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3m 3al)r 1805,

d./§ toar eine anfe^nlic^e frei§ftat)t im i^(a(^(anü

ber fc^tefijc^en £)^tx, in ber Wittt ein treiter 9)krftp(a^,

t>ev D^ing, fcarauf feag ^atf)^au§. 53on ben (Scfen beö

2)^avfte§ tieien mer gauptftragen p ten Beiben Sfioren.

<Seit bem testen 33rant)e ftanben bie Käufer unter neuem

^iegetcac^, ]d)ijn rofa, Mau unb ge(6 getüncht, bie

meiften t;atten freiließ nur ein Srbgefc^eg, boc^ t^iele

au(^ ein Stocftcer! barüBer, irenige aBer jtcei (Stod,

uni5 biefe tourben a(§ merftuürbig gezeigt. ®a^ @an"5e

ttar üon einer SDZauer umgeBen, üBer tDe(d)er nod^ bie

2;i)ort£)ürme ragten; aUeS l^üBjc^ regelmäßig, h)ie ücn

einem Üugen ^f^iefenfnaBen au§ feinem S3au!aften auf*

gefegt. 2lu§er^(B ber Stabt ^ogen fi(^ (Sd^eunen unb

©täüe ber ^orftäbte toeit ^inein in bie 5lderf(ur, auf

ber üiele ^Bürger ber ©tabt fc^toeren SBei^en erBauten.

S§ tüar eine alte (Srabt, einft eine ^eftung beuifc^er

^oloniften gegen frembe^^ 33o(!, unb mand)er tüilbe ^riegg*

fturm ^tte um i^re 5D?auex"n getoBt, 2lBer ba^> icar

(ctnge ^er, bie SDiauerii ti?aren Brüchig geircrben, in bem
5tcl)taüi, Die 2lbncii. YI. 1
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trcrfenen SSaUcjraBen Breiteten fic^ DBftBäume, unb t)te

©änje fce§ 3tv"ii)t!ämmereit> treibeten tavimter, bte 33ür*

ger aBer leBten unbefümmert um il;re aiit ^rieg§^err(i(5^*

!eit unt) trußten auc^ md)tS baüon. Sfjve Grmnerung an

frül^ere ^uftänbe Begann mit bem ©c^tüebenh'iege, fogar

biejer trat unbeutüd^ getüorben, benn bie ^onfejfionen

ber (Stabt »erfef^rten in Brüberlic^er (Sintrac^t, bie ®e«

Bilbeten meinten, ^a^ aller ®(auBen^^I)aber aBget^n unb

in il^rer aufgeftärten ^dt unmöglich fei, bie ^^rauen

^örten am lieBften, toenn i^re "^^farrer üon ber c^rift(i6en

SieBe prebigten, unb bie geifttic^en ^errn fagen Beim

©taje Ungartüein gern einanber gegenüBer, 3Benn fid^

bie Stabt einmal ücn »ergangener ^dt erjäl^tte, fo Be*

gann unb enr>ete il^re ©efc^ic^te mit bem alten i^ri^, ber

bie ^iprcinnj für feinen Staat eroBert l^attt, ^ie ätteren

?eute Berühmten fic^, ba§ fie i^n perfönlic^ gelanm

Ratten, unb in ben meiften Sol^nftuBen ^ing fein 33t(b.

-3^n ben 9}^auern ber 8tabt tcatteten unumfc^rän!t

bie guten ©eifter ber Drbnung unb ©title, nur am

5lBenb be§ SBo^enmarfteS fc^rie ptüeiten ein trunfeneö

33äuer(ein» -SeDermann ging am (Sonntag frü^ auf feinen

$(a^ in ber .^irc^e unb 9Zac^mittag§ in ben neuen Kaffee*

garten, um fic^ bort eBenfallg I^in^jufeöen, unb ba§ §aupt*

feft im 3a!^re toar ba§ ^önigfc^teBen. 5lugerbem er=

festen ^ur ^reube ber -Öugenb jutoeilen ein müiTifc^e^

l^amet mit feinem Slffen unb jtoei 33ären ober ein Seil»

tänjer mit Üeinen ^unftpferben, fe!^r fetten ein 2^rupp

^cmobianten, ben bie -polijei ungern fafi, roeil er immer

Sc^ulben ^interlie^. Xie §oncraticren Befuc^ten im
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SBinter tie 3Sovftellung eine3 fvemben ^ünftlerö, ber bie

%V6tt 6(ie§ unt) bef(amirte, ober ein <3c^attenfpie( geigte;

boc^ auc^ neue mufifaüfi^e (Srfinbungen tüurben aufge*

fül^rt: bie ©(aß^rmonüct, njobei bem (Stabtbireftor feine

eigene ^rau ofinmäÄtig iuurbe, ober eine 2leo(^l)arfe,

treidle ber 33erfertiger am «Stabttüalbe in abgeftecftem

^aume auf()ing. tiefer @enuj3 toar fe^r ergreifenb,

nur trug er bem SJ^cinne nid)t§ ein, tt^eit bie $?eute

ben ©eiftergefang am liebften üon fern üerne£)men tDoß*

ten. Un(eugBar toax faft 2lt(eö in ber ®tabt mäßig

mib Befc^eiben, aud) ber 3BoI;(ftanb tcar nid^t über*

groß, aBer bie 33ürger gebieten iDod) unb merften,

bag fie tjortüärtS !amen, tro^ ber SD^tgernten in ben

legten 3fa^ren, 5^r fd)(efifd)eü (Selb, 33i3^men unb

©rijfc^et, toar fd^njärjlid^ ; e§ tüar auc^ tüeniger iüert^

at§ ba§ Mourant, aber bie 33ürger nafimen e^g toiHig,

unb hjurben, njenn fie e§ auC>gaBen, gern luftig, -Gfeber

njugte fo jiemli(^, njaö ber Slnbere befaj3, unb einige

^aufleute unb ^aBrifanten galten für reid), ja einer

üon it;nen foHte bie 5lBfic^t ^aBen, in feiner i^aBrif

eine 'I)am^fmafd)ine auf^uftetten,

©roj^er Sujru'o tourbe in ber «Stabt nur im 2Binter

fi(^tBar, toenn bie abiigen ®ute>^erren beg ^reifeö im

©aft^ofe i^r ^ränjc^en aB!^ie(ten unb unter einanber einen

S3aII üeraiiftalteten. ®afür tourbe ber i^ußBoben beß

©aa(§ unb bie J^reppe forgfältig mit SBaffer unb 33ürfte

Bef)anbett, tüa§ fonft nid^t ^äufig gefd^a^, unb aÜe £)eU

tampen be§ ^ron(euc^terö mürben ange^5Ünbet. T)k (Sbel*

leute famen in gefd)(offenen ^utfc^en, mand;e mit filBer*
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nem $ferfcegefd)irr uiib feie üorne!^mften l^aften Käufer

m Bunter 2^rac^t mit einer großen geflochtenen ^eber*

^^eitfd)e al§ S3anfcelier. ®ann tankten feie §errfd)aften

tergnügt mit einanfeer, feie Tanten trugen ^allfteifeer

auß feer ^efitenj unfe feie Ferren ]d)(üpften in eine

9?eBenftuBe, um -l^l^arao ju jpielen; unfe toer üon feem

Keinen (Stafetüolf neugierig iuar, ftanfe auf feer ©trafse

unfe \cLi) ju feen erleuchteten genftern auf.

^atürli^ tcar ein t^erftänfeiger Bürger oft unju«

friefeen mit feen !önig(id)en 33el;ürfeen, njetc^e feine (£tafet

unfe fea§ il^anfe regierten, fid) in 2lüe§ mifd)ten ui;fe auc^

fea, n)o fie fea§ S3efte tootlten, l[)errifd) unfe ungefc^icft

fchatteten; noc^ l^äufiger ärgerte er fic^ üBer feie @ar*

nifon, üBer 9?ot)eit feer Sotfeaten unfe Ungejogenlieiten

feer Dfficiere, unfe toenn »or feer §au^tü}ac^e fea§ (Sig*

nat ^um ©affenlaufen gegeBen ujurfee, t^erBot er feinen

£infeern unfe 3)ienftBDten jujufe^en. (Sr ujunfeerte fic^

auc^ üBer feen Sauf feer 2öelt, 'eeitn er Ifiatte feie gan^e

franjofifc^e S^eüolution erleBt, toie man feort üor tvix^tx

3eit ^önig unfe 5lfee( in grcfster (Site umgeBrad)t ^tte,

unfe tüie je^t ^lii^Iic^ ein neuer faifer aufgefdjoffen

tüar, 5(Ber oBgteic^ eine unrut)ige unfe !riegerifd)e

3eit gefommen tüar, in treld^er i^ieteg Sitte jufam*

menBrac^, fea§ gefd)a^ tüeit feraugen unfe man unter*

l^ielt fici^ gteid)müt^ig feacon, tüie ton fremfeen 3)ingen;

feenn feie ^roüinj lag aBfeit in (Sic^er^eit, unfe feaö pol*

nifi^e 2öefen in feer ^Vä^t toax jtoar üBel Beleumfeet,

jefeoc^ nic^t me^r ^u fürd)ten.

Unfe trenn einer t>on feen bürgern auf raupen SBegen

I
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in feiner alten ^alejc^e oter in tem unförmtirf^en §0(5*

rcagen ter '^oft nad) t3er §auptftabt t^er '^ßroüinj fuf>r,

fo fant) er tort 2I(Ie^ in größerem 9}?af;fta6 mit) reic^*

lieber al§ ba^eim, t)oc^ im @runbe toax eö nur ein

Unterirf)iet) in ter ©ri^ge; er Be]ud)te eBenfatlö a(^ §aupt*

»ergnüßen t^en ^affee^arten, n3eld)er am 3l6ent5 tjurc^

»iele Bunte Rampen iüuminirt tüuri:e, er faß in bem ge*

ttiJIBten 9?atf)?^feller unb ftanb im ^vrrterre t)e§ 2^^eaterö,

unt) er^äl^Ite nac^ üBerftanbener ^eife t^ergnügt, baß e§

in t^er großen ©tabt immer dtoa^ 9^eue§ geBe: eine

9}?enagerie, einen ^uftBatlon. 5lBer im UeBrigen (eBte

bie ^auptftabt fafl eBenfo ftiU fcal^in, n)ie ba§ gan^^e

?ant), f;i3d)[ten§ baß bie (Sd)neibergefellen einmal 9teüc(te

mad)ten, toeil bie ^ofjt OBrigfeit fid) gar ju einfältig

gegen [ie Benahm.

§eut tüar (Sonntag. ®ie (Sonne fc^ien üom xdoU

!en(ofen §immet tuarm in bie reingefegten ©äffen unb

t>on Beiben $farrt!^ürmen läuteten bie ®(ocfen. ®ie

Stabt aBer Beraub fic^ in einem 3uftanbe ftitler 3lufmer!*

famteit unb S3eoBac^tung. 1)enn ber neue Ux^t xoax an-

gefommen. „(Sin junger angenehmer 9}?ann/' fagte bie

©aftti?irt^in *^u i^rer S^ac^Barin, ber S3äder§frau, „(ang

üon @efta(t unb ton ernftf^aftem 2Befen, fein D^ame

fielet im grembeuBuc^ a(§ "Doftor @mft ^onig. (5r ^at

fc^Öne 2Bäfc^e, fo ftidt l^ier S'iiemanb bie .^emben."

®ie 93äcferin beutete ba§fe(Be it;ren ^unben an, unb bie

9Jii((^frau trug e§ tceiter; Bi§ enbtic^ ber ^rifeur ben

?^remben BeoBac^tete unb bie D^euigfeit ju allgemeiner

^enntniß Brachte. -Sa, eö toar nic^t ju leugnen, ber
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Gefror fa^ anfebnlic^ au§ in rmtfeem SteBer^ut unt)

^ierlicbeu Stul^ftiefetn, auc^ trug er Jemen ^opt me^r,

fcnbern ba§ ^eüe §aar \^alh lang, unt) ba§ ®e!räu|et ba*

:6ei »ar ein natürlichem. ®a§ hjugte ber grifeur genau,

benn er traf ben ^remben Bei feinem Befien ^unben,

bem fcnigli^en QoU' unb 5lccifeeinne^mer ^ö^Ier, a(8

er biefem ben ^o)(^'] flocht. Unb er fal^ ben fceiben

§erren Be!ümmert nac^, toie fid) biefe ^u ungetoöl^n'

lieber ^th ^romenirenb na(^ bem (Stabtt^or Belegten.

„®ort liegt '^a^ ^iefengeBirge," erÜäile ber ©in*

ne^mer feinem @afi unb ti?ie^^ jtüifc^en ben Sinben be§

(StabttüaUeS auf bie Blauen Serge in ber ^eme. „5lBer

liefen üJol)nen ni(^t me^r in ben Xf)älern, fonbern

arme SöeBer, toetc^e toenig ju tJ)un ^aBen, feit ber

fran^öfifc^e ^egStruBel ben ^aufleuten bie 2Bege un«

[i(^er ma^t. Unb ö)a§ Sie in ber DJiitte feigen, ift

bie (Sc^neefoppe."

S)er Do!ror t^anbte ftcB freubig ber ^^ic^tung ^u

:

„^^ !E)aBe üor -Sauren bort oBen geftanben unb ben

(Sonnenaufgang erteBt. dx tüax unBefc^reiBüd) fc^ön unb

er^oB mir bie (Seele. 5l(§ üBer ben 9^eBe(n ber (Srbe

"ta^ golbene Xage^^geftiri:! l^eraufftieg , !am e§ mir cor

ü)te bie ©ott^eit felBfl, tcelcBe in bem (S^aoS unter xi)x

B(ü^enbe§ ?eBen fc^afft. ©lüdli^ ift ber 9}Zenf(^, tüth

dftm (Gelegenheit tüurbe, ein 33i(b folcber er^aBenen ©röfie

in feiner (Seele ^u Bema^ren/'

•Der (Sinne!)mer brücfte feinem ®afte bie §anb.

„3d) freue mi6, t)a^ 56r ©emüt^ offen ift für bie

ü^ei^e ber 9^atur, barin gleid^en 8ie ganj bem feügen



^•iegörat^i, -öl^vem Itet^en 53ater. (Sint) <Bk aud) auf

uiijeren atteii 33urgeu f)evutn^e!(ettert?

„2)ort, ivo unlbüerfd;tungene 9ian!en fi^

lieber Ul^uiicfter fc^ivarj toeiBrcitcn",

tüie 9DkttI;ii'eu fo fd)ön fagt, obgleich mir tüa^rfd^emüc^

ift, ba^ er fid) Bei ben 9?eftevn nic^t ben eigeut(i6en

Ul;u, foubevu tnelme^ir bie i^lebermau^^ gebadet ^t." (Sr

unterbrach fi(^ fetBft, „35on biefer ©eite fel;en Sie

burd) bag etabttl;or big auf ben 9)kr!t/'

„3d} ^be mi(^ über bag gute uub faubere (Stein*

pflaj^er gefreut/' —
„%i\ Steiuen fel^tt e§ unferer @egenb nic^t/' t>er*

fe^te ber (Sinuel;nier, „auc^ inc^t an 33efenbiubeni, voddjt

ii)Xin (Sbedeuten bie ^irfenreifer aug bem ^atot ftet)Ien.

9hiu, Sie toerben unfere §erven utib bag Sanbüol! jur

©enüge tenneti lernen/'

„^dci Bin ja felbft ein $?ax:beg!inb/' fagte ber junge

Slr^jt, „unb mein 53eruf ma(^t eg mir leicht, mit S3or*

nebm unb ©ering fertig ju t»erben, -3e^t freiließ, ba

id^ aug ber ^^rembe l^eimgefommen bin, fe^^e ic^, bag

man ^ier in 3)?and)em jurüdgebüeben ift.

„Stiü!" tDarnte ber (Sinnel^mer, „tüir finb in ftarfem

i5ortfd)ritt, unb tüer un§ bag leugnet, mag fid> ^üten,

(Sg giebt ^ier unb ba !?eute, toeli^e 33üd)er über ung

fc^reiben; biefe finb ung burd)aug »ertiagt, ic^ ^offe,

Sie gef)ören nid}t ju ber 3^i^ft'" ®e^* ®^ft verneinte.

„3m 33ertrauen, iüir fül;(en un§ in unferer §aut gar

nid)t h)o^I, aBer tüir fönnen ni(^t leiben, baf^ SInbere

uns bag ju üerfte^en geben, äßenn Sie einmal un*
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jufrieben mit bem l^teftgen Söefett ftnb, fo fc^elten (Sie

nur immer gegen mid), man tüirb 3f)nen fagen, ba^

an mir nic^tö ju öerberBen ift, unb id) I;offe, -S^r (ieBer

35ater ^at -3fl^nen aud^ gejagt, bag id) ein jui^erläffiger

^^reunb Bin," (Sr fc^üttette bem ®o!tor bie §anb.

„^ennec^ njunbert mic^, bag ®ie, bem ic^ über fein

gnteö 2lu§]e!^en !eine 5lrtig!eit fagen toitt, an biefem

fteinen Ort nieberfi^en tu ollen/'

„Q^ folge bem 2öunf(^ meineö 53ater8 unb mir

felBft liegt baran, foBalb alö möglich eine fefte ^^ätig*

feit jn erliatten."

„®ie tüaren längere Qtit in ber i^rembe?"

„Q6:f tüurbe at§ jnnger Ux^^t üon meinem -Profeffor

bem !ran!en "prinjen ®eorg ^um ^Begleiter empfol^Ien unb

[eBte einige -Saläre mit i^m auf 9?eifen, jule^t in $arig,

iüo i(^ 3iit^ttt ju ben §DfpitäIern gemann/'

®er Sinne^mer ftanb erftaunt ftiU: „Qn $ari§?"

rief er, „®ie finb ein Söunbermann unb e§ !ann -3^nen

gar nic^t festen. -3n ^ari^I (Sine teB^afte (Stabt,

ettoa« unBänbig. ^ie ©tragen finb bort ja tüo^t mit

topfen gepflaftert, toelc^e bie kleinen ben ©rogen a6*

gef(^(agen ^aBen."

„3^e^t ift gute Orbnung bort/' anttüortete ber ®afl,

„unb bie ^olijei ftrenger at§ Bei un§/' „9Zatürtic^/' üer*

fe^te §err tö^ter, „ber grojle SO^ufüuö bort tjerfte^t

e§ alte 2Be(t nac^ feiner ^\d]e. tanjen ju laffen» Q^
fage 5^nen, -3§r ®(üd unter unö ift gemacht, -Seber*

mann fd)ütte(t fi(^, toenn üon ^art^ bie 9?ebe ift aBer

-^ebermann tüill baüon l^ören/'
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(Sr 509 feine filberne U^r l^erauö. „kommen ®ie,

t)er ®otteöt)ienft tft 5U @nfce, toir treffen Vit ^ono*

ratioren jetst in fcer i5vül;ftücfftub'e Bei einander; bort

»erbe id^ (Sie einfül;ren. Und) ber 2Bein ift gut/'

®ie traten in t)ie SBeinftuBe, bort fanben fie bie

55ornef)men ber ©tabt an brei runben Sifc^en ber*

fanuuelt, an bem einen bie Dfficiere ber ©arnifon, Bei

ii)nen ben abli^en ©tabibireftor unb niedre §erren bom

$?anbabet, am jtoeiten bie !önig(id)en Dffijianten, am

britten ^aufteute unb i^aBrifanten, ben Kämmerer unb

2lpotl;e!ex\ $err ^ö^ter fteÜte ben @aft bor unb führte

jum jtoeiten Sifd), 5llle klugen BeDBad)teten bie neue

(Srfd^einung. ®er @innel;mer aBer beutete leife feinen

33ertrauten an, toie eö um ben ®aft fte^e, baß er üon

'$ari§ fomme unb mit bem ^aifer DZapoIeon auf ber

(Straße bie(fad) jufammengetroffen fei. (So tourbe ber

X)üftor Batb 9}?itte{pun!t einer leB^ften Unter^ttung,

nur bie Officiere am §errentifc^ seigten eine gefuc^te

9^id)tad)tung, fprad)en laut unb teräi^tlid) bon bem

rebotutionären SS^efen unb bon einem 2lBenteurer, ber

burc^ uner^Örteö Otücf l^eraufcgefcnimen fei.

„DB ber triebe bauern ttjirb," frug -3emanb oom

britten S^ifd^, „Bi§ unfer SSünbnig mit Deftreid) unb

5Rujs(anb gefcbtoffen ift?"

„2Bir gel;ören einem fo großen (Staate an, baß n?ir

nic^t nötf)ig l^aBen, bon frember §i(|e unfer §ei( ^u

ertoarten/' anttoortete bom erften Xifd^ getr)id)tig ber

Stabtbireftor.

„3Bir finb fo groß geworben/' Betätigte ber (Sin*
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ne!E)mer, ,,ta^ 9^iemanb mel;r rec^t fagen !ann, tro uti'

fere ©renjeu ftni?. (Sie »erben jebeS -Öa^r geänbert.

3Bie man erjäl^It, au§ ©efäüigfeit gegen ben ^atfer

9^a)}cIeon."

(Sine -panfe entftanb. „@r ift ein (5crfe/' rief üer^

äc^tlic^ ber ^teiterlieutenant Saron §ille, tijelc^er au^

einer naiven ©arnifon l^erjngeritten iüar.

„Of)ne QxDtiid/' Beftätigte ber Sinne^mer. „£)h

bte[er SO^ann aBer at§ (Sorfe, al§ i^ra::!e ober atg

©aüier nid)t§nu^iger ift, vermag ic^ ni(^t ^n entfc^ei*

ben. -3d^ ;^öre jebe biefer brei (Sigenf(Baften an i^m

tabeln. 53ieUeid)t tüürbe ber §err 33arDn unö jagen,

iueß^alB man ber -Önfel (Sorfüa xüc^tS ®me§ jutranen

barf/'

„"^er ^erl nnb fein repuBIifanifc^eC- ©efinbel n^er*

ben laufen, n)enn fte ton preugifdben §u]'aren attaürt

toerben," rief ber aufgeregte Lieutenant iüieber. (Sin Bei*

fälliges (Summen ber Officiere Beftätigte bie 2Borte.

2lu(^ bie üom ^iüU nidten mit bem ^opfe.

„'S)er ^aifer trägt !^o^e (Stiefeln," fagte ber dm--

ne§mer, „bie mögen i^n ioo^I Bisher am Laufen ge*

l^inbert l^aBen. Denn biefe ©igenfcBaft ^t er no^ nid^t

feBen laffen; toenn er e§ ja einmal »erfu^te, ift er

ncc^ immer t}orn?ärt§ gefommen."

SBieber (StiUfc^tDeigen. „'I^^un (Sie, atö njären bie

brüBen nic^t ba,'' fagte ber (Sinne^^mer leife jum 2)oftcr,

„Sie muffen -Ö^nen juerft guien S^ag fagen/' ®a§ ge=

fc^al^ au(^. 9Zac^ einiger ^dt, al§ ber ^rembe gerabe

einmal üon feinem ®i^e aufgeftanben n)ar, erl^oB ficB ein
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deiner $evr in jimmtfarBigem ^tode mib fctenbenb treif^er

Säf^e, trat ju bem 2)o!tor, gaB fi(^ al§ ^ammeri)eiTU

üon SeHertüij §u erfemien unb leitete ba§ ®e(pi-äc^ mit

ben 2öorten ein, bag er ben 3Sater beö §errn ^oftorö

tt)ol;t gefannt l^aBe.

^luf bem 9}?ar!te erfc^ell ranker Slnrnf unb dritte.

SJ^e^re ber ^Iniüefenben eilten an baS ^^enfter. „(Sie

Bringen iljn!" fagte ber (Stabtbireltor ju bem Kammer ==

!^erm.

dm fc^Ianfer S3urfd^ toanfte, ben Dfcerförper üorge*

neigt 5tüifd)en Bet^affneten ^ü^rern, an bem entBlögten

§aupte ^atte er eine §ieBtüunbe, ba§ geronnene 33Int

üeBte in ben §aaren unb entfteHte ii^m baö ©efic^t.

5Sor bem §aufe be§ 2ßein!aufmann§ ftaiab ein Arminen,

ber ©efangene ]d)rie mit Reiferer (Stimme: „SBaffer!"

unb alö bie 2öäd)ter i^n fortftogen tüotlten, tcarf er fiA

auf bie (Steine, S5ergeBen§ mül^ten fic^ bie 9}tänner i!^n

in bie §i3:^e ju Bringen. SD^it bem (Stabtbire!tor eilte

ber ®o!tor auf bie (Straße, l^olte S3efted unb 35erBanb*

5eug au§ ber ^afd)e unb erBat (ärlauBniß bem Wann
Die Blutenbe SBunbe ju üerBinben. 5)ie ^rau be§ SBein*

faufmannS trug mitleibig ein §anbBe(fen ^erju, unb alö

ber ^ertüunbete auf bie Sc^meüe beg §^iife^ 9ef(^teift

»ar, reifte i^m ber ^Irjt einen 2;run!, ttjufc^ unb »er*

Banb bie SBunbe unb fprai^ i^m tri3ftenb ju. ®er

S3ertüunbete fa!^ ben .^ilfreic^en ban!enb an, er^oB fic^

nad) einer 2Bei(e fd)h?eigenb unb tüurbe auf 33efel)( beS

'DireftovS üoriäufig in bag Stabtgefängnig geführt,

5n ber SBeinftuBe fagte ber 3)ire!tor: „ber 9)Zenf(ä^
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tft Untevt^ati t)e§ ©vafen unt) toivb bort t)ur(^ bte ^ar»*

fcatfc^e üon feiner ©törrigfeit geseilt tüerfeen."

'Der Do!tor frug mit S^^eilnafime : „tcag !^at er

t)erbrc(l)en?"

„(5r tüoHte ein SO^äbc^en au§ bem ^orfe t5e§ ©rafen

l^etraten, lüefc^eS untertl^äuig ift, tuie er, unb ba t)a^>

9}?ätd)en ^üBfc^ unb fauBer tcar, weigerte i^nt ber Qw
{^e!tor bie (S^e unb Beftimmte ba§ 9}Zäb(^en jum ®ienft

auf bem §oTe, tco fie i^re brei 3?al)re auS^Iten foü.

®arüBer geriet^ ber Surfc^ aujer fic^, vergriff fi(^ tl^ät*

lic^ an bem -önfpeftor unb entfprang."

„^er ®raf foE ben ^er( ^u meiner ^om^agnie geBen,

Bei unö tüerben i^m bie 3}Zncfen au:?getrieBen/' Bega:m

ber Kapitän x>. Sn^fotü, ber bie ©arnifon Befehligte, ein

^agerer Wlaxm mit i^axtm ^ü^tu, bem man tco^t anfal;,

bafe er bie i^n(^tet jn geBrauc^en raupte.

,,2öag lüirb je^t mit bem Unglücftid^en gefc^e^en?"

frug ber "Doftor,

„(Sr tüirb morgen bem ©rafen anC>geUefert njerben,"

antiDortete ber ©tabtDireftor, „unb f)at üon feinem -3n*

fpeftor feine nacBfxÄtige 33e[;anb(ung 5U erto arten."

„2Bie ift e§ möglic^, bag er in bie §änte beSfetBen

SOZanneg geliefert üjirb, ben er Beteibigt ^at?'- frug ber

®oftor. „-3ft er fc()u(big fic^ an bem ©ut^Beamten

»ergriffen ju f)aBen, fo gehört ber ^att bD(^ tooI)I üor

ba§ fönig (ic^e ©eric^t/'

„®er ^nf^eftor üBt bie ^olijei auf ben ©üterii be§

©rafen unb ber ©raf !^at bie ©erid)tSBarfeit üBer feine

®orf(eute," Belehrte ber ©tabtbireftor, „in kriminal*



— 13 —

fäHen ^t bev S^ujpefter erft tem ®evicl)t 3lu^5ei3e ^u

madmi/'

,,Unt iüenn er ten S3uij(^en ücrt)ev I)a{6tot jd^lagen

lägt, tüte <Bk jelbft aniial;nien? ober ti^eim er tf)n auf

anbere 2Betfe im Ort^^gefäu^nig mij^l^anbelt, toa^ toirb

bann gefdK^en?"

üDer ©tabtbireftor ^udte bte 5ld)]etn unb ging f^tuei*

genb an feinen 2^ifc^.

1)a i>er(ieg ben ^cftor bte i^crfid)t, mib er fagte

nad)brüdüd) : „ä^f^^^^'^ß' tütidjt berg(eid)en mög(id)

machen, finb ti)ranuifd) nnb im fdireienben SBiberfpruc^

gegen bie ©ebote ber ^umaiiität."

„(Sansculotte/' murme(re ber 9ieiterlieutenant ^aih

laut

^ag S3el;agen in ber (£tuBe tüax geftört, bie $erren

t?erl)v>nbe(ten in leifem ®ef^näd)e, üom britten Xifc^

erfud)ten einige ber §erren ben Sinnel^mer, fie mit bem

@afte Betannt ju madjen, unb ber ^^aBrifant brüdte

biefem fräftig bie §anb unb fprac^ feine i^rei;be barüBer

aus, baß er fic^ in ber ®tabt nieberlafjen moüe«

3li§ ber 5)c!tor mit feinem ^Sertrauten auf ben

Wlaxh trat, begann ber (Sinne(;mer: „^ie brei 2^ifd)e,

toeldje (Bit i)tut gefe^en Ifjaben, finben (Sie Bei unS

überall, Tie am erften ^ifd) fd^iüaDroniren, n^ie ber

S3aron ober [ie brüden lädjelnb bie $änbe, iüie ber

^'ammerl)err, ber jtveite Xi]d) »erfiel;t bie '^laderarbeit

beS Staates unb fügt ficb, unb ber britte benh ftiü

auf feinen ^crt^eil unb t?er^)iel;t ben Syjunb über Die

beiben anberen. 3)aS übrige 53 elf aber fitj;t ftumm auf
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ter ^au! cter ber blcj^eu @rte, UeBrtgenS toünfd^e

t(^ 5]^uen ©lücf ju ^^rem ©mtritte Bei uti§/'

,,-3c^ fürd)te, nid^t Bei Tillen eine günftige SD^eiuutig

ertrecft ju ^Ben/' anttüovtete ber Softer, „i(^ l^aBe -Ö^re

Saruung üon üorl^in itic^t Bel^erjigt/'

,;2)a§ ift ti^a^v, aBer (Sie n?aren ftol^ unb menf^en*

freunbüc^. Sie n^erten im ganzen Greife al§ ^^eüotutionär

^evuntgetvagen icexten unt) -öetevmann tüirb Begierig fein,

Sie fennen ju teilten, am meiften unfer SIbet. ®a Sie

feinen Xalar tragen, ber mit §ierDg(i)p!^en Bebrurft ift,

toag freiließ ba§ Söirfjamfte toäre, fo ift fc^cn ettoaS

icert^, bag Sie fid) burd) aBentenerIid)e -^been üon ben

i^iefigen 9}?enfd)en nnterfd)eiben. kommen Sie, l^eut finb

Sie mein @aft auf ein ©eric^t ©erngefe^^en/'

Qu feiner SÖcl^nung ging ber Sinnel;mer jum Sd^reiB*

tifd^ unb Igelte eine feltfam geftattete golbene 33er(o(fe

^erauCv „SBiffen Sie, toag bie§ ift?"

„©» fteUt eine ©uiHotine üor."

„Ü^ic^tig ! -3c^ ^aBe fie toor jtijölf 3af)ren bem Kammer*

^errn aBgefauft, ber bamalS no(^ jung tcar unb fie

mof;(gefälIig an ber U^r trug, -Sc^ ^eBe fie auf unb

erinnere if)n jutoeilen baran, tt)a§ il^m unlieB iji. @ö

ijat Stunben gegeBen, mein junger i^reunb," ful^r er

ernfter fort, „too ber !önig(ic^e (5inne£)mer ^öl^Ier fjkx

unter bem 33ilbe be§ alten i^ri^ bie Slnfic^t ^atte, bag

ein folc^e^^ §adeBrett au(^ anber§ too, al§ Bei ben t^ran-

5ofen, gute Xienfte t^un toürbe gegen unerträglii^en

§cd)mutf) unb ein üorne^me§ Sd)marofeert!^um ol^ne

^•aft unb o^ne (Sf>re, trelc^eS Bei un^ Meö üerbirBt.
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Xrc^ aüetem fint) Ute, ttjefcfee tüir l^ier im ^eife ^aten,

ncd) (an^e utcf)t t)ie ®c^(ec{)teften. Ser al§ 9^a6e ge*

boren ift, üon i)em !aun man ni^t verlangen, baß er

tt)ie eine ?erd)e fingen fcü. §eut ^abe i(^ $?uft 5{)nen

bie 58er(ccfe 5U fc^enfen/'

„X^un eie baö nic^t!" 1)at ber ©ajt.

„^ann f)eBe i(^ fie für ben ^ammer^errn auf/' ent-

fi^ieb ber ©iunel^mer. „Unb je^t ben!en toir baran, baß

(Sffen unb Xrinfen 3U ben unüergängUc^en i^reuben be§

irbifd)en Dafeing gel)i5rt. -öc^ Ifoht einen 9}?enefAer

2lu^6ruc^ im i^eHer, an bem «Sie ^renbe ^Ben toerben."

5?a(^ bem (Sffen ging ber Slr^t in ba§ ©efängnif^,

tüie i^m ber ^ireftor tüä^renb be§ 33erBaiibe8 BetoiHigt

i)attt, (Sr fanb ben 33urfc^en, bem bte 5lrme üon ben

i^effeln Befreit toaren, finfter auf bem Schemel filmen.

%i^ er il^m bie 2Bunbe Beforgt ^atte unb einige er*

mut[)igenbe Sorte fagte, faßte ber (befangene p(öt>ücf)

feine §anb unb bie 2;^ränen [türmten t^m üBer bie B(eid)eu

Sangen. „Der (ieBe @ott Bejahte 3fl^nen, baß (Sie fo

freunbUc^ gegen mid^ finb. ^^ l^ätte ben -3fnfpeftor nid)t

geprügelt, lüenn er nic^t meinem SJJäbc^en fd)on lange

nad)ftellte. -3e^t nimmt er fie auf feinen §of unb maß

ik bort au!o i^r madien —" @r Baute bie ^^auft unb

murmelte: „e§ tt}irb ein Unglüd." „(Srjäfjlt mir »on

eurem 3J?ät(^en/' fagte ber ^x^t, „i^ Bin ^ier jttjar

fremb, üieüeic^t !ann ic^ euc^ boc^ in ettüaö l^elfen."

Da Begann ber 33urf(^ fein 9)?äbc^en 5U rühmen unb

tüurbe barüBer tcieber ttjeic^. „Denft au(^, tüie i^r euer

Sc^idfal 5um 33efferen toenbet/' mal)nte ber Doftor,
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„^aU i^r nic^t 3?emanb, ber Bei bem ©raren für eu6

jpre^en !ann?"

jDer ©efangene fc^üttelte beti ^opf uitb fa)^ untotK*

!ürlid) auf ein i^enfier feinet toeftel, n?e(d)e§ in bie

(Stabtmauer geBrcc^en toax: „1)er -Önfpeftor foÜ mtc6

nic^t einf^erren."

„^ann tdb noA ettcag für euc^ t^un?'' frug Der

nx)t

,,^6} ^aBe meine SD^ü^e 'otxloxtn/' fagte ber (befangne

fmfter. „1)ie ^aiibjäger ^Ben mi(^ burc^fucfct unb meinen

©elbBeutel genommen, in tem einige ®rof(^en toaren,

ba !ann icb nid^t einmal ^u einer Wlnl^t !ommen/'

®er Softer legte etti?a§ @elb auf ba§ i^enfterBrett,

unb »erließ ba§ @efängniJ3.

SSon bem (befangenen ging er nac^ bem (^aft^of

unb frug oB ber ^ammer^err noc^ in ber (Stabt fei.
—

©er SBagen ttar Bereits Torgefahren, bo6 tüurbe er üon

cem ^ebienten gemelbet unb angenommen. (Sr erwarte

feinen (Eintritt mit bem 2Bunf(f)e, einem §errn, ber fic^

feinet ^ater§ freunblid) erinnere, fogleiA feinen ^efucb

^5U machen unb Begann nacb turpem ©efpräd): „-öd) ^aBe

fo eBen bem ©efangeiTen ben nötfjigen är^tlicBen ^ei*

ftanb geleiftet, ber junge iO^ann ift in t^erjttjeifetter

(Stimmung unb bte <Bad)t taim iceitere ?^oIgen ^Ben."

Unb er er^äl^Ite i^on ber GiferfucBt be§ ißurf6en. „(S§

toar Bereits baüon bie D^ebe," fagte ber ^ammer^eiT

unBe^gIi6, „unb ber 3)^enf(^ ift (eiber im Greife ni*t

unBefannt, er gilt für einen guten 9[)?unfux> unb n^ar ^ur

.^irmeS^eit unb fonft in ben 5)örfern eine BelieBte unb
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aud) gefüv(f)tete Werfen; i^ traue i^m trc^I ^it, tag er

iieueö '^ercjevnife kreitet."

„33teneid)t flnuite tieö vermieten trevren, ireuu Die

8raut bei? S0iauue»3 nid)t in Den gefürd)teten §cftieiift

treten müj^te."

„®a§ ift nid)t ju üerfjintern/' erllärte ber Kammer*

l^err beftimmt.

„®urd) ^l;r gürtrort/' fagte ber ^Ir^t Bittenfc. '^^er

^ammevl;err fa^ il;n evftaunt über biefe 3it^^utf)ung an.

„Xie '2[nfprüd)e, tcelc^e an ba§ 9}^äbd)en gemad^t

irerben, ftef;en im 2Biberj^n-U(^ ju 5lEem, lüa« man

Kultur unb B^^ttgeift nemit, unb eine cjetcifje Unjufrie^

ben^eit im -publifum äußert fi^ gern in $rit>atBrieTen

unb '^pa^quiUen. ^er @raf fetbft tüirb üietleid)t ein

3ntereffe baran finben, bag ber ^SorfaU ni(^t nac^ ber

ütefibenj getrai3en trirb/'

„2Öenn er iTid)t ein näl;ere§ ^^ntereffe l;at, bie ^^erfcn

im ^ienft ju behalten/' fufir bem ^ammer^errn ^eraug.

dx faf) ben 5)o!tor migtrauifc^ an.

^o(^ biefer fu^r Be^arr(id) fort: „3(^ ^Be ben

iöarmen SBunjdj mir in bie[er ©egenb SBo^tn^oüen ^u

eriDerkn, unb ic^ glauBe baöfelBe baburc^ ju üerbienen,

bag id; ein Unglüd ter^üten ^elfe. ®ieg h}ürbe ^ier ber

§att fein, n?enn fic^ ein anberer anftänbiger X)ienft für

bag 9Q?äbd)en fänbe."

„8ie ^Ben xaid^t ganj Unred)t," gaB ber ^ammer=

^err ^u, ber rec^t gut tüußte, bag an ifödjikx Stelle

nid)t§ hjibertü artig er irar, al8 ungünftigeS ©eräufc^ im

53o{!e unb ber 53orh)urf ber OnBumanität. Unb er

5tc^tag, l>\c 5ll;ncn. VI. o
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Setad^te, bag ber fereifte ^rembüng cor i!^m ötelleic^t

fe(6fi fcld^en 53DrtDurf trgenbtDo er^eBen !önnte. ®e§*

^af6 ful;r er fort: „2Bie ic^ !^öre, iüareti ©te in

®efeil](^aft be^ ^rin^en auf Ü^etfen, ftel^en Sie mit

bem §emi nccb in irgenb toetd^er S3erBinbung ?" „@r

f)at mir erfauBt il^m ju fc^reiBen/' fagte ber ®o!tor

u6 erBeBenb.

„5d) freue mic^ aufnel)menb unferer 35efanntfc^aft/'

fcB(cß ber ^ammer^err fe(;r artig. ,,Unb toa§ jene 5lffaire

Betrifft, ic^ treffe noc^ l^eut mit bem ©rafen jufammen,

tieüeid^t finbe ic^ ®e(egenl^eit, ein gute§ Sort einzulegen,

.hemmen Sie in bie D^äl^e meinet §cfe§, fo üerftel^t

fi(^ üon felBft, bag Sie nic^t t^orBeifafiren.'"

2l(§ e§ SlBenb tourbe, ftanb ber ®o!tor in feiner

neuen SBcl^nung. (Sie fa^ au§, tuie t^iele anbere, üiel*

(eidu etn?aC> geller unb fauBerer; bie fielen 'con 2^annen*

^0(5 frifd) gefcBeuert, bie Söanb mit Blauer ^atffarBe

gemalt, bie .DUU^eln, BiC> auf eine alte terfc^nörfette

i^emmobe grablinig, ^ager, o^^ne jeben unnü^^en Scbtüung.

-3n ber Stabt unb auf bem ?anbe i^ertünbeten Bereite

bie ©ngeBcrnen , jeber na^ feiner 2öeife, ba§ ^oB be§

@a[te§. 2)er 33aron i^on ber ^^eiterei fd)a(t il^n einen

Treten 33ürger(id)en, ben man fc^on buden tcerbe, ber

^ammerlierr fagte bal?eim: er ift breift, aBer er tfl ein

geiftreic^er ^cpf, bie @aftttirt!f)in loBte ben artigen '5)an!,

mit bem er tjon i^r gefc^ieben toar, ber i^aBrüant er*

flärte feiner ^rau: ^n bem !i3nnte id) 53ertrauen ^Ben;

fogar ein armer ^lüc^tling gebac^te in biefer Stunbe be§

^remben, ujä()renb er mit Blutenben §änben baS ©itter
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fetneö ^er!er§ au6 ben (Steinen Brac^, unb ber ©innel^*

mer fagre üor feinem (Sc^ran! bie ^änfce üon 3fean ^au(

(ie6eüo(( Betvad^tenb : „(Snb(i(^ eine ©eele mit ^ö^erem

(Sd^tüung, nur ten 3^itan t)erftel;t er ni^t ju fc^äljen/'

9lüe 2Be(t Bef^äftigte fid) mit i^m unb icar Bereit, i^n

nadf i^ixtx 2lrt ^o(^ ju ad)ten. SO^ugte man i^n nic^t

glücf(id) greifen, toie er fo baftanb, jung, gutgeftattet,

heunbüd^ aufgenommen an einem £)rt, too er üBerreiAe

@elegen!f)eit erf)ie(t feinen SSeruf ju üBen, nichts auf

feiner Seete, feine ^eibenfc^aft, feine arge %i)at, bie

it;m ben ^rieben ftören fonnten. Unb bod^ ftanb er

allein, traurig, mit Befd^tuertem 50?utl; : „1)u mein t?ev*

Üärter 55ater, beffen ^i(b icb in ber <See(e trage, a(§

mein l^öd)fie§ ®ut, oft fagteft bu mir, bag bag S3e«

iru^rfein erfüllter ^>f(id)t ba§ einzige bauer^fte ®iüä

auf Srben Bleibt. 5lBer i(^ fürd)te, fröBü«^ mac^t e§

nic^t, unb ben männlid)en (Stol^, al§ ein $err bur6

bai3 ?eBen ju ge^en, üerlei^t e§ bod^ nic^t. <Bo freu*

bige 9J^enfd)en, tüie i(^ juhjeilen unter ben i^remben

gefunben, toie fie ber engtifdie ^ic^ter ju fd)ilbem toeig,

fef)e id) ^ier nirgenb. -Seber üjanbelt mit eng ange*

^ogenen 3lrmen feine (Straße, bamit er nic^t anflöge,

^iele finb icie ^reigelaffene, toelc^e fic^ in i^rem (Se*

müil^ no(^ als .tnec^te Betrad)tcn, bie Wti}xiai}[ ftöl^nt

in ber <Btio.^txd, 5lu(^ ber fräftige 9}?ann erfieBt

ficb einmal üBer bie Zubern, inbem er fie nedt unb

üerf^^ottet, unb in ber näc^fien (Stunbe tjt fein ®enug,

aUeS -Örbifc^e al§ »eräd^tlic^ ju Betrauern unb üor einer

©raBurne ju feuf^en. (Sö ift eine eble ^oefie, bie unö au§
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Ter alltäglichen 3Birf(ic^fett in reinere $?uft er^eBen tuiü,

aBer traurig, traurig ift e§, baj in bem ?eBen De» Xage»

nic^tö gefunden iüirb, tüa§ mit 33egeifterung erfüllt.

'Die fraftüoHe ^ingaBe an (Sc^öne§ unb ©rogeg, ba§

in Sirtüc^feit unter unö leBt, tcirb fie ben ^eutfc^en

jemals fommen, unb iuerben toir in unferm ftitten Sanbe

aucb einen 2lnt^ei( baran getüinnen ? — 5SieIIei(^t, lang*

fam, na(^ l^arten ^äm^fen, in einem fpäteren, g(üc!*

•lieferen -Öa^r^unbert. 2)a§ geloBte Sanb, tüe(c^e§ bu,

(ieBer 5Sater, entBel^rteft, unb ba§ ic^ nic^t erBIicfe, ba§

toerben bie Späteren einnehmen,— -Sc^ murre ni(^t me^r,

mein 33ater; toie bu für mic^ leBteft, fo toill i(^ für

bag näc^fte ©efi^Iec^t mid^ §ingeBen; id^ ü3it( meine

iPflic^t t^un gegen bie 5lnbem unb i(^ icitt banacfe rin*

gen, baß i^ biet^ täglich vermag/' (Sr fe^te fic^ nieber,

faltete 53ogen ^ufammen unb 50g bie ^-inien ^u bem

©e^einiBuc^, ba§ er alg Slrjt für feine hänfen füi^ren

tuotlte.

%m nä(^ften SJ^orgen !am bie 2Birt^in be§ Softer?

unb er^ä^^lte, baj ber ©efaitgene in ber 9Zac6t au§ge*

Bro(f)en fei. „Söol^in !ann er fi(^ geflüchtet ^aBen?"

frug ber Softer ben ©nne^mer, tiefer tr)ie§ na^ bem

(SeBirge: „n3af)rf(^ einlief toirb er ©c^muggler, benn er

iDei^ in ber ®egenb 55ef(^eib." Unb aU ber 'Dcftor in

ber nä(^ften SBoc^e, einem 33riefe beS ^ammer^en-n

folgenb, auf beffen ®ut !am, fa^ er Bei ber §au§Be*

bienung ein fauBere§ Wä^^tn, icetc^eS i^m bur6 bie

traurige Wune auffiel. 21I§ er in ben Sagen ftieg,

ftanb fie hinter bem 33etienten auf ben Stufen unt
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Setradbtete iBn uni^eitraubt. Uni tem 9iücf[il^ fatib er

l)tnter tem .v^tffeu einen fletuen ^Zelfenftraug emgeHemmt,

unt) Ball) erful^r er, raß bie ^ammer^ervin felbft fic^

ent](^(ofien ^attc, bie ^raut be^ glüc^tUugS in i^ren

Xienft ]n netjmen.



2.

!Am Hingtöall ber Öaiibalen,

®er föntgüc^e (Stxtnel^mer ^öl^ler Blieb beut Softer

fcer IteBfte unt) uertrautefte Umgang. (Sr tcar ein ge*

fester ^ann in guten 9}?itteljal;ren, in bem Bef)ag(id)en

@efid)t glänzten ^tüei l^üBfc^e augbrucfyüolle klugen, tcelc^e

er Beim «Sprechen gern jufammenbrücfte. (Sr tcar al§

(S^renmann gefc^ä^t, aBer feiner fpi3ttif(^en ©nfäüe

tcegen me!^r gefürchtet, aU gelieBt, unb ber ^ammer=

^err nannte il^n !auftifc^. Unt>erl)eiratl^et unb nic^t ol^ne

3Sermögen, fa!^ er gern ®äfte Bei fi(^, auc^ biefe

!^atten fic^ ju ^üten, bag er il^nen nid^t mit 2öort ober

Xijattn einen hoffen fpielte, ber jutDeilen berB toax,

Sinft l^atte er ben Jüngeren ^^reunb jum 5IBenb

auf einen Ü^e^rücfen gelaben, ber il^m aU @eBurt§*

tagSgefc^enf angegangen toar. "Da öffnete fi(^ bie

2;^ür unb, iüa^rfdjeinlic^ angezogen üon bem 3)uft beg

S3raten§, ben er im 33orüBerge:^en aufgefangen ^attt,

trat ber fteife Hauptmann öon 33u§!Dtt) in bie ©tuBe.

^a bie 33e^rrlic^!eit be§ unBeüeBten ©afteß Befannt

njar, fo !^i&(t ber ®o!tor ben 5lBenb für üerborBen,
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^i3^(er aber fat; t)en i^reunb mit feinem fc^laueu 331icfe

an, ]d)ob i(;m ein 53uc^ ^u unfc 50g ten Hauptmann

üemaulic^ 5ur (Seite, „3;^ueu ift Befairat, tag bie Xun»

gujeu .t'ui^'^^ tjerlpeifeti/' ®er Hauptmann ^atte iiic^tg

tagecjeu eiu5Utüeiit)ett. „Unter un§ Beftel^t eine 3lbnei*

gung gegen iDiefen ©enn^, tüie ber ©oftor Beijauptet

mit gutem ©runt); tüie ic^ fage, ol^ne ®runt). Unt)

^eut lüiü id) il;m t>ag Betreifen. Sie fint) gerate t)er

redete 9}knn, t)aBei ben britten aB^ugeBen, beim -3^nen,

alö einem 3}^i(itär, tcirb allerlei ^rembartigeö im ^elb*

feffel nic^t unerhört fein/'

„(£ie tuerben boc^ nic^t" — fx'ug ber enttäufrf)te

Hauptmann. „33ft!" mahnte ber (Sinne^mer. ,,9Ziemanb

barf etraaß merfen."

,,<Sie ^aBen aBer bo(^ nod^ ettcaS 5lnbere§ in ber

^itd)e," frug ber Officier,

,/7Jatür(i(^ nic^t/' üerfe^te ber (Sinne^mer, „er barf

feine 2öa^( §aBen/'

„9^ed)t fo; boc^ teiber Bin ic^ l^eut t)er!)inbert/' Be=

Dauerte ber S3efuc^er unb entfernte fic^ na^ gleichgültigen

hieben. Unb bie Beiben ^reunbe BlieBen allein. 5llö

aBer ber §auptma;m einige Xage barauf in ©egentt^art

'2(nberer ben X)oftor fpöttif^ frug, tüie ilim ber fettfame

traten gefd)medt l)aBe unb ber ^oftor ben ©inne^mer

Befrembet anfa^, anttuortete biefer: „teilten Sie, ^cxx

Hauptmann, tcie eö mir neulich e^'gi^g. 9}^eine 2Birt^in

lüar in ber (Stille tüiberfe^lid) getrorbexi, unb ba fie eS

für une^rüc^e ^üdjenarBeit l)ie(t, ben Befolilenen 33raten

in bie ^^fanne ju ti^un, fo liat fie l^inter meinem dürfen
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ein trir!{tc^e§ 9^e^, ba'o mir zufällig bet DBerfövfter j^e*

|d)icft ^atte, gebraten unb unö üorgefe^t."

(Seit ber 3^it Beftanb eine «Spannung jtüifc^en bem

(Sinnefimer unb ber Betcaffneten 9}lac^t unb barau§ tüurbe

Balb offene ^einbfe(ig!eit. (Sin 33auer f^attt nämQc^ bem

§erm ^öijkx einen jungen flügeUafimen Storc^ ^5ugetragen,

i5en biejer forgfälttg fütterte unb ^ä^mte; ber Stord)

lief gern au§ bem §cfe unb lüurbe ein eifriger 33eiuc^er

ber ®afjen unb be§ 9}^ar!te§, 2)ie 33ürger freuten fi(f>

über t)a^ !(uge X^ier be§ ^ixxn (Sinne^merS, unb bie

günftige 9}?einung, toelc^e ber ^inbertüeCt üon ben focialen

55erpf(ic^tungen beg <Stor(^e§ Beigebracht toar, tjerfAaffte

i^m auc^ bie achtungsvolle ^reunbfd)aft ber ©tragen*

jungen, ^er Storc^ aber getoann bei ben ^efuc^en beä

9)krfte§ eine Vorliebe für i:ie Sc^ilbtoac^e unb für bie

§erren Officiere, toetc^e an ber iBergatterung ber ^ani^t-

loac^e auf* unb aBfc^ritten, i^m mochte betünfen, baß

bie§ eine e^renooEe 33efc^äftigung fei, unb er getüi3i)nte

fic^ an, unter bem 3^ube( ber ^inberf^aar auc^ feiner*

feit§ üor ber getüeif)ten Stätte ernft(;aft ^in unb !t|er

^u get)en. ^(g §err .^ij^ter biev erfuhr, lieg er i^m

oom Sc^neicer blau unb rot^e i^racffd^oge machen unb

baub fte i^m über bie i^lügeL ^a ioar natürlich, "^a^

in cer 33ürgerfc^aft laute §eiterfeit entftanb, bag aber

bie ^'iegSmac^t in ben ^radfd)DJ3en eine perfi3nlid^e

.^rän!ung fa^. Der arme Storc^ beja^lte bie 3^^^^

er TOurbe an einem ber näc^ften Xage in ber Dämmer*

ftunbe bem (Sinne^mer tot in§ ^an^ gebradu, unb biefer

iDoUte ernennen, bag fein Liebling burc^ einen Degen*
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Üirf) gemeucf)e(t fei. (Sr fc^tüieg, tüte tl^m l?te ^(ußt^eit

cjebot, aber er faiin auf Ü?ac^e. -^n ber SBeiuftube

rer §cnoratioreu ftanb naci^ alter ©itte ein ^^abafv-

faften, an^ bem fid^ bie ®äfte mit Diöfretiett tebtenen

fcnnteiL 2)ie 33ürc3er(id)en Brad)ten i!^re J^abaf^beutel

mit, tie §erreu üom 50^i(itär pflegten au^ bem haften

]u requiriren. ®a gefc^a§ e§ eine§ Za^t^, bafe nad)

Dem ®enuj5 ber i^rül^ftüdpfeifen ba§ gefammte Officier*

fcrv^> ber (Stabt in einen 3wftanb ber ^Ibfpannmig nnb

3d)tt3äd)e üerfiel, burd) tt?e(d}en bie !riegerifd)en Ue6un=

gen be§ 9^ad)mittag§ üer^inbert lüurben. 2)er jübifc^e

2Birtf| BetüieS erf^rocfen feine Unfd)uli), inbem er anbere

^>feifen au§ bemfe(kn haften ftcpfen lieg, unb eC^ tcar

auf DZiemanben fonft ettüaö ju Bringen, boc^ hjar ber

(5innel)mer an bem gefä^r(i(^en SD^crgen in ber ^tnht

geroefen. Unb e§ ift gar nid)t ju ermeffen, \ük tüeit

biefe§ ^riegSfeuer jute^t um fid) gefreffen i)attt, tüenn

eg liiert bur(^ größere ^reigniffe ausgetilgt toorDen lüäre,

Unterbeg gewann ber >Do!tor 35ertrauen unb ^vl'

(auf unb erhielt reic^(id)e ®e(egenl)eit feine ^unft ju

eriüeifen, (S§ lüä^rte nid)t lange, 'oa^ er auc^ bie 5ln*

ftrengungen füllte, benn einen großen 2^^eil feiner -pra^-iS

fant) er auf ben Dörfern, unb faft tägtic^, tuenn bie

Traufen ber ®tabt Befuc^t tüaren, mußte er mit jeber

to üon gu^rtuer! 9}?ei(en tceit üBer ?anb. 3^^^^ ^^-

ber $)erBft unb SBinter !am, tt?urbe bie D^eife in offenem

Sagen ober «Schlitten, auf fd^lec^ten ^anbujegen turd)

irirBetnben Schnee unb bun!(e 5?ac^t pr 33efd)irerbe.

dx aBer fu^r einge^tlt in feinen -petv einen Zäbti
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jur Seite, unermübttd) xiac^ allen 9?i(^tungeti be§ Greife?,

unb t)te Seute rüf)mten an t^tn, baß er ben %xmtu

eBenfo BereinrtÜig ^e(fe, tote ben 3Somel^nten. 5l(§ ge*

tuiffen^after 9Jknn empfanb er bie furc^tBave 33evant'

iDortung feines 33ernfey, benn bie SBiffenfc^aft ^tte ^u

feiner ^t'it üon ben ©e^eimniffen be§ innern lörper*

liefen SeBenC^ tceit weniger erfpä^t, cilö toof)! je^t. 2)er

Slr^t toar bej^f^alb oft unfic^rer, nur auf ^SeoBac^tung

äußerer (Srfd)einungen unb auf iD^ut^ma^ung angetoiefen,

unb ber junge Softer üerfcrac^te mani^e fc^Iaflofe 9Zac^t

in ä^stfel unb ®etüiffen§Beben!en, unb bo(^ burfte i^m

9^iemanb tfo^a^ bat>on anfe^en, unb er mugte bergleic^en

fd^tuere Sorge aÜein tragen, o^ne einen 35ertrauten.

9^oc^ ü)sia^ ftörte i^m ba§ SSe^agen. @g tourbe

tl^m Bitterlich fauer, §onorar ^u forbern, am f^toerften

Bei ben anfpruc^güoKen 9^ei(^en; ben Firmen gaB er

IteBer, al§ er na^m. 2)ieS ©efü^I üermo(^te er nic^t ju

üBertoinben, unb feine i^orberungen nieberjufc^reiBen BlieB

ii^m bie ioibertoärtigfte 5lrBeit. ®a toar e§ natürlich, bag

feine Sinna!)men nic^t im richtigen 53erf;ältni6 ftanben

jum Umfange feiner S^^tigfeit. ^od) Befag er üon

feiner Wlntttx du mäßiges 5Sermögen, toelc^eS i^n üon

ben Honoraren unaB(;ängig ma(^te, unb er Betrad^tete

bie§ als ein großes @(ü(f.

5lllmä^li(^ brang ber 9?uf, ben er a(S Slrjt geioann,

üBer bie ©renken feineS ^*eifeS ^inauS. Unter anberen

(Sintabungen in bie i^erne erhielt er einft bie eineS

Sanbgeiftlic^exT, ber für feine franle i^rau, treidle in S5e*

"^anblung eineS anbem ^Ir^teS getoefen toar, ein @utad)ten
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erBat. 'J)er lüarme 2^ou t)e§ 33riefev unt? Die SSBeife,

in tüelcf)er Der »üvbige Senior feixie '^tiigft um t)ie (iebe

grau au^i'prac^, getüanneti i^m im üorauS BefoiiDere

2^^eilna^me De§ S)D!tor§. ^er SBagen ToÜte burc^ eine

fruc^tBare SBene, Deren üppige^ ®rün in ber tüarmen

t^rül)tingö(uft baS lucje erfreute, ^enncd) UJurDen Dem

9?ei]enDen Die SQZeilen be§ SBevjeö ju lang unt» Der

^utfc^er, Der ^ule^t in ber ©egenD ni^t me^r Befairat

toar, mu^te einige iD?aIe naä) ber Pfarre fragen. @nD*

Ii(^ traBten Die -pferbe üBer unBeBauteS $?anb, ba§ mit

©infter unb dornen Betüac^fen öjar, Bei einem runben

§ügel üorüBer, k einen weiten §of mit ©c^eunen unD

(Ställen, bie einer großen ^elDit)irtf)]{^aft ange^i3rten, unD

!^ie(ten »er einem (anggeftrecften, niebrigen ^au unter

(Sc^inbe(Da6.

®er (Senior trat au6 Dem §aufe Dem ®afte ent*

gegen, ein 9^ann in l^ö^eren -5al)ren mit njeiJ3em §aar,

aBer üon kräftiger §a(tung, mit einem großen ^opf unD

tooÜen 5lngefi(^t, Dem man bie milDe ©ut^erjigfeit an*

fa^, 9?ac^ Der erften 33egrü6ung Bat Der ®aft, ju Der

£r-anlen geführt ju tuerDen, unb er tonnte nac^ forg*

fältiger Prüfung be§ §aU§ bem ©atten jute^t bie frolie

9)?ittf)ei(ung mad)en, bag bie ^ranf^eit l)ei(Bar unb ®e*

nefung ju ertüarten fei. darauf erft er^oB fic^ in ber

(S'tubirftuBe be§ §erm Senior^ "üa^ unter treuen

3)eutfd)en not^tDenbige 2Öe(^fe(gefpräd^, tüelc^eö ju einer

perfönlic^en 5Innäf)erung ju führen pflegt, ©arauio

tx\]xi)x ber "IDoftor, baj Setjorben unb ©emeinben fi6

in üBergroj^er ?ieBe jum §er!i3mm(id)en niemalC^ ent*
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fd)(offen 'hatttn, ein neue§ 25c^n^au§ ju errichten, tag

aber t)ie '^>farre toc^ rjU fceu befteii t)e§ Saitfceg jäl^lte,

ütele teilte Dörfer geleerten iDa^u unb t>te(e§ SIcfer«

lanb; ber §tmmel aber ^atte feie ""^Mttreue fce§

^errn (Senior^ burc^ reichen ^mberfegen t^ergolten, bte

«Bij^ne tDaren Beamte utib ?ef)rer getüorfcen, me^re

3:^i3c6ter an -paftoren ber Umgegenb ^txl^dxat^tU „)Rvlx

bie jüngfte Xoc^ter leBt ai§> treue @e[;i(ftn ber SQ^utter

im §auje/' id^ic^ ber «Senior feinen 33eric6t, „unfere

Henriette ift Srcft unb ^^"eube unfereS 2l(ter§. Unb

bieg ibnllifc^e Dafein tüäre fo g(üc!(id^, ba^ 'faum ein

SBunfc^ übrig bliebe, tcenn totr nic^t gar fo einfam

unb allein lebten/'

,,33ei folc^er $farre muß bc6 ein groge^ Dorf fein."

„(S:§ ift gar fein Dorf ^a/' be(ef)rte ber ®eift(ic6e,

,,nur tijenige Bütten, bie pm $ofe gehören. DaS Dorf

lüurbe im breißigjäl^rigen Kriege üertcüftet, eC^ ftanb auf

ber oben Stätte, an vati<^tx Sie i^orübergefatiren finb,

baneben liegt no(^ eine ^oI;e Scfetoebenfcbanje; t)a€ Dorf

tiuirbe ni(^t toieber aufgebaut, nur bie ^ircbe unb Pfarre

finb er^Iten/'

Der Deftor trat toigbegierig an ba§ ^enfter. (Sine

fct)lanfe ^rauengefta(t fc^ritt be^enb vorüber, toie ein

?ic^tf(f)ein ^ob fie fid) üon bem bunflen §intergrunbe

ab. Sr fa^ eine rofige 3Bange, braunge(ccfte§ ^aax,

ein ebe( gefcbnittene^ ^rofil, einen iJoHen Iräftigen 2lrm.

„Xai^ ttjar bie Xocbter/' fang e^ in i()m, „toie ift

fie f^ön!"

„-Sn folcfeer (Sinfamfeit belfen bie 33ücber/' ful;r ber
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©emor fort. 'Der Dofror tcancte ]{&) um, tav^ belle

2id)i tüax üerfc6tDuuDen, er ftaitü in t)er grauen Sirt*

lic^feit ber fd)murflDfen Stube.

„(i^ tft t?or Mem ber treuere ©otte^manu 'i^utfjer,

mit beffen SeBenöIauf unb 2Ber!en id) miA Befd)äftige/'

ibebeutete ber Senior, Be^güd) auf feinen großen 33üd)er-

f(^ranf ^eigenb. ®er Doftor ]ah artig nad> ben Xitcln.

„v^ier finben Sie fein S3i(b/' erfldrte ber '^^aftor an bie

3Banb tretenb. „'3)ort ba§ feiner .f ätt)e, unb l^ier ba*

runter fe^en Sie bie Stätte, an tüeld^er er üerborgen

gel;auft ^t." (Sr tüie^ auf eine fleine ^^abirung ber

3BartBurg,

„%[§> Stubent ^aBe ic& in ben ^^erien bie 2BartBurg

Befud)t," fiel ber IDcftor ein, „aud) bie StubirftuBe, tüo

ber Xeufel mit bem XintenfaJ getuorfen tüurbe." „1)a*

rum !önnte tc^ Sie Beneiben," rief ber ^aftor. „(5^ ift

nämli(^ eine Befonbere Fügung, 1^a^ ber grof^e Biaxin

m jtoei toicbtigen ^agen feines l^eBenö auf fürftlid^en

S3urgen in 55erBorgen^eit gefeBt ^at; fotüol^I auf ber

SartBurg, al§ aud) fpäter im i^ränüf^en auf ber ^oBurg.

5Son ber leßteren jeboc^ ift mir eine SlBBilbung ^u erl^alten

nid}t gelungen." „1)ie ^oBurg l^aBe id) nid)t felBft ge*

fe^en," fagte ber Doftor arglo§, „boc^ ^aBe ic^ ton meinem

S?ater gehört, baß irgenbtüc Bei 3Sertt)anbten ein neueS

^eftament aufBeiüa^rt tüirü, in tcelcBeS ber 9?eformator

einem meiner 35orfa^ren, ber mit i^m Befannt tüar,

auf ber .^oBurg einen Sprud) eingefcBrieBen ^Ben feil."

„'DaS ift ja eine große (Erinnerung," rief ber Senior, ben

5lrjt mit einer neuen 5lrt con '2(d)tung Betrac^teuD. ,/^lfo
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3t)re ^amiüe tüav mit X)D!tor Sut^er Befatittt. 33itte

fel^^en ®te fid) unb erjäl^len ®ie/' @r faßte ben ®aft

mit Beiten §ä:iben unb brüdte t^n auf baS (Sopl^a. —
„@§ ift lange ^er, §erv $aftor/' attttücrtete ber

S)c!tot I)i(f(c§, „unb i(^ Befenne, gar titc^tS iceiter t^on

ber ^e!amttfd)aft ^u tuiffeu/'

^a i)ffnete fic^ bie Zlßx unb Henriette trat ein.

^er ®aft fc^netlte in bte §ö^c, tcieber !am if)m üor,

atö oB ein l^eÜer (Srf}ein ben 9?aum erleuchte. @r faB

mit einer 5Dh]c^ung üon 33en3unberung unb (ScBeu ba§

SJJäbc^en üor fid^ unb üerBeugte fi(^ tief. -Ö^re Sangen

röt(;eten fic^ Bei i§rem gefjaltenen ^anf. „1)er Kaffee

fte£)t im ©arten/' fagte [ie leife bem 33ater.

„®a§ toar ein guter ©ebanfe. Unlere .faffeeftunbe

ift üorüBer, laffen (Sie fi(^ alg Ü^eifenber noc^ eine

S^ale gefallen. Unterbep getoinnt bte füc^e 3^^^^ ^^^'^

^füc^t ju t^un."

„Q^ fann @ie ntc^t fo lange auf^tten," njanbte ber

X)o!tor ein mit geringerer @^r(id)!eit, a(S i^m fonft eigen

mar, ba er gern BletBen ujollte. Unb ba§ mußte er

]ux Stelle üerfprec^en. ®enn 5Sater unb Xoc^ter fa^en

i^n gan^ erf(^rocfen an unb ber Senior ^oB Befd)tDÖrenb

bie §änbe: „£)^nt SlSenbeffen ben tüeiten 2Beg jurücf*

machen, baö bürfen Sie nn^ ntc^t antl^un. Henriette!

XaBaf, -Pfeifen unb ^ibiBuö, benn au(^ in ber freien

D'latur fott ber 9}?enfc^ feiner 33equem(ic^feit gebenfen."

l)er 5Sater üBerna^m bie ^ü^rung, ber Softer ließ

fic^ nicBt nefjmen, ben SaBadfaften ju tragen. 5l(Ö fie

fo im §au^flur ftanben, ico ber ©eiftlic^e no(^ fc^neü
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i)ie 9?äum(td)feiten i)e^> ,^au(e3 eiKärte, rollte ein Sagen

in ben §cf. X)em ®aft entgutcj nid)t, fcaß ein leid)*

ter ©chatten, toie ein S3ebauern über baS offene 5Ingefic^t

ter Xod)tev ftog. 2ln§ bem ^orBtt>agen fliegen jtüei

33auermäbd)en in il^ver ©onntagötrac^t ; ber ^ntfd}er

aBer fpvad^ angelegentlid) ju bem §auö(;eiTn. ,,9}?it bem

'Dcüdev gel;t'§ ju @nbe/' tüanbte fic^ ber (Senior Betrübt

5ur 3!;od)ter, „unb er toerlangt meinen Sciftanb. ©otteö*

bienft muß eitlem üorgef^en; feien ©ie mir m^t Bijfe,

lieber §err ^oftor, tüenn id) «Sie um eine§ ©terBenben

triüen auf eine ©tunbe allein laffe, meine Xod)ter unb

biefe tüaderen 50^äbd)en n^erben ©ie unterbeg uml^er*

führen. (5r eilte in feine ©tuBe, fic^ für bie geiftlid)e

$anb(ung ju ruften. ®er 2)oltor üBertegte, oB er Bei

bem 2^aufd) getüonnen 1:}atte. ; üBer "Doftor Sutr^er Brauste

er nic^t me!^r 2Iu§!unft ju geBen, aBer bie Unter^ttung

mit ber 2^oc^ter mar aud^ geftört.

^ie 33auermäb(^en Begrüßten unterbeg ba§ ^farr*

finb, „'Der Sagen traf un§ auf bem SBege, ba fliegen

wir ein/' erflärte bie eine. „Sir fommen Bitten/' Be*

gann bie anbere, „oB (Sie mit 33(umen jur §od)5eit auö==

[;e(fen n?oüten."

„Sa^^ fätlt euc^ ein, i§r 9)?äbe(, baß li^x mic^

^eut fo fremb anrebet?" fc^att Henriette. „Sir finb

Dufefc^njeftern unb öom 33ater jufammen fonfirmirt/'

erKärte fie bem ®afte, „^ier 33ärBeI, bie Sc^utjentod^ter,

unb liefet t^om i^reiBauer; if)r 5Sater unb toir grenzen

mit ber ^inx, Sie benfen, tueil ein §err an^ ber

<Stabt baBei ift, muffen fte üorne^m reben. ^ommt
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Wt mit, tutr füf)ren ben §errii in ben ©arten/' 2k
öffnete bte §intertpr t)e§ §au]e§.

Dort lag ber ©arten, jtüifdien bem $aufe unb t)em

^irdj^ofe eint3e^egt, ein tüoI)tgevf(egter 9?aum mit ge*

rabtinigen S3eeten, auf fcenen bie i^rü^IingC^6(umen

:

•l.n-ime(n, 9Zarciffen unb ftolje ^aiferfronen in üppiger

^>rad)t B(ül;ten» ®a!)inter lief bie niebrige 93kuer be^>

?vrtebf)ofe§, i)ath üerbedt bur(^ i^lieber- unb -öa^min^

lnifd)e, man üBerfa§ ben ^rieb^of mit ben einfad)en

S)enfmä(ern, bie ber Sanbmann na(^ ber 3Säter (Sitte

errichtet, unb in feiner WitU bie alte ^irc^e mit il)ren

gemauerten ©treBepfeitern , bem blauen C'ol^bad) unb

einem fpi^en ^i)VLxm, beffen oberer 2^(}eil aud) au§ §015

ge^jimmert tüar, Henriette Bead)tete tuobl, tüie fel)r bem

(Saft ba§ !leine ?anbf(^aft§bilb gefiel, unb ait^ er lijx

bag mit einfachen 2ßorten fagte, tüieö fie auf eine groge

©eiplattlaube an ber 8eite.

„§ier fi^e td^ oft am frühen SO'lorgen, überlege mir

bie 2lrbeit für ben S;ag unb fe^e njie ber ^l^urm mxb

ba§ ^irc^bac^ üom Srül)lid)te erglän^^en. §ier ift e^

immer trauli(^ unb ftill. 9^ur be§ Sonntag^ füüt fid)

ber §riebl)Df mit ben £ird)gängern au§ unferer ©e-

meinbe, mit groj^en unb !leinen; bann fummt bie Unter-

l;altung jtoifcben ben teuren, benn bie ?eute, bie fid^

!^ier treffen, l;aben einanber oiet ju erjagten, unb bie

.^inber laffen fi(^ fd)toer abbalten, umlierjufpringen, fie

flettern auf bie ©teine ber 9}^ruer, fauern bort loie eine

Ü^ei^e ©c^toalben unb guden neugierig in ben ©arten."

Sie führte nad) ber $?aube, nöt^igte ^um «Si^en unb
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Bot ben (Säften tte Xaffen mit fcem gefc^ä^ten ^ran!e;

tem Softer aBer trug fie, iüte fid) ge^jiemte, bie -j^feife

\}txin, 21I§ er aB(e^nte, Bat fie fo freuntücB, Tag er

nic^t gänjüc^ ju tciterftel^en tiHigte unb eine kleine SDZeer*

fc^aumpfeife ^erau^^otte, fcie if)n feit ber ©tutenten^eit

auf feinen 9^eifen Begleitete, ^a^u Brachte er fein

^euerjeug, ®tal;( unt; 3d)ii3amm, auö ber Üiafd^e mtt)

fucB/te i^en i^euerftein. 3)a!3 2}iäb(^en, erfreut Reifen ^5U

fönnen, jcg i:ie 3d)uB(ate i^e^> 5^ifd)eg auf unt reifte iBm

einen fc^önen glatten (Stein mit fdmrfer ^ante. Unt)

at^ ber ®aft ba'? (2tüd aufmerffam Betrad)tete, fagte

fie: ,rBn finben tergleid;en oft Bei ter alten ©c^anje,

t)er ^ater meint, e» finfc DZaturfpiete."

„^tx (Stein ift boc^ tüoi^i üon 9}?enfd)en^anb ge*

ld)üffen unb gefc^ärft; biefe fe geformter i^^uerfteine

wirb an fotc^en (Stetten gefunben, tüo einft ©räBer ber

atten Reiben toaren. dJlan fängt an, folc^e @rinne*

rungen ju fammetn. SBenn (Sie e§ ertauBen, tüitl ic^

mir ben ©tetn jum Inbenfen auf^eBen."

®a frug ba§ 3}?äbc^en in bem 2Öunf(^, i^m etnja^^

i^ieBeö ^u ertoeifen, oB fie if)m me^r »on berfelBen 2lrt

geBen bürfe.

9^un (ag bem ^oftor gar ni(^t§ an ben ^euerfteinen

be§ atten §eibentolfC^, aBer i^r @rrött)en unb ber

fragenbe 58(id i^rer klugen loaren fo a:tmutl;ig, baß er

eifrig Bejahte unb ficB iDiter atle 2Ba§r^eit für einen

i^reunb üon berartigen duriofitäten auSgaB, unb bie l^olbe

i^reube, mit ttjetc^er fie feine 2lnttoort aufnahm, Berul;igte

fein ©etüiffen tooüenbg üBer bie ?üge. 3^enn fie BoB

5tc^taä, Die 2lbnen. VI. 3
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je^t au8 bent -Öttneru fce§ Jijd^eg ein grauet «Säclc^en

an t)a§ ?id^t, !(appevte luftig mit bem -Snfiatt unb ftetite

e^ trium^^(;irenb üor ben 3)o!tor ^in. „1)a finb tt;ver

inete, gvo^e unb !(eine!" rief fie.

3u(e§t tüurbe bur^ anbete 5DZitteI bie pfeife in

^ranb gefteclt unb bie Blauen 2Bö(fd)en !räufe(ten fic^

in ber 2anbt unb fuhren ji^ifc^en bem ©eipiatt in ben

Serei(^ ber (Sonnenftra^ten. ®ie 33ienen fummten unb

bie 33i3ge( fangen tüie üor taufenb unb abertaufenb

Sauren, bie ^erjen fci)(ugen unb bie 9}^enf(^en getcannen

einanber tieb je^t icie in uralten 3^^ten, SiRitten im

®e]|.nä(^ fpvang Henriette auf, „bie 9J?utter!" rief fie,

„Q^ fe^e fd)nell nac^ i^r. Wldnt ©efpielen werben

mxterbeg auf ben ^affeetif(^ ad^ten, 8ärBel forge ba*

für, baß bie Xaffe be^ §errii X)o!tDr§ nic^t leer

bleibt!'' (Sie eilte baüon, 'Der ®aft fag mit ben

23räuten ^ufammen. (S§ tcaren ^toei braue, tapfere

9}^ab(^en, Beibe i^üBfc^, unb Beibe fagen il^m im 33e'

mugtfein e^renüotler ®efellfd)aft fteif unb fc^tceigenb

gegenüber. 9Zur S3ärbet er^ob fic^ ^utceilen, fa^ i^m

in bie 2;affe unb fe^te fi(^ tüieber feft auf i^ren (Si^.

5ll§ ber Do!tor aber, burd^ einige i^f^gen na^ ben

beiben iBerlobten ui:b bem neuen §auf^ftanb ba§ ßiy

gebrochen Ifattt, iüurben beibe auf einmal gefpräi^ig

unb eriüiefen fic^ alg frot;finnige unb gefc^eite ^inber.

Unb S3ärbe( üergag über ber Unterl^altung i^re !PfIid)t

!eine§tt)egö, fotüie ber §err ettüag getrunfen l^atte, goß fie

tro^ feinem ^rotefte nac^ unb t^at i^m au(^ reidjlic^

3ucfer ^inein, bi^ ber 3^c!tor enblic^ ben Löffel über
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fcte Xaffe (egte. '3)iefe (5r!(äruiig, fcaf? er an ber ©ren^e

beö 5D?öv3lid)en ange(angt fet, tüurbe t>cii t^v gead)tet.

Xie 9}?ät)d)en a6ev tüaveu me( id)(aitev, a(§ ber i^renifce

at)nte, tenn fie [inijen an i^erBlümt t>ou SDkmfeü -öett*

c^en 3U reten, inbem fie juerft bie Ä'üf)e be§ *!pfaiT*

^ofe§ loBten, tüeldie unter DtV^ut beS i^räu(em§ ftanben,

unt) bakt erjäl)(teit, bag bte rei(^e -PaAteröfrau in ber

9^ä!^e eiferfüd)tic5 tuar, h)ei( fie eö :nd)t baf)in bringen

fonnte, bag i^re £ü^e bie g(eid)e SD^enge Wü^ gaben.

3)ann !am ^erau§, baß -^ettd)en Beim testen ©rntelranj

mit ben Beiben 33räutigamen getankt !^atte unb baß fie

fe^r gut tan^jC, enblic^, baß fie eine 9?äf)f(^u(e für !(eine

CDorfmäbd)en .^atte; !urj, e§ toar nid^t bie ©c^ulb ber

Beiben Sräute, njenn ber frembe $err eine geringe

9}?einung i^on -Settdien nac^ ber (Stabt mitnahm.

Henriette !am ^urüd unb bie 9}?äb^en er^oBen fid^

^um @e!^en, „^ie Wlntkx Bat mi(^ fortgefdjidt, fie Be*

barf meiner !^eut nic^t me^r, bie ^rau ^antorin ift jur

•^l^ftege gefommen, — 5llle^, tr)a§ f)ier BIü!^t, !^iefe( unb

3?ärBe(, foÜt i^r l^aBen, fo tx>eit e§ fic^ ju ber §oc^jeit

fd)idt/' (£ie ftanben üor ^tüei großen 9}?t)rtenBäumen

ftiü, bie nac^ forgfältiger Sßinterpflege frö(}(i(^ i^x junget

@rün trieBen. ,,5Scn ben 9}?t)rten fd)neib' ic^ euc^ fo

»iet, als bie 33äume entBel)ren !önnen. (Sd)idt ben 2^ag

t?or^er eure S3rüber mit ben ^iJrBen, bie 33raut!rän5e

tüinbe td^ euc^ ^ier."

®ie 9}?äbd}en machten ni(^t üiete 1)an!e§h)Drte, aBer

in i^ren SJ^ienen erfannte man bie ftof^e Sefriebigung,

benn fie iraren ^umeift ber 9}?t)rte unb be§ ^ran^eS
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tüegen gefcmmen unb 3ltle§ toax il^nen too"^! gelungen.

33etm 5I6id)ier reidnen fie auc^ tem ^c!tcr bie QaxiX)

unt> gingen mit id)nenem 36ritt üBer i)en $cf i^rem

^orfe 3U.

,,<Sie !^eiraten 33eii:;e in Der näc^ften 2Bo(^e/' fagte

Henriette, „unb i(^ muf? Bei ^toei ^ocB^eiten Brautjungfer

fein. ®ie Befemmen Beite gute 9)^änner unt) fint) felBft

freujBraüe SRätel, bie immer auf fi(^ gehalten ^aBen."

SSom .^efe !(ang ba§ ©eBrumm ber füf)e. „9L)lir

ifi "5U 3)Mfie/' Begann ber Xcftcr, „ai?" lüäre ic^ :^ier

ntd^t fremb, benn au(^ i(^ ftamme auC- einem ^fan'^au»

üom ?ante/'

,,-3;f)r (ieBer iBater iüar ^^>aftcr?" rief erfreut ta§

SJJäbÄen, benn ber anfe^n(id)e $err mürbe i^r baburc^

auf einmal i?iet t)ertraulic^er\

„9)?ein ©ro^i^ater mar e§/' fu^r ber Dcftor, bem

ba^^ $er5 aufgegangen mar, rebfelig fort. ,,2)iefer mar

©eiftUd^er in einem märfifdjen 3)orfe; er t)arte eine gute

(Steüe unb eine groJ3e 2Biri^f(^aft unn ba§ ganje §au^>

üoÜ ^inber, benn er er^cg neBen ben eigenen np6

bie feinet üerftorBenen 33ruber§. "DieS ©ef^tec^t ^at

ftc^ üBer ba?^ gctnje ?anb terBreitet Bi^ nac^ @acbfen

unb in ba§ ^eid). SDZein S3ater aBer mar ber jüngfte

@o^n. (Sr trat in fönig tiefen diinlbienft unb (eBte

längere ^th in ben polnif^en '^rotin^en. SQceine lieBe

3)?utter [tarB, at§ i(^ nocB ffein mar, unb Der 33ater

^t mid) al§ fein einziges ^inb erlogen» (Seine ^age

unter fremben unb feinbfeligen 9}^enfd)en t>ergingen ein*

fam, üiefe SlrBeit unt menig j^reube, icB allein mar tS\ für
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t)en ber eniPafte, ftiüe 90'?ann (eBte. Uni? i^ ^aBe bie

?ieBe eineö guten 53ateit> fo ßoll genofjen, tote tt)ol;(

tüenig Ätnbern ^u Zi)di njirb," Daö 9}tät)d)en fa^, bajs

i^m t)ie kippen ^ucften. „9J?eiu fleineS 33ett ftanfc neben

bem feinen unb er felSft (egte mid) beö 2l6enb§ in bie

fiffen, bann faltete ev mir bie §änbe ^ufammen unb faß

an meiner (Seite, Bis id) einfd)lief. ^rüfi^jeitig tüurbe id)

ber 53ertraute üon 33ie(em, tüaC^ i(;m burd) bie Seele

jcg. %i^ id) in bie lateinifd)e Schule fam, ma(^te er

mit mir nc(^ einmal baS gan^e fernen burd) unb freute

fic^ innig, trenn id) i^n in ber 9}?atl)ematif ettüaS teuren

!onnte, iDa« er fetbft üergeffen Ijatte, Oft legte er ben

'2lrm um mid) unb ^ielt mid) lange feft unb baBei fa^

er "jufrieben üor fi^ l)in. ))lcd} jel^t, iuenn ic^ allein

Bin, fel)e iä) fein Slntttl^, bie Singen i:cll !^ieBe cor mir

unb fülile bie SBärme in meinem ^er^jen. 5llö i(^ auf

bie Uniüerfttät gel)en muffte, lüar bie 2^rennung für ben

•Sol^n fe^r fd^tcer, für ben 3Sater too^l nod) f^tüerer/'

2Öäl)renb er fo er^jä^lte, l^atten fie fic^ auf eine

San! gefegt, tcelc^e unn^eit ber ^ird)^ofmauer ftanc;

bie (Sonne trar untergegangen, jum legten rcfigen 2ßiDer*

fd)ein ber 2Bolfen n^arf ber 9}?onb fein Blaffet £-id)t,

unb im bämmrigen ^op^ellid)t glänzte bie 9^atur.

„Sie aBer mußten. Da Sie nod) jung toaren, unter

löilbfrembe 2)?enf(^en! XaC^ toar bo(^ ba§ größere

^eib/'

„3(^ ben!e, allein ju fein im leeren §aufe, in bem

bie Stimme be§ gelielnen ^inbeö t^er^atlt ift, toar noc^

f(^mer^li(^er, -öc^ fanb auf ber Uniüerfiiät ein forg*
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tofeö SreiSen unt) getüatin Balt) gute .^amerabett, i^

fa^ unt) ^örte üiet 9Zeuev unb üie( 3d)öiTe§/'

„99'?ein 33ater ftutivte m ^öutg^^bevg, «Sie aBer ge*

tüig in $alle, 'Denn bort toaren aUe jüngeren 5lmtSBrüber

beö 3SaterS/'

„Qa, tc^ tüar bort/' rief ber Dettor, unb bte Sr*

tnnerung an eine fro^ ^di erbeute fein 5lnt(i^, „lö^

fanb bafelBft 6erü()mte ?e^rer unb l^atte ^um erften 9)?a(

bie i^reube, ein gute§ 3!;^eater ju Befu(^en, benn i(^ ging

unb ritt fleißig nac^ ^auc^ftäbt, too bie ®efellfd)aft au3

SBeimar fpielte, Unb ba§ lourbe für mid^ ber größte

©enug/'

(Sc^üc^tern fe^te ©enriette bie Unter^(tung fort:

„®ie fomi3bie fenne ic^ au§ unferer §auptftabt, bcrt

toar ic^ ^toei -3al)re Bei meiner 2:ante. (Srft atö meine

©(^toefter heiratete, nahmen mid) bie (SItern ^ier^er

jurücf. ^ort l^aBe au(^ td^ gefüllt, tüie fc^aurig fc^ön

bie ^unft ift unb toie fie bie ©eele er^eBt, ®enn, oB

(te ju toeinen jtoingt ober oB fie laä^tn mac^t, e§ ift

immer eine 2Benne/' @enau baSfelBe toar bie SD'Zeinuug

be§ ®o!tor§. Sie faj?en auf ber 33an! unb je^^t fcbien

ber 9}^onb üBer i^nen, er allein, bie ©onne ^tte i!^m

gan^ ba^ Selb geräumt; rul;ig unb freunblic^ fal^ er

l^ernieber, toie einem §imme(^förper üBer einem ^farr*

l^ofe fd)icf(tc^ ift, unb er loarf feine ©trauten bur(^ ba§

©eißBlatt auf jtoei junge ®efi(^ter, bie Beibe einanber

^ugetoanbt unb Beibe in l^eiterer 33ett3egung toaren» Unb

toäl;renb jebe§ bem anbern ^er^tic^ in bie ^2lugen faB

unb auf bie 2öorte (aufc^te, üergnügte fic^ ber 9}Zonb
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tamit, t)te aiit t^eiftcgene 9)?auer mit neuem ®o(t)g(anj

5U Befleißen, tie (Steine beö ^irc^!^of§, unter benen 1)ie

^afjingecjangenen fo ru^ig fd^tummerten, mit Bleuten*

bem 2Bei§ ju übermalen unb fogar ben alten grauen

Äirc^tl;urm mit überirbifd)em ?ic^t ju üerttärteiT, fo bag

bie i^tebermauö, iüelc^e üon bem ^id^ter al§ UI;u er*

tüäf)ut tüirb, iüegen be^ ungetüo^nten (Sd^eine^ mit ben

klugen Blinkte.

9^oc^ immer fprad^en bie S3eiben Begeiftert ton ber

^omöbie unb freuten fi^, bag i!^r Urt^eit über ba§ ge*

müt^tjolle ®tüd „bie Säger'' fo gan^ üBereinftimmte.

®e§I;alB üBer^örten fie ben SBagen be§ ^eimfe^renben

5Sater^ unb ful?ren empor, al§ fie bie ©timme be§

alten .^errn ^inter fic^ üerna^men, tcelc^er um Snt*

fc^uibigung Bat, tüeit er fo fpät fam.

'2)a ber ©enior üor ber 5lBenbfü^te »arnte, mugte

ber ®aft in baö $au§ jurüd unb Henriette eilte in bie

^ü(^e. 9^od) einmal fa^ ber ^rjt nad) ber Traufen,

bann !am ba§ ^Benbeffen, t)ergeiftigt burc^ einen an-i'

fü^rüc^en 33ertd)t be§ «Senior^ üBer bie trüBen (Bdnä'

]ak, üon ttjelc^en ^atfiarine üon 53ora in i^ren fetzten

^^eBenSjal^ren Betroffen tüurbe. ®er iüürbige §err hjar

üBer ben neuen füllen 3"^örer fo erfreut, bag er bie

Unaufmerffamleit gar ntc^t merlte; benn für ben ®aft

gaB e§ ueBeuBei üiet ju fe^en unb auc^ ju benfen»

^f^ac^ bem (Sffen noc^ ein ^erjlic^er 5lBfd)ieb unb ber

^oftor fu^r in bie ftiüe 9?a(^t ^inauö.

(Sr fa^ glüdfeüg cor fic^ ^in. 'Den !i?ieberf(ang,

bie fanfte unb uje^müt^ige ^oefie, iuetc^e i!^m fo oft ba^
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©erj gerül^rt, ^tfe er ^eut aI6 n3tr!(td)e^ $^eBen genoffen.

2)a toar ba§ Oetrümmet au§ toilCer ^ergangenl^eit,

um ti3e(d)e§ bte 33romI^eeren ranften mit) bämmrige

^duitten f^tüeBten, baneBen ber e^riüürbige i^neb(;of

unt bie ^reu^e, an benen bie ^rairjgetDinbe in ber ^uft

gitterten, ba^ BeinocSte S§urmba(^, um tt)e(d)e§ im

trägen ^(ug bie (Sute f(atterte, 2l(Ie§ burc^ bie 3lBenb^

bämmerung in geifter(;aften <Sd)(eier ge^ütlr. Unb bic^t

bane6en ba§ frifd)e junge ?eBen be0 9}läbc^eng, i^re

rcfigen 2öangen, ber hjarme ®ruJ3 il^rer Blauen Slugen,

bie unfd)u(bige ®id}er^eit. (Bo iJoU ücn 3Inmut^, toenn

fie t>or i()m ftanb, im (Strc^I^ut unb eiufad)em 33ruft*

tud), nod) anmutf)tger, ttjenn fie fic^ nieberBeugte, eine

iBlume ^u pftücfen unb toenn fie ba6 §au^t neigte, um

auf ben ©efang ber 9Zad)tigatI im ^(ieberBufc^ ju ^ijren

ober auf bie Sorte, bie er felBft ]Vi if)r fprac^. i^riebüc^

unb gteid)mä6tg ^tuifd^en fräftigem (Schaffen uiTb finnigem

Xräumen »erlief il;r ?eBeit, iüie ber !lare 33ad), ber

burd) bie 3luen ber Did)ter fliej^t, fo i^eiter toar fie unD

boc^ fo rül^renb, o Henriette!

5ll§ ber X)o!tor nac^ §CLn]t tarn, ftetlte er bai§

(Sädlein mit ben alten ^euerfteinen au§ ben §eiben*

gräBern forgfältig auf feinen ©c^reiBtifc^ , ging eiiie

Söeile auf unb aB unb fa^ fic^ bie ^eintuanb, an ber

eine lieBe §anb gehtüpft l^atte, immer tüieber an. (Siiblic^

fe^te er fi(^ nieber unb fc^rieB noc^ in ber 9?ac^t an einen

Unioerfität§freunb, ben er in ^oBurg tuuj^te unb ber il^m

einft ein ^5ierli6e§ 35ilb in fein ©tammBuc^ gemalt l;atte,

ob er il)m eine 2l6Bilbung ber ^efte t?erfcBaffen !önne.
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©iefev 5lnfc^(ag gelang üBer (Smarten. 9^ac^ einiger

3eit traf mit ber $ojt eine ^oüe ein, in ti3e(d)er ein

^ü6i'd)e^ 33i(b ber 33urg unb ©tabt tag, bie ber treue

i^reunb fe(6ft mit Söafferfarkn gematt i^aüt. ®a§ For-

mat toar bem Patriotismus beS ^oBurgerS gemäf3 aÜer*

i^ingS met gri3iler gejagt, a(S ber ®o!tor fic^ gebadet;

bed) lieg er baö ^itb einrahmen mab njagte ba^jU einen

innigen 33rief an ^räutein Henriette 5U fd)reiBen, in

nje(d)em er fie Bat, X)a^ ^itb atS feinen 2)an! für bie

i^euerfteine ^jU Betrad)ten unb i^rem §erm 5Sater an

feinem ©eBurtStage auf^jufteüen.

%[^ nad) einiger ^t\t eine fifte tjom ®orfe eintraf,

faub er barin mit ftiüer Snttäufd)ung nur einen ^rief

beS banfBaren 35aterS, tüe(d)er mit feier(id)en 2ßorten

auSbrüdte, baß bie§ fd)i3ne ^itb ein §auptfd}muc! feiner

StuBe getüorben fei. 3itB^ß^^ ^^2^* ^^^ ^^^ ^aftor im

ü^amen feiner Xoäjfttr um ^ergeBung tcegen UeBerfen*

bung einer ^eifteuer ^jum §auü^a(t, ba ba§ 2)orf eticaS

3?effere§ nid)t Biete. Unter ben ^rü^tingSBtumen tagen

n)o^tt)äBige ^unfttrerfe ber ^üd)e unb 2Birt^fd)aft. Unb

cBnjc^t bie X^iere, tceldje t)a§ Wlattxiai ba^u geliefert

Ratten, ücn bem ^i(^ter nic^t unter bie poetifd}en @e*

Bitbe ber 9?atur aufgenommen tüaren, fo Bemerfte ber

X^oftor biefen SQZanget ber (Senbung bo(^ burc^auS

nid)t. (Sr fteüte .^juerft bie S3(umen in ein ®(aS, ging

mit tBnen auS tem ^er^enlic^t nad) ber D'^eBenftuBe,

in tt3etd)e ber SD^enb fein üoHeS ^ii^t tcarf, Betrad)rete

ben 3trau[3, mt er üom SO^onbe Befc^ienen mürbe, ftanb

lange am i^enfter unb Blidte auf pm 9?ad)t§immel.
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5lBer ple^t Qt'r)aä:}tt er t)ocb frö^Ii(^ be§ <S(Btn!en§ unt)

t)er 2Bürfte. Unb atö er mit ben ®efc^en!en Beim

SlBenbefjen faj, tijurbe er ben ®et)an!en nt(^t tog, t»te

tüe^müt^t^ eg tüar, baß er ba§ ©ute fern tjon ber ®pen*

bertn üer^e^ren mugte. ©o afe unb trän! er in l^eim*

lieber (Se^xil'uc^t; neBen bem (Schein ferner ^er^e malte

ba^ fanfte C^tmmelSltc^t ein fc^rägeS 33ilb beg i^enfterg

auf ben i^upoben unb er fa^ jutüeiten lieBeüoU barauf

^in. (Sr ^attt baö SIbbitb ber (Btättt, an tcel^er bie

großen (Erinnerungen feiner i^amiUe fingen, au^getaufc^t

gegen ®etüi)^nlic^e§ unb 5SergängIi(^e§ au§ bem Ü^auc^*

fang unb er !am ftcb üor iüie ein reicher unb g(ücf(id)er

9)?ann. D Henriette!
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(So faf) naä} ^rteg au§. 3ii^^"ft tiJittbe btefe 50^ög*

Ud)feit au ber Betüaffneten 50Zad)t erfemiBar, bie £)i\i'

ctere britltett eifriger, ]d)ritten x:oc^ ftoljer at§ fonft

burc^ bie ©äffen unb tcurben in ber SßeinftuBe läftig,

toeit fie mef)r tranfen unb vetterten unb altju oft ba§

fran^öfifc^e ©efinbel mit h'äftigen Söorten aufrieben.

5lud) unter ben §onoratioren toar bie §eiterfeit ge*

fi^tDunben; e§ tourbe öiel teife gerebet unb eö gab ^ef*

tige (gri3rterungen. ®er ©tabtbire!tor !(agte über bie

5lrBeit§Iaft unb ber ©inne^mer fanb leinen S3eifatt, al8

er erjä^lte, ber Hauptmann ^abe bie Kompagnie ange*

lernt, nur immer grabau§ auf 9^apoteon toöjurüden unb

biefen burc^ ^etotonfeuer ju erfd^iegen,

^eiracd^ erfd)redte bie 9^ad)ri(^t, baß ber ^ieg er*

flärt fei. SBurbe er au(^, toie ^ebermann tüugte, in

teeiter i^erne geführt, fo Rubelte e8 fi(^ bie§ Wlai

bo(^ um tüeit me^r, a(ö um einen ^IRarf^ nac^ $oten.

S)ie ^om^agnie fottte auörüden. ®ie £)fficiere l^ietten

am 3lbenb üor^er mit einigen 33e!annten toom Sanbabel
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ein feftüc^eg ®e(age unfc bte (Soltaten empfingen tcn

bem guten 235il(en ter Ouartiergeber eine (e^te 9)Za^(*

5eit, 2lm SD^orgen fc^Iug ter 2^amBcur ü^et^eiüe turc^

tie ©tragen unt bie ©olbaten eilten au§ ben Cnartieren,

bie älteren Begleitet üon i^ren grauen unb Wintern,

»elc^e Bitterlich fc^tuc^^ten. 5lt§ fic^ na(^ langen 35or*

Bereitungen bie ^cm^^agnie in Setcegung fetzte, fcBritten

bie Dfficiere mürrijc^ unb burd) bie jd)laflcfe 9Zad)t üer*

flört bem Xi^üxt p, unb bie 2lngel)örigen ber ^om*

pagnie brängten, baö ©eleit geBenb, ju Beiben (Seiten.

5luc^ bie (2d)mefter beg §auptmann^\ ba§ fleine i^räu*

lein üon ^u^^lotü, ^eg in i^rer f^tcarjen (Sni^eloppe

auf bem 53ürgerfteige üortüärt», um i^rem 33ruber noc^

fo lange al§ möglid) na^e 5U BleiBen, unb bie 2tVitt,

ti)eld)e tüußten, baß fie l^eut ba§ Befte dU6)t l)atte,

tDid)en, t»o fie ging, r^eilnel;menb jur (Seite, ^ie

©olbaten aBer Brachen rec^t§ unb Iin!§ au§ unb nal)*

men noc^ einmal ücn i^ren grauen ober 9}Zäbc^en

^IBf^ieb, ciele mit naffen Singen; nur bie ^olen unter

i^nen, n3eld)e au§ «Sütpreuj^en al§ keimten ^ugefü^rt

toaren, fa^en gleid^gültig gerabeauS unb hofften in ber

(Stille auf eine @elegen!^eit , bem terl^agten 2)ienft ju

enttt}eid)en. Xie Sürgerfc^aft aBer, -3ung unb 5llt,

ftanb faft üotl^ä^lig auf ber (Straße ober an ben Xp*
ren unb rief ben (Sd^eibenben (Srüpe ^u. Dff hjaren

Officiere unb 9}?annfc^aft i^nen verleibet getoefen, ^eut

backten fie bo^ baran, baß bie armen ?eute in ©efaBr

unb Xob gingen, t^iete Ouartiertrirt^e ftecften i^ren

(Solbaten auf bem Sßege gefüllte §lafd)en ^,u, unb
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i^letfc^er 33eB(otr> üerfprac^ tem fernen tto(^ am X^oxe

jt»ei 9)?al tüöd^eixtüc^ ^oft für 2öeib unt) ^inb.

-3n ben nac^ften 2öod)en tarn bett 33ürgern il^re

(Bta!t)t ftttt unt) leer üor; [ie üerna^men iiic^t me^r bte

täglichen ©tgnafe ber ©arntfon, na<ii teeren fte ftc^ ge*

richtet l^atten, faft tüie bte ©olbaten, unb fie f^otteten, ba§

alte 3iinftgenoffeit, h)el(^e in i^rem ©rhjerB jurücfgelom*

men tüaren, mit einem unfDrm(id)en ©ä6el an ber ©eite

ben 2ßad)tbienft Bei ben 2^()cren t)erfaf)en. 3i^^2^ten

famen nod^ burc^jie^enbe S^ruppen, unb tange ^Rei^en

üon 'iprotjiantlüagen raffelten anf bem ^flafter, auc^ bie

(Sc^tüabron, Bei tüelc^er ber S3aron ftanb, ritt bnrc^ bie

©tabt unb ber Lieutenant l^iett t>or ber ^rü^ftücfftuBe

an, lieg fi(^ ein @[a^ 2Öein auf ba§ $ferb reid)en,

f(^(euberte ba^ geleerte ®ia§> groJ3artig auf bie (Steine

unb jagte feinen Ü^eitern nac^» ®oc^ BlieB bie ©c^hja^

bron nid^t lange auS; an einem 90^ittag tcar fie lüieber

ba unb 50g (angfam, o^ne Segeifterung in eiTtgegen*

gefegter ü^ic^tung ^urüd. S^itglic^ umftanben bie Seute

ba§ -Popau^ unb brängten fic^ nac^ S3riefen unb

Leitungen. SIBer in ben 3^^ti^^^9ß^ ^^^ tcenig 5U

lefen, nur ja'^Uofe ©erüc^te famen au§ ben großen

Statten, meift ®ute§ üer^ei^enb; unb tt>enn -öemanb

au^ttjärt^ getüefen tcar, liefen bie ?eute an ben SBagen

be^ §eim!e^renben unb frugen il^n au§- (Sine fc^hjüfe

©rtoartung laftete auf ben ®emüti;ern, Sebermann l^offte,

tuenn er mit Slnbern ^ufammen tüar, ba^ 33efte unb

rebete tapfer, aBer im ©e^eimen füllte -Seber ^xodid

unb ißangen.
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2)er 'iDoftor l^atte bo§ §au§ t)e§ ©entorg burcf) fcie

ganje ä^tt xiid)t Be]"iid)t; tfin ^tett bag ä^^'tgefü^l ab,

ungelabeti tti eine ^amtüe ju treten, in tüe((^e er nur al§

Slrjt gerufen toorben, ©tnmal aber toax er auf ber Sanb*

[trage bem SBagen begegnet, tcorin ber «Senior mit feiner

Xoä:ittx fag. ®a toar er i3on feinem (Si^ geftiegen mib

!^atte f(^neU in ben anbern Söagen ^inein nac^ bem 33e*

finben ber i^rau -Paftorin gefragt, (S§ tourbe nur ein

fur^er 5lu§taufd) üon ^^rage unb Slntiüort, aber ber

SSater (üb ju einem S3efud) ein, fobalb il^n ber 2Beg in

bie 92ä^e fül^re. ^er ®o!tor fa^ in ein liebet Intli^,

^örte ben Xon einer fanften (Stimme, unb er!annte

— burfte er fi(^'g gefielen? — bie^^^reube, toeldie

Henriette bei ber S3egegnung fül^Ite. 3)a§ toar für

i^n ein g(üd(ic^er Zaa, getüefen. 3)ax:n km ^ieg^^*

geräuf(^ unb ©orge. 3et^t lieg eS i^m feine ^u!^e,

er mußte tüiffen, tüie fie im •pfarrf)aufe biefe SBod^en

gefpannter (5rtt)artung verlebten.

2l(g er au§ bem SBagen fprang, ftanb fie auf ber

©(S^tüeKe. ^er ^orb, ben fie ^iett, entglitt i^rem ^Irm,

aber fie trat bem ®aft g(eid) barauf mit ftral^tenben 5lugen

entgegen. ^eine§ tüuj^te red)t, toa^ e?> bei ber 53egrüJ3ung

fagte, boc^ beibe füllten in ber Unru^^e fic^ fo frol^ unb

g(üd(i(^, baß fie nic^t ba§ tt)i(be ©ebell be^ §off;unbe§

oerna^men unb xiic^t bie i^rage be^ ^utfd^erö, ob er

auSfpannen foüe. 3)ag SD^äbd^en gebac^te juerft il^rer

^flic^t, fie löfte bie §anb , tcelc^e er feftbielt, au§ ber

feinen, aber i^m tcar, a(§ tuotlte fie i^n mit fid^ l^inein*

jie^en, Unterbejs gebot bie (Stimme be§ ^ater^: „§ttlte
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t)en §ervn Softer mdjt auf, lütr fmt> aitc^ ba, t^n ^u

Begrüj3en." 3Bte ein alter ^^reunb trat er in baö §au§,

fe^te fi(^ üor Widern jur ^rau ^aftorin, bte er außer

33ett fanb, unb empfing tl^ren 1)an! unb au§fül)r'

(id)en 33eric^t üBer bte Befiegte ^ran!^eit, toä^^renb $en*

riette I;erantrug, n)a§ in einem gaftfreien ^farrl)aufe für

ben @aft ju finben n^ar» ®er Softer ^ing mit feinen

5lugen an jeber Setüegung be§ lieBen DJ^äbci^enS unb

if)m !am t?or, dU fd^tt^eBe fie getoft t?om (SrbBoben über

bie ®d)n3elle. „®ie ^at barauf Beftanben, ^eut eine

SaBe ju Baden/' jagte bie 9}?utter jufrieben, „e§ mug

i^r geahnt liaBen, baj ein lieBer ^efu(^ fommen tüürbe/'

Henriette iiidte faft unmerfüc^ mit bem Raupte, ®er

Senior ban!te noc^mat§ für baö jc^öne 35itb, tDetd^e^

je^t prächtig üBer bem ®o);i^a i^ing, unb !am baBei

natürlich auf ®o!tor ?ut!^er- 2lBer er fe^te üon biefem

mit einem großen ©c^ritt üBer brei -^al^rl^unberte in bie

©egentoart, tnbem er ein aufgefc^tageneS ^uc^ üor ben

SDoftor legte: „^ie§ ift unfere 33itte: 33erlei^ ung

^rieben gnäbigltc^, §err ®ott, ju unfern ^dtm ; (So ift

ja boc^ fein 5lnbrer nic^t, ber für un§ fiinnte ftreiten/'

Unb ba bie ^yrauen gerabe baö 3^^ttter üertaffen Ratten,

fu^r er (eifer fort: „2Bir finb l^offenttic^ fid)er, baß ber

f^redticBe ^rieg ni(^t in unfere S^äl^e fommen tüirb?"

®er ®o!tor fal^ in ben gefüllten Sirt^fc^aftS^of

unb üBer bie ©trolibctc^er ber «Scheunen unb ©täüe

unb iBn üBerfam eine plo^üd^e 5Ingft: ,,@g njirb einem

Preußen nic^t leicht, bie 9i)^i)gli(^feit anjune^men, bo(^

toenn ®ie aud^ an baö Untüa^rfc^einlic^e benfen twoßen.
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fo erlauBe i^ mir bte ^rage, ^ahtn (Sie nid^t fcie %h'

ft(^t. Dag 2Benf)ücIlfte lex ^aht unt meüeicöt aud)

gräulein Henriette für ei:;ett fD{d)en %aU in einer 3tatt

ju Bergen?"

„2Bir ^Ben noc^ nic^t baran get)ac^t/' antwortete

t)er (Senior üjürfceüoü, ,,i(fe Bin -ö^nen aBer banfBar, iaf>

(Sie baran erinnern. 9D?eine Sc^tüägerin in unferer
J

^reigftabt tüirb unS gern tiefe Sorge aBneBmen; benn

Sie ^aBen dltdjt, in ber Stab: ift boc^ Befferer Sc^u^."

®iefe 2lu^>fic^t machte bem Xioftor la^ ^tx] tüieber

leicht unb ba Henriette eintrat, Bat er: „®i5iraen Sie

mir bie i^reube unb fül;ren Sie micB in ben ©arten."

Sie ^ing ben §ut üBer ben ^xm unb Beibe eilten

bem 55ater üorau§ in§ i^reie.

„5lt§ Sie Bei unS hjaren, Blühten bie 9^ofen no6

ni(^t/' fagte ba§ 9}?äbc^en; ,,unb je^t finb fie ba^in.

2Benn ic^ im Sommer baüor ftanb, backte ic^, Sie

müßten bie 33(üt!)e feigen, benn fie toar bieg 3a^r

fd^öner alö fonft." Sie ijiielt toor einem ^äumd)en an,

felBft fo f(^ön unb Bege^runggtcert^ , la^ er !^ingeriffen

ii)xt §anb fogte, fie lie^ i^re ^anb in ber feinen, unb

er füllte bag icarme $?eBen, voddjev barin ^ucfte. So
traten fie neBen einanber ^um ©arten ^inaug unb er=

fliegen bie alte Si^an^e.

@§ ü)ar ein freigrunber Sßaü con mäßigem Umfang,

er fc^loB auf ber 5nnenfeite einen vertieften dlanm ein,

ber !^öl^er a(g bag ?anb brausen, unb tüoBt gerunbet

tüie ein feffel tüar. „.^ier mi^xtn Stufen l^inaB/' trieg

Henriette, aU fie auf bem D^anbe ftanben, ,,ber ^afen
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ift je^t ^{att ^[^ hinter finb tüir oft mit ^reuben in

bie Xk\t ^erutjc^t." Unb [ie fc^hjang fic^ Be^enbe loor

t^m f)iuunter. Jin Diefer ©teile fiiiben toir ,^uti3ei(en

@(ücf§6lcitter/' faßte fie in ber ^iefe unb blicfte fc^arf

auf ben niebrigeu 9?afen. (Snbtic^ beugte fie fic^ l^inaB.

„§ier ifl ^(ee mit mer blättern," 55ergnügt l^ielt fie

i^m ba§ grüne 53{att ^in, ;,9^el^men ©ie, e§ fcö

O^nen ®ute§ Bebeuten»" "Der "Doftor ftanb tüie Be*

^aubert, ber SBallving umfc^anjte ba§ lieBe SOMbc^en

unb i^n gegen bie ganje 2ße(t, ni^t§ tüar ju fe^en,

a(ö ber §imme(, toetc^er tüie eine lic^tBtaue ©tocfe üBer

bem Dringe ftanb. @r nal^m ba§ 33(att au§ ii^rer ©anb,

unb ^ingeriffen üon ber l^eiteren Unfc^utb il^reS 2öefen^

unb bem tuarmen 53(icf, mit bem fie i!^n Bittenb anfa^,

neigte er fic^ ju i!^r unb lügte fie leife auf ben 9}?unb.

8ie ftanb ftitl unb fi^tog einen 5IugenBücf bie ^ugen;

aber gteic^ barauf fa^ fie mit rofigen 2Bangen tcieber

^drtUc^ ^u i^m auf» .^eimS t)on 33eiben fprad^» ®ie

§ob ben ©troi;^ut öom ^oben unb führte ben (Saft

bie §ö^e l^inauf, ^ort bticften fie üon bem 2ßat( ^erab

in bie ^etle ^anbfd^aft. 3)ie §erbftfonne neigte ablüärtö,

über bie <Stoppelfe(ber üor i^nen ^ogen fic^ iüelße giän*

^jente i^aben ujie ein bünner ®d)(eier, bal^inter fa§ man in

Ux Ilaren 'Ouft 'Dorf neben Dorf, bei jebem ragten bie

Dächer au§ einem ^ran^ öon 33äumen, beren ^aub im

Sonnenlicht tüie braunlid)e ^Bronje fd^immerte, bi§ fid)

bie leisten 33aumgru^pen toie ferne -unfein am bämmrigen

.^pori^ont tjertoren, „^^ jeige -Sinnen auc^ bie @egenb,

tüo ©ie iool^nen," fagte ba§ 9}^äb(^en, „9}?anc^ma( l^aben

Steljtag, ^ie 'M^ncn. VI. 4.
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t»ir bort I^mau6 gefe^en mtt) gefragt, oB ©te tüol^I

eitimat lommeti tüürben. ®er 5Sater ttjar uti[id)er,

tc^ aBer t)ad)te, <Ste müßten boi^ nac^ ber 9}?utter

feigen," Unb frö^lid) fe^te fte l^trt^u: „(5g toar l^eut

titelt ber erfte .^ud)en, it>e((^er für <Bk geBacfen

tüurbe/'

2l(§ fte in bte 9Zä!^e be§ i^rieb!)of§ fameti, bellte ein

S>uitb, 5ltt ber ©teile, tüo ber ©age trac^ etnft bte

t^ütten emeö ®orfe§ geftanben ^tten, tüeibete ber «Schäfer

etne !tetne ©c^af^eerbe, „(Sie gel^ört uuS," erÜärte

Henriette ftolj, „ber alte (S^riftiatt üerfiel^t fie mit feinem

^naBen, er ift au(^ unfer SQSä^ter unb muß einige

(Stunben be§ 2^ageg au^ru^en/' ^er 5llte ftanb jtoifc^en

tütlben ®(^Ie!^en unb 33romBeeren, ben dürfen einem

alten ©emäuer ^ugefel^rt. @r na!^m ben §ut ab unb

geBot bem §unb, ni(^t burc^ fein ©eBeH ju ftören,

Henriette tüieg auf bie Steine: „^ag ift ber 9^anb

be§ verfallenen 33rmtnen§, ber, tx>ie man fagt, einft

mitten in einem 'Dorfe tüar. ^er 3Sater lieg ba§ ^oiy

bad^ barüBer ^immem, bamit an ben ^ird)tagen nid)t

ein .tinb barin üerungtüde/'

„®uten Xag, Schäfer," grüßte ber ®o!tor, „eure

C^eerbe barf auf einen guten $erBft l^offen, benn bie

SpinnetüeBen fangen tüeig üBer ben i^etbern."

„^ie (Sinen U)eBen ®lüd unb bie Zubern üerfünben

Ungtüd" antwortete ber Ute, „unb ba§ Unglüd »trb

mäi^tiger a(8 bag ®lücf/'

„2Ber üerlünbet Ungtüd?" frug ber 1)oftor, ergötzt

bur(^ ba8 feier(td)e 5lu§fe^en be§ SBeiffagenben. '2)er
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@d)äTer anttücrtete iitc^t, er »aiibte fic^ ju t)ct ^ToAter

fehieö $evrn unb tüteö mit bem ©tabe nad^ bem SSrun--

nen: „3ie ge^t tüteber um!" „9?et)et nid^t fo ettüaö,

St)riftiatt/' fagte Henriette uiijuiriebett, „t^r tütßt, ber

3Sater !ann e§ iatd)t tetbeti." SSieber geigte ber ®d)äteT

gefieimmBöoH hinter fic^ : „©te tl^ut, toaö fie mug, utib

^^iemanb !atin eö i§r tce^rett. ®te aBer am $?eBeii

ftub, mögen fic^ toegen iBrer SBarnung in 5lc^t nehmen/'

2)er ^o!tor \af) feine 33egleiterin fragenb an. „®ie

$?eute l^aBen eine ©i^eu üor bem ^la^e, töo ber ^run*

nen fte^t/' ertlärte ba§ 9J?äb(^en. „(5§ gel^t bte (Sage,

baß fi(^ jur ä^it ^^^ ©d^njebenWegeg, aU ba8 ^orf

noc^ ftanb, ein SeiB in ben 33tunnen geftürjt ^aU um

il^ren iBerfotgern ,^u entgelten/'

„§eut 9^a(^t tDar ba§ SSrunnentceiB lieber ba/'

fagte ber ^ite; ;,üom tirc^l^ofe !am fie l^er, fie 50g

in langem u^ei^en ©etüanbe toie ein Ü^aud^, unb a(8

id^ nac^ bem Brunnen ^infal), njar baß ^oljba«^ fort

unb eine fi^iüarje Deffnung tjor^nben, bie ©eftalt

aber fc^toeBte um ben 33runnen, tüirBelte in bte ©ö^e

unb terfan! bartn. ®a^ faitn au^ ber $err ©enior

nic^t fottfc^affen. 9}ieine ©c^afe triffen 53efd)eib, e«

ge^t fetten etne§ Big ^u ben ©tetnen, mtb ber §uub

tüeig e§ auc^, er tüinfelte bie ganje ^1a6:}t/'

„®a§ Uitl^eil ift Bereite gelommen, 5l(ter/' fagte ber

"Doftor, „ein ^rter trieg ^t angefangen."

„(Bo erjä^tt man fid)/' üerfe^te ber (Schäfer, ent*

fd)loffen ni(BtC^ treiter p Berid)ten, unb ging fdieltenb

ju feinen ©c^afen.
4*
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„Un^ itnfere $of(eute finb bitrc^ t)tefe ^dt aufge*

regt utib fef)en uub ^öreu je^t 2l(Ier(et/' fügte Henriette

i^in^u, um t)eit (Schäfer ^u entfd)ulbigen. '2l6er bte finftere

Sage utib bte ^Serfünbigung be§ '3l(teiT Befutgen boc^

33eiber ®emütf), fte gmgen enift^ait unb fc^toetgenb

neBe:t einanber,

„®te Mvitttx tüartet mit bem (S[feti/' rief ber Senior

au^ bem ©arten, „je^t tüiü auc^ tc^ üon miferem @afte

ettcag !)oreu, beiiit mir t?entef)men ^ier tüenig ^eueg, utib

boc^ nimmt ber (Streit ber ©ro^en au(^ un§ bie ^n^t/'

'Die (e^te ©tmibe üertief in 9}?itt^et(ung ber ®e*

rüd)te, tüetc^e burc^ ba§ ?anb flogen, unb ber Doftor

mar ni(^t me^r mit Henriette allein, 9Zur 6eim 516*

fd^iebe tag i^re ^an'ü noc^ marm in ber feinen. Sieber

ful^r er in ftiüer (Seligfeit ^eimmärtg. Unb immer fa^

er fie in ber ^iefe beg 9?ingmall§ t?or fic^, mie er fie

fügte.

9^un mar ^u feiner ^txt ein ^uß noc^ fein 33emei§

üon ?iebe; ernpafte 5D?änner unb el^rBare grauen gönn*

ten biefen ^emei§ freunbüc^er ©efiixnung einanber gern,

unb üor 5lnbeni maren bie ?anb»leute be§ Doftor^ 6e*

reitmiHig. 5Ikr 3febermann mugte auc^, baß eö baBei

große Unterfd)iebe gaB. §eut pochte fein ^er^ in ber

^olben ^finung, baJ3 er bem '^farrfinbe üeB gemorben

fei; unb an bieg Befeligenbe ®efüf>t, ba§ in i^m auf*

f(^o6, fpann feine '$§anta[ie ^5a^(tofe '^äben, bie ftd)

au§ ber ©egenmart in bie ä^^^i^ft hineinzogen, ein

gan^eg @eme6e üon neuem ®(üd, ba§ er für fi(^ ^u

^ offen magte.
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@tn fc^avfer Söinbftog ^fiff an bem 2öagen vorüber;

bte ^^ferbe fd^euteii, bev ^utfAev ti^aitbte fic^ um. „(5ö

ift ettüaö in ber ?uft/' fagte er unb !naüte mit bev

^^eitfc^e.

®er ^oftor ful^r au0 feinen Xränmen auf, S3or ber

fin!enben ©onne erl^oB fid^ eine SBolfenBan!, üfcev i^m

akr »ötBte fic^ Blau mib Uc^ttoU ber 5lBeiibl)immel,

unb ein grof^er ^^auBüogel, gefolgt t?on einer ©c^aar

fräl^en, flog in ber ^öl^e bai)in. Unb lieber fc^tug ein

plöt^ticber SBinbftog an feine SBange, riß Blätter unb

tiefte üon ben 33äumen unb trieB fie im ^eife um

^>ferbe unb SBagen. „(g« ift ein SSirBel/' fagte ber

Softer, „er ^ielit üorüBer/' „^a« Bebeutetet toa^," rief

ber ^utfd)er unb peitfcBte auf§ 9^eue bie erfc^recften

^^ferbe, ©ie ful^ren im fc^arfen 2^raBe burc^ niebrige^

©eptj, ba§ fic^ ^u Beiben ©eiten be§ 2Bege§ Breitete;

ba fc^rie eine t»i(be ©timme: „$att!" ^u^ bem @e*

Büf(^ fprang in Brauner, terfd^offener Qadt ein 5D^ann,

ber bie krampe feinet ^^it^^ute^ tief in bie 6tirn gebrücft

^tte. 1)er tutf(^er ^oB brol^enb bie ^>eitfc^e. „Q\t bie§

ber 3)D!tor au§ ber frei^^ftabt?" rief ber ^^rembe.

„2Baö tDoÜt i^r?'' frug ber Wolter unb faf^te nac^

feiner SBaffe-

„kennen (Sie mic!^ noc^, §err?" (5« toar ber f^lüAt*

ting, njetd^er einft bem ^Irjt ben ^erluft feiner 'ifflixi^t

gettagt !^atte, „(Sine große ©c^tac^t ift getcefen im

(Eäi^fifc^en, bie l^iefigen ©otbaten finb gelaufen toie

eine ®d)af^erbe, ben Offideren ift e§ l^eimgejal^tt; e§

liegen üiete ftiU auf ber (Srbe/'
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„SBo^er tooUt i^r t?a§ voiikuV

„3c^ fttl^r über bie ©renje mit einem 'DD^ar!eteni)er,

je^t bin ic^ ^urücfgeritten, -Pferbe o!^ne Leiter tcaren

genug ju f)aBen, ^er f^ran^oje ^ie^t !^eran unt) t)er

Snfpeftor lüirb auf baS ©trol^bunb gelegt, ©ie tüeüte

tc^ fragen, üJte e§ meinem 5D^ät)c^en auf bem ©(^(cffe

gel^t/' — „^d) ^abe [ie tjor njenig klagen gefunb ge*

feigen/' — „-Sc^ bitte, fagen (Sie ii^r: ber §ang läßt

fie grüßen unb fie foU mir treu Bleiben. Sel^t toirb

beffere 3^it unb tocnn ber ^ran^ofe fommt, !ann ic^

micb tüieber im J^anbe fe^n laffen."

„2Bie bürft i^r beffere ^dt ^offen für euc^ unb

euer SOZctbc^en? 2öenn ber granjofe bei un§ einbricht,

bann tüerben mir 5ltle unglücfüc^. 55erfte^t i^r nidbt,

tDa§ feinb(i(^c (Sinquartierung l)eiBt unb 3)^itJ;anb(ung

bur(^ ^rembe ? mit bem ^'iege jie^t §unger unb ^ran!*

I^eit in§ Sanb, unb ic^ fage eud^, nur ein fc^Iec^ter ferl

freut ftd) über ba§ Hnglüc! feiner ©eimat."

„'J)en Slnbern mag e§ meinettcegen getien tok e§

ioitl, unb 3f^nen, §err, tüünfc^e ic^ nichts 33öfe§, aber

ben ©rafen unb ben ^nfpe!tor foHen bie Svan^ofen

ftreid)en/'

„1)0^ t^r fetb ein ^reuge/'

„2Benn bie ijftretc^ifcben 'ifafd^er mid^ einen ^^-eupen

gef(^olten ^ben, fo ^abe i(^ fie gefnufft, tüie red^t mar,"

üerfe^te ber 9}?ann finfter, „aber unter ben ^ran^ofen

!ann man auc^ leben."

„1)en!t i!^r fo, bann ge^t eurer SBege, icb miü nic^tö

mel^r mit euc^ ju t!^un t)aben," cerfe^te ber ^oftor untüitlig.
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„3fcb tDoÜte -3f)Tien noc^ hjietevbriugen, "oa^ ^k

mir bamalö gegeBen ^afcen/' jagte ber S3uvj(^, unb

legte ®elt) auf ben lebernen ©c^urj be§ SBagen^. ^er

^c!tor Beugte fic^ öor unb fd)oB ba§ ®etb tüeg, bag

eg auf ben Sßeg fiel „i^ai}x ju, tutfd^er!" '^Die

^ferbe jogen an unb im 2BiubgeBrau§ ging§ toeiter.

D^Zac^ einer 2öei(e breite ft(^ ber ^utfc^er um uub rief

in ben SBagen: „^x fte^t no(^ am Sßege, too er ftanb»"

^18 ber ^o!tor fpät burd^ ba§ ©tabttl^or fu^r,

rannten bte !Oeute in ben ©traj^en ^in unb ^er, auf

bem Wlaxft fammelten fie fid^ in §aufen um toeinenbe

«Solbatenfrauen. ®ie erfte ^otf(^aft üon einer Der*

torenen ©c^lac^t toar ge!ommen, unb bie 9}lenf^en gaBen

fid) in <S(^recf unb £(age bem (Sinbrurf !^in, ober fud^*

ten fid^ mit tro^igen Söorten bagegen ju meieren,

Sie empörte 9}?eere§tt)ogen burc^ ben geBroc^enen

'Damm üBer ba§ fc^u^tofe !^anb ba^inftut^en, fo folg*

ten je^t bie Ungtücf^BotfcBaften mit reißenber ©c^neHe

aitf einanber. ^a§ §eer gefÄIagen unb toieber ge*

fcBlagen, jur Kapitulation gejtüungen unb gefangen,

ber Kijuig geflü(^tet Bi§ in ben entferntefteu Often be8

©taateg, bie 9^efiben§ in ber ^^nb beg feinblic^en

Siegers, ©c^recftic^er noc^ tourbe bieg gehäufte Hnglücf,

baö bie ä^ttungen »erfünbeten unb ba6 -Seber uerna^m,

bur(^ Jci^Kofe 33erid^te üon (Sinjelnen, toetc^e felBft

einen Xijdl ber ©c^reden erleBt Ratten. S3atb famen

©olbaten ber ©amifon jurüd, einzeln ober in Üeinen

§aufen, bie fic^ ber ©efangenfc^aft bur(^ bie %[uä:ft

entzogen ^tten; fie !amen ol^ne Söaffen, jerlumpt, üer*
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hungert, flagten ba§ ©räuUc^e, baö fte erlebt, unfc

flüchten üBer bie Offictere, tcelc^e fie gefüf)rt. T>tx

%drio 50g naiver l^erati, au(^ bie ^roüinj ^tte feinen

GtnBruc^ ^u erwarten, feie i^eftungen aüetn üermocbten t^n

buvcb i^re ©egenwe^r aufjutialten. (Seit einem )Dh\V'

fc^enalter Ratten bie 33ürger bev ©tabt !einen ^rieg ge*

fei)en, nur ältere ^eute tüußten auö i^rer -öugenb t^on

ben i^elbjügen i^riebrii^'S II ju er^äBlen. 3n gefe^IiAer

Orbnung Ratten bie !BeBenben ©ebet^en uni: @(ücf ge=

funben. -^e^t auf einmal foüten fie l^ertento§ unb recbt«

lo§ bem ®e(üft eine§ üBermütfjigen Sieger^ preii^ge-

geBen fein. 3)a voax Um 2öunber, baß ber .^(einmutB

in bie ^er^en brang, nnb baj3 93tanc^er an ?^(ucBt bad)te.

2)er ©tabtbireftor !am au§ ber großen ©tabt jurücf,

ging mit gefenüem §aupt um'^er unb toertraute enblicB

!ummerüoIl feinen ©etreuen, baj ber mächtige 9)?inifter,

toelc^er an be§ fönigS Statt bie "iproi^in^, regierte, in

©egentüart üieler dl'ät^t mit gerungenen §änben geflagt

l^atte: 5(lle§ fei »erloren. 1)er (Sinnel;mer macbte eine

^ienftreife nac^ ber ncid)ften Seftung. ^a^ ber ^ücffeBr

faß er Bei feinem Olafe ftiHer alg fonft, unb antwortete

auf bie i^ragen, tüa^ er vernommen l^aBe, BarBei^ig:

„9?ic^t§ ; nur einen 3lnfc^lag l^o^er DBrigfeit ^Be tt^ in

ber Seftung gelefen. 3Bir 5ltle foüen ben feinblid^en ^rup*

^)en mit 33ereittüitlig!eit unb ^cflicBfeit entgegenfommen

unb nacb £i-äften i^re ^orberungen Befriebigen. -3ct?

l^cffe, 9}?änner unb ^'^rauen tüerben fic^ ba§ gefagt fein

laffen. ^a tüir fie in ben näcBften 2Bcd)en entarten

bürfen, fo mag 3eber bie ^di Benut^^en, neue ©arbinen
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auf^uftecfen unt) fein Silberzeug für t)ie ^ran^efen ^u

^u^en; feeim, tute man l^ört, picfen biefe gleich ben

jDo^ten itac^ Widern, tüaö glaubt" ^a§ liegen fic^ bie

<Stät)ter gefagt fein unb in ben §äufern Begann l^eim«

lic^eö $oc^en, ©raBen unb 9}?auern.

,,©ie finb Befümniert, §err §u^el/' begrüßte ber

'Doftor im 53orübergef)en einen tüol^l^abenben §au§*

beft^er, ber in bem Ü?uf ftanb, ftd^ fetbft atte^ ®ute 5U

gönnen, 5lnberen aber toenig. ,,9Ze§men (Sie fic^ in 5l(^t,

toer fo ängftlic^ auöfiel^t tuie Sie, bem trauen bie ^^einbe

ju, bafe er üiet ju üertieren !^at/' 'Der 9)Zann tDtirbe

no(^ bleicher, at§ er öorfier toar, „^c^ erfuc^e «Sie, fid)

nur einen 5lugenbltrf !f)erein ^u bemühen/' @r füfirte

buri^ ben §of in ben ©arten unb fa^ fic^ arghjij^nifd)

am. „^ä) ^be ju ^^nen ein Vertrauen, tuie fonft p
feinem 5D^enf(^en/' fagte er; „icb bin je^t ber ^Ser^toeif*

lung nal^e unb bitte Sie flebentlic^ um einen ^aü}/'

1)er %xii ertüartete 9)Utt^eiIungen über eine ernfte ^^ran!«

l^eit, aber §u^e( Trug: ,,tt)of)in foU ic^ t^erftecfen?"

„Sie Ijaben ja ein eigene^ §au§, gefAloffenen §cf

unb baju btefen ©arten/'

,,Me§ unfi(^er/' Üagte ber SJlann, „^erfdjtagen

unb 53ermauem tft unmöglich, tüeit ic^ ba^u einen $anb*

tcerfer braud^e, -Sd^ Heß vermauern. 5I(§ tc^ ben 5lr*

beiter bejaf/lte, tacbte er fo auf eine gettjiffe Seife unb

mir fiel auf ba§ ^tx^, baJ3 icb ganj in feiner ©ea^alt

ujar, benn teer ftel;t mir bafür, baß er rnc^t fd^ma^t

über gar bem ^einbe fagt: §a(b^>art unb ic^ üeiTatl^e

eudb n)a§. -3c^ brad^ alfe mit biefen meinen §änben
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t)ie ^Sterne Bieter au§ emanter utib ^ob feie ^tfte ^erauö.

5fe^t tDotlte t(^ im §ofe t)a6 '$f(aftev aujreiBen unb em

^od) machen; auc^ ba§ tcar xüc^t ju Betütrlen, ol^ne baß

ter ^nec^t ober t)te 9)kgt) ettoa^ baüon merften, utib

iäjl xoax totebev txi ber 9}Zac6t btefer ?eute. -Sc^ ging

Bei 9k^t mit ®raBf(feeit utib latente in ben ©arten

unD üergrnB bie Äifte. 2lnf einmal ^öre i(^ üon ber

anbern (Seite be§ 3^^^^^ ^^e (Stimme meinet 9Zac^Barn,

beg Xx\&ikx^, ber mir ol)nebie§ anfjä^^tg ift: (Sie

finb eö, §err §n^el? meine ^ran fa!^ ba§ Sic^t unb

backte, eö toären (Spitzbuben. Unb i(^ »ar tuieber in

fremben §änben unb mu^te ü)ieber forttragen."

„(So »ergraben (Sie in bem «StabttoatD."

„So ttjeit au§ meinen ^ugen?" toe^flagte ber ä)tann.

„3^ann atfo (afjen Sie e8 barauf anfommen unb

oerftecfen (Sie gar ni(^t/'

3lber bie fopftofe <Sorge ioic^ in bem 33o(!e batb

männ(id)eren ©ebanfen; einige ber (Sbetleute, toelAe in

ber grietenejeit mit alten 9?e(^ten unb ererbtem 2lnfe^en

ftol^ über bem S3oIfe geftanben Ratten, betoät^rten fic^

jet^t al0 bet^er^te 9}^änner, toelc^e toof)! tougten, i:aJ3 i^nen

i^re 5Sorre(^te groje -l^flicbten auferlegten. Sar aiiiii

bag alte §eer gefd)(agen, fie tt?aren bereit ein neue§ ju

ruften, me^re S^aufenb i^crfter unb 3äger in ber $ro*

mnj trugen bie S3üc^fe, groß ttar bte S^^ ^^^^ ^^^^'

gelehrten (Solbaten unb nad^ §uuberttaufenben jä^tten

bie S)Mnner, bie ben ©ute^befi^em unterrf)änig bienten;

in $erren^i3fen unb Sauernbörfem ftanb ein guter (Schlag

'^ferbe. -3^ toenig 2öoc^en »ermo^ten fie ein neueö
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§eer auf^ufteHen, (So t)ac^ten t)te 33eften üom ^It^el,

aber auc^ in ben <Stät)ten unt) auf bem Sanbe arbeitete

t)erfe(6e ©ebaitle.

!I)er S)o!tor !am Bei bem §aufe beö i^leifc^erg üor*

üfcer, tüo ber Hauptmann genjol^nt ^attt, er fal^ bte

(Scf)tDefter be§ Dfficier^ üor ber 2;^ür fi^en, bte §äube

im (Sd)og gefaltet unb ba§ §aupt geneigt, ein S3i(b

bemütl;iger ^Irauer. (5r grüßte unb tüoUte vorüber ge^en,

ba er bem fleinen ^yräulein toenig Belannt toar; [te

aber ftanb auf unb fagte ju lijm tretenb mit tl^ränenben

Slugen: ,/3(u(^ mein 53ruber tft üertounbet unb gefangen;"

unb alg ber "Dottor e^rli(i)e X^tiinai)me. auSfprac^, troc!»

nete fie bie ^^ränen: „(S§ ift nic^t ber trüber aÜein, toaS

mi(^ iüeinen maäjft 2Bäre id^ ein 9J?ann, fo toürbe ic^

nic^t tüei(^müti)ig !^ier fi^en, fonbern mir ein ©etüei^r

f(Raffen/' ®er gteifd^er, ein hünenhafter äRann, trat

^embgärmeltg in bie X^nx, „SD'Jeiner tft auc^ toieber

ba," — er meinte feinen ©olbaten — „er 'i:)at bem

gräutein bte fc^limme ^'lac^rid^t gebracht; je^t ft^t ber

arme tet in feiner Kammer unb fragt mid^, toa^ auö

t^m merben foH. (Sr fc^ämt ft(!^, in feiner 3)Zontur

au^^uge^en unb bie Dbrigfeit toeiß nic^t^ mit t^m anju*

fangen." ®er 3)?eifter f(^Iug bie 3lrme über einanber.

„^ä^ ^abt mir'S übertegt, §err ®o!tor, ü)ie man mit

biefem ^Za^oteon fertig iüerben !ann." ®er ©oftor blicfte

i^n fragenb an. ,McLn muß i^n ^inaugf(^mei§en," fagte

ber i^teifc^er entfd)(offen.

„1)a§ ift e§ ja eben, voa^ unfere ©olbaten nic^t

oermcc^ten."
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„"^k Ratten ju fc^Ied)te toft; ba !onnte nic^i^ ®ute§

^erau^lommen, ic^ ^B'^ immer gejagt, 2Bir felbft

muffen e§ ti)un. d^ ftnb mel^v at^ bretljuntert l^anb*

fefte 9)?änner üon guter £raft in ber ©tabt, trir fiaBen

e§ au^^gejä^It, 9)?ein ©o^n gel^t auf ber (Stelle mit,

im 9Jotl;faü faffe i(^ au(^ ben ^uf)fuB/'

„3Bo aBer follen bie 5lnfüf)rer I)er!cmmen?"

„"Daran liegt'§/' jagte ber ^teijc^er bebenHic^. „^ßiffen

(Bk, p luem i(^ 3Sertrauen ^ätte? 2)a§ ift unfer §err

@innel;mer, ©ie ge^en al§ ^o!tor mit; i(^ ben!e, toennC-

jum @inl)auen !äme, toürben ©ie au(^ nid^t leinten

Bleiben." 2ll§ ber ^o!tor bem ^reunbe ton bem guten

3utrauen be§ 3unftmeifter§ Beri^tete, anttuortete biefer

ernft^aft: „3^(^ ^Be mein ?eBelang nur einmal ein

®en)el;r aBgefeuert unb ic^ fürchte, i(^ ^Be einer ßnte

ben ^o^n jerfi^ofjen, toeil fie gar ju nalje üor mir fafe.

®enno(^ Bin i(^ bem §leif(^er für bie 9)ceinung ban!Bar;

benn in folc^er ^c'ü er!ennt man, bag man i?cn ben

5lnbern für einen e^rlic^en Tlaim gel;atten tuirb. tiefer

(SturnUDinb fegt Bei un§ üiel ©^reu üon ber S;enne."

Unb bie i^einbe !amen.

@§ xoax ein finfterer 3)ecemBertag, al0 ber erfte

feinblic^e S^eiter, bie '^nftole in ber §anb, burdb baf>

(5tabttl)or ritt, Ijinter i^m ein Dfficier unb üier 9i)knn.

^n beutfd^er ©prac^e frug ber Officier am S^Bore bie

^Bürger, bie au§ ben $äufeni gelaufen tüaren, unb

alö er erfuhr, bag feine Solbaten in ber ©tabt ftanten,

fprengte er auf ben 9?ing unb ftieg üor bem @a[tl)ofe

aB, ein junger, Blü^enber Wlaxm mit geBrauntem ^nt*
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lt^, Qn t)er ^^orfa^rt üer^övtc er tüteber ben 2öirt^, ber

i!^m ^ögevnt) 33efc^eit) gaB, unb na(^t)em er fic^ t^erfidiert

^atte, baß in ber 9?ä§e ntc^t§ t>on ben preugifdjen 2^rup*

pen gelegen tüorben tüar, quartierte er fid) gemüt(;(i(^ ein

unb forberte ein i^rüf;ftü(! unb ben ^r^t, ^em ein*

tretenben Doftor fteüte er fid^ üor: „Kapitän 'Defatle,

@§ ift nur ein 9?i^ in ba« ^(eifc^, für ben \^ Ql}xt

$i(fe erSitte/' \ac^tt er l^öftic^ in fran^ijfifd^er «Sprache, 50g

feine Uniform au§ unb tuieö eine tiefe 2öunbe am Uxm.

Xier "Doftor t?erBanb fc^tceigenb. „2Bir !ommen a(§

ungebetene ©äfte/' fagte ber i^rembe (ac^enb, ,,8ie

werben fi(^ an un§ getüij^^nen muffen, mit -öl^rem Könige

unb feinem §eer gel^t e6 ^u @nbe."

,/I)a§ lüirb ber §immet üer^ten," üerfe^te ber ^Ir^t,

„"Der §imme( ift benen günftig, bie fi(^ fetBft ju ^etfen

iDiffen, tia^ »erfte^t unfer großer ^aifer am Beften. Q]i

^§nen gefäüig mit mir ju frü^ftürfen?" ^er Doftor banfte.

Um Mm'o tüar bie 2öirt§ftuBe mit (Säften gefiiüt,

benn bie Bürger eilten neugierig jum 2^ruu! um ben

jungen i^einb ^u Betra(^ten, ber fid) fo ungejtüungen unter

ben Sürbenträgern ber ®tabt nieberlieg, at§ gel^ijre er

bort[;in. 2Öcif;renb bie ^eute (eife barüBer ftritten, oB er

ein gran^ofe toar, ba boc^ feine ^O'^annfc^aft au§ ^d}toa'

Ben ftammte, 50g er bie Keine ^o(^ter ber 2öirt^in an

fic^ unb fu^r i^r bur(^ bie Btonben ?ocfen. „2)?eine ^uppe

fann i<^ bir nic^t geigen," fagte bie steine ^utraulic^,

,,bie fjaBe i(^; cor ben (^ran^ofen t^erftecft. Dort unter

bem (Sc^enftifc^ liegt fie unb fc^läft, mo ber 5Sater ba§

®elb unb bie filBemen Löffel t>ergra6en ^at/'
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®te ?eute Iad)ten. ,;i(6 t)u Ung(üd§fmt) /' rief ßte

entfette Sßtrt^m. Der i^rembe aBer i)olte em ©etcftücf

au§ ber 2:aid)e, „^ter ^aft t)u einen fran^öfifc^en ©rc

jd)en, Bitte fceine 9)^utter, bag fte t)ir t)afür einen

t^übfc^en §ujaren !auft/'

Unb a(§ er fid^ artig grüBenD in feine (StuBe JU'

rücfgebogen l^atte, rü^tte i^n 1:ie 2Birt^tn: „'Der ift üon

ganj anderem (S(^(age, aU nnfere ^o(^näfigen Officiere."

(S§ ergaB fi(^, bag t)te feinte iierangeritten toaren,

um eine ^(n^a^t ^^ferbe in (Smpfcing ^n nehmen, toeld^e

ber ^rei§ bem i^einbe ju üefern ijatte, unb ber ftol^e

(5tabtbire!tor t>er^;abelte bemütl^ig mit bem Dfficier, ber

fic^ fo fieser unb üBerlegen ju geBa^rten touBte, al§ fei

er fc^on lange Ü^egent ber JOanbfc^aft, %m anbern ^age

tüurben bie ^^ferbe, jumeift au§ ben !ijnig(i6en 5temtern,

auf ben 9^ing geführt. 2)er ^ag verging unter §uf'

geftap^er unb trüBfeligen 53erf)a:ib(ungen, Bi§ enblicB bie

®äu(e im ©aft^ofe unb einigen na^en ©tauen untere

geBra(^t tüurben, 2)ie i»enigen ü^eiter, xotl^t ben i^ran^

jofen Begleitet ^tten, f(B(iefen in ben ©tätlen.

3m 9)lDrgengrau be§ nä({)ften 2^age?^ pochte e§ an

ba§ gef(^loffene (Stabttl^or. 5lt§ ber 2;i;ortt3ä(^ter öffnete,

fai> er ben tco^tBefannten 9teiter(ieutenant au§ ber

nä(^ften ©arnifon, i)inter i^m ben 3fun!er, einen Unter*

officier unb breißig ©emeine ber (S^toabron. „2Bo liegt

ber Seinb, unb toie üiel finb i^rer?" ixna^ ber Lieutenant.

(gcBatb er ben SSefc^eib erl^atten rüdte ba§ ^ommanbc in

bie ©tabt. Die Hinteren 2lu§fa^rten ber §äufer, in benen

bie (Einquartierung (ag, tüurben auf ben ^ati} be§ Unter*
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officterö Befet^t, bie Stetter t)ra]iv5en ein unt) fingen

jwei (Semeine, welche gerabe bie $ferbe pulten, Xocb

ging ber Ueberfatt nid)t oljne 2äxm ah, unb bem feine*

liefen Unterofficier gelang e§, fi(^ mit jtoei 9}^ann nad)

bem ©aft^ofe ju fc^(eid)en. ®a Befaßt ber $?ieutenant

feinem ^ommanbo üor bem ©aft^ofe anfjnreiten.

diu i^enftev öffnete fi(^, ber ^rembe faf) ^eran§ unb

Trug in franjöfifc^er ©prac^e: ,,®uten SO^orgen, meine

§erren, toag fte^t 5^nen ^u ^ienften?" 1(§ Inttüort

fiel ein ®c^u§, ben einer ber 9^eiter o^ne ^ommanbo ab*

gab. "Der ^^ranjofe banfte im näc^ften 5lugenblic! in

gleicher 2öeife unb ber D^eiter ftürjte üertcunbet auf ba§

Steinpflafter, „^^x 5lt(e 'i)aht benfe(Ben SBiUfommen ^u

erttjarten, tüenn i^x eu(^ nic^t fortmad)t/' rief ber Cremte.

,3ur ©teile fagen einige SO'^ann ab, brangen in ben ®aft*

bof unb auf bie enge Sreppe, aber ber ^^ranjofe trat

mit feinen gifteten in bie ©tubent^ür unb rief i^nen ju

:

„3Ber t)on eu(^ fi(^ unterfte^t herauf ju !ommen, ben

fliege i^ nieber, t»te euren fameraben/' ®a l^inter bem

3ornigen brei Karabiner im 5lnfc^(ag tagen unb bie @tür*

menben feinen 33efe^l erhielten, bie Xrep^je unb (Stube mit

©eiüalt 5U nel^men, fo toic^en fie abtoärtS unb liinter

it)nen tourbe ba§ §au§ üon tjom unb ^inten üerfd)(offen.

'3)a§ £ommanbo jog fic^ jurüd unb machte in ac^tung^*

üotter Sittfernung auf bem ^inge §alt» Unterbeg §atte

fi(^ ber $(a^ mit ^Neugierigen gefütlt, ber 33aron ritt

unter bie Bürger unb rief: „§err 33ebIon) unb 5I)?eifter

(Schilling, id) erfu(^e @ie in ben ©aft^of ju ge^en unt

bem i^einbe t^orjufteKen, ba§ er ft(^ guttüillig ergebe, er
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mug ja Cie Utimoglic^fett einfe^en fic^ ^u Sefreteti."

„T)a^ ift tiid)t unfere (Ba6:it/' anttüortete Sc^ufter Sc^it*

Img mit toptJd)ütte(n.

„3c^ terfic^ere euc^ auf metxte ^^xe," ermut^tgte fcer

Lieutenant, „if)r iüertet nic^t erfc^ofien, nur ic^ ^a6e t)a§

5U 6efürd)ten, tt)enn i^ mid) nähere."

Xie SBürger traten (c^tceigent ^urücf. 3)er Xcftor,

welcher ^erangefommen tcar, ]a^ toie ber a(te Unter*

offtcier erröt^ete unb untüiüfürlic^ tie ^auft Ballte. ^a8

^ommanbo ^iett unfc^lüffig, t)er Lieutenant ritt tor tem*

fe(6en ^in unb ^er. 5(uc^ ber ^oftor füt)(te, baß i^m

bie Sänge ^eig iüurbe unb rief: „®o bürfen bie Leute

nic^t ftefjn Bleiben, ic^ Bin Bereit mit bem fremben £)ffi*

der 5u üerf)ax;be(n."

„3^(^ (äffe 6ie nic^t allein gef)en/' fagte ber (Sin*

neunter. ,,2Benn toir aBer a(« ^Ibgejanbte ju biefem

gaüijc^en Reiben einbringen, fo ift 53orfi^t nöt^ig; ic^

verfange einen 2^rompeter/'

@in junger 9?eiter ritt freitüiüig t>or. „33(eiBt itjr

nur ^urücf, mein lüacfrer 3funge, ic^ UJÜnfcBe cicite 9)^u[if.

§o(t eure Xrempete, X^urmmäcbter 8teinme^, unb mar*

fc^irt tor m\^ l^er, i^r feib, |o lange it}r blaft, fic^er

tüie in 2lBra§amö (Sc^db/'

„Wix ift unBetannt/' jagte <Steinme<5 Befümmert,

„xoav Bei bergleic^en .^anb(ungen geBräuc^Ud^ ij^."

„(So tüirb ^eut nic^t jo genau genommen/ tröftete

ber ©inne^mer.

^ie ^^rompete tüurbe geholt, «Steinmeö ber Xl;ürmer

((^ritt in ^^arabe t>or. Da fein ®emüt^ fc^tüer Belajtet
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mar, ]o geriet^ er auf ba» ©tgiial, h3e(d)eö er oft in

ä^nltd)er ©emüt^öfttmmung üernommeE ^atte, mit büeö

ba§ (BtM, tDe(d)e§ geBräuc^Itc^ toar, votim ein §ufar

®pieJ3rut^en tief.

'2)er ©afttüirt^ lieg eine fur^e Seiter fcurd) ba^ untere

Senfter ^eraB. 2)ie §erren ftte.jen, üon bem fremben

Unterofftcier geleitet, bie Xreppe ^inan unb rid)teten bem

gran^ofen i()ren Sluftrag au§» tiefer aBer tüie§ bie

^iftolen, tr)et(^e auf bem Xi]d)e tagen unb antttjortete:

„O^r Offtcier ]oK herauffommen mic^ ju f;o(en, toenn er

e§ üermag; (eknbig Bin ic^ nid)t ^u l)aBen unb jebe icei*

tere 53erl;anb(uncj ift unnü^." TOt biefem 23ef(3^eibe üer*

ließen bie ©ejanbteh ben @aft[;of. 211^ fie ju bem .^om*

manbo ^urücffel;rten unb bie '3[ntn)ort üBerBrac^ten, rittber

Unterofficier ^eran unb rief in grimmiger 33ettjegung:

„§err Lieutenant, ic^ Bitte um (SrlauBnig mit einem

33eritt aB^ufi^en unb ben geinb gefangen ^jU nehmen."

„9^ein/' antroortete ber aufgeregte Lieutenant, „e§ ift

33efel)I, ^erluft an 93?annfd)aft p üermeiben, mag ber

gran3ofe BteiBen hjo er ift, voxx reiten ^inten t;erum unb

^olen bie ^ferbe auö ben ©tätlen." «So Seft^«^ e§*

2)a0 £ommanbo fd)tt>en!ie in eine D^eBengaffe ein unb

jog mit einem 2^^eil ber '^ferbe, tüelc^e ber i^ran^jofe

requirirt l)attt, mieber jum X^ore t;inau§. ^ie Leute

verliefen fi(^, ber 3)?ar!t tourbe teer. 5l(g ber "^^oftcr

einige (Stunben fpäter in ben ©aft^of gerufen njurbe,

fanb er ben Dfficier jum SlufBrud) Bereit, „-ö^r S^om*

manbo ift artig getüefen," rief ber grembe ta(^enb bem

(Sintretenben ju, „e§ i)<xt mir bie §ä(fte ber ^ferbe

5t£!)tai5, 2)ic 5lhnen. VI. 5
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^uvücf^elaffen. Sint) t)a§ Die ^ujaren i^riet>ric^'§ tey

(trogen? fie üerftel;en in ben ^inter^affeu ^evum^uveiten."

„Sie tüevDen md)t immer ]o üorfic^tig geführt ttjer=

Den/' üerfel^te ber 2)oftor fiufter.

„Sie ferSft l^ätteiT mid) v3ern gefaucjen genommen/'

]aQtt bev ^ran^ofe mit fpijttifc^em ?äd)e{n. „^k f)eiJ3en

füui^, mein §erv, lüenn ic^ rec^t üevnaljm. Stammen

Sie {}ier anö Der ©egenb?"

„3d) bin in Schienen geboven."

„2)er 9Zame ift häufig unter Den ^eut|d)en, 6ei un§

in i^ranfreid) mürbe er lange ^iit beut ^efi^er eine

id)(ed)te (5mpfe£)(ung gewejen (ein."

,;2)afür ift -3t)r ^aifer je^t um (o met;r 6eflif|en,

bie 2öe(t mit Königen ^u üerfefjen/'

„®ie]e finb gut genug für bie ^remben/' fagte ber

Officier ^od)müt(;ig. „3n $vanh:eid) giebt e^ nur einen

§errn, unb baö ift unfer Stotj. ^od) 53er^eil}ung, id)

wollte Sie nic^t i^erlel^en/' (Sr l^ielt bie §anb auf ben

Xifd). ®er X>oftor bemerfte an beut 9}?itte(g(iebe beS

steinen i^ingerS einen bünnen ©olbreif mit einem iöer*

gif3meinnid)t, luie er i!^n fonft roo^i fc^on gei'e^en ^atte,

er 1^a6:)tt fic^, X)a^ ber ^ing üon einem 93?äbd)enfinger

^erfomme, unb iüie er bie ftattlid)e, elaftijc^e ®efta(t be§

jungen triegerS betrad)tete, mugte er zugeben, t>a^ e§

biefem aud) bei grauen tt)of)( gegtüdt fein müfje. Xrol,^

Der ^atrictii*d)eu ^^Ibneigung freute i^n, bag ber fraftige

53?ann eine Stelle in feinem ^er^en ^atte, bie anberen

©en^alten a(ö feinem S^aifer ge()örte,

3^ad}bem ber 3}erbanb erneuert tüar, (egte ber ^rembe
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ein ®o(l)ftücf auf ten 3:ifc^. . „36 bin ^Ijmn Xianf

„<Ste §aBeu mir nur ®e(egeul;eit gec^eben, meinen

53erui ^u üben/' antocrtete ber ^oftor ^öjlid). „S§

ift meine ^flic^t, -ö^^^^'«^^!^^ ^t(freid) ^u fein. 58on

einem i^einbe ne^me ic^ fein §onorar."

Xcx i^remt)e ]ai} i^n fc^arf an, aber er nidte bei*

ftimmenb : ,ßklki6)t treffen mx un?> einmal tüieber

mX^ ni^t a(§ ^einbe, t)enn ber taifer pflegt feftju^atten,

n)a§ er erobert ^at, unb i?ie?^ ift bie ^dt, xoc alte

S(;rone in t)en XröbeUaben fcmmen."

„^afür tDurte auc^ 5()rem fd)n)äbif(^en ?anbe§l;errn

ein neuer gewimmert/' i^erfe^te ter 3)e!tor.

„Q6^ bin fein (Sd)tüabe/' anticcrtete ber ^rembe

ftol^, ,,unt) nur burc^ einen S^iciü ^u biefem ^emmanbc

gefommen. 9JJeine ?eute finb unbänbig, aber ic^ tenfe,

fie tüerben mit ber ^^cit 5U gitten 3olbaten/'

turj darauf txahU ber i^ran^^ofe mit feinen Ü^eitern

unb ben '^^ferben au§ bem %^ox.

„®er ^aron ift entlari^t/' fagte ber (Sinne^mer, bem

gremben nacbfel^enb, „nnb bec^ tüäre mir lieb, tuenn

t^aö ^>ferbegetrappe( i^on ^eut frül; nic^t ^u meinem

5((ten mit bem trüdftoc! ^eraufgefd)aat ^ätte." Gr n)ie§

auf X)aS^ 33itb be§ tönigS, an bem ein Xrauerflcr be*

feftigt toar.
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5Dtf Öerlobuuig.

Xiefem erften ^efud) te§ i^einteC^ fcfgten antere,

teutjd)e 33untecrruppen beS £ai]er§, ^rairjcfen unb

Italiener; tte ^eutfdien a6er rc^er unb ^ügedofer, a(§

tie T^remben, Xenned) hielten fie im ©aujeu in ber

®tabt fo (eib(td)e 9)?aim§5U(l)t , bag bie Bürger fid)

üerttJimberten unb erjä^iten, e^ fei ftreiic^ev ^efe^I beö

.^aifer^ö bie «Stäbte ^u febenen. -Öänttnerlic^ aber »aren

bie 33otfc^aften, toelc^e üon ben Dörfern famen. Xevt

Rauften bie i^^inbe ^an^ unmenf6(i^, alle @eica(tt!^aten

uub ®reue(, toelc^e bem jui^tlcfen Sieger möglich finb,

mürben begangen. Unb tuenn ber 'Xcftor über ?anb

ful^r, oft ange^den unb in eigener ©efa^r, l^ijrte er

klagen, bie i^m ba§ ^erj ^erriffen, unb fa^, tüa^ i^n

entfette, geleerte §i)fe , üerborbenen $au^n'at^, geniij^*

^anbelte i^rauen unb SQ^änner, bie an 3di(ägen unb

2Bunben e(enb barnieber lagen. Xann tcar fein ein*

^jiger Xrcft, ba^ ein 9}?äbd^en, ta^- er IteB ^atte, burc^

bie i^luc^t nac^ ber 3tabr bater betüafjrt mürbe, fcld)e^

Slenb in ber ü^ä^e ^jU fc^auen.
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'5)e^ 5l6eut)v ftaiiben bie J^eitte jef3t in Raufen auf

beut Stabttratl trc^ ^ä(te mit) 'Bdjwu, mit) ^ordnen

fd)tüeigenb in bie gerne. 2Benn ber 3S^inb ben 8(^atl

l^ev^utrug, fonnte man baö bumpfe 1)rö!^nen fd)h)erev

©efc^ütje ^ören, n)e((^e ber i^einb gegen i^eftungvmauern

unb gegen bie §äufer umfdian^ter ©täbte rid)tete.

2[Bei!^na(^ten !ant ^eran; nac^ altem 53rauc^e trugen

bie finber auC^ bem Söatbe groge 9}?oo?^^^c(fter l^er^u,

legten fie auf 33retter unb ftedten mit f^i^igett ^'öi]itm

Bunte S3i(ber l^inein, in bie Wittt ba§ (i[;riftfinb mit

9)?aria unb Sfofep^, D^§ unb (Sfletn unb an bie (Sei--

ten cSd)äfer unb iljre §erben, barüBer a"6er l^tngen fie

einen großen gclbenen ©tern unb (Snget, tcel^e auf

e'mem ^^apierftreifen bie 5nf(^rift tüiefen: ,, Gloria in

excelsis''. (Scld)en 33au 'i^attt ber 3)c!tor aU ^inb

jebeg Qai^x jufammengefügt. 511^ je^t bie ^naBen feiner

Sirti^in ba0 9)?co§ aug bem Sßalbe l^eimBrad}ten unb

i[)m frö^{i(^ üor^eigten, hjurbe mit bem fräftigen S5^a(r*

geruc^ bie ganje greube unb ©el^nfuc^t ber ^inberjeit

in i^m tüac^; er fe^te fid^ ju i^nen unb l^alf Bei ber

!ünftlid)en 5lrBeit, fd)nitt, njie fie, bie S3i(ber unb (eierte

fie eine offene §ütte p pap^^en, in ir»e(c^er bie rul^müotle

Grippe be§ ^^rift!inbe§ aufgeftetlf h)erben tonnte. 5IBer

tüäl;renb er fid^ au§ ben «Sc^reden ber ©egenn^art ^in*

einjuträumen [n^tt in ben glüdfeligen grieben ber S^in*

berarBeit, !am il^m üor, aU üerne^me er ben bumpfen

(Sd)an ferner (Sc^üffe, er fa!^ bie tötüc^en ©efd^offe in

feurigem ^ogen l^er:iieberBred)en in bie 3Bo!^nungen frieb*

lieber 93?eufc^en, er fal^ aBgeI;ärmte ©eftalten in ben
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ttefften @eiDe(6en t)er §äujev fauern, unb er fru^ fic^

in tiefer (fmplnung: 2)u f)ei(iger 2ii}xtx, feeflen ®e6urt

bie kleinen im ünbifc^en (Spie( barfteüen, bu fcrberteft

$;ieBe unb grieben auf (Srben. X)einer i;c!§en ?ef)re

ftimmt adeS §c(be unb greunb(ic^e iit unferem ^er^en

ju, ^at fie Ü^ec^t? ober ift ^am^f m:b Streit ber

Stationen ai§> eine etüige 9^otf)ti3eubic^fett ücu ber gött*

(id)en ißcriel;ung geboten, uub muffen tüir im ^*iege

töten unb unö toten taffen, um in frieb fieser ^tit men*

f(^entüürbig ^u (eben? <Sinb bie ©reuet biefeg -Sa^reiS

not^ig unb fann ein 3}^enfc^ ba§ iRecbt ^aben, bieg

Sürc^terüAe über SQMionen aixbere ^erauf5ubef(^ti}ören ?

Unb hjenn er fic^ vintwortete : Xie§ $!eib ift ber ^^rei^,

ben ber 9[)?enfc^ bafür jal^tt, "oa^ er einem 35o(!e ange*

!^i3rt unb einem (Staat, unb .^rieg ift ber 3"5ßif^'^"ipf

ber 35ö(fer, ber at§ ba§ geringere Reiben an bie 3teÜe

getreten ift einer rollen (Selbftf)i(fe ber Sinjelnen, treibe

unabläffig ^erftört; bann blieb er i^or ber i^rage fte^en:

tüie treit bin id) al§ (Sin^etner f(f)u(big, mi(^ bem ^am^^fe

meine^^ $eimatftaateC> fjin^ugeben? So bacbte er, über

9^?oo§ unb i^id)tenreifer be^> 3Ba(teig gebeuvjt, aber rie

totüort fanb er nid^t.

®iefe(ben geftungen, um lueldK in ben ^^riegen

t^riebrid)'§ be^ ©rogen ber ^am^f getobt l^atte, ttjurben

jei^t i>on ben granjofen belagert. Sei jeber l^offten bie

Stäbter, bag bie ^rieg^!raft ber m'emben, bie in ber

'^^roi^inj nur mäj^ig it^ar, an ben Saftionen ^erfd^eÜen

irürbe, "ooä^ eine ?veftung nad^ ber anbern lourbe i^on

fd)irad)en ^ommanbanren, (ange betör bie 9^ot^ ^a'^n
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^tran^r t)em getee ausgeliefert, ^(ö aber t)ie §aupt*

ftafct beS Nantes tro^ tem Sibevfpvit(^ , ben niut^ige

Bürger erl^cBen, üBevgeten tcavt) unb ber i^einb 5ug(eid)

mit ber <Stabt auc^ bie 9?egienmg be§ JOanbeö in Sefil^

nal^m, ba brang auc^ in bie Beeten ber 33efjevn bie

9}?ut^tofig!eit, Unb üon ba folgte in ben iiben SBinter^

tagen eine Ung(üdC>na(^rid)t ber anbern, nic^tv f(^ien

feft^ul^atten, icorauf man gehofft f)atte, nic^t bie 93?auern,

nic^t bie 9)Zenfc^en. ®em i^einb gel^ijrte bie ganje ^ro*

toinj, nur im ©üben tüiberftanb no(^ ein fd)ma{er ?anb*

ftric^ : bie ^eftungen an Oeftreid^S @ren§e unb bie S3erge

ber ©raffc^aft @(a^; auc^ biefe, tüie man annal^m, nur

beS^atb, tüeit eö ben i^ran^ofen an ^etagerungcH3erätf)

unb 9}?annfd)aft fel^tte.

2lu§ ber $auptftabt akr famen immer neue (Sr^äl;*

lungen üon bem UeSermutl^e ber ©ieger, ben (Sr]:refjun=

gen ber ^efe^tv^aber; ber eine l^atte atleC^ ©irbergej^irr

aus bem ^aben eineS @D(bfd)miebS für fi(^ requirirt, ein

anberer Brau(^te tägtid) ein Sag SÖßein, fic^ barin ^u

fcaben; bie fönigtidjen Dfficianten »urben mit !attem

§p^n tüie Sebiente Bel;anbe(t, üorne^me ©utSbefi^^er

ftanben bemüt^ig I}arrenb im 35cr^5immer ber ^remben

unb erbaten als ©unft, it;nen ^efte üeranftatten ju

bürfen. 53on bem ^ijuig aber unb üon bem §eere,

bie tceit entfernt im äußerften 9^crben lagerten, brang

feiten eine ^unbe in baS Sanb.

^iele gaBen bie §cffnung auf, bag baS alte 20efen

jemals iüteberfe^ren tcerbe unb nid)t 3Benige freuten fic^

barüfeer. 9}Zand)er, ben bie fd)le^te ^dt tDunb gebrüdt
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^atte, 't)ad)tt, fcaf? e§ nü^ücber fet bett ©ieger ^um

i^veunfee unb gerrn ju fiaBeti, a(g beti fc^tüeren ®vucf

länger ^u ertragen.

3)enn ba§ ?[Retfte, toa^ ber S3ürger Bt6 ba^in mit

fcbeuer (Sl)rfnr(^t betrautet, iiatte fii^ i^eräc6t(td) gezeigt.

(Streng iüaren bte kleinen Beüormunbet tüorben, jefet

tüaren bte l^cd)ften ^efiörben, bie erften Dfficiere in i^rer

^c!)ten (5ite(!eit unb in ber (Sr^ärm(ic6!eit i()re§ (5^!f)ara!*

ter0 ertüiefen. darüber !(agte baß toarmt)er^ige 3Solf

mit S3itter!eit unb bie (S(^led)ten mit f)ämiirf)er freute.

Söenn einer ber ®ut§^erren, ber einen <Sc!t)n 6eim §eere

'i^attt, na(^ ber (Stabt iam, fo tcaren bie ?eute nid^t

melfir tüiHig, bie ^Dtül^en ^u ^ie^en; fie toiefen t>iel(eid\t

l^inter feinem dürfen mit gingern auf i^n unb flüfterten

fid) ya, tüie er fid) bie ©nquartierung atgefauft unb

tüie er '^ei ben geinben ju §ofe gegangen hjar.

5lud) ba^> neue Sefen ber i^remben, ö3e(d)ee^ fo ge*

iüattig ber alten Drbnung üBertegen h3ar, bünfte fielen

[tarier unb Beffer« -Sa ber ^atfer üerftanb aufzuräumen;

er hjürbe burc^ toenige ^^eberftrtc^e ben (Stct^ ber $erren

abfd^aifen, bie mit Käufern burd) bie Straßen jcgen

unb t^re untertl^änigen ?euie ^tuangen i^nen ju bienen,

gleic^ als oB biefe D^egerfftaten tüären. D^icfot nur in

ben '2d)enfen, tüo tcfeS 35c(f üerfe^rte, aud^ in ben

Käufern ftubirter ?0?änner, ii^etd^e fid) i^rer Siffenfd)aTt

unb i^rer @rfal^rung im ©taatSbienft rühmten, tevnabm

man ba§ $?cB be§ ^aifer§, unb ü?enn beutfdie Dfficiere,

bie in franjcfifd^em ®ienft ftanben, in einer @efeü^



— 73 —
fd)aft feine ©efmibl^eit aufbrachten, fo fdjrieen and)

f(^(efifd)e Sanbe^linber i^r $o(^ ta^u.

Unb etn)a§ Unerl;övteö gei'd)a^; ba§ ganje $^anb

füllte ftc^ mit ©ptonen. S)ie ^vemben t^erftanben mit

einer teufUferen ^yertig!eit, bie fie in anberen i^änbern

ertüorBen ^tten, fd)n3ac^e 9}?enfcben aU ^wtxa^tx ju

geujinuen; überall fd)tid)en ft(^ franji3ftfd)e 5lgenten ein.

2Ber in gröf^erer G)efellfc^aft ein freiet 2Bort rcagte,

ber lief ©efa^r, angezeigt ju tüerben. 9)(an mußte,

baf? l^ier unb ba ^emanb Bei 9^ad}t aufge£)oben unb

naÄ ber §auptftabt geführt mar. ^orfic^tig unb fd)eu

gingen bie iOeute an einanber vorüber, ein 9?a6bar

traute nid)t mel;r bem anbern.

3n ber ©tabt lebte ein penfionirter ^ommiffion^*

rat^, ber menig beliebt mar. 5D^an fagte, baß er megen

grober 2lmt§i^ergel)en feinen 2lbfd)ieb erliatten !^abe.

tiefer WUmx fudUe je^t bte ®efenfd)aft beß ^oftortv

er^äl^tte üiel unb taut üon feinem Patriotismus unb

frug ben S)D!tor, ber i^n Mt betianbelte, nac^ feinen

^nfid)ten.

,,?affen ©ie fid) ni(^t mit bem ein," fagte einft bie

@aftmirtbin i^ertrauUd), „eS gel;t mid) nid)tS an, aber bie

2e\xtc er^äl^Ien, bag er insgeheim mit bem ?^einbe ju*

fammenfterft. SBenn (Bie t)iel mit i^m gefe^en merben,

fo fommen aud) (Sie inS ©erebe."

„35^enn er in fotd^em ^erbad)t ftei)t/' i^erfe^te ber

®o!tor erftaunt, „mie lönnen bie Honoratioren it)n

an ibrem ^ifcbe unb in ber Untergattung neben fi(^

buiüen?" ®ie 2öirtt)in judte bie 5ld)fel. „(2ie ml3gen
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e§ irc^I au§ gurc^t ü)m/' 2l(g Cev Xcftcr ten Sin*

ne^mev tef^^alB Befragte, atittücrtete btefer: „^ä) reDe

nic^t mit i§m, früherer ®e]cf)id)ten treten, c6 er fpicnirt,

»eif> i^ itict)t; aBer gfauBen Sie mir, bie ärgften Spione

finb unfere DBerBe!)Ln-ben, njeli^e au§ reiner b'^ig^eit

fi(^ unb bie ganje 53ern?altung ben fremben (Ed^uften

in ber §auptftabt 5U laugen (egen."

2)a§ näc^fte 9}la( Begann ber X^cftor traurig:

„@§ ge^t mit unferm Siterftanb ^u Snbe. ^ie

(e^ten S^ruppen, tüelc^e fi(^ no(^ in ber ©rafjc^aft :^ie(ten,

finb üBer bie Bij^mifc^e ©ren^e gefprengt."

^er (Sinne'^mer ^ucfte bie Slc^feln: „^^ tuerbe n?cf)(

nid)! me^r lange üBer Steuern quittiren. ^Xüt'i v^önige

^aBen mit i^rem 3tccf bie§ Sefen jurei^tgefc^lagen,

unter itoti anbem ift eC^ terlobbert. Qä) fage -ö^nen,

X)o!tcr, ber fü^Ienbe 9}tenfc^ fctl fic^ um biefe ®inge

nid^t grämen."

„Um it)a§ benn fcnft?'' frug ber Dcftor.

„Um nid)t§/' antwortete ber Sinneljmer, „bem SBeifen

barf nicBt§ auf orten ben 5{ppetit t?erberBen." 33eice

fallen einanber fd)tDeigenb gegenüBer.

2öieber Begann ber Jüngere: „-3^ laö, »ie ein

trc^lmeinenber Sc^riftftetler bie 1)eutj(i)en tröftenb er-

mahnt, bag i^nen boÄ bie §ß^"i1c^<^f^ hkiht im 9?eid)e

be§ @eifte§, in ber 2Bi[lenid)aft unb ^>oe[ie. 3)arin

fann fein anbereg 5So{f fi(^ mit un^5 mefjen unb unfere

I)eimiid)e %xt (eBt fidler fort in unferer 9)?utierfpracBe.''

„%n\ ber anbern Seite ber Ober reben fie ^olnifc^,

jenfeit be§ ©eBirge? 33ö§mifd) unb unfere <2be((eute
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freuen ftc^/ ^enn fie ^^an^cfijd) parüven fcnuen, er*

^5vi(;(en 3te tcc^ fcen ^ür^ern uub dauern ton ter ®rü[;e

uuferer SBiffeufdjaft unb 'Dic^tfunft/' anttüortete Der

(Smuef;mer.

Siecer langet Sc^iretgen. „'&ol}ian/' ermutl^igte

fic^ ber 2)oftor, „au0 SrüBjal unt) (Sefa^ren fteigt ein

neue« ?eSeu empor; tüaö mV^a(tBar hjar, fällt um un§

in Xrümmer. ^te eivjennü^ige ^>o(ttt! ber ^aBmette ^at

i^re *3(l)n3äc^e ern?ie]en. 2)ie (2d)ranfen, mit xoddjtn

Vit Aktionen üon einanber getrennt tüurben, finb ge*

6rod)en; für bie 55ö(fer fommt je^t eine ^t'it Brüber*

tid^er ^Bereinigung."

,,^a§ fagen ja bte i^ran^ofen immer," üerfe^te ber

Sinne^mer, „unb baBei treiBen fie ben 33auern bie .^ü(;e

au« bem (Staue unb raffen unfere fauer ßerbienten

©rofc^en in i^re Xaf(^e/'

,/2(uc^ ber ^aifer, tt)e(c^er jei^t mit feiner ©eif^el

au§ einanber n^irft unb jerfc^lägt, ift ber Wiener einer

l^ö^ern SQkc^t; er jtüingt un^ jur S3u§e unb (Sin!el;r

in un§ fetBft, benn er lel^rt un§, bag 53iete§, toa^ toix

in f^Iaffer ©utmüt^igfeit au§ ber Vergangenheit Be*

iüa^rt ^aBen, ein Unrecht getüorben ift. DB er Beftimmt

ift ein Beffere§ ^eBen Bei un^ ^eraufjufü^ren; njer tcagt

ba§ ju entfd)eiben?"

„2)a^ toage id), al§ föniglic^er ©teuereinnel^mer, in*

bem i(^ 3^nen im 53ertrauen fage, baß i(^ t^n für einen

Sd)urfen, einen ®ieB unb SinBrec^er l^alte. 5IBer an*

bere unferer großen §erren finb nic^t üiet Beffer. dx

nimmtS brelft in ®d)effe(n, bie anbern furc^tfam in
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Söffedt, Unb t(^ iüieüer{)c(e 3(nien, fcer 2Be(t(auf tcar

immer (o, mxb nur in feinen üier Söäuben i^ermag t)er

9}^enl'c^ g(ücf(id) ju fein. 3^^^^^^^^ ^?^(ft ta^jU ein @Ia§

2öein/' (Sr trnc} eine ?5'fct[c^e Uncjar ^eran. „X)a§

tvinfen tüir an§/' ermahnte er, „fcnft l;oIen e^ am (Snbe

t)ie 5SD(fv6eg(ücfer/' 2)ie i^reunte festen fid) pfammen.

®er SBirt^ iüoüte nid)t üon ^^^cUti! reten unt er^5äl)lte

!(eine fdjnurrige G)ejd)t(f)ten, tenen cer ®aft mit I)a(Sem

£)i)x ju^örte. Seibe SBeltBürojer, ber, tcelc^er fid) anö

ber gemeinen ^lugeniüelt in bie Stille bey §aufe§

retten tcoüte, unb ber aiibere, ber na(^ bem ^aii rer

^i3ntge eine ^rennbfc^aft ber Aktionen eriüartete, foüten

noc^ erfahren, bafe fte felBft 33efjere§ .^u t^un l^atten,

aly über ben t^all i§re^^ Sraateö tranrig nad)^utenfen.

2lud) ber Softer ^tte müf)eüoIIe Xage. G§ gab

tiel ^ranf^eit in ben auf^gefcgenen 2)i)rfern, bie SBege

tüaren nnfic^er getucrcen nnb nä^tüd^e ^alfirten galten

für gefäl)r(id). ©r fu^r mit (BaUl unb ^nftete be*

n)affuet ju feinen Uranien; aber tie eiitfamen ^^eifen

unter bem 9^a^tt)imme( n)aren if>m ganj rec^t. äBenn

ber ®d)neefturm um feinen ®d)litten fieutte unb »enn

bie Sßinterfonne auf ba§ tDeifse ^al)rtucb f(^ien, in »et*

d)e3 bie ^anbfd)aft gel;ütlt tüar, fann er ernft^aft über

bie großen fragen, iüe((^e ben 9)?eiafd)en befcbäftigen,

tüenn er zertrümmern fie^t, voa^ il;m bi» ba^in lieb

unb e^riDürbig gemefen ift.

I(g er bei einem ^rantenbefuc^ auf bem "^anbe

tüieber ^(agen über bie 9icl}eit unb ü^aubfuc^t ber
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gemt)e angehört ^attt, fagte bev 33ciiter enbüc^: „3Bo

anterö ift e§ iioc^ fd)(tmmer ^evgecjau^en, Bei t)em

$evnt Senior ^aben fie arg gel^auft mtb er ift faum

mit bem ?eBen baüougelcmnieit/' ^a befallt ber Softer

bem futfi^er fcg(ei(^ na&i bem ^farrborf p fal^retr»

S)er 2Beg Bog ton ber !i?anbftrage aB, jur (Seite

bie tüüfte Stätte unb ba§ ©orngeBüfc^ um beti üer*

falleneu Brunnen, bal^iuter ber alte ^ingtoall. UeBer

bem ^ecfel be§ ^ruuuen^ pmmerte ber atte d^riftian.

®er 'Doltor lieg galten: „Sie ge^t'g in ber -Pfarre,

S(i)äfer?" ®er Sllte fd)üttelte ben topf: „^er §err

Senior toiH burd)au§, baß ic^ ben 2)ec!e( tüieber feft*

idVlage; bie "2(rBeit ift boi^ üergeBen^S» Sie leibet'3

nid^t mel^r."

„2Ber njiU'S nic^t leiben?" ®er Tlann tüieö fcl)eu

in ben iörunneu l^iuaB, „^ie einft Ijier l^erunterfprang."

dx iüarf bie Uict toeg : „§ier fing l^a^^ Uuglücf an. to
3}lorgen !am bie 2)?agb mit ber 9^ac^ri^t gelaufen, ber

^Brunnen märe offen unb ba§ §015 nirgenb ju finben.

X)er §err meinte, e§ fei l^ineingeftür^t. (Sg toar gan^

feft fagte ic^; ic^ felBft l^aBe in ben legten 2^agen ba*

ran gefaxt, tüie fijnnen bie ^ol)len l^inunterfaEen

?

2)ann i^aBen ^rembe bort nac^ Saffer gefuc^t, jagte

bex- §err, griff nac^ feinem ^nt unb ging jelBft jur

Stelle, bo(^ toar nirgenb ti)ma^ ju fixiben. Utab gleich

barauf lamen bie Ü^äuBer unb 9)?örber üBer un§. Udf

unb mxfer arme^ Fräulein!"

„§a^r ^5U, tutfc^er," fd)rie ber 3)o!tor in ber Sl^nung

eiue§ Unlieil^, "äi^ er in ben §of einfuhr, fanb er
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t)cvt ben 3taat^^li?agen fce§ ^ammerl^errn. 2)er 33et)ieme

grüßte miD Berichtete uttöefvacjt , 'Dag t)ie gnäbtge %xn]i

^uni 33ei'uc^ Beim '^^farrfräulein fei. ®er ®o!tor tüurtie

in bie 2(mt§ftuBe fce^ (Senior^ Geführt. „(Svft auf tem

Söege !^iev£)ev ^Be i(^ üernomnieit, tjag Sie in ©efal^v

gett^efeu [int."

„(Sc> Xüax eine fd)tüere 3^^^'" anttöovtete ter ©eift-

lic^e, tüe(d}er fränflic^ miD geBeugt üor i^m fag, „unt) id)

Beforge, bie Prüfungen fint) no(^ nic^t ju (Snbe. @§ ift

un§ im moorigen §erBft unb Sßinter üBe( jugefei^t tocvDen.

3uevft famen !(eine ^cmmanbog, fie nahmen un§ t)a§

^ie^ au^ ten (prallen, !aum baß ben i^vauen gelang,

feie (e^te 3)?i((^fu^ ju üerfteden; Bi§ entUd) an eii:em

(gonnaBeitb, ba id) gerate memorirte, baS Ungtüd fjer*

einBrai^," @r ^ielt inne unt) fal^ t)en ®o!tor unrufiig

an. ,,2Bir fint) -i)^nen Bereite ®an! fc^ultig, unb 3^r

^efud) erfd)eint mir tüie eine Sügung be§ ^d^id'

falS; ic^ toeiß, bag meine Henriette groj^eö 53ertrauen

5U Ol^nen I^at unb eC^ fönnte fein, bag lüir Ba(b einmal

3I;re §i(fe für fie erBitten muffen." „-Oft fie han!?"

ful)r ber 3) öfter auf.

„^d) fürchte, cBgleic^ fie im $aufe um!^ergef)et »ie

fonft." (Sr ^ie(t n?ieber inne. „2)em ^Ir^te fotl man

mit Vertrauen entgegenkommen/' ful^r er fid^ fetBft er*

mutfiigenb fort, „unb ic^ tüitl -Seinen %Ut?^ er^ä^len,

lüoüon lüir fonft ungent reben. %n jenem 8onnaBenb

rcar ber §of im ^^ugenBlid burd; luilte ©eftalten, Eurd)

^J^ferbe unb fd;reienbe (Solbaten gefüllt; fie brangen in

bie ©tuBe mit »ütl^enben @eftd)tern unb rollen i^lüc^en;
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Cer gairjC §viufe tüar Berruufeii, (eiter »aveu e§ X)eutirf)e.

(2ie Rieden mir 'I.Mftoleu au bie «Schläfe, breiten Daö

Xucö um meiueu §a(§, um mic^ ju erfttcfeu uub fov*

berteu ba§ ®eli^ uub ©ilkqeu^.

2BäI}veufe meiue ^rau ^itternb tu t)er ^vimmer ^ev

6et]uÄte, lüaö fie Begel^rteu, ^ielt mtc^ bte 2^cc^ter feft

umfdUuugeu, um meiueu ^eiB t}cr beu (Sd)(ägeu ber

^cfeicid)rer ^u fc^ü^eu. 5l6er ^tüet, bie Oifkier^epau'

(etteu trugeu, riffeu fie ^on meiuem ^er^eu uub lüoKteu

fie mit rcf)eu SieBfofuugeu ^5ur @tuBe ^^iuau'o^ie^eu. ®vt

!^örte iä) iu ^alBer D^umaci^t, tüte uufere altt 9J^^ijt,

bie au ber 2^^üv auf beu Meeu (ag, -Öemaubeu au*

fd^rie: „„^txx, rettet uujer juuge« ^^räuteiu."" -3u beut

5lugeuMtcf i'^xano, eiu juu^er Orficiev über bie (Sd)n}elle,

eiu ]d)öuev 93^auu, iuie üom §immel hm er. (5v fa^

fi(^ iu ber StuBe um uub fd)(Ui3 beu SöfeiDidueru, tt)e(d^e

mic^ quälteu, bie -piftoleu jur (Seite, uub tüie meiu

^iub, tr>e((fee§ getu'od)eu auf beu ^uieu (a^, ücu beu

jtüei 2Büt^rid)eu fortgefd^leift tüurbe, ful^r er auf biefe

5U, uub geSot i^ueu mit ftammeubem 33 lief : „,,?affeu 3ie

baö SOKibdieu io^/'" "äii bie 53eibeu fic^ miter ^(üAeu

lueigerteu, ^adte er beu i^red)fteu Bei ber 53ruft, warf il)u

^jurüd uub rief: ,,,,2öa^t ev, il^r .^\in):t, bie ^raut eiueö

fraujofii^eu £)fficier§ au^urü^reu. „„Sraut?"" f(^rieeu

bie ^uberu, „„^ü^uerl ferlagt beu frau^öfifc^eu 3Biur*

Beutet uieber/'" ^er i^rau^ofe 50g feiueu SäBet fierau^^

uub fagte je^t ^au] xn^io^: „,ßä) erfud)e aüe '^umefeu*

beu, ä^^ö^i^ meiuer ^ertcBuug ]Vi feiu/'" dx Beugte fic^

^u meiuer 'Tester ^eraB, u?e(d»e im (S6o^ ber 93?utter
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auf bem 33oten (acj, '509 t^r fcen 9^ing i^om i^inger, ber

ein ©efcöenf t^rer -pat^e tx»ar, unc ftecfte t^r emeti clw

teni an, ben er an l)er §anb trug. „v§cn* '$fan:er,

fo terloBe t(^ mtd) mit -ö^rer Xod)tev/'" fagte er, unb

^(eic^ fcarauf fu^r er tie Beiten 53ö]ett)i(^ter an: „„$ii^*

au§/'" Unterbeg icaren einige feiner ?eute in bie 3tuBe

getrunv3en, £)atten tie 9J^areteure au§ tem §aufe gejagt

unb 6ett)acf)ten bie X^ür. (5§ üjurbe ftiti, toir ^Örten in

unfrer ^etäuBung (2ä6e(geflirr auö bem §ofe» ^urj

barauf tarn ber franjöfifc^e Officier imüd unb rief

meiner Xod)ter ^u: „„ter (S(enbe toirb 3ie nic^t me^r

6e(äftigen/'" (5r ^tte i!^n bort bei ber ^(^eune ^^um

Xcbe üernjunbet, 'X)er 93?eni(^ ftarB »enige 3tunben

barauf unb tourbe ücn feinen beuten in aller (Stiüe auf

einem .^virren fortgefd)afft/' ®er Senior trifc^te fii^

ben Sd)n3ei6 ücn ber (Stirn, lucft fein 3"P^*ß^' ^^^3

ba§ @efid)t l^inter ber aufgeftü^ten .'panb.

„9)?einer Xcc^ter (ief ber Sd)auber burci^ bte @(ie*

ber/' fu^r ber @eift(i(^e fort, „ber ^ran^ofe rebete i^r

tröftenb ju: „„arme» 9}?äbc^en, fäffen Sie IDM^, eö fett

3£)nen fein ?eiD me§r gefd)e{;en/"' er ^oB fie auf unD

üBevgab fie ber -Dtutter. Sie tuurbe au6 bem 3^"^^'^^"

gefül)rt. 2l(§ n?tr allein waren, ful^r ber Dfftder fort:

„„gür tie näd)ften ^age (äffe tc^ <ji)nen einen juüer*

(äffigen 9}?aim a(§ Sauüegarbe im §auS, unb fpäter

^offe ic^, foUen Sie i?on aüer (Einquartierung t3erfd)cnt

6(ei6en/'" (Sr rief einen feiner ü^eirer l)erein, e§ mar ein

alter §aubegen üon fei^r gutem, h'iegerifd^em ^^lu^^fe^n.

33i§^er ^atte ber £^^"icier beutfd) gerebet, njenn aui^ mit
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fremder 3Iit§i]:rad)e, mit bem 5llten Bejprad) er fic^ fran»

5i3[i]d). "Dann t^auW er fic^ tüiefcer ju mir; „„traö

l)ier vorgefallen ifi, jtüiugt mid) fogleic^ aufjuBredieu,

um Sie unb mic^ fetBft p ftd)ern. -3d) Bitte <Sie, Be*

üor i(^ fd)eifce, um ein ®{a6 2öeitt, id^ tüüuf(^e bie

©efunb'^eit meiner S3raut ^u trinlen."" 5l(§ er tränt

lief i^m üom 5lrme baS ^lut l^eraB» Unb al;3 er auf*

fcrai^, jagte er no(^ meine §anb ergreifenb in feinem

frembartigen ®eutfd): „„Tldu e^^rtuürbiger 5Sater, al§

id) bie §eimat t)er(ie(^\ 'ijattt idj eine ®d)tT3efter, t»e(c^e

-ö^rer 2^oc^ter ä!^n(id) n^ar, m:b einen S3ater mit tüeigem

§aar, g(ei(^ bem -3f)ren, unb e§ fa!^ in ber (5tul>e faft fo

au§, tüie !^ier/'" Unb meinen 2) an! unter6rad) er mit

ben SBorten: „„©rügen ®ie meine S3raut, unb fagen

©ie il^r, n^enn i(^ tr>ieber!omme, tüerbe ic^ fragen, tüann

fie §od)3eit ma^en tüitt"" unb ein fran'5üfifd)e§ ?ieb

fingenb, ritt er mit feinen beuten üon bannen» 3)od)

einen (SmpfeI)tung§Brief für fpätere (Einquartierung ^at

er jurüdgetaffen/' ^er ©enior l^olte ein '^a^ier auö

bem (Sc^retBtifd) unb tüieS e§ bem ®o!tor. (So tüar

ein offener S3rief in franjofifc^er unb beutfc^er ©prai^e,

Ujorin ber Unter5eid)nete feine i?er(oBte ^raut unb bereu

(Eltern ber @^re aller ^ameraben empfa^^L ®ie Un*

terfd)rift ivar „^effaHe, Kapitän," mit Eingabe be§

ütegimente^.

^er T>o!tor legte ba§ 33(att auf ben 2:ifd), er iüugte

je^t, tr)o!^er ber ^ing mit bem ^Sergijmeimiic^t fam,

unb er ujugte auc^, tx)o bie 5lrmtounbe empfangen tüar,

bie er üerSunben ^atte. „Unb ®ie l^aBen fpäter i:on

Ste^tag, !Die 5l[)ncn. VI. 6
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tiefem Tcfument @eln\aud) ßemad)!?" fruc^ er mit !(aug*

(cfev Stimme.

„a^ ^at un§ einige Wlai in ter '^lüt^ gute ^ienfte

geteiftet," anttüortete ber ©eiftlidie gefcrücft.

„Sie 'ijabm baturd) bie 5Sev(eBung -S^rer ^räutein

Xcd)ter mit fcem Cremten aner!annt/' fogte ber Wolter

trviurig; „'i)at auc^ ^^räutein Henriette i(;re 3iiftimmung

au^^geiprod)en?"

,,Sie l^cit nie ein Söort bvifür mib bagegen gefagt,

ben ^^ing be§ ^remben f)at fie abgezogen unb üertüal^rt

il;n in i!^rer ^cmmobe» Sänge 'tüax fie auf bcn erlitte*

nen Sc^recf Bettlägerig ; at§ fie tüieber ju einigen ^äf*

ten !am unb bie Wlntttx üon bem UngtüdStage atifing,

Brac^ fie in Sd)(udr3en an^ mtb geriet!) in fotd^e Sluf*

regung, baj tüir Bi§ je^t t^ermieben ^aBen baüon ju

reben, fie felBft ertüä^nt niemals ben Dtficier."

„§cit S^a^ntän ©effaüe feit jenem 2^age fit^ nic^t

toieber ge^jeigt?"

„D^ein. (Sinmat 'i^at er mir in f'ur^em 53itiet ange*

jeigt, er fei terl^inbert unö ttsieber ^u fe^en, ba er im

®ienfl i}erf(^idt luerbe/'

„X)arf i(^ mir bie ^rage ertauBen, toie Sie felBft

bie treifte 2^^at beS fran^öfifd^en DfficierS anfeilen, unb

tüaö Sie il^m gegenüBer unb üieneid)t t?or 5lnbern ^u

tl;un gebenden?"

®er Senior faltete bie §änbe. „Sä) fteHe 5lIIe§ bem

Sßiüen be§ §i)d)ften anl^eim, er tüirb eS hjol^l madien/'

2)em Hefter empiirte fic^ ba§ -^er^j üBer folc^e d)rifl*

lic^e QrgeBen^eit»

m
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„Xie §einiiud)uui3 ift ü6ev mein §au§ gefcmmen

lüie ü6er imfer ißctf/' fu^r ter (Senior fort, „ber ^aifer

^t 5l(le§ jerfc^tagen, lüorauf njir vertrauten, unb 9Zie*

manb vermag ^u fagen, ob er nur tüie ein Sforpion

ift, mit tem nnr ge5Üd)tigt »erben, ober oB er ein ^ote

ber 35orfeI;ung ift, um un^, tcenn aud) toiber mifern

^Biüen ju einem Befferen ©lüde ju führen. -3ft er nur

ein Sßerf^eug ber ^^^'f^örung, fo toirb @ott i^n finben

unb 3erfcred)en, ivirb er ein großer O^efcrmator in irbi*

f(^en ®ingen, fo lüirb er fid) auc^ unfern 2)ctn! ver*

bienen unb bie §tx]tn toerben fic^ i^m freubig ^jU*

toenben."

ß§ iüar tvenige Xage l^er, ba ^attt ber Doftor,

iDe(d)er je^t in tiefer Sm^ün-ung bem 2l(ten gegenüber

fag, ganj 2(e^n(ic^e^ gebad)t; ]^eut tönten il^m bie Söorte

toie 55aterIanb§t3exTat]^ in 'i)a^ D'i)x. @r üerftanb lüo^t,

iüa§ ber <Senicr üor i^m nid)t au^ofprad), ber fromme

9)iann ^attt in feiner Srgebenl^eit bereit^^ bei fid) auö*

gemacht, ba^ ber §err i!^m vielleicht einen Officier be§

^aiferö aU (Scbtoiegerfol^n beftimmt :^abe unb er toar

bereit i^n ^u empfangen. Sc^merj unb ßoxn ivurben

in bem ®c!tor fo übermächtig, bag er vergebend nac^

Söorten rang.

(S0 tvar ein langet unfreunblic^eiS tSc^tveigen.

„"Die i^rau ^ammer^errin ^ait bie 2)ieinigen lange

auf," fagte ber ^^aftor nac^ ber 2;^üre felienb.

^er 2)o!tor er^ob fic^. „2öaö (Sie mir mitgetfieilt

I^aben, loerbe ic^ a(§ Oe^eimnig betoafjven, -3ft ba§

Setben -3^rer Fräulein XDd)ter eine §o(ge be§ großen

6*
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erlittenen ©(^recfenS, |o [;aBen ©ie ©^ttun^ üon ber

3ett ju i^offen; ^at feie Störung i^rer ©emütl^Sru^ie

einen anberen @runb, ]o tüirt) i!^r Seiben nur Beseitigt

tüerfcen, tuenn ber ®runb beö ^ummer§ tüegfäüt, 5115

^Ir^t t^ermag i^ nur bann ju ratl^en, toenn gräulein

Henriette fid) entid)(ieJ3en fann, mir fo tüeit il)r ^er*

trauen 5U jd)enfen, a(§ ber ^Ir^t in fo((^em i^aEe Be*

anfpruc^en muß. ®arum (a[fe ic^ fie ^er^üc^ Bitten,

(5ö iüirb gut fein, tüenn ®ie i^r bie§ 'ooxijtx mit*

t^eiten/' 2l(g er bie (StuBe üerlie|l, fu^r ber 2Bagen

be§ ^efud;eü aB. §<ii^^ie^te ftanb au[ ben (el3ten (Stufen

ber Xreppe. 2)a fie ben ®aft erfanute, tüid) aUeS 33tut

au§ il;rem @efi(^t unb fie ^ielt fic^ an bem Xrepv^i^*

gelänber feft, Sr Bticfte fie traurig an, grüßte f(^tx)ei*

genb unb förm(i(^ unb ftieg in ben 3ßagen» (Sr fa!^

::ic^t mel;r, bag baö SQZäbc^en fi(^ üBer bie 2^reppe

Beugte unb in lautet 'Sd)tud)5en au§Brac^,

®er ®c!tor brüdte fid) in eine (Sde be§ 2Bagen§

unb üerfuc^te an atleö möglid)e 'Rubere 5U beuten,

um bie Bitteren (Sm^finbungen ^u BetäuBen. -Sr^n

üBermannte faft bie Trauer, baß fie je^t üielleic^t

unglücflic^ tt)ar burc^ ben üBermüt^igen (Einfall eineiS

^remben. — ®oc^ ujat^rlid), e§ xoax !II}or^eit, fic^ um

bie§ 5lBenteuer ^u grämen. 2öar ber grembe nur ein

frecher Xaugenid)t^, fo burfte ber Ü^ingtüed^fel auS bem

(Stegreif unter feinen Umftänben i:^re ä^^^^^^^tt Beftimmen,

unb tüar er ein Wlaim t)on (5I;re, fo »erftanb eö fid^

üon felBft, baß bie ©ac^e !eine tueiteren folgen l^atte»

5lBer er U)ar il;r fetter ! „2Bie üom §imme( !am er,"
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fagte bev 35ater. (5o backte too^ an^ bie 2^cc^ter>

(g§ tüar natürlich, bag t^r ber gran^ofe IteB getüorbeit

tüar, beffen D^tng fie beiüa^rte. — — Utib toelc^eS

^ed)t l^atte benn er felBft an ba§ 9}?äbcf)eti?

Sr rang in feinen ®eban!en gegen baö 9^eue,

ba§ tüte ein giftiger Oualm feine §cffming auf SieBe

unb @(ücf üerborren mad)te. Unb je länger er fid>

mül;te, um fo iüilber iüurbe ber ©türm in feinem ®e*

müt^, Bi§ i^m fein ganzes ?eBen enttoeil^t unb jer*

6rcd)en bünfte,

(2o !am er nad) v^aufe unb njarf fic^ ben ^eft ber

9Zad)t ru^etoö auf feinem ?ager um!^er, ^ait unb grau

tüar ber SJlorgen, unb bie finftere (Sntfagung, ^u ber

er fi(^ jtüingen tüoKte, tüurbe immer tüieber burc^ baS

3Iuf(cbern eineig tüitben ©c^mer^eö geftört. 5)Zur ein

(Btxai)l ücn Hoffnung ful^r jutüeilen bur(^ ba§ 3)un!et

in feiner ©eete : Henriette felBft tüürbe feinen ^eiftanb

Bege'^ren» SIBer Si^ag auf 2^ag üerrann, unb üom

^faiTbcrf !am feine ^ctfd^aft«

SBc^I aBer traf er mit bem ^ammerf)errn jufam*

men, ber i§m er^äl^Ite: „Mc'mt ^xan ^at Bebauert,

neu(icf) Bei bem §errn (Senior (Sie nic^t gefe^en ju

(;aBen. ^aö ift ja eine ganj poetifd)e unb romantifc^e

33egeBenr)eit, ®em gräutein barf man, aBgefel^en t>on

ber gegentüärtigen ^rieg^>(age, ju ber Partie gratuüren,

-3^ tüar im Sluftrag ber Stäube genötl^igt, mit ben

gran^ofen ju üerl^anbeln. Xa erlunbigte fi(^ ber ^^rinj

fetBft nai^ ber ^^amilie be^ Senior§ unb rüi^mte ben

Bräutigam mit tüarmen Sorten."
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„Unb tote emäl^nt i5räu(etn Henriette "ütn %xan^o\mV'

frag ber ®o!tor tait

„(Bk l^at meine ^rau mit Xi)xänm geBeten, über

bie gan^e 5lngelegeii^eit gegen fie felBft unb Slnbere ^u

fc^tüeigen. 2)ie§ ßaxta^tiüi)[ mac^t x^x (S^re Bei ber

je^igen Unficberl^eit aller 25er!^ältnifje. Q^ ^toeifle aBer

ni(^t toenn erft ber triebe gefc^Ioffen tfl, tcirb ftc^ bcrt

5llle§ günftig geftalten. SDZeine §rau ift Bezaubert üon

ber §a(tung unb Sie"6en§n)ürbig!eit beS SJZäbc^en^v"

(So trar eö entfcBieben. Sin furjer 2^raum üon

?ieBe unb @(üc!! (Boimt unb 9}^cnb terflärten ben

i^rieb:§of l'c freunblic^ mit i^rem ?ic^t, baS (Snbe tft

bo(^ ein @raB für SieBe unb §offnung; !urj xoax bie

©eügfeit unb i!^r folgt ein i3beö SeBen toll üon dnU

fagung. So ba^te ber 3)o!tor baBeim, er trat au§

bem Sternenli6t in ben bunÜen Schatten unb Barg

fein @efi6t in ben §än»^cn.
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^te erfteiT ^oten be^> ^rü[)ja!^r§ iamtn, ®ie ©d^nee*

glD(fd)en ^lü[;teu mii) ber ^5*in! eii;o6 tu beu §au§ßavteii

feinen mulmigen ^^uf. ®te ^inbev Banben BunteS ^^apier

unb i^littern an ^i^tenveifer, liefen burc^ bie ©äffen

unb fqrteen, baj3 fie ben SBinter au^^getvieBen ptten

unb ben Sommer tüiebevBräc^teu; unb n)o fie 'oon ber

^au^3frau ^rejeln Refften, ba fangen fie fd)meid)e(nb

tjon einer golbnen (Sdjnur, bie um ba§ §au§ gel^e unb

t)on einer fd)ünen ^rau SBirt'^in barin, ^d)! baö @o(b

toax in ben §äufern ber S3üri3er fetten getoorben, aBer

bie fteigenbe «Sonne üBte boc^ it)ren alten 3<iuBer. ®ie

SOhit^Iofigfeit, n)eld)e unter ben ®d)neetx)Dtlen gel;errfd)t

l^atte, fc^tuanb baf)in. ®ie Bürger f(^ritten tüieber

rüftiger eintier, klugen unb ^erjen er^oBen fid; in neuer

Hoffnung, 9?od) tüar e§ ein fd)üc^terne^> (5rgrünen unb

ber näc^fte ©c^neefatt mod)te e§ i^erberBen, aBer bie

Seute er^5ä!^Iten bc^ froI;Iodenb, bag bem fremben ^aifer

ni^t MeS geglüd't iuar, unb bag oBen in ber ©raf*

fc^aft unb um bie ©renjfeftungen fi(^ t^ieber Solbaten
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i^re§ ^önig§ tummelten. (Sin neuer ©ouüerneur tüar

angefommen unb feine §ufaren ftreiften hjett in ba§

?anb, faft tägüc^ Um 33otfc^aft t^on !ec!en Unterne^*

mungen, tüet(^e bem geinbe ©c^aben getrau, bag fic6

bie muffigen Ü^eiter bur(^ bie engen 2:^äler, üBer (5t§

unb (Scbnee ber ^erge getcunben, um pto^tic^ üBer

bie ^ran^jofen ^er^ufaKen, bag fie mit bem alten ^ufa*

renftolj jc^onungötoS auf jebe UeBermac^t einrieben unb

mit i^ren (befangenen unb 33eute^ferben in ber i^txnt

üerfd)tDa:iben, gleid) ^uftgeftalten, tüetc6e ber ^ßerggeifl

^RüBe^a^l au§ feinem ü^eic^e gefenbet 'ifat, bie ^remben

^jU neden.

(Seitdem iüurbe tüie mit ©eifter^ilfe bem ^dn'^t ein

Xort nac& bem anbern getl;an, auc^ ba, jdo Üciemanb

an bie 9)Zög(id)!eit bad)te. Die i^ran^ofen bellten in

ber dJlm]t ber $)auptftabt @e(b f
(plagen mit ben üor*

l^anbenen -Prägf^oden, iDetd)e je^t in il^rer ^ttocdt »aren;

aU fie ben üerf(^(offenen 9^aum öffneten, fanben fie

3llle§ leer, bie 'iprägftDde tüaren bur6 unfid)tBare §änbe

in bie 33erge gefi^afft. Dem ^einbe fehlten §o^{ge*

fd)offe 5ur 33e(agerung ber ^eftungen, bie ©umformen

ba^u üertüaf^rte er in Qifentüerfen DBerfc^(efien§ ; a(§

bie SlrBeit Beginnen foHte, tüurben bie §ütten Bei 9?ad)t

ücn 33etr)affneten umftellt, bie i^ormen l^erau§geI)D(t

unb ^erftort. Unb tüieber toeit aBfeit an ber pclnif(^en

@ren^5e i}attt ein tüacferer (Scetmann auf feinem ©ute

cie 2)Zcnturen au« ben nad)ften ©ar;tifcnen gefamme(t

unb üermauert, bie geinbe aBer Ratten baten erfahren,

i^m ben §of üertoüftet unb Befe^t. Da ^ogen in näc^t*
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Uc^em S^itt fcie ©elfter an§ fcen S3ergen üBer bie Ober

voller buvrf) ba§ ö^H^e ?anb, räumten ^etm(id) au§ unb

fc^affteu 2ine^ fort.

3utr)ei(en !am fcem S)o!tor toor, alö oB auc^ um
i^tt f)erum etn}a^> @e^emmt^üolle§ t>orge§e. Unter ben

jüngeren 3}?ännern ber (Stabt iüar ein 5lfjef]or fein

2^ifc^ßencffe in bem Üeinen äi^tttter be§ ®aft()ofeö. 3)er

^Inbere toar immer fd)tüeigfam getuefen unb ^tte fic^

feiten aufgetfian; je^t faß er nod; cerfd)toffener afö fcnft,

Bi^3 er einmal nad) bem (Sffen ^lö^Iic^ bie §anb be?^

2lr^5te§ ergriff. „2Bir nehmen ^eut 5IBf(^ieb, Beiüal^ren

(Sie mir ein freunb(i(^e§ 5lnbe:T!en." ®ie§ !tang fo

feierlich, bag ber ^oltor Befrembet frug: „®ie tüollen

mic^ auf längere ^txt allein laffen?"

„a^ gieBt je^t tüenig ^u t!^un/' anttüortete ber 5In*

bere aufgtüeic^enb, ,,unb id) mac^e bie ^eife in eigenen

2(ngetegenf)eiten." 3Im anbern Za^t fagte bie 255irt§in,

auf ben teeren ^(a^ toeifenb : „Xtx ift auc^ fort. iBorige

2ßo^e ift ber (So^n meiner ©d^toefter gegangen, toer

toeig, oB toir fie n)ieberfel;en."

„Sol;in?" frug ber 3)cftor.

„'^\x iüiffen e§ nic^t," antto ortete fie. „©ner ift

toie ber 5lnbere am frühen 93?orgen ^um 2^^ore l^inau§

auf bie ®raffd)aft §u. (Seine (Sad)en ^at ber 2lffeffor

mir üBergeBen, aBer ba§ ®etüel;r, tDe((^e§ er fic^ gelauft

^atti, ift ni^t barunter, unb üor einigen Sagen 'i^at ein

^rember, ber fic^ einen ^ferbe^nbler nannte, eine ^ifte

ijon i^m in ba§ ©eBirge mitgenommen/'

^a fiel bem 5)o!tor ein, ba^ er t)or ^urjem aud^
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ten öinne^mer mit einem Cremten im (Sefpräd) ge*

troffeu. Xtx ^efucfc toar Bei feinem Gintritt mit lur-

^em ©rüg fcat^engegangen, fcer (5innef)mei' ahtx ^tte

auf beS Xc!tor§ fragenten S3Iicf auvireid}e;tb geanttrcr*

tet: „er mac^t @efd}äfte mit $ferDen unb 5lnbevem nacb

ber @raff(^aft l^in/'

®c(^ xiic^t -öebevmann toax geneic^t, bie ©eifter

ber ^erge 5U rühmen, 2luf ber S3axTf ber ftäbtifc^en

^romenate faß ber ^enficnirte 9)?ajcr t^cn §enner, Bot

feinen Üiücfen ben (Stral;(en ber ^Jättag'ofonne unb ftü^te

bie gefalteten §änbe auf feinen (Btod, (2x gehörte jum

erften 5^ifd), tcar al§ iuacferer S)Ja;xn in ber (Stabt

gead)tet unb f)atte aud) in biefer 3^^^ »^^^" ^cfcu?ä6e

feinen I^arten 9J?ut§ nid)t i^erloren. §eut fa^ er trüb-

finnig ]Vi bem 'Str^te auf, al§ biefer nac^ feinem (Sr-

gef;en frug.

„^(^ f)dht a(§ junger (Scitat manAe 2öcd)e erlebt,

h?o bie ganje Söelt ben ^önig unb feine %xmtt i:er=

loren gaB, unb unfere (Solbaten ntad)ten bo(^ alle §off'

itungen ber ^^cinbe ju ScBanben, StU aber, §err,

traure i(^, baj ic^ fclcBen i^rei^et erleben mug." Unb

ben S^roft be§ S^cftcr^ abtceifenb, ful^r er fort: „9)tit

ben ^yran^^ofen ti)ären n?ir jute^t fertig geiDorben, aber

irir felbft geben un^> ben D^eft ^ax> in ber ©raffd^aft

torge^t, muj einem alten -preuf^en bay ^erj bred^en.

®er 93knn, ü)eld)er bcrt im 9?amen beC^ ^i3;iig§ regiert,

befiehlt nit^t toie ein preuijifd^er £)fficier, fonbern toie

ber Räuber ^arl 9J^cor, ber feinen ©ctt unb feinen

§errn über fid) erlennt. ^ie gute ^iidn unferev §eerev
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\)at er tüte einen (ahnten §uttt> tctge[(^(agen, ber Un*

terfc^ieb ^tütfd^en ©beimann unb (Sc^neiber tft aufge*

l^oBen, ©affenlaufen unb ©tod tft toer^önt, -Sebermann

ntuJ3 alö ©emetner eintreten, -Sebermann !ann Officier

toerben, aud) mein SSebientev, unb bie ©emeinen jcKen

t)or Ottern burc^ ba§ fogenannte (S^rcjefü^l gebriHt tüer*

ben. ^Tidjt ^reugifc^e <Sotbaten erjiel^t er, jonbern

einen §au}en üon ^äuBern, bie in i^rer §ö^te bie

Reiben fpielen unb Beim erften jd)vir[en ©efed)t au8

einanber laufen. S)ag mit biefer i^Im^^t^i'ei }e^t Stritt,

S^empo unb ©uBorbination jum 2^eufet gelten, ba§ ift

baS ^In^eic^en üon unfevem (Snbe/' ©o iia^tt finfter

ber 5l(te.

^In bemfetBen 9}^ittag ftanb ber (Sinnel)mer üor fei*

nem geiiffneten S3ü(^erfd)ran! unb mufterte tüälyterifd)

bie 33änbe. „3d) fud;e, n)a§ ba§ @emüt^ mit Fjeiterer

Stulpe erfüllt," Brummte er.

^ie §au^4;älterin trat in bie 2^1)ür. „Fräulein üon

S3u§!etü irünfc^t ben §errn (5inne'f>mer ju fpred^en.''

'3)er (Stnne^mer f(^Iog untDiüig ben <Bdn-ant: „^ie

Sc^njefter be§ 9}^euc^ter§! 5l[)a, feib Ql)x Kein gettjor*

ben? -3c^ benfe fie tüitt um 5Ser5eil;ung BitteiT. Waffen

(Bit ein!"

!3)a§ gräutein trat fd)nell in ba§ 3^111^2^*' ^'^^^^

Keine, Bel^enbe S)ame in fi^tüarjer Sncetoppe unb

fc^tüar^er ^apuje. ®er (Sinne^mer verneigte ]iä^ I;öf*

lid) gegen i^ren artigen ®ru^, fal^ aBer tüieber fe^r

majeftätifc^ auö, aU er fie einlub, auf bem ©op^a

nieberjufi^en.
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„5d) !cmme, 3te um allerlei ju Bitten/' Begann

t)a§ l^räulein (eife, „tüa§ Sie t?iet(ei(^t i^on -3^rer ©arfce*

roBe entBe^ren tonnten, üor etilem, tcenn «Sie bicfe, alte

(Stiefeln ^aBen unb i^ielleic^t d'coa§' 2Barme§ unteren*

^ie^en; am üeBften auc^ um ©elb,"

„55on eitlem ift lüenig i^or^anten," ]aQts. ber @in*

nel^mer, certountert auf bie nietli^en %ü^t fe^enb, tüelc^e

!aum Bis jum Soten reichten, „ta (Sie aBer fcie <Stie*

fein bod) ni^t für fid) Braud)en, fo jagen Sie mir auc^,

mem (Sie bamit feinen 2Beg burc^ tiefet -3ammertl^a(

Befo!^len n^otlen/'

„5(rmen (Soifcaten/' antwortete t)a§ Fräulein, „toe^e

fel^r aBgeriffen finb/'

„(So ift e§ me!^r aly einer?''

„51^, lieBcr §err Sinnefjmer," entfc^ulfcigte bie kleine

f(^ü(^tern, „e§ ift eine ganje Kompagnie, üBer ac^t^jig

9)?aitn/' „2Bo?" frug ber (Sinne^mer erftaunt. „§ier

brausen Beim (Sc^ieg^^aufe. (Sie fi^^en in ber (Sd)eune

meine« ^au'oiüirtl^eS, bort IiaBe ic^ fie i^erlaffen."

„(Sie?" frug ber (Sinne^mer. „Slc^t^ig arme Ware
beure fönnen 5()nen unb ber (Stabt grc^e Unanne^m*

Ii{^!eit Bereiten."

®ie SBangen be§ 2y?äbc^en§ rotteten fid) : „So finb

!eine 93?arobeure, bie meiften finb ©renabiere üon ber

Kompagnie, toelc^e einft mein feiiger SSater gel)aBt :^at;

fie hjaren Bei unfern S^ruppen in ber ©raffd^aft unb

tüurben nac^ S3ö!^men gebrängt. ®ort ^Ben fie fic^

ran^jicnirt unb finb üBer bie S?erge tüieber in bag ?anb

gelcmmen. (Sie tu eilen unfern ^önig auffud)en. Vorige
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DZac^t lagen fie im <2tai)ür>a(b

;
^tnt in feev ^vül;e txm

ein alter ©ergeant, "Der meinen 53rut)ev nnb mici) üon

frül^er !ennt, in einem 53auernmantet ju mir unb frug

um 3Iu§!unft njegen beö 9}Jar]d)e§ ju (Seiner SOf^ajeftät

unb oB i(^ ber 9}?annf(f)aft mit ettoaö Reifen könnte,

benn e^ gel^t i^r je^r iä}U6}t ; bie njenigften !^a6en nod)

(S(^u"^tüer!, unb nic[)t§ 3Barme3 in ben falten 9Kid)ten,

unb fie fürditen bem ^ran^ofen in ben 2öet3 ]vl laufen,

öd^ lat meinen ^auömirtl;, ben Sfeijd)er% um §ilfe unb

er Betüieö fein guteS ^erj, benn er ging mit mir !^in*

au§, öffnete feine (Sdjeune unb fc^enlte i^wtn auc^ einen

Rammet, ^ttoa^ @pec! unb 33rot. 5lBer ba§ ift immer

tüenig für fo ^iele, §err (Sinnel^mer, eö ijl ein ^am^

mer bie armen ?eute an^ufe^en/' (Sie fu§r fc^nell in

bie 2^afc^e, tüifc^te mit bem 2^uc^ ein paar X^räiaen ab

unb 50g fogleid) U)ieber entfd^loffen it^re $ülle jurec^t.

®er ©inne^mer fa^ xl}x immer noc^ üertüunbert ju.

„5lIfo ba§ ift ber (5I?ara!ter/' fagte er eixbtid), „53ebor

iöjf 5^:xen antujorte, noc^ eine i^rage, tüarum tDenben

<3ie fi^ gerabe an mic^?"

„@g ift mir üon einem burc^reifenben 33efannten ge*

ratzen tDorben," i^exje^te baö i^räutein jögernb.

„§ie6 er i^ieüeic^t SBeig?" frug ber (Sinne^ter.

!5)a§ i^räulein trommelte mit ben ^^ingern auf bem

Xi\^ unb !^ob ben ä^tgefinger, „3^ beule, (Sc^n^arj/'

fagte fie.

^er (Sinne^mer ftanb auf. „®a ^Ben toir bie

53efd)erung. tiefer fd)n>ar5e ^eter fpielt in feinem ^ei^t*

finn einen tönigüc^en Dfficianten einem jungen i^räu*



— 94 —
lein in fcie §äni)e, toddjt^ me^r (Slfe ober (St^l^^^e a(0

Steuerjal^lerin ift. ^(ei6en ©te ruf>ig fi^-en, IteBeg

gräulein. -3(^ üBerlege nuv iüaS tcir ^u t^un ^aBen,

UnterbeB unb t?or Mem icerten Sie einen -ÖmBig ^u

fi(^ neljmen, bag l^aBen (Sie l^eut geöjij3 noc^ nic^t ge*

t^an/' (Sr ^olte bie i^lafÄe an§ bem 2Sanbf(^ran! unb

geBot ber §auC^f)ä(tenn f^neU ettoaS aufzutragen. 2Bä:^*

renb ba§ ^^räulein fi(^ gefjorfam an ben S^tjc^ fe^^te unb

einige ^ifjen ag, fc^vitt er auf unb aB, unb fa^ fie

üon ber Seite an.

^er (5inne(;mer ga(t für flreng in S3eurt:^et(ung tüetB*

lieber <ScBi3n()ett, e§ gefie( xijm nämlic^ fetten eine, unb

jtoar tüegen einer @efc{)ic{)te au§ feinen jungen -öa^ren,

bie längft bunfel getüorben ift, mit einer f)i3^ern dlat^^*

toc^ter, iüe(d}e au§ ©telfeit treulos an i^m gel;anbelt

^atte. 2öie er aBer l^eut bie (Si)(^I;e fo p(i3^lic^ an

feinem Xx]^ effen fa!^, rul^ig unb c^ne ^kxtxd, al§

oB ba§ eine g(eid)gültige (Sac^e fei, iDurbe fein Urtl^eit

milber. (Sr fa() ein regelmäßiges @efid)t ton !(ugem

3lu§brucf, I)üBf6e muntere Singen, bunfle ^'öädjm, irelcfce

au§ bem ^a^ud)on herausquollen unb eine ^ierlii^e @eftalt.

(Snbli(^ ^atte er feinen (Sntf^lug gefaßt: „®te

?eute muffen morgen in ber %xvii}t fort, ^lidcft nac^

Oftpreujen, iool^in fie g^r ni(^t mel^r bringen fi3mien,

fonbern nad) ber (Sraffd^aft. 2Öer marobe ift, toirb

gefal^ren; meine «Stiefeln mib 9?i3cfe tl)un6 nicBt, eS muß

(ginigeS gefd)afft tcerben. (Sie unb ic^ bürfen ^ier ntci^t

allein als 33erfd)iüörer auftreten. ®er Stabtbireftor

muß 50Zitfgültiger fein."
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„5l6er er melbet cin^ %nxd}t MeS an bie ^xaw

jofen/'

„Senn tüir iBeti^e allein ba^ @eld)äft ma(^en, fo

erfäl^rt er boc^ baüon, unb tüir lüerben üon tl;m

o§ne 3^^U2^ ^^ 1^^^* $auptftabt ange^^eigt, au§ retner

elenber Slncjft i^or 35eranttr)ortnng, bte tl;n treffen fönnte.

Sdf gel^e foijleic^ ^u t^m." 2)a§ ^räufeln faj^te ängft*

M) feinen 2lrm unb flaute: „^iir ift, a(§ toerriet^e id)

meine i^reunbe/' ©er (Sinnel^mer aBer fagte, an i!^r

®la§ mit beut feinen riü^renb, ad^tungSöott : „5Sertrauen

Sie mir unb erwarten ©ie meine 9^üc!fe^r, -Sd) hjotlte,

id) l'öimtt bie ^(afcfie mit 5I)nen auötrinfen/' dx gaB

feiner Sebienung einige 33efe^(e unb eitre ^um ©tabt*

bireftcr.

2U§ er ^urüdfam, fanb er feinen @aft Befd)dftigt, bie

(Sadjen in ein Sünbet ^u fc^nüren, n)e(d)e er au§ feiner

©arberoBe preisgegeben l^atte, „Um ben feinen dtod

ift'S fc^abe," fa.^te baS Fräulein, „er ift auc^ nic^t toarm,

ben !ann ber §err Ginne^^mer no(^ tragen; bagegen

ift eine alte ^rieSbede üor^^anben" — „bie SO^otten

lüaren brin/' unterBrad) bie §au§:§ älterin, — „tDenn 3ie

biefe f(^en!en tüoClten, mürben bie $?eute baiTfBar fein."

SereittüiHig gemäl;rte ber @innel)mer, ber ^unb iDurbe

gepadt. „Unb je^t erlauBen «Sie, bag i^ «Sie Begleite/'

fagte ber Qinnel^mer, „eS ift auf bem 2Bege nod) @ini*

ge§ aB,^umad)en. UeBerlaffen ©ie baö Sünbet meiner

^ebienung."

„-3d) mu§ e§ Beut nod) f)inauvtragen/' Bat baS

t^räulein.
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„(Sie tuoUeu bo(^ ni^t ^^um 3tatttDatb 3ef)en mit

tiefer ^aft auf t>en (2d)u(tern?"

„-3a, §err ßimiel^mer/' attttüortete ba§ 9)Zät^eii

entfettet) en , „bie armen Seute brausen frieren; eö l^ilft

tD(^ einigen bie falte ^ad}t leichter ju ü6erftel;en/'

„3f^v S(eifd}er foU anf^^annen; ic^ ijaht c^netiev

nec^ mit i^^m ^u reben/'

3BäI)renb bie ©ienftmagb tag SSüntet üorauStrug,

gingen 33eibe auf ben 9JJar!t. „^er (2tabtbire!tor ift

ein no(^ größerer §^1^/ ^^^ '^^ geba(^t/' er^ä^lte ^txx

^ö^kx feiner S3egleiterin tüie einer alten S3efannten.

„3d) fagte i^m a(fo, ber (Sergeant fei ju 3^en ge*

fommen, Sie l^ätten mic^ gefragt, tüie 8ie fic^ üerfialten

foUten, bie Ü^an^jionirten luären in ber Scfeeune ein-

quartiert. ®a l)atte er ^uft, bie Sürgerfcfjaft gegen fie

auf^uBieten. Sc^ üBer^eugte i^n aBer, 1)a^ ein ^ampf

mit ben befperaten 9}Zenfd)en fe^r tebenÜic^ fei/'

„Sie ^Ben ja feine SBaffen, §err Sinne^mer/' fagte

ba§ 9}tabd)en lac^enb.

„33ieEeic^t' f)aBen fie bie 5lrmatur terftedt," anttocr*

tttt ber (Sinne^mer, „^c(en fie plo^^id) ^erccr unb rennen

BrüHenb burd) bie «Straften. 2lud) Bebeuteie ic^ i^n, baß

biefelBen Un!f)o(be in t§m fommen toürbeit, um im Dramen

be§ tijuigö ad^t^ig ^aar ©tiefet unb toarme ^eden ^jU

requiriren, augerbem natürli^ ^eBenvmittel unb @etränf,

unb einen Bi§ ^tüei 3Bagen. Unb al§ er üBer biefe

3umut!)ung in bie größte Aufregung gerat!^en tcar, gaB

ic^ il;m ^u Bebenfen, baß man feine SBeigerung falfd)

beuten tcerbe, n^enn unfere (Sclbaten lüieber imS Sanb
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fämen. Da t)er(or er t^otlentoS ben ^opf unD ftagte

faft mit X'^ränen über t)ie fürc^tertid^e 3^tt unt) feine

fc^toierige Stellung. 3^^^^^ !apitu(irte ic^ mit iljm

unb erBot mic^ au§ alter §cd)ac^tung bie ©ac^e fo

einzurichten, tag er auger 33eranttt>ortung Bleibe. (5§

fanb fid), bag im fläbtifc^en Statt einige eingebrachte

Solbatenpferbe [teilen, toelc^e üon ben ^ranjofen noci)

nic^t abgel^olt finb. ®iefe tcerben morgen mit einem

Söagen nai^ bem ©tabttüalb fal^ren, bort tüirb Ql}x

Sergeant fie getcattfam requiriren, tüo er mit i^nen

()infd!^rt, ift feine Sa^e. Unterbeß fc^ciffen toir allerlei

!E)inau§, \va?- tie ?eute Brauchen."

„2Ber aBer fott ba§ Bejahten?" frug ba§ gräutein

angftiic^.

„^m, i(^ ben!e ber Direftor. Seien Sie ru^ig, e§

toirb ^üe^ unferm guten ^önig Berechnet toerben." ®a^>

^räutein brücfte in freubiger 3lufregung ben 2lrm if)reS

53eg(eiter§. „(S§ freut mic^, bag tc^ ju 3f^nen ging;

ic^ l^atte üor^er Slngfi."

Die 5Ingft toax nun iüieber bem (Sinnel^mer ange*

ne!^m unb er ful^r Be^aglic^ fort: ,;Dffen unb gefefelic^

üerfal^ren ifl immer t3ort!^ei(^aft. Sie äußerten eine 3?or*

lieBe für tüoHene Decfen, ber Kaufmann ^ler fü!^rt ber*

gleici)en, ici^ tüiU fogleic^ anfragen, toenn Sie ein lüenig

iüarten iDoHen." Unb aU er l^erauC>lam, ful^r er fort:

„Oefunben, je^t aBer muffen tüir un8 trennen; i^ lüitl

meinen Sc^ufter ju 9^atl;e jiel^en, er tfl ein nac^benÜic^er

^opf." Da§ Fräulein fc^tüeBte baüon. Sc^uj^er Schilling

fag mit i^rau, finb unb !^e!^rjungen üor bem Kaffee*

gte ijtag, Sie 2l()nen. VI. 7
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topf unt) fa^ teriDuiTtert auf ben 53eiud): „Saffen 'Sie

fi(f> nid^t ftören, 3}leifter, ic^ l^aBe 3^^^*" 3it"^ ®^ii^

lüar fcer iOleifter fertig uttb fül^rte in bie gute StuBe

gegenüber.

„<Bk ^abtn Wt^ richtig prop^e^eit, tüie ef getüor*

ben ifl/' fagte ber (Sinuel^mer. „So ift eine f chicere

3eit gefommett/'

„^a," jagte ber ©c^ufter, ,,bie ^onjunftion in ber

^oltti! »ar fo, bag bie§ 2llle§ fommen muffte unb, §err

©inne^mer, gtauBen Sie mir, e§ !ommt no(^ mel^r/'

„1)a§ fag' icf) auc^/' Bejlätigte biefer. Unb ft(^ bem

Dl^re beö Sd)ufterg nä^emb, fpra(^ er leife: ,,2I(^t3ig

$aar 35auemftiefelh muffen binnen jtüet Stunben in

aüer Stille an!ommen."

„"^aS ift unmi3g(ic^/' anttrertete ber S(^ufter; „eö

arbeitet je^t ÜZtemanb auf 33orrat^, benn er fönnte i^m

genommen ttjerben/'

„'3)ie§ Wlai toirb bejal^tt unb tc^ bin 5!^nen gut ba*

für/'

„gür toen foH'g benn?"

„92id^t für bie gran^5cfen/' fagte ber Sinnel^mer.

„^d) forbere gute Stiefeln in einer 9}Zar!tfifte, je me^r,

um fo beffer."

;,5lIfo je mel^r, um fo beffer/' iDieberl^otte ber SJ^eifter,

„^ag ift mir gan^ rec^t §err (Sinne^mer. (Sine Stunbe,

nad^bem ^toifc^en ben "Potentaten ber i^riebe gefc^(offen

ift, foüen Sie breij^ig $aar l^aben, tonftiefeln, meine

eigne 2lrbeit/'

„9((fo l^aben Sie bie Stiefeln fertig?"
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„3(^ l^aBe fie/' Beftättgte ber ©c^ufter gel^eimmg*

üoÜ, „aBer t6 !atttt ttt^t ba^u. (Stti i^amtüenüater, ber

für 2ÖetB uitb Ab ju forgen f>at, mug in biefer ^dt

feine ®tiefe(n einmanern."

„Unb (eife in (Socfen auftreten," fagte ber (Sin*

neunter, „bag tl^nn {e^t 3SieIe, ®ie breigig $aar aber

fd^Iagen (Sie fogleic^ ^erau§, unb mauern für 3fl^re

^tuber neue ein» (Sö !ommt je^t eine anbere Konjunk-

tion, 9}?eifter, ba§ @(üc!i8räb(ein föunte fic^ breiten."

„®ott geB'g," fagte ber ©c^ufter.

2luf einer SöatbBIö^e in ber 9?äl^e ber ©c^eune fanb

ber (Siixnefimer bie ©olbaten um (obembe Seuer »er*

fammelt, ber 2öa(bBe(aufer trug il^nen l^itfreic^ §0(5

l^erju. (S§ toaren in ber SO^efirjal^t jüngere 3}?änner, ba*

ju einige alte Unterofficiere; ein (Sergeant mit grauem

(Schnurrbart Befaßt. Sßo^l ^atte ba§ gräulein ^ec^t,

fie ju Bebauern, fo ijager unb Bleic^ bie ©efic^ter, mit

ftrup^tgem 53art unb tiefüegenben 5lugen, bie SD'lonturen

^erriffen unb burc^ (SonnenBranb unb SBinterfc^nee ent*

färBt. 5lu§ bem Üaffenben (Bdjix^Xütxt ragten bie er*

frorenen ^ti^tn, öiete I)atten $?a^^en barüBer geBunben

ober aBge^ogene i^eÜe. 5lBer bie :2eute fagen unb regten

fi^ mit fefter Haltung, ftramm unb felBftBetougt , unb

man erlannte I)inter bem @(enb eine ^n&ft unb l^arte

Kraft, bie nic^t geBroc^en trar. 9}?itten unter ber Kom*

^agnie tüirt^fcBaftete ba§ ^räutein; e§ jerrig alte ^ein*

toanb 5u ^SerBanbjeug für einen ?5n6fran!en, trachte üBer

eiuigen großen 3^i3^fen, in benen bie (Sup^^e föchte, unb

antwortete nac^ allen (Seiten auf fragen unb S3ttten,

7*
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Befallt ben beuten unb fc^tcfte [te !^m unb l^er. (Sie titcfte

üon bem gol^fc^eit, auf bem fie fag, bem (Sinnel^mer

freunbltc^ ju. „3^^^ ^'^^ ^^^* 9}lannf(^aft l^aBett %xavi unb

.ftnb in il^rer ©arnifon jurürf^etaffen utib meisten biefen

ju iüi[(en tl^un, ba§ fte noc^ leBen. könnten ®ie üiel*

leidet :^e{fen?" 3)er Sinnel^mer 50g feine 35rieftaf(^e

unb nai)m bie $?eute Bei (Seite, unb er ^öxtt, lüie bie

Steine nnterbeß einem 5lnbem ^urief : „Wt 23etter, ^erl

!

unterfte^' bic^ nic^t, mit beinen fc^mu^igen Ringern in

ben Xopf ju fa!^ren, tüitlft bu fiinfel^en, bu Xclpatfcb !
—

©ter tjt ©ner, §err ©innel^mer, ber bie §anb Be*

fc^äbigt ^at unb ftc^ nic^t felBft l^elfen lann, für biefen

tüirb -öl^re ®ec!e ju einem ^apotrot! jufammenge^eftet.

^an iaxm ba§ auf mel^rerlei 2lrt ma^en, am fc^neüften

gel^t'g fo, tüenn man in ber 99'Zttte ein ?oc^ fc^neibet."

'Die !(einen §änbe flogen Bei ber 5lrBeit, unb irenn fie

bie ^ä(te fpürte, Blieö [ie barauf unb l^eftete toeiter, fal^

bajttjifc^en tcieber nac^ ben ^^iipfen unb rebete tröftenb

mit ©nem unb bem 5lnber-n üBer feine 9^ot!^.

„(Sie ift nur mit ^u! ober 5lriet ^u t}erglei(^en/'

badete ber Sinne^mer, „bag pH^ige Ding toei^ bie ganje

^om^agnie 3U fommanbiren lüie ein Hauptmann, eS

mug im 33(ute liegen. -Se^t aBer, (Sergeant/' Be=

gann er, „fotlen (Sie in (Smpfang nehmten, toa§ tcir

Bringen: Decfen, (Stiefel, ^eBen^mittel , fo t^iet fic^ in

ber Site Befc^affen lieg. Sie muffen unterfc^reiBen, ttaS

Sie empfangen l^aBen, ic^ Brauche meinen 33e(eg. 5[Ror--

gen frü!^ üor (Sonnenaufgang toirb ein groJ3er £orB*

njagen mit (Strol^fc^ütten unb ^t»ei ^ferben toie t?cn
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ungefäl^r l^erauöfontmen. -Sc^ tätige ^^nm, SBagen unb

uferte in Sefc^ta^ ^u nehmen, üerfte^en Sie? ^afjeu

Bk 5f)re Uranien auffi^en. tiefer mein tittfc^ev tüirb

mitfommen, er tft eme§ Sürgerö (So^ unb juioevläffig,

unb toirb ©te gern burc^ ben ©tabtmalb auf (Seiten*

tüegen ber ©rafjc^aft jufa^ren. T)enn bort tft je^t unfer

©eneralgoui^erneur unb bort^in toitl Sie ber ^önig

^aBen. Sie l^aben bie Sßaffen in 33ö£)men aBgeliefert,

finb aljc iüe^r(o§?" frug er t^ei(nel;menb«

„^ix ^aBen fie in ben Sergen üerftecft/' antttjortete

ber Sergeant; „finb toir erft glüdüc^ in ber ©raffd^art,

fo ^olen tüir fie icieber.*

„3)ie fran^öfifc^en 5Sorpoften ftel^en auf Syrern SBege,

(Sie muffen auStoeic^en/' Unb er gaB leife bie ^idy-

tung an, nannte i^m ba§ ®orf, tüo er einen getreuen

i^ü^rer finben toerbe, unb ben 9Zamen be§ 9}?anne§«

5lu(^ ba§ i^räulein üjunberte fi(^ je^t, bag ber §err,

ben fie Bio bal^in au§ ber ^erne nur a(g einen SeBe*

mann gelaunt ^tte, in 55erfc^tüi3rung§gefc^äften fo guten

O^atf) tDugte.

„Unb jel^t, %xänitm/' fi^tog §err .^ij^ler, „Bitte ic^,

baj3 Sie aud) an fi(^ felBft beuten. 'Die Sonne finft

unb Sie ^aBen fic^ gegen bie !alte 9?a(^tluft ni(^t üor*

gefeiten, @r(auBen Sie, bag ic^ Sie mit mir jurücf-

nel^me." ®a§ ^^räulein eri^oB fid^ o!^ne Steigern unb

üBerreic^te einem ber !?eute ben fertigen UeBertüurf. „(Sie

muffen noc^ feigen, U)ie gut il^r ©efc^en! einem preugi*

fd)en ©renabier ^ttijt/' fagte fie fro^. «i^ci^rt l^inein,

5Dknn, bamit ber §itxx eu(^ Betrachtet/' Der Sotbat
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ftretfte bie tüarme §ülle üBer. „2Bte ein §erD(^^ aug

t)em S5ol! ter (Samojet)en/' fagte ber (Simie^mer.

^te SO^annfc^aft ^tte unterbefe emfig Giften unb

i^äffer afcgelaben unb bte Unteroffictere l^atten üoti bem

^fnl^alt üert^eitt, je^t umftanb bte ^cmpagiiie mit neuem

SeBenSmut!^ bie ©d^eibenben»

„2)e§ §immel§ (Segen üBer Sie, lieBe^ ^räulein,

unb üBer (Sie, guter §err!" rief ber (Sergeant.

„§ier ne^mt bie (S(^eere, 9^abe( unb 3^^^'*!^'" 1^9^^

bag i^räulein mit naffen Slugen. „^ie ^ateiiie Beirat*

ten (Sie/' rietl^ ber (Sinnel^mer noc^ au§ bem Sagen,

„unb geBen (Sie ja 2lc^t, bag ber (Stabt !ein (Schaben

gejc^iel^t. $?eBt tDol^t, il^r Brauen 9)Zänner, unb tüenn

S^nen 2llleö gelungen ift, (Sergeant, fo (äffen (Sie micb'g

burc^ ben Tlann tuiffen, ben i(^ <)^nen genannt ^Be."

2l(ö ber Sinnel^mer mit feiner 33eg(eiterin jurücffu^r.

Begann er enifter, als fonft feine 5lrt U)ar : „5llle tragen

toir (Sc^öjereS, aBer deiner üon un§ Stilen leibet unr

toagt fo ütel al§ biefe armen !Oeute. (Sie fommen auS

unaBläffigem (Sleiib unb fie gelten freitüiüig toieber l^in*

ein. Unb deiner !(agte, unb 2ltle toaren ban!Bar. 2Bir

(äffen un8 gern burc^ erbac^te ©efc^ic^ten rühren, ä)e(d)e

in 33ü(^em er^^a^lt finb, aBer biefe freitüitlige §ingaBe

unb bie iuortlofe Streue finb größer als aEe (Srfinbung,

unb fie finb je^t nichts Unerl^örteS" — unb er jog ^löfelic^

fein Xafc^entuc^ l^erauS unb kämpfte mit einer 33en?egung,

bie i^m ftar! ^ufe^te. ®a auc^ baS gräulein f(^ti>ieg,

ful^r er nadb einiger ä^tt in feinem (SelBftgefpräcB fort:

„iDoc^ einen gieBt eS, ber au^ in Suchern terftel^t, t)Ci^
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(gbetfte men]d)lic^er ®efül)(e leBeiibtg ju mad)en. -36

t?eii!e, -Sean fani ift au(^ 3^r SieBüng."

„3^c!^ l^aBe nid)tö üon t^m gelefen/' jagte ba§

gräuleiu.

„®ami muffen (Sie mir erlaufceu, bag ic^ -31;neTi

morgen etit)a§ üon t^m jufd)icfe/'

®ag nai^m bag gräulein fcanfbar an,

21U am nä(^ften 5lBenb ber 3oJ)n beS ^(etfd}er§ ^5U»

rüd!am nnb Bevid}tete, bag er SBagen unb SD^annfc^aft

g(üdüd) einige 3)?ei(en in baC^ .?anb gebracht ijatte, fc^(ug

§err ^ii^ler üergiiügt fein ^u(^ in eine alte B^^tnng

unb üBerfanbte eö mit ijöflic^em ©ru^e bem i^räulein.

S)er ©inne^mer erjä^^Ue bem ^^reunbe üon feinem

5l6entener unb toar gefränft, baJ3 biefer finfter mxb,

tüie i^m üor!am, mit geringer Xt;ei(na^me ^u^örte unb

jule^t ni(^t§ tüeiter fagte al^ : „(SS ge^t jei^t 3}?and)er

nac^ jener ^anbede, bem bie i^remben baö ©erj em^^ört

^aBen," ®od) lüenige 2^age barauf foUte ber ^cftor

fetBft (Gelegenheit eri^alten, öon einer älinUc^en ^egeg«

nung ^u Berichten.

%vi\ einer %di)xt üBer JOanb l^ielt fein SBagen am

©aft^ofe eineg naf)en SO^arltfledeu!?, er tcidelte fidj au§

bem SSärenpelj unb trat in bie gefüllte 2Birrl)§ftu6e.

%i^ iüoi)(Be!annter 9)lann empfing er ^öflic^e ®rü^e,

bie SBirt^in U}ifd)te mit ber <8cBür§e einen S^emel aB;

Balb toar er ber 9JJitteIpun!t eine^ ^reife^ üon äi^^^J^^'^^ii

unb mugte öon ben 9^euig!eiten tx^'di}ki\, bie a\xv bem

fernen Dften bur(^ ^eifenbe na^ ber ^rei^ftabt geBracbt

tüurben.
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„Unfer ^öitig foK §u unö fommen/' rief ein ftäm*

miger 2lcferBürger mit einer entfi^ (offenen 9}Ziene, „toir

Sc^lefier toerben i^n nid)t im Stidje (äffen, tok matn^er

üomel^me S5errätl^er get^n 'i}at" „Outer 2BiEe t^ut'8

nid)t/' fagte ber Xoftor bem 9}?anne junicfenb» „SÖoKen

«Sie für il^n fed)ten, §err Traufe?" „2Ö^^"iitn ni(^t/'

antirortete biefer, „tr>ir !)aBen eö fatt, an^ufel^en, bag

bie ^einbe unfere ^ferbe au§ bem Stalle fü()ren unb

ben §afer üom S(^üttBoben, unb baj^ bie ^idföpfe au§

bem .^eid)e mit i^rer groben 9?ebe burc^ ba§ Sanb

jie^en unb ben 33ürger mi§f)anbe(n; üon unö !ommen

md^x aU it^n ober ^tüan^ig auf (Sinen üon ben i^rem*

ben; tcenn ^el^n üon unS^ nur immer Ginen totfc^tagen,

fo finb üjir fie (oS. 2Barum gefd)ie^t bag nic^t? toa*

rum finb bie 53ornef)men fo Bereit, bem ^einbe ^u ge*

^ord)en? (Sinmal üSer bag SInbere tcirb un^ 6efo^(en

2llley ju liefern toaS bie Schufte üer(angen, 2Benn

tüir j^ül^rung ptten, fo ftünbe bie Sac^e anber?." Sin

BeifädigeS ©emurmel Beg(eitete bie entfc^ (offenen 3Borte,

„®eBen Sie mir i:^re §anb/' fagte ber 3)o!tor unb

fd)ütte(te bem 2)tann bie ü^ec^te, „möcB/te bie ^dt !om*

men, too bem ^önig fo(d)e Oefinnung ^u :^e(fen üer*

mag/'

„§aBe i(^ rec^t gel;ört, fo toar ^ier tjon unferem

^önig bie ^ebe/' !(ang eine fefte Stimme auS bem

§intergrunbe unb ein ^rember trat ^eran. (S§ tcar

ein großer junger Mann in einfadjem ^^eifercd: „-Sc^

fomme in meinen @efd)äften aug -preujen unb Bin

auf bem 2Bege ber .Königin unb ben ^inbern be^
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^önigg 'Begegnet; fie füllten auf offenem (Schütten

im (Sd)neefturm üBev bie ©atbe, um ben franjöftfc^en

9^eitern ju entgegen. (5§ toar Bitter tait, ber 2öinb

t;eulte unb bie ^älte brang mir Bi§ in ba§ Wart %i^

ic^ meinen (Schlitten anfjielt unb mic^ erl^ob, grüßte bie

^i3nigin, aBer e§ tcar ein trauriger 331icf, unb bie

!(einen ^rinjen nal^men ftiK i^re SO^ü^en ab, toäl^renb ber

©d^nee il^nen um bie freunbüdjen ©efic^ter flog/'

3)ie Sßirtl^in rang bie §änbe, „Unfer armer ^önig

in bem !a(ten l^anbe, unb feine i^rau unb bie ^inberc^en

Bei bem 3Better auf offenem ©erlitten/'

D^iemanb fprad), bie !2eute fallen f(^eu üor fi(^

nieber.

„2Ö^^ ber ^onig je^t in ber ©tiHe erträgt unb

leibet," ful^r ber i^rembe fort, „ba§ vermag tooi^I deiner

üon un§ ju ermeffen ; id^ ben!e, tüenn er toügte, tüie treu

feine «Sd^tefier i^m jugetl^an finb, tüürbe er in feinem

Unglüd eine ^reube l^aBen/' @r toanbte fic^ ju bem

'Doftor: „-3c^ üerna^m, bag @ie nac^ ber toi^ftabt

fahren, burc^ einen «Schaben am gu^rtoer! toerbe ic^

l^ier aufgellten, ^arf ic^ bie Sitte n^agen, bag

(2ie einen @efd)äft§reifenben mitnel^men? freiUd; tüürbe

S^nm au(^ ein 9}?ante(fad läftig tüerben." ®er ®o!tor

gaB ba§ Bereittüiüig ju, benn bie to be§ D^eifen*

ben gefiel i!^m unb bie 33eiben traten auö ber 2Birt^S*

ftuBe, aüe ^Inn^efenben folgten il^nen Bi^ ^um Söagen.

„tefci^er, lege ben 3J?anteIfad be§ Qtxxn unter bie

®ede, meinen Slrjneifaften fteUe oBen auf/' ®er grembe

fa!^ ben ®o!tor ban!Bar an; bie $?eute umftanben ben
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SBagett unb nal^men fd)ti3etgent) bie 5!}fü^en ah, aU bie

uferte anzogen.

„^ä:i Inn erft feit ^ur^em in biefer ©egeiib/' Begatiu

ber S)o!tor, „ahtx in ]oId)ev 3^^^ gewinnt man unjer

^o(! üeB/'

„2Ber toax jener SD^ann, ber fo tapfer fprac^ ?" frug

ber Ü^eifenbe,

„(Sin tüo!^(^aBenber 5lderBürger, ber erft t^or ^ur5em

geheiratet I)at, aBer mit ber SBaffe um^ngel^en tüeig,

benn er ift (Sc^ü^enl^auptmann ; ic^ gtanBe, bag er nidbt

mel^r gefagt ^at, a(§ er tl^un tüürbe/'

„Sßie toiU er tool^t bie jel^n 9}Zann jnfammenBringen,"

frug ber ^rembe toieber, „iüelc^e ben i^einb, ber anf

il^ren X'ifdi !ommt, unfc^äbli(^ machen foEen?"

,,2öal)rf6 einlief meinte er, ba^ fic^ aUe ©ntüol^ner

be^ Greifes, tcel^e eine Saffe fül^ren !önnen, ^u einer

$?anbtDe]^r vereinigen müßten."

„®nt!'' rief ber 5lnbere, ,,einfa6eg ©jercitinm unb

einige mi(itärifc^e ®i§cip(in fönnen in fec^§ bi§ ac^t

3[Bc(^en eine £rei?^tüe^r i^erfteÜen, n?e(c^e ^u 53ie(em

Brauchbar toäre, üoranögefe^t, bag 3Baffen unb Uni*

formen ju fc^affen finb unb baß ber i^einb nic^t bie

^^uf>6ilbung binbert, inbem er bie Ü^äbet6fü:^rer erfc^ießt,

^i^nnen «Sie mir mitt!^ei(en, tt>o in biefem 2;^eil ber

^rotinj Gruppen ber ^^ranjofen fte^en?"

S)er jDo!tor er^äl^tte, tüa§ er tüugte.

„TOr njurbe gefagt, bag in -Öl^rer ^reiöftabt unb

ber Umgegenb fein 3}?iütar ju finben fei."

„2)ag ift öja^r, aber iüir finb !einen Xag »er ©treif*
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Partien mib X)uvA^Ü9en be§ geuilDe^ fid)er. $ot(a!"

rief er einem dauern ju, ber i^nen ei(ig ent^Cv^enfvim,

,,e^ finb tiod) feine (Sctbaten auf bem Söege?" Der

33auer tüie^ na(^ rücfroärtS : „(Sie l^alten im Dorfe t>or

ber (Sc^enfe/' unb mit einem i^tuc^ fe^te er l^inju: „eS

jttib Bairif^e ^dttxV

Der Doftcr fa!^ feinen 33ei3(eiter an: ,,2Bir tcoÜen

umfel^ren, toenn (Sie e§ toünfc^en/' Der ^rembe Bücfte

fd^arf in bie Seme, „^n fpär," fagte er ^alB für fid).

„(Sie fe^en un^^, t»ie tuir fie. (So t^ut mir teib, bag

id^ (Sie in Unc^elegen^eit Bringe; i(^ l^aSe aüerbingS

ben SBunfc^, üon ben §erren bort ni(^t feftge^lten ^u

ttjerben."

„(Sie traten nnfi(^er auf, a(§ (Sie in ben SSagen

fliegen, Sc^ üermutfie, (Sie l)aBen einen «Schaben am

Su6e."

„9^e!^men ttir an, eine 53erftauc^ung ," antwortete

ber tyrembe.

„Dann finb <Sie mein patient unb ic^ Bringe (Sie

5ur ^ur in meine Sol^nung. -3(^ für meinen Z'iit'ii l^aBe

einen 9?eifepa6."

„3d) aud)," fagte ber i^rembe, „Kaufmann §etler

au^ ^önjenBerg/'

„i^al;re ^u, ^utfc^er!" geBot ber Doftor,

33airifd)e D^eiter l;ie(ten ben (Sd)litten an. (Sin f>i3^erer

Dfficier ritt l^eran, bie 3?eifenben grüßten. „§err Doftor

ßi3nig!" fagte ber 3D'?ajor, tüäl^renb ber Doftor feinen

^ag l^erau^jog, „ic^ l^aBe <Sie Bereite in 3^rer (Stabt

gefe^en. 2öer ift 3;f)r ^Begleiter?"
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„9}^em 'Patient, ben tc^ jur ^ur in tie (Stabt Britige/'

S)er ^aier i3ff;tete einen 5lugenBli^ baS -papier, toe(cbe§

bev i^rembe i^m ^inrei(^te, ^eibe ia!)en einanber feft in

bie Singen; bem 1)oftor pDd)te ba§ ^er^.

(Sin alter SBac^tmeifter , toelc^er ba§ 2öagen(eber

aufgehiöpft ^atte, melbete refpefttoU : ,,5^er 5Diann bort

^at einen preußif(^en DfficierfäBel 3ti3ijd)en ben deinen."

„®ie finb je^t Billig ^u !aufen/' fagte ber grembe«

'Bo fcBmerjticf) tcar ber ^(ang biefer 2Borte, baß

ber BairijcBe Officier fc^tceigenb ba§ -papier jurücfgaB

unb ber 9)^annfc^aft jurief: ,/$ajfirt!"

3) er £ut]c^er fu!^r im (Schritt an ben 9?eitem »or*

üBer nnb bem 2)o!tor bünften bie 9)?inuten eine Steig*

feit, fein ©efäl^rte ^tte fic^ ^urücfgelei^nt unb fc^toieg

lange; enbücB Begann er: „S?^ ift ^tit, bag i(^ mi^

unb meinen <3äBe( i^orfteÜe: ^itimeijler $ettoig t)on

ben ^ufaren."

®er ^cfrcr tcanbte ficB erftaunt ju iBm, Unter

melen ©efcBic^ten ton (Sc^mäcBe unb §i(fIofig!eit, toelc^e

feit bem legten §erBft üon SD^unb ju 9}^unb getragen

öjurben, loar eine anbere getcefen, toelc^e fo ermutf)igenb

flang, bag bie §örer fie gar nic^t glauBen tootlien. (Sin

junger §ufaren(ieutenant fotlte mit einer ^alBen <2(^iDa*

bron ein Bataillon ber i^einbe jerfprengt unb einen großen

XranSpcrt ^-ieg^gefangener, man f^racB »on jel^ntaufenb

WlanUr Befreit ^aBen. 3)er junge §ufar toar beio^alB

auger ber 9^ei^e pm ^ittmeifter Beförbert toorben.

3)iefer S^a^fere toar ber 9^eifegefal)rte. ®er ®oftor

f^)rac^ mit toarmen 2öcrten feine freute üBer ben 3"*
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faÜ an?-' mtb S3eibe ful^ren aU gute ®enof[en in eifriger

Unter^Itung t)er (Stabt ju»

„2Bir ^beti uner^^örte^ Uitglüd ge^Bt," fagte enbttcf^

ber Üttttmetfter, ,,mir ^ahtn eg ja tüo^ in 5SieIem tjer*

fd^utbet; aBer lüenn unö auc^ bie fran3Öfif(^e gül^tung

im ©rogen üBerlegen njar, gkuBen «Sie mir, unfere

(Solbaten fiiab ba, tüo bie ^üc^tigfeit beg ©injelnen ben

3lu§fc^(ag gieBt fefter unb !rieg§tüc^tiger aU bie t^einbe;

unb fie tüifjen ba§ aud^. 9Ze!^men fie ben i^ranjofen

einen Tlaim unb tüir treiBen fie n)ieber üBer ben 9^!^ein

jurücf. -3(^ ^pffC/ '!^en ^ag ju erleBen, tüo toir an&i

mit bem t^elbl^errn bie te^te ^IBrec^nung ^Iten, -3n

ber ®raf]d)aft Beftel^It je^t aU ©ouüerneur ®raf ®ö^en,

einer ber S3eften, bie iüir in ^reufen l^aBen. -Ofd) mug

o!^ne 5lufent!;att ju i!^m. können ®ie mir baBei l^etfen?

benn mie i^ fe^e, tüirb ber 2öeg unfid^er."

„Sä:i Bin Bereit, in ber ©tabt fogleic^ einen anbern

2Bagen ju nel^men, toag Bei meinem 33erufe 9?iemanbem

auffällt, unb id^ Begleite ©ie nac^ jeber Dtic^tung, bie

(Sie njünfc^en, im ^all ©ie meine ®efettf(^aft für cor*

tBeit^aft galten/'

„©etuig," anttDortete ber Ü^ittmeifter, „trenn @ie mir

erlauBen, aU Qf^x (Sel^itfe mitzufahren; einige 9}?ei(en

öon l^ier fmbe ic^ auf bem ®ute etne^ 33e!annten ein

^^ferb, üon ba l^etfe \^ mir tüeiter/'

'äU ber 2)o!tcr feinen 33eg(eiter glücftic^ burd) bie

feinbUc^en ^ommanboS geBracbt ^atte unb am fpäten

3lBenb nad) §aufe !am, fanb er eine ©eftatt auf ber

S^reppe fi^en. Die (grfc^einung mad^te ^{a^, ftieg aBer
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I^mter tl^nt bte ©tufen 1^ erauf. (S§ üjar ein Wlaxin in

einem 33aueiiTmante(, ber mit aBge^cgeuem ^ut in ba§

3immer trat. X)er Softer erfannte ten flüchtigen ^ned)t,

ter i^m t)ie ^Zac^ric^t ton ter verlorenen ^d)(adbt p*

getravgen ^atte. .^an§ brel^te ben §ut in ben §änten.

„-3A ttsollte (£ie nur fragen, vot^aih Sie mir bamalS

baS @e(b auf ben Seg getoorfen l^aBen/'

,/2Bei( ic^ bir ba§ ®e(b gef(^en!t :£)atte, mtb njeil ic^

annahm, bag bu nid^t auf rebüd)em Sßege evtoorben

^atteft, ü)aö bu mir ^urücfge^en njollteft ; üor etilem aber,

iDeil mir mißfiel, baj bu bi(^ über ba§ Ungiüc! unferer

(Solbaten freuieft." 2)er SDknn fal^ cor ii6) nieber.

„§err ®o!tor, ic^ tüitl auc^ unter bie (Solbaten ge^en,

»enn (Sie meinen/'

„®u? toie !ommft bu ^u bem (Sntfc^Iup"

§an§ l^olte tief 2lt!f)em. „SD^ir ging bie ©efc^ic^te

im ^opfe l^erum. Sä) Inn !ein jc^(ed)ter £er(, unt (Bie

foüen mid) nic^t bafür ^aittn, K^Ber id) (afje mir nid)t§

Unrec^reg gefallen, unb ic^ toar bamalö im ^cxn über

bie großen §erren, -Öe^t fel^e iA, mie bie fremben

(Spi^SuBen mit unfern 33auer-n umgeben. §afer, (Btxo^

unb §eu ift tceg, "^ferbe unb ^ü^e, ®änfe unb §ül)ner

finb toeg unb lüie l^aBen fie bie armen l'eute miB^anbelt!

^a fiel mir ein, baj fie fein ^^ed)t ba^u ^aBen. ^et^ten

(Sonntag 'i}attt ic^ mid) auf baf> @ut be§ ^ammer^errn

gefd)licBen unb fa!^ üon 2öeitem, toie mein 9)?äb^en ^ur

^ircBe ging. -3(^ iüagte mid^ aucb hinein. Bevor bie Xi^üre

^ugema^t tourbe unb ftanb gan^ ^inten. ®a ^i)rte id^, toie

ber -ßrebiger jutefet feine 33itten fprac^ für ba^ gequälte
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unb geängftigte ^^aiib. ,,„'^tx l;elfen fann, ber ^elfe/'"

fagte er; „,,bie Befle §t(fe aber ift Beim §errn/"' $anö

faltete Bei tem S3eric^t Vit ^äube. „@oc^(eic^ fiel mir ein,

tap id) aud) l^elfeu fann, eBeu fo tüo!^( mit bem (SäBel,

a(§ mit ber trompete, uub i(^ möchte Trompeter trerben

bei ben $u]arert. 3lm 3lbenb fal^ ic^ an^ meittem 5Ser*

fted, lüie ein terbammter ^ranjofe, ber auf bem ©(^loffe

liegt, mit meinem SJ^äbc^en fc^ön tl^un iDoHte, unb ba§

jc^htg bem ^^affe ben 33oben an^, Die §unbe muffen

fort, fo ober fo," rief er. „Da§ meinte auc^ ba§ 9)^äbc^en,

als i6 '^benb§ mit i^r ^ufammentraf. (Sie !(agte über bie

Dreiftivgleit unb verlangte, bag ic^ «Sie Befragen foÜte."

Der 1)o!tor füllte ben 3orn be§ 9}^anne§ mit unb

üerftanb bie 9)laBnung, tre^e aucb an il^n felbft ge*

rid)tet iüurbe. „Du !^aft je^t no(^ toeniger gute§ !^eben

unter ben ©olbaten ju erioarten, al§ ju anberer 3^^^:

fc^toeren Dienft, fd)(ec^te £oft unb tägliche ®efal)r/'

„Da§ tl)ut mir nichts," aiTttoortete §anö, „ic^ tüar

unter ben ^afÄern, §err, bort l^eigt'S auc^, I)eut' trin!en

unb morgen finfen, unb i^ toottte fragen, oB ®ie mir

^5U ben ^vi]axtn l^elfen !önnen/'

„^annft bu bid) einige 3;;age in ber 'üfla^t aufhalten,

o^ne üon ber DBrig!eit gefaxt ju lüerben, fo ge^e ic^

felbft mit bir in ba§ ©eBirge/'

„3c^ tüünfc^e mir nid)tg 35effere§," rief §an§ er*

freut,, „toenn ©ie mir fagen too^in, fo fü^re ic^ ©ie

üBer bie 33erge auf Segen, bie lein i^ranjofe Betritt/'

5lm 3}^orgen fuc^te ber Doftor feinen ^reunb auf,

ujetc^er mit ftillem ?lnt!^eil einen Sc^mer^ BecBac^tet
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l^atte, beffen ©runb il^m ber 5lnbere üerBarg. „^^ t^er*

(äffe bte ©tabt auf me^re 2öo(^en utib ge^e iiac^ ber

©raff^aft; bort feitlen m ben Sa^areti^ett bte 3Ier^te

unb bte 'üflot'i^ tft gro§, Söäl^renb irteiner 5l6tüefen!^ett

foE mein 33etter, ber aU junger ^Irjt in ber $aupt*

ftabt leBt unb nad^ 2öiffen unb (S^arafter burc^au§

33ertrauen üerbient, mic^ ^ier vertreten, @r iüirb nocb

^eut eintreffen, i^ragen (Sie nic^t, mein i^reunb, tijaö

mic^ Beftimmt, je^t üon ^ier ju ge()en; üieKeic^t fommt

ber ^ag, too id^ gegen ©ie o^e (Sc^merjen baüon

reben !ann."

®er ©nnel^mer fagte feine §anb: „2Bei^n etn ge-

tüiffen^fter Tlann, toie ©ie, fo^en (Sntfc^Iug faßt, fo

mug er gelten unb e0 nü^t ni(^t§, Söorte barüBer ju

ma^en. 5lBer fo Batb ©ie bürfen, teuren ©ie jurüd;

benn e§ gieBt 2evLU ^ier, !ran!e unb gefunbe, toelc^e

(Sie jeben 2^ag üermiffen iüerben/'

darauf Befprac^en bie S3eiben, tüaö für bie Ü^eife

burc^ feinblic^e 2^ruppen nöt^tg tüar.

^er (Sinne^mer fal^ bem ©c^eibenben üon ber treppe

ernftl^aft nac^, „'Du Bifl nic^t ber (Sinnige, ber mit ft(^

^erumträgt, toag i!^n plagt." @r griff rücfnjdrtS na(^

feinem ^o'p^, darauf geBot er ber §auöBäIterin ben

^rifeur ju Idolen. %i^ ber 3I(te eintrat mit ber bemü*

tl^igen 5SertrauIi(^!eit, ju ber fein 33eruf Berechtigte, fal^

i^n ber ©nnel^mer feinbfelig an: „331afc^!e, fc^neibe er

mir ben ^o)(>} aB. -Öd^ toiü mit feine^gleic^en nic^t§

mel^r ju t^^un l^aBen."

33(afc^!e erfc^ra! fe^r unb fein groj^er 33eutet fiel

I
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auf bte ^tete, ^emi bie ßa^ ber SöpfC/ tüe(d)e er

Batib, tüurbe mit jebem ^al;re Üeiner, imt) baS an]el;u*

(id)e ®efled)t fceö @iuuef)mev^ erfd)ien tl^m ^utüeileti a(§

ba^> (e^te 2;au, iüe(d)eö ferne ^unft in ben empörten

2öoßen ber neuen 3^^^ ^"^^^ ^^^ Untergang Betüa(;ren

fönnte, „W^tx §err (Sinne^mer /' Bat er.

,,i^crt mit bem äopf unb fort mit i^m felBft/' geBot ber

grimmige tunbe ^um jtüeiten 9JtaI. „(5r ift ein Spion."

„§Dd^terel;rter §err Sinnel)mer/' ffel^te ber eiTtfet^te

S31af(^!e. „©ie !ennen mid) boÄ feit t^ielen S^al^ren a(§

einen rebüc^en S3ürger."

,,(Siner t>on feinem §anbh)erf ^at eine ^eftung an

bie i^ran^ofen t^errat^en, unb er loürbe e§ aud) tf;un.

(5r ift an mir unb meinem ^o\>\ jum -3uba§ geiDor*

ben» ©eftel^' er pr (Steüe, toer ^at i^n BeftocBen, ba*

mit er ptrage, ioaS Bei ben c^onoratioren unb in ber

^ürgerfc^aft ^u er^ord)en ift. 3ßenn er ni(^t 5llle§ Be*

fennt, fo fc^neibe id) ben 3'^V'T eigen^änbig mit ber

^apierfc^eere aB unb tüerfe ben ßoi^i unb ben ^(afc^fe

jum r^enfter BinauS/'

2)er 5llte legte bie §anb auf bae> ^txy. „9^iemal§

l^at mir -öemanb einen fold)en Eintrag gefteHt," Betf)euerte

er in e^rtiiBer ßntrüftung.

®er (SinneBmer ftiHte ein ioenig feinen ^oru: „d^

toäre auc^ unnöt[;ig ; er fditoa^t o^nebieS gegen -Öeber*

mann SlÜeö au§, n^aö er tueife/' @r fe^te fic^: ,/3lB*

gefd)nitten aBer toirb bo(^, fortan S^ituSfopf, 8{afd;!e,

bie mit ift 5U fd)Ie(^t/'

„§err- (Sinne^mer, mir ift ju 9)Zut^, toie Bei einem

SrcQtag, 3)ic <Ubnen. VI. 8
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S3egräBnl6/' !(agte fcer ^rtfeur unb ^te(t mit uui'td)erer

§anfc bte ®(^eere,

„2Be(d)er t>en ben bret^ei^n 3^pten in ter ©tabt

mag tt)cf)[ einem ^ran^ofen gehören?" frug ber @in*

ne^mer mit pli3^(ic^er 9}Zi(be,

„.tein einiger, ba§ fann i(^ al?> ißaterknbSfreunb

atteftiren."

„X)er penfionirte ^ommiffionSratl^ brüten ift ja voo^

auc^ ein guter •preuJ3e?"

„'Dtx geprt ju ben Befien; <Sie glauBen gar nic^t,

mit hjetc^er 3Serac^tung er üon bem i^einbe ^u mir rebet."

„Wän alter 33(af(^!e unterhält fid) atfo gern über

5liler(ei mit bem Brat^en ^anntV
„^a, ba§ gefte^e t(^ aufrid)tig."

!3)er (Sinne^mer ti^anbte fi(^ um unb fa^ ben 5l(ten

feft an: „Gr ^t neuli(^ Bei mir ben reifenben §änb(er

gefe^en. 5I(§ ber ^err dUti) i3cn ba brüBen tcegen

biefe^ ^aufmann^ mit if)m fprad), unb i^n auC^frug,

tüa^o ^at er bem §eiTn ^atl^ Berichtet?"

„9?id)tv al§ bie ijeHe 3Ba^rI;eit/' antroertete ber gri*

feur ge!rän!t: „ba§ i(^ ben ^remben frü^ morgend Bei

bem §errn ®inne(;mer fanb, unb bag ber ^rembe mir

l^ier auf bem ®op^a alS ein l^üBid)er §err erfc^ien, ber

rec^t militärifc^ au^fa^/' Unb fd)(au ful^rerfort: „-O^c^

fa[; aud) fpäter, aty er in ben Sagen ftieg, bag er

etnja§ ©(^njere^ ^erein^oB unb ba§ er -piftolen Bei fic^

^atte."

®er (Sinnel;mer ptüf ^J^^" f^ V^^^^ v®^ tfi rid^tig.

5)er ^ü)(>] ift (Sc^ulb, baj3 ic^ ben i^ranjofen in ber
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§auptftat)t angegeben Bin, ^ort mit ben §aaveu unb

fort mit i^m felBft!"

2Im 9^ad)mittag ri^tete fic^ §err ^ö^Ier fo ein, "Dag

er in einer ©tunbe, tüo 9}?inc^en ßon 33nöfoti3 anf bem

(StabtnjaH ju ^e^en pflegte, ti^r Begegnete. „33itte, grau*

(ein, Bemunbern @ie bort unten bie golbenen 9?änber ber

fc^marjen Solfe." Sr trat mit i^r jtüifd^en bie ^äume.

2)a§ gräulein fa^ neugieriger auf bie neue §aar*

trac^t, a(§ auf bie 2öo(!en. „(S§ gieBt tüieber 9^egen/'

„Sol^I möglich ," Beftätigte ber Sinnel^mer unb ^oB

üor i^ren Singen feinen ginger. „©oEten (Sie einmal

an 5^ren ©ünftling «Sc^tüar^ ober DZeger fc^reiBen, fo

Bitte i(^, i^m mitjut^eilen, bag i<^ üon je^t aB auf einer

anberen S3e^nb(ung Befielen muß. ®ie 33efuc^e nic^t

me^r in meiner 2Bo^nung, fonbern im 2lmtö(o!a( unb

nic^t allein, fcnbern mit toenigftenö ^toei Begleitern, i^re

Uniformen unter bem (5it»ilmantet erfennBar. -Sc^ muß

au(^ forbern, bag mir eine Bi0 jtoei pftolen auf bie

Bruft gefegt tüerben, unb Bitte nur bafür ju forgen,

bag leine kugeln barin finb, bamit nid^t burc^ 3^f<^tt

ein Unglücf gefc^ie^t. 2lm (Snbe be§ 33efu(^eg jebo(^,

Beüor bie Ferren auf t^ren Söagen fteigen, barf eine

^ugel in bie 2Banb gefeuert werben/'

„2öa§ i[t gefc^elien?" frug baC^ gräulein erftaunt.

„@in Befuci^, ben ber ertüä^nte $err mir aBgeftattet

l^at, ift in ber $auptftabt angezeigt toorben unb id) er*

l^ielt üon einem Befannten eine !(äg(t(^e Sßarnung. 2)a

ber ^aifer fid) unfere -Proüin^ angeeignet ^at unb unfere

l)o^en 33e^örben fo pflic^tgetreu finb, i^m baBei {eben
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SSorfd^uB ju (elften, fo feilen auc^ tutr gejtoungen tt>er=

ben, i^m tie «Steuern in feine Safere ^u liefern. 2öer

fid^ ni(^t fügt, toirl: Befeitigt. 2)?an Behauptet, tag Qijx

©c^tuarjer l^ier fafjengelter erl^oBen l^at. ^a§ 9)icrgen*

rot!^ fcer ^rei^eit gel^t entließ Bei un§ auf, üeBe« grau*

lein, unb Cv ]d}U in tiejer «Statt unb Umgegent) nicBt

an Serben, lüelc^e fcie neue «Sonne anfingen. ^2luc^ iuer

S3riefe fc^reiBt, mag fid) ^üten/' ®a§ terf^rad^ ta§

gräulein. 5I(§ aBer fcer (Sinne^mer Beim '^Bfdiiete frug:

„9^un, toie gefällt Ouintu6 gi^-Iein?" t)a antnjcrtete

fie e]^r(i(^ : „§err Ginnefimer, j)a§ ift mir p l^od^/'

„^ie ift ba§ meglicB?" frug §exT ^ö^ter enttäufd)t.

„-öc^ Bin ein einfädle« SolDatenüiifc. Seit tie üeBe

SD^lutter ftarB, ^aBe ic^ tem 55ater unb bann meinem

armen Brüter geleckt, geftx-idt unb genäht, benn "oa^i

Sügeln n>ar für mic^ 5U fc^tuer, unb Bin n^enig mit

Süi^em umgegangen. SÖenn ic^ einmal lefe, fc fint

mir bie üteiieBei(^reiBungen am lieBften ; baBei benfe ic^,

baß id^ micb auÄ in ber grembe burc^fc^tagen !önnte, njie

9^oBin]'cn. '3)ann laufe icB in meinen ©ebanfen mit ^ai^a^

gei unb Sonnenj^irm burc^ ben S3ufc^, unt freue mid>

üBer bie üielen ^ama, toelc^e um mic^ l^erumfpringen.

S)ie Silben tüürben bem !(einen 2Bid}tel nic^t» t^un."

Sie icar fo anmut()ig in if^rer Einfalt, baß ber

(5innei)mer ni(^t» geinbfeligeS ju ertoiebern »ermod)ie,

unb auf bem §eimtoege feiner 9}^enf(^enfreunblid}!eit

nur ben Bebauernben 5lulbru(! gaB: „S6abe, jebe

$oefie fe^U."
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Bcr ^äwbn Moot,

(5ü toax etti l^eHer SO^orgen fce§ Begitittenten ^rü^*

lingö, bie Scnnenftvvt^Ien ftreiften in ber fri]"d)en 33erg*

(u|t mit tüo^lt^uenber SBcirme fcie Sßange beö B^ei-

fenten. 2In fcen gefrorenen ©eleifen be§ Söalbtüegeö

()ing tüeiger 5?eif, aBer ä^^^Ö^ ^^'^ Sfattfncfpen be§

^aub^ot^eio ragten gtatt unb runb, gefütit mit geheimem

?eBen, unter ben Säumen f^vogte ba§ junge ®rün unb

um Keine »eige Stützen flogen bie erften (S^metter*

(inge. ^ie 3lmfe( pfiff i^r !^ieb unb leinten im 2öa(be

fradr^ten bie v^rä^en, fonft hjar e§ ftiU, fein 9}^enf(^

vauf ben i^etbern unb 2öegen ^^u fe^en. „§olt, teer "Da/'

rief ein Soften ^inter bem 53uf(^ !^ert>ortretenb. ®er

SQßagen, h3e(c^er ben '2)oftor mit feinem Begleiter Big

Bier^er geführt i^atU, !^ie(t an unb fie n?urben einen

mäßigen §üge( hinaufgeführt, beffen freie §ö]^e mit

jungen ?5id)ten umtüac^fen ti?ar.

5luf ber §öf)e empfing fie ein Dfficier. 5l(§ er

Dramen unb S3ege^r be§ 2)o!tor§ erfal^ren ^atte, fagte

er: „(2ie treffen ben ®enera(gouüerneur in ber D^ä^e,
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td^ fci^tcfe <Bk fc^teid) ju \i)m/' 5lBer \d}cn !am ber

9?tttmeifter au§ ber Umgebung be§ (trafen t^m entgegen:

„(Seien (Sie gegrüjlt unb bret ''fflai lüillfemmen, lüenn

©ie Bei un§ Bleiben/' 5m nac^ften SlugenBlid ftanb

ber Hefter bem ©vafen gegenüber; er faf) eine ^gere

©eftalt "üün mittleren -Salären, ba§ 5Int(i^ Bleid), bie

SBangen d\üaS> eingejunlen, jiüei groge klugen, n^elc^e

l^eü unb gtän^exib in bie 2öett Blidten.

„©ie !ommen erfe^nt," Begrüßte il^n ber ©ouüerneur

mit freunbli(^er ©timme, „unb tüerben finben, bag (Sie

SSielen iüol)ltf)ätig fein !i3nnen« (Sin ebler SQlann -Ö^re?

23erufe§, ber auS ber §auptftabt ju un§ burd)brang, ift

fi^njer er!ran!t unb iüir muffen feinen ^eiftanb entBefiren;

nic^tg aBer fel;(t unferen armen beuten fo fel^r als ärjt*

Ii(^e §ilfe unb bie ^ran!I;eit, gegen icelc^e tüir rat^IcS

finb, tDirb un§ fc^äblicBer alS ber ^^einb. 5)er S^ittmeifter

fagt mir, baß «Sie exitfc^Ioffen finb, unS auc^ mit ben

SBaffen ju bienen ; (Sie finb unS aBer am trertl^t^cllften al§

Slrjt mib id) Bitte (Sie, -Öl^ren Seruf Bei unö ^u üBen.

5lu(^ Bei mir felBft," fügte er lä^etnb ^in^u. 3)a ber

S)o!tor fi(B Bereit erHärte, ful^r er fcrt: „3öer fid)ere§

SeBen aufgieBt, um ju unS in bie Serge ju fommen,

ber f)at ein 9^e^t barauf, bag tüir i[;n iuie einen

tüert^en ^reunb empfangen. -Zubern tc^ (Sie aufforbere,

unferem ^önig bag ©elöBnig ber Sreue in meine §anb

abzulegen. Begrüße ic^ (Sie al§ ^ameraben. Sltie finb

tüir burc^ biefen ©b ju einanber gefeilt Ujie 33un*

beSBrüber, unb biefe(Be Brüberlic^e ©efmnung, bie tüir

S^nen entgegenBringen, tüerben (Sie, tüie ic^ l^cffe, auÄ
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un§ emeifen." Seine klugen flogen üBer ben ^vei^

ber Dfficiere, iDeld^e um i^n t>erfamnteU toaxtn, mit

hafteten mit ]o feetenücUem SluiSbrucf auf bem Softer,

ba(5 biefem üovfam, ai^ cB er üor einem 9}tann

üon unijeujöl^nlid^er $er^envgüte fte^e. (Sr legte taC

®elö6nij3 in bie §anb befjen aB, ber jet3t and) für

t^n ber ^öc^fte S3efe!^(!ol;aBer iDurbe, unb hjanbte fid}

bann fofort, um feinen 33eruf ju üBen, ju einem §u*

faren, ber einen (2d)u5 buvc^ baö S3ein ermatten [;atte

mxb an einen Saum geftüt^t jur (Seite lag. 2)er (Sraf

toarf einen ^5ufriebenen S3(ic! nad) il;m, bann fpradi er

ju feinem ®efc(ge.

(Sinjelne £)jficiere famen l^eran, ben ®cftcr ^u Be=

grüben, au(^ feine ^unft in Slnfpru«^ ^u nefimen. Unter*

beg fal^ er in ber 9Zaf;e ben ®oui?erneur, ix>etd)er ^laä)--

richten empfing unb aBfanbte, unb BeoBad)tete bie fdnieüe

unb fefte SBeife be§ 9D^inne§ unb bie @eiüanbtf)eit, mit

tüetc^er er -Öeben Be[;anbe(te.

35or bem 5IuiBru(^ trat ber ©cuijerneur n?ieber ^u

i^m : ,/3I(ö ber 5lbjutant mir üon i^rer 5IBfid)t erjäl^lte/'

Begann er vertraulich toie ju einem jüngeren ^ameraben,

„tcaxtn ©ie mir nid)t ganj fremb, benn il^r 9'^ame ftanb

Bereits eingezeichnet in bie ^ai)i berer, auf tüeld)e trir

un§ in 9Zot^fätlen gern t^erlaffen mod^ten/' Unb ba

ber 1)ottox itjn t^ernjunbert anfal;, fut;r er fort: „(Sute

greunbe fenben unS ^un^eilen bie 9Zamen fol^er, n)eld}e

nad) il^rem (El;ara!ter geeignet finb, für miS £)pfer ^u

Bringen. Unb Sie haaren in -ö^rer Stabt nic^t fid)er,

baß :ii(^t Bei ©elegenlieit einer t}cn un§ Bei -SBnen
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angeflopft i)ätts. a(§ bei emem 2)^atine, ter fein 55ater*

knb liebt. 2)aö große Unglüc! ^at öie( Sc^toäc^e unt)

9)Zut^(c[igfeit ^u 2^age gebracht, aber im $eer unt) im

iBo(fe auc^ üiet 2^reue unb fcauerfjafte £raft. Sie i(l

für un§ in tiefen Sergen tie befte §i(fe, tie fann ber

bi3fe geint unv nid)t nehmen unb um tiefer ©erecbten

tüiUen hjirb fcer §1"^^^! ^^^ i^^t üerberben, fonbeni

au§ unferen -Prüfungen fiegreic^ ^erüorgel^en laffen/'

Unb (ä(i)e(nb fe^te er l^in^jU : ,,^aö fmb l^ol^e 2öorte

bei geringer 9)?ad)t, benn toer unö je^t fielet o^ne unö

"5U fennen, ber fcinn unö tooiji mit greibeutern ober

9iäubern t)erg(eirf)en."

„Da^ gefcbie(;t auc^ "ccn (Sc(d)en, toelc^e ni6t f)ier

hjaren," t}erfel3te ber Softer unb er'^äbfte ton ben ^(agen

eineö alten (So(baten auS i^önig griebrid)'^^ ^cit,

®er ©raf ladite: „e^> giebt 35ie(e, bie be^^^alb über

unö !(agen toerben. Slber ber 3tod, bie gud)tet unb

baö @affen(aufen tüvtren aud) nidH immer ba, fie famen

a(^ reüotutiouvire ÜJeuerungen in bie ^dt unb fidler

(jaben bama(§ üiete alte i^rieger ben Untergang aüeS

!riegerifd)en §e(benmutl)eö i?on if)nen befürd)tet."

5Iuf beut 'iBege nac^ ber geftung, ire(d)er ber Doftor

im @efo(ge be^ ©out^erneur!? ^jufufir, überfa^ er mit

größerer 9)fu§e bie ®efellfd)aft, in toeld^er er fid) be*

fanb ; ber ®raf Ijaüc nid)t o^ne ©runb an bie Üiäuber

gebad)t, benn ba^ 5Iuvfe^en ber Officiere unb Gemeinen

njvtr ungetüöl)u(id} unb burduu^S gegen baio Ü^eglement:

entfditoffene 9J?ienen unb friegerifcbe ©eftalten, mel)r al5

eine i^on ebler ritterlidjer §a(tung, aber nad) ben Uni*



— 121 —
formen au§ aßen S^ruppent^ eilen ^5ufammengej'e^t, jebe

%xt üon §u]arenbo(man unb ^opfBebedung , fogar Bai*

rifd^e Uniformen not^bürftig jugeridjtet, bie meiften ein*

anber nur barin gleic^, baß fie burc^ ^ec3en unb Sonne,

burd) 33tüoua! unb feinbli(^e Sßaffen entfärBt unb bur^*

löchert toaren, 5Iud) bie ^ferbe iüaren jum größten

X^di auö bem ^anbe jufammengerafft ober t>om geinbe

erBeutet, üiele unanfe^nlic^ unb ftrapajtrt burd) üBer*

mäßigen ©eBrauc^.

3fn feinem 33erufe faiib ber ®o!tor große SlufgaBen

unb fc^toere 5lrBeit. 9lid)t alle ^^ajaret^e tüaren in ber

©tabt unb in ber barüBer liegenben ^eftung, me!)re

^atte ber @raf mit gutem ©runbe an anberen £)rten

ber @raff(^aft eingerichtet unb bie ©orge bafür tourbe

burc^ bie (Entfernung erfd^toert» ^aum in einem ber

JOajaret^e geBot ein gelernter ^Ir^t, Xi)p^u§ unb Bö«*

artige gieBer ^errf^ten in allen, üBeratI iüar !aum ba3

9^ot^bürftigfte für bie ^erv^ftegung eingerichtet. ®a !am

bem ^oltor ju ®ute, baß er in $ari§ bie (Einrichtungen

fennen gelernt l^atte, tüetdje bamatö für bie Beften galten,

^alb ge\üann er burc^ feine 53orfd)(äge unb ba§ fid)ere

3Befen, bag er Bei ber ^norbnung BetoieS, ba§ ganje

§er5 be§ (^ouüerneur?>. Unb er '^attt fo üiete @e*

(egenfieit ]Vi Reifen unb ju retten, baß er am IBenb

oft tctmübe, unb boc^ in gef)oBener (Stimmung ju

feinem Keinen Ouartier in ber Stabt jurüdfel^rte. 9?ac^

toenigen Sagen tDurbe i()ni in ber ^lä^t beö ©ouoer*

neur§ ein gelbBett aufgefc^tagen.

2)er @raf fetBft er[uf)r auf feine grage, baß er



— 122 —
eriiftl;aft txant fet, unb t)ag fein leiten, tuenn er

fid^ iiid)t me^r fd^otie, für i^ i^erpngiiij^üott toerben

muffe.

„<Bo bürfen (Sie ni(^t ju mir reben/' fagte er

gutlaunig, „(Sd)cnung unfc ^ffege finb unmöglicb, unb

eBen fo tcenig fcarf id) miBraui^Bar tüerfcen, fc lange

ber £rieg bauert; i^on -S^nen atfo forbere ic^, bag

(Sie mic^ ^njifc^en «SciiHa unb dBari^BbiS bur(^fteuern/'

Unb ben ^Ir^jt aufmerffam Betrac^tenb, auf beffen er-

Buchenen Sßangen man bie üBergro^e 5lnftrengung (efen

tonnte, fe^te er f)in^u : „(Sern Bäte ic^, toenn ic^ (5rfc(g

l^cffte, bag au(^ (Sie üor einer 9^ieber(age fi(^ in Slc^t

nef)men. -öd} t^ermag im 5Ret^fall no(^ ju Icmmanbiren,

tücim id) auf bem Riffen liege, toag foK aBer au§ unfern

armen ^raaifen toerben, toenn (Sie nic^t jur (Stelle finb?

®od^ tüie üiet (Sie auc^ in ben §ofpitäIern ju t!^un !^aBen,

t(^ mug (Sie nc6 aujerbem für mic^ in ^Infprud^ neh-

men; eine (Stunbe be§ 5lBenb§ muffen (Sie mir opfern

unb fi(^ gefallen laffen, baf^ -5^r $atient -ÖBnen t)Dr!lagt/'

'^tx ®c!tor mertte Balb, tüie ebel^erjig biefer S3e*

fe^l iüar. -öebe^ SO^al, tüenn er lam, fanb er burd) ben

alten 5)iener jtoei £ouüert§ gebedt, bann muffte er mit

bem ©rafen jum SlBenbeffen nieberfi^en. Sn biefer ^nt

f^jtac^ fein ^l)ef \>ertrauli(^ 3U il^m tuie ju einem Jüngern

S3ruber, jutüetlen t>on ber -politif, lieBer i?on feinen per*

funlieben ^reunben unb üon allerlei SOZenfc^en, bie er

!ennen gelernt l^attt, (So Brachte er ben ®aft ba^tn,

auc^ feinerfeitS ^u er^ä^len, toaö i^m burc^ ba§ @e«

müt!^ gebogen toar.
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(Sr entließ tf)u wadj einem fclAen 'Ibeufe mit einem

§änbebruc! : „^a§ ift meine ^ur. «Sie t^at^en mir meine

Slvjnei cjereic^t, je^t t)ermag ic^ n^ieter ^u arkiten."

'Durc^ bieö 55ertrauen gettjann ber Softer 5utt)ei(en

öinblid in baö ftiüe XrieBiüer! ber ^>D(iti! unb feine

^ertüunberung tüuvbe immer größer ü6er ben Umfang ber

^^ätigteit, tüe(d)e tjom ^alnnet beö ©cut^erneur^ an§*

ging. 2)enn bortl^in !amen 9Zad}rtd)ten auC> allen Xf)ei(en

ber ^roüinj, 33riefe t>om ^aiferl;cfe in 2Bien, tcm au§*

tuärtigen 2lmte @nglanb§, au§ ber Umgebung be^ ruf*

fifd^en ^aifer§; ba^u t>ertraute 9Q^ittl)ei(ungen auv bem

Hauptquartier in Dftpreuj^en unb anbere au^ ber D^efi*

benj, iüeld)e oft auf fettfamen Umiuegen eingingen,

manche in einer (5(;iffrefd)rift gefd^riekn, ju iüe(d)er ber

@raf allein bie li3fenben 3*^iti}en fannte. 3)a3n)if(^en

jebe 5lrt üon militärifd)en Sendeten unb ^rojeften.

draußen fanb fid) ber ®c!tor mitten in ba§ ftür*

mif(^e 2^reiBen eine^^ ^velblagerS toerfe^t; m bem engen

9?aume ber i^eftung ®Ia^ brängten fidb faft Sllle ^u*

fammen, iüelc^e mit ^^t unb gutem ^atl; ^u Reifen

fcereit toaren. ^Bcrne^me ©ut^Befi^er, ^uttseilen an?^

toeit entlegenen Greifen, !amen unb gingen, Brad)ten

9^a(^rid)ten unb nal^men gefjeime Slufträge mit fid).

§öl;ere 35eriüaltung§6eamte ber ^rcüinj arbeiteten an

engen 33ureau^, bie in einer .ß^^^^''-'^^^ eingerid)tet

tuaren; ein oBerfter ©eric^t^^cf fprac^ auc^ in Bürger*

liAen ."pänbeln ^td)t ; il;n 'ijattt ber ®raf eingerid)tct,

iDeil er bie Urt^eile, n?etd)e Den ben DBergerid)ten ber

^rotjin^ im Dramen be§ fremben ^aifer§ erlaffen lüur*
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fcen, a(t> nid)ti^ Be(;aute(iT muBte, 33et tiefem @enc[)t

fanfc ter Xoftor feinen 5lffeffer au?^ fcer ^reiC^ftabt Be*

fd)äftii3t. Unb tüer aUiS ten unerfüllten §äufern auf

bie ©äffen trat, ber flieg aud^ ^ier auf eine ^tno^e

a6enteuer(ic6er @efta(ten: (Sc^mu^gfer ücn ber na^en

©ren^e, rcetc^e i^re Sabungen in bie ^O^aga^jine geliefert

Ratten, (Seibaten "oon faft jebem ^^egimente be« §eerev,

irie fie fic6 au« ber ©efangenf(^aft gelöft ober burd)*

gefd)lagen Ratten, freiwillige au§ allen «Stäuben ber

^eüölferung , bie fic^ ^um ®ienft anScten, S^reiber,

ujelÄe Scblad)tüie§ !)er6eifü^rten, jütifc^e Lieferanten mit

i^ren preüianttüägen» <sn ben SSerfftätten fc^nitten,

nä(;ten unb I^ämmerten bid)tgebrängt bie §anbn)er!er

Hü in bie D^ac^t, auf allen -Plänen tüurbe e^'ercirt

unb ncc^ be-o 2l6enb§ Üangen üBerall, ujo Sotbaten

einquartiert toaren, bie §ömer, Xrompeten unb 5>feifen

ber 'DZufifer, benn jebe ber neugeSilbeten Kompagnien

unb SAtoabi-onen toar ftolj auf eigene 9)^ufi!, unb fie

lourbe il^r gern geftattet, nur ba§ i^re SOZufifer auc^

alw Solbaten fechten mußten. Unter ben eifrigften toar

§an^^, ber in ber (8d)n?abron itt> ü^ittmeifter^^ fofort

5U einer Xrompete gefommen lüar unb tüenige 23cd)en

nac^ feinem Eintritt üor bem 3)o!tor an feinen @ä6e(

fc^lug unb ftol^ melbete: „2)er toar l^eut jum erften

9D^al baBei/' Qn bem engen ^^aume fliegen bie 9)^en*

fc6en, fo t}erfd)teben an Vergangenheit unb 33ilbung,

oft ^rt an einanber, aBer oBenauf tuar Bei £)fficieren

unb ©emeinen eine tro^ige 3ii^^i'U<^i 3^^^' eigenen Kraft

unb 3Sertrauen ^u ber i^ü^rung.
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9)?it 33efremfceu jvil; ter Hefter iu ^m erften ^agen

einen £)jficier, ter i^m fd^eu an^ bem Sßege ging, ben

Ü^eiterüeutenant i>cm runben ^^ifc^, unb er terfagte fi(^

nid^t, ben ^ittmelfter nadj feiner ^raud)Bar!eit ju fragen.

„Qd) ^)vrbe it;n unter ben 5lnbern tüd)tig einbauen

fe^en/' fagte biefer gleid}gü(tig. ,,1)iefe Uxt SO^ut^ !^at

er, TjVL felbftänbigem ^^ommanbo tüürbe id) tf;n ungern

tertüenben; er ift njetc^ltd) erlogen, um feine -perfon

fceforgt unb h*aud)t eine ^tunbe jum ^njiel^en/'

W>tx an einem ber näd>flen 2^age rebete ber 33aron

ben ^Irjt an: „®ie l^aBen mic^ bamatö gefefien, iüo

id^ meine ^^f(id}t nid)t t^at; e§ tuar mein erfteg ^om*

manbc, ki trcld^em icb mit einem i^einbe ^ufammentraf.

®er ©ebanfe an ben ä)^ergen (äj^t mir feit ber ^dt

!etne Ütu^e. 2ßenn je^t l^ier bie näl^ern Umftänbe fce*

fannt iDürben, mü^te id) mir eine £uge( i>cr ben ^opf

fc^ießen. -öc^ i^itte atfo, fd)n}eigen ®ie gegen 3eber*

mann."

2öenn ber Ux^t mitten in ber S'^ac^t au§ einem

feiner Sajaret^e inS Ouartier ging, fa!^ er in bem

SlrBeit^jimmer be§ ©rafen immer nod) Si(^t unb ^u*

toeilen ben ©d)atten einer auf* unb aBfdjreitenben @e*

ftatt. S)a fagte er bem ©rafen Bei ber näc^ften ^n--

fammenlunft: ,/Da§ barf id) a(§ SIrjt nic^t bulben!"

„i^agen ©ie ju ^ttt, alö ©ie eS fairen?" antttjortete

ber ©ouüerneur.

„5d) I;atte einen fd»teeren ^aU/'

„3d) auc^/' üerfeßie ber 5Inbere l^eiter. ,/3[fcer tüir

tliun, ö)a§ toir muffen, nid)t auf gleiche 2Beife. -3c^
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tummle mtd) tu l:te]em Söirrtüavr mit (eic^tem (Sinn,

Sie aBer ernftl;aft utib mit f(^tüerem 93^ut^; unt> toetin

Sie einmal ausrufen, ]o feigen Sie in fic^ ge!e!^rt au§,

alü oB bie 2Belt ring§ um (Sie leer tüäre/'

„Solchen @rn[t, t)en ic^ auc§ in meinem 53ornamen

mit mir ^erumtracje, ^aBe ic^ toolji 'oon meinem 33ater

geerbt," antn^crteie i)er ®o!tor.

®er @raf rücfte i^m ben (Stu^l, fi^enfte t^m t)a§

©lag tcU unb le^te fi(i) auf bem So^I^a jurücf, ,,(Sr*

5ä§len Sie mir ton -Öfirem liefen 33ater."

X)ag t^at ber S)o!tor gern. ?ange Beüor er ge*

enbet ^atte, ^ielt ber @raf neBen i^m fil^^enb feine §anb

feft, „-3(^ banfe -3^nen, mein i^reunb. Unb je^t »itt

iäf erfal^ren, tca^ -^^nen unter un§ leid)ten ^ufaren ba§

§er5 fc^toer mac^t."

«So vieler j^reunbüdVfeit !onnte ber ®o!tor nic^t toiber*

flehen. „3?cB ^atte ein SDtäbc^en lieB getüonnen ; e§ toar

i?a§ erfte frif(^e Slufblü^en einer ixmigen Ü^eigung, unb

bie @elieBte iüurbe mir plö^lic^ entfrembet." @r Be*

rid}tete 'con bem Ueberiati unb ber S^erloBung im ^farr*

^auy, tüie i^m ber @eiftlic6e erjä^lt ^atte. ®er ®raf

I)ijrte 3U, o^ne burc^ eine %xa^t ju unterbrechen. 2I1§

ber Sr^jäl^lenbe ^u ben Söorten !am, meiere ber t^ranjofe

Bei bem ^ingujec^fel cjefproc^en, fiel i!^m bie (S^^annung

im ©eficBte be§ §örer§ auf. ^ad^bem er geenbigt l^atte,

fa^ ber (Sraf einige SlugenBlicfe in ^ac^benfen. „9Jlan

fud)t Bei fc(d)er auffaEenben X^at nad) ben 33efi3eg=

grünben. (Sin toller Streich, toie man i^n etttja einem

üertoegenen ^ä^nri^ zutrauen lijunte, fc^eint bie§ ntd^t
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ju fein. -Oft bte ©emotfede baio, toa^ man eine ©d)ön*

^eit nennt?" — „^&i glauBe ja," üerfe^te ber ®o!tor.

— „(2o tüar e§ bieS," fc^Ioß ber Oro-.f. „^ag ber

5Sater bie 9Zi(^tig!eit einer fold)en 3SerIoBung nic^t fo*

g(eid) mib nid)t in ber näd)ften ^cit Betont ^at, bürfen

(Sie bem armen alten §errn, ber Big auf ben S^ob Be*

brängt tüar, mä^/t atö üBergrofse (Sc^tüäd)e auflegen.

3iuiäd)ft !ommt e§ boc^ barauf an, mie ba§ gräuieiu

felBft bie ©ad^e anfielet/'

„^d) l^aBe fie burcb beu 3Sater Bitten laffen, mir

t^r Vertrauen ju fdienten, fie ift nxdjt barauf einge*

gangen; fie üer^üHt it^re «Seete auc^ üor mir, unb bar*

üBer traure i(^. -3i^ ^^atte freiließ noc^ fein Inrec^t

auf fo l^oi^eö 53ertrauen/'

„5Iud) ©c^üc^tern^eit unb ©c^am foiraen ein un«

fd)u(bige§ 2BeiB, bem geUeBten SJ^anne gegenüBer jum

(Sd)n3eigen i^eranlaffen. Unb tjon biefer (Seite ift nod)

nicBt!? i?er(oren. dagegen fc^eint mir biefer fran^öfifc^e

9?ittmeifter tuo^l iuertl), bag man fi(^ nad^ i^m er*

luubige. 5Sie(Ieid)t !ann tc^ ^^nen Sluölunft t>erf(^affen.

Unterbeß laffen (Sie fic^'§ gefallen, baf^ i(^ mic^ -3§nen

in ber Dielte eine§ Vertrauten aufgebrängt l^aBe unb

entfagen Sie ber §offnung nic^t fo ^rtnadig, tuie

Bisher."

^J^ac^ einer ä^f'^^^^^^^'^iii^fi ^^^ ^^i" fran^öfifc^en

©enerat, tcelc^er bie gegenüBer (iegenben 2^ruppen Be*

feBligte, rief ber ®raf am 5lBenb feinem S;ifd)genoffen

entgegen: „$eut ujar ic^ <^:^nen no(^ banfBarer, a{§ ic^

n)o!)( fonft Bin, benn Sie l^aBen mir bie unüermeibUc^en
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ißtertelftunfcen ter Äciiterfaticn mit tem ^van^cfen er*

leichtert. -3^ !^aBe 5luC^!unft üBer ten Kapitän txi}aittn,

Sllfo, jene (Sceiie im -pfarrfjaufe ^t ben ^niirjcn mit

feie ©eneralität icett me^v Be](^äftigt, al§ an^uue^men

tüar. ©eneral ^efeBt^re jelBft toar genöt^igt, 'Deyf)al6

Beim ^riirjen tie Järmtrcmmel ^u fcblageii, niAt tüegen

be§ 3^^i^^i^^^is^ / fciiterit tüeil §err ^efjaüe ba*

mal§ in feinem 3oni t)a§ gefammte £)rficier!orp§ eine§

beutfcben Ü^I^einBunfcftaatef^ i^or fcen £)^ren ter ^Jlann-

fd^aft unb anberer 3u^örer mit fe^r BetenfticBen, ref^^eft*

tüiDrigen Sluyferücfen Be^eiAnet ^atte. "Ajnxä) ten ^iceiten

Dfficier, ter fid; üorfid^tig tem SäBet te?^ ^a^itäxT§

entzogen 'i^attt, unt turc^ tie Untercfficiere tourte tie§

nac^ tem S^^oteSfalle ^ur ^In^eige geBradU, tie I;ö^eren

Dfficiere aBer Begingen in ^atrictifcBem ©rimm tie XaiU

lofigfeit, ii^egen tiejer (SI;ren'h:än!ung Älage Beim DBer*

fomntvxnto ^u erI;eBen. '$rinj -öercme ternal;m in

feiner SBeife lad^ent unt njd^Igefäüig ta§ 5lBenteuer

unt tackte cffenBar t^on tem Kapitän tarum nic^t

f(^(ec^ter, toeil er ten teutfc^en 2^i3(pe(n einC> t^erfe^^t

'i)attt. Um feinen ©ünftling aBer ten heiteren '^^clgen

ju entl^eBen unt tie 5lngelegen^eit turc^ ^in^iel^en ju

Beeittigen, fantte er il^n mit 33riefen an ten !aifcrtid>en

S3ruter. ^ie§ ift ter ©runt, toe^^IB ter Drficier

üom ^cri^cnt loerfcBtüunten ift mit tüä^rent tiefet

^elt^ugeS fc^merltd^ in unferer '^^rcr^inj erfd)einen imrt.

2)a§ ^e^tere n?enigften?^ ift günftig;" — unt ernft^aft

fügte er l^in^u — ,,ter Kapitän gi(t, fc toeit tem Ur*

t^eil meinet 53erid}terftatter§ ju trauen ift, für einen
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Wann tou (St)re; er ift tuic^ etijeiae S^üc^ticjfett f>er*

aufgefomnien."

'3Der ®oftor fag in büfterem ^c^tDei^en unb ber

©raf ful;v evmut^ißenb fort : „1)en!en Sie je^t au(^ an

tie greuben uub (Sorgen be§ nad)ften 3:age§. ^uubert

gute 9}^onturen finb l^eut frü^ üon ben ^ufaren etuge*

bracht toorben. Sßir foüen Slrmeen auö ber Srbe

ftampfen unb ein ^ornfelb Bauen auf ber flad^en §anb,

baS toirb un§ nic^t leicht, boc^ 3SieIe Reifen mit greubeii.

^ätUn toir nur eine SD^iüion Zijakx unb fe(^ö 9)^onat

3ett, bann tooHten toir Satbläufer un§ fel;en laffen/

Hub er Begann vertraulich t)on feinen ^^(änen für bie 2Iu§*

rüftung ju erjagten, Bi§ ber 'Rubere baß eigene ?eib t^ergag.

Oa, e0 toar eine enbtofe niül^eijoÜe SlrBeit, 5llle§

fehlte. 5lm toenigften nod^ bie 9}^annfc^aft. ®ie ^^reuen

!amen §um S^eil au§ weiter gerne, fogar au« ben füb*

beutfc^en Sürftent^ümern, toelc^e einft ju ^reujjen gel^ört

l^vittexi, 2luc^ an tompagnieofftcieren tüar fein 9)Zange{,

ton allen SÖaffen [teilten fie fic^ ein, 9}^anc^e toon

jtüeifel^aftem ^cxt^. abtx auc^ nic^t toenige ber 33eften,

beren ^amt in fpäteren Sal;ren ton SD^unb ju SD^unb

ging. ®od^ toeit fc^tterer atö bie SDtenfc^en toar bie

Siuörüftung ju Befc^affeit. 2Bo ba6 $u(ter ftnben? ®er

©raf (iej3 eine "ifutüermü^te errichten, balb fe^fte bafür

ber Satpeter, Schmuggler trugen mit ^eBen^^gefal^r einzelne

Zentner auf bein dürfen üOer bie öftrei.-^if(^e ©ren^e.

3ule^t ließ ber ©outerneur gar burd^ Streirpartien

baö Sprengpulter au8 ben S3ergn)er!en, toeld^e jel^t für

ben geinb förbem mußten, entführen. SBo bie 9L)tu§fete i

Ste^tag, ^ie 5lt;ncn. VI. 9
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^ernef)men? ®te ©eiue^re, tcelc^e §eim(tc^ m ber !i?ant«

fc^aft gejammelt tüurten, I^atten jete to locn Kaliber,

unt) eg toaren metft (ei(^te Sagfcftmten, im ^eg auf

t)te tätige gar iitd^t 5U geBraui^en; faft an jeber muj3te

re]:artrt unb geBaftett irerten. ^er ®raf richtete beS^alb

au(^ eine @eti:e^r[a6ri! ein, aber natürlich cermoÄte

btefe ni^t fofort @roBe§ ^u leiften. Sßo^er ba^ 3^uc^

unb !Oeber i^olen für 93Zonturen unb ü^iem^eug? 2Bc^er

enbli(^ bie .^aüaüeriepferbe, feit ber i^einb ben ganzen

2Binter üBer bie X^iere au§ ben (Stauen geißelt ^atte, bar*

unter Oef^^anne, bie ber ^anttüirt^ nic^t entbehren fcnnte.

Unb üBer Mem, tüo^er baS @e(b nehmen für ben 3c(b

ber i^eftung^^trup^en unb be6 deinen mobilen §eerev?

Dl^ne @e(t) unb Sö^nung toar feine georbnete ^Serpfle*

gung möglich, unb toenn bie ?eute jungem mußten,

liefen fte tüteber au§ einanber. ^ie @e(bfummen, tceld^e

burA patrictifc^e 9)^änner ^er^ugeBrac^t ober burd^ treue

«Steuereinnehmer ben Be^enben ^oten beö @;:afen auo-

getiefert aurben, auc^ ein^jelne Beübungen, tcel^e

ber @raf burc^ unermüblicf)ev> Sc^reiBen ücn 2Bien

unt Sonbon ^u erhalten lüußte, reic[)ten gerare uon

einer 2Boc^e ^ur anbem, bie 55ermitt(er unb Agenten

waren ^um X\)d[ unfic^er unb ^Veruntreuungen BüeBen

nic^t au^.

Unb bo(^ tDud)y burc^ bie rafttofe Sorge unb Xl^>U

tigfeit te§ einen ä)?anne§ in ben i5rüf)ling^^monaten eine

Kompagnie unb Sd)toatron um bie anterc i)txant

'ÄBer je rül;riger fid) bie neugeBitbeten Xrupv^n im

?anbe tummelten, um fo argtrö^nifcBer terme^rte aud»
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t)er geint) fein §tfer. ©evjen jebeS 2^aufeut>, ba§ ter

@raf inö gelb ]d)icfte, fomite t>er ^aifer, ber toon ben

•pt)venäen big jur Sei^fel geBot, burc^ einen geberftri(^

5el)ntau]enb fenben, unb je läftißer bie S^^W ^^ '^^^

53ergt^ä(ern tourben, um \o i^efticjer Begehrte ber 3^iefe

in ber (SBene baS (Snbe unb bie SSetoältigung be§ SÖßiber*

ftanbeö.

^a§ fagte einft ber Softer bem ©outerneur, a(S er

neben i^m auf einer 33aj^ion ftanb, unb in bie an-

ntut^tge ©ommerlaubfc^aft l^inabfa^. ^er ®raf l^eftete

feinen S3üc! auf ben fernen ©orijent: „'üfli^t Bei unC>

üegt bie (Sntfc^etbung , aBer toaö ttJir üon ben geinben

auf un8 jiel^en, Italien tcir bort aB, too unfer ®(^ic!]al

eutfc^ieben tüirb. DB Deftretd) ficB entf^üej^t, ung ju

Reifen, ijl noc^ immer bie grage; nur fo lange njir

^}>reu6en l^ier in btefem !Oanbe üon un§ reben mad)en,

fönnen tüir auf bie §itfe l^offen. Unb ij^ Bei einem

grieben§f(^tu6 bie -Proüinj mit allen i^ren geftungen

in ber §anb beS geinbeS, fo bürfen ©ie annel^men, bag

Sd)(efien für Preußen üerloren ift, unb bann ift unfer

•Staat fetBft t>er(oren. ®a ^aBen Sie brei ©rünbe ba*

für, mein greunb, toe^^alB unfere §ufaren iüieber auv-

reiten, um ben granjofen bie Söämfer ju !(c|3fen/' dx

ttjteö auf ben getounbenen 2Beg, auf iüelc^em D^eiter unb

gu^üol! ^inaBjogen. „^eut muffen Sie mir geftatten,

baß au(^ ic^ ben 9?itt mitmache, toir gebenfen einen guten

gang p t^un."

2lm '2lBenb Briefen bie ^eim!e!^renben §ufaren gau*

fare, ber ®raf ^atte in einem emften ®efe(^t bem
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gemt)e l^evBen 55evluft juijerügt, unfe fü(;rte eine aiife^n*

lic^e ^ai){ ©efangener mit flc^ jurücf. 5n etuem bat*

rtf(^eu 5Dk}Dr, ber 9e;an9eu tiefen t>em @iafcn eut*

ritt, ertante t>er 3)o!tcv benJelBen Dfftcier, toetd^er

früljer tl^ii mib ben ^tttnieifter auf ber Saubflraj^e au*

gehalten l^atte. „5e^t tft e§ an m\^\ S^nen ^u banfen,"

rief er Bei ber freutiblic^en S3egrügmig. ^a au(^ ter

9f?tttmeifter ba§ 8eine ü)at, \o feljlte e§ bem 3?viiem

nic^t an S3equemli(^!eit uttb ©efeUfc^aft, "^er 9}?ajor

ertDie^ fi(^ a(§ tuadrer 9)?ann ton (Stire unb bie 33 e*

fu(^e be§ 5Ir3te§ tDurben für 33eibe anöcuel^m.

„Hernien Sie einen fran^iifijc^en g'auv^tmann ^ef*

faÜe?" frug einft ber 3)D!tor,

„<Sie nennen einen 9Zamen, ber unC> ^aiem fe^r

läftig geti^orben ift/' antwortete ber SDtajor, (£r erjä^lte

mit 3ii^'i'^^§^'^^t^i^9 ^''^ ^^"^ ä^^^^^^VT' it^'^ ^^^ ^^^

Xcftor fonft fd)on ttjußte. 2öir ^akxn finb in bie

ÜZot^n^enbigfeit üerfe^t, (Srflärungen üon if)m ^u forbern.

5Dkine $?anbc^(eute , an benen er jum 9iitter getüorben

tft, toaren fo fe^r im Unred)t, baj3 tcir mt§ fd^ämen

muffen, unb e§ wäre ganj tu ber Drbnung getcefen,

teenu ber ^rinj 3crome ober ber ^aifer bie ftrengfte

S3eftrafung ber ©(^ulbigen, fo toeit biefe uoc^ am ^tUn

tüaren, geforbert ^ätteit. ®aÖ aBer l^at man uic^t ge*

tl;au, bagegen l^at ber ^rin^ in ®egenn?art eine§ Bai*

rifc^en ®enerat§ üor einem großen ^eife bie @efd)id)te

üon ber 3SertoBung erjä^lt unb baBei ben ritterlichen

i^ranjofen Biv in ben §iinitte( erI;oBen; unb un§ 53aiern

BteiBt nur üBrig, biefen §errn mit bem SäBef jn Be*
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grüben, fo6a(b tinr feiner ^aB^aft Serben. ©(auBen (Sie

mir, Do!tcr, auc^ unter un^ finb 53ie(e, tr>e^e e§ für

einen traurigen ^rieg l^atten, too jDeutfd)e gegen ^eutfite

fäutpfen unb für grembe einanber totf(^(agen, mx für

bie granjofen unb (Sie für bie Otuffen, benn Seibe l^aBen

ttjir üon ben gremben §interlift unb ZMe ju ertDarten,

<So flagte ber 53aier.

9}?it gentifi:^ten ®efü[;{en üernal^m ber Dottor, bag

jene (Stunbe im ^farv^aufe auc^ üBer bie 3^^^i^ft feiiie*

@egner0 buuKe Schatten tuarf,

^6er ber Doltor fodte noc^ üou anberer (Seite an

ben greinben erinnert tüerben,

^n ber ^l;ür einer SeinftuBe ber Stabt traf er

auf einen §ufarenofficier , bem ein jübifc^er §änbler

gervabe einen 53rief juftecfte» „^omm' ju un8 l^erein,

S3ruber Do!tor/' rief ber Dfftcier mit l^artem ^oInifcf)em

?Iccent, „fiub mir Me gerabe luftig/' ^a bie 5luf«

forberung üon einem $?ieB(ing beg Iteinen $eere§ !am,

fo folgte ber 'I)o!tor ber (Siufabung unb fa§ in ber

fröl)(id}en @efe(Ifd)aft nieber. Der Offtcier neBen i[;m

§og ben 33vief auö ber Xafd)e unb tad)te. „1)ie§ ^at

mir ber 3fub jugeftedt, e§ fonimt iDon einem atten ^e*

kannten \?on mir, ber im (StaBe beö franjöfifc^en ®ene*

ralS ift. 33et>or td^ ben 33rief bem @oui)erneur aBgeBe,

xoiU i6^ \i)n fefBer lefen/' (Sr Brac^ auf unb (ac^te

töieber» „'BdjxüU mir OffotüSfi furioje (Sa(^en. ^aifer

tüiü mir ein pohiifd>e§ S^egiment geBen unb micB jum

CBevften machen, njenn i(^ ^ier quittive unb l^inüBer»

fomme, 3d^ tücrbe fog(ei(^ anttüorten; SOSirtlj), geBen
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(Sie eme ^eber!" Unb er malte auf einen 3^^^^^ niit

großen ^uc^ftaBen: „2)?ein §err, Sie ^aBen mir auf

polnifc^ gejc^rieBen, ic^ ^aBe aU ^reufäi(^er Ofpcier

üerternt, auf pclnifc^ ju anttüorten, 2)arum fc^reiB«

ic^ -ö^nen beutfc^, bag ic^ ben für einen üerbammten

^ujon ^atte, tcelc^er einem Preußen feieren Eintrag

mac^t; tüenn id^ Sie einmal finbe, toevbe i(^ -Ö^nen

bag mit meinem «Säbel Beibringen! Wxt geBü^renber

§oc^f(^ä^ung Bin ic^ ^l^r ergeBener," dx gaB ben em*

^fangenen S3rief unb feine 5Inttoort bem 5lbjutanten,

„(Schaffe bag ^u ben i^ranjofen, lieBer S3ruber, unb

mac^e eine 5Ibreffe!"

^ie ^ameraben lachten unb fammelten fi(^ um ben

el^rü(^en ©efetlen. Unb ein §ufarenftrei(^ na(^ bem an*

bern !am jum 33orf(^ein. (Snblic^ fagte ber ^ole: „'^a*

Bei fällt mir ein, baß i(^ o^nebie§ f(^on einem gran^ofen

üerfprod^en ^aBe, mic^ mit i^m ju Ivanen, tüenn mir

einanber treffen, ®a§ tcar fo. 5m SBinter ftreifte ic^

an ber polnifc^en ©renje, unb i(^ !am Bio an bie

Straße, bie burd^ $olnifd^e§ nac^ Oftpreußen fül^rt;

bort legte id) mic^, toie fater t^ut, auf bie ^Oauer.

^ie ©c^toabron üerftecfte ic^ im Söalbe unb 50g mic^

mit J?)enigen §ufaren quer üBer gelb ju einem ein^el*

neu 2öirt^v^au§, baneBen toar nur (Scheune unb (Stau,

nac^ Beiben (Seiten offene Straße. -Öc^ poftire alfo

einen 9}lann auf bie Leiter, bie am 3)a(^ ber Scheune

le^nt, unb fperre ben ^retfc^mer unb fein SöeiB in ben

Getier. ®ie $ferbe freffen jtoifc^en ^0] unb ©ci^eune

aug bem gutterBeutel unb bie 9)?annfc^aft fi^t baneBen.
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23ir toaren Xa^ unb 9^ad^t burc^ t)ie SBätber gejovjen,

$fert) unb 9)?ann fe^r ^etutitev. -Öc^ aBer ge^e in baS

§au8 unb fud^e in ber Kammer neben ber ®c^en!ftube,

ob i(^ eine ©c^üffel pnbe, unb jie^e mic?^ fc^nell auö,

um mic^ ju toafc^en, tuaS üBeraug nötl)ig tcar. SD^eine

.^ufaren gerati^en unterbeg über ein Raffel 33ranntn3ein

unb mad)en fi(^ in größter (Site aüe nag, tüie fliegen

in S3uttermi(c^. 5luf einmal entfielet ein ©etvappel unb

®ef(^vei, unb beüor ic^ in bie ^(eiber !omme, ^'6xt ic^

bie ©tubentl^ür aufgeben; ic^ fc^ieBe alfo (eife ben S^^iegel

üor bie ^ammertl^ür unb gucfe burd) ben 9?i§. Sin

franjöfif^er Dfftcier tritt in bie ©tuBe, er ^at einen

%xm in ber 33inbe unb ^iftole unb ^uriertajc^e in ber

(in!en §anb. ^ntx^i fielet er fid^ argtüö^nifc^ um, tceü

aber nid^tS in ber ©tube unorbentüc^ ift, legt er ^iftote

unb ^^afc^e auf ben 2^if(^ unb unterfuc^t mit bem (Säbel

baö S3ett. -Sc^ fa^re toie ein 33(i^ l^inter feinem Dtücfen

auö ber Kammer, pac!e bie S^afc^e unb §alte i^m meine

$iftoIe an ba§ D^r, tüie er fi^ gerabe l^erumbre^t.

®en ©äbel !onnte er, ba ic^ il;n an baS ^itt brängte,

mit feinem gebunbenen 5Irm ntc^t ^iel^en, (So toar er

einen ^lugenbüd toel^rtoS in meiner §anb unb fagte

ru^ig: „„(Bd}k]^V"' „„9^ein,"" antwortete ic^ auf fran*

^öfifc^, „„id^ l^alte bie 2^afc^e, Sie galten meine !^eute,

totr taufc^en, unb machen SBaffenftiüftanb!""

„„@ut! auf Carole,'"' fagte er, „„-3fc^ bin fapitän

"DeffaHe mib toer finb Sie?"" — §atte id) feine §ofen

an unb fc^ämte mic^ beSl^alb, ben dlamtn eineS ^reugi*

f(^en Dfficier^ p nennen, fo fprai^ i^: „„Öieutnant
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S3rummteu';el üoti 55i(a*$ufaren, megen ber Ü^em(t(^!eit

im §emi)e/'" 5c^ gaB bie Xajc^e in feine ©anb, iinb

er ging an bte Xt^ür unb Befaßt feiner 9}lannfc^aft,

meine 6(^(inget frei^UvjeBen. 'J)arauf jog ic^ mic^ f(!^nett

an, er üej eine ^(ajd^e 2Bein aug feinem SJJantelfad

In-ingen, lüir fagen einanber gegenüber unb tranfen;

Beim 5IBfd)ieb fagte er: „„SD^ein §err, l^eut Bin i(^

3^nen ettoag fc^nibig geBüeBen, ic^ Bin geü3öl;nt meine

©djulben ^n Bejahten, treffen toir un§ lieber im ^'ieg

ober ^rieben, fo f)cffe ic^, lai^t üerl^inbert ^u fein bic

SBaffen ^u geBvauc^en. ^ann tüerben (Sie mir @enng*

tl^unng geBen/'" „„5(^ Bin immer jn ö[;ren ^ienften/'"

fagte ic^, „^nnb mein tüirf(i(^er 9^ame ifl SBitotr^^K.""

(Sr grüf^te noc^ mit ber §anb unb ritt bortf;in unb i^

baf;in. %m 5lBenb aBer l^olte i(^ meinen $ufaren gutter

unb 33rot au0 ber 8(^en!e/'

^aifcx rücfte ber geinb unb enger tourbe ber ^reiS,

in tt)e(d)em bie preuj3ifd)en gähnen hjel;ten. Senn e«

einmal gelang ben ©egner bnrc^ Üil^nen Eingriff ju*

rücf^jUti^erfen, fo !e^rte er \>erftär!t ioieber. 55ei Üeinen

Uixternel;mungen toaren bie nengeBifbeten Kompagnien

unb «Sd^toabronen faft immer gUidlic^, Bei gri3geren üer*

fagte bie Kraft, (£c^on tourben üon ben üier geftungen,

üBer toel^e ber ©eneralgouüerneur geBot, jtoei Belagert,

unb ber gaU ber einen, be§ toidjtigften 2Baffenp(a^e§

(^anb Bei^or. 55ergeBen§ fanbte ber ®raf 33cten unb

55efe]^(e burc^ ben ^tng ber 35elagerer, um ben Kom*

manbanten jur Sluf^bauer ju ^^eranlaffen, üergeBenS er*

fann er einen üerjtoetfelten Sh f^tneö !(einen §eere§
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^inauS tu bte (SBene, um t)ie i^eftung ju entfe^en; t)a§

3Bacjnig gelang md)t, er felBft l^atte e§ iüol^l !aum ge*

^offt. Unterbeg (ag er t)om i^ieBer gefd^üttett auf bem

\?ager, aBer feine Energie, mit toelcf^er er feftl^ielt, toa^

er no(^ in ^änben 'f)atte, unb t)ie '^e^enfce ^raft, mit

»efc^er er neue Hilfsmittel erfann, njurben nic^t i^cr*

minbert, 2Öeun ber Doltor bie fd^netlen ^^It^emjüge

unb ben glt^ernben (Schein ber klugen BeDBad)tete, ba

fünfte er ^erjlic^e §oc[)a(^tung üor einer §ingaBe, bie

immer bag S3aterlanb im Sluge, bag eigene ?eBen für

nid}t§ achtete, unb i^or einem ©etfte, tüelc^er ber (Sc^tüäd^e

beS ?ei6e§ fo fiegrei(^ tuiberftanb, 51(0 ber ®raf in

einer feieren «Stunbe nac^ einem fd)mer5(id)en (Seuf^jcr

ben t^ei(ne[)menben 53(id be§ ^IrjteS auffing, Begann

er : „Oc^ Bin nic^t mut!^(og, ©oftor, aBer traurig, ^ag

tüir nic^t !^ier finb, um (Siege ju erfechten, unb bag tüir

jule^t untergel^en muffen, n)enn nic^t ein erBarmenbe§

®efd}icf üon außen §i(fe fenbet, bag l^aBen n)ir immer

getoujjt, 5luc^ barauf Bin ic^ gefaßt, bag uufer 9?ad>I ir

Deftrei(^ na(^ ben testen (Sreigniffen no(^ toeniger ge*

neigt fein tüirb, unS ^u l^elfen, a(g er frül^er toar. 2Ba3

mir in ber (Stille jufe^t, ba§ ift ber 5[>erluft an guten

^ameraben unb getreuen ©erjen, ben ic^ faft täglich er*

fa^re, (Sold^e Smpfinbung fte^t im Kriege einem 9}?anne,

ber ben Sefe^l !^at, üBel an, unb üoßenbg Bei meiner

aBenteuerlic^en (Stellung ift fie eine S(^tüäd)e» 2ll^er

Sinen na(^ bem 5Inbern fel^e ic^ fallen unb t>erberBen.

©erabe in bem Üeinen ^ieg trifft ba§ (Si^idfal rie

S3rai)ften, fie ^üe fpielen Bei i^ren 2Bagniffen mit ^ob
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unb Teufel; bem (Schlauen gelingt e§ fünfmat, unt)

tüetttt er ein uner!^örte§ ®lücf l)at, ^efinmal, jule^t fällt

bie ^arte boc^ gegen i^n. 33on meinen ©etreuften, bte

Sie fanben, a{§ ©ie l^ier anlamen, tüie tcenige finb noc^

üBrig? Qm großen Kriege üerf(^tüinbet ba§ ?e6en be^

©n^elnen in ber 3}lafje; Bei unferm grei6euter!ampfe

^ä^(e ic^ bie §äupter, benen id^ üertrauen !ann unb öer*

ntiffe jebeö, ba§ aug bem tägtic^en ÜSerfe^r fc^minbet. —
5luc^ ber <2c^tau!o)3f ift ba^in, mein ©efc^äftSreifenber,

ber unermübü^ burc^ ba? ?anb 50g unb mit geü)ifjen*

l^aften (Sinne^mern feine ©ef^äfte ma(^te; er ^at ung

5Uh3ei(en geholfen, loenn ber (e^te -Pfennig ausgegeben

toar, S^ki^t xooUtt er au(^ einmal auf eigene ^auft

trieg fpieten unb raffte ftc^ einige SQ^annfc^aft ^ufammen,

^aBei vertraute er ju fe^r feinem @(üc! unb !am in

bie §änbe beg geinbeS. 9^enti(^, aU toir ben Bairifd)en

Wla\ox fingen, faß er alö (befangener in ^iüiÜleibern

geBunben auf einem Darren, an njeli^em unfere §ufaren

üorüBerjagten, (5^ tüäre Ieid)t getüefen, i^n IcS^ul^auen,

je^t muß i(^ burd^ allerlei ^unftftücfe bie (Sourtoifie ber

gran^ofen toac^rufen, bamit biefe um? nic^t ben armen

SBurfc^en a(§ «Spion aBt^un."

5n ben näc^ften Xagen würbe ber ©cuüerneur üon

bem neuen franjöfifc^en ©enerat, einem bev nic^tStüürbig*

ften Serfjeuge beö taiferS, ^ur 55er^anblung ^inauvge*

laben auf baS gelb inmitten ber Beiben §eere. SJlit frie*

c^enber §öf(i(^!eit Begann ber gran^ofe bie Unterrebung,

in n)e(d)er er jur UeBergaBe mal^nte, benn er tu eilte

ft{^ gern Bei feinem ^aifer ben ^u^m fiebern, ba§ er
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beti ^artnäcftgen 2Bit)evftaniD t)e§ ©e^nerö Betüättigt l^aBe.

^a i^n aber ber fefte Sibevftanb be^ ®rafen retjte, fcrad)

bie ro^e $efttg!ett feine^> 3ßefen6 l^erau6. @r fc^rte, bag

ba6 ^n*euj^ifc^e $eer beS ^öuigS gefd^fagen unb üermc^*

tet, ber ^öntg fetBft üerf(f)tüuuben fei : „bte§ ^onigt^um

^at aufge(;ürt, bie je^t noc^ tüiberftel^en, finb nid^tö al§

^äuBer unb SJ^örber/' Sr forberte bie Officiere auf,

beu uufinnigen iD^attn ju üerlaffen, ber fie in§ ^er»

berBeu führen tüürbe, er brol^te bag (^ut be§ (^ouüer*

neuro, ba§ biefer in ber ©raffc^aft 'i^atU, nieberjuBren*

nen, bie gamiüe be'3fe(6en ber 3But^ ber ©otbaten prei§*

^ugeBen unb i^n fetBft an ben ©atgen ^u Rängen. 2Bo^{

niemal^a ^t ber ©teHüertreter eine§ ^önig§ fotc^e ©^rac^e

ertragen. S)ie preujifc^en Dfficiere griffen an i^re

SBaffen, um ben fre(^en ^^ranjofen nieberju^auen, ber

©raf trat bajtüif^en, mehrte bem (Sifer unb fc^ieb mit

ben Sorten: „Sir refpeltiren in S^nen ben 53ertreter

Qi)xt^> ^aifer§, aBer tcir üerl^anbetn mit folc^em 9}?anne

ntd)t me^r."

K^ ber ©outoerneur am ^IBenb erf(^i3^ft auf bem

?ager (ag, unb fein Vertrauter i^m fagte: „Sie ber

t^ran^cfe bie g(eigenbe §Öf(i(^!eit aufgaB unb burd) feine

^rc^ungen <3ie in Si)xtm innerften ?eBen fränfte, ba

erfannte id^, tüie fd)tüer eö ift, bie innere (Smpijrung

für bag gemeine Sol^I §u Bänbigen; ic^ 'f^ätU fd^tüerü^

ber S5erfuc^ung lüiberftartben , ben fc^Iec^ten 'tSflann

nieberjufc^Iagen ober g(eid) einem §unb iüegjuftogen/'

„?oBen <Sie meine 3^^'ücf^^ltung nid^t/' fagte ber

®raf, „benn i^ mite in biefem SIugenBIid tief bie
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'J)emüt^tgmig, t)ag tc^ ntcbt a(§ freier §err i^m gegen*

üBerftant), fonfcertt al§ ^ter.er ettieS (Staate^, "Der mä>t

tu ber ^age ift, feine 5Sertreter üor fo((^er 33eleit)tgung

ju f^ü^en. ^ätU i^ aBer bem i^ranjofen geanttüortet,

tote er tjevbtente, fo toäve bag bem ^atfer jel^r toiü*

fommen genjefen, beim er '^atit bavtn eine ^Serantaffung

gefun'ren, üBer ^Serte^ung be§ 3Si3lferre(^tg unb ber fran*

jöfifdjen ©f^ve ju beKamiren unb ben i^riebeu, toel^eu

er toibeviDidig unb mit argen §intergeban!en, nur au§

^ücffid)t auf anbere Wädjie, un§ Beujilttgen muB, 3U

erfd^tDeren, @r toeig ^eut fo gut toie totr S3eibe, bag

5toifd)en un§ unb il^m ein ef)r(id}er i^riebe unmögtic6

ift, für i^n f^el^t bie i^rage nur fo, auf tDe((^em äöege

er un§ umBringen fotl, unb für un§, toie toir feiner

lebig toerben, ©r ift unö barin üBerlegen, bag er in

feiner !(aren (Sntfd}loffenl^eit genau fielet, toie bie (2ad>en

ftel;en. 33eten (Sie, DoÜor, baß nid)t eine 2Ba!^r(;eit

toerbe, toa§ l^eut ber arge SDZann üon bem (Sc^icffal

unferö ^önig§ unb be§ §eere§ gelogen l^at/'

9Zid)t 5ltle§ tourbe aU Sal^rf;eit Beftättgt, aBer

bie @ntfd)eibung toar Bei ^rieblanb gegen '^reugen ge*

fallen burc^ bie Unfä^igleit ober $interlift beS ruffi*

fd^en i^e(bl^errn. Die ^unbe, toelc^e ber ®raf Ba(b

öom ^rin^jcn -^a'ome erhielt unb. bem §eere t?erBarg,

terBreitete fid) boc^ mit feltfamer «ScBnelle. ^lad) biefem

(Sd)Iage fd)toanb ben (Solbaten bie Hoffnung unb ber

9}?ur^.

Unb ber ^am^^f um bie i^eftung Begann. I^er

@raf l^atte mit 5lufgeBot aßer ^raft ein tjerfAan^te«
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?ager auf einer ^i3t;e enid}tet, bereu 53efi§ für bie

S3e(;auptuug ber i^eftuucj eutfd^eibeub u?ar.

,,5lud} (Sie erU3arteu iu ben uäd)fteu 2^ageu eiueu

Sturm be3 geiube^/' fagte ber jDoftor ju bem 9iitt*

meifter, toeld^er eiufilCnger aU fouft an feiner Seite ging.

„9}?ic!^ frän!t'ß, bag (Sie tuic^ grabe iu ber 5lrBeit

l)aUn, ®o!tor, unb baß i<^ uic^t baBei fein !auu. (S§ ift

eine gute ^iC^ipofitiou, bie ber ©raf für bie 5Sert^eibigung

jener ©i3§e bort gemacht l^at, aBer uac^ meinem §ufaven*

üerftanb mutl^et fie unferen Dfficieren unb Sotbaten aHju*

üiel ju, benn Meö bei uu§ ift uoc!^ ju loder. Ser

unfern ©ouüerneur !ennt tüie Sie unb ic^, ber muß

i[)n lieben unb t^erel^ren Bi^ §ur Sd)ir)ärmerei, unb ic^

fenne leinen 9)?ann auf (Srben, ber fo rein unb oI;ne

^üdfic^i auf fi(^ felbft für feinen £i3nig unb für 5lnbere

leBt. dx ift l^ier toie bie Sonne, bie un§ Tillen bie

^aft jum !?e6en giebt, er allein, fo baß, toenn er

un§ verloren gel^t, in bemfe(ben ^lugenBlid 5llle§ auö

einander fäüt. ^r i^at nur eine (Sd)njäd)e, er beur*

tl^eitt un§ Wt im ©runbe ju günftig. 33eac^ten Sie

feinen 33(icf, er fie^t immer ftiü üerflärt in bie gerne,

ba^ große ^ki ^at er feft im Sluge unb erfinberifc^

lüie ein ®id)ter erfinnt er l^unbert Sege unb 2lu§*

funftvmittel, um bal^in ju gelangen, aber nic^t fo ge*

nau f<^ä^^t er bie §i^^crniffe, toeld^e il)m bei ben näd^*

ften Schritten in bem Sege fte{;en. (Sein ganzes 2Befen

treibt i^n baju, ber ^ü(^tig!eit merifd)(id)er DZatur ju

ciel in ticrtraiien unb tro^ bem großen Sc^ar'finn, mit

teelc^em er im ©an^eu bie Sachen beurt[;ei(t, toirb feine
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Ü^edniung jutuetlen fel^lerl^aft, toeK er t>k fletnen 9?ei*

Bungen unb t)ie §e^(er feiner Söerl^euge nic^t genucj

Berücffic^ttßt/'

„Sie i:ermöc^te er tiiefeg ?el^en auf^jul^alten/' ter*

fe^te ber ®o!tor, „tie Unfid}er£)eit, He ganj unerl;örte

(Steümuj eine§ ^iftatcr?, tüenn nic^t ein 3^9 t'on 33e*

geiftermuj unb fanguinijc^em @(aukn in ifim toären?

Unt) ic^ afjne, bag er auc^ üon ten DXcenjcf^en, bie iln

umgeBen, 3)?anc^e§ !ennt, xoa§> er eitlen üertirgt. Unjer

Bairifc^er ^reunb jagte mir, a(g er au^^getoedije(t tourbe,

Beim 'IBfd)iebe: „„^c^ (afje Sie mit 33ebauem ^ier

jurüd, benn t)ie 33rai:en ^ier finb ^lüe t>errat^en unb ter*

fauft."" Darauf er^äl^Ite er, bag if)m l^ier inelerlei für

bie ^ran^ofen mitgetfjeilt tüorbett fei, „„einiget ^Ärift*

lic^e ^ak id) üerh*annt,"" fc^Ic^ er, „„benn ic^ ^aH

md)t üergeffen, bag i(^ ein Deutfd^er Hn, unb toitt

mic^, hjenti ic^ Sie au(^ a(g el^rüÄer ©olbat Befämpfen

mug, nic^t jum SlngeBer gegen bie ^remben machen/"'

„3ie ^aBen ba§ boc^ bem @out>erneur mitgeil^eiit?"

frug ber 9?ittmeifter.

„§eren ®ie, toai^ er mir antwortete: „„3Benn man

mi6 mit ^c^iüer'S Ü^äuBer^auptmann i>erg(id)en ^at, fo

toiffen «Sie je^t au(B, bag bie §erren S^negelBerg unb

(Sc^urterle unferer ©efeüfc^aft nic^t festen/'"

©in §o^er StaBSofficier \^xitt üBer tie 8aftion,

ein älterer 9}^ann mit einem Mageren, BrcnjefarBenen

©eficBt unb finftren, fd)arf gefd^nittenen 3ügen. Xer

Dcftor unb ber ^^ittmeifter fatutirten; al^^ er t'orüBer

mar, ftieg ber Ü^ittmeifter mit innerm '2lBf(^eu feinen
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^äUi auf ten ^teiti. „"^a^ tft er, uut er ift t?ie(*

teic^t md)t fcer Sin^^tcje/'

„2Bie tft e§ möglic^, baß ber ®raf fol(^e SD^eiifc^en

int kirnte butbet, t^enn er fte für 33errät^er ^(t?" frug

ber Hefter beftürjt.

„@r f)at fi(^ (ange geweigert, ben 5Serbacf)t gegen

jie auffcnimen ^u laffen, oBgfeic^ t^nen 'Dciemanb traure.

üe^t enblic^ üBertryac^t er fie. 5IBer btefer unb nod)

ein ^nberer ^al^en ^ö^eren mi(itärtf(^en 9?ang al§

ber ®raf felbft. 2l(§ eteütertreter be§ tönigö fann

er fte, foBalb t^r 53errat^ ertüiefen ift, ter^aften, im

äuJ3erften gaü erfd)ie5en (äffen, aBer fo lange er

feinen 33en)eiö gegen fte ^at, barf er i^nen ben ^e*

fe^I ttic^t neunten, ^er ©ouüerneur ^t getf)an, tra§

il^m gan^ tüibertüärtig ift, bort oBen in bem 33ureau

^at er einen gel^eimen ^^oli^eibienft einrid)ten muffen,

um 33eü)eife gegen bie l^öcJ^ften Dfficiere feiner eigenen

©arnifon ^u finben, ©§ ift i^m fci§ jel^t nic^t ge*

lungen, unb glauBen «Sie mir, ba§ ift feine unaBläffige

<Sorge."

Xer 8turm auf ba§ üerfc^an^te ?ager fiatte be*

gönnen, unter bem roEenben Bonner ber ©efc^ü^e unb

bem .knattern ber 9)?uS^!eten eilte ber ^oftor ^u bem

^erBanbpla^ für bie sBertounbeten. -Q^e^t l^örte unb fa^

er bie Sc^recfen, toetc^e ber 3^ßi^^"ipf '^^^ 33öl!er jebem

(Sinjelnen bereitet, aber anberö aU tor einem l^alkn

3al;re empfanb er ba§ i^urd^tBare be§ ^riegef^, unb

auf Me§ gefaßt fagte er ftc^: „SBunberlic^ ift e?, baß

berfelBe ^iegf^fturm , loelt^er ba?^ 33efte im 9}?anne
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lehntig mac^t unt) ba§ §i3d)fte ton i^m fovtert, ju*

gfeic^ mit oft in berfelBen «Seele ta§ Stteriüärtt^ftc

unt) ©ememfte groß jtel^t, ro^e 2Öi(t!^eit ©elbgter unb

aüe Saf^er, toetc^e ertüac^en, toenn bie alte f^fte Drb*

nung feinet !Ge6eng aufl^ört. ®a? (Sr^a^enfte ift gu*

g(eic^ aud^ baS (Sd)re(fücf)fte, unt mit bem ©Öttlic^en

in un§ toirb aud) ber 2^euret mäc^ttcß." 33a(b nal^m bie

©or^e um bie ^evBetgetragenen 33emunbeten i^n üöüig

in SliTfpruc^.

2lm 5lknb brannten fic^ bie geschlagenen ^om^m*

gnien müvvtf(^ unb mut^loS burc^ ba§ 3:^or. ®ie i^eftung

tourbe Belagert unb bie 9?ec^nung ging je^t um ben

^ag, an toetc^em fie fallen muffe.

'3)er Wiener ^attt ben ^Tifc^ mit bem 5l&e:ibeffeti

bev 3)o!tor», toie er pflegte, an bao S3ett bet> ©rafeu

gerücft, ba Begann ber tränte: „^c^ muß midf ^^xcx

freuen, fo lange ic^ 8ie l^aBe. SSav jetjt noc^ ju t§uu

Bleibt, ift ba§ 8 (^werfte ton '^üem, unb boc^ fo toiber*

tu artig, ba^ 5^Uemanb eC> loBen toirb/'

„©ie toerben tl^un, t»a^ 3t)re ^^flic^t ift/' fagte ber

^ottor, „nid)t jebe -pfüc^terfünung toirb bur(^ ben S3ei'

fall ber ^^eBenben mtb ber Späteren geriU;mt, -öc^ Bin

gelehrt, bag man Bei folc^er Erfüllung niemals an ben

23 elfall ber SD^enfc^en beulen foU, nur barauf, bag man

ber SDZa^nung beS eigeiten ©ettjiffenS unb vernünftiger

Grttjägung folge."

„1)a3 ift eine ftrenge ?el)re, mein i^reunb; auc^ bie

33e[feren forgen, tieEetc^t nid^t um ben ^Beifall ber

SDJenge, aBer bo(^ um bie gute 5Dkinung folc^er, bie
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i^nen njertl) fint». 2Btr (Sotbaten »otletitö, bei bencn

S3efe^( unb @e^crfaitt fo fd)onungö(o§ finb, Braud)eu

einen ftarlen äußeren 5lntrteB, bamtt tütr unfere ^^f(id)t

t^uu; ber ©otbat tjermag ^liierfennung unt) 9?u(;m nid)t

ju entBel^ren, unb eBenfo hjemg bte ^uv(^t üor «Strafe,

mit) bie I)i3!^eren £)fficiere Bebürfen biefeu Sporn ncd)

me^r aU anbere. 2öenn Sie frac^eit, tüc^er e§ fomnit,

baj3 in biefem -Sa^re gerabe unter ben §c[)en unferer

5(rmee |o tnel offene (2d)tüäd)e ju Silage trat, bie Bis

junt 35errat^ ging, fo gieBt e§ barauf eine fur^je 2lnt=

tüort: todi fte t>or t^rem guten ^i3nige feine gurdn

l^atten. (Sin @enera( mib 3eber, ber jetBftänbigeS £om*

manbo fül^rt unb befpotifd) geBietet üBer UntergeBene,

muß im @runb feiner Seele unaBläffige Sd)eu ^egen

öor Dem Stirnrunjeln feineio §errn unb Dahinter üor

geftung ober einer £uge(/'

„^(^ felBft Bin je^t in ber Sage an eine ^erurtl^ei^

lung mxb i^eftungvl;aft für mic^ ju benfen/' fu^r er mit

traurigem Säc^etn fort : „®enn, 2)oftor, e§ ge^t mit unS

ju (Sixbe. ^n bem -Pulüermagajin fe^tt ba§ ^uloer,

man ^cit mir feit 9}?onaten fatfd)e ^eftänbe angegeBen;

ein unfid)tBarer geinb i)at fi(^ Beeilt, biefe §io^^4^oft

mit) anbere I)ier ^u üerBreiten, ben beuten tfl ber

9}?ut^ geBro(^en, fie tüiffen, bag iütr nic^t me^r im

Staube fiui), ernftem Singriff ju totberfte^en. S3ebauern

Sie mid), benn mir ift au(^ bie le^te S^re beg Sot=

baten üerfagt, biefe j^eftung Bi§ jum (elften SaiB Srot

unb ^ur testen ^^atrone ju t?ert§eibigen, Sdf Bin

ni^t ^5um ^ommanbanten ber i^eftung Beftetlt, fonbern

?(vct)tag, X\t '3U;ncn. YI. 10
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5um ©DUüemeur be§ ^anbe§, 50^eme ^n-ot^iu^ ift !(etn

getüorcen, aber außer btefen (Steinen !^aBe tc^ no(^

einige anbere bem i^etnbe ftreitig ju machen, unb erft

auf bem legten barf x^ üergefjen, baß i(^ meinen

^^önig unb ben (Staat noc^ in anbern (Sad)en ju üer*

treten ^aBe at§ in militärifcfien. ®ann erft barf t(?^

bie ®(^eibe tüegt^erfen unb an nic^t^ benfen al? an

einen ei^rlic^en ©olbatentob. -3e^t feilte ic^ biefe ^eftung

ber S§re i^reS ^ommanbanten ant>ertrauen, aBer biefer

tüürbe morgen bem i^einbe ba§ ^^cr öffnen unb ba*

burd) bie 2öod^en, bie i^ noc^ gewinnen !ann unb auf

bie je^t Wt^ an!cmmt, ju ©unften ber lyraii^ofen preis*

geBen. ®et>(;atB tüerbe i(^ bie ^emütl^igung einer UeBer*

gaBe auf meinen ÜZamen ne[;men."

^a üergag ber Hefter feine eigene -pi^itcfcpl^ie unb

rief in tiefem ©c^mer^: „§txx be§ §immel§, fotl eine

UeBergaBe auc^ l^ter ba§ @iTbe fein! Unermeßtic^e 9}?ü^e

mab 2lrBeit !^aBen ©ie aufgetüanbt, un§ bitten finb ©ie

ein 5SorBiIb getbcrben ber §ingaBe an 5lmt unb 33eruf.

^l^rem 35eifvie( i^erbanfe ic^, baß ic^ erlannt l^aBe,

tüaC^ ein Wann feinem 5Satertanbe fc^utbig ift, unb

jet^t foHen Sie bemfelBen ©c^idfat verfallen iüie bie

<3(^n)a(^en unb (ScBIed^ten, bie anberStüo ben SefeBl

^tten. Unb <8ie fetten nicBt unterliegen im el^rlic^en

Kampfe gegen ben ^^einb, fonbern burc^ etenben 53er'

rat^ unb burc^ bie ®emein!^eit 5lnberer; nja^rlic^, ba§

ift ein fürc^terlid)eö ©efc^icf. 3)ie d^xt, bie fid) um

^hx §aupt gefammett, foU -Sinnen in ber 9D?einung ber

SDZenf^en genommen njerben buri^ ben 3^^i^9 fteiner
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unb nid^te^tüürbtcjer 53er^ä(tniffe/' @r tüanbte fic^ in

feiner 53etDei3unß ah.

„(Sagten Sie nid)t ]o eBen/' Begann ber @raf mit

tüetc^er Stimme, „baß man bie ^flid^t t^nn foH of)ne

9?ücffid^t auf ben Seifatl ber 9}?enfc^en unb nur ba§

eigene ©etüiffen unb vernünftige Urtf)eil anl^ören?"

„®a§ !^aBe ic^ gefagt, ic^ iüei^ tüol}U baß ©ie fo

l^anbeln tcerben; aBer baö 55oI! Bebarf auc^ 53eifpiete

üon Sugenb unb ©ri3ße, bie i^m ba§ ©erj ertüärmen.

Unb e§ tüirb !rant tcie tüir getcorben finb, toeil un^ fo

fei^r bie 9)^änner fehlen, beren Söert^ man mit S3egeifte*

rung empfinbet. (Sie toaren ber SQlann, meinen fc^lefifc^en

Sanböleuten in finftrer ^dt ein foI(^e^ 35orBitb in toer*

ben, unb für mid) ift e§ furc[)tBar, baß -3^nen bur^ ein

ruf)mIofe§ @nbe biefe§ ^ampfeö bie l^rcne gerauBt lüirb."

5)er mübe SD^ann er^oB fic^ unb fprac^ leife:

„@eien (Sie rul^ig, mein i^reunb, 2BaC> i^ Bi§ je^t xiur

meinem ^önig vertraut fiaBe, foHen Sie erfa!§ren: i^

üBergeBe bie i^eftung nidjt, 235enn ^ mit bem ^einbe

ba§ UeBereinfcmmen f(^lieBe, i^m bie 2^^ore an einem

Beftimmten Sage ju öffnen, fo t^nt id^ bie§, um ^dt

für bie 55ert^eibigung §u getoinnen. ©egentoärtig finb

toir burc^ 33errat^ unb (Sntmut^tgung tüe!^rto§ gegen

ben brcl^enben Eingriff, ic^ Brauche einige äßoc^en, um

ba§ in Beffern. 9^ur burc^ ben 5Sertrag mit ben i^ran*

^ofen IjaBe ic^ bie 9)Jög(ic^!eit getoonnen, mic^ mit un*

ferm Könige in gefici^erte 33erBinbung p fe^en. ®iefe

33erBinbung ^Be ic^ Benu^t, i^n anjufle^en, baj3 er

mir erlauBe, nic^t me!^r fein SteUoertreter im ^anbe,

10*



— 14b —
fcnfcerii nur ^cmmaitt)atit btejeS $(a^e§ ju fem. 3)te

üBermütl^igexT ^einbe üerle^en jei)en XaQ i)en ^Sevtrag,

ten ic^ mit i^nen ]<if'io% unb jetjen XaQ barf t(^ irrten

ba§ nichtige ©c^rtftftüc! 'oox t>k güge toerfett. Unb nun

totffen ©ie, tcaS -3^rer ^reunbfc^aft tröflttc^ fein fotl;

lüenn nic^t i^viebe toirb, follen fie mid^ leBenbig nii^t

l^aBen, 2öir fcetüaljven, tr>ill'§ ®ott, bem Könige unfere

^erge, ober tüir machen bem ^einbe bie Wix^t un^ ein

@raB 5U fc^aufeln."

®ie i^ran^ofen bräugten, bem aBgef^lofjenen 3Ser=

trage ^utoiber toä^reub ber 2Baffenru!^e naiver an bie

i^eftung l^eran, ber ®raf, toel^er unterbej bie (Schaben

an ben Söerfen, an ben 55orrät]^en unb in ben @e*

mütl^ern feiner ©olbaten gefceffert l^atte, fi^Iog brol^enb

bie 3^I)ore unb üerfünbete feinen (Sntfc^lug, am @nbe

ber Saffenru^e bie ^einbfeligleiten tüieber ju Beginnen.

®a !am ber griebe. (Sogteid^ Beftanb ber ©ouüemeur

barauf, bag bie i^einbe bie ©raffc^aft unb bie näd)ften

^anbfreife räumten, unb er fe^te feinen SiUen bur(^.

@r l^atte bag ©eBiet für -Preugen Bef;auptet.

511^- ber ®raf bie 33ebingungen be^ griebeng er*

fahren, (üb er eine Sln^a^t 9)Zänner ju fic^, ireldie

i^m ^erfönti^ na^e geftanben f)atten. ^er ®o!tor fanb

einige Dfficiere üon ber frül^eren ©arnifon, Offician*

ten, tüeldje in ben ^ureau^* arBeiteten, abiige ©ut^*

Befi^-er au§ ber ^roüinj, bie in ben legten 3J?onaten

fi(^ unb ii)x 5Sermögen für ben (Staat eingefe^t Ratten,

^er @raf er^oB fein ®(a§, tranf bie ©efunb^eit t>e§

,^önigö unb fagte: „3Bir (äffen 'Rubere trauern üBer
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ten 33ertra9, toe((i)er je^t a(§ griebe beti 3SöIfern üer^

füubi^t tüirt); toir tüiffen fo gut tüie ber §err ber

gran^ofen, baß bieg nur ein SBaffenftiüftanb ift, ben

Beibe 3;;^et(e, iüir unb ber ^aifer, geBraud)en, um auf§

ÜZeue 5U ruften; toir tüiffen unb ber ^aifer a^nt e§

auc^, bag bie geinbfd)aft 5t»ifd)en i!^m unb un§ eine

totliefe geiücrben ift, bie nur enben iüirb mit ber ^er*

ntc^tung beö (Sinen. Söir aber V)ertrauen bem gered)ten

©Ott, baj tüir bie Sieger B(eiBen, SBäfjrenb bie SÖaf-

fen ru^en, Bereiten mir un§ für ben neuen ^ampf.

2öir ^aBen ^ier in ^oti} unb (gnge tüie 33rüber mit

einanber ge(eBt, unb treue ©encfjen BleiBen ton ein*

anber, lüo^in unö auc^ ba§ (Sc^idfal fül^rt. ®rcJ3,

tt)ie bie 9?iebertage unfere« ^aterlanbeö toax, foU auc^

bie ©rfietung fein, jeber -preuge, ber bie Söaffen tragen

!ann, foH ein Krieger tuerben. Unb fo f^eiben toir üon

einanber alö SDiänner, meiere jeberjeit Bereit finb i^r ^eBen

^in^ugeBen für i^ren £i3nig unb für bie 33efreiung i^re§

55ater(anbe§. -Seber üon 51}nen fammle in bem Greife,

in bem i^n fein 35eruf feft^ätt, bie ©(eic^gefinnten.

iVür mi^ aBer erfte^e i(^ üon ber 25orfel}ung a(§ ^a^

^öd)fte ®(üd meinet SeBenö, bag mir t)ergi5nnt ioerbe,

Sie tüieber um mic^ ^u cerfammeln an bem 2;age, too

tüir bie Saffen ju neuem Kampfe gegen ben Böfen

i^einb er^eBen/'
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Sie jßcgtgnung.

2öte ftel^ft bu je^t im ^rieben auß, IteBe alte 8tabt?

21(3 ber triebe \}er!ünbet toax, ^at man am ©onn*

tage barauf mit brei ©(ocfen pr ^irc^e geläutet, ftatt

mit 5tüeien; unb ber -Paftcr ^nt üon ber ^anjet ben

$errn um ^raft gebeten, auf baß bie (Stabt beu i^rie*

ben ertrage, -Sn beinem 5lue]e^en ift äjenig geänbert,

bte Wlantxn ^cit 2)^iemanb gebro^en, unb bie armen

3unftgenoffen, bie mit bem ©äBel an ben X^oren

ftanben, finb au(^ nic^t erjc^ofjen lüorben, nur ein Bai*

rifc^er (Solbat l^at Beim §inauS^reiten einen t>on ber

SBac^e aug Ü^ac^fuc^t üBel gejc^Iagen, tceil i^m ba§ ®e*

trän! ber ©tabt miJ3fie(, ©tragen unb Käufer fte^en

tüie fünft, unb bie 9}Zenfc^en unterhalten fid^ unb mü^en

fi(^, finb un^ufrteben unb l^offen auf eine Beffere 3ii'^«i^ft

tüie immer. Unb icenn fie im 2Birt^§l^aufe Bei einanber

fi^en, fo fragen fie, oB bag n)ir!(i(^ eine ^dt be§ i^rie*

benö fei, in ber fie (eBen. 3fn ben i^eftungen liegen

bie ^ran^ofen t»ie in ber testen ^tit be§ ^iege§, fran*

^jöfifÄe ©eneräle regieren in ber §auptftabt, franjöftfc^e

I
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t)en Stätten imb bie Srotfrudjt t?om 33ot)eu, uuv bag

fie bie ©äiife mib §üf;uer auf bem §ofe t^erfc^oneu.

®ag S^¥^^f tiefem mtb (Steuern l^at fid) im Kriege fo

eiugel^ürgert, baj^ man bie ®eii3Df;n^eU im grieben nid)t

(oö iüerben lann. -Sa, bie Saft lüirb ärger, benn nekn

ben ^einben fcrbert je^t auc^ bie eigene 9^egierung,

So aBer |mb unfere einquartierten Sotbaten geSlieben,

U30 ]d)u(tert ber "ipcften, ber fonft ^or ber §aupttüad)e

auf unb nieberf^ritt, unb tüo filmen bie £)fficiere üom

runben Zi]&i ber SBeiuftuBe? Sltteö t^erfd^tüunben, bie

Kompagnie ift aufgelöft, bie Seute l^aBen fid) üerlaufen,

benn ber Staat ift fe^r Kein getüorben unb foll fid; ben

!Ouj;uö eineö großen §eereö nid)t mad)en. 9^ur ber Haupt-

mann ift tuieber ba unb ti)oi)nt Beim ^(eifd^er S3eB(otü

n)ie fcnft, aBer in ber 3)ad)ftuBe, (Sr ift auf ^alBfolb

gefe^^t, trägt aud^ nid)t me^r feinen Blauen ^od, fonbern

gel^t tuie Slnbere in einem alten üerfdjoffenen diüitfleibe,

ncd) finftrer unb mürrif(^er a(ö fonft, unb feine fleine

Sd)n3efter nä^t unb fod)t für i^n unb arBeitet jutüeiten

BiiS in bie ^ad}t, bamit fie i^m mit einem $adet XaBa!

•^reube madjen fann; fie Bittet unb brängt il}\\, Bi^> er fic^

entfd)(iefjt, beö S^ai^mittagg mit i^x auf bem StabttüaH

fpajieren ju ge^en, benn i^m felBft ift tüibertuärtig, bag

bie Seute i^n in feinem ^itftanbe a;tfe§en. 5lu(^ Sd^ufter

Sd}illing ift ba, aBer bie gegentüärtige ^onjunltion üer*

mag il^n burc^auö nid)t ju Befriebigen, benn für feine neuen

Stiefeln finbet fi(^ !ein rechter 5lBfa^; 9}land)er, ber

früher Sc^u^tüer! trug, l^at bie Saune je^t Barfug burc^



— 152 —
tie Seit 5u ge^en. §ufee( ftef)t njieter an feiner X^ür,

immer nccb mijtrauifc^ ; er l^at an ßrei Drten einge*

graten unb no(^ niAt 3llle§ ^erterge^olt, unt igt mit

feiner Samilie anö ^(e6(öffe(n, tüeil er ftcö tie Bittere

'3crge, nec^ einmal ]n cerftecfen, niÄt madben toill.

33cllent§ in ber SöeinftnBe ift eine '3lenterung Semerf*

Bar, ter gan^e erfte Xifc^ unb cer Xa6afc^faften fmb

cerfc^tonnten, ber (Statttireftcr , ein gefcrücfter 5D^ann,

fi|t jefet Bei ten anderen Officianten, nnt aenn t)er

^ammerl^err einmal com ®ute ^ereinfommt, fo nimmt

er feinen '^Mafe neben fcem (Sinne^mer. )Jlwc §err

^c^ler ift Bi» anf feinen Xituc^fopf gan^ ter alte,

n?c^(§äBig unt fcBlau ; n?enn er üBer ten ?auf ter 2öelt

gefpöttelt §at, 'jie^t er fn^ ta^eim unter feine -^icBier

jurücf, au(^ am 33i(te tev alten grife l^angt ncc^ ter

2^rauerfler. Unt icenn er auf tem StatttuaU ten ^u§*

fcro'S Begegnet, fo Bewegt er feinen ^nt mit einer 50'^iene,

tie i^m i)Ziemant nadunacf^en fann. ^enn tie untere

§älfte feines @efic^te§ roeift einen finftem Xro^ wegen

teS Storche?, unt au§ ten 'klugen (ac^t tie 33efrietigung

wegen feiner iBerjcBwörung mit ter (2t)lp^e.

§eut a6er ^at er fein 3nnmer feftlid^ gefc^mürft, er

^at felBft in einem ©arten ter 53crftatt ten grcgen

331umenftrau6 geholt unt auf ten Xif(^ tor tem ©ovBa

gefteüt, unt in feiner .^üd^e Wirt eine .^alBSfeule am

(SpieJ getre^t, tenn fein ^ieBling, ter Dcftcr, ift wieter*

gefcmmen unt ^um erften JDZale fein @aft.

Der Sinter war vergangen unt ter (Scmmer in

ta§ ?ant gebogen, Beter ter Xcftcr auy ter ©raffcBaft
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nac6 feer (Btatt ^urücüe^rte. @r ^attt feine Uranien

nic^t »er(afjen tüoHeu imb er mußte, baj fein ÜSetter

il^it ba^etm ^ur ä^iT^'^ei^ei^^ett ber ?eute tjertrat. 5l(§

er je^t feinem ^yreunbe gegenüber ftanb, ^iett il^m biefer

einen gefüllten 33e(^er entgegen.

„'äni fotc^en SßiUfcmmen ^aht ic^ mid^ lange ge*

freut," Begrüßte i^n §err ^cl)(er. „Senn tüir Me in

biefem -Sa^re ^erftcjsen, verärgert unb jurücfgelommen

finD, -Ö^nen ^at ber ^rieg njo^Igetl^an, benn (Sie [teilen

anber§ cor mir, aU bamat^, njo ®ie gingen. 3n Sinnen

ift ?eBen§mut^ unb ftol^e (Sic^erl^eit. 9^atürli(^, tüenn

tßir !ran! finb, toirb ber ^Ir^t unfer §err. 9^un, iö^

benfe, bie§ §errengefü!^( tüerben Sie unter un^ nic^t »er*

lieren, benn mx finb je^t Wie arme Patienten, bie nad^

guten ^lerjten feuf^en. §eut aBer nic^t^ öon ärger(i(i)en

X)ingen, fonbern n)ie Hefter jur Bet^ränten §e!uBa fagt

:

Xrint i^n au^ ben Xran! ber SaBe, unb üergig ben

grcgen (Sc^^mer^."

'3l{g 33eibe in 55e^agen Bei einanber fagen, Be^

gann ber Sinnei^mer: ,/3ie BteiBen bo(^ je^t Bei

un3, unb mit leichterem ^er^en?" (Sr fal; ben i^reunb

prürenb an.

„^^ ne^me meine ^^rajci^ lüieber auf/' antwortete

biefer, bem fragenben 53(icf au§mei(^enb, „9[)^einen

55etter Begatte i^ ^ier, Bi§ fid^ t^m irgenbtoo 'lu^fi^t

auf erfolgreiche !j:§ätig!eit Bietet."

„§m !" fagte ber (Sinne^mer, „ba§ Bebeutet njo^l, er

foU inC> gelb, foBalb e« ttjieber loggest?"

„(ix ober ic^/' entgegnete ber ^oftor. (5r i^oB ein
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5?uc{), ti}e(c^e^o aufgefperrt nekn i^m tag, unb (a§:

„^jRefcen an bie teutjc^e 9?ation. — S)er groge 9)laiiu

erl?ebt barin ftrenge SlnHage gegen t)te (SeIBftfud)t unb

©enugfui^t be§ (eBenben @eid)(e(^te^, aBev bie (5rmal^=

nung jur 33u6e unb (Stn!e!^r in un§ fetBft !am ben

®eut]'d)en jur red)ten ©tunbe/'

„^er «SelBft^einigung toegen (äffen ö)oi)l auc^ (Sie

^i^re pfeife im 2öin!el fielen ?" frug ber (Sinne^mer unb

faltete bie §änbe : „5c^ Belenne bie (SelBftfu^t unb ®e*

nugfud)t meinet -Öal^rl^unbert^, au(^ meine eigene, Q6}

^aht feit^er, tcenn ber Sinter bem 2:;raiigpDrt günftig

toax, jtoei fci§ breimat ein ®u^enb 5Iuftern gegeffen;

tüaren bie 5luftern nic^t frifi^, fo tourben fie i?cn ber

2öeintüirt!^in gebraten, bag üerfte^t bie i^rau. -3^ Be*

!enne au(^ bie (Sünbe, baß id) jutoeilen ein @Ia§ 5lu?>'

bruc^ getrun!en l^aBe, unb eBenfo l^atte ic^ bie <Bdh^U

fu^t, groB ^u icerben, toenn ein 5Inbrer meinen ^aim

ungeBül)rIid) Benu^te, ^on folc^er ^erfun!enBeit f)ei(t unv

ber grcge 9^a^^oIeon grünblii^er, at§ 3^r -profeffor. 2)ie

5Iuftern finben nidjt mel^r ben 2öeg l^ierl^er unb unfere

3äune finb t)om geinbe eingeriffen unb at§ SSrenn^ol^^

üerBrau(^t» 2öenn e§ -3emanbem fd)(ed)t gel^t, fo !om^

men bie ^aftoren mit unb o^ne 35äffc^en unb rufen

3eter üBer bie Sünb!^aftig!eit. S^ beule. Bei un^^ ift

weniger f(^(e^te «Sitte, Uepptgleit unb ©elBftfuc^t al§

Bei ben ^ran^ofen, ix)e(c^e fo fiegreid) üBer un^ trium*

^^iren. 9)?ic^ !rän!t'§, bag man je^t üBeraE bie 9D?en*

fd^en auflagt unb nic^t bie 3Serf)äItniffe, unter benen

fie ju leBen gejtoungen toaren. S)enno^ muß id^ ernft*
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(icf) barauf 6efte^eii, Da[; 3ie fid) btefen Sein mit 0e*

nu^debe gefvatleii (afjen, bemi id) ^vik in ^cffuiuiij aur

t>iefe ©tunbe ber S3er]"ud)uu3 iDiterftaiibeit , bie Slajc^e

aüein au^^utrtnfen/'

2)er 1)cftor l^atte in ben evften ^acjen tote! auf bte

@rü^e mib fveuublid^eu Slnreben ber Bürger ju ant=

tüorteu, @r erfanute, baj3 er ber ©tabt tüert!^ geiücrben,

uiib begann aufö 9?eue feine ^l;ättg!eit in ber frcl)en

Smpfinbung , baJ3 er l^ier in 5Ba()rl)eit :^eimifd) lüar.

Unter ben erften ^raiifen, toddjt feine §ilfe Begehrten,

tüar auc^ ber Hauptmann auf §at6fo(t). X)er 'Doftor

ftieg jtDei enge 2^reppen i^inauf in eine ^ad)tücf)nung

;

bort fanb er ben Hauptmann i^erfallen unb mürrifd) in

feinem 33ett, baüor ba^ f(eine i^räulein, mit einer 5lrbeit

Befd)äftigt. (So xoax feine tötlid^e ^ranf^eit, nur bie

9Zad)n3ir!ung ber frül)eren (Strapajen, unb Beförbert, tok

ber ^Ir^t argtüi3f)nte, burd) fc^ma(e ^cft, benn in Kammer

unb (StuBe fa^ e§ bürftig auö. (Sin a(te§ f(eine§ (Sop^a,

mit gebtümtem 33aumtr)oIIenftcff üBerjogen, toar üon

<Scnne unb Suft fc gebleicht, baj man bie urfprüng(id)e

^arBe nur an üieredigen (Stücfen erfannte, toddjt an

einer gefd)üt^ten (Stelle an^>gefd}nitten unb t>orn eingefet3t

tüaren. lieber bem Sopl;a I;ing bag -paftellbilb eineö

älteren Dfficier!?, tüa^rfd^einlid) beö üerftcrbenen 55ater:§.

®er Softer ließ fic^, um ^u üerfdjreiben, üon ber

@d)n3efter in i^r üeineö ^interftüBc^en fü£)ren, tobte bie

2Iu^>fic^t, iüeld^e ^inter ben ^äd)ern ber 9^ad)barf;äufer

ben *Stabtnja(b unt bie blauen 23erge tüie^, tröftete bie

^Beforgte unb freute fid) über bie rufjige Sid)er^eit mit
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roelAer tie !(eme "^amt }{&> in tl^reii Söänben kiüe^te

unt tag, Bei aller (Sinfad)f;eit, ber 9?aunT fo fauBer

unt tt)cl)nlic^ trar. 2I(§ er l^erunterfam , ti?tn!te i^n

^^ie §auvii}irtf)in in i^re (StuBe. „©§ gel^t htapp bort

eben 5u/' fagte fie t>ertrau(i(^ , „unt» bie «Sc^tüefter

nä^t bi^o in bie ^aä:jt, trenn fie 3{rbeit ftnbet; fcu

lieber ®ctt! toer l^at je^t ©elb, nm wintere nä^en ^5U

(äffen? -öc^ I)abe e§ überncmmen , il^r 5lrbeit y\i üer*

fd)a|fen; tctim (Sie unter -S^ren S3e!annten -Seman*

ben ti^ügten; fca§ Svirtegelb be§ 33rufcer§ reicht ja

nid)t i?ie( lüeiter al§^ jur 5IRietl^e, bie aber be^al^It er

jeben erften. <3ie glauben gar nicbt, mie tl)ätig unfer

i^räulein ift; fie ^at immer ncc^ §ilfe für 5Inbere übrig

unb man l^ört fie niemals Ilagen/'

Seittem »urbe ber Kelter ein regelmäßiger 35e*

fucber ber ©efc^toifter , bie aufridüige §o(^a(^tung,

irelc^e er ber 8(^ti)efter beü)ie§, tl^at auc^ bem trüber

tuc^l, unb er tourbe balb ni(^t mel^r mit müiTi*

fc^em Slrgtocl^n betrachtet. (Sinft tjerna^m er f(^on auf

ber 2;^reppe 93?ufi!, unb al§ auf fein £lc).nen nidbt

geanttocrtet iDurbe, trat er eitblid) ein. S)er ^ani^U

mann fag im 33ett unb f^ielte leife auf einer alten

©eige, 9[)^inc^en aber ftanb baneben ücr i^rem 9?cien«

f)eft unb bto bie i5li3te. ^a ber 3)D!tor »or 3a^=

ren fic^ auf bemfelben 3nftrumente geübt 'i^attc, fo

terftanb er, bag fie mit ^ertig!eit unb mit gutem

^2(nfa^ ju blafen lüugte. (Srrötßenb legte fte bie ^iott

toeg, ba aber ber %xyt fie beim 2lbfd)iebe an ber

Treppe hat, lijxtx ©efunb^eit tüegen bag eifrige 33Iafen
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5U meiten, itinfte fie ii^m \m&ex ui if)ve <2tiibe unb

fv"i^]te i^erßiiüijt : „Suuteni 3ie fid) mdji Darüber; id)

^abt tie i^töte, alig Cer feli^e ^atev nod) (eine, bei ber

Kompagnie cjelenu unb fie greift mir bie 33ruft gar tiid^t

an. 33ei( ber 33ruber oft befümmert ift über feine Un*

t^ätigfeit unb üBer unfere befd}ränfte !Oage, fc ^aben toir

un§ au^gebac^t, wenn er erft tüieber gefunb ift, moüen

tt}ir mit einanber auf 9?eifen ge^en unb Üeine ^oncerte

geben; tüir nef)men einen fremden 9^imen an, unb n)enn

toir ettt)a§ ertücrben traben, kommen tüir wieber ^ier^er

jurücf. (SiS fe^lt unio nur mand)ma( an 9?oten, bie i(^

für mic^ ctbfd^reiben fönnte." „'S^av id) felbft befil^e,

fielet ^^nen 5U ^ienften." Xay »ar bem i^räutein (ieb

unb ein 5luvtaufd) njurbe befc^fcffen.

Da ber X)c!tor \>on jenem 33efuc^e be§ ^räu(ein§

bei bem (Sinnef)mer gef)ört l^atte, fo vertraute er bem

^reunbe an, h)a§ er je^t vernommen. „Da§ ^luön^an«

bern fielet i!^r äl^nlic^/' antwortete biefer troden, „ba§

fcmmt ton ben ü^eifebefc^reibungen ; mic^ lüunbert nur,

bag fie nid)t bie ^idelflöte btäft."

Slber er ging am nä(^ften Sage jum Kaufmann,

erj^anb ein ®^od feine ^l-einwanb unb gebot Der ^au'o-

]^ä(tei*in, biefe mit einer -probe feiner 3Bäfd)e ^u ^rau

33eb(ott) ^u tragen.

^aöfetbe tüieber^otte fic^ niedre Wait, big enblicb

bie §au§£)ä(terin bei einer neuen 33eftellung (Sinwänbe

ert)ob: „5Iber §err (Sinne!^mer, ber ganje (Sc^ran! ift

ja toll 3Bäfc^e; e^ ift me^ir 55orratl^ üon ^ettjeug,

Xifc^^eug unb ?eibmä|d)e, a(g (Sie in Ofirem ?eben
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geh*aud)eu fönuen, utib bie neue 2öä((i)e liegt gauj

imBeimt3t/'

„X)a§ loerfte^t «Sie nidjt/' Bedeutete §err ^o^ler un«

iDiUig, ,,tc^ gebeitfe ftetna(t ^u tuerbeti. Sentit ®te bte

@efd)id)te üon ben [teBen fetten imb magern ^üf)en beg

•|>^)avao?" 2)ie ^auf^^älterin n)uJ3te üon ben fielen

^ül^en unb ton ben fieBen 2lel;ren. ,,?efe ®te ben ^Scr»

fall aufö 92eue burc^!" Befahl ber §err. „Gin üorfii^*

tiger 2ßirt^ ntuj^ Bei ^dtm einfc^affen. -3fn ^urjem

fommen bie mageren -Satire, tDo alte unfere SöeBer

gegen bie t^ran^ofen marfc^iren muffen, 2)ann tüirb

aüe Seintüanb aufhören."

-3n ber @eip(atttauBe be0 Pfarrgarten^ fagen §en*

riette unb ^ärBel, bie (Sc^utjentoi^ter. 3luf bem X'i]^

^cx i^nen lag ein üeiner 33erg grüner S3o^nen, 53ärBe(

Batte, um lüäfirenb i!^re§ ^Sefuc^eö nic^t müßig p fi^eii,

ein 9J?effer genommen, unb fc^nitt in bie Sc^üifet,

it)elci)e fie im Sc^oge ^iett, 2luc^ für bie Unteri)a(=

tung fcrgte bie junge ^rau faft gan§ allein, benn §en'

riette fa^ fc^tceigfam unb bie §änbe faulen x^x ^utüeilen

l^eraB, (Sie mochten tocl^l an XraurigeS gebac^t l^aBen,

33ärBel ful^r fic^ mit bem ^üden ber ^ax(i) üBer bie

Singen, alö fie fagte: „TOr grufeltS, toenn ic^ Bei ber

Scheune t)crBeige^e. Unb bann bie 55ertDÜftung Bei

eu(^, bie 3cBaf^eerbe fann ic^ gar nid^t t^ergeffen. 3)iefeö

Unglücf ^aBen mir nic^t ge^Bt, benn tuie bie fc^lec^ten

^^Zai^ric^ten !amen, fagte mein ^arl ^u mir: „„33ärBel,""

fagte er, „„ai^ ber 5Sater auf bem S^oteuBette tag unb
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fc^on faft i^aw) !£)mübev xnax, xidjtttt er fid) nod) einmal

auf mit fpra(^: ^axU tüeun ^rieg lüirb, frf)(ac^te ^uerft

bie (Sd)afe!"" ^tefe letzten SBorte teö 5l(ten I)aben

tt3ir Befcf^t; tt)a§ tütr ntc^t fcgleid^ üerfaiifen tonnten,

I)a6en tüir geräuchert unb meiner ^t e§ auf unferem

^euboben unter alten S3rettern i^erfledt. ®ort l^at e§

ÜZiemanb gefunden, nur bag tüir felbft unfer S3iei> auf*

effen mufften. 2l6er fo ge!f)t'§ im Kriege. — ®aS 33efte

ift ncc^, baß fie eure fitSerne ^eHe nic^t fortgetragen

l^aBen, benn biefe ift ein [(^öueö (BtM unb geBü!^rt bir

5U beiner 2Iuyftattung/'

Henriette mad)te eine aBu)ef)renbe 33eti)egung.

„Du fcift I;eut U)ieber traurig," fagte Särbel, ,MW
bu allein fein? ic^ fomme ein anber Tlai/'

„£) Bleibe," Bat Henriette; ,,id) !ann mit bir üBer

bag 3Sergangene Beffer reben, a(§ mit 55ater unb Wntttx/'

35ärBe( fe^te [ic^ tüieber feft unb fc^Iug bie 5lrme

üBer einanber, „@o rebe," fagte fie, „benn aug bem

ftiHen Kummer !ommt nic^tö @ute§ l^erauS. ®a§ §aupt*

fäd)Ii(Bfte Bei ber ganzen ©efc^ic^te ift: toetc^en tt)iEft

bu :^aBen?"

„2Bie fannft bu fo fragen
!"

,,^a§ i^erftefjt fic^," antttjortete bie ^reunbin, „tt)enn

ic^ an einer Söeg^tuiefel fte^e, fo muß i^ bo(^ toiffen

dB recht'S ober tinly, unb ein 93Kibc^en muß au(^ barauf

beuten, toetc^er (Seemann fi^ für fie fc^idt. 5llS i(^

meinem ^art gut »urbe, ftürte er mit feinen 5lugen no(^

unter allen 9}?äbd)en l^erum, ic^ aBer toinfte i!^m mit bem

GIlenBogen, tüie man fo fagt, unb ic^ Be!am ii)n. Du
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i^ajt tl^rer ]tceu 3inE> fie tir Bebe recf)t, jefcer in jeiner

%xt, fo xoaxtt rul^tg aB unt) gräme ttc^ nic^t um ik."

Henriette fc^üttelte mit tem ^o\^l „3ft ahx einer uutei

i^uen, ben t)u gern l^ätteft, utib ein anterer, ben bu gar

nic^t magft fc rebe: ö)e(d}en tüiUft bu?"

®a fa!^ Henriette nac^ ber @artenbanf ^ur «Seite,

too fie einft mit i^rem ^e]'u(^ gefeffen l)atte unb fagte

(eife: „3)en 5^ öfter/'

„(Sr ]^at mir gut gefallen/' t>erje^te 33ärBeI, mit bem

^o)()i nicfenb, „er ift auc^ jefet Bei 3Bege, benn, tüie

man !^ört, fä^rt er lieber in bie 3)örier. ®er 3lnbere

aBer fotl anä) ein fcbcner ^O'lann fein unb baBei fe^r

martiatifc^/'

„(ix ift mein S^etter, ^ärBel, aber er n^ar mir

für(^terli(^. (Sr toei^ tücl)(, ba§ [^ ben Ringer frumm

Bog, a(g er ben &^ing baran fiecfen iücHte/'

,/2öenn bu unfern ^iefigen ^Ben iriüft unb ben

gremben nicf)t/' mi)x ^ärBel mit unerBirt(id)er ?ogif fort,

,,fo muj ^uerft cer §iefige t)a^ merfen. -3ft er bir gut,

toie bu i^m, fo fannft bu aucB 33ertrauen ]vl if)m ^aBen,

unb er !ann bir ratzen, tcie bu ben ^3Inbern (o§ nnrft,

ba ber $exT Senior ta^ ni(^t i>ermag. 3)?ein ^axi,"

je^te fie ftotj ;^in^3U, „iDÜrbe ben '2(nbern burc^ioamfen,

luenn biefer auc^ no(^ fo fe^r mit feinem SäBet l^erum-

flunferte. Xodi M§i ge^t Bei eucB nicBi/'

Henriette ftanb fcBneü auf unb rief entfe^i : „Xente

an ba0 331ut, rag Bei ber (ScBeune »ergoffen mürbe/'

2Iuc^ bie Öremibin fcBmieg eine 2Beile, aBer fie (ieß fid^

liiert Beirren: „Xer Xoftor ift ein gefegter 9)iann mir
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toeig in fcer Seit 53efd)eit), ßr lüüvbe too^ einen SBeg

pnben."

„(Sr ging Bei mir t?orüt»er/' f(agte §eitriette, „unb

fpvac^ lein SBort 5U mir; bie (2clt)atenbraut njar i^m

tjerleitet. 3)Zeine gequälte (Seele fel^nte fic^ banad), il?m

%Uc^ ju fagen, er akr grügte fo fremb unb l^art, baß

mir f^ft ba§ ^erj Bra^."

,,-3(;m iDar ber ^o]:f bicf, ba ber §err ©enior i^m

grabe »orgeKagt f)atte. 5)ie 9}Zänner l^aBen au(5^ i^re

(Siferfud)t, bann finb fie unbernünftig. ®u aBer mußt

tüiffen, dB er bir ncc^ gut ift, baburc^ tüirft bu einen

Befjern 9}?utl) gewinnen, mib bu n^irft bein (Sd)icf|a(

nii^t md}x fo allein !^erumtragen."

„T)u Bift eine treue ^reunbin," fagte Henriette ban!*

Bar auf 33ärBeI fefienb.

„"^a^ ift fc^on red}t/' Beftätigte biefe, „aBer i(^ Bin

lein äRann. fonim, bie Seltnen iverben tuet!/' Unb

fie ergriff toieber ba§ 90'?effer»

SBä^renb ber 5lrBeit üBerlegte 33ärBe(, tüie fie felBft

an ben Wolter lommen lönne. 2)enn il^r tüar beutlid),

bag baS ^farrftnb niemalC^ ben -D^ut^ l^aBen tüerbe, i^n

aujuftoBen. 5lud) für fie lüar bie ®a(^e fd^tüer. 'Der

Doftor njofinte fünf 2)Zeiten entfernt in anberem Greife,

©etegen^eit bort!^in njar feiten, unb ^injufa^ren ging

n)äl;renb ber (Ernte ücüenbö ni(^t an. Sm 33rieff(^rei'

ben toar fie immer tüchtig gett)efen, aBer folc^e ®e*

fc^id)ten lonnte man bcd) in leinen 33rief feigen. ®ie

fann alfo üBer jebev Sort, ba§ fie bamatö üon bem

@afte vernommen. (Snblic^ fiel il^r ein, baß biefer

grc^tag, 2)te 5l^nen. VI. 11



— 162 —
ftubirte 9Jcann eine ti)i)vid;te ©riÜe tu feinem ^opfe ^tte,

tiefe tDcKte fie am %iüC[^d faffen.

(Sie Bcg fcef^i^alB Bei ber §eim!el^r üom Söege aB

nad) ber §ütte be? alten (S^riftian. Sie fanb ben

(Schäfer, ber feit bem 53ei-(uft feiner §eerbe trüBfinnig

geiDcrben toax, allein in feiner StuBe, tüie er an einem

33cge(Bauer fdjni^te, ,,(Sc^äfer, ic^ I^aBe üor bem ^"lege

gefeiten, baß ber §err (Senior allerlei (Steine in ber

(Si^uBIabe liiett, bie man ^euerfteine nennt, ^iefe l^aBt

il^r bo(^ eurem §erm au§ ber (5rbe geliott?"

„^a§ ift iüo^^l mi3gli(^/' anttoottete (^l^riftian »or*

fi^tig.

„fönnt i!^r anä^ mir einen folgen Stein f(Raffen?"

„2Ö05U tüoEt xi)x il)n geSraudjen, junge i^rau?" frug

ber 2l(te.

„Sr foH nic^t für un§, nur für einen Se!annten.

Sie fagen, toenn man fo tt)sia§' unter ba§ ^opfüffen

legt, bann erinnert man fid) an Mertei, tüa^ man üer*

geffen ^t.-'

„S)a§ ift ni(^t tüal^r, foli^e ^raft ift nic^t barin/' toer*

fe^te ber Schäfer, ber felBft ^ra!ticirte unb nic^t leiben

!onnte, bag Sliabere mel^r tuu^ten atiS er.

„9DZein 33e!annter mac^t einmal groge^ SÖefen üon

biefen Steinen, unb ba toiE ic^ il)m Bel^ilflic^ fein; i^aht

il)x alfo bat) DU, fo geBt l^er/'

^er Sd)äfer Brachte einen 5temli(^ großen Stein

l^ertoor. „<5r ^at fogar ein Sod), unb id^ lüiü i^n mir

felBft aufBetüal;ren/' fagte er, um i^n nic^t umfonft l^in*

pgeBen. SlBer S3ärBe( lieg fid) bie 2öaare nic^t toer*
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tl^eueiTt unb nal^m {!^m ten «Stein auö t)er $ant). „5l(^

iüaö, au beut grauen 5)ing ift eud) andj nid)tö ßele^en/'

»erfe^te [ie; „lüenn mir im ^erbft id)(ac{)ten, bringe ic^

eu^ eüüa^ Sefjereö dagegen," Uub fie truij ben ©tein

in il^rem ^orBe nac^ §aufe, Unterti3e38 tourbe il^r aud)

ter Unnüecj beutlic^, auf tem fie baö ©eji^eu! in bie

$änt)e beö S)o!tor§ fpielen tüoHte. -3n beut 9}Jarft*

ftedeu, ber auf r;alBem Sßecje jur ^reiöftabt lacj, ioar

i^re @efpielin ^iejel an ben Slderroirt^ Traufe i^er^ei*

ratet unb in beni gleden l^atte ber %x^t ^utüeileu ju tl;uu«

©0 gefd^a^ e§; 33ärBe( toinfte beut ^^iefel unb biefeö

rül^rte mit bem (SUeuBogen ben Softer an. S)enn al3

turj barauf fein Söagen üor bem 2öirt^y§aufe be§

i^ledeuiS !^ielt, fd^idte bie 2Birt!^in eilenbö einen barfüfei*

gen -Zungen ju ^raufe'^. Unb nid)t lange barauf !am

liefet I;eran unb frug fc^üc^tern, oh ber §err fid) noc^

auf fie unb i^re ©efpielin erinnere, bie einmal mit i!^m

in ber Pfarre pfammengetüefen iüaren.

Sie gut erinnerte fi(^ ber ®o!tor barani 2I(§ bie

junge ^rau Bemer!te, bag il^m bie Begegnung ettoaö

©roße« toar, fül^Ite fie fogIei(^ i:^re Ueberlegenl^eit, 50g

ben (Stein breift au§ ber 2^af^e unb log, er fei com

S3ark( gefunben, unb biefe l^ätte gemeint, ba ber v^ert

fi^ au3 ben Steinen ettoa§ mad)e unb fd)on bie anbern

l^aBe, fo müßte er biefen aud^ erl^alten. „®a i(^ bieö

gefagt 'i)attt/' er^ä^lte nad)!^er !^iefel i^rer ©efpietixx, „]o

tljat i(^, aU tooUte x<i) gelten; benn, backte i(^, er mug

anfangen, tuenn er je^t toie ein Stod fielet, fo (iegt i^m

nid)tö an bem -Settc^en. Sr aBer tourbe i^euer üBer

11*
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unt) ükr unt) frug nüdj nac^ Mem in ber "Pfarre au§,

fo t)aj5 id) jule^t tute bumm fagte: ,,„®te feilten einmal

iüieber l^in; eS würben fi^ geizig Me freuen/'" ^a
fc^üttette er mit bem £opf, t(^ aber t!^at, al§ l^ätte i^'^

nic^t gefeiten unb rebete ^^erj^ft toeiter: „„^enen in

ber Pfarre finb auc^ bie ^^ranjofen verleibet iüorben/'"

darauf fal^ er mic^ groß an unb frug: „„^itt^ bem

Fräulein Henriette?"" ;,„^er am meiften/'" aiittüortete

tc^, „„^a^ ift bcd) natür(i(^/'" ÜRe^ir tüar nic^t 5U

reben, benn bie 3Birtl^in ftanb in ber 9?äl^e, unb ic^

tüanbte nti(^ nur noc^ ju ber SBirt^^in, gar nid^t ju li^m,

unb fagte: „„3Benn bie S3etlertüi^in mit ber großen

^utfc^e ücrBeifäl^rt, fc fagen @ie bo(^ bem S3ebienten,

bie ^^rau Traufe liege S^Zamfeü Henriette f(^ön grüßen,

benn ba§ ^^farrfräulein !emmt in ber näc^ften 2öo(^e

für einige 3^^^ 5^^ Sefuc^ auf ba§ (Sdjloß/"' ^a
iüußte er'§/' fe^te liefet ftolj ^xv^vi, „unb eS ging i^m

im ^Dpfe l^erum/'

„"Du tüarft immer bie (Schlaue," fagte 33ärBel 6e*

tounbernb. Unb aU fie gleic^ am näd^ften S^age nac^

ber Pfarre !am, erja^Ite fie il^rer t^reunbin: „^m geftri*

gen Sonntage trar bie ©efpielin mit i^rem 9}Zanne Bei

un§, fie hjäre gern ]^erüBerge!ommen, nur ging e§ nidit

toegen i^re§ steinen, ben fie mit ^atte; ift ba§ ein

bider -öunge ! — 3)en!e bir, fie ^t neulich im Strt^§=

!^aufe ben ^cftor getroffen, ber l^at fic^ nac^ Mem Bei

euc^ erlunbigt unb am meiften nac^ bir, unb er tourbe

baBei gan^ feurig unb rot^, fo baß bie ®efpie(in fagte:

^u !annft glauBen, er ift i^r gut."
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Henriette antiDcvtete nid}t, fie ftanb mit ^efeuftem

§aupt utib i^re §änte ^erpflücften bie 2lftevn, ttjetdje fie

fcem 33ävbe( mitgeben tüoüte, fie f^rac^ and) fpäter fein

Söcrt tcn fcem Softer, aber fie erjä^lte ücn i>ie(em

Hinteren unb beflanb bavauf, tie i^reuntin ein Stücf

ju beßfeiten.

2l(ü fie 5tüi]cf)en fcen ©etreibefelbem !^eim!e^rte, lief

tie Söac^tet im ^orn neben i^r tai^in mit) lie^ ifiren

9^nf erfcf)cillen. Sänge l^atte tie ^^nngfvau ter §cff*

nung entfagt unb in l^erBer Srauer tri3ftenbe Stimmen,

bie (eife an il;r £)^x flangen, tüeggefc^euc^t; l^eut ^örte

fie auf tie Sängerin, n?e(c^e fid) immer t^erlnrgt unb

au§ beut 33erftec! künftiges !üntet, *

-3n ber 9?äl)e te§ ©ofe§ empfing fie ben artigen

@rug be§ !?anbratl^§, n)etd)er gerabe auö bem X^ore

ful^r. S)ar;eim toaren bie (Sttern in (eBl^aftem ©e*

fpräd) unb Weiterer, a(§ fie feit langer ^dt getcefen

toaren. „©enfe bir/' rief ber 25ater, auf einige grcf^e

®e(brcEen ujeifenb, „unt^erl^offt ifl ba§ ®(üd Bei un§

eingefe!f)rt» 3?cr einigen 2öed)en toar i(^ aufgeforbert

tDorben, bie 3Ser(ufte, n3e(d)e toir in ber ^riegS^eit er*

litten l^aBen, ju Berechnen. (So tuar feine geringe

(Summe, ba^ \3ie(e ^ie!^ unb ber Sd)üttBcben. -3c^

erftaunte felBft barüBer unb backte, jurüderl^atten teer*

ben tx>ir in tiefer eifernen Qt'it bc^ nid}t!o. §eut legt

ber Sanbrat^ bie gan^e Summe auf ben 2^ifc^ unb

fagt: üon ber franjijfifc^en ©eneralitat fei ber 33efe!^(

ergangen, mir ben 33etrag au'^^u^al^ten. SlucB fei ifim

mitget^eitt, baj3 bie fran^öfifd^en ^ommanbcö, tceldie
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au§ ben ^^^ftungen 9efd)tc!t tüerben, um üott ben toifen

^rotjtant ein^utreiBen, »om ^farr^^ofe md)t§ mel^r ^u Be*

jte^en Ratten, utib toir foÜen fortan üon aUeit Seiftutt*

gen frei fein."

Henriette fd)tüteg.

„1)ie ©c^utjenfrau ^t eine gute Wii^tni) ^u »er*

laufen/' fagte ^offnung^üotl bie 9)?utter.

„Unb (S^riftian erl^ätt feine (Sc^af^eerbe jurüd/' er*

gän^jte ber 'Senior.

S)ie rofige ^^arBe, toetc^e bie Zo^ttx auf ben San*

gen I^eimgeBradjt, iüar erBIid)en, at§ fie frug : „©rotten

auc^ alle 5Inbern eBenfo toie tüir in (Selbe jurücf, njaS

if)nen gerauBt ift?" 2)er (Senior fal^ feine 2^Dd)ter Be*

troffen an. „®a§ ttjo^^l ni(^t; ber Sanbraf^ meinte, e§

fei eine Befonbere @unft." „Unb ice^l^alB ujirb un§

getoäl^rt, wag 2lnbern t)erfagt BleiBt?" frug bie Zo^ttx

iüieber.

„®a§ fagte ber ^anbrat!^ nid)t," antujortete ber Sllte,

erf(^redt burc^ ba§ ^luSfe'^en feinet ^inbe§. ,ßx n3Ünfd)te

nur (ä(^elnb ©lud ju ber einflu^reid^en 55ertr)enbung."

„^S^er Kapitän ^t eg Uxohtt/' entfc^ieb bie SO^utter,

„ic^ backte mir längft, er hjürbe einmal üon ftc^ l^ören

laffen." Henriette faltete bie §änbe unb ftarrte üor fi(^

!^in. 3^ ^^^ ^^^^^ Seffel ein neuer S^ing unb ju bem

alten -Kammer neuer Streit! „2Ba§ ift bir, meine

StocBter?" frug ber 33ater.

„Sie regt fic^ h)ieber auf, tüeil üon bem Kapitän

bie ^ebe ift," fagte bie 9)Zutter un^ufrieben.

„9}?ein 3Sater, tcarum !^aft bu bieg @elb genommen ?
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5luö t>eu deuteln unferer 9?ad)barn l^aBen e§ bie r^ran*

jofeu evpvcfu, um biv ein ®efd)euf ju mad)eu, unb iüenn

tüir kfreit bleiben, müfjeu unfere 9'^ad)6avn ben i^rem*

bell me[;v ^jiiifeu alö |eitl;er. %i\ biefen 9toüen f)ängt

ein ^(ud), bie Seurjcr unb 3^[;ränen üon v^unberten/'

„Du. ü6ertreib[t !" faßte ber (2enicr unfid)ev; ,,unb

boc^ ift beiu GiutiMub nid^t untjec^vünbet. 5l6ev im 53ev*

gteid) jum ©an^en ift biefer 53etrag fo unkbeutenb,

bag bie ?anbö(eute ben 55evtufl in if)vem 33eute( !aum

Bemeite toerben." Unb bie SDZutter erinnerte: „Dafür

l^a'ben tuir au^ me^^r gelitten unb üerloren a(ö 5lnbere."

„Unb lüäre unfer ©d^aben ^eBnmat unb ^nbert*

mal gröj^er, fo mügte un§ ber ©ebanfe bo(^ Bebrüden,

bag tuir Beffer unb anberS gel;a(ten tüerben at§ unfere

9kc^Barn. 53ater, ti^enn bu mid; lieBft, fo ftel^e id;:

gieB ba'S @elb ^urüd/'

„2öem?" frug ber (Senior. „SBenn i^ bie ange*

Botene ®unft prüdtüeife, fo muß fol^e SBeigerung unS

üBel au'^gelegt tüerben unb mir ^aBen Bei @e(egenl;eit

neue Ouäterei )\i ertoarten; ba§ ®e(b aBer tüerben bie

^ran'jofen üercjnügt fetBft Begatten, bem Greife tüirb e3

büc^ nid>t 5U gut fommen. -3c^ l^aBe e§ angenommen

unD quittirt mib fann bem ?anbratl; nid)t fagen: e§

t^\it mir leib/'

„®o terBirg bie 9?oüen in ber bunfelften <5de unb

toafire bic^, lieBer 5Sater, ba§ bu fie nid)t öffneft in

SOknget unb ^}üti^, benn tüiffe, jeber @rofd)en bat^on

h)irb einft t?on bir jurüdgeforbert toerben/'

„1)urc^ tuen?" frug ber Senior erftaunt.
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„jDurd^ tetne Zod}tcx/' rief §tuxkttt au^er fid);

„biefe ^cHen c^efpren ju fcem Kaufpreis, ben etn

t^rember fcafür la^t, bag er mid) tuie eine ©efattgetie

am gotbenen 9^inge l^inter fid^ l^er jtel^eit barf» UeBer*

groß ift ol^uebieö bie 33er|>f(id)tung , bie toir gegen t^n

l^aBen, mib mit i^^rem ^eBenenglüd Be^cil^tt bein ^nb
unfere ^tettung auS ber ©efa^r, 9^imm nid)t neue

©unfl unb @efd)en!e, toir tragen fc^on f^toer genug

an ben alten."

®er 25ater ^oB bie ©elbroHen 'com Xi\^ unb i?er*

fd)(o6 fie in feinem (5d)ranf. ,,-3d) tl^ue, toie bu tüillft,

mein ^inb. 2;äg(i(^ Bete id), ba§ bie Unfi(^er;^eit auf*

l^ören mi5ge, bie ein S3rautftanb ol^ne S3räutigam un§

Bereitet, unb Bei jeber 5)Zad)ri(^t i?cn (Siegen beS ^aifer§

l^cffe iä^, ba^ ber Wann tüieber für un§ erreid)Bar

tüirb, ice(d)er Bei ber @ntfd)eibung nöt^ig tfl."

„^^ l^offe nid)t me^r," f^rad^ §eimette i?cr fid^ ^in.

(g§ toar fein 3"f^i^/ '^^6 ^t^ ber näc^ften 2Bo(^e ber

Söagen be§ ®o!tcr« Beim §aufe be§ ^ammer^errn Der*

fu^r. ®er ®aft tüurbe in ber Sefud)ftuBe i^on ber

gnäbigen i^rau empfangen, nac^bem fie noc^ mit einem

fdmellen Süd in ben (Spiegel i!^re S^citette georbnet

ijcittc, ®enn ber 5)oftcr üjar Bei i^r in Befonbere ©unfl

gefommen, "jUerft ijietlei^t, todi er gute formen l^atte

unb bcd^ im ®el)eimen ein Sansculotte irar; Batb aBer,

ö)ei( fie ein el^rlicBeS 3^^^"^"^^ h^ feinem @emüt^ ge*

»ann unb p feinem Oefc^id auf i!^re -3been ein^juge^^en.

®enn bie gnäbige t^rau tüar nic^t bie ücrnel^mfte Xame

im Greife, aBer bie rü:^rigfte. Sie tuar in ber Ü^efibenj
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einit3e 9J?al 'con tev ^öuiv3hi Befcuterö teac^tet mevteu

unt Qciit tafür, ter l^cl^en ^rau aijniid) ju fein, nur

baß i^r 9?ä^d)en ettuaö \\^\i}tx tüav. ®te trug fid^ beö*

l^affc ijern tüie ii^r S^orlnlb : ^oden^aar , ehien flehten

<Bd)kicx um ten §a(§, -Sn ter 2^]^at ^vttte fie einen

lüeiteren ©eflAt^^fveiö a(§ anfcere grauen in ber 9^äl;e,

fie tüußte fid) ett^aö bamit, taJ3 eine il^rer dcufinen

am .f)cfe i?on SBeimar tüar unb fprad) begeiftert ü6er

^^cefie unb ü6er ta§ -^beafe; fie toar kfonberö ^ut^cr*

fcmmenb gecjen 35ürger(i(^e , unb immer t^oran, tuo

eö galt, 5Sornef)me ju kgrügen, i^efte 5U feiern unb

ben Firmen Strümpfe ju ftriden, ju benen bie ©c^ufie

fel;(ten. ^on if)r unb i!^rem @ema!^l tcar be^l^alB oft

bie ^ete, Dttüc^l @pi?tter i^nen bie 33ef(iffenl;eit, mit

ber fie fid^ um SlHeS flimmerten, jum 35ortt3urf mad)ten,

fo toaren fie bcd) im ganzen Greife h)o!f|l6e(eumbet unb

nic^t unbelieBt,

„Sillfcmmen au§ Ü^üBe^al^Cg dlddfV Begrüßte bie

^ame ben X öfter. „§eut l^alten tcir ben flüchtigen

@aft feft; ®ie foUen »on -^^ren SlBenteuern erjät^len.

-3()r ©raf fu^r auf ber ^urc^reife Bei ung t:or mtb

tinr I)aBen if)n aud) nad) -ö^nen ausgefragt. Sin Be*

beutenber 9)?ann, leiber fo fränflid), unb boc^ ift er

nicBt älter ai^ ber ^ammer^err, faum üBer üierjig unb

ioar noÄ i?or iüenigen -^al^ren einer ber elegatiteften

2;an^3er Bei ben ^ranfaifen am §ofe. 2lBer bie ^olitif

madbt bie ^Ll^änner je^-t merfroürbig alt, unb bocB ftanb

biefe Karriere fonft üBeratt in bem 9?uf, ba§ ]ie am.

Beften fonferüire. — Unb bie furdjtBaren ^ranf^eiten, mit
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tüetc^en Sie ju tl;un l^atten, man ^öxt 'Da'con «Sc^auber*

l^aftev. ^d^, ®o!tor, unt) beö grietienS fanit man fic^

auc^ nic^t freuen. 'Denncc^ l^offe i^, bag bie SDZänner

je^t mei^r 3^^t unb ©emüt-^ für un§ grauen üBrig

l^aben, benn feit!^er n^ar bte Unter^Itung i}cn einer trau*

rigen Sintönigleit: ^^ferbemanget unb ^ancnenbonner,

unb man machte fi(^ ein ©etrifjen barauC\ einen SBat^er

inm ^(atjier ju tanken. (Sie finben meinen Wflcinn niÄt

ju .^aufe, boc^ bürfen tüir i^n jebe ©tunbe ertoarten,

augerbem tft l^eut ein lieBer 33e]uc^ Bei mir, ben Sie

ja aud^ !ennen, bie S^oc^ter be§ Senior^, fie ^t ben

Seinamen bie ^^ran^ofenBraut, aBer fte ift (^armant,

nur ernfter aU fonft bocB e§ fte^t i^r gut/'

So unterhielt bie leB^afte §auvfrau unb bem Softer

Xoax lieB, ba^ fie bie 33efc^tuerben allein trug, Bt§ fte

fic^ enbti(^ entf(^(cj3, i^n in ba§ ^amitien^immer ^u

führen, ^^enriette fag neBen ben steinen 2;öd)tern 'com

§aufe. 2ßie ber @aft eintrat, er^^oB fie fic^ langfam,

t^n ju Begrüben. Sie ijattt fi(^ gemüht i^r :poc^enbe§

§er5 jur ^n^t ju Bringen, bennoc^ ftanb fie ifim Bleich

"cox innerer Erregung gegenüBer unb nicBt anber^ erging

e§ bem fräftigen 9}?anne. Sr fanb mit 9}Zü^e bie f(^icf*

lid^en SBorte, fic^ nac^ ben (Sttern unb bem ©arten ^u

er!unbigen. Sie antwortete i^m, nac^bem bie erfte iBe*

fangen^eit üBertounben n?ar, mit ru'f)iger §attung, aBer

er fü^tte f)erau§, bag fie ftd^ 3^^i^3 antrat 2)ie

^ammer^errin lub fjinauö in ben ^ar!. Seiben tDurbe

im i^reien uiTb in ber Setüegung unter ben 5Inbern

leichter ^u ^Jlntift unb boc^ empfanben fie, bag fie in



— 171 —
biefer (5timte ju einanter i3ef)örten unb tok Iäftii3 bie

gtei^gülticje Untevl^viltimg tüar, an ber auc^ [ie Xljc'd

nel;men mußten. Snblic^ tüurbe bie ^au^frau afccje*

rufen unb bie Beiben jungen ^väulein liefen nac^ bem

Dfcftgarten üorau!?. X)er Wolter unb Henriette ftanben

an ber ^anbefteÜe be§ (26(o6teid)ei? unb üor i^nen hjar

ein ffeiner ^al?n am Ufer Befeftigt. ^a n?ie§ ber

Doftor mit einem Bittenben S3(icf auf ben ^afjn, ba§

?!}?äbd)en trat hinein unb fe^te fic^ fd)tüeigenb nieber, er

lijfte bie ^tttt, ergriff ba§ 9^uber unb ful^r fo iDeit üom

Ufer aB, ba^ baö gefproc^ene SÖort für frembe O^ren

»er!(ang. Söäl^renb er ba§ ga^rjeug üorujärtö trieB,

n^agte er in leifen Söorten üon feiner ?ieBe ju reben

unb t^on feiner 2^rauer. 'Die 33(ätter ber (2eerofen auf

bem SBaffer l^oBen unb fen!ten fid), al§ cB ba^^ ^eBen

feiner (Stimme au6 fie errege.

(So lange er fpra^, BUdte fie unüerujanbt auf ben

ginger t[;rer §anb, an it)eld)em ber 9^ing mit bem 33er*

gi^meinnicBt fel;(te. „Qdf lag f)i(f(o§ am 33oben/' Begann

fie langfam, ol^ne i^n an^ufe^en, „gebemütl;igt, mij^*

f)anbe(t, ba l^at er mic^ Befreit. 5lt§ er ben Un(;o(b

jtuang ju entn3eid)en, unb a(§ er hjieber eintrat unb mir

jurief, bag ber 2Inbere gefallen fei, ba, ber §err »erjeifie

mir bie (Sünbe, meinte tc^ bie (S^mac^ t>on mir ge*

nommen unb mir föar auf 5lugen&(ide, aU müßte ic^

fortan bem SD'^anne folgen, ber mid) gerä(^t 'ijattt. 3"^'^^^^^

(Sie mir, terad^ten (Sie mi(^, bag [&> fo fü(;(te, nic^t

tüie eine (E^riftin unb ein el^rBareS 50^äbd)en foü, aBer

t^ ttjar fo, unb i(^ barf bie 2Ba^r!^eit nid)t Bergen, am
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ö?enicjften -Sinnen. Unb tüäre er fcai^on geritten, tüte

er !am, al§ ein gremter, jo ^ättt ic^ i!^m nac^gefe^en

toie meinem ^eiligen. 2l6er eine 3)emüt^igung ^t er

ücn mir genommen unb eine anbere i}at er mir an ben

ginger geftecft. Xai^ er mid) in meiner (Srniebrigung

gleid) einem Dhc^tS Bel;anbe(te, tüe(d)eö er fi(^ erlaufen

unb aneignen fönne burc^ ein untüal;re§ Sßort, barum

empörte fid) mein @emüt^ lieber gegen if;n toie gegen

bie 9)Zifjetf)äter, unb i^ t}ermo(^te t^m für feine f(^netle

§itfe, bie mid) gerettet, nic^t ^n baxxlen/'

5lud^ ber SDhxTO, toeld)er i^r gegenüber faß, ftarrte

finfter ^ur (Seite auf bie Söetlenringe , tüelc^e üBer ba§

Sßaffer jogen» Unb er frug tcnloö: „@o njar Qifx

®efü§( bamalS; tüie tourbe e§ fpäter?"

„3Sie eS bamalg tcar, fo ift e3 noc^ ^tnt/' anU

ttortete Henriette in berfelBen SBeife. „Um meinettüiüen

^at er einen SD^enfc^en getötet, unb bag ic^ no(^ unter

Slnbern mein §aupt er^eBen barf, üerban!e ic^ i§m;

bie§ finb fefte 33anbe, i(^ i^ermag fie nid}t ju töfen;

toeil aBer feine §anb fetbft bie ^cttt um mic^ gefegt

l^at, mic^ anjufc^tiegen an fein ©efc^id, jürae ic^ if)m

noc^ l^eut tüie bamal§, benn er 'i^at bamit ^erftört, toa^

in meinem ^eBen frö^tic^ ujar, unfc^ufbig unb ®tüd

»er^eiJ3enb/' Sü^t ]ah fie il;n an unb er fie, unb au§

i^ren '3lugen quollen bie 2^^ränen,

„Unb tütim er toieber fommt unb Obre §anb für

fic^ forbert?"

Sin finfterer (Schatten ftog üBer i^r Untii^, „5(^

iüürbe i^m baSfetBe fagen, toa^ i(^ ^eut 3^nen fage:
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feine ^-rau faun idj md)t tüerben, mit) einem wintern

barf id) md}t ancjelfjören, fo lange er fein 2lnved)t be*

l^an^^ten tüiü."

„©ie nennen eö-ein 9?e^t be§ t^remben? ßS iüar

ein üBermütl^ißer SinfaÜ, ein rud)tofe'3 <Spie(! tüie fann

fold^e Z^at i^m ein 5Inved)t an S^x ?ekn geben?"

„3wt^^'ft ^^v e^^ ein n)i(t)er (Sinfall, mit ber ^dt

ift e§ ein 5lnfprud) geiDcrben. ®d)on ba§ jnjeite -Sa^r

trage t^ bie ^aft, mit jebem Xao^t finb bie S3anbe fefter

getüorben, wddjt mid) an il;n fd^nüren, bie ?eute Be*

trachten mid) aU feine ^rant, bie eigenen (Sttern mi3d)ten

gern ba§ i^nrcJ^tbare fid) nnb mir üerl;ünen; ber 5Sater

tjertraut, baß ber §immet 2llle§ oI;ne fein ä^^^^n fügen

n)erbe, bie 50^ntter ^efft, ba§ ber ^rembe i^irem ^inbe

einmal ©c^üt^er unb 55erfcrger tt>erben lonne. -^d) (;atte

in ben erften Xagen unb SBoc^en 9Ziemanben, i^or bem

idf mein Slenb ^ättt !(agen tonnen, bamit er mir rat(;e

unb mid) Befreie, ®ab e§ bamalS (5inen, ber mir in

feinem ^er^en freunb(id) gefinnt ttar, fo fü!^(te auÄ bie*

fer fid) mir entfrembet unb ging mit !^öf(id)er ^ä(te an

mir i^crüBer/'

„.t)enriette!" fc^rie ber Wolter entfe^t,

(Sie aber 50g i^r Xiidj um fic^ unb ful^r traurig

fort: „3n biefer langen ^dt Bin idi rut)iger getüorben.

®ie treffet, bie ic^ trage, toirb fc^tuerer, at§ fie üormat^

toar, aBer ic^ Bin getüö^nt, fie ju tragen, -^n Darren

unb !i?eiben ift ber ^rol^finn untergegangen unb bie §off*

nung, bie einft ein tl^öric^te^ 2)Zäb(^en t)egte. Qd) trage

mein Z^di ftiü; 5lnbere t^un e§ au^."
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„Qn jenen 9[)?cnaten Bat -Öemanb, ber -Sinnen üon

^er^en evc;eBen tft unb ber gern fein J^eBen für ©ie

^tngeBen iDürbe, burd^ -Ö^ren S5ater, ba^ @te t^m 5^r

S3ertranen getüä^^ren."

„®em 9)tttgefü^t beg ^IrjteS l^atte t(^ nic^tö jn ter*

trauen/' anttüortete Henriette ftotj, „unb einem 9}lanne,

an beffen ^reunbfc^aft id) gern backte, fa^ i(^ Bei ber

Begegnung an feinen klugen an, bag für ii)n ba§ 9i)^äb*

d)en, h}el(^e§ bie fremben ©olbaten an fic^ gerifjen t)at*

ten, nic^t mel^r benfelBen 2öert!^ ^attt, tüie ba§ unfc^ul*

bige ^farrfinb, ba§ i^m bie f(eeBtätter pflüdte/'

„Henriette!" rief ber SJlann tüieber — „^u bem

?eib, ba§ iii) trage, fügen <Sie ein neueö, iüenn ©ie

niic^ fo graufam üerfennen, ®a i(^ ©ie juerft fa^,

njurbe i^ -ö^nen gut, tüie id^ noc^ feinem SBeiBe ge*

n^efen, e§ xoax in meinem einfamen ^eBen bie erfte l^eBe

unb ic^ tüar feiig, toenn t(^ an «Sie badete unb nti(^

an -3^re (2eite. ®a !am bie (Srjä^Iung beö 53ater§

;

aus feinen 2öorten Hang 33ieIeS, tcaS mir tüie OraB*

geläut meinet ftiUen 2öunf(^e§ erfc^ien. 2Betd}e§ Ü^ec^t

ifatt^ i(^ auf -3^re ÜZeigung? voa§ tüugte ic^ ba^jon?

®ie ^tten fi(^ mir ^erjlic^ zugeneigt in fro'^er ©tunbe,

aBer jtüeifelnb frug tc^ mic^, tcelc^en 2Bert§ meine !OieBe

für ©ie fjaBen !i3nne; unb bie Slntiüort, bie tc^ mir

felBft gaB, tuar: bag ic^ noc^ toenig für S'i)x ^erj Be*

beuten foimte, 51I§ td^ üon bem legten 33efuc^ nad)

§aufe fam, I)aBe ic^ mit bem ©ebanfen gerungen, oB

ic^ eS n^agen bürfe, -S^nen ju fd)reiBen unb (Sie toon

meiner §eibe;af(^aft ju unterijatten. -Öc^ toar mutl^loö.
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Henriette, beim uid^t id) ^tte Sie an ben <Sd)urfeii

gerächt, ©eittem evft ^Be ic^ felbft erfannt, tuie I^eig

mit) [tar! baö @e[üt)( ift, baö id) in mir ^erumtrage,

2a]\m (5ie fic^ gejatleii, bag ic^ -ö^^tieti t)ie§ !^eut fage:

fürd)tex(id) mit» unerträg(id) ift mir fcer ®eban!e, ba§

<3ie mir fremb trerben fönnen."

<8ie faß aufgerid)tet im ^a^ue unb ^iDang fid) feft

ju ]d)einen, aBer bie X^rdnen rollten üon il;ren klugen.

„-3d) tuage in biefer <Stunbe nid^t baüon ju reben/'

fu^r ber ?ieknbe fort, „toa^ gejd^e^en mug, um bie ?aft

einer unmenfc^(id)en 53erpf(id)tung üon Salinen 5U nel^men.

5SielIeid)t t^ermag i(^ bie§, aBer nur mit -3f)rer §i(fe.

Unb Darum ftel^e id) nur um ba§ (Sine: baj3 Sie fic^

meine ftiüe S3eref)rung gefallen (äffen unb ba^ Sie ^u*

tüeilen baran benfen, n^ie in Üt^rer )3Vai)t ein Wlaim

itht, bem -S^^r ®Iüd ttjeit t!^eurer ij^ al§ fein ?eben, unb

beffen f)öd)fter ^eBemotounfc^ ift, 5'^re ^ieBe unb 3^re

§anb für fic^ ju erringen/'

Sie Betüegte aBtceifenb ba§ §au^t, at§ fie traurig

fagte : „(äö ift an meinem Ungtüd genug ; üergeffen Sie

mid)." 2(Ber atö fie i^n einen 2Iugen6Iicf anfa^, brang

ein (;eÜer Strahl t^m in bie Seele, ^ann Blidte fie

iüieber a6u)ärt§ unb toeinte ftiü üor fi(^ I)in, er aber

Beioegte (eife baö Sauber unb führte bcn ^a^n bem Jt^anbe

ju, tüo bie §au!?frau fie Bereits ertüartete.

2l(§ ber Xcitor nad^ §aufe fu^r, lag bie ^anbfc^aft

tor i^m im 3^*^itBerg(an^5e ber 9?ac^t. Sein alter, fanfter

greunb Blidte tcm bunflen 9Zad)tt}immel traulid) üBer bie

fc^lafenbe Srbe. Si(^ter unb Sd)atten ^ogen in fd)netlem
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3ßed)fel vorüber, jeber §o\ imb jebe ^aumgtup^e [tan*

t^en ge^eimmBi^cU in farBigem (Sd)eme, ter tcd) feine

gavBe toax, 9hir in leifen S^önen flang bag SeBen ber

9ktur, bie ©rillen ^ivpten im ^crn unb eine groge

^'^ad^tmotte fd^iüivrte an feinem §ut : fo iüeic^ nnb milt

bie Sufr unb fc ]d)ön bie träumenbe 2ßelt ringt^ um il;n

:^er! (Sr ahtx achtete tüenig barauf; if)m felBft trav

fein ®afein auc bem ^ämmerfc^ein fel^nfüÄticjer (Sv*

Wartung ^ineingeiüorfen in f(^arfe§ 2^age?(id)t unb in

bie ^eifee Seibenfd)aft ber 2BivfliÄ!eit. 2Bie fie ücr i^m

faß im ^a!^ne, ba tüar fie ba'cfelbe 9}täb(^en getrefen,

ba§ er gefügt ^attt, unb ^ugteic^ eine anbere, ein ]ioi]t^

unb fräftigev SeiB; e§ tuaren bie Umriffe beS 3ln*

gefid}tev, iDeld^eS i^n einft in mäb(^en^after 3^^'^^^d)!eit

angefe^en f)atte, aBer ettüaS Slnbere^o tüar in i!^r 2öefen

getommen: bie 33rauen jufammenge^ogen, bag ganje

2lnt(i^ gvöget/ bie ©eftalt fefter, fogar bie Stimme

!(ang i§m tiefer unb er*nfter in ba§ £i^x, -3l;ren

SBiüen fe^te fie gegen ben feinen unb feft xod)xtt fie

fein 33itten unb drängen ab. (Sie l^atten bie Ü^otlen

getüec^felt, er toax ber fe^nfu(^t§üott §arrenbe getüor*

ben, unb fie 'i)attt in üBertegener §altung üon bem ge*

fpro(^en, tüa§ fie für 'ipflic^t ^ielt. 2)ennec^ em^fanb

er, bag fie iBm nod) nie fo lieB getoefen, tt)ie in biefer

Stunbe. — UnD er foÜte ü)x entfagen! 5IBer aiv fie

ba§ fcrberte, tüar fie tueid) getüorben unb i^r innrer

^ampf tt)Dl;t erfenuBar. -^n bem SlugenBlid kg in

if)ren klugen unb bem Xon ber Stimme fc üiel

Sc^merj unb ^-ieBe, bag nid^t bie ftrengen 2Borte
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in il;ni hafteten, jcntern Cte tiefe (Smp[mt)mu3 , iDetdje

ik tat)hitev »evbar^.

@r ftrid) fic^ über t)ie l^eiße (Schläfe unt mal^iUe

fic^ ju betäcf)ti9er Ueberle^ung. SBae mugte er t^un,

um fie fcem 5lnbern ^u entreißen unD für fic^ ju ge*

njinnen? ^d)mad)toll t)ün!te ii)m ju ertragen, ta^

Der üBermüttiige gran^jofe Durd) tüilDeS Spiet mit Dem

eigenen unt) fremden ?eben ein 9ied)t getüonnen fjatte

über Die Xage t)er Jungfrau mit) über bie ä^^ui^ft

eine^ beutfc^en 9)?anne8; unt) ganj un(eiDU(^, DaJ int

güuftigften gaü bag @(üd retlid^er 5D?eujd)en ab^än^

gen feilte ton $?aune unt) (Sntfd)eit)ung einev 9?ita(en.

'-Heilte ®et>anfen jogen tüie 92ad)tt)i3gel burd; fein §irn:

Sar üon jtceien einer ju tie( auf (Srben? 5lber er

fc^euc^te t)ie fmftere 5Serfuc^ung ^intteg. 53ergcffene§

331ut f)atte Die» unheimliche 33ünt)ni6 gefeftigt, neuer

^ot> üermcc^te Den Ueberlebeiaben ein reine'? ®(üd nic^t

^u t)erfd)affen. 2Ba^^ §ier 9^ot^ t^at t3or Mem, tcar

Da§ eine, taj er fetbft fic^ if)r tüert^ mad)te. 9?ur Die

Ü?eigung ^u i^m fonnte if)r Den (Sntfc^lug geben, fic^

tcn Dem 3lnDern ju (öfen tro^ Wem, tcaic fie je^t

i^re ^^>flt(^t nannte unb tt)a§ fie tl^m ttie einen «Sc^ilD

5ur 2(bh)e!^r entgegenljiett. -Sa, er fetbft mu^te 33uge

jal^len Dafür, "üa^ il)n bei t)er (elften 33egegnung im

^farrl^aufe aü^ufei^r Der eigene Sc^mer^ befd)änigt

):iattt unt) ju tceuig iljre ^eiDen, ©r tooÜte fie ttie*

Derfei>en, fo oft Daö mög(id) ttjar, ol)ne "üa^ er fic^

aufDrängte, er tooüte i^re 3ii^'ücfl)attung e^ren unD

feine ^eDe bel^üten, aber triffen mußte fie fortan ju

gict)ta3, "Die Ol^nen. VI. 12
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jeber <Stunbe, tag ein treue§ §erj tl^r an^et^örte, m\t

bafs er ein fic^ever ^eratl^er fein !onnte, tcenn jte bag

S3evtrauen geirann, fcag fie nic^t ju i^m gel^aBt. Unb

er fann t)arüBer, tüie er fid) il^r auc^ au§ ber i^erne

vertraulich machen fönnte unb fo (ie6, baß il^r ©eniüt!^

fid) ^egen il^n öffnete.

511^ er nac^ §au§ !am, feilte er fic^ ^ur Stelle

nieber unb fc^rieB an fie : ,,^t)eure§ ^^räutein ! i^ür(^ten

©ie nid)t, bag ic^ -S^nen üon einer ^eibenfc^aft üor*

!tagen tüerbe, tüddjt meine ©eele erfüEt. 9^ur bar*

um fle^e ic^, bag ©ie mir geftatten, -Sinnen jutDeilen

fo 5U fc^reiBen ti)ie ein ^reunb bem anbern fc^reibt,

auc^ über mic^ fetbft unb mein eigene^ Seben. Saffen

Sie fic^ (eibenb gefallen, n^enn i(^ fo toeit 5I;ren 3lntl)eit

in Infpruc^ nel^me. ^ijnnen (Sie mir einmal auf meine

S3riefe eine 5lnttüort geben, fo toirb bie§ für mid) eine

©etigfeit fein; aber avaif, toenn Sie bag ntc^t t!^un

tüoUen, ertauben ©ie mir ^u 5:^nen ju reben tüie ber

Ungtürflic^e ju feinem 33eic^tiger fpric^t." 3)arauf f(^rieb

er über feine (Srtebniffe in ben »ergangenen Sauren

unb über 5SieIe§, toag er babei gebadet l^atte.

Mit btefem 33rief fu^r er nad) bem ä)?arftf(e(!en ju

§eiTrietten§ ©efpielin unb bat, ben ^rief fieser in bie

§änbe beg i^räuteing ju tiefern.

„(Sie ift no(^ bei ber SBeHertoi^; td^ trage X)a^

(Schreiben fetbft ju i^r," tjerf^rac^ liefet, loetd^e ba8

(Sac^üer^ältnif^ fc^arffinnig erfannte. Urtb ai^ ber un*

gebutbige J/oftor nad^ eiiaigen 2^agen t^ieber üorf^rac^,

erjä^tte bie 53ertraute: „3cb üeg [ie au§ bem (S(^(o6
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bitten, tüiv cjiuvjeu in ben ©arten, bort gaB ic^ tl)v ben

^rief. 3c^ fag auf ber einen 33anf, fte auf ber anbern;

fie hrad) ben 33rief foc^leid) auf unb (a8 fe^v lange;

bann ftecfte fie il;n unter if)r 58rufttuc^ unb reic{)te mir

bie $anb. "äl?^ i* frug: ,,„-3ft üieüeicfit ^totDort?""

fdnittette fie nur mit bem ^opf unb ging ju ben 53(unien,

brad} eine aB unb gab fie mir. '3)ann fing fie an tjon

meinem .kleinen 5U reben unb ton ^Inberem/'

„2Ba^' trar e§ für eine 3?(ume?" frug ber Dcftor.

„(Sö toar eine ireij^e ^ofe; fie trar njol;! für «Sie

beftimmt, aber mein Steiner !^at fte fogleic^ jerjupft/'

12*



8.

Bie ÖJarnung.

3rn emt^er ©ntfernun^ üon ber (Stabt lag am 9?ant)

eines (iAten ©e^öl^je"^ t)er ©AieBpIa^, too fett alter ^dt

bte ehrbare ®i(t)e ter 33ür^erfc^ü§en i^re S3a^ ^atte.

S^crt ftant) ein ^affee^uo unb an (onnigen ^ufjetagen

jcg t>er ^Bürger mit 2öet6 unb ^inb ^inau§ unb gencß

auf ben SretterBänfen ben Kaffee, nje(d)en bie §au§*

frauen in ber Xüre mitbrachten, unb ben bie 2öirt^§teute

mit großer ©etuanbt^eit, au§ jeber Xüte befonberS, jtt

bereiten lüußten unb im ©efcbirr auffegten, ^eut fonnte

ber 3Sermögenbe auc^ ^uc^eu ba^u ermatten, benn e§

toar ber (c^öne Sag be§ ^önigfc^ieBenS, Um 3)?orgen

toaren bie (2c^ü6en ausgesogen in tl^rer grünen Uni*

form mit gelbem ^-agen unb großen ttjoüenen @pau*

letten, üor i^nen @teinme^ mit ber 3}?ufif unb ber

3te(er, »efcber eine grc§e gemalte Scheibe auf bem

^ücfen trug, ^uf ber (Scbeibe mar in biefem 3al;re

ein ungeheurer Xrac^e gemalt unb ber 5?ünft(er ^atte

il^n fo f(^ön getounben, bag fein ^opf in ber SOurte
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j^ant); e§ toar aber ber ^opf emeS S^antieß uni^ ber

^opf tvu^ einen fleinen (c^toar^en §ut.

^te (Sonne fd)ien njavm, Honoratioren unb SBür^er

fa^en, nac^ i^amilien geovbnet, kljaglic^ im Schatten

ber ?inben unb freuten [i(^ ber großen 3)?en]c^enmenge,

trefc^e jie aüe jufammen barfteüten. I)ie Äinber

fprangen um bie ^ifc^e ober Rauben t>or ben kiten

aufgefd^lagenen 33uten, in benen man burc^ »ag^alfigeö

SBürfelfpiel ^^fefferfuc^en unb ©(a^tcaaren getüiitnen

fonnte. Die meiften tjertoren il^r ®röfc[)el, afcer fie

l^atten bafür bie §offnung ge^Bt. 3^^^^^^^^ fpiefte bie

W\i]it unb in furzen ^^tfc^enräumen fnaüten bie (Sd)üfje

tont na^en (£d)ießp(a^ in bie Uutert;a(tung. Unb ^attt

einer ber ©(^ü^en einen guten ©diug getrau, fo tankte

ber 3^^^CT^ ^or i^reube unb jc^trentte bie fleine <Sc^ei6e,

tre(d)e er an einem «Stode in ber $anb trug.

$eut tt)urbe mel^r gefd)offen alw fonft, benn bie

^ürgerfc^ü^en tjatten einen äii")^^^ gen^onnen, auf ben

fie ftolj tüaren. -3n ber Stabt ti^ar auf einmal eine

3?cr(ieBe fiiv <2c^ei6enf(gießen eingerifjen, unb üiete jüngere

9)?änner n^aren ju einer i^reifompagnie jufammenge*

treten; fie trugen feine Uniform unb marfc^irten auc^

nic^t mit ber atten ®i(be, aber fie ft^offen a(8 33er*

buntere mit. Unb um in ©c^ritt unb Xritt ^u fommen,

Ratten fie einen a(ten Unterofficier, ber je^t in ftäbtifd)em

Xienft (ebte, ^um @^-er^iermeifter angenommen, fie lüaren

fo eifrig bei ber ^a6t, taj? auc^ ^eut ein großer X^eil

öon it)nen auf ber 2Ba(tb(bße neben bem (Sdne^pla^

marfd^irte, unb ^utreiten !(ang ba§ i^euer ifjrer (Saften
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5trifcf)en tJte <S(^üffe na6) ber S(^eiBe. Sogar tie Um*

gegenb \:^atte (Sc^ieBgenofjen ^erjugefaiibt, Traufe au§

bem 9)?avftftecfen tüar ba mit feinem ©tu^en uiib einem

1)ul5enb ®efäl^rten, mib aug ben X)örfern eine ^In^a^l

junger 53urfc^en. (Sonft Ratten bie Bürger für eine Q.\\U

tüürbigung il;rer «Sd^eiBe geilten, tcenn groBe 53auern

unb ^led^te in ben «Stanb getreten toären, !^eut bünfte

ba« faft Tillen 9^e(f)t, benn, tt)ie ein geac^ter 33ürger fic^

au^brürfte, e§ tüar eine neue .fonjunftion gefommen,

bie Untert^änigfeit xoax aufgel^oBen unb ^ugteic^ üiete^

2Inbere, tüa§ fonft bie $?anbleute unanfe^n(i(^ gemad)t

\)attt, unb eine 5lnnä()erung ^attt ftattgefunben jtDifi^en

33ürgei*n unb 33auern um be§ gemeinfamen ®c^icffa(^

tüiüen, ba§ fte ^üt trugen,

53eim ®(^iegBaufe üerfe^rt aucf) ber 3lffeffor, nic^t

fo ftiü toie früf)er, er fpric^t mit 2Bürbe ^u ben 33ürgern,

tüe((^e i!^n im ^eife umfielen; benn er ift gan^ tcr

^ur^em in ber (Stabt ber größte Wlaim getüorben.

Der alte ©tabtbireftor ift üer^ogen, cerfc^tüunben, unb

D^iemanb fragt ixad^ il^m, bie Stabt Ijat eine neue

Drbnung erl)a(ten, bie 53ürger regieren \i^ feiBft,

^aBen fic^ 9^atf)?>f)erren getüäl^lt unb ben Iffeffor jum

53ürgermeifter. %hex au(^ er f)at eine 33üd)fe in ber

§anb, unb njirb fogleic^ tüieber mit ber ^om^agnie

ej:ercieren. 2Beiter aB, ba tüo ein f(^öner .^'an^ t^cn

jungen i^räulein auf <StüI;(en fi^t, Bettjegt fid) unfer

^Setter, ber junge ^Ir^t; ein Weiterer runbüd)er $err,

fe^r ^öfti(^ unb aufmerffam, er üBerreic^t fleine (Sträuße

ton f^etbBtumen unb ift üieten 3J?üttern unb Xöcf^tern
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angenc(;mer a(8 fem 55evn)aitt)tev, jo t)a|l fie tiefen nur

in fc^njeren i^äüen kmü(;en.

^au^tperfon aber unt) gemfffermaßen baö (5^entrum

biefeg S^wjen 3c^ei6enfd)ie|3en§ ift bev 3)o!tor. ißov

t)em (S(^ie§^aufe fielet er mit feiner 53üd)fe neben tem

Sleifc^er 53eB(on), ber a(ö Sd)ö^enfapitän gotbene S^an*

letten auf feiner Uniform trägt unb fo gettjattig um fic^

fielet, bag bie 53ürger i^n mit nod^ griigerer §o^ac^*

tung Betrachten, a(3 an Ser!e(tagen. I)er Softer unb

33e6(on) l^aBen üiel ju grügen unb auf (fragen ju aut*

Worten, 33eB(otü aBer geBietet mit (auter (Stimme, unb

ber Doftor rebet oft (eife unb üertrautic^. @erabe je^t

^u einem iungen $errn mit einem Sc^nurrBart, einem

großen ©ut^Befi^er im Greife, ben er mitgeBrad)t ^at.

(Sr fü^rt feinen ®aft einige ^Sc^ritte jur (Seite, a(g

biefer aufrieben Beginnt: „^(i) fe^e, Bei bir ift 5lIIe§

in gutem S^^^'"

„Sage rem @rafen," anttüortete ber 2)o!tor, „in

unfrer ^cmvagnie finb etnja ^unbert Stufen unb eBen

fo üiele ®en3el;re nac^ bem 30'^obell. 3eber l^at einen

Blauen ^^od, rot^e^ ^u{^ fann fog(ei(^ auf bie fragen

gefetzt werben; auc^ ba§ not^igfte Öeberjeug ift ba, nur

mit Wäwtdn finb wir noc^ jurücf; bie '\^tvitt finb Be*

reit unb üom Beften SBiUen. "Die Kompagnie wirb ac^t

Tage nac^ empfangener Orbre auiorüden, wenn iBr

un^ Dfficiere unb einige Unterofficiere fc^idt, benn i^on

biefen (enteren ^aBen wir nur brei im Greife."

„T)u Bift weiter a(§ id)," fagte ber 2lnbere, ber

früher Bei ben §ufaren geftanben ifutU; „mic^ ^inbert
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ju fel^r fcer 2)?attge( an brauABaren Sterben. "Der le^te

Shit^ §at barin arg üertoüftet Ueber ben ©raren aber

lüürbeft bu bid^ freuen; er ijCLt t}on (einem ®ut bte

gan^5e ^^roüin^ mit einem unftc^tbaren D^elj überlegen

unb ift iüieber tro^ feiner ^änflic^feit Xa^ unb ^}a6>t

gef(^äftig. 2)o(^ fanb id^ i^n in ben festen 2öorf)en

ungetDÖf)n(tc^ enift. ^ie 9^ieber(agen ber Oeftreic^er

irnb bie neuen (Srfcfge Napoleons mögen i^n tuol^t t)er*

ftimmen, unb ic^ fürchte, er empfängt feine guten

9^a(i)i-i(^ten au§ ber ^efiben^; bort fe^lt in ber (elften

(Stunfce ber (SntfcfefuB."

„Unterbeg t^un lüir ba§ unfere/' fagte ber Softer

rul^ig. „3ie!^ au(f) bie Hebungen unferer 9}^annfci)aft an/'

„kommen 3ie, 2)rad^entDter,'" rief ber Sinne^mer

bem i^'eunbe ^u, ,,tDir »anbern ein toenig jtDifd^en ben

Xifcfcen, un§ ba§ 55ö(fc^en ^u betra(^t*n. $ier !önnen

©ie bie ^erborben^eit unfere§ 3a^r^unbert§ beutlid^ er*

fennen» 9)Zanc^er 9?o(f ifl f(^äbig unb gefücft, todi ber

58efi^er aH^jUtief terfunfen ift, unb mancber -DJann

terfc^wentet ^ier feinen legten ©rofc^en, um bie ©c^orie

mit^utiinfen. 5Iuc^ bie (Sr^ebung ber ©emüt^er, »eld^c

je^t bei un§ beginnen foll, ift bereite ^u beobacbten;

benn toä^renb bte !?eute alle %tl)kx i^rer SD^irmenfcben

fd^arffmnig befprec^en, baufcbt fid) i^r eigene^ (Se(bft*

gefügt auf unb fie ^iel^en am 3lbenb tugenb^aft unb

crl^cben nac^ §aufe. — 2Ber ift ber grembe, ber l^ier

um^erftreicbt, er fc^eint (Sie fcbarf inC^ 3Iuge ]n raffen."

„^lif fenne i^n nicbt," terfe^te ber ^oftor, ,,er ift

»o^( @aft eineg 3täbter§."
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„Sr fielet mir nid)t fo au?/' jagte ber (Sinne^mer,

„tc^ tt)iü mtc^ boc^ beim ^affeetüirt^ erfunbigeu, i?er

!ennt 3^ebermann au8 ber Umgegenb. — '5)ort fi^t auc6

ber Hauptmann unb trtnft unter bett S3ürgern fo ge*

mütl^üc^ Kaffee, a(§ ^ätte er niemals einen ^rieg^yig

gegen «Störche gema(^t; ba§ 53efte an i^m ift feine

©c^wefter."

5Im 2öalbranbe in einer ©de i^atte ft(^ bie rebucirte

^iegt^mac^t gelagert, ber alte 3}?ajor, ber Hauptmann

unb bag Fräulein. ®ie SDZänner rauchten fteif unb

ernft^aft unb lüec^feften nur jutceiten furje ^eben, baö

gräulein aBer !(apperte gefc^äftig mit ben Xaffen unb

i^re klugen blidten fröf)li(^ in bie groge ®efellfd)aft,

benn fie ^atte l^eut frü§ bem 33ruber üiete ©rofcfjen

im 33eute(d)en gemiefen, bie fte fx^ mit i^rer fleißigen

§anb üerbient, unb i)attt i^n unb ben 9)?ajor at«

i^re ®äfte eingefaben, ^arum ftanb auc^ ein ganzer

Xeller ^ud)en auf bem 2^if(^, unb tüä^renb [ie eingoß,

mahnte fie bie §erren fo bringeiib, ba§ 33acftüerf nid)t

5u üergeffen, baß ber 9[Rajor bie "^Pfeife toegfteUte unb

ritterlid^ nac^ bem Seiler griff. Um ben S3ruber mai^^te

fte fi{^ tüeniger Sorge, benn toa§ nid)t üer^e^rt tourbe,

pacfte fie in ba§ ^örbc^en, unb er mußte e§ morgen

boc^ effen,

2Bä!^renb ba§ ^^räulein au^ ben artigen ®ruß ber

toorüBergel^enben i^reunbe banfte, erri3t!^ete fie ein toenig

:

;,1)er $err Sinne^mer njeiß getoiß," backte fie, „baß

t(^ feine §emben genäht ^aBe, er luirb micB loegen

be§ triefen ^uc^en? für eine 35erf^n)enberin fjatten/'
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5lGev a(g ber 'Deftor fie freuut(id) auvetete, getüann

fie fc^(eid) tte Uu6efanßeu£)eit tüieter unb fpvac^ mit

i^m in ficf)erer §a(timg a(g eine finge Keine 'I)ame, "Die

auc^ n)ei§, mag i^r geBü^rt.

„9)?i(f) mnnbert/' jagte ber 3)lajor fcen beitjen gvenn*

ren nad)je^ent), „feag unfer "Doftor fic^ auf tiefen neuen

3c^n3ini)e( mit t)er ^^reüompagnie eiugelaffen !^at/' ^n^

Cer i^erne puffte eine <Sa(t)e. ,/X)ie §imme(^unbe );>ladtxn/'

Brummte t)eräc^t(ic^ t)er Hauptmann unb B(te§ eine 3!Bo(fe.

Unt) mieter eine ®att)e. „2Bir moüen "üod) einmal

tag ^interfpiel anfe^en/' rietf) ter 9J?aJDr unt er^oB

firf). 3Dg(eicB t^at ter Hauptmann taSfetBe, tag §räu*

(ein pacfte fc^neE i^ren ^nd)en jnfammen unt fie gingen

^u trei nad^ tem UeBunggpla^. Dort ja^en fie eine

2Bei(e ]Vi unt üerme^rten turc^aug nidjt tag 33e§agen

ter Kompagnie; tenn ter Unterofficier murte, feit er

tie grogen §erren ju 3iti<^^w^^i^ i)atte, ftrenge unt

tatelfücBtig, unt oerlangte Sc^mereg oon ter 9)?annfd)aft.

Die Officiere, met^e feit <>af)ren mit 2;ritt unt @riff

nur in i^ren träumen p t(;un geljaBt Ratten, Betrac^*

teten tie '3ac^e üorne^m unt üBertegen, aBer toc^ mit

fteigentem ^to^eif. (Sntiic§ raunte ter WHa'iox tem

ilffeffor, me((^er grate Bei i^m »crBeimarf^irte , l^atB*

laut 3u: „®eme§r an^ielien!" Darauf rucfte andj ter

©auptmvinn leife mit ten ^31rmen, um ten Xritt ter

.Kompagnie gemiffermajen tur(^ moralifdje 9?ac^^ilfe ju

fräftigen. Big er entlicB augBrac^ : „Dcnnermetter, Un*

lerofficier, laffen 3ie tie ?eute Diftan^ galten!"

,,@g mirt tem -D^ann allein ^5U f(^mer/' Bemerfte
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mitfeiti^ cev ^^ajcr; uut? im ucid)ften 5lugeuMtcf nuir*

fc{)irten rie Dfficiere, jetev uekn einem 3^^ö*^' ^"^ '^^"^

(Sj:er3ievp(a§ um^er, Bt^ t)er Uuterofficier fto(j üfcev fc(d)e

^i(Te in i^iuie aufmavfd)iveu unb t)aö ®ett}ef)v ^räfeu*

tiven (ie^- „(Sin ißiüat ben ^cxxm Dfftcteven!" $?uj"ti^

fd)rie t)ie ^ompa^nte nad). X)ie killen §evven banften

unt) fa^en einani)er Betroffen an. „(Sg ift boc^ ju nid)tg

9ut vi(ö jur ^Seiüec^ung/' fagte bev Wlajox mit nad)fid)*

tigern Säckeln.

^er ©c^iegv^a^ njar aBer feit alter 3^^^ ^u<^ ^^^*

^a(b Berü(;mt, tüeit fic^ auf i^m bic^t neBen ben tüitben

2Baffent§aten ber SJ^cinner $otbe§ unb 9}^enfd)enfreunb*

(id)e'? ereignete: ^arte *2lnnä^erung, anmutf)ige^ Sßieber*

fe()en unb bergletd)en, ^iete reid) gefegnete (5l;en tüaren

bort eingeleitet tüorben unb bie $au§frauen fü(;rten if)re

steinen gern unter bie Stuben, tüeil i^nen fe(6ft ik

Stätte bur(^ große (Erinnerungen getvei^t trar, ii3e(d)e

tuie unfii^tBare ^Stumengetüince um 53äume itnb 3^ifd)e

fingen.

'Ävg(o§ ftanb (Fräulein 5D^incBen, üon i^ren ^nxtn

i?er(affen, unter ben 3^^]c()auern unb BeoBad)tete bie

hiegerifcBen 53ett3eguugen mit Befferem ^Serftänbnij? a(ö

ber (Sinnef)mer, fie a^nte au(^ nid)tg i^on beut tiefen

-D'Jißürauen , mit rcetd^em üiefer fie felBft 6etrad)tete.

Denn §err ^öl)(er ertüartete jebe 2Bcd)e ju ^oren, X)a^

fie a(Ö tt)ei6tid)er >}JoBinfon mit ber ^iött ftatt (Sonnen*

fd)irm unb mit bem \?ama, ifirem 33ruber in bie tüeite

Sett gebogen fei. (Snb(id) üBerreid)te er i^r in einer

^erBeugung ^a^ Xafd^entud), tüeldjeS ^eruntergefaüen
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tuar, unt) begann ein Üeine'S ©ejpräc^ über (Sonnenfcf)ein

unfc i^^eftfreute. „"l^a jefien 8ie ten neuen ^Bürgev*

meifter [elbft (goltaten fpielen/'

„(Sv mac^t feine ®ad^e reci^t gut/' fagte bag i^räutein.

„9)?it tiefet (Stäbteorbnung fommen aüevlei Oteen

auf,'' fu^r bei' (Sii:ne[;mer fort; „nid)t nur bie ©roßen,

auc^ tie hinter foKen auf neue 2ßeife gebriüt trevten.

Xer 53ürgermeifter ^t fcie 3lbfi(^t, für arme Sy^ätc^en,

große unb Heine, eine 5lrt (2d)u(e einzurichten, tto [ie

allerlei 2Beiblid)e^ erlernen, unb er frug niicb, cb ic^

-öemanben ttjügte, ter gegen ein (Entgelt, ta§ freiließ ge*

ring ift, eine fo(($e ^^nftalt übernehmen tüürte. (Sine

(Btube im (Sc^ulfiaufe ift tafür beftimmt \mx> e^ ^anDelt

fid) nur nod) um bie ^e^rerin. ä)?an lüoüte Devf)a(b

<Sie um 3f)ren ü^at!^ fragen. SSiffen ^ie -Öemaub

nad}3utreifen, fo t^un Sie ein gute« SBerf."

^a§ i^räulein fa^ fcen (5inne§mer mit großen 'klugen

an. „Sie l^aben babei an mic^ gebac^t."

„Seit i(^ Sie bama(§ im Kriege auf biefem 'i|?(a^-e

unter ben Solbaten fa^/' anttoortete §err ^öf)ler,

„glaube ic^ aUerbing^, bag Sie eine gute ?e^rerin fein

fönnten, aber bie Steüe 3f)nen anzutragen, loirb ber

33ürgermeifter faum tcagen, ^a bie Stabt gegentoärtig

arm ift."

„36 bin auc^ arm," fagte ba§ i^räulein mit fefter

Stimme, „unb eine fiebere (5innal)me, auc^ eine geringe,

märe für mi(^ ein gro^e^ ®Iüd. Senn Sie meinen,

ba§ [<if braud>bar bin, fo tüürbe ic^ mit freuten an*

nehmen."
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„G? njviven tä^lid) jttjei ©tuubeu uui: außer t)en i^efl*

ircc{)en nur ein ^ai im (Sommer Serien." Unb babei

rad)te er: »arte, 9fc6infon, bu foüft fein ^anoe fce*

^a(ten, auf bem bu in ber ^erne 5l6enteuer fuc^en

fannft.

„^a^> roürbe xif gerabe ncd) übernehmen bürfen,"

la.Tite [ie mit gtänjenben klugen, „id} ^ätte bann no(^

3eit genug für unfere !(eine 2Birtf)fc^aft im ^aufe."

^^'Dann alfo »irb ber 33ürgermeifter !ommen/' fd)(o6

§err ^ö[)(er gleic^mütl^ig , bamit bie ^anfSarfeit, mit

n)e(d)er fte t^n Betrad)tete, fic^ nic^t in 2öcrten au^brüde.

Unb er empfal^t [ic^ mit tüettmännifc^er S^ürje. (5r ^atte

fein gute? ©etüiffen, benn er fefbft f)atte längere ^dt

intriguirt unb gemafint, biö ber neue 2)?agiftrat, tt3e(d)er

bie bringenbe 9?ot!^n)enbigfeit fotc^er (Schute nic^t fofort

Begriff, ju bem (Sntfd^tuß gefommen »ar.

5luc^ ber ^oftor fonnte fic^ ber gel^eimnigüotlen S3e*

gabung be§ ©c^ie[4^(a^e§ ntci^t gan^ entjte'^en. 3^ii^}ci^

i^m unb bem 5ldern)irt^ Traufe toar im testen 3fa^re

gan^ befonbere 2Bo^tmetnung ertcac^fen, nic^t burd) baö

53ater(anb aüein tjeranta^t. 5Iu(^ ^eut fiatte ber ®d)ü^en*

gaft auf t>ie(e i^ragen ju antttorten: liefet f)atte "oa^

jmeite taufen (äffen, 33drbe( ernjartete ba§ erfte, unb

Henriette »ar t(;ätig im §CLn\c unb für bie 3?ebürftigen

ber ©emeinbe beforgt, trie immer, ^ennoc^ W^k Traufe

feinen 33eric^t mit ^ovnfd^ütteln: „Der §err (Senior

ift a(g ein rebtic^er Wlann unb auc^ at§ getreuer (See(*

forger in ber Umgegenb gefc^ii^t, aber bie ?eute i>er*

benfen t!^m je^t, ba§ er öon ben Lieferungen an bie
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§eftuug gäu^ttd) befreit ift. 3Beun tie ^onimautc§ t)er

Sranjofeu t?urc^ ben ^ret^ veiteu, ^a(teu fie Bei t^m

an 3u einem §vüi)ftüc! unt> ®iait SBein. SDieftr a(§

einer ton Den ^ingepfarrten f)at ben ©eiftüd^en mit

liefen beuten am ^i]d)e ge[e^en ; be^l^atb ]d)elten iDknd^e

bie Familie i^ranjofenfrennbe, 9)^eine ^rau fagt, fie

tuiffe am beften, Dag man bem ©enior unb nod) me^ir

bem §räu(ein Unrecht t^ut, aber e§ ift fein 3Bunrer,

bag fo(d}e§ ©erebe entftet)t. 5lu(^ ber ^irc^enbefud^ ^at

abgenommen."

3fn bem ftiüen Pfarrgarten blühten tüieber bie 9?ofen,

unb burd> ba^ ftadjtige ®eäft ber <Sd)(e^en unb ^rom*

beeren fdjlü^jften üorfic^tig bie 3<^ii^^^önige. ®a§ erfte

§eimn?eien ^attt i^nen ber ^ater jerriffen, jet^t hjaren

fie gejd^äftig bei ber jtteiten S3rut, ba§ SßeibAen fag

ftill auf bem D^efte, aber ber !(eine $err ful;r ()eim(ic^

§n)ifc^en ü^anfen unb 3)ornen bafiin unb trug ®ute'3

für bie 2Birtf)fc^aft ^er§u; unb toenn er einmal mit

feiner feinen Stimme anf(^(ug, antnjortete faum f)örbar

bav 2öeibd)en. Henriette, tüetc^e baö (eife ^oden ber

kleinen üema(;m, rüt)rte an bie ©teile be^ ä)?ieber§,

tüc fie ben legten 33rief be§ X)oftor§ betüa^rte. 333ieber

toar 3a^r unb Xaa, vergangen feit jener Unterrebung auf

bem SBaffer, noc^ immer tag ba§ 53er^ängniJ30one fAmer

auf i^r, aber in i^r fetbft trar ein neuer Sommer erblül}t,

benn ftolj fül;tte fie fid) aU bie i^reunbin unb 33er*

traute be§ 9}?anne§, ber t^r (ieb hjar. 53 on bem 3nba(t

feinet ?eben§ rcar in ba§ if)re übergegangen. (Seine $eff'

nm:g mtb Arbeit für bag gefned)tete §eimat(anb, 53ie{e3
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tDag er über t?en 3Beltlauf t)aclne mit lüaf- ihm üon

2;vauer uufc §veut)e Bei '21u^ülntii^ jetue^^ ^eviife^ tuvd>

tia^ (5^emürl} ging, 'Da^ eni^naiifc fie mit, in il^vev (Sin»

famfeit gel^oBen buvc^ ben 3<^ii^^^' ^i^fev 33unt)e^>geno[ieU'

fdiaft. Ühir feiten ^tte fie il;n gefe^en, immer im 3^vinge

größerer @efetlid)aft, nnt) nie ^tte er in toer 3»^it ettr)a§

5lnl)ere^ ju i^)r gefprcd^en, al'o t»a§ auc^ ^rembe Bi3ren

fcnnten, aber in feinem 33lid:' unt) im 5;;on feiner üki^e

t?er";ial;m [ie baßfelbe , Xüa^ au^ aüen feinen- ^Briefen

flang. %nä) tuenn er fd)rieb, üermiet) er, üon feinen

©efüfjkn in f^redjen, bie ?eferin fant) t)o(^ in jeter

3eile t)te treue Siefce.

Gin ^oftitton BlieÖ, t5ie (Sjjtrapoft fu^ir im §ofe an

unt Henriette eilte nac^ tem $aufe. ©ie traf tie

Siteiii in ^egrüj^^ung eineS i^remten, ber tag ®eutf6e

h)ie ein gran^ofe fprac^. (So njar ein fcel^enber junger

9)?ann, ber feine Uniform trug, aber bur(^ feine Gattung

üevrietf), bag er Officier tcar. ^2l(ö ber 5Sater bie ^oÄter

torfteüte, Begann ber artige @aft: „(Sg mad)t mid^

glücfliÄ bie §ulbigung, bereu ^ote i(^ Bin, fetbft an

9)?atemDifene au^ric^ten jn !önnen, Major ^effaüe ^at

mir aufgetragen l^ier einzutreten unb biefen 35rief bem

$errn '^JJfarrer ju üBergeBen/' 'Der ©enior Bra6 auf.

^jDer SBrief enthält ni(^tg a(g bie 3)?itt^ei(ung, ba§ ^err

^effaüe Beförbert Ujorben, unb tjertceift un^^ im UeBrigen

au^ (Eie, teret)rter §err."

„3Diir ift nur auf tu\]^ ^nt ba§ ®(üd ^u 3^Bei(

gettjcrben, in ^^ari^> mit bem 9[)?ajor ^ufammen ^5U fein;

er xcax mit ^^uftragen au§ S^^anien an bie Donau jum
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^aifer gefantt unb mu§te nac^ feinet ^lubten^ n^ieter

ükr Die -piivenäett."

„Qn tag iDtlbe !^ant) utib in Diesen unbarmherzigen

^am^^f!" fcebauerte guti^er^tg t)er 8enior. „5Sor ^a^x

unb XaQ empfingen iuir einen ä^ntic^en furjen 33rief üon

^ari§, tDorin er mitt^eilte, baß er au§ -Italien jurüc!*

gefe^rt fei unb jur f^anifAen 5lrmee abgebe, ^ie?^ ift

bie erfte 9^ac^rid)t, bie tuir feitbem erhalten."

„^a§ 8(^i(ffat be§ ^otbaten!" antwortete mitfü(;[enb

ber i^ranjofe. ,,-3(^ a!^ne je^t, tote fc^tcer mein i^reunb bie

(SntSe^rung em^finbet, trelc^e tl^m ber ®ienft auflegt/'

,,3IBer noc^ fte^en <Sie/' rief bie i^rau ^aftcrin.

„Henriette t^ergig nid^t bie ©orge für unfern @aft/'

'S^ie Zo6:)ttx eilte i^inauö unb ^regte bie §anb gegen

if)r ^mmernbeS ©erj.

5118 fie ben SBein l^ereinh*ac^te, toar ber ^rembe in

leBenbiger Unterlialtung mit ben (Sltern. «Sie fc^enfte

ein, al§ i!^r ber i^ranjofe ritterlich einen «Stul^l lie^n*

trug, lehnte fie ah, ging mit bem (2d)lüffelBunb l)in unb

!^er, iljre Unruhe §u cerBergen, Blieb nur jutoeilen am

S^ifc^e fte^en unb !^örte mit tjalBem £)i}x 35ru(^ftüc!e be§

®ef^rä(^eg.

^er Ungartoein unb bie ^armtofen i^ragen beS

(Seniors machten ben i^ran^ofen ^utranlief : „(Sl tl^ut

njo^l, enbli(^ einmal toieber unter ©utgefinnten ^u fein

;

auf ben letzten Stationen !^atte ic^ finftre 331icfe unb

Ungeräüigfeit ju ertragen/'

;,ö§ ift ja je^t triebe/' Bebauerte ber $aftor, „unb

tüir Beten, ba§ ber fd^recflic^e ^rieg un0 fortan üerfc^one/'
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ß1id)t 3fei?er in tiefem ?aiite t^enft fc," anttDcrtete

fcer i^remfce, 50g feine 5?rieftafcf)e ^erüor mit Blätterte

bariu. „Neunen (Sie einen 3)o!tov ^önicj ^iev in ter

©egenb?''

„^a tücfit/' antircrtete t?et (Seiticr c^ne ^e^agen;

„er ^at früher einmal meine grau bemäntelt, al^er alö

fpäter meine Xod^ter er!ran!te, !^atte fie eine 3lBneigung,

i^n 5n dlat^t ^u jiel^en, unt) feit meieren 3fat)ren fcefuc^t

unö fcer ^Ir^t auö einer anderen ©tabt/'

„Qi)xt Demoifetle 'Icd)ter Batte bie richtige (Smpfin^

tung, a(§ fie ftd) tüeigerte, "Dem ertüäfinten ?Ohnne il)r

53ertrauen ^u fcbenfen." Henriette ftanb unt^etregiid) nnr

fa^ bem gran^ofen üoU in§ ©efic^t, „Wtmt 9?eife

ge^t au(i^ i^n an/' fu^r biefer gefd)tt)ä^ig fort. „(Sr

ift ein gefäl;rli(^e§ (Subjeft/'

„'Daö tl^ut mir leib/' fagte ber e^rtid^e Senior ; „id)

tüünfc^e itur, bag er fid> a(v nnfd)utbig au^oii^eife/'

^er gran^ofe (äd)ette. „(St> tüirb gut für i[)n fein,

tüenn er l^a^ vermag/'

„(Sie foHen i!^n bed^ nid)t Bei unfrer ü^egierung Be*

langen?" frug ber ©enior.

®er gran^ofe (äcBelte hjieber. „'3)er ^aifer (ieBt

ein !ur^e§ 53erfa^ren unb tuartet in foic^en gcillen nid)t

barauf, ttjaö ben Regierungen BelieBen wirb/' (5r Brad)

aB unb frug na(^ Der Entfernung Bi§ ^ur näd)ften

geftung. 3)enn biefe tüar im ^efi^ ber gran^jofen

geBIieBen, auc^ nac^Dem i^re 2^ruppen bie üBrige '$rc*

ioinj geräumt Ratten.

Henriette trat je^t an ben ^if(^, unb fagte (angfam,

5tct)ta^, 2)ie Ql()ncn. VI. 13
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tüte -Öemanb, ber au?>tüenbig ®eternte§ l^erfagt: „-Sc^

fjoffe, ber §eiT iüirb uii§ bie (Sf)re ertüeifen, l^eut in un*

ferem §aufe üovIieB ju nehmen; ein 5lBenDe[jen unb eine

'üftadjixviljt tüivb 3^nen nac^ ber langen ^eife gnt tl^nn."

„3d) f)anble gegen meine Drbre," üerfe^te ber l^öflic^e

i^ranjofe, „aBer i(^ üermag einer Qinlabung au§ -3f^reui

9)?unbe ni(^t ganj ju tüiberfte^en. (Sie tcerben mir

erlauben, l^eut jur 9lad)t nad) ber näc^ften (Station

anf^uBrec^en, iüo mi(^ ein £ommanbo au§ nnfrer ®arni=

fon ertüartet, tenn mein Sluftrag ijat Qile/'

„Xann mad)en toir loglei(^ 3ure(^t, tt>ag Sie k»

bürfen."

„(Sine fto^je (Sd)ön^eit/' fagte ber ^^ranjofe il^r nac^*

fel^enb mit breifter totgfeit, „9}?aj,or ^effaüe ^at ®e*

fd)mad unb id^ finbe, er ift ^n Beneiben/'

Henriette ging in bie ^ü(^e, fcefal;! rnl^ig ben 9}?äb*

c^en unb ^alf jelBft, ^n(^ tcä^renb be§ 2lbenbe[jen§

ging fie aB unb ju unb trug fetBft ben SBein auf« „(S§

ift franjöfifc^er 2Betn, mein ^err/' fagte fie mit !altem

Säbeln. „2öir tüiffen -91;nen ni(^t§ S3effereg anjuBieten."

(Sie fe^te fid^ einen 5lugenBIid mit ju ^ifc^, bod^ a%

fie nic^t unb antnjortete auf bie Ginlabung beg ^reni'

ben, bag ^eut für fie Safttag fei. 9^a(^ bem Gffen

»erneigte fie fid) t)or bem @afte, fagte S3ater unb

äJ^utter gute 9Za(^t unb fe^te g(eid)gü(tig ^in^u: „1)a§

S3ärBel ^at ^eut l^ergefd)idt; id) tüill morgen mit bem

grü^ften nad) il;r fe§en, fie exiüartet i^re (Stunbe."

„2ßeg^aIB iüiü 9}?abemDifene un§ üertaffen?" frug

ber gran^ofe mit auffteigenbem 5lrgn)o!^n.
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„SntHntiini3 ehiev ^^relmt^in/' erflävte t)er (2entpr.

„%^ \o/' faßte tev (greinte, jiifriefceu baß i^n bie ^^arte

5lnge(eijeiil;eit md)t^ ^^ncjmg.

.Henriette rief bie alte SD^agb (Sufanne in il?ve (3tuBe

:

„X)ii Bift treu utit) Kug, ^eut foUft bu mir baö Betueifen.

SBeiin t?Dti je^t ab na&i mir gefragt tüirb, \o fage, id)

fei 5um 33ärBel gegangen." Sie tjer^Hte ifjr $auv^t

unt) fd}(ug ein tunfie^ Xiid) um bie (5d)u(tern. „(Sd) ließe

l^inter mir bie ®artent^)ür!"

„©ie tücKen bod) nid)t ^inau§?" Trug bie 9i)^agb ent*

fe^t, „jur 9^ac^t unb in biefer unfid)eren ^dt"

,/X)ie§ ift bie ^dt, Bei 9^ad)t ju ge^en/' anttüortete

Henriette, baö Ziid} jufammenftedenb. „So ift ber

fned}t?" — „Qm ©taE mit bem ^oftiKon beg fremben

§errn/'

„dx barf üon ni^tö ttjiffen — unb njo ift (5()riftian

mit bem §unbe?"

„dx fi^t ncc^ im §irtenf|aufe , lüirb aBer Balb jur

9^ac^ttt)ad)e !ommen/'

„(Sc^neü, bamit ber §unb niÄt anfd)Iägt, toenn er

meinen "J^ritt ^iirt, 35ete für mic^, ©ufanne, unb fd)tüeige.''

@ie eilte burd) ben ©arten Bei bem alten ^ßrunnen

öorüber auf bie Sanbftraße. ^ort ging fie mit rufjigem

(5d)ritt ücrtüärtö. „^(^ muß bie traft fparen/' fagte

fie ju fid) felBft, ,,ber 2Beg ift toeit, aBer ic^ J)aBe bie

gan^e 9^ac^t üor mir," (Sie fpäf)te mit fd^arfem S3ücf

auf bie Straße unb in bie $:anbfd)aft, ^urc^ baS ge*

Brod)ene ©etüöl! fd)ien Ba(b fietler Batb fc^tcäc^er ein

grauet Dämmerlicht, eS tcarf üiete feltfame ©chatten

13*
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tl^rer ©eftatt auf fcen SBecj, l^tev^in uttb fcort^in, rmg§

um fte im .%eife. ä^^^^^^^^ ^^^^^ H^ ueBen einem

^aumftamm [te^en unü (aui'cf)te; %{it^ toax ftitt, nur bie

^röfc^e fc^rieen luftig im Sumpfe, bie ©ritten ^irpten

unt) in bem na^en Xiorf Beuten bie §unt)e. -5n ber

9^ieberung ^ur ©eite ia^ tüeißer ®ampf am 33cben,

tüie eine SafferfläcBe Breitete er [ic^ üBer @räfer unb

53tüt^en bee> ®runbe§. „^ort ift ber S^ic^troeg, ber

mi(^ fc^netler förbert, unb ic^ üermeibe ben Sagen be§

f^einbeö." (Sie certieB bie Straße, Betrat ta^ grof^e

9^ieb, tr>elc^e§ fic^ in i^rer ^^ic^tung iüeit ^in^jog, unb

aä:fUti forg(id) auf bie fteinen Srb^aufen, bie ^ti&itxi

be§ 2Bege§. X)er 9ZeBeI becfte t!^r bie i^üBe Bi^ an bie

^nie unb ber ^anbmann in bem na^en 2Beiter, toeld^er

bie §D^e Oeftatt (auttoS an fic^ üorüBerf(^tDeBen ]ai),

v.a^m erfc[)rcc!en ben §ut ücr bie 5lugen unb jpracB

einen frommen Spruc^ hinein, bamit i^n ber ®eift

nt(^t fc^äbige»

„Qti^t benft er meiner," fagte fie t>or fi(^ l^in, „benn

mir toill ba§ §er5 ^erfpringen üor Serge mtb @ram

um i^n. -Smmer ^t mic^ getröftet, tcenn mein 3^ammer

unerträglich tüurbe unb bie Se^nfuc^t nac^ O^ettung üBer=

groß, baß auc^ i^m in berfelBen Stunbe ba? ^er^

fc^iüer fein müßte Bei bem @eban!en an mid). ^u bie^

fer ^tit !ommt er tDo^t ^eim ^on einem Traufen, tiel*

leicht aud) aug luftiger ®eiellirf)aft, unb lüenn er in

feine StuBe tritt, fie^t er, tüie l^a^ Sternen(id)t ein

Bteic^e§ o^nfter auf ber X)iele malt, bann fällt il^m

jener SlBenb ein, an bem er ben 33rief be§ 55aterö er*
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^telt, utib iTDC^ ein anterer %btiXc, tue er neben mir fag

auf t}tx ^ant ^'wi]d)tn unö n^ar nur ein ^etler ©tratet

9}?cntenic{)ein unt l^er (Straft idnm über meine §ant),

fca le^te er feine $ani: auf tie meine unt ter Straft

toar tüieter ta, er fcnnte i^n nic^t ^jUtecfen, Ujie er al^5

!^ahi immer getDcKIt» (5r treip nic^t, iuie oft id) in meiner

Kammer tie §ant auf ta§ i^enfterBrett gelebt ^abe,

tamit ter üeBe 9Q?cnt fein ^ic^t eBenfc tarauf tcerfe,

toie tamalö. (Seittem f)a6en tüir fd)tüere -3a!^re üertebt

unt üon tem %ind}, ter auf mir liecjr, vermag auc^ er

mic^ nid)t ^u lofen."

<Sc fc^ritt fie tcrmärtS eine 9)Zei(e unt tie antere.

T)ai> (eßte 6leid)e 2(bentrct^ rüdte am §imme( (angfam

gen Uferten unt tie -Jungfrau ujantte ^umeilen ten

^iicf rücfujärt^^ unt fucf)ie ten ®d)ein. „3m @cmmer

ma^nft tu, freuntUc^e:? ?i(^t, tüie geheime $cffnung

taran, ta^ tie <2cnne in ter 9iä^e bleibt unt in

i^ur^jem tuieter ^erauffteigen tüirt über tie grünente

Grte; lüenn aber im SBinter t?on jener Stelle tie rotl^e

Vcf;e auffteigt unt ten §imme( mit flammen unt

'^ucfentem ©(an^e anfüllt, tann entfetten fic^ tie 2)orf«

teure unt toatirfagen ^öfe§. 'ä&i ta§ fc^tüerfte Unheil

fcmmt plc^lid) über ten ^l^nungvlcfen, mitten in briete

unt ivreute brid)t e§ hinein. 2llv id) ^eut am 2)ornen*

ftraud) ftant unt taf^ 3i^in'd)ern ter fleinen S3cge( ^örte,

üjar mir freutig 5U 9)?ui^ unt tc^ tackte an nid)t§, a(§

an ten ^eimtic^en ©efang, ter ten if)m ju mir flingt.

X)ie steinen a^nen ev auc^ nic^t, toenn ta§ 9?aubt^ier

gegen fie f)eranfd>(eicbt." Unt i^r «Schritt üjurte fc^neHer.
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3ur Seite lag Der ^oi, in tr>e(c^em i^xt ®e*

fptelin tDofjnte; toteÜeiAt ttjac^te fie je^t im 33ett, über

t)ie Sßiege beS ^iutteS gebeugt. Uiib bie Sßanbertu

backte Daran, ob fie an ba^ 2;^or pochen feilte, um ben

Seiftaub i^rer 33ertrauteu tcac^jurufen, aber fie fc^üttelte

ba§ §aupt unb fc^ritt fc^uelt üorüber. Sn bem 9}Zar!t*

flecfeu fc^tug bie U^r 9}Zitternac^t unb in tceiter @nt*

feiimng ^aUtt auö ben Xi3rfei*n berfelbe 8d)(ag; bie

ängfttic^e (Stunbe ber 'J^ac^t begann. S)a!^eim, alö fie

noc^ ^inb njar, !^atte auc^ i^r in biefer (Stunbe üor

bem i^rieb^ofe gegraut, aber fpäter toar fie oft bei

Ü^ac^t über bie ©tätte gegangen unb l^atte ber i^urc^t

fic^ enttüij^nt. 55or fic^ fal^ fie bie Umriffe beg ®e*

l^öl^eg, burd^ toetc^eS ber 2öeg fül^rte unb beforgt fpäl^te

fie in bie bun!(e Wla\]t be§ ?aubtr)er!e§, ba§ fic^ toie

au§ fc^toarjem (Stein gel^auen cor i^r ^injog. ^ort

unter bem erften 33uf(^, ber am 2öege ftanb, entbecfte

fie in ber falzten X)ämmerung unbeutlic^ eine menfd)*

(icbe ©eftatt. (Sin 9)?ann lag am Soben. ^a burd)*

ful^r fie l^eige bebenbe 2lngft; ber @eban!e an jenen

](^red(ic^en 2^ag im ^faiT^ufe, alle^ Sntfe^en, ba§ fie

feitbem in ber Erinnerung empfunben, tourben in il^r

übermäd)tig, fie flog baf)in tüie ein gef6euc^ie§ SÖßilb.

©in 3;;^ier be§ 2Balbe§ fprang neben ifir auf unb neue§

(Sntfe^en fc^üttette i§r bie ©lieber; lange lief fie, ^^Itl^em

unb ^-aft begannen ju »erfagen. (Srft aU fie lieber in§

§reie gefommen üjar, blidte fie jurüd unb erfannte, bag

9^iemanb folgte. Sie lehnte fic^ an einen S3aum beö

Segeö, biC^ ber Öer5fd)lag, ber il)r Die Sruft ^5U 5er*
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fpren^en bvc(;te, '^evufjicjt n?ar, uub tüieber tad)te [ie,

tüie t?ev geliebte Mann je^t aljuiiuij^lo^ im Sd)lunimev

ia^, h)ä()vent) baö 33erberben uu[id)t6var auf fc^iieÜeii

^cfjeii cjcv^eu tl)n ^eranjog. «Sie fal; if)u unter t)eu

geinten ftel;en, 1^ od) aufwendetet, ba^ 5Intlit^ b(eid) unb

jufammenvje^Ci^en, toie e§ bama(§ toax, a(ö [ie il;m i^on

ber Svep|.^e nad>cjeB(i(ft !^atte, fie fa^ bte 0en)e(;re ber

i^einbe gegen il;n im ^nfc^tage unb fjörte bie <2a(t3e,

mit n)e(d)er ber Böfe i^einb einen ^eutfd^en, ber il;m

i^er^ßt toav, t>om ?eben fc^ieb. 1)a jurfte fie jufammen

unb tvanfte triebet üortüärtö, muttilo» unb ^IBgeBrcc^en.

X)ort Bei ber grcf^en ^-inbe ftanb ein fteinerne^ ^reuj

au§ alter 3^1*' ®i^ (eI;iTte fic^ an ben (Stein, fd)(ug

bie §änbe ^ufammen, neigte ba§ .^aupt unb Bat für

feine ^T^ettung, Bi^ bie finftere (Sinln(bung üerfd)tt)anb.

Wit neuem 93iutl;e ging fie lüeiter. (So lüar je^t

l^ol^e 9?ad)t, aud) bie leifen Xöne ber 9?atur toaren »er*

ftummt, ringv^ um fie feier(i(^eö (Sd)tDeigen.

%{^ er nod) flein tüar, backte fie, ^at i^m fein

SSater bie §^'ii^'^*i)^i^ ii^ ^stt jufammengelegt unb bie

f)Dlbe ^inbergeftalt mit i^reuben Betrad)tet, toie fie im

Sd^lummer gteic^ einem (Snget batag, bie Bräun(id)en

§aare !räufe(ten fid) fc^cn bamatö ju ^-oden, rcfig

tüaren bie 33ädc^en, bie 33ein(^en ^atte er l^eraufge^ogen,

iDie bie 2Irt ber fc^lafenben ^inber ift, unb bie Keinen

ginger ]^at6gefd)(cffen. „?ieBer, fü^er ^naBe, jel^t Bift

tu re^t grofe getüorben, aBer toenn ein fieitrer (2d)ein

üBer bein 2(nt(i^ jiel^t, bann Bliden bie 5Iugen fo üoU

unb unfcButbig h)ie bie eine^ ^inbe^^ in bie 2Be(t/'
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(Sie tarn Mx&t ein ^orf; in einer ©eiten^afje fang

ter Säd)ter unt) Blieö fier^^aft in fein §orn. §ier

lüav e« frieDlic^ unt) fieser unb fie fe^te fi(^ auf eine

^anf. Die ücr ber (Sd)en!e ftant). X>er SiRorgen toar

uaf)e unb ba^> <2d)trevfte ücrükr, fie ^i3rte ben §uf*

id)lav3 ber ^^^erbe im Statl unb 'oa^ Schnauben, mit

njeld^m \k ii)x ^utter ertü arteten. SBo^in tüürbe er

flüdnen, menn i^re SBarnung !am? Sie tougte e§ tßo^l:

in bie 33erge ber @rafid)aft, xoo je^t fein t^orne^mer

.i^reunb seilte. Unb fie nidte yafrieben mit bem §ÄUpt.

I^er tiJürDe tüo^t ^att) toiffen, unb ttjenn ba§ 3SoI! auf*

ftanb unb ber Äampf (oöbrac^ geöen ^en l^interUftigen

.^ftaifer, bann ^509 ber @eüebte an ber Seite beö ©rafen

t)inau!§, ac^, tjinauS in neue ©efa^r. äöieber fa!^ fie

auf ^um (Sternenf)immeL „Srifc^, 9}?äbd)en! hait) fräßen

bie §ä^ne/' ermunterte fie fic^ fe(6ft,

XaS erfte fa^te Si(^t be^g 9}^orgeng l^oB ^iö) unb

immer noc^ fc^ritt bie »erfüllte ©eftalt ben 2Beg bal^in,

ber X^au ^ing fic^ in ^aar unb Suc^, bie J^ropfen

rannen i^r üon ber Stirn ^eraS; tcar e§ t)a§: Söafjer

ber Suft ober ber ^(ngftfc^tceig ber Qrmübeten? ®a§

refige Srüi)iid)t breitete fic^ ü6er ben §imme( unb bie

^erc^e fang in ber §ö(;e; a6er fd)redt)aft ftang i'^r ba§

©etriüer be« S5cge(ö. 2öav gefd)(afen ^atte, erti3ad)te,

anä) bie ©efa^r fu^r mit 2Bintevei(e ^eran, fo (angfam

tüar i^r 3d)ritt unb enb(ct^ bebnte fi(^ bie Strafe»

^ie Spieen ber fielen Kappeln färbten fi(^ mit bräun*

(id)em ®olb unb auf bem Ü^afen am 2öege !cimte man

Deut(id) bie grauen X^auperlen erfennen.
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©ie ti^üvte er er]d)recfen , tuenn er fie fa^! (Sie

fd^üttelte t)a§ §aupt. „dx tüeiß trol^I, baß ic^ nic^t ^e*

rm^er ^hicje lüeijeu ^u i^m fomnie, toenn ic^ eintrete,

ai)X[t er auc^, tcaö ic^ Bringe ; er ift ein nmtl;icjer Wlann

unb (orgt Bei ^dtm für alle Säue, fein Üeiner WlanitU

facf ift immer gepadt, njie er mir einft gefd)rieben,

tamit er fic^ nid)t üertueile, ttjenn er ju einem ©c^njer*

Iranfen üBer Sanb gerufen tüirb. ßr rafft fci^neü feine

"!|iapiere jufammen, bie gel^eimen 33riefe, in benen oon

ber Lüftung bie Ü^ebe ift; bann fdjtägt er ben 9}?ante(

um, nimmt ben ^eifefad unb ge^t mit mir auö feiner

3Bot)nung, o^ne 5emanbem ju fagen, tuo^in» -Öd) aBer

weiche nic^t üon feiner Seite, Bio er im 2Bagen ju

einem 2:;^ore §inau§fä()rt, tr)eld)eÖ üon ben i^einben aB*

liegt. £) 3Sater beS §imme(§, (aß mi(^ biefen Slugen*

Btid erleBen!"

@ie fftl^ bie ©tro^bä^er ber 5Sorftabt im SD^orgen*

(id^t gerötfjet unb l;örte in ben §öfen ba§ ©eBrumm

ter ü^inber. tein leBenbeS 2Befen toar i^r Begegnet,

als tüottten 9^ad^t unb SD^orgen lieBeüoU ba§ ®e(;eimniB

Der 2öanberin Betoa^ren. (Sie fam an ba§ Stabtt^or,

nec^ njar e§ üerfc^loffen unb fie tef)nte fic^ einen Singen«

Blid an cie 9J^auer, Beüor fie mit bem fc^toeren Stopfer

po(^te. Sc^taftrunfen rief ber Söäc^ter: „2öerba?" —
„Sine ^ranfe, tüetc^e Slr^nei Begehrt," bie 2;§orf(ügeI

breiten fid) fc^tcerfäüig in i^ren ringeln unb fie frug

nac^ ber SBo^nung beö Slrjteö. 2lu(^ in ber (BtaU

voax eö ftiü, fein 9}lenfd) auf ben ©trafen, ^fjüren

unb genftertäben gefd) (offen unb üom ri5tf)licBen Sichte
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gefärBt. (Sie ic{)vitt ^ftig auf ten 5DZar!t, fu6te t)a§

Sc^Kt) t)e§ 2)cftorS mti) faßte nac^ Dem .^(inget^ug,

Da tüoüte t^r Die ^raft üerfagen, Betäubt fefete fie

fic^ auf Die ©c^tDeüe uuD üer^üüte i^r 5lnge[ic^t im

Suc^e.

%htx alö in Der i^erne ein SBagen raffelte, fprang

fie auf uub riJ3 an Der Klingel, ^er '3)oftDr tüar Be*

reitg Bei Der 2lrBeit uuD ju fprec^en. (Sie trat fc^ueü

eiu unD fc^tog !)iuter fic^ Die (StuBent^ür. „9^etten Sie

fid)/' rief fie, „Die i^rau^ofen fiuD auf Dem Söege (Sie

auf^u^eBeu." S)er 1)oftor fprang auf uuD erfannte Die

i^erf)ülIte ©eftalt, er eilte auf Die 2öau!enDe ^u unD um*

fa§te fie mit feinen Firmen. «Sie lag an fetner Sruft

unD toeinte, aufgelöft in Bangem (Sc^mer^, toie ein ^^inD

am ^erjen Der 9J?urrer.
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6augc6 i^arreu.

Um fpäten UhtiXD ']VLi)x i)er SBagen be^ i^(üd)tigen

in ben $cf beö ©rafen. UeBervafc^t er^ob fid) tiefer

üon feinem :2Ir6eitötifc^, a(g ter X)o!tcr eintrat. „X)a§

9?eue, tüa§ ©te Bringen, ift nid)tö @ute«/' rief er Bei

ter Carmen 33egrüJ3ung, „i(^ fe^e ef> -S^nen an,"

„-06 fomme leiber in ^erfönlid)en 5lngetegen^eiten,

D^apoteon f)at 33efe^t ert^eilt, mic^ turd) bie fran^öfifd^e

33efa^ung üon @(cgau aufgeben ju kffen. Die 2öar*

nung ging mir üon einer ©eite ^n, n)e(c^e feinen

3tüeifel an bem ^(ane üBrig lieB- 3?c^ eile üor Mem
^u -Sinnen, benn e§ ift möglich , bag nic^t gegen mic^

allein fo unerhörte ©etüattt^at BeaBfi(^tigt lüirb/'

„Undf i(^ leBe l^ier üon Spähern nmgeBen, aBer

i^jf Bin ein erfahrener 33erfc^njörer , unb nal?e an ber

©renje. ^paBen ®ie ttvoa^ ^urüdlaffen muffen, tDa§

@te ni(^t in frember §anb fe^en möd)ten?"

„§ier ift meine ^orrefponben^/' antwortete ber

'J)o!tor, „id) n^id fie am lieBften Bei -ö^nen nieber*

legen/'
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„^ortreffad) \" fachte Cer ©raf. „Oft eö (eiAt, -3^rem

„^6^ ^abe ben SBa^en mefjre 5D?a( getDec^felt."

„6ie ^akxT alfo jetenfaüS ^txt Bt6 morgen bei mir

auf>^3uvuf)en. Der 8turm ergebt fic^ au(^ üott UTtfrer

(Bette gegen ten i^atfer, ö3tr [te^en am l^riege. Die

@eiratti^at, tcelcbe er gegen (Sie üerfud)t ^at, ift ein fo

autfälliger 'Eingriff gegen tte ö^re uni? Selbftäntigfeit

einer Üiegierung, bag er dergleichen nic^t oft tüieberf)c(eu

fann, cfme ftar!e§ ©efi^rei aud) bei antem D^ationen

gegen fic^ aufzuregen. Unt) ta i^m ^ier bie <Sac^e

mi^iungen tft, fo Bin ic^ überzeugt, taß er gegen (Sie

ben lüdifc^en 'Sprung nid)i ^um ^tüeiten Woiit mac^t;

man fagt, taß Die 33eftien com iitaßengefc^led)t befd)ämt

baüonge^en, tüenn i^nen ber ^Infprung auf Die gereffte

^eute mijglüdt. (Sr!(ären toir i^m, toaö id> immer

noA ^offe, in (e^ter (Stunte cen ^rieg, fo ^at er

um 5lnt)ere3 ^u forgen, unb betoa^ren toir in unfrer

©(^toät^e ben i^riecen, fo faEt für i!^n ber ©rmiD

©eg, eine fo(cbe ^^a^^ia gegen einen ein^ehten §remben

3U befehlen. Dettnod) foüen Sie fid) oorfe^en. Unter*

ceg toerbe x6) perfi5nii(^ bem fd)(ecbien 9}Jaitne bafür

ju Dan! t}erpfli(^tet, \)0i^ er Sie in meine 2lrme ge*

fü^rt ^t/'

„Wix ift bo(^ nii^t i^erftäntlic^/' fagte ber Doftor

yyoL&f Sefprecbung ifirer gemeinsamen ^^l^ätigteit , „toie

grabe ic^, ein ein^ac^er -priüaimann am fleineren Drt, in

befd)eibenen 53er^ältniffen, ^u ber (ä^re tomme, üon Den

^ran^ofen in fo auffälliger äöeife l^eimgefuc^t ^u toerDen."
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„2Bei( Sie ^ufäüig am (eid)te[ten evreidybav ti?aven/'

toerfet^te t^ev GH-af, „Sie fcürfen annehmen, fcaJ3 Der

^atfer im @air5en iüei§, toa§ ton treiben. (Er tücüte

an einem t^cn un§, g(eid>inel an »em, ein (Sj:empet

ftatuiren, um unferer Ü^e^ierung feinen 5lrgn?p^n mit

feine 55erad)tung ^u geigen, unb um t^ie (2d^njad)en

unter un§ ^u fdu'eden. greilic^ tueif^ er auc^, ta[^

er gegen t'ie 33etr)egung in t>en ®emütl)ern nid)t§ auC>'

richten !ann. (Sr fannte t)ie Stimmung fd)on, a(^ er

un^ im i^rieten eine ^Ibe ©etbftänbigfeit I6etüitligte

;

feitbem ^t, tüa§ in (Spanien gefc^iel^t, feine (Sorge

t?cr einer ^^ctf^Jer^eBung unter unö fo gefteigert, baß

tiefe (Sorge i§n tüie ein ©efpenft verfolgt."

„kannte er un^, fo ujar er ein 2^1; or, baß er unfern

©taat nid^t t}ernid)tete/' rief ber ®o!tor.

,,2Bie gern l^ätte er e§ get^n ! 5lBer bie 35erni(Btung

^reuf^en^ 'i^äüt bie §aBgier ber großen D^ac^Barn erregt.

%nx i^n allein lüar bie ^yial^t^eit 5U grof^, unb bem

33ären unb ^ttjeiBpfigen 5lb(er einen Zijtii ^u üBertaffen,

i^erBot i^m bie ^(ug^eit, be^^atb ertrug bie 2^igerfa^e

fnuiTenb, baß ba§ gepacfte 2Bi(b ^alBtot ben ÄraEen

ent!am. -Se^t t?ertraut er barauf, baj^ unferer Ü^egie*

rung bie ^raft ^u einem (Sntfd)(u6 fe]^(en tt)irb, benn

er, ber 9}?ann üon ftvi^ll^artem unb f^netlem Siüen,

mißachtet grünbtic^ unferen §errn unb ^ält bie große

33eben!(id)!eit beSfelBen für feinen Beften 3SerBünbeten.

(Sr lüeiB too^l, ta^ er auf unferer (Seite ber (SlBe

nid)tö 3U ertüarten 'i)at, a(§ geinbfe(ig!eit. -Öm üBrigen

"Deutfc^lanb ift 1)a^^ anber^. I^'ort ftrei(^e(t er mit
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i3ammetpfoten fcie S^ic^ter üon Söeimar, it>eU er an*

nimmt, taß fie großen Sln^ang unter ten Oebilceten

l^aBen, benen fctc^e 33e[;anb(ung %"er ©rijjen tuo^It^un

tütrb. X)te teutfcfee '^pcefie ift il^m fo gleiAgülttg, tote

©efArei ter f^röjc^e im «Sum^f, unb toäiirent) er ben

§eiTen tcrt 2irtigev üfcer i^re SOZannljaftigfeit fagt, ift

if>m tie 9)?ann^aftigfeit eine^> ^^oftor ^ijnig, tDe(ci)er in

feinem Greife jtoei^untert ©etueiire gegen it)n ergeben

fann, Diel ti)ic6tiger a(§ aüer 53eit>!ram, für ben er fid)

eine IjalBe Stunbe üor ten ^lufcien^en üorBereitet ^t.

Xa il^m bie Brutale ®tiDait gegen 8ie migtungen

ift, fo toirfc er toiellei(^t auf tttoa^ '2ltibere'S finnen,

tüav un§ toel^e tf)ut. ^ie ^eftie in i^m ift älter

getDorben unb bie ©efdjmeicigfeit üerminbert." Unb

a(§ bie 3Seiben fpät in ber ^aAt fic^ trennten, fagte

ber @raf: „Q^x ^immtx ifi Bereit, 9)Jorgen laffe id^

v2ie üBer bie ^erge nac^ 33i3^men fafiren. 5)er ^er^og

t>on ^raunfcBtoeig 'i)at bort feine Lüftungen fc^neEer

Beenbigt, al§ tcir unb ift Bereite im 9}?arf(^e gegen bie

<3aÄfen. ^n \i)m fenbe ic^ 3ie, ic^ !)aBe üBeraommen,

unfre Sanbc^Ieute, bie t»on ben fc^iefifc^en 33efi^ungen

be§ §c^3og^ fommen, an i^n aBjugeBen, unb ©te toer*

ten baBei ju tt)un finben."

©nige ^^age nac^ ber gtuc^t fa^ Henriette ^toifd^en

SSärBet'g 33ett unb ber 2öiege, au§ n3e(d)er ein !(einer

.^ar(, ba§ 3(BBi(b ber 2)^utter, in bie frembe 2öe(t gudte.

„Qt- toar f^on rec^t, ba^ bu felBft gegangen Bift, toenn §

nur nic^t Bei 9?aAt getüefen aäre/'

„2Bie burfte ic^ toarten?" fagte ©enriette.
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„Q6) ^ätte fe^n wiccjen, ttjie fic^ ter Xcftor au*

fteüte/' jriicj ueuc^ieing bie i^reuuDht.

,,@ui/' autircrtete Henriette mit einem ijtücfti^en

$^äd)e(n, „unfc grate fo, tüie ic^ gefcacbt 'i^attt. @r naijm

feine (Sachen in bie §anb unb ging mit mir auf bie

©äffe. Xcrt traren erft u^euige 9)?eufd)en, toir tamen ^u

einem ^efauuteu ßon i^m, einem t5teifcl)ermeifter, alö

bie ?eute eben aufftanben. 1)ie ^rau toax fe^r freunblic^

gegen mi(^, uut tuecfte ein gräutein, ein (ie6e§ 9}?äb*

(^en, baö in bemfelBen §aufe tooijnt ; biefe !am fogteic^

f)erunter, i^r empfa^t mid) ber 3)o!tor, 2)u Iiätteft

^ijreu feilen, tüie ()er5(ic^ er ba§ ii)at SBäl^renb ber

i^(eifd)er i^m beu SBagen kfpannte, f)atte er ncd) eine

fd)ue(Ie Unterrebung mit feinem 55etter, bem jungen

3tr^)te. -Öd) ftant am Söagen, a(g er aBfu()r, unb er

t)ie(t meine §anb, aU bie '^ferbe fc^on anzogen. Xer

9??eifter Begleitete i§n bi§ jum (Stabttüalb, unb !am

mit gutem ^efd)eib ju unö jurüd. 3Som 2Ba(be au§

fu^r er meilentceit auf D'^eBentoegen, too lein i^rember

leine (Spur finben tonnte. Unterbeß ^olte ber junge

.'perr für mi(^ ein i^u^rmerf, ba§ mi(^ jur liefet Bringen

feilte. Xa§ Fräulein Beftanb barauf, mi^ Bi§ baljin

^u Begleiten. 2öir tuaren tttJoa eine ©tunbe gefahren

Bi§ ^5U einer 2öegf(^eibe, ba tüieö ber ^utfcBer auf ben

anbern 335eg : „„X)Drt !cmmen fran5Öfifd)e (Solbaten.""

2Öir toanbten unö um unb fa^en einen ^utfc^iüagen

mit einer Slnja^l Bai^affneter Leiter in fd^nellem XraBe

ber Ärei'oftabt jufa^ren. i^räulein 90?ind)en ^ielt meine

§anb feft, bod^ feinet t?cn un§ i)ermod)te ^u reben.
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9Zid^t lange unb ein etn^etner ^^etter fprengte Bei mt^3

i^crüBer, tüenbete ba§ ^ferb utib ]aii in ben SBagen.

5c^ ^tte mir ba0 ®efic^t ter^üHt unb tl^at, at§ cB

ic^ ferliefe, ®er 9)Zann rief bem ^utfc^er ]n „„too^ex

unb tdolfinV" unb at§ biefer ben tarnen be§ 9)?ar!t*

r'letoö fagte, rief er: „„®ut!"" unb ritt ^urücf.

2Bir Berechneten in greger 2Ingft ben ^Sorfprung, ben

ber ^o!tor 'i^atte; er mar bc(^ f(^on einige 50^ei(en

üorauS. ^tnt er-^iett i(^ burc^ Siefel einen ^rief üon

il^m, bag er gtüd(i(^ Beim (trafen angetommen ift.
—

31(0 i(^ mit Traufe ju bir !am, lag bein Steiner Bereits

in ber SBiege, ®u tüirft mic^ für eine untreue ^reunbin

gel^atten l^aBen, SärBet/'

„5c^ tDugte, e§ mugte ein grogeS §inbernig fein/'

„Unb tüa§ mir üeB ift/' fu!^r ^tnmtU fort, „^u

§aufe l^aBen fie ni(^tg üon bem nä(^t(id)en ©ange ge*

merft, bie 93?utter tüunberte fic^ nur, baß ic^ fo fe!^r

ermübet auSfal^, unb meinte, ic^ l^ätte mi(^ um bi(^

geängftigt» SieBeS 33ärBeI, bie0 Wtai um einen 5ln*

bem."

„5e^t finb fie 35eibe fort," !(agte 33ärBeI, „unb 9^ie*

manb !ann fagen, tüenn einer t>on ifinen tüieber fic^tBar

»erben tüirb. 2)a§ ift ein fc^Iec^ter ä^f^^^*^ \^^ ^'^^f

bu ^aft foI(^e§ (Sd)ic!fat nic^t üerbient/'

„53e!lage mic^ nic^t," rief Henriette. „Sünfd^e mir

@(üc!, bag e§ fo ge!ommen ift, benn bie Uxifid^erl^eit,

in ber ic^ leBte, ift je^t ^u (Snbe. • T)a 16} aUein bur(^

9^a^t unb 9^eBet ging, fd)tr)anb bie SÖotfe üon meiner

©eele, bie mir Biel;er ben S^rüBfinn gemacht i^at; id^
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treif^ je(3r, trag ic^ ^^u tf)un ^a6e. So tüirt) mir id)Wer,

bieg aÜeiu ^^u ücÜhingen o^ue ben 23eiftvint) t)e§ treuen

5Dtanneg, aBer eö mu§ gefd)e§eu, uub h?enn er i^lürflic^

(;eimfe^rt, jotl er erfafiren, bag id) re1)(id) gegen il^n ge=

fjanbelt l^ak."

„80 ift e« red)t/' (obte 33är6e(. ,,%htx tüie tt^iUft

bu t)en Sintern fortjdiirfen, er ift ja gar ni^t üor^anten

unt) fein IRenfd) fann fagen, lüo er loerraeilt. Xag

?anb Spanten ift unernteBüd^ lüett unb Meg t?oU locn

graufamem Kriege. 5luc^ ber '$oft6ote tüirt) i^n ni(^t

auffinden."

„-3ft eg and) fd)ti3er/' entgegnete Henriette, ,,id) fuc^e

mir einen äi^eg."

Slber Bärbel ful^r fortUntjeit t^crauv^ufagen: „(Seinen

Diing muJ3t t)u i^m 5urüdfd)icfen/' Henriette nidte.

„2öie fannft t)u fjcffen, bag biejer burd) bie tüitben

\^änber ^u it)m bringt? ©te tüerben untertregg ben

üting ]^erau§nel;men unb ben ^rief ^jerreigen. -Öd) an

beiner (Stelle ttjürbe mi(^ tur^ entfc^lie^en unb ben

.^iefigen l^eiraten. 2Ber tueiß, ob ber Slnbere überhaupt

fommt. ^äme er, \o m'ügte man lijm fagen: tuarum

finb (Sie jo lange ausgeblieben? je^t ift e§ 5U fpät."

,/^uc^ er trägt meinen ^ing am Singer/'

„(Sr ifat i§n ja felbft gencmmen."

„Unb i^m :^at Üiiemanb n}iberi"prod)en/' antiuortete

bie -öungfrau traurig.

Mtx bag 2öeib, tcddjt^ barnac^ rang unerträgliche

geffeln ^5U löfen, bie 5[)?änner, tcelc^e ^um ^ampf gegen

ben ^einb rüfteten, ade 35ül!er eineö Sßelttljeilg, bie fic^

gte«tai?, Xic llfjnen. VI. 14
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gegen i)ie Xt}vainiei einer üerl;a^ten Diation empörten,

feilten nod^ einmat üercjeBenS l^ofjen, fid^ tühiDen unt)

an if)rer ^ette jevren. 9^ur um {o tiefer fdjnitten bie

S3ant)e in i^r 2thtn, auc^ ber 2Bii?erftant) ber 5Ser*

jtüeiflung iüar üergeBIic^ gemefen. §ütet euc^, beutfd)e

iper^en, "Daj^ ber 93Zut^ ni(^t fc^tüinbe unb bie grünenbe

Saat eurer !^ieBe nic^t niebergetreten tüerbe miter bem

gepanzerten Stritt !a(ter, f)arter, tücfifc^er @e(bftfud)t, bte

eine frembe 9Zatton unb tl^r gottöerfluc^ter 9)^etfter gegen

eu(^ tjerüben.

®er 5)c!tor erreichte an ber fäc^fifc^en ©renje baS

fleine §eer be^^ §erjogg t?on SSraunfc^tüeig ; bort tr>ar

er Bei Slufna^ime feiner 2anb§(eute tf)ätig, bie i?on ben

fc^(efifd}en S3efit^ungen beö ^erjogg eintrafen. (Sr Be*

gleitete i!^n Bi§ nad^ 2)regben unb ritt Beim (Sin^uge be^

S^apfern in bie feinblic^e ^^eftbenj unter feinem ©efolge.

53on bort feierte er na^ S3öf)men jurüc! unb toeilte a(^

t^ertrauter SIgent feineö ^reunbe^ in ^rag, tt)o fic^ eine

gro^e ^ai^i patriotifi^er "^reupen gefammelt lf)atte.

2)a fam tuie ein 2Betterf(^{ag bie 33otfc^aft, M^
Deftreid) feinen t^rieben mit ^atfer Dkpoleon gefc^Ioffen

^Be. (Ein S3rief be§ (trafen, ttjeld^er bie§ mitt^eilte,

rief il^n tüieber nad^ bem ®ute be^felBen.

®er !ran!e @raf ftredte iijm üon feinem 93ett bie

§anb entgegen. „$ier liege ic^, mein ^^reunb; 3ie

tüiffen, baß meine ^ranf^eit getäufc^te Srtüartung l^eigt."

9J?it gel^eimer Trauer erfannte ber Slrjt bie ^crtf^ritte,

tüeld^e bag leiten be§ Traufen in ben legten 5a^ren ge*

mac^t ^atte: „Oc^ t?erlaffe ©ie nic^t, ttjenn Sie mic^ in
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3f^ier 9?ät^e Dulten tücüen, biö Sie fid) tjom l^ager

€ii)ebeii. Der Scr^e um ©etueijre unb patrcutaic()en

füit) tt}ir leDi^ unt> ©te tüerten enbtid) 3^^^ geiviuuen,

an fi(^ felbft ^jU beulen. 2ßir Ijatten un§ in ber 3a^r*

5af)I t?eiTed}net, ntd^t in unfvev ^^cffnung."

,,(äö freut mic^, bag Sie fe mutfjig tüiebevfel^ren,

nad)bem Sie überall Vereitlung tüacfrer ^]5läue erlebt

tjaben," fagte ber ®raf traurig.

,,^6) mar Befjer baran aU Sie," üerfe^te ber Potior.

„Sie tüurben täglii^ gequält burc^ bie 9kd)ric^ten über

tued)i"elnbe Stimmungen an ben $öfen unb in ben ^abt*

netten. -3(^ ^abe ba^eim unb jel^t in ber ^rembe im

53c l!e gelebt, ba ftetlt [ic^ unjere !i^age anberS bar. 1)ag

glimmenbe ^eucr be^ §afjeö vermag ber i^ran^ofe nic^t

mef)r auC^^utilgen; ein friji^er ^uftjug, unb bie flamme

tobert jum ^immel!"

„Unb njenn ber ftarfe Suftjug in ber redeten Stunbe

fe^lt?" Trug ber ®raf.

,,(5§ ift ein alter 33auernglaube, ba^ jeber §au§*

branb fid^ ^VLkt^t felbft einen SBinb erregt, ber ill)m bie

i^lamme jd^ürt. So t»irb eö aud) bei bem ^euer fein,

ju bem Sie bie Sd^eite getragen fjaben. 2Bie fanb ber

fam^f mit bem gremben unö üor brei ^al^ren unb toie

jet^t? 2)amalö ein frieblid^eS ^Solf, ^itfloö gegenüber

bem. 3Bibertt?ärtigen, auc^ in ben 33e[jem Unfic^er^eit

unb 93^angel an (Sntjd) lug. Sn brei 5af)ren ^at ber

^aifer un§ gegen feinen SBitlen ^^u 9}?ännem gemacht,

unb tüenn tijieber brei -^alire über bag ?anb gebogen

finb, fo bereiten njir ii)m ba§ 53erberben."

14 >
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„(Sa^eu ©te mir Da« alle Xac^e/' hat fcer .^ranfe,

„t)enn tiefer @fauBe allein fann mir ]Vlx ©euejun^

Reifen. — 2)er ^ijnig ift gegen mi(^ gttäbig getoefen/'

fu^r er aBBrec^ent) fort, „er ^at mic^ jum S^ef be^

§ufarenregimente0 ernannt. Bei nje((^em 3f§re üeBften

33efannten fte^en. §ßl^ig fü^vt eine (gc^njat^ron; unb

<^^x getreuer §an§ ift (StaB^trompeter/'

„X)ann lüerDe auc^ ic^ in neuer 2Beife -3f^r Unter*

geBener," fagte ber '5)o!tor, „benn ic^ ^Be mit bem

^ittmeifter Bef^u'oc^en, ba§ iq im nacBften Kriege Bei

feiner @ci)ti?abron aU freiwilliger eintrete/'

X)er ^riegStärm toar üerftummt, ber triebe, tüte

ber <Senicr geroünfc^t ^attt, bem Öanbe erl^atten, ba

faß ber lüürbige §err am (ScBreiBtifc^ unb neBen i^m

bie Xcc^ter, unb er fc^rieB jwei Briefe, bie i^m Beibe

fi^toer tüurben. ^en erjten an ben fran^öfifcBen 9}?ajor.

Darin terfi^erte er in tüarmen 2öorten (eBen^täng*

liefen Dan! unb Belannte barauf, bag bte ^ücfficBt auf

ba§ @(ücf feiner Soc^ter it)n nöttjige, jene fc^neEe ^er*

(oBung rücfgängig ^u macBen, er fenbe ben aufgeftec!«

ten S^ing ]iixM unb Bitte um 335tebergaBe be^- 9^eife^,

ben fein ^inb am i^inger getragen. -3in ben Srief

fc^tcf^ er ben 9^ing beö i^remben ein. Den ^toeiten

Srief aBer f^rieB er auf §enriettenö 2Bunf^ an ®raf

©ij^en, er^a^lte barin furj, iüa§ biefer Bereite toUBte,

unb Bat inftänbig, ba il^m ber 2öeg in ba§ ^elblager

ber ^raUjcfen unBefannt fei, baß ber ®raf Bei ber

fran^öfifd)en ©efanbtfc^aft 33efi)rberung beö inliegenbeu

3(^reiBenö an ben SJJajor BefürtDorten möge.



— 21:-; —

2l(§ l\xx]t ^dt tavauf eine freuiiblic^e '^utnjort beß

©rafen einlief mit fcer ^In^ei^ße, baß er ba'S feine gc*

tljan unt) t)en 53vief fo fid)er dg mögtic^ Befördert IfiaBe,

fiel Henriette t)em Spater um l?en §a(§ unD ^um erften

9}^-i( feit mehren -3at)ren fe^te fie fid) an ba0 ^(aüier

unt fang t)ie ?ieBUng§(ieter be? §aufe§. 3^n ber nä(^*

ften 2öoc^e afcer erbat fie Srl'aubnig, baö liefet ^u be*

fu(^en. ^enn ber 'Dottor lüar tüieber in ber Heimat

unb ^attt für biefen Xao^ Bei Traufe feinen 33efud^ an*

getünbiijt.

®rauf^en fu^r ber Xf)autDinb um bie lauBtofen

S3äume unb raufte ba^ ®trol) am (Sc^eunenbac^ , aud^

in bem ©emütl^ ber 5i)Zenfd)en Bargen fc^tüarje 2BoI!en

ben fri3l;(i(^en «Sonnenfc^ein. 5lBer al§ Henriette bem

t^reunbe gegenüber ftanb, Brac^ i^x bie ^elle ^reube in

2:bränen au§ ben 2lugen. -Öe^t erft ge^i3rte er i^r,

unb fie ^atte if)n t?or bem 5SerberBen errettet.

®er §au§n)irt^ tüie? feinen ®äften vergnügt einen

OueH, ben er in feinen §of geleitet ^atte; ba§ 2öaffer,

tüelÄe^ Big ba^in ^eimtic^ in ber (Srbe geftoffen tDar,

rann luftig in ben neuen ©teinBel^älter, um fortan

im Sonnenlicht ^u fließen, fo lange t^^ätige SO^enfc^en

im §ofe leBten. ^ie $?ieBenben ftanben am 33runnen

unb ^tüifc^en t^nen plätfc^erte leife baö Söaffer, ba er*

^ä^lte Henriette t?on bem 33riefe, ben fie burd^ ben

53ater an ben gran^ofen gerid^tet, unb baß fie ben

Ü^ing üon \iä) aBgett;an; unb i^re ©eftalt ^oB fic^ in

ftol^er ?freube, alg fie bie (Seligleit in feinem 5Intli^ fa^.

„<s6:i ^atte, n)äl)renb id) al§ S3ote ^u -öljnen ging.
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mir ü6er(egt, CaB i^ t)ie§ t§uu mü^te, 5e^t ijaBe ic^

taturcf) i:en inneren i^rieten tüietergefunten, fcen ic^

lange entk(;rt/'

„©eliebteg 2)lät)(^en!" riet t)er 93?ann,

„Still, mein ^reunb/' ia^U fie feier(i(^. „2öa§ ®ie

mir einft gefdjrieBen üon 8(^ü)eigen unfc (Sntfagung,

tag gilt noc^ immer für un§ Seibe." Sie ^iett i^ren

Singer, an Cent einft it)r Ü^ing geftecft, in ben OueH.

„^ein Sa[jer tüäfc^t üon bem ginger aB, fcag ter wintere

il^ti für fid) genommen, nnfc nic^t mein SBiüe allein

öermag mic^ ju Befreien."

„Qfi) teerte ^^r ©efü^t e^ren, lüenn eö mir noc^

fo fc^tüer tüirt); aBer ift benn nötfjig, tag i^ nod^

immer -5(;rem $au|e fern BleiBe? ®iefe (SntBe^rmtg ift

adjugroB/'

„Sie ift nöt^ig," fagte Henriette Bittenb, „unb ni(^t

nur um ber ?eute tüiUen" — fie i)oB i^re §anb —
„tcenn ber erfel^nte 2^ag fommt, tt3o id) tüieber ^Be, tüaö

mir genommen toarb, bann, mein i^reunb, fegt Sufanne

bag $auö unb id^ trage Blumen ^inein, Sie "5U em*

pfangen."

2lrmeö SJ^äbc^en! ®aö toar feine ^dt, @uteg ]\i

^offen.

@g ift tüieber einmal Sommer, ber XamBour ber

33ürgerfd)ü^en trommelt burc^ bie Strafen unb labet

^um gefte, aBer bie Stabt ift bieö d^lai nid)t BereitttiEig

fi^ ju freuen. @§ ift üieleg nid)t in ber Drbnung. X)ie

gan^e Statt fief)t ^eruntergefommen auö, bie ^auC^tüänte

fmb lange nic^t neu getüncht, neue § aufer finb gar nic^t
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gebaut luiD Vit fd)(ed)teu (2Me6eI ter alten faum uct^*

bürfttg gekffevt. ^ie 9J?eufd)eu ge^en etuft uut) niig*

t?erguügt einher mit) t)te 3^^)^ ^^^* fatenfd)emigeu 9?öcfe,

tuetc^e bev >3teueremne^nier genau fenut, ift größer i3e*

njciten. 2)te (Sci^ü^^en ^tel;en auö mit i^rer SDlufif,

unb ber ^kkx trägt bie <Sd)ei6e; bie^ Wlai ift nid)ti3

barauf atö ein $irf(^, an iDeldiem bie grimmigen

§unbe ^erauff^n'ingen. ®a§ eb(e Z^kx f)at ben tijt-

lid)en ©c^ug empfangen, finft auf bie ^nte unb taö

33(ut ftrönit auö ber 2öunbe. G§ tcar bie alte ®e*

fc^ic^te, akr ber itüuftler njuj^te :ti(^t§ 33effereö unb

f^attt fte neu gematt. 2)er 33ürgerfd)üt^en finb weniger

getücrben, benn 50?and)em fommt ^a^ Q^'>^^^ ^^^*

gnügen "3U tf)euer. Unb xüo ift bie i^reüomv^agnie

geblieben? 9^ur (Sin^etne batjon treten in ben Stanb

unb fd)ie|len mit, tüeil ik fid) einmal ba^u \}erpf(id)tet

^aben. Uufer ^reunb, ber 3)oftor, ijäit fein @etre^r

n)ie üor ^^al^ren, aber er ^t nic^t ni3tf)ig fic^ leife

mit ben S3e!annten ^u bereben. 2Iud) bie ©efetifdjaft,

njetc^e unter ben Sinben Kaffee trinft, fd^eint nad)

Willem ni^t fo glän^enb a(§ frü(;er, t>ie(e $cneratieren

fehlen, unb SRinc^en 33uvfcn) fefjtt, fte ift ^um ^efitc^

auf ba:3 ?anb gegangen, "i^a i§re Schule Serien ^at,

(2cgar bie Qai]i ber 33uben ift t^erminbert, au§ jnjeien

ift eine getüorben, betin nur bie grau mit bem Pfeffer-

luc^en t|at au^ngetegt, bem ©ta^mann tc^nt ftc^'3 nic^t

me^r, bie ?eute tüollen i^re ©rof^en im 2Bürfe(fpie(

nic^t bran tragen, ^ie ^inber allein fd)tt3ärmen in fjeüer

greube um^er tüie immer, unb ju ben frül;eren finb
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@ctt(cB! emiv3e iieue gefcmmen, flehte SÖul^el, tceldie

nekn t(;reu ä)füttern auf t)em ©ruiiDe fauevn unt) mit

^ieuäpfetn fpieten. S)Drt evfd)emt enbU(^ unfer Sin*

nel^mev, ber fc^Iaue §err, er ^id)t eine 2^üte au0 ber

2^aj^e unb fpric^t ftvafenb jum ^affeetrirt^ : „3(^ forbere

Befouberen ^luf^u^ für biefe gebraimten 9)?ö(;ren, benn

bie SJlifc^ung ton dic^crie unb @i(i)e{, bie ©ie in bie

Ülöpfe jc^ütten, ift für meinen ^Qkgen unerträgUi^ ; ber

ganje %^iat$ ried)t barnac^, i(^ njoUte, 33onaparte mürbe

jur (Strafe für feine «Sünben täglich einige ©tunben mit

(Sic^orie geräudjert/'

„3lc^, §err (Sinnefimer/' !(agte ber ^affeetüirtf), ,,mit

bem ^VLätx fielet e§ no6 f(^(ed)ter. ^en Kaffee Bringen

bie ©^muggler ^unjeiten über bie ©ren^je, aber ber

3ucfer ift nnerf(^n)inglid)/'

„(Sie !cnnen !^ier f(^i5nen §eibe^onig §iel;en/' fagte

§err ^i3(;(er. „UnterbeB rat^e t(^ -öfinen, bie franpfifci^e

(Sperre babur(^ ju Betrügen, l^a^ (Sie bie (Stüde ^üätx

breimal fo !(ein fc^lagen al§ fonft. — (Sie ^aben 9^ed)t,

e§ ge^t unö fd^lec^ter at§ ijor bem legten Kriege. 3llle^

Hagt unb fc^reit; ba aber 9'äemanb mel)r ben <Sd)reiern

il)ren iD^unb ^ul^alt, fo n?irb itjnen ple^t burc^ tautet

Etagen ba§ §er3 leichter unb fie beulen tüieber an

fünftige, beffere ä^^^en. — 2Ber fäbrt ^a ^eran? ^eim

(Sti)^-! bag ift bie ^utfc^e ber ^eüeriüi^e/'

^er 2)iener iiffnete ben (Sd)(ag unb bie gnäbige

^ran ftieg auö mit i^ren beiben Fräulein, bie in ber

3eit f)übfc^ in bie §öf)e gefc^offen iraren unb tcrnel^m

in ba0 ©etümmel ber S3ürger ^ineinftarrten. )lii^ ber
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®o!tcr ^eranfam, Vit Xvtme ^u be.3vüf^en, ^ielt fie i^m

erneu 5?vief eiit.3ev3en. ,/Dieö 6rac{)te ein Sote auio tem

.^aufe te^> Seniov^ auf uufevu §ef uub frucj, cB \mx

Gtelecjeu^eit uacfi ber ^ei^^ftatt Ratten. Da \^ felbft

in ter ®tat)t p tl^uu !^atte uub ba ber 33rief für ©ie

teftininit toar, übevuafim i(f) bie 33eforguu3. X)emcifetle

A3euriette foH !vau! feiu. Leiter ift tav arme -OJätd^eu

ü6e( tavau; tiefe alte mu3lücftid)e @efdnd)te mit tem

^rau^ofeu Bringt fie unb bie gan^e Familie in eine

fa(fAe Steltung." ^er Hefter Beftätigte burÄ eine

ftunuue 33erueiguug, minfte feinen ^Setter l^erju unt> [teilte

bcn Qinnel;mer J>or. ®ie gnädige i^rau toax erfreut,

enb(i6 tem §errn perfi3u(id) Gelaunt 5U tuerten, \?cn

bem ter ^ammeröerr fo inel 2itbt^ tx^aijit i)cittt,

^Od) ^a'be tie dijxt, -Ößren §errn @emal;( feit ter

3eit 5U fennen, too er eine fteine ©utllctine a(ö 33er'

lode trug/' fagte ter (Sinue(;mer mit artiger 33erbeu*

gmig. Unterbeg na^m ter !(eine Wolter Bereut bie

jungen i^räulein in Slnfprud) unb bie ©efelifAaft Be*

luegte fi(B fdMuat-enb unb lad^enb jujifd^en ben hänfen.

211-3 bie i^ammerl)errin fid) aBer na(^ i^rem großen

©üuftling umfa^, iuar biefer terfcBtrunben. „Gr ift 5U

einem ^ran!en gerufen," entfd)uttigte ber 33etter.

-5n bem (2(^reiBen Bat ber Senior um einen S3efuA,

ba feine Xcd)ter erfrauft fei. 2)ie ^ferbe rannten in

gefti-edtem XraBe, aber bem ^ieBenben behüte fid> ber

S3eg iVL unerträgüAer ?änge. ©eine 3?riefe n^aren feit=

I|er immer ben regelmäßigen 3ßeg gegangen , unb feit

Sßcd)en i)attt er Henriette nicbt gefe^eu; bcd) fc^cn Beim
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fetten 3«fannnemveffen war fie Htiä) unfc ftiü gemefen,

imt) er faxime tücf)( ten ®ram, Ten fie tru^. iBon

jenem $rem^^en tcax feine ^Inttücrt gefemmen, fett Qdi)x

unt) Xa^ feine ^Zad^ridH, ta^^ $arren unt? 33an3en t)e§

9}Zätc^env n^urte unruhiger, fie ^atte i()m geftanDen,

raB fie jet)ey 9)k( Beim Eintritt eine^ 33efnd)e^ ^ufammen*

fdjrede, tenn fie fürd)te, e§ muffe ter i^van^ofe fein.

.'pent al)nte ter Xcftcr Unf)ei( für fie unt fid) nnb k*

reitete fic^ üor fcen geint) felSft ^n finten.

©^ njar 2lBeni?, a(8 er im -l^farrt^ofe aM t^em

Sagen fprang, er fünfte fi(^ faft erleid)tert, bag er t)en

3enicr allein e^ne ten argen ®aft in ter <3tuSe traf.

iiBie tcr Sahiren ftant» er t^em ^arer gegenüber. 3ßa§

war feittem Meg trauten in ter 2Be(t gefd)eöen, —
unD f)ier in tem ftiüen §anfe immer fcie alte *2lngft

unt) 9?ct§!

„9}?eine Xcditer ^at getüünfc^t, Taf; wir 3ie ^u

Maxist ^ie^en," Segann ter '^^aftcr befümmert unt »er*

legen, „d^ ift terfelbe 3uVtÄi^L) unt taf^felSe Seiten,

wie tamati?, a(§ (Sie ^ule^t ^ier waren."

„-3ft e§ turc^ eine äußere 25eran(affung ^ertJorge-

rufen?" frug ter %x]t, tcc^ er wußte tie ^itntwcrt i^erau^.

„<sd) f)a6e Ajfjnen er^äfilt, wie e§ un^> im .Kriege er*

gangen ift/' antwortete ber (Senior ^i^geriat; „aud^ ta§

:2Beitere will id) nid)t i^erbergen. <sä:f fürchte, ein 33rief,

ten id) er^tten, fiat i§r ten 2Beinfram^n" unt tag

lieber veranlaßt." (Sr ü6erreic6te i§m ein '3d)reikn.

„(Xv ift faft ein ^al6eg 3af)r alt/' fagte er, ,,tie Statt,

weld^e tarin angegeben ift, (iegt ja wo^t an ter por-
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tu^iefifd^en ®reir5e/' Üu Dem Briefe ftanb: (Sl;niniv*

ticjev §evv! Od) faun eö SIjxkm uub ^^räuleiu .^eu*

rtette ntd)t üerteiifeu, lüemi 3()nen ein ^räuttijvim ]n

lüeuiß unt) ^u oie( ift, Dev ferne ^^f(id)teu fo üöUicj

tevuad)(äf|u3t. üd) f)a6e feine aiit)ere (Snt]*d)u(tißmiij

a(i8 ben X)ieuft mehieö ^aiferiS, tev niid) ]"eitl;ev c^ue

Untevh-ed)ung ton ü^iien fenujefjalten (;at. Od; i^er*

mag aber ungeaditet ter 9}tittl;ei(im(jen 3(;veg ^rie[e3

auf ein 33evf)ä(tnif3 uid)t ^u üer^jid)ten, tüe(d)eö mir t>er*

I)äiu3uiJ3t>oIl geWorten ift, unb an tüe^eö fid) für mid)

t^eure ^offuuncgen !uü^^fen. ®e§§a(B tüerben Sie t>er*

geben, tüenn id) ten dl'n^, "Den \d^t ic^ am Ringer

trage, nid^t ^urürffeute; id) Bitte <Sie üie(mel)r mir ^u

geftatten, t^aß id) in näd)fter ^dt mid) fetbft bei 5^uen

einflute unt perföntid) um tie D?eigung -31)ver 2;od)ter

njerbe. — ©berft 2)effaae.

„X>ie3 ift mef)r, ai^ i&i für mög(id) ^ie(t," rief ter

Softer empört unt marf ta§ Rapier auf ten ^^ifd).

„2)arf ic^ i^räulein Henriette fel)en?"

%i^ er an taö 53ett ter brauten trat, lüantte fic

i[;m i^r ^eißeö ^nttif^ ^3U mit einem üer^tDeiffung^^ücüen

S3(icf, ter i^m in ta§ ©erj fd)uitt. dx na^m i()re

§ant unt fü§(te ein S^xdm, a(ö ob fie i(}m tie $ant

entjie^en wollte, ©r faj3 lange am ^ett unt jwang

fid) in Ieid)tem Xom mit ter 9)?utter t)on @(eid)gü(*

tigern p reten. ©r fonnte ter beliebten fo, taf? [ie

aüein i()n tjerftant, nur fagen, tag er tie Urfac^e ter

^ranff)eit fenne. ^eim 5Ibfd)tet warf er in il)ver @egen*

Wart ^iu : „3d) i^ah^ im 9}?arftf(eden Traufe unt über-
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uad)te tort 6ei ^efanuten; id) faim movcjen fvü^ tütetet

fievanfonimen/'

(Sine fernere ^vaxiffieit Brarf) au§. 9?ur ter 3)cftor

üerftaut tie (Sröße ber ©efa^r uut Die D^nmac^t be§

^Irjte^, fie ^u Befiegen, mit ix)ä(;renb U;m gel^eime ^2lngft

bie SBangeu entfarBte, mu^te er fi(^ fi(^er unb über*

legen [teilen, um ber Äranfen unb ben Altern ben

3)^ut]^ ^u erhalten. 2l6er njenn er allein tDar, rang

er bie §änbe gegen ben §imme( unb fle^^te fafjuug^lol

um Grbarmen. Söeit anber^ erging e§ in U(^ten klugen»

^liefen ber ©etieBten; irenn fie ju il^m auffaf), bie er*

mutf)igenben 2Borte üema^m unb bie treue, ^ärtlic^e

(£orge erfannte, bann erfd)ien i^r feine ©egentoart tüte

eine ^Ir^juei, bie ein (Sngel i^r ^utrug. %i^ er ibr mit

betücgter Stimme unb feuchten klugen fagen fcnnte, X)a^

bie ä)uicBt ber ^ranf^eit ge6rcd)en fei unb ©enefung

5u l^offen, fprad) fie letfe: „3c^ tottl iüieber bel^erjt

(ein um -ö^rettüiUen."

®er Softer ^tte in biefen 2öcÄen toenig barauf

gead)tet, bafe auc^ in ber (Bta'^t eine fieBer^fte (Srtüar*

tung in bie SD^enfc^en ge!ommen tcar, (5nb(i(^ burfte

er 5U feiner .^raufen üon einer neuen großen Hoffnung

reben. 3"^^ic^)^i^ 9^apo(eon unb 9^uj^lanb toax ber ^-ieg

unüermeiblic^ getoorben, für "^Preußen ber 2^ag ber Sr*

ijeBung nafje gerüdt. Unb er Berichtete, tüie }W^ in

ber ^reif^ftabt unb auf bem ^anbe toieber ^eimliÄ rüt)re,

unb toie e§ nur eines fonig(id)en ©ortei§ Bebürfe, um

bie 5lrme t)cn tiefen 2:aufenben ^um ^^er^tüeiflung^*

fampf ]\i Bewaffnen.
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5l(^ taö 9)^ätd}eii itim mit (eiic{)teuteu '2lit(}eu 311*

l^övte, fu^v er f)eiter fcvt: „36 ^aht fei^ je^t ge(;ovivam

na&\ 3^rem SBiüen ^etl)an mit meine !?iebe ftill üov

aüer iBett geborgen. 3ener ^rief ani> fernem ^i^anbe

akr üeranfa^t micf), ba^^ (ange 3d)n3eigen ^u tned)en,

unt tc^ erflefie ücn 5^nen, ®e(ieBte, bie (Sr(autnü|l, Bei

ben (SItern um -Sl^re $cinb ^u Bitten/'

X)a aBer f(^tug Henriette bie ^änte üor bay 5ln*

geficBt unb rief in ^eiiVm ScBmer^: „^a^^ toax bie 2tngft,

ö)eld)e mi(^ fran! gemad^t i)at 3Benn 3ie Bei ben

(Altern um mic^ anl^atten, fo t^ertiere ici^ 5llle§, n^a^

mir nod) ben Wlnti^ gieBt ^u (eBen; benn tc^ miigte

auf -3;f)re SerBung mit nein antn? orten." ®ie Brac^ in

SdilucB^en auß. ör mü^te fid^, erfd)recft burc^ ben

Einfall, fie mit ^ärttid^en Sorten ^u Beruhigen, aBer

aud) alö fie aufge^i3rt ^aüt ]]i tüeinen, faf^ fie in ftd)

gefe^rt auf t^rem $?ager. „UnaBIäffig quätt mic^ ber

©ebanfe," rief fie enblicB, ,,n)ie ung(üd(i(^ (Sie burc^

5^re DZeigung 5U mir geiüorben finb. -3^nen t^ergel^en

bie 5af)re im einfamen $au?^^aft unb biefe 2lB^ängigfeit

üon bem 33e(ieBen eineö ^remben ift -3I;rer unmürbig."

„Sie lüirb eö nic^t fein/' antnjortete Bittenb ber

jDoftor, „tcenn ®ie mir fagen, trevl^atB fie nötl^ig ift/'

2lBer Henriette fd)ütte(te bag §aupt unb iüeinte tjon

9?euem.

Sieber mü!^te er fi($, fie ^u trijften unb fprac^ (eife

ju iBr tjon feiner ?ieBe unb feinem 35ertrauen, Bi§ fie

tl^m f(^tüermütf)ig bie §anb l^inf)ie(t. ^^SoHen (Sie mic^

nod) ertragen, lr>ie i(^ Bin, fo Bitte id) (Sie : (äffen <Sie



— 222 —

er tl;v bie?> t?ev]"vvad), neigte [i(^ ba? SJiäbc^eu über

jeiue §ant) luib füjlte fie.

(Er aber fut)v in ftüvmif^ev ^etcegung I^eimtuärtg.

2ßa§ tüav ber ©rmit) tl;ver 5lugft unt) tua^ fd)IoJ3 t!f)r

ben 5D?unb? 2öar e§ ju l^od) gefpaunteö $f(td)tgefü()(

öegeitüber einer nichtigen S3erlclmug, ober tüar e§ v3e'

l^eime ®crge, fcaj er feI6[t mit bem i^reuiben in töU

MjtVL ©treit gerat^eu foune? 2Ba§ eg aud) tcar, gegen

ben ^ranjojen fammelte [ic^ in feinem el^rlic^en ©emüt!^

ein Bitterer ^aß, nnb ber (efete !ilroft, ben er fanb, tuar

beiv bag aud^ für t^r unb fein ©efc^id bie Gntfc^eibnng

!ommen tcerbe bnrd) ben Bet>crftel;enben ^rieg.

'äU^ mit ber fortfAreitenben ©enefnng feine S3efud)e

feltener njurben unb enblic^ gan5 auff)örten, t)a fagte

bie S^lutter tjertüunbert jum Senior: „'J)er ®o!tor ^at

boc^ fo tnelen 5lntl;eil an bem 9J^äb(^en gezeigt unb

bie tüeite Steife fo oft gemad)t, bag e§ mir mand)mal

auffällig mar, unb je^t täfet er fic^ nic^t mefir Bücfen/'

„3c^ türmte, er l^at im ©runbe ettt)a§ gegen uuy/'

öuttDortete ber "^^farrer Bebrüdt.

^^6cr ba§ erti3fenbe SÖort, tret^eö bie SBaffen in

bie §änbe be§ ^ornigen SSotfeS brüden foHte, tourbe nidn

vernommen, ^um britten 9)?ale tüar bie Hoffnung auf

GrfjeBung nnb auf 9?ad;e üergeBlid) getüefen. Qu. ber

alten (S6mac^ !am eine neue, bie grijgte, gräulid}fte.

5l(§ S3unbe^geucffe beg l^ö^nenten 2^t)rannen muffte ta§

preuBifd)e ^olf ge^jtoungeu feine <B'6i)nt in ben neuen

^rieg fenöen. -öe^t erft jatjden ^ouig unb <3taat bie
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fd)tüevfte 33uf5e m tie (5üni?e, tag [ie tcr ter grcf;en

9het)er(age je^u 3al)ve laug v^'^^MIm'c^)^^ ^^^^^ uii^ treue

^ev^eu au!?getaujd)t mib ireijgegeBen ^tten tüie eine

äöaare, mit) baß fie t^ve ©renjfteme ^evau^ojerinen unt

etugefe^^U uad) teni (Sefaüeu te^ fvenit'en ^aijer^\ ^Danialc
4

xoax Der a(te (Stcl^ mit) t?ie G(;re, tüetd^e bie ^2(l;neu un'

ten X^ron gejammelt, t>er(oren hjcrteu, mit) bariim 5tt3aiii3

je^t ein Uebermäc^tiger fea§ gebemüt^igte 33D(f in ©flat^en^

fetten l^inter i§m Ifier^ujie^en a(ö ein X^eil feine'S reifigen

Srcffeö. <3obalb biefer furd)tBare 3^^i^S ^^''^ 33clfe beut=

li(^ iDurbe, ba fd)tüanb aud) tüaderen 9)?ännern ba§ 3"'

trauen ^jU bem 2BiIlen unb ber ^raft ber i5ül;rer, an meiere

fie fid) in i3ten -Oa^ren gehalten. ®ie .^eftigften badeten

baran, fiA t>on il^rem iBatertanb (oö^^ufagen, bie ^efcii'

neuen trugen finfter unb fd^tueigenb ein unerf)örte§ ©e*

f(^i(f. Unb einer üon i^nen, tcelc^er ben (Sd)nier5 njie

eine Brennenbe SBunbe fül?(te, fc^rieB an feine ©elieBte

:

„öe^t l^abe ic^ nid)t§ me^r, tDa§ mir bie§ 2)afein tüertt)

mac^t, a(Ö ben ©ebanfen an 8ie, Henriette. 3d) tüeiß,

bap biefe^ ^eic^ be§ 2Intid)riftS nid)t bauern fann, unb

ic^ ttjeiß, baj3 tüir feiner (ebig tüerben muffen, fo tüa^r

eine göttliche ^Sernunft über bem ?eBen ber 53i3lfer unb

ber 9)ienfd)en tualtet; aber ic^ t?ermag au§ bem %h'

gruiib, in ben fie mi^^ mirft, ben 2öeg ^ur 9^ettung

nid)t "3U erfpäf)en unb ic^ fü^le mid) in meinem ^clfc

fc fcbtrad) unb ber (S^re bar, baß id) auf ben (etilen

5lnf^u-ud) Unglüc!lid)er i>er^5id)te, auf baö 3)citleib anberer

9iationen mit miferem @efd)icf/'

®o(^ tüäl^renb bie klugen unb (S^arffinnigen üer*
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^5tt3eife(n lucllten, ^atti eine i)5I;eve ©ewalt, \vtid)i fcad

(Sc^icffat i?er 50?enfcl)en uub ber 25ö{fer mit furc^tSaret

©enaiiivjfeit aBiuägt nac^ tf)ren (Sebanfen unb Söevfen,

Bereite bem Xtjrannen ben "$fab getüiefeit, auf bem er

üerberBen joHte, unevfiört, a6enteuer(t(^, \mt fem ^eBen

getrefen tüav. '3)te ©eiftev ber 3ei"ftönm9 arbeiteten ge*

frf)äftig in i^m fe(6ft. 'Daß er ]6>k^t war unb ein 33I)fe*

mid)t im ^urpur, baö tDuj^ten 93?iüiDnen, aber tüäfireub

au^ feine ®ec3ner in if)m no(^ ben ftarfen überlegenen

®eift Bemunberten, tuar er in ber X^at Bereite ein Be*

rücfter ^^räumer, bem 2Öa^ngeBitbe ba^ §irn BetäuBten.

©nft fiatten i^n pliantaftifcf^e 3fbeen feiner 3?ugenb ^u

ben ©anbbünen ber '^t)ramiben geführt, bie grünen

^(uren am ^l'ii follten bamaty eine Statioti merben für

feinen ^^Itepnber^ug nac^ Often, tüeit üBer ©tjrien l^in*

au§ in§ unermei3tid)e 931ane. Seitbem ^attt er mtter

fc^tüac^en Dtjnaftien unb i^errotteten ©taat'gmefen auf«

geräumt, unb Bei biefer ^xhdt eine^ 2:otengräBer§ 2llle§

eingebüßt, ttjaS bie 3eete beö 9}lanneg feftigt gegen

unfinnige (Sinfaüe. Die 50^enf(^en unb ^Ötfer njaren

i^m geiüorben ujie 53rettfteine, bie er ^in* unb ^erfe^te.

2lc^tung üor menfi^ticber Xugenb, üor ?eBen unb ®ind

ber 9^ationen tüar i^m üertoren, unb üertoren »or

i^m ^ugteic^ bie i^ä^igfeit, fi(^ felBft ^jU Befc^ränfen,

3eit unb 9^aum aB'5un3ägen unb eigene unb frembe

^aft üerftänbig ]Vi Bered)nen. Unb in bem üertüüfteten

®eift er^oB fid) aufö 9^eue ber Unftnn au§ feiner

^ieutnant^^eit ; ben 33(id na6} £)ften geujanbt träumte er

lüieber fi(^ unb fein $eer üBer (Steppen unb (5tri3mc
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l^tnauö taufent^e tcn ü)Zei(eu Bio an bie i5lutf)en te'3

©augeö unb barüBer tnv unerme(3Üd)e !^eere. 9}Zand)er

au§ feiner Um^ebun^j evf^ra!, trenn er einmal mie ein

^runfener üon feinen 'planen fprac^, deiner n^ujlte, n)ie

fe^r ber 2Burm in t!^m Bereite baö Tlaxt beö !0eBen6

jerfreffen l^atte, ^ie klugen njnßten e§ nic^t, aBer ter

einfältige (Sinn be§ ^otfe^ al^nte, baj^ unfic^tBare ©e*

toalten gegen i^n gefdjaftig tcaren.

Henriette ftanb auf beut OJingiüaE unb Blidte ^inauö

nad) ber fernen §eerftrage, auf ber fic^ bte Kolonnen*

jüge Beti)egten. ©eittuärtS Bei ben 3)ornen arBeitete

ber alte ^^riftian emfig mit §aue unb (Schaufel, ^ieB

in bie Srbe unb robete ba§ ©eftrupp. „SßaS t^ut i!^r

bort, (S(^äfer?" frug baö 9}Zäbd)en» ®er 2l(te trodnete

fic^ mit bem ^lermel bie @tirn. „(S§ mug ^lUeö ^er*

auö/' fagte er, „feine ^dt ift gefommen. ®enn 3?ebem

auf (Srben ift ber ^^ag Beftimmt, ü)o e6 l^iniueg mug,

bem ^orn^olj l^ier unb ben 9)Zenfc^en bort/'

„(5§ toitt fein @nbe nehmen mit bem ^eereS^jUge

unb bem reifigen gufirmer!," !(agte Henriette, „feit ad^t

^agen fä^rt e§ ba^in üon frül^ Bis ^ur 9?ac^t, ^al^KoS

finb bie 9Jlenfd)en, 2^^iere unb 2ßagen; eS ift, a(3 oB

ein ganjeS 3SoI! augtüanbert in ein anbereö !?anb/'

"^er (Sd)äfer trat ^u ii)x, „Qt me^r i^rer l^in^ie^en,

um fo Beffer. ®ie bort oBen in ber !2uft ^ie^en amif mit/'

„Wa^ tooHt t!^r bamit fagen, (S^^riftian?"

„§aBen ©ie jemals fo üiele .^räl^en unb S^aBen ge*

fefjen?" frug ber 2llte, unb er i^attt 9^e(^t, in unge*

l;euren ©^tuärmen flogen unb fi^rieen bie bun!(en S3ögeL
Ste^tag, !Dic 3lt)ncn. VI. 15
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„(Sie [mten Butter an toten -pferten unt 5l6fa(len,

too tie 3eiiraten lagern." 1)er «Schäfer id)ütte(te, feiner

UeSevle^en^eit betonet, ten ^opf, tann ja^te er (eife:

„.paben (Sie l^eut 9Za(^t nic^tö gemevit? ®a§ (Sc^tDeten*

üolf, t)a« ^ier ^evum unD auf t)em ^ir^^ofe liegt, ift

auü l)er Srte geftiegen, einer nac^ tem ant^em, alle in

grauen SD^änteln, unD bie @efeEfd)aft Breitete fi(^ au§

ü6er tie '^-elter unD toäl^te fi(^ in ter Sujt nad^ ter*

feigen Üiic^tung, in i)er tiefe faljren. 9?eiter unb gug*

tcl! 3ie^en unten unb tie ©rauen unt) i^re 53i5gel

fliegen oben, unt) tie oben finb mächtiger/'

)kc^Cem ter teilte ^djvoaU üorübergeraufcl)t tear,

tarn färbet nac^ ter '^^farre mit geringem ?eben§mutl;.

„Unfer $ci ift leer/' flagte fie; „e» tcar eine fc^recflicbe

Sod)e, jeten 2;ag unt jete 9cad)t rot)ey ^ol! im §«ufe

unt ta^ teufte Wärmen unt gorfcern in fremten «Sprachen,

nid)tü tear i§nen gut genug, unt rcenn einmal ein Dffi=

cier ftc^ unfrer erbarmte unt tie ^eute fc^alt, fo üer*

Ijö^nten fie i§n unt trotten. (Sin 5llter unter i^nen,

ter mit teutfdjer 3pracbe umjuget^en teufte, fagte meinem

9}knne: „„2^rage auf, ^auer, tea§ tu l)aft; teir teoUen'^^

genießen, teeil teir leben, tenn teir ^ie^en ya ®rabe/"'

ä(n einem ^^bent, teo tie gan^e ^tnht t?otl tear, l^atten

fte gefc^rieen unt getrunfen, ta§ un§ 2lngft teurte, unt

mir einem Mal fing ein junger ^urfd)e an laut ju

teeinen, retete auf fran^öfifc^ ^u ten Hinteren unt 2llle

teurten ftill unt liegen tie ^öpfe ^ngen. X)ie ganje

3eit über ^aben teir, ^arl unt ic^, tie D^ac^t über auf

ter £)fenban! gefeffen, ic^ legte mid) an tie Schulter
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be§ SO^anne^, tüenn mir rie ^^lugen zufielen, Die ^(einen

^tte id) in fcer Siege ccv mir. Sie joüen air tiefet

^aljx burd)macf)en ?"

,/X)ein ^arl fotl mit fcem Sagen fommen; »aS bic

"ipfarre entbehren fann, erhaltet i^r üor wintern, ic^

tüitl'^ Beim ^ater auC^mac^en."

^lud) in ber ^reiSftabt gab e§ Bebäd)tige 3}?änner,

tüelc^e eine groge (Sntfc^eicung t>orauv]a^en. „Oi^ frage

gern in )d)tüeren 3^tten meinen (Sc^ufter um ^aüj,"

fagte ber ©nne^mer ju feinem ^^reunbe, „er ift fein

großer Unebner, aber er fie^t bie Dinge mit einem dTcviU

teriDi^ an, ben mancher ^(ügere nid)t ^at," <Sd}ufter

3d)iUing pochte luftig am ?ebet ^erum, a(y fein Äuube

i§n begrüßte: „9to, 9}?eifter, »aS n)irb auS biefem

^riegx>5uge be§ ^aifer§ ^erauöfommen?"

Sc^iUing fd)üite(te (ange ben ^opf unb fagte ge*

mic^tig : „2)er dJlann ifl niemals a(§ ©c^uftergefelle bei

ben 9)ZDyfcmitern getuefen, tcie i^ bamatö üon Süb«

preu^en au§, fonft toürbe er je^t nic^t ju i^nen ge^n.

Sie tceit glauben 3ie, toirb feinen beuten auf tem

langen Sege ^a§ Sdju^tcer! üorl^alten? — So ift 2llle§

jerriifen, beüor er ju ben eigent(id)en DJJcüfotüv fcmmt,

unb njer foll bort für fo üieleS 5Solf neue Stiefeln

mad)en? 2)a§ ^-anb ift ju groJ3 unb mit ju toenig

iOZertfd)^eit befe^t, unb e» feljlt bort auc^ an 2lnberem.

iBon iÖirfenrinbe !Önnen fie nici^t leben/'

./Die «Stiefeln lä^t er aug -3:^rem !^aben ^olen,

iD^eifter, unb bie «S^edfeiten au8 bem S^au^fange

unferer 25auei*n, 3l(Ie§ »irb i^m inS S^uffifc^e na^*
15*
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gef^afft." ©(^iCIiitg lächelte : „^ann mügte er fein §eer

jurü(!fül;reu unb fi^ 2111e§ felBer Idolen, fonft toirb fcaS

Söenigfte Bt§ ^u t^m bur(^brmgen; bte D^uffen fönnen

baS bur(i)auy ni^t leiben. 9^äm(i(^ bie ^^ufjen finb

gutmüt^cg, aBer fie l^aBen biefe (Sigenfc^aft : tjt einer

artig, fo finb fie groB unb nehmen i^m mit ©etoatt,

JDa§ er ^t; itnb ift einer groB, fo finb fie inl ©efi^t

artig unb maufen il;m ba§ «Seine l^inter feinem ^Mtn,

9^el^men tf)un fie in jebem %ciUi. öel^t gel^t Sonaparte

grimmig gegen fie üor, folglich »erben fie ft(^ prücf*

^iel^en unb üBer 'äütv I;inter feinem umliefen l^erfaHen,

unb er toirb mit bem einen 5lrm na(^ üorn unb mit

bem anbern nad^ I;inten Ivanen muffen. -Diefe Wct

Prügelei ^ält 9^iemanb auf bie Sänge au§."

„@ut, 93Zeifter. Sa§ aBer foü mit un§ werben?

3Bir finb feine SerBünbeten getoorben."

„^a§ ifl mir gan^ rec^t/' er!(ärte ber ©d)ufter, „tüir

Italien un§ I^üBf^ ^urüc! unb immer me!^r jurücf, laffen

i^n üormärtö, unb madjtn l^inter ber großen ^attt bie

%aUt in/'

„9}?eifter/' rief ber (Sinnel^mer, „toenn Sie mir nic^t

für mein Sc^ul^Äer! unentBe!^rli(^ ö)ären, toürbe icj^ Sie

unferm ^önig jum 2}?tnifter emp feilten."

^5(^ l^aBe nie großen ©^rgeij ge^Bt/' fagte ber

5DZeifler Bef^eiben»

S)er Sommer !am unb ber §erBfl, ber §anbö?erfer

ual^te unb pochte in feiner 2öer!flatt unb ber Sanbmann

tengette feine Senfe, um bie ^rotfruc^t einjuBringen,

>Der SSürger l^iett jutoeiten in ber '^rBeit an unb
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laufc^te, utit) tev Wcifjix lieg tie (Senfe fm!en unb faf)

l^iitauf in bie Suft, a(§ 06 üon toxi etoaö ^^eueS

l^eranjiefie* ®efcan!en unb 2^räume fcer Seute irrten

untrer in tüeiter ^erne unb l^eimlid^e (Srtoartung ]d)ärfte

•3ebem 2luge unb DI;r,

2)ie j^rü^ftücfftuBe toax tange »eriJbet getüefen, je^t

traten bie §erren tDteber ein, fie fagen aBer nid)t iüie

fonft am 2;i]c^e, fonbern [tauben unb gingen auf unb

ah, tüä^renb fie üon ben neuen ©iegen be§ £aifer§ er*

jäl^lten. S)a fagte einft im (SpättjerBft ber iübifc^e

SBeintüirt!^ ge^eimnigüoU §um ©nne^mer: „(Siner i3on

unfern l^euten ift au§ 335arfd)au ^ugereift, bort 1:)at er

fi(^ere 9^ad)ri(^t er^Uen üon ber großen Slrmee; ba§

große §eer ift !(ein geiüorben, an ben £-anbftraßen üegen

üBerall tote ^ferbe unb umgeujorfene Darren, alle ©täbte

finb angefüllt mit tranfen mib ©terBenben, 9^iemat:b

tDiü fie me^r Begraben; 5llle§, tüa^ ber faifer üBer

feine (Siege fd^reiBen läßt, ift erlogen/'

©eitbem folgte eine Sotfc^aft ber anbern, üon einer

enbtofen §eerreife in SBüfteneien, üon Siegen, bie fo

mörberifcb toaren tüie 5Rieber(agen, üon §unger, (SIenb

unb Untergang. S)Te ^unbe Hang ^uerft unbeut(id) au§

ber gerne tcie 2öe^efd)rei eine§ -IJadjtüogetö. ^2lBer al§

ber äöinterfturm üBer bie fallen gelber fegte unb bie

legten 33tätter üon ben S3äumen riß, tüurbe ber Sc^id'falS*

ruf lauter unb lauter. Big er tüie ^ofaunenfc^atl in bie

£)^ren brang. iO^anc^er lüadere Stäbter, ber iüä^renb

be§ Sommert gebrüdt feineS Söegeg gegangen tüar, ^oB

je^t tro^ig ba§ §au^t unb bie, toelc^e einft Bei ber



— 230 —
greüompagttte getcefett lüarett, griffen tiac^ fcem @ett)e^r,

ba§ lange tevftäuBt im Söinfel geftanben, unt) prüften

i)ie ©c^lagfeber. ^te ^dt toax nic^t barnac^, baj? fic^

bte $?eute ol^ne ^htl) neue Söaare fauften, aber «Sc^ufter

©c^iEing l^atte grojle ^unbf^aft unb feine 2Ber!ftatt

n^urbe ber Unter^ttung hjegen üon S3ie(en fcefud)t, benn

er ^atte juerft 5llle§ üorau^gefogt. (Sine greube, n^ilbe

grimmige greube, n>ie bie 2i]itt niemals gefüllt, hxaä}

in ©eBerbe nnb Söorten l^erauS. 5l(§ SSeblcü) erfuf)r,

bag bie gluckt ber granjofen Begonnen, ftie§ er feinen

(Staf)t bem gefällten ^inbe Big an ben ®riff in ben

?eiB, fprang in ben Saben nnb fiel feiner grau toor

aHen ^Beuten um ben §atg; too ^efannte pfammen«

[tiefen, fc^üttelten fie einanber bie §änber lachten unb

tüeinten in einem 5ltl^em.

^rauj3en l^enlte ber Sinb, !alter 9?egen njanbette

ben gefallenen (Schnee in miJ3farBigen »Schlamm unb

ma^te baS 53erh3ei(en auf ber ©trage unBeI;ag(ic^, ®ie

S3ürger fagen mit i^ren §au§genoffen na^e am Ofen,

®od} fo oft brauf3en ein Darren raffelte, t»enn ber

©turnt ©ai^jiegel ^erunteriüarf ober ein [tarier 2^ritt

auf bem ^flafter erKang, liefen bie ?eute an bie genfter;

um jeben SBagen, um jeben 9?eiter, ber mit feinem

^ferbe auffielt, fammelte fi(^ im 2IugenB(icf . ein neu*

gieriger ^avi\Q, bann gaB e0 furje 3^^^ ein ©etoü^l,

9Ziemanb üjugte tüarum, Bi6 3^ung mtb §I(t ficb iüieber

in ben Käufern »erlor. 21(0 ber (Sinnel^mer in fein

2lmtg[o!aI ging, fanb er »or ber ^oftfialterei einen ge«

brängten Raufen; ba bieS ni^t bie ©tunbe njar, ttjo
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"Dte ovbentlic^e ^^cft eridnen, unt) ba §err ^öf)(er jeber

^adjc auf teu ©runb ^iuvj, fo trat er naiver mit jdjritt

t)urc^ ben ^rei§, ir)etd)er einen ® (glitten umgab, -^n

bem Schütten fagen ^i^ei SOKinner, in große -Pelje ge*

l^ünt. 3)er $eft^a(ter !am eilig !^erau§ unt) reifte tiem

^oftiUon -pariere, unb al'3 ber (Siitne^mer t^n fragenb

auiai), fagte er (eife: „(5s ift ein fran5Öfifd)er ^erjog,

burd} ©taffette angelünbigt, er i}af^ eiüg n^eiter^ufcm-

nten." ®a [teilte fid) §err ^öf;ter juredU, um tiefen

^erjog ju Betrad)ten. ißon ten beiten iOZännern faß

ber grijßere aufrecht unb hi'iätt finfter um fi(^. „^u

I6ift ber ©erjog ni^t/' fagte fic^ ber 33ecBad}ter, „bann

alfo ber '2[nbere/' ®er kleinere faß mübe jurüdgelel^nt

in feinem ^elje tjerBorgen.

(Snblic^ getcing e§ bem (Sinnef)mer Bei einer unge=

bulbigen S3etüegung beö 3Ser^llten ben ^opf ju fef)en;

er erfannte in bem trükn S^age^Iic^t ein faf)(e§ gelb*

lic^e§ 2Ingefi(^t unb fing einen l^arten S(id anv fted}en*

ben klugen auf, fo baß er untüiUfiirUd) einen <2(^riit

^urüdtrat. ®er -Poftiüon fd^trang fid) auf feinen (Si§

unb '^c'b bie Seberpeitfc^e, ba griff §err ^ö:^Ier ent*

fc^Ioffen in feine 33rufttafc^e , 50g ben §ut, trat mit

tiefer ^erneigung an ben <Sd)ütten unb legte ettDaS

-auf bie ®ecfe. ^ie ^eitfc^e Inatlte unb ber Sin*

ne^mer fc^ritt, immer nod^ mit entBtößtem §au^t, nad)

rüdwartö, n?ä^renb bie $ferbe anzogen; bann fe^te er

feinen §ut gemüt^Iid) auf unb fdmtt 5U feinen ^TaBeHen.

^lö er 5ur 9}?ittag^>ftunbe mit bem ®o!tor üBer ben

ID^arlt !am, trat ber ^ürgermeifter ju itjm, .„"Diei? S3u(^
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ijl auf ter ©äffe ^efunten tüerteti, ter Ü^at^^bteiter

faßt, tag «Sie e§ tem ü^emten ^eut frül^ überreit^t

i)a6en/'

„$a, tu ber 2;^at!" rief $en* ^e^(er, uub Betrad^*

tete mitfeicig teu iöaut), toelc^er turc^ i)eu (Sc^tamm

fce6 2Bege§ traurig i^erborBeu toar, „eS ift t)a6 meiuige»

56 U)ttl 3f)neu fagen, tüie bie (Sac^e ^ufammenfiäugt.

5)iefer ^^-emte, ter ^eut 9)Zcrßeu aR> i5(ü(^ttiug ^ier

turrf^fam, toar ber ^aifer ÜZa^oleou. <i^ tücUte i^m

ettüa^^ ^eftüre auf beu Söeg geben, aBer ber uuban!*

Bare ^er( terfte^t ®ute§ uic^t ^u fd^ä^en/' uub er trte^

baö ^ud), e§ tcar i^ou feinem ?ieB(ing0bicf)ter, unb ^aite

ben Site!: ^a^enBerger'S Sacereife.
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5cr Öcrlobte.

-Smmer ncc^ fiel ber (Sci^nee in o;co^tn glccfen, aBer

Cte toetBe Xede, tcMt fic^ ü6er feie «Strafen ter ^ta'ot

Breitete, tüar trü^erifc^, fcenn t»o ein gu^^tritt cter

ein 3d)(itten eintvücfte, füllte ftc^ feie ^S^^ur mit fd)(am*

ntigem Saffer. 2)urc^ (Sd^nee unb Ü^ei3en flangen

fcumpfer ai^ fcnft bte «Sonnta^iogtoden, ba fam ein

plumper Sauernfc^litten, mit grauer ^eintoanb üBerbedt,

ßon jtüet aBgetrieBenen polnifc^en ©äulen gebogen, burc^

ba§ (Stabttl^or, (Sin alter 9J^ann mit langem grauem

<3(^nurrBart unb einer polnifi^en dJlni^t trieB al§

^utfc^er bie elenben $ferbe unb fa^ tüilb ^ur (Seite,

alö ber (Stabtfolbat Ijerantrat unb fein ,,.^alt, merta!"

rief; benn toegen beö burdvjieljenben fran^^öfifd^en 53o(fe§

!^atte bie Statt auc^ für ben Xag eine J^ortoa^e

BefteEt,

®er ^utfc^er anttpcrtete ettüa§ in frember (Sprad)e,

too'cou bie 2ÖacBe nur ^'(Smpereur üerftanb.

„2)ie ©efc^ic^te mit bem ^amperör ift ^u Snbe/'

fagte ber »Stabtfcltat untüillig, „mit euc^ ma^t man je^t
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tüenig ^efcerlefenS. ^ie §mtevga[fe ^ineitt ^jum ©pital,

fcort meltet euc^
!"

Sin furjer ^efe^t !am au§ bem gu^vhjer!, ber

^utfd)er peitfc^te t)ie 9)Ki^ren unt) ful^r gerabeauS bem

Wlaxtk 3U. S)er 2;^omäd)ter fal^ il^m entrüftet itac^:

„'Da^ 53oI! tütÜ noc^ iiid)t pariren/' Brummte er unt)

feilte fi^ tcteter in fein ©dnlter^auCv „auf fcem Maxltt

toerben fte eu^ fd^on an!^a(ten/' S^er (Sd)(itten fu^r

fceim ©aft^ofe üor, ter §au§hiec^t ftaiat) in ter 2^1)ür,

er rührte fic^ nic^t, Tem ^utjc^er ju Reifen, „i^ci^n

fort, xi)x finbet 'i)xtx fein Unterfommen/' ®a rief au§

ter $:eintüant> t)ie (Stimme eineS 9)ZanneS: ,,^6} (af[e

bie i^rau 2Birtf)in erfudjen, fic^ I^er ju fcemü^en." 5)^a(^

einer Seile tarn fcie Söirt^in langfam l^eran, aBer [ie

fd^tug cor bem (5d)(itten bie fräftigen 2Irme üBer ein*

anber, gerüftet ben ^remben aB^utüeifen. ©ie^ein»

toanb ijffnete fic^, in bem Schlitten lag auf ^^utterfäden

in 2)eden gel^üllt ein Wilann in franjöfifd^er Uniform,

beren üerfdjofjene ©oltftiderei fc^Iiegen liefe, bafe ber

^ran!e ein »ornefimer Dfficier ioar,

„(Sin alter Selannter Bittet um ein Quartier, grau

Söirt^in; i(^ ^Be tor einigen -Sauren Bei 5f)nen ge*

»o^nt." S)ie 2Birtf)in ftarrte in ba^ ©efid^t. „'SDaS

ift ja ber frembe Kapitän, ber unfere Leiter auSfperrte.

SD^ein @ott, t»ie feigen (Sie au§?"

„Seifen <Bk mt(^ nic^t aB, benn i(^ Bin !ranf/'

„5(^ barf ®ie nic^t n^Bmen/' fagte bie t^rau mit

ertoac^enber 2:§eilnal^me ;
„tie ^ranfen muffen alle in§

§ofpitaI/'
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„5(6 Braud^e nur einige Xao^t dluljt, um mid^ ju

erl^cten unt> teerte Ulanen i?an!(?ar fein/'

„3^ mu6 ®ie a'^er fcgleid) anmelden Beim SDJagi*

ftrat unb auc^ Bei t)em §errn ^o!tor/'

„®a8 ift mir red^t, ic^ Bitte um ben 33efuc^ t)e0

^Irjteö/' fagte ber f^ran^ofe. (Sr njurbe mit §i(fe feineö

S3eg(eiterS unb be§ §auio!ned)t§ au^ tem (£d}(itten ge«

i^oBen unb bie ^re^^pe l;inaufgefü!^rt, ®a bie SBirt^in

i[)n einmal aufgencmmen ^attt, gebac^te fie freunb(id>er

i^rer ^flidjt unb frug, tüaS er Begel^re : „Sßärme in baS

3intmer unb etmaS 2Barme§ ju trinfen."

„^a§ forbern fie Slüe," fagte bie Söirt^in im §er*

aufgellen, ,>er ift fel^r üeränbert, aBer noc^ immer ein

f6i?ner 50^aun. Sie prädjtig fal^ er bamat? aug, a(§

er mit ber -piftole -Sebermann nieber]'d)ofj/' ®er i^rembe

legte erf(^i3^ft ben ^cpf auf bie Riffen. (Sine 8tunbe

barauf öffnete ber alte Begleiter (eife bie Zijüw ®er

2)o!tor 'i)atte. bie S3otfd)aft erl^alten, bag ein fran^i^fifcBer

DBerfl feine §i(fe Begehre; at§ er tor ba6 SBett be§

^remben trat, ber fi(^ in unru!^igem §a(BfA(ummer l^in*

unb ^eriüarf, ful^r er ^urüd unb fein ^ntlil^ iüurbe fc

B(ut(cü toit ^a^ beS Traufen, 33or il^m lag ber ^einb

feinet !^eBen§, ber ifim unb einer Hinteren feit -Salären

@(ücf unb i^rieben t^erftört l^atte; !^i(f(o§ lag er tjor

tf>m, er fa^, toie ber ^Ir^t fielet, ben beginn einer

(^teeren ^ran!f)eit unb er fcüte ifm fjeiten, Sie er fo

unBetüegU(^ ftanb, richtete fic^ ber i^raujcfe ^aih auf unb

ftarrte i!f)n mit großen 2lugen an : „Q6:f Bin !ranf mein

SSater/' murmelte er leife in beutfc^er ©^n-ad^e, bod) gfeic^
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Darauf fu^r er fran^öfifc^ fort: „Sie fint) e§, §err

Hefter? (2c(c^e§ SBtefcerfiiiten ^abeti tüir bette nic^t

getüüufd)t. SlBer «Sie fe^en, tc^ ^Ite tnein SBort unb

fomme ^urücf, bamtt ®te mt(^ toeiter in bie ^ur rtef)men.

9[)k(^eii Sie mt^ jc^neE gejunb, §err, betin mein ^aifer

Brauet mic^." 5)er SDoftor fe^te fi^ pm 53ett unb

t^at bie i^ragen an ben Uranien fe(6ft unb an ben alten

gran^efen, tr)e(c^er an ber Zi)nx ftanb, bann t^erorbnete

er, tüaS ^unäÄft nöt^ig toar, unb jagte geilten: „5^

lüerbe mir üor 5IKem 9}?üt)e geBen, burc^pfe^^en , ba§

(Sie im ©apcfe Bleiben, ba§ §cfpital ift (eiber üBer*

füEt unb ben Traufen toirb e§ icf)ti}er, fi(^ bort ju er*

^o(en, -Sc^ Brincje jovßleic^ 33e]i^eib."

„.^ein $oipita(," rief ber i^rembe ^eftig, „auc^ in

bem ©aft^ofe ben!e ic^ nic^t ju BfeiBen; ic^ l^aBe §ier

in ber 9H^e eine ^^amilie auf bem ^ante, in toetc^er

ic^ meine ©enefung aBtearten njiH, bort l^offe ic^ Befjere

'$|(ege in finben."

3l(§ ber Slrjt ioieberfam, toar bie ^-anf^eit pm
3luSBrud) gefcmmen. ^er grembe lüarf fic^ in toilben

$^antafien um^er. ®er ^cftor laujc^ie auf bie tollen

Sieben in fran^jöfifc^er unb beutfc^er Sprache unb er

I}örte mit ©c^recfen, toie bie S3ilber üon ©efec^ten unb

bie XobeSangft tor einem faüen (Strom, in bem ber

^ran!e neBen feinem -Pferb treiBen mußte, mit anberen

©ebanfen n?ec6fe(ten, üon einem ^farr^aufe, baS er

fuc^te unb nirf)t finben fonnte. (Sr fa^ auf bie §anb

be^ ^iegenben, ber Ü^ing mit bem iBergiBmeinnid;t

ftecfte baran. 511^ er baö 33ett tjerüeß, na^m er
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fcett a(ten ^Begleiter ^et Seite unt) fagte: ,,^6) tüitt

iBeh^irfeu, bafl (Sie I}iev Bleiben unt) bie "ipflege G^reö

$evrn üBevne^men dürfen/' ®er ^Sfvan^ofe tanfte mit

tl^ränenben 2Iuc3en. „3c^ tüerbe bafür fovgen, feail <Sie

felBft gut üerpftegt n3ert)en, bamit ©ie in biefem ^ienfte

avi^ciitm fennen, unb id) n)erfce S^uen, irenn tte

^•anff^eit fid) fteigert, noc^ einen Wann jur §i(fe Bei*

crbnen; bafür geBen (5ie mir -^^r 2Bort, baß ©ie bem

Traufen mit gefttgfeit toiterfte^en, tüenn er in tid)ten

SlugeuBliden ben Sitten auSjpri^t, 58e!annte ju felfien,

bie er in biefer ©egenb 'ijat, unb baj3 «Sie, tcenn er

ey nc(^ fo bringenb »erlangen foKte, o'^ne mein Sifjen

feine 9^ad)rid)t nad) au§tüärt§ aBgel^en taffen, 3)ie

^ranf^eit brot)t mit ^Inftedung unb id) !ann e§ ni^t

üerantiüorten, Slubere ber Q>e\a^x auv^ufeiien/' S)er

5I(te toerfprat^ ^lUeS.

5l(§ ber S)o!tor nac^ ^avi\t tarn, tcarf er ftd) in

ben ©effet unb fc^Iug bie §änbe t>or ba^ ©efic^t» S3on

ben Bitteren ^flic^ten jeineS S3erufe^ foKte i^m !eine

erf^^art BleiBen, nac^ jener ^ranl^eit ber ©eüeBten bie

S^obe^gefa'^r be§ iOZanneS, ber fi(^ ^tüijc^en i^n uud

{ein ®lü(f gebrängt '^atte, d^ ü)ar ein fc^tüerer gaü;

ujenn er fi(^ ^urüdjog unb bem für bie ^remben Be*

fleHten (E^irurgu^ bie 33e^anb(ung üBerIie§, teer !onnte

t!^n tabeln? SiBenn ber ^rembe ein Opfer ber ^ran!*

^eit tüurbe, tcie taufenb 2lnbere, fo toax bie ©etieBte

frei! T)k]tx ©ebanfe toirBelte i^m bur(^ ba§ $irn,

öBcr nic^t lange, dx erl^cB ftc^, trat an baö ^cnf^er

unb fa^ l^inauö ju ben grauen ©(^neetoolfen: „®a^ ift



— 238 —
mein ^riegvi^ienft/' \aQU er Bitter, „er h'incjt nic^t nur

t)ag ?e6en in @era^r, auc^ bie (Seele/' Unb er legte

bte fieijse <Stint an bie !atten ® (Reiten, bann mag er

mit feftem (Schritt fein 3ii^wter» „©ie mag e§ toifjen,"

]a^tt er laut unb üon bleuem üBerfam i^n bie ^Ingft,

unb toit \ti}x er fic^ in feinen ©ebanfen toe^rte, aud^ ein

anbereS Oefü^f, ba§ mit (Siferfudjt na^e t^evtcaiibt iüar,

23er fonnte fagen, oh i^r nid)t al§ -PfUc^t erfd)ien, bem

Traufen jur Pflege l^erBei'jUeilen? durfte er bag ^in*

bern? „9ceinl" rief er laut. „®ie ^t ba§ Ü^e(^t ju

forbern, baß ic^ xi}x je^t vertraue, tüo für ung S3eibe

bie ä^it ber 5>i-"iifiii^3 !ommt." Unb er fc^rieB il^r,

auc^ oon feinem tnnern £ampf, er geloBte ir;r, SltleS

für ben vQvanfen p t§un, toa3 er vermöge, unb flel^te,

bag fte fid^ unb bie Altern je^t feiner ©efal^r auöfe^e.

(Srft a(ö er auf biefen Srief bie fur^e 2lntiüort eri^ieit:

„Sö^ tüerbe tl^un, mein ^reunb, tüaö (Sie für rec^t

^tten/' tüurbe er ein toenig getröftet.

S)ie ^ranf^eit ftieg; eö »ergingen S^age, ido ber

S)o!tor felBft m^t an bie ©enefung glaubte, (5r !am

unb ging, fag ^IBe (Stunben Bei bem ^dt unb (aufc^te

auf bie ^li^emjüge eines ^eBeiiS, baö tl)n etenb machen

foUte, tüenn er e6 ert)ielt. SDann !am ein Xciq, h)i>

ber alte §ufar mit Sl^ränen ber ®an!Bav!eit feine §anb

ergriff, unb erftaunt tcar, baß ber gute 2)oitor bte

§anb fo Iieftig jurüdjog. Snbtic^ burfte er bem ^ran-

!en fagen: „^Die größte ®efa!^r ift Befeitigt, je^t fommt

2Itleg barauf an, baj3 ®ie Gräfte gett)innen/'

„(Sie l^aBen rebtic^ an mir ge^anbett, mein §err,"
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fa^te ter gvan^cfe, „tc^ toeig red^t gut, fcag Sie ba§

UeBertüuitung cjefcftet ^at, Qd) ]a^ jutüeilen, tote ^i)X

2liuje auf mid) ßeric{)tet »ar; <8ie fint) Patriot uuD

Ijaffen in mir fcen i^eiub Si)Xi^ 33atev(anbe§/'

„-3d) ^6e gecjen Sie meine -pflic^t getl^an ft)ie gegen

^ebevmann/' autii^ortete ber -Dc!tor, „uub id) ben!e, <3ie

toerfcen auc^ nac^ -ö^rer ©enefung mir bieö ä^^Ö^iß

geBen."

„^c^ f)a6e -Öl^re Sorge unb t)te ber guten 2Birt§in

lange in Slnfpruc^ genommen; mein treuer Wiener fagt

mir, t)aJ3 ic^ 2öod)en ^ier gelegen» -Oft e§ für Slnbere

nic^t me!^r gefä^rü^, in meine 92äf|e ju lommen, fo

n3Ünfd)te ic^ tocf)(, fcaJ3 einer Familie, bie i(^ in tiefer

^anfcft^aft lenne, 9?ad)ric^t t)on meinem §ierfein gegeben

loirb."

„2Benn Sie biefe ^tüdfid)t auf bie @efunb!^eit 2ln*

berer nef^men," anttüortete ber ^oftor, „fo mu§ id) Sie

bitten nodf einige 2^age ju toarten."

„3d) Bin gebutbig getüorben," feufjte ber granjofe

unb fanf mute in bie Riffen jurücf.

%iv aber ber ^oftor baö näd)fte Wai eintrat, be*

gann ber tranfe lieber: „Sie follen tüiffen, bag id)

eine 53raut !^ier in ber 9?ä^e ^aU/'

„Sie l^aben baüon in 3;l)ren -p^antafien gefprodien."

„200^1 mogticb," nidte ber i^ranjofe, „So toar eine

Äunberüc^e 5Iffaire, mein §err. -Öc^ ^tte ®e(egen*

l^eit, einen guten a(ten SDZann unb feine 2^o^ter aug

ben §änben tjon 93Jarobeuren ^u befreien; bie Wlaxo'

beure iuaren 3^re beutfc^en Sanböteute, feine granjofen.
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-3(^ tüar eine ^tit lang allem unter trimfenen Si(ten,

mtb um bie Situation TjU ©unften ber ©ejäljirijeten

ju tüenten, jagte tc^ ben Schuften, bag bte junge

2)ame meine Sraut fei, unb ba t^ nic^t für eine Un*

tual^rl^eit üerantmorttid) tüerben tüollte, fo üerloBte i^

mic^ §ur Stelle mit tl)r/'

„Söaren ba§ i^räulein unb ber 33ater bamit eintjer«

ftanben?" frug ber S)cftor mit raufier «Stimme.

„'Die fd)Dne Henriette tüar jiemlic^ Betüußtlc?, al§

bie Dringe gen3e(^felt tcurben, ba§ ift mal^r; ber 35ater

l^atte nic^tg ein^utuenben. Sie f^njeigen, mein ©err,

Sie I;alten bie Sa^e für ben übermüt^igen Sd)er5

eine§ jungen Dfficierg, ber ic^ bamalS tcar? -^c^ l^abe

ni(^tö bati?iber, toenn ein Bebä(^tiger ^eutfc^er ben

fd)nellen (Snt]d)(uj3 üerurtf)ei(t. ®oc^ ba Sie al?> ^Ir^t

aud) gern BeoBac^ten, tüa§ in ber Seele üorgel^t, fo iüill

i(^ ju meiner 9te(^tfertigung -3^nen im 5Sertrauen jtoeier*

let fagen. B^tx]t natürlid^, bag ba§ QjMbd^en fel^r fc^ön

mar unb baj bie rü^renbe ©Kflofigleit, in ber fie am

Soben lag, mir bie ganje Seele Beilegte, unb id) t?er«

fit^ere -5^nen, e§ finb feitbem -Sa^re vergangen, aBer id^

fe:^e bie i^olbe ©eftatt no(^ oft in biefer 2öeife üor mir.

Sßarum f^toeigen Sie, mein $err? §ören Sie no6

ettoaS, 5ll§ ic^ in bie StuBe fprang unb mi(^ umfaB,

bie S(^ufte jurüdroarf unb bie geBroc^ene (^eftalt an

ber §anb l^ielt, ba, ®o!tor, ü)ar mir :plö^li(i^ ^u

Wlnt^t, alg l^atU i^ ba§ 2llle§ f(^on einmal erleBt

unb getooHt, unb aU mü§te ic^ fte mir i^erloBen, um

i!^r ?eBen t?or 2Iergerem ju Behjal^ren. Unb ic^ t^t e^.
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trie eüuaö, ta§ i'i^ t^cii fe(6ft oerfte'^t. — Ue6n^en3

l)at fcaö '2l(Mnueuer ^,11 mehiem @(üc! !;eI)c(Teu, fo njeit

Semanb ton @(ücf ]'pred)eii fami, toer cor 3()uen üec^r,

luie id). Xev 23ruter t)eC> .^aifer^, ber bamalg in -ö^rer

.N^auptftvitt 6efa!^(, erful;r taüon, fanb t)ie ®efd)id)te

platfant unt) fanbte mic^ in guter 5l6[i(^t mit ^Briefen

',um ^viifer. 3luA biefem muf? fcuvd) feine Umgebung

oter t)en '^rin^en bev 5Scrfat( Befannt movben fein, unb

er tüar auw irgenb einem ©runbe nic^t un^ufrieben,

üieHeid^t rodi ein i^ran^5ofe fid) bartn n)euiger gemalt*

t^ätig barftellte, a(§ bie X)eutfdien, unb ermie^g mir feit*

beut 0ei jeber ©elegenfieit perfönüdie ®nabe. (5r Be*

!^ielt mid) in feiner DZä^e, bann mürbe id} nad) -Stauen

unb (Spaiüen gefd)idt unt fd^nett Beförbert. ®er ^aifer

oergif?t nic^tg. Ui^ üor bem ^^u^Smarfc^ nac^ D^uf^tanb

mein -T^egiment Bei i^m ücrüBer^og, rief er mi6 ^eran

unb frug mit einer ma^rfjaft (ieBenömürbigen ^reunblid)*

feit: „„DBerft, tüie ge^t t^ 3^§rer beutfc^en ?^rau?""

Unb ai^ ic^ antiüortete: „„meine 33raut leBt nod) in

il;rer $eimat Bei ben Sttern/'" fetzte er ^in^u: „„2)er

^Bräutigam mar in ber ^rembe. -Sc^ ^pfft^/ it^^nn biefe

meite '^.n'cmenabe Beenbet ift, merben Sie ber £aifertn

bie ©eneraün X)effane i^orftellen.""

®er Dcftor Bejtüang bie innere Empörung. „§aBen

(Sie nie baran gebad)t/' fagte er Bitter, „baß -S^r ^(öi3«

lieber (Einfall baS ^eBen^glüd eineS 3)^äbc^eng, me(d}e^

-Ö^neu bod) fremb mar, jerftijren fonnre?'^ 2)er ^^ran^ofe

ev^oB fic^ in feinem 8ett unb fa§ ben 5lr^5t groß an: „9}?ein

.•pevr, id) miH bie X)ame ^ur DBerftin ^effaüe machen."

5t et) tag. Die 'Jlfjnen. VI. 16
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„2Benn aber fie fel^ft tiefe S^re mdjt ^u tüürDigeii

Xer ^raiTfe legte fid^ tüiefcer jurüd mit) lächelte.

„•3f)v 33ater ^at mir in ber X^at in ben (eieren -Sauren

l'c etmaö in einem Briefe angebeutet, ben id) in <3pa*

nten erl^iett, unb njie er jd)rie6, auc^ meinen ^ing ^u^

rücfgejc^icft. S)er ^ing (ag übrigen?^ nic^t in bem Briefe.

-3d) mußte antworten, bag ic^ biefe 5lnf!ünbigung eineö

jarten 35er!^ältni[je^^ für allju ftreng fialte, ben 9?ing

meiner ^raut Ben)al;ren unb vorläufig meine ü^eAte

gegen -Sebermann 6el;aupten tüerbe, hi^ ic^ @e(egenl}eit

er!)a(te, üon i^r felbft (Sri)i3rung ^u erbitten. -3c^ nal^m

an, X)a^ bie^ in fnrjem möglid) fein tcerbe unb a^nte

nid)t, ^a^ id) mtd^ al§ £ranfer i^r üorftellen toürbe."

3)er Xoftor ftanb auf. 2ßä!^renb er aber nad)

.§a(tung rang, um bem ©goiSmug be§ ^remben rul^ig

entgegenzutreten, fa!^ er, bag ein ^ranfer üor i^m (ag,

teffen älr^t er lüar. Unb er begnügte fi(^ ^u fagen:

„5n einigen X^agen barf bie i^ami(ie benad)rid)tigt »er*

ben, bann iüerben (Sie auc^ meinen ^eiftanb entbel;ren

fönnen."

9Zac^bem er ba?> ä^^^^^^^r üertaffen ^atte, fagte ber

i^ran^ofe ^u feinem Begleiter: „Xiefer 9)?ann ift mein

i^einb unb tcir finb ^ier nid}t in guten .Rauben."

,/2(c^ §err Oberft, tüenn «Sie tüügten, tüie er um
(Sie geforgt ^at; oft !am er nod) in ber ))lad}t unb faf^

mit gefalteten §änben an bem ^ett, i[;m »erbanfen njir,

bag Sie %üt§ überftanben ^ben."

„Einerlei!" rief ber Traufe; „lä) tuiü fort, aüe ?eute
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l^ier f)a[fen un§. 3u tem ^^farvliaufe fluten luir kfjeve

©efiuuuu^."

X)er Dcfter jdjvieb ioi3leid> au teu (3eutor, tt)eilre

tie Hvviu!I)eit uub t?eu Suujd) te^^ £)beifteu uüt, er*

jud;te um (Eutjd)eit)uug uui) i^evbavg fcem ^^aftcv uidn,

t?aJ5 jtoar i^ie ©efa^v ber ^lufteduu^ ki uetl^i^er ^ov*

fidn geid)tiniut)eu fei, "Daf^ aber t'ev 5lufeutl}alt teä

Dbevfteu in t^er ^Nfarve t)er i^anüüe bod) üieüeid^t uad)*

tl;eiliv3 fem femie.

Xer ^liei, tt)e(d)eu S3äv6el ^ußleicb mit eiuem au=

tevu au Henriette ükvBiadiie, erregte im -l^faivl^aufe

^rej^e 53cftüv3uug. ®ev 53atev fül;(te bie 53erpf(id)tuuc5

t^ev ^-amiüe, aber aud), Taj^ l)a^> ßiulagevu ttv> Ivaufeu

fyvaujofeu iu tiefer ^cn eiue fd^iueve ^aä^t fei; aud)

tie 3)hutev l^atte alten ipoffuuugeu Beiual;e eutfacjt, fie

füvduete tie ^lufteduug mit 33eläftiguug, tie Xocbtev

eutfd)iet: „2Beim er ju un§ toifi, mit U)äve ev eiu

^eftfvaufer, tüiv tüvfteu e§ il;m uid)t u^eigevu; l)at er

feiu l'ebeu für uuv auf§ 8piel cjefet^t, fo ift jel^t ter

^ag gefommeu, Jüc xoix eC^ für il;u tt^ageu müffeu.

S)au!eu lüir tem §immei, ta^ er tiev fo gefügt [;at,

tie l^aft ter 53erv^f(id)tuug uu§ leidster ju mad)eu." ^är*

l>e( aber fc()(ug, al§ fie mit Henriette allein ujar, tie

^änte ^jufammen. „Sie Jaunft tu taC^ tl;un, teu,

iüe(d)en tie Veute für teineu 33räutigam I;alteu, iuv

.•pauc^ uel;men, tt)ät)reui) tu einen Sintern lieber l^aft'^

2BaC' fcü tiefer ta^^u fagen?"

„3a, 53ärbel/' rief Henriette, „gerate te?^ Slu^

teru ttjegen. 3)ie befte Stube foU ter i^ran^ofe
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I^at^en imb $ffege tüie ein ^vuter, feaS i[t fein

^^eec^t/'

„^a§ ift nid)t rec^t mib tüirb nid)t (]ut/' entfd^iet)

^är6e( !o^>iJd)ütte(nt) imt) ging nad) §anfe juni erften

Ü)ia(e nnjufrieten mit il^rer ^veunbiu.

S)ev (Senior fam mit feinem Sßagen nad} ber (Stabt,

ben ^vanfen aBjuI^olen. (Sr fud)te juerft ben 3)oftov auf.

„2öiv bürfen unö bem 2Biinfd)e be§ £)krften nid)t ent^5ie!)en

nad) Sllleni, xnai- öov^ergegangen ift, auc^ meine 2Dd)ter

ift bev 9}?einung. Söüvbe -3I;ve ^Begleitung nic^t üort^eit*

t)aft fein?" fvug er furd)tfam. „2Bir traten p)ax gar leinen

Slnfi^ruc^ barauf, ein fo grojjeS Opfer ^u t^ertangeu/'

„^at Q'i^x i^räutein Xoc^ter ben SBunfd) au^-gc*

fproc^en?"

„^i^ fiel mir auf bem 3Bege ein/' fagte ber ©enier,

„bamit Sie an Drt unb ©teile anorbnen fönnren, iüie

ber Traufe gel^alten tüerben fcÜ."

„®afür ift meine Segleitung nid)t nötl)ig/' tjerfe^te

ber X)c!tDr finfter, „fagen (Sie Fräulein Henriette, taj^

id), foBalb fie meine 5lnn)efen!^eit n3Ünfd)t, ju jeber

©tunbe Bereit Bin, -ön ben erften Xagen Bebarf ber

.^ranfe Schonung, auc^ aufregenbe ®efpräd)e finb fo

üiel al§ mög(id) ju üermeiben."

Henriette ging ben Xag üBer gefc^äftig burd) ba5

§au§. fie lief^ fic^ nid)t nel^men bat> 3immer für ben

DBerften unb ein Heiner baneBen für ben alten ^rai^^

5cfen felBft einjurid)ten , unb trug au^> bem einfad)en

$au^ratl) MeS pfammen, tüa§ irgenbmie ^jur 33equem*

lid)leit eineg n^erttjen ©afte^ bienen fcnnte. Xie 3)iutter
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fa^ t)evn3unbevt ^u. „Oh [ie hiögel^eim t)0(^ barau beutt,

ba|3 ev [ie 511V %xa\x I)aku lütü?" Hut) fie fvug. „SBiüft

bu bie 6tül;eube .'r)i)v-iciut(;e uidu auf beu Xiid) [teilen V"

Henriette i»evnetute- „^k vied)t ju [tavf in bev

Ävaiii:eu[tu6e/'

2Bte bev '2[benb fam, jünbeie [ie in allen bemolinten

3imnievn Ji^ic^tei; an, l;iug aud) im ^lur bie große Laterne

auf, fo baß ba§ §au3 mit üielen (eud)tenben ^2Iugen in

bie gin[tevniß I^ineinbüdte. ®ann fei^ne [ie [ic^ [tili t)in,

bie §änbe im Sd)oß gefaltet, unb tüartete.

®er 2Bagen fu^r üov, bie SDhitter eilte neugierig

in ben ö"lur, bort beu ®a[t ju begrüßen. Henriette

BlieB tüie ein ^ilb üon ©tein [i^en, e§ njar berfelbe

Se[fel, an bem [ie bamal§ auf bem 8obeu gelegen

l)atte, unb bie[el6e Stelle, auf toeli^er er xl}x ben Ü^ing

ange[tedt. !^a trat ber ^ran5D[e ein, ge[tüt^t auf ben

alten §ufaren ; tangfam erlioB [ie [id) unb verneigte [id)

xok gegen einen üornel)men i^remben. 2lud) ber i^ran*

^cfe [taub einen 'JlngenBlid fe[tgeBaiint, bie klugen [logen

ti?ie ein[t burd) baö 3tii^niev «i^^ l^afteten auf bem tief*

ern[ten 5Intli^ ber -Jungfrau üor 'ii^nu „§a6en ®ie

9^id)[id;t mit einem fraufen," Begann er in geme[fenem

^cne, „tuenn er nad) langem 5lufentölt unter 9)Jen=

[d^en, bie i^m feinbfelig iüaren, alte 33elannte auf[ud)t,

bei benen er men[d)lid)e!3 9}?itgefül)l für [id) ^offt."

„93iein 55ater unb ic^ üerbanten bem §errn £)Ber[t,

baß tütr ^eut l^ier [te^en, Sie ju Begrüßen; tüenn ber

^2lu{ent^lt in unferem §aufe für -^^re ©enefung irgenb

con /»^hitAen fein fann, fo [inb Sie un^ als @a[t tüitl*
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fcmuieu." Gr t^evbeuijte fid) i'd)treic5en"D , fv^'^d) einige

2Bcvte 5um Senicv lutb ter ^au^n-au uuc liat taim

if)m iVL ^eftatteu, Dajs er auf fein 3tntmer gel^e. Xort*

]^in v3e(eiteten i^n bie (Slteni. Der (Suipfaiag tüar ü6er*

ftauten, Henriette mar '3umeben, tag er ifjr tiefen leicht

j^emac^t ^atte, unt) Bat ftiü um .Qraft, tie uäd^fteu

Sßcd^en ^u ertragen.

%i^ ber Oberft fi(^ mit §i(fe fceg eilten auf tem

^ager ^ureditgerüdt ^atre, Begann er tret3 feiner ^DHtig*

feit in guter Saune: „5)?un, 33ater, iüie gefällt t)ir cie

^raut unb t)a^3 §oc^§eit§au§?"

„9)^at!emDifelle ift f^ön unb entfc^tcffen , [ie ift tie

§errin im öaufe ; "ca^ fie bem §errn £)6erften ergeben

ift, mi3cBte i6) m6)t Be^u^ien/'

,/2(uy bem 5Sater BaBe ic^ :^erauogel;5rt, '!)<i^ fie iuenig*

ften^^ feinen gr^i^e^'Ber f)at. 5IBer, tie guten ?eute I)ier

füBfen fid) im ©runbe aud) Betäftigt burcB unfere ©egen-

aart, unb eS fann tüoiji fein, bag fie Ba(b Sanbe^feinbe

tu un§ fe[)en. @C^ t^ut nid)t#. Seit ben traurigen 9?äd)ten

im ruffifcBen Schlitten unb in bem njiberwärtigen @aft*

^ofe fommt mir bie§ 53ett üor, a(g ftünbe eg im GUern*

l^aufe" — er ftredte bem 2)iener bie $anb entgegen —
„ru^e aud) bu, mein 5I(ter, bir tl^ut e§ nic^t weniger

i)^ct^ aty mir unb für bie 3^^^^^"!^ üerirauen roir unferm

alten ©lud."

%m anbern 3}?crgen njurbe ter ®aft fpät ftcfctBar.

Henriette traf i§n im 3^1"»^^^' ^^^ ^ater§, er grüf^ue fie

artig unt fprad) fie an mit ber getrö^nüdKU 'i^ufmerf*

famfeit, tt}e(d)e ein 5}?aim t:on SelBftgefüf;( ber Xcd)ter
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teio ,N3v"iiifeo ]ü irirmen i^at; tviiui rerete er ^um 3.\iter

ireitev i^on ten 33efd)ireiten tei? (e^teu Aett^jiiije^v nil;io(

mit ^e^a(ten, nur emma( njuvbe er (eb^aftev, a(ö

er feinen X>iener ermcü^nte. „deinem 2l(ten oertanfe

irf^, baß t^ nid^t im Sd)nee ^5urücf\]e6{ie6en Hn. -öd)

trar i^eftür^t unto (ag betäubt, 'Da n^ngte er mir ein

(^^ei'pann ^5U fd^affen, — er i)cittt e^ nid}t of)ne H'anipf

mit antern armen Xeufeln getücitnen — (nb mid) tar*

auf unt) tüar turd) üiele i5be 93?ei(en mein i^uljrmann/'

„ßr ift t)on 3;^rem Regiment?" frug Der ©entor.

„(Sr war 2Öad)tmeifter, a(§ id) ein6 ^tte, e§ ift

ba^in, ^oc^tüürbi^er §err. X)er 2l(te aber nnb i^ c^t'

f)ören ncd) in anberer 2öeife ^,ufammen. (Sr ift mein

^]>f(eget?arer, nnb tüenn i^n biefe (£iv3enfd)aft bei 5f)nen

irgentmie empfel;(en fann, fc bitte i6 ^er^,(ic^, (äffen

3ie e§ i^m ^u gut fcmmen." 3)ac üerfprad) ber

3enicr bereitraidig unb frug, ob er ii)n an ben Xifd)

Vef)en fcClte.

„l)aü lüürbe er in feinem gatt annef)men/' fagte

ber Oberft, „übertaffen @ie i§m fe(bft, fic^ unteren*

bringen; er t^erfte^t gut ^eimifd; ^u merben/'

,,2)a6 ift er fc^on," cerficberte ber (Senior, „nnb

nid)t t)on ^eut, (är finbet aud) bie atte -D^agb mieter,

rie er friifjer mit feinem j^i'^in^ijfifd) unterfiatten I;at."

Der Dberft roar aufgeftanben unb betrachtete bie

'Bitber an ber Sanb, bem Senior toar erfreulid), baJ3

fein @aft bie Erinnerungen an Doltcr ?ut^er fo an*

gelegentlich ing 3(uge faj^te.

„3d) bin ^n-cteftant," fagte ber Oberft, fid) upi*
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lueubeui:, „unb id} hm t)ei' (Bü'ifw eine» -pfarverö. 9)?etn

^aier toar ein ftreii^er mit) tiübfüuitvjev 9Xiauu, fcer

(eilten tDttben ^uaBen oft mit §ärte Bel;aubelte. ®em

Sc^ne lüurbe t)a^> ißatert)aii§ tjerteibet, unb ba er

einft mit fed/^el^ti Sal^vei; toegeu eiueS fleiueii 33crc^e^en§

(dnueve 3iicl)tiguug erlitten ^ite, entlief er in bem Hn*

tijc^en ©ebanfen, ficb aüein burd} bie Seit ju fdilagen,

am lieBften a(v 8clbat. (Sr gefeilte fic^ ju bem Zxo]]

chxti^ ^^egimenteS, ba§ in ben trieg 50g, e§ ging i^m

elenb, tcag ganj in ber Drbnung loar; Bei einer ü^eti*

rate irurbe er burc^ ben 8(^Iag, ben t!^m ein 33etrmt*

fener üerfe^te, 'ücn bem Darren geworfen, auf ben er

l)ungei-nb unb erfd)i3pft ge!rcd)en ti^ar. 2Öie er fo t?er*

loren am SBege lag, f^nb i^n ein Untercfficter i^cn

ben leichten 9?eitern. S)er Leiter na^m ben Knaben

mit fid) unb geiuann i^n lieB luic einen (Sol^n, ev

toanbte auf il}n, xoa§ er fonnte, unb Bat für il^n Bei

feinen 55orgefe^ten. ®er ^naBe iüurbe in eine 9}?i(itär*

flaute aufgenommen unb trat in ba§ Regiment, in i»el=

d)em fein ^^'legeüater [tanb. Settbem ^at ber %lu iBn

Behütet unb für it)n geforgt met;r, al§ für fic^ felBft.

Sein "iPflegefinb ift DBerft getüorten unb er ift immer

noc^ 3Bac^tmeifter. 3d) ^offc, n)ir Beibe Bleiben Bei

einanber, fo lange tüir leBen."

^i^ er fo f^racB, fa^ fie auf feine §anb. -öBr

9?ing ftecfte baran. ^a ftanb fie auf unb üerlief? ba0

@emac^.

5n fold)er SBeife füljrten fi(B bie Beiben ^^remben

im §aufe beö (Senierv ein. ^er DBerft ttjar faft ben
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gan^^en Tvicj auf feinem 3i"i"i^^'' i^^^^' ^^^ 9)üttav3'S uuD

eine 8tuui:e iiad) ^ifd)e erfd)ieu ev in ter i5"^»itUe,

er teiftant) aber, fid) iu t)iefer 3»^^^ ^^^ 9^^^^^ '^-^^^^'

uuug ter (5(teru ju ijeiDiiuieu. 2)a er Befannt i)atte,

baß er ^Jn-cteftaur tüar, fc tuac^te ber Senior jutveilen

etueii fleineu Slu'ofiug in 2)oftor Sutl)er§ $?eBen unf

(Sd)riften; bei fc(d)en (Spaziergängen beroie^ ter @aft

eine be^aubernbe 33ereittt)illigfeit mitjugel^en, tie nidn

nur t)urd) t)eu SBunfd) ^u gefallen, veranlagt tüurre.

Offenbar h)ar i^m fe(bft biefe %xi ber Unter^ltung

angenel;m, U)ei( fie i^n an bie eigene ^naben^eit er*

tnnerte oter n)ei( if)m fcld;e üebeücne §ingabe an

längft t^ergangene 3^f^^'^^^^^ ti'^'x^ 9^eue§ tüar. ®ar^

^tx\ ber 9}hitter geujann er gan^ unb gar. (Er tcar

beniüt^ig fcanfbar für jebe ^reunblid^feit, bie er i>cn

i^r empfing; er lucllte nid)t leiben, bafj fie tl;m ettüav

jutrug, unb geigte fi^ trc^ feiner (Scbtüäc^e ftetv be-

fliffen, if)r ein ^^ufftel^en unb einige (Sdiritte SBegeö ^u

erfparen. Henriette irug fic^ : -3ft bie§ bie 2lrrigfeit

etne^ geiuanbteu iOknne^ ober ift e§ ©ut^er^igfeit? biv

er einmal, a(g bie ^rau ^^aftorin bagegen proteftirte,

ba^ er i^r ein ®(a§ SBaffer herbeiholte, angelegentlid^

bat : „(Urlauben (Sie mir ba§ ; icb ^be burdb meine

(2d>ulb ^u frü^ ba§ @Iüd verloren, meiner 9)lutter bie

^^flid)ten be§ (So!^ne§ ju errütlen, unb mir ift je^t ju

ä)htt^e, al§ Bnnte \^ !^ier ba§ 5Serföumte nacbl^olen."

2lber aud) Henriette termoi^te bie falte i^örmli*=

teit nid)t ^u bel;aupren, bie fie in ben erften Xagen

gegen il)n gezeigt \);\.\it. 2Benn er in anmurbiger ^l^i^^^-



— 250 —
läffi^feit über 2öi(Ce§ uWü ®efäl;rlid)e§ ipx\ad), taC^ er

erleh ^atte, cter tceim er Üeine brcUtge @eid)id)ten er*

]cii}ite, »aS er ^ut t^erftaub, uub fca6ei emmal mtBeian*

gen trie ein f int) (ad)te, fc mupte fie fic^ fe(Bft jucjeBen,

taJ3 er in fold)en 5IugenB(iden tca^x^ait üeBenStüürbig

ttjav, 8ie fe(6ft Be^anbette er mit g(eid)förniiger %xt[o^'

Uli, oline [ie t)nr(ft auffaüenbe 3^^^'^^"^o"^"'fS"^^it )^)^^

^n mad)en, akr in Ciefer (eid)ten nnb fieberen Seife

(ag ettoag, ii}a§ i^r 3lngft mad)te; er betrad)tete fie

im @runte immer a(ö il^m ange^örig unb fie tarn fic^

\:cr njie ein gefangener iBcgel, ber au§ bem ^auer in

eine geräumige 3tuBe üerfe^t ift, fefteJBänbe umgeben

i^n bod) öon alten (Seiten.

^cc^ gan^ unüeränberl BtieB fein Sefen i!^r gegen*

üBer auc^ x;ic^t; fie merlte, ba^ fie i^m gefiel, aBer

fie a[;nte nic^t, »ie fe^r. 3ßenn fie fam unb ging,

folgte i^r fein Betijunbernber 33tic!; iüenn fie gefprod^en

i)atre, faf3 er laufc^enb, a(§ Hänge il^re 9^ebe in feiner

(2ee(e nad); öjenn er burd) 5Sater ober 9}Zutter üeran*

laju, tttoaS' er5ät)(te unb teBi;aft mürbe, njanbte er fid)

unn^iUfürtid) an fie, a(6 oB nur fie üor^anben fei. dlaä)

einer rautien 2öcd)e üott «Sturm unb 9?egen fd)ien bie

3cnne luarm an bie Sd^eiBen, ba ging er ^jum erften

^ai I^tnaug in ben (harten, unb wie er lüieber in baö

3immer trat, üBerreid)te er i^r ein Sc^neegtödc^en unb

fagte baBei: „SrtauBen (Sie, bag lA ben ^auB t^on

ben 33eeten an bie .^errin jurüdgeBe. @§ ift ein guter

9lame, ben bie 33(ume im Xeutfc^en I)at; loenn ba§

@(i5dd>en geläutet ^at, fteHt fid) nad) unb nac^ bie gan^e
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©emeiuiTe auf beu Beeten ein. $?aflen 3ie und) Reffen,

i^vij^ and} mir nad) bem elften trintevlidjen ©ruß f)ier eine

irarmeve 9?eii}ung ev6(üf;e." Henriette fiatte feine anbeve

•^tnttrcrt ai^ eine ftuuime ^erneiijun^, a6ev in il;veni

3innner fc^ritt [ie unvul^ig auf unt) niebev. ''3a^ l^atte

fie auf fic^ genommen? (So buvfte ba§ nid)! fortgeben,

tie D^otb njurbe o^xö^tx ai^ fie je getrefen; 'oon ben

Qftern (;atte fie feine $i(fe ^u evn^avten, ]k fef^ft muffte

bem i^remben jebe §offnunj5 Benehmen. '216er i^r 6an<]te

ücr ber (Stunbe.

2Bä§venb fic^ in bem "ipfarr^aufe ein ftiöer ^anipf

vorbereitete, fn^r branfsen in (Stabt unb ?anb ber

j^rüötinß^flurm burc^ bie (Seeten. X)er ^iinijj njar in

bie '^rcüin^ ^^efommen, ba^ ^olf rüftete ^um ^anipf.

Der Senior Tratte in feinem ä^'^^'tyl^ifü^^ jitm (Saft

nie über ba§ ©rof^e ^efprod)en, tt)a§ brauf^en in ber

iSelt vorging; 33efud) t?on Sefannten ^atte fic^ nid)t

eingeftellt unb bie i^amitie (ebte fo allein, af§ tüäre

mit bem '^farrborf aud) bie gan^e Umgegenb in eine

:25üftenet üern?anbe(t. Der Senior tüunberte fid) jutet^t

bavüber unb fagte ^ur Xod^ter: ,Miid} feiner von ben

'2(mtvh-übern tagt fid) fetten."

„Seit ber ^ran^^ofe bei un^ roo^nt," antivortete

Henriette traurig, „Da§ §au^ ift ben 9^ad)Barn ver*

leibet/'

„^on feiner ^ranff;eit ift bod) 5Inftedung md)t nuijx

]\x befürd)ten/' fagte ber 55ater, „unb tvenn bie ?eute

mit bem OSerften befannt hjären, n?ürben fie über ben

freunb(id)en -O^ann anberC> urtfieiten."
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(Sc oft rie ä^^iiii^B ii^ ^'^^ 'Pfarre !am, Bat ter

06evft tavum mit) bvad)te fie fcbtüeigenb ^uvücf. (SS

ftant lüeuiv] i^arin, er Ia§ bod) fcarau^, baJ3 er hi ©e*

faf;r ]ei ^rtegv^efangener ^u tijerbeu. 1)a§ jagte it)m

auc6 fein Begleiter. „5l(§ am «Sonntag t)ie ©Iccfen

läuteten, trat id) tu teu Oarteu, mir t>a^ dauern*

^oÜ Ijkx ju Betrad)teu. ®a t)rängteu fie fic^ au bie

9)Zauer unb ^ie(e fpraugeu ^tuauf, fallen mid) tüdifd)

an, ]d)rieeu uuD Ballten bie i^äufte. X>ie ?uft ift

jc^tDÜt, mein DBerft; e§ tüirt ^t'n, rajl tüir tatjon*

reiten."

„Sarte ab; ic^ l^aBe I;ier einen iuilben ^oge( ge*

fuuDen, teu id) mir ^äfjmen iDiU für unfer §au^\"

„Sc ift ^(;r §au§, mein Dberft? Da^ ^dt ift

eg unt) ber blaue §immel. 3)er £ai|er Braucht unS/'

„@ut, mein 55ater, ic^ beule barau. 3üvue mir

nic^t, lüenn id) and) einmal um ein trieb lieb e§ ©lücf

forge, Wir ift e§ nod) nie fo gut getüorben nur

id) Bunte ben ganzen 2^ag bei beut 9D?äbd)eu fiüeu,

i^r bie 9)laultt)ürfe toegfangen unb bie ©iegfanne

tragen/'

„Satiren Sie fid) nur, mein Dberft, ba§ ^(lueu

bie ^emoifeüe ©ärtnerin nid)t ba§ falte SBaffer iuv

@efid)t giefjt. (Sie i)at !ein gute?> §er5 für un§ §ran*

seien."

„3}^einft bu, 'Filter? üd) Bema^re, tücran id> fie

feftt)alte/'

Henriette trug bem ^ater il^re Socbenredinung tjor,

„Xer SDberft mad)t eS bir tcd) fd^wer, bie Sirtbfc^ait
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3U fül^ren/' fv-iv3te tev (Seuicv Beten!(tdn „wmn nur

nic^t fcev täijtid^e 2Bem tt)äre für i^u uut viud) für teii

^(ten, ta§ (eignere tft tcd) tDc(;( iüd)t ncrl;ig."

„Xu meißt, iDie üeb il;in jein SSegleitev i[t/' aut*

lucrtete tie Xcd)tev.

„Da§ tft ]'d)ou re^t, aber tüo bag ®e(b I;eruel;meu?"

„Xer 25eiu ift ju ©iibe, id} fel^e ^eut tie (el^te

%[a]<:^^ auf. Der ^ec^t mu§ nad) ter 8tatr, neuen

§D(en/'

,-,-D?eine .^afje tft leer/' facjte ter Senior ßutlauniß,

]o^ eine (S(^u6(ate auf unt unterfud)te üervjeblid).

„9)?eine (SparBüd)fe and}/' anttucrtete Henriette.

„Die trei Dufaten ^^>at^enge(t) fint trauf ge^auvßen."

„23a^^ aber tl;un?" überlegte ber ^ater. (Sr fal;

tie Xod)ter jtüeifel^aft an. „Dort in ter (5de (iegen

immer nod) tie ©eltroUen; je^t, meine id), türfeu Jüir

o^ne 33etenfen ettua^^ tat:on nel;men, e§ ift ja ^^u feiner

33equem(id)feit."

„Ü^ein, mein 33ater/' bat v5)enriette, „tie 8umme
gel^ört nid)t un« mit nid)t i§m unt njir türfen un^>

taran nid)t vergreifen."

„So fd)affe ^ati}/' fagte ter Senior ein irenig

ärgerlic^. o^enriette ftrid) tt)m bittent an tie Sdjulter.

„^on tem Silberzeug brauchen lüir nur ein ^tbeS

Dui^ent, tie §älfre ift unnü^^ unt im 9^otl;faIl fi3nnen

tüir tie fd;njere ^eHe auc^ entbehren. -3d) fal;re felbft

nad} ter Statt unt faufe 3ii^«-"

„lieber ©ott/' f(agte ter '$aftor, „man foll ja fein

§er3 nid)t an Dinge Rängen, meldte 9}?otten unt ^}?oft
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freffen, aBer bie?> toax tte ^^u^ftattung , a(§ ^ beine

S)iutter I;eh\itete. Xiefe 3tücfe ftnt mit un?^ a(t ge*

lücrceu. 2Bie tüirb beiue 9)Jutier ba§ ertragen?"

„<3te fi^t in ber Kammer uub tonnt, fie l;at aBer

iiidnio batütter. -3d) iüiü e^ gefd)i(ft madien, benu ber

£)Serft i^arf nid)t'o bai>on merfen."

„'3)ae> i>erfte:^t fid^/' Beftätigte ber 33ater.

S)er SBagen bey ^anbratf)?> ful^r i:or. 2((^? er ein*

trat, tüotlte Henriette fid) entfernen.

3ti(B fü^rt ntd}ty ß)e(d)äft(i(^e§ ^)er/' Begann ber

Janbratl), fie auf^altenb; „eC^ ift eigentlich nur eine

^itte, bie id) an ben §errn «Senior ju rii^ten l^aBe. '2lm

näd^ften Sonntage foE ber Slufruf bev ^önig§ „%\\ mein

iBolf 'ocn ben ^an^eln üerfüxTbtgt nnb eine patriotifd^e

93?al;nung baran gefügt tcerben. 51I§ alter ^ßefannter

erlauBe id) mir ben 33orjd)lag, "oa^ Sie an tiefem Sage

einer großen 2lufregung einem anbexii ^(mt^-Brucer ben

©cttevtienft nnb bie 33er!ünbigung üBertragen/'

„3B^^f)^^^. ©evr ?anbrat^?" frug ber ^aftor Betroffen.

„Gin tDorne^mer y^'^iit^ofe iceilt a(?^ ®aft in -Syrern

§aufe/' ertrieberte ber 33eamte. „3cB ioei^, tta^ er

t?on nnfrer Regierung nidu a(^^ ©efangener Betrachtet

iüirb, nnb i^ fann mir tenfen, baf^ 33anbe jarter S^er^

^füdnung Sie ):eranlaf]en, ifmi in -3^rem $auje eine

Sreiftätte ju geBen. ^Ber id) meine, eio unrb 5Bnen

felBft unter biefen Umftänben peinlid; fein, von -3Brer

^an^et ber ^egeifterung nnb bem tiefen §a6, toeld^er

in nnfrer ^eti3(ferung gegen bie gran^cfen leBt, njir!-

famen ^^In^rrud ju geBen."
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„.^err J^autvatl^/' üerfe^te tev (Senior mit ^ittevnter

Stimme, „uufer GvliJi'er ^at geboten: liekt eure i^eiuce.

§ag üerma^ id) uid^t itt meine (2ee(e ju Bnucjen, nod)

ireui^er üon ter ^anjel ju pveticjen. 5lkr id) 6in ein

'$reuJ3e unb meinem ^öni^e treu ergeben, unb lüenn

^•ieg für t)ie 3tettung t)e?> 35ater(anbeg ixott^menbig ge*

tDorben ifl, fc njerte id) in meinem kirnte meine "^flid^t

t^un lüie jeber antere 2lmtö6ruter/'

9^id)t oI;ne iBerlegen^eit hjiterfprac^ ber ^anbrat^:

,/2lud) menn Sie felbfl ba^ 2Bünid)enC^n3ert^e mit lüar-

men 3Öorten jagen !i3nnen, jo Beforge ic^, tüürte bie

SBirfung auf -3^re ©emeinbe nid}t bie richtige fein. (So

tüäre ttjo^t mijglic^, ^a^ in biefen 3^agen (eibenfAaft-

{id)er (Erregung bur(^ bie §eftigfeit einzelner 9Kitglieber

ber ©emeinbe ein ^OJi^ton in bie ^eilige Seier fame,

ber Sie fel6ft am tiefften t^erlel^en tüürbe»"

^er Senior fe^te fid) in feitien Siul;( unb faltete

bie §änte. „©ott, mein §err, I;aft ))n mid) üor fieBen

3a£|ren barum an^ ben §änben ber 9)Ji3rber errettet,

bamit i(^ biefe ^emütfiigung erleBe?"

3)ie Xod)ter Beugte fic^ üBer i!^n: „2^rage auA

biefe -l^rüfung, gelieBter 33ater/' Sie griff in ben

Sd)reiBtifd} , ^oB bie ©eltrcüen ^erau0 unb legte fie

cor bem ?anbrat^ auf ben "lifd). ,;3)iefe Summe ^aBen

Sie cor 5af)ren meinem Spater im 5Iuftrage einer frem=

ben ü^egierung üBerBrac^t, fie ift unBerü^rt geBlieBen,

toie fie bama(i3 lüar. ^er 33ater !^oB fie auf Bi^ ju

bem Xage, tt)o er fie i)ingeBen fönnte für einen patrio*

tifd)en ^\ntä. 3elM luirb ^u freitinüigen @aBen für ^u^--
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rüftimg te!? .^eere§ aufgefordert »erben; ic^ Bitte Sie

a(§ unfern 33eitrag tie§ I^in^une^men, 2Inbere mögen

mef)r geben, e^ tft t)a§ (e^te (Seit?, njelc^e^ ber 55ater

im §aufe ^at."

„3(^ tarf -3^re ®a6e nid)t aBle^nen," jagte ber Sant)»»

rat^, felBft Bewegt tur(^ ben «S^mer^ be^ ^aterg unb

cer ^od)ter. „3(^ ^offe, fie tctrb ben fa(fd)en ^rgtocl^n

rifgen, ber fic^ gegen Sie erl^cBen I)at. — Übd) ^aSe

i6 für 5^ren ®a\t bieg amttid^e 2dn-eiBen aBjugeben."

3l(^ ber Senior feine i^affung fo toeit njieberge*

njcnnen ^attt, bag er bem DBerflen ben ^rief ^5U üBer*

reid)en termod)te, Brac^ biefer fc^netl ba6 gro§e Siegel

auf unb Bemerfte üor ?5reube üBer ben -Sn^alt nicBtS

i:cn ber 9?iebergefc^(agenl)eit beg §au!t>^errn. (Sr raub

einen t^reipa§ ber SDZiütärBe^Örbe ^ur Mtiit na(^ granf*

veid) mit einer furzen 3i^fcB^'ift ^^^^ (trafen (Sö^en, in

n?e(d)er gefagt tüar, baj ber Rumäne 33eiftanb, n?e(d)en

cer D6erft in bem testen Kriege preut>ifdien Unrertt)anen

mit eigener ®efal;r geleiftet ^aBe, bie ißeranlaffung ge*

morben fei, il^n iuä^renb feiner gegentüärtigen ^ranl^eit

mit feinem 33eg(eiter nid^t a(§ .^rieg-ogefangenen ju Be*

^anbeln. X)er DBerft tcieS üertcunbert baS Schreiben

bem Senior. „2öem i^erbait!e i(^ biefe ®unft?" 2lBer

Der Senior irujte e^^ ni6t.

„Xa mein treuer Sergeant mit angefüfirt ift, muß

3^re ü^egierung genau mit bem Sad)ter^aitni6 Be*

fannt fein."

„Sir ^aBen Sie Beim ^anbratl^ angemelbet," fud)te

ber '^aftcr ^,u entfdnilbigen.



— 257 —
2l6er e§ gelang bod^ mdjt, bem ®aft ble ^Jertegen*

l^eit ber i^amtUe gaixj ju t>erBergen; tt)a-3 bte ^txxtn'

ftuBe \?erfd)tDieg , fam in ber ^üd)e r;erait§, 3^^il^)^i^

bem alten i^ran^ofen unb ber ®tenftmagb ©ufanne Be*

ftanb ein guteö (Stnüernefimen. S)er (Sergeant !f)a(f il;r,

fo tuett fetner Söürbe geziemte, Bei ber ^üd)enarBeit, iüar

immer geimgfam unb guttaunig, Unb e» BlieB ein ftitley

35er!^ältnig, benn deines toerftanb üiel üon ber ütebe beS

Slnbern, ber i^ran^ofe aBer etü)a§ mel;r at§ ©nfanne, ba

er auf feinen ^riegC^fal^rten atlertei frembe SBorte erBeutet

l^atte» Sie nun am 9^ad)mittage ba§ gräulein in bie

®tabt gefal^ren toax unb ©ufanne BetrüBt am §erbe faf^

unb bie klugen mit ber ©d^ürje tüifc^te, frug ber ®er*

geant unrutjig in feinem geBroc^enen 'Deutfc^: „^emoifetle

©ufanne, tce^^^alB finb (Sie I)eut traurig?" S)a !am

ü^a§' üon einer filBernen ^eHe unb bem Seine Berau§,

iuaS ber Sllte üerftanb. %i?> am 3IBenb ber DBerft

feinem S3ertrauten erjäl^Ite, baJ3 ein ^rei^ag für fie Beibe

angelangt fei, fagte ber 5llte feierlich : „d^ ift ^dt für

(Sie, mein £)Berft, ben ^ag ju geBrauc^en, bie 9^üd*

fic^t auf biefe armen $?eute l^ier jtüingt baju;" unb er

Beriditete feinem §errn ba§ ©et^eimnig ber ^üc^e. 2)er

DBerft tcar Betroffen, aBer bie i)Zad)rid)t ma^te il;m

me^r ^^reube a{§ Serge. (Sold^e Dpfer Brad)te man

nur einem ®afte, ben man fe^r tcert^ ^ielt, unb §en*

riette felSft machte ben 2Beg, um il^m ba§ S3el^agen be§

9)^ittagötifc^e§ ju erl^atien! — fo bag er bem 5l(ten

fagte : „®u iDei^t, mein 55ater, bag bie DBerftin 2)effaEe

in leinen bürftigen ^auy^alt tritt unb bag e§ unfere

Sic^tag, ÜJie 5tf)nen. VI. 17
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©acbe fein fcU, i^r, tcaS fie je^t IjingteBt, taufentfac^

in evfel^en." ®er 3l(te ]d)üttette fcl)tt)etgenb ben ^opf.

%m n'M}\kn WoxQtn ging ber DBerft im ©arten

auf unt) dh, a(§ Henriette au§ fcem $aufe !anu Sie

ü)id^ t)er ^Begegnung nic^t au§, fonbern erwartete, ge*

l^oben t)urc^ ben Söillen eine (Sntfc^eibung i^erBeiju*

führen, feine 3lnvebe, „3^c^ fürd)te, fc^on p lange -^^re

©aftfreunbfc^aft in ^nfpruc^ genommen ju l^aBen; laffen

©ie al§ ©ntfc^ulbigung gelten, baJ3 e§ mir fe^r fc^toer

tüirb üon l^ier ju fd)eiben. (S§ toar mein ?o§ unaBIäffig

im (Getümmel be§ Krieges ^erumgemorfen ju tüerben.

2)ie glei^förmige S^^ätigfeit Q^xt§ §auö^a(teö, ber

t^rieben l^ier unb bie gute ©efinnung gegen alle 2BeIt

finb für mid) ein neueg (Bind unb mir ift, a(§ iDÜrbe

man ^ier ^ufriebener unb Beffer/'

„<Sie finb in ber ©enefung/' anttDortete Henriette,

„unb bie0 ®efül;l maö^t toeic^ unb aufrieben/'

„@§ ift nod^ tfma^ md)X, mein i^raulein, e0 ift

3^re 9?ä^e" — er (üb fie mit einer §anbBetDegung ein

auf ber ^an! $(a^ ju nel^men. 2)ort l^aite. ein 2lnbe*

rer neBen i^r gefeffen, fie ging üorüBer unb füi^rte ju

ber ©ommertauBe. dhd} fehlte ben Stutzen be§ (Seife*

B(atte§ bag grüne ?auB unb bie (Strahlen ber erften

i5rü£)(ing§fonne fielen grell auf ben (SrbBoben, ,,-3c^

Bin 3^nen eine (Srüärung f(^ulbig/' Begann ber DBerft,

„bafe i(^ bem 2Bunf^ 5^re§ S3aterö, ber mir in fernem

?anbe jufam, nid)t entfproc^en ^aBe. S^x 3?ing, ben

ic^ an meinem Ringer trage, ift für mic^ Bebeutungcüoll

getDorben, ic^ Betrai^te il^n mit einer 3lrt ^BerglauBen,
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unt) for^e, mein ^ute^ @(ücf iüirt) üon mir |d)eil)en,

jceiui ic^ ii)i\ verliere. ®aö öreignig, tceld^eS i^u an

meine §ant) brad^te, !^at mir jtoar ^einbe gejd)afft aber

aud) ®unft uub 33eförfcerun9, eö gaB 33eran(affung, ba^

Der ^aifer fetbft mir perfön(i{^en Slnt^eit ^5müant)te, unt)

id) icei^, fcaj er au(^ meine S3e5iel;unäen ju Sinnen

fennt/'

S)a§ Üang ]elbft]üd)ti3 unb Henriette anüüortete

!a(t: „i^ür 5lnbere Ijat jene ©tunbe nic^t {o günftige

golden gehabt, mein §err."

„3d) (teile meitien S^alivman in ]d)Ied^te§ 2x6:}t/' ]n^x

ber Dberft fort, „tüenn ic^ an il;m nur rül^me, bag er

©rnift unb ©nabe gebracht I;at. -Sd) cerbanfe i!^m t)ie(

53e[iere^n 2)er ©ebanfe baran, baß er mid) in eine ge*

feinte ^erBinbung mit -S^nen gefegt l}at, ift mir ju*

tceilen in ©tunben ber ^erfuc^ung ein <Sd)u^ getuefen

;

oft backte id) in ber i^rembe, tüo ic^ ®efa(;r unb 3am*

mer fa£), an bie 9?ot§ -Ö^reö §au]e§ unb an bie §i(f*

lofigfeit, in toeld^er tc^ ©ie, I)oIbe ^tnxkttt unb -S^re

(Sltern fanb, unb tcenn mir l^ier unb ba gelang, ein

guteö 2Ber! ju t!^un, fo Bin i{^ -Sfinen bafür ju 2)an!

üervftieftet. Qu einem fpanifd^en 2)orfe tüaren fran»

^öfifc^e ®o(baten graufam ermorbet toorben; meine

Seute I;atten einen (Siniüoijner ergriffen unb an ben

SSaum geBunben, um il^n ju füfiliren. Sein 2ÖeiB »arf

fid^ r»or mir nieber unb umfaßte meine ^niee» -Sc^

tüar in (Smpi3rung gerabe lüie meine 9^eiter unb ic^

toollte fie tuegftoßen, ba preßte fie mir in ber 2(ngft bie

§anb ^ufammen unb id) füllte ben 2)rud be§ Ü?ingc3,

17*
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3n i)em 5lugeuBltcf fal^ id^ (Sie t>or mir am 3?o'ren

unt) Bant) beu Spanier Io§, nic^t ol^ne eigene UnBe*

quemlid)feit , t)enn meine iuütfienben 9?eiter tüoEten

fic^ ba8 ©iü^nopfer ni(^t entreißen lafjen. Unb toie

jenen «Schelm, fo (;at ber ^?ing anc^ mand)e§ §etii^*

toefen ber ^^einbe üor ber 3^^ftötung öefd^ü^t nnb

tieüetc^t auc^ manches jnnge SßeiB üor bem ^erberBen.

-3(^ jage ba§ nid)t, um mi(^ -Sinnen al:§ einen I;od)^er*

jigen SDZann barjuftellen ; ic^ Bin ein iüilber steiler unb

id^ fürd}te, ba§ lange biegen im ^^elbe ^at in mir

i?erborBen, tca§ ber 9}^en)c^ in frieblic^en ^eri^iältniffen

leidster Betüal^rt (S§ toar nid)t mein 33erbie;:ft, jcn*

bern ba§ -3§re, toenn ic^ in biefen S^a^ren eine§ un*

auf^iJrüÄen S(nti>ergiegen§ gern baran bad)te, bag e^

auf (Srben ein ®iM gieBt, ba§ i(^ entBel^ren mug:

SöeiB, £inb, georbneteg §auC>tüe(en unb ba§ reblic^e

^eBen eine§ l^onetten 93?anne§, ber {eine "pfUd^t erfüllen

!ann, ol^ne täg(i(^ 5Inberen toel^e ju tl^un. 5e länger

mi(^ mein ©c^idfal au§ einem i^elb^uge in ben anbern

]\xi)xtt, um fo leBeubtger iüurbe ber 2^raum, unb um fo

l^ei^er bie <Sel^nfudit nac^ einem [tiHen ©lud an -S^rer

<3eite, 2öenn id) rnübe faf3 am fladernben ^euer, ücr

meinen Slugen ba§ ©etüü^t be§ Siüouafg, in meinem

D!^r baS ©töl^nen ber ^eröjunbeten, ba flang eg in

mir tDie bag ©eläut biefer ^ird)e unb tt)ie eine fromme

ÜJ^aBnung, bag au^ mir eine anbere unb Beffere ^U'-

fünft Bereitet fei/' (Seine ^ebe ir>ar (eB^after geworben,

er fprac^ baö $?e§te in großer 33eti?egung.

Henriette fa^ fd)eu nac^ i^m l)inüBer- „@§ U)ar bie
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<Bt^n\iid)t nad) ßilßfuni} t)on einem ]d)recf(id)en 23erufe,

tüaö ®ie '6e]d)äfti9te, §evv Dber[t, aha eö toax nid)t

t)a^ frembe 9}?äbd)en, ba§ @ie nur einmal gefel)en/'

„35ieüeid)t roar e§ ]xiü)tx ]o/' anücortete ter ^ran*

jofe ;
„je^t ift e§ me!^r. ©eit id) l^ier »ertüeite unt) ba§

©(üd r;aBe, ®te tägüc^ p feigen, t)ie (2id)eil;eit ju

feigen, mit t)er «Sie fic^ in -Syrern Greife Beli3ev3en, unt)

i)en «Stol^, mit tem ©ie meiner SßevBung begegnen,

feitbem fül}(e td) mit jebem Silage mic^ fefter in -Sl^ren

Sanben. -Sd) toeig je^t, baß td) ein glüdlid^er 9}?ann

tüäre, tüenn (Sie fid^ entf(fließen !öiTixten, mid) mit 3"*

neigung ju "betrachten." Henriette ftanb auf. „5Iu§ ber

^^^antafie ift eine ?eibenfd)aft getüorben, l^otbe Henriette/'

rul}r er l^eftig fort, „unb ber ©ebanfe ift mir unerträg*

(ic^, baJ3 ic^ ©ie verlieren foüte."

„Unb ti^enn ^lüeö tüal^r ift, ä)a§ (Sie fagen," rief

Henriette, „l^aben (Sie in biefen -S^al^ren nie baran ge*

'Dadft, toie baö 9}Zäb(^en unterbeß gelebt l^at, bem Sie

im Spiele -öl^rer @eban!en eine 9?eigung ^utcanbten?

®urd) 3^^^9 l^aben Sie mid^ an fid) gebunben, nad}

meinen ©efül^len aber nid}t gefragt; feitßem ^ahe. iä}

lange -Saläre bie bittre 2)emütl;igung getragen, tüie eine

iciUenlofe Sflaüin an einen fremten SD^ann gefettet ju

iein. §<ifißii ^^^^ ^^ ®ie nid)t, benn Sie l^aben in

i^^rem toilben 9}?utlje mic^ unb meinen 3Sater geid)ül^t,

bie ^'ieigung aber, tt>eld)e (Sie forbern, finbe ic^ nid)t in

meiner Seele, unb bie §rau be§ Dberften ^effatle !ami

ic^ niemals toerben."

^er Oberft ftanb auf. „5c^ üerftel^e," fagte er.
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„<Ste finb eine ®eutjd}e, unb tüte l^ter im Saiabe t)ie

Stimmung ift, feigen 8ie in mir ben ^vansojen. <3ie

»erten mir baS ä^^G^^^B ^^^^ t?er]agen, bag id) bie

@e|ü]t)(e einer beutjdjen i^rau n3ä!)rent) meiner ^Intoefen*

l^eit geiDürbigt l^aBe. 5lfcer bte feinblic^e Spannung,

vod^t je^t §tüei 9?ationen gegen einanber bewaffnet,

iDtrb nid)t bauern, in iüenig 9}?onaten ift ber ^'voi\t

5tüiid)en meinem ^aifer unb 5!^rem Könige entfcbieben.

Schnell tüec^felt aud) Bei ben Dtegierungen ©enoffenfc^art

unb SlBneigung- ä^^'i^^^^ ®^ß «^^^ be^l^alB nic^t, fd)öne

Henriette, toenn ic^ -Sinnen erlläre, bag x^ Sie ujegen

^rieg unb ^rieben ber SSöIfer nic^t aufjugeBen vermag.

§aiU 16^ Sie üorfc^nelt mit mir üerBunben, fo bin

ic^ l'eitbem älter getüorben unb ^aH ben Sertl^ biefeS

SriüerBeS ernannt, unb ic^ Bin enifd^loffen 2llle§ ju

ti)agen, um Sie mir für bie ®auer meinet ^eBen§ ^u

getDinnen/'

§enrietten§ ©eftalt l^oB fic^ l^öl^er, bie mäbdjen^

^afte Sd)eu toax aBgett;an: „Sie rühmen bie 9?ücf*

ft(^t, bie Sie mir Betciefen l^aBen, §err DBerft; unb

boc^ tDoÜen Sie ju bem alten S^J^i^S ^^'^^^^ neuen

fügen; unb bie ®enugt!^uung , bie Sie mir geBen

tooEen, fott bie fein, bag Sie mic^ auf eine 3-^^^ft

üertoeifen, too -ö^re SöerBung mir Beffer gefallen muffe.

9}leinen Sie, bag folc^e SelBftfuc^t -3^nen ba^ ^er^

eines 2BeiBe§ gewinnen !ann? Sie ^itbetn nid^t ebei

an mir unb nic^t tuie ein 9}?ann üon ©i^re gegen ein

2BeiB Rubelt, ^u bem er eBen erft üon feiner ?ieBe

gefprc(^en/'
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,,§euviette !" rief ber DBerft uunjiHtg.

Sie fu^r fi(^ über bie ©tirn. „9^ein, üerjei^ert (Sie

mir, ba§ ift bie (S^rac^e nid)t, bie mir gegen meinen

^letter geziemt; nur Bitten barf tc^ unb <Sie an fca§

erinnern, tna^ ®ie mir ücn -S^rer frennblic^en ©efin*

nnng gegen mid) gefagt. 33in id^ -Sinnen etiuaS t^ertlf),

unb ^at Ql)\Ki\ jemals ber ©ebanfe an mic^ n)cl;(ge*

tl)an, fo fle^e id), baß (Sie iet|t nic^t auf einem %n'

fpruc^ Beftel;en, ber mi(^ jeben 2^ag unglüdü^ ma^t,

tüeit er mic^ bemütl;igt unb meine 3^^^^i^ft ^^^ fd^hjarjeS

X)un!e( l^üKt. @eBen (Sie mir meinen 9?ing jurüd.

(Sinmal f)aBen Sie mid) ^u 5^I)ren güßen gefeiten; ift

eö eine ^efriebigung für Sie, fo tüitt ic^ tüieberum üor

Sinnen nieberfaüen unb bie ^niee meineö Ü^etterS um*

fafjen, bamit Sie bie Reffet töfen, burd^ bie ic^ an (Sie

gefettet Bin/' (Sie Beugte fid) in il^rer ?eibenfc^aft aB*

n?ärtg. SSeftürjt tcel^rte il^r ber £)Berft. „(Sie üeBen

einen 5lnberen, mein i^räulein!" rief er,

Henriette ri(^tete fic^ auf. „^ieüeic^t," fagte fie

ton(o8.

„5e^t Begreife ic^ 5^^ren SBiberftanb, SO^abemoifeHe,''

üerfe^te ber ^^ran^ofe Bitter. „5lBer »ergeffen Sie nici^t,

baß ber 3?ing, tüelc^er Sie ju meiner 5SerloBten gemacht

I)at, auc^ mir nod) anbere !Iräume aU bie etneß ibi)(*

(ifd)en StitlfeBenö an 5I)rer Seite tüaAruft. -3:ener

33aier, ber in ber <5de 31}re§ $ofe2 liegen BüeB, tuar

nid)t ber einzige. 9^oc^ ^tueimal l^aBe ic^ feitbem mit

tameraben be§ Xoten ein ä^ntic^eS 3iil^i""^s'^t^^ff^^

ge^Bt; e§ l^ängen für mic^ auc^ finftere Erinnerungen



— 264 —
an tem ^eif, bie mein ?eBen Befaften. -3c^ ^a'^e

blutigen ^reiC> für il^n Be^al^It, unt) ic^ erfe'^ne auc^

be^i^alb bie 9^ä^e ter lieben ©atttn, bamit fie mir

mit il^rer toeic^en §anb büftere ©ebanlen r)on ber Stirn

i'i^euc^e. 3ii^"i^^it ®^ß ^^]^ ^^^ (Sc5oic>mu§ be§ SO'^anneg

nid)t ju fei^r, tcenn er fortfährt, gegen jeben 2lnbern

fein 2Inrec^t auf (Sie ju üert^eibigen/'

dx ir>anbte fid^ bem §aufe 3U, Henriette (el}nte an

bem ^foften ber SauBe unb ftarrte üor fi^ :^tn.

(2ie toar ben Xa^ üBer für ben ®aft nic^t ficBtBar;

bie (Sltern eiTtfd)ulbigten i!^re 2IBiüe]enf)eit mit Unpäg*

liÄfeit. 2lm Slßenb erKärte biefen ber DBerft, bag er ge*

nötl^igt fei, morgen aBjureifen unb Bat um ben Sagen

Bi§ jur -pDfiftation. 2)a ber ndd)fte Sag ein (Sonntag

aar, fagte ber (Senior mit üielem aufrichtigem Sebauern

üBer bie 5IBreife, ber Söagen fte^e fog(ei(^ nac^ bem

©otteSbienft ju fetner Verfügung,

%i^ bie ©locfen läutetext, Bereitete fi(^ Henriette na6

einer fcBIaf(ofen '^adjt jur £irc6e ju ge^en. 2Bie fie

au§ bem ©arten auf ben i^riebl^of !am, ftanben bie

2)orf(eute in bid)ten $aufen, aBer fie Boten bem $farr*

linbe nic^t toie fonft freunblicBen ©ru§, fonbeni iüenbe*

ten fic^ fc^eu ^ur (Seite, 55on Sitten gemieben »ie eine

Unreine fdjrttt fie in ba§ ®otte£^!^au§ ju i^rem (Si^.

S)er frembe ©eifttid^e prebigte üBer bie ^flid^ten

gegen ba§ 5Sater(anb. ^a^ ber ^rebigt (a§ er ben

Slufruf be§ ^i3nig§ an fein ^o(f üon ber ^anjel üor

unb fagte mit Betoegter (Stimme: „5ln eu^ ergei)t

^eut ber ^uf, üerlagt $flug unb §of, üerlagt Sttern
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unb ^inber, SBeil) unt) ^i\iut, §ier im Stempel fce§

§eiTn, üor üerjamuielter @cuieinfce cjebt ä^^^G^^^B' '^^B

t^r 5D'?änner feit), Bereit jum ^anipf unt), luenn ber

§erv cjebeur, jum Xote für bie ^rei^eit eure§ 33ater*

laitbeß, bamtt il}r mib eure ^lii^e^öri^en nid)t im Glenb

ber ^ned)tfd)aft ba^)in(el>t unter ber ®eige( beö Böfert

i^eiubeö, "X)a idj fjeut an biefer fjeiligen «Stätte 5U

euc^ rebe, ^aBe id) ba§ 9^ed)t a(§ erfter meinen eigenen

9^amen ju nennen; iä} Bin Bereit mit 33iBe( unb mit

2öaffen ^^inauöjujiel^en in ben ^rieg, unb n?er t^un toiU

iüie ic^, ber erl^eBe fid) unb nenne im $aufe ©otteS oor

ben £)I;ren ber 9Jad)Barn unb 2lni}ertt>anbten (ciut feinen

Därmen !" 3)a eniftanb tiefe (Stille, bvrg man ba§ S^aufc^en

eineö S3(atteC^ burd^ bie ganje £irc^e ^oren fonnte. @in

junger SDJann ftanb auf unb rief feinen ^^rmen unb

ein Gemurmel, n?e(d)e^ Hang tine ein leifeö @eBet, ging

burd) bie ©emeinbe. !J)enn biefer erfte mar ber einzige

So^n einer armen Söitttoe. Sßieber fc^atlte ein 9Zame

unb tcieber fummte ber (eife S^on anbäc^tiger ^reube

bur{^ ben S^aum; biefer toar ein prächtiger S3urfd),

coran Bei aüen ^reuben ber S^ugenb unb ein ?ieB(ing

ber 30iäbd)en. (Sin neuer 9^ame, unb (auter raufd}te

e§ unter ben §i3rern; ber fid) je^t barBot ttjar üerf)ei'

ratet unD fein junget 2BeiB fag auc^ in ber ^'ird^e mit

Bleichem 2lnt(i^, bie klugen nad) bem ^-eu^ auf bem

Elitäre gerid)tet, unb neBen i^r fag il^r deiner ^naBe.

9ieue Flamen erflangen fc^neller nad) einanber unb ^u

5tr>eien. 'äi^ fic^ eine ganje Ütei^e gemetbet ^atte, f)i)rte

Henriette eine Stimme, bie i^r aüeö ^lut ^um ^erjen
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t^rängte, tenn neBen xi)x flaute laut tuvA ten Ü^aum

ber Sknte: Sraft ^öni^. 8ie ]CLi} an i^rer (Seite ten

©elteBten fteljen unb BItcfte mit einer l^eiügen ^reube ^u

i§m auf. @r ir>anbe(te i^x fcen ZaQ ber 1)emütl;igung

in einen ^ag ber (S^ren, benn um tl^vettüillen toar er in

bie frembe ©emeinbe gefcmmen, bamit auc^ fie l)eut

ein Ü^ei^t erhalte, bag Siebfte, tcaS fie I;atte, jum Opfer

5U Bringen.

5l(§ bie 9?ufe i^er^Üt tcaren, ftieg ber @eiftiid)e

üon ber ^an^el, fc^ritt jum Slltar unb fcrberte bie i^rei*

tüiHigen auf I)eran3Utreten , bamit er mit i^nen bete.

(Sie !amen ^er^u, jeber Begleitet üon feinen Slnge^örigen;

neben bem armen 33urf^en ging bie ireinenbe Wlntttx

unb neben bem @I)emann feine ^rau, unb ber 9)^ann

l;ie(t feine §anb auf bem ^cpf be» .^inbe§. ®a er^ob

fi(^ aucb Henriette unb trat neben bem ©eüebten ^um

5l(tar, 3I(Ie fnieten nieber, ber ^rebiger l^ctttt unb er*

t^eilte i^nen ben (Segen. @§ toar einfacher @otteC>*

bienft, ol)ne ^ra(^t ber Söorte im 1)ämmer(id)t ber alten

®crffird)e; unb toie in biefer einen in fielen l^unbert

anberen.

^angfam fc^ritten bie ?eute au§ ber Äir(^e unb

fammetten fic^ auf bem ^^riebfjofe um bie 9}?änner,

tüelcbe am 3I(tar eingefegnet tuaren. 2l(§ ber X)oftor

neben ber -PfaiTtod^ter !^erau^>!am, brängten bie 33auern

mit acbtungC^iDclIem ®rug an 33eibe l^eran, benn aud)

in ben ^Dörfern biefer ©emeinbe tüußten ^ie(e, bag ber

Softer feit 5a£)ren ein i^ül^rer ber ftiüen 5Irbeit für

ba§ 3Sater(anb getuefen üjar, unb e§ freute fie, bag
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er in t^rer ^ird)e 3«i"9^^i6 ^^^efe^t (;atte. 9^e6en Henriette

a6er cjing auf tev andern «Seite baö 8ävBe(, iijeld)e§

truilte, tuie t>er ®efvie(in ()eut ^u 'D?ut^e toax, imb i? ei-

tlen beuten feine ^^reuntfAaft Betreifen tvcUte.

2ln ber gau^t^ür ftanb ter Oberft jur 2l6reife ge«

ruftet; er erirvirtete ©enriette, um fie ncA einmal ju

fprecBen. %i^ fie t^om ^rieb^cfe !^er an ber @eite eine^o

^Inbern fieranfam, Beibe mit üerftärtem 3Int% fc feier(id\

ba^ man ifnien ein gemeinfameö (3lM anfa^, ba ^oc^

fid^ ba§ ^^[ngefic^t be^o i^ran^ofen brcl;enb ^ufammen unt

mit f(^nenen Schritten auf ben X)oftor ^utretenb, Begann

er: ,/IRein .©err, jefet üerfte^e ic^ ben ^Biberftanb meiner

33er(cBten unb bie 5lBneigung, mit ber Sie felBft -3t;ren

^eruf auoitBten, lüäfirenb ic^ franf ttar. Söar iA 3Bnen

Bis l^eut ^an! f^utbig, fo i^ermag 16) üon biefer ©tunbe

in 3^nen nur ben Xobfeinb ju feigen, ber ^njifc^en mir

unb einem SBeiBe fte^t, ttje((^e6 ic^ a(§ meine fünftige

@attin Betrad)re/'

Der Do!tcr entgegnete rul)ig : „-5cB fomme üon einer

(Stelle, tüo ic^ mein SeBen einem größeren Kampfe ge*

lüeitjt BaBe atS ber Streit mit einem perföntic^en i^einbe

ift, unb in meiner Seele ift ^u biefer Stunbe fein

^aum für §a6 unb 9^ad)fud>t. Daß bie 2lnfprüd^e

aBer, Xütidft Sie an bie §anb biefe^ ^räuleinS er*

BeBen, nicBtig finb, unb bag Sie unehrenhaft unb ruc^=

Io§ Banbeln, wenn Sie biefetBen gegen ben Söitien be§

^räuteinti geftenb mad)en UjoHen, baüon tüerbe ic^ Sie

ju üBerjeugen fuc^en, foBalb tüir 33eibe frei finb üon bev

^flic^t, toetc^e un§ jet^t jtoet feinbüc^en §eeren ^ufü^rt."
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„(i^> i|t genu^," facjte ber D6evft na(^(äifi9 an feinen

pviüafc^ x-ü(;venb, unb [tc^ ^n Henriette tüenbent), ful^r

er fort: „9)Zetn ®d}tcfia( tütU e§, ^räutein, bag t(^

njie ein irrenber ^titter ben 2öeg §u S^rer Ounft bur(^

3I6enteuer erfämpfen foü ; ber ^ampfpreiS mirb baburc^

für mid^ um fo ioertl^üotler. 2thtn Sie too^l, f(^öne

Henriette, id^ ^atte feft an meinem Sraum." (Sr l^ob

ben i^inger, tüdä^tx i(;ren 9teif trug, verneigte fic^ tief

cor i^r unb trat in ba§ §au§ jurücf,

-3m näd)ften 2IugenB(icfe roüte ber SBagen §um §ofe

^inau»; bie -Jungfrau aBer legte i^re ^ant) in bie beS

©eüebten: „3^c^ ^aBe i^m gefagt, baß ic^ niemals fein

2BeiB tüerbe» Seit id^ ^eut am Slttar neBen -Sinnen

ftanb, fürchte i;^ ifjn ntcl)t me§r, auc^ für Sie nic^t

me^r, mein ^reunb/'

ißei einem fpäteren S3efuc^ fagte 33ärBeI ju §en*

riette: „5ll§ bie Seiben mit 3Borten gegen einanber

fämpften, üBerfam mi(^ ein @rau(en. Unfer §iefiger

tüar gri3|^er, unb ber ^rembe bun!(er unb gefc^meibiger,

aBer in 5lngefic^t unb OeBerbe toar einer bem anbem

Henriette antmortete nic^t, aBer fie Blidte fo traurig

unb evfd)rocfen auf bie S5ertraute, bag SärBel badete:

Sie tüeig e§ auc^, unb fie ^at be^^alB cor bem ^rem«

ben ^eimUd)e 2lngft ge^aBt.



11.

SBä^venb t&n ber ungel^euren ©turmftut^ be§ ^fa'^reS

nur ein^etne äBelieu nac^ bem einfamen -pfarvl^ote fditugen,

fcvad) in ber ^rei^M'tvibt ber C^tvom burc^ beibe Zijort,

er raufd)te auf bem 93?ar!te unb auf ben ©äffen unb

brang in alle § aufer unb ^erjen.

3uerft !amen bie pc^tigen UeBerreft^ be§ großen

§eere^ ; einzeln unb in §aufen fd)(id/en fie burd) ba§

Z'i)ox, ^aih Dert)unv3ert unb I;at& erfroren, entBtöj^t unb

in ^umv^en, auc^ ba§ (Sd)uf)njer! gerabe fo ttjie i§nen

prop'fje^eit tuar
;

jerftörte SeBen, bie bem Untergange tjer*

faden toaren felBft nad^ il;rer ^^ettung au§ ber ^^auft

ber i^einbe. -Ön bem (Sntfe^en über baö fc^red(id)e

®otteÖgerid)t fd)tt)anb ber §a^, tüomit ber Bürger fie

fcmmen fa^.

'üdi&ft lange, unb ruf[ifd)e Ü^eiter folgten. ®a bie

erften mit itiren langen 33ärten, auf fleinen ftruppigen

^^ferben jum 9Jinge ritten, gerietf) bie ®tabt "üdx ^-reube

auger fid^. Wt^ lief i^erju unb umbrängte bie 3Ei(ten,

bie ^inber faxten fie an ben 33einen unb bie grauen
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ftrei(f)e(ten t^re '^ferfce. 9lur ^tüei 35er6ünt)ete, ber (Sin*

ite^mer unb fein geheimer 9^at§ge6er, Betrad)teten bie

neuen Jveunbe rul^tger; ber ißere^ver beurfc^er '^>oe[ie

Brummte: „®ie Qinen gingen, bie ^Inbem famen, ba§*

felBe Ding mit neuem ^amen," unb 3cf)illing jagte )vl

feinen Seuten: „2öenn t^r t^nen bie §äi^be id)ütte(t, fo

galtet bie Slrme fteif, bamtt fie eu(^ nic^t ^u na§e auf

ben \;eiB rücfen, benn bie 9}?o§!ott)iter tragen Un^äl^üge^

an [id], tDa§ friecBt unb fpringt." 3Bie nun üoüenbS

bie 53afd)firen einrüdten, fpi^e ^il^mütsen üBer ben Bart*

(ofen gelBen ©efic^tem unb fd^räg gefertigten Singen,

Bewaffnet mit ^^^iöBijgen unb -Pfeilen, um ben Sonaparte

tüie einen (Sperling üom 35aume 3U fc^iegen, ba ftaun*

ten bie ©täbter in lieller 33etDunberung bie frembartige

£riegymad)t an unb famen fiA felBft üor, tt>ie -prin^en

in einem Bunten SQUrc^en, n)äf)renb "oa^i §eicenüoif auf

i^rem 3?inge groge ^euer anjünbete unb «Stro^ Breitete,

um tarauf ^n lagern.

Unterbeß (ief au« ber §auptftabt eine Sotfc^aft

nad^ ber anbem ^erju, tuetc^e bie ?anby(eute noc^

nä^er anging; feit t'^r ^i3nig ju i^nen gefommen toar,

erfannten fie, bag ber 2^ag ba ü)ar. (Sed}§ -Öa^re

Ratten fie auf biefe ^dt gedarrt unb immer toar i§r

$offen getäufc^t tuorben, als je^t enblicB ber £rieg§ruf

in i^r D§r fc^metterte, toar er feine UeBerrafc^ung, fie

tüu^ten Bereite, tüa§ fie ju t^un Ratten unb rüfteten

^eier(i(r unb ftiU ^um 5IufBru6. )Rvlx ^kx unb ba quoll

cv aue^ ben üBerüoHen ^er^en auffällig ^erüor. Xer

aitt Xrcmmler ber Sürgerf6ü^en , »el^er feit einem
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9)?enfd)enaUer bei ben i^eften ber (Bui^t mit feinen

(3d)(ä9e(n tüivküe, »uvbe t^en tiefem (Seift ber 3*^it

ergriffen; feine 9Md)Karn ^övten in Siuuten, tüo fie

ter Üiii^e ^n'^^i^^"/ 9^^5 ^^ ^ß^' ^^^^^ ^^^ ©tuvmmarfc^

brö^nen, unb toenn fie auf bie ©äffe liefen, tüax nichts

ju fef;en, Bi§ fie enb(ic^ in bai? ^^enfter bei8 'Eliten f)in*

einlu^ten. 2)a gin^ ber 9?ad)t\ar auf feinen ®ie(en in

bie ÜJunbe, f)attt bie Trommel um^e^ängt unb fc^tug

iiac^ $?eiBeyh-äften fic^ felBft ^ur ^Befriebigung.

©teiume^ toar feinet ®ienfte6 auf bem 9?at^3'

t^urme iängft enthoben unb nur noc^ ^nfüi^rer ber

©tabtmuut a'6er er Bemal^rie bem X^mme, beffen U^r

er aufjog, eine innige 3it^ci^]ung. 5I(§ ber foniglid^e

Slufruf Befaunt tourbe, ging er o!^ne -öemanb ju fragen

mit feiner 2)?ufi! in ber 2)titrag§ftunbe auf ben X^urm*

frans unb BlieS bort j^^ifc^en §immel unb (Srbe eine

gan^e <Stunbe lang. 2Ba§ er B(ie6, toaren aUeS

(5(;oräte.

^ie -Sugenb ber ©tra^e jetoc^, tceld^e feit bem (Sin*

tritt ber ^cfaden mit §e(benmut^ fingenb unb pfeifenb

auf ben Waffen um^erfc^tüärmte, l^attt fi(^ al§ ^e(b für

i^re !riegerifc^e 3:[;ätig!eit ben ^la^ tjor bem §aufe

be§ ^ommiffionörat^g au^getcäljtt. 2)ort teranftattete

fie jeben 5lBenb unerfreuliche 8 tauberen unb e§ nü^te

nid^t§, baß ber beunruhigte bie 3^atl^§biener unb ©tabt*

fotbaten ^u §i(fe rief, benn bie Be^enben 9}iufifer tjer*

fc^iüanben, foBalb bie Beüjaffnete 'iDlaö^it fic^ näherte,

unb waren nac^ bem SlBjug berfelben tüieber ba, fo

baj3 ber ^ommiffionSrat^ enb(i(^ mit feiner gamilie
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ju einem Sefannten auf bag ?ant) ^509, „Gefet tft an^

mehi 3^^^? getackt/' fagte ber (Smnet;mei\

(g« tüar iiatürli(^, bag bie atte ^eg§!raft ber

(Stabt, iüelc^e tng ©üt( üerfe^t toar, am metften ücn

ber Bewegung ergriffen tourbe. SOkjor üon Renner

lieg feine alte Uniform au§ bem unterften ©rnnbe

feiner Srul^e l^eraufI;o(en unb fe^te bie (gtabt in SSer*

n^unberung, al§ er fortan nur in einem feltfamen

Blauen 9?ocf au§ ber S^'it be§ alten ^^ri^ fid)tBar

iüurbe. 5luc^ in ber i^infternig machte il^n fc^on auf

meiere ©(^ritte ein [tarier $?at)eiTbelgeru(^ fenntli^, tuel*

c6er bie Uniform burc^ ^^^^i^^ig <5fal)re gegen bie '^oU

ten uertl^eibigt l^atte. 9Zun lonnte jtoar ber ^Dlajor

bie neumcbif(^en Lüftungen nic^t Billigen unb üerBarg

aud^ feine ^riti! burcBaug nic^t, aber er neigte fic^

bo^ allmäl^lic^ einer milderen Sluffaffung ^u, feit er

ton ber ^ommiffton bev ^reife§ erfuÄt Sorben toar

al§ (Sl^renmitglieb an bem 2lu§rüftungvgefd)äft Xl^eil

§u nel^men, unb arbeitete mit bem §euer eine§ -^üng*

ling§ an ber (5ac^e.

35oIlenb§ ber $au^^tmann tcar im 9^u ein anberer

getoorben. -öal^relang l)atte er mit ber 2öelt unb feinem

(Sc^icffal gegroüt, je^t fd^ritt er l^odiaufgeric^tet unter

ben S3ürgern in neuer Uniform einl>er, grüjste freunblic^

unb empfing ac^tunggoollen ©egengruj, benn er toar

3um ^ül^rer einer !t?anbtDeI)r!ompagnie ernannt. (S§ ift

toal^r, eine anbere iüäre i^m lieBer geüjefen. ®enno(^

töar ber 3lBenb, an iuelc^em er fein patent empfing,

ber glüdlid)fte feine? freubenarmen ?eBen§. @r trat,
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o!^ue 2Borte ^u mad)en, »er ba§ 33i(t) feme^3 33ater3

mit) fal^ e'S mit ftarren 5luc3en an, bi§ i^ie <3d)mefter

[;ev3u!am un'D i^n umarmte ; ba hwxä) ber finftre 9J?anu

in bie 2öorte aitö: „3^d) I;ätte mtd} tu biefer 3^it er*

fc^offen, tüeim bu nid)t mein 2rcft ßeiüefen tüärft," unb

l;ie(t baö !(eine i^räulein feft, alö tüäre fie ber }^d^ im

9}?eere unb el ein ©d^iffSrüd^iger.

%U am (Sonntage na(^ bem ©otte^bienft bie ^rei*

tüiüigen aufcjeforbert irnrben, unb t?ie(e Singen ben

^o!tor üergeBen^S fud)ten, er!^o6 fic^ ber ^Bürgermeifter

üor ber ©emeinbe unb üerlünbete: „^er 9?ame, ben

tinr %Ut ^nerft entarten, njirb l^eut in einem anberen

@otteol;au|'e unferer ©egenb gerufen, i(^ tun ermäd)tigt

bie§ 5u erKären." 1)en näc^ften ^ag aBer tüar ber

®o!tor pr ©teile unb fammette auf;? 9^eue feine Tlamv

fc^aft. D^ic^t -Seber, ber fid) t>or 3^af)ren t)er|?f(id)tet

'i^attt, t)ermDd)te ^u fcmmen, bafür fanben fic^ -Öün*

gere ein. 5lud) bie gute Drbnung unb SinT^eit, mit

toeld^er frül^er ber Oraf bie Dtüftungen geleitet Ijatte,

iüar ni(^t ^u Beliaupten, eS ging in ber §auptftabt

lumuttuarifc^ unb eigenmächtig ju unb bie freiwilligen

melbeten fic^ ju toerfd)iebenem 3)ienfte. (Snblic^ burfte

aud) bem regelmäßigen §eere unb einer ?anbn3e!^r, tx)eld)e

neu errichtet tüerben foKte, nic^t ju loiele ^raft entgelten»

'I)arum t^ertbeilte fid) bie Kompagnie be0 jDottorS in

t)erfd)iebene ^ruppent^eite ; er felBft aBer tüurbe üon

ben 5Sertretern be^^ £reifeg feftgeBalten unb in i^ren

9^atl) gebogen. ®enn 1)a^ gan^e ©efc^äft ber Lüftung

unb ber Lieferungen tcurbe burd^ brei finge 93?änner

Stc^tag, Die 3lbnen. VI. IS
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geleitet unt triefe fcrei »aven: Cer ^ammevfierv ai^

(Bteütertreter i)e§ Sautrat^S, uuiev S3üvi3ermeifter unfc

Traufe, Vertreter ber dauern] d)aft.

^aft noc^ eifriger alö tie 2)Zänner fcrgten tie

grauen. Und") fie tntteten einen ^luofc^ug, 5Sorfifeente

iüurfce natürlich tie ^eHertüil^, unb bie t^ätigfte 93tind)en

5Buv!ctü. 2)ie ^animerl^errin !am je^t ' alle 3öo(^en

in il^rer ^utfd^e jur <Stabt, unb 9)Und)en eilte uner*

müblic^ tjon §au§ ju §au§ unb erBat ©ecfen, 2Öä]c6e,

alteö binnen unb tüa^ irgenb fcnft burc^ grauen*

pnbe Bei 51ufftellung eine§ §eere§ öorgefcrgt toerben

fcnnte. Ser tceiHid^ xoax ober fonft Üeine gefc^id're

§änbe l^atte, nä§te $einben, ]d)nitt Stuben unb ^tx^

"jUpfte bie ^äben alter ^-einiuanb. ©an^e 53Dlltt>er!e

ücn (5;i;arpie tüurben '^ergeftetlt unb e§ ift ©runb ^jU

ber 3lnna!^me, baj ber grcge unb graufauie ^rieg nic^t

im ©taube ir>ar fie auf5uBraud)en.

D^a^bem bie ^reinjitligen Berufen toaren, tourbe

in ben ^ir(^en üon ©tabt unb Sanb ju Seiträgen für

ba§ 55aterlanb aufgeforbert. ^a§ ^ol! toar terarmt

a^ toie fe^r! ®ie ungel^euren ^^orberungen be§ ^dn^-

bei ^tten §aB unb @ut ter^el^rt, ein iO^igja^^r faft

cl)ne (kxntt toax grabe erft üBerftanben , ^utet^ l^atten

bie §eerl)aufen, tüeld)e nad) &tui3(anb jcgen tüie §eu*

f(^redenfd)toärme t^ertitgt, tca? etiüa ncc^ in Sdieune

mib (BtaU ju finben toar. I^ennod) Brad)ten tie

?eute eifrig l^er^u, nja? fie in i^rer Slrmutl) entBeBren

tonnten.

3)aBei fanb aud) ber gute Senior bie ^erföl^nung
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mit feiner ©emeinbe. X)enn ter ^anbrat^ Ijattt in ten

^ijrfern, tie ^iir ^ixö}t ge!^örten, anfdUageu lafjen, baß

er am näc{)ften Sonntage nad) bem @otteöbienft felSft

ben Slufruf »ertragen werbe. 2)ie i1trd)e lüar hjieber

fo i?cll, baß man bie 3^^üren- ntd)t fAließen fcnnte,

.ber (Senior l^ielt in groiler SSenjegung feine -prebigt

unb fe^te fic^ bann, niÄt§ 2Beiterey al;nenb, in ben

(Stnl^t neBen ber (Safriftei. 1)a trat ber ^anbrat^,

ein [tarier SDZann, ber feine «Stimme getoaftig erf)eBen

fonnte, anf ben freien $(a^ üor bem 2l(tar unb Ia§

ben Slufruf fo fdjon, bag er geHeterifc^ in jebeg DI;r

!(ang. 3l(§ er bie (Stellen genannt ^attt, tüo man

bie Oa^en a"6(iefern !onnte, barunter aud) baf^ -l^farr*

l^au!L\ fügte er t^in^u: „®ie erfte ©aBe (;at unfer f;cd)*

tüürbiger §err Senior fetBft in meine §änbe gelegt/'

Unb er erjäl^tte, bag bie granjofen nac^ ben groj^en 35er*

lüften nnb ber !?ei&e^gefa!^r, bie ber $aftor im i^origen

Kriege erütten, biefem eine Summe jurüderftattet i)äU

ten ; er aber l^aBe ba§ ®elb nid^t Berül^rt, aud) nic^t in

Reiten 'bittrer 9?ot^, fcnbern für biefen Xolq teriua^rt»

^er Siebner l^ob bie Spotten in bie §i3^e, „So fiat er

ik cor -Salären erhalten unb unerBroc^en giebt er fie

jurüd/' §ierauf nannte er bie Summe, iüeld)e für bie

Df)ren ber 3ii§örer fel^r groß Üang, 3)a faß ber Senior,

iDä^renb i^n feine gan^e ©emeinbe aufrieben ober mit

[ttüer S^eue aufa^, unBetoeglid) , oBgteid) er im -Önnem

mäd)tig erregt luar, er fclidte ^inauf ^um iBa(fenbad) ber

aften ^irdje unb i§m !am tor, als ob bie (Snget bort

oben il^ren §imm(ifc^en ©efang anftimmten: @^re bem
18*
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§errn unb ^Tiefee l^temeben, ^riei^e au6 ^tüijd^en tem

^aftor unfc feiner liefen ©emeinte.

3n tev ^retvftatt a'6er tüurte Bei fcer ^luffort^erung

ju ireilüillißeu ©aSen Belannt gemacht, fca^ itx (5iti=

iiel;mer §aiipt^^erfcn für bie ^nnal^me fein füllte, 3)a§

er e?^ tüurte, i^erftanb fid) für bte S3ür\3er faft ücn felBft.

!5)enn fd^cn i^er einigen -Sauren toax er ber DJZann

tev allgemeinen ^ertrauen§ geleerten, bamal^, a(3

Sebermann, ber etteaS (SilBer^eug im §^1^1^ l}atte, eine

(Steuer üom ?ot!^ Bejalilen mugte, teofür ben einzelnen

<Stüden ein ©tem^el aufgebrüdt leurbe» S)ie (5n!e(

mögen foIc^eS (SilBer liebeeott fcetealiren jur Erinnerung

an bie ^arte D^ctl) i§rer 3Sore(tem. — '3)ama(!? ^atte

9J?and)er feinen ftitlen (S(fca^ ücn fe(^§ Kaffeelöffeln

üeinmütl^ig unb mißvergnügt l^er^ugetragen, §err ^^kx
tear aBer fel^r freunblicB geieefen, eoraB gegen bie !(einen

?eute, l)atte SlHeS verzeichnet, gepadt, eerfenbet unb ge*

nau jurüdgegeBen. 9^ur §u^el, ben großen §au^^Befi^er,

l^atte er ftreng Belianbett, teeil biefer nic^tg Brachte aU

einen ^tttd, auf bem er bie 3ittf»^^'5^ri3e unb Slnbere»

aufgefdjrieBen ^atte, unb fid) entfd)ieben teeigerte bie

2Bertf)ftüde fe(Bft au§ bem S^erfted an§ SageSlicBt ju

Bringen. 5lBer ber (Sinnel^mer l^atte ii)n bod^ ge^roungen,

feitbem grollte ber SJ^ann mit §errn Köhler. ^e^BalB

loar biefer eerteunbert, ai^ §u^el je^t unter ben erften

erfd)ien unb eine große ©elbroUe auf ben Xi)ä) legte,

^^affen ®ie nac^^älilen." Unb al§ er feine Cuittung

erlialten, frug er: „(SS !ommt bocB in bie 3s^tung?

5(^ Bitte ju Bemerken : §au§Befi§er unb &c^eneor'=
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ftel}er/' «So famen fie 2llle, -^eter in feiner 2Beife,

9}c\ind)e, bie fein ©elb Ifiaften, boten ©etreit^e, unb ein

©tabtBauer micfelte au^ feinem Xud) eine nngel;eure

runfce SBnift. „3ie ift vjerändjert unb ^ätt ficf^/' fagte

er, um fie beut ÜSatevIanb annel^uiBar ^u mad)en, „benn

®e(b ift nid)t üov^anben/'

„2Öir iüoKen üerfudien, cB tüiv fie ju ©elbe uiad)en

fi3nnen/' üevfet^te ber (Sinnefjuter Daufenb.

Leiber bavf nid)t terfd^iüießen »erben, baß biefe 2In*

tial^me freitüiUi^er ©akn ^Seranlaffung ju einer @nt«

frembung 5tüifd)en $errn ^öl;(er unb 3)Zind)en ton

^uvfott) tüurbe. ^djcn a(§ ba§ i^räulein in fein Slmtä*

lotai trat, ujurbe ber Siuuel^mer unjufrieben. S)enn

er ^atte üBer biefem ©efc^äft aUmci^Iid) eine geiüiffe

nüd)terne unb fritifdie 3^ul;e ermatten, unb backte Bei

fic^ : bie 'i)ättt auc^ ju §aufe BleiBen !i3nnen. (Sie

aBer (egte ein !(eine§ ^a^ier auf ben Xifd) unb fagte

Bittenb : „(S§ finb bie Trauringe üon 35ater unb 50?utter,

tüir (efen in ber ä^i^ung, bag aud) 9?inge angenommen

iDerben/'

„&ttoi^/' entgegnete §err ^i3^1er üerBinbüd), „fie

tijerben na^ bem ©otbtrert!^ g^f<^ä^t unb eingefdimoljen.

Siü 5emanb fot^e 2lnben!en jum Xaj;U3ert^ §urüc!*

faufen, fo fte()t eö if;m frei."

„®a§ vermag tc^ aBer m^t/' fagte ba6 ^räufein,

bie 9?inge ^um SlBfc^iebe lieBetJott Betrac^tenb.

„?0^onat(id)e ©e^aft'oaBjüge, ber ganje S3etrag auf

jtüölf SDZonat üertl^eilt, (2ie l^aBen hjegen 5^re§ ©e*

^alteS frebit, bie 8tabt!affe legt e§ au^v 6ie Behalten
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ttejew 5Inten!en an -ö^re UeSen (Slterti unb ^a6eii e§

t)Dc^ gegeben." Sr [teilte baS {o üBer(egen fear, "Daf?

9)?üiÄen gar ntc^t ju lüifcerf^reÄen icagte. 1)er Gin*

ne^mer na^m alfo ©olfctoage unb -prcBirftetn, ta^-trte

tJte ü^tnge, üerfprad) bte ©uinme au§ fcer (Stafetfaffe

5U ergeben, bte monatlichen StB^üge üon t^rem (Sel^alt

p üeran(afjen unb i^r a(§tann bte ^^inge lieber ^u

üBermac^en. ®r Befongte bieg mit §t(fe be« ^äm*

mererg, unb fc^icfte iit mit einem (Sdu'eiBen be§*

felBen ^urücf.

®od^ a(§ ba§ ^räutetn bie 2Bertf)[tücfe toieber in

ber §anb ^iett, fiel ii)x ein, bag fie ja bo(^ bie 9^inge

^tte geben tücHen unb bag bie «Sac^e nii^t in ber

£)rbnung fei. 9^un fürchtete fie aber ba§ 9}^igfaIIen

beg §errn @inne^mer^3 ^u erregen, ttjenn fie bie ©abe

noc^ einmal Bräute; beC>n)egen terjc^tocr fie fic^ mit

^^rau ^eBlotü unb Berebete biefe, in ben erften 9^a(^*

mittagSftunben, tüo §eiT ^ö^ler nii^t im ^ofal n^ar,

fonbern nur fein vertrauter ©c^reiBer, bie O^eife alg

@aBe üon einem UnBefannten aB^jUgeBen. ^a?^ !cnnte

nic^t auffallen, toeil auc^ SInbre il)re 2^rauringe ^in*

trugen. 3)ie (Sac^e toar fd)lau erbac^t, aBer ^um Un*

glücf f)atte ber üereiDete '8d)reiBer, ber auc^ alc^ i^rei*

n>itliger auS^rüden iDcttte, grabe in feinen 5lngelegenl)eiten

ju t^un, $en: ^ij^ler tuar felBft ^jur (Stelle unb ^rau

SBeBlctü fiel in feine $änbe. (Sr l^ijrte mit SBera^tung

i^re Sluärebe, 'i^a^ biefe ©ctBe ton einem UnBefannten

!cmme, benn er ^atte bie 9?inge fofcrt triecer erlannt,

unb inbem er Brummte: „(Sie ift leicBtfinnig unb eS
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ift il;r m^t ju l^elfen/' gaB er mürrifc^ bie Ouittung.

2l(§ nun ^xavi 53eB(on) jurücffam unb ben ung(üc!(id)en

Verlauf Berid}tete, tüuvbe äJJind^en ]e!^r barüBev be*

fümniert, bajs ber (Sinne^mer fie für eine (eic^tfinntge

^]3evion l;telt, unb ba^ er t^r feine gute 93?einung ent*

3ogen i^ätte. SBenn fie feitbem §errn koijkx Begegnete,

tarn \'i)x t)or, alö oB biefer mit geringerer teigfeit

grüßte, nnb fie banfte il^m fd)en unb Befangen. ®aö

merfte iuieber ber (5innel;mer unb fo gerietl^en bie

Beiben o^ne Söcrte allmäl^Iid) in ein fel^r gefpannteS

^er^Üni^, bie ©rüje iüurben immer Üir^er, unb n^eil

^eineö red^t lüut^te tüarum, fo luar and) gar leine 3Ser*

ftänbigung möglid). Dag gräulein em^^anb bag tief.

-S^r ?eBen im §aufe n^ar oI;nebie§ einfam geiüorben,

benn il;r 33ruber 'i^attt fie tjertaffen, um feine £om*

^^agnie ]vl üBerne^men, unb iuenn fie beö 5IBejibg allein

in il;rem Dad) ftüBdjen fag, grämte fie fic^ Bitterlid;

üBer bie f(^(ed)te S)ieinung, unb ba(^te nad), iüie fie

bie ^einbfeligfeit tüol/t Befiegen fönnte.

9Zun toar ber (Sinnel;mer auf 5Infud)en beC> 9}lagi=

ftrat« (ä^rent)orftanb i^rer (Sd;u(e getüorben, er tcurbe

{eben 93lonat bort fi(^tBar, gaB feinen guten 9?at^), er*

mal^nte unb loBte bie ^inber. Da fiel il^r ein, oB fie

i!^m nic^t burc^ biefe eine S3itte vortragen konnte, üon

feinem ^oxn aB^uIaffen. ®ie iüä^tte baju ein !leine§

IJJiäbdjen, beffen 33ater a(§ ^anbtüe'^rmann mit^iel^en

joKte, unb Brad)te bem ^inbe einen 33erv Bei, ben fie

fic^ felBft au'cgebad)t I)atte. %i^ nun ber (Sinnel;mer ju

jeiner 3^^^ iüieber erfd^ien, unb bie 5lrBeiten ber ^inber
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I6efa^, ire(die tte^^ Wlai [dmmiiid) für tav 35ater(ant>

tjerfemgi üjurteti, i?emei(te er auA tcr ter kleinen, tie

fein SteBImg toax, "jcg eine Xixtt '$fe[feritü[je au§ ber

Xafc6e imt riet§ t^r fcaücn ^u nef)nien unt fcen 9^eft

unparteiifd) unter i^re ©efpieimnen ju »eri^eileu, Xa
ftanb ta?> ^int feterlicf) auf unb fvtgte mit fjellem

Stimmdieu feinen 3^ruc^:

„3Biu Bitten in bem Iiel6en @ctt

lyür bciii ^ScMer^cben,

^abe 9Jad6ficf)t auc6 mit un§,

SSeitn irir iraS terfe^en."

„®u !annft ^Bfc^ fingen, fteiner ^cgel/' fagte §err

^ö^(er erfreut. „Srfurfie unfer Iie6ec> yväutein, taß

fie tir ten 33erC^ anffi^reiSt, unb Bringe mir i^n nad)

§aufe." Sr felBft fa^ 9J?ind^en fc '^ufrieten an, bag

fie erfannte, fein Untüille fei gefc^tuunben. ®enn bte

5J^ufen ^aBen in i^rer f)imm(if6en @üte jebem 9)?en«

fc^en bte Begabung ^ugetfieilt, bag i^m 3Serfe, toeli^e "5U

feiner S^re gebic^tet finb, au^^nebmenb gut gefallen»

XeSl^alB !^ie(t auc^ ber ßinne^mer bal^eim ben S^ttä

mit bem ^}ieime nad^tenfenb in ben §änben unb fagte:

„dv ift merfii^ürtig, fie ^at bcd) '^^cefie."

Xurcö baC^ Srfa^-gefdHift in feinem fcife feftgel^al*

ten, fcnnte ber Xcficr erft fpäter al§ bie ^ameraben

auf6redben. 53crf)er traf er nod^ einmal bei ben ^er*

trauten im 9)krftflecfen mit Henriette ^ufammen. 2)ieö

2Bieberfe^en , ba§ (efeie tcr einer (angen Trennung,

tüar bem 2lnfd>eine nad) rufiiger als ein frütiereS; fie

Jüaren in fo kgeifterter Stimmung, bajj (Sc^mer^ unb
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%VaT,it md}t auffamen. Svft alv er Beim SlSfd^iebe feie

@e(ie6te in t)ie 3lvme \d}[o^, Brac^ t)ie mä(f)tige 33e*

toegung in 53eit)en ]^ert?or, er tt>arf fi(^ auf bie ^niee

unfc fte ^ie(t bie $anb üBer feinem §aupt, ben tl^ranen*

lofen 33ücf nad) oBen gerichtet.

3^1 ber §auptftabt fuc^te er ^uerfl ben Orvifen ®öt3en

auf. (Sr tüurbe in ein ^ranfen^jimmer geführt. ,;X)ag

ift mein ©c^icffat/' Beijann ber ®raf trauriij, ,,mir ifl

ni^t Beftimmt mit meinen ?anb?>(euten in§ ^etb ^u

^iel^en. ®er 2öaffertropfen verrinnt in ber großen (Stro*

mung. <sn tjergeBlic^er -DZül^e unb in (Sorge, bie unaB*

(äffig am ©er^en nagte, ift bie $?eBenx>fraft gefc^ujunben.

Qd) Brauc()e je^t bie ^^ifofcplne, tüe((^e Sie mir einft

empfa^fen; aBer ba'S 33eh}ugtfein , bag man früher ein*

mat feine -PfUd^t ger^an, ift ein fc^te^ter Xroft in biefer

3eit, n)o fo unermeßlich üiel 5U t^un tüäre/'

„3f^nen aBer BleiBt ein anberer Xxo]i/' entgegnete

ber Wolter. „Senn ber §i5rner!tang ber f(^(eftfd)en

^reitciKigen 5U 5^ren ^^enftern herauffd^atlt, unb fo oft

Sie in ber 3^^^^^^^^3 tefen, bag unfere SSataitlone i:or

bem §einbe fic^ Brau geilten, foHen Sie bie i^reube

empfinben, toie toir Sc^tefier -3I;nen mel;r a(§ jebem

2lnbern t>erban!en, bag tuir Xi)t'd fiaBen an ben S^ren

biefe^> 5vt^re^. Sie ioaren e§, unb (Sie fafl allein,

ber in unferm mut^tofen (Slenb tüä^renb ber -^al^re

groger 2;emüt^igungen un^> eine mannl;afte ©efinnung

unb ba§ ^Sertrauen ^u ber 3^*^^iii^^t unfere§ (Staate^

gegeBen !^at. 2Bie mir, fo ^Ben Sie taufenb 3tnbe*

ren bie Saffen in bie $anb getegt, bie toir enbüc^
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geBraud)en bürfen. %n ©ie l^ahtn tüir uii0 Bisher ge*

I;a(ten, jefet ift e3 an uti^, -3f^vem ^eti^nel laadj^u*

eifern utib unferem 9)^eifter (S^re ^u machen/'

„1)arum alfo tragen auc^ ®ie t)ie S3üd}fe?" frug

ber @raf mit metand)Dlif^em ?äd)etn, unfc aBBrec^eni)

fagte er: „^reunb $e(n3ig ift jum SQlvijor ernannt; ev

ift im 2öer!e, i^n a(g ^üf)rer eine^ ®treif!orp§ mit bem

^IBen 9^egiment in ben Sauden beö ^einbe§ ju fenben.

<2r ^t fic^ Bereite "voaätx getummelt, (Sie tr>erben iBn

in ber ?aufi^ finben unb Wlixi^t ^aBen ju t^m burc^*

jubringen."

(g§ iDar am (2nbe be§ Mai, al§ ber Softer ^u

•^Pferbe, in Uniform unb mit ben SBaffen eines reitenben

5äger§, in ^ottBu§ eintraf, tüo baS ©treifforpS ü^u^e*

tag !)ie(t. 2)er erfte ^efannte, bem er auf bem Wlaxtu

ipk^e Begegnete, tt)ar.^anö, tüel(^er fic^ bie (SrlauBnifs

auögetr»ir!t i^attt, ju ber (Sc^iüabron be» Spf^ajorS üBerju*

ge^en. §an§ lief in i^oHer i^reube auf ben (Sinreitenben

p unb füf;rte i^n nad) bem ©aft^ofe, iüo bie Dfficiere

(uftig jufammenfaf^en, unter i^nen ber ^$o(e, tDe((^er bie

jtteite ©cBwabron !ommanbirte. 3)ie ^reunbe f^^rangen

auf, a(§ ber neue i^reitüiüige in ba§ 3^^^^^' ^^'^^- ^^

gaB ^er3lid)e Umarmungen unb biete Steigen,

2Bie burc^ 3^^^^^'^^^fi f^^ f^ ^^^ ®o!tor ^(öl^lid)

a(§ ©encffe ftreifenber §u|aren. ®ie erften 2Bcd)en

lüurbe i^m ber ^ienft fauer, bie Vorübungen, tüeli^e er

ba^eim in ben legten -5al;ren nac^ 5Inn:«eifung eine§

§u|arenunterofficier3 gemacht ^attt , !^a(fen il^m ir>enig,

aBer er tüar fräftig unb unermübUd) unb fanb Bei Offi*

1
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cieven unt) ^JZannfdjaft fo Bereitiüiüige 9?ac[)r;Ufe, bail er

fi(f) mandmial cje^eu atl^^iiijroge (2d)Diumc5, feie man i^ni

geiüäljven tüoUtt, fträuben nui|lte. 1)a fur^ tiad) feinem

(Sintvttt ein ^Baffenftiüftanb ^efc^foffen hjurbe, ]o evl)te(t

er mit ant^eren 9ie!ruten ^vift ^u not^bürftigev 5ln^3*

tilt^nng. ^Icid) bem ©tiüftanb akr getüann aud) er

tjoügemeffenen 5lntl;ei( an ben i^renben unb ©efal^ren

beö Ü^eiterleBen^v S^^^ 'C'«^ erfe^nte freie (Sd)tr)eifen im

Druden beö S^inbev üermod)te ber 2)?ajor lange nid)t

buid)^5ufet-en , benn fein ©eneral 33ü(ctt), ein mettjo-

bifd)er §err, mad)te ni^t t>iel auö bem Parteigänger*

bienft unb l^ielt feine ^eute lieBer feft unter eigenem

^cmmanbo. '^aburc^ tüurbe bem ®c!tor ©elegen^ett

nad) ben fiegreid)en 5^ämpfen ^jum (Sdm^ ber ^tefiben^

in bie (Sd^aaren ber füel^enben i^einbe einjnl^auen, Bi8

bie 9^ac^t bem 9teitergefed)t ein (5nbe machte, ©eitbem

gab e^ faft jeben ^ag !(einere ^ufammenftöj^e mit bem

Seinbe, fetten famen bie §nfaren o!^ne ©efangene unb

(5iege?>3ei(^en in i^re Quartiere, 3lber erft Einfang

Dftober gelang e§ bem ©treiflorp^ ftc^ üon bem 53Dr=

pcftenbienft Bei ber 9?orbarmee ju Befreien, 2Bie ein

junger -Öagbfalf, ber lange mit bem grogen «Stein*

abier in einem ^äfig ^ufammengefd)loffen tcar, flog

ber SWajor ben Rauben entlaffen mib fro^, fid^ frei

bie 33eute ^u jagen, üBer bie @16e in ba§ ©eBiet,

n)eld)e§ no^ üon ber fran^^öfifd^en %mee Belierrfc^t

tüurbe. (Seine Sd)tt3abrcnen t^arfen fic^ auf bi'e 53er*

Binbungen be^3 ^einbeö, fingen .'^ouriere aB, i^ertüirrten

Äotennenjüge, ftörten bie ä^tÜi^^'^J^/ ö^iff^^^ !leinere
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§eerf)aufeu o[;ne S^üctfic^t auf bie UeBermac^t an, mib

beläftigten uuaBläffig ben ©egner.

2l(§ in tiefer Qtit bev tcag^alfigen «Streife ba0

^orp§ bie ^eftung (Erfurt, tüd&ft noc^ in franjöfifc^en

§änben njar, umfd)n)ärmte, um bie au?>gefanbten 3)e*

ta(^ement§, bie au§ ber Umgegenb i^curage eintrieben,

ju ^inbern, erliielt 25}itotr>§!i ^efe^( mit feiner «Sc^tüa*

bron bie grof^e t^üringif^e §eerftrage ^u BeoBad)ten

unb nac^ einem i^ange auSjufe^en. ®er $c(e toar

barüBer I^öc^Iic^ erfreut, benn tüie ber Sül;rer be6 ^or^^

gegenüber feinem @enera(, fo tüoKte auc^ er gern gegen

feinen ^reunb feurig bie UnaB£)ängig!eit Be!)aupten,

iöcr bem ^IBmarfd) tarn er ^um ©oftor: „Sruber, reit

einmal mit mir."

„®ern/' fagte biefer, „toenn ber SD^ajor e§ geftattet."

5l(§ bie SrIauBniß ert()ei(t tcar; 50g bie ©c^tüabrcn

unter fettem ©efange fübtüärtg.

®er $D(e tcar ein erfal^rener 'Parteigänger; er !f)atte

ftc^ mit gutem ©runbe fe(6ft einen £ater genannt, benn

unerfc^öpfüd) in Üeinen Giften tüiifitt er fid^ fo getüanbt

§u fd)miegen unb p brücfen, bag er ben i^einben un«

ficBtbar B(ie6, Bi§ für i^n ber SlugenBlid beg 5lnfprung§

!am. ®ie§ iD?at fül^rte er mit Befonberem ^el;agen

bie ©c^tüabron, njelc^e ^um 5;;i^ei( mit -füen Betuaffnet

iüar, unb eine %n]ai)i -Säger 5tüifd)en feinblid^en 33e*

fa^^ungen ^inburc^ Bi§ in bie 9^ä^e ber §eerftraj3e.

(Sftüa eine Wlcxk norbiüärtS ber ©trage lag ein*

fam ein grogeg 33ortüert bal)inter ein ®t^cl-^ mit einer

^ic^tung. ^ort^in rüdte er mit feinem ^ommanbo
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utib er^jä^itte fernem S3ertrauteu , bem ®c!tcv: „(5tner

t)on meiiieu §ufareu ift ein 33eriüaufcter be^ ©itt^be*

fi^er^, t^it Ijabt tc^ t:er!(eibet i^orau^gei'd)icft imb tc^

fuibe !)ier ^ute ^mibi'd)aft." ^i^ ^^ur ©ämnieruncj

giucjen uub fameu ^oten. -^n ber 5)uu!e(l)ett lxa6^ er

auf unb fül)vte feine (Sd^njabron in bie ^älfie eine«

2)orfe^ an ber ^Stva^e. „'2)oi-t ^at fid; auf bem iDKirfd)

eine ^alk 3Sattevie eingelegt, tocUm fie ]^erauef;clen."

(Sr umfteKte baö ^orf unb poftirte -Öacjer an bie

![^anbftvvaf3e nad) I-^eiben Ü^id^tungen. „S3rid)t ein %ai)x-'

jeucj !^erauö, fo fd)ie6t juerft bie ^^ferbe niebev/' —
bann vüdte er auf einem ©eitentüeg ton ben getbern

gecjen baß S)orf. (SiS gelang bie forglofen SBad^en

am (Eingange ^u Betoältigen, o!^ne bafe ein (S(^uJ3 fiel;

bie (Sd)iüatron brang in ben Ort unb fanb bie ®e*

fc^ü^e unb 2öagen an einem freien $la^ aufgefahren.

(Sin X^eil ber 5DZannfd)aft faj^^ ah mib burd)fud)te bie

©e^ofte, S^umult, @efd}rei unb ©djüffe unterBradjen

bie näd)t(id}e «Stille, in tuenig me^r als einer 8tunbe

njar bie 9)Zel)r3a^l ber feinbli(^en ^IrtiÜeriften unb bie

33ebecfung'?mannfd)aft nieberge^uen ober gefangen, nur

njenige enttarnen in baß gelb ober bargen fic^ im 55er*

fted. ^ie ga!^r!ned)te tourben ge^tüungen anjufpannen

unb Beim erften 9}?orgengrau füt)rte ber O^ittmeifter bie

(befangenen unb bie l^albe Batterie aU Seute auß

bem jiDorfe. 35ergnügt ftric^ er feinen bünflen ®(^nurr*

bart» „®crn möd)te ic^ bie Kanonen üerfteden unb ab*

liefern," fagte er, „bamit bie 2)knnf(^aft i^re 3)ufaten

üerbient. ^ie gelbtoege finb üon ben (Srntetoagen



— 2S6 —
feftj^efvit^ren uub tie öeince feilen Wtüijc ^^en un§

^u finteu," (Sr kackte fernen gang c^lücfli^ ^u tem

S^crtüerf. S)crt Befaf)( er ^jU füttern unb aSjufodjen.

„5efet (ap un§ auSruIien, Sruter, teian ti)tr ^^en no(!^

etroaS i^cr."

„•D^ancBer tft entfcmmen/' cerfe^te ber !5)o!tor, ,,aud^

au^> meinem @ef)öft finfc einige -D^ann üBer ten ©arten*

^jann gefprungen, toir fc^offen it)nen terge6(id) na(^."

„2Bir fjaBen feie Officiere, tort fi^en fie tertruntet

auf tem ^n'c^faften, tie 5Dknnf(^aft aBer, tt:enn fie auf

tem 2)^arf(^ üBerfallen totrt, ^at immer ben Srau^,

taß fie ben 2öeg jurürfläuft, ten fie f(^cn gema(f)t ijat,

unt nic^t naci^ tcrtcärtS. 5)ie i^lüc^tigen ^^aBen toeit

p laufen, t)on tort hinten trollt un§ ^eut ncc^ feine

@efa^r, bie (befangenen fd}icfe icb fcfort auf unfere

©arnifon ^u," @r gaB einem Officier ten 58efel)( mit

einer Setecfung unb ben ©efangenen aufjuBrecBen, ti3ie§

tf)m leife eine (SanbgruBe ai§> 55erftecf an, iro er fie

unrerBrnngen foUte, unb machte i!^m ein Bebeutfame»

3eicBen mit ber -pificle: „2Beim einer tro^ige 9)äene

mac^t, geBen <3ie if)m fcg(eid) feinen i^reipag ^jum

Xeufel, bamit bie 3Inbeni in ^urcBt BleiBen. 3)o(^

toiüerift, rcenn er bie ©efc^ü^e tjerloren l^at, ift ge*

bultiger. 3Barnm laffen Sie ten geuertcerfer ^urücf,

![;ieuienant ?" frug er, auf einen ^ran^ofen beutenb, ber

in ter ÜKi^e ftanb.

„33enruntetl" melbete fiÄ ber DJknn finfter in fran*

^cfifd^er S^raAe, „unb gefd)tagen in§ Äreu^j" — unb

fe^re fic^ fc^irerfätlig auf einen ^of^flc^.
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„"^ann I)mein mir i()m hiy §au^o!" cjetct ter $c(e

gutmüt()ii3, a(^^ er t)a§ 33(ut am ^opfe teö j^emfceß fal;.

„X)crt tft Ji^a^aret^ unt) (5^inivgu§."

2lm 9kd)mtttage rücfte ber DÜttmeifter i>cn 9?eiiem

ait^. %n} aiiteren SBe^jen ireiter ^egeu Dften !am t)ie

Sd^tDcitveu tDietev ter ^eerftvcige na§e. 2)er ^ote

tf^eifte fie imb [teilte tte S3eritte im 8d)u§e eineC> ^ot'^cu

i^erbecft auf, er fetbft tinnfte feinen i^reunt) ^u fid), ftieg

ab, frod) auf einen foI;(en §üge( nnt) beoBac^tete liegenü

mit feinem i^evn^lafe nac^ fceiben Üiid)tungen t)ie Straile.

„3luo einem potnifc^en ?ant)§mann, fcer unter ben @e*

fanv3enen tüar, I^abe ic^ ![;erau§geBrad)t/' er^äl^tte er, a(§

ter Softer an feiner (Seite tag, „tag toorne^me fran«

'5i5fifd)e ©eneräte ^urüd finb, treti^e mit i^ren SBagen

unfc ißetedung ^um §eer fceS S^aiferS reifen. ^]i e§

au(^ unftd)er, tietleic^t fommen fie UU'? ncd) in ben

Seg." 2Bc^I eine (Stunbe lagen fie fpa^enb auf ber

§öf)e, (Snbtic^ rief er mit fjelter ^reube: „®ort !om*

men fie; e§ finb Leiter, unb fie finb getrarnt, benn

fie marf(^iren tcrfic^tig. Sßir paden fte tjon üom, bie

•^(nbern im Sauden/'

%ii> bie §ufaren ^ur 'ättaät aufritten unb bie feinb^

(ic^en 9^eiter fid)t6ar tüurben, ^cB fic^ ber ^rein^iüige

im Sattet, fd)rie ben 9Zamen Xeffatle unb fe^te, 5lUe§

t:ergeffenb, ben 5Inberen üoran auf bie ©eerftraje, feinem

geinbe entgegen. (So oft er Bi§ bal^in mit ben gran*

^ofen jufammengeftof^en toar, Bei jebem UeBerfaK, unb

njenn er nac^ einem Xreffen I)inter bem f(iel)enben ©egner

^erjagte, immer ijattt er ertüartet, bie ©eftatt feineC>
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9Ze6enBur)(evv im Einritt ^t^T^tn fiA ^u fiuten. Sr truj^te,

baß er t[;m im igelte Be^e^xten tüüite; je^t l^atte er

i^n \:or [ic^ unb bte ©tunbe ber (Siufc^eituitvj tcar ta.

Sin lüilber ^amprjorn üSerfam ben Bet)ä(^ti9en 9)lann,

mit 2dh unb 3ee(e unter ber ^en'fc^aft ^(ofelic^ auf*

Icternter $?eitenic6aft rief er ^um ^toeiten Wlai ten

9kmen be§ ^^ran^jofen. ©eüenb !(aug ein @egenruf,

unb teite rannten an einander. Xie größere ©etüanbt*

^eit bey DBerften i^evmoc^ie tem rafenten 5lnfa(l tey

^eutfc^en nur mir 9)?ül;e ^u Begegnen, benn "6(il:M"d)neü

unb mit üBermenjd) lieber £raft fielen bie §iek gegen

i^n. 9^e6en fic^ f)Drte ber ^reitüiüige ben 9^uf be§

$o(en, bcc^ er fc^rie: „SDZein tft er!" a(f^ tücüte er

ben Seiftanb Hinterer aB^tten. 33cn ber anberen

(Seite aBer jagte §an§ ^erju mit ber San^e, bie er

einem 5SeriDunbeten entrtffen '^attt) ber i^ran^jofe Bäumte

fein -Pferb, ben (5to§ ^u pariren, ba§ 9^og üBerfc^lug

fid^ unb ber Ü^etter lag BetäuBt unter i^m am 33oben.

^a neigte fi(^ ber i^reitüiüige auf feinem ^ferbe üBer

il;n unb ein Straft toitben 2riump!^ö fiel auf ben @e*

ftüFjten, gleic^ barauf f^tug er ft(^ im ©etümmet mit

anbem feinbticben Ü^eitern fierum.

^ie 5ätfte ber franjöfifc^en 33ebecfung entrann in

f(Queller ?^(uc^t, ber ü^efl rourbe niebergemac^ ober ge*

fangen. 2IIö §an§ ^um (Sammeln Blieö unb ber Softer

an ber Stelle i^orüBer !am, auf n^etc^er er mit bem

i^ran^ofen ^ufammengefto^en n)ar, faß ber alte 2Bad)t*

meifter am ^cten unb ftü^te ben Körper be^ D^n*

mächtigen. Xer ^c(e aBer lachte feinen greituidigen an
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unt) n?ie!§ auf t^te .^cwel "oon 33eutepieiten, treibe t!ur(^

feine .^ufviren yiiammen^etvieben wurDe: „(S§ fint) gute

'ilJferte fearunter."

X)er Obevft würbe auf einen Söagcn gelegt, ben

ein §ufar auö bem nal;en I)orfe ^erbei{)o(te unt)

tie (Sd)n}atrcn ^cg mit "opferten unt) befangenen ttjie*

üer fcem @el^i)fte ju , in tüe(d)em ber 9?ittnietfter fein

•Hauptquartier aufgefd) tagen ^atte. 5t(g bie fri3^tid)en

Sieger anfamen, fanben fie bort SllleS, rok fie e^> ter*

(äffen, nur bie .^ufaren, bie ^jur S3etüad)ung ^jurüdge*

btiekn njaren, er(;ie(ten fd)arfen 53eriüeiö, tüeit fie ter

5Serfuc^ung nid)t aiberftanben batten, ftc^ gefeüig mit

einem ftarfen Xrunf ju vergnügen, unb ttjeil ba^^ 53erl;ür

ergab, ba^ bie franjöfifd)en 2lrtiUeriften bie 3?ranntn}ein*

flafc^en auö i^ren ^^re^fäften felbft tier^jugetragen unb

»ie gute ^ameraben an bem Xrunf Xi)di genommen

fjatten. Xie 55ernjunbeten tüurben toieber im $)aufe auf

33etten unb Streu untergebracht, ber Oberft auf bag

?ager gelegt, tüe((^e§ in einer .Kammer neben ber 2Bc^n*

ftube ftanb, unb ber alte Sergeant ^u feiner 33ebienung

beftimmt.

„X:er Cberft ift ein lutlber Teufel," fagte ber ^ote ^um

X)cftor, „unb finfter toie bie 9kc^t, auf fjijftic^e 2Inrebe

fiat er feine Slntti? ort gegeben; ic^ traue i^m nic^t/' (ix

unterfud)te felbft bie Kammer, beim 53ett toax nur ein

fleineö ^enfter, fo enge, baß fid) au^ ein ©efunber

nid)t ^inbur6^5ufd)tüingen t}ermcd)te; er befallt bie ^am*

mertt)ür au^^ubeben unb pcftirte einen .^ufaren in bie

2Bc^nftu(*e, baruit ber ^ranjcfe aöein njöre unb boc^

5rct)ta»3, 2Jic 'Jlljnen. VI. 19
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auffällige ^emegungeu feiner 2Bac^e md.)t tjevBergen

föuute. 2)er Softer rief t)en eilten ^erauö unb fagte

i[;m, baJ3 er Bereit fei ba^? Sein ^u uuterfud)eu, tuenn

ter 33enüuut)ete e§ toüiifc^e. Xioc^ a(§ ber Wiener bem

Okrfteu bieS (eife mittl^eilte , anttüortete biefer nur

bur(^ eilte a6tt3ef)reube ^etüegung be§ 5lbf(!^eu§ mtb ber

(S^^irurguS be^ ©treifforp^ mürbe in bie Kammer ge*

fd)ic!t; er melbete einen 33einBru(^, ber ntd)t gefäl^rtic^

fei, unb t^at fein 33e[te§ ben §uß ju fc^ienen. ^er

^ranfe lag ftiU unb ber (2ergeant ging ab unb ju.

^rauf^en im §ofe unb ©arten tummelten fic^ luftig

bie §ufaren, Bereiteten i^re SJ^a^l^eit, rauchten unb

f^ma^ten. $tnter ben ©eBäuben be§ §ofe§ ftanben bie

erBeuteten ®efd)ü^e unb SBagen, Bemac^t t)on freimitligen

Wägern; in einer '^Btlje'tlung ber (Scheune lagerten bie

Officiere unb einige i^reitüitiige, auc^ fie gel^oBen burd)

ben gelungenen i^ang. (5^ mürbe bunfel unb §an^

lieg Bereits burd) bie Surfi^en ber Dfficiere bie ©treu

auf ber Xenne Breiten jum ^a^tlager für bie §erren.

Da [teilte fic^ ber alte granjofe nal^e jum S3ett bc8

OBerften unb Begann leife: „-Öc^ Bringe eine 9)?elbung,

§err OBerft/' tiefer manbte i^m ba§ büftere 5lntli§

^u. „®er i^euermerfer ijat lieut, mä^renb bie feinblic^en

$ufaren üon feinen $^euten unterl^alten mürben, l^eim*

lid) ein ^a^ ©prengpulüer in bie ©(^eune gegenüBer

gefdiafft unb unter (SrBfenftrol^ »erftedt." 55om %a^

l^at er bie 3üi^^1^i^iii^ Belegt unb längs bem ©tall mit

Strof) Bebedt Bis an biefeS §auS gebogen. (5r ift

(2atiot)arbe unb fü^lt ^ac^fuc^t, meil il)n bie $ufaren



— 291 —

üevtüuntjet uut^ tuvc^ (5d)läije übel 5U3end}tet ^abeiu

On tjer ))lad}t, a^eiui tie 3d}euue mit ^elubeii ^emüt

ift, Xü'iü er jpvenv3eu, er f)offt t)ie 2öad)e 311 betrüißeiu

1)a^ '}>u(t)erfa6 \td)i ueku t)em Säger t)ev Officicve,

t)ie Stcppiue läuft ^iev i)mter t)em ^aufe ^erum biei ju

t)ev Kammer uekuan, lüo ber (Saüoi}arbe mec^eu feiner

2öuiit>e einquartiert ift. -3c^ fagte il^m, er bürfe eö

nicbt t!^un of)ne -3t;re ©enel^migung. SobalD ter §err

Oberft an tie 2Bant) pod)t, ^üntoet er an." -Ön ten

^ugen be^ Dberften flammte ein greÜeS Sid)t auf, aly

er Trug: „^^0 liegt t)er 'itrjt auö jener (Btabt?"

„53ei ben Dfficieren in t)er ©c^eune."

,,3Barum (;at e§ ber Xropf nic^t getfian, ol^ne iDlel*

t)ung t)at»on ju mad)en?" murmelte ber .^ranfe.

ßJlc'm Dberft, ber ^oftor ^at 3I;r Seben gerettet/'

üerfel^Ue ber Sllte.

„(Sr t;at mir geftol)len, n3a§ baö ©lud" meiner 3^*

fünft ujerben foE; er l;at fid) eingebrängt ^lüifd^en mid)

unb eine ^ilnbere, einer üon un§ beiben muß tjon bannen."

„3ßenn ba6 fein muß/' fu^r ber 2llte fort, „fo pflegt

mein Dberft baö ^ulüer in ber 'il.^iftole ju gebrauchen,

aber nid)t im Sag."

„3m Kriege trifft ber Xo\) mit jeber 2öaffe."

„'^ber Dberft XeffaUe gebraud)t nid)t jebe."

„(Sie ^aben Ql)xt 9)Zelbung getfian, 2Ba(^tmeifter

;

id^ tüerbe ba§ 3^^^^« geben." ^er Ute rüdte fxd^ fteif

^ufammen unb falutirte militärifd).

2)ie Sonne n^ar untergegangen unb bag 5lbenb*

bunfel erfüüte bie Zäunte beö §aufe§. ^er ^ittmeifter

19*
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fam in tte 2Bc^nftii6e unb Befaßt ?ic^t ju bringen; ba

ter §elle Schein auc^ tie anteren £)f[iciere i^erbei^og rief

ter $c(e in ben $oi §iuau^^: „.^omm 5U un^v 33niter

Xcftcr, e6 ift ißJetu I)ier au^ i^vaufen." ^er grein3iüi3e

erfdjieii mit) faß mit fcen Blutern am ^^ifc^ nieber.

I;er Ü^ittmeiftev trug ein @(a^ ^u bem Xiener.

„Sriuf, alter 53ater, ba bein §err nid)t !ann, unb fei

(ufttg; ^eute mir unb morgen Dir, fo Reifet e§ bei un^

gufaren." Xer 2llte banfte m;b fteöte baö @(aö un*

Berührt neben fic^. „DiefeS ®(a§ aber bringe i(^ bir,

33ruber X)cfter/' fu§r ber ü^ittmeifter fort, „§eut bift Du

a(g mein ^reitüiÜiger geritten unb ic^ i^aht mic^ über

bi(^ gefreut. 33 ei un§ '$o(en ift eine 9?ebe : -öebermann

fc^lägt nad) feinem @ro§tater, id) benfe, beiner xoax

and} 3o(bat."

„9?ur eine 8tunbe feinet ?eben§/' anttücrtete ber

Xoftor (acbenb. „(Sr war ungen)i3^n(ic^ ^oc^ genjad>fen,

bey§a(b tüollte i^n ber 53ater ^riebric^^ä be§ ©rc^en in

fein '^otebamer Regiment ftecfen unb ^atte i^n fc^cn

einfteiben (äffen. Xo^ befann ber ^önig fic^ anberö

unb gab i^m eine Pfarre. Xer ©rc^toater ^ie(t fic^

no(^ im ^ol^en ©reifenatter gerabe aufgerid}tet toie ein

©arbift, i(^ Ijubt eine bunf(e (Erinnerung an i!§n unb

an fein fdieneö toeige^ §aar, tüie er mir einft bie §anb

auf ben .^cpf legte."

„Wlix ^at Ü^iemanb ben ^cpf gefegnet/' fagte ber

9?ittmeifter emfter a(§ er fonft ^u fein pflegte. „Xen

©rc^cater Rieben bie ^onfijberirten mit il^ren «Säbeln

^u Xobe unb ben ^ater erfc^cffen bie gran^cfen, tcäl^venb
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er tu öftreic^ifÄen ^ieufteu ftant, Beite Ijcih id} nidu

gelaunt. ®a jog meine 9i)iuttev tu? ^n-euBi]cl)e, aU id)

wod) Qani tuiu^icj voax. Tcrt \al} id} al? !(eine§ ^inbel

^uevft einen §ufaven unt fagte meiner 5Dtutter fcvjteid^,

id) n^cKte aud> einer trerten. (£o lange id^ teufen fvinn,

(;ak id) fein anbere? 33ater!^an§ a(§ ba? <)iegiment, nnb

feinen anberu 8egen auf bem ^cpf, aU ben Segen,

ö)eld)en §errgctt einem eljrlic^eu $ufaren gieBt." Gr

ftieg ba§ ®lci^ auf ben ^ifc^. ,,®c^enfe ben Steft ein,

S3ruber, morgen reiten ttjir, fcei}or bie ©oune aufgellt,

uub jel3t pafd)on nac^ unferem 9^rd)tquartier in ber

Sd^eune/'

®ie ^n-eußen üerlief^ien bie (Stube, e? n^urbe aU'

mäMidi ftiü, auc^ brausen üerl^aüte ber l'arm. ®er

Sergeant ftetlte fic^ an baC^ 33ett "be? £)6eifteu uub

Beugte fid^ über if)n, ber Traufe fd)(ief. (Srftaunt (aufd)te

ber 5lubere auf bie 5ltl)em^üge uub ^rrte längere 3^^^^^

ef> regte fid) nid)t?. ^opffd^üttelnb uaBm er baC^ SBafjer*

geuif? uub ging in ben §Df.

%i^^ um biefe ßdt ber 3)o!tor uo(^ einmal an^ ber

Sd>euue jum 33ruunen !am, fal^ er tu ber i^infternij^

an rer Seite eine ©eftalt am 53oben lauem. 2Bie er

berautrat, erlanute er ben alten granjcfen. „5[Ba§ t^un

Sie ^ier, mein Krater?" frug er tern?unbert; beredte

erl)oB fi(^.

„Qd> l)aht eine £ugel für mid) gefunben/' entgegnete

er grü^eiib uub fd)ritt bem §aufe ju. -3n ber Kammer

neigte er fic^ tüieber über baC^ 5Ingefi(^t feine?' £)6erften.

tiefer lag uuüeränbert. ^er Sergeant faj3 neben bem
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?ager nieter, griff nad) fcem ®ia]t, baS i^nt ter "in-eune

tarc^e&cten l^atte, unb tranf e§ an?^.

%Uc^ tüav ftin, bie Sterne ftiegen ^ur §cf)e unb

gingen nieber, bte erfte 9QZcrgenröt!^e 509 l^erauf. .^an^

trat avi^ ber (Sd)eune nnb bltef^ ^^ei^etüe, aud) ber £)6erft

erl^pb ft(^ in feinem 33ette. „Sd) tüerbe midi ^5n fceft

unb ^rieg^^geric^t metten, fofcalb ber §err DSerft ben

tSäbel trieber fiat/' fagte ber (Sergeant finfter.

„"Ba?^ meinft bu 5t(ter?''

„Qdf ^aBe geftern ^IBenb gegen 33efe^( bie ^nWü'

fd)nur burd)fd)nttten unb bie Leitung unterBrocben."

„Qd) njeiJ3 e§, mein 3Sater; ic^ irugte, bag bu e§

tl)un irürbeft, atg bu §inau§gingft, benn ic^ fc^tief nid)t."

SDiit bemfelBen ftrengen Srnft metbete ber (Sergeant

tüeiter: „(SBenfc ^dBe ic^ geftern gegen ben 35efef)I bem

^euerwerfer gemelbet, ^a^ ber $err DBerft ober ic^

t§m lünftig einmal einen ®c^uJ3 burc^ ba§ §irn jagen

lüürben, trenn er fic^ unterftef)t, c^ne münb(i(^en ^e*

fe!^( be^ ^errn OBerften bie «Stoppine an^n^ünben/'

„a^ ift gut," üerfe^te ber £)6erft unb ftredte i^m

bie §anb ^in. „^omm, mein ^ater, fe^e bic^ 3U mir;

mir BleiBt auf (Srben 9^iemanb al§ bu." @r fan! auf

fein i^ager jurüd. (So BüeBen Beibe fc^treigenb, Bi§ ber

"Pole, 5um SIufBruc^ Bereit, in bie Kammer !am.

„^ie alte ^ec^nung ift nod^ nic^t ganj au§gegtid)en,

oBgleic^ ioir einanber ge^uen ^aBen," Begann ber

^>o(e; „a\id> id) Bin getijo^nt (S^renfc^utben ju Bejafjlen.

(Sie ^aBen mir bamal^ meine §ufaren frei gelaffen.

iEßoHen (Sie mir ^arole geBen für fi^ unb ^^ren 23e<
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pleiter, 'Dat> Sie in tiefem i^elt^juge nid)t nie^v c^e^en

m\^ tienen, fo ge6raud)e ich tvi^^ 9?ed)t, tDeldje^ ic^ a(ö

^cmmanbeuv eiiie^ ©treiffcrpic fjabe, unt) lafje ®ie fo-

^(eid) frei abreifen, trc^in ®ie njoÜen/'

„(i^ ift bafür gefovgt, t)aj^ miv tie Carole ntd}t

fdm^er »irb/' entcjegiiete ber Oberft, nad) feinem 5u§

a^eifenb, unb gab ba^ @e(ö6niß. 2)er ^irtmeifter rief

in fcen §of unb übergab bem 5l(ten ^aÜafd) unb

(Säbel.

,,^a tüiv 3lrtig!eiten auötanfc^en /' begann je^t ter

i^ian^ofe uic^t ol^ne «Selbftüberminbung, „fo (äffen Sie

fic^ al^ meinen 1)an! mitt^eilen, baj3 in ber Scheune

neben -3§rem 9?ad)t(ager ein ^ag '^ulüer fte^t; bie

Veitmtg, tDe(d)e baju beftimmt njar, Sie auffliegen ^u

machen, ^at mein Sergeant geftern 5lbenb unterbrechen,

um (Sie t?or einer (äftigen Störung -3^rer ^?u^e ^u be*

magren. SBenn <Sie biefe 3^^at, bie er o^m 33efe^l,

nur als '(Sclbat t)on @f)re geti^an, für banfemon^ert!^

tjalten, fc fönnen Sie i[;u baburd) üerbinben, baf^ Sie

i?cn einer Unterfud^ung gegen ben SInftifter abfeilen, "oa*

mit bie 9?eb(id^feit meinet bitten gegen ben i^einb nic^t

einem feiner v^ameraben ben ^ai^ foftet."

„3;^ tDeiB 3f()uen nic^t beffer p banfen, SBac^tmeifter/'

perfekte ber 9?ittmeifter , „ai^ ^ag ic^ ben ^erl ^ur

©teÜe (o^taffe, ba ic^ eine fotc^e S3remfe nic^t mit mir

fortnehmen tt)iü."

„9^ec^ um eine ®unft tcage id) ju bitten," fu^r ber

Dberft fürt; „ic^ mi?dne fo fAneü a(§ mög(ic^ biefen

Ort terlaffen, o^ne fonft -Öemanben ^u fe^en, unb er«
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{udie (Sie um ehieu SBageu für und) mit) meinen 33e*

gteitev."

„1)er ^Beamte t)e§ 35ovtüer!§ fott fogleic^ anfpannen/'

ent^e^uete ber -Pole. „Stoj^eu ton iüieber jufammen,

fo t^ue idf Yiiöjft t)en evfteu §ie6."

,/^uc^ id) nic^t," fagte t)er ^ranjofe. 33eit)e grüßten

einander mit ber §anb unb fd)ieben.

2l(§ ber Softer fur^ barvtuf in bie (StuBe trat, njar

Oberft 3)ef|aKe mit feinem 33ertrauten üerfc^tDuni^en.

„SBclEiin ift er gereift?" ftug ber 1)o!tor ben 9^ittmeifter,

„(SübtüärtS nacß ber nä(^ften ©tabt," üerfe^te ber

$ole. „dx toirb un§ ba§ ®efd)ä|t nid^t ftören; »ir

toed)fe(n bie (Straf3e. Die ®ef(^ü§e mu^ id) aber

fprengen, Da^ $ulüer baju ftet)t neben unjrer (5d)iaf*

fteae."

£)berft DeffaÜe »ar üerfc^iounben. Der Doftor

l^atte im SBinter unb tüäl^renb be^ näd^ften ^e(b^5uge§

im ^^rül)jal)r oft ®e(egen£)eit bei fran^öfifc^en öfficteren

nac^ i^m 3U fragen. 33ieie fannten i^n unb 5Dian(^er

gab 9?ac6ri(^t über tl^n bi§ ^u bem 2;age feiner @e-

fangenfAaft; tt)o er feitbem geblieben, tüugte 9ciemanb

ju fagen.
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'5)ie ivreitüiüigeii [iub fort, tiie 93^iiuif(^att t)ev ?tme

tft au§v3el;cbeu, and} tie ?anbtüel)v !£)at 3BeiB uul? ^iiitr

oerlafjeu mit tft tu t)a^^ gelb gevüdt, mtfc feev ^vet^*

ftabt fe^(t tJie junge .^vaft, t»etd)e fid} im erfteu gvül^'

ja^v jontig gegen ben gelnb erfioB. 2l6er n)ef)vto§ tft

bie 33üvgerfd)aft ntc^t, benn bte gefammte mann^^afte

58eüölfevung fc^rettet in SBaffen t)on bev te tüie fte

eiuft t)on ben alten §ünen getragen tDurben, unb ej;er*

jiert braugen auf bem Singer, -öeber trägt eine ^n!e,

bie 3Baffe ift f6n?er, t^re (Sifenf^n^e lang unb fcftarf,

ber Sd}aft ein ftarfer ^jalfi, unb e« ift !ein ^inberf|.Met

fie ju fül^ren, mit i^x aufzufallen, in geraber ^xidUung

t»oriüärt§ ju ftcßen ober fie gar in ber 2\x]t ju fd)U)en^

fen, um ben feixtblic^en (Säbel, ben ber ^^üenmann in

©ebanten toor fi6 fief)t, jur <Seite p fc^leubern, baj^

er njeit üBer ben Singer Bi? bal^in ftiegt, tüo bie ©änfe

ber 35orftäbter frieblid} ben furzen ^tafen Berupfen. 2Ber

aBer §err üBev folc^e Sßaffe gettjorben ift, ber Be*
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fcmmt eine fefte 3i^^*^^3i^^^3 5II ^^^' unt 5Sevtrauen ^5U

feiner eigenen friegerifc^en Xüc^tigfeit. Sfflaxi fann fic^

tenfen , t)a§ SeBIoto 'ttn gefammten ?antfturm Der

3tat)t ^efel^tigt, folüo^l tie leichte Kompagnie feiner

3?ürgerfd)üt^en, bte mit i!^ren (Stufen ben getnb au§

rer ^erne üernidbten, al§ aucb bte etgentlicf)en Stür*

mer, tce^e bem feinte, tcenn er boc^ ncd» flehen

HeiBt, bicfet auf ben ?ei6 rüden, unb mit .^-aft in

biefen Ifiineinftcjen. Unb lüenn ber riefige Hauptmann

tcr feinem ^Bataillon l^inauCr^iel^t , be§ 3?eifpie(^> toegen

felbft mit einem <2pie6 Betüaffnet, ber einem §eBeBaume

gleicht, fc erl^ätt ber Bürger Bei feinem 2(nB(icf einen

?ctrenmut:^; l^inter i^m brein marfc^iren ]k 2lüe, bie

nocf) fefte ©lieber l^aBen, (Schilling fü^rt einen ^na, unb

iöiit^ä einen anberen, unb biefer UiBt ficB auf ben ^Rat^

feiner §au^i'rau ben (Sd)nurrBart fte^en. 2)ie Stabt

ift in ein Heerlager t^ertcanbett, nur ber §err (Sinne^*

mer i^äit fic^ jurüd, ^oc^ auch er fie^t com ©tabt*

iratl BetDunbernb ben UeBungen ju.

33alb fcmmen bie ^age, toc ber -prctjin^ eine ftar!e

§eere§ma^t nötl^ig lüäre, benn ncd) einmal bringt ber

Böfe .^aifer in "oa^ Sanb, aud) bie ^reieftabt ift in ©e*

fa^r üon ben lyran^cfen Befe^t 5U tcerben. 33eBlDti)

mit einem X)u^enb ^ameraben lüäre im <Stanbe, a(§

lehenbige ^oml^ede ba§ (Stabttl^or ben ^ranjofen ^u

t?erfd)(ießen, jebo^ bie Wlt^x-^^ai^i feiner SO^^itBürger er*

l^eBt cerflänbigen (Sintoanb, unb 9)?and)er Birgt n?ä^renb

biefer läge bie -ßüe auf bem DBerBcben. ScBalb

aBer ber geinb ben 9^üden »enbet, finb fie '3(IIe njieber
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auf tem Finger terfammelt itnb fallen tvd^ig ^inter tfim

au§. Unt einer t?on ifinen, tuelc^er nid)t arm an ffuvjen

©etanfen ift, ftemntt feine %Hk auf ben SBoten, fielet

betDuntemb ^u bem Sifen ber «Spi^e auf unb fagt ju

§errn tcr;(er: ,,Q^ ift bie 6efte 3Baffe ber 2Be(t.

2(6er fie tevfangt einen ruhigen ^yeinb."

,,8ie f)aBen ^e(^t/' entgegnet ber ©innefimer, „bie§

ift für unö 33ürger bie Befte t^on allen SBaffen, benn

ttjenn (2ie fid^ tägücf) eine (Stunbe tüie gelben bamit

gemüht l^aBen, fo finb <Sie baran gemannt, ba§ ba^

5Sater(anb jet^t con -Gebern ba§ ^lenf^erfte forbert, ar*

teilen bie üBrige 3ett untjerbroffen in ber Sßeriftatt für

Lieferungen o^ne Gnbe, Sei benen bie 33e5a!|(ung au?^*

bleibt, unb effen o(;ne 9}?urren bag f(^it)ar5e 33rot,

ujetc^e^ ung je^t geBacfen tüirb. Cl^ne bie -fife tcürbe

ber arme 93ürger bie fd)n3ere 3^^t nid)t ertragen/'

•3n jenen 2;agen, tt)o ba§ feinbltc^e §eer no(^ ein*

mal in ba6 ?anb flutl;ete, Beftaiib ber (Senior barauf,

fein lieBe^ ^inb üor ber ©efa^r in einer ®tabt ju 6e*

ira^ren. 2)a fc^rieB Henriette an 3}?inc^en ^ugfotü,

fam 5ur ^reiC^ftabt unb jog ju bem i^räutein in ba§

teere 'X)a(^ftü6d)en. ®er 3(ufentt)a(t ^enriettenö üer*

(ängerte fic^ Bi§ jum §er6ft unb bag "iPfarrfinb tüurbe

eine »erti^tjone ©el^itfin in ber (Schute unb Bei ben

Sammtungen für ba§ 55atcr(anb. 51m 9?ad)mittag

fanb man Beibe auf bem (Stabttcall, neBen i(}nen

fd)ritten ber Sinnei^mer unb ber junge 5)oftor unb

fo oft bie tier fid) red)t eifrig unterl^ietten , irar bie

9?ebe faft immer üon (Selben, bie braußen im gelbe
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lagen. Henriette tjatte bie ^reube, bie ^acbviAten übn

Sie^jeii, lüelc^e jel^t fAuetl auf einaitber folgten, unt

anteve fttüe ^otfc^aften, toddjt burc^ bie §e(bpcft !amen,

gemeinfam mit ben 53ertrauten be§ geüeBten "Dknne»

5u genießen. Unb »enn bie tuacfeven SJ^äbAen be§

3lknbü ^ufammen in ber Dac^njcl^nung für bie brausen

avBeireten, bann tüar auc^ 5DZinc6en ü6erglud(i(^ , ba§

fie ber neuen ^reunbin a(ö Strtl^in gegenüber faf^;

benn biefe§ 2lmt ^atte fie in if)rem ^^eBen noc^ nie*

mai^- Qt^dht unb fie füf)Ite fic^ ftolj, iuenn fte üor bem

erfal^renen ®aft au(^ il^re 2^ü(^tig!eit in ber 2öirtJ)f6aft

teiueifen fonnte. ^a bie i^rau '^aftorin burA regel*

mäBige Senbungen au§ §of unb ^ü^e bafür forgte,

ba^ bie ©nquartierung ber (Stäbterin nicBt Bef(^tüer*

ürf) tDurbe, fe lebten bie 5IRäbc^en mit einanber in be*

^ag(id)em üeinem §auC-§a(t toie §n)ei ^ögel auf einem

^ruc^tbaume.

^ie groge (Sc^lac^t bei 2d'^)i^ xoax gefc^tagen, bie

53ürger banften bem lieben ®ott in ber ^irdbe bafür

unb fteÜten am 5Ibenbe Siebter an bie ?fenfter. Sine

fromme i^reube er^oB ba§ ganje 5$o(f nic^t reic^ an

Sßorten, aber fo getualtig, bag in i^r aÜe (Sorge um

bie unfid)ere ä^^^u^^f^ ^^^ SSater(anbe§ unb aÜe Srin*

nerung an bie gel^äuften Reiben ber vergangenen Oal^re

untergingen,

üili^ bie (Straften toieber frei hjurben unb bie ^^d't

regelmäßig ^Briefe com §eere fceförberte, ba erhielt

Henriette an einem büfteren ^age be§ ^f^oi^emberS

^tüei 53riefe; ben erften üon bem ®e(iebten, tuorin
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er i^r fein 3"]^"^i"^"f^'^ff^n "^i* ^^^ j^rair^cjeu 6e*

ncf)tete, unt) ten ^jiüeiten üon i(}vem 5Satev, (5tu(age

roax ein an fie atveffivte^ 33i0et tcn einer ^vinb, tie

fie tücf)( fannte nnb t)ie il^r je^t ein ©raufen i>erur'

fachte. Sie rig t)ag (Sd)reiben auf, il^r 9iing mit t)em

^er9iJ3meinnid)t (ag t^arin unt) i?er 58rief ent(;{e(t in

fran5i3fifd}er ®prad)e nur t)ie 2Bcrte: ?e6en Sie njol^t

für immer, fd)i3ne Henriette!

'X)a glitt fie ton i^rem (5tu^(e auf tie ^nie unb

ijob tie 'kirnte gen §imme(: „53ater t?eg (Sr6armenö,

ic^ banfe tir." Dann eilte fie ^um -lifc^, fc^rieb in

einen 33rief tie SBorte : 3c^ ^abe ben 9?ing, ®e(ie6ter,

id) bin frei; unb legte t)ie ^t'ikn te§ i^ranjofen ein.

51m näd)ften Tage na^m Henriette ton ^Jinc^en

:i(bfd)iet), um nac^ $au^ jurücf^ufefiren. Daheim fiel

fie fcen Altern um ben §at§ unb befannte il^nen in ber

erften Stunbe, ttie lieb fie ben X)o!tor l^abe; alg bie

50?utter ^ärtlic^ flagte: „Du biJfeS ^inb, njie lange

()aft bu un§ ba§ verborgen" — antttjortete Henriette

leife: „3Sater unb SO^utter Ratten bie 5Serlobung mit

bem grv-in^ofen anerfannt, trie burfte bie ^oc^ter fie

5U 3)?itn)i[jern einer ftitlen ?iebe machen, fo lange ber

•^inbere i^ren Ü^ing trug?"

9?oc^ toar bie 3^it be§ §arren§ nic^t vorüber, aber

eS toaren 9J?onate frcfjer (Srttjartung, tüelc^e ben «Schritt

bepgelt unb bie 2Bange riitljet; ^twxktte flog mieber

gefc^äftig bur^ $au^ unb $of, unb mie ber (Senior

'jum erften Tlai au8 ber ^üd)e, tüo bie Xcd)ter mit

Sufanne ter^anbelte, ba§ forglcfe $?ac^en ^örte, tt}eld)e§
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er t)urc^ tjiele 3a!^re iiid^t vernommen, ba bücfte er auf

üon ^i^ut^er^ 33uc^ üSer t)ie 6aBi)lontjd)e ©efän^nu^ t)er

^ird)e unb lächelte eBenfatl'c. ^e^ 5l6ent)§ jag er tjer*

gnügt in feinem $?ef>nftul)(, tüäl;renb bie Xo&ittx auf

bem alten ^laüier feine !Oiet?er torfang, üom Knaben

mit t)em 9^i?^3(ein unb ein neuere^, üon einem üertüun*

beten Krieger, ber bie i^eute Bittet i^n üom 3Bagen ju

^eSen,

2)ie näd^fte §reube bereitete ein 33rief an ben ^ater,

morin ber Doftor um §enrietten§ $anb njarB. ©er

(Senior antnjortete umge^enb mit betcegtem ®emüt!^e.

(gg tüurbe iüteber SBinter unb bie tüeifien ^(ocfen tanj*

ten nid)t nur brausen in ©arten unb i^etb, auA in ber

großen 33orrat^gftu6e be? -Pfarr^ufeS , benn bie ^rau

Paftorin fc^üttete bie gtaumfebern in 53etten, n)e(d)e pr

Slu^ftattung für i^re So(^ter Beftimmt tcaren, unb §en*

riette fag am (Sc^reiBtifc^ unb fc^rieB lange, g(iuflid;e

33riefe an i^ren Bräutigam, ©ie Ijiatte feinettüegen ein

gute§ 3Sertrauen, er tuar nid^t me£)r ben ©efal^ren beS

^elbeö ausgefegt, fonbern nur benen feinet 33erufe§.

X)enn er i)attt r)on feinem QiJJajor UrlauB erl^alten unb

»ar in ben grogen Sajaretljen t^atig, tüeld^e Bei SOcainj.

für bie 35ertüuiTbeten errichtet tcurben,

5ll§ aBer bie i^rü^lingSfonne fc^ien unb tüieber bie

erften ®d)neeg(Dcfc^en Blühten, ba flog bie 9^ad)rid)t

üon neuen Siegen in i^ranfreic^ burc^ ba§ Sanb, com

Sturj beä ^aiferS, tom Sinmarfd) in $ari§ unb bem

lang erfei^nten ^^rieben. ©ufanne fegte baS ^ctu?- unb

bie glüdlic^e S3raut toanb mit S3ärBe(§ §ilfe i^icBten*
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tränkt mit) l;iiiß [ie über Die ll^üieu. ®er Xcftcr

^atte il;)r ^efdnnebeu, luauu er fomiueu üJÜrDe, mir fie

ftaut) auf L)er alten Sdjanje mit» blicfte (2tmit)eu (auß

t^iuauö uad) teui iiBecje. 3Beit tjiuteu auf ter <2traJ3e

5013 cttoa^ t)mif(eö l)evan, uäfjer mit) näf^er, [ie foiiiite

fceu ?auf t)ev ''ßferbe erteuueu, eublid) eine 3!)?änner*

geftalt, fie fa!^, toie "otx ©eliebte bie ,^aiit) iiad) Dem

^;|.^farr^aufe erl;cb, miD evfpäbte Die ^ü^c feineö :2Iiit'

li^e?. §efticjer pcc^te i^r ^erj, fie flog il)m eutgegeu

unD ^ielt i^n lac^eiiD miD tüeineuD in ifjren 2lrmeu.

§anD in §anD gingen fie mit einaiiDer Dem ^aufe

ju; Die Seligfeit Diefer (StmiDe toar fo gro^, Daf3 fie

beiDen Die Sippen fd)log, unD Doc^ gitterte in leifem 'J^ad)=

tlang DaÖ 2Öe^ t^ergangener ^dt in if)ren Seelen nad).

2ll§ fie in Die )}lai)t De^> ^ingtüallö famen, fa^ Der

2)oftor Die 2)ornen Der alten SBuftung au^geroDet unD

Den anfe§nlid)en $lal^, Der DaDur(^ gelüonnen t»ar, mit

jungen Obftbäumen Bepflanzt ; ein ^aiTen unD 3Berf ^eug

lehnten an Dem 33runnenranD, „Xn fommft geraDe

^jurec^t, Den ®eift Deö ^runnenö ^um legten DJ^ale ^^u

fd)auen. ®er 53ater ^at Durc^gefe^t, Dag Der Ouell

»erfc^üttet wirD, Damit Der ^2lberglaube auft;i3re. §arre

einen 5lugenblirf, beliebter, auc^ i^ ttiÜ ettuag üer=

jenfen." Sie eilte in Da§ §au§ miD brad)te Den ©olD*

reif mit Dem ^ergißmeinni^t. „®er leidste ü?ing I;at

un0 33eiDen DaÖ Seben fd^tüer gemacht, i(^ fann iljn nid)t

anfe^en, o^ue traurig ^u merDen." Sie beugten fidi über

Die 23rüftung uiiD fallen in Die tiefe gemauerte ^Köl;re bin*

ab, Henriette ^eb Die $anD miD njarf Den ^ing liinunter.
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3ln fcem 5luffd)(ag mtD ben federen Greifen auf fcet

Dl^erfläd)e erfannten fie tag 2Ba[|er in ber jd)tt3ar^3en

Xiefe. „@ö (oU nic^tö me[;r ^tnernftm^en," rief 'oa^

93tät)d)en mit) 30g i^n mit ft(^ fort.

„Oe^t fü^re ic^/' fagte Der ©oftor, „tüir fud)en ben

üierblättrigen ^(ee/'

,,-3(^ fu(^e t)a§ ©lud nic^t me!^r, id^ ^a(te eö feft an

t)er §ant)." (Sie ftiegen binab in t^en Reffet fceö Ü?incj*

maUeS, unt) a(§ fie ta unten ftanten, tüar e§ gerate

lüie üor -Sauren ; ringg um fie t)ie f>o§e 5Bruftme()r, über

i^nen ber §imme( lüie eine Blaue @(ode. ,,§ier fing'Ö

an/' fagte er unb fügte fie, fie aber (egte fic^ ftiE an

feine Sruft, umferlang feinen §alg mit ben ^rmen, unt)

tüie er fic^ ju ii)x Beugte, fü!f)(te er ii^re X^ränen an

feiner Sänge.

2lc^t 5al;re feit ter erften 33egegnung, ac^t -Saläre

treuer ?iebe unt) Bitteren ?eibe§! -3n bem l^armlcfen

fro^n ®inn ber 3?ugenb fc^loffen fi(^ bie ^ix^m gegen

einanber auf, je^t ir>ar e§ ein geprüfter 9}?ann unb ein

gereifte^ SeiB, ro^i&jt fi(^ mit einanber tjerBanben. Unter

unaBläffiger (Sntfagung lüar i^re erfte Blü^enbe ^ugenb

i?ergangen. Unb nic^t i^nen aüein, Ü^rem ganzen @e*

fd)(ec^t ttjar biefer 3^itraum ein Banget, traurige!?,

i)be§ Darren getüefen, 33ie(e, bie einanber (ieB gel^aBt

tüie biefe 33eiben, Ratten fi(^ in ber ^arlen '^oti) unb

in bem freubelofen 8e§nen nac^ Befferen Etagen nid)t

gefreit, unb 33ie(en ttjar ber Befte ^roft getoefen, ^a^

fie mit einanber vereinigt n^erben feilten, irenn üBer

ii^r §eimat(anb bie Sonne g(üd(id)er Xage aufgebe.
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9^i(^t St^tx, ber fo gel;cfft, flaute ben Zac^, Wla\\d)tx

lag ftitl m Blutgetvänftev (5rte. Uiii) n^emt bie (Snfel

fcerer, "Die beu ^rieben erleben, t?cn tiefer 3^it lefen

in 33üd}ern uut) Briefen ber iBcrrat)ren, fo füf;ten fie

noc^ l^eut ben (Sd^merj in fid) nadj^uden njie banta(§

bie !^eBenben.

Q\\ ber alten "Dorfürc^e üor bent %[taxt, an tüetd)em

Henriette f(^on einmal neBen bem ©e(ie6ten geftanben

f)atte, irurben Beibe toevBunben, 9}?tnd)en njav ^vant*

Jungfer, ber (Sinnel;mer unb ber junge 3)o!tor fül;rten

bie ^raut unb ba^inter fd)ritten 23ärBeI unb liefet mit

t^ren 90?ännern, 2Bie bie 9?eui^ermä^(ten au§ ber ^ird^e

tarnen, lag baö t^eUe ©onnenüc^t üBer ber ^rbe, bie

ginlen f
(Bingen unb bie !(einen ä^wi^'^'^i^^ge jtüitfd^erten

in ben 3^etgen unb fuc^ten eine ©teile, tüo fie iBr 9?eft

Bauen fonnten.

"Dem Ginnel^mer \}erurfad)te ber neue §au^>^a(t,

njelc^en ber ^reunb eiitric^tete , geheime ®eban!en, bie

er 5ebermann t^erfi^tuieg.

5l(§ aBer auc^ ben grauen, tüetc^e fic^ in ber 3ßtt

ber (SrfieBung um ba^ 33ater(anb üerbient gemad)t,

bur(^ ein Drben^>^5eic^en el^renüollc 2tnerfennung 5U Xi}tii

lüurbe, unb al^^ bie ^ammerl;errin ben Orben erliiett,

njurbe §err ^ijl^ter feijr untüiHig unb fagte: „3BaC>

al§ §t^i am 33(cd§Berg Berumquirtt, ba§ tuirb üor*

gebogen, an ba§ arme •OZind)en aBer l^at feiner ge*

bad)t!" (Sr na§m bie 33ürfte, glättete feinen §ut nod)

forgfalriger a(§ fonft, ging nac^bentenb auf unb aB,

Bürftete tcieber unb Brummte ba^u: „üe^t mug ein

gtcfitttg, ÜJic "iltjncn. YI. 20
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(Snte cjemac^t tDerben." Snbtti^ feilte er t)en §ut ent*

fd)(c[feu viuf uui) lüaixbelte in feinem Beften ^oc!e nad)

tem iStabttuaH, tüo er ^n Diefer ©tunte getüö^nlid) bem

i3:räu(ein Begegnete, tcenn fie auö i^rer (2c^u(e ^eim

^ini]. (Sr grüjste artig unb frug, oh fie 9Zad)ri(^t üon

i^rem certüunbeten 33rnber l^aBe.

„dx ^at gefc^rieben, aBer er fürchtet ^nüdibe ^u

Bleiben; e§ ift fel^r traurig, §err @inne!^mer."

„dx ^CLt al§ Brauer Solbat feine @efnnbf)eit ijinge*

geBen, um bem 3)ater(anb ^u bienen/' tröftete §err

^i)l;(er. „®a§ ift ber Befte ^ni}m, ben er geminnen

fonnte, 2)er »Staat tüirb je^t für il;n forgen, er tüirb

'$o[tmeifter ober «Sal^faftor» @ie aBer, IieBe§ grautein,

iDaö benfen <Bk ju t^un?"

,;Benn er mi(^ Braudien !ann, ge^e i(^ ju i^m/'

fagte 9}^ind)en, ,,bie 3ßof)nung l^ter toirb mir ju groj]/'

,/So taufd)eu ®ie mit einer anbern/' rietl^ ber (Sin*

ne^mer. „^itte feigen «Sie fi^ auf btefe neue ^anf,

?ie ber 3JJagiftrat enbiic^ nac^ üielen SJ^a^ungen für

mübe (Spaziergänger ^ingefteüt I;at. Sagen Sie mir

eiximal aufrichtig: icaS l^alten Sie üon mir?"

„9^ur ®ute§, §err Sinne£)mer/' rief 9}än(^en freunb*

ii(^ ^u i^m auffet)enb, „i(^ benfe, iüir fennen einanber."

,ßm üjenig/' fagte ©err föl;(er, „aBer id) tüeig re^t

toD% baß ic^ in ber Stabt für einen fra^Bürftigen unb

miBequemen 5D?ann gelte, mit bem nid)t gut ^irf(^en

effen ift/'

„Xumme ?eure I" rief ba§ ^^räutein eifrig, „Sie muffen

fid) nicBtö barauS machen."
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„üd) t!^u8 viud) nic^t/' üerfeljte ter ©inne^mcr,

„trenn 3ie cv nid)t ^(au^en, 2Baö aBer l;alten Sie tcn

meinem 2t(ter? 5Diitte(jaI;re, m^ex an fünfzig a(§ cm

dreißig?" 9D?ind)en fa^ i(;n groß an, „Unb tüie gefällt

Offnen mein 51euj3ere§? tenn jute^t ift t^ einer ^xan

nic^t ju »ertrenfen, toenn [ie einen J^ilBjc^en (S(;emann

lieber (}at alö einen ^ägüdjen/' 9}?ind)en'S SBangen

riJtl^eten \i6}, fie ]d)(ug bie klugen niebev unb jU^^fte ein

iüenig an i^rem Si^leibe. „.^urj unb gut!" fufjr §err

^ö]^(er fort, „gefalle id) ^I^nen?" ®a§ gräulein ]a!^ i!^n

nic^t an, akr fie nidte unmerüid) mit bem ^cpfe,

„9hin ba ^aBen lüir'^v" rief ber (Sinnef)mer fiegreid^

unb fel3te fid) neben fie, „i^önnten Sie fi(^ alfo ent*

(c^liet>en, meine %xau ju tcerben?" 9}iind)en anttüortete

nic^t, aBer il;re !(eine §aii^ gitterte, „^efümmern Sie

fic^ nur nidjt/' Bat er Befcrgt, „e§ ift ja fein Wln^, e§

ift nur Qi]x freier SBiÜe. 2öenn Sie mir fo gut finb,

bag Sie mid) heiraten !i5nnen, Braudjen Sie nur Qci ^u

fagen ; ba§ 9^ein tüürbe ber ^^reunbfdjaft nic^t fc^aben/'

'Da nidte ba§ i^räufein tcieber ein toentg unb fprac^

leife: „0(^ !ann§, §err Sinnel;mer/' Unb fie f(^(ug

bie 5(ugen auf unb' faf) i^n fo trarm unb treul^erjig an,

baß bem feften 9}?anne üor ^reuben baö ^er^ Rupfte;

er brüdte if)re §anb feft in bie feine.

„^VL allem Ueh'igen/' rief er, „ift ber Stabttoatt

ni^t nötl;ig ; fommen Sie, ^erjenf^mind^en, l^ängen Sie

fic^ aBer an meinen 5Irm, lüir ge^en fogtei^ ju -Ö^rer

Sirt^in, benn biefe grau foU S^H^ f^i^ ^on unferer

^erlcBung," Sie gingen mit einanber bur(^ ba§ Xi)ox.

20^
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'2)a§ ©omtenüc^t lag auf beti ©tragen, bte SBätite

"Der C^äufer gtän^^ten luftig tu ®eIB, Ü^ofa unt) 2BeiJ3,

tie Seute grüj^ten, bie §üni)(em toebetten; unt) t)er @tn*

ne!f)mer fcfcritt ftct^, feine @efäl;rttn am Irm unb nal)m,

^^ebermann ^utäc^elnt, mit ber freien §anb ben §ut aB»

5l(§ fie ^u bem §aufe !amen. Bat ber (Sinnel^mer

^rau 33eBIcn), t^n unb ba§ Fräulein in bie ^acbtücl)*

nung jU Begleiten. (Srftaunt üBer ba§ fefttic^e 3lu^?fe^en

ber Beiben fotgte bie f)au§frau. DBen Begann ^err

^Ijl^Ier üor bem -paftetlBilbe eine 9?ebe : „35ere^rte ^rau

!

®er 33ruber biefe§ ^räu(ein§ ift aBtoefenb unb eBenfc

mein greunb, ber ®c!tcr, ben 16} ^eut gern an meiner

©ette l^ätte, ba ftnb «Sie un§ bie näc^fte. <Bit ^Ben

feit -Salären -öl^rer SO^iet^erin eine ^l^eilna^me unb ein

fo freunbli(^e§ §er^ Betoiefen, baJ3 ic^ (Sie immer mit

aufri(f)tiger §c6ad)tuiTg unb ®an!6ar!eit Betrachtet iiaBe.

§eut n)ünfd)en ti)ir Beibe, 9}^ind)en unb id^, mit einanber

ter(cBt 5U iüerben, mtb tüir Bitten, baß ®ie baö üBer«

nel^men unb un§ bie 9^tnge anfteden/'

„^ieBer §err Siitnel^mer !" rief bie üBerrafc^te ^rau

^eBtotü unb fd^Iug üor ^^reube bie §änbe ^ufammen.

g)err ^ö^(er griff in feine 2Bef'tentafd)e. „§ierin, ge*

(ieBteg 9}?in(^en, finb bie 2^rauringe -3^rer lieBen (Sftern.

^(^ BaBe fie nad) -S^rem SBiUen bamal§ ^jur §auptftabt

gefanbt unb bort cor bem ßinfc^mel^en ^urücfgefauft

;

i^jf fd)(age t}or, baß bie§ unfere 33ertoBung§ringe toerben.

•)^el^men ©te bie O^inge, ^rau SeBloic, unb t^ertreten

(Sie l^eut bie ©teile einer 'Interiüanbten Bei mir unb

meiner lieBen 33raut."
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2l(ö bte erfte SBetüeguiicj, vtii me(d)er ^xavi ^ebloiü

fic^ ftar! terl)ei(igte, ükvtcuuteu \mx, Begann 9)Jm(^en

fleiulaut : ,/^lbev §err (5imief;nier" —
„2)u unt t)u," rief tiefer luftig, „einmal niufs t)a§

fccd) anfangen/' ®a§ i^räulein aber fu^r traurig fort:

„So ift 93nncf)en8 2Iu^>ftattung?" — unt) [teilte mit

einem ^udcu ter §ant) Den §au^rat!^ ter Stube üor.

„2)ie 2Bäfd)e liegt bereits im Sdnanfe, ^xan (5in*

ne^merin," antn)ortete ter g(üdlid)e Bräutigam: „T>u

^aft tie ganzen 5a^re taran genäht, ofine e§ ju njiffen."

%{§> ber griebe »erfüntet toart), rüftete fic^ tie

(Statt nod) einmal in einer grollen geftfeier, Meö,

tüaö nur menfd)enmög(i(^ ift, tüurte auvgefonnen, um

tie g-reube ^u ern^eifen. ®er ^^rcmmler fd)(ug in ter

ÜJJorgentämmerung SBirbel, Steinme^ biieC^ t?om Z^nxim,

unt tie ^ürgerfd)ü^en bitteten Skalier, in n3eld)em tie

(2d)u(!inter mit ^ränjen auf tem §aupt, ter 9}kgiftrat

unt tie (Stattüerortneten '^um @otteö^au§ fd^ritten.

2)er (SotteStienft »ar fel}r feiertid) mit SO^ufif com

Drgelc^or unt mit ^^ofaunen, unt fobalt tie "^pretigt

begann, fd)o6 ter ^kkx auf tem ^ire^^ofe mit ten

^ijüern, bi§ tiefe fo ^eig tüurten, tag fie nichts me^r

»ertrugen. @o oft tie ®(^üffe ^toifc^en tie ^retigt

frächten, fuhren tie grauen jufammen, aber 3fetermann

n^ngte, tag am (Snte eineö fo(d)en Krieges au(^ ter

2;riumpi) getoattig fein mugte. 9^a(^ ter ^irc^e gab

eß ein groge§ gefteffen für ade (Seßhaften mit üielen

©efunt^eiten. 2)aö tear notI;n3entig, e§ toar ^eimif(^e

(Sitte, e§ tuar feit ter Urzeit fo gel^alten toorten. ©o*
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Bdt> eine aücjememe i^^'euiJe ben (Stäbtent bte «Seele er*

^oB, fü!E)Iten fie aU e'^rüd)e ®eutf(^e au(^ t»te 3Serpftid)*

tuitg, bem armen ©ejeKen, il)rem SeiBe, ettüa§ ©uteS

an^ut^un. SlBenbS folgte bie -öHumination; 2ltle§ tuar er*

leuchtet, felBft ber franj beg 9^atl}^t^urme§, jebeS i^enfter

iDenigftenS mit üier $?td)tern, D^iemaiib tücllte in ber

(Stube bleiBen, um auf bie ©arbtnen 2l(^t ju geBen,

Wt trieben auf ber Strafe uml^er unb freuten ftc^ ü6er

i^re Siebter unb üBer bie ber ^ac^Barn. Sogar Xxan^'

parente famen jum 35orfc^ein» (Sin fe^r gefd)ä|ter

Bürger, ber fürjUc^ ü^atl^mann getüorben ioar, ^tte ein

fc^öneS ©emälbe an feiner §au'3t!f|ür Befeftigt; barauf

ein groger Stiefel, üBer tüelc^em ein (Snget fd)tüeBte,

mit ber Unterf(^rift : ^efte Stiefeln, reine§ ©er^, fo

marfc^irt man l^immellüärt^S. (Sr felBft ftanb üor feiner

Xl)m unb fa^ mit @enu§ auf ba§ 2Ber!, unb al§ ein

alter funbe il^n Begrüj^te, fagte er getoic^tig : „Qä^ tooüte

bie§ Wlal ni(^t§ üon £i3nig unb S^aterlanb, benn baran

beult man alle S^^age, fonbern ic^ tDoEte auf ba§ !^in*

beuten, tr)a§ un§ auc^ im ^rieben am meiften not^ t^nt"

9Zac^bem aBer bie $?id)ter auvgelöfd)t tüaren, ging alle

2Be(t 5um ^^anje, 2luc^ bag toar bamalS fo unb e§ barf

nic^t geleugnet tcerben: toenn bie Seute fid^ rec^t frol^

füllten, fingen fie an ^vl tan^jen. 3)en grogen 53at( im

@aftl)ofe erijffnete ber ^anbrat^ mit ber jungen i^rau

S3ürgermeifterin, bie noc^ i^erfc^ämt il^re neue Sürbe

ertrug« darauf folgte ber §err S3ürgermeifter mit i^rau

SeBlonj, Unb ti^er !am alg dritter? Se^t bod), ber

^err (Sinne^mer! — unb mit mem tankte er? mit
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'i9?ind)en üon 58u^^!ctt3, feiner lieBeu 8raut, \d}x jierltd)

mit ^art. ^arüBer freuten fiA bie Seute am meiften.

.•pintertrein tankte SlüeC^, 5ung unb 3l(t! 8d)illincj

mit einem neuen rctljen (Sacftuc^, baö t§m auo fcev

Xafd^e ßudte. .^auptperfcn ater unb £)rbner te^> ^efte§

wax bev juuvje ^cftor, ein lieber 9D?ann, ber au^ i^reunb*

fdjaft für feinen S5etter immer I;erBei!am , tüenn er ge*

6raud)t tüurbe unb nie unnü^e Söcrte ma(^te, fonbern

ftiü im .^intergrunbe auf unb aBging; er ^ait a6er

bei allen beuten für gefd)eit unb tüi^tig, tüurbe aud)

fpäter ®el;eimer 9}^ebicinalrat!^ , lüar aBer !ein ^iJnig,

fonbern ^ieJ3 mit 9Zamen S3ürger, $eut tankte er mit

ineten jungen ®amen, aBer am lieBften mit einem

fd}(an!en i^^'äulein, ba§ einen ^iUenfranj im .^aare

trug, lüie eine ^^eenfönigin , e§ tuar bie ©d)iDe[tcr te!?

©ut^Befi^erS , njeld^er aU ^amerab be§ 33etterc> 'oox

3a^ren ifieimlid) gerüftet l)attt,

©rabe aU bie ^eftfreube t^ren ©ipfel erreidne,

i3ffuete fi(^ bie ^(ügeltt;ür unb Softer ^önig mit feiner

jungen i^rau fam l^er^u. @ie erfd)ienen fpät, bemt fie

l^atten nad) $enrietteia^> 2öunf(^ am SD^orgen bie i^eier

in ber '3)orf!ird)e Begangen. 2II§ bie Beiben bie <Sd)tüene

beö (BaaU üBerfc^ritten , trat ber 33ürgermeifter in bie

Witti unb tüinfte, «Steinmetz BIie^> 2^ufd) unb bie ganje

@efe{Ifd)aft rief bem jungen (Sl^epaar baS §oc^ entgegen.

i^reuet eud) unb tanjt, 9}Jeifter 53eB(oiü unb 3Ider*

hjirtl) Traufe, benn t!^r mit §unberttaufenben eure^>'

glei(^en l^aBt ben Böfen geinb gefÄIagen mib taf^ 35ater*
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(ctnt) auß t)er (Srntebrtgung empcrge^oBen. ^te '6efte

ilraft ter Ükticn ift in liefen -öa^reu ier ÜZteterlage

unb (Sr^eBung Bei euc^, ben deinen ^Oeuten, nic^t Bei

ben Ü^egierenben, beven ^tüi^ uttb SBitle a(§ aH^ujc^tüac^

evfunben tfl, utib nic^t Bei ben §oc^* unb ^eincjeBitbe*

len, beren $:eud)te unfi(^er um^erflacfert unb bie au(^

na&f bem ^rieben nodj nidn iriffen, too ba§ 33ater{anb

anfänijt unb aufl^ört. -3n eure i^reije, i^r UnBerü^mten,

i)at fic^ ju eurer 3eit bie Befte ^raft be§ S5oIfe§ ^urücf*

^e^ogen, eure einfältiije Xreue, tie i^äufte ber ©ö^ne,

bie i^r in ba§ i^tU) janbtet, eure ftiHe alltägli^e 2IrBeit

in ber SBerfftatt unb auf bem Slcfer, ton ber i^r bem

Staate aBcjaBt, baj euc^ felBft tueirnj üBrig BlieB, ba§

i>cr 5lIIem fc^uf bie ^^ettung für unferen (Staat. Unb

tüenn bie fpäteren @ef(^ (echter einft auf eure ^dt ^u*

rücffc^auen, iuerben fie, tt)a§ gefunb unb gro^ toar, am

rei(^(id)ften in ten engen (Stabtpufern unb in Den

^orf^ütten finben, in benen i^r ge(eBt ^aBt.



13.

3m ^awft,

(Seit ]Xoöii Sauren tft i^rtebeti. S)aö junge @e^

]&lkd}t, ti)e((^e!§ jei^t i>or i:en Käufern mit 35o^nen f^ielt

mab ^^eu '^apiertra^en auf t)ie ©tabtfelber trägt, ift in

feer 9}Ze^r'5vt(;( erft uac^ tem Kriege geBoren, unb tüeitu

tie Gltern üon teu Saf^ftreu auf bem 9[)?ar!tp(at^e er*

5ä^(en unb tjoti i^rem §eerec't)ienft mit ber fd^tceren

'^nfe, fo !iingt bte§ ben steinen tüie bie ®efd)id)te üou

ben fielen ^^^ergeu, Bei benen (S(^neetüittd)en tüc^ute

eber trie bie (Sage t?om !teitten Däumling, ber jtüifc^en

ben 2^affen be^ SQ^enfc^enfrefferö bur(^fro(^. Sie ftülpen

fid) ^^a^nerene Xüten ftatt ber i^il^müt^en über ba§ Btonbe

.5)aar, tragen §äufd)en Stro^ auö ben §öfen auf bie

Straj^e unb fe^en fi(^ barauf. 3lBer aud) ben (S(tern

ift bie 3^^t rafc^ jur Sage getüorben, 5D^an(^er ^t

fleine 2t6enteuer, in benen er feine 2^apfer!eit Beriefen,

fo oft er,jäf|(t, bag er felbft baran glauBt, unb menn

bie 33ürger ücn ben großen (Erinnerungen reben, bie

öeber ber ^2(etteren im ^erjen trägt, fo gebenfen fie

mit öfirfurc^t be^3 ^önigi?, ber unter fo großem $?eib*
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ti^efeu Vit fc^Vüerett Qcäjxt burdjgefämpft l^at, fie freuen

[i(^ ül^er beu alten S3(üd)er, ber ben i^van^ofen fo üerberB*

iid) getücrben tft; t?on i^rem eigenen §unger unt) t^ven

(Sntkl)rnngen ]pred)en fie feiten. Wt aBer, bie bama(§

im ^elt)e geiod)ten l^aBen unb je^t in friebti(^er Zi^ätxQ'

Uit unter ben 3l:tberen iüo^nen, njerben mit greger

^2Id)tung Betrad)tet, unb fc oft einer üon biefen ben 2ln*

öetüö^nungen be§ i^elbeS ju fe^r nadigieBt, ein ®(a§

üBer ben ®urft trinf't unb einen ©egner mit ftarlen

'Rauften angreift, tüirb il}m bie§ lieBer nad)gefe!^en, aU

5lnberen.

(Seit jtüölf -^al^ren ift triebe, aBer man merft ni(^t,

ba§ bie (2tabt zugenommen 'i}at 5)ie 23ürger nähren

fi6 f^^arfam unb arbeiten na(^ ber 53äter 2öeife mit

§ammer unb 2öeBftu^(, boc^ 2öenige I;akn getoagt

ein neueö $au§ ^u Bauen ober i^r ©efÄäft ju ertüei*

tern, unb bie S)ampfmaf(^ine, bie üor langen -Sauren

ein unterne^tenber SO^ann aufftetlen tooUte, ift noc^

iTid)t errichtet. 2)ie ^rüI)ftücfftuBe ift eingegangen unb

9Ziemanb benft baran, im SBinter ein ^ag Lüftern

fommen ju laffen; bie Honoratioren leBen ftill ba*

I)in in i^ren ^^amilien. 2Ber au^ ber ®tabt in bie

Sanbfdjaft reift, ber finbet auc^ bort geringe «Spuren

i^on 3unel;menbem 2Bo!^(ftanb, üiele ber abtigen ©utS-

I;erren leBen in ©elbnot^, jebeS -öa^r fallen ^Rittergüter

in bie $anb ber ©erlebte unb ber Siegen trieft burd)

bie SöÄer ber leeren ®d)eunen mtb Stalle. Die alteften

?eute erinnern fic^ re(^t gut baran, ba^ im Slnfange

beg -Sa^r^unbertS eine toeit Beffere ^eit getoefen tüar,
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a6er 3l(te imt) -^uuge Ijcihcw fid) an fcaö fna^>pe 2Be]'en

getDÖ^nt; fie fint) bavum feine ^topif;änj]er, nur fingen

[ie it;ve ^^ieber ni(^t t)ievftimmiv3 in l^eÜem (S(;or, fontern

einjetn i^or ftc^ f;in, ®ie 33ürijer ernennen aber aud),

baß bei i^nen :iicbt 5llleÖ Beim %ittvi Bleibt; neue ?ater=

nen t»erben aufgehängt, bie an Letten über t>er ©äffe

fd)n)eben, eine neue ftatttid)e '^djixk irirb gebaut, ein

fd)Iammiger 2^eid} cor bem ©tabttl^ore in Sötefeugrunt)

üertoantett unt> gerabe jet|t befte^t unfer §err Siirger^

meifter barauf, bie üorfpringenben 3)ad)rinnen abju*

fd}affen, lüelc^e tbr SBaffer auf bie (Straße fdjütten, unb

er U)irb feinen 3Biüen burd)fe^en, ungeachtet bie §an^$'

befil3er kräftig ttjiberfprec^en. Unter allen §äuferu ift

bie 2lpcil)e!e am merltüürbigften getüorben, benn ber

gan^e Unterftod tüirb üon außen mit Oetfarbe geftrid^eu,

ix)e(d)e tüeit über ben Wlaxtt ried)t.

^ie !(eine trompete ber -Poft büe« U)ie fonft burc^

bie ©afjen unb bie '^oft brad^te jet^t täglid^ eine ^tv-

tung; e§ ftanb aber wenig barin, nur U3a§ ber ^^otijei

genel;m mar. ®ort toeit unten liatte fid^ ber ®ried)e

erhoben unb bie allgemeine (Stimmung ber ©tabt tüar

gegen ben dürfen, bei ben 9Jlännern megen feiner

©raufamleit unb bei ben grauen tüegen feiner fc^lednen

f)äu§(ic^en @eiüoI;nf)eiten; üon ben übrigen fremblän*

bifd^en Ü^ationen betrachtete ber ißürger ben j^ran*

jofen nod) immer mit großem 30^if3trauen, ben (Sng*

Kinber mit 53criiebe. ®er 9?ufje galt aüerbing^ für

einen 33unbe§gencfjen , bo(^ !onnte er bei nät)erev ^Se*

fanntfi^aft toegen aH^ugroßer Unfauberfeit unb 33eftecb*
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Itc^!eit ntc^t gefc^ä^t teerten. ®iefe ^Itle aBer leBten

trauten in ber Cremte. 2luö ber §auptftabt t^rer $ro*

i?in5 unt) auv ter großen ü^efitenj be§ ^cntijS touBten

tie 3ui"^M"^i^^s^^ toenig Sid^tigeö ju Berid)ten; unt) bte

^reiiSftabt, bie ^n"oinn^ unb ber gan^e (Btaat tcaren

njte 2)ornröSc^en§ 33ur9 mit einer unfic^tKiren ^ede

umbogen, l^inter tcelc^er atleS laute SeBen erftarrt fd)ien.

^c(^ geräu]d)(o§ arBeitete in bem Sänne bie £raft beö

53c(feö unb eö mag einmal bie (Stunbe fcmmen, too fie

fid) müf)t, bie .^ede ^u jerreißen.

(5iny ber jc^ijnften $äu]er am 93kr!te, parterre

unb DBerftod mit großen i^enftern, gel^iJrte bem ^oftor

£önig; er fiatte ey bamalS gefauft, a(§ er l^eiratete.

Unb toenn bie ©täbter öon bem §aufe fprac^en, fagten

fie: bort Xüo^nt "üa^ ©lud. ©6 icar ein ftitleg ©(üd,

luerftptige treue SieBe unb fefte§ 35ertrauen ofjne "oa^

Sebürmig t?ieler Sßorte, bort toie üBeratt unter ben

guten iD^en]d)en Jener ^dt 3)em $au§f)erTn »ergingen

bie Sage toieber in angeftrengter Sfiätigfeit, fein junger

3}etter njar in eine Benad)Barte ^reii^ftabt gebogen, l)atu

'ca^ gräulein mit ben Milien gef)eiratet unb gewann

iRvL] unb Slnfe^en. 1)er ^oftor aBer tüollte bie große

^raj:i§ auf bem Sanbe, tüeld)e i^m ^ufiel, iii<Bt ein*

id)rän!en, lüeil i^m bort 35te(e üon früher l^er trert^

»aren. SBenn er je^t be« 2lBenb§ ermübet xia^ $aufe

fuf;r, freute er fi(^ ben ganzen 2Beg üBer auf ben ©ruß

feiner §au§frau unb auf ben 5lugenB(id, too fie i^m

au§ bem Sären^elj i)e(fen unb Beim einfacBen 5IBenb*

effen gegenüBer ft^en tüürte. Sßar er einmal gegen
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5l6ent) ^u $aufe, tann ^clte er tDcl;( feine ^(öte t)er*

Der, auf ter er in junvjeu 5ci'f)ren tndnict, getuefen tuar,

uub fciteö, h)är;vent) ber 9)^onb baö i^enfterfreir, in ber

t)uuf(eu (Stulpe alMiuilte, uub fein Iie'6e^ 2Beib an feiner

(Seite faß unb anbäd)tig 5ul)örte; ^u(et3t (e^te er bie

§(öte njeg unb 50g bie ®e(iebte an fein ^er^. Henriette

^atti fic^ au^^^ebac^t, hjie l^üBfc^ e§ lüäre, tüenn fie i^n

auf ber ©uitarre Begleiten fönnte, in ber (2ti(Ie l^atte

[ie fid) ein 5nftrument gefd^afft, nur iüenige ©tunben

l^ei bem Drganiften genommen unb in ^IStrefen^eit be^>

©atten fleifng geüBt. %n feinem ©elmrtStage trug fie

i^m bie ^(öte l^erBei unb ba er ein tüenig gebfafen ^atte,

Hangen (eife bie 5lccorbe i!^rer ©uitarre l^inein. ^em
(hatten lüurben bie klugen feucht unb er fügte i^r bie

§anb; fie a6er errötl;ete üBer bie ungetüc'^nte 2(rtig!eit

unb fal^ noc^ am näd}ften 2^age !^eim(ic^ auf bie (Stelle,

an n?e(d)er ber .^u§ gel^aftet 'i)attt,

®er Softer l^ätte i^r atttägtic^ bie $anb füffen

Icnnen, benn e^> iüar eine gefcvgnete §anb; tüaö fie im

.^aufe anfaßte, geriet^ . ba§ ^adtcert ti^etc^eg fie if)rem

§en*n ^u öieBe unternahm, bie ^(umen, bie fie in ben

fleinen §aii?^g^i''ten pflanzte, unb bie ®ienftmäb(^en,

ti^eld^e fie in bie ?e^re nal;m.

^cö^ aüeS @ute iüar nur tüie ein 33orfpieI getöefen,

ai^ bie ^dt !am, tüo ein !(eine§ 33ett neBen bem ii^ren

ftanb unb ein l^oIbeS 5lBBi(b be§ getieBten 93Zanne§

barin (ag.

„Sc ^aft bu einft auggefe'^en ," fagte fie ftotj ^u

bem ©atten, „aK^ bein 53ater neBen bir fag, beine
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§äntd)en 3u(ammenlei3te unb ittc^t mute ißurfce tic^ ^u

betracf)ten ; tu macf^ft ex' mit tem ^(einen eBenfo. (Sielte,

fein §aar tuirt) BrdunUd) unt man meilt, tag fic^'S

fväufefn tuirt, 2)ei- fleine (Siigel liegt pitt auf ter

Seite, er t)at tote i^crmalö tu feltft, tie ^äuft(^en ge*

haUt, tie !(eitten üüjie fjinaufgejogen. (irf)tummre,

mein fint, tu ^a\t ten heften (Sc^u^, tenn ta§ 5luge

teine^o ^ater§ ift nbtx ttr unt toirt ttc^ fcefjüten, tamit

DU feft unt ret(tc^ tcirft tüie er/'

©ttcav aber fd)irebte in ter ^dt, tüo 9}?utter unt

^int ter '^^flege Beturjten, Bel^ent unt geräui'c^Icv toie

eine @(fe oter 8t}I^^e turd) ta§ §^i^^; immer §ilf*

reic^ unt ju }eter (Stunte Bei ter §ant, unt tie6 tcar

Xante 3[)?ind)en, (Seit ter kleine erfi^ienen »ar, ^attt

fie tiefen 33ertüanttennamen angenommen; il^r mugte

tie ^unft angeBoren fein, Keine. 2Be(tBürger ju luafi^en,

^jU icicfein, uml^er^utragen unt mit ^ärtlid^em ©efange

in Schlaf ^u (uüen» Sie tourte ter erfte %^ati)t, ter

@raf unt 33ärBet tie antern, unt fie gaB. ten ^at^,

Das ^int ^xUox ^u nennen ^jur (Erinnerung an üer*

gangenen fampf unt Sieg. „Sügte ic^ m^t jiemtic^

genau, tag ic^ tie 9}?utter Bin," fagte Henriette tan!*

Bar, „fo mügie ic^ tid) tafür galten. Sie^ ^in, er

oerjie^t ta§ 3)^äu(^en, unt luill üBer tic^ (ad)en/'

iBütcr tou(^§ ^eran, al§ ein fräftiger ^naBe mit

einem rmtten .^opf, grcgen Blauen klugen unt einem fo

fonnigen 3luötruc! in feinen 9}?ienen, tag er fd^on auf

ten '^rmen ter Särterin üon ten 35orüBerge^enten an*

geretet unt gelieBfoft tourte. (So icar tüc^l tie ftiHe
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^reutigteit fcer (S(tern, ti^vii? feiner (Srfd^emmiß ben

l{d)teu &[an) o^ah, uni) bie ©unft ter (2tat)t unb ber

tägüdje 53erfe(;r mit freuubüc^en 9?ac^6am i^evliefjeu il;m

"oain eine fro(;e Sic^erlEieit unt) ein fecfeiS (2e(Bftoertranen,

iüe((^e fein ernfter 3Sater nid}t ^el^abt ijattc, ^urj

entfc^lcffen Betuegte fic^ bev ^naBe unter feinen @e*

noffen, aüe Üeiuen 53uBen ber «Stabt lommanbirte er,

oBfc^cn er ber jüngfte itjar, fo oft er auf ber Strafe

mit i^nen ^ufammentraf, 5lBer aud^ mit (SrtDad)fenen

l^tett er gute i^reunbfc^aft. (Einer ber Beften i^reunbe

njar §an§ ber 2^rompeter, ber nac^ bem Kriege fein

9}cvibd)en t3el;eiratet lf)atte, jel^t al§ erfter 9^at!^'obtener

bie ^oü^eigetoatt ber @tabt barfteHte unb burd) ener*

gif(^e§ Sd)n:en!en feineö f]:anifd)en 9?o!^re§ an Waxti'

tagen ein gefürd)teter 5D?ann getDorben njar. 5Iud} §anö

fül;(te eine 5ärt(id)e Ü^eigung ju bem steinen; toenn

er il^n auf ber ©trage traf, ^oB er i^n auf unb fügte

i^n mit feinem großen ©d^nurrBart, ni^t jur ^reube

ber Wntttx, 5Si!tor Begleitete bafür ben Wiener gern

auf ®efd)äft^tüegen, unb ai^ ber ©oftor einft bie

©trage l^eraBfam, fa§ er, tüie §an§ mit ge^oBenem

dto^x ein ftar! Betrun!ene§ 33äuerlein auf bie SBac^e

füt;rte, unb iüie fein !(einer ©o^n, jum ©rgö^en ber

?eute, eBeiifatlö mit einem ge"^cBenen ©tod ^inter bem

ißauer §er(ief unb baBei bie 3td5^diüege beSfelBen ge-

treu(id) mitma(^te. Unb eS tcurbe fc^tcer ben steinen

^jU ernfler äBcI^fanftänbigteit ju ^ie^en, benn er tnar

ytocLX gut^er^^ig, aBer üBermüt^ig, unb a^mte gern al(e§

'Oädjerlic^e nac6. ©o ^lattt ber ^ammer^err bie @e*
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lücl^n^eit ]Vi fdiiTupfeit, taira t)ie(t er Vit 3)cfe bic^t untet

eine ÜJafe, tcelc^e nic^t Hein toar, ^cg bie Schultern

in tie §ö!^e unfc beugte ben fopf üor, tüäl^renb ev mit

d^enu^ i)ie -pviefe naf)m. -^n tem i^amilienfc^a^ t^eS

Xcftorö aBer ^efant fi(^ eine ft(6evne Xo]t, meld)e

a(§ if^eureS SrSftücf auf6eti}al)rt tourJ)e, üjeit bte UeBev*

üeferung melbete, tag fie bem ©rcgi^ater ton i^rietrid)

tem ©rogen geid)en!t fei, unt tie (Sage ^atte 33ie(e§

für fi(^, ta tie 2)ofe nur !Iein unt !eine§irecj§ !oft6ar

tüar. 2l(^> nun einft ter ^ammerf)err ten Xoftor Be*

fudne, ia^ tiefer, tag ter §err mitten im ©efc^äft te«

(2c^nu^>fen§ anfielt unt ten ftteren S(ic! in tie Stuben*

ecfe rid)teie. ®ort fag ter fleine 53iftcr, in Der §ant

tie [t(6erne ^amilientcfe, trelc^e er f)eim(i^ auC^ tem

offenen Sd)retBtif(^ te§ iBater§ gel^oit ^atte, unt [teilte

in refpeftiüitx-iger 3Beife tie auffällige ©eBerte te§ frem*

ten §ixxn fo läc^erttc^ tar, tag ter 33ater, trct;- tem

greifet te§ Sc^neS, 9Jiü^e ^atte, ernft^aft ^u B(ei6en.

2Iuc^ tie Unterneiimungvluft te§ i^Ieinen madite

ten Qltern Serge. UiTtüeit ter Stattmauer ftant al§

Ueberreft einer ^vergangenen ^urg ein alter, tierediger

-J!)urm mit fi^at^after Jreppe unt o^ne 2)a(^, in ten

Ü^i^en ti)U(^0 @efträu(^, teffen Samen tie 35i3gel ^in*

getragen Ratten, ^ür ten X^urm ^atte 35i!tcr eine

S3cr(ieBe, er führte feine @efpie(en gern tort^in, einen

§e(m ton -fappe auf tem §aupt unt eine ^alme in

ter §ant. 2l(§ einft ^ur ^Jtittagf^^eit ter .Steine nidu

auf^jufinten toar unt ter ißater in tie §au!§tt)üre trat,

famen i^m ?eute entgegengelaufen unt ti)iefen Beftürjr
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nac^ beut (Sufce ter Strafe, tüo ta§ a(te (Gemäuer

ravjte. ^er 33atev ei(te bcrt^in unb fa^ ben Knaben

auf fc^tüinbelnber §ö^e in einer ^enftei Öffnung [il3en»

1)a§ ^int) ^attt ben X^urm offen gefunden, xoax bie

f(^(e(^te 2^reppe ^inaufcjeffettert mit) termcc^te ben Ütücf*

tuecj nid)t ju finben. 2Bä!^renb §an^ unter ?e6enf^*

gefaf;r im Snnent emporftiev3, ftanb ber 53ater mit

BeBenbem ^er^jcn brausen unb ftaiTte nac^ ber §D[;e

in bem ®eban!en fein ^inb aufzufangen, tcenn e§

^eraBftürje. 2Öie er enbtic^ ben ©eretteten in feinen

Slrmen ^ie(t, lüoüte er \i}n nic^t lovtaffen unb trug

i!^n ber a^nung^lofen SOlntUr ju, $;ange nac^l^er ge*

ftanb er biefer: ,/3eit jenem Xage fe^e i(^ oft im

Xraume ben Xf)urm, bie fd)iüar5e 9)Jauer, bie offene

X^ür, ba§ ©efträuc^, tüe(d)e§ ZtDifd)en ben Steinen ^er*

auStüäc^ft, unb in ber ^^enfteriJffnung mein njeinenbeä

^inb, unb baö (SntfetKu fc^üttelt mir bie ©lieber tüie

bamat«/'

5Si!tor toar üier ^^a'^re alt, al§ feine (S^ioefter

^atfjarina gehören ttjurbe. 2Iu(^ er hjurbe üon ber 2luf*

regung im §aufe angeftedt unb fa^ ftaunenb auf ba3

fteine eingetoidelte 3)ing, tüetc^eS in feiner Sßiege lag;

^utüeUen ftrei(^elte er i^r bie runben Söangen, enbü^

er^oS er gar ben 3lnfpruc^ fie auf feinen Firmen ^u

tragen. <Seit fie in ber (StuBe umherlief, lieg er fic^

i^re 5)^ä^e gefallen in bem 2öec^fe( üon ^erjlic^feit unb

ruhiger S^ic^tacbtung, tüomit ^naBen i^re jüngeren ©e*

fc^tüifter ju Be^anbeln pflegen.

^ät!^e genog al^ ^tüeiteö ^inb ben 5Sort^eiI, bag bie

gte^tag. Die "Ilbnen. VI. 21
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2ieU ber (Eltern rul^tger, bie ^f^ege fieserer toar. „(Sie

tütrfc ftc^ Ieid)ter ^ie^en al§ 33iftor/' fagte bie SJJutter

'
l^el^acjltc^. ^rei(t^, tem (SvftgeBorenen l^attt (Sc^merj

imb i^reube, iBecjeiftevung unt» (Snt^ücfen ber (Eltern

[tarieren ^IBbrntf t^reg eigenen ®emütbe§ eingeprägt,

bafür fant) ^ät!^e auger i^nen anä) eine ^inberfeele,

burc^ toelc^e fte in t)a§ ?eBen eingefül^rt tüurbe. Dft

lief fie auf ben 33ruber 5U, fal^ ifjn lieküolt an unb

umarmte i^n, unb er lieg fic^ ba§ läc^etnb gefallen.

S)a§ erfte tüa§ bie kleine fprac^, tcaren SBorte, bie fie

bem ißruber abgetaufc^t ^atte. 9^ed^ üiet fpäter, ba

fie Bi§ 5U ben (Stricfnabeln l^erangetcacbfen toar, [triefte

fie at§ erfteS ^unfttcer! einen ©trumpf für SJütor, unb

ba fie enblic^ in bie (Se!^eimni[fe be§ ^reu^ftic^^ einge*

lüei^t tüurbe, unternahm fie al§ erfte ^IrBeit einen (Surt

für ben trüber. (2o tcar natür(i(^, bag i§re (Sebanfen

üiel Bei i^m t^ertüeilten.

2^aö $au§ be§ Xicftorö icar ein gafttic^eg §au§,

nur gelabene ©efellfc^aft Bett)egte fi^ fetten bartn, benn

fctc^e tüar bamat§ umftänblic^ unb feiertic^. S)ie lieB*

fien @äfte tuaren bie guten i^reunbe au§ ber ©tabt,

tüelc^e am SlBenb ungelaben ^um „?icBten" !amen; il^nen

ttjurbe aufgefegt, tüa§ im §a\x\Q tüax: ^unf(^, 5Iepfet

unb 9?üffe. ^lugerbem erfdjienen bie Uniüerfität§freunbe

unb ^'ieg^lameraben beö ©auC^^errn, icelc^e ^ier unb ba

in ber Umgegenb luc^nten. ®ann fa^en bie Wännex

Bei einem @tafe Ungartoein Bi0 in bie ^U&it ^ufammen

unb üjurben nic^t mübe üon »ergangener ^th ju reten.

53i!tpr tuar an fotcBen 5lbenben gar nicBt t?cn ber ivug*
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Bau! lüecj^jitt^rnigen, fcie er ne'6en t:en 3Sater gerürft ^atte,

and) er I;örte mit glän^enten ^lucjen ju, ti^enn tie §erren

ücn ten j^vtfirten nadj ^aud)ftätt erjäf^lteu, tüo^in fie

auö ber Uitii^erfitätvftatt ^u -pferbe uufc ju Suß ge*

jcgeu tüareii, ober i?on ifjren (5r(etmifieu rnXo 0efa^ren

im i^elbe.

5lBer bie treueften §au^>freuttbe, ber ^innef)mer unb

feine }^xa\i, BlieBen nac^ einigen 3fal^ren au§. §err

^ö()(er ^Cittt Bis ^ur $ö!^e feineS ?eBen§ in {(einen 53er*

f;ä(tnifjen feine ^^flic^t get^an, je^t auf einmal gewann

ber (Btaat ein Befonbereö 3^^^^^^^!^ l^ feiner 2;üd)tigfeit;

er tüurbe gan^ au^er ber ü?eibc nac^ ber ü^efiben^, in

einen großen 2öir!ungö!rei6 Berufen. ®ie§ tüar ber erfte

^erluft, ber ba'S g(üc!{id)e §au§ traf, Wtn ttjurbe ber

2lBfd)ieb Bitter(id) fd)tüer, am fc^n^erften für 2;ante TOn*

c^en bie Xremiung tjon ben ^inbern, h3e(d)e Bis ^ule^t

an il^rem §a(fe fingen,

3u ben ^efuc^ern, toelc^e ton auStoärtS famen,

ge()örten bie 33et(ertoi^e. (Sie toaren altt 35e!annte

auc^ ber §au§frau unb toeil im Kriege getüiffermagen

bie 33erBrüberung aller @tänbe ftattgefunben l^atte unb

feitbem -^ebermann alten iBorurt^eilen entfagte, gef(^a!^

eg, bag bie groj^e ^utfc^e gern ßor bem ^aufe ani^ielt

unb baj5 bie 3)amen baöfelBe al8 2lBfteigequartier Be*

mieten, njenn fie in ber ©tabt ju t!^un Ratten, ©nft

im SBtnter, als bie §errfc^aften tjom ^anbe in i^rem

frän^5d)en einen großen 9}^a§fenBaIl üeranftalteten, mürbe

auvgemac^t, bag bie ^ammer^errin ftc^ Bei ber i^rau

3)o!torin ba^u anfleiben foßte. Sie erfc^ien al§ tür!ifd)e

21 *
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(Sultamn mit 2^urBan, auf toetc^em ein großer lieber*

Bufc^ »on gejponnenem ®(afe ragte, in tceiten 5lt(a§*

liefen unt) einem langen feibenen ©uttanömantel unt»

l^atte fic^ auögebac^t, tag fie an einer ^ette, beren

©lieber t>on fclan!em 33lec^ verfertigt toaren, einen

©flauen ^inter l'i(^ ]^erfül)ren lüDÜte. 9^i(^t 3fet)er*

mann toar ju biefer ^^otle bereit, enblic^ fanb fi(^ ein

fleiner S^eferenbar , ber fic^ feinerfeitö mit fc^toarjer

JBarüe üerlappte. 33iftor hjurbe in ba§ Slitlleibejimmer

gefül)rt, um bie 9}k§fen auc^ ^u fe^en. (g§ toar ba§

erfte WlaU bag er Demant) in prächtiger 35er!leit)ung

erBlicfte, er je^te fic^ ftitt in bie (Scfe, ftarrte auf bie

grogartige ©eftalt unb tüar burc^ feine !OieBfofungen ber

(Sultaiiin auS feinem 2Bin!el l^erauö^ulocfen. 5lt§ §en*

riette fpäter ju bem ©atten fagte: „Wa^ ^at bo(^ ba§

£inb? dx ift fonft breift unb ^ntraulic^ gegen aüe

2öett, nur ni(^t gegen biefe i^amilie'' — ba anttüortete

ber Dotter lac^enb : „Sßo^er er ba§ ^t, !ann 9^iemanb

fagen. (Sr fennt aBer biefe ^eute fo gut tcie toir. ®a§

ift ber ©c^arffinn ber ^inber/' unb al§ er ben kleinen

frug, tüie i^m bie i^rau gefallen liaBe, fagte ber ^naBe

eifrig: „©ie foll 9Ziemanben an ber ^ette führen/'

5luc^ fpäter luollte e§ nic^t gelingen, il^n in ein gute§

5Ser§ältni6 ^u ben 5fnfaffen ber großen ^utfc^e 5U Bringen»

©te ^ammerl^errin ^attt ii)xtm ©eraa^l !urj nad^ SSif*

torS ©eBurt eine S^oc^ter gefc^enft, bie Heine 35alerie

tDar al§ 9^eftling in ünberreic^em §^itfc '^^^ SieBling

ber (Sttern unb i^re 2J^ama ^atte fc^on oft bie artige

33itte auSgefprocBen, bag 3Siftor boc^ bie Sttern Bei
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einem 33el'ucf) Bec^feiten möge. ^ee^atB na^m ber Xcftcr

ten fiebeujäl^rigen Knaben bei einer @e|'(^äft§reife narf)

bem ©Ute mit. 2luf fcem SBege Befanb fic6 ißiftcr in

rcfiijer Stimmung, tenn mit bem 35ater ^u fal^ren, toax

fein (Stolj. 2)a fie aber auf ter 9?ampe be« (Sc^(of[e8

l^ietten unb ber Wiener bie fteinerne !Ireppe hinaufführte,

»erftummte ba§ ^inb, unb tüie er unter bie jungen

2)amen fam, jianb er fteif unb fc^tceigfam; ber 53ater

überlief il^n ber toeiblit^en Serebtfamfeit, nje(d)e aud)

unter ben jüngeren ©(iebern ber Familie ni(^t unbebeu*

tenb tüar, unb beforgte feine 3lngetegen^eiten. 2l(§ er

ben ^iiaben tDieber abloten tootlte, erhielt er ton ben

Fräulein ben 33efcbeib, 3Siftor l^ätte nic^t bei i^nen au§*

Ratten tüctien unb fei mit bem Wiener in ben §of ge*

gangen. "Dort fanb i§n ber 35ater beim ^ferbeftaÜ filmen.

2luf bem §eimtüege mal^nte er ben (2o^n an feine

53erpf(id)tung mit ber kleinen ju f^jielen, unb be!am bie

untüitlige ^Inttüort: „Sie berühmten fid^ ju fefir ^d

i^rem (S^ief^eug unb bei einer großen ^ec!e mit S3(umen,

bie in i^rer guten Stube auf bem 33cben liegt, unb i&i

fagte i^nen, "oa^ fie Oänfe finb."

33iftor ging in bie Schute. Der ^iafcnuö, ein

i^reunb be§ 2)oftor§, ^tte fid^ erboten ben ^aben in

$riüatftunbe ju nehmen. %n&i in tiefer Schüfe tüurbe

Äät^e na^ ben erften -^a^ren feine ©enoffin; er ^alf

i!^r f(^mere Sorte (efen unb leierte fie bie 33ebeutung

ber S^^tn, unb tüenn bie beiten runben Äinberge*

fic^ter fi(^ über bie Schiefertafel Beugten, ftra^lte ton

i^nen ein ^eüer S(^ein in bie ^erjen ber (Altern. -Sn
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bem ^viüatuuterrtc^t ti3ud)jen bie hinter !^eran, ^ät^e

Ia§ ik'mt @ejd)id)ten im ^iltevBuc^ unt 33t!tcr lernte

intt e(f -Sahiren üBer ben unregelmäßigen B^ittüörtem

feer lateinifÄen @rammati!.

5l(§ er einft feine 9}k^pe nac^ §ciu\t trug, fa!^

er üor bem ©aft^ofe einen großen ^acfroagen abtaten,

^ußer üielen Giften unb koffern au(^ ungel^eure ü^oHen,

unb um ba§ ©epad trieben ftc^ frembe -DZänner um-

l^er mit gelocften §aaren unb einer auffällig bleichen

®efid}t^^farbe. -Sn ber Wütt ter 33en)egung ftanb ein

breitfc^ulteriger §err, ber ein bunteS 2^uc^ lofe um

ben §al§ gehmpft ^attt unb ben §ut üertoegen auf

einem O^r trug. (Sr befaßt mit !ü!^nen Setcegungen

be§ 2lrme§ unb mit einer (Stimme, h3el^e getüattig

über ben 50Zar!t fc^atlte. ®ie fjerjugelaufenen Seute

fagten einanber, baß bie§ fcmötianten feien unb ber

große Tlann in ber 5D2itte ber §exT ^ireftor. 3Si!tor

fül^tte bte Slufregung me^r aU atte 5lnberen, 33iele3

mag er aug ben ßrjäl^tungen be§ 55ater§ erlaufest ^attc,

bie 53egeifterung, mit melier biefer oft üom Sl^eater ge«

fprod}en, bag mürbe ^li3^Iic^ in feiner <Seele lebenbig mie

2l^nen eineS neuen ©lüdeg. ^eim DJ^ittageffen mar

mieber üon ben angelommenen (Sc^aufpielern bie Ü^ebe.

5lud^ bie (5(tern maren in Weiterer (Srmartung. 3)a*

maU aU fie einanber juerft lieb gemannen, l^atten fie

t^re (Erinnerungen an genoffene 2luffü!^rungen au§ge*

taufest. Seitbem mar beiten nur feiten einmal ein 33e«

fud) beg 2^^eater§ möglich gemefen, unb je^t !am eg fo

na!^e an i^re X^ür. Sie burfien au^ ^offen, in i^ren
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frot)en (Svtravtuu^eu md)t getäuf^t ju tterben. ^emi

bte ©ejeÜfc^aft ^atU einen cjuten ^n\ , unb bie 53ov'

fteüungen bev Beffeven 3Bant)evl^ül;nen l^atten bamalS

einen ^'öi^exn Sßert^, a(§ lüol;! fpäter; tüaren auc^ bie

<2türfe 3um grefUen X(;ei( fd^tüad)," baS Spiet tüar feineS*

njegö teväd)t(id). ^cn biefem Xaa^t Begann für 33i!tor

eine (Sntfaltung ter eigenen ©eftaltnng^fraft, tüe(d)e

faft allen ^inbevfeelen buvd) baS evfte Einbringen bev

t)ramatiid)en ^unft htwixit tüivb. (Sd)on juv erften

25orftetlmtg luurbe er, tro^ ben ^ebenfen ber 50hitter

mitgenommen. -Sn bem großen <8aal beö ©aft^aufeö

tüar bie 33üf;ne aufge]'d)(agen, baüor bie 33retterl)ant

auf njetc^er ©teinmel^ mit feinen Oel^ilfen ben mufi*

!aUfd)en 2;^eil be§ ©enuffeö ju Beforgen 'i)attt, ^U
ber 3Sor^ng aufging, ftarrte ^iftor in einem (Schauer

t)on (S[;rfurd^t unb ©rtüartung nac^ ber fremben grau,

tr)e!d)e auC> bem f(^I)n gematten grünen 2öatb ^erau?>*

trat, in einem iüeißen ©eföanbe unb einer ^oc^ gepufften

grifur, tüie fie bamatS Bei grauen unb ©öttinnen

mobifd) tüar. Unb ai^ fie fi(^ verneigte unb erwarte,

bafe fie eine 9J?ufe fei unb i^re ©efettfdjaft ber Ounft

be^ ^HiBtüum^^ empfel^te, empfal;( fie auc^ fid) fetBft, Bei

bem üBrigen 'puBtifum unb Bei SSiftor. 8ie iüar fo

fd)ön unb ebet, ba|3 bie l^oc^nafigen ^[Räbet im (2d)(offe

beö 5^ammerl)errn fid) mit ii)x gar nic^t üergteid)en

lonnten, 2)a§ ©tüd aBer toax ^ät]^d)en üon §eitBronn.

35)etter »on (Straft ganj in eine fitBerne 9?üftung ge*

^ütlt, bie fd)ti)ar5e 33e^me, baö tüunberfd}öne ^ätt;d)en,

tiox 2lüen ber gute treue knappe. Uiib ai^ in ber
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50^itte te§ (StücfeC^ ter SurgBranb tarn unb mit ^ett^ei*

It^er Sr(au^ni[^ im ^i^i^^'B^'^^'^'^ aujer tem Xrauvpavent

ein 8c^tüärmer judte — §an§ ftaut in ben ^culifien

neben ^tod (Simern mit 2ßaf(er — ta trücfte ficb ber

.^naBe in feinem Sntpcfen jtoifc^en 53ater unb 3)?utter

l^inein unb l^ielt fi(^ mit ben Firmen an leiten feft.

Wit 33eforpi6 ]di} bie 'D^utter nacfc ber §eim!e!^r bie

^(ü^enten Sangen, unb bag baC^ ^nb !einen «^c^Iaf

finben !onnte. 2lBer am 9)?crgen toax er toieber munter

unb fpielte 33e!^me mit einem alten Xu(^e,

3l(§ er ba§ näÄfte Wlai in bie .^cmöbie mitgenom*

men tuurbe, toar bort Wtv luftig, man gaB ba§ 5)onau*

n}ei6c6en, e§ tourbe auc^ gefunden, tie 9^ij:en fd)ü}en!*

len l^inter einem Damm t>on gematter ^eintoanb it^re

5dUeier, ber ^^itter erfd)ien unb fein bider knappe ^afpar

larifari, tcelcBer fic^ unglau6(i6 Iä(^er(i6 geBerbete. 2l6er

al§ SSiftor gerabe am luftigften ti^ar, erlebte er eüra?,

iraS er fo Balb ni^t tergeffen fotlte, benn auf einmal

erfcbien tcr bem ^afpar ein !(eine§ 9Zi^-en!inb, ein 9L)läb*

cBen tcn tfma aö^it Bt§ neun 5a!^ren, mit refigem ®e»

ficBt unb raBenfc^toar^en ?ocfen, fie breite ficB "ccx bem

Dkiane im Greife unb fang ba^u. 80 f^ön toar ba§

9}^ärd}en unb tüie ein ®(öd6en !(ang i^re Stimme

burcfe ben 9^aum, baj bie 3ufc6auer tor i^reube in bte

§änbe ftatfc^ten. Stifter tijanbte fein 5luge t^on il^r unb

als ber %h ^u Snbe tcar, (ief er tcn feinem, $la^e

ju ben 9J?ufi!em. Xort toar feitaärtS ton ber iBanf,

an bem gemalten ^^ortal ber ^ü^ne, ein fleiner 55or=

^ang, hinter ti)e(Aem ^utoeilen 9i)^itg(ieber ber ©efeH^^
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fd^aft terfd^h^v^nten. 53cn üBevntäd)tu3er ©etüalt cje*

trieben glitt 33iftcr l^inter ben 33crf)atu3, ftieg eine !(eine

Xrep^e l^inauf unb ftant» in ben ^ou(i[jen. ^ert faß

in bem jc^maten Raunte ^n^ifc^en ^eintüanb nnt) ©triefen

taS fc^öne 9}?ätd}en auf einem <3d}eme(, feie §änt)*

c^en im (Sc^og gefaltet fa!^ e§ t^or fic^ !^in. 33i!tor ftanb

in (Sl^rfurd^t tor il^r, unBetcegü^ tuie fie, unb Ijielt

ten ^l^fel in ber §anb, tüetc^en i^m bie 9)?utter ^ur

Srquidung eingeftedt fiatte. (SnbUc^ legte er ben 5ipfel

(eife in i^ren ©(^oß, bie kleine faf) erftaunt auf unb

bie fcber Mirften einanber mit großen klugen an. ®a
tijnte ein @(i3dd)en, ba^^ 3)?äbd)en fu!^r auf unb er

f^rang bie (Stufen l^mdh, unb brüdte fid^ unter bie 3"*

fc^auer, tüelc^e an ber (Seite ftanben unb feinen (Sin*

brud^ in baö §eiligt]^um ben 5lugen ber (5(tern üer*

bergen l^atten. Seitbem ftubirte 3Siftor bie ^^^eatersettel

unb hat, fo oft bie üeine 2^ina auftrat, baß er mitge*

nommen tourbe. 5lber er ftric^ aud), njenn er fic^ frei

machen !onnte, bei 2^age um ben Saal be§ ®apof^.

5l(§ einmal bie kleine neben ber 30?utter auf ber Straße

ücrüber!am, ftanb er tüie ein Sitb au§ Stein, in freu*

bigem Sd)red über bie ^Begegnung. Unb toie baS 9}?äb*

c^en ju i'^rer 5D?utter fprad), — er iuußte rec^t gut,

baß üen feinem %fe( bie 9^ebe toar — tuurbe er i^or

(Erregung rcti; unb üermDd)te bie 9)?ü^e erft ju jie^en,

al§ eS 5u f^ät toar. ^ocb be^ 5(benb§ njagte er bur(^

ben ^ii^ an ber Seite ^u guden unb ba er bie kleine

nac^ il^rem Stiele fal;, i^r ^u^jurufen, „baC^ tcax fc^ön."

Sie ia6te i^n an. ^amit ttjar ba§ Siö gebrochen. 2l(ö
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33ertvauter fce§ <Stabtmufi!u§ geti^ann er in feinem

Xranc^e, bic^t an ber ^ü^ne jn fein, einen $(a^ auf

ter ^an! t)ev 9)Zufi!anten, nnt) bie (Sltern, feeren ®tü!^le

in ber ^af)t toaren, l^atten m^t^ batüiber. ©ort faj

er an ber dät neBen bem (5(^ü^ am portale, fc^Iü^fte

l^inter bie ©arbine, unb t!^ei(te mit ber steinen, toa^

er ®uteS in ber 2^af(^e l^atte. 2lu(^ traf e§ fid), ba^

junjeiten ber ^c^f eineö 5DKib(^enS I)inter bem 35or*

iiang I)erauöfal^ unb eine !(eine §anb fid^ gegen i^n

au^^ftredte. Qa einmal, aU i^re ü^cKe ^jeitig ^u (Snbe

ging, !am fie in i§rem 50täntelc^en ^erauo nnb fe^^te

fid^ neBen if;n auf bie ^an!. (Sr legte feine DZüffe in

i()re §an\>, ^ielt bie §anb mit ben 92iiffen feft, unb

tcar fel^r gtücflic^.

5IBer auf bie§ l^eitere 55erpltniB fiel burc^ 5SiftcrS

(gc^ulb ein bunfler (Sd)atten. (So tüurbe ein gefü^I*

üoHeS ü^itterftüc! gegeben unb bie 9)?utter ber kleinen

fpielte bie §elbin, tod^tx i^re ^inber i^cn einem

mäd)tigen 33ijfett)ic^t gerauBt tcerben fetten. %iv xtun

bie t^er^jtoeifetnbe DJIutter iuie eine ?ctr)in gegen ba§

©itter be§ ^er!er^> Icvfu^r, ti^urbe bie 5(ufregung ^ih

tcrS üBermäc^tig uiTb in bem ^eftreBen fic^ »on einem

fd)mer5ii(^en (Sinbrud ju Befreien, BoB er baö bünne

(gtodc^en beS 53aterv, baS er leiber in ber §anb

l^ielt unb tippte bamit an eine •Pi)ramibe üon §üten,

»elc^e bie fte^enben 3^f^^i^^^' migBräud)^^ an ber

(5de be§ -fobiumg auf^uftetlen pflegten. 3)ie §üte !ctler=

ten unb tcäl^ten fic^ BiC^ nat)e ücr bie ^üJ3e ber $elbin,

ba§ -PuBIünm lachte, !aum !cnnte bie (2cene 5U (Snbe
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gef^ieft iüerben. 35iftcr er|d)va! über biej'e i^olge feiner

9)iiffetf;at ; anij toax t)a^ (2d)iDen!en beö Stodeö xiidjt

ganj unBemerft gebdeBen, fcgar ^inter fceu ^ouüffeu

Ratten fie e8 gefe[;en unb t)ie (Sdern eriu(;reu baüoit. 5l(§

baö 2^(;eater ju Snbe tüav, gin^ bie i^(eiue an 53iftor

ijorükr ol^ne t^in anyufer^en unt) er fÜ9(te jet^t tiefe

9?eue, bie er f;inter ftiCIem Zxoi^ t^erBarg. CBtüc^l uid}t

fcöfe %hiid}U fonbern nur Ungefd^icf angenommen tüurce,

Beftanb ber 33ater bcc^ barauf, bag ber ®o!^n Bei ber

^ünft(eriu 5lBBttte t^un foüe. ^ie§ l^iett er um fo

ttiel^r für (Sd)u(b{gfeit, tüeit bie (Sltern ber !(einen Xina

t5on ben S3ürgern alö crbentüc^e ?eute gerüf)mt iour*

ben, fie lebten ftiü in einfad}em §aut>^a(t unb mad)ten

leine (2^u(ben, bev^alB iDurben bie §eibenretlen, it>e(c^e

fie fpielten, gern il;rem (5l;arafter ju ®ute gered;net.

SSütor ging neben bem ^oftor ftumm ju ber SBol^*

nung ber ©c^aufpieler, ba§ ^erj toar i^m fel^r Be!(om*

men unb baö Söeinen na^e. ^ox ben ^remben ent*

fc^ulbigte juerft ber 3Sater bie Unt^at, 53iftor aber, ber

tte !(eine 2;ina ^inter ber 9[Rutter flehen fa!^, üermc6te

mit niebergefd)(agenen Singen nur bie Sorte ^erauv^jU*

bringen: „®eien 3te mir nid)t bi3fe/' ©er gefriinfte

^ünftlerftol^ ber Sdniuf^nelerin tüurbe bur(^ natürlid^e

^ut^erjigfeit unb burci^ bie ^ücffic^t auf ben angefef)enen

Slr^t übernjunben. Sie reid)te bem Knaben bie $anb,

ber §e(büater rüdte bem ©o!tor einen ®tul)l unb Siftor

tüurbe aufgeforbert mit ber kleinen ju fpielen. dx füllte

toieber tiefe ^efd}ämung, als ba§ 9}?äbd}en leife fagte:

„5)ater meinte auc^, eö fei nic^t gern gefd)el;en." 2Bä^*
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rent) tie (Sltern tevftänticje Söorte tviufc^ten, fagen bie

^infcer jufammen tcr einem alten ^äcfdjen ton rotl^er

(Seite, auf tce((^e§ ^ina für eine fünftige ^agenroÜe

filBerne ^^reffen näl^te, unb üBer iljinen f)ing an fcer

2öanb feie glänjenbe iBIed)rüftung , ein §auptftü(! be§

@arfcercBen](5^a^e§, tcetc^eö "Der ^ünftfer nur in ben

größten §elbenrcllen geBraud^te. ®ie prac^tüoHen ®e*

n?änter an ber 2ßanb unb bie t?orne!^me Steife, in

trefcBer bie ^remben auf ifiren 8tüi^(en fagen unb mit

terBinbüc^em $:äd)e(n bie Unterfjattung matten, BejauBer-

ten ben ^naBen, 5luc^ ber 5Sater njar mit bem SSefuci^

aufrieben unb lub Beim 3lBf^iebe bie f(eine 2^tna in

fein §au§ ein.

(Seitbem fa^en ftc^ bie ^nber einige Mal Bei il^ren

(Altern. %[^ ba§ 9}läbc^en in ba§ §au§ am maxitt

fam unb ba§ ganje «S^iet^eug jur ©euüge Betrachtet

toar, l^ätte 53i!tor gar ^u gern geI;aBt, t»enn fie mit

i^m ^afpar larifari gefpielt ^ättt, fie aBer iueigerte

fi^, unb frug nad^ feinem 33rumm!rei]e( , üon bem er

Einiges er^ä^It. ^nlti^t geftanb fie tl^m üertrau(id),

bag fie üor Mem gern einen 1)ra^en ioürbe fteigen

(äffen. ®a fcnute er fielfen, unb am nä^fien Sage

^ogen Beibe mit bem -ßapierbradien auf bag |VeIb,

er ^ielt ben ^rad^en, fie bie Schnur, unb aU ber

'^rac^e in ber ^'öl]t immer Üeiner tourbe, fal^ fie glüd«

feiig ^u bem fteigenben l^inauf. „(Bo ^oc^ mi3d)te ic^

mit bir fliegen/' fagte fie, „immer toeiter.'' „SlBer ^u*

le^t fallen toir l^erunter," üerfei^te ber Üügere 53iftcr.

%i^ enblic^ ber 2^ag ber !Xrennung !am, trug
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33iftor ber t(einen ein $a(§baut> ju, baß i^m bie 9}Jutter

auf feine 5öitte i3efauft; fie atev fd)enfte if)m einen

(Statut ton Bunter SBctIe, ben fie fetbft für if;n ijeftrirft

^attt. iöeim 2I6fd}ieb fiel er i^r um ben $a(Ö unb

fügte fie rec^t ^erjlic^, fie l^ielt i^n feft umfd) Inneren,

^ie 9}?utter Ijiatte üorl^er bie 5ßefürd}tung au^gefprod^en,

bag ber ©ofin fid) uncjeBerbig ftetlen unb fel^r »einen

toürbe. ^m 53ernjunberung ber Gttern njar ba^ nic^t

ber ^aU, er ging ftiü neben bem S3ater na^ §aug,

o^e fid) um5ufel;en, unb erjä^^Ite am 5lBenb ber 93?utter

mit gtän^enben 5lugen bie ®efd)id)te t>on bem Kampfe

ber brei §oratier, bie er in ber ©d)u(e gef)ört. (Sr

toar nic^t traurig, fonbern gel^oBen burc^ bie (Scene be§

Slbf^iebeö unb burc^ ben erften ^uJ5, ben er freittjiüig

einem fremben 9)^äbd)en gegeben. (S^^ lüar eine un*

fc^ulbige ^inberneigung , aber eö toax bie erfte ?iebe

eines reid) begabten, frü^ entnjidetten Knaben. Db e§

i!^m einft jum ©eil ober ^um Ungtüd gereid)en foKte,

bag er al§ ^inb bie Eingabe unb bie 3ärt(id}!eit einer

foldben £'eibenfd)aft burd)(ebt ^atte? dx felbft fpraA

feiten üon feiner fleinen i^reunbin, aber er bad)te fröl;*

lic^ an fie toie an 2Beif)nad}ten, unb ber 2)ia!onuS

rühmte in ber näc^ften ^tit ben aufgettjerften @eift beö

^aben unb bie fc^neüen ^ortfc^ritte.

SBatb barauf tjerfünbeten bie 3^itungen, bag brauJ3en

in ber 2öelt fic^ ein unrul^igeS ©etümmel erl^ob, man

lag t)on ©tragenfampf unb 33arrifaben bei ben i^ran*

jofen, auc^ bie '^oten rülirten fic^ ^eftig, im ?anbe

tüurbe getrommelt, 3olbaten marfdjirten unb befe^ten
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t)ie ©renje. ®ie Ferren fagen länger im ©efpväc^ ki

einem ®(a]e Sein, $ani§ führte einen ^eiiTiüeBer anf

tie Sac^e, toeit biefer im 9?aufc^ auf ber ®affe nad^

9[)?enf(^enre(^ten gefc^rien unb bem 33üi\3ermeifter einen

<5iein gegen t)ie §auvt^ve getucrfen 1:)atU, '^uc^ bie

hinter iDurben üon fcer Unruhe ergriffen, ^'ittox fc^ritt

a(§ ^cmmanbant ßor einer 33ante ©^utfnaBen, nnt)

ta er tcm 53ater tonnte, tag man ferneC^ ©eränfi^

i:cn '^^ferte^ufen unb bag bellen ber ^rieg^toagen er*

Iaufd)en !önne, tüenn man ba§ £)f)r an bie @rbe §atte,

fo jtüang er feine Kompagnie fic^ in ber Dämmerung

auf ba§ Stragenpflafter ^^u legen, um bort bag '3ln*

rüden unBefannter feinte ^u üerne^men, 33ei ^inberii

unb ©rogen legte fid^ allmä^(i(^ bie Setcegung. ®en*

noc^ merfte man, bag fic^ allerlei 9?eueS an bie ®tabt

^eran^og: eine (Sc^nellpcft, eine d^^auffee unb bie 2tVLU

fpracöen üiel üon (5ifen6a^nen , auf benen man fal^ren

fönne,

2luc^ für bie @(ücf(id)en im ®c!tcr^aufe h*ac^ten

biefe -öa^re groge 33eränterungen. S'^tx\t ftarB ber gute

§err Senior, l^oc^ an -^a^ren, aufrichtig Betrauert üon

feiner ©emeinbe, unb bie i^rau '^>aftorin jcg in toeite

Entfernung ju einem (2of)ne, ber eBenfatl^ ©eifttic^er

auf bem ^anbe icar. 323äf)renb Henriette ncd) unter

tiefem 35er(ufte litt, traf fie ein anterer. S5i!tor mugre

baS ßüern^auy t?er(affen, um ein ©tjmnafium ^u Be*

jie^en. Xtx SBec^fel tcar fo günftig a(ö möglich , bie

Entfernung Betrug nur tijeiiige 5D?ei{en unb ber §au§*

^ait, in tüelc^en er cerfel^t tcurbe, tüar ber bef^ jungen
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2)oftcrö. ®te 5Iufrecjitng unb ^etauBunß beö ^lufh'ud)«

barg bem ^naBen ten (Sc^merj, h)e(d)er i^m Beücrftaiit)

;

tie (Altern empfciufcen ben 3Ser(uft fd)on lange t)cvl;er,

(Sie Begleiteten ben @o^n in bie Benad)Barte (Stabtl

2l(§ bie STrennung'oftunbe fam unb ber SBagen tjcr*

fu§v, ber bie Altern in bie §eimat ^uvücfBnncjen \oUU,

ba njarf fic^ 33t!tov fc^Iudjjenb il^nen um ben §at^

unb flammerte fic^ ^ute^t frampffiaft am 53ater an.

Unb er Blidte bem roHenben 2Bagen nac^ in einem

l^ery^erreigenben 2ße[;, bem erften großen feineö $;eBe:i^>.

2Iud) bie (Altern faßen im 2öagen f^rad)(o§ unb hielten

einanber Bei ber §anb, Bi§ bie 9}lutter ba§ eigene ?eib

üBer bem flummen (Sc^mer^ beö ©atten tjergag unb \i)x

$aupt auf feine <S(^uIter legte, um i^n (eife ju mahnen,

bag er ni(^t allein geBIieBen fei; ba fagte ber ®atte

in tiefer 33en)egung: „3e^t iüeiß ic^, tüie einem armen

33ater ju 9}?ut^e ift, ber fic^ t?on feinem ^inbe fc^eibet.

(S^ ift ein 2;i;ei( be§ eigenen ?eBen§, ben man öon fic^

t^ut. 5luc^ für bi(^, ©elieBte, enbet ber BIüf)enbe

(Sommer, in bem toir fo feüg toaren. -3^n i^rieben unb

greube be§ §aufe§ brängt fi(^ (SntBe^rung unb (Serge;

ba§ f)ö(^fle ®(üd Bereitet bem Bitterften ?eib nur bie

SBege. ^a^ ift 3J?enfd^enloo§
!"
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2uf In KnitJcrrität.

Sßteber vergingen ac^t -Saläre unb S5iftor tcurbe

©tubent @r tuar ein rei^Begabter <2(^ü(er, fein frö^*

(id)e§ ^atwctU emarB i^m äi^^^^Öi^^S ^^^ 2d)xtx unt)

9}?itfc^üler, unb ein Be^enbeS ©elBftüertrauen, bag il^m

eigen tcar, üerminberte nur feiten feinen i^leiß, benn

üon bem reblic^en ^f(i(^tgefü.f)I ber (Sltern tcar bc(^

toiet auf i^n üBergegangen. ^er ®o!tor folgte ber

(Snttüidlung feine§ ©o^neö mit ftitlem Söo^tgefaHen.

„dx ^t einen :^o(^f(iegenben ®eift unb ben Wlnti:)

ett»a§ ju tüagen/' fagte er feiner ^rau. „@r foE fi(^

erttjerBen, tuag feinem 5Sater nic^t ju 2;^eit tDurbe, freie

2;f}ätig!eit in einer 2öiffenf(^aft, unb er fott bie SBiffen*

fd)aft tüä!^Ien nac^ feinem ©efaHen. Dft, iuenn ic^

ein gutes Su(^ Ia§, ^aBe i(^ baran gebadet, baß boc^

ber ebelfte 33eruf be§ iDZanneS ift, für Se^re unb 33i(*

bung in tüeiten Greifen t^ätig ju fein/' Unb atS bie

9}^utter Befc^eiben eintoenbete : „^\i folc^e 5lufgaBe nic^t

fe^r fci^üjer unb ber (Srfolg ungetoig? unb tüie fte^t e§

baBei mit ber <3i(^er]^eit beS äußeren lOeBenS?" — ba
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entgegnete ber Hefter ^cffnung^^i^oH : „dx i^ etnfad) er*

;,Ci3eu, an geringe ^ebürfuiffe genjö^nt unt) id) erirarte,

roenn feine .^rvtft a(ö Sc{)riftfteIIer für ^c[)e Seiftungen

uid)t an^reid)t, baj^ er üerftel;en tt)irb, dö gen)iffen[;after

Se^rer feine '$flid)t ju t^un."

Sn biefem ©inne Befprac^ ber 3Sater mit bem ©c^ne

'ük fünftigen «Stubien. Söeit er ber SD^einung mar, l)a\^

im 3lnfange eine fteinere ©tnbentenftabt für 33t(bung

be^> d^araftery toDrtf)ei((;aft fein merbe, riet^ er xijm bie

Uniüerfität, an tt3e(d)e er fii^ felBft mit i^reube erinnerte.

Dort fa)3 je^^t Filter am ^enfter feiner (Stubir*

ftu6e, bie (Sonnenftra^len füllten fein ä^"^^""^^^' ^^^

(^iaii] unb au§ bem ©arten quoH ber S3tumenbuft

f)erauf; 5n)ifd)en ba§ ferne ©eräufd) ber ©tragen tönte

i^a^> @e5tt)itfd)er ber 5Si3ge( unb ba§ ©efumm ber

33ienen, meiere um bie 33(ütl)en beö tüilben 2Beine§

fdbtüebten. -Sn gehobener (Stimmung faß er unb fann,

®enn er tcar ^umeilen "Dii^ter, unb er fiatte nid)t§

bamiber, tcenn ev bie gan^e Seit erfuhr, ^ur ^cit

wuf:te e§ nur feine i^amitie. §eut backte er an bte

.»Oeimat unb an bie (ieSe 3)?utter\ 1)er ©egen, ben fie

auf fein §aupt gelegt, unb bie Siebe, mit ber fie i^n

beim 3IBfd)iebe an§ §er5 gebrüdt, erfüllten i^m ba§

G*^emüt^ unb i^m toax, a(§ muffte 5llle§, maS i^n Bei ber

Erinnerung betüegte, bie gan^5e i^üüe "5ärt(id)er ®efüf)(e in

Sort unb ^er» baljinftrömen. 2öie ftarfer (Stcdenton

Bebte e§ burd) fein 3nnerev. ^htx ba er e§ in Sorte

faffen moUte, tüurbe, maS a(§ Xon unb ißerg üon feinen

Sippen !lang, immer nur ein Befannte^> Sieb, ba§ er

ATCDtaj, Tic 5Uincn. VI. 22
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bi^^ireKen üon ter 9}cutter gel;ört l^atte, unt er nrnj^te

fic^ t>arü6er tüunbein, baß feine (Seele üon t)er alten

2Beife nid)t laffen ttjcüte, bie nidjt einmal ganj ^agte

unt) einen anl^eren 2luiobrucf ^ar nic^t Begelirte a(§ ben

Xej:t ijon ?ebetr>oI}( unt) 2Bietevie(;en. X)a5tt)ifd)en l)övte er

tiraußen S^ronuneln, unt) i!^m fiel plö^lic^ ein, t»ie fünft*

üoü am 2l6ent? üorlier fein !^eiBburfd) 9?oller auf einem

leeren 2;önnd)en t)ie @d)lägel gelianb^Bt l)atte, unb

tüeld) ein prächtiger ®efeE ber ^^reunb tüar mit feiner

trodnen guten Saune. (Sr lief jum (Sd^reiBtifd) unt)

was er nieberfd^rieb, iDar ein munteret «Stubentenlieb, in

tv>etd)em Heine ^2l6enteuer be§ iOeibburfc^en nac^ befannter

93^elot)ie gefeiert lüurben, nid}t ^oc^poetifd) aber luftig.

2Bie er bie SBorte bur(^la§, fiel iljm ber ^Ibenb ein,

njc er mit bem (Stod be§ ^aterS bie §üte auf bie

^ül;ne genjorfen ^atte, unb er frug fic^ jtceifelnb, oB

folc^e§ §erau§fpringen auö ber «Sentimentalität für einen

?i)ri!er ge^iemenb unb eine gute ^orbebeutung fei.

%i^ 8c^lefier trug S3iftor baS ^crpSBanb ber ^an*

baten, eineö tapferen unb rul^mreid)en «Stammet, bei

bem er üiete J^anbC^leute fanb, unb obtüol^l er feine ^txt

nid)t auC^f^lieglid^ ben ^el^ben unb 2;rinfgelagen ber @e*

noffenfd)aft tüibmete, tt>urbe er bod) als ein anfe^nlidser

iDknn, tüet(^er mit ^eber unb ®(^läger ^ef^eib n)uj^te

unb in bem Ü?uf biplomatifd^er 3ßeiS!§eit ftanb, mit ber

3eit jum (^onfenior getüäl)tt. XieS (Sl;renamt iüar nid;i

mühelos, benn obtüo^l bie t^erfd)iebenen ^orpS in ber

^egel gegen bie Surfd^enfc^aft unb bie SBilben ^ufam*

men^iielten, Regten fie boc^ au(^ gege« einanber ftarfen
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2lr^iucf)ii unb c^ vjab ©veu^ftreitii^feiten toecjen tcr

i\Turvi(eu imt> X^üriucjevn. Xiefe 'J?atien, tte ^al){*

veid^fte ocu allen, tuvir (viiige ntd)tv a(§ eine 53erbin'

tun^ üen Icdrem 3^i^'^"""*^i^t>^'^^t ijemefen, l;atte fid)

aber tjor einiger 3>^it ju einem S^orpS eniporgejd^njungen,

unt (itt gerate bamatS an einem nn(eitlid)en XünfeL

Unter i^ren Starfen toaren mef;re Htelige, tüe(d)e grerje*

ren ^lunrant) unt) tcrnef)me 9?euerungen einfül;vten. 3(;r

erfter .^^auptling, ein $err ücn $enner, war ein langer

^agerer ©efeü, a(ö <Sd)läger gefürd^tet unb n)egen feinet

.'pcd)mut^^3 übel be(eumuntet. ^^n fonnte 53iftor turd)*

au^> nic^t teiben, fd^on barum nid)t, tceil er Ü^effe eineö

t^erftorbenen uralten 9[)lajor§ au§ ber toiioftabt tcar, ton

bem 53iftcr al8 ^nabe einen fc^arfen 5Sertx)ei§ erhalten

l)atte, al8 er einft mit [einer Kompagnie auf bem

(Btvibtrcall bie Sege verengte. ^o(^ ^atte bie gemeffene

§i3f(id)feit be§ 'I^üringer^ jeitlier einen [einblid)en ^vl'

fammenftog üerl;inbert.

9to iDoUte ber ä^^f^^' ^^B ^^üringer unt ^an*

balen jugleid) ben (5nti'd}lu^ fajsten ein ^önigreicb ju

errid)ten, unb baß fie ^ur ^eftjeier biefelbe 3Boc^e be*

ftimmten. Da bie^3 ber ©afte unb be§ ^ofalg ttjegen

nic^t paj^te unb ben 5SanbaIen t^iel an bem geiüä^lten

Xage lag, ber i§r (Stiftung^ieft njar, fo ttjurbe be*

fc^lcffen, beC^^alb mit ben Vitalen in freunblic^e 5Ser*

^anblung ^u treten, unD 53iftcr trarb mit bem 'auftrage

betraut. @r "begab fic^ alfo eine§ 3lbenb§ nac^ tem

unterirbifc^en @enjölbe, in tt:eld)em bie X'^üringer il;ren

22*
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Xxawi tu $uttip^i^ 111^*^ <Staiigeu 511 fjebeu pflegten,

ißertüunfeert Bticfteu bie §e(t)eu au§ vDt[;(td)eu ®eftd)tevn

auf t)en frembeu ®aft uub baC> ^SautaleuSaut) über

feiuev ^vuft; 'tod) hjurbe er i^cu tem ^ijd)^^major, fcer

rie ';|?fltd)teu beS 9)Zarfd)alI^> ^^u erfüllen f)atte, acbtungS-

t^cU empfangen, ju bem Häuptling geleitet unt neBen

tiefem ntebergefet^t. Sßä^rent bie iüilbe -öugeub ber

5^i)üringer fang unb ^ierfcni^ente berief, tjer^nbelten

bie Beiben SBürbenträger leife mit einanber. 2)o(^ (eiber

faub "Da^ gute 2öort be§ ^anbalen Bei bem ftol^jcn

X^üringer feine gute (Statt, gleich im 2lnfange nid)i,

al^> ^iftor feinem 3luftrage gemäf^, i^n felBft al§ ®aft

eintub, 3)eian §enner anttüortete, baj; er nid)t ^ufagen

fönne, Beüor bie @enoffen tl)r Gint^erftänbni^ erÜart

ptten. %{^ fid) üollenbö l^erau^fteHte , bag feinem

^clfe eine 33erlegung beö X^ageS ^ugemuti^et iüurbe,

i^eriüeigerte er mit trcdnen SBcrten jebeö Gingel;en auf

fcld)en Sunfc^. ®urc^ bie ungefällige te be?^ ©efellen

tüurbe ^iftor gereift, bod^ gebadete er, baß er nid)t in

eigenen (2ad)en, fonbern im Sntereffe feiner D^ation

^5U fprec^en !)atte unb tüafirfe feine Stürbe. 5luc^ al§

Renner bie tüibertoärtige Slngelegenl^eit eine§ f^uc^feg ^ur

(Sprache Brad)te, ben bie 35anba(en ben 2^f;üringern ent=

fü^rt ^aBen feilten, Bel;ielt ber ©efaitbte feine Haltung,

X)a bie 53erl)a:iblungen in§ (Stcden geriet^en unb er

ben auffteigenben Unhjillen Betüältigen tüollte, fprad) er

»on anberm, er^äl^lte allerlei, mib tceil er felir fünft'

•coU gematte ^^feifenfijpfe in ber 9^ä()e fa^, fc rül)mte er

bie SlrBeit unb frug nad) bem 9)?aler. '3)a ^ielt i^ni



— 341 —
§emier nvid)(äf[ii3 t)a§ ^i(t) feinet •Pfeifeufopf^ö ^iii, einen

(Sd)i(t) in 53(au mit» ®i(6er cjetfieitt, 'Davm fd^mciv^^e

53üi3e(, unt) nannte i)en 'iO?a(er.

Alfter (cBte baö 2Öer! nnb fvii-\te nt^icj: ,,?OZiv cje*

fällt nid}t ber neue Svaud), Sappen auf 33urjd)enpfeifen

ju trafen/'

„93?and)eni mipfätlt, toaQ er ni^t l^at, i^ätte er'Ö, fo

tüürt)e er eö tüert^ (;atten/' anttüortete $enner !a(t.

,,3et)eö ?anb l^cit feinen eigenen Svauc^. Unter end)

(Sd)(efiern mad)t jeber (Sd^uljmige 53erfe, ic^ pre Bei

eud) fauft man ein !0eid}en3et)id)t ^5U üier ©rofc^en unt»

Bei §od}3eiten t^un'^ eure ^ceten unifonft für ßfjen

mit) ^rinfen."

^ieö ujar eine Bösartige '3(nfpie(ung auf tjie 33e'

galutng, njefc^e aud) 53i!torn nid)t terfagt lüar. '3)enn e^>

tüar Befannt, feaß i?ie 5Sanbalen einige lieber ücn i(;m

auf i()ren hänfen ju fingen üeBten. 'Der @aft merfte,

tiag ber Rubere §änt)e( fud)te, unb baß ein ^ampf*

gefpräd) Beginnen muffte, beffen 2luögang Beibe !annten.

(Sr anttüortete a(fo mit !a(tem ^to^e: ,,3c^ geBe bir

mit Befferem (5runbe beine 2öcrte ^urüd, bag mandjer

t?er(ad)t, toa^ er trert^ galten würbe, tüenn er'ö l^ätte.

$aBen bie «Sc^iefier an^5U tie( 55erfe, fp i^r 2^!^üringer ^,u

t?iel große §erren. 'I)u Bift, tüie id) (;üre, auö bem ?anbe,

in bem ber 9}?aifäfer üBer fieBen ^^ürftent^ümer fliegt."

„3d) ftamme au'3 2öeftpreuj3en/' t?erfe^te §enner ftol^,

„aBer meine ^yamilie ift erft bort^in au§gen)anbert, fie

fall in ^^üringen, Beüor e§ ein Preußen gaB. 2Bir finb

bie Renner auS bem §aufe 3nger§(eBen."
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511^^ 3?iftcr btefen Uufiim f)i3rte, terler ev bie Öe*

tu(t. -öm ^tu^eü'Blicfe fie( t^m 3Sie(e'? ein, tuaS i^n

fd)cn al§ .^uaBeu an teu S^eHevtiji^en unb 2Intem ge*

ärgert l^atte, feie ^(eci^fette, mit tie ^^uljmvefct^feit. (Sr

erf)cB fid^ unb t>evl^e]^Ue titelt länger bie Bebeutfamen

SBcrte, irelc^e bem S3etroffenen ba§ ©egentl^etl »on

männlicher ^(ug^ett jur 2a\i legen, benn er fagte "ccx"

äc^tlid^: „luv bem §aufe 5ngerC^(e^en? 3)u Btft ein

bitmmer Sämige/' $enner BtieB !a(tb(ütig fit-en unb I;ob

gegen einen 53erUauten, votidjcx ncoen il}m fag, nur

einen ^^inger in bie §ö!^e, lücrauf tiefer aufivrang unb

ten fd)eibenben ®aft, tüelc^er fampfmut^ig üBer ben

Raufen ber 2^§üringer \ai}, im 9Zamen §enner§ auf

einen ©ang mit üeinen SDZü^en forbeile. S3iftcr nicfte

unb BecBacf)tete, baj^ ben Thüringern erft je^-t ber ^vl>

fammenftcg ber ©rc^en auffiel, unb bag fie jal^freic^

ton ben S5än!en fuhren, um bem i^remben mit g(eid)er

(2rf)mäf)ung ju Be^a^ten, aBer burct; eine neue $anbBe*

»egung i^re§ (Senior^ jurücfgel^alten tüurben. 9^ur jtüet

ber Beften dltätn taufc^ten mit t§m ncc^ Sc^efttoort unb

^^crberung, unt 55iftor fc^ieb au?^ bem §eerlager ber

^"veinbe mit ber 2lu§fic^t auf brei ©efc^äfte. Bei benen

für bie 33et^ei(igten ber §ingang auf eigenen 3?etnen

fieserer trar, a(§ bie §eim!e^r.

^{^ ^ittcx am anberen SD^orgen früher a(§ fonft

ertoac^te, toar i§m in bem nüchternen ®rau be§ ^tageö

ba^ ©emüt!^ bc(^ ettüa§ Befc^icert; er ^atte Bi# baBin

mit @lücf unb .^unft ä^nnd)e ä^^f^^^^^^f'^'^ß^ "^^^'

tt?unben unb genoß ben diu} fc^arfe §ieBe auf^^ut^eifen.
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^k^ 93?a( a6er flaut) tjveiniafiojer 5[y?ännerfampf nüt

ten befteu 3d)lägern t)ev Unitexfität in 5lu?[ic{)t unfc

jtüav in ber 9erä(;v{id)ften .^ampftüeife , unfc er tectad)-

tete an fid) fe(6ft mit 33efviebi9unij , ba^ er in tem

^oüeg einer (an^en p:^i(ciopf)ii'd)en Erörterung ^u feigen

tjermed)te, cl^gleici^ il^m bie (2e!nnben mit) Quarten ^^u*

n.vi(en ben gaben :5erfd)nitten. 9?atürlid) 50g ber 3^^ft

fein ganjeS 5Sc(! in 3)?it(eibenf(^aft, bie 5Sanba(en ttjaren

empi3rt, bie 11;üringer gereift, unb ttjo Kämpfer au^

l^eiben (Stammen ^ufammenftiej^en, mürben »Übe SBovte

unb gorberungen getaufc^t.

'^er ^D'^orgen be§ Kampfes fcrac!^ an. 9? cd) »er

^lufgang ber Sonne fc^ritt 53i!tor mit feinen ©enof*

fen bur(^ bie bämmerigen «Straften einem abgelegenen

@artenfaat an ber ©ren^je ber (Stabt ^u, alle f(^n3eig«

fam unb mit feftem Xritt, 33on einem ^anm am 2Bege

fc^Iug ein gin! unb Begleitete bie Sauberer eine (Strede,

S5iftor miufte mit ber ^an't) bem 5Sogel ^u unb ber

(Sruß be§ kleinen mad)te i^m ba?^ §er^5 (eidit. (Sr

fanb an ber ^ampfflätte bie ©egner bereite üerfam*

me(t, ba^jU eine %n]a^ aufgeregter güd^fe, njetc^e fd)on

tcr Xage^anbruc^ bie SBaffen gefc^(eppt ^tten unb

a(^ Später ^a?' $aug gegen feinbüc^e ©emalten Be*

n}ad)en feilten. X)ie SSerBereitungen tt?aren furj, wenige

SBevte njurben gen3ed)fe(t, auc^ bie Sefunbanten l^atten

nidit ciel ^u t^n: ein (Strang üBer bie -putgabern be§

rechten 2irmeg geBunben, bie (eichten 2u(^mül|en bem

llnparteiifc^en üerge^eigt, bie 5lufftellung gemeffen, bann

traten bie «Sefunbanten tiefatfjmenb prüd, ber Unpar*
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teii(d)e rief fein „geBunben — (o§" unb ©tal^l !lang an

(BtaljL 5Dät grenbe faijeu toie 33ant)a(en, ü)te geicaUig

ber (Streit tcnite, bie ^raft t)e§ langen §enner tcav

größer, aBer jeine gefürd)teten [teilen Duarten (auften

unld)äb(id) , Bic^ enblic^ ein üerpngnißüoKeß tompo

tem Äampf ein ßnbe mad)te, t)ie Sänge §enner§ Üaffte

tüett aufgefc^Iil^t unt) üon ber ©djulter SSi!tor§ ftvömte

baS 33 (ut ^uv ^ruft, bie ©efunbanten fprangen ein, unb

tro^ bem Siberfpruc^ ber £ämpfenben tüurbe ber «Streit

für aufgetragen erklärt, ^it [tillem Mump^ geleiteten

bie S5anba(en i^ren 90^ann nad) .^aufe. §enner nuifne

im Sagen nad) feiner Sol^nung Beförbert t»erben.

(S§ tüar ein rü:^m(id)er ^ampf gettjefen unb lange

l^aftete bie (Erinnerung baran, benn er tüurbe für Beibe

©enefjenfc^aften terl^ängnigüoll, 2)er ^el^örbe flog eine

toibe ju unb ba ber ä^i^^ tüoüte, bag gerabe ani^

ber ^^efibenj eine ber periobifdjen 50^al^nungen ^ur 31B'

ftellung unerlauBter ^erBinbungen eingetroffen toar mit

f(^arfen Bemerkungen üBer feitl)er getüä^rte 9^ac^fi(^t,

fo muffte ber ©enat, ber eine ^tit lang Beibe klugen

^ugebrüdt l^atte, fic^ ungern entfc^liej^en, eine grof^e

Unterfuc^ung eintreten ju (äffen. 9?un l^atten bie Xi^n--

ringer am meiften mit 9^ad)tti)äd)tern unb Rebellen 5U

tl)un ge^Bt unb tourben begl^alB jum DBjeft beg ge*

fel^licBen ^o^'i^^g auSertüä^lt. 5lBer and) bie S5anbalen

gingen nic^t leer au§, 3)ie Unterfud)ung tüarb Bi^3 ^um

(Snbe beg §alBja!^re§ l^ingejogen, unb ^iftor erhielt bie

Slnbeutung, bajl er bie Uniüerfität terlaffen muffe;

Renner aBer, ber üBler angefc^rieBen toar, n)urbe erft
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feft^efelK uni: baim mit (Sntfd)ieDeul;eit we^öeiDiefeiu

3)te (iutfenuui^ tev leiten igelten iDurte für i^ve

9Jatiouen üertevblid), ^jtiHiv t)ie Kantaten erhielten fidv

aber t>ie ^fjüriußer oerlcveu bie ilvaft t)t^ äöirer»

ftauDeö, fie 9evieti)en fuv^^ t)arauf mit t)en Sraufen in

ärgevüd^e $äni?e( unt» i^erid)tüani)en für längere ^dt

avL^ t)en '^heu be§ (Senats unb ber @eic^id)te,

%i^> Alfter nad) einer ^IStuefen^eit oon antertt)alb

Saferen in Die $eimvrt tanx, fn^r i^m ber ^ater allein

tnö ^ur nvid)[ten -jicft entgegen. „3d) fcmme bid) ab*

3ul;olen/' jagte er nad) J)er erften 53egrüj3ung, „rceil

ic^ tDeiJ3, tay>, tu mir allerlei )Vl erjäl^len l^aft, n?a§

man am Beften in ber erften ©tunbe teö Sßieterfetjenö

abmad)t, bamit ba'S ^erj frei lüerbe. ©e^e t^id) ^n

mir in feen 233agen nnb benfe, tall ic^ bein ältefter

grennb bin unt bajl id) and) einntal jnng toar." Da
legte ber (Se^n ein offene^ Sefenntniß ab über 9)?and}eS,

tüaö er al§ 9)htjenfci)n "5U icenig nnb als 53anbaie ^,u

t)iet get^an, nnb er fanb einen nad)fi(^tigen 9?id)ter.

3ule^t fagte ber ^ater: „-^(^ ^t>ffe/ ^^ ^aft in biefer

3ett für bid) ernjorben, tt3a§ ein 9J^ann unter aEen Um*

ftänben im Seben brau(^t nnb ba§ luftige 53ur](^entreiben

anrb für bic^ abgefd)lcfjen fein. 55cn je^t bift bu ein

9}^inn, ber fleißig für feine tDiffenfc^aftlid)e ^ilbung ^5U

arbeiten l^at, unb bafür fc^lage ic^ bir bie große Uni*

üerfität in ber ^efiben^ üor." (So gelangten beite im.

beften (Sint?ernel)men nad) §aufe.

^i^ ber »erbannie Häuptling ber 55anbalen ^5tüifd)en

OJJutter unb (Sd)n3efter in ba^> SBo^n^immer trat, fanb
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er tcrt eine l^oc^auf^efc^cffene junc^e ^ame, bte i^r

.*Daupt ftotj auf einem ücllen Ü^acfen trug unb xi)x B(on*

te§ §aar, un6efümmert um bie -Oicbe, in (angen ^-ccfen

um ben ^o^f Rängen lieB- 2Bä^renb er fie ftaunenb

ktraAtete, rief fätfie: „.^ennft bu fte ntc^t? (5§ t(i

ja 53a(evie, meine üeBfte ^reunbin/'

^^ein 3ttJ^ife(, e§ trar bie jüngfte ^eUertüi^in. 33i!tor

grüßte förm(td), ba§ Fräulein ban!te eBenfo; er erlannte

jetjt in bem 3lntli§ ber -Jungfrau bie ^äo^t be§ .^inbe§,

unb bo(^ fall fte frembartig au§. Sie ttjar unteugBar

öüBfc^, bie (Stimme KangücÜ, unb tüie fie ücn ^ätl)*

dBen nac^ ber ÜZeBenftuBe gebogen tuurbe, unb ba§ ®e*

[achter ber -D^äcAen I)erüBer!(ang , mugte er fic^ Be*

fennen, ta^ an^ tl;r ^ac^en tüoi^ttönenb 'mar, X)enno(^

trunberte t^n ber ^efu(^ unü er frug bie DD'^utter : „2Bie

fommt bie l^ier^er?"

„Sie ift auf einige 9}Jonate ju ung gebogen, um mit

^ät^c^en Unterricht im ^(at>ier 5U nehmen, mo^u !|ier

gute (Gelegenheit geBoten ift. <Sie ift rebtic^ unb Ijat

(5öara!ier/'

2)aS ?e6tere mar nid)t unmöglich, aBer ^itiox voax

nic^t ber iO^ann, feine Slnfic^ten im §a:ibumbref)en auf*

^ugeBen, unb ba§ 35erl)ältniB ^mifi^en Betben BtieB

mä^renb feiner ganzen Slnmefenl^ett fe^r fü^L X>a3

Fräulein fprac^ in ^iftorS (Segentrart mentg unb er

»anbte feine ^ebe an fte nur bann, njenn bie Schief*

(id)feit eg burc^auS geBot.

Sinft Kagte ^ät^e: „(Seit ber ^ittber^eit Bin id^

in unferem (Stabticalbe nur fo meit gefommen, a(§ bie
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^e^a'^nten SIBe^e fül^ven, ic^ niöcbte auc^ elnmat tvauf^en

tie $aite feigen. Da rietl; 33iftor, am näd)ften SDJev^en

hni) aitf5uh-ed)en unb einen Sinkflug in fcie 2Bi(tni6

jn nnterne!f)men. Gö wax ein !(aver §evbftta^, a(§ tie

tvei [ic^ aufnmduen; im (Sd)ieg^aufe gencflen fie t)a§

ivvül;ftücf mit) jcc^en tcn tort mit Beflügeltem (2d)vitt

in ten 2Batt) ^inein. Dkc^tem bie 5DKicd)en 2öa(t)*

Humen gefammett unb jartem ü^aturgefü^l ©enüge ge*

tl;an Ratten, ergaben and) fie fid) ber ^vö[;(id)feit, fie

(ad)ten unb fangen unb SSiftov erjäfjite in ü6ermütf)iger

?aune brcUige ®eid)id)ten. <Bo !amen fie au§ bem

(id)ten l^auBfjctj in ben großen ^'iefevn^alb, unb an

jungen 8d)(ägen tevüSev, fci§ bie geBal^nten 2Bege auf*

Ijövten. 53cr i^nen tag eine treite §aibefläd)e, auf ber

fic^ nur einjehte (Stämme er!f)cBen. Der 33oben hjar

mit 9)Zoc?> gepclftert unb an bem §aiüeh-aut fjingen

bie i}erMid)enen ^(ütfjen.

„Da§ ift eine njunberüoÜe Sitbnig," rief ba§ ent--

jücfte ^ät{;d)en. „SDZeilt auf, lüir Begegnen ^lo^tnntxn/'

ßinx bie ü?id)tung ni^t verlieren/' mahnte 3Si!tor.

„2öir finb bort !^erauöge!cmnien, tüo bie Beiben ^ir*

!en neBen einanber fte^en/' fagte 3Sa(erie jurücf^eifenb,

,..icB tüiü ben Seg fc^on finben/'

,,Du Bift ja fe^r f(ug/' bad)te 53iftor.

2Bie fie tüeiter gingen, fentte fid) ber 33oben, jtüifc^en

bem $aiceh-aut n)ud)fen ©räfer, üon einem naiven Oueü

fd)(vinge(te fic^ ber bünne 2Bafferfaben burc^ bie SBene

;

ber Salb ging aümä^üc^ in Siejengrunb üBer, auf

bem eine grcge 3?inber^eerbe tceibete. ^ät^e B(teB
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ftefieu, iül) L)er beerte ^u uub Beiüimberte fcen tiefen

.^(viug ter @(ocfeu unb bie (ufttgeu ®|.H-ünge t)e§ <sm\u,'

iMe£)v. 5l(§ ein fetnbielicjeö ©eBrumm näfier tarn unt)

53iftor ia^, 'Da(3 ber ^eitftier Der beerbe ^erantrottete,

fo fud)te er mit ben Una^tn ben §irten, toinfte unb rief

i^n l]tx]Vi, 'Dabei l^atte er fic^ einige ^c^ritte üon ben

93^ätd)en entfernt, ber (Stier aber, erzürnt über baö

Einbringen ^^remter in feine 2Ba(beinfamfeit, fam Brum*

menb nnb mit gefenften §i5rnern auf bie 9)Kii)c^en ^u.

.^ätfje ftief^ einen gellen (Sd)rei au§ unb fuc!^te t^vl tnU

fliegen, ba 6rad) 33a(erie fc^neU einen SBeiben^iDeig ab

unt [teilte [i(^ fc^ül3enb üor [ie ; bo(^ ber 2ßi(be, gereift

Durd) ben Sßiberftanb be§ ?5einbe§, trabte fcbnaufenb

nä^er. -Se^t fprang 53iftor ^erbei, riß ben retten (S^vitcl,

ben 3Sa(erie trug, üon i^ren (Sd)u(tern, badte ifjn ^u*

fammen unb toarf \i}\\ feitmärt;^ bem ^^ornigen ^f)iere

entgegen; er felbft ftetlte ftc^ a(v> erfter i^or bie iDZäb*

d)en. Der Stier fu^r tüütfienb auf M^ rot^e 3^"9

(o§ unb beerte mit ben §i3rnern hinein. Unterbejl

lief mit @efc^rei ber §irt fieran, fd)(ug unb erma-^nte

ben -Dieifter feiner ^ctxU unb trieb if)n enbiid) tüieber

ben ^üf)en ^u. 55iftcr ^olte "ca^ gemif^^anbe(te Xud)

unb gab e§ an 5Sa(erie, tue((^e bie ^itternbe ©ef^neün

in ben ^^rmen ^ielt. „^d) erbitte ^^re ^er^ei^ung,"

bat er, „aber ic^ tüufste im 2lugenblid ni(^t§ ^(ügereö

ju tl)un/'

„Dem (Sfiatüt ^at e§ tuenig gefd)abet," entgegnete

Materie ru^ig, „unb id) gtaube, ^ie ^aben un^o i^cr

groj^er @efaf;r betüal;rt" — fie breite va^ Znd} unb
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fcfUu^3 ^^ tiMetev um t?eu ^;)?acten. — „Sei tavfer,

.slätl)d)eu /' Bat 53iftcv t»ie Sdniu^ftev ;
,,iiinim meinen

:^nn, mx iud)en, nad)t)em ter Jveint entiind)en ift, a(^

3iei3ev Den §einnüecj tnvd) tie ^ivfen."

%i^ ^ätl;e unter fcen (Sd^ev^^veten il?ver 53ec5leiter

neuen !OeBenvmut!^ cjeiücnnen l^atte, fa^te fie un^jufrieben

mit fid) fetbft: „^c^ mar Die i^iird^tfame, Du aber, ^a*

(erte, ftanbeft tüie eine $e(Din t)or mir,"

„X)aö h"aud)ft Du nid)t ^u (cBen/' antwortete Valerie,

„id) Inn L^om ?anDe unD vjeftjiil^nt Bei Der t^eerDe Dor*

Bei^jUijel^en. §ätteft Du fo oft Dau ©eBrumm Deö Stierei?

cjefiört, lüürDeft Du Did} aud) ntc^t fürd)ten. X)einem

53ruDer aber iDoÜen n)ir BeiDe Danfen."

„Sir f)aBen „Den dritten aBfd^lacjen" gefpiett, üer*

fe^te 33iftor lad)enD, „unD Der Stier tüar Der @e*

fd)(av3ene/'

Mtx auc^ Die^ fteine '^IBenteuer Brad)te ^u ^ätf)d)enio

SBetrüBnife ^eine freunDlic^e 2lnnäl)erung 5tüijd)en Dem

^ruDer unD Der ^reunDin p SBege. „(5^ra!ter mag

fie ^aBen/' fagte 55i!tor, „unD l)üBfc^ ift fie ct)ne 3^^^^"

fe(, aBer Den fteifen geDerBufd) üon gefponnenem ®Iafe

trägt fie aud)/'

'!(§ er am (SnDe Der Serien jufammenpadte , fa^

^ätijt i^on il;rem 9Ul;tifÄ auf, an Dem fie nod) etltja^

für feine ^lu^^rüftmtg ^ured^t machte, unD Bat: „(2d)reiBe

mir mand)ma( i^on Dem, ttja^ Du Denfft unD arBeiteft,

Du njei^t nid)t, 33iftor, n^ie tieB mir jeDe ^tik ift, n)e(d)e

td) »on Dir er^lte. ÜZimm Did) aud) ein njenig meiner

^ilDung an unD rat^e mir, trav ic^ (efen unD ternen
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foü." Wittox ]iii) in t)ie feud)teu 'klugen ber ^(e^euben

uut) i^m fv^m auf einmal ^jum ^ewugtfetn, ti?e(d) einen

^djai^ con l;inge£^enter ^ie6e er in tem ^ev^en Der

(Sd^weftev Befaß; er ^50^ fie an fi^ unb fie kfprac^en

einen recjelmäßigen ^rieficec^fel.

3n t)er ^eficenj begann für t)en Süngling eine neue

^e^r^eit, (Sinft ^atte i^m Ux ©ireftor feinet ©i^ni*

nafium§ geratf)en: „"^a 8ie mel^r Begel^ren a(§ bie

2l6vic^tung für ein ^rotftutium, fo treiben (Sie tor

Willem Die 2Biffenfd}aft, tcelc^e aüein Sf^nen 3)?et^ci:e

geben fann, $l;i(o(oäie ift bie einzige fid)ere ©runblage,

g(ei(^tie( ob <8ie f^äter Surift, ©ef^ic^tfc^reiber oter

'^^ttofop^ »erben." tiefem ü^at^ ^atte ber (Stubent

bi:oI}er ein njenig gefolgt, freiließ o^ne regten Srnft;

je^t aber fe^te er feine gan^e ^raft baran. (Sr erl)ielt

Zutritt 5um «Seminar unb blieb noc^ faft brei glüdlic^e

-3a§re auf ber Uiiicerfität. 2Ba§ er in biefer ^üt ber

<Sc^toefter f^rieb, mar jumeift ein Sßiberflang ber eblen

(Stimmungen, toelc^e i^m bie ^unft gab, ba» X^eater,

bie ^oncerte, bie SJZufeen. ^aft übertoältigenb brang

ber 3^11^^^' be^ fielen (Schönen, ba§ er je^t müi^eloS

geniej^en fonnte, in fein @emüt^. ^luc^ er verfaßte

ein X^eaterftüd unb begann ein jtueiteg, fc^rieb beibe

fauber ab unb fanbte fie bem 53ater na^ $aufe, aber

^u feinem @lüd nirgenb anber^l^in.

^ie beften greunbe, bie er in ber ^^eficenj befaß,

tüaren Dnfel unb ^^ante ^ö^ler. Unfer $err Sinnet?'

m.er arbeitete aU ©e^eimrat^ im 9}?inifterium. (Sr

ftanb jel^t in ^ol^en 3al)ren, I^atte eben fein Jubiläum
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gefeiert, roax aber rüftig uiiD lebeuöfrol; tüie frül^er mir

l)atte tie guie Vaune uut) Crigiualität jehier @etaufeu

ui Der grcjseu (Btat)t, tüeld)e fo gern Hn;ftaÜe ^u ruut}eu

^iefelfteineu abfc^leift, md)t verloren. 3u tem finter=

Icfeu §auc>^a(t tuurte Xaute ^Oiiudjeu immer nod) i^cii

tem kirunternten 33(id teic ©airen t^erfolgt, ter tie

(Slfenfünfte ju erforjdjen jud)te, turd) tr>elc^e fie oon

9}?orv3en Vi?" ^bent 33ef)agen um [ic^ verbreitete. §err

^i>I;)Ier id)ritt ftol^^er unt ritter(id)er einher, njenn er

feine ©attin turd) tie Strafen füf)rte, er km feiten

auö feinem Bureau nad) §aufe, o£)ue ii)r ettca^ mit^jU*

h-ingen: einen 53eild)enftrauf; , eine fd)öne i^^"uc^t, ein

2Berf te^ i^ud)enbäd:er^\ 33ei i^nen üerfefjrte 55ifter

n)ie ein (2ol^n unt» tie '2l6ente, tceli^e er allein mit

leiten verlebte, bilteten in il;m vielleicht eben fo viel

als tie alatemifc^en 53orlefungen. 'X)enn §err i^öliler

fant) balt einen ©enn^ barin, feine gel;eimen ©etanfen

über Regierung mit äöeltlauf in tie «Seele feinet jungen

i5reunte§ ju fenfen, 3Ba» fonft nur in trodenen 8d)ery

reten mit 'i^aune oter 33itterfeit ^u 2;age !am, taiS flang

bei tem ®lafe Ü^^einn^ein — ten er je^t au:^fd)lief;lic^

tranf — veü unt eintringlic^ in ta§ £)^x te§ -öüng*

ling§. S5on tem 33erfet;r ter 55i31fer, ten Setürfninen

unt ter ^ernjaltung te^^ Staate^ erljielt tiefer beffere

SlenntniB, alö mand)er junge 'ilrbeiter te§ SD^inifterium»

ermirbt.

(5ntlid) fcbrieb 53iftcr feine Doftortiffertarion, fel^r

geteert, über etttjaö vcn ^ilriftoieleio, tvaS tie ©efeße ter

fc^önen ^unft anging. '2ll§ ter junge Xottox tie ^cgen
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im •Prac{)tbani)e i^em 35ater üBerfaitCte, (egte fctefer baS

^uÄ in i>en ©d^og tev Mvitttx unb fai3te freubtg:

,;Ba§ ber iBater fid) erfel^nte, tDtvb Beim Sohlte ^ur

Xf)at/' -3x1 Befcnberem 53evic{)(uf3 i)atte bev Hefter Wt^
vjefammelt, lüaö i^m i?cn SIvBeiteu feinet ^naBen ^jU*

^äiiglid) tDurbe, ^arte Oebic^te uub 2;viuf(iebei% bie

X^eaterftücfe unb SlrBeiten beö (SemiiaavS; meitu er allein

irar, ^D(te er bie Blätter ^utüeileu !£)erauy, fa^ fie ber

S^ei^e nac^ burc^ mtb baBei tüar if;m ^u 3}Zut^e, aU

cB er fe(Bft bieS Me§ Qt'i)ad}t unb erfunbeu ^ätte.

"2][(§ ^ät^e bem trüber oon ber 5lufiml;me feiner

2)ifjertation fc^rieB, tarn natürlich aud) mand)erlei

üBer i^re ^reunbin ^u Xage, unb "oa]"^ Valerie Beim

(e^ten 33eiuc^e ben 35ater fo lange geBeten ^attt, Bi§

er i^r bie ct)auptfad)en ber 5lB^nb(mtg beutUc^ ge*

mad)t. „Xie ^at^rfiS bee> 2lriftete(ee> ?" Brummte Filter

feiubjeirg, „ttja^^ tt)tE bie bat^on tüiffen? ^erftel^en lüir'g

bo(^ felBer !aum/' ^n einer üZac^fd^rift ber (Sc^tüefter

tauchte fogar ber lange Häuptling ber 3^t)üringer auf,

benn 35iftcr Ia§ bie 2öcrte : ^icBarb $ei^wev ift je^t al§

<Referenbariu^ ^um 33eiU(^ auf bem (Sd)loffe be§ ^am*

mer^errn; bie 9^arBe, bie er bir üerban!t, fielet i^m

übrigens nic^t fc^led)t, „(Sie tceife and) ben 53ornamen/'

bad)te ^iftor n^ieber, „53alerie fann i^n ja Ijeiraten" —
unt er tcarf ben ^rief unftiüig auf ben Xi\dci.

Darauf fd)rieB ber junge Softer in ber Ü^efibenj

fein erfteS gröf3ere§ 33ud), tüieber gelehrt unb äft(;etifc^

üBer gettjiffe ftiCle ©efe^e, nac6 benen ber Dii^ter ^orm

unb 3nBalt feiner Serfe erfinbet, 5ll§ nac^ einem
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dcL^xc t)iefe!8 Serf erfd)ien, roiirt^e e8 ßon feer ^riiif

njo^liDcüenb autcjcuommen, ^iev mit) fca gerül;mt. 5lud)

§erv ^LU;(ev ttjar bamit aufrieben, fc^rteb g(ücfti3Üuid)ent)

bem 33ater unb leckte emige 9?eceiifioneu Ibei; ^jU 5Siftor

a6ev fay^te er: „5D?DVv^eu fommft bu ^um 9)?ittav3^e[fen,

junger ^effiug, e§ ift 9^iemanb getaben, bie Spante I;vit

bir 511 @f)ren ettüa^ ®ute^ in bie ^üc^e beforgt." (Sg

tt)ar ein fro^eö 9J?a^I, bie §erl^ft|onne fd^ien bur^ ben

^rtjftaü bei* ®(äfer unb malte Keine golbene 33ilber

an baö tueifee Zi]d}tvi&i, auf bem ^uc^en in ber Wittt

mar in 3i^^^^'9u6 ber ^Serö ^u lefen: ^\xm ^an! für

golbene Sorte (Siupfauge, .N^inb, bie Sporte.

,,'Dae ift $eefie ber (St)(p^e/' erflärte $err ,^lV§(er,

brad)te bie ®efunt(;eit SSiftorÖ au0 unb toax fe()r

luftig. ÜZac^ bem offen trat 53iftor mit ber ^ante

in bie (Stube beö §au§§errn, wo blefer, ein 33uc^ in

ber §anb, feine lurje ©iefta ju galten pflegte ; 3)linc^en

fa^ über bem «Sopl^a auf bag 33itb be§ alten ^rife unb

fagte ^um @afte : ,,2öenn er fic^ nur entfd)liej^en UJoHte,

ben f(^n3ar^5en ?^lor abjune^men. Qd) ^abe ben i^lor fo

eng ^ufammengebre^t, al§ mijglid; ift; aber eg mad)t

bod^ traurig, tüenn man l)infiel)t/'

„^aht i^ if)n nac^ ber <Bd)iadcjt bei i^eip^ig nicbt

abgenommen, fo ift je^t öollenb^ fein Orunb baju,"

antiDortete §err ^ol^ler. „^ie 3^^^ üon 1S06 fommt

no(^ einmal toieber, mein ©o^n, toir finb auf bem beften

Sege. "S^amalö lärmten bie 2ßaffen ber i^ran^ofen

t?or bem 33ilbe be^ alten ^i3nig§, je^t tl^un e'3 moberne

fran^öfifdje ©ebanfen, gute unb fd)limme, mit benen lüir

5 vertag, 2)ic 5l(}nen. VI. 23
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in unferer feigen ©(^n)äcf)e ntd)t fertig njerben. ^er

itrauerfiev tüivb an bem Xage abgenommen, an tuet«

c^em bei un§ bte groj^e ^nec^tung nnb i^ätf^ung ber

öffentlid)en 9)^einung aufhört, bag tüiü fagen bie (Senfur,

<5rft tuenn baö gebrudte 2öort frei iüirb, !ann unfer

3SoI! 5U einem gefunben ©ebei^en !ommen. CDaö S3ilb

ift übrigens einmal für bid^ beftimmt, S5iftor, ic^ ^be

e§ ber Xante fc^on gefagt." (Sr ging ju feinem 33üd)er*

f(^ran! nnb Igelte einen 33anb ^erauS: „.^omm bu ^er*

ücr, alter i^rennb," fagte er nnb tüieS feinem ©afte ben

bef(5^äbigten (Sinbanb. „-S^n ^at einft ÜZapoIecn ärger*

(i(^ in ben ©d^nee getrorfen. -öe^t gel)t, i^r Sieben,

bamit i(^ mic^ bel^agU(^ auC^ftrecfe; in einer iiatben

Stnnbe bin id) bei eu(^/'

2)ie l}albe ©tunbe tjerging. "^a er nid)t !am, trat

2^ante SDZinc^en bei i^m ein, Stifter öernal^'m einen

®c^rei nnb eilte nad^. ^ie Sante !niete auf bem %n^'

beben, über ben @atten gebeugt — §>txx M'ifkx mar

entfc^Iafen nnb erma(^te ntc^t tüieber. £)l;ne ^ranf^eit,

im üoHen ©enug be§ l^äu§(id^en @(ü(feö lüar er ge*

fc^ieben nnb ^a^enberger'S ^öabereife tüar l^erunterge*

fallen nnb lag neben i^m auf bem ^uj^boben»
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3Siftov ftanb ber Xante in ben erften Sociben beö

<Sd)mev^5eö treu ^,111" <Seite, t?ann reifte er uac^ t)er §et*

mat, tie er einige -Qfa^re nid)t kfud)t ^atte. (Sr fufir

nid)t me^r mit ber 'ipcft, fonbern auf ber neuijebauten

@ifenbaf)n. Die "^pfeife gellte, "Der 5Sater Begrüf^te ben

(So^n auf einem '^erron. luc^ in ber (2tabt tüar

2lüe§. t5ern)anbeU: eine neue große 8trage jum 33af)n*

l^of toar angelegt, ein mcic^tigeö ©e'Säube, bie neue

^ealfc^ule erfiob fic^ ^xtrifd^en ben ^ü[tftangen. Der

Ü?atf)öt^urm f^attc eine got^ifd)e (2^^^^ unb über bie

53orftäbte ragten me^re Dampfjd)ornfteine. -5n ber

©tabt fanb er neugebaute Käufer unb neue iD^enfc^en,

S5ie(e, bie er al§ ^inber gefannt, grüßten il;n a(€ @r*

tcad)fene. Die alten §äujer tarnen i^m Kein üor unb

bie ©äffen enge. Dort ^ur Seite ftanb ba§ §au§ be^

(^leifc^erc, ein groj^^er 9)knn trat in bie 2;^ür mit fat*

tigern ®e[id)t; e§ toar nic^t ber alte gute ü^iefe, ber

ben Knaben 3Si!tor gern ^hereingerufen ^atu, ber tuar

(ängft tot — e§ toar fein (So!)n unb auc^ biefer toar

23*
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alt geworben. ®ag §auö be§ (Sc^ufterS ®d)iüing

jeigte fid) mci{^ttg üeränt^ert, ein grojeic ?abenfenfter

tt?ar ausgebrochen unt) i^arin ftanfcen, feiuei^tüegS thv

gemauert, font)ern ^erau(ocfent) ^inter ®la§]"d)ei6eu üiele

grc^e mit) Üeine (Stiefeln : „X>er üerftorBene alte 5D?etfter

arbeitete beffer alß fein @Dl)n/' fagte ber ^o!tor, „Dafür

ift i)er (Sol)n ein eifriger "^^olitifer unt) 3lnfü^rer ber

Un^jufriebenen." (5in 33urf^e lief mit beürucftem *$apter

tie § aufer entlang, „dx trägt t)a§ Xageblatt au§, tcir

^ben je^t eine ^rucferei unb eine 3^ttung, t)ie unferem

^ürgermeifter üiel Kummer terurfac^t, benn fie tüiü

Slüeo beffer ^ben, alg eC^ feitler irar." ^om SD^arfte

fam §an§, ber ^at^gbiener l^eran, fc^tüenfte fc^on oon

weitem fein fpanifc^e« ^ol)r unb begrüßte ben 5In!i)mm*

ling in ^eHer ^reube. Slber ^axifenS ®d)nurrbart

n?ar lueij geworben. Unb tck ^iftor fic^ jum Spater

tDanbte, um i^m bieS ju fagen, fiel il)m plöt|lic^ auf,

bag aud^ fein lieber 3>ater gealtert tcar, baS §aar

ergraut, baS 2lntli^ gefurcht, unb il^n überfam eine fo

heftige ©emegung, baf^ er !aum auf eine ^rage be^

3)e!tor§ antJDorten fonnte. ^Inx bie 9)Zutter, ^a fie

i^n auio il)ren Firmen entließ, \(ä) gerabe fo au§ nne

fonft, unb fein ^at^c^en fanb er als blüljenbe -Öungfrau

toieber. S^ac^bem bie erfte Setüegung üorüber mar unb

er ben (Sltern geftanb: „3(^ bin boc^ nur toenige

-3al;re entfernt gemefen, aber mir !ommt Sllle^ t)er*

toanbelt cor" — ba entgegnete ber ^ater: ,.'5)u felbft

fie^ft anberg al§ früher, unb l^ier l^at fic^ üieleS

in trenigen -^al^ren geäntert. Unfere ^tatt ift je^u
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t)urrf) GifenBanbe bem 2Be(tt)erfe^r angefAloffen, faft jel?e

(Stunde fliegt ^eue§ l^evatt, mit ber Ginfanifeit fd)n)iut)et

auc^ baö !(einftäbti|die 2Befen ; tiie gute atte <£tat)t nifjlt

ju i^rem $eil unb ^u i^rem (5d)at)en jeben ^u(§fd)lag

unfere^ Qxo^ew Staates uub jebe ^etregimg fremtier

D^attouen."

-3n ruhigerem ®e]pvä(^ tDurten bie 9?ac^rid)ten über

33efamUe auögetaufd^t. „"^atf^e 33ärBeI ift rec^t ftar!

geiDorfeeu," er^äl^lte bie 9)Zutter, „unb benfe bir, mein

!l?ieie( ^at in na^er 5luöfid)t, Urgroßmutter ^u ttjerben;

i^re Sufetin ^at Bereite einen greier."

,,2Bie ge^t'§ ber i^amiüe mit ber großen ^utf6e?"

Trug enblid) 53i!tor bie (Sc^hjefter.

„@ut!" anttü ortete biefe Reiter. „"Der ^ammerberr ift

frän!(i(^ unb gel^t geSücft, bie fceiben ätteften Xöd)ter

finb üerl^eiratet unb meine greunbin Materie fommt ^um

5a:^rmar!t herein."

„'Bit tuirb ^ute^t i!^ren 53etter Renner l^eiraten/'

fagte ^ittox trofeig.

„2Bo^er toeißt bu baö?" fu^r ^ät^e auf.

„5(^ benfe mir'S nur/' tjerfe^te ber 33ruber. „3ßar*

um foÜen bie §äufer iöeÜertui^ unb -ÖngerSteben fid)

nid)t mit einanber üerBinben?"

^ät^c^en fÄüttette ben ^opf unb fagte mit einem

Hinflug tjon SAetmerei: „Qä) glaube, bieg Mai f)at

mein fluger 33ruber ficfc geirrt."

„^er junge §enner ^at an bem alten (5rb»atl in

ber §eimat beiner Wntttx nad) ^eibnifcben ^3tltert^ümer;i

graben laffen/' erja^lte ber 53ater, ,,er nimmt ein ernfteS
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öutevefje an tiefen Uebenefteu unt ^at emen großen

<Samme(rrieb. -Öc^ geigte tt)m alte (Sieintoaffen, tie

mir eure 9)?utter gefAenft ^at, er erflärte einige bat}on

für fc^öne unb feltene (Siüde, mit) meinte, cie foge*

nannte (Sc^iueDenfdianje fei eine Opferftätte ber 53an*

ba(en getcefen, bie auc^ unter ben 8(aüen noc^ mit

(Sd)eu Betrachtet njurbe, unb be§^a(6 fei bort fpäter ba§

Ariftüc^e .^ei(iv3tl;um errietet toorben. Wlix l)at ba^

rul)ige unb fid)ere Sefen beC> jungen 2)?anneg red)t too^l

gefallen/'

„Will ben (ebenben SSanbalen iiat er fid^ ^erumge=

^auen/' groEte ^ütor. „@§ muß etmaö aBgeleBt unb

fd)artenf)aft fein um t^m ju gefaden." (Sr Bemerkte,

baj bie WntUx nac^ biefem ftrengen Urtl)ei( ju ^ätt)=

d)en ^inüberfal) unb baß biefeC^ erri3t^ete.

3um -öa^rmarft fam 5Sa(erie unb aEerbingS, tro^

Bered)tigter ^-itif, mugte 33i!tor fic^ felBft gefte^en, bag

fie f(^i5n toar, bag fte [i(^ere Haltung ^atte, unb jule^t

auc^, 1)a^ if)x Unrnnii} ni(^t fehlte. 3[ßte fie l^eretntrat^

bie (Sdern unb t^re fät^e Begrüßte, unb tüie fie fid^

bann ju i!^m iuanbte — ineUeic^t mit einem garten

(Sn-iJtlEien , fi(^er mit i^reube unb ^er^tidifeit, üermod^te

auc^ er gegen bie 3Sertraute ber ©c^toefter feine fi3rm*

lic^e tätte nic^t ju Betra^ren. 2)ie SjZäbc^en Beforgten

t^re (Sinfäufe unb festen ftc^ enblt(^ mit iBütor auf

bie S3ant ti)e(cBe alC^ ein UeBerreft alten (StabtBraud)e»

ücr bem §aufe ftanb, Sßäl^renb fie üon bort bie

Xrad)ten ber 9)^rrhBefud)er mufterten unb fid) üBer

bie 3Serlaufer bef^ v^leinham^ Beluftigten, toelcBe uner=
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müt(id) tie t>orü6er^et)eut"eu ^antleute burd) t^erbinti*

(id)e 2öorte airjulcden fud)teu, id)ritt .^auö i^crüber,

feuriger ai^ fonft t)ur^ tie ©euüffe unD ©efc^äfte fceö

5)^rrfttage§ ; et trieb ein gebuiitene^ 33äuerfein tcr fid)

f;er unt) ba biefeö uni3ern t^erauvgiucj , fo puffte unb

flieg er eS mit feinem Ü^o^r. 5Sa(erie ftant) auf. „3Bie

tarf fi(^ ber Wiener unterftel;en , ben ©eBunbenen ju

fdjlagen?" frug fie empört.

„2Ba6 ^t ber 90^ann getrau?" rief 5Si!tor ber

^cü^ei ^u.

„Öemauft!" antwortete .'pan^ hinüber.

,/^rageu Sie, nja^ ber '3lrme geftoI;(en i}at/' Bat

bie gefriinhe 25a(erie.

„3Burft!" entgegnete §an§ im :!lmt§eifer. ,;33ei ber

3lrretirung §at er um fic^ gefd)(agen unb tuar nid)t ^u

bänbigen. Big er gefc^nürt nnirbe."

„2öegen getüö^nlicBer Cf^^aaren einen ^y^enfc^en fo

be^anbefn, ift nid)t xtä^t/' fu^r Valerie ^rtnärfig fort.

„Sie barf man [ic^ tüunbern, baJ3 bie armen hungrigen

bitteren §aB ^aben gegen ^2lUe, tcelc^e in glücflic^erer

?age finb."

„3Benn er §unger ^atte, fonnte er ben ^erfäufer

bitten/' fagte ^ätf)d)en.

„Dann ii'ättt er auc^ nid)tg er^lten/' ern?ieberte

5Sa(erie.

39ift bu fo? bad)te ^ütor, @ugen ®ue bei 33eÜer*

n)i§? unb er frug fie nic^t o§ne 33o§^eit na(^ bem

1)id)ter, ben fie am meiften begünftige. ^ber biefe

i^rage baue auf beibe junge Damen eine äf)n(id)e SBir*



— 360 —
fuiig, alC' ireiui mau tei \\vci Sbampagneiflaicbeii Xrabi

mir 3d>nur 5eri6xieiirei. ,/^c]" !lan^ 3Uv3leicb au^^ ^ei^

ter iDtuute, mit rie 3Bcrte ftremien ebne Snte berau^^:

!i:pb unt ^-eute, !C'acben mit iRü^vmig. Tvi nun 33ifrcr

tenfelben Xidnev in beber Sbre bielr, fc berbeiligie er

]i6 tapfer bei fcem i^rguj^ mit tie trei rergai;eu teu

)-'dxm teö •DMrfree unt ninten in ibrer Ü?egeifierun9

fein (^ute, bie tie 3cuue ueliiv] untercjinci mit unfer

atter "Jyi-eunt, ter 2!)tcnt, tie 33auf mii feinen fanfien

3n'ablen befAien, tie aber in ter Äreic-ftatr weniger

gefcbäßi irurreu, alc- ucrmaic- auf tem Sante. Den«

nccb baue tiefer "2lbent feigen. Xenn 35tficr bebau*

telre feirtem tac- m'äulein mir einer ÖerUicbfeii, n:elcbe

.^täI^cben beglücfre.

Olur tteni^e ii}c*eu a^eiire er im ii;lierubaufe; i^n

befcf^äfticjte fcbcn aneter eine :ilrbeii, \u meld^er er eine

grc^e ii?iblicrbef uidM enibel?ren fcmite. @r befpra*

mir tem i^ater, ta^ er na6 33eenti9uug tiefen iBerfe^

eine Vebrerrbäriv3feir an ter Unirerfirät eter aw einer

antereu ^riiBeren to'iaU fud>en acüie.

Xurcb ttev ^treire 3?ucb becirünteie i^ifrcr feineu

dln^ alC' .l^unnf6rinfieUer. (Ec- irar :icfer air tac^ erfte,

aber ee n?ar lei*ter jU rerfieben ; tie ."^*iiif rii^mie

tav D^eue unt ©eiftccüe, unt ter ^ud^bantler i-ü^mie,

l?aB au* tie Vefer tae QBerf begebnen. -3n teu teilen

ter ^^Jenteuy meldte l'ireratur unt Äunft "5um Xbee ^e*

ncffen, aurte ^iftcr ein gefuduer 3)^ann, mit im llhni*

fterium war bereite- tauen tie dim, ibn ^ur lieber-

nabme einer $rofeffur einutUtten.
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3?ihor ham ra^ Sei^nacbic^fefi bei ^eunren in

ber 9?ä^e ter t^Jefiren^, t>erlebi. itl» er nacb feiner

Ü?ücffet)r in einer befucbien Äcntitcrei tcu tem 3^^'

tuno(eblan aunab, fanr er am näiften Xifcb jicei

Xamen, ton renen tie jüngere tie SluTmer^'amfett

l)er Uniojebung auf fiA -jcg. 3ie ttar elegant, aber

einradb gefleirei unt öane in Haltung unr Bewegung

tie ^icber^eit einer ^'au, iueldbe geirö^ni ift fi6 unter

fcen ^ugen ^Bieter 5U !6ebaupten. -3]^r @efid>t n?ar

t>pn if)m abgeiranrt, ©äl^rent fie 5U iJ^rer 33egleiterin

fpracfe, tcd) cie l^alHauten 3Bcne famen fc rein unt

teutlidb au^ flangtcliem Crgane, la^ ^nftcr fcgleicb

merfte, fie müfie ron ter tramatii'dben Äunft fein, icabr*

fcbeinlicb tie beiüpmte 3cbauf^ielenn, teren ©afticüen

feit einer SBcd^e in ten ^^nti^i^n, in ttel6en er vtX'

fehle, unt ücn ren 3^^iungen einig Ibefprcd^en rour-

ten. Die feinte neigte ftdb nacb feiner Seite unr er

fiel tl^r in tie klugen; beite fa^en einanter fcrfcbenr

an unt ftanten gleicfe^jeitig auf. ^Xinal"* rief er er=

ftaunt unt eilte auf fie 5U.

„-3(3^ bin e?, ^if," entgegnete fie freutig unt fie

fcbüttelten einanter treul^er^ig tie v^änte.

„@erate lae icfa rcn -3^nen,* fagte ^ütcr. „3ie

^aben einen antera 9?amen al§ tamal5 in meiner

§eimai."

^<5cb fübre jeei meinen roii-fli6en 'i)camen,* erfläne

Xina. ^iD?ein 33areY irar ein 3cbaufpieler ten ?)iuf,

er ftarb balt nacb meiner ©eburt; mein Stiefvater,

brachte midb au^ tie ^Bübne."
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„1)arum ^aht i^ tergef^enS fo oft in feett X{)eater*

^eituiu^en i\a^ <^^uen gefucfet mit) ftelfie jeöt t?cr 3f)Tien

n}ie -3emanb, 'Dem ein i:ei(orenet> @m lütetergegeSen

tüirt, üBer alle (Srtüavtung glan^jeuter, alö e^o üor*

mal« toar."

,,®ut!" jagte Xxua, erfreut ü6er bte un»er^o^(ene

33etüunterimg. „^u Btft artig geblieBen, 3Sif, mit) i(^

tenfe, au(^ eBenfo retotic^. ^omm fort, bie i^remben

h-aud)en meine i^reube nic^t ^u felien. Segteite nn§

'jU einem 2öagen, i(^ jott fcen SBinter üBer auf @aft*

fpiel ^ter Bleiben unt) liaBe S3ejud)e üor. ^oBalD feu

3eit r)aft, fcmm ^5U mir."

3Bie Alfter in i^re Segnung fam unb tie Sortiere

ccn einem artigen .^ammermätc^en ^urücfgefcBtagen

irurte, fprang 2^ina au^o bem 2effe(, eilte i^m ent=

gegen, faBte i^n mit Beiten ©änben am ^cpf unb fü^te

i^n rec^t i)tx]ii6^, ,,5QZicB freut'^v tamerab, "oa^, iA bi(^

trieter ^aBe," fagte fie tergnügt; „^kx ift bein §a(§6anb"

— fie iDie§ auf i^ren ^ai^ — „icö ^aBe tt> fcgleic^

auv meinem ^ram ^erau'ogefuc^t , um tir ^u Betceifen,

t}a^ ic^ unjere ^nberfreunbfc^aft in Sl^ren ^alte. "Du

Bift grc|3 unb ^üBfrf) getücrten, ba^ ^aBe id) mir immer

getackt. :^cmm, fe§e bid) ^jU mir unb er^jä^le tor 'iltlem

tcn beinen (leBen (iiUxn. X>u rauc^ft bo^?"

„-3n beiner <2tu6e ungern/' t^erfeßte 3Si!tor.

„^aB!" nef Xina unb flingelte; i:ie .^er^e unb ein

.^iftdKni Zigarren tüurten geBrac^t. „Qdf Bin für 9?te*

manr ^,n .^aufe/' geBot fie bem 5[)Zätd)en. 5>ifter er*

^äljlie uui^ anttrcrtete auf i^re eifrigen ^yragen.



— 3G3 —

(5^ flc^Hte letje, i?ie -Ouiicjfer lüant) fid) tiird) rie

Sortiere, „^-ürft '3llfon^ ift tJvaiiiVni/' fagte fie t)alb(aut.

„3c^ bin nic^t ju fpred^eu," autmovtete Xina uuge*

fcultig.

„Saß fcü idj i^m fagen?" frug Dä8 9)?äbd)en.

„(Sin ®d)viftfteller ift Bei mir."

„(ix ijat t)ie (Sigarre gerochen/' fagte t)ie fede 2Bie*

nerin beim ^inaucngel^en, „id} fa^ e§ if)m an." Xina

(ad)te. „2öer ift feer §err, fcen bu augfpervft?" frug

3Siftor.

„ßin 'Anbeter/' ern^ieterte Xina mit guter ^amu,

„eine SBiener S3efanntjd)aft
;

je^t ift er !^ier, unb tüie er

t}erfidiert, meinetwegen. Uelnigenio ift er ein gutherziger

9)?ann, ujeld^er mir n)ir!(id)e ivreuni:üd)feit erhjiefen l)at.

SunDere tid) nid)t, 'Daß ifim bie (Eigarre auffiet, tenn

feine^gleid)en t^arf ^ier nic^t rauchen. — 2lc^, 53if, wie

glüdlid) warft t)u tein l'eklang. Wlix ift eö nic^t fo

(eic^t geworben. S^tx\t ftarb ber (Stiefi^ater; bu fjaft i^n

wenig gefannt, aber er ^at Brau an mir gef;anbe(t unb

^ätte ein befjereio ^oo§ üerbient. 3)ie 9)hitter 30g mit

mir Bei ben Xbeatern umBer unb erteBte noc^, bajs i^re

XccBter Beifall fanb; in 2Bien ^Be i(^ fie auf bem

^rieb^of Beftattet, feiti)em muß ic^ mic^ aliein turd> Die

2Be(t fd}(agen. Xu a(;nft nid)t, xoa^ bieg „aüein" für

eine (Sd)aufpie(erin Bebeutet, o^ne 9)hitter, o(;ne ^er*

wanbte, o^ne ivreunte an frembem Orte fic^ Bel)aup*

ten, prei^gegeBen rem Urt^eit jebeS 9krren, fd)ul^(og

gegen ^erläumbung, UnBiü, tötlic^e ^ränfungen, täglich

umlagert üon $egeBr(id)en, 33eifaÜ unb ^iuf oft aB*
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t;ängiß ton i)em guten SBiüett eu3eunü^iiger unb gemeiner

2)?enfd)en." ©ie tüar aufgefprungen unt) t^re ^2(ugen

funfeiten. 5l(g fie aBer t)ie ernfte S^etlna^me i^re^

©afteö Bemerfte, Brac^ fie ab: ,,9Zimm'ö ntc^t tragifcB,

^ütor, id) UJoHte nid)t !(agen unb ti)ätt jute^t Unrecht

baran, benn ic^ fjaU auc^ gute greunbe gefunben. Uiib

bie treueften unter ben alten ^omöbianten. Söittft bu

bie fleine S^ina n?ieber Befuc^en, fo follft bu einen t)on

unferen lüacferen 3llten Bei mir fiitben." (Sie nannte

ben 9?amen eine^ Ü^egifjeurö.

„3c^ fenne i^n tüo^l," berfe^te 53i!tor, „tüir fiaBen

junjeiten Bio in bie ^adjt Bei einanber gefeffen. ^enn

bu mußt tüifjen, bag id^ mic^ um bag 2;^eater fümmere,

toeil e§ auc^ ^u meinem 33erufe gehört/'

,>^u Bift bo(^ nic^t ^ecenfent?" frug Xina Beforgt»

^1x6)1 t>cn benen, tüetc^e üBer bic^ jdn'eiBen/' ant*

tüortete 33iftor.

5llg er bon t^r f(^ieb, njar i^m juft fo ^u Wlnti^t

trie bamalS, tüo er i^r ben 5Ipfel fdjeiifte. Da^

fd)tDefterlid)e 3wtrauen, mit trelc^em bie Berühmte ^ünft*

lerin, bie ^uglei^ ein f(^i3neö 2BeiB lüar, ifjn Be^an*

belle, ja auc^ bie freie ftubeiatif^e SBeife beö 33er!e!^r8

njaren üBerau^^ tüo^lt^uenb. Wit Ungebulb ertüartete er

ben 5lBenb i^reö näc^ften 51uftretenö. 5lm 9}?orgen er*

^ielt er einen 33rief mit einem 2^^eaterBitlet : ^ieBer

^it fd)rieB fie mit fd)led)ter §anbfd)rift, menn bu fannft,

fet3e bid) auf biefen ^la^, e^ tft mir Beim (Spielen

lieB, ju tüiffen, tDo bu mic^ fie^ft. 33ift bu nac^ ber

^erftetlung frei, fc fomme ^5U mir, tt)ir trollen plaubern.
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^ag evfte ©türf, njelc^eo 33iftor ai§ ^naSe cjefe^eu,

^ättjdjen üon ,^eil6vonn, ii3uvt)e gegeben uub e§ er*

fd)ieu tl)m tüie ein iBevfjäußuiß, tjajj btefed^e ^^oefie bte

erneuerte ^efauutid)aft üerÜären [ollte. (Sr felSft tüar

fein unerfahrener 33eurt^ei(er, unfc nic^t burc^ S^unft*

ftüde unb einzelne glänjenbe 9}^omente be^ ©c^au*

fpieter^ ju Beflecken. 3Bä^rent) ber ganzen ^arfteUung

mü^te er ftd? rebUc^ ba§ Urt^eil über bie ^etftung uidft

burc^ bte greunbfc^aft für bie ^ünftterin fceeinflufjen

ju taffen, bo(^ er üerüe§ bag §aug mit Beflügeltem

(Schritt in bem er^eBenben @efü!)(, baß er ettüa^

(Betteneö genoffen Ijatte, fidlere $errf^aft üBer bte

^unftmittel; aBer toa^ i^n BejauBerte, hjar ba§ innige,

(Stnfac^e if)re§ ©^nelg, üBeratt ed)te unb eigene @(^öp*

fung. ©ie ift eine groj^e fünftterin, fagte er fic^

fro^.

5li§ er Bei i^x eintrat, fanb er fie in tl^rem (ScBfaf*

röcf(^en neBen bem alten ü^egtffeur. ®ie ftanb auf uiTb

Betrad)tete i^n fragenb, faft ängftüd^; er Bot il^r bie

$anb unb ban!te t^r üon ^erjen. ®a tüurbe fie üBer*

mütl^ig toie ein ^ä^c^en, toirtl^fA artete um ben 2;^ee*

leffel, l^otte bie (Eigarren unb Begann: ,,^ieBe ^eute,

jeijt üertDenbet fünf TOnuten auf mtc^ unb (oBt mtd^,

fo fel^r i^r fönnt, benn tc^ Bin noc^ n^arm t?on ber

5lrBeit, unb feib t^ir Beibe jufrieben, fo ift mir an bem

Urt(;ei( ber anbern 9}fenf(^en ^ier tüentg gelegen."

Saö fie Begel)rte, tl^aten bie Beiben mit fingen

S3ßorien. 2ll§ baBei fd)nell bte §auptmcmente ber ^^olle

burcBgegangen hjurben, gaB fie an, baß fie an einigen
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(Stellen uufi^er getuefen fei, oB fie btefetben fo oi^er fo

faffeu (olle. 3)te§ erörterten tüieber bte $erren mit ein*

anfcer unb t^aren nic^t überall terfetben 9}?einung, fie

jefccd) f^ielte tjon Ü^rem ®i^ fo^leic^ mit leichtem 5ln=

fc^lage -Öebem feine Sluffaffung nac^ in fo fc^neüem

iBerftanbni^ unb fo an^ Um ißollen, tag man erfannte,

fie t;ätte eben fo leicht na^ ben 2Bünfd)en beg ^laberen

geftalten fönnen.

,/2Bir t)ermcgen -S^nen nic^t^ beizubringen/' fagte

bev alte (Sc^aufpieler, „unb ©ie ^ben ^ule^t gegen un?

baö Befte D^ec^t, benn alleS ©n^elne ift bei -ö^nen mt
felbftüerftänblic^ auö ftarfer nnb genauer (Smpfinbung

beg gefammten (5l)ara!ter§ lierüorgegangen. ®a§ ift

©enie."

„))hm, mein polier §err/' fagte fie, „t^ muf? mir'§

auc^ überlegen unb mand)e ^?ollen oft burc^lefen, bi§

ber '2Iugenblic! fcmmt, too ic^'§ l^abe; SOkncbe^ n^irb

mir fc^toer, unb 5lnbere0 fann ic^ gar nic^t leiben,

jum ^eif^iel nid)t bie magere 2)onna ®iana mit i^ren

t)telen ^oBen/'

(So flog ba§ ©ef^^räc^ auf anbere ©tüde. 3)er

9?egiffeur er^älilte au^> feiner reiben örralirung i^on ber

51rt unb 32ßeife, iüie üerfdnebene berühmte Äünftler fid^

mit t^ren 5lufgaben ^urec^t fanben ; aucb Xina üerftanb

atlerlet duftige» über früliere Kollegen 5U beri(^ten, unb

53iftor t}ernal)m mit Sefrtebigung, tüie gut^er^ig unb

anerfennetib fie üon 5(nberen fprac^. ®ie S^it cer*

rann brei froren 9}?enfd)en, o!^ne baf^ fie e§ merften.
'

2I1§ bie fleine U^r ^ti^ijlf fd)lug, fprang 2^ina auf. „<)el|t
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fort, if)r Heben Ferren, ^ät!^(^en tjoii ^eKBronn, faifer*

Itc^e ^Mir^effui üon ©c^iDabeu tüirt) ju 33ett geln-ad^t,

©el^eu (Sie t»orau§, $apa, unt) tüavteu @ie brausen,

td) toitt meiuem ^amerateu fd)nell nodb etttjaö fav^en/'

(Sie i^ob fid) ^u ^iftoit^ Df^x m\t> raunte if)m gtücflic^

5u: „1)u Bift ein grunt^cje]'d}eiter 5unge unt> id) Ijaht

meine i^reube an bir/'

„©Ute 9?ac^t!" fagte SSiftor unb njotlte fie füfjen,

fie aber trat jurüd unt> fpracb ernftl)aft: ,,9?ein, ^if,

ba§ t^ue niemals." ©od) gtei(^ barauf fd)üttelte fie

if)m njieber bie $aiTb: „@ute 9kc^t, bu lieber ^erl!"

(Seit biefem 2lbenbe !am eS 33iftor ücr, a(§ ob eine

ber 9)tufen i^n au§ bem (Sen)üf)( be§ 9}?ar!te§ in bie

reine Suft i^reS ©ötterfit^eS entrüdt unb feine Sd)(äie

mit ibrem uni^ern3el!(id)en franse gefd)müdt ^be. (Srft

je^t empfaixb er bie l^inreißenbe (Sc^ön^eit ber ^unft,

fie beflügelte i^m bie ®eban!en unb abelte fein @efül)l

unb er fd)ritt, bie unfid)tbaren ^tüt^en um baS §aupt

in ftiüem ©lud bei anberen 9)Zenfd)en vorüber. Ueber*

all er^ob fic^ ungebulcige ^^orberung, unb in ber

3)?enge arbeitete ein tüilbeS 33egel)ren, ber ^au be§

(Staate^, ber feit ben i5reil)eit§!riegen neu ge^jimmert

iüar, trachte in allen ^ugen; Sebermann !lagte unb

grollte, bag e§ fo nid)t fortgel;en !önne, unb ber ^tüx\t

^n3ifd)en ü^egierung mib 35ol! n^urbe mit jeber SBocbe

bebrobli(^er. ©onft ^tte er mit Seibenfd)aft an bem

©treite ^^eit genommen, jet^t toar er il^m faft gtei(^güt*

tig, 3Ba§ x^m )o übermächtig ©ebanfen unb ^liantafie

in 5lnfpru(^ nal^m, baS tcar in ber Zf)at bie eble
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freute am ©enuß t)e§ Schönen unb baö 33eftre6eti,

Die ^e^eimfteu ©efe^e te^ Sc^affenö au§ ber fc^öpfe*

Tif6en 5lrbeit einer ^ünftlerin ^u erratfien. (Sr t»ar

burc^aug md)t, tüag X'ma einen 5ln6eter nannte; ^jtüi«

fcfeen i^m unb t^r bi(bete fic^ ein reineö, fonnigeg

iBer^ältniB tüie 3toijd)en ^mei ®efc^miftern , oft em*

pfant) er freilief), tuie fd)i3n fie lüar unb n)ie ^inreißenb

ber S^^^^^ i^i'^^ ^Inmut^, aber auc!^ in vertrauten

®tunben, mo er allein neben i^r faß, max e8, mie

er fi(^ üerftänbig felbft fagte, nic^t baö 25eiB, fonbern

bie ^ünftlerin, tüelc^er er ^ulbtgte. 2öenn er eineö

i^rer 8tücfe für fic^ burc^gearBeitet f>atte, bann bat

er fie vooi)[, i^m if)re ^^tuffafjung an ben §auptfcenen

beutlic^ ^5U mad)en. @e(ef)rt fprec^en fonnte fie nic^t

über baC^ tüa^^ fie auSbrüden tüoütt, boc^ fie fpielte

auf ber ©teile cor mit fo richtiger 2Inbeutung burc^

Sorte unb @eberbe, bag er ein 33i(b i^re^ ganzen

.^unftiDerfe^ erhielt. (Sie vertraute i^m ^lüeS an o^ne

jebe (Sitetfeit, fie »ie§ felbft auf bie ©c^toäc^en i^rer

33egabung l|in unb geftanb i^m, too fie biefetben burd)

ibre tunftmittel fo gut a(g möglich verbedt ifattt, auc^

iDo i^r Sttoag im -5mTern gar nicbi aufgegangen toar

unb fie ficfe mit einer bramatifc^en $(;rafe au§ ber

53er[egen§eit geholfen §atte. Sei fotc^en 'BttUeii fonnte

er in ber ^eget i^rem ^^erftänbiiifs :^e(fen, bann (aufcbre

fie anbäd^tig auf feine (Srflärung unb er beobachtete

mit (Snt^üden, toie in i^rer (5ee(e bie innere 2{rbeit be-

gann, big fie auffprang unb glüdfelig rief: „^if, id)

i^ah'^/' Xann fpiette fie i^m bie ©teüe cor.
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2luc^ bie @el'cn|"d)aft , tücldjt fic^ be§ 5lIJenb§ im

i^x ^ujanimeufaut), ftimmte ^u tem ibealeu ©fücf, n)e(=

c^ei? 33iftcr in il;ver S^^ä^e genog; auf^ev t)eni alten 9te*

^iffeuv fanien nod) einige $enen mit) tarnen üon ber

'Sü^ne, ein Ieben^fvcf)e§ ^öildjnx, (eic^t angeregt mit

immer geneigt, fic^ mitmtl^eiten. 9)?änner unfc Kranen

fprad}en ^5mr^ei(en in Bnrfc^ifofer SBeife mit einaiiter,

Dem testen UeBerreft alter 3:;i)eaterfitte , aber bal;inter

merfte man bennod) eine e^rlid)e '2ld)tung.

Qn ben SO^orgenftnnben fant> er Bei feiner ^reunbin

auc^ anbere 33efud)er • Begeifterte S{;eaterfreunbe, bie ben

3d)h?eif jeber Berül)mten ^ünftterin Bilbeten, unb lüeniger

fiarmlofe ©äfte au§ ben Greifen einer üorne!^men nnb üer*

torfeenen Ougenb, irelc^e baö fd)i3ne 2Beit) fud)ten. Unter

ben letzteren tüar ein ©arbeüeutenant, atS rol^er SBüft-

ling in ber ©tabt Befonberg üfcel fceläumbet. ^ina fag

an il;rem !(einen ©AreiBtifc^ unb 53iftor Be5eid)nete in

einer neuen Ütoüe eine ©teile, üBer bie ber ütegiffeur ^u

Befragen toax, al6 ber 33arDn eintrat. ®er neue @aft

iDarf fid) na(^(äffig in bie ®crmeufe, ftredte feine langen

^eine üBer ben 9?anb unb Begann in bem fd)uarrenben

Xone, ber bamaB unter ber eleganten ^ugenb ber >}te*

fibenj 9)?obe tt)ar, ba§ (Spiel ber ^ünftlerin in ilirer

leisten ^cüe ^u (oBen, in ber njegn^erfenben unb gemei*

nen Seife, bie für eine ^eloBte fränfenber ift a(§ eine

^eleibigung unb er fcBtoß: „^aiUe unb ^üfte famo§,

unb ber (li}k ungtauBlic^. (5§ ift immer dlact in 3^rem

(Spiel. 5luf (S^re, f(^öne 2^ina, ic^ tuar gan^ tüegl"

^ütor, empört burc^ bie 9?ol;^eit, fagte üBer bie

5tcpta,j, Iiic 'it^ncn. VI. 24
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%ä)iti: „3ie Ratten Ü^iemanbem ein ?eib zugefügt, tcenn

(Sie au(i l^eut tceggeBlieBen mären. ®a ©ie aber ein*

mal ^ier finb, fo nehmen Sie tcenigftenS bte 33eine

com Scpf)a/'

I)er ^aron ftrecfte fic^ länger auv unb frug ^u

Xina getoanbt: „2Ber ift ber 2a\\tV'

„dx toirb -5^nen feine Slbreffe ^uge^en (äffen/' ant*

lüortete 5?iftor in feinem alten 53anbalentrc|, „a6er er

tüirb tjor^er bag i^räulein Bitten, 3ie in biefem ^ti^^nier

allein ^5U (äffen, tueitn Sie fi^ ni6t anftänbig ^infe^en/'

Xer Sarcn er^oB fic6 mit einem ^lu(i)e unb pacfte

ben ©riff feineö 3äBe(§, 2^ina tüvirf fic^ erfcbrccfen

"5tinfc^en bie Streitenben. ®a ging bie -Portiere au§ ein*

anber unb ber i^ürft trat herein, ein 35eil(^enBouquet in

ber §anb. (Sr toar ein tüclil^äBiger ^txx , tttoa ^e^n

-3a^r älter al§ 35i!rcr, mit einem Breiten ©efic^t üon

i?erftänbigem Sluetrucf, ru^ig unb (äffig in allen 53e*

roegungen. SO^it einem ^licf üBerfal) er bie Sachlage,

luanbte fic^ an 2;ina unb üBerreicf)te fiel) ßemeigenb ben

Strang, tnbem er mit Bef)aglicBem 2In!lange an bie

i)ftrei(^ifcBe ^Dtobart fagte: „@C^ finb bie erften 331umen

biefe§ grü^ling§, mein gnäbigeö i^räulein. Xie 9Jatur

Begrübt un§ 9)?enfcßen in biefem -3a§re frieblic^er a(§

bie 3)^enf(^en einanber." dx toanbte fic^ an ben ?teu*

tenant: „Sc^ Bin erfreut, Sie einmal l^ier ^u fe^en,

§err 33aron, geftern !^aBe ic^ im .^luB üerge6en§ nad)

S^nen gefugt; ic^ tooHte mir bie (S^re geBen Sie für f^tnt

]u einem 33ärenfcf)in!en ein'julaben, ber au^ Ungarn an*

gefcmmen ift." Unb fi(^ toieber »or 3^ina neigenb fuljr
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er fort: „^a§ gnatzige Fräulein lüirt) üer^ei^en, trenn

tc^ eö ^ier t^ne. — SBcüen <3ie bie @üte ^aBen,

mic^ §errn -Prcfeffor ^öntg üor^ufteüen." UnD t^a

Xina bteig get^an, Iwjrü^te er biefen mit ber gleichen

©emäc^üdbfeit : „5d} Bin -S^nen im X(;eater Begegnet

unb ^Be fd)cn oft bie @e(egen-^eit ^erBeigemünii^t,

für gute ^e(e§rung ju banten, n}e(d)e burc^ ©ie nid)t

mir ciüein, fonbern and} ^ilnberen ju Xfieil gettjcrben

ift" — ein fc^neller 33 (id ftreifte bie tünftierin. Xina

fetzte fid), ber ^ürft bei^gteidien unb bie beiben Geg-

ner fcniTten e§ unter bem 3^^i^9S feiner un^jerftiJr*

Baren ^^Irtigfeit nid)t oermeiben eBenfaH§ ju fitjen, ber

33arcn je^t in anftänbiger ^Sertüenbung 'feiner 3?eine.

Unb 53iftDr fal^ mit 55ergnügen, bag ber ungelegene

$?ieutenant in bie Befd)eibene 9^oHe §eraBgebrüdt tüar,

tüelc^e ber ^Bäjatai in ber 9?ä^e beö ?i)tt?en fpiett; er

fc^narrte iüeniger unb frümelte einige 33rcfamen in bie

Unterhaltung, Bi-ä er fic^ enb(ic^ empfal^I, in guter

$altung t?cn bem dürften, nac^Kiffig tjon ber ^ünft*

(erin unb t?on 33i!tcr gar nid)t. 23a(b barauf Brac^

au(^ ber ^ürft auf unb ber '^rofeffor Ijijrte, ba§ Xina

bem §errn f)a(6(aut fagte : „<Sie !amen ^n red)ter ^tit,

uuT eine l^äBüd)e (Scene ju Beenbigen/' X)er ^ürft ant-

vooxtttt artig : ,/3ie muffen 9^ac^fic^t mit un§ SDZännern

^aBen, toir finb ni^t immer im Staube, unferen bra=

matifd)en (fifer an ber red)ten Stelle ju Bänbigen,"

3l(g 5$i!tDr ben §ut ergriff, ^ielt Xina i^m bie $^nb

^tn: „D 35iftcr, toaS ^aft bu angerichtet!" ^er ^ürft

erwartete i^n im ^Scr^immer unb Bat in feinem 2öagen

24*
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•p(aö ^5U nel^men mit) ^u befehlen, tDol;ut er fal^reu toctte,

3m SBa^eu jagte er: „^arf i^ ©te Htten mir an^u*

toertraueu, tüa?> jene ©ceue mit bem 33aron i?eranla|lt

l^vrtte." 33iftcr Berid)tete ben Vorgang. „Tlan ift f)ier

^uiDeilen ^^lump/' jagte ber i^ürft. „§a(ten ©ie mi(^

uid)t für jubriuglid), njemi id) mir eine ^toeite i^rage

geftatte: Se(d)e i^olgeti hmx nac^ OI;rer 2lufi(^t tiefe

33egegnuttg ^aben?*

„'^ox Willem bod) eine ^orberuug t)ott meiner ©eite,"

antiü ortete ^iftor»

X)er Surft nidte. „5n biefem }^aU mürbe i(^ mid)

geehrt fügten, rcenn (2ie mid) 5U ^y^rem Selunbanten

annehmen tooKten/' ^ütor fal^ i^n ban!6ar an.

,/^a i(^ aber auc^ üer^inbern möchte, bag ber Saron

eine me^rlofe ^üitftlerin ^jum ©egenftanbe feinet @rctie?>

mad)t, ]o bitte id) Sie mir erft morgen frü:^ bie MiU
tf)eilungen i^n gönnen, beren id) al§ -3br (Se!unbant be*

barf. ^mt tüünfd)e ic^ mit 5^rem ©egner in bem

(Sl)ara!ter eineg 3Birt^e?^ p üerl^anbeln."

%m näd)ften SD^orgen fn!^r ber ^^ürft in frül)er «Stunbe

bei 35iftor i>or, ,,^6} ^tte nod) @e(egenl)eit/' begann er,

„mit -öl^rem @egner einige 2ln[id)ten über ben geftrigen

3ufammenftof3 anö^utaufi^en. -jc^ nefjme an, bag er

nid)t abgeneigt ift feinerfeitS -S^nen bur(^ micb fein

33ebauern über ba§ fjingetüorfene ®c^mäI)tt)ort au^^jU-

fpred)eit, toenn ®ie fid) l)erab(affen fönnten, auc^ S^l^rer-

feit^ ein ^ebauern über nad)brüd(ic^e SBorte, bie 3ie

i^m getoibmet ^aben, t^or einem feiner ^^reunbe ju er*

ttären."
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,/2i3ie termai] idj ta§?" entgegnete 35iftor. „^d)

müßte i^m t5a§ näc^fte 9)?a(, mo er in ä^n(ic^ev Seife

guter ©itte ermangelt, ba^felbe fagen/'

,,(Sr lüirt) fid) i>ieneid)t in -3f)rer ©egentrart fortan

mel;r in 3ld)t nel;men."

„(Sr ^at t)urd) fein S3ene^nien nid)t mid) gefränft,

©urdjtaud^t, fcnbern eine ^ame," fagte 3Si!tor.

„^n ber n)ir Beite '^Int^eil nef;men/' fet'^te t^er -i^ürft

J^erBtnbtid) tjin^u. „<3ie befte^en atfo barauf i£)n ^u

forbemV
„'^cid} meiner (Smpfinbung tft ba§ gar nid)t ^u um*

gefien. Da (Sure 2)urd)laud)t aber mir Bei biefem

.'panbet fo tDc^lmcüenben tol;ei( ^jugemanbt ^Ben, er-

laube ic^ mir bie ?^rage, iüa^ (Sie felBft in meiner ^age

tt)un hjürben?"

,,Sorbern/' tjerfe^te ber ^ürft gemüt^(t(^. ,/-IBenn

©ie e§ nid}t träten, tüürbe i(^ e§ felBft tf)un. Unb bie

SBaffen?"

„Da er im Segriff war ben (SäBel gegen einen

SBaffenlofen ^u ^ie^en, fo tt)ünfd)e tc^ i^m mit feiner

eigenen SBaffe :^u bienen. Dod^ tft mir bie lauget aud)

red)t, ic^ neunte an, biefe mirb für meinen (Sefunbanten

Bequemer fein."

„3(^ iüar 9^ittmeifter Bei ben §ufaren," üerfel^te ber

iyürft. „Unb bie 3^tt?"

„Da id} ein freier 9}^ann Bin unb er im Dienft,

fo Bitte id) (Sie t!^m bie§ ^u üBertaffen."

„@ut!" eriüieberte ber <^ürft, „ic^ f^offe, -ö^nen in

einigen (Stunben 33efd)eib in fagen." ßr Befa^ noc^
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ta§ 33ilt? einer 9^'kfconna, tDe(d)e§ an ber SBanb !^:ng,

lieg fid) tcn 53i!ror ein neucy (^anmtetn^exf jei^en, ®tid)e

na6 italienifdien ©emälcen, uni) jdiritt mit feiner an*

genet)men ^u^e bie 5^re|>pe ^inaB.

5m ?aufe be§ Sa^eS eri^ielt 5St!tor ein franjöfijc^e^

S3illet beiS dürften: 6äBeI angenommen, id) (orge für

Wt^ unt) l^ole (Sie morgen frü^ fieBen U^r ab.

^un l^atte ißifror nid)t o^ne ®runC SäBet öorge*

fd)(agen; fc^on ai^ ^'nabe l^atte er ten §ufarenfäbel

te^ ^aterg mit ^^etüunterung Betrautet, a(^ 33ant)a(e

on mit ter fd)n3eren SBaffe gefc^lagen unb aud^ in ben

legten -Sauren Beim ^ec^tmeifter ber Uniüerfität mit einigen

^efannten geüBt. (Sr ^atte BiC^toeilen bie Sl^nung ge=

I^aBt, bag er biefe £unft no(^ im ßrnft Branchen icerbe.

Üe^t empfanb er einen fo l^eftigen SBitertüiüen gegen

ben ungezogenen -öunfer, baß bie (Sorge für ba§ eigene

^'eiBe^^mo^l baüor gar ni(^t auffommen tücUtt, unD er

ful^r am anberen 9}torgen mit bem dürften jur <Stätte

beg fam^^feC^, gefammelt unb entfdiloffen, fein 33efte?^

gegen ben 5lnberen ju tl^un.

(Sein @egner ertoie« fic^ tüeit ungefäf)r(id)er , al§

anzunehmen tcar; in ber ©orge, fopf unb @efi(^t ^u

fdmßen, fd)(ug er üiel ^u toenig unb erhielt nadi einigen

'2(ugenB(iden einen üjud)tigen, gut gemeffenen §ieB in

bie (Sd^ulter, ber i^n fampfunfäl^ig mad)te. Wlit !altem

®rug trennten fi(^ bie -Parteien, bie ^ameraben beS

Vieutenantü tonnten bie Un^ufrieben^^eit üBer i?en (Srfoig

be§ (iii^itiften nic^t terBergen. 5l(^ 5?iftor auf bem

iRüdioege bem dürften banfte, fagte biefer: „3Bir ^Ui
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l^aBen Uvfac^e ju feigen, t)a6 ber Raubet geljeim bleibt.

3d) iriui]d)e e^ an6 um tie^ ^räulehiö tüitlen, tt)e(c()e!?

3?ie mijdniltiije ^^evaulafjung geirorben ift."

(Svft inel ipätev evfubv ^ifror, baf? er bem gürfteu

iu bie|"er ^Iffaire ]n bejouterem 3)auf i^erpflid^tet tt)av,

bemi biefer ^atte, d§ er bie i^cvbevuug übevbvad}te,

gegen einen au^jd)(iegenben «Stanbe^I^cdnnutl; fämpfen

muffen, ben er erft burd^ bie Einbeulung nieberfd)tug,

baf3 er ben (Streit auf fid) ^u nel;men ge^tüungeu fei,

toenn bem $^^11, ben er vertrete, bie geforberte ®e*

nugtbuung »ermeigert tcerbe.

infior mar ber 3Inf{d)t, baJ3 ber ^ürft i^m tuirflic^e

i5reunb(id)feit beiiMefen ijahe, unb entartete beC>I)a(b fort*

an eine geiüiffe perfi3nlid)e 3lnnä^erung. 3^^ feinem

33ern)unbern tcar baiS nic^t ber gati, ber Oeftreid^er

behielt i^m gegenüber eine g(eid)mä|lige artige ^ü^le

unb fie fa^en eiuanber feiten.

33cn bem 2)uell üerlautete in ber ©tabt n?entg, bie

Ferren tom ^(ub fjatten feinen @runb ju befcnberer

^efriebigung unb bie allgemeine Elufmerffamfeit tcar

auf 3lnbere§ gerichtet, ^er (St^aufpielerin toerl)et}lte

53iftor bie 2Ba£)rI;eit unb fagte il^r auf unrul^ige Svagen

nur: „^ie Oac^e ift mit $tlfe beö dürften auSge*

glichen."

Elber für 53i!tcr felbft blieb ber (Streit nic^t olljne

golgcn, a^ mad)te il)m in ber ©tiüe greube, baf^ er

tttoa^^ für feine greunbin gewagt ^tte, unb er njar

feitüem geneigt fie 5U betrad)ten, al§ o^ fie il;m an*

gehöre. Gr fing an fi^ me^r um i^r Xage^leben ju
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fümntern, fvug fie ^uiüeileu nac^ tf)vem 53erfel^r unt

teil ^ei'ud^en, bie [te annahm; uni) Ca 50Unc^e t^v

^ulrij^ten, bie t^m ntij^fielen, t>erf)ef)ite er feine Mi^'

BtüiijuTi^ ntÄt. 3;;ina fa^ i^n Bei folc^er ^ritif mit

v^ro^en 'klugen an uiib, lüie lijm ücrfam, mit v3ef)eimev

(Sorge, Ccd) antirortete fie bemüt(;ig imb t^erfuc^te »oi^t

aud^, fid) na^ feinem 2öunfc^e ^u richten.

Sie ^atte i^n gebeten eine neue ^cUe mit i^r Curc^*

^juge^en, er f)ie(t baS ^ud), fouffiirte uut) ia^> in if)ren

Scenen Die ^oüen Der ®egettfpie(er
; fie fpielte i()re

'Partie ^ox. ^aBei geriet^en Beibe in ^ünftlereifer, auc^

er recitirte (ebenbiger unb na^m bie «Stellungen, njetdje

ter 9[Roment »erlangte. 3l(S nun eine Scene üon [tarier

bramatifd)er Setcegung fam, eine Srftärung ^5tDif(^en

^tüei Siebenben, roel^e nadi bem §in* unb ^ertoegen

ber ^eibenfc^aft einanber in Die ^Irme fliegen, ba fprang

Xina im dl^arafter i^rer Ü^olle unb in ber S3egeifterung

De§ Spiele?^ auf i^n ^u unb iüarf fid) i^m an bie 53ruft;

lCiS> Xuc^ tüar i^r i)on ben Schultern geglitten, er hkit

"üaSf fÄöne 2!Bei6 unb füljlte ^a^ SBcgen »armer (Sm*

pfinbung an feinem ^erjen. ®a fc^loJ3 er fie fefter

an fi6 unb brücfte i^r ^eif^e ^üffe auf §alg unb Sc^ul*

ter. ©ie lag eine 2öeile ^ingeBeitb in feinen Slrmen,

bann richtete fie fic^ langfam auf unb in i^rem Slntli^

^udte eine S3etüegung anberer 5lrt, ^^rauer unb Slngft.

Sie fe^te fic^ fleinmütl^ig in ben Seffel unb fagte leife:

„^a^ ^ätteft bu nid)t t^un feilen, 33iftor!"

„Xäglic^ fül)le ic^ me^r, tüie fc^ön bu Bift," rief ber

entflammte .^amerab. „£) ^5Üi-ne nid^t, ^a^ ta^ @efü§(
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auflciTcrte unlr tie ^eiteiridmft l^evau^lnacß , id) lücütc

Ctc^ nid)t hänfen."

^ina aber nicfte fd)mer3Üd) mit tem .Raupte: „3c^

n:u^te, fc iDÜrte e§ fommen. 3Bie mar teine ^reunt*

id)aft fc |d)i5n!" — nur fräfti^ fic^ ^ufanimeune^ment)

rief fie in i^eräntertem Xone: „1)u tummer 55i!tor!

Vn triUft tcd) md)t mein 2Int*eter trerten cDer gar

mein ?iebf)aber? SBeißt t)u, rcaS ta^> ^eifn, mein

i^reunt)? -^e^t ge^crd)e id) tir; tcenn tu aber füffen

lüiüft, toie tu eben t^ateft, mußt tu mir gel}crc^en,

tu muilt meine üble ?aune auiof)a(ten, mugt mir

53ei(d)enbcuquet^ ^^utragen mit tir gefaüen (äffen, tag

id) fie bei Seite irerfe, tcenn fie mir nad) türfifd)em

Tabaf ried)en. '^inte ic^ ein 3lrmbant ^übfd) oter ein

5pi§enmufter , fc muf^t tu fd)nell tarnad) laufen unt

nad) tem '}3reife nid)t fragen ; tu mugt teine (Siferfud)t

— id) fe^e tir an, tag tu tarin [tarf fein fannft —
ftill l^inuntertrüden unt gegen antere 9[Ränner, tenen

ic^ einmal ^julac^e, freuntlic^ fein, -^c^ trerte tic^ qua*

len unt tu mid), tu mirft unglüdlic^ fein unt irirft

^^ule^t nid)t tanad> fragen, trie mir ^u 9)?ut^e tft. D
fei fein X^or, ^amerat, unt ftöre nidu ten yneten,

in n)eld)em mx je^t mit einanter leben."

,;X)u tteigt nid)t/' rief 35iftcr roiterf^enftig, „tcie

fe^r id) unter tem 3^'^uber tetne^> SBefeniS fte^e. ®aö

fint, taö ic^ einft geliebt, tie ^ünftlerin unt tai? fd)öne

Si^etb termag id) nic^t mel)r au§ einanter ju Balten

wie t)erfd)ietene ^eben; für micfe bift tu immer tie

eine, nad) ter id) mid) fe^ne unt tie id) begel^re."
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2Biet)er \ai) fie traurig üor fi(^ l)m. „1)611 beften

2^(;eU ^atteft t)u/' fagte fie (eife, „mit tu miüft iiin

i}erraufd)en mit ettt)a?> Hinterem, toa^ für uii^ beiDe ein

Uuglücf lüirt. — %xnK Xinal woä:} einmal tüar bie

Unjd)u(D ber Äinfcer^eit in bein ?e6en ^urücfgefe^rt unt)

tu n^arft fc jelig fcarin." "Die X^ränen rollten üjx üou

ten Sangen.

,;3pri(^ nic^t fo ju mir, ^Jlätd^en/' üerfel^te 53iftor

erf(^üttert buri^ tiefe Silage. „Xraurig !ann ic^ tid)

nic^t fet;en unt unglüdüd) foÜft tu turcfc mid) nic^t

leerten ; id) tüiü mic^ in 3^^^^^^f^ ^ti\tx Bef)üten. SBenn

tir unfere £anieratfd)aft al§ ta§ größere ©(üd für tein

?eBen erfd)eint, fo mU td^ mic^ ju Bef^raufen fuAen

auf ten 2^^ei( teineS ^erjen^, ten tu mir ^umenten

fannft, toie Bitterlich fc^toer e§ mir auc^ tijerten mag/'

©ie fal^ i^n forfc^ent an unt ta er i^r tie §ant

Bot, ^ielt fie tiefe feft unt neigte ta§ §au]jt.

9^un ging e§ ciu^erticb tt>ieter njie tor^er, aBer tie

^rmtofe ä^Ui-'^^^^i'^^K^^/ toetc^e S>tftor gefüllt, toar üer«

fd)n3unten. Unruhig BeoBac^tete er feine S^ugentfreuntin

unt ma(^te fic^ ©etanfen üBer if)re 53ergangenl)eit, üBer

tie S5erl;ä(tniffe ju anteren DJ^ännern, tie fie frü[;er Be*

reit§ gefiaBt oter tie fie il;m ü)al;rfd)ein(i(^ üerBarg, unt

ey ^If if)m tüenig, taf^ er fi(^ felBft fagte, ö)ie tl;örid)t

fc(d)e Siferfut^t gegeuüBer einer &iftlerin fei, irelc^e

au§ engen 53er^ält;iif]en fi(^ mü^fam emporgearbeitet

I)atte unt aüen ®efal)ren unt 25er(odungen teS SBe*

rufe§ unt ungettjijl^nüc^er ©rfotge aue^gefeöt gen^efen

mar. ^ur(^ tie§ ©rüBeln unt ^rodjeln fielen ^uroeilen
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bunfle Sd)atten tu ten ficl;eu Sd)ein, tev um teu ^fjec*

tifc^ tiev ilüuft(eviu glaubte, Z'ma mevfte tie muileid^e

3tinnuuuij i^vei? ^yreuute!?, fie i^cxük^ il;m gegeuüber

uuüeränberte^ ä^ii^'^^^^i^ ii"^ ^'^^ ®elegeu^eit eiue mft

t)emüt^ige tVüoi)amfeit h\ feiueu SÖilleu. (5r l^atte eiuft

uebeubet ertüäl^ut, Taj? lijx eiueö il)ver eiufaAeu ^ani>'

!(eii?er beicutev^o gut ftei^e, fie trug e^ feittem tmmev,

foBalt fie feiueu i^efud) ertrarteu !cuute; er f)vitte o^^c^cn

fie eiu ^nd) gelebt, a(ö er ta?^ uäc^fte 9}?al fani, faur

er e!o aufgefd^laigeu, obg(eid) fie fcuft iüeuig (a§; er

l;atte feiu 3Bcl;lgefalieu au eiuer il)rer ^oüegiuueu ge-

äuf^ert, er faut rie juuge Dauie feittem ijfter am Xbec

tifd) mtb merfte, toie 2;iua fid} Bemühte, biefeu Öaft

im ©efpräc^ ]Vix ©eltuug ^u briugeu.

%it> 53i!tor eiuft uac^ eiuem guteu M^üuftlerabeut

xtebeu Dem a(teu :^egifjeur l;eiuni}ärt§ giug, begauu tie*

fer in feiner greute über tie S d) aujpieleriu: „Xa bat

unjer §errgott einmal etn}aö @ute§ für ta§ teuifdie

Sweater jured^t gemacht, aber ber 2^eufe( toirt e^^ uuS

nic^t gönnen uul: bie *2lrbeit toerterben."

„2Bac> fürd)teu ©ie für i^re ä^^^^i^f^^'-''

„®a6 fie ^cd) einmal irgeut) -Öemanfcen lieiratet," eut*

geguete ber ed^auji-neler. „1)a^^ befcutere Xaleut, tüel=

d)eö fie befiel, ift i^r i^cm §immel nur unter ^co'nv-

gungen t)erlie^en, tine ter Jungfrau üon £)rlean^^ if)re

©tärfe. G'iner (2(^aufpielerin, njie tiefer, ift tie i'iebe,

ja aud) tie Eingabe au ten (beliebten nid)t t^erirel^rt;

aber tie^> mujs ein ©viel bleiben, U3eld)e§ ein (5nte

nimuit. i^ür §auvbalt unt (S^epftidu, tie mand^er
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attberen ^ünfKerin jur Kräftigung gereid)en, tft btefe

9?atur ut(^t robuft genug. Qä) fenne fie feit -3a^ren."

®a ttjagte fcer eifersüchtige ^Siftor einzuwerfen : „(Sie

f^CLt t)0(^ fidler fc^on mandje^ nähere 55er^ä(tnig ^u

iDZänuern burc^gefämpft."

„Da§ fI3nnte auä i^rem Stiele fc{)(ief;en, aucf)

irer ey nic^t lüei^/' antwortete ber 5l(te, „aber fie ift

immer mit tf)ren $?etben|cf)aften 5U red)ter ^txt fertig

geworben, unb biefe ^aBen i^^re p^i)fifd)e unb getftige

.^raft xtic^t üermiubert. -3d) Witt i^r gern 5llle?^ nac^*

feigen, nur foÜ fie fid) für feinen 9}?ann opfern."

9^ad) biefer Unterrebung faf) 53iftor bie (Sd)auf)3ie*

(erin einige Xage ntc^t. ®te Kammer^errin War mit

35alerie nac^ ber ^efiben^ gefommen, bie Tanten wo^n*

ten Bei ^ante SO^inc^en unb nahmen feine ^ienfte fel^r

in 3lnfpru(^. SBäl^renb i^rer 2lnwefen!)eit äußerten fie

ben 2Bunfc^ bie frembe Künftlerin in einer i^rer groj^en

Motten ]VL feigen, unb 25i!tor mu^te fie tn§ X^eater

begleiten. -3^m erf(^ien bie§ wunbertic^. (5r fafs ni^t

an feinem gewi3^nü(^en $(a^, tüo i:^n S^ina ju fe!^en

wünfi^te, unb empfanb e§ wie ein geheimes Unrecht

gegen bie i^reunbin, baJ3 er i^rem (Spiet neben 35a(erie

^ufefien fotlte. 53ieKeid)t täu]d)te er fid^, bod) i^m

fam üor, a(§ ob bie großen '2lugen -tina'^ tjon ber

S3ü!^ne unruhig unb beforgt na(^ it)m unc feiner 9^ac^*

barin bUdtexa, bejonberS a(§ 5Sa(erie fic^ einmal ^utrau*

lic^ nad) t^m waxibte unb (eife ju t^m fprad). 3Bie er

einige Xage barauf bie ®äfte nai^ bem 33a!^n^of geleitet

^atte, eilte er ^ur Sol^nung ber (Sc^aufpielerin, (S^
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tüar nid^t t)ie ©tmite, ttjc er fciift ]Vi femmen ^f(ev3te,

mit er faub Xiua m 33eratl;uug mit ihrer @eieUfd)af-

teriu, fcte ju antirer ^ch in einer §iiiterftube für tie

(^artercbe ber ^ünftlerin forgte. 3^iua ntdte i(;m freunt)*

lic^ ^,11, tcd) n^ar i^r 331tcf umn)i3(!t, a(§ ptte fie ge-

lüeint. UeBer feeu (Seffelu lagen X(;eaterroBen, ein $er*

me(inmante( unt) anderer ^i3nicj^ftaat. ,,(5§ i[t meine

Üüiftung für tie näd)fte S^orftetlung, t^u fcmmft in meine

<£d)neiterftunte." <Sie gaB tjer ©etiilfin fcie nötl)igen

'2lufträge unt» fantte fie ^inviuCv bann trat fie üor Stifter

unt) frug Ijeftig: ,,3Ber lüar feie j;uni3e X)ame nefcen bir

in ber l'oge?"

9[)ht einem Hinflug ton S3efangen!fieit gaB 53iftcr

'iluyfünft unb fetzte fjtn^u: „@§ ift bie näd)fte i^reunbin

meiner Sd)tüefter/' Xina fal; i^n burd)bringenb an.

„Sie ift fd)ön!" fagte fie in I;erBem Xene, !e£)rte i^m

ben ^^ürfen 5U unb feilte fid) in einen (Seffel. ^ütor

ertüartete fdiiüeigenb, tüa§ fommen tuürbe. 9^ad) einer

3Bei(e Begann lina immer ncd} aBgenjanbt mit leifer

Stimme: „9?imm ben S^afefpeare , ^it, unb fd)(age

mir im !j)iomeo ben ^iuetten %h an üen ben SBorten:

„„£), tüie fie auf bie $anb bie Söange (e^nt/'"

@r na!^m unb (a§. dtadnf einigen 3^1^^!^ ^^^"^^^ U^

auf, tüanbte fid) il;m ^u unb f^ielte bie S3alfDnfcene

fo (ieBüd) unb innig unb bo(^ mit fo ftarfer unter*

brüdter $?eibenfd)aft in i^n hinein, baf? er in einem

(Sd^auer ücn (Sntyüden unb (2d)reden bie Gmpfinbung

Batte clU cB fiA i§m "ca^ §aar auf bem Raupte

fträuBe. '2lm (5nbe ber Scene ful^r fie p(ij^lid) fort:
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,,$tnvaB bu flammenl^ufige^ ©efpann" unb tüatf [tc^ Bei

beu 2öcrten: ßladjt, cjieb mir meinen 9^omeo" mit üotler

^3eii^enld)aft an feine 33ntft, ber (S()aiü( glitt if)r üon

ten 3rf)u(tern, fie f(^Ing feie 2lrme nm feinen ^ai^ nnb

feuf^te (eife: „^a ^a[t t)u bie ©i^ulter, füffe mi(^!"

X)a§ t^at er. ©ie aber entttjaitb fic^ ifim tüieber, tüarf

ten 'l?nrpurmante( um ifiren entblößten 9^acfen, unb

fpra(^, inbem fie mit l^inreißenber 3^^t(i(i)feit ben Irm

gegen i^n au^ftrecfte: „®e^, lieber, ^ent ^Benb ertüarte

id) bi(^/'

59'^it fceflügettem Schritt eilte ^ütcr burd^ bie ©tragen

na^ feiner SBcl^nrntg; il^m )^oä:)tt ba§ ^er^, bag er

bie (Sd}läge füllte, (Sr fanb bie 3traf^en mit 9D^en*

fd)en gefüllt, ein unru^igev> §in* nnb §ertt)ogen, in

ben §aufen pfeifenbe ©traßenbuBen , nnb üiele tüilbe

©eftalten, bie er fo ^a^IreiA in ben BeteBten (Stabt*

t^eilen nie gefeiten. -Ö^m aBer bünfte Wlle§ n)ie @e*

fc^rei ber ^aBen auf bem Saume, er fprang in feiner

Segnung bie 2^re^pe hinauf, legte bie Xll^r auf ben

Xifc^ unb f(^ritt auf nnb aB. @^ tourbe bunfel; au^

t)er t^erne tönte ein 33raufen l^erauf, bajtüifc^en einzelne

2d)reie, tüie Oeräufc^ ber fernen 53ranbung unb ®e*

txää)-''^^ ber 9}^öit)en, ^ntüeilen njurbe e§ auf 9)?inuten

ftiU, bann eri^oB fi(^ anfö ÜZene ba§ Öetöfe nnb ^aufd^en

nä^er unb brol^enber. 5Si!tcr fai) mieber nac^ ber Ul^r.

Unten bröl^nte ber regelmä[nge Xritt marfc^irenber <Sol«

baten, ^ommanborufe unb ber ^Infc^lag ber ©enjel^re

auf bem ^flafter. 5lu§ ber ^erne aBer flang ein

Dröhnen unb Gaffeln, mie oon ^afttoagen, — lüaren
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t^a^^ (5^efrfnii3e ? .'pord), ein fdjarfe^ ^ncittern — fc

f(angen Sdnifje! X)a ergriff er feinen §ut unto fprang

^inau^> anf tie (Strat>e. ^ie (Strafte toax teer tcie in

tiefer 9'?arf)t, tie 5^(;üren gefd)(cffen; er eilte an ten

^änfern entlang, nm ^u i^r turd)5UDringen , bie in

tiefer ©tnnbe i(|n jitternb erh?artete. 1)er 2Öeg »ctr

erhellt üon einem rötf){id)en, nnf)eimUd)en l'id)te. 2Bie

er um tie ©de Bog, fa^ er ten gan^^en .^imme( in

(geller rotier @(ut^i, feurige ?e^e unb fd)tt)ar'5e 9^u|l*

Wolfen loäl^ten fic^ in tüilbem ^^an^e üBer ben ^^aufern

ba^in. (Sin §aufe üon 3}Zännern unb 2Bei6ern quoE

if|m entgegen, bie ®efid)ter Btutlo^% in ben 5lugen 2Bnt^

unb (Sntfet-en; fie brüllten: „59^orb! §erauö jur §ilfe!"

^ifior fprang l^eran — auc^ i^m ftarrte ba§ ^(ut in

ben albern — auf einem 9?äberfarren, ben [ie üortüärtS

5ogen, lag ein Wann in bem S^leib eineö SIrBeiterS unb

ein ^a(6iüüd)figer ^naBe, unb beibe toaren getötet, ba§

geronnene 53lut fleBte an §aax unb Kleibern. 2Öieber

rannte er ireiter, ^u bem (2d)rerfen fam ein »üt^enber

3orn gegen bie ^Sen^affneten, lüetc^e arme !?eute nieber*

fd) offen, unb gegen eine 9?egierung, bie fo ^urc^tBare^o,

2Bal;ntüi^igeö geboten i}attt,

%[^ er bie näi^fte ©traf^e errei(^te, ftanb er in

einem gef6äftigen §aufen 5lr6eitenber 3tüifd)en umge=

f^ür^jten 2Bagen unb au^gebrod)enen ^flafterfteiuen , in

bem '2)ämmerli(^t betoegten ftc^ fd)tüeigenb bie bunfeln

©eftalten, fa^l bie ©efidbter unb glan^jloS bie fingen,

gleich gefpenftigen Schatten, ttjelc^e ber Xob au§ feinem

^eid)e ^eraufgefanbt ^at (Sine Reifere (Stimme rief
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bem äi^^'iisttttlantmten in t)a§ D^r: „3^^^* §t^i^ ^^tn

53olfe, meuu tJu ein SQtann Bift!" — ein ©eme^r tag

in 3Siftorö §ant), er fetbft ]taiXü f>intev ben (Steinen

unt? ftierte nac^ tormärtg, nnt) über i^m pfiffen bie

kugeln, bte auC> einer (2abe gegen i^n unb feine Um*

geBung heranflogen. -3n bemfetkn 2(ngenb(icf ^örte

53iftDr t^on ber «Seite einen fran^öfifc^en Slnruf, unt)

er prte tüie ber 9)?ann, ttjeld)er an ber S3arrifabe ge*

Bot, einem ©enoffen in potnifc^er ©pra^e ^efe^le gaB.

2)a fc^hig er ben ^oiBen be§ ©ercei^reö, n3e(c6e§ er

in ber ^anb Ijielt, gegen bie ^flafterfteine , bafe ber

^otBen in Stiicfe fprang unb ber (ScBuj^ ^jtüifc^en feinen

gingern ^inburd) an ber (Bd)täfe üorbeih-ai^te, er felBft

fe^te mit einem Sprung üBer bie 35arrifabe in bie ge*

fperrte Straße bem roüenben @eti3ef)rfeuer entgegen.

(Eine neue Salce! tuieter ^örte er baC> -pfeifen ber

kugeln um fein §aupt, lüä^renb er Iäng§ ber §äufer

bal)inlief; aud) i?or i^m tcar bie Straße burA einen

(SteintuaH gefperrt, bort toBte ber ^ampf. Gr faij fid)

um nad) einem OBbad) — aße 2;§üren terfd)(cffen;

boc^ er fannte bie ©egent, auf feiner ©traßenfeite lag

ein SBeinfeÜer, ben er oft Befuc^t ^aüe, er fprang in

ben Sc^u^ ber X^ürBrüftung unb pochte in ber to,

tüie vertraute @äfte pflegten, tcenn ik einmat am

fpäten 2lBenb ben (Eintritt fud)ten. '^aä) einer Sßeile

raffelte ber ü^iegel, er tüarf fi(^ tjinaB unb ber er*

f(^rcdene ^üfer fc^loß hinter i^m ^u, er »ar gerettet.

T)k <S^en!ftuBe fanb er leer, nur ein ®aft faß

fttü in ber (Ede, ben topf auf ben '2lrm geftüm — eö
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voax Renner. 33i!tov trvir jetuem alten ©eviuer fettl;er

öfter be^eßuet unt» ^tte mit i^m jmüeiteu gteid)gültige

Dieben au^getaufdjt. $eut trat er 311 il;m uub Bot i^m

bie §anl), metd^e $emier ercjrtff uub feftl;te(t. (So faf^eu

bte Beit^eii iieBeii ehiauber, tDäl^reut) brauf^eu bie ©aben

h'ac^teu mit) bie ^enfter t?on bem Vomier ]c()ii^erer @e*

fd)ül^e flirrten.

„D bu mein armex^ "^n-eupen," rief 33iftor. „"Die

S5ormad)t foHten tüir fein für anbere beutfd)e ©tämme,

unb jet^t liegen tüir am 33oben iu einem ®ied)tl;um,

ba§ un^^ ^Inberen üeräd^ttic^ unb ben Seinben ^uv 33eutc

mad)t."

„Wa^ iuürbe Qi)x 3Sater ba^u fagen?" frug §enner

ruhiger, „dx gel;ört ju ben iDenigen 2llten, bie über

t^rem (Sd}la^truf: 9Jlit @ott, für ^önig unb 5Sater=

(anb! ba§ 53erftänbni6 für ben -Kammer ber neuen 3^^^

nic^t verloren l^aben/'

„^SieHeic^t njirb er fagen/' anttDortete ^iftor, „baJ3

bie Kanonen je^t bem @oI;ne biefelbe ^djxt 5U D^ren

bonuern, tüie einft bem 53ater. ®ie Stunbe tft ba,

too ber ^reuge bie Sorge um fein eigene^ ^eben unb

feinet ^erjen^ ©elüft loergeffen mu§ in ber ^^obeönot^

feines 33aterlanbe§/'

„1)rau6en töten fie einanber unb tinr filmen müj3ig

l^ier," fagte §enner.

„^d) 'i)^ih^ mein ©etoe^r an ben Steinen ^erfd^Iagen,

tDeil ein frember Gmiffär mir e§ in bie .^vtnb brüdte/'

i)erfe^te 53iftor finfter.

„3ft aber biefer luilbe 2lufftanb eine 35etprung

gvcl)tav3, 3)ic 'Jllnicn. VI. 25
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unferer Arbeiter uut) üBevlegte^ SÖßevf frember 5lnfttitev/'

fagte .Renner, „tüie lonimt e§, baß tüir Me baüou er*

griffen finb unb tainn ber Berfud)ung tDiberfteI;eu,

'^^flafterfteme aufjureigen? 2öer trägt bte (S(^u(b, bafe

ein reb(id)eö imb (Dt)a(e^ ^olf, melc^eö burd) [o große

Srmueruugeu mit feinem i^ürftenl;aufe tjerBunben ift,

einem fold^en plötzlichen Sluigbrud) feinet @rimmeg üer*

fällt?"

„33ieneid)t finb Dtegenten unb Dtegierte Betbe ertranft,

jeber in feiner 2Beife, unb un§ '^tlen ti^ut ©enefung

not^/' ertDieberte ^iftor,

„3ßaö aBer üermag ber (Sinjelne für folc^e ^effe*

rung ^u t^un?"

„3uerft fi(^ fetBft gefunb ju mad)en/' rief 5Siftor.

,,^er ^ater I;at mir erjäl^tt, tüie il;m eiiift in ber

jammervollen ^^iebertage, a(§ ber Staat ^riebric^ beö

©rof^en jerbrac^, ber 9^uf in bie 8ee(e brang, baß

aud) er fid) für baö 53ater(anb I^injugeBen ^abe. Sr

fonnte in feinem Seruf a(g %x'^t bienen unb mit feinem

(gäbet ai^ ®o(bat. Qdj Bin nid)tg a(ö (2d)riftfte(ler

unb i)ahc bie erften frif^en -3al)re meiner 2;^ätigfeit

auf 3)inge üerU)anbt, bie mir in biefem 5lugenBlid

fo n)eid)lid) unb ungefunb erfd)einen, bag id) mid)

i^rer fd)äme. DieS ?ippenfed)ten über fd)öne ^Ittitüben

unb über bie ©e^eimniffe einer äftbetifd^en 3Birfung,

unb ob ber (gc^aufpieier ba§ 33ein fo ober'anberS^ fe^en

foü. $fui! — unterbeß fd)Iid) ber ^a\:,, bie ißcr^tüeif*

(ung, bie 3)?orb(uft in bie Seeten ber 50?enfd)en, neben

benen ic^ tägtic^ vorbeiging. %n^ einer furd;tbaren 33e*
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t^orim;H eviradie id). O^neu aber c^e(c6e ic^ tu biefer

<Stuut)e, §euner, tc^ tt)iie ab ücu mir jet?e atibere

(iterariid)e Xf)ättgfeit unb aü' mein üppi^e^ Sc^tüelgen

im 2an\)t ber 2^räume. 3fc^ miü eine '2luttDort fud)en

auf bie i^rage: toie uu^ uub uufer j^eliebteö ^reußeu

retteu? -Der 53ater ^atte eß befjer, er ]a^ beu 2Beg

cor fid)."

,,1)ama(ß t^at eö ber (Säbel/' fagte ^euuer, „je^t

tietleidjt bag ge]prod)eue uub gebrucfte SBort. 2Ba§

(Sie auc^ tuä^teu mögeu, (affeu Sie mic^ Xl)ei( ^abeu

an -3^rer 5lrbeit. 3d) bin nic^t reic^, aber ic^ fann

a(!§ unabhängiger 9i)?ann leben, unb ic^ benfe, biefe

i^rei^eit tjon jeber bienft(id)en 2lbpngigfeit tüirb -3ebem

nöt^ig fein, tt)e(d)er üou ^eut ab für bie (är(;ebung

feinet 5Sater(anbey tf)ätig fein tüiii/'

ßg trar brausen ftiUer getoorben, nur einzelne

Schliffe unb geüenbe Schreie tourben gehört. %n bie

Xi)nx beß ^eüerß bornierten heftige ^olbenftöge. 5Siftor

fprang auf, ein Dfficier mit einer Slbt^eilung So (baten

brang in ba§ ®eU3Ö(be, ifinen Men lag in Slntüfe unb

©eberbe bag furd)tbare ©raufen, njelc^eß ben 9}len*

fc^en entftellt, n^enn er 2(nbere gemaltfam t?om ?eben

f(^eibet.

„$ier^er l^at er fic^ gef(üd)tet,'' fd)rie ber Officier.

„%^aät i^n
;

geigen Sie ^^re §anb !" — 3Siftor'§ §anb

toar con '^niber gefd)tt)är5t — „itieber mit i^m!"

Renner fprang oor, marf fid) ^5n3ifcfcen bie 2Büt!^en*

ben uitb i^r Opfer unb brüdte ein 33ajonett )nx Seite,

ber Stieb ging burc^ 33iftor'§ 2lrm unb Seite, ba»

25*
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'iMiii ftvömte ^evai\ „(Sv ift uubetbeilivjt luie lä)/' fd?vie

.^emiev tem !i?teiiteuaut eutc^e^^oiu

„Gt batre ein (^Vnrobr h\ jemer ^pv-iiit /' fa^^te t^er

Cfficicv oivimiutoi. ,/lMe!? ift feine ßcit, ^cxr vcn

Renner, um für 'iJluteve eiujiitveteu."

„Gr l)at t^a§ ©eü^e^v eiue^? (Snipörev^ an teii Steinen

^eviAlvtvjen/' ®er Dfficier iiMutMe fid> ab mit gebet:

,/i>cvii>ävt'?, tuvd}]ud}t teil i^ellev."

rie beiteu blieben allein, !inftcv ließ fi6 fdnvev'

fälliv3 nietev. „Xav i[t aud; eine ^^vi i"*cn Äat()civfi!?/'

fviv^re er mit trübem l^ädH'ln mit» lecjte teu %xm auf ten

^Iifd>. A^niner eilte tem Cfficier nad} mit infrer i^er*

nahm tie luvten "bieten einer aufijerecjten ^erf)antlmic}

;

ibm irar jeur auf einmal fc rubicj ju 9)iutbe, al^> gino;e

tav vjan^e iinlte 2^reiben i^n ttenicj an, aucb fül)lte er

teu 3dMnerj ter '^unte uid)t fel^r. 2)er ^x!eib tcax matt,

aber ter @eift tlar mit er tad)te bei fiÄ: ter unnütze

Ji^änu irirt aufboren, tann fcmmt eine frietlid^e ^c'n,

ii?c i(fc mit §enuer irieter ^ufammen bin. X^arüber

u?urte i^m ter ^^cpf fdnrer unt fan! nac^ i>cnvärt§,

aber er borte teutliA §enuerv ^Stimme, alö tiefer

fic^ über i^n neigte, „^d) l)vrbe turd^gefe^-t, tag mir

nidn abgeführt uferten, iinr muffen l)ier au^4)alten, ter

>Krmpf tauert fort unt tie :©ei3e fint gefpent. 3öir

bclfen ^buen tie Ire^V^ hinauf in tie 3Bcl;uung tej>

^-^nrtbev. ÜJebenau ift ta^? (Schilt einev '^Ir^tei:, er feil

3ie i^erbinten." ^n!tcr fa^ i^n tanfbar an. ßr »urte

auf einem 5tul)l in tie ebcren 3ti""ter geti'ageu, ter

%r^i tarn unt unterfu6te tie üMuite; ter (Bti6:j iuar



— 3S9 —
burrf» ten 5trm unb au ten 9?ippCT! tcrtet gegangen

unt tie 3?erle^ung grej^erer 2lcern i^attt ten ftarfen

33lurtcr(uft f)erbeigefü^rt. 3?iftcr legte ten ^c^f mute

auf bag voger unt §enner fa^ neben i^m.

(5rft gegen 2)?ittag te§ näd^ften XageS »ar ter

33erfe^r jo roeit geöffnet, ta^ 93iftcr in einem Xrag«

ftul^Ie nad) feiner 23c^nung gefc^afft leerten !cnnte. Xie

Xräger fletierien über tie £effnungcn ^errifiener ^ar*

rifaten unt ter 2Bunte fa^ auf tem 2i?ege tie 3^uren

te^ fläglicben tampfc^. 2l(^ in feiner 2ßcf)nung 2lUe3

^jur 'li^flege eingerichtet aar, rief er §enner an fein 33eti

unt fprad» ifcm (etfe in ta§ d)r. „Sage ^i^x, ic^ bin

in 33Iui getreten, al^ idb ^u i^r ging. 2öenn ic^ ta§

$;eben behalte, fo gehört e^ nidbt me^r if>r, fontem

einer '^flidbt, tie noc& älter ift, al§ meine $;iebe i^n i^r."

§enner ergriff ten §ut unt entfernte ftcb.

2Bie §enner ^urücffam unt feinen neuen .^ameraten

teitlidb bei Säften fant, frug er: „Xarf i6 tir über*

geben, ü)a§ mir anvertraut ipurte?" ^iftor nicfte unb

ter Sintere legte ein iBiüet auf ta^ £-ager unt öffnete

ba§ Siegel. Xina fc^rieb: 2tht tool^I für immer, mein

geliebter ^ificr; icb reife morgen ab. (Setenfe in fyreunt«

fcbaft teine§ unglücflieben ^ameratenl

„2Bae fagte tir tie Sd^reiberin?" frug ^üicr.

„Sie tüeinte, ta fie mir ten Srief gab, unt oer«

mcd^te nicbt 5U reten. Xer t5ürft »ar bei i^r."

„?ebe roc^I, Xinal" fagte 3?iftcr ter ficb ^in, „icfc

tenfe tein."

U{^ er eine 2i?cc^e fpater nac^ ttcl^ltl^ätigem 2)?ii'
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tvigid)(ummer tte Slugeu auff61itg, glauBte er iid(^ ju

tväunieu, beim bie ©c^iüefter ftaub neben feinem 33ette.

„Der SSater fd)tc!t mic^ ber Zawtt ^ur ©ilfe/' fagte

bvi§ gerül;rte ^ätl^d^en nadj ber erften freubtgen S3e*

ßrüjutng. ,,§e:tner ^t ^uerft t)on betner 53ern3mibung

gcfduieben unb jeitbem jeben Xag üon betner 33e[jerung/'

„Qd) i)aht lange feinen Söert!^ tjerfannt/' anttüortete

ber 33ruber, „er ift mir in fd)n3erer 3tunbe ein treuer

^reunb getüorben. -3^I;m t^erbanfe id), ba^ id> nic^t ein

£)pfer jener Unglücf^^nac^t lüurbe/'

33ei biefem ^e6e bey ^reunbe§ (eud)teten v^ät^e'g

klugen unb eine l^c^e 9?ötf)e ^cg üBer i^r Slntli^, fo

ba^ ber 33ruber fie fcrfd)enb anfal;; ba Beugte fie fic^

]VL ilfim l^eraB unb brüdte il^r $aupt an ba§ feine, „^ift

bu i^m gut?'' frug er leife, (5r fül^Ite, bag fie nidfte.

„Unb er bir." „3c^ glauBe and)/' fagte fie faft un*

(;DrBar.

„@§ ift nodf -öemanb au§ ber §eimat Ijkx/' fu^r

^ätl;e nac^ einer SBeile mut^iger fort; „barf fie l^er*

einfommen? «Sie tüoKte mid) in biefen fc^redüd^en

2Bcd)en ni(^t aÜein laffen unb fie too^nt andf Bei ber

2;ante."

iBalerie trat l^erein, unb fe^te fid^ ftiU auf ben (Btiii^i

an feinem ?ager.

3)ie §ei(ung ging nur langfam üon (Statten. @o*

Balb für 33i!tor ein Umjug möglich tüurbe, Beftant ^ie

Xantt barauf, baf3 er Bio jur t?oüftänbigen ©enefung

5U i^x "5ie;^en feilte.

„T)er (Bild) ^at mir einen guten Dienft getl^an,"

I
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fachte 3?i!tov, „ex ü(>evbebt mid) jct)eu Xa^ ber dlot^--

ttjeutiijfeit feiejeu tüiDeiuniitiv^eu ^arueoat fcev Öafje

ai^itje(;en. ?iebe ^aute, ßel) an bav 33i(t) teö alten

^vi^ mit) entferne ben ^vanerftov, bie treffe ift frei

unb Renner nuD id) tuerben 3*^iii^"iJ^icf?^'^i^^^''"



9?a(^ 55l!tor § Oeuefmig tüavBen bie neuen ^veunbe

fcen 33er(ei3ev, h)e(cf)er in ®ememfd)aft mit ifinen eine

neue 3'^ttfd)rift Beßvünben foüte. 2)uv(^ 3(ei(^gefinnte

9}?itcirl?eiter geforbert, ^etüann i^r 33(att fd)neE S3ei*

ftimmung unb ?efer unb Beibe fül)lten l^ol^e Sefriebigung,

ba^ fie baiS 33efte, roa§ fie tüUBten, mit vegelmägigem

%ivi^ in bie (Seesen '3[nberev I;inükr(eiten tonnten.

5l(§ nai^ einem ^aijxt ba^ S(att bev i^reunbe fefl

kcjvünbet toax, gebadeten fie au(^ be§ eigenen §auy*

f|a(te§ unb ttjarBen fid^ bie $auv[vauen. %n bem*

fetben ^age njuvben jtüei glüd(id)e -pvxare üevBunben,

^ät^e üerfiet unrettbar bem §aufe -Öuger^ieBen, unb

5Si!tor ^oB fein tieBeg 2öeib auö ber ^utfd^e ber SeUer*

mi^e fi(^ in bie 5lrme, 3)enn biefe Familie l^atte längfl

aüen (Stanbe§t>orurtl;ei(en entfagt, außerbem ujar, h)ie

ein ^od)üere^rter, (eiber üerftorBener 3}UtBürger unb

!?)?atl)mann 5U fagen pflegte, grabe jet^t eine .^cnjunf*

tion gefommen, ujo berartige 33crurt^ei(e nid)t ^eit*

gemäJ3 tüaren. Unb ber (el^^te Söiuterreif, toetd^er errca
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nod) au ten 3d)i(i?eu i()ve3 (StammBaume^o I)tn^3, fd)tDaiib

l?al;ui in tev Gftevufveui^e ü6ev baS Ölüc! beö geliebten

.<?mte^^.

5I(ö trev Softer au einem ijcüm (Sommertacje in

tie Stube feiner ^rau tarn, faub er biefe iu Setrad)^

tuug ber 33ilber au ber (Stubenti^aub ; eö n^areu bie

(Sriunerunyien an ?ut!^er, n?etc^e einft in ber 5lv6eit^ftu6e

be§ Senior^ gef)aui3eu Ratten, baruuter auf bem (S(;reu*

H^iaiH ba6 erj^e ®efd)enf be3 Xicftor^. „Die i^vuCvn

fiut) üerb(id)en/' faijte Henriette, ,;a6er fo oft id) ba^5

33ilb aufe^e, fü^(e td) bie fro^e (Sricartung, iu ber id)

bamafö au^padte."

,;^ür unö beibe ift bie ^t'it gefommeu/' fachte ber

@atte, ,,U)o bie ©etanfeu oft bie Vergangenheit fud)en.

Um bie (iebe §au§[rau ift e§ eiufam getüorben. 3(^

l)aht ^utoeileu baran gebadet, baß tr>ir uuö nod) einmal

tu bie 2öe(t I)iuau^>n3ageu foüten. -Sft bir'§ red)t, fo

befuc^eu iüir bie ^inber." Hub a(§ Henriette erfreut

juftimmte, fu^r er fort: ,,2öir traben aud) eine äußere

53erau(affung erfjatten; eine ^^ertraubte meinet 9^ameu^,

bie id) gar utd)t perföntic^ gefannt 1^a^Q, ifl uuüer^ei*

ratet unb f)od)beiaf)rt im i^ranfifc^eu geftorbeu uub ^at

mir ein '^egat I)inter(affeu. Sie !^at )Vik\^t tu einer

fieiueu ^Stabt bei iloburg gelebt. 2ßir mad)eu mit beu

^iuberu einen ^u§f(ug uac^ X^üringeu, ^ic^arb fauu

als -^urifl an Ort uub (Stelle 5ufef)eu, ob h)ir bie

Summe auuef)meu bürfen, o§ne anbere ^Sertuanbte, bie

iMetleic^t bebüvftig finb, ju beeinträchtigen."
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(Siiiige 3Bo6en bavauf Betrat eine ©efeÜfd^aft 9^et*

fenber ben §cf ber alten 53efte, tDelc^e fic^ mit tl^rem

beppeüen 9}?auernnge üBer bem grünen S^^atgrunbe t>e§

3f^Bac^e§ er^eBt. 5Soran ein alter §err mit grauem

^aar, aBer er fc^ritt rüftig in geraber Gattung unb

feine 5tugen BUcften iiax unb !^eiter in bie 9?unbe; am

?lrme führte er eine 9J?atrone, tuetc^er bie Qa^xt ein*

jehie ©ilBerfäben in baö .^aar gebogen unb bie ®e*

ftalt toiJUiger gemacht l^atten , bec^ auf i^ren SBangen

tag noc^ ettüaS üon bem rofigen ©(^immer ber -öugenb.

Um bie Beiben Belegten fi(B jtüei SQZäimer unb jtüei

grauen in Blüf^enbem bitter» ®er ^aftetlan öffnete ber

©efeÜfÄaft bie 9^äume, tüetc^e ju einem 93?ufeum ein*

gerichtet tüaren. <Sie Betrachteten bie fc()üngetäfelten

3immer, bie ®tuBe, an tüetc^er ber 9^ame §utl;er'§

l^aftet, bie 9^üftfammer mit 3Bagen unb ®efc{)ü^en

unb BtieBen §ute^t üor bem ©aÜiouBitb eine§ bänifd^en

^riegvfcBiffe^ ftefjen, tüeld)e§ ber ?anbe?^!^err üon feinem

^ommanbo in ©c^(e^n)ig*§o(ftein mitgeBrac^t !f)atte unb

ba?> üor ^urjem aufgeftelit tuar. 'Da fagte ber 2ltte

erfreut: ,,'Dieö ift feit ben ^rei!^eit^>!riegen ba^ erfte

(Siege^jeid^en ber '3)eutfc^en; ber ^rieg^bienft meiner

©ö^ne ^iftor unb Ü^ic^arb tüirb mit ber ^eber geleiftet,

aBer bie (Sn!e( tüerben Bei neuen «Siegen iielfen." Sie

bie @efeEf(^aft ba^ ^^nnere ber ^urg Betrachtet ^atic,

faß fie auf ber Plattform nieber unb fa!^ ^inauö in

bie fonnige lac^enbe ?anbfd)aft, unten jur «Seite bie

StaDt mit einem reicBen i^ran^ tjon ißiüen umgeBeu,

gegenüber bie BelauBten ^üget, in ber 2^iefe bie grünen
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3Biefen be^ 3^i3vmite§ uui) fütwärt^^ in 6(auer i^evne

feie ^evvjcjivfel tec> 93?amv.

„Sin annuir(;ii}eo 3türf (Svte!" vü()mte tev 33ater.

„3i)?an füt)lt fid) l;ciiiiiid), aii' l;ätte num'io immer ge*

l'Aaut. Die 3Bevfe l^ev )}latux uub t)ie 2lvbeit t)e6

50ieuld)eu jcbideu fic^ I;ier gut ju eiitanber."

„Da§ ift t)ie redete (Stimmung/' Begann §enner,

,,fcamit id) bir üBevveic^e, njaö id) auö ter ^'pinterlailen*

jd)art beC^ t?erftcrBenen ^räuteinS für bid) gerettet I)abe/'

(5r ließ fid) i^on beut Äaftellan ein 23uc^ reid)en mit

altem i>erftof;enen GinBant unb legte eö cor bem 1)01'

lor auf ben Xif(^.

3)er jDoftor fc^Iug neugierig ba§ 33ud} auf. 5luf

bem erften 53orfet^B(att ftanb in fräftigen Sdnift^^ügen:

,/Dleinem günftigen ^reitnbe @eorge ^önig, ^auff)errn

ju i^ranlfurt am 90?ain" ; barauf 33erfe auö bem £Hebe

:

ßine fefte 33urg, unb a(§ Unterfd)rift : 9)krtinuö ^utf;er

auei ber 35efte ^oBurg im ^d&i ber SBolfen 1530. —
„®a l^aBen tüir ben ^anb, üon bem id^ bir mandjmal

erjä^lte," fagte ber Wolter ju feiner ©attin. hinter

ber SBibmung n^aren meiere 35(ätter für eine fur^e ^ami*

lienc^rcitif Benufet. 2)ie ^efi^er beö ^ud)c§ l;atten i^ren

Ü^amen mit bem ©eBurtgjafjr unb ^,utDei(en auc^ ^rau

unb ^inber eingetragen.

'Der Dotier Büdte bie ^eit;e i)eritnter. ,,$ier ftel)t

ein frteg'omann, S3ernbarb ÄiJnig, i^ä^nric^ im ^^egi*

ment 3l(t^9?ofen, barunter feine (Sd)ir)efter 9?egine ^önig,

t>ere!^elid)te §ermann. Damals mug ^o.^^ 33u(^ in bie

?>ami(ie §ermann gefommen fein/' erflärte er i^eiter
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Bttcfent), „benn eö füit) eimge fctefeö S^^amenS eingetragen,

^iev aber/' fu!^r er mit neuem S^nterefie fort, „fte^t

lieber mein ©rojüater ^rieDrid) unb fein 33rut)er Sluguft.

3)er ©rojsüater ^t alfo tcatjrfc^einlid) ben 33ani) in bie

^omilie jurüdgeBrad^t. ®a^ ift mir ein t^eureö ©e*

fd)enf, 9iid)arb, unb ic^ Mn bir üon ^^erjen ban!6ar.

Unb f)ier fommt ber ättefte 8o^n meines ©roilonfetS

5luj5uft, tüeldjer -pfarrer im i^^-änftfc^en tüar. 1)iejer ^atte

baS Ungtüd in feinen Beften -Salären burd) einen (Bturj

tn§ SÖaffer ba§ ®ef)Dr ^u i^erlieren unb (eBte längere

3eit a(§ -jkiüatmann mit 2Bei6 unb ^inb in ^cBuvg.

daneben finbet fic^ ber 9^ame feiner i^rau, einer ®e*

Bereuen bon <2a^( au8 bem ^orfe i^riemar im ®ot!^ai*

fd)en. -Öd) erinnere mid) ganj gut auf fie, fie ftammte

au§ einem reid)en ^auerngefc^fec^t bon ben fogenannten

§errn bon ^riemar. Qxi bem ®orfe näm(id) Beftanben

au§ alter ^dt freie Familien, tcetcBe ein abtigeS

2Bappenfc^i(b führten." dx ]ai) tuieber in baö 33uc^.

„§ier a(fo folgen bie ^inber be§ ^aftory: 33eata

^önig ; bieö ift bie CEoufine, auö beren §inter(affenfd)aft

Renner ba§ 33uc^ ertuorBen I;at, unb a(§ (elfter Ü^ame

ber i^reö 33ruber§, biefer ift in früf;er -Sugenb unrer*

gegangen —." (Sr (aS unb ^ie(t an. ®ie .^inber,

beren Singen an bem trürbigen Slntü^ fingen, fa()en

erftaunt bie ^Seränberung in feinen ä^gen. geierüd;

Begann er Ujieber nac^ einer SBetle, feine liebe ^rau

auBürfenb : „Unb biefer (ef^te 9^ime lautet 'iluguft ^önig,

genannt Xeffaüe, — bal^inter bon ber §anb ber ^ante:

— gefallen 1815 alö fran^iJfifd^er £)Berft in ber (2c^lad)t



— 397 —
Bei 33enc*5ltliaiice/' — ®er ^ottov legte ba^ 23ud) \yox

fid) t)in. „®er 33evfterbeiie I)atte teu 9knieu feiner

9}?utter augeiienuneu, er toax ein ^'öuii3 uut) er tcar

teil meinem 33lut."

jDa er tie 53enjegnn3 im ©efid^te feiner ^ran er-

nannte, fu^r er ju ben ^inbeni freunblic^ fort: ,,!^af5t

un^ eine Söeile allein, eS fint> alte Erinnerungen, bie

id) mit eurer SDtutter fcef^n*ed>en w'ili/' ®ie 5^inber traten

ehrerbietig bei Seite mit) bie (Sltern faf^en neben ein-

anber; Henriette legte i^re §aiib auf bie beö (Satten.

„(Sr ^tte 5lugenblid:e , luo er bir äfjnlid) fal^. (Bc^cn

bamalg, tcc er ^uerft in unfere ©tube f|.n-ang. ^aß ber

grembe mid) immer au btc^ erinnerte, tcenn er mir in

bie ©ebanlen !am, baö madjte mic^ in ber Stille fo

unrul)ig. Ui^ er f^äter in unferem §aufe tueilte, er*

fd)ien bie 5Ie!^nUd)!eit njieber, lüenn er lebbaft erjäl^lte

ober lachte; unb beliebter, mir U)ar'§, alig müJ3te id}

mi(^ be^^lb t^or it)m in 5l(^t nefjmen/' Sie blidte

ben (Satten ftel)enb an, alf> l;ätte fie il^m etlüaö ab^it*

bitten.

„'3)ie 2le^uüd)!eit fann nur im ^lu'obrud gelegen

baben; er ]a\) gaiij anv lüie ein i^ran^ofe unb gefiel

mir bei ber erften Begegnung überaus tt)oI;t/'

„^ber mie ift e^ möglid)," frug Henriette, „bafj er,

ber 106 beinen 9^amen toufete, bi(^ niemals al§ 33er*

tüanbten begrüjst Ijjat?"

„2Ber !ann ba§ fagen? 33ei ber erften ^Begrüßung

tDar ic^ i^m ein gleid)gültiger ^rember in einer ?anb*

fduft, n)o er ^Inüerwanbte nicbt entartete, mit einem
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:)^amen, tier ntd)t jetteii ift. %\id} mag i^m in feiner

iSteümiij tte gan^e ^Semanbtfc^aft, ton bei* er toenig

wuf^te, (eit)ig getoefen fein. 2i(^ td^ i§n nac^ -Gfa^ren

njieterfafi , fjielt er niid^ für feinen ^einb unb er f;atte

nic^t Unrecht. ^enno6 meine ic^, nac^ ter (e^^ten S3e*

gegnnng im i^elbe mu^ er getüuj^t ^a6en, bag ic^ fein

ißetter Bin. @r Brac^ bama(g fo ^aftig auf. Söa^r*

fd)ein(i(f) ging er in jener ^dt ^n feiner Sc^iüefter unb

leBte bort cerBorgen, Biy i^in fein Sc{)icffal mieber unter

bie 5lb(er be^^ taiferS trieB."

„2)arum ftanb er fo oft üor ben 35t(bern in ber

StuBe be§ 33aterf\" Beftdtigte .Henriette. „@§ üjar baS

^ilc ber 35efte, n3e(cBev> er BefcBaute, benn immer flog

fein 33licf nacf) ber Sanb. -3n .^oBurg iüuc^§ er auf

Big 5U feiner ^(uc^t." — Der Doftor fd)(oB ba§ 33ucB

:

„.^ommt fjeran, ^tnber, mir 2l(ten ^Ben bie (Sorgen

um bie 35ergangen^eit aBget^an."

„-3c^ aBer nod) ni(^t/' rief §enner, „unb ^eut foll

fogar 55iftor mir folgen, roenn er mid) aud) clU einen

2l(tertf)ümfer üer^öfint. Qn tiefem ^^ofe unb an ber

Stelle, tüo toir jet^t Be^ag(id) fifeen, üerfe^rte üor brei*

^unbertüierunb^tüan^ig ^fafjren einer eurer 25orfa^ren

mit ?ut^er. Da§ ift bo(^ auc^ eine Erinnerung, bie

fid) fe^en (äffen fann. Dur^ bie§ 3^^or tarn §err

®eorg .^Önig ^eran. -3cB Behaupte, er muß ein ftatt*

(id)er SJ^ann geroefen fein. §kx ftanb er unb tuartete,

oB Doftcr \?ut^er in feiner ä^'^'i^'^ö^j'^SSi^^^^t ben 33o==

fuc^ amiel)men ttjerbe, unb biefe ^oljtreppe fc^ritt ber

große ü^eformator fjinaB unb frug euren 2t^n^erm rooijU
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n^oüent nad) fehlem 5?ei3e^r. 3[t eö nid)! ein (weiterer

©etanfe, tvnterfvenftiijev 5?iftcv, taß bie^> ehift jo irar?"

5>iftcr fvil; iiad) tem vilteii ^^djlcf^bau uiib ter

Xrei}pe: „Xu fvigft e^, mit ta^ 53iid) niad)t eö mvi^r*

fd)eiu(id). llujere '|n;antafie mag müljeloi?, aud) hjo Die

bev3laiibiv3te Jrt'uute fe(;lt, ued) treiter rüdtüärtö in feie 5Sev-

3aiu-^eu(;eit fliegen. ineÜeid^t i'iid)te fd)cu füuf(;uutevt unb

taiijeuc <)a(;re fviif}er ein aiiterer i8ovial;v ^iev au feer«

]el6eu 3tätte einen c^üuftißeu S^eunt) oter feine .^eimat.

3d) Moiü fciv, tu i^ere^rer alter Samilienerinnevuuijen,

focjar ettua^ '^interey uut> ©rößereö ,^5uge6en. 33ie(*

(eid)t mivfen tie X(;ateu unt leiten tev 3>crfaf)reu

ncd) in gan^, anterer 2Beife auf unfere ©etaufen unb

iDevfe ein, ü(o njir \^e6enteu begreifen. ^2lber e§ ift

eine n^eife i^ügung ter SSettortumug , baß irir nid)t

tüiffeu , n}ie h.^eit tüir felbft tai^ Veben üergangener

5Dienfd)en fcrtfet-en, unD ta\] n^ir nur ^^utüeilen erftaunt

merfen, tüte to'ix in unfern Ä'infcern iveiter (eben. 5Sie(*

(eid)t bin id) ein 2tüd »on jenem 9)?anne, tüe(d)er einft

an tiefer 3teüe ocn tem Ü^eformator gefegnet tourte,

unt tjieüeid)t war id) eö felbft in anterer (5rfd)einung,

ter fc^on auf tiefem 3?erge (agerte, lange beüor tie

el^rtüürtige 33efte gebaut trurte. 5lber meine 35a(erie

()atte feiner tcn ten alten .Knaben, feiner faß meinem

§enner am 2(rbeitvtifd) gegenüber, um liberale Slrtifel

^5U fd)reiben, unt feiner fa() ujie mir üon tiefer §lU)e

^>erab in tie ^'antfd)aft einev großen teutfd)en 55o(fevS

tDe(d)e§ über ter 2(rbeit ift, taö §au§ feinet Staate^>

^5U ^immern. ^a^ n^ir unö felbft getuinnen an üveute
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mit» ?eit) turd? eiv3euey SBacjen unt? eigene 2öev!e,

ba^ tft tcd) immer fcer befte 5n!^att miiere§ Seben§,

t^>n fc^afft fic^ jeber ?ebente neu. Unb je länger taf^

!l:eben einer 9Zatton in fcen 5al)r]^unt)erten läuft, um

fo geringer iDirb t>ie jtüingenbe SOJac^t, ttjelc^e burd) Vit

2^t;aten ber Sinnen auf fca§ (Sd)icffat l^er (Snfel ausgeübt

tüirt), befto ftärter aber bie (Sintt>tr!ung beS ganzen

S^olle^ auf ben Ginjelnen unb gro[?er bie i^reil^eit, mit

lüelc^er ber 9}iann fic^ felbft ®(ü(f unb Unglücf ju be*

reiten üermag. 3)ie^ aber ift ba§ §ö(^fte unb §off*

nung^reicbfte in bem gel;eimnigt>ollen 2Bir!en ber ^clfio*

traft/'

.^'''^.

3)ruc! ccn Sreitfc^f unö ^ättcl in Ccipjiä.
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