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Les Souvenirs des vieillards, a-t-on

dit, sont une part d'höritage qu'ils

doivent acquitter de leur vivant.

G. Lenötre.

^ T W t? ff

@}

ilte „©efd^i^te be§ @rftling§n)er!e§", bie

<J ^. ®. grangoS Dor giDüIf ^al^ren l)erau§=

gegeben ]^at, brad^te aud^ einen ^Beitrag oon mir.

2IIIe§, n)a§ barin aufgejagt ift, unterfd^reiBe i(f)

l^eute nod^, einen ^rrtum aber mu§ id§ berid^tigen.

9Jleine Erinnerungen an bie ^inbergeit, meinte

id^ bamal§, finb nid^t befönber§ lebl^aft, unb er=

faBirc nun, ha^ fie, um e§ gu fein, nur ge=

medt gu raerben brauct)ten. ®§ unterblieb gu

jener ^ßit; öenn fo alt ic^ fc^on mar, lag bod§

nod) etraa§ mie ^u^unft cor mir, unb auf fie,

nic^t gurüc! gur 93ergangenl)eit, lenften ficf) meine

®eban!en.

SRun ftel)e ic^ am 3te^/ ^^^ ^^i^g be§ ßeben§

fd^lie^t, Anfang unb @nbe berül^ren fid^. Mit
einer äJiad^t be§ ®rinnern§, bie nur ba§ l^ol^e

5Ilter fennt, lebt bie ^inbl)eit vox mir auf.

(£6ttetäCfci^en6ac^, SKetne flinbetio^re. 2. Slufl. 1



5I!6er ntd^t rate ein fräftig au§gefü]^rte§ ©emälbc

auf feuern ^mtergrunb, in einzelnen S3ilbcrn

nur, bie beutlid^ unb fd)arf au§ bem Lämmer
fc^roeben. ®ie ^^antafie übt i^r unbegroinglid^eS

^errfd^errcd^t unb erl^etlt ober Derbüftert, n)a§

fic mit il^rem ^^I^ügel ftreift. @ie iä^t manches

SBort an mein Of}X fingen, ha§ üielleic^t nid^t

genau fo gefpro(^en mürbe, mie ic^ e§ je^t t)er=

ne^me; Iä|t mi(f) SJienfd^en unb ^egebenl^eiten

in einem ßi(f)te feigen, ba^ if)nen eine an fi(^ Diel=

leicht gu gro^e, t)iellei(i)t gu geringe Sebeutung

oerleil^t. :3^^rer über ba§ ^inbergemüt, befjen

(Entfaltung ic^ barguftellen fudfjte, auggeübten

9J^ad^t mirb baburd^ nid^tS genommen. 2)a§

@(f)roergeroic£)t liegt auf bem ©inbrudE, ben fie

l^interlaffen l^aben, unb il^n beftimmt bie 93e=

fd^affent)eit be§ 2Befen§, ba§ iE)n empfing. ®iefe§

SBefen i[t treu gefc^ilbert, buc^ftäbUc^ unb im

©eifte.
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9^oin, Januar 1905.

jinter ben 5lugen ber Wleinen, unter bem ®in=

C^ flu^ tl^rer oertüö^nenben Siebe finb btefe

©üägen entftanbert. ©in JReflej ber S^eilnal^me,

bte fie erraecEten, fiel auf fie, unb xä) backte:

^'tfx feib etraag.

^e^t bin icE) allein unb bin in 9^om, unb
^ier^er roerben fie mir nacf)gefanbt , roenn aud^

erft im Sleglige ber ^orreüurbogen , bod^ f(f)ün

al§ „2)ru(ffac^e" unb vorbereitet jur ^al)rt in

bie grembe. — 9Jleine kleinen, i^r fommt mir

recif)t armfelig cor mit eurem ©epiauber non

H3uppen unb ^Immenmärd^en. 9}Zi(^ befdEiäftigen

anberc S)inge a[§ eure ©eringfügigfeiten. ®ie

SBeItgefc£)i(f)te fprid^t gu mir, iÄ lebe an ber

Stätte, an ber ^atjr^unbcrte l^inburd^ il)r m'ä^=

tiger ^ul§ gef(i)Iagen ^at, unb bin ha, ein ban!=

barer ®aft, fortn)ä!£)renb gu l)öl^en f^eften unb
großartigen ©d^aufpielen gelaben . . . ^ä) tann

burtf) ben ©teineidEienl^ain auf bie ^öf)e in ber

93iIIa SJlebici raanbeln unb bie ©onne unter«

gelten feigen l^inter bem ^aniculu§. SDlajeftätifc^

ift ba§ SageSgeftirn oerfunfen; in ben feurigen



^immel ragt bie Kuppel ddu ©an!t ^eter, unb

burd^ bie ßüfte gleiten, anhaä^tvoedenh , auf

töncnben ©(i)mngen bie filbernen klänge ii)rer

©lodEen . . . ^er graue Streifen, ber ünU am
^origont emporgufteigen fd^cint, tia§> ift ha§

äReer, t)a$ tprrl^enifdie , ha§ auf feiner rulE)elD§

TDogenben S9ruft bie flotten 9ftom§ getragen ^at,

gur ©roberung üergänglidEier 9ftei(f)e unb un=

Dergöngli(^er ^unft . . . Unb bei ber 2;affDeic^e

!ann id) ftel^en unb i^um ©eftö^n im Söinbe

Iauf(f)en. Quercia del Tasso ! ®er S5Ii^ !^at fic

getroffen unb i^ren ©tamm gerfpcHt, ber ©türm

ffat tüilb in il^rem ©eäfte gekauft, aber no(f) be=

grünt fid^ aUjäl^rlid^ il^r gelichteter SBipfel. ©ie

ftro^te in ßraft, mar jung unb reic^ befleibet,

al§ ber ^oet fi(f) tobe§matt gu il^r l^crüber=

fd^Ieppte üon ©an!t Dnofrio, wo er „im SSerfel^r

mit ben l^eiligen SSätern ben S3er!ef)r mit bem

§immel begonnen E)atte". 2Ba§ galten i^m

no(f) feine pd^ften ®rbenmünfd)e , bie ®idE)ter=

friinung auf bem ^apitol, bie §ulb ber an=

gebeteten grau? . . . ?Iber ber 9Kai mar nal^e,

in 2)uft unb in SSIüte ftanb bie Sßelt, unb ©el)n=

furf)t nad£) bem B)erben ©lud ber legten 2lbfc^ieb§=

grüfec gog i!^n l^ierif)er in ben ©chatten feiner

@i(^e. ©eine fterbenben 5lugen l^aben auf bem

aSilbe gerul^t, ba§ oor un§ liegt, unb ber (Se=

banfe oerleil^t ber trauml^aften ©d)ön^eit be§

2lnblidf§ eine roe|mütige Sßerüärung. ©in ^au(i)
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etoigen fjrülf)lmg§ toel^t über ben ©elänben bcr

l^olben SSergc, aber ber 3Jionte ©ennaro befinnt

fi(f), bafe SBinter tft, unb trägt feine %xaxa au§

©(^nee . . . Unb in ber 2;iefe liegt bie @tabt,

bie ^eute nod^ !eine ^abrüen l^at mit rau(i)enben

©c^Iöten unb !eine berujsten ^ä(f)er, unb fclbft»

leud^tenb erf(^einen im 51benblid^te i^re

fd^immernben Stauern. 2Bie tot liegt fie ba, bie

jo Diel Derbrod)en unb fo t)iel crbulbet l^at. Hein

Saut bringt hierauf, oerne^mbar nur bem inneren

O^r ift i^re feierliche ©pradie be§ ©c^meigenS.

SJtein ftißeS f^eft auf bem ^aniculu§ ^ahe

iii) geftern begangen unb £)eute auf bem gorum
einige ©tunben gugebrac^t, geleitet t»on einem

liebenSroürbigen unb gar gUDerläffigen gül^rer,

bem jüngften S3u(f)e meinet cere^rten ^yreunbeg,

^rofeffor hülfen. ®o(f) n)a§ finb einige (Stunben

auf bem gorum! 5Ricl)t mel)r al§ ein eilige§

SSorübermanbeln an ©tätten, bie burcf) l^errlid^e

Xaten geroeilit, burc^ entfe^lid^e ©reuel gebranb=

marft roorben. 25on ber S3afili!a ^ulia bin id^

gum Heiligtum ber ^uturna geroanbert, ju

©anta 9Jlaria 5Intiqua, gum 5ltrium S3eftae unb

l)inauf ^m SSelia, gum fc^önften ber römifd)en

iriump^ogen. Unb bann auf bem Sf^ücfroeg

betrat iä) bie ©acra SSia unb meinte ben S3oben

unter meinen ^ü^en erbittern gu fül)len unb

bröl)nen gu pren oom SJ^arfd^e ber ßegionen.

®ine SRiefenf(f)lange , bie 9teic^e erbrücft ^at in
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tfiren gewaltigen JRtngen, beroegt \\ä) ber (Siegels

gug gum ^apttol, umbrauft Dom ^uruf ber

SJlenge. ©olbene 93euteftü(fe funfein, bie Letten

ber befangenen flirren. ©ie fornmen am
Sinllianum corbei, unb bort in feine „abfc£)recfenbe

^unfel^eit" f)inabgef(f)leubert, uerfd^rainben ^eer=

fül^rer, f^ürften, .Könige. 9^iemal§ flaut ber

3ug, unaufl)altfam ftrebt er Dorn)ärt§, bcm

2:riump^n)agen nad^ gur §ö^e, auf ber Jupiter

in feinem ^eiligtume thront . . .

9Rod) gan§ erfüttt üon ben ©inbrüden, bie

iä) Xag, für Sag empfange, l)ier in biefem großen

gftom, fe^re i^ in meine S3el)aufung gurüd unb

fönte meine ©figäen Dornel^men, auf bie ®ru(l=

fel^Ierjagb au§äiei)en unb entgleiften ©ä^en auf

bie S3eine {)elfen. 2)a§ roirb mir fi^roer. 9J^ein

©lauben an euer ®tn)a§ ift mir cntf(f)n)unbcn,

il^r armen S3lätter. Söeil il^r aber eure papiernen

glügel f(f)on entfaltet l^abt, fo fliegt benn, fo

gutif)r !önnt. §eimn)ärt§, rate icf) euc^, bortf)in,

TOD i^x geboren feib unb mo immermac^e Siebe

eud) empfängt. ;3ft^beffen mirb SRom ben ^urpur=

mantel feiner Sfiofen umgetan l^aben, unb bei

un§ §u ^aufe raerben an Säumen unb ©träudfiern

bie ^nofpen fc^roellen unb ©d^öpinge in Ungal^I

l^eroorfprie^en. 2)a§ ift bann aud) für t)a^

grüne ©eeldjen, beffen ®efc^id)te if)r ergäfilt, ber

rid)tige 5Iugenbli(f, fid) an§ Sid)t gu roagen.

0CZ30
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jSjeine ©c^roefter f^rteberife roar ütergel^n

C^ SJlonate, td) irar Dierge^n Sage alt, al§

unfere SJlutter ftarb. ®ennod^ l^at eine bcutltd^e

SSorftedung ron if)r un§ burd) ba§ gange 2)afein

begleitet. ^f)r lebenSgroBeS 33tlb IE)irtg im @{f)Iaf=

gimmer ber ©tabtraol^nung unferer ©ro^mutter.

®in ^nieftücf, gemalt Don SIgricola. @r l^at fie

in einem ibealen ^oftüm bargefteüt, einem bi?

gum Slnfa^ ber ©cfjultern au§gefd)nittenen,

bunfelgrünen ©amtgemanb mit l^ellen (S(f)Ii^en

unb langen, rceiten SIrmeln. ®er ^opf ift leicE)t

geroenbet unb etvoa§> geneigt; ber ^al§, bie auf

ber S3ruft rul^enbe §anb finb t)on fcf)immernber

Söei^e unb gar fein unb fd^ön geformt. 2)a§

Iieblid)e ®efi(f)t atmet tiefen ^rieben ; bie braunen

5Iugen bliden aufmer!fam unb !Iug, unb au§

il^nen leud)tet ha§> milbe ßi(f)t eine§ ®eifte§ fo

flar roie tief.

3u biefem äußeren ©benbilbe ftimmten bie

@cf)ilberungen , bie un§ Don bem 2öefen, bem



©ein unb £un unferer SJluttcr gemacf)t raurben.

©0 einJielltg rate über fie i^abe iä) nie tüieber

über irgenb iemanb urteilen geprt. 3öenn
bie $Rebe auf fie tarn, l^atten bie cerfd^iebenften

Qeute nur eine SJieinung. Unb gern unb oftrourbe

Don il^r gerebet. S3efonber§ i^ocE) in ®^ren ftanb il)r

®ebäd^tni§ auf i^rem üäterlid^en (Sute ^bi^Iarai^,

xüo ber größte Seil i^re§ ßeben§ oerfloffen raar.

^(f) glaube, ba| meine Siebe gu ben S3e=

roo^nern meiner engften ^eimat ii^ren Urfprung
'i)at in ber 2)an!bar!eit für bie Slnpnglid^feit

unb Streue, bie fie meiner äJiutter über ba§

@rab ^inau§ bemal^rten. ®ie 2)iener fprad^en

Don il^r, bie ^Beamten, bie ^orfleute, W 3Irbeiter

im ©arten, ©in alter ©e^ilfe nannte i^ren

3flamen nie, ol^ne ha§ 9J?ü^Iein ju äiel)en: „2)a§

roar eine ^rau, ^l^re Tluttetl . . . ®ott l^ab fie

feiig." 2)a mürbe mir immer unenblic^ ftolj

unb fe^nfüc^tig gumute: „^(i) fe^ i^r üijnii^,

nt(f)t ma^x? ®el), fag ja!" -- @r gminferte mit

ben Slugen unb fd)ob bie Unterlippe vox:

„^^nlid^? Üll^nlid^ fc^on, aber gang anber§."

®§ fottte fi(f) niemanb mit il)r t)erg[eid)en raoHen,

nid^t einmal i^re eigene Sod^ter. — „^a," fu^r

er nac^ einer ^aufe fort, „blutige ^öpfe l^at'§

gegeben bei il^rem S3egräbni§; gefc^lagen ^aben

fie fic^ um bie @^re, il^ren ©arg gu tragen. —
®a§ mar eine l^^au!"
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SRan l^atte un§ bie Üöcr^eugung beigcbrad^t,

ba§ fie Dom ^tmmel au§ üBer un§ TDttc|e unb

un§ al§ ein groetter ©c^u^engcl umfd^roebc in

©tunben ber ^ranfl^eit ober bet ©efal^r. ^d^

nergeffe nie, mit raeldfier ^i^^^^f^^^ ^'^^ ^i*

toeld^er gel^eimni§t) ollen ©lücEfeligfeit ha§ S3e=

rou^tfein il^rer S^lä^ie micf) oft erfüllte.

^n einem fünfte l^atte iä) ha§ felbe (5d)i(f=

fal erfahren roie fie. ^u^ i^x ßeben mar um
ben ^rei§ be§ Seben§ i^rer SJiutter erfauft

morben, unb aud) i^r mar bie au§er[efene

@c£)itffal§gunft guteil geworben, für ben fd^roerften

SSerluft ben bcn!bar beften @rfa^ §u finben —
bie liebreic^fte unb gütigfte Stiefmutter. ®ie

ii)xe, unfere oortrefflic^e ©ro^mutter 33octel, cr=

rei(f)te, unferer ^inbl^eit gum ^eile, oorgerücEte

^a^re. (Sie blieb bei un§ nac^ bem 3:obe tfirer

2;o(^ter; fie oerlieB un§ aucf) bann nicf)t, al§

unfer 23ater fid) roieber Dcr!f)eiratete.

:3fn Sßien begog fie eine äöo^nung im erftcn

©toc! feine§ ^aufe§, bem fogenannten „®rei=

9flaben = ^au§", auf bem bamal§ fogenannten

„^aarmar!t". SCBir beroofinten ben graeitcn ©tocE.

^m ©ommer lebte fie mit un§ auf bem ßanbe.

©ie mar flein unb mager unb liatte einen

für iJ)re garte ©eftalt etroaS gu großen ^opf.

^E)r ®efi(f)t blieb noc^ im Sllter f(f)ön. (£in cbel

unb fräftig gebautes ©efii^t. ®ie ©tirn oon
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flaf|tf(f)er S3ilbung, bte 9flafe fdjlan! unb leidet

gebogen, mit feinen, ben)eglicf)en i^Iügeln. 2)er

9Jlunb fd)mal unb gerabe, bie Sippen feft ge=

fc^Iofjen — fo cfjarafteriftifd^ für bie cereinfamte,

ftülge, fdiraeigfame f^rau. ^I^re großen, tief=

bunfeln Singen l^atten einen f(f)n)ermütigen 2Iu§=

brucf. ^^ l^abe il^n mand^mal fid^ roanbeln

gefeiten in einen fdjmerglid^ = geringfc^ä^igen
;
gu

einem t)erad^tung§t)oIIen , oerbammenben rourbe

er nie. ©ie munberte fid^ ni(f)t leict)t über ein

Unrei)t, ha§ fie begeben fa^; burd^ eine ^od)=

l^ergige ^anblung, beren S^HQ^^ fi^ ^^r, ober

oon ber fie IE)i3rte, fonnte fie fo freubig üBer=

rafc^t roerben rcie burd) ein unerrcarteteg felbft=

erlebtes ©liidE. ©in foId)e§, ein eigenes roar il^r

gleid^fam nur im Sorübergel^en guteil geroorben.

Unfer ©ro^oater unb fie l^atten gefieiratet auS

Siebe — nid)t gueinanber, fonbern gu einem

^tnbe, gu feinem ^inb. Unb in biefer Siebe erft

l^atten fie fid) gefunben, unb i^r anfangs

gefd)n)ifterIid)eS S3erpltni§ reifte langfam gu

einem f(f)önen e]^elid)en ^exan.

S)er %oh löfte ben 93unb unb nal^m auc^

balb barauf ber SSermitmeten bie einzige Diel=

geliebte 2:od^ter. ®iefe ^atte in iEirem 2efta=

mente iJiren ©atten gum ^errn auf ^bi^Iami^

eingefe^t. ©o mar nun unfcrc ©ro^mutter

ein ©oft gemorben in il)rem el^emaligen ^auS
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unb ^etm. ©te befd^ieb fid}. ©ie Tüünfd^te

nic^t§ mel^r, al§ nur in ber S^ä^c bcr ^tnber

tf)re§ ^tnbe§ leben gu bürfen.

^n ber fteinen ©rgäl^Iung „2)ie erfte S3ex(^te"

l^abe icf) eine ©ügäe t)ön ber l^errlic^en f^rau

entroorfen. 2)ie eigentümlid^e 2Irt ift erraäl^nt,

in ber fie, bic taum je eine S3eforgni§, gef(f)n)eige

benn eine ^lage au§fpracf), klagen aufnal^m.

„5lIIe§ gel^t Dorüber, alle§ n)irb gut," fagte fie

l^alblaut Dor ficf) !E)in. Unb raenn e§ in i^rer

3Jia(^t lag, ba§ Üble unb traurige gutgumacficn,

bann rourbe e§ gut.

5Iu§gefprocf)en l^at fie e§ nic^t, im ftiüen

foU fie aber fel^r gelitten I^aben, al§ unfer 23ater

fid^ raieber uermäl^Ite unb an bie ©teEe unferer

9J?utter eine jüngere unb f(f)önere grau trat,

„Maman Eugenie", eine geborene greiin üon

S3artenftein. 2)a§ erfte ^inb, ba^ fie gur Sßelt

brad)te, roar ein ^nabe unb ha§ graeite rcieber

ein ^nabe, roä^renb bie SSerftörbene i^rem (Satten

nur Z'6ä)tn geboren l^atte. 9lun würben n)ir

ni(f)t§ mel^r gelten, beforgte bie ©ro^mutter.

3urü(fgefe^t raürben rair werben unb gu füllen

befommen, ba^ e§ eigentlid) un§, ben &teren,

gugeftanben I)ätte, männli(f)en ®ef(^Iec^t§ gu fein.

2)ie SSeforgniffe ber lieben, alten grau cr=

raiefen fid^ al§ ganj ungeretf)tfertigt. Unfcrc

junge Tlama fd£)Io^ un§ ebenfo innig in§ ^erg
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tüic t§re eigenen ^inber, bic üeinen Vorüber unb
ba§ ]^oIbe ©c^raefterlein , ba§ i^nen nad^folgte.

äßir liefen e§ un§ fel^r roof)! fein unter ber

milben mütterlid)cn unb gro^mütterlid^en ^err=

f(f)aft, unb unfer Übermut raäre aEmäl^liif) ftar!

tn§ ^raut gef(f)o[jen, raenn iE)n bie ^anb ber

temperamentvollen ^inberfrau nid^t nteber=

gel^alten ii'ätte.

©ei gefegnet no(^ in beinern ®rabe, in bem
bu feit fo langen ^a^ren ru^ft, bu braoe ^o^e^a

^amatil, genannt ^epinfa! ®u J)aft bir ein

unfd^ä^bare§ 93erbienft um un§ erraorben, Su
l^aft un§ äu einer 3eit, in ber bie roeifeften 23or=

fteHungen feinen äöeg gu unferem 9Serftänbni§

gefunben l^ätten, bur(| eine red)täeitig an=

gebra(f)te demonstratio directa bemiefen, ha^ ber

6d^ulb unerbittlich bie ©träfe folgt. ®en)i§

trifft ba§ aucf) im ßeben ein, aber oft fo fpät

unb in fo rerpßter Sßeife, ha^ menfcf)Ii(^e

Singen ben 3ufammenl)ang nic^t meE)r entbedfen.

^n unferer ^inberftube ging bie ©adje rafc^ unb
einfad) üor fi(f). SBenn eine Züt ^eftig 5u=

gemorfen mürbe, roenn e§ beim ©piel aUgu

Iaute§ @efd)rei, ober arge ©treitigfeiten gab, fam
^epi bal^er auf il^ren großen, meieren ©djui^en

unb l)ielt ®eric£)t. Dl^ne erft gu fragen, roer

ber ©d^ulbigfte fei, teilte fie — barin ein gang

getreues S3ilb be§ ©d)icffal§ — iifire ©daläge au§.
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SBir nal^men fie ol^ne Sßtberfpruc^ in Empfang
unb liebten unfere Pflegerin unb ^Rid^terin.

9öir fürd^teten fie nicf)t einmal fel^r, fo laut fie

ntand^mal au(i) ganüe unb fo gornig fie un§ an-

fnn!eln fonntc mit il^ren feurigen fdjroargen fingen

.

ocno

^atte eine ergiel^lid^e SRa^regel unferer

@d)i(ffal§göttin fel^r ifatt getroffen, bann ging

man ju 5Inif(f)a, meiner el^emaligen Slmme, unb
meinte ficE) bei il^r au§. @ie mar ber Iic£)te ©tern

unferer ^inberftube unb immer freunblicf) unb
gut. 'Und) bilbl^übfd) mar fie unb lieblid^ an=

gufel^en in il^rer l^eiteren l^annaüfd^en ^) ^^rad^t.

©ie Dermanbte üiel Sorgfalt auf if)r ^u^ereS,

fie f(f)Iang ba§ bunte Xnä) mit ben langen

^raufen funftooH um il)ren ^opf, trug immer
nur f(f)immernb roei^e §al§!raufen, feibene, mit

l^littern benäl^te ßeibdien unb tabelloS gefteifte

unb geplättete JRöcfe.

^epin!a brummte fie mand)mal an: „SBa§

pu^en©ie ficf) fo auf? @r fommt l^eute boc^ ni(f)t."

S)ic arme Slnifd^a rourbe jebeSmal feuerrot

unb antmortete leife unb bemütig : „^eute nic^t

unb morgen ni(f)t."

;^onno, gelegener Sanbftridö in 5Dlä:^ren.
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@r !am aucf) nic^t. hingegen erf(f)ien aU=

jäl^rlicf) im ^erbfte eine ältltcfje O'rau, bie mix, bcm
S3eifpiel 5Intf(f)a§ folgenb, „pani kmotfenka" *)

nannten, in 3^iBIci"3i^- ®ii^ berber ^unge in

jd^mutfer l^annaüfd^er Xxa(^t begleitete fie. @r
ftanb im felben Sllter roie id^, unb ^epi fagte,

ba§ er eine SIrt Vorüber Don mir fei. <Bo er=

miefen mir il^m benn aEe gefd)roifterlid)en @^ren,

fütterten ii)n, bef(i)en!ten il£)n, luben iijxi ein, an

nnferen (Spielen teiläunel^men. ®r a^, ma§ man
il^m auftifd^te, er nal£)m, roa§ man i^m anbot,

aber er banfte nid^t, er läd^elte nid^t; er cerl^ielt

fidf) un§ gegenüber tro^ig mie ein ^oä. Seichten

^ergenS fagten mir i^m Seberoop, raenn er fid^

roieber cmpfal^l. Slnifd^a begleitete i^ren 93efud^

gum SBägeld^en, ba§ il^n Dor bem ®orfroirt§lf)au§

erroartete. @ie ^atU rote Singen, menn fie

gurüdffam, mar aber nid^t me^r fo bebrüdft unb
befangen mie tagsüber mäfirenb ber 3Inraefenl^eit

be§ mort!argen S8äuerlein§.

©in anbere§ ®reigni§ mieberl^olte fid^ gleid^=

faK§ aüjäl^rlid^ , biefe§ aber im ^mliia^x unb

faft unmittelbar nad^ ber 5In!unft auf bem
Sanbe. S)a mar e§ gemö^nlid^ unfere ®ro^=
mutter, bie eine§ 9Rorgen§ eintrat unb fagte:

„^epi, ber Söaber ift ha/' raorauf ^epi il^rem

^) iJrau ©eoatterin.
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©c^ranfe ein ^ad 2öäf(f)e cntnal^m unb haB

^immcr oerlic^. Sin einem fold^en Sage fallen

roir fie nid)t mefir; fie tarn erft am folgenben

mieber, I^atte einen cerbunbenen SIrm unb

fpeifte nn§ mit einer au§n)ei(f)enben SIntmort

ab, rcenn mir fragten, roo fie geftern gemefen

fei, unb marum fie einen 23erbanb trage.

©inmal aber f(f)lid)en 5IboIf, ber ältere ber

93rüber, unb ic^ il^r nad^ bi§ gum erften 5Ibfa^

ber Sreppe, unb Don bort au§ fallen mir fie in

eine§ ber fonft immer rerf(f)Ioffenen ebenerbigen

3immer treten.

2Bir f(f)Ii(^en meiter bi§ gum näc£)ften Slbfa^

unb bi§ gum britten, unb enblicE) bi§ gur 2;ür,

Ijintex ber ^epi cerfdEirounben mar. Irinnen
im 3^^"^^^ mürben ©effel gerücft, e§ mürbe
Sßaffer in ©läfer unb in ßacoirS gefdjüttet, unb
eine frembe SJtännerftimme fpracf) p^nifd^:

„f^ürd^ten @' ^f)nen? med)t ^aben ©'. SBarten
©' nur, voa§ ^^nen ^eut gef(^ie£)t!"

2)u lieber (Sott, ma§ ging ba oor? 23on

SIngft unb oon ^etfebrang ergriffen, marfen

mir un§ gegen bie Stür. ©ie mar oerfd^loffen.

SBir fc^rieen unb flopften unb prten ^epi

flogen

:

„^effe§, bie ^nber!"
„dinii geben! 2)rauBen bleiben!" metterte

bie 9J?ännerftimmc.
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^n ftarrem ©ntfe^en fdjroicgen TDtr eine

SBeile. ©nblic^ lourbc bic %üt Don innen auf=

gefperrt, geöffnet, unb ^crau§ trat ha§ ©tuben»

mäbd^en unb f)ielt in ber ^anb eine gro^e ©cfjale

DoII ^lut. S^lun überftieg unfere ^öeftürgung alle

©renaen. S3Iut! S5Iut! @o üiel SSlut! Son
roem ha§ üiele Sölut?

„SSon ber ^epi," antraortete ba§ unbegreif»

lid^e 3JJäbd)en gang gleicfigültig. „®er Softer

l^at il^r gnr SIber gelaffen. Unb je^t feien ©ie

ftiH, fonft roirb ber S)oftor auc^ ^l^nen äur SXbcr

laffen.''

„^m SIber gelaffen! Söag ift ba§? Söie ift

ha^"^ Tln^ man fterben, roenn man gur ^ber

gelaffen befommt?"

Sie ladete unb riet un§, gleid^ l)inaufäugel^en,

n)enn rair nid)t nocf) geftraft roerben roöllten

für unfere 9^eugier.

^ie S^^eugier blieb porläufig ungeftillt, aber

unfere ©eelenrul^e raurbe un§ gurücfgegeben, benn

brtnnen in ber ©tube crl^ob bie ©timme ^epinfaS

fic^ in alter ßraft unb befal^I ben „uerbunnerten

ßinbern", fogleic^ gur Slnifc^a gu gelten.

Söir gel)or(f)ten unb l^atten bann nod^ einen

fel^r guten Stag faft uneingef(f)rän!ter ^reif)eit

unb am 5Ibcnb ergäljlte un§ 2lnif(f)a, oiel länger,

al§ i^r fonft erlaubt mürbe, fd)öne, rounberDoUe

9}^ärd)en.
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D meld) ein ©rgäl^Iertalcnt tüar unfere Slnifd)a

!

Sßte Dcrftanb fie gu fc^ilbenx, gu fpannen, ii)xe

^l^antafiegebilbe !Iar unb tebenbig :^tnäuftellen,

fie auffteigen, t)örüberf(f)roeben, entf(f)Ti)inben gu

laffen! ^ammerDoU nüd^tern erfd3eint mir bic

ßinberftube, au§ ber bie 9J?är(f)enerää^Iertn

„grunbjä^IidE)" üerbannt ift. 2öir l^abeti ba§

©lücf genoffen, un§ nacf) ^ergenSluft in einer

Sßunberraelt ergel^en gu bürfen, foraol^I al§

Heine raie fpäter al§ größere ßinber. @§ raar

un§ ein ftolgeg S3ergnügen, eine 9JJenge gu

l^ören unb gu fe^en, rüa§> anbere nid^t ^örten

unb nid)t fa|en : im ©nrgeln be§ S9runnen§ am
®nbe be§ @emüfegarten§ bie (Stimme be§ 2öaffer=

mann§ ; im ©lang, ber im ^ocfjfommer über bie

^^ren fliegt, ^ufd^enbe ßidjtgeifter, nnb ©Ifc^en

im ßaube, menn e§ Icife gu rafd^eln beginnt.

®iefe ®lfc^en, raupte 5Inifc^a, finb gn SRittag

nic^t größer al§ ßibeüen. Slber fie mac^fen fe^r,

fef)r gefc^minb, unb um 9Jlitternad)t finb i!^rc

glügel raie 51b[erflügel, unb ba§ ßaub ftö^int,

roenn fie mit Söinbegeile l^inburc^fegen.

„^a gen)i|! ja, e§ ftö^nt!" SBir aEe Be=

l^aupteten e§. ^ebe§ t)on un§ rooEte einmal

um 9Jiitterna(f)t waä) geroefen fein unb ba^

©töl^nen oernommen :^aben. 9^ur unfere ©op{)ie,

bie ni(f)t, bic raupte nodf) nid)t§ oon SBaffer=

männern, ^rrroifc^en unb (Slfen. ©ie f(f)Iief

(Sbner^ffifc^enboc^, SWeine Ättiberja^re. 2. aufl. 2
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fd^on lang, bicfe kleine, gur ©tunbe be§ 9Jlärd)cn=

crää{)Ien§, unb 5Imf(^a fa^ neben il^rem

S9ettd)en, unb rotr fa^en auf (S(f)emeln gu i^ren

f^ü^en.

©ang anber§ arg unb graufig al§ ba§

©tonnen be§ ßaube§ beim SBetien leifcr ßüfte

roaren bie fd)rtllen ©d^mergenSlaute, bie [id^ er=

f)obcn, raenn ein £)eftiger ©turnt bie ©ie be§

^aufe§, bie rair ben)o!)nten, umraufd^te. ®§
brac^ au§ i^nt raie ©d)Iu(f)äen, flüfterte roic

J)aftige§ gleiten, glitt über bie genfterfd^eibcn

mit taftenben gingern . . .

„§ört i^r?" fragte bann eine§ non un§ bie

anbern, „ba§ ift 9JieIufine, bie il^re ^inber fud^t,

nad) il^nen ruft, um il^re ßinber jammert unb
meint." SRelufine . . . @rab ift fie norbeigeflogen;

meine (Sc£)roefter l^at il^ren meinen ©d^leier er=

blidEt unb fagt gang leife:

„ßöfd^c ba§ Sid^t , 3lnifc^a , ha^ fie un§ nid£)t

fielet; fie glaubt meöeic^t, mir finb i^re ßinber,

unb l^olt un§."

®in aJlärdEien gab'§, ha§> ergäl^Ite 3Inifc^a

nur mir allein, rceil id§ fo couragiert mar.

ä)^eine (Sd^roefter, bie fleinen S3rüber burften

nid^t§ pren Don ber „zla hlava"
; fie pttcn

lang nid^t einfd)Iafen fönnen unb fd^mcre Sträume

gel^abt.

S)iefe „hlava", ha^ mar ein ^opf, nid^t§
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tDciter al§ ein Hopf, o^nc allc§ ^uBe^ör. ®r

l^atte ftruppige §aare unb einen [truppigen, feuer»

roten S3art, 2;eufdrangen unb D^ren jo gro|,

ba§ er fic al§ f^Iügcl gebrauchen !onnte. SIbcr

nic^t lange, raeit er fel)r fctiraer roar unb balb

roieber gu S3oben plumpfte. 2)er Hopf roar ein

Honig unb liatte ein ^eer, unb im Hriege roEtc

er il^m ooran, eine fürc^terli(f)c Hugel, unb bi§

ben ajienf(f)en unb ben ^ferben in bie güBe,

ha^ fie reil)enn)eife tot l^infielen. @r l^atte aud^

eine Hönigin,* bie neben il^m fc^Iafen mu^te auf

bem felben ^olfter unb cor (Sdirecfen über feinen

5lnbli(f gang weife raurbe, immer meiner, unb

enblicf) felbft ein (Sefpenft.

©reulid^e Untaten beging bie „hlava", unb
eine i^rer fc^Iimmften mar, bafe fie ber ®rofe=

mutter 5lnifc^a§, al§ biefe einmal be§ 9^acl)t§

Don einem SSotengang l)eim!el)rte, auf ber ^ut»

roeibe nad£)geroEt fam .... 3)ie (Srofemutter

l)örte fie puften, fnirfd^en unb fd^nauben unb

rannte! rannte! ^i§ gu i'^rem ^aufe rannte

fie; bort aber ftürgte fie ^ufammen unb mufete

nid)t§ mel^r üon fid), eine ©tunbe lang — o

länger al§ eine ©tunbe! 3lm nä(f)ften %aq ging

ber ©rofeoater unb mit il)m ba§ ^albe 2)orf auf

bie ^utmeibe, unb an ber ©teße, roo bie ®rofe=

mutter ba§ ©d)euel guerfl puften, fnirfc^en unb

f(l)nauben geprt, lag ein großer, runber, meiner
2*
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©tein, bcn — man f(f)n)or barauf — nod^ nie=

manb ba gefeiten ^atte. 9^ur ber ^irtenbub be=

l^auptete fteif unb feft ba^ ber ©tein t)on jcf)er

bageraefeit fei. SIber ber ^irtenbub roar bumm
unb ein Eialber Strottel. S)er (Stein rourbe

eingegraben, nnb l^eute nod^ machen bie ßeute

einen Umraeg, wenn fie an bem ^la^, roo er

liegt Dorüberfommen.

^ä) nal^m natürlich Partei gegen ben ^irten=

Buben, ^d^ n)äre am liebften gleid§ nacf) Sraronü,

TDO 5lnif(^a ^n ^aufe mar, gefal^ren, l^ätte bie

^utmeibe befucf)t unb ben gefpenftifd^en (Stein

ausgegraben. Unb je entfe^ter ^Inijc^a fid^ [teilte

über meine 'XoUtix'^n^eit , befto mel^r füf)Ite id^

fie mad^fen unb oerftieg mid) gu bcn SSer=

fid^erungen

:

„5l(f), id^ möd^te, id) möd^te, ha^ bie hlava

einmal mir nadfigeroUt fäme! ^c^ mürbe nid^t

baDon laufen, o nein! o nein! ^ä) mürbe ftel^en

bleiben — ic^! ^c^ mürbe mid) umfel^en unb
ber hlava breimal nad)einanber red)t in§ ®efic^t

ha^ l^eiligc Qei(i)tn be§ ^reugeS mad^en. 2)a

märe fie gleich raeg. O id^ fürd^te mic^ nid^t —
icl) mei^ nid^t, roie ba§ ift, fid) fürchten ; id^ ^ah

eine gro^e ©ourage!"

ocno
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@§ TDar Dtel ©eflunfer Bei btefer S3e^auptung.

^ä) raupte fel^r gut, n)a§ ^VLtä)t fei, benn in ber

f^urdEit Dor bem ^apa roaren meine ©d^raefter

unb id) aufgen)a(f)fen. Tlan l^atte fie un§ in

ber ßinberftube eingeflößt burd^ eine 2)rof)ung,

bie fid) nie erfüHte, ftet§ aber rairffam Hieb:

„Söartet nur, icf) fag'§ bem '>!^aißa, unb bann
roerbet il^r feigen!"

So a § mir feigen mürben, blieb in ein ®un!el

gef)üllt, iia§> unfere ^l^antafie mit ©c^recfniffen

beüölferte. .^ein SBunber. S)en ^orn unfereli

S3ater§ gu erfal^ren, märe entfe^Iid^ gemefen, S^ic^t

nur üeinen, aucf) erroad^fenen ßeuten leud^tete

ba§ ein. ©o liebengmürbig ^apa in guten

©tunben fein !onnte, fo fur(f)tbar in feinem un=

begreiflid) Iei(f)t gereiften ^orn. ^a mürben feine

blauen klugen ftarr unb l^atten bcn l^arten ©lang
be§ ©tap§, feine !raftt)oIIe (Stimme er^ob fic^

bräuenb — unb vor biefen klugen,- biefer (Stimme

ptten mir in ben S3oben t)erfin!en mögen, roenn

mir un§ aud^ nid^t ber geringften @d)ulb he=

mußt roaren.

3um ©d^aben unfere§ 9Serl^ältniffe§ gu il^m

ließ fid) ^apa in gereifter ©timmung mand^mal
gu bem unglücffeligen 5Iu§fprud^ l^inreißen:

,Mi^t geliebt min id^ fein, fonbern gefürchtet!"

Söie fel^r er fid^ bamit täufcE)te, lernten mir

fpäter einfelien; al§ ßinber nal^men mir bie
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©ac^c al§ ausgemacht an unb taten tf)m ben

SßiHen, weit üBer feine eigene ©rroartung. SBir

groei ©c^roeftern gitterten unb bebten cor il^m;

bie SSrüber voaien in feiner dlä^t Diel un»

befangener, übraol^I ^epi mit i^rer ^rol^ung,

fie ber ©trenge ^apa§ gu überliefern , gegen fic

befönberS freigebig mar.

^ä) erinnere mid^ eine§ StageS, an bem
meine ©(f)meftcr ba§ SJiifegefd^id erful^r, beim
©pielen mit bem SSaUe eine |^enfterfd)eibe ein=

gufc^Iagen. 9^un mar un§ hk peinlic^fte ©org=

falt für alles ^^^bred^lid^e, ha^ un§ umgab, gum
©efe^ gema(f)t morben, unb bie arme kleine, bie

fiel) fo fcfiroer baran vergangen lf)atte, geriet in

finnlofe SSergmeiflung.

„2)er '^apal ®er ^apa!" rief fic in Stobe§=

angft, !niete auf ben S3oben nieber, rang bie

^änbd)en, faltete fie unb fc^Iud^gte I^er3=

gerreifeenb.

2ßir umftanben fie betroffen unb ratlo§.

©ro^mama, bie neben un§ mol)nte, mar auf
gri^iS ©efd^rei fierbeigeeilt, unb fie unb ^epinfa
fprad^en ber Firmen Stroft gu unb bemül^ten fic^,

fie gu beruhigen. ®ang umfonft. ©ie mar fc^on

blau im (Sefid^te, ftofemeife rang fid^ ber Sltem

au§ il^rer S3ruft, in 93äd^en rannen bie tränen
über il^re SSangen.

©ro^mama, fel^r beforgt, taufd^te leife einige
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SBorte mit ^epi. ®ann, nad) einem neuen,

t)ergebli(f)en 93erfud), il^rc !ummert)oEe ®nfelin

gu bef(f)n)i(f)tigen, Derlie| fie ha§ 3^iit"^ßi- S5alb

barauf betrat fie e§ mieber, unb wer tarn E)inter

i^r l^crgefc^ritten ? ®er unbewußte Url^eber all

biefe§ ßeib§ unb ©d^retfenS — ber ^apa.

ßautlofe ©tiUe empfing ii^n. ^^ri^t oer«

ftummte. ^eine§ oon un§ regte fid). ®er S3Ii(!

be§ S3ater§ glitt über bie (Gruppe fetner he-

ftürgten, angfterfüEten ßinber unb blieb auf

ber fleinen ^nieenben ^aftcn. ©ie mar roie Der=

fteinert. ^^re prac^tüoHen braunen 5lugen

ftarrten meitgeöffnet gum S3ater empor; nur bie

ßippcn be§ fdimeräüergogenen 9Jiunbe§ gudten.

Unb je^t lie^ fic^ eine überaus fanfte (Stimme

fd)meid^elnb, ja bittenb oerne^imen:

„gri^i, meine ^^ri^i, meine ni(f)t! 3Jleine

gri^i foE nid)t meinen, meine gri^i ift ja brau.

^öi) l^ab ja meine ^^ri^i lieb!" Unb auf einmal

fa^en mir unfere ^Itefte ^oä) über un§ erlt)oben

in bcn Firmen ^apa§ unb prten fie roieber

f(i)rud^äen, aber bei roeitem nic^t me^r fo ^eftig

mie früf)er.

2)er ^apa Iad)te: „®ummE)eit! ®ummJ)eit
^ie gri^i ^at ein ^^enfter gerfd^lagen ; ba§ mad^f

md)t§. S)er "i^apa ift ja gar nic^t bö§ — ber

^apa .... <B<i)au f)er, gri^i, f(f)au, roa§ ber

^Japa tut!"
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®r IteB fid^ tl^ren 93all reichen unb f(f)[cuberte

tE)n burcE) ba§ nä(f)fte ^oppelfenfter, beffen betbe

©(f)eiben er, rate au§ ber pftole gef(f)ofjen,

burd^flog. ©tue ©e!unbe fdjrcetgenber Über^

rafd^ung unb bann lag, an bie (Schulter be§

^apa§ gef(i)mtegt, ^rt^i§ feltg läd^ctnbeg

®c[i(f)t(f)en. (Sie raeinte noc^, aber 2;ränen Jieller

fjreube unb S)anfbarfeit. Unb ^apa tankte mit

feinem 2:öc^ter(f)en in ben Firmen im 3immer
j^erum, unb rair jauc^^ten unb jubelten i^m gu.

^d) inbejjen, gelefirig, raie id) nun einmal

raar, madjte mir eine Dlu^anroenbung au§ biefer

S3egeben]^eit.

Unfer ^rüf)[tü(f beftanb au§ füRilä) unb au§

^önigSfergentee , oon un§ ^immelbranbtee ge=

nannt. 2)ie Slüten, au§ benen er bereitet raurbe,

fammelten rair auf unfern ©pagiergängen felbft

unb fanben ha§^ ®eträn! föftlic^. ßeiber raurbe

un§ ber ®enu^ biefer !J)eIi!ateffe fel^rüergäHt burd^

ben 3lnbli(f ber Pannen, in benen man fie auf=

trug. @ie geprten gu ben Überbleibfeln eine§

Vieux Saxe=^äferferoiceS, ha§ l^eute ein Vermögen
raert raäre. ®amal0 l^atte ber ^Jlud^ be§ 25er=

alteten fie getroffen. 2luf ber „^errfc^aftlid)en

^iafel" prangte moberneS englifcf)e§ (Steingut»

gefd^irr; bie Sifc^e ber ^ienerfd^aft unb ber

^inber befe^te man mit befd^äbigtcm Vieux Saxe.

^<i) fanb ha§ unraürbig, icf) fanb, bafe audE) rair
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etma§ a}loberne§ l^aben fotlten, tc^ fetnbete be=

foTiber§ unfere Seefannc an mit tl^rem befeften

©d^nabel unb il^ren grau§I{(f)en fliegenben Käfern.

®er SJioment f(f)ten mir, nad) ber ©rfal^rung,

bie mir geftern gemacht l^atten, äu^erft günftig,

um il^r ben Untergang gu bereiten.

©0 wartete id) nur, bi§ unfere Waffen alle

gefüllt roaren; bann ijolte i^ au§ .... ®in

©(f)lag — bie alte ^anne manfte, ftür^te, unb hie

^äfer taten il^ren legten ging — auf ben Söoben.

Sflun aber geftalteten fid^ bie f^'olgen ganj

anber§, al§> id) e§ mir au§geba(f)t ^atte. SJ^eine

©rraartung, ba^ ^apa gel^olt werben unb

ha^ er fofort auc^ bie 93lilc^!anne gerfd^Iagcn

mürbe, erlitt eine bittere (Snttäuf(f)ung. @§ !am
unferer ^epinfa biefe§ SRal nid^t in ben ©inn,

eine ijö^exe ^nftang anzurufen, ©ie mä^te gur

S9eftrafung meine§ Eingriffs auf bie ©icf)erE)eit

be§ ^orjellang — ba§ ftanbred^tlic^e SSerfal^ren.

OCDO

3)cn erfteu Unterri(f)t im ßefen unb @(f)rei6cn

erteilte un§ |>err SSottened , ber SSerroalter von

^bifelaroi^. ©r ^atte eine runbli(f)e ©eftalt unb

einen an ben ©(^läfen eingebrüdten , länglid^en

ßopf unb na^m fid^ ron weitem au§ rote ein
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3i)Iinber mit einer fleinen ®ur!e barauf. ©eine

ßeibfarben raaren S9raun nnb ®elb, braun bie

üugen, fanften 5Iugen, ba§ |d£)lic^te ^erüdc^en,

bie Umgebung ber unaufl^örlid^ nad^ ©c^nupf»

tahat nerlangenben S^lafe unb bie gingerfpi^en,

bie i!^r ben aromatifd^en ©taub äufül^rten. ®elb

maren bie fleinen ^änbe unb ba§ fleine ©efid^t.

S)ie ©eelenfarbe biefe§ SKanneS aber !ann

nur ba§ gartefte Slpfelblütenrofa geroefen fein.

©d^on unter meinem ©ro^oater ^tte er bie

©teße ber amtierenben ®erid^t§perfon auf bem
©Ute reblid^ unb eE)renfeft oerfefien unb gcno|

allgemeine ^od^ac^tung. ®abei mar er ba§

©tic^blatt |ct)le(^ter SBi^e, bie befonber§ unter

ben ©d^lo^Ieuten unfrautmä^ig raud^erten. ®r
l)atte eine eigene SJlanier, non Qeit gu Qeit feinen

diod an ber Söruft mit beiben Rauben gu faffen

unb gegen ben ^aden l)inäufc^ieben. S)ie

®en)o!£)nl)eit, bel^auptetc man, ift il^m oom
^uttentragen geblieben, benn bie ^utte ^at er

getragen, er ift ein entlaufener ßapuginer.

Unb nun ^ätte er feinen gangen ßeben§=

gang n)al^rl)eit§getreu barfteüen, l^ätte urfunblid^

nad)n)eifen fönnen, ba^ er nie einen 2;ag im
^lofter äugebrad£)t, geiftlid)e ßleibung nie getragen

l^atte, — alle§ umfonft! ©ie mären nid^t gu

erfd^üttern gemefen in i^xex Überzeugung: er ift

unb bleibt ein boDongelaufener ßapuginer.
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3um Unglücf ()attc bcr retglofe, ältlicfie

SRann ben 9Jlut gcl^abt, eine l^übfd)e, junge

grau ()eimäufül^ren , bie mcf)t gerabe pebanttfd^

geroefen fein foll im geftfialten an ber el^elicf)en

Sreue. 2)arüber raurbe oft gefpöttelt, in Der=

l^üHter SBcife fogar in feiner ©egenroart. 3öir

raupten natürlid) nid^t, um wa§ e§ ficf) E)anbelte

;

aber roir fa^en, ha^ er ausgelacht rourbe, unb

unfere ®mpörung barüber mar gro§, benn mir

liebten biefen guten, alten SCRenfc^en unb lang=

mutigen ßeljrer. 3ßir liebten iE)n fc^on um
feiner fjerrlid^en ©(^rift millen. ®a mar feine,

Don ber einfacf)en ^urrent bi§ gur ^^riliga, bie

er nid^t {)ingemalt ptte in unfere 3ßt^fw^ß'^=

büdtilein, leitfit unb fc^mungDolt, ba^ bie gebcr

f)infc^mebte in üeinen unb großen ßinien,

greifen unb Ooalen, mie burftige ©d^malbcn

f:pielenb über bem Sßaffer fcfjroeben.

^m 3ßi^fii^^^^ii<^^^i" meiner ©d^roefter

iDimmelte e§ Don „auSgeäeid^net" ; id^ brad^te e§

feiten gu einem „fel)r gut", unb audE) biefe§ mar
meift gang mager l)inge!^auc^t, gleid^fam ber

©cfjatten eine§ „fe^r gut". ®abei ging e§ t)oII=

fommen geredet gu. SJleine ©d^roefter !onntc

fd^on geläufig lefen, mäl)renb id) nod^ hie ^unft

be§ S3ud)ftabieren§ ni(f)t oöUig innel)atte.

^apa pflegte fid^ feiten unb auc^ bann nur

überflädf)li(^ nacl) bem f^ortgang unferer ©tubien
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gu erfunbigen. ®in furgcg: „S3raD fein!" raar

alle§, Tt)a§ er mir fagte, raenn er auf feine ^rage

:

„(Sinb fie fleißig?" bie 5lntn)ort erhalten

l^atte: „^Jri^i fe^r, unb SJiaric roirb e§ aud^

TDerben."

©inmal aber, wie e§ bei if)m meift gefd^at),

ma(f)te etraaS, ba§ er oft überfe^en unb über»

prt l^atte, gang plö^Iic^ ©inbrucE auf i!^n.

„SBerben? Olf)o, erft raerben?" raieberl^olte

er ha^ le^te 9Bort ha^ 9JJama gefproc^en J)atte,

loanbte ben ^opf unb fa^ mic^ an.

®§ raar bei SCifcfie. Obenan fa§ unfere liebe

Warna, unfere ©ro^mutter gu ifjrer $Re(f)ten, unfer

SSater gu il^rer ßin!en. ®ann roar ein langer

3tüif(f)enraum an bem großen, ooalen S£if(f)e,

unb bann !amen roir ^wei, meine ©cfiroefter

unb id).

„ßann fie t)ielleid)t nocf) nic^t lefen? ^at
im f^rüEijal^r angefangen, lernt je^t fd)on ben

gangen (Sommer unb !ann nod^ nid^t lefen?"

fe^te ''ßa^a fein S3erl^ör fort, unb ein ©trafgeri(f)t

brol^te au§ feiner (Stimme.

©ine Serl^anblung än)ifd)en il)m unb 3}^ama

folgte. Unfere ®ro^mutter fd^mieg; fie mif(^te

fidt) nie in eine S3eratung ber ®Itern, bie un§

betraf.

®§ ift mir fpäter !lar geworben, ha^ ^apa
bie „9}letl^obe" be§ ^errn S3ern)alter§ angegroeifelt
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unb ben Jöefi^ einer befferen — fid^ felbft gu»

gefc^rieben ^at. Qu meinem ©ntfe^cn, gut —
ic^ bemerüe e§ tdö^I! — füllen Unäufriebeni^eit

®ro^mama§ befa^ er mir, morgen frül^ gu i^m
gu fommen. „2lIIein", f(i^loB er nac^brüdlid).

5)a§ mar ein Söort!

SBir betraten immer nur in corpore bie

Zimmer ^apa§ gum ®uten=9}^orgen= unb gum
®ute=91ad)t=fagen. ®amal§ mar nur ein f^Iügel

an ba§ ©(f)Io| angebaut; in bem befanb fid^

unfere SBo^nung. 2)ie ^apa§ lag am anbern

(^nhe ber langgeftretften ^ront. ^^re 3^w^i^ci^

münbeten auf einen gefd^Ioffenen ®ang, ben mir

täglid) gmeimal burd^raanberten. ©eine ^^enfter

faf)en auf ben §of ; berJÖIumenl^of l^ie§ er, unb
er üerbiente feinen S^lamen, benn er mar non
S3Iumengruppen unb Don ^o^en, mit blül^enben

2;opfpflanäen befe^ten ®efteßen umfd£)Ioffen. ^u§
bem ^ofe führte ein breitet Sor, ba§ immer
meit geöffnet blieb, in eine tieffd^attige, oon oier

9fteiJ)en l^errlidE)er ßinbenbäume gebilbete SlUee.

21I§ id^ ein ^inb mar, \)a ftro^tc nod^ il^r

©egroeige non ©aft, t)a roaren i^re SSlätter ^eU=

grün unb raeid^ mie ©amt unb il^re S3lüten ooH

fü^en 2)ufte§. 2)amaB prangten fie in i^rer

93olI!raft. SIber ^öl)e ift Sßenbe. .^eute mehren

i{)re Söipfel ben ©onnenfc^ein nid£)t me^ir oöHig

ah. (Sr bringt burd^ ha§ bünn gemorbene ßaub
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unb tüirft ben bunflen ©tämntcn golbige ßid^tcr

vor bie ^^ü^e, roic fpielenb, tüte übermütig

fragenb: „©el^t il^r? ba finb roir nun bod^!" —
®inft, wenn ber SBtnb fid^ burd^ bie Ungal^I ber

S3Iätter brängte, ba gab'§ ein roeid^eS $Rauf(f)en,

ein fanfte§, l£)armonifd^e§ f^Iüftern. 9lnber§ ift

ba§ jc^t. 5lnber§ al§ in ben jungen fpielt ber

SGöinb in ben alten Säumen. 2)ie (Stimmen
[inb rau!^, bie er in i^nen erroedft. ®in ^niftern

unb knarren burd)Iäuft ha^ @eäft; ha unb
bort gerbrid^t ein bürrer S^^^Q i^nö faßt . . .

5Iuf bem SBege gu ^apa begleitete un§ bie

^inberfrau unb wartete im SSorgimmer auf

unfere 9ftüdf!el^r.

9Benn roir in ber ^rül^e Bei unferem SSater

eintraten, fa^ er an feinem ©d^reibtifd^, mit bem
Sftüden gegen bie 2;ür, l^atte gro^e 2!SirtfdE)aft§=

büdfier vor fid£) liegen, rechnete unb fd^rieb. Söir

TOurben meiften§ freunblic^ empfangen, fügten

i^m eine§ nad) bem anbern bie ^anb, be=

ontroorteten feine fjrage: „(Seib'§ brat)?" immer
bejal^enb unb fo aud) bie balb barauf folgenbe:

„^ft bie ^epi ha'^ ®ut alfo, alfo gel^t."

SRand^mal burfte er in feiner 5Irbeit nid^t

unterbrod^en werben. ®a l^ie^ e§: „@eib rul^ig,

Tüartet." Wan roartete, rül^rte fid) nidE)t unb
l^atte 3ßit/ fi^ ^it fd^üd^terner S^leugier im
^immer umgufel^cn. @§ !am mir größer cor
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al§ alle anbeten im ^auje, unb jeber ©egenftanb

barin l^atte etn)a§ @igentümli(|c§ unb erregte

mein gang ßejonbereg Q^ntereffe. 2öie nter!n)ürbig

roar fd)on ber ßüfter, ber an oergolbeten Letten

üon ber ^ede nieberl^tng! ®ine fla(^e, matt«

grüne, mit 5Irabe§!en au§ iöronge gefcfjmücfte

©(fjale. 5lu§ \f)X 'i)exau§> flredten fic^ fed)§

magere, felEinfüd^tige 2Irmc unb trugen in il^ren

^änben tulpenförmige üeine Urnen, au§ benen

vergilbte SBac^gfergen emporragten. ®inen jel^r

ernften ©inbrud mad)ten bie fd^margen WöheU
gefteHe, ber umfangreid)e, fc^marge ©d^reib=

tifd^ unb bie ©cEiroärge ber ganzen ®e=

fellj(f)aft Don ©c^ränfen unb ©tagcren.

über bem Kanapee, ha§ red^t§ an ber ßäng§=

raanb ftanb, l^ing ein S3ilb, ha§^ iä) mit bem
S3Ii(f eben nur gu ftreifen raagte, roeil mir jonft

l^ei^e 2:ränen in bie Slugcn fd^ofjen.

®§ mar eine f(f)öne Sflabierung unb ftettte

einen ^ncaliben ber grande armee cor, einen

alten 9Jlann in t)erbraucf)ter Uniform. ®r fa^

auf einem S9än!ci^en oor einer niebrigen glitte,

©ein ta\)le§ ^aupt mar gebeugt, feine Slrme

lagen auf ben auSgefpreigtcn ^nieen; er l^ielt

fein Safd^entudE) in ben ^änbcn unb rul^tc au§

Don einer traurigen 5Irbeit. 5In ber Söanb

neben il^m lehnte bie ©d^aufel, mit ber er eine

®rube gegraben l)atte für einen treuen
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©efä^rtcn — feinen ^unb. 2)er lag gu feinen

(Jü^en, ba§ gebröd)ene 2Iuge nod^ auf hen §errn

geri{f)tet. — „^d^ l)abe bid) f(f)n)er oerlaffen",

fc£)ien e§ gu fagen, „aber id) mu^te fort; e§ raar

ja l^ol^e ßeit. ©iel) mid^ nur an, lieber §err.

93in iä) nid^t gum ^inberfpott geraorben, fo alt

unb abgegeljrt unb p^Iicf)? 3Jlut, lieber ^err,

ftel^ auf unb lege mid^ in bie ®rube, bie bu

für mid) gegraben l)aft. ^d^ roerbe ba fc^Iafcn,

unb — §unbe träumen ja, rcei^t bu —
träumen, ba§ mir mieber jung finb, mir groei,

unb fd^ön unb gefunb. ®ntfd)Ue^ bid^, lieber

^err ..."

©nblid) mirb ber ^UDalibe boc^ auffte^en,

nad^ ber (Sd)aufel greifen unb ben guten §unb
begraben unb bann feinen greunb unb feinen

^ameraben mel^r E)aben unb nid^t§ mel)r auf

ber SBelt . . .

^0^ anbere S3ilber fjingen an ben Söänben,

JRabierungen unb ^upferftid^e , lauter ®r=

innerungen an bie gelb^üge gegen i^ranfretd^,

bie unfer S3ater mitgemacht ^atte, an ©rgl^ergog

^arl unb an S^ZapoIeon. Unb auf hem ©d^reib=

tifd^ bcfanb fid^ ein SlquareHbilbd^en unb ftellte

brei pbfd^e Offiziere in Uniform, brei junge

^auptleute, bar: unferen S3ater unb feine groei

trüber, unb biefe feine groei 33rüber maren oor

bcm gctnbc geblieben.
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„SSor bem {^einbe geblieben." ^df) f}'6xU

ha^ fagen unb fragte mtd^, it)a§ e§ bebeuten

foHte. @§ f(f)ien ettoaS Sraurtge§ unb ©(^öne§

gu fein, ^apa fpradE) e§ immer in fel^r ernftem

itnb fel^r ftolgem ^one au§. Unb aud^ ba§

n)ir!te crgreifenb auf micf) unb trug bagu bei,

bie el)rfür(f)tige ©c^eu gu erpl^en, mit ber id^

in feinem ^^w^^^i^ ftanb.

oczio

Unb nun galt'§, roie ^apa geftern befohlen

l^atte, mid^ aEein in fein imponierenbe§ ^ereid^

gu begeben. Sliama begleitete mid^ bi§ gur

©(^meUe be§ ®ingang§äimmer§, bUeb bort fte^en

unb mad)te mir, a[§ id) micE) nad^ einigen

©(f)ritten umroanbte unb ilcji ßcberco!^! guroinfte,

ein 3cidf)en, üorraärtg gu ge^ien unb bann an=

guüopfen. ^6) tat'S, unb: „herein!" tönte e§

mir laut unb barfcf) entgegen.

(Sin ermutigenber (Smpfang rourbe mir nid^t

guteil. ^apa reichte mir gmar bie §anb gum
^uffe, lie^ aber com SJioment meine§ ®intreten§

an fortroäl^renb feinen S3Iidt forfd^enb unb ftreng

auf mir ru^en unb fragte enblic^:

„2öa§ ift bir benn? 2öa§ mad£)ft bu für

ein ©efid^t? 9Kir fc^eint, bn fürdtiteft bidt). ^u
<&bntt'(&\(i)enba^, 3Reine Ainberja^re. 2. 3(ufl. 3
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l^aft ein fd^Ie(f)te§ ©eratfjen. SBer fein fc^lc(f)te§

©erotffen l^at, fürd^tet fici^ nic^t."

9^un wax ba§ Unglüc! fertig.

9^un mu^te id) ja überzeugt fein, ba^ id^

ein ganä elenbe§ ©eraiffen l^atte, benn n)al^r=

l^aftig, id^ gitterte üor 3lngft.

Sld^, eg wax banadö! Me§ raar banacE).

2öa§ lag auf bem großen, fcfiraargen ©d)reibtifc^,

auf bem ^la^e, ben fonft bie Sßirtfd^aft§büd^er

einnal^men? ®ine Fleißarbeit ^apa§. S3e=

n)unberung§n)ürbig im ©runbe. SSieredEige

Slöttd^en oon gleid^er ©röße au§ ^artenpapier.

SJian fa!^ il^nen bie (Sorgfalt unb militärifd)e

^ün!tlid)!eit an, mit ber fie äugefd)nitten unb
reil)enn)eife in gleid^en SIbftänben oon einanber

georbnet morben maren. ^ebe§ einzelne Don
il^nen trug ein bicE unb beutlid^ au§gefül^rte§

3cid^en. ®in gut ge!annte§ unb gut gefaßtes

^ßic^cn — einen S3ud)ftaben.

„9Sa§ ift ha^V fragte ^apa unb n)ie§, nid£)t

Dl^ne 2Ö0 l^Igefallen , auf ha§> üeine papiernc

^ifett üor il^m.

^ä) meinte, e§ feien S3ud)ftaben.

n^(^f jö/ S3ud£)ftaben , natürlid^. 3lber ^a^

©angc \)a — ha§ ©ange!"

„Söud^ftaben . . . uiele S9ud£)ftaben . .
." 93ei

ben SÖudE)ftaben blieb id^. Söie bie fjamilie l)eißt,

menn fie noßgä^lig oerfammelt ift, rou^te iä)
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Tti(f)t. ^<i) raupte überl^aupt balb gar ni(^t§ ntcl^r,

nid^t einmal ein 51 üön einem ^ gu unterfd^eiben

nnb aud) nid^t ob id^ lad^en ober meinen follte,

al§ ^apa ein geringf(|ä^ige§ : „^! 51!" au§ftiefe.

®er einzelnen SSorgänge Bei biejem ben!=

mürbigen ©jamen fann id^ mid^ nid^t me^r et-

innern. ^^ur einer großen 93ermirrnng, bie in

ben 9fteiJ)en ber fd£)nurgerabe aufmarfdf)ierten

^ärtd^en eintrat, cntfinne id^ mid^: fie roanben

ficf) mie @cE)Iangen, fie tangten, bilbeten Gruppen,

ftoben baoon nad^ allen ^id^tungen. Unb bahei

beutete ^apa§ ginger unbemeglid) auf eine ©teile,

bie für mid^ abmed)felnb Don einem a, einem b,

einem r befe^t mar. ©inen SSud^ftaben um ben

anbern nannte id^, riet unb riet unb erriet

nid^t. ®ie Qual bauerte lang. SJlein armer

^apa, ber ©elbftbe§errfc£)ung bod^ fo ungemolfint,

na^m fid^ gufammen, rcieberliolte bie felbe ^^rage

mehrmals, o^ne bie (Stimme an^ufel^r gu er=»

f)eben. ^ie meine aber röirb roop gule^t gar

feinen Saut mel^r gel)abt Iiaben. ^d^ oermoc^te

tro^ aller 5lnftrengung nidf)t, aud§ nur ein uer»

nel^mlid^eS SBort über bie Sippen gu bringen

unb na!^m in l^ilflofer SSeftürjung ha^ Urteil

entgegen, \ia^ iä) — ein gro^eg SJiäbel von fünf

^aB)ren — mid^ mit ©c^anbe belaben ^ahe. 3)er

furje ©pruc^ ^apa§ fd)Io§ mit bem 33efel)t:

„^inau§ !"

3*
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^^ bcforge fel^r, tt)n mit unanftänbiger

®efc^tDinbtg!eit unb oi)nc 5lbf(^tcb§gruB crfüHt

gu laben.

Sfloc^ l^atte td£) auf meinem Sfüicfgug ba§ @in=

gangggimmer nii)t burd)eilt, al§ ^apa mir

nac^fam, bie %üx cor mir öffnete, mid) ;^inau§=

fc^ob unb mit einem rafc^cn SBurf ba§ gan^e

5IIpI)abet über micit) au§ftreute. ^ann flog Die

%üx l^inter i^im gu, unb icf) fauerte auf bem
SBoben, fammelte l^aftig bie ^artenblätt(f)en in

meine ©(^ürge unb lief, fo rafd^ ici) !onnte, baoon.

Unb nun mufe id^ fagen : ©iefer S3uc|ftaben«

fprü^^regen, ben mein SSater mir bamal§ na(^=

fd)i(!te, ift bie eingige „©eroalttat" geroefen, bie

id) je burc| i^n erful)r. ©eine §anb l^at micf)

nie unfanft berül)rt, er l^at feine ©timme nie

laut gegen micf) erlauben, biefer fürdfjterlici^e, liebe,

gute ^apa.

otmo

5öie oft l^öre i6) junge ßeute unb ^inber

fogar bel^aupten: „S3ei mir richtet man nur mit

®üte etroaS au§, aber mit (Strenge ni(^t§." ®a§
fommt mir cor, raie menn ein§ fagte: „S3om

f(j^mei(f)elnben ßüft(f)en laffe i^ m\6) aUenfaHS

birigicren, bem Orfan tro^e ic^."

S)u arme§ 9iei§lein!

©in 3orne§au§bru(f) unfereS im ©runb ber
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©eele |o guten S3ater§ fd^Io^ jeben ®eban!en an

SBiberftanb au§. Ob ft(^ ein fol(f)er SluSbrud^

gu bem, raag i^n oeranlap ^attc, in einem

f)albn)eg§ erüärlid^en S3erlE)ältni§ befanb, bie

ffrage [teilten rair un§ nid^t. 2öir meinten, \)a^

man an ber ^anblungSroeife jeine§ S3ater§

^riti! nid)t üben !ann. ^n fpäteren ^al^ren

üermanbelte ha§> „!ann" fid^ in ein „barf". —
©inem jungen SJienfd^en oon ^eute mufe e§ fc^roer

faEen, unfere ®mpfinbung§n)eifc gu begreifen.

@§ gibt ja !aum etma^, ba§> fid) in einer 3eit,

bie id^ gu überbenfen oermag, fo ceränbert

ptte mie bie 5Irt be§ 9Ser!e!£)r§ groifcfien ®Itern

unb ^inbern.

SBenn unfere ©ro^mutter üon il^rer ÜJluttcr

fprac^, fagtc fie: „unfere Slßergnäbigfte" unb
neigte leife ha^ §aupt. Unfere MutUx fagte

„@ie" gu i^rem 58ater. ®r mar i^r geiftiger

gül^rer, i^r alleiniger Seigrer. 2Son il^rer §anb
befc^riebene ^efte, bie fi(^ bei un§ gu §aufe in

ber S3ibIiot!^e! erhalten l^aben, geben ^^ugnig von
bem ®rnft unb ber ®rünblid)feit ber ©tubien,

bie er fie treiben Iie§. 9lu§ jeber ^eile il^rer

aud^ noc^ Dorf)anbenen S3riefe an i^n fprid)t

unbegrenzte ®E)rfurd^t. 2ßir ftanbcn mit unferem

S3ater auf bem 2)uäfu|e; er mar aber ungefäl^r

Don ber ©orte, auf bem fid^ ^a§ ruffifc^e SBäuer*

lein mit bem S3äterdE)en in Petersburg befinbet.
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95ott einer ©eite ein unBef(f)rän!te§ 9Jlad^tgefü^[,

Dön ber anbeten Untern)ürfigfeit. ^eute ift baS

anberg. ®ie ^ugenb fte^t obenan; fic wertet

unb entwertet. ®a§ Sllter fielet Beraunbernb

ober großenb gu. ^cf) ftaune nur, raie rafd^ e§

abbigicrt l^at. ßomtfd^ faft ift bie (Silfertigfeit,

mit ber e§ fidf) in bie ®de brücEt, um bem Dorbei=

braufenben ^"9 ^^r ^ugenb nur ja nid^t im
Sßege gu fein. ®an!bar!eit erließt bie ©efid^ter

ber ®ltern, raenn i^re ©öf)ne ober il^re Söd^ter

auf ber ;3fagb nad^ S3rot, nad^ ®Iü(f, nac^ 9ftu^m

einen Stugenblitf ^alt mad^en, um ben Sitten

einen Sappen it)rer foftbaren Qeit gu fd^enfen.

Unb aud^ gute moberne ^inber ^aben babei

bo{f) ba^ ®efüP eines 3it9ßftänbniffe§ , ba§ fie

ben unmobernen ®ltern macfien.

@§ ift fo, unb je tiefer in§ ©rcifenalter ic^

l^ineingerate, um fo mel^r ^od£)ad^tung befomme
id) cor bem, n)a§ ift. 9Kein SSater ii'ätU fid^

gu il^r nie bequemt; roaS in feinen Stagen für
ha§ einzig 9ftec^te unb ©eprige galt, foßte in

aQen 2:agen bafür gelten. ®r l^atte oon ^inb
auf ©uborbination geleiftet, f)atte fie oon feinem

Jünglingsalter an pflichtgemäß gu forbern gehabt,

©el^orfam! SBie ferner Bonner roßte ha§ r am
©d^lu^ ber groeiten ©übe, roenn er biefe§ Söort

befeE)lenb auSfprad).

ocno
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SGBic feine bctbcn S3rüber, ^ofef unb %n^,

roar unfer SSater ^ögling ber 2:^ere[iam[c^en

JRitterafabernte geraefen unb l^atte fie oerlaffen,

um ^rtegSbienfte gu nel^men. ^ofef, ben toeften,

traf bei Bresben 1813 bie töblid^e ^ugel. ®er

^üngfte, iJri^, fanb cor ^arma 1814 einen

^elbentob. Unfer SSater, bei einer glängenben

Söaffentat in ber 'Slä^e Don ©lerp an ber ßoirc

f(^n)er Derrounbet, geriet in frangöfifd^e ©efangen«

fc^aft. ^m ^al^re 1816 trat er, nod^ nid^t DÖHig

^ergefteUt, in ben $Ruf)eftanb. ®a§ militärifc^e

SCöefen, bie gerabe Haltung, ben ftrammen (Sang

behielt er big in§ pc^fte 5IIter bei. 3Jiit einem

großen S3orrat an pofitioem Söiffen l^atte er fi(^

nid)t belaben unb lebte in biefer ^Scgiel^ung fo»

gufagen oon ber ^anb in ben äRunb. ^od^ litt

er babei feinen SJiangel. ©ein guter, flarer

93erftanb, fein ©(f)önl)eit§finn, feine ©d^lagfertig»

feit unb S3eoba(l)tung§gabe liefen il^n nie im
©tic^e. ®r oergid^tete gern auf t)icle§, ba§ fid^

erlernen lä§t, roeil er reidE) roar an oielem, ba§

fid) nid^t erlernen lä|t. ®r l^atte ©inn für

^oefie unb raar ein greunb ber SJ^ufif; nur

burfte fie nicf)t ju ernft fein. 93or aUem aber

roar er ein ^reunb be§ Xl^eater§, unb für i^n

roie für fo niele ift ba§ S3urgt^eater ein mäd£)tige§

S3ilbung§mittel gemefen. 33i§ !ur^ vor feinem

2obe blieb er ein treuer S3efud^er be§ geliebten
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alten ^aufe§. S)ie ?Xuffüt)rung einc§ flaffif(^en

©tü(fe§ „in ber 93urg" üerfäumte er nie unb
Derlie^ feine ßoge nidjt, becor ba§ le^te Söort

gefpro(f)en unb ber SSorl^ang gefaßen xvax. ®a=
bei f(f)ämte er \iä) aber burd)au§ nid^t, gu ge=

[teilen, ha^ !ein nod^ fo grofee^ „5ßergnügen an
tragifd^cn ©egenftänben" if)m bie SBonne auf=

Tüog, ein ST^eaterftütf Sftaimunbg aufführen gu

feigen. ^Raimunb ftanb oon allen 2)ramati!ern

feinem ^ergen am näc£)ften. Unb mic üiel von
feiner Iiebe= unb üerftänbniSüoIIen ©rimpati^ie

für ba§ SBefen, für ba§ (Schaffen, für ben er=

greifcnb mel^mütigen ^umor unfere§ alt=

öfterrei(f)if(i)en ^id)ter§ ^at er un§ »ererbt!

ßange beüor mir in§ Sl^eater geführt mürben,

Blatten mir bie S3e!anntf(f)aft be§ Serfd^menberS,

be§ §errn Sf^appeüopf , be§ S3arometermac^er§

auf ber 3<iiibßi^ii^f^J^ gemad^t unb t)erban!ten fic

ben ©rgäpungen unfere§ SSater§, bie er fo

gern unb fo oft mieberl^olte. ©ein Ü^eid£)tum an

©efc£)id^tcn unb 9Ine!boten mar unerf(f)öpfli(^.

@§ gab il^rer oon allen ©orten, luftige

unb traurige. ®§ gab aud^ lange, fomifdf)c

®ebid£)te, oon benen mir nie mel^r al§ hen

Slnfang gu B)ören be!amen. ®a§ ©d^önfte, un§

ßiebfte blieben aber bod^ immer bie ©rjäl^lungen

^apa§ Don feinen ©rlcbniffcn roäl^renb ber

ßrieg§jal)re. ©c^lid^t, einfach unb !lar brachte



— 41 —
er fie cor, mit ebler S3cfc^eiben^cit. ®er 'äu§=

brud feine§ ®e[i(f)te§ rourbe mitb unb tüeid^,

unb leine klugen, bie er feft auf einen ^un!t

in ber %exm ridjtete, trübten fid), wenn er feiner

SBrüber gebad)te. ^c^ ^ahe im D^r nod^ ben

^lang ber (Stimme, mit bem er oon bem legten

3ufammentreffen mit i^nen fprac^, ha§> il^m be-

f(f)ieben geroefen mar. 2) er näc^fte 9J?orgen

trennte fie; in rcenigen Sagen ftanben fie alle

t)or bem ^^einbe. ^ofef, fd^on me!£)rmal§ cer»

rcunbet unb nur notbürftig gel^eilt, l^atte StobeS»

af)nungen. ^^ri^ fprad) übermütig: „®ie ^ugel,

bie mi(^ trifft, ift nod) ni(f)t gegoffen!" lö^ein

S3ater forberte beibe gu einem feierIi(J)en @elöbni§

auf: „^er guerft faßt, gibt ben Überlebenben

ein ^eid)en. 2Ö e n n eine 9JiögIi(^!eit bagu cor»

Iianben ift, gef(i)iel^t'§". ©ie f^moren e§ fid^ gu:

i)er fällt, grü^t bie Überlebenben. 5lu§ bem .Qfen«

feit§ grü^t eine Siebe, bie ftär!er ift al§ ber Sob.

3n)ei ber S3rüber roaren l^inübergcgangen,

unb ber britte l)atte gel)Dfft unb gel^arrt unb

fiel) nad) bem üerl^ei^encn 3^^^" gefel^nt. @§
!am nid)t — e§ !onnte nid)t gegeben

werben . . . ^en S3el)auptungen einc§ 33cr=

Icl)r§ mit S3erftorbencn fe^te mein 93ater

ben fcl)roffften Unglauben entgegen: „®§ fü^rt

!ein 3öeg oon brüben gu un§, fonft ptten meine

S3rüber il^n gefunben," fagtc er.
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Unter bcn Dielen „®efd^ic|t(f)en", an benen

roir un§ nic^t fatt pren !onnten, geid^nete fid^

befonberg ba§ oon bem fleinen franäöftf(f)cn ^errn

mit bem blauen 9[RanteI au§. ©ein ©d^aupla^

mar %xox)e§. ®ort t)ielt an einem falten SRäräs

morgen ber ^ug ber befangenen , bte man nad^

ber 9^ormanbie brachte, eine furge 5iaft. SSielc

ßeute eilten l^erbei, um i^n gu fel)en; bie S3er=

munbeten erregten befonbere 3lufmer!fam!eit.

®er ßeiterroagen , in bem man meinen SSater

mit anberen 33leffierten auf ©trol^ gebettet l^atte,

mürbe umbrängt; 9^eugierige famen l^erbci,

9?iänner unb grauen — aud) junge, |übfd^e.

^einlid^ für ®inen, ber gerobbt mar, jungen

grauen gang anbere al§ mitleibige ©efül^le ein=

auflösen. Unb gerabe er fal^ rool^l unter allen

Seiben^gefäl^rten am bebauern§n)ürbigftcn au§.

SD^arobeure l^atten il)n au§geplünbert, al§ er

berou^tlog auf bem (Sd^lad)t|elbe lag. (Seine

SBunben fd^mergten, gieberfröfte fd^üttelten ip,
mül)fam rii^tete er fid^ auf. @ein S3licf rcanbte

fi(^ üon ben Seuten, bie ip umgaben, ab unb
begegnete bem eine§ fleinen, alten §errn, ber in

einiger (Entfernung am (Eingang cine§ ^au§=

flur§ ftanb. @r trug einen blauen SJiantel mit

fdiroargem ^aftorfragen, ber am ^alfc mit einem

ßettc^en augStal^l gefd^loffen mar. Sangfam löfte

ber fleine alte ^err ba^ ß'ettcl)en, fd^ritt auf
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meinen SSater gu, na^m ben 9JianteI oon hen

©d^ultern unb rcid^te il^n bem freubtg Übcr=

rQfcf)ten mit bem einzigen Söorte: „Tenez!"

®r raartete ben S)an! ni(f)t ab, er mar gleid^

mieber in feinem ^auSflur oerfc^rounben.

^a§ mar eine Söoptat, biefer faben=

f(f)einige 3Jiantet, befjcn Eigentümer ni(f)t banad^

au§fa^, al§ ptte er üiele überflüjfige Hleibung§=

ftücfe äu üerfc^enfcn. —
ßieber, üeiner, alter ^err au§ 2!ror)e§, htin

©efc^en! mar föniglic^, beine ärntli(f)e ©penbe fo

reid^ ! ^m ßi(f)te bleibt bein STnbenfen für un§,

bie mir al§ ^inber bid^ oerel^ren lernten.

3)ie befangenen famen am Hauptquartier

IRapoleonS Docbei. (Sie fa^en ben Imperator.

@r mar gu ^ferbe, felfir bla^, prac^tüott fein

®äfarengefi(f)t, bie®eftalt fd^mer unb aufgebunfen.

9Jlit einigen ber Unglücflirfien im 31^9^ fprad^

er unb lie^ i^nen ©elb reichen. 9Jlein SSater

erl^ielt breil^unbert ^ranc§, bie il^m fel^r gugute

!amen wä^unb feiner ^nternierung in ©acn.

®ort fanb er fid) oortrefftid^ aufgehoben bei

einem braoen, alten @l)epaare. 5Iud^ für biefe

beiben ßeute liegte er eine unau§fpred^li(i)e ^an!=
bar!eit unb fonnte bie soupe ä Toignon nicf)t

genug loben, bie gu !o(f)en feine ^auSfrau Der=«

ftanb. Stl§ feine SBieberJ^erfteßung fortfc^ritt

unb er aud) fefte 9^al)rung gu fid^ nel^men burfte,
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faufte er ein 9}^effer, mit bem er S9röt in bic

^nipipt einfd^nitt, ein großes Safd^enmeffer mit

grauer ^ornfc^ale unb mel^reren klingen. ®§
i^at immer auf feinem ©djrcibtifcf) gelegen, unb
man htanä)te e§ nur mit ber ^ingerfpi^e leife

ouäutippen unb gu fagen: „dl\d)t voa^x, S^apa,

ba§ l^aft bu in ber S^ormanbie ge!auft?" ^IS«

balb maren bie alten Erinnerungen alle geroedft,

unb er lie^ fie cor un§ auffteigen in beutlic^en,

farbigen SSilbern. Söir fallen ben Hauptmann
®ub§!9 für tot auf bem ^ampfpla^ bei ©lerr)

liegen, fallen bie aJlarobeure l^eran!ommen, bie

tl^n au§plünberten unb il^n gang tot gemadjt

l^ätten, menn er nid^t auf einige Söorte, bie fie

an i^n ri(f)teten, in i^rer (Sprad^e geantwortet

J)ätte. „Laisse le vivre, il parle fran9ais", fagte

einer §um 'anbern. ^ann mürbe er auf einen

SOBagen gel^oben unb fortgeführt in ^einbe§=

lanb. — 0, roie litten mir mit il^m unb forgten

j|ebe§mal oon neuem, ha^ e§ il^m nun fd)Ied^t

ergel^en roerbe! SIber balb !am troftreid^ ber

blaue SJlantel gum 23orfd^ein unb imponierenb

ber SlnblidE be§ ^aifer§ S^apoleon unb enblid^

gur ©rquitfung bie soupe ä Toignon.

SSie unfer SSater l)ielten auä) mir feine @r=

innerungen ^0(^ in @E)ren unb ftimmten i^m
t)on ^ergen bei, menn er eine fummarifd)e S3er=

urteilung ber granjofen nid^t bulbete. ®r fprac^
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immer mit ber größten 2(ner!cnnung oon il^ncn,

gegen bie er jahrelang im gelbe geftanbcn l^atte.

@§ mar bamaB allgemein fo übltd^: man f(f)o§

ben g'einb tot, aber man oerleumbete il^n nid^t.

OCDO

SJiein 93ater befa^ in fiol^em (Srabe bie

männli(f)e Sugenb ber ®erec£)tig!eit. ©igenfinn

fannte er ni(f)t. Söenn er, ^ingeriffen von feinem

Ieibenf(f)aftlid^en ^Temperament , ein gu ]^artc§

Urteil gefaßt, eine gu ftrenge ©träfe bütiert

l^atte, rnl^te er nid^t, beoor e§ il^m gelungen

mar, feine @ci)ulb glängenb gutgumad^cn. ®ie

ßüge Derabfdiente er, unb ^a^ man feig fein

fönne, begriff er nid)t. S^id^t einmal ben grauen
Dergiel^ er gurd^tfamfeit, unb ma§ anbere in

©(^recEen cerfe^t, löfte bei if)m eine SBaßung
be§ Qoxm^ au§. SSiele ftarfe unb übergeugenbc

S3eifpiele raupte idf) baoon gu geben, bod£) rcill

id^ nur ein !Ieine§ anführen, meil e§ fo

d)ara!teriftifd^ ift.

^n 3^i§Iarci^ rourbe ba§ (gintreffen eine§

2;ruppg ungarifd)er Dd£)fen ermartet, bie gut

SJiaft eingefteüt merben foHten. 2öir ^inbcr

l^atten un§ im 3J?eier!)of eingefunben, um il^ren

@in§ug mitangufelEien. ^apa beorberte un§ auf

bie 3tampe ben Stallungen gegenüber unb blieb
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mit ben S3eamten in ber '»M^e be^ Breiten ^of=

tore§ ftel^en. @ine ©taubraoüe fünbigte ba§

^erannalien ber ^^u^reifenben an. ©ie famen,

geleitet oon if)ren 2:reibern, roegmübe, bie ganjc

^erbe mit ben riefigen, fpi^en Römern, ben

breiten köpfen, mageren ßeibern, eingefallenen

glanfen. 2)er S3urggraf, ein großer, ftattlid^er

SJ^ann, trat an bie 3:iere l^eran, rief ben 2:reibern,

ben ©taHeuten S3efel^Ie gu. 5Iuf einmal prte
man il^n ein SlngftgebrüII auSfto^en nnb fa^

i:^n entflielfien . . . ®ie übrigen S3eamten ftoben

auSeinanber roie ©preu, in bie ein Söinbfto^

fäl^rt. ®in Oc^fe mar roilb geroorben unb ftürgte

fd^naubenb, ben ^opf gefenft, ben (Bö^wan^

emporgeredt, auf ben ^la^ gu, ben fie frül£)er

eingenommen l^atten, unb auf bem mein Sater

je^t allein ftanb. — ®r aber, empört über bie

i5rec^!f)eit be§ ®afte§, fprang il)m entgegen,

fd^mang ha§> ©pagierftörfd^en unb rief mit

brol^enbcr ©timme: „S^la — bu!"

Un§ ftodte ber 5Item. 2)ie erf(f)rocfenen

2^reiber fd^rien unb liefen il^re ^eitfd^en fnaUcn.

S)er aufgeregte ©ol^n ber BteipTpe befann fid^, bog

au§ unb fdf)Io§ fid^ mieber feinen ©efäl^rten an.

SRod^ eine @igenfd)aft barf id£) meinem 3Sater

nad^rüfjmen: bie ^reue. SBer feine ßiebc er=

rungen l^attc, bem blieb fie ein unoerlierbarer

S9efi^. ©eine ^^rau mar für i{)n bie einzige
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in ber SBelt. Seicht mo(f)te er freiließ auc^ bcr

geliebteften ha§ ßeben nic^t gemacht ^ahen ; bagu

roar er gu fe{)r ^ampfnatur, bem rafc^en SBed^fel

feiner (Stimmungen gu fel^r unterroorfen. i)ie

2lu§geglt(^enE)eit feE)Ite unb auä) ber feine S3Ii(f

für bie SSorgänge im ©emüt^Ieben felbft berer,

bie iE)m am nöd^ften ftanben. Slber — nc^mt
aHe§ nur in aßem — er mar ein äRann mit

marmem ^ergen, ftar! an ßeib unb (Seele.

^m ^ai)re 1825 oerl^eiratete fid) mein 93ater

mit ber uermaiften 2:o(f)ter be§ in Öfterreid) un=

üergeffenen, um unfere ^unftinbuftrie l^oc^=

Derbienten f^reil^errn Don (SorgentlEiaL S)ie ®lf)e

mar oon furger ®auer. (Seine anmutige, fleine

i^rau üerlie^ ilf)n balb.

@r ^at fie, banfbar für bie fd^märmerifctje

ßiebe, bie fie il^m entgegenbrad)te , innig be=

trauert, ein ooHeS ®lüd aber bod§ erft in bcr

SSerbinbung mit feiner groeiten ^^rau, meiner

SJlutter, gefunben. ßicbreid) unb forgfam ^at

fie aUeS ®ute unb ®ble in i^m gelautet unb

entfaltet, l^at mit üuger, fanftcr ^anb bie

SJZängel feine§ 3öefcn§ in ben (S(f)atten gebrängt

unb feine Ü^au^igfeiten gu milbern gefuc^t. ^ic

^al^re, in benen fie an feiner Seite geftanben,

bilbeten bie ^rone feines ßeben§, unb er ^at

bie (Erinnerung an fie l^eilig geljalten.

9^ac^ il^rem ^obc, ber üöHig uncrmartet
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eintrat, rang er mit ber SSer^roeiflung unb roößte

bem ßeben ein @nbe mad^en, ba§ i^m fortan

unerträglid^ erfd)ien. ®in Qn^aU, bie ^agraifd^cn*

lunft etne§ Serroanbten , ber i^m bie fd^on ge=

labene ^iftole entroanb, oereitelte ben unfeligen

®ntf(f)lu§. ©inige SBod^en nad^ bem furd£)tbaren

93erlufte fd^rieb mein 3Jater an feine ©(firoefter

nad) Söien: „9Bie überglüdEIic^ bin id) geraefen!

©id)tbarlid^ t)om ^immel begünftigt, l^atte id^

alle Urfad^e gu fragen: ©ibt e§ rool^I einen

glüdEIid^eren 9J^enfc^en auf biefer weiten ®rbc

benn mid)? 2lnber§ fieJ)t e§ nun in mir au§.

5lu§ aUen meinen ^immeln geroorfen, !ann id^

nun fragen: 2Bo ift wo^l me^r (Sd^merj,

Kummer unb Seiben gu finben al§ in meinem
^ergen, meld^eS ftatt be§ il^ren ^ätte aufpren
füllen gu fdl)lagen, ha für meine armen ^inber

ber SSerluft beB SSaterS gegen jenen einer folc^en

SRutter, roie meine 9Jiarie mar, fon)ol)l in ber

©egenmart roie in ber 3u!unft bei roeitem roeniger

empfinblid^ geroefen roäre!"

S)ie ^eit »erging unb übte il^re unroiber=

ftel)lid^e ^a^t au§. ®er ^afeinSroiHe, bie ©el^n»

fu(f)t nad^ einer ^äu§li(^!eit erroad^ten t)on neuem;
er fam fu bem ©d)luffe: „Sßenn ber §immel
mir mein ^au§ nieberrei^t, mu^ idf) e§ mir

roieber aufbauen." (So fiat er benn aud£) ha§

feine roieber aufgebaut, unb abermals rourbe
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e§ il^m nad) furger Qeit gerftört. @rft feinem

Dterten ©^ebunbe war eine lange S)auer be=

fcf)ieben.

@r ftanb in l^ol^em ©reifenalter, al§ if)m

fein S)a]^eim mit granfamer siafc^i^eit nod^ cin=

mal ceröbet mürbe. Unb menn biefer le^te

f(f)merät)DlIe ©(f)Iag il^n audE) in aKen (Seelen=

tiefen erf(f)ütterte , fanb ber fd^mer ^eimgefui^te

aümäf)Ii(^ boc^ feine gaffung unb feine Hraft

mieber. (Sie manfte feinen SIugenblicE, al§ bie

5In5eid)en be§ l^erannal)enben @nbe§ fiif) cin=

ftellten. @r E)atte bem iob in ^üngling§= unb
in 9JJanne§ia|ren fo oft in§ 5Iuge gebliift; mit

großer diuf)e, in tiefem ^rieben fa!f) er il^m nun
entgegen. 5II§ treuer §au§t)ater nal^m er mit

guten SBorten Slbfd^ieb oon jebem einzelnen

feiner 3lngeprigen unb t)on jebem feiner

SDiener.

^er jpriefter, ber i^m bie le^te Söeggefirung

gerei(f)t l^atte, manbte fid) t)om (Sterbebette gu

un§ unb fprad): „^l^r ^ater ftirbt roie ein

braDer ©olbat."

OEHO

93on biefem, in roenigen ^i^S^i^ ^^^ ^^i'

roorfenen Silbe eine§ (Starfen, menbe \ä) miä)

mieber ben üeine n (Sriebniffen feiner ßinber gu
«bner = efci^en6at^, a»eine Äinberjal^re. 2. lufl. 4



— ^0 —
5lt§ meine ©d^roefter t^ire SBanberung tn§

fed)j'te unb td) bic meine in§ fünfte ßebengjal^r

gurücfgelegt ^atte, foHten wir eine ©ouüernante
bekommen.

@§ war ©pät^erbft, unb mir roaren in

SBien, xmb fd^on feit längerer Qeit lE)atte ^epin!a

iJire ^rol^ungen mit ben ©trafgerid^ten ^apa§ in

^ro^ungen t)or ben ©trafgeri^ten ber ®0UDer=
nante umgefe^t.

„Söartet nur, ma§ euc^ bie ®ubernante tun

mirb!" l^ie^ e§ je^t beim geringftcn 2lnla§ jur

Ungufriebenl^eit, ben mir iJ)r gaben.

^ein SCBunber, ha^ mir ber 5ln!unft ber

neuen SJiadjtl^aberin ö^ne S3egeifterung entgegen»

fallen.

Qu bem großen ®reigni§ mürben gegiemenbe

Söorbereitungen getroffen.

Unfer martete eine 5lrt ^rDferpina=©(i)icffaI.

©(i)Iafen foHten mir nac^ mie oor bei ber ^inber=

frau, tagsüber jeboc^ bei ber ©ouüernante bleiben

in il^rem eigen§ für fie eingerid^teten ^in^^^ß^*-

@§ mar !ein ^ra(f)tgemad^ ! @§ l^otte bie ^u§«

fid)t auf einen mit ®Ia§fenftern Derfel^encn ®ang,
ber ba§ ^au§ auf ber ^offeite umlief. 9f^id^t

ber geringfte 2lu§bli(f in§ ^reie bot fid) bem
^räulein; ^^^^ß^^i^'^S !onnte il^r nur bie S9c=

tra(f)tung il^rer neuen SJiöbel bieten. Unter il^nen

geid^nete fi(^ ein gro^e§ Kanapee au§, ha§ burd^
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eine funftreid^e unb gu jener 3^^* ^^^ 1^^=

gen)ö^nlic£)e ®inri(^tung fpielenb leidfit in ein

bequemes S3ett umgeroanbelt raerben fonnte.

9ld^ , hu. liebet ®ott ! 5Iuf biefem Kanapee
werben rcir neben ber „©ubernante" fi^en

muffen ben gangen Sag. Unb ben gangen %aq
mirb fie un§ ergiel^en, nnb mir merben oon aßem,

wa§> fie gu un§ fagt, !ein Sßort cerftel^en, benn

fie fpric^t nur ^rangöfifcf), fo eine „©ubernante".

^a§ atle§ fagte ^epin!a, um un§ xeä)t an=

genel^m corgubereiten gum ©mpfang i^rer ^a^=>

folgerin.

(Sie !am, unb al§ SJlama un§ gur S3egrü§ung

gu il^r füf)ren moHte, machte id^ eine ©gene,

fc^rie unb l^eulte unb mu^te über bie kleine

©tiege, bie au0 ber ^inberftube in§ @out)er=

nantengimmer führte, getragen merben.

oczio

SBie freubig bin i^ feitbem aÖe 3)?orgen bie

fünf (Stufen ber felben Meinen 2;reppe E)inab=

gel^üpft, um gleid^ naci) bem grül^ftütf gu 3JJabe=

moifelle Helene gu eilen! SBie balb ^aben mir

fie liebgeroonnen, biefe dritte im S3unbe ber

SSortrefflief)en , bie unfere ltinbE)eit f(f)ön unb
glücüic^ gemad^t ^aben. ®inige ^al^re unferer
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^inbl^ett foÖte id^ fagen, benn gar halb l^aben

graei Don i^nen un§ oerlaffen.

SJlabemoifede ^elene §aHe raar unfern ®Itern

burd^ bie ©räfin (Saint = 51ulatre , bte bamaligc

fran§öfifd)e S3Dtf(f)afterin, empfol^Ien roorben.

©ic ftammte au§ gutem §aufe unb raar eine

anwerft fpmpatl^ifdtie ®rfcif)einung. ©ine gro^e,

junge 2)ame mit burc£)fi(^tigem , rofigem ^eint,

rötlid^=bIonben paaren unb fanften, blauen

Singen, ©anft unb rul^ig mar aud) i^re liebe

3lrt unb Sßeife. (Sie gewann, ol^ne im geringften

barum gu buf)Ien, ba§ äöo^lroollen aller §au§=

genoffen, fogar ba§ unfcrer eiferfüd)tigen ^45epin!a.

S^einfte f^reube bot un§ ber Umgang mit i^r;

eine „le9on" mar t)eKe Unteri^altung. 9la(^

furger 3^it konnten meine (Sd^raefter unb ic^

i^rangöfifi^ reben unb lefen. ^m ^erbfte nod£),

nod^ in ^bifelami^, mar c§ mir plö^Iid^ unb faft

mit ßeid^tigfeit gelungen, ben ^nl^alt beutfd^er

Sudler äu enträtfeln. ®ie Unterri(f)t§ftunbe bei

^apa l^atte bodE) raunberbar rafd^ gute ^rüc^te

getragen, unb fo ftanben nun geöffnet oor mir

bie Pforten groeier Söeltliteraturen.

2lber ni(f)t blo^ ®etef)rfam!eit galt e§ gu

ermerben — anä) mit „meiblid^en ^anbarbeiten"

foHte id^ mid) befäffen: id^ foEte ftridfen lernen.

Sßarum mir ba§> al§ eine (Sd)mad) erfd^ien, ift

mir l^eute nodE) unerüärtid^. ^d) mehrte mid^
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I)efttg unb lange, bo(^ tourbe mein SBiberftanb

enblid) befiegt. S)er 5lbfc^eu, ben td) cor ber

©tricEfunft empfanb, enbete mit ber ^erftellung

Don (Strumpfbänbern für meine geliebte 9Jiama.

©ie maren ba§ 9Jii|ratenfte , n)tt§ je auf biefem

©ebiete geleiftet morben; aber bie größten

SJ^eiftermerfe ptten nid^t freubiger empfangen
roerben fönnen al§ ha§> fläglic^e ^aar. 9JJit

Toelc^er 3örtlid)!eit fcE)Io^ mid^ 9JJama in il^rc

5lrme unb n)ifd)te mir bie Stränen ab, bie iä)

rergö^, inbem icf) il^r iia§ 3^i<^ctx meiner Unter»

raerfung auf ben (Scf)o^ legte!

®a§ 3öeil^nad)t§feft mar nai)C, mir !onnten

bie 2;age bi§ gum 24. ^egember fd^on an ben

i^ingern db^ä^m, al§ fid) etma§ begab, ba§ un§
in bie größte 3lufregung cerfe^te. S3or unfern

Slafen gleictjfam Derfd)roanben unfere puppen.

Sluf einmal maren alle fort. ®ine üoßftänbige

^uppenau§roanberung l^atte ftattgefunben.

^a§ Jöett, in ha^ t^ri^i geftern noc^ il^re

öltefte 2:oct)ter, bie grö^e (£l)riftine, fd)Iafen gelegt

Blatte, — leer. 2)ie SIngeprigen ®i)riftinen§

l)inmeggefegt, al§ ob fie nie bageroefen mären.

SDf^eine blonbc gand^ette, bie freilid^ Don ber

S3Ionbl^eit nur nod) ben 9^uf befa§ — benn eine

gebulbige fjrifeurin mar id) nid)t — , ebenfalls

unauffinbbar. SDöir framten Dergeblid^ nad^ il)r

in unfern ßaben, burd^forfc^ten aüe ©d)rän!c
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unb Sßtnfel. SBir Hefen tn§ ^tnberätmmer unb
ftagten btc armen üeinen S3rüber be§ 9ftaube§

nnferer puppen an. 2)a§ n)tr aud^ im üorigen

^al^re furge Qüt vox SOßeil^nad^ten ben felben

Jammer erlebt unb bann unter bem ß^^riftbaum

ebenjo Diele puppen, al§> mir cermi^t :f)atten, mit
glängenb lavierten ®e[id^tern, reichem ®elo(f unb
jd^ön gefleibet fi^en fa£)en, fiel un§ nid£)t ein.

£), mir maren bumme ^inber 1 ^d^ glaube nid^t,

ha^ eg ^eutgutage nocf) fo bumme ^inber gibt.

^epin!a, örgerlic^ über bie S^^ac^grabungen,

bie mir nun audf) in bem ron il^r bel^errfc^ten

9fieid)e gu unterneljmen begannen, [ie§ fid£) gu
einem unDorfidE)tigen SBorte ^inrei^en. „®e^t,

gel^t! fud^t eure puppen bort, wo fie finb."

„SBei|t bu, rao fie finb? ... ^a, ja, bu
roei^t e§! 2öo finb fie?" Sßir liefen nid^t nad^,

gaben i^r feine diu'^e, bi§ fie enblid^, um un§
lo^äumerben, fagte:

„^ie üeinc ©rei^Ierin 'i)at fie geftol^len.

®rab ift fie mit ber S^riftinc über bie ©äffe
gelaufen."

©eftOi^Ien alfo! unfere ^inber geftol^len!

burd) bie üeine ®rei§lerin — o ha§ leu^tete

un§ ein. ®er föunte man alle§ ©dt)led^te gu«

trauen. ^I^re 9Jiutter l^atte einen Saben, gerabe

unter einem ber genfter beB ^inber^immerS.

aSir fauftcn bort bie ©Ia§= unb ©teinJugeln,
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mit benen wir eine 2Irt ^riegSfpiel fpieltcn.

23on ber 9}^utter erhielten rcir immer fünf ©tücf

für einen ^reuger, oon ber 2^od)tcr nur bret.

(genügte ha§> nic^t um un§ ein ßid^t aufguftetfen

über ha^ gange SBefen biefcr ^erfon? ©ie,

natürli(^, mar bie ^uppenentfül^rcrin , fie lief

i^erum mit ber ®f)riftine, an il^r mu^te diaä)e

genommen roerben. ®§ mu^te! ic^ mar geuer

unb i^Iamme bafür, unb e§ gelang mir, meine

©cfjmefter baxjon gu überzeugen. 9Iuc§ bie

fanftefte SJlutter !ann graufam merben, roenn

e§ ^inbeSraub gu beftrafen gilt. 5lm liebften

mürben mir bie 9Jiiffetäterin burd^geprügelt

i^aben — wof^ex aber bie ©elegenfieit baju

nehmen ? ©ie bei ber grau ©rei§Ierin Derüagen ?

3lc^, bie tut il^r ni(^t§, bie fürd^tet fid) felbft cor

i^r. SBa§ alfo fott gefc^e^en? 2öa§ für ein

©efic^t fon unfere JRa(f)e l^aben? @in f(f)roar5e§

!

nmtf)ten mir enblicE) au§. (£§ mar befc^Iüffen,

wa§> ber 2)iebin gefd^el^en foll: SBir merben il^r

2;inte auf ben llopf gießen.

^epi mar in§ S^lebengimmer gu ben kleinen

gegangen unb f)atte bie Sür gef(f)loffen ; mir

glaubten unfer nic^t§nu^ige§ SSorl^aben ungeftört

au§fül^ren gu !önnen. ^c^ l^olte eilenbs ba§

gläfd)(^en l^erbei, ha§> unfern 2;intenDorrat ent=

f)ielt; mir f(f)oben in ha^ g'enfter, unter bem
ber ©reislerlaben fic^ befanb, einen ©d^emel unb
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beftiegen ifin. gri^i öffnete ben inneren genfter=

flügel, unb mit SJlül^e nur ein roenig ben

äußeren, unb id) ftecfte ben mit ber SintenftafcEie

benJaffneten 2lrm burc^ ben ©palt, ^e^t — l)in«

unter mit bem ©u^ ! hinunter auf bie ®rei§Ierin,

bie natürlicf) nichts S3effere§ gu tun i)at, al§

baguftel^en unb il^m if)r fdjuIbigeS ^aupt baräu=

bieten.

^ie fpanif(f)e SIrmaba mar einft nid)t fiege§=

gcrciffer auSgegogen al§ mir gu unferer llnter=

nel^mung — unb il^r (5(f)i(lfal teilten mir. ^ie

©lemente erlauben fic^ miber un§. ®§ ftürmtc

an bem Sage im Siotgö^dien roie anuö 1588

auf bem 51tlantif(f)en O^ean, unb no(f) ba^u

gab'§ ein ©eftöber Don meid^em ©djnee. ®in

SöinbftoB entriß meiner (S(f)mefter ben i5enfter=

flügel unb f(^lug i^n gleid^ barauf fo fd^neßmieber

gu, ha^ id) !aum ^eit l£)atte, meinen au§=

geftredten 5Irm äurüdäuäie^en unb ha^^ Sinten=

fläfd){f)en Dor bem ©turge gu retten, ©ein ^nE)aIt

überfprül^te bie ®Ia§fd)eibe, tropfte, mit ©d^nec

unb Stegen Dermifd)t, t)om ^^enfterfimfe Bierab,

umljüUte meine f^inger mit ber ^^'arbe berS^rauer.

ßaut unb lebenbig geftaltetc fid^ ber ©d)lu§

be§ gangen 9lbenteuer§. ^epin!a mu^te ctma§

ron unferm 2;reibcn vernommen ^aben, bcnn

plö^lid^ ftürgte fie l^erbei. Ql^r 5lntli^ glid) bem
rot aufgel^enben SJtonbe, il)re ^aubenbänber
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flogen -— ic^ roeil nod) rc(f)t qut, t>a^ ftc eibottci'=

gelö raaren.

„^f)r SSerbunnerten!" rief ftc. „^efu§, StRaria

unb^ofef! ^^enfter aufreihen, mitten im Söinter!

Sßa§ fäEt euc^ ein, i^r, i^r ..." ®cr 3^eft fei

©d^roeigen. äl^ögen bie ©l^rentitel, mit bencn

fie un§ au§ftattete, ber S3ergeffen!E)eit anl^eim=

fallen, ©ie bilbeten eine relatio milbe ®in=

ieitung gu ben in propfjetifd^em %om au§ge=

fpro(f)enen Söorten:

„3f^t fönnt euc^ freuen. ©leicf) mirb bie

^oligei über en<i) fömmen!"

®a mar mit einemmal alle§ erlofc^en, jeber

gun!e be§ ^affe§ gegen bie ©rei§Ierin unb bi§

auf§ le^te glämmc^en unfere lobernbe 9fta(f)eglut.

9lur noc^ einen l^ei^en Sßunfd^ {)atten mir,

nur mit einer Sitte beftürmten mir ^epin!a: 9^ur

bie ^oligei nid)t lf)ereinlaffen ! 9f^ur ber ^oligei

nic^t erlauben, ha^ fiefommc, un§ „einäufüt)ren"!

OCDO

®er Söinter uerrann, ba§ griü^jal^r mar
nal)e; mir begrüßten bie erften märmeren ^age
mit i^reube unb l^offten auf unfere balbige 2lb=

reife nadf) 3^iB^ci^i^- ^^^v angenel)m unb roie

ein ®ruB au§ ber ^eimat mutete e§ un§ an,

al§ mir cine§ 3J?orgen§ einen fc^önen ^anna!en
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im Blauen 9J?anteI auf bem ®ange ftelEien fa[)en.

®r fielen gu roarten, unb balb tarn benn

aud^ ^apa§ ,3^äger, Don bem er fid) oermutlid^

l^atte anmelben laffen, unb l^olte i'i)n ab. 2öir

liefen eiligft in§ ^inber^immer, um bort ^u

t)er!ünben, ba^ ber ^^tan^ foeben einen ^annafen
gu ''^apa geführt l^abe. ^epi empfing unfere

9^ad)ri(^t o^ne Überraf(i)ung. ^Inifd^a fa^ auf

einer ^upan! neben bem 2:ifd)d^en, an bem
unfere fleinen Vorüber fpielten, unb l^attc bie

klugen doU Sränen. SIl§ mir auf fie gutraten,

nal^m fie unfere ^änbe unb !ü^te fie mit innigfter

3ärtli(i)!eit ; aber unfere t^rage, raarum fie gc=

meint i^ahe, moKte fie ni(f)t beantmörten. ^epi

fd^affte un§ balb unb auffaHenb gebieterifd^ fort.

Sluc^ mar bie 3^^^ gur Unterrid^t§ftunbe ha.

9fla(^E)er rourbe ber gemol^nte ©pagiergang auf

bie S3aftei unternommen, bann Soitette gemadEit

unb ©d^lag oier U^t gu %i\d) gegangen. 9Im

9Ra(f)mittag , al§ mir mit SJiabemoifeUe Helene

„bie kleinen" befud^en !amen, rDa§> fa^en mir? —
©opl^ieberl auf bem 5lrme eine§ frembcn 9Jiäb=

d)en§, ha§> mit il^r l^erumtangte , mäl^renb ^epi

mit ben Suben 93erftedfen fpielte. ®a§ tat fie

fonft nie, ba§ mar 5lnifd^a§ 5tmt.

„SBo ift 5lnifd)a?" riefen meine ©dE)roefter

unb id), oon einer böfen Sl^nung ergriffen,

^epi marf)te guerft ?lu§flüd^te, ocrtröftetc un§,
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oerfid^erte, Slnifc^a fei nur für fur^e 3^it toeg*

gegangen unb raürbe halb raieberfommen. SBir

brachten t]f)ren SSerfid^erungen ben größten Un^

glauben entgegen. „Söeggegangen?" — 5lmf(f)a

ging nie roeg, ging nur am ©onntag in bte

^ircf)e, unb l^eute raar gar nid^t (Sonntag.

5Iuf einmal burtf)bli^te e§ mic^ . . . Söie

pflegte ^epi, menn fie ein menig böfe mar, gu

jagen : „®r fommt l)eute nid[)t." Unb mie pflegte

Slnifd^a gu antraorten? — „^eute nid^t unb
morgen nid)t."

^e^t aber, gang geroi|, je^t mar „er" ge=

!ümmen unb l^atte fie l)inroeggefü^rt; benn „er",

ba§ mar fein anberer alg ber ^anna!, hen mir

am 9Jiorgen gefe^en liattcn. ©ern mar fie nid^t

mit il^m gegangen; fie ^äiU fonft nid^t fo arm
unb oermeint auf bem ^^uM^^^^I^ Ö^feffen bei

ben S3rübern, fie ptte un§ nid^t fo inbrünftig

bie §änbe gefügt . . . ^ie Siebe! ^ie ©eliebte!

2)a l)atte fie 5lbfc£)ieb oon un§ genommen . . .

Unb mir nid)t oon i^r . . . roarum l^at man
un§ nicl)t 3lbftf)ieb nel^men laffcn oon il^r?

Sßarum? fragte id£) unb moßtc bod^ btc

®rünbe nicl)t l)ören, bie ^epin!a bafür angab,

^(l) mollte aud) nic^t glauben, ba^ Slnifd^a

roieberfommen merbe . . . S9elogen unb betrogen

fül^lte i(^ mid^. S^ein, nein! fie mürbe nid^t

roieberfommen, nie! S)er grau§lid^c ^annaf



— 60 —
TDÜrbe fie nie mef)r f)ergeben. ©ntrüftet ttagte id^

tl^n an unb ^epi, bie i§m 2lnif(f)a überliefert

l^atte, unb benahm mid^ rec^t raie ein Unbanb
beim ©injug be§ erften bitteren ©d^mergcS in
mein ßeben.

ocmo

3fm ßaufe be§ ©ommcrS ernannte id^ bann
mit freubiger S3efci^ämung, roie unrecht e§ üon
mir gemefen mar, an einem Söieberfel^en mit
5lnifd^a gu Der$meifern. 2)ie fc^roer ©ntbe^rte
be[u(f)te nn§ unb brachte allerlei ®^n)aren mit,

bie un§ Dortrefflid) fd)me(ften. ©ie lobte

il^ren 9Jlann, il^ren (Sofm, i^re groei braoen
^ül^e unb fal^ gut unb gufrieben au§. 9lur

maren i^re ^änbe fe{)r abgearbeitet.

9Jlan(i)e§ ^af)v t)inbur(^ ift fie fo gefommen
gur (Sommerszeit, unb bi§ gu i^rem 2;obe bin

id) mit i^r im 93er!ef)r geblieben. 9Jieinerfeit§

im fd^riftlid^en ; il^re Stntroorten auf meine Söriefe

beftanben in einigen ^^üen, bie fie bem ^errn

Pfarrer bütierte. @ie fe^te nur ein !leine§,

meift red^t fdjiefeS ^reug barunter, benn fd^reiben

!onnte bie üortrefflid^e ©rgäl^Ierin nic^t.

2luf bem legten ^^ttel, ben id^ oon bem
geiftUdE)en ^errn befommen l^abe, feljlte 5lnifd^a§

![cine§ ^reug. S)afür ftanb ein anbereg, ein
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größeres, auf einem |)ügel be§ ^^rtebl^ofg i]^re§

®orfe§, unb unter if)m rul^te bie ®ctreue.

3Jiabemoi[eIIe ^elene l^atte !aum graei ^a^xe

bei un§ gugebradjt al§ e§ auc^ Don if)r jc^eibcn

f)ie^. ^:^rc gamilie rief fic nad) granfreic^ gurüd.

©ie trennte ficf) nidjt leidet non un§ ^inbern;

am fc^roerften aber, mir fonnten un§ barüber

nic^t täufc^en, trennte fie fic^ oon ÜJJama. ©ie

fcf)ien Don einer großen S3eforgni§ erfüllt unb
bat bringenb unb n)ieberI)oIt, if)r nur geroi^ in

einiger ^eit 9^ac^rici^t geben gu laffen . . . nur

ganä gemi^! . . . SJ^ama t)erfpra(^'§, umarmte
fie, unb beibe l^atten feuchte 5lugen.

®er SBagen mar f(f)on angemelbet morben,

ber StJiabemoifeße ^elene gum ^oftgebäube auf

bem „alten gleifc^mar!t" bringen foßte. 9Son

bort au§ fe^te fic^ bie ®iligence in SSemegung.

Sßöc^entlicf) ein paarmal fam fie bid unb gelb

l)erbeigeraffelt unb fu^^r über ben §aarmar!t
bal^in, mit 9fteifenben befe^t, bie fi(f) auf bem
SCöege nad^ fremben, fernen ßönbern befanben.

§eutc trug fie un§ einen !öftlicl)en S5efi^

baoon. gri^i unb id^ !nieten auf ©tü^len am
offenen f^enfter. 9J^ama ftanb gmifdfien un§ unb
l)atte il)re 2lrme um un§ gelegt, ^n pd^fter

Spannung blidften mir auf bie (Strafe l)inab,

unb leife begann in mir bie Hoffnung fid^ gu

regen: S3ielletd)t fann SJiabemoifeHe Helene fid^
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bo(f) ni(^t entfc^Ite^en, t)on itn§ fortjugel^en . . .

S3ielleic^t !ommt fic roieber gurüd . . .

9^un roHtc er ^eran, im Strabe ätreicr !räf=

tiger ^ferbe, ber breite, [d)tt)ere haften, ein

rofige§ ®efi(f)t neigte fid^ au§ bem ©d^Iagc . . .

itnb voix ]E)atten bte legten ®rü|e getaufcf)t mit

nnferer guten ^elene ^aUe.
51I§ mir gurücEfel^rten in i^r oerlaffencS

^immer, fiel eine gro^e 2:rtturig!eit un§ auf§
^erg. S)ie Wöhel Ratten i^re impofante
geierli(^!eit für un§ rerloren, unb mir meinten,

aud^ il^nen bie S3e!ümmerni§ barüber anäufel^en,

baB fie ber beften SJiabemoifelle nic^t mel^r bienen

fönten. 5lu(f) bie üeinen Vorüber fragten betrübt

nad^ il)r; Don aßen mürbe fie fc^roer »ermißt.

SBa§ mir an i!)r oerloren ^latten, bie un§
bcn ©e^orfam jur greube, ba§ ßernen gum
®enu^, ba§ Seben leidet unb l)eitcr gemad^t
l^atte, ha§ ermaßen mir aber erft oöHig, nad^bem
il^re 9^ttd^foIgerin eingetroffen mar. ©raufamer
für un§ l^ätte ein 2:aufd^ !aum auffalten !önnen.

SBer SKabemoifelle Henriette unfern (SItern

empfüE)Ien l^atte, mußten mir nic^t, bod^ baoon
roaren mir überzeugt: S3eim ^üngften ©crid^t

roirb er barüber jur 9ted^enfd^aft gebogen

raerben.

^n feinem ^orne f)atU ®ott SJlabemoifctIc

Henriette gur ©ouoernante gefd£)affen. ©ic mar
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f(f)ön unb jung; barin beftanb bie einzige ^^n=

lid^feit bie fie mit ^etene ^aße E)atte. ^n aßem
übrigen roar fie il^r SGöiberfpiel.

^u^erlid) eine mittelgroße, f(i^lQn!e S3rünette,

näd)tige§ ^unfel im ^aar, geuer in ben 5Iugen.

^nnerlid^ — ein ^rac^e. ®ine trene ^Inpngerin

ber SJloral, bie nnfere SJiobernen erfnnben ju

B)aben glauben, eine 2)ienerin ber ^fli(f)t „fid^

auszuleben", ©el^r unn)iß!ürli(^ bilbeten i^re

Zöglinge babei bod) einige ^inberniffe, unb al§

foId)e I)at fie un§ l^erglici) ge!£)aßt. @§ regnete

©trafen, ^ie ärgfte bütierte fie mir, al§ id)

einmal in offenen 5lufrul)r gegen fie geriet, meit

fie ftatt „les Autrichiens" „les autres chiens"

gefagt f)atte. ^oä) angerechnet foH übrigen^ ber

Ieibenfd^aftlid)en 2)ame eine§ roerben, unb if)r

gum siul^me muß id^ e§ befonberS l)ert)orf)eben

:

SBof)l l^at fie un§ jungem, I)at un§ bi§ gur ®r=

fd^öpfung im 3öin!el ftel^en, oiele ©eiten au§

Noel et Chapsal auSmenbig lernen laffen, oon

benen wir !ein Sßort oerftanben, — gefdjlagen

l)at fie un§ nid^t. ®ie 9lote fel^lte in ber ©^m«
pl)onie il)re§ ©rgiel^ungSprogrammS. 2;ro^bem

lernten wir burd) fie auf§ grünblid£)fte erfal^ren,

roie tief unglücflid) ^inber fein !önnen, bie fiel)

toel)rlo§ einer böSroißigen 3Jlad)t überantroortet

füMen.
OCZDO
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SBir raürben nic^t Tange unter ben Saunen

ber 3:9rannin gelitten !^aben, roenn Tlama ftd^

bamalg um un§ l^ätte fümmern !önnen. 5Ibcr

fie !onnte ni(f)t, fie raar !ran! unb unfere 2;ren=

nung üon U)x burd^ mefirere Söod^en eine voü=

ftänbige.

^m 93orfrü^Iing gab fie einem ^inblein ba§

ßebcn, ha§ ficf) fel^r beeilte, auf alle SSorteile

biefeS ©efd^enfS %n üergid^ten. ®§ brau(f)te feine

SBiege, nur einen ©arg. ©inige Sßod^en Der=

floffen, unb enblid^ burften mir groei (^rofeen

äuerft, bie brei kleinen nad^ un§ bie arme, !ran!e

ajiama mieber befucl)en unb täglicE) ein bi^d^cn

länger, menn audf) ntc^t ftunbenlang mie fonft

bei il^r bleiben.

Ünb einmal mürbe mir eine gro^e, unauS»

fpre(f)li(j^ gro^e ^reube äuteil. 9J?ama§ treue

Pflegerin, 5tante Helene, bie ©dfjraefter unfere§

93ater§, bradjte eine munberDoKe 01ac^rid^t:

3)o!tor Sßierer l^atte ber SJiama erlaubt au§=

gufal^ren, unb fie lie^ fagen, ba^ ic^, i(^, bie

fItJlane, fie begleiten merbe. ^a§ mar mir ein

©lud, com ^immel gefallen, ha§ mar mir bie

pure ©eligfeit. Wiä) moKte fie mitnel^men bei

il^rer erften 5lu§fal)rt, !eine§ t)on meinen ®e=

f^miftern, nur mid^, mi(^ allein! ©o l^at fie mid^

benn, mad)te id^ fofort au§, am liebften ron

un§ allen. ®ünftling§gefü^le erfüllten midE).
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®ö^ ^yti^i erftaunt unb betrübt breinfai^, ha^

bie 93rübcr fd^rieen: „5Iu(f) ausfahren mit ber

9Jiama!" lie^ mtd^ gang gleichgültig. SJlod^ten

fie nur fpagieren ge§en auf ber SSaftei, id^ fu^r

mit 3JJama, benn id^ — id^ mar tl^r Siebling.

D, fel^r oft mar e§ mir fd^on fo üorgcfommen.

^e^t raupte id^'§.

SBir fui^ren gum SBeluebere. '>ßaipa l^atte

bie nod^ jc^mad^e $RefonüaIe§äentin über hie

©tiege getragen unb in ben SBagen geJioben;

er mar unter ber (Sinfal^rt fte^en geblieben, al§

ber ©d)Iag gef(f)Ioffen morben, unb l^atte mir

Iäc£)elnb gugerufen: „5ld^t geben auf bie SDIama!"

^m ©arten be§ SöelcebereS mad^te fie nur

einige ©c£)ritte bi§ gur erften S3an! be§ großen

^arterreS unb blieb bort fi^en unb fpradE) nid£)t.

^c^ lief Dor i^r l^in unb l^er, id^ ai)mte, ent=

fd^Ioffen, fie gu gerftreuen, ba§ ©ummen unb
93rummen ber 9Jlüdfen unb ber f^tiegen nad^,

idf) fe^te mid^ gu i^r unb fd)ma^te i^r aKerlei

Dor unb befa^ bod^ fonft ba^ ®e^eimni§, fie

Iad£)en gu mad^en. §eute Derfagten alle meine

llnter!^altung§!ünfte. 2Bo!E)I nidEte fie mir lieb»

reid^ gu, blieb aber fc^raeigfam unb traurig,

fd)Iug ben pelguerbrämten 2)lantel fefter um
il^re fcE)maIe ©eftalt unb fröftelte, obrool^I bie

©onne, bie im ©c^eitel ftanb, fo glül^enbe

©tra:^Ien nieberfanbte , bai bie S3lumen i^re

ffib ner = ffifcl^en6Qc^, SWeine flinbecja^re. 2. 2lufl. 5
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^öpfd^en rerbrteBIic^ neigten unb ba§ junge

@ra§ förmlich oerfengt au§fa{).

3Im 5l6enb, al§ roir burd^ ha§ ^tnbcr» in

unfer ©d^Iafätmnter gingen, fanben rair bort

2;ante Helene im ©efpräc^ mit ^epi, beibc fel^r

aufgeregt, ^epi perorierte in il^rer l^eftigen

Söeife: „^ä) 'i)ah'§> ja gejagt . . . Slu^fa^ren

lafjen . . . ^e^t fd)on au^fal^ren! ©leid) um=
bringen raäre gefcfieiter." ©ie f(f)impfte über

^o!tor Sßierer, unb at§ mir roiffen mollten, roa§

benn gefd^e^en fei, beftanb if)re 5Introort in

einem neuen, l)eftigen 2lu0faII gegen ben ^Irgt.

Unb nun raar'§, roie e§ fd^on n)od)enIang

geroefen: 9JJama mar mieber !ran!. S)er ®in=

gang, burd^ ben man au§ bem ®ouDernanten=

bepartement gu if)r gelangte, blieb mieber t)er=

fd^Ioffen, ba§ (Speife^immer blieb mieber un=

benu^t. ®§ ftie| an i^x ©d^Iafgematf) unb

befanb ficf) mie biefe§ an ber SSorberfeite be^

^aufe§. ©benfo ber ©alon unb bie SBol^nung

^apa§.

SBenn unfer ®rad^e am SJlorgen S3iEette

fd)rieb auf rofenfarbigem Rapier, mit einem

S3Iümd^en in ber ®dfe, f(^lid)en meine ©c^raefter

unb id^ un§ baoon, leife unb gebüdEt über htn

®ang an ben ^^enftern 3JiabemoifeIIe§ oorbei

unb roeiter an§ ^^el unferer SßünfdE)e, in bie

Sfläl^e 9Jiama§, in§ (Speifegimmer. 3Iuf gmeien
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ber ©tü^e, bte bort in langer ^ei^e an bcr

SBanb Itn!§ t)om (Stngang ftanbcn, nal^men rotr

^la^ nnb — roartetcn.

SBorauf ? 9^un, ba^ SJtama un§ rufen laffe.

©ie roürbe un§ bodf) gen)t§ einmal rufen lafjen,

unb ha raoüten rair gleid^ bei ber §anb fein.

SBir fa^en gang ftiß unb rül^rten un§ nid^t au§

f^urd)t, raeggefc^idEt gu roerben.

9iJland)maI ging ^apa an un§ cörbei mit

unl^örbaren ©(f)ritten unb mit gefenüem Raupte.

@r öffnete Dorfi^tig bie Sür be§ ^ranfengimmerg

unb trat auf ein 3^^^^^^' ^fl§ ^^^ ^o^ bort

gegeben rourbe, ein ober feierte raieber gurücf

in feine ©emäc^er, ebenfo lautloS, mie er ge»

fommen mar. Ober er trat an ein genfter,

lel^nte hie ©tirn an hie ©c^eiben unb blieb fo

ftel)en, lang, lang, enblo^ fcE)ien e§ un§.

Oiegelmä^ig, gur felben 3Jiorgenftunbe, !am

®o!tor Söierer, ben ^epi oon jel^er angefeinbct

l)atte, unb ben auc^ mir nid)t liebten, meil er un§

beim geringften llnraol)lfein auf formale ^oft

fe^te, auf „einen ©pinat unb eine ^onabe".

Unfere ©rofemutter SSocfel mar aud^ tägli(f)

ba unb l)olte ®r!unbigungen nacE) ber Traufen

ein. Unb „©ranbmaman" S3artenftein, 9Jiama§

SRutter! — Söenn fie erfd^ien, brad^te fie 2;roft

unb 3uDerfidl)t. ©ie fprad^ nie eine S3eforgni§,

immer eine Hoffnung au§. ^fn^mcr lag ber 2ßiber=
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fd^ein l^elbenmütig hexüaf)xttn @celenfrtcben§ auf
tlE)rem bur(f)ft(^ttg blaffen ©eftd^te, bem ba§ if)rer

2:o(f)ter fo äJ^nlid^ roar. ^mmer f(f)ritt fie gerabe

aufgertd^tet, fd^mal rote eine ®erte, in ilfirer tiefen

Sßitraentrauer ba^in, unb feiner t)ermo(f)te ma'i)x=

gunel^men, roeld^ eine fc^raere ©orgenlaft auf

i^ren garten (Sd^ultern ru!E)te.

SSoll 3Ingft raeggefd£)i(ft gu raerben, lel^nten

wir un§ gurüdE auf unfern ©tül^Ien, fo oft \e=

manb eintrat, mudfften nid)t unb fpiciten un§

auf bie Unfid^tbaren ^inau§. 2öenn aber eine

unferer ®ro§mütter tarn, ftanben wir auf unb
fügten il^re ^änbe. ©ie raürben un§ nid^t fort=

rainfen, biefe lieben, alten §änbe, ha§> raupten

rair. 9Iud£) bie gute 2:ante §elene l£)atte nic^t§

gegen unfer S)ab[eiben einguraenben
; fie brad^te

un§ mand^mal fogar einen ®ru§ oon Tlama.
®ine§ unr)ergepid)en Stageg !am fie au§ bem
^ranfengimmer forgenooHer unb be!ümmerter

benn je. SJlama fanbte meiner ©d^roefter eine

järtlid^e Umarmung, unb mid^ — e§ fam mer!=

rcürbig gögernb lf)erau§ — mid^ Iie§ fie gu fid^

rufen, ^d^ jaud^gte auf, id) moUte gu ii^r ftürgen.

^ie Spante l^ielt midf) an beiben ©d^ultern feft.

SJierfmürbig ernft unb faft feierlid) fprad^ fie gu

mir. ©ie ftellte mir oor, ha^ 9Jlama ha§> lieber

l^abe unb fid^ infolgebeffen mand)e§ einbilbc,

ba§ gar nid^t fei. ©o bilbe gum S3eifpiel bie
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arme SJlama fic^ je^t ein, ha^ t(^ ein groBe§

Unrecht begangen l^abe. 2)afür raoHe fie mir

einen SSerroeiS erteilen, unb ma§ fie moße, müjje

gefrf)e:^en
;

fie bürfte nm feinen ^rei§ burd^ einen

3Biberfpru(f) aufgeregt merben. S)er 3)o!tür l^abc

e§ ftrengftenS »erboten. Unb fo muffe id^, meit

fie burcl)au§ barauf beftanb, gu il^r fommen,

muffe bie 23orn)ürfe, bie fie mir mad^en mürbe,

fc^meigenb anlf)ören , um SSergeil^ung bitten unb
bann fogleid^ fortge!f)en. ®ringenb legte mir

bie 2:ante ha^ alleg an§ ^erg, unb id^ Derfprac§

gern, e§ gu tun. 5lc£), unfagbar gern! 2öa§

lag mir baran, Don SJiama auSgeganft ^u merben,

roenn ic^ fie nur mieberfel^en burfte!

3itternb üor ®lüdffelig!eit betrat td^ i^r

^immer nnb rooUte auf fie gueilen. ®a ftrerfte

fie ben 5lrm abme^renb au^.

ocno

©ie lag auf bem 3ftu{)ebette, in einen ©c^at

gepßt, eine ®edfe über ben ^nieen. ^^i ^opf
mar in bie Riffen ^urüdEgelcl^nt, unb mit ©c^recfcn

fal^ id), ha^ xi)x fd^öneS, i^r geliebte^ ©efi(^t gan^

!Iein unb auc^ feltfam oeränbert, faft fremb gc=

roorben mar. ^J)re rei(^en braunen ^aare, bie

fid) fonft in n)cicf)en ßodfen an bie @d)Iäfen

fd)miegten unb bie Söangen umfpielten, roaren
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glatt gefd^eitelt unb oon einer fleinen, roei^en

^aube hehedt

3lm ungerool^nteften aber raar ber 5lu§bru(f

ber 5lugen, bic mi<i) mit unruhig gequälten

S3Ii(fen anfallen. @ie fpradE) müfifam mit tlang=

lofer (Stimme, unb — ftagte mid) einer ßüge an.

®iner Süge, beg, mie man un§ immer jagte,

©d^impflicfiften ? . . . 3)a§ mar ja gar nid^t möglich,

ha§ mar ein graufamer ©c^erg, unb menn mir
nid^t ein (Sc^IudEiäen bie ^e|le äugefd^nürt ptte, —
id^ ptte gelacht.

@in SBort ftie^ iä) l^erauS, ober melmel^r,

e§ !am Don felbft, e§ brängte fiel) auf meine
Sippen: „SJ^ama!" unb obroop 2:ante Helene,

bie l^inter ha§ 5Rul)ebett getreten mar, mir
^eic^en mad^te, gu fd^meigen, roieberJ)olte ic§

böd) immer: „Warna," al§ märe fie e§ nid^t,

neben ber ic£) ba ftanb, al§> muffe ic^ fie l^erbei=

rufen fönnen. SRid^ gu oerteibigen, fiel mir
nid^t ein; id) bad)te nid)t einmal baran, ba^
mir unred^t gefd)al^. ^d^ fü^te einen bumpfen
©dfimerg, eine grengenlofe 93etroffen]^eit unb ^attc

äugleid^ bie ©mpfinbung: e§ mu^ au§gel^alten

rocrben, e§ gel)t vorbei. 2Iuf einmal rairb meine
SJiama mid^ in il^re 5lrme nel^men unb aUeS

mirb gut fein.

^mmer mieber rief id^ fie an, mit bem einen

ongftDoll auSgefto^enen SBorte. ©ie rooHte nid^t
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prcn, fie roteS mic^ gurüd, |o oft i^ näl^ertrat

unb i^ire ^aiib gu faffen fuc^te.

O^ne Erbarmen würbe iä) gule^t fortgcfc^icft.

^i) bin bamal§ im fiebenten ^a^xe geraefen

unb bin l^eute im fünfunbfiebgigften. Söenn

aber bie Erinnerung an jene ©tunbe lebl^aft

Dor mir auffteigt, ermad^t nocf) ein ^Reflej ber

Qual, bie bamaB mein ^inberl^erg gerri^. S)a=

mal§, al§ i(f), nacE) ber Slu^meifung au§ bem
^immer 3Jiamag, midE) nic^t entfdjlie^en !onnte,

feine (Sc^raeKe gu cerlaffen, ni(f)t gu rufen, nid)t

gu pochen magte, nur ben 9Jiunb an ben 2:ür=

fpalt preßte, an bem meine Sränen :f)erunter=

liefen, unb leinetn^aud^te leife unb iammerooH:
„SSergeil^ ! SSergei^

!"

2)iefe§ SBieberfel^en mit meiner t)iel, vieU

geliebten 3JJama blieb ha§ le^te.

SSön Xaq gu Sag ftiegen bie S3eforgniffe um
fie. ®er furcf)tbare Slu^fprud) : „^eine Hoffnung
me^r \" rourbe getan, unb eines 9JtDrgen§ famen

©ro^mama SSocfel unb Spante Helene rermeint

unb übernä(f)tig gu un§ unb brachten bie 2;rauer='

botfd^aft.

^n ber 9^ac^t, n)äl)renb mir fdjliefen, ^atU

SJlama un§ für immer oerlaffen . . . gür
immer? — ba§ lie^ fid^ nid^t begreifen. 2Bic

l)atte fie un§ für immer oerlaffen fönnen, bie

un§ fo lieb gehabt?
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Unfer 93ater lic^ fagen, ha^ er un§ jcl^en

roolle, unb tüir gingen §u il£)m.

^m ©peifegimmer trafen rair „®ranbmaman"
S3artenftein. @ic trat au§ bem ®emad^ t^rer

entf(f)lafenen Soc^ter un§ entgegen. 2ßir blieben

ftel^en. ^c^ erinnere mid) ber fa[t f{f)euen (SE)r=

furd^t, bie mid) bei if)rem 31nblidf ergriff. 5luf

ben SJ^ienen meiner ©efc^roifter malte fid^, be=

mu^t nnb unbemu^t, \ia§ felbe ®efüE)L @§ lag

in bem 5lugenbli(f etmaS Überirbif{i)e§ in ber

@rf(i)cinung biefer grau, ©in fo großartiges

S3ilb ber ^tefignation l^at fic^ mir nie mieber

bargeboten.

3JJan jagte un§, fie fei am 9Jlorgen ge=

!ommen, einige (Stunben, na(J)bem fie bie HJiel*

bung oom Sobe 93lama§ erl^alten l^atte. ©ie

fei nieberge!niet am 33ette unb ijahe gebetet,

ba§ ®eficf)t in ben ^änben, IautIo§, tränenloS.

^ein S3eben burc^Iief il)xe ©lieber, !cin (Sd^Iud^gen

l^ob il^re Sruft, aber aEen SInroefenben mar, al§

mol^nten fie einer feierlich ergreifenben 2InbacE)t§=

Übung bei. ©nblicf) fiatte fie ficf) ertjoben, l^atte

einen langen ^uß auf bie (Stirn berSoten gebrücft

unb mar E)inroeggefd)ritten, aufredet mie immer^

;3fener fernen SSergangenl^eit mußte id) ge=

benfen, al§ biefe ftille ^elbin cor nun aud^

fd^on oiergig :3f'i^i^cn nad^ ^bißlami^ !am gur

^od^ä^it i^rer ®n!elin, unfrer (Sopf)ie. S)a he^
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fuc^te fie gum erftenmal ba§ ®rab t^rer 2;o(f)ter.

„ßa^t mic^ bort aHetn!" fprad^ fie mit einer 93c=

ftimmt^cit, ber niemanb entgegenzutreten raagte.

Sf^id^t einmal auf bcm 9Bege gur ©ruft moHte

fie begleitet fein. —

oczio

Unfcr 93atcr l^emmte nid^t ben 3lu§bruc^

feine§ (S(J)meräe§. ®er ftar!e 9Jiann mar üöHtg

gebrocl)en, feine (Stimme oerfagte, al§ er mit

un§ fprec^en moUte, unb er meinte mit feinen

^inbern roie ein ^inb.

2öir aber — roie balb fteEte fid^ bie 3ftea!tion

ein gegen alle bie bunfeln unb l^ergäerreilenben

©inbrücEe, hie von an biefem ^age empfangen
l^atten! — SBir fpielten am Slbenb gang x)er=»

gnügt in ben Zimmern ber kleinen, ^lö^lic^

entfann i(f) mid) beffen, roa§ gefd^el)en mar, unb
fagte gu meiner ©d^roefter: „^e^t ift biefe befte

9Jlama geftorben, mir merben fie nie mieber=

fel)en — marum finb mir benn nid)t traurig?"

„SBarte nur," ermiberte fie, „menn erft bie

fd^roargen Kleiber fommen, bann merben mir

f4on traurig fein."

©0 fpät roie nod) nie traten mir bie Steife

nacl) ^^iB'^ö^ife ^^' ®ic nimmt l)eute fed^§

©tunben in 5lnfprud); bamal§ bauerte fie
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anberti^allb , unb tüenn ha§ Sßetter f(f)Ied^t raar,

graei 2:agc. ^m Otciferaagen , un§ gegenüber,

auf bem ^la^e, ben fonft 9Jiama an ber ©ette

unfereS S5ater§ eingenommen f)atte, fa^ Sante
^elene. ©cEimermüttger ®rnft an ber (Steöe er=

quitfenber ^eiterfett. ®ie traurige ^ugenb, bic

fie burcfifämpft unb burd^bulbet l^atte in 9Jlül^fal

unb ßeib, marf einen @(f)atten über il^r gangcS

ßeben.

®§ roar fein geringes Opfer, ha§ fie il^rem

S3ruber Brachte, al§ fie fid^ entf(f)Io^, bie Seitung

feinet ^aufe§ unb ber ©rgiel^ung feiner Hinber

gu übernel^men. ©ie gab bamit i^re lln=

abpngigfeit auf unb ben ^rieben il^re§ fleinen,

mit funftüoKer Sorgfalt gefül^rten §au§!f)alt§,

um an bie ©pi^e eine§ großen gu treten, in bem
bie oerfd^iebenften Elemente fid^ geltenbmad^en

moßten, unb beffen ^err ein unglüdlic^er, fc^mer^

lebiger HJiann mar.

2II§ ein langet ^^eft mar un§ fonft bie Steife

erf(^ienen, unb bic SSorbereitungen ^u i^x fc^on

fo angenelfim. S)a§ ©inpadfen, befonberS ha§

ber Unterrid^t§gegenftänbe , bie immer guerft in

ben koffern Derfd^roanben, xoelä) ein ®enu§!
Unb bie f^a^rt felbft, ba§ SftoUen über bie ßanb=

ftra^e, an ben ^appelbäumen üorbei, burtf) Drt=

fcfjaften unb Dörfer. 2)a§ Sßed)feln ber ^ferbe

auf ben ^oftftationen , ba§ luftige 3:rompeten=
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gefrf)metter, mit bem bie ^ofttKone un§ gern er=

gölten, benn ftc raupten: „für§ S3Iafen" gi6t'§

ein ®jtra=2rin!gelb.

3ule^t bann, bie ^rone be§ (Sangen, bie

Slnfunft in ^«^iBIaiüi^- 3Bar ba§ ein drängen
im (Sd)Io^l^of, roenn nnfere Söagen hereinfuhren

!

SGöar ha§> ein 2BiIl!ommenrufen unb S3erfi(t)ern,

man ptte bie (Stunbe, bie un§ mieberbringen

füllte, !aum erwarten fönnen! 9^id)t minber

{)eräli(f)en SöitÜomm aB bie 2Jienfc£)en bot bie

traute I)eimifc^e Statur, boten bie gelber, bie

Sßiefen, bie blütenüberf(^neiten S3äume am Sianbe

ber Sßege, unb im ©arten jeber §alm unb jeber

©traud^. ^ein fd)ünere§ Sßieberfel^en aber al§

i>a§ mit unferer ßinbenaUee, unferem liebften

(Spielplan an ^ei^en (Sommertagen, — o mie

^erglicf) l^abe icf) oft gen)ünfd)t, ein JRiefe gu fein

mit ungel^euern Slrmen, um aUe biefe Sßipfel

umfäffen unb an mein ^erg brüden gu !önnen!

oczio

S^lid^t Reiter mie fonft geftaltete fi(f) nac^

bem 2:obe äRama§ unfere 5ln!unft auf bem
ßanbe. 9^ur ernfte SQiienen, nur Hunbgebungen

ber 2;eilnal)me empfingen un§. Unfer crfter

Sßeg fül)rte in bie ©ruft, mo eine 9^if(!§e me^r

zugemauert morben mar. 3ßir fannten biefe
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©tätte be§ grieben§ gar gut. ©ie lag jenfeitS

ber ©tra^e in einem fd)attigen ^ar!e, ben rair

^inber täglid) befud^ten. SJleine ©cfiraefter unb

id) traten oft in ben ftißen, füllen Sf^aum, um
bort anbäc£)tig unferer Soten gu gebenfen. 9lun

!amen auci) bie „kleinen" mit un§, unb mir

Beteten äufammen, benn neben unferer un=

be!annten — n)oE)lbe!annten SJiutter fcfjlief je^t

aud^ bie il^re: unfer aUer Dielgeliebte SJ^ama.

Unfere Unterrid^tgftunben beim ^errn 2Ser=

roalter mürben ni(f)t roieber aufgenommen.

SKcinc ©c^mefter unb \ä) raaren nun be§ ßefeng

unb — roie man fo fagt — be§ ©d)rei6en§

!unbig. 5lud) einige Segriffe oom O^ed^nen unb

oon ber ©eograpl^ie l^atte im i3aufe be§ 2öinter§

ein mit ®ebulb reic^lid^ au^geftatteter Se^rer

un§ in äöien beigebrad)t. SOfiabemoifeEe Henriette

gemährte fic^ unb il^ren ©d^ülerinnen fpärlic^c

©inblicfe in bie ©el£)eimniffe ber frangöfifcfien

©rammati! unb gab un§ täglich eine Slnga^l

SSerfe unb eine l^albe ©eite ^rofa gum 2tu§=

menbiglernen auf.

3)ie ©rammati! pttc unfertmegen iE)rc

©e^eimniffe für fid^ bel^alten !önnen. 3)a§ aü=

mä!)Iid^e 51u§n)enbiglernen einer ^Intl^ologie, bie

g^abeln oon Lafontaine unb oiele l^übf(^e ©ebid^tc

enthielt, mad)te un§ Vergnügen.

©ine fprubelnbe Oueße be§ ®Iüde§ aber
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jüurbe mir hie „Histoire universelle" t)on ßoui§

9^i(f)arb dit S3refjel. @§ gibt ni(f)t üiele 9Jlenf(f)en,

beren Umgang mid) erfreut unb Bereichert ^at

lüie mein Umgang mit biefem S3ud§e. 2)i(fleibig,

gro^oftat), eng gebrurft auf bünnem Rapier, in

blau unb grün marmoriertem ^appenbedel, —
fo präfentierte e§ fid). 2Iber roeldien <B<i)a^

Barg ha§> innere biefer f(^Ii(f)ten ©rfd^einung:

eine 3öünfd)elrute, bie mi(f) auf einen Söin! in

©agenroelten perfekte, in bunüe, in fonnigl^elle,

bie älteften p,eiUn in rätfell^after ^erne t)or mir

auftaudien, mid^ bie alten miterleben Ue^. 93i§

gum Untergang be§ römifd^en ^aiferrei(^§ fü!E)rte

fie, unb iii) folgte if)r, ob leibenb, f(f)merä= unb
fia^erfünt, ob in jubelnber Serounberung —
immer doH brennenber ©pannung.

®§ gab eine Qeit, ha fonnte man ha^ 2öer!

meines ^iftori!er§ rao immer auffd^lagen, mir

einen ©a^ üorlefen unb mid^ aufforbern roeiter

fortgufai£)ren , ic^ oerfagte nid)t. Unb bi§ l^eute

ift fo mand^e ©teKe biefe§ lieben S3utf)e§ meinem
®ebäd^tni§ eingeprägt geblieben.

gelfenfeft ftanb meine greunbfd)aft mit hem
bieberen Sreffel, al§ ein Söunbermann fid^

unferem S3unbe anfd^Io^.

@r ^ie| ^errault.

^aä) ber ©age unb ber ®efd£)idE)te fanb eine

neue S3ereid£)erung meine§ ®afein§, ba§ l^olbc
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9Jlär(f)cn, ftcf) ein. Unb aud^ btefeB reigumfloffenc

SBejen lie^ allen feinen ©d)immer unb aH feine

^ra(f)t einem ärmlid^en ©d^reine entfteigen.

„®ie je^igen ^inber ben!en'§ nid^t," raie fümmer=
lid) bie füllen geraefen finb, in benen unfere

größten üteid)tum§fpenber fid^ un§ barfteHten.

^errault§ SJlärdjenl^ort, oon 9Jlabame göa für

ünblid^e ßefer eingerid£)tet , bilbete ben ^n^alt

üon einigen unfd)einbaren , gelben S3änbd^en.

^ie unb ha erfdf)ien im 2;ejte ein fd^raarger ^ledf,

unb menn man red)t aufmerffam l^infai^, liefen

Konturen fic^ erblicEen. ®in ^opf !am jum
SSorfd^ein, eine ©eftalt, bie man al§ gu il^m ge=

prenb nermuten burfte, unb — o raeldjeg ®nt=

äüdEen, rcenn man in i^x einen mingigen, aber

gangen ^ringen Vereinet entbedfte! ©in paar
©eiten meiter, unb ha ftanb eine ®ame im
©d^Ieppüeib, l^atte bie ^Jörm einer (Stangenbol^ne

unb ftatt be§ ®efid[)t§ einen ^a^en ®rudferfdE)n)äräe,

mar aber in unferen klugen bie ^ringeffin mit ben

golbenen paaren unb fc£)ön mie ha^ SJlorgenrot.

^a, bamal§ mar er nöd| ein gang junget

S3übd^en, fa§ auf bem ©d^o^e feiner 9}Jutter,

unb fie ergäl^Ite il^m bie 3Jiärd^en, bie er fpäter

t)erfinnbilblid)en foKte mit feinem begnabeten

©riffel, ber ®eniu§ ©uftaoe ^ore.

Söir l^atten il^n nod^ nid^t gum f^'ü^rer unb
ßcn!er. ^n üoßfter grei^eit mattete unfere
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^i^antafie unb raurbe ba fc^öpferifc!), wo fie f)eute

nur eine $J^ad^empftnberin ju fein braucht. 9Jieine

^üuftrationen gu SSreffel unb ^errault malte

icf) mir felbft in bie ßüfte.

@§ roaren fd)öne ©tunben ber ^un[t=

Betätigung, un\) fie fd)Iugen mir in ber ^eit bie

ic^ an (Sönn= unb ^^'ß^ß^tQQen bei meiner ®ro^=
mutter nad^ i^rer diüdUf)i au^ ber ^irc^e äu=

I)rad)te.

®ie ^enfter if)re§ 3immer§ fallen Iin!§ auf

ben ©ruftgarten unb re(f)t§ über bie gelber unb
bie Söiefen. Söeit gebe^nt auf hügeligem 93oben,

fenften unb l^oben fie fic^ mie mit mübem,
fad)tem ©d^munge ber fernen 93ergfette §u, au§

ber, nur bei gang flarem §immel n)aI)rneJ)mbar,

ber ^oftein majeftätifcE) emporragt.

^n ber 23ertiefung be§ einen genfter§ ftanb

auf garten, gefd^raungenen S3einen ber 2Irbeit§=

tifdE) unferer ©ro^mutter unb baüör i'i)x (5tüp=

i)en, eine gang eigentümlid^e (5i^geIegenJ)eit mit

niebrigen ©eitenlel^nen unb ol^ne Sf^ücEenle^ne.

Über bem 3Irbeit§tiftf)e l^ing ba§ S3ilb ber t)er=

ftorbenen Seorette. 51I§ fie noc^ ein f(f)male§

^ünblein geroefen war, l^atte fie il^ren 9^ul^epla^

auf bem (Stü!^ld)en I^inter il^rer ^errin erhalten

unb ba§ Sftecfjt, fid^ bort breitgumac£)cn, im ©inne
be§ 2öorte§ rücEfid^t§Io§ ausgeübt, ©ie betätigte

il^re 5lu§beE)nung§!raft gute^t berart, ba^ unfere
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arme ©roBmutter ji(f) dos -ä- dos mit il^r nur

no(f) ^alh im ©d^raebcfi^ he^anpten tonnte.

^e^t I)atte ®amc ßcorettc ba§ :3'rbif(f)e längft

gefegnet unb fa|, in öl „auf Seinmanb oer»

emigt", il^rcr el^emaligcn ßagerftcHe gegenüber.

:3;mmcr fleißig, pfelte unb ftridte bic ®roB«

mutter fc^öne Settberfen, feine ©trumpfe für

un§, roarme, bauer^iafte ^Ieibung§ftücEe für bie

Firmen im ®orfe. 5ln ©onn« unb geiertagen

arbeitete fie nid^t. ®a !^oIte fie einen S3anb ber

„©tunben ber Stnbad^t" Dön ^f^^o^^^ß txu§ bem
©(f)ran!e unb vertiefte fi(f) in biefe§ SebenSraer!

be§ fd^meigerifd^en ©c^ulmanne§ unb ®id)ter§.

®§ ftammte t)on unferem ®ro|t)atcr, ber ^ro=

teftant geroefen mar, unb feine gut !atl^olif(f)e

Söitme erbaute fid) baran.

Söä^renb fie i^xe fonntäglid)e freier abl^ielt,

mar id^ abgereift nad^ bem Sanb ber STräume.

^n ber ®dfe neben bem gmeiten genfter be=

fanb fid£) ein großer gauteuil. 23or il^n fteHte

td£) graei fauft^o^e ^ferbd^en au§ ^appe, türmte

aße ^olfter be§ ®iroan§ auf il^n, erftomm ben

l^ol^en @i^, unb nun — leb roo^, 23aterl)au§,

leb wo^, .^eimat ! 9Jleine ^ferbe merben lebenbig,

il^nen road^fen fdjimmernbe, raufd^enbe ^Jlügel,

ber alte gauteuil roirb eine golbene SJiufdjel mit

meinen, meid£)en ©eibenüffen unb breiten ©c^lcier«

fegein, unb idE) fliege fd^neHer al§ bie fdE)nellfte
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©d^roalBe über bic SSerge unb über ein lueitcS

ajf^eer in mein l^immlifd^ Ii(^te§ SJ^ärd^enlanb.

aSon ben Stbenteuern, bie ic^ bort beftanb,

ron ben SBunbertaten , bie id^ bort au§fü]^rte,

l^abe ic^ üiele ^a^re fpäter —- e§ ift nun auc^

fd^on lange :^er — einem üeinen 9^effen ergäbt,

ron mir babei in ber brittcn ^erjon. @o ftar!

fein ©laube and) mar — ba^ bie fleine, alte 2;ante

felbft bie ^etbin aU ber SRär(f)enromane geroefen,

bei benen if)n oft grufelte, ptte er t)iellei(f)t

bod) begroeifelt.

3J?an(f)maI, menn c§ bcfonber§ lang ftiU

geblieben mar in meiner ®(Je, raanbte bie ®ro^=

mutter fid) nad^ mir um unb fragte:

„S3ift bu nod) ha'^ Sßa§ tuft bu?"

©d^einbar tat id) nichts, ^n SBirfIid)!eit

l^attc idf) eben einen S)rad)en getötet ober bie

greulid)e Stiefmutter ©rognon in ein %a^ doU

giftiger (Schlangen gefd)Ieubert.

OCDO

®cr ©ommer unb ber ^erbft cergingen.

2öir fuf)ren roieber nac^ Söien, unb bort mürben

groei neue fie^rfräfte für un§ befteUt. ^f)re

Slufgabe mar, bei meiner ©d^raefter unb mir

Xaiente au§5ubilben, t)on benen ic^ feine§ befa^.

2BäE)renb gri^i balb gu ben beften ©d^ülerinnen
eBnet^efc^enbad^, SBlelne Ätnberial^re. 2. SHufl. 6



— 82 —
be§ 2;anämeifter§ 9}Zon[ieur SD^inetti geprte, cr=

lebte er !eine g'^^eube an mir. ^aleo be 36erc§!

bu ^inb be§ ftolgen ©panten§, raelcf) ein

©c^mergenSünb roarft bn für mi(f) ! ©eine ^ofen
unb ^a§ ftubierten roir ein, beim ®e!lapper

unjerer ^aftagnetten unb bei ben 9Kipiängen
ber ©itarre, bie am ^alfe ^errn Tlxnetii§ an
einem S3anbe l^ing, ba§ einft !)immelblau gemefen

war. 9lm 24. gebruar, bem ®eburt§tage ^apa§,

foHten mir i^n unb eine Heine, gebetene ®efen=

fc^aft mit ber Sluffü^rung be§ iberifd^en Standes

ergoßen, ^ber f(f)on im Jänner raufte 9J^inetti

feine grauen ßoden^aare unb bombarbierte ben

^lafonb mit grimmigen Soliden, ©in gia§!o

propfiegeite er mir unb ficf) ftatt eine§ „2)iDer=

tiffement§", ha^ roir barbieten foHten. 2)abei

fu^r er mit bem breiten Daumen fo roilb über

bie ©aiten feines armen ^limperfaftenS , ba§ er

brö^nte. SJIand^mal ftampfte er aud§ mit bem
gu^e, boc^ nid^t oEine 3^etltd)'feit.

S^Zur ber 9Dflü!^e, bie meine ©cfimefter fi(f) mit
mir gab, nur ber unerf({)öpfli(^en ©ebulb, mit

ber fie mid^ anl^ielt, ben unfeligen ^aleo immer
üon neuem mit i^r einzuüben, banfte id^ ben

üeinen ®rfoIg, ben id) fd^Iiefelid^ im @dt)atten

if)re§ grüben ®rfoIge§ errang.

^nbeffen — meine ßeiben beim 2:an5unter=

rid^t ääf)Iten nid)t im SSergleid^ gu benen bei ben



^laoterftunbcn, bie eine ^Jrau ^räfimer un§ er»

teilte, ©ine ftrenge ßel^rerin uitb nid^t blo^

gegen micf), bie mufüalifdf) DöHig Unbegabte,

fonbern auc^ gegen meine ©d^raefter, bie, talent=

voü unb fleipg, eine freunblid^e 93eE)anbIung

cerbient pttc. ^od) erlitten aud) il^re tJinger

i^arte ^urecf)tn)eifungen mittele eine§ ©tabe§ ttu§

©Ifenbein, ben ^^rau ^räl^mer immer bei fid^

führte unb meifterf)aft ^u gebrauchen oerftanb.

©eine ^lufgabe mar, bie dlotm angugeigen, auf

bie man eben feine 2Iufmer!famfeit gu richten

J^atte, aber er trieb mit ®ifer eine 9leben=

bef(f)äftigung. ®r faufte mit einer ©id^erl^eit,

bie nie üerfel^Ite, unb einer ^raft, bie nie üer=

fagte, auf ben Ringer nieber, ber fid^ einer

Abirrung oon ber rid)tigen Safte fd£)ulbig

mad£)te. ®r traf ben ^nöd)el fo l^art, ba§ e§

llapperte, unb flog gleid^ roieber gu ben 9löten

empor, unb bie l^ätte man genau unterfd)eiben

füllen, menn einem bie 3Iugen in 2;ränen

fd£)roammen? ©inen (Sinroanb gu erl^ebcn, magten

mir nid£)t; bagu mar f^rau ^räl^mer oiel gu im»

pofant. 9^ur eine ber anberen oertrauten mir

an, ba§ mir bod^ red^t arme ^inber mären mit

einem S)rad)en al§ ©ouüernante unb einer mit»

Ieib§lofen ^laoiermeifterin.

(Sang regelmäßig fc^Io| mein 9Jiorgengebet

mit bem bringenben gießen: „ßieber ®ott.
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ma(f)e, ba^ ^xau ^rä^mer l^eute nid)t !ommt!"

S)aran fügte i^ ein ®ire!tit) für unferen lieben

Herrgott 9Ri(f)t etraa, roeil ein Unglüc! fie ge=

troffen lE)at, raeil fie oielleidit auf ber ©tra^e

überfal^ren roorben ift. ^^ein, nid^t§ 93öfe§ foll

x\)x gef(f)e!^en fein, im (Gegenteil, etma^ fel^r

2lngene:^me§ , aber nur etma^, ha§ fie abplt,

Ifieute gu !ommen. 2öie ein richtiger Söettler

forgte i(^ nid)t über ba§ ^eute E)inau§.

aJlein ®ehet raurbe nie erf)ört. ^eben 9Jior=

gen mit bem ®Io(fenfcf)Iag ber gel^nten ©tunbe

faf)enn)ir oonunferem f^enfter au§ bie ®efür(f)tete

pflichttreu unb pünftlid) auf ben ®ang treten,

©ie trug einen großen , fd^n)ar3en ^ut mit

roeit au§Iabenbem ©d^irm, ber unter bem
^inn feftgebunben mar, unb ben fie nie ab''

legte. ^f)t eble§, fc§male§ ®efi(^t fa!^ au§ feinem

^intergrunbe l^eroor mie au§ ber 2;iefe einer

fel^r fd^atttgen ßaube. 2luc^ t)on il^rcn unförm=

Ii(| großen unb biden grauen ^anbfd^ui^en

trennte fie fid) nic^t. ^lur hen bunfeln Zuä)=

mantel, ber me!f)rere fragen l^atte, mie §u jener

3eit bie 9JiänteI ber gia!er!utf({)er , gog fie au§.

©eltfam roar'§, menn fid^ au§ biefer roeitläufigen

Umpnung eine mittelgroße, feine ©eftalt

I)erau§fd)älte, ber man bie ^raft nid)t zugetraut

ptte, eine fo fd^roere Saft gu fd)Ieppen. 9J?it

ougenbienerifd^er S8efliffenl)eit fud^ten mir un0
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babei unferer ßel^rerin nü^Ii(^ ju machen. ®ann
na^m eine oon un§ beiben ^la^ am ^laotcr,

hk anbete fe^tc fid^ an§ f^enfter, faltete ein S3Iatt

t^re§ ®rammatrel^efte§ oierfad^ gufammen unb

trug in bie fo ^ergefteHtcn 3lBteiIungen bie ©onju^

gaifon eine§ 23erbe§ geban!enIo§ unb med^anifd^ ein.

93eim f^ortgel^en ermal^nte un§ ^rau ^xäi^mex,

fleißig ju üben, unb trabte fort auf ©tiefein,

in i^rer Slrt ebenfo n)U(f)tig roie ber 9JiantcI.

aJtabemoifeHe fpöttelte U)x nad^, fie trage hie

Kleiber i^re§ cerftorbenen ®atten gum 3ln=

ben!en an if)n. tiefer unraürbigen ^it'^örerin

^atte fie erää^It, ^cl^ i^x 9Jiann ein auSgegeic^»

neter 9Jlufi!er geraefen, t)om UnglüdE aber immer

oerfolgt roorben mar. ©eine ^amilie blieb, al§

er ftarb, in 3lrmut gurütf. ©eitbem ermarb bie

gjlutter \ia^ tägliche 93rot für fid) unb für i^re

fünf ^inber. Um auc^ nur gu a^nen, n)a§ ha§

B)ciBt raaren mir ni(!)t gef(^eit genug. Qxüei i^rer

©öl^ne mollten au^ 9JZufifer roerben. ,®er ältere

ift ein ®enie,' fagt SJiabame ©remer, ,unb roirb

ein großer ^ünftler unb fel^r berüEimt unb reid^

roerben.' S3i§ ba^in mu§ fie aber ,courir le

cachet' unb Unterrid)t geben im Placier, ba§

nocf) bagu gar mä)t ,son Instrument' ift. ^^xe

3Jieifterfd)aft übt fie au§ auf ber — man benfe

— auf ber Klarinette! SJlabemoifeUe fanb fein

®nbe mit SBi^eleien über biefe Klarinette. @§
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war \a boä) „le comble du ridicule'', ta^ eine

IJrau |id^'§ einfallen liefe, anber§ al§ gum ©pafee

mit gefpi^ten Sippen in ein f)öläerne§ S^ol^r hinein«

^ublafen. SöirüicE), einer foI(f)en ®efd)macflDfig!eit

roar nur eine ^eutfd^e fä{)ig ! SGöir, in unferer 5Ib=

neigung gegen ^tau äräl^mer, gingen gern

auf biefe ©d^erge ein unb freuten un§ roie auf

eine grofee ®rgö^Iid^!eit , al§ ©rofemama un§
eine§ 2:age§ an!ünbigte: „%xau ^rä^mer gibt

ein Bongert im SRufifoereinSfaale , unb il^r

bürft mitf) bai^in begleiten."

S3iel gu frü]^ !amen mir; unfcre Ungebulb

if)atte fi(^ nidjt bänbigen laffen. gaft nod) leer

galante ber (Saal un§ an, al§ mir eintraten, unb

füllte fid) nur langfam. kleine güfee !amen

angetrippelt; bie ©(f)üler unb ©dE)üIerinncn ber

^on^ertgeberin erfd^iencn unter ber Obl^ut i^xn

®Itern ober be§ ®r3iel)ung§perfönal§. @l)ren=

plä^e nal)men einige ältere Ferren ein, bie oon
Dielen jungen 9J?ünnern unb jungen f^räulein

refpeltDoH begrübt mürben.

„^a§ finb bie ^röfefforen," fagte bie ®rofe=

mama.
®u lieber ©Ott, menn man oor fo einem

fpielen follte!

S3on ben Darbietungen berer, bie bei biefem

^ongerte au§ ®efäßig!eit mitgerairft l^aben, meife

iü) ni(f)t§ mel)r. 2lber oor mir fd^roebt beutlid^.
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unoerge^Iicf) ein ergretfenbe§ S3ilb : ^^rau ^räf)mer

giDifc^en if)ren beiben ©öl^nen. ^er jüngere, ein

Jüngling oon etwa fünfgel^n ^al^ren, l^anb^abte

feine S3ioIa mit O^ul^e unb erftannlid^er ©i(f)er=

l^eit, fttÜDergnügt in ber StuSübung feiner ^nnft.

^er ältere, ber SJioIinfpieler, roar i)Oc^ aufge=

fc^offen, f)ager unb ^atte auffaHenb rote ^lecfe auf

ben Sßangen. ®r raanbte bie Ieud)tenben bunfeln

5Iugen nid)t Don feiner 9Jlutter. fj^agenb, er=

ratenb mieten fie auf i^r, unb au§ i^mn fprad^

SSergÖtterung. ^a, ic^ f)ahe ha§> gefeiten! — ober

Dielme!f)r bamal§ nur geal^nt. ®ie größte 3ört=

Iicf)!eit, bie ein 9Jienf(f)enf)erä empfinben !ann, bie

l^errorgel^t f)alb au§ 53egeifterung, I^alb au§ ®r=

barmen, leuchtete au§ biefem @o^ne§bli(f.

Unb fie, feine 9Jiutter . . . @(f)ücf)tern faft

mar bie gefürdE)tete HJieifterin oor i^xe ©cf)üler

getreten unb ftanb ^a, eng umf(i)loffen Don

einem fc^^roargen ©eibenüeibe, ba§ in fpärlidjen

f^alten an i{)r nieber^ing. O gemi| ! roenn Kleiber

fpre(f)en !önnten, ha§ i^xe ptte gefagt: „3Ba§

gerrt il^r mid) au§ meiner ®un!elJ)eit an§ 3:age§=

Iicf)t, ia^ äum 93erräter roirb an meinen ®e=

bre(f)en?" (Sine ä^nlid)e ©prad^e l^ätte mof)I ba§

üeine ©pi^entucf) gefüi)rt, ha^ über ber S3ruft

fjrau ^räl^merS gefreugt mar. 9luf bem ^opf
trug fie eine mei^e , unter bem ^inn gebunbcne

§aube, unb je^t faf) man erft, mie f(f)ön Braun
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il^re glatt gefd^eitelten ^aarc nod^ raaren, unb
roie rein ha§ Ooal tl^rer äöangen fi(f) ex^aiten

Ijatte. Unb tl^re ^änbe, btc roir l^cute gum
erftenmat o^ne ^üUe erbltrften, mu§te man be=

raunbern. ©(i)[an!e §änbe mit fecIenDoHen

gingern. ^E)rc (Spieen berül^rten abn)e(f)felnb

eine ober bie anbere ber blan!en Etappen be§

^nftrument§, au§ bem bie SJleifterin roie mit

leifen Püffen lieblid^e Söne Eieruorlocfte.

^eitere SJielobien erftangen; mand^mal
glaubte man ha§ filberne ßad)en eine§ ^inbe§

gu pren. @§ ^ob fid^ ^ell ab Don bämmeriger

Begleitung, ^ie Stimmen ber SSiola unb ber

Sioline fd^miegten [id^ il^r an, trugen fie, blieben

immer voU Eingebung bienenb unb Untertan,

ob il)r tiefernfter ®efang in breitem ©trome flutete

unb brau[te, ob er friftaUflar ba^inglitt mit

feibiger ®efd^meibig!eit.

(S§ roar trauml)aft fd)ön. HJlan fonnte eine

Sanbfd^aft üor fid^ Ijinäaubern unter grauem
^immel mit roeitem 3lu§blidE in bie gerne; alle

Umriffe unbeftimmt, bie garben ineinanber Der=

fd^molgen. 5Iber oerborgen in ben 3n)eigen eine§

S3aume§ ^atte fid) ein S3ogel — ber fang. (Sang

ßic^t unb ®uft unb garbe in itk graue Sanb=

fc^aft hinein ... O bu gebenebeiteS ^e^lc^en!

©ebenebeit t)or aUem, bie un§ oon feinen
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SBunbertönett träumen lä^t, — bic Klarinette

f^rau Krä^mer§.

9}^it fanatifc^cr S3en)unberung fal^ ic^ ju bcr

genialen Künftlerin im bürftigen ®exvan.h em=

por, mit ber felben ©mpfinbung, meine ic^, mit

ber xf)x (5ol)n fie anfal^. Sind) in meine S3e=

rounberung mifd^te fid^ ein namenlofc§ 9Jiit=

gefü^l. ^cl) bin ja bamal§ nur ein unmifjenbeg

Kinb geroefen, aber baoon l^atte iä) geprt:

2obe§rofen nennt man bie roten ^ledEe, bie auf

ben eingefaßenen Söangen junger, l)agerer

9Jlenf(f)en brennen. <Sa^ bie SJiutter bie 9^ojen

auf ^en SBangen il)re§ ßiebling§, ilirer ^off=

nung, i^re§ ©tolgeS nic^t?

Seim 3Rad)!^aufe!ommen mürben mir t)on

l^räulein Henriette mit ©efpöttel über ben

®enu^, ben mir gehabt liatten, empfangen, ©ie

f(f)rieb unfere 23erficf)erungen , ba§ e§ l)errli(f) ge=

mefen fei, einem esprit de contradiction ju,

ben fie oerfprad) un§ auszutreiben. SJ^eine

©djmefter fc^mieg unb hat and) mid), ju fd)roeigcn.

5In bem 2^age fc^lucfte ic^ benn meinen 3trger ^in=

unter; al§ SJlabemoifeEe aber am näc^ften mieber

anfing, fic^ über ba§> Bongert grau Kräl^mcr§

luftig gu mad)en, brad^ id) lo§. 5111 mein ©roll

unb ^a^ gegen fie mad^te fid) ßuft, ic^ tobte,

idf) lie^ mic^ burd) i^re 2)rol)ungen nid)t ein=

f4üd)tern. ©c^roören möchte id) nid)t barauf.
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fürcf)te aber fe^r, ha^ idE) il^r eine Ohrfeige an=

getragen ^aben bürfte. Unb al§ fie, nid^t minber
äorntg al§ id), gu ^apa gu gelten unb mtdE) bei

tl)m äu Derüagen brol^te, ri§ t(f), toüfül^n Dor

SBut, bie 2;ür auf unb rief: „(Selben @ie!

©e^en ©ie!"

©ie mad£)te oon meiner ©inlabung feinen

©ebraud^; fie fü^te fic^ bod£) nid^t fo gang im
9?ecf)te; aber eine S^iei^e Don ©trafen fünbigte

fie mir an, bie bamit anfing, ba^ id) in bie

©de treten unb bort ftel)en mufete, bi§ grau
^räl^mer gur ©tunbe !am.

Söir f)atten au§gemad^t, meine ©djmefter

unb id^, t)a^ mir auf fie gugel^en unb if)r bie

^anb füffen mürben, ^od) perging un§ bei

il^rem Slnblid ber SDlut bagu. 2öir brad^ten

nur ftammelnb ^erau§, ia^ e§ geftern fo

fd)ön gemefen märe — fo fd^ön. ©ie roie§ un§
furg ab

; fie mar nid)t mel^r bie l^ergbeäroingenbe

Mnftlerin, fie mar roieber bie ftrenge Se{)rerin.

@mfig mie immer flog ber ©Ifenbeinftab oom
IRotenblatt lEjerunter auf bie ßnödiel meiner

ginger. ^nbeffen — ha§ grofee 9}iitleib ift eine

gro^e ^raft, eine, bie boppelt roir!t. ©ie be=

fd)ü^t ben, ber fie erregt, fie madE)t ben unoer»

le^IidE), ber fie empfinbet. ®ie ^lapfe taten nid)t

melE)r mel^.

®iefe llnterrid)t§ftunbe mar eine ber legten.



— 91 —
bie ^rau Eröl^mer in unferem ^aufe erteilt ^at

®er grül^Itng brad^ an, unb roir oerlie^en

Sßien. "kaä) unferer 9Bieber!eE)r jollten bie

ßIat)terIe!tionen roieber aufgenommen roerben.

^ie fiel^rerin mürbe berufen. (Sie !am nid^t.

©ie mar, fagten il^re ^auSleute, nacf) bem
2:obe il^re§ älteren ©olfineS oerreift. 9Bof)in,

mußten fie nicf)t, oermuteten nur: nac^®eutfd)=

lanb. ®inige iE)rer @d)üler l^atten f(f)on ®r=

funbigungen eingel^olt, aber nid^tS Don il^r

erfahren fönnen.

SBeil fie tot ift, meil fie gang geroi§ tot tft

bilbete id) mir ein unb malte mir an§, roie

traurig i!)r (Sterben gemefen fein mu^te, in ber

grembe, in 5Irmut unb @infam!eit. ^c^ ha^U
oft an fie, träumte »on il^r, fal^ fie oor mir

ftel^en im Itongertfaate auf bem ^obium graifcEien

il^ren ©binnen. Unb bie ©rinnerung an biefen

crgreifenb mel^mütigen ^Inblid ift gum ®r=

eigniS geroorben in meinem Seben. (Sie ^at

bagu beigetragen, eB auf bie Sonart gu ftimmen,

in ber e§ fid) abfpielen foHte. ©in Ö3egriff mar
mir aufgegangen oon bem ßeiben, ba§ in ber

2ßelt ift unb neben un§ l^ergel^t mit erl^obenem

Raupte unb gefdjioffenen Sippen, oon einer

SIrmut, bie barbt unb ringt, ol^ne je ^u fagen:

„®ib! ^ilf!" (Sang unbeftimmt nod^, eben nur

al§ leifeg SSorgefül^l, mar ein tro^ige§ unb felbft=
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fü(f)ttge§ SRttleib in mir erraad^t, ein 9öttte gum
Seiben. Sf^ic^t raeil bie anbeten etma^ baoon
l^aben, fonbern weil mein Reiben mir ^a§ il^re

erleid^tert.

ocno

^m %xü'i)\a^xe 1839 begleitete ein neuer

^auSgenoffe un§ auf ha^ ßanb : ^uft ^ufoulon,
ein neunse^njäl^riger, bUbpbfd^er granaofe —
ein ©rgielier für unfere Sörüber, in ©eftalt eine§

guten ^ameraben. ©eine 93lutter mar mit i^m
oon ^ari§ nad^ SBien gefommen unb bort unfer
tägli(f)er ®aft gemefen. ©ie n)ünf(^te bie gamilie
fennen gu lernen, an bie fie ben einzigen <Bof)n

l^ingab. ®§ beftanb eine t^nli(f)!eit gmifd^cn

il^rem ©d^irffal unb bem ber f^rau ^räf)mer;

aud^ aiMbame ^ufoulon mar Sßitroe, aud^ fie

fe^te auf ba§ ^aupt eine§ geliebten ^inbe§ äße
il^re Hoffnungen — unb ebenfo fc^meräooll

foHten fie getäufd^t roerben.

SSom erften 2:age an erfc£)ien „9Jionfieur

^uft" un§ ^inbern roie ein älterer S3ruber. ®er
9tefpe!t raar ha, aber bie Siebe überroog.

3In Siebe l^at e§ il^m überl^aupt bei un§
nic^t gefeiert, unb nur aUgu l^ei^e brad)te il^m

ein ^erg im ©türme bar, benn e§ mar ein gar

feuriges, e§ mar \>a§ ^erj feiner ^ompatriotin.
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SD^onfieur ^uft rourbe ber Slnfü^rer aEcr

unferer ©piele unb mein befonberer l^reunb, ob=

lüD^I meine ©iteüeit oft fd^roer bnrd) i^n litt.

®r behauptete regelmäßig ben (Sieg beim jen

de barre unb beim Söettlauf, unb j(f)Iug er mid^

einmal nid)t, bann mar meine Demütigung

erft rec^t groß. S)ann fü^te id) mid) üon il^m

aB ein albetne§ ^inb bel^anbelt, t)a^ man ge=

minnen läßt, unb bann ftrafte i:^n mein ent=

rüftete§

:

„Monsieur, vous trichez!"

^(f) l^attc im ©arten einen Um!rei§ au^=

gemittelt, ben ic^ in gel^n 9JZinuten gu umlaufen

Dermo(f)te. ^c^ allein, niemanb fünft, ni(f)t ein=

mal SD^abemoifeHc. S)ocf) mußte ic^ meinen 9ftu^m

mit ©eitenfte(f)en begal^Ien, bie fic^ nad) t)oII=

brad)ter ^elbentat einfteßten.

Unb nun begab e§ fid), baß SJ^onfieur ^uft,

bcm id) eine Sßette angeboten l^atte, ben felben

SCöeg in fünf SQ^inuten gurüdlegte.

Sief betrübt unb befd)ämt fal^ ic^ i^n an.

®r mar feB)r rot, unb auf eine !Ieine ©enug»

tuung l^offte id) bod) nod^ unb fragte: „Monsieur,

avez vous des picotements ?"

®r Iad)te nur, er mar l^errlid^ bei Sltem,

unb meine S3rüber, biefe miferablen kleinen,

bejubelten iE)n, bejubelten ben ©ieg il^re§ jungen

®allier§ über bie E)anna!if(^e Sltalante.
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SBalb bana(i) war aber SJlonficur ^uft in

®cfa{)r, fein Slnfe^en bei ilt)nen eingubüfeen.

^n bem fleinen ^arf, wo bie ®ruft!apelle

fi(i) ergebt, breitet ein üppiger Söiefengrunb, üon

pradjtDoIIen ^aftanienbäumen unb bi(f)ten ®e«

büfd)en nmfäumt, feinen blumenburd^rairften

2;eppid^ au§. ^örtl^in lE)atten wir an einem

l^ei^en ©ßmmernad^mittag unferen 6pie(pla^

nerlegt. ®in „cinqnante et un" roar eben im
beften ®ange, al§ plö^Iic^ in bem ©eäfte nnb

©egmeige über un§ !reifd^enbe§ SSogelgeäroitfdier

laut rourbe. 2;obe§bang unb friegerifd^ gugleic^,

ein oergroeifelter ©d^Iad^truf, pflanzte e§ fid) roeit

unb meiter fort, ^unberte con üeinen (Stimmen

waren laut, piepften, pfiffen, Keine iJlügel

raufd^ten, ha§ gefieberte 33öl!d^en fc^o^ uml)er

roie toH. 9[Ran fennt ben ®runb eine§ foId£)en

3lufru§r§. „(Sin 3ftaubDogeI! ®in SftauboogeU"

riefen mir unb rannten in§ fjreie, auf bie äöiefe

i)inau§.

Unb ri(f)tig, mir fai)en il^n. iRul^ig unb

majeftätifd^ unb f(f)einbar regung§lo§ fc^roebte

auf ausgebreiteten ©d^roingen ber ©efürd^tete,

ber ®eJ)a§te, ber ben jungen S3ögeln im 9^eftc

bie ajlutter raubt, SBad^teln roürgt unb 9ieb«

l^ül^ner unb unfere armen 3:auben ... ein riefiger

©eier. 9}^Dnfieur 3<uft, bie Vorüber mürben roie

üon einem fjieber ergriffen. — ®in ©eroel^r . . .
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D ©Ott, roer eine§ f^ätU unb ben Übeltäter

E)erunterfc^ie§en fönnte ! ©in ©eroel^r . . . ^(^,

ber ^apa ^at fo mele ©erael^re — aber niemanb
jDÜrbe roagen, ctne§ nur atiäurüi^ren ol^ne feine

Erlaubnis . . .

SRonfieur ^uft, 3lbolf, ber f(f)öne, ftar!e,

rotraangtge ^unge, finb ratIo§; bem üetncn

S3t!tor fornrnt ein ®eban!e. ^m 93ebienten=

gimmer, ba E)ängt an ber SBanb ein alte§

®e[c^ü^, ein 2;rombIon, unb i[t immer gelaben.

@r mei^ ha^. 5IIfo t)orn)ärt§! ^er bamit!

9J?onfieur ^uft rennt, ftürjt bem ©d^Iojfe gu,

bie beiben Süblein i^m nad) . . . ©ie fommen
ni(f)t roeit, er ift fd^on l^inter ber Kapelle t)er=

fcfirounben. wä^xenh fie !aum bie SJlitte ber

SSJiefe erreid^t {)aben. 2)ort fte^en fie unb märten

unb „fippern" oor Spannung unb Ungebulb,

unb mir ftel^en bei t!£)nen unb roarten unb
„fippern" aucf). ®er ®eier ijat einen ©to^ naci)

abmärt§ gemacht, fpreigt fid), oöHig i^erau§=

forbernb: 3^elt nur, trefft! 2)ie Slufregung ber

93rüber ift unbefd^reiblid^. Slbolf glül^t Dor

SSIutburft, 93i!tor§ bi§ ^m ^ein gefteigertc

(Spannung gibt i^m einen ©tid^ in§ ®elbe; er

möd^te feine f(f)mäc^tige ©eftalt bi§ gum ®eier

^inaufbe^nen fönnen, er ftrecEt fid^, er J)üpft

ratloB balb auf ber einen, balb auf ber anberen

gu^fpi^e. HJJabemoifeHe ift biefe§ 9Jial einc§
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©inncg mit un§ unb oerfünbet jubclnb bie

9fiü(!!el^r SJionfieur ^uft§ . . . fie l^at i^n guerft

erblicft auf bem Söege Dom (5(f)[offe f)ex. '^üx

unfere Stltefte roiE ntd^t, ba§ gefcfioffen roerbe,

unb oerftopft ftd) bie Dlfiren. SIber ba l^ilft

nid^t§ me^r, ber ©c^ü^e fommt geftoben, rennt

roie ein SSerfolgter unb ift e§ aud^ — e§ finb

ßeute lE)inter il^m ^er, fie f(f)reien il^m nad^, fie

broE)en . . . SD^abemoifeKe Henriette Derftel^t

etraaS 2)eutfd^, etwa§> S3ö^mifd), fie ift auf bie

SBarnungen aufmer!fam geraorben, bie SJJonfieur

^uft gugerufen werben. SÖöir l^aben if)n mit

2lu§brüd)en ber S3egeifterung empfangen. @r

ftel£)t ba, ben unförmigen (Scf)ie|prügel in ben

^änben, fie^t fiegl^aft empor, legt an . . . S)a

fällt SRabemoifeße il^m in ben SIrm unb fc^reit:

„Au nom du Ciel, ne tirez pas!"

„^alt!" laffen fid) nun fd^on au§ ber ^ä^e
bie (Stimmen be§ Qimmexrü'dictn^ unb anberer

2)iener oernel^men. „9tid^t f(f)ie^en! 2)a§ alte

3cug pla^t Q'^nen in ber ^anb!"

Süll ©ntfe^en erüärt 9JiabemoifeIIe bem
jungen SD^ann, an ben fie fid) l^eranbrängt, bie

93ebeutung biefer SBorte. @r meiert fie ab,

gögert aber bod§ . . .

Unb nun ftürgt ber fleine SSütor cor

SJionfieur ^uft auf bie ^nie. ®r I)ebt bie

5lrme gu if)m empor, er oerfc^Iingt !rampfJ)aft
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bie f^ingcr unb Un^t unb flet)t: „Tirez! Je

vous aimerai! je vous adorerai! Tirez! tirez!"

®er l^ci^e SBunfd^ fetne§ ^inber^ergenS

blieb unerfüllt. 9J?onfieur ^uft liefe fid^ über=

geugen, bafe e§ Unfinn roäre, bie 3Jiu§fete in

©ebraucf) jn nelfimcn, bie fo oiel S^teigung geigte,

au§ ^rger barüber, ha^ man if)r eine 2In=

ftrengung gugemutet f)atte — gu berften.

„9Iber ber ®eier! ber @eier!" fcfireien bie

SBuben. ®ie Seute beruhigen fie: „©ebulb! ber

grang" — ha^ wax '^apa^ S3üd^fenfpanner ~
„!ommt fd^on, roirb gleid^ ha fein, ber i)olt i^n

1^erunter."

3)er ^^rang! . . . 9Iun (teilen äße unfere

Hoffnungen auf beut t^rang. ^utn größten ©lud

läfet er nic^t auf fid) rcarten. 3J?eine S3rüber

unb i(f), roir laufen i^m entgegen. „^Jierl^er!

tia, feE)en ©ie, ba!" Söir rufen alle bur(f)=

cinanber, jebeS rocife ben ^la^ am beften, auf

bem i^rang ficE) auffteüen foö. — „2)a?"

^rang f(f)aut in bie ^öf)e, fd^aut unb fdfiaut

unb murmelt etmaS, ba§ einem ^Jlnd) gum S3er=

n)ed)feln äfinlid^ ift.

2)er ftolge SSogel l^atte feine ^einbe§fd^ar

mit einem Iei(!)ten f^Iügelf^lag gegrüßt, in

ruhiger StRajeftät einen großartigen ßrei§ um=
fc^rieben unb mar bann plö^Iid^ mie ein ab=

ebner-(Sj(5enbo<^, üJJeine fllnberial^re. 2. SHup. 7
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gefd^offencr 9licfenpfeil am ^immct l^iugeflogcn

unb Derfd)n)unben.

93t!tor baßte fein gäuftc^cn gegen SD^lonfieur

^uft. „Poltron, va!" fagte er.

Unb no(f) uon einem an ©emütSberocgung
nid^t minber retd^en ®rlebni§ au§ jener 3eit

mei^ icf) gu berid^ten ; oon einer S3egegnung mit
einer ^a^e.

SSon flein auf l^atte id£) einen 5lbfd^eu gegen

ba§ gange @efd^Iecf)t biejer famtpfötigen 3flaub=

tiere, biefer SSogelmörber mit bem unprbaren
@(^ritt, ben miberroärtig n)eid£)en SSemegungen,

ben falfc^en, p^ogpl^orefäierenben Singen. S[Rid^

überliefe bei if)rem Slnblicf, ^änbe unb güfee

mürben mir ei§!alt icE) gitterte am gangen ßeibe,

roenn meine ©efdEiroifter ein ^ä^c^en in§ 3ii^i"ßt

brad^ten. ^a§ fam übrigens feiten cor, aud^

mein SSater liebte biefe Siere nid^t, man i^ielt

fie nid£)t im ^aufe unb »erjagte fie au§ bem
©arten.

@ine§ Stage§ ging id) über ben §of, ber

Sinbenaßee entgegen an ben l)ol^en ^lumen=
gefteHen Dorbei. ^^ifd^en einem t)on il^nen

unb ben ©ebüfd^en, bie feine Otüdfroanb oer»

becfen, befanb fic£) ein S3ottid^ mit äöaffer

gum SSegie^en ber SBlumen. ^a, roie gefagt,

ging id^ oorbei unb üernal^m plö^lid) ein ^a^en
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itnb ^lätfdjern, tüie tocnn fid^ ctraag au§

bcm SBaffer ]^erau§arl6eiten loollte unb immer
joieber J)ineinplumpftc ; ha^voi^^en, bünn unb

f(f)rill, ein angftüoIIeS, ^iIfeE)eifi)enbe§ SJliauen.

@§ burcf)bli^te mi(f) . . . ®ine ^a^e! ©ine

^a^e ift in§ Söafjer gefallen — ober hinein*

geraorfen rcorben . . . (S§ gibt böfe 3Jienf(^en,

bie fo etroag tun, bie graufam fein !önnen gegen

2;iere . . . §aben roir nid^t unlängft eine §Ieber=

mau§ gefe^en, eine jämmerlicf)e ! 3)er ©o^n be§

Partners l)atte il^re fjlügel an ein 33rett ge=

nagelt . . . Söie fie pfiff, wie il^r Heiner Körper

bebte, mie fie rang ... 0, Ijerggerrei^enb !
—

unb bort bie ^a^e, bie fraHt unb miaut, ringt aud^

um i^r ßeben . . . unb ba§ mufe qualooH angufeljen

fein . . . ^^ raanbte mid^ unb eilte oorbei.

Slber balb regte fic^ ba§ ©eroiffen unb and) —
bie @itel!eit. ©oll idE) fie gugrunb gel)en laffen,

raeil fie mir guroiber ift? (S§ märe fd)le(f)t, e§

märe feig! . . . ^^ merbe bocf) nid)t feig

fein — ic£)!

Sllfo gurücf burc§€ ®ebüfd^ unb mutig liingu«

getreten an bie ©tätte be§ ®rauen§ . . . 9}^utig,

ja, ha§ mar ic^ im S3orfa^, in ber 2:at elenb cor

5lngft. @§ rourbc fd^limmer, je nä^^cr id) bem
SÖotticE) trat, e§ würbe ©ntfe^en, al§ ic^, mid^

auf bie gu^fpi^en ftettenb, ein fdE)euBli(f)e§ ®ing

gemalerte, ein mit ounflem, ftruppigem ^^eH
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üBcräogenc§ @!clett . . . @§ ^aut um [td^ mit
langen, bürren S3einen, e§ frümmt einen fürc^ter=

Itd^cn dindtn . . . Söie knoten in einem ©triefe

ftel^en bie Knorpel 'i)exvox . . . Unb banacE) bie

^anb au§ftre(fen, e§ anrül^ren, ha^ follft bu, ta^
miEft bu? . . . ^d^ tu'§! . . . S3om lieber be§

Slbfd^euS gefd^üttelt, ergreife i<S) t)a§ ^ing unb
l^ebe e§ in bie ^ö^e. — 2lber ba ringelt fic^ fein

fabenbünner ©d^raana, ^ö faucht e§ mic^ an,

fe^t an gum ©prung in mein ©cfid^t ... O, bu
9JiiferabIe§ ! ©mpört unb f(f)aubernb merfe id)

e§ auf ben S3oben unb laufe bacon unb bilbe

mir ein, ba§ c§ mir nad^Iäuft ... ja, ja, ic^

l^öre e§, e§ fandet, e§ ift fd^on nal^e, e§ mirb mid^
erreidE)en, an mir J)inauffpringen . . . Unb id^

renne mit flopfenbem ^ergen, mit oerfagenbem
5ltem, id£) |)elbin, oor einem eingebilbeten S3er=

fölger, burd) ©artengänge, über Sßege unb
Sßiefen, bt§ meine gü^e uerfagen, unb idE) in

^Ingftfd^roeiB gebabet nieberftürge . .

.

^d^ mei^ bie ©teUe gar gut, unb menn
id^ an il^r Dorbeüomme, gebenfe id^ nod^ oft

Iäd£)elnb jener ©d^rectenSftunbe.

5Im näd)ften 2;age fragte id^ ben alten

©artenge^ilfen : „©ag mir, mer mirft benn ba
bei un§ ^a^en in§ Söaffer?"

Db id^ ba§ 93iel) in bem S3ottid£) meine?
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^a, ha§ l^atte er l^inetngetDorfcn. 3lber c§

frappelte fti) l^erau§, unb ba f(f)Iug er e§ tot.

Sot gefdfjlagen l^atte er'§! Unb roomtt

benn? — „^a, mit ber ©d^aufel; mit ber ba.

äöa§ eine ^a^e ift, mirb nid^t gebulbet im ©arten.

Unb ba§ mar nid^t einmal eine rc(f)te, n)ar fo

n)a§ ^albc§."

„Unb n)a§ mar benn bic anbere ^älftc?

DieIIei(^t ein ^a^V
@r gab barüber feine 5Iu§!unft, unb iä) roax

im ©tillen gang gufriebcn mit biefer ßöfung ber

3)inge, betra(f)tete aber bod^ ba§ SJ^orbinftrument

mit ©rufein, unb auc^ i^n, ber etma^ erfd£)Iagen

^atte.

SBie gur Sted^tfcrtigung raieberi^olte er, ha^

ßa^en im ©arten burc^auS nid^t gebulbet

roerbcn bürden.

„gii(f)t einmal ^albe?"

„O, bic fc^on gar niä)t\"

OIZUO

^n bem ©ebid^te in ^rofa „©dEjattenleben"

gab i(f) 9fted^enfdf)aft Don einer eigentümlid^en

aSorftellung , mit ber id^ meine ganje ^inbl)eit

l^inburd) gefpielt l^abe.
^

^a l)at e§ micl) benn fel)r überrafc^t, al§ /'

id^ Jüralic^ in einer oon 2;olftoi ergä^lten
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@ef(^td)te feiner ^ugenb bte (5(f)ilberung ber

gang gleicf)en ©rfc^einung fanb. 5Iu(f) er ^at

unter tJ^rem S3anne geftanben, unb id^ iiabe feit»

bem geprt, ba^ e§ fic!) bamit nid^t um etxva^

@jäeptioneHe§ bei ^inbern f)anbelt. ©o manche
foßen Don bem 3^eifcl an ber SBir!Iid^!eit beffen,

n)a§ fie umgibt, f)eimgefu(f)t fein. S3ei mir l^atte

ber 3^eifel fid) aHmä^id^ gur Überzeugung
l^crangebilbet.

2)er ^immet, gu bem ic^ emporfal^, bie

©onne, ber HJZonb, bie ©terne unb bie Sanb=

fd^aft, hk mid^ umgab, unb wa§ fie belebte ober

melmel^r gu beleben fd^ien, ha§ alle§ mar nid^t.

9Jleine fingen nur gauberten e§ f)in. SBß^in

mein SÖIidE fiel, mölbte fid) ha§ girmament,
breitete ein (StücE ©rbenmelt fi(^ au§. 2Bol)in

aber mein S3IicE uid)t brang, ba mar ba§ 9lic^t§,

bie Seere. SSor mir bie Söelt, l^inter mir ba§

fdE)redEIid)e 9Rid^t§, grau, ftumm, tot. O, mic

brannte iä) barauf, ifim einmal auf bie ©pur
gu fommen, biefem 9lid)t§! Unl^eimlic[) roar'§

unb p^lid), fid) immer fagen gu muffen: c§

galant binter bir ijei, madE)t fid£) breit in feiner

grengenlofen Slrmut unb unaugfpred^lic^en Sang=

roeiligfeit.

S^ein, id) mölltc mid^ nid^t beftänbig üon

tE)m narren laffen, id) ro ö 1

1

1 e e§ entlaroen unb
il^m auf fein fd)nöbe§ ©ef)eimni§ fommen.
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Unb ic^ rannte, fo fcfineß tdj nur fonnte,

in ben ©arten tief l^inein, bi§ an ben Qauxi,

unb bort, rafdE) roie ein 95Ii^, ]a^ id) micf)

um . . . Slber ha raar fd^on roicber alle§ auf=

gefteHt, bie ®efträud)e, bie SSäume, S3Iumenbeetc

unb SBiefen. Steine 5Iugen raaren immer §u

langfam geroefen, !amen immer gu fpät.

ajlanc^mal fa^te ic^ !üB)ne ©ntfd^lüffe. Sßenn

bie 9Jienf(f)en ni(f)t finb, menn id) fie mir nur

einbilbe, miß id) fie mir fo einbilben, roie fie

fein müßten, um mir bequem unb angenel^m gu

fein. ^^ miß mir einen ^apa einbilben, ben

id) nid)t fürd^te, unb eine ©ouoernante, bie mid)

nid)t quält. Unb einem in biefer SBeife um=
geftalteten ^apa, einer 5!JlabemoifeIIe Henriette,

bie eitel ßiebe unb ®üte mar, begegnete id) bann
mit einer unbefangenen S3ertraulid)!eit , bie

anwerft mi§fäEige§ ©taunen erregte unb mir

mand)e «Strafe gugog. ^a§ mar gleid)fam ber

ftimmenbe SlHorb gu ber @rfal£)rung, bie iä) im
fpäteren ßeben fo oft madjen foHte. Über !eine§

ber SBefen, bie \f)xe ©jifteng mirflic^ nur unferer

@inbilbung§!raft oerbanfen, ^ahm mix un=

umfd)ränfte 9Dfiad)t. 9öir !önnen fie in§ Scben

rufen, fie aber nid)t f)anbcln laffen nad) unferm

bloßen Gefallen. @inb e§ SJienfd^en, bie ben

S^amcn oerbicnen, bann l^aben fie il^re eigenen



— 104 —

®efc^e, muffen tun nacf) i^rer eigenen S^Iatur

unb fid^ au§ biefem 2:un iE(r ©(^tdffal Bereiten.

3u jener 3ßtt, in ber bie irbifc^e SBelt mir
gu einer @inne§täufd^ung ^erabgefunfen roar,

|atte iä) mir eine anbere, eine fo f(f)öne lf)cr=

gefteHt, wie eine ^inberp^antafie fie nur jemals

erf(f)uf. @ie befanb fic^ meit brüben jenfeitS ber

SSerge unb eineS großen 9Jteere§. Sin l^ci^en

©ommertagen, menn bie ©onne im ©d^eitel

ftanb unb bie (Sonnenftäubd^en gli^erten roie

diamanten, — roenn id) ba re(f)t Tang gum
^immel E)inaufblidte , ha glaubte id) in ber

leud^tenben 93Iäue mein Öanb fic^ fpiegeln gu

fe^en. ©eine SBälber blieben immer bi(f)t, immer
BIü!)ten feine Sölumen unb reiften feine %xüd)te.

®ie' SJJänner roarcn ^o^e ©öttcrgeftalten , bie

i^rauen aUe roie g'eenföniginnen. iie §aupt=
fac^e aber roaren bie ungä^tigen ßinber, üon
benen mein ßanb roimmelte. ©el^r oerfdiiebene

^inber unb burdiauS nid^t alle gut unb fc^ön, aber

alle fo DoHfommen frei roie junge güHen auf

unabfeparen SBeiben. ^ä) malte mir iE)r bunteS

2:reiben, i^xe ©piele unb il)xe kämpfe au§, id)

badete mid) in fie hinein, id) mar fie. Einmal
bie, einmal ber, einmal ha§ mit allen Sugenben
gefc^müdfte, opferburftige fleine 9J?äbc^en, einmal
ein übermütiger, milber ^unge. 5^id)t immer
!onnte id) bann bie ©eftalt, in ber ic^ eben
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einl^ergeraanbelt tüar, fofort ablegen. ®§ Blieben

Überrefte oon tl)r an mir l^aften. Unb roieber

überrafc^te iä) meine Umgebung burd) ein

®ebaren oon gang befonberer 3lrt. ©eroö^nliif)

l)olte meine ©cf)n)efter mic§ i^crab Don einem

®ipfel ber S3on!ommenl)eit ober ftrafte mein

fe(fe§ unb bubenl^afteS 93enei^men, inbem fie ein

fei^r trauriges ®efi(f)t machte, mic^ mit ^ä^mei^-

lieber SJlipißigung anfa^ unb fagte: „^u bift

aber ^eute roieber fo furio§!"

2)amit brad^te fie mid^ augenblicfliif) gu mirA
benn „furio§" fein rooEte icf) um feinen ^ret§.

^

@§ erfcl)ien mir, ol)ne ba§ ic^ einen ©runb ha=

für ^ätU anführen fönnen, fcf)r f^impflic^.

2lllmäl)lic^ genügte e§ mir nid^t mel)r, nur

in ®eban!en in meinem ßanbe gu roeilen, unb
tc^ eröffnete eine ^orrefponbeng mit feinen S3e^

mol^nern. ^(S) fd)ricb fleine S3riefc auf ba§

feinfte Rapier, ha§ ic^ auftreiben fonnte, unb
übergab e§ hm ßüften gur S3eforgung. Bo
mürbe Urlaubs guter $Rat: „®ib ein fliegenb

S3latt ben SBinben" uon mir befolgt, beoor er

mir äur Kenntnis !am.

©lücEmünfd^e gu bem befeligten ßeben, ha§

meine fernen ^^reunbe fül)rten, 5Iu§brüc^e ber

©el)nfucl)t unb ®rü§e bilbeten ben ^fn^alt meiner

93riefe. ^ä) fdt)rieb jeben mehrmals ab, beoor

er mir enbli(f) roürbig fcEjien, feine Sfieife an=
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jutreten. Sßenn er aber fo Toett gebracf)t roax,

bann !annte meine Ungebulb, il^n abgufd^idEen,

feine (Srengen. S)a gab'§ nur nodf) einen SBunfd^

:

ben günftigcn STugenblirf erfpöi^en, in bem iä)

i{)n feinen ging unbemerft antreten laffcn

fonnte. ©ine ©teUe roar bagu au§ern)äl^It; fie

befanb fidE) in ber füböftlic^ gelegenen @(fe, bie ber

©arten gegen bie gal^rftra^e unb bie gelber bilbct.

®in (Srbl^ügel ift bort aufge|d)id)tet, bor einem

©artenl^aufe gum ^oftament biente, einem

l)öläernen, mei^ angeftri(f)enen Ütunbbau mit

rotem ^uppelba(f)e. ®ie fleine 9InlE)ö^e bietet

an fonnigen ©ommertagen eine freunblid)e 3lu§=

ftcf)t auf bie mellige, fruchtbare ßanbfd)aft, auf

ba§ in n)ei(f)en, roarmen 2:önen fd)immernbe

llRarSgebirge , auf ben abgeftumpften ^egel be§

^lum, ber je^t hewal'iiet ift, auf bem aber

bamal§ nur ein paar eingelne SSäume ftanben.

gür un§ fnüpft fid) an i^n eine Erinnerung,

bie mir etvoa^ ®rgreifenbe§ l)at.

^m ^af)re 1829 !ef)rte unfer ©rofeoater

SSocfel au§ ^prmont, roo er oergeblicf) Teilung

oon einem 93ruftleiben gefuc^t ^atte, gurücE. Sluf

bem ©ipfel be§ ^lum Iie§ er ben S^eiferoagen

()alten, ftieg au§ unb überblicfte gum le^tenmal

bie ©tätte feiner langjäl^rigen unb erfolgreichen

Sätigfeit. ®in oerma^rlofteS ©ut {)atte er über=

nommen, ein forglid) unb roeife gepflegtes, ha§
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feine i^reube gercorben roar, fd)tc!te er fic^ an

für immer §u üerlaffen. ^lein mu^te oon bort

oben ba§^ Sereic^ fetne§ ©treben§ unb SCöir!en§

i^m erfd)einen, unb nur mie ein meiner ©trief)

im @rün fein geliebtes ^au§. Slber fagen burfte

er fid), ba§ er in biefem kleinen $8ereid^ gum
©egen geroaltet E)atte, unb ha^ fein Sßol^nort

für bie ^ütten in feiner ^'d^e ©c^u^ unb
©(f)irm geroefen mar.

Unb nun, ni(f)t gan§ gmei ^a^rgel^nte fpäter,

ftanb bie törichte @n!elin biefe§ (Sblen unb
Steifen bem ^lum gegenüber unb l^ielt einige

mit großer ^inberf(f)rift befd)riebene ^apier=

ftreifen in ber ^anb : i^re offenen S3riefe an un=

befannte (Empfänger.

©ogar an — bei un§ feltenen — rainbftiUen

S^agen mar ba§ ®artenl£)au§ auf feinem ^ügel

oon unermüblid^ fpielenben Süften umroe^t.

^mmer mar iä) fidjer, bort ben Söoten bereit gu

finben, ber mein ©enbfd)reiben übernel^men unb
beförbern foHte. SIm fcE)önften mar'§ bei l^eftigern

©türme, roenn bie Söetterfal^ne , bie in ©eftalt

eine§ S3tätterfranäe§ ba§ S)a(f) be!rönte, ficf)

fnarrenb brel^te unb ba§ ^i^renmeer auf ben

f^elbern gro^e SBellen fd^Iug.

®em ©türm vertraute iä) mit ©ntgücfen

meine papiernen ^Brieftauben an, {)ielt fie l^od^

empor, mar glücflid^, menn er fie mir entriß, unb
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fie halb nur noc^ rate TDei^e ^ünftd^cn uor

meinen Singen auföli^ten im ©onnentid^t . . .

flogen, flogen — nnb meine ©ebanfen il^nen

na^. 2öer wirb fie finben? ®in Tlann, eine

x^mu, ein ^inb? unb fic^ rounbern, fic^ freuen

unb fragen: „2öer fd^idt mir biefcn ®ru§? 2öcr

fd^reibt mir fo fd)öne, liebe ©ad^en?"

diu trat bie ^erfu(f)ung midf) an, Don meinem
S3er!e^r mit ben fjreunben jenfeitg ber S3erge

unb SDfleere gegen irgenbmen aucl) nur bie ge=

ringfte ©rmä^nung gu tun. SSielleic^t leitete

mi(f) babei eine unbeftimmte Slngft cor einem

^roeifel, einem ©pott, ber ben fjiligranbau

meiner 2:räume erfc£)üttert ober mir feinen

©c^immer, menn auc^ nur mit einem ^auc^,

getrübt ptte.

ocno

3bi§lan)i^ l^at feine eigene .??irdE)e; bie

(Semeinbe ift in bem benad^barten ^orfe ^ofti^

eingepfarrt. ®ie ^al^rftra^e, bie beibe Orte Der=

binbet, läuft bergab unb bergan im S3ogen

gn)ifd£)en Dbftbäumen, gelbem unb Rainen, ^ie

©el^ne biefe§ S3ogen§ bilbet ein ^u^fteig, auf

bem unfere ®orfleute in jroanjig 9Jlinuten au§
il)ren $8e!^aufungen §ur ^irc£)e gelangen. S3ei

gutem SBetter nämlid^, benn bei fc^lecljtem, roenn
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ber 9iegen unfern lel^migen S3übcn burc^roetd^t

unb fnie^od^ in einen ääl)en Sörei cerraanbelt,

bann gibt e§ feine S3ereci^nung ber 2)iftangen

meF)r, unb ba§ SInlangen audf) be§ beften

©c^reitcr§ an feinem S5eftimmung§örte rairb gut

problematifd^en @a(f)e.

^n ^ofti^, in ber üeinen ßofalei, bie ^eute

ben 2:itel einer Pfarrei fül^rt, oEine beSl^alb

ftattlid^er geraorben gu fein, lebte unfer aller=

befter ^reunb, ber J)0(f)n)ürbige ^err ^ater Soref.

@r l^atte meine ©Item getraut, micf) getauft,

unfere Tlnttex gu ®rabe geleitet. @r l^at

meiner ©d^mefter unb mir bie ßel^ren eine§

milben ®^riftentum§ cermittelt. ^lüßi^^ol

roöd^entlic^ fam er gur UnterridötSftunbe am
SSormittage, blieb gu 3:ifc^e bei un§, unb roenn

er ben ^eimmeg antrat, gaben mir ^inber i{)m

ba§ ©eleite.

3Jleine ©c^mefter unb id^ l^atten e§ nie be=

fönberS eilig unb mic^tig, bie SSorbereitungen

5U einer ßeftion §u treffen. Söenn aber bie

JReligionSftunbe in (Si(f)t !am, ba cntmidfelten

mir eine ameifenf)afte 2;ätig!eit im ^erbei=

f(f)leppen ber unnötigften ®inge. ©in Stinten=

geug, t)a§ nie gebrandet raurbe, ©d)reibl^efte,

bcren blütenf)afte Unfc^ulb immer unhexü^xt

blieb, ein ^olfter für ben ©tul)I be§ geiftlid)en

^errn, ha^ er immer l^inmegtat, beoor er fidE)
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fc^te. Sluf bem Kanapee ^la^ gu nel^mcn,

ionnten roir t^n ntc^t Beraegcn. „2öa§ ^^^nen

einfällt! S)a§ fd^öne Hanapee . . . ba§ tft bod^

ntd^t gum S)raufje^en ba?" — ©d^ön? 91un,

ipcnn er'§ fagte! ®§ ftanb am Pfeiler graifcfien

ben groei ^Jenftern, i^atte plumpe, mit ^ol^ ein»

gefaxte Seltnen unb trug ein SBoHüeib Don un«

er!lärlid^er ^axhe. ®ine 5Xrt ©eibgrün, über

ba§ ein grauer ^aud^ l)inn)eE)te. ^I^m gegcn=

über, an ber Sangfeite be§ 2:ifd)e§, lie| ^ater

S9ore! fid£) nieber; mir ^raci, bie eine red^t§, bie

anbere Iin!§ Don iE)m, nai^men bie (Sd)malfeiten

ein. SBenn beim „Sluffagen" be§ ^ated^i§mu§

über ber biblifd^en ®ef(^i(^te eine ©todfung cin=

trat, raartete unfer gütiger $ReIigion§Iel^rer unb

fdfimieg unb fal) in§ ©eibgrau I)inein mit feinen

ileinen, gebulbigen klugen, bie immer trauriger

mürben, je länger bie ©todfung bauerte. 9ln

ber 2öanb, gerabe t)or mir, mad^te ein niebrigcr

©(f)ran! fid£) breit, auf bem unfere Tltnaqem
in ftattlicf)er $ReiI)e parabierte. Qu jebem ®c=

burt§= unb ^lamenStage befamen meine ©dlimefter

unb id^ ein 2;ier au§ Carton-pierre, ein roilbeS

über ein §al^me§, gum ©efd^en!. f^amofe ®c=

fd)öpfe! nur — etmaB l^eimtüdEifd^. 3öie fie e§

aufteilten, mer mei§ c§? ©eroi^ aber ift: fie

Derftanben nie, fic^ fo intereffant gu mad^en

al§ mäl^renb ber 5ReIigion§ftunbe. fjörmlic^ in
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einem neuen ßid^te erf(f)ienen fie, e§ xvax ein

®enu§, fie anjufe^en. ®er ®Iefant entraicfelte

eine ungerao^nte 3lnniut, bie 2:igerin lächelte

l^olb. 2öir muffen iJjncn einmal gar guoiel

3lufmer!fam!eit jugeroenbet !)aBen, benn ber

^err ßofalift, biefe§ Urbilb ber ßangmut, fa^

fi(f) gu ber SBarnung genötigt, er merbe ein

%u^ breiten laffen über unfere 2;iere, roenn U)x

SlnblicE un§ gerftreue.

Sßir blieben ftarr. ©in ®reigni§ ol^ne S3et=

fpiel : ber geiftlid^e ^err brolite mit einer ©träfe

!

^d) roei^ nid^t, n)a§ in biefem 21ugenbli(f größer

gemefen fein mochte, unfere SSefc^ämung ober

ber SöunfcE), un§ in feiner äJJeinung gu re=

fjabilitieren.

Slm SIbenb, na(f)bem man un§ gu 58ette ge=

bra(f)t — mir gmei ©ro^en l^atten je^t unfer

eigenes ©d^Iafgimmer — , mürbe iRat gel^alten

unb ba§ 3)littel balb gefunben, bem guten ^ater

gu beroeifen, roie graedEmä^ig bie SKa^regel ge=

roefen märe, bie er un§ in 3Iu§ficf)t gefteKt

l^atte.

2II§ er roiebcr!am, empfingen mir ii^n mit

fiegreid^en SJ^ienen unb nal^men B)aftig unfere

^lä^e am 2;ifd^e ein. ®abei gab'§ ein unter«

brü(ftc§ (Seüd^er, ein ^in= unb ^erfd^ie^en Don
SSlidfen an ^^ater SBore! üorbei, ein oerftol^leneS

©udEen nad) ber 9}^enagerie. SBirb er e§
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enblid) merfen? — 93tt)at! ©nblicf) merfte er

ctn)a§. ®r raanbte ft(f), feine 5Iugen folgten ber

S'lid^tung ber unferen, unb nun fai) er, ba^ rotr

feine SBortc in ®f)ren gehalten unb unfere Xiere

eigenpnbig i)erf)üllt fiatUn mit unferen Um»
l^ängtüd^crn. ©ie roarcn letber nur etwa§ gu

ficin, unb t)on einer ©eite gucfte ein falber

SE)Qd^§f)unb , üon ber anberen ein l^alber ßöroe

au§ bem 23erfted l^erDor.

9Jieine ©tfimefter fprad), mit micfitiger 9}Ziene

auf bie mangelf)afte Umüeibung beutenb:

„SBiffen ©ie, ^D(f)mürben, bamit unfere 2:iere

un§ ni(f)t gerftreuen."

@r feufäte: „Slber! SIber!" unb blidte rat»

lofer benn je in§ ©eibgraue. Unfere au§=

gebreiteten Um]^ängtü(f)er, ber l^albc Xaä)§'i)unh,

ber IE)albe ßöme gerftreuten un§ mcl mel^r, al§

ber DoHftänbigc Slufgug ber SSierfü^Ier jemals

getan ^atte.

S3om achten (Geburtstage i^ri^iS an mürben
mir mitgenommen, menn man ©onntagS nad^

^ofti^ §ur ^irc^e fu!^r. ®ut oorbereitet burd^

ben geiftli(f)en ^errn, mol^nten mir ber SKeffe

mit inbrünstiger 2lnba(f)t bei.

®er 3Inbli(f ber oielen Setenben, ber 2Iu§=

bruc! ii)rer ©efic^ter, il^r ®efang rül^rte unb er=

griff midf) in ber ©eele. ^(f) liebte fie, \ä) fül)lte

mi(f) mit il)nen oerroanbt, meil ic^ auf ber felben
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©rbfc^oße roie fie geboren roar. ©rl^cbenb

iDirfte auf mtcf) ber ^[ang ber Orgel, unb mit

einem ®nt5Ü(fen, i)a§ fein SBort gu fc^ilbern

Dermag, flatterte unb hebte mein gangeS ^erj

ber @rfcf)einung unfere§ ^errn entgegen, unb
juBelooIIe 2)emut erfüllte mid), menn ber (Sloden»

hang feierlich) feine 5In!unfl oerfünbete. 2)er

§err be§ ^immel§ unb ber @rbe lie^ fid^ nieber

gu un§, !am gu un§ in unfere fleine, f(f)mu(f=

arme ^irc^e, erfüllte un§ mit ben fü^en unb
f)eiligen ©(f)auern feiner göttlid^en ©egenmart . .

.

5Iufmer!fam cerfotgte ic^ jebe SSemegung

unb jeben ©d^ritt be§ ^riefter§ am Slltare,

merfte mir genau feine laut gefproc^enen unb
ben Sonfall feiner nur gemurmelten Sßorte.

S3eim S^ac^l^aufefommen !)oIte id^ bann eine

©c£)a(f)tel ^erbei, bie ein DoßftänbigeS SJie^gerät

au§ 3i"i^ entl^ielt, unb DerfucE)te nun felbft, bie

Me\\e gu Icfen. SJleine ©c^mefter miniftrierte,

roenn aud) ungern, unb mu^te \e'i)x gebeten

merben, becor fie ficE) bagu ^erbeilie^. „^^
n)ei§ nid)t, id^ raeife nid£)t," fagte fie, „eB fif)eint

mir nid)t gang recf)t." Slber id) raupte fie gu

Überreben : ic^ mad)te U)i flar, ba^ mir bem ^ater

93ore! eine neue, mel fd)önere Überrafd^ung al§

bie le^te bereiten mürben, roenn mir einmal

unfer fleine§ 9?iefeopfer nor il^m barbröd^ten.

2)a fie{)t er bod), roie mir achtgeben in ber ^irc^e,

«bnet^ejc^enba^, SKetne flint>eria^re. 2. ätufl. 8
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unb rote gut roir un§ alle§, roa§ bort voxqi^t,

merfen.

©ie blieb jroar bei il)rem: „^c^ roei§ ni(f)t

icf) roei| nid^t," beugte fii) aber, roie geroö^nlid^,

meinem Sßißen.

®ine§ 9^ad^mittag§ rourbe benn ber gciftlid^c

^err eingelaben, in ha^ 3^"^"^^^ ®ro§mama§
§u treten, bie in§ ®ef)eimni§ gebogen roar. ®r

unb fie nal£)men ^la^ ror einer Doppeltür in

ber Sapete. ^^t äußerer glügcl ftanb offen,

oon innen roar fie roei§ aufgelegt, unb in il^rer

SSertiefung l^atten roir unferen 5IItar erriet)tet.

^n feierlicf)er (Stimmung erfd)ienen roir, meine

©(f)roefter ha^ ©lödlein fd^roingenb, iä) l^inter

ii)x, ben oerbetften ^elc^ in ben Rauben, gang

2lnba(^t unb S3erfun!enl^eit. 2ln unfere fleine

©emeinbe bac£)ten roir nic^t roä{)renb ber un=

befugten 2)arbringung unfere§ Opfer§. 2Iber al§

loir, bie ^onfefrierenbe unb bie 9Kiniftrierenbe,

ernft, roie roir gefommen roaren, oon bannen

fdEjritten, fat) i(f) ben geiftli(f)en ^errn erroartung§=

doH an unb red)nete auf einen frcunblic^en,

S3eifall fpenbenben SSIicE. (Statt beffen begegnete

iä) einem felE)r befrembeten. ^ater $8ore! fa^

traurig unb faft roie oerlegen au§. Söir fiatten

i^m mit ber unbefugten SluSübung einer ^eiligen

^anblung !ein 95ergnügen gemacht.

„(Siei^ft hu, e§ roar nicf)t red^t," fagte meine
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©cfiraefter, al§ rair in unfer 3^"^^^^ gurüd»

fcfirtcn.

@te legte ha§ ^amiföld^en ab, ha§ fie an»

getan fiatte, um auf§ ^aar einem ©a!rt[tan gu

glet(f)en; ic^ entlebtgte micf) ber gmet ©d^ürgen,

bte, eine nac^ Dorn, hie anbere nacf) rü(in)ärt§

gebunben, ein 9J?e|gen)anb DorfteÜen foüten.

ßangfam räumten mir t)a§ 9Jie|gerät mieber in

feine (S(i)a(f)tel ein, red^t mit bem ©efül^l : Qum
ie^tenmal unb für immer.

S3alb barauf follte mein treuer ©eelforger

nod^ raeit (S(f)Iimmere§ burd^ mid^ erfal^ren.

@r bereitete un§, in feiner milb einbring=

li(f)en SBeife, gur erften S3eid^te cor unb id^ malte

mir gar beutlidf) bie SBonne au§, bie mid) er»

greifen mürbe nacf) ber SoSfprec^ung oon aUen
meinen ©ünben. (Sie finb au§gelöfd^t, finb mie

nie begangen; idf) merbe feine ®eroiffen§biffe

mel^r l^aben, meil icf) unpflid) mar gegen ba§

©tubenmäbd^en, ooU ©treitluft gegen meine

93rüber, meil itf) fo ^ei^ geroünfd^t i^ahe, ein

tüd£)tiger ^rügel möge au§ ben SBoIfen nieber=

fahren unb ber SD^abemoifelle blaue gledfe fd^lagen.

^n engelhafter 9^ein!^eit merbe iä) au§ bem
33eid)tftu!E)I treten, unb engell^afte ^reube mirb

mein ^erg erfüllen.

®iefe 9Iu§fid^t mar entgüdEenb, aber fur(^t=

bar bie Slngft, frül^er ober fpätcr boc^ mieber
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in meine alten %ef)Ux gu oerfallen unb hen

©lang meiner ©eeIenf(f)önB)eit gu trüben. 3Icf) —
mer fterben !önnte, glei(^ nad^bem er jünbenfrei

gemorben ift ! ®r märe gerettet, er mürbe pfeil=

gerabe auffliegen in ben ^immel unb üon beffen

S3emü]^nern empfangen roerben roie ein ^eim=

ge!eE)rter Don ben ©einen.

5lu§ bem brennenben Söunfd^e nad^ einem

fo l£)errlid) erlöfenben Sob !eimte unb reifte

audE) fel^r balb ber ®ntf(f)Iu^, i^n ^erbeigufül^ren.

S)a§ !onnte 16) ja, ha§ mar ja !inberlei(f)t ; e§

foftete nur einen ©c^ritt ober üielme^r einen

©prung — einen ©prung an§ bem genfter. 2öer

fterben roiH, fpringt au§ bem g'enfter, unb biefe

SIrt, in§ ^enfeitS gu entfliefien, foüte bie meine

fein. 2)a§ unfer §au§ nur ein ©torfmer! I£)atte,

unb ba^ mein ©turg bur(i)au§ ni(f)t tobbringenb

fein mu^te, ermog id) nii^t; ic^ mar bem 9f^ä(^ft=

liegenben entrücft, fd^roebte fd^on in E)immlifd^en

©ppren, ber ^ä^e ®otte§ entgegen, in bie geöff=

neten SIrme meiner Tluttex. 5ll^nungen ber ®rüdE=

feligfeit erfüllten mid^, !ein ßmeifel an ber S3ortreff=

iid^feit meiner 2;at ftörte mid^, fein ©ebanfe an

ben 3lbfdE)ieb döu ben 9}Zeinen fiel mir auf§ ^erg . .

.

^n ber Ba:()eUe mar mittels eine§ gauteuil§

unb eine§ S3etfdE)emel§ ein Seid^tftul^l improDifiert

roorben. ©el^r gut erinnere ic^ mic^, ha^ iä)

beim ©intreten bem geiftlic^en ^errn guläc^elte.
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unb ba^ er mic^ ernft anfa^ unb ein n)etBe§

Xiiä^Uin, ba§ er in ber ^anb trug, emporhob
unb Dor fein (Se[i(f)t Ejielt.

SJteine ©djroefter legte guerft il^re S3eic^te

ah ; icf) [ülgte, ic^ tat mein (Sd^ulbbe!enntni§ mit

Ifiei^er Oteue unb uernal^m in tieffter 3er!nirfcf)ung

bie Ermahnungen meinet priefterlid^en f^reunbeS

unb in unfagbarer (Spannung ber leije ge=

murmelten SoSfpred^ung. —
SSon bem unmittelbar barauf golgenben gibt

mein ®ebäd)tni§ mir feine 9fted^enfd)aft. ^d£)

finbe mic^ erft im ^ii^^^^ metner ®ro|mutter

mieber, auf i^rem 5Irbeit§ftu]^le ftel^enb am
offenen genfter, fe^e midf) l^aftig unb in Stngft,

überrafd^t 5U merben, ba§ ^^enfterbrett erfteigen.

SRun ein rafcf)er, l^eftiger (Sa^, ein (Schlag oor

bie (Stirn, ein ^^unfenftieben cor ben klugen . .

.

^6) ftürgte — aber nic^t I^inab in ben ©arten —
gurüc! tn§ 3^"^"^^^- ^ein (Sprung liatte mid^

gu l)od) getragen; id^ mar an ba§ ^^enfterfreug

angepraEt unb lag ^alb betäubt auf bem 58oben,

al§ bie SCür fii) öffnete unb ^ater Söoref ein=

trat.

^m ©aal liatten ficf) alle gum ^rül)ftü(f Der=

fammelt; nur eine§ feiner SSeid^tünber fel^lte.

@r, Don einer unbeftimmten Slngft erfaßt, ging

e§ ju fud)en unb fanb e§ unb fa^, wie e§ fid^

bei feinem 5lnblicf entfe^t aufraffte unb nun
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oor tf)m ftanb, üerftört, üerrounbet . . . Söol^in

roaren plö^Iic^ meine 2;räume oon @nget§=

unf(f)Hlb unb ^tmmel§l£)errlid^!eit gcEommen?
9lad^ ben erften j^ta^tn fd^on, bie ber geiftlid^e

^err an mtd) [teilte, bei ber SJiü^e unb bem
©d^merg, bie e§ mid^ foftete, fie gu beantroorten,

raupte id^ : ein f(f)n)ere§ Unred)t rcar, roaS id^ im
©tnne gehabt, unb id) ^atte eine (Sünbe begel^cn

moEen, Diel größer al§ bie ©ünben, beren id^

mid^ in ber SSeic^te angeüagt.

9Jlein ^reunb, mein S5ertrauter, mein Sefirer

fal^ traurig §u mir t)erab, feine gütigen 9lugcn

mürben immer trüber , bie ^ummerfalten Iäng§

ber Söangen vertieften fid^ immer me^r ... (Sr

ftredte bie ^anb au§, brüdEte bie @d)rourfingcr

an bie Söeule auf meiner ©tirn unb fagte:

„^a ^at ^^x ©(i)u^enger ,2Rerf'§ Slölpel'

braufgefd^rieben."

®r l£)at mir audf) fpäter feine SSorroürfe über

meine mißlungene §immelfal^rt gemacf)t. S3or=

roürfe gu mad^en mar fo roenig bie (Sad)e unfereS

Itcben geiftlic^en §errn ! Strenge lag i|m fern

;

er manbtc fie fogar ha nic^t an, wo fie fel^r am
^la^e gerocfen märe. ^a§ fc^abete aber feinem

Hufeisen in ber ©emeinbe nid^t. „®r ift eben

ein ^eiliger", fagten bie ßeute, „unb meint,

alle§ in ®üte fd^Ii(f)ten gu fönnen."

^mei ^alf)re früfjer, anno 1836, al§ in unferer
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©egenb bie ®I)oIera mutete, ha l^atte ber ftiHc

unb einfache 3Jiann jic^ in feiner ©lorie gegeigt.

5)ie ©cucE)e raffte SCag für Sag neue Dpfer mit

graucnl^after ^lö^lic^feit lf)inn)eg. @ie überfiel

bie 3Jienf(!^en unb Iie§ nic^t me^r ah Don il^rer

S3cutc. UnaufEiörlicf) !Iang ber traurige <Bä)a\l

he$ QÜQenQlödlem^ t)om ®orfe herüber. Sag
unb 9^ac^t ftanb ^ater S9ore! im f(f)roeren S)icnfte

feines ^riefteramteS. SSon Sterbebett ju ©terbe=

bett rief e§ ilfin. @o manches 9J^al fonnte er gu

bem Hranfen, bem er bie legten Sröftungen

brad^te, nur gelangen, inbem er über ßeid)en

roegfc^ritt, bie auf bem SSoben E)ingeftrec!t lagen.

Sin ben genftern be§ ©c^IoffeS raffelte fein

3öägeld)en immer unb immer mieber Dorbei.

SGBir prten e§ Don roeitem !ommen, !nieten

nieber unb beteten für eine f(f)eibenbe ©eele.

^m erften ©d^recfen Ratten ficE) bie armen

9}^enfd^en n)iberftanb§Io§ ber unbefannten

geinbin überantroortet. 9Jlan mu^te fie erft

leieren, t>a^ e§ möglich fei, gegen fie angufämpfen.

Slud) bei un§ mar bie ©eu(f)e eingefe!)rt.

©inige ber Wiener mürben oon i^r ergriffen.

aJlaman ©ugenie unb unfer fleinerJBiftor erlitten

fd)roere Einfälle be§ furchtbaren Übel§. 9JJama

erl)olte fid^ langfam, baS fd)n)äct)li(^e ^inb fcl)ien

oerloren. (Sogar bie freubige unb troftooHe 3u=

vex\\i)t be§ SlrgteS, 2)Dftor @ngel geriet enblic^
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in§ 2Ban!en. ®r raar ein nocf) junger 9Kann,

ein großer, bunfelbärtiger ^uhe unb !am täglid^

au§ ber kleinen ©tabt ^remfter oon einem S)orf,

Don einem ©c^lo^ gum anbern gefalzten unb

Bcmül^tc fid^ um ben ärmften feiner ßranfen

mit ber gleichen ©orgfalt roie um ben mof^U

i)abenbften. S3on ^ater S3ore! unterftü^t, leitete

er bie SInftalten, bie getroffen mürben, um ba^

@Ienb, t)on bem mir umgeben roaren, gu linbern

unb neuem Unglürf roömögli(^ Dorgubeugen.

5[Rorgen§ unb abenb§ ftanben im @d)toB^ofc

grofee Pfannen doK bampfenber 9ftumforber

©uppe. S)ie ßeute famen mit Söpfen unb

Pannen unb i)Dlten eine gute, gefunbe 91a^rung

für ficf) unb ilE)re ^inber. äRaffen »on Unter=

üeibern mürben oerteilt. 2Im eifrigften oon

unferer ©rofemutter, bie fic^ nie genug tat, roenn

e§ §u geben unb ju l^elfen galt. 2öo fie mar,

ba mar ^od^lE)eräig!eit unb ®üte, ba — menigftenS

un§ linbern gegenüber — mar aber aud^ gro^e

9lad^fid)t unb etma§ (S(f)roäc^e. ©ic hxaä)te e§

nid^t über§ ^erj, un§ fogleid^ baconaujagen,

menn mir un§ f)eranfc^Ii(f)en, um äugufefien bei

ber ©uppen= unb .^leiberoerteilung. ©ie brücfte

ein 2luge gu, menn mir ber ^ö(f)in ober einer

^üc^enmagb ben ©d^öpflöffel abfc^roa^ten, um
il^re 2;ätig!eit am ©uppenfeffel nur ein bi^c^en,

jiur ein !Iein menig ausüben gu bürfen. 9XIler=
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bing§ fannte man bamal§ bie feige 5lngft t)or

91n[tec!ung nod) nic^t, bie l^eute l^errfd^t. 9Zo(f)

loaren bie unfic^tbaren geinbe nid^t entbctft, bie

in fc^einbar reiner ßuft ^anfen unb jeben 5Item=

gug gur SebenSgefa^r machen fönnen. Unfere

Unn)iffen{)eit voax unfere @tär!e. ®§ fiel raeber

unferem 3Sater nocf) einem anbern ®ut§befi^er

in ber Umgebung ein, bie f^Iuc^t gu ergreifen,

loenn im angrengenben 2)Drfe eine anftedenbe

^an!!)eit au§gebrocf)en mar. SJlan blieb bal^eim,

teilte ba§ 9JiiBgef(f)i(f ber fleinen S'^ad^barn, fanb

ba§ felbftüerftänblicl) unb fe^te e§ nicl)t auf

3leci£)nung feiner Humanität.

©inmal, an einem fd^önenSommeroormittag,

gerabe nacl) ber 5lu§fpeifung ber S)örfler, bei ber mir

un§ micber überflüffig macl)ten, !am ba§ ^inber»

mäbd)en in ben ^of gelaufen unb rief un§ gu:

„S)ie SD^ama lä^t ^^nen fagen, Sie foUen l)inauf=

fd^auen gu bem ^enfter!" unb babei beutete fie

auf ba§ le^te be§ (Seitenflügels, in bem bie je^t

gum ^ranfengimmer oerroanbelte ^inberftubc

fic^ befanb. „Sie merben etmaS feigen, maS Sie

fd^ün lange nid^t mel)r gefe^en ^aben."

9lun brad£) ein unau§fpre(^lid)er ^ubel au§.

®tma§ fe^en, ba§ mir lange nid)t mel)r gefe^en

Ijatten, unb bort amgenfter? @§ mar leidet gu

erraten, ma§ ba§ fein fonnte. ®er kleine! ber
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kleine — unb t)icllet(i^t aud) bte 9Jiama! SBtr

ftanben unb gurften unb gudften empor in

Brennenber (grroartung. Unb jc^t rcurbe ber

innere l^lügel be§ f^enfterS, ba§ roir anftarrten,

geöffnet, unb bid)t an ben äußeren trat 9J?ama

unb mit il^r unfre alte ^epi mit einem Söefcn

auf bcm SIrme, bei beffen SInblicE mir meinten

unb Ia(i)ten. ®r mar'§, e0 mar unfer arme§

99rüberlein. Slber fein @efid)t mar gelb mie eine

Zitrone unb förmlid) äufammcngefd)rumpft. 2)er

üäglid) oergogeneSJlunb üerfu(f)teun§3UäuIäcf)eIn,

unb ein mübe§ ^änbd^en l^ob fic^ unb roinfte

grü^enb gu un§ fierab. 5XboIf fing an gu taugen

unb breite fic^ mie ein ^ermifcf) ; unfere ^(einfte

jaudEiäte. Unb alle fanbten ungä^ige Mffe gu

unferen ©enefenben empor. ®in Sßunber, ha^

bie (SelE)nfud)t un§ nid)t mie an ©triefen gu i^nen

l^inaufgog.

^n üoEfter geftfreube fanb un§ ^apa, ber

mit Hoftür ®ngel au§ bem ^aufe trat. ®r marf

einen rafd^en S3lic! auf un§, manbte fic^ bem
5lräte gu unb umarmte \i)n. „^nber," fprac^

er, „ha^'^t bem. 2)er l\n^t nic^t nur ®ngel, ber

ift ein ®ngel."

®r raieberl^olte biefe Söorte regelmäßig, roenn

er fpöter jener fc^roeren ^^^t^^i gebadete, unb Der=

fäumte bann au(f) nie, unferen getreuen ©eel=
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forger gu preifen: „^a, ber jübifc^e ^Irgt unb
ber !atf)olifd^e ©eiftltd^e, allen [Refpeft! 95etbe

roaren gelben."

oizio

SJleinc 3^ctfel an bcm roirüic^en 93efte^cn

all beffen, n)a§ micf) umgab, mclbeten fid^ aH=

Tnäf)Iid) immer jeltener. 'Dex ®Iaube an bie

©(f)öpfer!raft meines 5luge§ erlofcf). 3it9^ßi<^

mürben bie Silber meiner erträumten Sßelt in

ber unerrei(f)baren gerne immer unbeutlic^er.

^ie lange unb eigenfinnig genäf)rte, immer ge=

töufd)te Hoffnung auf ein roenn aud) nod) fo

fc^ma(!)e§ 3^^^^^^^ -.'^o" brüben" entfifiroanb am
@nbe boc^. 5IucE) eine mütterliche ßiebe für

meine SSerfe unb meine ^rofa begann fi(f) in

mir gu regen, unb ^tatt fie ben ßüftcn au§=

anliefern, f(f)rieb icf) fie fauber unb nett in gang

fleine ^efte, bie ii) fctbft oerfertigte , unb non
benen ic^ immer mel)rere (Sjemplare in meiner

2;af(i)e trug. Sßenn mir eine befonber§ tönenbc

Stropl^e §um greife ®otte§, ber l^eiligen ^ung=

frau ober eine§ gelben, ben id) l)ci| vexe\)xU,

gelungen mar, bann ging mein 9Jiunb über Don
bem, ma§ mein ^erg erfüllte, ^d) beüamierte

unb fang meine ^^mnen; ba fäufelte unb
braufte e§ nur von „volle unb etoüe, gloire unb
espoir" unb fo roeiter!
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SJIanc^mal rcurbe meine ©d^raefter auf=

mer!fam unb fagte : „®a§ ift f(f)ön ; wo l^aft bu

ba§ gelefen?" — Slber raenn id) doII ©tolg er»

raibcrte: „2)a§ ^ah xä) felbft gemad)t!" roar e§

uorbei mit ber SSemunberung , unb fie bat in

il^rer fanften Slrt: „3I(f) gelf), maci) bod^ feine

©ebid^te !" — Unb nun fonnte icE) nod^ |o bringenb

fragen, n)a§ fie gegen mein SSerfemac^en ein«

gumenben l^abe, immer lautete i^re Slntroort

au§roei(f)enb unb unbeftimmt.

®§ !am i^r „^alt fo !urio§" t)or. ^c^

glaube, ba^ eine bunüe ©mpfinbung i!^r oerrict,

S3erfemac^en fei eine gefä^rlid^e ©a(i)e, mit ber

man fid) lieber nid^t befaffen foUte. @ie forberte

mic^ nie auf, eine§ meiner ©ebid^te gum grociten

3JlaIe !E)eräufagen, unb mi(f) jebem ©cfpräc^ bar=

über ängftlid^ au§. S3ön bem ©d^merg unb bem
©roH, ben biefe ftumme 51blel^nung mir oer=

urfa(f)ten, E)abe i(i) nie etroaS ©erraten, unb roie

oft foüte id^ fie erleiben! SlUeS raieberl^olt fic^

im Scben. ^er ©runbton, auf ben ba§ ©d^idfal

be§ ©rösten raie be§ ^leinften geftimmt ift,

!ommt immer roieber l^ercor. ^ie ftumme 515=

lel^nung, bie mein erfte§ poetifc^e§ ©eftammcl

burdE) eine ©etreuefte unb ©eliebtefte erfuhr,

mürbe meiner ©c^riftfteUerei bi§ in§ reiffte 5ltter

burdE) anbere SSielgetreue unb SSielgeliebte guteil.

SlHoerel^rte , aud^ Don ben 9}leinen an»
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crfannte Slutoritäten f)atten mir längft ein

2^alent(f)cn unb bie 93ered^tigung, cB auszuüben,

3ugefprD(f)en, unb immer noc^ beraalfirten bie mir

teuerften 9JJenfcf)en über meine per nefas geborenen

®eifte§!inber ein rü(ffi(f)t§t)one§ ©c^roeigen.

51I§ meine ©(f)roefter ifjr äe!)nte§ unb icE)

mein neuntem ^a^x erreid)t l^atte, würben mir

DDU 3^^* ä^t -Seit ^^§ X!f)eater mitgenommen,
^m je^igen ^arl = 2:^eater, bamal§ nod) ba§

^afperl = Sweater genannt, ergö^ten mir un§ an

ber ^uffü^rung einiger urmienerif(f)er hoffen,

bie genial gefpielt mürben. ®inen l^inrei^enben

©inbrud aber maä)te mir 9?aimunb§ „SJiöbd^en

au§ ber geenmelt" (menn ic^ nid)t irre, im
XljeaUi an ber Sßien bargefteüt). 93öIIig be=

raufest fam ic^ nac^ §aufe ; bie 9iic^tung, in ber

meine ^^antafie fortan iijxe ^^lüge nelEimen foHte,

mar beftimnt. ^ä) rourbe unerfd£)öpflid^ in ber

©rfinbung con 2;^eaterftü(fen, bie i(i) nid^t auf=

fd)rieb, jonbern nur meiner ©c^mefter unb unfern

^reunbinnen unb 3Ilter§genoffinnen ergä^^Ite.

(Segen biefe 5lrt ber ^robuÜion roenbete ^^rieberifc

ni(^t§ ein
; fie übernaE)m fogar eine JRoHe, menn

bie 3Iuffül^rung meiner ßomöbie befd^Ioffen rourbe.

Unb ba§ roar feine fo leichte @ai)e, benn bie

©c^aufpielerinnen mu^en bie Stieben impro=

Difieren. ®§ gcf(f)a!^ mit geuereifer unb gän3=

It(f) unbefangen. 5Iuf ein ^ublüum brauchten
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wix nid^t $Rü(fftcf)t gu nclE)men; ha§ fefilte, ging

un§ aber m(f)t ab. 2)ie ©ouDernanten , bie c§

ptten bilbcn fönnen, fa^en im S^ebengimmer

unb fd£)n)a^ten. Un§ felbft gu erfreuen unb 5U

gefallen roar ber Qxüed unferer fünftlerifc^en

ßeiftungen, unb fie erfüllten ilfin glänäenb.

S)a — in ber Qeit il^rer ]^ot)en ©ntfaltung,

fd^ien eine nocf) pl^ere if)nen beDDräufte£)en.

@ine§ @onntag§ erful^ren roir bie merfraürbigftc

Überrafd^ung. Unfere feinfte ^arfteüerin, fic, bie

mit meiner ©cfiraefter in ben Stollen ber un=

fd^ulbig SSerfoIgten abroed^felte, erfd^ien, 3:riumpl^

im rofigen ®efid£)td^en , in ben garten ^änben
ein SJlanuffript , unb oerfünbete un§, ha^ fic

ein 2;^eaterftü(f gebicEjtet unb aufgefd^rieben ^ahe.

91ein, roar'S möglid)? 9Iufgef(f)rieben , ein

ganzes 2:{)eaterftüdf? — S^tein, biefe ^anni, roer

ptte i^x ba§ zugetraut ! ©ie lächelte ftiß Der=

gnügt, fc^te fid) an ben STifd^ unb begann mit
leifer, bewegter (Stimme i^r Sßer! corgulefen.

Söir prten mit gefpannter 3lufmer!fam!eit gu;

e§ gefiel un§ au^erorbentlidt) ; e§ mar etma^
9fleue§. 93i§]^er lEiatten mir un§ im ^eroifc^en

ober im ßuftigen beroegt. ganni brad^te etroaS

Sentimentales, ^ie 9ftollent)erteilung mad£)te

feine ©d^roierigfeiten; mir einigten un§ rafdE). 9Im
gufriebenften mar rool^t id^. 9JJir mar bie ^ar=
ftellung eine§ alten Onfel§ antjertraut, ber ganft



— 127 —

unb poltert, \\ä) aber gulc^t al§ ber toeidEjfte ®c=

mütSmenfd^ entpuppt unb eine rü!)renbe JRebe l^ätt.

2)er 5lbenb raurbe bamit gugebrad^t, bie

5?oIIen au§äuf(f)reiben. Um [ie auSroenbtg gu

lernen, benu^ten ratr bte SSoc£)e E)inburd^ jcben

freien ^lugenblicf. 2Im näc£)ften Sonntag fanb

bie ^robe, am übernäcfij'ten bie 5IuffülE)rung ftatt;

nict)t bei un§, fonbern im §aufe ber äJ^uttcr

unjerer 2)ic^terin. ®in fleineS Siieater raar auf=

geftetlt, ein !Ieine§ ^ublüum mar eingelabcn,

bie SSorfteUung ging mie am ©d)nürd^en. 5lEe

^erfonen, bie auftraten, mürben ernft genommen
unb erhielten 21pplau§; blo^ ber alte Dnfel er=

regte immer nur ^eiterfeit. ©eine Qotm§=
au§brü(f)e roirften fomifdf), unb al§ er am ©cfituffc

rül^renb merben mollte, brac^ ba§ ^ublüum in

®eIäcE)ter unb ber 2Jli|oerftanbene in tränen
au§. Unb nun !am ber bitterfte Siropfen im
Seiben§feld)e biefe§ 5lbenb§. ^ür fein mü^fam
unterbrü(fte§ (S(f)lu(f)äen, für bie ^ei^en 2:ränen,

bie il^m in ben grauen S3art liefen, erntete ber

alte On!eI lauten, graufamen Seifall.

5lm näd^ften ©onntag fteHte unfere greunbin

fid^ an ber ©pi^e eine§ groeiten 2;i^eaterftü(fe§

ein, ba§ fie un§ aud^ DorIa§. @§ mar — roieber

eine Sf^euerung — in beutfd)er ©pracEje ge=

fd^rieben. ^E)m aber gefdf)a!^ unrecht oon Slnfang

an. SRan moHte fic^ nic^t mel^r mit bem Slu§»
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f(j^retben ber SRotlen unb mit beut 9Jlcmorieren

plagen. Überbte§ fagte ber (Stoff be§ neuen

S)ranta§ un§ nid^t gu. ®§ raar ein biblifd^er:

„5I6ral^am§ Opfer". 2BtII!ürIicf)ern)eife l^atte bie

^i(f)terin bie (gr^mutter ©ara!^ in hen 2SDrber=

grunb gefteEt. ©ie fpionierte, entbedte unb er=

laufd^te alle§, raaS il^r ®atte fann, roar, fid^tbar

ober unfid)tbar, immer auf ber ^üljxie. ©ie

l^atte fi(^ burdE) il)r gubringlic^eS äöefen fc^on

rec^t mißliebig gemalt, fd^on mand^eS: „O je,

bie ©ara^! ift fie mieber haV mar laut gc=

morben, aB bie SSorleferin gu ber ©teile !am:

„©aral) tritt auf. ©ie mirft il^re Slugen in eine

SlHee" . . . aöeiter ging e§ nic^t. @tn ©d)rei

ber ©ntrüftung erl^ob fid). 2)ag l^ätte man
miffcn mögen, mie ha§ gu madf)en mar. SlRan

bat um ®r!lärungen; man vexfiö^nte jebe, bie

Derfuc^t mürbe; man bracf) ben ©tab über ba§

Opfer ?lbra!£)am§.

tiefer unfelige 9}li|erfolg ri^ audf) mid^ in§

93erberben. Unfere beften Gräfte entbedten plö^=

lidE), bafe bie ^omöbienfpielerei fie eigentlich Iang=

roeile. SJieine in fiellem @ntl)ufia§mu§ erbad£)ten

2;i)eaterftücEe teilten ha^ ©djidEfal meiner ®e=

bidl)te — niemanb rooßte fie mel^r anl^ören. ©o
mürben benn meine !leinen ^efte abermals meine

einzigen Vertrauten, ßängere ^eit l)inburd^ ^alf

mir eine tro^ige Oiefignation, über il)ren ^fnl^alt
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©t^roeigen gu beroal^ren. ©benfogut ptte tcE)

aber eine SSrut ©tngrögel mit mir l^erumtragen

unb fie öeroegen fönnen, ftumm gu fein, „^at

er e§ einmal aufgefd)riebcn , miß er, bie gange

Söelt foH'S lieben." 9Jiir Dertrat meine ©djroefter

biefe gange äßelt, bie „e§" lieben foHtc. @ie ic=

bocE) mar erfdjroden unb betrübt, aB id^ i^r

mieber mit meinen ®ebi(f)ten !am. ©o l)atte id^

benn meine unglürflid^e ^uriofität nod^ nict)t

abgetan? SBie unäufrieben mären ber ^apa unb
bie ©ro^mutter unb bie 2:ante, raenn fie etma§

Don i^r erfüi^ren! — ^d^ geftanb mir, ha^ fie

rcd^t l)aben !önne, moUte e§ aber nid^t gugeben

unb berief midE) auf ba^ S3eifpiel ber 9Jiutter

fjanni§, bie fid^ freute, \)a^ i^ie 2:o(f)ter %^eütex=

ftücfe mad)te. — ^a, e§ mar eben anberS hei un§,

unb ic^ §atte micf) gu fügen. Sßenn man meife,

ba^ man etma§ nic^t tun foE, lä|t man'g bleiben.

2)a§ ift gang einfadE). ©ie l^ielt mir eine il)rer

^übfcl)en, mel)mütigen ^rcbigten, bie bem
2:iefften i:^re§ roarmen, frommen, liebeDoßen

^ergenS entquollen. 2)abei mürbe fie fo traurig

unb bracf) enblic^ in fo l^ei^e 2:ränen au§, ba^

id^, gerül^rt unb ergriffen, einen l^eroifd^en S5or=

fa^ fa|te unb il)r oerfpratf), nid)t mel)r baoon
gu reben, roenn „e§" in meinem ^opf mieber

anfangen mürbe gu bid^ten, auc^ nie mel)r etraaS

aufgufcl)reiben , unb menn bie SSerfudt)ung bagu
ebner = (Sjci^enba(5, «Keine itinberjal^re. 2. 3(u;i. 9
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mtd^ anträte, innig gu beten um bie ^raft, ii)x

gu raiberfte^en.

©0 tat id^, mit l^ci^cr ;3fnbrun[t, unb btc

©ebcte, bie i<i) im frommen ©elbftbetrug ^um
aßgütigen, aUmäd^tigen Spater unb ©d^öpfer

emporfanbte, roaren nid§t§ anberc§ al§ ein arme§,

ünbifd^eS S3er§geftammel.

OEDO

^n ber @tabt begleiteten mir groei ^Iteften

unferc ©ro^mutter am (Sonntag in bie 3tuprcc^t§-

!ir(l)e, unb nad^ ber gj^ejje burfte bann immer

eine oon un§ nod^ eine SBeilc bei ©ro^mama
bleiben. ®a mar benn einmal roicber mein
©onntag , unb idE) ftanb am fjenfter unb geno^

bie n)o!E)Ibe!annte ^u§fid^t. Unfer ^au§ Ejattc

bie gorm eine§ Iangge|cf)roänäten ^laoierS; fein

fc^mate§ ®nbe gog fic^ oom §aarmar!t l^erüber

burc^ groei Keine ©äffen, bi§ gum fogenannten

„ü^abenpla^l". ^ort überragte c§ turmartig

feine beiben 9^a(f)barn gur 9fied)ten unb gur ßinfen,

uralte, umfangreid^e Käufer. 2)a§ gegenüber

bilbetc ein gelbe§, ptumpe§ ©ebäube, ba§ un§

nur feine ®dfe gurcaubte unb immer im SSegriff

f(f)ien, auf bem abfd^üffigen Serrain be§ „^ta^I"

gur 2)onau ^inab gu gleiten, ber auc^ bie beiben

©äffen, bie neben i^m Einliefen, entgegenftrebten.
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(Scl^r l^eiter unb hdebt max e§ l^tcr E)crum

mc^t, am tüenigften be§ @onntag§, wenn bie

^aufleute bie Söben gcfd)Ioffen l^atten, 5ln biefem

einen (5onntag§=, einem |Jrü!^Iing§morgen, aber

«rfd^immerte alte§, morauf meine Slugen fitf)

rid^teten, im S^eflej bc§ ©langes, ber mir bie

©cele erfüllte, ^d) freute mid^ am ©önnenlid^t,

t>a^ auf fremben f^enfterfd)eiben blinfte — gu

ben unferen brang e§ nid)! ©^rmürbig unb lieb

fogar erfd)ienen mir auf ben ^äd^ern bie plumpen

Otttudifänge mit i^ren fd^iefen ^üten, benen ber

blaue ^immel einen leui^tenben ^intergrunb

abgab.

3fn ber ^ird)e mar id) l)eute befonberS an=

bäd)tig gemefen, l^atte bie ^eilige Tle\\e eifrig

nad^gebetet au§ bem Südf)lein „Nouvelles heures

ä l'usage des enfants", ba§ id) feit meinem
fiebenten ^al^re befa^. ®en frönenben ©d^lu§

meiner ©onntagSfeier bilbete immer ha§ ®e«

niesen be§ poetifd^en 2ln^ang§, ber bem fleinen

S9udl)e beigegeben mar u::b unter anberem bie

„Meditation sur la mort" von ^ierre (Corneille

entl^ielt. @ie erfd)ien mir al§ ba§ §öd)fte, ju

bem ein ^id^tergeift fid) auffd^mingen !ann, fie

mad^te mein ©ntgüden au§ unb mein Seib ; benn
meine eigenen ^oefien erfd)ienen mir fo fap
unb nid^tig roie Staub im SSergleid) gu bicfen

prun!DoHen SSerfen. (Sie !langen bamal§, al§ id^



— 132 —

am f^enftcr ftanb unb ben ^immel urtb btc

9ftau(^fänge betounberte, in mir nac^. ^d) jagte

fie leije cor mid^ J)in, fo lang, bi§ id), !^in=

gcriffen Don meiner S3egeifterung, bem 2ßunfd)e,

fie geteilt gu feigen, ni(f)t me|r miberftel^en

ionnte. (So trat i(f) benn gu ®ro§mama, bie

auf bem Kanapee fa^ unb ftridte, unb begann/

je^t aber laut:

„Pense, mortel, k t'y resoudre,

Ce sera bientot fait de toi.

Tel aujourd'hui donne la loi,

Qtii demain est redmt en poudre."

©ie fal^ etmaS befrembet von ilfirer 2lrbeit

auf, fie Iä(i)elte; ber gütige 5lu§bru(f, mit bem

ü^re äugen auf mir ruB)ten, ermunterte micE)

fortgufa^ren. Unb öfters, mäJirenb iä) fprad^,

nidte fie mir SeifaU gu, unb al§ id^ gum ©d^luffe

ge!ommen mar, lobte fie ba§ ®ebid)t unb mid)

— roeil id) e§ auSmenbig gelernt l^atte. ^!^r

ßob, mit bem fie fo fparfam mar mie mit Sabel,

beraufd^te mid), unb nod^ mel^r baoon ju

erlangen, begel)rte meine gefd^meid)elte ©iteüeit.

Slugmenbig gelernt? 5Id^ raaS! ^d) l^atte

e§ nid^t auSraenbig gelernt ... ®§ l^atte fid^

Don felbft meinem ®ebäd)tni§ angeüebt. 5Iße

SSerfe, bie id^ la§, flebten fid) il)m an, fielen mir

roieber ein beim ©pagicrengel^en ober beim

©pielen. 2)ie SScrfe !amcn gu mir, meil id) felbft
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SSerfe machen !onnte. ^a, iä) mu^te e§ ber

©ro^mama anüertrauen . . . Sluf einmal roaren

meine guten Sorfä^e, mar aUeS oergeffen, wa§
i(f) meiner ©d^rcefter Derfpro(f)cn unb mir felbft

gugefc^rooren ^atte. ^ä) raupte nur noc^, ba§
alle§ gejagt unb gefungen werben muffe, ma§
mir im ^ergen flang unb tönte, anbern gur

i^reube, mir felbft gum §eile. ^aftig unb !onfu§

rcerbe iä) cs Dorgebra^t l£)aben, aber meinen
roirren 9teben entnal^m ©ro^mama bod^ bie

91euig!eit, ha^ id) „^oefien" madjte. <Bo fd^öne

nod^ nid^t roie ^ierre Corneille, aber ba§ wirb

fommen, fpäter, gang gen)i|, njenn ic^ eine er=

roadEjfene 2)id)terin fein roerbe ... ®u lieber

©Ott! ^n ber ©d£)ilberung biefe§ rul^müollen

3u!unft§bilbe§ !am iä) nid^t meit. ©rofemama
unterbrad^ fie mit einer Strenge, bie id^ nod^ nie

üon it)r erfal^ren l^atte, unb bie mir bi§ jum
{)eutigen 2;age uncrüärlid) geblieben ift. SCBarum

i)at bie fonft ©ütigfte unb 9^ad^fid^tigfte mein

©efd)n)ä^ nid)t mie eine finbifd^e Xor^eit, fonbern

roie ein Unred^t bel^anbelt unb l^art gurüdE»

geroiefen? 99et)or id) mid£) befonnen unb ben SJiut

gu einem Söort ber ©ntfd^ulbigung gefunbcn

hatte, mar id^ fortgefc^icEt morben unb befanb

mid^ unter ber £)hiiut ^ofef§, ®ro^mama§ altem

Wiener, auf bem ^eimraeg in ben graeiten ©todf.

55a§ roar eine 3fteife! ®a§ mar ein ©mporfteigen



— 134 —
mit einer ßaft auf bem ©eraiffen, bie fd)tpercr

rourbe mit jeber @tufe, bie idt) fonft luftig l^inauf=

{)üpfte unb je^t fo mül^fam erüomm. 3Bie oft

blieb id) ftel)en; mie brannte mir bie ßüge auf

ben Sippen: „^fofef, iä) bitte ©ie, testen mir

um; id^ l^ab etroaS oergeffen."

5Iber iä) hxa^te e§ nid^t ]^erau§. 2öir gingen

meiter ; mir langten an. — 9Iun mar feine §off=

nung meJ)r. ^d) mürbe feine ®elegent)eit mef)r

finben, mid) gu rechtfertigen — e§ menigftcn§

gu üerfud^en. ©rö^mama fam, ic^ rou^te ^a§

moE)I, auf eine einmal erteilte 9iüge nie roieber

^urücf. iie ©adje mar für fie abgetan, unb
meine 5lbfic^t, eine 2)i(^terin gu merben, blieb

in il^ren Singen etma§ Unrechtes unb (5ünbl)afte§.

^I^re ©ntrüftung l)atte e§ mir gegeigt. Slcf),

menn ber ^immel fiel) meiner erbarmen unb

mid^ erlöfen rooHte üon biefer ©ünb^aftigfeit,

ober roa§ e§ benn fein mod^te. „®rlöfe mid^!

erlöfe mi^l" rief itf) ben Slttmärf)tigen an, nnb

bei il)m unb bei meiner ©etreueften, meiner

©(^mefter, fud£)te id) §ilfe in meiner mit SSer=

gmeiflung red^t nal^ oermanbtcn JRatlofigfeit.

3lber ^ilfe wn^te meine ©d^mefter ntd)t gu bringen.

@ie meinte immer nur: „©pridl) nid)t baoon;

bann Dergel^t'§ r»ielleicl)t."

Söielleid^t! ^^re ^uocrfid^t mar bal)in; fie

begann meinUM al§ ein unl^eilbare§ angufel^cn.



— 135 —
Sßir beteten ein roentg unb raeinten ütel, unb

i(^ Ti)ünjd)te mir ei^rlicf) unb l^et^, halt gu fterben,

um nic^t noc£) mef)r unmtHfürlid^e @(f)ulb auf

mein ^aupt gu laben. ®ut bei biefem SSerfal^rcn

ber aJleinen mar blo^ bie 5Ibfid^t. ©erooßt Ifjaben

fie mein S3efte§ unb, ol^ne gu miffen rDa§>

fte taten, mir ha§ peinooll bemütigenbe ®e=

fü{)I eineg angebörnen, gel^eimen 3Jla!eI§ auf=

gebürbet.

ajiit ber 3eit wantiU fid) ha^ SÖIatt, jebod^

nid^t gum 93efferen. Sßoraug mir ein SSormurf

gemacht rourbe, ba§ mar etroa§ Unentrinnbares

unb o^ne mein Söiffen unb SöoHen burd^ eine

pd)fte, göttliche SD^ac^t über mid^ üerpngt. ®ie

ßeiben, bie id) baburd) erbulbete, unb leiben

moHte ic^ ja! erfc^iencn mir nid)t mie geroöl^n=

Iid)e, fonbern roie bcfonber§ fd^önc unb ert)abene,

roie bie cine§ 9Jiärtprertum§ , unb au§ biefem

SSemu^tfein fd)öpfte id) eine gro^e 2öiberftanb§=

!raft ; e§ ermedte aber aud) in mir ein tüchtiges

ma^ ^offart.

ocuo

®cgen bie ©d^reden§l)errfd)aft un|ere§^rad)en

in ©ouoernantengeftalt ^atte fid^ allmäljlid) eine

ficine Partei gebilbet. SBenn er gar gu arg

iDctterte, er|d)ien unr)erfcl)en§ ^epinfa ober unfcr

feines, brat)e§ (Stubenmäbdfjen ^IpoHonia unb
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ma(f)te bcm Xan^ ein ®nbe. ^a, rocnn e§ IE)ter

„einen folc^en ©peÜaM" gibt, mufe ber ^apa
gerufen raerben, l^ie| e§ mit cietfagenben Sliden

naä) ber SJiabemoifeHe. ©ogleic^ legte fid) ber

(Sturm, unb mir mer!ten roolt)!, auf roen bie

2)rol)ung gemünzt mar. 5Iu(^ Spante ^elene

fanb fid) oft ein, l^olte un§ ah unb nal^m un§
mit in i^x 3^^"^^^-

©ie beraol^nte ba§ felbe, in bem ÜJiaman

(gugenie geftorben, unb mir fprac^en oon jüngft

»ergangenen glüdtid^en ^ßiten, in benen fie nod^

hn un§ geroefen mar. 2lber aud^ längft Der=

gangene unb fe^r traurige Reiten Iie§ 2;ante

^elene oor un§ aufleben, i^re freublofe, forgen=

DoIIe ^ugcnb. (Sie mar in Slrmut aufgeroad)fen

;

fie l£)atte il^ren Bräutigam unb jmei Vorüber in

ben Kriegen gegen f^ran!reic§ oerloren. Über

ben britten (unferen SSater) mar fie lange in

quölenbem ^^eifet geblieben, ob er tot ober ge=

fangen fei. S3iel Seiben l)atte bie 2:ante erfaljren

muffen, bi§ il^r enblid) ein ®lü(f erblühte. Ql)rer

@§e mit einem auggegeic^neten, aüoere^rten, aber

roeit älteren SJ^anne entfpro^ ein ©öl^nc^en. 91un

lernte fie ba§ S3efte unb ^öcl)fte !ennen, xoa§

ha^ ßeben bem SBeibe gu bieten l^at. ^l)r ßinb

mürbe il)re greubc, i^r ßid^t. :ßu einem ßoblieb

geftaltete fid) i^re 9^ebe, menn fie oon il)m fprad^,

unb mit (Spannung prten mir gu; benn allcS
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voax intereffant, unb am tnterefjanteftcn bie

mnb^eit be§ On!el äRori^.

©0 titulierten rair unferen SSetter, nid^t

racgen he§ Unterf(f)iebe§ im Sllter, fonbern rocgen

t)e§ großen Slnfel^cn§, ba§ er bei un§ geno^.

(Seine SJlutter oermafjrte in tl^rem ©d^reibtifd^

einen (S(f)a^: alle ^ßugnifje, bie ber „OnM"
fid^ Derbient l^atte al§ fleiner ^nnge in ber

^riüatfd^ule ^ublig, fpäter im Sl^erefianum,

rao er ben (Sr)mnafialunterri(f)t erl)ielt, unb

enblic^ in ber ^ngenieurafabemie, bie er al§

SIrmeeleutnant oerlie^.

®ine lange ^ette ber ®l)ren.

gür un§ roar bie Qnt, in ber €n!el 9Jiori^

al§ fleiner ^unge ha§> ^nftitut ^ublig befu(f)t

l)atte, bie tnterejfantefte feinet gangen Seben§.

^iefe§ unglaublid^ merfroürbige ^nftitut befanb

ficf) nämlic^ auf bem §ol)en Maxti unb bort

aud) - man ben!e ! — ba§ ^oligeiliauS. 9Jleifter=

li(f) Derftanben mir ha^ ©efpräd) in feine un=

l^eimlid)e 9lä^e gu len!en, Don mo immer e§ aud^

ausgegangen fein modE)te. Unb bann l)ob ein

fragen an, fo bringenb unb fü neugierig, al§

ptten mir Don ber Slntroort bie fommen mürbe,

!eine 3Il)nung gel)abt: „SCöa§ l)at manchmal bort

geftanben, bort, beim $poli5eil)au§? SSor bem
S9alfon unb oor ber großen f^igur mit ber

3öage in ber ^anb?"
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„3Ba§ bort geftanben Iiaf? 9^un, il^r roi^t

\q, hex pranget ift man(f)mal bort aufgerichtet

Toorben."

„^a, ja, ber oranger. SBte ber nur au§=

feigen mu^, fo ein oranger? Unb wie ha§ fein

mu|, roenn man oben ift, unb aUe 90'?enfd)en

fij^aucn l^inauf . . . Unb einmal, ni(f)t toal^r,

:^at ber On!eI HJZori^ aud^ i)inaufgefc§aut?"

„^a, einmal, roeil hie 9}lagb, bie il^n im
^nftitut abl^olte, ilin ni(f)t rafd) oorbeigefüJ^rt

E)at, mie fie foUte, fonbern i^m erlaubt ^at,

ftel^en gu bleiben."

„Unb ha waren juft gmci grauen oben auf

bcm oranger, eine alte unb eine junge, unb
TDa§ i)aben bie getan? ©rgä^l! ergä]^!!"

„^f}t wi^t e§ ja oI)nel^in. ®ie alte ^at ge=

meint, unb bie junge l^at gefd)impft unb bie

ßeute angegrinft."

„Slud) ben Dn!el SRori^?"

„Slud) i^n."

„5Id^, bie mu^ grau^Iid^ gemefen fein ! Unb
roa§ l^at er gefagt?"

„SBa§ foll er gefagt |aben? 9^i(f)t§. 2Ibenb§

aber I)at er nid)t einfc^Iafen !önnen au§ 3lngft,

fie !ommt unb grinft i^n an."

^er fleine £)n!el SJiori^ oon bamal§ ftanb

je^t (1840) im fiebenunbgmanäigften ^af)xe,

mat Oberleutnant im ®enie!orp§ unb fürglid^
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auf feine Sitte oon Olmü^ nac^ SBien tran§=

feriert iDorben, um an ber ^ngenieura!abemie

bie ^röfeffur ber 9f|aturn)iffenfc^aften gu über=

nel^men.

Sante ^elene lebte auf nad) feiner 5In!unft.

SD'lan !ann fid) ein innigere^, f(f)önere§ S3erl^ältni§

ni(f)t bcn!en, al§ ba^ gn)if(f)en biefer ^nttex

unb biefem ©ol^ne. 2)afür mu^te bei unferem

aSater unb feinem S^^effen bie gegenfeitige Qu=

neigung unb SBertfd^ä^ung i^re ^raft Bemäl^ren,

um bie ^ontrouerfen , in bie betbe 9J?änner oft

gerieten, frieblic^ au§!lingen gu laffen. ®er

ältere rerteibigte feine 5lnfi(f)ten mit fprubelnber

ßeb^aftig!eit, ber junge bie feinen getaffen unb

na(f)brü(flid). 5lm ®nbe eine§ foId)en (Streitet

wax e§ immer '^apa, ber bie ^anb gur 2Ser=

fi3{)nung bot. ®r ^atte ein ftar!e§ ®motion§=

bebürfni§ unb liebte SSerföl)nuugen ebenfofel^r,

roie er ben ^ampf liebte, ^^l^m, ber al§ fe({)äeE)n=

iä{)riger Jüngling ber 2:E)erefianif(^en 5l!abemie

unb i^ren (5(f)ulen 23alet gefagt Blatte, um fic^

htm ^rieg§bienft gu rcibmen, mar e§ nid^t

rcc^t begreiflich, roie ein ©olbat ficf) auf bie

SBege ber „©elalEirten" begeben fonnte. Xtt

®ela()rten ! ®urci^ ba§> 23ertaufd)en be§ gmeiten e

in biefem SBorte mit einem a glaubte er feine

geringe SJleinung oon bem ©taub, ben e§ be=

gcid^net, an ben Sag gu legen, ©ie tragen einen
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2^1vl6) an ftd^, biefe 9Jtenf(f)en

; fie finb unpraftifd^

unb finben \et)e^ (Stü^Id^en, auf bem fie beim

9J?a^Ie be§ ßeben§ ^la^ nel^men möcEiten, immer

fc^on befe^t. ^apa lEiatte cor ^al)ren gu gleid^er

3eit mit ^egel bie ^ur in ^arl§bab gebrandet

unb Don ber äußeren ©rfd^einung be§ berüfjmten

^l^ilofopl^en einen befremblic^en ®inbruc! er=

Italien, ©ie blieb für il^n ba§ Ürbilb ber ©eftalt,

in ber bie Seuc^ten ber SöiffenfdEiaft auf (Srben

manbeln. @r oerfäumte nie, raenn er Don feiner

S3egegnung mit ^egel fprac^, beffen Dermeintc§

Sßort gu gitteren : „^d^ i}a^e nur einen ©(f)üler

gehabt, ber mid^ oerftanben lt)at, unb auc^ ber

l}at mic^ mifeoerftanben." ©benfo brachte er gern

ein ^ommanbo in ©rinnerung, ba§ n)ät)renb

S9onaparte§ äggptifc^en gelbgugeS cor jebem

^ufammenftoB mit bem geinbe gegeben mürbe.

^a :^ie^ e§ gur @icf)erung ber notmenbigen roie

ber überflüffigen Begleiter be§ Hauptquartiers

:

„Les änes et les savants au milieu!"

2)iefe Spötteleien liefen Onfel SJJori^ fefir

tnf)l „^ä) fül^le mid^ nid)t getroffen," fagte er;

„ic| bin fein ,savant'. ^ä) fomme mir ror mic

ein (Sd^mamm, fange mid^ an in ben 23orlefungen

@ttingl)aufen§ unb @d^rötter§ unb preffe mid^

am nädf)ften Stage in meiner eigenen S3or=

lefung au§."

Sin feinem freien Xage, am ©onntag, fpeiftc
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er regelmäßig bei ung unb erroieS un§ Dor bem

2)iner man(f)mal bie ®l^re eine§ 93efud^e§ int

©d^oolroom. (S§ befriebigte unfere ®itel!eit gar

fel^r, ha^ er SRabemoifeEe Henriette ni(i)t me:^r

S3ea(f)tuTTg fii^enÜe, al§ bie ^öflictifeit gebot, unb

beutlid) nterfen ließ, er fei nid)t i{)ret=, fonbern

unfertraegen gefomnten. ®en)i| aber ni(f)t, um
un§ Komplimente gu mad^en. ®r beläd)elte

unfer feit fjrau Kräl^merS ©djeiben gänälicf) in

Serfall geratene^ Klaoierfpiel unb unfer fort=

iDÖi^renbeS granäöfifd^parlieren. ®ine§ 2:age§

maä)te er fid^ barüber luftig in ©egenmart

9}Jabemoifelle§. ©ie nal^m e§ übel — mag il)r

freilid) nic£)t gu oerargen mar — , fcl)leuberte

il^m einige gornige „Mais Monsieur!" gu unb

ftolgierte au§ bem 3^1"^^^^- ^^^ f(f)roebten bie

IJolgen oor 5lugen, bie au§ ber bcbrol)lic^ ge=

morbenen (Stimmung unferer ©ouoernante er=

ma(f)fen mürben. Dn!el SJtori^ fu^r fort, un§

gu l^änfeln. ®r bebauerte bie arme bcutfc^e

aöiffenf(^aft , roeil mir fo gar !eine S^lotig oon

i^r nal^men. Söol)in man aud) blitfte, roeit unb

breit mar fein beutfc^e§ ßel)r= ober Sefebud) gu

erfc^auen. Unb unfere ^efte, bie auf bem Sif^e

lagen, bie er gur §anb nai)m unb bur(f)blätterte

!

(Sie trugen bie ^iluffc^riften : „Grammaire", „Calli-

graphie", „Dictee", „Dictee", „Calligraphie",

„Grammaire". S)ie SIbroe(f)flung mar gering.
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'iRun aber, gu meinem ©ntfe^en, tarn tf)m ein

^eft(f)en in bie ^anb, ha^ iä), t)on $0iabemoifelle

am ßef)rtifc^ beim ®icf)ten überrafd^t, in eines

meiner großen ^efte gefc^oben unb bort Der=

gcffen Jiatte. @r fc^Iug e§ auf nnb Ia§: „Ode ä

Napoleon" — mein Ic^te§ ©ebid^t. @tn)a§

granbioS .^eroifd^eS, \>a§ ber S^ad^melt, roenn

e§ if)r crl^alten geblieben roöre, erft ben redeten

S3egriff com ®enie be§ ^mperator§ gegeben

l^ätte. ^en @(f)Iu^ bilbete ein cri de haine an

bie 3Ibreffe be§ perfiben ^Ilbion, bem id^ fc^mac^=

DoKen Untergang auf ©rben, im ^enfeit§ bie

ärgfte ^öüenpein nerl^ie^.

„SSon roem ift benn ba§?" fragte Dn!el

SRori^ in einem S^one, bei bem mir ^ei^ unb !alt

rourbe, unb ber fo roegroerfenb mar, ba^ meine

©c^roefter fid^ in meiner ®l§re ge!rän!t fül^Ite.

^ie ©etreue, ber meine ^id^terei böd^ fo J^erj*

lid^ guroiber mar, nal^m fie einem anbern gegen=

über in @d^u^ unb fagte mit aUerliebfter SBürbe,

al§ ob Don etn)a§ iRefpe!tabIem bie 5lebe fei:

„@§ finb ©ebid^te non ber SJiarie."

®r ladete, Ia§ weiter unb cergog roäl^renb

be§ ßefen§ feine 9JHene, unb id^ l^atte bie @mp=
finbung, ha^ mid£) jemanb roürgte , unb ha^ mir

babei l^unberttaufenb SImeifen über bie Söangen

liefen unb über ben gangen Körper, mit falten,

l^aftigen fjü^d^en.
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3la(i) einer ^cit, in ber i(f) mir einbilben

!onnte, ba^ ein Segriff ber @n)ig!eit mir auf=

gegangen raar, legte Onfel 9)iori^ ba§ ^eftd^en

auf ben Sifd^ gurücf. ©leidfigültig, roie raenn e§

ein Knäuel ^roirn ober irgenb eine anbere ®ering=

fügig!eit geroefen märe, ^cf) magte nid^t, il^n

anäufel^en, unb nocf) roeniger, i^n gu fragen:

„^at e§ bir benn gar nic£)t gefallen?" 9Ba§

roir geftern gelitten Ifiaben, i[t nid)t§; n)a§ wir

Iieute leiben, ift alle§. ^ie 3lbfertigung , mit

ber (Sro^mama mict) oor einigen ^a^ren fo un=

glü(fli(f) gemacht fjatU, erfd^ien mir bei raeitem

roeniger graufam al§ ha^ ©cfimeigen be§ erften

Seferg meiner Don flammen ber S3egeifterung

burc^toberten £)be.

^m ßaufe ber 3ißo(f)e erE)ielt i(f) eine l^übfc^e,

mit einem ©eibenbanb umrounbene JRoHe ^u=

gefd^idtt. ©ie entl^ielt fe!^r guteg QudetXDnt

unb einen Sriefbogen. 5luf ben l^atte ber Onfel

in feiner beneibenSroert flaren, gleid^mä^igen

©cbrift ba§ ßoblieb auf ben 3ftl^ein au§ bem
„SBalbfräulein" oon ^ß^^^^^^ »^ingcfe^t. S3om

3Infang

:

91'^ein, »ie flingt bcitt 5iame ^otb,

&Uiä) einer ©lodte, fjeti bon @otb,

fliefee fort in ftolset fRu^',

Siattftoaffer beutfd^en S3ol!e3 bu!
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bi§ ffUm ©d^Iuffc:

6§ fingen bie ©änger jur ^arfe lout,

2Ba§ fic im ^leBel bcr Süftc gefd^out!

©ic fingen fott I»i§ biefe ©tunb,

Sloc^ ift gefc^Ioffen nid^t if)x 3Jlunb;

©ie toerben fingen bom ftoljen JRl^cin,

©0 lang er fliefet in boä SWeer hinein!

9tun aber folgte ein ®piIog:

•D, fing aud& bu, hu beutfc^e 5Raib,

9iid^t fremben ^ui}m in frembem Äleib!

2)u Bift ein ©:profe au§ gut gcrntan'fd^em S3lut,

SCßa§ beutfd^ bu benfft, i)ab beutfd^ ju fagcn aud^ ben 2Jlut.

®tefe SSerfc galten mir ! Sin mid^ roaren fic

gerid^tet, unb id§ fül)lte micf) baburc^ liod^geel^rt

unb auSgegeic^net. Unb roie leud^tete t|r ^n^alt

mir ein nnb erl^eEte mir ba§ ^erg! ^d) burfte

fagen, wa§> id^ badete, mcnn i(| e§ nur in

beutfd^er ©prad^e fagte. ©in fe^r ©eftrenger

fan!tioniertc mein S)i(^ten unter biefer S3e=

bingung. 3lber — „roaS beutftf) bu benfft" . . .

@§ !am mir nid)t cor, bajg meine ©ebanfen ge=

bürtige ^eutfd^e mären. 51B !leine ^inber l)atten

mir faft nur S3öl)mifc£) unb fpäter bann faft nur

^rangöfifc^ gefprodfien — unb bie ©prad^e, bie

mir reben, ift boi) bie, in ber mir ben!cn.

@inc ftrenge ©elbftüberroad^ung begann. 3JJeine

©infäile mürben auf il^re 9^ationalität geprüft.
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^nnerlic^ fanb meine Umgeftaltung au§ einer

franäöfifd)en in eine beutfd^e 2)id^terin gefd^roinber

ftatt, al§ je bie SScrroanblung einer Staupe in

einen~ fagen n)ir — ^of)In)eiBIing ftattgefunben

f)at. S3on ber S^otroenbigfeit , mir bie beut[(f)e

©prad^e al§ meine ®en!fprac^e anjugeroö^nen,

mar ic^ jofort übergeugt, unb !eine§faü§ ^at

meine ©ange§frenbigfeit eine lange (Störung er=

litten. 2)er ^pmnuS an ben S^il^ein befam eine

ga^lreid^e 9^a(!)!ommenfc^aft. 9Jiit gan§ befonberer

Söonne jd)roelgte id^ im Sßol^lflange be§ S3erfe§

;

„@§ fingen bie (Sänger gur ^arfe laut" . . .

iie ^arfe bilbete benn aud^ bie !öftlid)fte S3e=

reic^erung meinet neuen püetifd)en ^au§rat§,

unb balb begann e§ in meinen ßiebern Don

^arfenflängen gu tönen, ^od^ certaufd^te icf)

oft ha^ mufifalifdbe Sf^üftgeug ber 93arben mit

ber Saute ber äRinnefänger, roeil fidf) auf „ßaute"

fo üiel melE)r unb Iiebli(f)ere iReime finben laffen,

al§ auf ha§ ftolge, ^erbe „^arfe".

OCZIO

%et SOSinter be§ ^a^xe§, 1841 mar oerfloffen,

ein ftiHer, faft trübfeliger SCBinter. SCBir Ratten

aäe ein bumpfe§ SSerou^tfein baoon, ha^ fidE) im

^aufe ein au§erorbcntIid)e§ @reigni§ vorbereite.

(^tvoa^ ®rn)artung§DolIe§, ©pannenbe§ lag in ber

e6ner?ffifd;en&ac§, SKeine Ätnberjatire. 2. älufl. 10
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ßuft , bte Stimmungen unfereS 2Sater§ mcd^fcltcn

nocE) rafd^er aB fonft; er fd^ien in einem fd^roeren

Kampfe mit fid) [elbft befangen, äßir fanben

i]f)n oft, roenn mir gu Sante ^elene famen, in

ein ®efprä(f) mit if)r üertieft, ba§ bei unferem

©intreten abgebro(f)cn rourbe. Sind) ©ro^mama
na^m an biefen ^Beratungen teil, bie — mir

fallen e§ molE)l — einen quälenben (SinbrudE auf

fie mad^ten. ^ie gloftenbe 3lufregung, in ber

bie ©pi^en ber Familien fid) befanben, roarf

^Refleje nad^ aUen 9ftid)tungen. Xie ®ienftleutc

gifd^elten untereinanber unb fd^roiegen plö^Iid^,

rocnn eine§ oon un§ in i^re 9lä^e !am. ©ie

modelten gelf)eimni§t)oIIe ®eficf)ter; fie nahmen
un§ gegenüber ein IiebeDoII = bebauernbe§, be=

f(f)ü^enbe§ Sßefen an. 2)a§ feltfamfte aber mar
bie S3eränberung, bie mit DJlabemoifeße -Henriette

Dorging. ©ie bemeifterte fid), mäßigte il^re

3orne§au§brücf)e unb gang befonber§ i^rc

©ro^mut im ©rteilen oon ©trafen. ^IHe ^au§=

genoffen fc^ienen einen ®runb gu f)aben, un§ un=

geroöl^nlid£)e 9^üdfficE)ten ju ermeifen ; nur 9}^onfieur

^uft blieb immer gleich unbefangen, immer ber

fclbe gute, ^eitere ^amerab.

3ln einem regnerifd^en ©onntagnadt)mittage

biefe§ ^mi)}a^x§ roaren mir aEe fünf bei

3:ante Helene oerfammelt unb fpielten eifrigft

„©c^roaräer ^etcr" , al§ ^apa eintrat. ®r blieb
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eine Söeile am 2if(f)e [teilen, roedEifcIte einige

Sßorte mit ber Sante, manbte fi(^ bann an ün§
nnb fragte:

„^inber, roaS roürbet if)x fagen, raenn id^

end) eine nene 9)Zama bräd^te?"

^ie brei kleinen |al£)en üerftänbni§Io§ gu

i^m empor, gri^i raurbe über unb über rot,

fenfte ben ^opf unb fdtiroieg. Wix tarn eine ®r=

Ieu(f)tung. ®a§ aljo n)ar'§ — barüber beriet fid^

nnfer SSater mit ©ro^mama unb mit ber Sante,

barüber gifdjelten bie fieute — mir foEten eine

Stiefmutter befommen. SlEe böfen Stiefmütter,

bie in ben 9J^ärcf)en i^r SSefen treiben, ftanben

mir Dor Slugen, unb e§ fiel mir nid^t ein, ba^

SJlaman ©ugenie aud£) eine Stiefmutter gemefen

mar, unb ba^ e§ bemnad) unauSfprec^üc^ gute

Stiefmütter geben fönne. Ol^ne mid^ lang gu

befinnen, rief ic^ au§: „S3ring un§ feine neue

9Jlama; mir braud)en feine!"

3öenn id^ micf) red)t erinnere, überl^örte

^apa biefen fül£)nen ^roteft; am näd)ften Stag

aber mad)te feine SSerlobte il^ren erften 93efud[)

in unferem §aufe. Sie fam in S3egleitung i^rer

SJ^utter, bie eine imponicrenbe ^ame mit nod)

au^erorbentlid) fd)önen ©efid^tggügen mar.

23on ber erften ^Begegnung mit i^x unb
it)rer 2:ocf)ter l^ielt unfere ©ro^mama S3odfeI fic^

fern, nur 2;ante Helene nal^m ^eil baran. S)a§
10*
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Senel^mcn ber bret tarnen gegeneinanber l^iclt

fid) in bcn ©rengen einer tü^Un <^öfli(^!eit, unb
anä) un§ bezeigte bie ^Wi^ünftige Stiefmutter

feine Befonbere greunblid^feit , n)a§ red^t unb
e^irlid^ voat. — „^(f) übernel^me eucf), roie man
^flicf)ten übernimmt," fagten il^re lichten, blauen

2Iugen, unb roie gut oerftanben mir [ie ! SDicine

©d^meftcr teilte mein ®efü{)I einer geraiffen pein=

Itd^en S3efd^ämung biefer l^of)en ©rfd^einung

gegenüber, bie un§ balb fo na!^e fte^en foHtc.

51I§ mir t)erabf(f)iebet unb in unfere 3^"^"^^^

gurücfgef(f)i(ft mürben, fagte t^ri^i fcf)merbetrübt

:

„SBenn mir nur nicf)t fünf mären!"

2)ie neue 9Kama mar ebenfo imponierenb

mie iE)re SRutter, l^attc ha^^ brei^igfte ^al^r f(f)on

äurü(fgelegt unb neigte gur güHe. ^I^re ^aare

maren blonb, i^x Steint mar rofig, il^r SRunb,

ni(f)t !Iein, aber fein gef(f)nitten, l^attc f(f)ön

gef(f)mungene Sippen unb mar gefdfjmüdt mit

ben f)errlicf)ften Qäijxien. ^m gangen bot fie

ein S3ilb blültienber ©efunbl^eit unb felbftbcmu^ter

^raft. ^er erften ^Begegnung mit il^r folgte

balb eine gmeite, bie ben Ifjerben ©inbrucf ber

frül^eren bebeutenb milberte. Unb nun macfiten

mir jufammen aud^ gleici^ au§, ba^ fie am @nbe
no(f) fel^r gut mit un§ fein merbe.

SÖBir!Ii(f) erfu^iren mir balb barauf burd) fie

eine grojje Sßo^ltat. grembc ßeute l^atten i^i bie
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Slugen geöffnet über 9J?abemoifeIIe Henriette, unb

fie oerlangte beren ©ntfernuiig au^ bem §aufe

unb forgte gugleid^ für einen ®rfa^. ®§ roar

ber befte, ber ftcf) ptte ftnben laffen. ^a§
gräulein, bem je^t unfere ©rgtel^ung anvertraut

rourbe, ^ie^ 9Jiarie ^tttl unb roar eine ®eutf(f)=

böl^min, bie 3:o(^ter eine§ fürftlic^ ©d^roargen»

bergifc^en ^ofrateS unb @d)roefter be§ bamaligen

®ire!tor§ be§ ^rager ^onfercatoriumS. SBir

famen bei biefem $Regierung§roed^feI au§ ber

§öUe in ben ^immel. 3?^ roü^te feine gute

unb oortrefflic^e (s;^ara!tereigenfd)aft gu nennen,

bie unfer gräul'ein SJlarie nid^t befeffen ptte.

©eboren für il^ren S3eruf, roar fie eine ^inber=

freunbin ö^negleid^en unb begabt mit bem
innigften 93erftänbni§ für alle 93orgänge in ber

^inberfeele. ©ie !annte feine $Rü(ffi(i)t auf if)r

eigenes ^ntereffe, it)r S3el^agen, i^re ©efunbl^eit,

roenn e§ fid) um unfer 2öo^I l^anbelte. SBic

Diele 91äd)te ^at fie an unferen ^ranfenbetten

burci)roacf)t , roie forgfam un§ betreut in ber

9^efont)aIe§äenä, roie fing unb gefc^icft un§ lernen

gelef)rt, mit roelc^er-^ingebungan unferen ©pieten

teilgenommen

!

^a^ roir fie nicl)t oon ber erften ©tunbe
an oergötterten, baran trug il^r ^u^ere§ fc^ulb,

ba§ nid)t§ befonberS @inne^menbe§ l)atte. ^m
©egenfa^ gu unferen frül)eren, grofe unb f(f)lanf
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getüa(f)fenen ©ouDernanten raar i^re (Scftalt unb
TDaren auci) i^re ^änbe unb (^üfee ettoaS in§

S3reite geraten. (Sie ftanb in ben ^roangigcn,

f(f)ien aber üiel älter, ^l^rer -Hautfarbe fel^lte

bie |5^cif(i^e, i^re S3en)egungcn raaren ofine 5In=

mut, i^ire ^a\e . . . bodE) nein, id) roill ni(f)t

betaillieren. 3In jebem einzelnen if)rer ^i^Ö^

l)ätte fid) etraag ausfegen laffen, roä^renb ber

©cfamteinbrud, ben bie ^l^^fiognomie unb ba§

SCBefen unfere§ i^xauMn^ 9J?arie ma(f)ten , l^öd^ft

fpmpatl^ifc^ war. ®in feiner, nobler ttwa^

fd)n)ärmerif(^er (Seift fprad) au§ il^ren !urä=

fii)tigen Slugen, unb balb rcurbe c§ un§ gur

®lE)renfacE)e, fie S3eifaII fpenbenb auf un§ rul^en

ju feigen, ©ie roar eine tüchtige S^^ufüerin unb

fang befonberg ßieber fel^r B)übfd^, mit an=

geneB)mer, gut gefcfjulter ©timme. 2öir!Iid^ er=

greifenb trug fie eine ber ^ompofitionen i!^re§

93ruber§, i>a§> Iieben§n)ürbige Sieb „^er SSoget

fteller" cor. 3öer !ennt e§ f)eute noc^? 2Ber

!ennt nDd)^itt[§ Oper „Sie^Jranaofen Dor S^igga",

bie in ben uiergiger ^a^ren t)om ^rcger^ublüum
mit großem SSeifaß aufgenommen mürbe?

Sißer au(f) fcfiroärmt tieute nocf) für ben 2)ic^ter

®gon ®bert? 9Jiarie ^ittl tat e§ au§ DoHem

^ergen, unb mir, getreu unferer 3}?anie, an=

gcncl)me Überrafc^ungen gu bereiten, fanben un§

eines ^age§ feierlid^ aB ^eflamatricen bei il^r
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ein. 2öir rcoHten etxDa§> im ®el)eimen au§?

jocnbig ®elernte§ Dortragcn: ein ©ebic^t üon

©Bert ba§ bie ©age oon bem 9Jtön(i)e Be^anbelt,

ben ein SBunber gum ©lauben an bie ®n)ig!eit

be!ef)rt. ®r raar gegen 5Ibenb in ben SBalb ge=

gangen, f)atte ficE) in§ 9Jiüo§ gelegt nnter einen

a3aum, in befjen 3"5ßi9ßit ^^^ S3öglein lieblicf)

fang, roar eingefd)[afen unb mod£)te rcop eine

©tunbe gef(f)Iafen l^aben; benn al§ er erroadEite,

glitten f(f)on bunHe (Scf)atten über ben 2öalbe§=

grunb, nnb bie ^irt^englocfe rief gur ^ora. 2)er

SRönd^ erJ)ob ficf) nnb fd^ritt bem ^lofter gu. ®r
ging ben n)Df)lbe!annten SSeg, unb feltfam Der=

änbert !am i^m ber Dor, feltfam üeränbert alle§

um if)n l^er, bie (Sprad)e, bie Xta^t ber

2RenfcE)en, benen er begegnete; frembartig fogar

mutete bie ©egenb i^n an unb oöllig fremb ha§

^lofter, ha^' er nun betrat. ®a§ ift fein alte§,

fleine§ ^löfter nidfit mel)r, ba§ ift ein ^rac^t=

bau, in 3JiarmorgIanä fc^immernb, mit riefiger

Pforte, mit breiten ©äugen. (£r fte^t im treppen»

l^au§ unb

©iet)t ^inan bie ^o^en ©tufen,

©ie^t '^inan bie ^o^en ^aUen,

©dalägt bie ^önbe bang 3ufainmen:

®ott, ®ott! 2ßo6 ift gefc^e^n?

9JJönd)e fommen, i^m alle unbefannt, fc^aren

fi(f) um i{)n, fragen il^n, wa§ er n)ünf{f)t, roen
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er fuci^t. ©eine ^rcuttbc möd^te er feigen, feine

(Senoffen

:

9titft mir bod^ ben SSatec S3ern^acb

Unb ben toeifen ß^prianuS,

3)afe fte mit bai 5DunM Hären

Unb ba§ Slätfel löfen mögen.

©eine äöorte erregten (Staunen unb brauen

:

Siegt ja bod^ bet SBater SBernT^arb

Unb ber toeife 6^prianu§

©c^on brei'^unbert 3a^r' im ©rabe.

©0 erfäl^rt ber SJlcnd^, ba^ er im Söalbe

nic^t ein ©tünblein, fonbern brei ^aJ)rl^unberte

t)erfd)Iafen 'i)at, unb bie 5IB)nung einer unenb=

Iicf)en ßciti^auer fteigt in il^m auf.

9lun aber brol^te unferer Unternei£)mung eine

®efa^r. gri^i foHte ha§ ©ebic^t fpred^en hi§ gu

ber ©teile: „unb ba§ Stätfel löfen mögen", bann
n)ar'§ an mir, fortgufal^rcn. ^a — roenn bie

S^amen ber jroei ^atre§ nur ni(f)t für un§ bie

Quinteffeng alle§ ^omifc^en enthalten ptten!

SBenn e§ nic^t ftf)on in fJrigiB ©efid^t gegucEt

unb gebüßt ptte, fobalb ber 9}^oment, fie über

bie Sippen gu bringen, na^te, roenn iä) mic^

nur Dor oer^altenem ßad^en nid^t gefrümmt unb

geujunben l^ätte, roäl^renb fie loSbrac^ unb bie

guten S[Röni)e filbenroeife unb treifd^enb B)erbei=
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rief. 21I§ bann idf) fie übernahm, um fie für

breif)unbert ^a^rc in§ ©rab gu legen — ba war

e§ i^ri^i, bie fic^ frümmte unb roanb unb iä),

bie laut auflactite.

<Bo ging c§ bei ben groben, fo bei ber 3Jor=

[teUung, bie Eäglid^ mißraten raäre, o^ne bie

ßangmut unferer ^i^P^^ß^^"- 9?Jarie raartete

ru{)ig, bi§ unfer ßacf)anfatl überftanben war unb

blidte un§ babei nad^ii(f)t§DoIl an mit i^rcn

fleinen Slugen, au0 benen eine ®üte leud^tetc,

fo grofe mie bie Söelt. (SJlattiematifd^ mürbe id^

ha^ bemeifen, märe i^ ©op^ie ©ermain.) (Sic

!annte ba§ junge ^inberoolf; fie fragte nid^t

nac^ bem Söarum? feines Sad)en§ ober 2ßeinen§,

fie mu^te: (Senfationen, ba§ finb feine ©rünbe.

2Bir empfanben bantbar bie Söo^tat i^re§ S3er=

fteE)en§ unb füllten un§ glücflicE) in i£)rer fieser

geleitenben ^axii).

(Sinmal, gang befonberS gerüi^rt burd^ neue

Semeife il^rer gebulbigen Siebe, baten mir fie,

un§ gegenüber nid)t ba§ fteife „@ie" gu gebrauchen,

fonbern un§ mie bie fteinen ©efc^mifter, bie mir

barum beneibetcn, „bu" gu nennen, ©ie forbcrtc

ba§ felbe oon un§, unb nun mar \)a^ freunb=

fd)aftlid)e ajerl)ältni§ auf ben ^Xon geftimmt,

in bem e§ fid) erl^alten follte burd)§ gange

ßeben.
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2öte eine Keine ^nfel ber ©eltgen ragt bie

©rinnerung an bie Qüt, bie wir bamal§ Der=

lebten, oor mir empor, ©ie mar bie f(f)önfte,

friebli(f)fte meiner gangen ßinbljeit.

OCDO

©eit SInfang 9JJai befanben mir nn§ auf

bem ßanbe unter ber Dbl^ut unferer ©ro^mutter

unb 2:ante ^elenen§. ^aTi)a mar in SBien äurüc!=

geblieben, roo am 21. ^uni feine S5ermäf)Iung

ftattfanb. 3^ei 3:age fpäter foHte er mit feiner

jungen f^rau in ^^iP'i^i^ eintreffen. S^lad^

feiner Seredjnung, rcenn auf ber Steife aüeS

flappte, menn ni(f)t Siegen eintrat unb bie Sßege

DÖEig ruinierte, in ben 9fla(f)mittag§ftunben.

@mpfang§feierlicf)!eiten roaren ftreng rerboten;

im ^aufe fanb feine 23eränberung ftatt. 2:ante

^elene gog au§ ben ^i^nmern 3Jlaman ®ugenie§,

bie fie benu^t r)atte, in eine ®aftroolf)nung gu

ebener ®rbe — \)a§ mar alle§.

2öir l^atten un§ bi§ je^t menig mit bem
©ebanfen an bie neue (Stiefmutter befd)äftigt;

al§ e§ aber E)ieB : morgen ift fie ha ! gerieten mir

in bie gefpanntefte ©rmartung. ^a^ ©ro^mama
ftiHer unb ernfter mar benn je, unb 3:ante ^elene

befonber§ traurig, bemer!ten mir !aum. SSom

Söetter i^ing bie red)täeitige 5In!unft ber JReifenben
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ab — e§ gab alfö nid^t§ ^nterefjantere§ al§> ha§>

Sßetter. Unb ba§ wax f(f)Iec^t. 5Im 2lbenb f(f)on

begann e§ gu regnen, unb e§ regnete fort bie

gange ^aä)t nnb auc^ ben gangen HJlorgen!

^m ^aufe lierrfd^te 3f^atIoftg!ett. S)ie ^Beamten

!amen unb l^alfen fie uergrö^ern. ®er Stegen

^ielt an — n)a§ tun? ©eftern roaren 9^elat§=

pferbe entgegengef(f)i(ft raorben; foÖte man nod^

anbere na(f)f{f)i(fen ? SBenn fie überflüffxg raaren,

gab'§ SSerbru§ ; raenn fie gebrauci)t raurben unb

fehlten, gab'§ aurf) Serbru^. ^er SSerraalter

fonftatterte ha^ unter frenetifcf)em2aba!fd)nupfen

;

ber S3urggraf, beni baran lag, m(f)t aUe feine

^ferbe auf bie ßanbftra^e gu f(f)icfen, prop^e=

geite gute§ Söetter. Unb rid)tig, e§ machte fid)!

^u 3J^ittag lag ein filberner (Schimmer über bem
^immet, am Slac^mittag fd^ien bie ©onne. ®a
gog man unferer ^leinften i^r meines ^Ieib(f)en

an unb aud^ un§ roeifee Kleiber, unb unferen

Srübern i^re neuen blauen SBIufen, unb für

iebe§ Don un§ bra(f)te ber (Gärtner ein $8ufett.

^ie kleine foßte ba§ il)re mit einigen begrü^enben

SBorten guerft übergeben, unb ber SlnblidE biefe§

engelhaft fc^önen ^inbe§, ba^ für fidf) unb für

feine ®efd)n)ifter um ein bi^d)en mütterliche Siebe

bat, mu^te bie neue äRama geminnen unb

rü!)ren. IRun maren mir gu i^rem ©mpfang
bereit, unb fo mürbe fie bcnn gleidt) !ommen.
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3öir ftanben im §ofe, unb aHe Slugenblicfe raoHte

t)a§ eine ober ba§ anbete ba§ D^oüen eine§2Bagen§

geprt ^aben, ber ben S3erg fieraufgefal^ren fam
unb nur ber i^re fein !onnte.

„D, mir üopft ba§ ^erj!" rief etne§ ber

günf unb ein anbereS: „Unb erft mir, fü!f)I nur!"
— „ä)^ein§ flopft nod^ ftärfer." .3<ebe§ rooate

im S3efi^e be§ ftärfften ^ergüopfenS fein.

©0 oerging ber ^Rad^mittag. ®a§ SBetter

trübte fic^ roieber; mir mürben in§ §au§ gurücf»

gerufen, lungerten fierum, f(^Iicf)en oon einem

genfter gum anberen unb fpäl^ten ^inau§. ®ie

^leinfte IE)atte cor ©cfiläfrigfeit fc^on gang Der»

glafte 5Iugen, rooüte aber burc^au§ nid^t gu ^ett

gelten unb meinte bitterlid^, al§ ^epinfa [ie in

bie 3lrme na^m unb unter ben aärtli(^ften ßieb=

fofungen in§ ^inbergimmer trug. 2)ann gelang

e§ ajlonfieur :3fuft mit Dieter SD^ü^e, hie beiben

Süblein, bie Dor ©(^Iäfrig!eit nur nod^ lauten,

aber boc^ roie hie großen ©i^roeftern aufbleiben

rooUten, in i^re ©tuben gu locfen. ©nblid^, ganj

fpät, Iie§ bie 2:ante ha^ ©ouper auftragen, ^ie^

manb a^; erfd^öpft düu ber 5lufregung, in ber

ber Sag gugcbrad^t roorben mar, Derlangten mir

nac^ nid£)t§ anberem me^x al§ nad^ 9^uif)e. ©tiH

fa^en mir bei Sifc^e unb prten mit ftumpfer

®Iei(f)gültig!eit ben Stegen unabläffig nieber=

ftrömen unb praffelnb an bie ^yenfter fd)lagen.
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@g tourbe elf U^x. IRun legte ®ro^mama

il^r ©trirfgeug, ba§ fie mecfianifc!) Dorgenommen
l^atte, fort, unb „@d)Iafen gelten" l^te^ e§ für

un§. 5lber bie Seute füllten bo(f) nocf) eine

SBeile auf ben S3einen bleiben unb ber 3laä)t=

n)öd)ter in ber ^äf)e be§ ^oftore§ feine§ 3Imte§

roalten.

2öir lagen in unferen Letten im crften tiefen

©(f)Iafe, al§ (Sro^mama un§ rcecfte. @ie roar

in 9Ra(f)ttDiIette, gang eingel^üßt in ein umfang=
reicE)e§ brauneg ©eibentud) unb trug einen

ßeu(f)ter mit brennenber ^erge in ber §anb.

„^nber, fie finb ha\" rief fie. ^l^re ©timme
gitterte unb auä) bie ^anb gitterte, in ber fie ben

ßeuc^ter f)ielt.

5)a§ ^auStor fnarrte, ^ferbel^ufe trappelten

auf bem ^olgpflafter ber ©infal^rt, ein fdEjmerer

SBagen roÜte langfam l^erein . . . ©inige 5lugcn=

blicfe, unb au§ ber Xm be§ S^lebengimmerS traten

bie neue 9Jtama unb unfer S3ater. ©ie begrüßten

bie ©ro^mama, !amen gu un§ l^eran unb fügten

eine nat^ ber anberen. ^apa ergäl^Ite Don ben

2Bibern)ärtig!eiten ber JReife. S3efonber§ arg raar

c§ auf ber legten ©trecEe gemefen. 5Rur ©cf)ritt

für ©cf)ritt !amen bie ^fcrbe auf ben elenben

Sßegen norroärtS ; bie f^infterni§ mürbe faft un=

burd)bringlid^. ®ar oft mu|te ber ^äger ah=

fteigen, mit einer SBagenlaterne t)orau§gel^en
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unb Ieu(f)ten . . . Unb bie 3£aDerine ! ®ine fold^e

^ngftli(f)!ett rote bte t^re roar bcm ^apa noc^

nie rorgcfommen — gefc^rieen, atte ^eiligen an=

gerufen . . . fie l^atte feine ©ourage, feine ^rau.

®§ roar balb roieber bun!el nnb ftill um un§
l^er, aber einfd^Iafen fonnten roir lange nic^t.

Söie feu(f)t ba§ ^leib 9Jiama§ an if)r nieber=

fling, unb aucf) i^r ®efi(f)t roar gang feud)t;

roir Ratten e§ Bemerft, al§ fie un§ fü^tc. (Sie

{)atte geroeint. — „S^atürlid), roeil fie fid^ ge=

fürd^tet l^at," meinte gri^i, bie ba§ innigfte 9Ser=

ftänbni§ befa§ für jebe roie immer geartete 9tngft=

lid^feit. '^aä) einer SOBeite — id) l^atte gebadet,

fie fd^Iiefe f^on — begann fie roieber: „®ine
^Dd)äeit§reife . . . ®§ ift traurig, eine foldjc

^od^geitSreife!"

^d^ rounberte mic^ fe^r. 2öar ba§ eine

^ocE)äeit§reife? ®a§ Söort fd^on ^atte einen

f :f)eiteren ^lang ; man ftellte ficf) barunter etroa§

ganj ^elle§, 3lngene^me§ cor . . . konnte man
benn roeinenb anfommen non einer §od^jeit§»

reife ?

OCZDO

S)ie erfte ©mpftnbung, bie 'SRama BEaoerine

un§ einflößte, roar ein gro^e§ 93ebauern. Söir

fanben fie oft in 2:ränen. ©ie litt an ^eimroel^,

fie litt unter ben ©d£)roierig feiten i§rer ©tetlung.
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5Iuf einen (Schlag mit fünf ^inbern gefcgnet,

bie oierte grau eine§ ältlid^en, U)x faft fremben

Tlanm^ fein, burd^ il^re Umgebung, burd) atleS,

raa§ fie öor 9lugen J)atte, an i^re 93orgängerinnen

gemannt rcerben, 33ergleid)e J^eroorrufen, bie

nid^t immer ha§> 3Böt)ln)oIIen aufteilt, unb nie

feinen guten 9Jlut üerlieren — bagu l^ätte oiel

gel^ört. ÜberbieS roirfte gar befrembtic^ auf fie

ber ®inblid in einen mufterl)aft gefül)rten §au§=

^alt. 2lIIe§ feftgefügt unb ineinanber greifenb,

ftrenge Drbnung unb bur(f)fic^tige ^tari^eit,

nirgenb§ ein 2öin!cl, in bem unlautere^ ®e=

triebe unb betrügerif(^e§ Söefen fic^ nerbergen

fonnten. ®ine atmenbe, fütjlenbe 9J?af(f)ine, bie

i^xe Stage§arbeit munter unb gelaffen t)erricf)tete,

an ber aber aud^ ha§. üeinfte diab unb bie üeinfte

(5d£)raube glänzte vox 25ergnügen an i^rer treuen

^:pflid£)terfütlung unb ber SInerfennung , bie il)r

bafür guteil rourbe.

^m ©eifte biefe§ genialen ^ebanti§mu§

loeiteräuroirfen, lag ni(f)t in ber 3tbfic^t unb nic^t

in ber f^äl^igfeit ber neuen ©ebieterin. ©ie fucEjte

vox aEem unferem ^aufe ben etn)a§ bürgerlid^en

5lnftric^ abguftreifen , ber i^m eigen mar, tro^

be§ foliben 2ÖD^lftanbe§, ber in i^m ^errfd^te,

ber Dielen SDiener, ber l)übfc^en ßioreen, ber

eleganten ©quipagen. 2)er 23ern)anbten= unb

93e!annten!rei§ 9J^ama§ ftanb auf ber fogialcn
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Setter um eine ©proffe i)öi)er qI§ ber unfcrc unb

fönte aHmäpidE) ber tonangebenbe tDerben.

DJ)nc ^'^^age gog mit ber neuen Stiefmutter

ein frifd)erer (Seift bei un§ ein. Sie he'ia^, mag
man „des talents d'agrement" nannte, fang mit

angenel)mer (Stimme unb nettem 5Iu§brucE fran=

göfifc^e Otomangen, unb mir maren glüdlid^, fie

auf bem ^laoier begleiten gu bürfen. ®benfo=

fef)r freute e§ un§, il£)r gugupren, menn fie, ma§

fie regelmäßig tat, im ^erbfte, al§ bie ?Ibenbe

länger mürben, oorlaS. ®rün§ eble§ ©ebid^t

„S)er le^te 3titter". „.^enilroortf)", „®obroie=

©aftle", aud^ manc^e§ gute S3ud) Don grieberüe

S9remer unb ®milie f^Ipgare^Sarlen lernten mir

burd^ fie !ennen mit einem (Senufe, für ben ic^

nie aufpren roerbe if)t banfbar gu fein. 3öir

geroannen fie balb fel^r lieb unb berounberten,

außer il)rem ®efang unb il)rer SSorlefe!unft, aud)

il^re SJialereien. kleine Ölbilber, bie fie unter

ber ßeitung il)re§ Sel)rer§ gemalt l^atte, mürben

Dor einer ftrengeren ^ritif al§ bie unfere beftanben

l)aben. S3efonber§ reigüoK aber fanben mir

5lquarelle, bie in einem 5llbum cerfammelt unb

Dön SDIama ganj allein gemalt maren: 2)ar=

fteEungen au§ bem ßeben, iia§> fie baljeim ge=

fül^rt :^atte, ilire Siebling§plä^e im ©arten unb

im ©d)löffe — aHeg p(|ft intereffant, unb l^eute

müßte man mir mit einem 9lubolf ober ^Jrang
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5IIt fommen, itm mtd^ fo gu erfreuen, wie bie

Silber ber guten Tlama mtd^ erfreut E)aben.

6ic geid^nete fül^n unb nait) unb lebte mit ber

^erfpeftioe auf bem felben f^u^e wie ©iotto.

S)a gab e§ gum S3eifpiel in il^rcm Sllbum ein

93ilb, ba§ ben Site! führte: „SJlein ^immer"
unb ba§ SluSfel^en eine§ aufgerid)teten ©c^ac^=

brctt§ E)atte. ^n bem l^ingen me^irere StJlöbel

unb ein !leiner ^unb. ^a^ oben Derjüngte fid^

ha$ 93rett, unb auf feiner fc£)malen ^ante ftanb

an einem offenen ^enfter eine S)ame oor einem

^Blumentopf. — Sßenn bie nur nid)t l^erunter=

rutfcf)t! badete man. SBeil fie aber am näd^ften

Sage nodf) baftanb, oerging bie ©orge, unb bie

^eiterfeit be§ SInblidg blieb.

^m Saufe be§ (5ommer§ oerlie^ un§ unfere

liebe Spante Helene, unb fd^mer rourbe i^r unb
un§ ber 2lbfd£)ieb, obroo^ bie Strennung nur
furge Qüt bauern follte. ©ie ful^r naä) SBien,

um im britten ©tocf be§ ütabeni)aufe§ eine

SBoInnung für fic^ unb DnM 9}iori^ eingurid^ten,

bie felbe, bie fie fc^on innegel^abt Blatten, aB er

nod) ein ^inb mar, unb bie fpäter er unb id^

burd^ Diele ^al^re bi§ gu feinem Sobe bemol^nt

l^aben. (Sie mar nid^t gro§, unb burd^ !eine§

i^rer genfter brang je ein ©onnenftra!)!. ^I^m
aber bur(^IeudE)tete bie Erinnerung an feine glüdf=

lic^e ^inbl^eit unb an SJlanncSjal^re ooK reid^er

(J6net = (£?ci^en6a^, SWeine flinberjoi^re, 2. Slufl. 11



— 162 —
geifttgcr 2:ättgfctt il^re bcfd^eibenen 9^äume. @r l^at

bcn 9I6bru(^ be§ alten ®ebäube§ ntd^t meE)r erlebt.

Sflutt ift e§ {jinroeggefegt. 2In einer ®(fc be§

^la^e§, ben e§ raud^tig unb breit eingenommen
l^at, erl)ebt fid) ein f(^muc!e§ ^au§ mit fdjmalem

®ingang§tor, formaler Zxeippe, niebrigen, fd^malen

©ängen unb niebrigen ^im^ern. '^adi) englif(f)cr

SJiobe, :^ei^t e§, bie au§ ber Sf^ot eine STugenb mad^t.

2)er 9^eft be§ S3augrunbe§ ift ©tra^engrunb gc=

mörben. Söagen unb Slutomobile raffeln, ©tröme

oon SJlenfc^en f(f)reiten über ben 53oben, in ben

einft bie „brei Stäben" il)rc mäd^tigcn fjunba=

mente fenften.

©ine gmeite SSielgetreue fd^ieb im Saufe be§

SBinterS. 2)ie alte ^epinfa trat in ^enfion.

SJlama Xaoerine fal^ il^rer 9^ieber!unft entgegen

unb l^atte für ha^ Äinbi^cn, ha§ gur Söelt

fommen foUte, eine anbere, jüngere Söärterin ge=

TDÖl^lt. ^epin!a fd^licf) fid§ nid^t leife bauon roic

Slnifd^a, ftürmifdE) unb tränenreich mar i^r 9lb=

fc^ieb Don bem ^aufe, in bem fie fünf ^inber

mit gren^enlofer pflichttreue unb Eingebung

aufgewogen l^atte. Sefonber§ fd^roer fiel il^r bie

Trennung oon if)xem ßiebling, oon unferer

toeften. Unb biefe prte i^ am ^^Ibenb te^

felben unb mandEien folgenben SageS nod) lange

fd^lu(f)äen, nac^bem man un§ gu S3ette gebrad^t

"^atte. ^d^ fannte bie Urfad^e ii)u§> ®ram§.
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^l^n erroedte ber ©cbanfe: je^t gel^t au(f) ^eptnfa

fc^Iafen unb l)at ntemanb, ber i^r „gute ^a^t"

fagt ^n il^rcr Unermüblt({)!ett nai)m gräulein

SJlarte bie Dbforgc über unfere 5?Ieine auf

ft(f), bie bamal§ nod) mel§r tn§ ^mber= al§ in§

©ouüernantenäimmer gel^ört ptte. 2Iber fie he=

fanb fi(^ in befter ^ut, unb für meine ©(firoefter

unb mid) roar e§ \a bod) ein au§erlefene§ SSer»

gnügen, ba§ „©opj^ieberl" je^t immer in ber

S^ä^e §u ^aben unb mit beauffi(f)tigen gu bürfen.

Unter bem @influ§ 9J?ama§ erfuEir nac^ unb
nad^ unfer gan§e§ UnterridjtSmefen eine Um»
geftaltung. 93om ©ebiegenen lf)üpften mir gum
^lei^enben f)in. ®in neuer ^laoierlel^rer fe^te

un§ balb inftanb, unferem SSater Potpourris

au§ oerfc^iebenen Opern Dorgufpielen. ^u feinem

®cburt§tage !onnten mir il^m „reigenbe" SlquareHc

barbringen, in benen fic^ fteKenmeifc eine erftaun=

lid^e ^Routine oerriet, bie mir mit bem beftcn

SBiUen mä)t für felbfterroorben l^alten fonnten.

5In bie (Stelle be§ altmobifd^en §errn SJ^inctti

trat eine elegante f^rangöfin, bie ben Sanä=

unterri(f)t bamit begann, ba^ fie un§ ge^en,

fteE)en, fi^en leljrte unb in ben ©alon eintreten

unb ben (Salon oerlaffen unb grüben — je nad^

®cbül)r. ®er ^raji§ lie^ fie hu ^^l^eorie t)oran=

gel)en. 3)Zan ptte il)re Definitionen ber t)er=

fd^tcbenen Slrten gu grüben bei einem ^aare
11*
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gciftDofl nennen können, ^um 6cf)Iut !amen

bann, oft n)teberE)Dlt, bie Sßorte:

„O, meine jungen 3)amen, genau mu| ba§

roiffen, roer gute Sanieren ^aben wiUl ©ute

SSRanieren, meine jungen tarnen, finb fe^r

oiel, finb beina!^e aUeS. SBenn S^lapoleon gute

SJlanieren gel£)abt J)ätte, märe er ein g a n g großer

9Jiann gemefen."

9J?it einem lieben ^auggenoften, mit äRonfieur

^uft, mar eine Qeit nad^ ber 9In!unft unferer

(Stiefmutter eine traurige SScränberung Dor=

gegangen, ©eine !inblic£)e, immer gIeid)mäBige

^rö^Iid^Mt, fein inniges ^ntereffe für jebeS

einzelne Don un§, feine eifrige 2;eilnaf)me an

unferen ©pielen — atle§ oerminbert, aUeS raie

oermelft unb crlofd^en.

^m (Sommer fd^on mar e§ un§ oft aufgefallen,

ha^ er bafi^en fonnte, üi)ne SSerou^tfein beffen,

roa§ um il^n Dorging. Sßenn mir ii)n in einem

fold^en 3lugenBIi(f anriefen, fuf)r er auf unb

ftarrte un§ an, cermirrt unb fragenb, mie

plö^lid) geroecft au§ tiefem 2:raume. SJiand^mat

rannte unb rannte er im ©arten Eierum, bi§

i^m ber 3Item cerfagte unb er l^alb berou^tloS

auf eine S3anf nieberfan!. Unferem 93ater gegen*

über mar er immer cöHig unbefangen gemefen,

i)atte nie bie geringfte ^mä)t cor il^m gegeigt,

Ejatte au(f) feinen ®runb bagu gel^abt, benn

^aipa l^ielt il^n wert unb ergriff jebc ®e=
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Icgcn^eit, tl^n gu loben unb i^n unferen $8rübern

al§ 9Kufter aufgufteUen. ^e^t aber ging SJlonfteur

^uft i^m au§ bem SSege, fo oft c§ tf)m nur
mögltd) raar. SBir bemer!tcn, ha^ er eine ganj

anbere Stimme f)atte al§ fonft, raenn er mit

unferem S3ater fprect)en mu^te, ber bod^ immer
gleid) gut gegen i^n mar, unb bem fein feltfame§

Sßefen S3eforgni§ gu erregen f(f)ien. Slui) bie

©egenmart 9JJama§ fe^te ben armen SRonfieur

;3«uft in gro^e 2Sermirrung ; er mürbe rot unb
bla| unb geriet oöllig au^er Raffung. Söarum
nur? ©ie bel^anbette if)n ja nid^t um ein ^aar
anber§ al§ un§, ebenfo freunblid^ unb mütterlid^

©inmal gefifial^'S, ha^ fie bei StifdEie eine

iJrage an i^n fteßte unb er gufammenfu|r , bie

Slugen auf fie ric£)tete, erbleid£)te, raanfte unb —
oEinmäc^tig gu ^oben ftürgte.

3öir meinten unb jammerten unb lEiielten

i^n für tot. @r aber, eine (Stunbe fpäter, ladete

über un§ unb über feinen Unfall unb uerfidfierte,

ha^ ibm nid^t§ fe^e, gar nid)t§, unb ba^ e§

fei)r gefunb fei, mandjmal ein bi^c^en oB)nmadf)tig

gu merben.

%ex fleine SSictor Iie§ fidC) über ba§ llnl^eim=

U(f)e ber ©ad^e nid^t fo Ieict)t beruhigen unb

fragte unaufI^Örlic^

:

„Mais pourquoi avez-vous 6te mort, Monsieur

Just^ pourquoi avez-vous 6tö mort?"
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9Jlit ^räuiein 9}larte ^attc ^uft lange Unter»

tebungen. ©te f(f)ien i{)m tröftenb, befd)n)td^ttgenb

guäufpredEien. ®tnmal glaubten roir §u pren,
ba^ fte ii)n befc^raor, auf bie 93ttten unfcrer ©Item

9lü{!fid^t §u nel^men, unb ha^ er barauf errotberte:

„^d^ fann nid)t, e§ ift unmögltd^, iä) mu^ fort
!"

^m ©pätl^erbfte bann, balb nacf) unferer

diMUi^t in bie ©tabt, begab e§ ficE), ba^ er oom
Slbenbeffen roegblieb, ba§ immer gemeinfam für

un§ in unferem ßeJ)r§immer aufgetragen murbc.

®rft aB e§ für hie S3rüber 3eit mar, fc^Iafen gu

gelten, l^olte er fie ab. @r brachte i^re 9JlänteI,

legte fie il)nen um, fagte meiner ©(f)rocfter unb
mir gute dla^t, ging auf gräulein 9[Rarie gu

unb brüdte il^r bie ^änbe ^erjlid^ unb lange,

konnte aber nid£)t fprecJ)en. Sßir fallen doU S3e=

ftürgung, ba§ er fdjmer mit feinen Sränen rang,

unb erE)ielten feine 5Introort auf unfere beforgten

fjragen, roaS il^m fei unb roarum er meine.

@r fd^ob bie Knaben hei ben ©d^ultern voz fic§

l^er, bcr 2:ür gu, bie fid^ batb barauf jum Ie^ten=

mal l)inter biefem lieben SJ^enfc^en fcl)lo^.

5lm näd^ften SJiorgen famen bie S5rüber

meinenb gu un§ lierübcr. ^Dtonfieur ^uft mar

fort. @r l^atte il^nen ßebemol^l gefagt unb un§
alle nodE), alle, t)ielmal§ grüben laffen.

SKama mar ben Knaben auf bem %n^e gc»

folgt bemühte fid^, un§ p tröften, unb oerfic^erte.
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SRonfteur ^uft raerbe TDteberfommen , er ^abe

je^t nur für furgc Qdt ju feiner 9Jlutter naä)

^xanixeiä) reifen muffen. Unb bann bat fie bie

gute SJ^arie, f)eute aud^ bie S3uben gu Beauf=

fid^tigen unb mit ber gangen ßinbergefeEfd^aft

im großen ^amilienfofiel — ha^ war ein n)eit=

läufiger, üierfi^iger Söagen — in ben ^rater gu

fal^i^cn. i^ür abenbs J)atte ^apa eine Soge im
^afperlt^eater genommen, voo Nobler feine

Safd)enfpieler!ünfte t)orfüB)rte.

SSiergel^n 2:age J)inburd^ l^atten mir f^ß^^ß^i-

Jölan lie^ un§ ni(f)t ^eit, bem (S(f)merä um unfcren

f^reunb na(f)gu!)ängen. SBir unban!baren, Ieid^t=

finnigen unb eitlen ^inber genoffen jebe§ bar=

gebotene SSergnügen au§ bem (Srunbe unb bilbeten

un§ oiel ein auf bie 9Jlü{)e, bie unfere (SItern

fid) gaben, un§ gu gerftreuen.

©inmal ful^ren mir nacE) einer SSorftabt, in

ber fid^ eine üielgerü{)mte ®r§ie!^ung§anftalt für

Knaben befanb. Unfer SBefucf) mu^te angefünbigt

geroefen fein, benn ber SSorfte^er unb feine grau

erwarteten un§ auf ber (Sd£)raeEc il^re§ ^aufe3.

SCBir mürben burci) äße feine 9ftäume geführt,

auf bie Drbnung unb 9^einlid^!eit, bie in itinen

i)errf(^ten, auf bie 3"'6<^^ä^ig!cit jeber ®in=

rid)tung, auf jeben SSorgug be§ muftergültigen

^nftitutg aufmerffam gemacht. Unfere ®ltern

maren ooE ber 5lner!ennung unb bc§ ßobe§.
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2Iu§ bem ^aufe gtng'§ in ben ©arten, bcffen

©rö^e gerül^mt rcurbe unb ber un§ fel^r !lctn

crf(f)tcn. ®tnige S)u^enb Knaben unb Jünglinge
fpagierten ^erum, fptelten ober turnten. Me,
bte Dom SSorftcE)er=®]^epaare angefprod^enraurben,

antworteten je nad^bem mit einem ünblid^en:

„^a" ober „S^lein", „SRutter" ober „SSater".

2lm näd^ften Stage Bei 2;ifc^ ergingen fid^ unfere

©Item im greife ber SInftalt, i^rer ßciter, be§

blüE)enben unb gufriebenen 2Iu§[el^en§ ber 3ög=
linge. gräulein fOlaxk unb au^ mir ^inbcr

mürben aufgeforbert, unfere 9J^einung gu fagen.

SCBie ha§ Urteil ber anberen aufgefallen ift, loetfe

id£) nic£)t mel^r, id^ mei§ nur, ba§ ein ©eläd^ter

fid^ er^ob, al§ icE) erüärte, SJlutter gu fagen ju

einer fremben grau mürbe ic^ meinen ÄHnbern

nie erlauben!

S3alb barauf ftanben bie S3rüber im ©peife=

gimmer, eingeknöpft in i^re üeinen ^aIetot§, bie

^üte in ber ^anb, gum gortgel^en bereit. Slu§

ben l^eßblauen 5Iugen be§ jüngeren fprad^ eine

fd£)merälid^e Söetroffenl^eit. ©oßte mit ilfim nid^t

etma§ gefd^el^en, ha§ eigentlich) unmöglid) mar,

foUte er nid^t fort oon ^ul^aufe? S)cr ältere

l^atte ben ^opf oon i!£)m abgcmanbt, er moßte
il^n nid^t anfeilen, fein SInblidE ptte il^m gu

roel^ getan. SBir kannten il^n, gri^i unb iä),

mir mußten, rca§ in i^m oorging. ®r l^atte je^t
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nur eine ©orge. 2öie rairb e§ bem ^tnb er=

gelten im ^nftitute? Unter allen 93uben, bie

bort finb, rairb er ber jüngfte unb fc^raäc^fte fein,

unb fein ftarfer ©ruber roirb DieIIei(i)t nid^t

immer §ured)t!ommen fönnen, um i^im bei»

aufteilen, roenn er fidf) in ^änbel einlädt, ber

leidet gereigtc, ftreitbare kleine, deiner ber beiben

fpract), unb auä) mir bracEjten fein SBort E)erau§,

unb e§ mar, al§ ob bie ©c£)eibenben un§ faft fd^on

entfrembet mären. 2öir betrac£)teten fie oon einer

g^enfteroertiefung au§, unb ber ®rudE einer be=

ängftigenben Befangenheit, eine§ peinlid^en ^mie=

fpalt§ lag auf un§.

Söarum fcöidt man fie fort, biefe groei ^inber,

bie ein gute§ ^a^eim, bie (SItern unb ®efd£)roiftcr

§a!6en? ^ft e§ nid)t graufam, fie fortäufd)i(fen

unter frembe 9Jlenfd^en? 5Iber bie ©Itern tun
c§, unb roa§ fie tun, l^atten mir oon flein auf

geprt, tft immer ha§ dieä)te.

S)er SSagen mürbe angemelbet, ^apa !am
au§ feinem ^iwimer, unb au§ bem il^ren, oon
ber cntgegengefe^ten ©eite, fam fSlama. @ie

umarmte bie beiben Keinen Suben unb ermal^ntc

fie, rec^t brao gu fein, fie mürben bann fd^on

am nä(i)ften ©onntag mieberfommen bürfen.

„Unb bableiben?" ^6) glaube, mir riefen

ba§ aße gugleid^ mie au§ einem SJiunbe, unb
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bie ©nttäufc^ung rvax bitter, al§ e§ bann ^xe^:

„^a, ja, ben gangen Sag."

^apa jd^ritt ber 2lu§gang§tür gu. „©agt
Slbieu unb fommt!" fprad^ er, unb e§ roar leidet,

au§ feinem ftrengen Xom eine unterbrüdEtc

JRüJirung l^eraugguBiören.

Sßön einigen ber Sflotigbüdjlein , bie icE) ha=

mal§ immer nebft S3Ieiftift unb gebermefjer in

meiner %a]ä)e l^erumtrug, finb nod^ JRubera er=

l^alten. (Sin gang fd^ief mit ^leiftift [iniierte§

S3lättc^en tarn mir neuIidE) in bie §anb, auf

bem, !aum nod^ gu entziffern, gefd^rieben ftel^t:

„S)ie Sörüber finb Ifieute fort, ^ä) ^ahe einen

©d^merg in meinem ^ergen. ®er ift oiererfig unb
Ifüt $Ränber, bie finb fdE)arf. (£r B)at aucf) ©pi^cn."

5lm näd^ften ©onntag l^atten bie ^näblein

roirüid) „5lu§gang," ^apa ^olte fie felbft im
^nftitute ab. @ie roaren traurig unb gebrüdEt,

unb ber kleine uertraute mir gel^eimni§t)olI an:

„Se3a§ bort für 93uben finb ! . . . SBie bie finb

!

5)a§ fannft hn nid)t ben!en, mie bie finb!"

^I^re geriengeit brad^ten bie Srüber in

^bi^Iami^ gu, unb mir cerlebten gute 2:age mit

il^nen. ©iner ber 9}orftef)er ber SInftalt, ^err

^önig, l^atte fie begleitet. ®r mar mit 9J?onficur

äfuft an ßiebcn§Tt)ürbig!eit , ßuftigfeit, an ®r=

finbung§gabe bei ben ©pielen nid^t gu pergleic£)cn,

aber ein DortreffIid£)er SJienfd^, ein magrer fjreunb
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fetner 3ögltnge. ©ie ^attm leiber halb ba§ 9}^i^=

gefc^tcf , auä) il^n gu Derlieren ; er trat, raenn icf)

ni(f)t irre, einc^rofefjorfteHe an einem ©iimnafinm
an. ©ein befonberer ©d^ü^ling, ber fleine SSictor,

wax gang untröftlidf) unb fd^rieb an ^apa: „^d^

l^ab brei Sage um .^errn ^önig gemeint."

^m ©eptember, an meinem ©e6urt§tage, er=

lebte i<i} ha§, für mid^ oielteic^t benfroürbigfte

Ereignis meiner ^inberjal^re : SJ^ama fc^enfte

mir ©d^tHerS fämtli(f)e Sßer!e in einem Sanbe.
(Sin gro^eg, bi(fe§, prä(f)tige§ ^uä), eng ge=

brucft, ein 9f^eid)tum, nic^t §u erfc£)öpfen, unb
roenn i(f) l^unbert ^a^re alt mürbe, ^n ben

erften Sagen, im erften SRaufcfje be§ S3efi^e§,

mar oon fpftematifdiem Sefen nid^t bu Otebe.

^d^ glaube, ba^ e§ eine ber 93aIIaben geroefen

ift, bu mid^ umfing mie eine feurige Umarmung
unb midf) erlaub in ein S9ereic^ nie geträumter

^errlid)!eit. 2)a§ gibt'g? — ba§ gibt'§? — ^a§
ft eingefangen ba auf biefen SSlöttern, unb menn
man feine Slugen auf ilE)nen rul)en lä^t, fteigt

e§ l^erauf, burdE)trän!t bie ©eele, prägt fic^ bem
®ebö(f)tni§ ein, unb man i)at e§, man fann e§

Dor fi^ l)erfagen unb feigen, ma§ er gefeiten l^at,

biefer ®id)ter, unb un§ barfteEt mit prunfüoßcn
SÖöorten, mie nur ber ©ine, ©innige fie fpred^en

fonnte! S)a§ Sitelbilb, ein ©tal^Iftict) nad^ ber

©cf)illerftatuc ron Slfiormalbfen , fteüte mir bin
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®td)ter in ebelfter ©rfd^etnung bar. @o mächtig,

fo DoH ©rö^e unb ^raft unb ba§ f(f)öne |)aupt

bod^ gebeugt unter ber Saft be§ f(f)roeren oranges.

Selbft errungen, ber überreiche, ber ilE)n nun be=

brü(fte. ^lar rourbe e§ mir freilid^ ni(^t, ba^

ber S3ilb!^auer meHeid^t biefen ®e\>anten E)atte

au§brü(fen roöHen ; nur al§ etn)a§ UnbcftimmteS,

unfagbar Stngiel^enbeS, fam e§ mir jum S3en)U§t=

fein. SJiarie unb meine ©c^roefter fanben mid^

einmal in bie S3etrad^tung be§ 93ilbe§ meine§

oergötterten 2)i(^ter§ oerfunfen, unb id^ machte

fie auf fein unter bem orange gefen!te§ ^aupt
aufmerffam. ®a legte f^ri^i il^re ^anb auf

meinen ©(fieitel unb fagte:

„©ie glaubt geroi^, ha^ au(f) fie einmal

einen fol(f)en ^rang auf il)rem ^opf ^aben unb

fo bafte^^en roirb."

@ie l)atte ha^ liebreicf), mit ganj ^armlofem

©potte gefproc^en unb mid) tro^bem fd^mer he-

leibigt. ©erabe je^t melbete „e§" fid£) nid)t mel)r.

©eitbem icl) im ^efi|e meines ©d^iUer mar, lebte

id^ nur in il^m, unb feine ©ebid^te unermüblid^

lier^ufagen, mad£)te je^t mein ©lüdE unb meine

greube au§. 3öie oft mußten bie alten, Der=

trauten ßinbenbäume unferer 5lllee ben ©ic^roalb

braufen pren! 3Sie oft rief id^ i^nen, bie ge=

mi^ barübcr ftaunten, gu: „^d^ liabe gelebt unb

geliebct
!"
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2lIIe§ lotcberl^olt ft(f) im SeBen, tüeit mix

fclbft un§ immer mieberl^olcn, unb wie iä) cinft

mit aÜen meinen ©ebanfcn unb ©efüi^Ien in

ber ^aut eine§ fül^nen ®rac^entöter§ ober eine§

armen, nerfolgten ©tieftöc^terlein§ geftedt l^atte,

fo mar idE) je^t abmec^felnb eine ober hie anbere

^elbengeftalt ©(f)iller§ unb nal^m gum ©rftaunen

meiner Umgebung plö^lic^ laut 3lbfd)ieb oon
meinen geliebten 2:riften ober forberte mit un=

geftümem ^atl^og ®eban!enfreilf)eit.

S9öfc ©tunben ber 9ftea!tion fteÜten fid^

aUerbingg aud) ein, icf) fonnte aud^ ©ntrüftung

empfinben über meinen 3lbgott. (£r l^atte mir

mit ber matten Simonabe unb mit oerfdEjiebenen

®roblE)eiten, bie ber alte SJ^iHer feiner grau

fagt, „Kabale unb Siebe" oerunftaltet, unb jef)r

läd^erlid) !amen bie ©ebic^te an ßaura mir oor.

^(f) erlaubte mir fogar, eine§ oon i^nen gu

traoeftieren, unb mürbe bafür Don SJiarie tüd^tig

geganft. ©ie bebauerte, bafe Mama mir ein

^leinob in bie ^anb gegeben l^abe, befjen SBert

gu fcf)ä^en id^ nod^ gan§ unb gar nid^t oermöge.

^d) mürbe mir fonft eine ^riti! nidE)t erlauben

— au§ ^ietät. Qvix ^ietät aber fe|le mir bie

9fteife.

@ie feierte mir freilidE) aud^ gur SBürbigung

biefer ©trafprebigt. S3iel fpäter erft ging ein

93erftänbni§ be§ innigen ^itfßi^^cnl^angeS
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än)tf(f)cn Unreife unb 9}ZangeI an ^ietät mir

auf. 2Iu§ taufenben t)on ßeJiren, bie ba^ ßeben

un§ erteilt, au§ täglid^en ©rfal^rungen fönnen

tt)ir e§ f(f)öpfcn. ^ietät ift immer nur bie ^Jruc^t

ber eblen 3In§gegli(f)enE)eit, bie man Steife nennt,

^ie ^ugenb raei^ nid^t§ oon i^x unb eroig un=

erreid^t Bleibt fie ben ^albgebilbeten , ben SSor=

urteiBDOÜen, ben ^arteilid^en.

^a^ meine (Stiefmutter unrecht gel^abt I)at,

mir, bem elfjährigen ^inbe, bie Söerfe (S(f)iHer§

gu fd^enfen, fann id^ l)eute nod§ nic^t einfe^en.

^^ roerbe e§ meinen ®Itern au(i) immer banfen,

ta^ fie im Saufe be§ folgenben SBinterS meine

@(i)roefter unb mic^ an jebem il^rer ßogentagc

tn§ S3urgtE)eater mitnal£)men. 2Bir fallen aüe

üaffifd^en (Binde, bie auf ber bamalS erften

beutf(f)en SBül^ne gu^^ Sluffül^rung !amen. SBir

fal)en „®a§ ßeben ein 2:raum" unb füfilten

un§ in ben ^immel getragen t)on bem (5d£)roung

feiner SSerfc, roir fallen „Söaßenftein" mit 9ln=

fd^ü5 in ber SitelrßUe, „9Jiaria@tuart", „i^amlet",

roir fa§en ben ^ringen in „®milia ©alotti" Don

f^id^tner fo l^inrei^enb unb lieben§roürbig bar=

gefteUt, ba^ roir l^erglid^ roünfd^ten, ber alte

©boarbo möge bod^ i^m feinen ©egen geben

gur 93ermäl^lung mit ®milia. SSon einem roeniger

foliben S3unbe raupten roir nic^t§ unb fanben

überbie§ ben ©rafen Slpptani einen red^t ftcif=
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leinenen §errn. „Tlinna oon S3arnf)clm" mit
gräutein ®ngt)au§ al§ SRinna, ßuca§ al§ Stcß»

l^eim, SBil^cIm alg Söerner, ßa 9tod^e al§ ^uft
gefpielt gu fe^en, raar ein feinftcr, unau§Iöfd^=

lid^er ^unftgenu^. Unb nun erft „®gmont" mit
ßöroe in ber 2:iteIroIIe unb ^ulie 9?ettic^ al§

iDIargarete. ^a, unb atS 9Jiutter ber Tlaltahäex

unb fpäter bann al§ 9}krfa im ^emetriu§=

fragment, E)at bicfe ^^rau, bie eine ^errfc^er=

natur mar unb i^re ^un[t roie eine ^rieftet»

fc^aft ausübte, ban! il^rer geiftigen Überlegen»

l^eit unb ed^ten ©eelengrö^e eine §öf)e erreid^t,

gu ber ftär!ere, aber auf minber eblem SBoben

fte^enbe S^atente nie gelangen.

2öie bie Wäx^m ^errault§, roie bie ®e=

fd^i(f)te unb bie ©agen be§ 21ltertum§, fo rourbcn

un§ aucf) bie ^unftgenüfje im S3urgtl^eater in

ärmlicher 5lu§ftattung geboten. 9?leine rerefirtc

greunbin, (Gräfin (Sc^önfelb, e^emal§ ßuifc

9ieumann, unb i(f) erinnern un§ oft Iä(f)elnb

be§ 9tüftäcug§, mit bem bie großen ©d)aufpieler

jener ^age üerfe^en mürben, um il^re glängenbcn

©iege gu erringen. ®er gange S)e!oration§=

apparat ber erften beutfc^en S3ül)ne entfaltete

fi(f) innerl^alb ber ©renken äu^erfter ©parfam»
feit. S3efonber§ ^axt übte fie il^re ©efe^e bem
feinen Suftfpiel gegenüber au§. ^n ben t)or=

nel^men Käufern fa^en bie 2)amen auf einem
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mit 9tol^rgefle(^t überfpannten Kanapee, im
bürgerli(i)en ^au&^alt gab c§ nur ^olgfefjel.

®ine ^immerbeloration , eine befonber§ gute

alte aSefannte, mar in jungen Ziagen rofenfarbig

gemefen, ^wei ßanbfcfjaften, ®rau in ®rau ge=

malt, gierten il^re SJIittelroanb. aSeoor fie felbft

erfd^ien, fcEimebte il)r ber gangen Sreite nad^

ein ©treifen fel)r fd)mu^iger ^raufen Doran, in

bie fid^ aHmäpid) i^re untere Partie aufgelöft

l^atte. Söäl^renb [ie nieberroUte, famen rechts

unb linf§ je graei Wiener, bie je einen glatten,

DieredEigen 2;ifd^ auf bie SSül^ne fteHten. ©ie

trugen auc^ einige ©efjel l^erbei, unb menn
ein ^aar t)Dn biefen cor ha§ ©ouffleur^üttd^en

gefteüt mürbe, alinten mir, ba^ ein mi(^tige§

©efprä^ gu ermarten mar, unb fpi^ten bie

Dl)ren. @§ !am; bie Qvi'i)'öxex genojfen e§ unb

Derftanben jebe feine Söenbung unb freuten \i<i)

jeber ^ointe, unb unfere ^ergen§angelegcn=

l^eit mar'g, bie man bort oerl^anbelte. SBenn

ein ßiebling be§ ^ublüumS auftrat, ging'§ mic

ein leifeS, freubige§ Sltmen burdE) ba§ ^au§ ; ein

beifälliges (Gemurmel, ein !urge§, l)erglid)e§

^latfd£)en ban!te für befonber§ Dortrefflid)e§ ©piel.

Unfere 9Jlimen oerftanben bie ;3fnnigfeit unfereS

®an!e§ unb bie 2;reue gu fd^ä^en, bie il^rer nie

Dergeffen unb bie S^^adjroelt gmingen roerbe, il)nen

dränge gu fled)ten.
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Unfer alte§ S3urgtl^cater ! @§ xvax für mid^

unb rairb e§ gerai^ für üiele geroefen fein, ein

üuell ebler f^reube, ein $öilbung§mittel ol^ne=

gleichen. ^'i)m oerbanfc td^ bte ©runblagc gu

meiner äfti^etifd^en ©rgiel^ung, bie bamal§ be=

gann unb l^cute — no(f) lange ntd)t beenbet ift.

2)ie ®lüc!felig!eit, in bie ntic^ hk SSorfteüung

oerfe^te, rourbe immer etwa§ getrübt burcf) ba§

^aüexi be§ S3or^ang§ nad) ben Slftfc^Iüffen. ®§
ri^ mi(f) au§ ber SSegauberung unb mal^nte, ba§

ein Seil ber mir fo föftlid^en ©tunbcn Dorüber fei.

®er 3fla(f)genuB aber mar etroa§ 23oß=

!ommene§. ^(f) manbelte einiger mie auf bem
^otl^urn, ja, e§ !am mir in bie ^üfee! ^d)

fc^ritt gicicf) ben E)ocf)gefteIIten ^Jerfönlid^feiten

bei feierli(f)en ^lufgügen auf ber S3ül)ne, l)eroif(f)e

®efüf)Ie erfüllten mein ^erj, ber SöiHc gum
ßeiben ermadEite in feiner gangen (Stärfe unb mit

i^m bie brcnnenbe ©el)nfu(f)t nac^ einem gro^»

artigen SJkrtgrium.

Sieben ben flaffifd^en (Stüdcn maren aber

bie ©c^au= unb ßuftfpiele, bie hei ben 3J?einen

befonber§ in ©naben ftanben, aud) mir fel^r

miKfommen. ^"'ei 2)amen, groei bramatifdie

©c^riftfteHerinnen, gelangten um jene Qeit fel^r

oft gu SBorte. ®ie ^ringeffin Slmalie oon
©ad^fen mit bem „Df)e\m" , bem „ßanbroirt",

ber „©tieftod^tcr", grau oon SBei§entl)urn mit
ffi6ner=©fdjenbac5, SWelne Äinberio^re. 2, Slufl. 12
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ga^treid^ett ©tarnen. S)te (Erinnerung an fie ift

crtofc^en ; id) cntfinnc mid^ nur bunfel be§ einen,

ba§ „^^autine" l^iefe, unb in bem ßuife 9ieumann
bie Hauptrolle fpielte.

„?ld), bie liebe, gute ^rau uon 2öei^ent!)urn,

rcenn rair fie nid)t ptten!" jagte SSörne, unb

fie ptte erroibern bürfen: „9Id), ber liebe, gute

iöörne, ber beftruftioe 5^ritif fo meifterfjaft übt,

— raenn id) ben nidjt J)ätte! @r nimmt mici^

mit in feine — S3ieneid)t = Unfterblic^feit; roer

n)ürbe oi)ne if)n nad) einem l)alben ^al)rt)unbert

nod) etn)a§ roiffen üon meinem ©d^aufpiel „3Igne§

Dan ber ßiüe" unb Don meinem Suftfpiel „S3e=

fd)ämte ®iferfu(^t"?

2)er SCöintcr 1842 bradjte bem S3urgtl)eater

brei ©reigniffe: bie erfte Sluffü^rung üon g^rieb»

rid) Halm§ „2)er ©otin ber 9Sitbni§", ben Slb»

fd)ieb 3fot)anna§ Don SBei^entf)urn com 93urg=

tt)eater, bem fie burd) gmeinubfünfgig ;3:af)t;e an»

geJjört l^atte, bie ^eier Don ^orn§ Dier3igiäi)rigem

„^ienftjubiläum".

2)em „©Df)n ber SBiIbni§" ftanb ic^ ratIo§

gegenüber. 2)a§ „romantifd^e ®rama" feierte

Sriumpfie, id^ prte nur ^u§fprüd)C be§ 2obe§

unb ber SSemunberung , n)äf)renb mir einige

©jenen gerabegu^ein uerurfadtiten. (Sinen großen

Seil ber ©c^ulb baran fd)ob id) ^ulie 9iettid^,

ber 2)arftellerin ber ^artl)enia, §u. ®er eblcn
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^rau unb ^ünftlerin fef)Ite ber Qauhet bcr 5In»

mut. SBenn fic, im graeiten Slfte t)on ben rotlben

2;efto[Qgcn gefangen genommen, firf) l^infc^te

unb dränge roanb, entratcfelte fie biefc unroatiX'

f(^einlic^e ^ätig!eit mit cerle^enb etfigen S3e=

roegungen. 3Jian mu^te rcirflid) ein S3arbaren=

f)äupt(ing [ein, um nid)t 3InftoB an i^nen gu

nef)men. — 5lber bann . . . 5Il§ ;3?ngomar, an=

geroibert burc^ bie ^iehextxad^t be§ ^ulturnolfeS,

beffen ©enoffe er gemorben, ft(f) loSrei^t, um in

feine 3öilbni§ äurütf^ufe^ren, l^olt ^art£)enia

fein if)r anoertrauteS ©igentum, fein (Sc^roert,

l^erbei. — ®r min e§ i^r abnei^men. — 9^ein.

6ie roirb e§ tragen — ii)m nad).

„SGöol^Ian benn," fagt er, „bi§ ^um aJlar!te" —
Unb fie:

Si8 auni OJlorlt —
3ltin, noä) ein ©tüdfc^en Joeitec — 6i§ an§ 2ot —
^oä) »eiter, bi§ aunt 5!Jieer unb übetS SJleer

.^inau3, unb über SBerg unb %al unb ©tröme,

3laä) Oft unb SBeft, mi)in bein Sauf fic^ Uljxt.

SBo^in bid^ irrenb beine ©d^ritte tragen,

©olang mein ^erj poc^t, meine 5ßulje fd^tagen,

©olang ic^ atme, trag' i(^ bir bein ©cuttert!

®a meinte man ©locfenflang gu üerne^men,

fiegreid) unb unmiberfte^licf) flutete ber Sßo^I=

!lang biefer 23erfe burc^ ha§ ^au§, getragen Don
einer ©timme, bie gleid) einer ^laturgeroalt

12*
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mäd^ttg blieb, ob fic braute ober f(f)meid)eltc,

braufte ober lifpelte.

®ar oft ^aben mix ben „©oI)n ber 3öilbni§"

auffül^ren gefeiten, unb jebeBmal brad) an biefer

Stelle be§ ®ebi(^te§ jubeboUer Seifall lo§, in

ben mein 23ater einftimmte unb aud) id) au§

atten meinen Gräften, ßeib tat mir nur, "öa^

ber ©ieg be§ Sarbaren über bie unerträglich

nörgeinbe (Sriec^in fein üollftänbiger mar. ©ein

SSärenfeH ]E)ätte er roieber uml^ängen, in feine

SBälber ptte er bie merfmürbigerroeife ©eliebte

mitnef)men unb roieber Häuptling feiner 2;e!to=

fagen roerben fotten, ein geinb unb ©d^recfen

ber Derruc£)ten (Stabt SJiaffalia, ni(f)t i^r frieb=

lieber SSürger. ©o meinte idE) al§ ßinb, unb bei

ber 9Jleinung bin i(f) geblieben unb f)ahe fie

oiele ^a!f)re fpäter bem 2)ic^ter mitgeteilt, ber

mein treuer ^reunb unb ße!E)rer geworben ift.

@r ^at mir nidjt gan^ unre(f)t gegeben.

®er 5Ibfd)ieb grau oon 2öei^entl)urn§ oon

ber ©tätte il)rer langjährigen 2:ätig!eit ge=

ftaltete fid£) gu einem 93urgtl)eater = f^'amilien»

fefte. Unter faft ununterbro(f)enem ^uftimmenben

©emurmel be§^ubli!um§ unb fo oielem 21pplau§,

al§ fid) l^albroegS paffenb anbringen liefe, mürben
groei Don ber bidjtenben ©d^aufpielerin oerfafete

©tüde aufgefüljrt. 2)ann, ftürmifc^ gerufen, trat

fie an bie Otampe unb erjäl^lte umftänblid) iliren
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gangen Seben^Iauf. ©el^r anbdtfjtig prte man i^r

gu, unb al§ fie mit äöorten innigen ^an!e§ jd^lo^,

erntete fie 2)an!, fe^r roarmen, aber DöQig pla;

tonifc^en. S?ein ßorbeerregen , feine 3Iuffal^rt

t)on ^Blumenarrangements ; nid)t§ oon fanatifd^en

^ulbigungen, bie je^t unferen 93üI)nengröBen

bargebrac^t raerben unb — mer mei^ — t)iel=

Iei(f)t einen äJlangel rerbergen. ®ibt man l^eute

fo Diel, meil man morgen nichts mel^r gu geben

„dableiben! dableiben!" riefen mir alle,

cl^c ber 93Drl)ang fid) fen!te, ber guten grau oon

2ßei^ent£)urn gu, ber e§ nic^t einfiel, fortzugeben.

SBir fat)en fie gar oft noc^ im britten 6to(f be§

S3urgt]^eater§ in ber(Sc^aufpielerIoge fi^en. SCöenn

eines i^rer SBerfe aufgefül)rt mürbe, fel)Ite fie

nie unb beIoi)nte bei ben rül^renben ©teilen il^re

el^emaligen Kollegen buri^ ftrömenbe Sränen

für i^r oorgügtic^eS (Spiel.

Sßie ba§ Jubiläum ^orn§ gefeiert mürbe,

baoon oermag id) nid)t mel^r 9^ec^enfc^aft gu

geben; id) mei^ nur, ha^ mir erfd)ra!en, al§

mir erfuhren, er gepre bem S3urgtt)eater feit

oiergig ^al)ren an. '3)a l^atten unfere ®ro^=

müttcr fd^on für il^n gefd)roärmt, unb er märe

ein alter 2Rann? . . . Unb neutid) erft i^atte er

un§ fo gut gefallen al§ 5lbmiral in ben „^effeln",

unb gri^i mar tief ge!rän!t geroefen, al§ ^apa
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fagte: „®cr arme ßorn l^at feine Stimme mcl^r."

Unb nun mu^te man'§ gang natürlid) finben,

ha^ er feine ©timme mef)r t)atte, biefer bejaf)rte

ßicbling. Übrigen^ — Siebling blieb er, tro^

feiner ^eiferfeit, bie [t(^ nid)t meE)r geben rooHte.

ßöme mar ja l)errlid) unb !am un§ in manchen
Stoßen, gum Söeifpiel al§ ©iegfrieb in 9^aupad)§

„S^ibelungen", roie ein Halbgott cor unb f^'id^tner

ftet§ roie ha§ Urbilb ber ßiebenSmürbigfeit.

Slucf) ßuca§ fonnte äu|erft gerainnenb fein in

feiner gef)altenen, noblen, etroaS feierlichen SCöeife;

aber ^orn blieb ber geinfte, ber unumfcbränfte

Sel)errf(^er fcl)öner fjorm, bie nur ba§ fi(f)tbar

©emorbene be§ fd^önften, geiftigen ^n^alt§ fein

fonnte. ^orn blieb ber ficgreic^fte ^eräen§=

begminger. ®inmat crl)ielt er einen S3en)ei§ baoon,

ber il^m gemife mel)r greube macl)te al§ ber

lautefte 5lpplau§ unb bie fcl)meic^ell)aftefte SRe=

genfion. @r l)atte feinen unt)ergeilid)en §aupt=

mann ^linger gefpielt, ftanb al§ gütige S3or«

fe^ung ber gangen ©efellfc^aft mitten unter

glürftid^en Sörautpaaren, fal^ fic^ um unb fragte

:

„Unb mid) miH nicmanb l)eiraten?" — „^ä)l"

antwortete il^m laut eine 9Jläbc^enftimme. Slu§

einer ßoge be§ erften SRange§ fam ber 3ftuf

fpontan, mit unn)illfürlid)er §ingeriffenl^eit.

^orn läd)elte, moHte aber nid)t§ gebort l)aben;

ha§ ^ublüum ladete n)ol)ln)ollenb ; einige „Sraoo l"
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liefen fici§ pren, einige ^artcrrebefuc^er grüßten

{)inauf gu bcr ßoge, in ber eine anmutige junge

©räfin fic^ beftürgt leintet il^re beftürgten ©Item

gurütfäog.

ßaum graei ^al)xe l^atten wix unter bcr Db=

l^ut unferer guten 9}larte geftanben, al§ fie nad^

^rag berufen rourbe, roo i^r S3ater unb if)r

Vorüber an 2;t)p^u§ er!ran!t raaren. ©ic fanb

bic ^E)ren in einem faft troftlofen ^i^ftönb. ®r

befjcrte \iä) groar aGmäpid), unter allen Ümftänben
aber, f(i)rieb unferc ^reunbin, müßten roir un§

auf eine lange Trennung gefaxt ma(i)en; rDr=

läufig roäre ber Sag i^rer ^RücEfel^r nod) nid^t

abgufe^en.

(So blieb benn ni(^t§ übrig, al§ fid) bem be=

ben!(ic^en ?Iu§!unft§mitteI einer proDiforifd)en

^Regierung gu bequemen, unb unfer ^au§ mürbe

ber @d)aupla^ eineg feltfamen ©ouDernanteu;

feftäuge§. ®ine fd^öne, {)0(f)gemad)fene 2)eutf(f)=

böl^min, bie in ^ari§ erlogen roorben mar, er=

öffnete il^n. ^^v Sene^men !onnte man nur

Dortreffliii) nennen; fie mar roeber oerlegen nocf)

anmafeenb, grüßte fcf)ön, a^ fd^ön. 5lber bei

ber 2öa{)l i{)re§ $öerufe§ l)atte fie baneben ge»

griffen unb 50g be§^alb üor, i^n nur nominell

au§äuüben. (Sie l)atte rei(f)e bun!elblonbe ^aare,

bie fie, nad) ber bamal§ ^errfc^enben äJ^obe, Dorne

abgeteilt unb in ßodten trug. S)eu 9Jiorgen
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brachte fte bamit gu, ben golbigen ^opffdimucf

auf bem fiocfenfiolg gu glätten unb gu blänfen,

unb ben 5tbenb bamit, il^n in ^^apillotcn gu

n)i(feln. ^n ber ^w^ifc^engeit lag fie auf bem
Kanapee unb Ia§ 9ftomane au§ ber ßeipibliot^e!.

2)er SiRüpggang, bem bic ^nterim§gouDernante

un§ überlief, rourbe fe!^r balb langmeilig.

®§ oerbro^ un§ aud^, ia^ fie fid^ um unfcre

;3füngftc gar ni(f)t befümmerte. S)ie üeine ©opl^ie

aber lernte i{)r etroaS a^. ©ie !f)atte feine, non
S^Iatur gelodte §aare unb fing an, bem S3eifpicl

be§ gräulein§ folgenb, einen ber feibenn)eid)en

©träi^ne nacE) bem anbern um ein Gipfel gu

minben, ha^ fie eigen§ gu bem Qmede Dom i5rül)=

ftü(f aufbemal^rt l^atte. ©ie fa^ auf einem

©d)emel, fc^aute cor fi(f) l^in, fprad) nid^tunb manb
il^re Soden auf unb ab unb IE)ötte ftunbcnlang

fo bafi^en mögen, menn mir e§ gebulbet l^ätten.

SJlama täuf(f)te fid) nic^t über bie Ungu=
Iänglic^!eit ber roopergogenen ^ame. ®ine§

2:age§ Derfd^raanb fie famt ifiren ^Romanen unb
ii)um Socfenl^olg, unb il^re ©teile raurbe burc^

eine üeine, bide, rotbädige f^rangöfin ein=

genommen. 5)a§ mar nun bie ©utmütigfeit

in ^erfon, biefe§ abermalige ^räulein. ©cf)on

nacE) ben erften Unterrid)t§ftunben , bie fie un§
gab, bemerkte id), ha^ fie micf) an ^gnorang roeit

übertraf. ^t)xe S3e!anntfd^aft mit ©eograpl^ic
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unb ©efc^id)te roar Don !omifcf)cr ®ürftig!cit. ^ie

©prad)Ie]^re fannte fte nur bem tarnen nad^.

©ie mu^tc, um unfer ®i!tanbo au§äuBefjern,

ha§ S3ud^, au§ bem fie Dorgefagt l^atte, gu ^tlfe

nel^men. ^d) fragte fie, ob fte ui^t auSraenbig

forrtgieren fönue, unb fie antmortete unbefangen

:

„Ma foi, non!"

Mon Dien ! (g§ mar tl^r nid^t an ber SBiege

gefungen morben, ia^ fie ©ouüernante merben

foßte. ^n SCöol^Il^abenl^eit aufgeroad)fen , E)atte

fie felbft eine ©oucernante gel^abt, eine vet=

nünftige, t)on ber fie nid^t geplagt rourbe mit
bem ©tubium geIeJ)rter S3etifen. 9lucf) gute

©Item l£)atte fie gehabt; nur ein bi^c^en t)er=

fc^rcenberifcf) maren fie unb l^interlie^en, al§ fie

ftarben, il^ren fd^on ermad^fenen ^inbern, einem

©ol^n unb einer Sod^ter, fel^r beträd)tlid^e

©(f)ulben.

Les pauvres vienx ! ©ie merben fid^ ©orgen
genug gemad)t ^aben! ^l^re ^inber grollten

tf)nen nid)t. ®er @o!^n biente in ber öfter»

reid)ifd^en 5Irmee, ^aiU e§ bi§ gum Hauptmann
gebrad)t unb feine ©d)n)efter fürglid) nad) SBien

berufen, ^n ^ranfreid) burfte fie fid) al§ garde

d'enfants placieren, in SBien nur al§ ®ouoer=

nante. Pensez donc — hie ©d)n)efter eine§

Hauptmanns! 2öir lernten aud) i^n fennen,

^apa lub il^n oft gu Sifd^e. @r {)atte grofee
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8tl^nli(^!eit mit feiner ©d^raefter, lieBte fie fcl^r,

naf)m [ie oft mit auf „©litebäöe" unb lie^ il^r

bort gmei Portionen ®efrorene§ geben. 0, il^r

S3ruber, ber Hauptmann, ber fargte nid)t!

S)er mar bie ßrone ber S3rüber, ber ^auptleute,

ber 9J?enfd^en überl^aupt! (Sie geriet in S8e=

geifterung, menn fie oon il)m fprad^, fcf)ob bie

SSüc^er unb ^efte fort, fprang auf unb f(f)Iug

un§ eine Partie „au loup" uor.

^m Slugenblicf maren ^^ri^i unb id) oon

SIngftfröfteln burc!^riefelt. SJiabemoifeHe l^ob bie

fleine 8opl£)ie auf il^re ©d^ulter unb gog fid^ in

bie ®cEe l^inter bem Öfen äurüd. ®in bebroi)lid)e§

S3rummen, knurren, ^nirf(i)en begann barau§

Ijeroorgubringen . . . S)er ßoup mar ba . . .

SJorfic^tig fc^lid^en mir ^eran, unb menn e§ un§
gelang, an ber §öl)le be§ 9?aubtiere§ breimal

nad)einanber üor&ei3ul)uf(f)en, ol^ne gefangen gu

merben, bann Ejatten mir gemonnen. Slbcr ba§

!am faft nie oor. ®§ erl^afd)te un§ ; unter einem

^nbianergef(f)rei ber üeinen ©d)roefter fletfdjte

e§ feine 3öf)ne, mir füB)tten un§ fd)on gcrfleifc^t

unb gerriffen — unb ba§ mar ein großer

®enu^.

^a§ ber gegenmärtige 3iift'i^^ ^^^^ ^on

S)auer fein !onnte, oerftanb fi^ oon felbft unb
mar un§ aud) gang red)t ; benn mir felintcn un§

nac^ unferen S3efd)äftigungen, nac^ einem Unter»
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rtd^t, wie SJJaric il^n erteilt Ejattc, äurürf. Söir

raarcn fo gut im Quqq gciüejen, l^atten un§ ber

fJortfd)ritte, bie roir mad^ten, gefreut, llnb nun
rauren fie jäl^IingS unter6rod)en raorben, unb

unfer !aum ern)Qcf)ter SBiffen^burft blieb un=

geftiHt. 5lllerbing§ erf)ielten wh „©tunben";

bod^ rcurben befonberg bie im ^Inüierfpielen unb

3eid)nen red)t oberfläd^lid) gegeben unb genommen.

2)ie einzige 3lu§naE)me in aH bem bilettanten=

l^aften SBefen mad)te ber Unterrid^t, ben eine

inglänberin un§ in il^rer 9Jiutterfprad[)e er»

teilte, eine pbfd)e, etmaS nerübfe grau, an hen

Slffocie eines englifctjen ®e[d)äft§E)aufe§ in SBien

oerl^eiratet. S)a^eim mar fie ßc^rerin an einem

angefel^enen „College" geraefen unb fu(f)te nun
rcieber ilE)re freie Qeit au^äufüHen. Sie brandete

S3efd)äftigung unb 3erflreuung, benn aä), ber

^immel oerfagte il^r, bie fid) fo fd)mer3Ud) ba=

nad^ fel)nte, ba§ 2JluttergIüdf. ©ie l^atte fein

^inb, bem fie il^re Sorgfalt mibmen !onnte.

Söenn fie unfere ©opl)ie erblidte, mar bie gurüdE»

^altenbe unb gern abfpred)enbe grau rcie oer=

roanbelt, mar gang Eingebung unb ©ntgüdEen.

©ic !ü^te unb l^ergte bie kleine, gab il^r bie

gärtlic^ften S^lamen unb brad) gule^t in !)eifee

tränen au§.

%k „englifd)e ßel^rerin" mar un§ fdE)on be§=

roegen roert, meil gräulein SJiarie ^ittl fie
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empfopen i)atte; oon einem förmlid^en (Stral^Ien^

glanä festen fie un§ aber umgeben, al§ mir

Ejörten, ha^ fie auä) einer unferer gefeiert[ten

^urgtl^eatergrö^en , ßuife S^eumann, Unterricht

erteilte. 2öir ftaunten ein 2öe[en, "üa^ mit il^r

in perfönli(f)em 23er!el^r ftanb, roie ein SCßeIt=

munber an. SBir roollten roifjen, ob fie il^r

(SIü(f benn aud^ ganj erma^ unb ßuife iUeu=

mann§ ^efte mit geprigem 9tefpe!t burd^fal^.

Unb roie roaren biefe §efte befcJ^affen, unb be=

fanb ficE) nie ein i^e^er barin? Unb roarum

lernte ßuife 9^eumann ©nglifd)? SBogu brandet

fie, bie aUe SBelt bezaubert, au^ nod^ ©nglifcf)

äu lernen? ^a, be!amen mir gur 5Intn)ort, fie

ift eben fel^r gef(^eit; fie mei^, roer bie engUfd^e

©pradje bel)errfc^t, überragt in jeber ^infic^t

aUe, bie fie nid^t be^errfcEjen. Unb roie fie lernt!

unb roie fie bie fc^roerften Söorte au§fpritf)t!

^a fönnten ©ie fic^ ein S3eifpie[ nel^men, meine

Keinen 2Jiiffe§. — Sf^atürUcf) rourbe e§ fofort

ein Qkl unfere§ ©l^rgeigeS, Suife S^eumann

an ®ifer unb ^^lei^ gu errei(f)en, unb roenn roir

einmal 2lu^erorbentUc^e§ geleiftet ^attm, na!^m

bie ßel^rerin §ur SSeloi^nung einen S3rief mit,

bcn roir an unfere 93ielberounberte gerid)tet,

unb hin fie il^r gu übergeben oerfprad). ®r
rourbe mit oereinten ®eifte§!räften aufgefegt,

beoor id^ il^n in§ reine fc^rieb; unter roeld)er
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©emütsberoegung , ha^ toeil ®ott! ^u biefer

^orrefponbenj fonnten bod) nur {)od)fetne S3ögel=

d^en üerraenbet roerben. SBcl^ mir, tDcnn t(f) eine§

üerbarb; fie tcaren fo teuer, unb H)ir !£)atten fo

roenig ®elb! SSon ben fc^malen @in!ünften,

bie rair am @r[ten jebeS 9Jtonat§ belogen,

mu^te uTifere 51rmenpflege beftritten, mußten

an ben 9'^amen§tagen ber §au§Ieute fletne ®e=

f(f)enfc für fie, mußten überbie§ unfere §anb=

f(f)u^e ge!auft raerben. ^e nun — ©ct)n)ärmerei

unb Siebe t»erri(f)ten Söunber; ha§ SSriefd^en mar
geboren, f(f)mu{f unb gierlic^, meiften§ rofen»

farbig, unb oerfan! in§ fiebertäfd^c^en ber 9Jliftre§,

beffen S3ügel fid) mit einem triumpl^ierenben

@(f)napper über i^m fc^Io^. 2öir fonnten ha§

3Biebererf(f)einen ber ßel^rerin !aum erroarten

unb beftürmten fie mit ^^ragen nad^ bcm ©e=

lingen i^xex 9Jliffion. ßie§ benn ßuife S^eumamt

un§ gar nid)t§ fagen? ©cf)i(fte fie un§ nid^t

einmal einen Üeinen ©rufe? „5Rein, f)eute nid)t

fie !)atte feine ^ßit — Dieneid)t ein näd^fteS 9KaI."

— ^eine ^eit, einen ®ru§ gu fc£)icfcn? ®a§
moßte mir bod) nic^t red)t einleuchten.

@ine§ S;;age§ mar bie ®nglänberin mit

©d)nupfen bel)aftet unb l)atte mel^r (Sadftücl)er

in i^r Säfd^d^en geftopft, al§ bem bel)agte.

®od) fügte e§ fiel) in fein ©d)idEfal, tat feine

^flicl)t unb l)ielt alle§ il)m ^Inoertraute l^artnädEig
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feft. 2)er 9^ot gel^orcfienb, raoGtc feine S3eft^erin

ii}m plö^li(f) Dou feinem ^nl}ait etroaS entreißen

;

e§ roiberftanb — fie braucf)te ©eraalt — ta, voü
®rimm unb Sücfe, fpie e§ bie fämtlid^en t)er=

fd^Iucften ®üter auf ben SifcE) unb auf ben S3oben

au§. ®ebrau(i)te unb nid)tgebraucf)te 2;afd}en=

tücfier !amen gum S3orf(f)ein unb äugleicf) — unferc

23riefe an ßuife SIeumann. ^Ue! 2)ie 93riefe

aUe, „aH bie lieben, ticinen" . . . ^a. id) l^atte

etroa§ baoon geraittert, ba^ unfer Vertrauen ge=

täufd)t raurbe; ba^ e§ aber in foId)em (Stabe

gef(f)e§en fönne, ptte id) nid)t für möglid) ge»

l^alten, unb oF)ne ben geringften JRüd^alt fprad^

ic^ ber falfd^en 3Jiiftrefe meine 9Jleinung au^.

S)ie Unglaubliche, auf einer langen diei^e oon
2öortbrüd)en ertappt, !am nid^t einen Slugenblidf

au^er gaffung. ©ie !e^rte fogleid^ ben ©pie§

um unb bef)auptete, fie fd)äme fid) unferer

5llbern!^eit. Sßie Ratten mir nur glauben fönnen,

ha^ fie einer berüf)mten ^ünftlerin gumuten
roerbe, il)re Qeit mit bem ßefen oon ©riefen gu

uerlieren, bie ^inber an fie richteten

!

©0 enbete in einem ®efüi)l nagenber ^ein

eine gange E[Renge großer ®emüt§beroegungen.

Unb biefer 9fteid)tum unb fo Diel Siebe unb 33e=

geifterung ^atttn fic^ entfaltet — um nid)t§.

®§ fiel mir fc^roer auf§ ^erg unb befd)äftigte

meine ®eban!en: rote !ann etroa§ in ber Söelt
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gen)e[en fein — um nid^tS? Unb hoä) raar'S

f)m ber gall, unb ettüa§ wat gefdie^en, n)a§

eigentUd) nic^t ge[d)e^en !ann. ®§ er[c^ien mir

al§ ein Söibcrfinn unb al§ eine ©raufam!eit.

^n fpäteren ^at)rcn I)abe id) ba§ fleine @r=

IcbniS in anberem SD^a^tab unb in anberer

g^orm jicE) an mir unb um mid) äat)Ilofc TlaU

roieberi^olen gefe^en. S)ie Seraegung, mit ber

bu ein ©leinenen in§ Stollen bringft, pflanat

fid^ fort, ©Ott meil roie meit. 2ßa§ aber bein

^nner[te§ erbeben machte in 30^1^ ^^'^ Qual,

in äöonne unb ©nt^ücfen — fann erlöfc^en unb

fterben, ol)ne bie geringfte SBirfung nac^ au^en

geübt gu l^aben. —
SSie fleine Sote, bie i^r ®el^eimni§ in§

@rab mitnel)men, lagen unferc gerfnitterten

23riefd)en oor mir, unb id) befang ben ©inbrutf,

bcn ii)t 5lnbIicE mir madite, in einem ©ebid^t,

ba§ i^r ßo§ geteilt ^at.

OEUO

3fe^t {)ätte meine ^reunbin SJJarie ba fein

muffen ! ^e^t märe il^re ^Inroefenlieit mir fegen§=

reici) gemefen. ^'i)t burfte id) alle§ fagen; mit

aEen meinen ^"^eifeln unb S3efümmerniffen

burfte id^ if)r tommen. ^a§ Unbebeutenbfte,

ba§ in meiner üeinen (Sebanfenroelt oorging,



— 192 —
war i^r TDtd)tig. ©ie nal)m alle§ ernft, roa§ td^

felber ernft naijm, roenn e§ au6) nod^ fo töri(f)t

wax. 2)ie SBaffe be§ ©potte§, bie ®rtt)ad)fcne

nur gu gern gegen ^inber gebraud^en, f)at fie

nie angeraenbet. Um meine $Reue über bie ^aro=
bie auf „ßaura am Planier" funbgutun, l^atte

ic^ fie no(^ Jurg cor il^rem ©(Reiben mit einem

©iege§l)r)mnu§ auf bag SiebeSpaar griebricf) unb
Saura überrafd)t, in ben ic^ bie ©Ijöre ber ©era«

pl^im unb ©^erubim einftimmen lie^. SJlarie

Iä(f)elte nic^t einmal; fie fanb eingelneS fogar

rec^t i)übf(f) unb entfeffelte mit il^rem ßobe eine

f^Iut Don ^ergenSergie^ungen. :3?"^"^ß^ f(^mer^=

Ii(f)er üermifete iä) je^t bie Sertraute meiner

2)ic^terleiben , beftürmte fie mit immer l^ci^eren

SSitten : „^omm ! fomm ! mir oermilbern. ^omm

!

!omm, ober id) laffe mi(f) cerl^ungern
!"

^^ begriff nic!)t, marum if)re SIntroorten

auf meine S3ef(!)n)örungen unb 2)rof)ungen !üE)l

befc^n)i(!)tigenb lauteten, unb marum bie Raufen
gmifd^en i^nen immer länger mürben. SJieinc

klagen langroeilten Sftama enblic^ fo fef)r, ha^

fie fid) entf(f)Io§, mir mitguteiten, gräulein ^ittl

raerbe nid^t mel^r gu un§ gurüdffefiren. ©ie 'tjahe

bie ^l^ren in anfteienber ^ranf^eit gepflegt, unb
if)re9^älf)e fönne gefal^rbringenb fein. 9^a(^Q<af)rcn

l^at meine Stiefmutter mir geftanben, ha^ fie

tl^rc übertriebene ^ngftlic^feit oft unb fel)r bitter
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bereut l^aBe, nad^bem oielfacfie ©rfal^rungen fic

belel^rten, ta^ eine @r§tef)erin raie 9JJarte ßittl

gefunben gu l^aben ein ©lücfSfaH fei, ber fid^

m(f)t Iei(f)t roieberl^ole.

51I§ roir prten, toie bie ®ingc ftanben,

rvax bie Litauer meiner (S(f)n)eftcr gro§, unb icf)

l^atte Einfälle oon SSergraeiflung. Sonaten benn

bie SDZenfc^en nid^t§ S3effcre§ al§ un§ gu belügen

unb gu betrügen? 2öie burfte man un§ fo f)in=

fialten, un§ ein gangeg ^a^x ]^inbur(^ von ber

Hoffnung auf bie ^üdte'^t unferer f^reunbin

leben laffen, mäl^renb fie un§ längft entriffen

roar? 93oII!ommen, unmieberbringlic^, benn fie

!)atte bie (Stelle al§ ©ouüernante bei einer jungen

^ringeffin 5lrenberg in ^ari§ angenommen unb
befanb fidb fd)on feit einiger 3eit ^ort, inbeffen

mir, ba alle unfere legten 93riefe unbeantroortet

blieben, un§ eingerebet i^atten, fie rooHe un§
überrafc^en. ^lö^Iid^, menn roir am roenigften

baran bä(f)ten, rcerbe bie Sür aufgeE)en, unb fie

roerbe baftei^en in \\)xex SD^antißa, ber roir nad^=

fagtcn, ha^ fie etma^ @panifcf)e§ l^abe, obrool^I

fie au§ ^rag ftammte. Unb auf i^rem ^opfe
roürbe i^r ^ut mit frifd^gefräufelten ^ebern

tfironen, unb in hen Slüfc^en, bie fein ^nnere§

fd)mücften, roürben unferer f^reunbin bünne
ßocfen, eigenfinnig roie ©d^roä(f)linge einmal finb,

firf) nerfangen . . . O, bie Siebe ! ^aftel^en roerbe

CbnetKCfci^enbac^, anetne Ainberja^re. 2. S(uf(. 13
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fte, bte 5lrmc ausbreiten unb nic^t fpred^cn

!önnen cor 9ftü{)rung. 9}?eine ©(f)tr)c[ter mod)te

tf)r bann nur entgegenftürgen , jau(f)3enb, in

greubentränen gebabet. SBa§ mid^ betraf, id^

roar entfc^Ioffen , micE) gu bel^errjd)en , bcr

fd)roffflen ©partanertn gum 2:ro^, unb nid)t§

üon meiner ®IücEjeIig!eit gu oerraten. S3ei ber

erften ßeftion aber roollte id) unferer (Srfel^nten in

großartiger SBeife erflären, ha^ id) jebe ©tunbe,

bie fie nic^t bei un§ gugebrac^t i)atte, al§ eine

Derloreue anfa^. Unb fie foEte roifjen: ^ie

ift'§, bie fc^einbar ©Ieid)gültigc, bie mid) am
liebften IE)at.

Unb nun roaren mir nirfjt nur bie oielen

vergangenen Stunben, fonbern aucf) alle, bie

nod^ !ömmen foEten, nerloren. 2öa§ id) in

biefcr langen 3^^^ aufge[pei(f)ert l£)atte an un»

auSgefprod^enen ©infäüen unb (Smpfinbungen,

um e§ U)x mitguteilen, ber gange fnofpenbe

9ftei(f)tum mußte nun gurüdfgebröngt werben unb

lag, gleic^jam gujammengeballt, mir fc^mer rcie

ein ©tein auf bem ^ergen. ^d) mar fef)r un«

glüdEIicf) unb riel gu finbifdf), um nic^t graufam

gu fein, unb tro^ be§ ^eroi§mu§, hen i^ mir

gufi)rieb, niel gu fd^road^, um mein UnglüdE ftiH

gu tragen. So ließ id^ e§ eine an it)m röEig

Unfd)ulbige entgelten: bie bebauerngroürbigc

?la(f)foIgerin ber äRabemoifeUe „au loup".
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©in iunge§, fcE)üc^ternc§ WdhtS^en, felBft

nod^ geraöl^nt geleitet gu raerben, fam fie birett

au§ bem ©rgiel^ungSinftitut gu un§. SJIit meiner

(Sd)n)efter I)atte fie Ieid)te§ ©ptel, id) roar il^r

gegenüber ein kleiner SeufeL S)a!6et Berounberte

id) mid) nod), raeil mein nic^t§nu^igc§ S3ene]f)men

gegen fie bie Sreue 6e!unben foUte, bie ic^ imferer

fjreunbin SJlarie beraa^rte.

gräulein Caroline mar ebel unb gut, fie

^at mir alle§ t)ergiel£)en. (Sie ^at ber @rrcad)fenen

nid)t nad^getragen , roaS ba§ ^inb i!)r angetan,

^d) aber fül^Ie mid) burdj tf)re ©ro^mut nid|t

entfüf)nt. ^eute nod^ treibt mir bie (Erinnerung

an bie böfen (Streiche, bie id) einem ]^arm= unb

l^ilflofen 5Bcfen gefpielt Ijüht, bie (Schamröte in§

©efid^t, unb faft bin id^ bann geneigt bem
grangofen beiguftimmen, ber fagte : „Les enfants

sont des petites betes malfaisantes."

gräulein Caroline befa^ tüd)tige ^cnnt=

niffe in (Sprad)Ie^re, ©ecgrap^ie unb @ef(^id)tc,

unb id) ptte aEe Urfad)e gel^abt, mid^ x^xet

ßeitung gu untermerfen. ©tatt beffen gab td§

bem bösartigen SBunfcf)e nad), i^r beftänbig

etn)a§ am ^^^9^ ä" fliden ober fie auf einem

^rrtum gu ertappen. SRit müßigen äontro=

rerfen ging oiel 3^^^ üerloren. 5Iu§ Sßiberfprud^§=

geift trat ic^ jeber S3e^auptung unferer unglüd=

13*
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l\ä)m Se!)rerin entgegen. Söenn [ie ha§ 9[RitteI=

alter mit bcm Untergang be§ n)eftrömt[d)en

$Reid)e§ Beginnen lie^, f(I)raor id) barauf, ba^ e§

burc^ ben Einfang ber Sölferroanberung begeidjnct

werbe, unb ba§ e§ in ber gangen Söelt nid^tS

SBtc^tigere§ gebe, al§ ta§ gu roiffen. ^ür 5llari(^

offenbarte ic^ eine fanatifc^e Seraunberung, bie

burd) ^tateng ©ebid^t entgünbet raorben toar

unb burd) bie SSorliebe gräulein ^aroIinen§ für

©tilid)o genäl^rt raurbe. (Sie beDorgugte bie

^ermunburen unb ^riefen; natürlich {)atte ic^

be§f)alb fd)on für biefe frieblid^en Siel^güc^ter

unb ^derbauer nur ®eringfd)ä^ung übrig unb

fanb !ein ©nbe in Öobpreifungen ber friegerifd^en

ßongobarben, ©oten unb 23anbatcn.

^u l^ei^en kämpfen füf)rte unter anbcrem

bie Serfc^iebenlEieit unferer Slnfic^ten über ßarl

ben (Sro^en. ^e mei)r ba§ gräulein biefen

^erü§ prie§, befto entfd^iebener erklärte iä), il^m

meine ^od)ad)tung burd)au§ Derfagen gu muffen,

^ür mic^ mar e§ eine au§gemad)te <Baä)e, ha^

er feinen Vorüber f)atte töten laffen. Unb feine

^rau, roarum ocrftieB er fie? 3öeil er fid^ be§

S^roneS i^re§ S3ater§ bemäd)tigen moHte. @nb=

li^ feine entfe^Ud)e, fd)auberl)afte 2:at, bie ®r=

morbung con 4500 ©ac^fen , Überu)unbenen , bie

um if)re greif)eit unb itiren ©lauben ge!ämpft

I)attcn, unb bie je^t um ®nabe flef)ten . . . 9^ein,
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einen 9Jiann, ber ba§ getan ^at, nenne icf) nic^t

ben „®ro^en".

S3ei einem BcfonberS lefil^aften SBortgefed)te

liefe ic^ mic^ bagu fjinreifeen, ^aifer ^arl auc^

al§ 93e!ef)rer anzugreifen, unb nannte Söittufinb

unb Sllbion, bie au^ feiner blutgetränüen ^anb
ba§ (S^riftentum angenommen I)atten, g^^ö'^i^Qß

unb ^eu(f)Ier. SBa§ fonnten fie von einer

Dfieligion l^alten, bie i{)ren S3efennern Untaten

üergie^, rcie ßaifer ^arl fie an ben ©adjfen be=

gangen !E)atte?

2)iefer frecelfjafte 5lu§brud^ entfette gräutein

Caroline. @ie mar gang cerftört, fie faltete bie

|)änbe unter bem ^ifd^e. SJleine ©d)roefter fanf

in fi(f) gufammen unb flüfterte: „Um ®otte§=

miHen, je^t Derfünbigt fie fid) gar gegen bie

SReUgion!"

^^re 2öorte erfcf)recften micf). 9öir Befanben

un§ in ^bifelami^ ; unfere U^eIigion§ftunben roaren

roieber aufgenommen morben, id) badete an bie

S3etrübni§ ^ater 93ore!§, roenn meine „SSer=

fünbigung" if)m E)interbradf)t mürbe. 60 leitete

ic^ benn grieben§pröUminarien ein, inbem id)

ba§ gräulein t)erfid)crte, bafe e§ mir ferngelegen

{)a6e, einen Eingriff auf bie OieUgion gu unter=

nehmen. ^aroUne i)atU fid) oon il)rem Sc^reden

nod) nid)t erl)olt. gaffung§Io§ ftarrte fie mid)
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an, überfprang in il^rer ©emütgberoegung Reiten,

Könige, ^aifcr unb grofee ^iftorifc^e Umroäläungcn

unb fpradE) mit bebenber (Stimme : „3lber ^arl V.

roerben ©ie boc^ gelten lafjen?" — 91un, irf)

\af) mol^I, au(f) i^n E)atte fie in ^roteüion ge=

nommen, nnb ^fli(f)t gegen micf) felbft märe e§

geroefen, i!^n gu cerunglimpfen. ^ber in dlüd=

fid)t auf meine bebrängte Sage, unb bocf) au(^

Toeil — abermal§ ^laten! — ber ^ilgrim oon

©t. :3fuft mir mitten im ^ergen fa^, unb roeil

enblid) ^arl V. unb i<i) un§ in ber Siebl)aberei

für Ur)ren, bie mic^ feit meiner frül^en ^inb=

l^cit befeelt, teilten, lie^ ic^ i!)n in ©otte§ 91amen

gelten, f^räulein Caroline atmete auf. SJieine

91a(^giebigfeit, an bie i6) fic fo raenig geraöl^nt

l^atte, mar S3alfam für fie. 2)ie ®ute lobte mid^,

fic banfte mir beinal^e, voa§ mid) bod^ fel^r

befd)ämte; id) mar mir ja bemüht, ha^ bie gur(f)t

Dor einer ^enungiation ben §auptgrunb meinet

9flürfäug§ bilbete. ®ine norübergelienbe $Rü^r=

felig!eit ergriff mi(f), meine ^ampfluft löfte fid)

in JReue unb SSel^mut auf, unb unter il)rem ®in=

flu§ trug ic£) bem überrafd)ten f^räulein ha§

freunbfc^aftliiie „%u" an.

2Bir Eiaben nur einen ^ag ©ebraud^ baüon
gemad£)t. 9Jiama oerbot mir mit S^ted^t bie Der=

traulid)e 5lnfpra(f)e. @§ foHte nid£)t eine ©d)ran!e

mcEir be§ SRefpe!te§ t)or meiner ©rgielEierin nieber=
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trieben ärDtfd)en un§.

SBtr ganften un§ burdE) ba§ gange 9JlitteI=

alter l^inburc^. Söenn \<S) mx6) in biefer großen,

ßultnren gerftörenben unb Kulturen cerbreitenben

®poc^e {)eute noc^ letblid) au§!enne, oerbanfe id)'§

bem Äampf, ben ic^ mit meiner jungen ße^rerin

um eine felbftänbige SReinung über 9Jtenfd)en

unb S3egebenl^eiten jener 3^^^ füi^rte. ©ut be=

ftellt mu^te e§ mit meinen ^enntniffen fein,

rccnn id) eine 5lnfi(f)t erfolgreich) oerteibigen

raotite. ^räulein Caroline roünf(f)te mir ebenfo

n)e^r!)aft entgegenäufte^en. ®er „5Ibri^ au§ ber

SBeItgefd)icf)te", ber un§ gur Verfügung ftanb, ge=

nügte un§ nic^t. ©ie na^m tJ)re ^uflud^t guSillier,

mein ®en)äf)r§mann mar ber 9Ibt äJiiüot. Dnfel

ajJori^ l^atte mir einige 93änbe von beffen „Unioer»

fal^iftorie alter, mittlerer unb neuer Reiten"

in ber Überfc^ung ®^riftiani§ geliehen, unb : „^ie

Simer! §ie aJliaot!" lautete unfer Kampfruf.

SBie gräulein Caroline e§ mit if)rem Orafel,

in beffen Heiligtum fie mir feinen (Sinblicf gönnte,

gehalten f)at roei^ id) nic^t. 2ßa§ mid) betrifft,

\6) mar im 2Iu§legen ber Urteile be§ meinen

geroiffenIo§ , brel^te unb manbte jebeg fo lang,

bi§ ic^ e§ in ©egenfa^ gu einer Sinterung

meiner armen ®rgie£)erin gebrad)t l^atte. S)ann

feierte id) erbärmliche Sriumpl^e.
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Qrttü ^ai)ie ^at j^räulein Caroline e§ bei

un§ au§get)alten, bann aber, al§ i^r eine

ßefirerinnenftelle an einer ftaatlid)en ajiäbd)en»

fd^ule angeboten rourbe, rafd) gugegriffen. —
S)ort raaltete fie, geliebt unb üerei^rt, burd^ oielc

^a^re i^re§ 2Imte§. S3on i^rer oorgefe^ten Sc»

prbe rourben i^x immer nur ^ßi'^ßJ^ ^^^ 6od^=

ad)tung unb ber 3lner!ennung gefpenbet. 9Jiit

aller ^o(f)ac^tung unb 2lner!ennung oerfe^te

man [ie bann, sroölf 9}lonate Dor ^^blauf ber

3eit, bie il)r ba§ Dolle ©el)alt al§ ^enfion ge=

fiebert l)ätte, in bcn 3lul)e[tanb. SSic am 5ln=

fang, erful^r fie am ®nbe i^rer ßaufbal^n (Srau'

famfeit. 2)oci) flagte fie nic^t unb !lagte nicl)t

an. ^^re tiefe grömmig!eit lelirte fie Der^eilien,

unb ©eelenfrieben marb ilir itatt be§ ®lücfe§.

©ie ©erlebte il^re legten Sage in SBien mit il)rer

©c^mefter. 2)iefe ^atte e§ in einem anfpru(i^§=

lofen ^Berufe beffer getroffen. 3)an! ber (Srofemut

ber J^aiferin Carolina Slugufta, beren treue

Kammerfrau fie geraefen, geftaltete fid) ii)x Sllter

forgenfrei unb bel^aglic^.

ocno

Slun aber ein papierenes S)cn!mälci^en für

einen lieben greunb. ^a, mir ^aben i^n immer
fel^r lieb gel^abt unb immer ein bi^c^en über i^n
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gelad)t, ben ^crrn 3)ire!tiDn§abiun!tcu bei bem

!. t J^offricggrätUci^en ®inreic^ung§proto!oII gu

SBien, ^ü[ef glabung.

^d) [taub im breigel^nten ^a^te, al§ er burd^

SJZama in un[er §au§ eingefül^rt rourbe, unb

bamalS f(f)icn mir, ba^ er bem 9llter nac^ ein

3)letl)u[alem fein föniite. 2)ocf) foUte biefer Dor=

treffli(f)e 3JJenfc^ fic^ nod^ burc^ me!^r al§ graei

^a^räe^^nte feines 2)afein§ erfreuen. ®r l^atte

fic^ ftet§, befonberS feitbem er in ^eufion ge=

treten voax, mit bem ©tubium ber 9Raturroiffen=

fd)afteu unb ber 5lltertum§!unbe befd^äftigt, in

biefen f^äc^ern e§ aber nur gu einem immer!£)in

anerfennenSroerten Dilettantismus gebracht. ^in=

gegen B)atte er alS 9}^ineraIoge 2^üi^ttge§ ge»

leiftet. ©ein S3uc^ „SSerfuc^ über bie Kenntnis

ber ©belfteine" rourbe fe^r gefc^ä^t. ©eine Heine,

aber Dortrefflid^ äufammengefteHte unb fort*

n)äf)renb oerDoUftänbigte lit^oIogifd)e ©ammlung
mürbigten Kenner unb (SeleE)rte i^rer 3lufmert»

famfeit. SBenn er feiner Steigung ptte folgen

bürfen, märe er ßel^rer gemorben. ^m ©rteilen

üon Unterrid)t fanb er fein l^öc^fteS ® lücf. Ruberen

Dant, als ha^ \i\m 5lufmer!famfeit gefc^enft

werbe, forberte er nidjt. Unb eS mar fo bequem

für bie aJiamaS, ni(f)t erft lang nacf) einem

^rofeffor ber „Isolieren ©egenftänbe" fuc^en, ficf)

nic^t erft ertunbigen gu muffen : roic ftefit'S mit
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feinen pülitif(f)cn 5In[ic^ten, feiner SRoralität,

feiner 3fieIigiofität? 2llle§ perfekt! succus ex-

pressus be§ ^erfeften! ®in efirenraerter, alter

^err, immer lieben^roürbig unb roo^IrooHenb

unb immer Bereit, einem Söunfd^ ober einer Sitte

roömöglic^ guDorgnfommen. 2)abei fel^r roürbig

unb gen)öl)nt, mit ben ©pi^en ber oberen Se^n=
taufenb umgugel^en, ol^ne ®emut unb ol)ne

(SelDftüber^ebung. ®r mar ein ftet§ freubig Be=

grüfeter ©aft, ob er fi(f) im Sßinter in ber ©tabt
beim 9Jiittag§tif(f)e einfanb, ob im ©ommer gu

längerem 91ufent|alt auf bem ßanbc. 2luf fein

^u^ereS oerroanbte er gro|e Sorgfalt unb mar
immer fel^r nett geüeibet. 3um S)iner !am er

nie anber§ al§ im gracf, gen)öt)nli(f) im fd^roargen,

hei befonberen (Gelegenheiten im blauen mit
gelben knöpfen. 9Jlit biefen gräcfen mu^te er

einen ^a!t auf Unfterbli(f)!eit gef(f)loffen l^aben.

(Solange mir fie !annten, ift un§ feine befonbere

©pur be§ 2lltern§ an il^nen aufgefallen, ©eine

@rfcl)einung mar pd)ft oertraueneinflöBenb, ein

el^rroürbigeg S3ilb ber $Re(f)tf(f)affen]^eit, ©olibität

unb g'etn^eit; bie ©eftalt unterfe^t, ber ©ang
ha§ (Gegenteil oon leicht. 5luf ben breiten ©c^ultcrn

fa§ ein furger §al§, ber einen fc^önen ^opf
trug, ebel geroclbt, mit l^o^er, oöllig faltenlofer

Stirn unb immer rofig angel^audjten Söangen.

2)e§^alb, unb weil fein fahler ©d^eitel ^alb=
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monbförmig üon einem orange [d^tmmernb roei^er

^aare umgeben mar, nannten mir Ü^n hen Be»

fd)netten Otofenpgel. (Se!)r üiel ^la^ nal)m in

feinem ®efi(f)te bie !ü^n gebogene 51blernafe ein.

®r fc^ergte oft über il^re ®rö^e unb bel)auptete,

[ie J)abc nur eine Ü^ioalin in Söien, bie be§ be=

rühmten Drientaliften ^reil^errn Jammer oon

^urgftaß. ©ine ber beiben 2Ine!boten, bie mir oft

oon i£)m prten, {lanbelteoonbiefen beiben S^afen.

^f)xe 2;räger foUten einft, auf aEgemeine§ S3er=

langen, au§ ber S81umenau§ftetlung entfernt

roorben fein. ®er !öftli(f)e ®uft, ber in i^r

l^errfd)te, rourbe oon ben gemaltigen ©efid£)t§=

Dorfprüngen ber beiben Ferren gänglii^ auf=

gcfogen, unb bie anberen SSefuc^er !f)atten fic^

bef(i)mert, bafe nichts baoon für fie übrig bliebe.

®ie gmeite 5lne!bote lianbelte oon perlen

unb mar nid^t erfunben.

3)er gürftin SJ^elanie aJletternidf), ber ©attin

be§ ©taat§!an5ler§ , maren au§ ^ari§ einige

fo Dorgüglic^ nac^gemad^te perlen gugefc^icft

morben, ba^ !ein ;3fumelier fie oon ed^ten gu unter=

fc^eiben oermoc^te, natürlich) o!^ne fie gu berül^ren

unb auf ii)X ®emicf)t gu prüfen. ®iefe ®elegen=

^eit, glabungg ^ennerfd)aft, bie für unfel)lbar

galt, auf bie ^robe gu fteUen, mürbe oon ber

gürftin ergriffen. (Sie legte brei perlen cor i^n

i^in unb fagtc:
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„S^ei baoon ftnb falfcf). Söenn @ic bic

ec^te f)erau§finbcn, geprt fie ^^nen."

Söelc^ eine Söer^ei^ung! iie ^erle raäre

jebenfallS ein beneiben^raerter S3e[i^ geraefen,

aber f)ier l^anbelte e§ [id) um nief)r, um etraa§,

ba§, einmal üerloren, nic^t mieber gu gerainnen

ift: ben $Ruf ber Unfel^Ibarfeit. @r fämpftc, er

rooEteum®ntfd)ulbigung bitten, „^^erlen fd)lagen

ja borf) nur auf einem raeiten Umroeg in mein

fjad)/' erflärte er un§, „geraiffermaßen nur al§

raertüolle ©c^mucfgegenftänbc. ""übet tro^em
fu^r i(f) fort, bie Drei liebeüoll gu betrad^tcn,

benn fie raaren entgürfenb fc^ön. Unb l^ei§ ift

mir geraorben, unb immer l^abe ic^ gebact)t:

93iein 3iuf! mein 9^uf ! . . 9^un, id) raill ©ie ni(f)t

auf bie f^olter fpannen. ©ine ron ben breien raar

etroa§ raeniger mafettoS in ber fjo^"!/ ^(^^te etroaS

raeniger Orient . . . unb bod^ ... ja / t)on il^r

ging eine eigene ^Ingie^ung au§ . . . unb plö^Iid^

raar mir'§ !lar: ®ie ift'§ ... ©ie raar'S,

unb mein JRuf raar gerettet, unb fie raurbc

mein !"

iJreunb gtabung raar ber erftc übergeugtc

S3efcf)ü^er meine§ fc^riftftetlerifdjen (SeftammelS,

oon bem id) i^m einige groben uorgelegt l^atte.

5lu§ eigenem eintrieb, of)ne mein SCöiffen, fprac^

er mit meinen Altern, machte fie aufmerffam,
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ha^ er Zalmt gut ^oefte in mir entbccft l^aBe,

unb riet, e§ gu pflegen.

Ratten fie bod) gefragt, raie fie ba§ anfangen

fottten, unb mir bann feine SIntroort mitgeteilt

!

®a raupte id), raie bie meine in äf)nlic^en

gäHen gu lauten ^ätte. 2)a§ ^inb , ha§ Talent

gu einer barftellenben ^unft befi^t, fcE)i(ft man
in eine ©cf)ule, in ber fie geleiert rairb. gür ba§

f(f)riftftellerifd) oeranlagte ^inb gibt e§, ®ott fei

ßob unb ®an!! nod) feine in 9Kauern ein»

gefc^loffene, mit ßel^rfälen unb ^rofefforcn au§=

geftattete (Sd)ute. 9^ur ba§ ^anbroerf feiner

ßunft fönnte if)m beigebrad)t merben, unb biefe§

lernt jeber am beften allein. 93ü(f)cr, bie com
Erlernbaren l^anbeln, ftei^en il^m in §ülle unb
gütle gur Serfügung ; er mag au§ jebem neijxnm,

n)a§ il^m entfprid)t, unb maS er üerraenben !ann.

®§ roirb nic^t oiel fein, ^eiie ®i(f)terinbiDibua=

lität, menn fie aucf) ni(f)t gu ben großen

geprt, l^at oon 9^atur au§ il^r eigenem ©eprägc

unb gibt e§ ber i^orm, in ber fie fic^, in oft

fcf)n)erem 9flingen, auBgugeftalten fu(f)t. ®er ®eift

baut fi(f) felbft fein §au§; mag er oon fremben

SSaumeiftern lernen fann unb foH, ift nur ba§

5llpf)abet ber ^unft.

©0 meine id), unb fo ^abe id^ alImäE)Iid)

ein gro^e§ HRi^trauen gegen bie „Pflege eines

fd^riftfteUerifc^en SalenteS" burd) anbere gefaxt
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befonbcr§ burd^ gamtlienmitglieber, bte felbft

mcf)t ein paar gereimte ^^i^eti äufammenbrä{f)ten

unb ba§ 5!inb, ba§ SSerfe auä bcm ^rmel
f(f)üttelt, für ein gottbegnabeteS SBefen l^alten,

beffen ©cnie aufgepäppelt roerben mu^.
^n ben t)interlaffenen SJJemoiren meines

9}?anne§ finbet ficf) eine DÖUig ungered)te ©elbft»

aufläge. „®er SSetter, ber geleierte ©tubieu trieb,"

fagt er, „rooßte ba§ geringe SBiffen feiner !leinen

93afe, beren ^l)antafie golbene S3rü(fen über ben

5lbgruub fd^lug, ber ha^ SSoHen uom können
trennt, bereid)ern unb benal^m ficf) babei pc^ft

albern unb ungefc^irft."

®egen biefen ^luSfprud^ proteftiere id£) au§

aßen meinen Gräften. S)er geliebte unb oerel^rtc

23etter l)at ba§ eingig 9^ed)te getan, er l^at mid^

ben Söert ber Söilbuug ermeffen gelel)rt unb ben

l^eifeen Sßunfcl) in mir ermecEt, bie flaffenben

ßücfen ber meinen au§äugleid)en. @§ mar bie

größte görberung, bie er mir angebeil^en laffen

!önnte, unb nur gu banfen l^abe icb. S^ic^t nur
il^m, auä) allen, bie meinen Seftrebungen §inber=

niffe in ben Söeg legten. 6ie al^nen nic^t, raic

oft mein ®eban!e fie fegnet. ©elbft ba^ iä) mid^

im Kampfe um ein l^öd)fte§ ®ut gu mancfjem

^rrtum unb mancf)er Übertreibung oerleiten lie^,

l)at fdjled^te grücl)te nid^t getragen, ^ie 3^^*

l)eilte unb l)alf unb manbtc gum (Suten, ma§
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fic^ anfangs al§ cerfel^It barcjefteüt ^atte. ^e
prter unb mberraitliger ber S3oben raar, in bem
ta^ Sciumc^en meiner ^unft Söurgel fc^Iagen

mu^te, befto fefter ftanb e§, unb je graufamer

bie S[Ri^erfoIge geroefen finb, bie jeben ©c^ritt

am SSeginn meiner ßaufbafin begeidinet ^laben,

befto enger fcf)[oB fic^ ba§ S3ünbni§ gmifcfien mir

unb meinem üielbeftrittenen Stalent.

0CZ30

®er ©ommer be§ ^alfireS 1843 mar ber le^te,

ben unfere ©ro^mutter SSodEel no<i) mit un§ in

^bifetaroi^ verlebte. 9J?eine ©(f)rae[ter unb irf)

{)atten un§ an [ie t)iel inniger angefdjloffen feit

bem 2Iu§tritt SJ^arie ^ittt§ au§ unferem ^aufe.

©ie mar — ba§ bemerften mir, obrool^l fie nie

au(f) nur eine ©ilbe barüber üertor — mit ber

neuen ©ouüernantenraal^I, bie lIRama getroffen

f)atte, ni(f)t gufrieben. ^d) füt)lte beutlid), mic

genau unfere 5Inficf)ten in biefem fünfte äu=

fammentrafen, unb beroal^rte babei ha^ felbe

©(^roeigen roie fie. 3Iber bie ©tille be§ ®in=

DerftänbniffeS gmifd^en ber ©ro^mutter unb ber

®n!elin befeftigte nur i^r 93ünbni§. Söeniger

SBortc finb gmifd^en groeien, bie einanber lieben,

mo!)l nie gemacf)t roorben, unb nie i^aben gmei

fid^ beffer uerftanben. ^mmer mit ber einen
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ctTtätgen 5lu§naf)me: rocber t)on meinen ©e»

bt(f)ten nod^ Don meinen 2;i£)eaterftücfen burfte

i(f) t)or meiner ©ro^mutter etroaS oertautcn

lafjen. SGöof)! fa^te id) mir einmal ein ^erg

unb fagte il)r: „2Bei|t bu, ©rofemama, id)

fd^rcibc nocf) immer," unb roartete gefpannt

auf bcn ®inbru(f, ben mein S3e!enntni§ mad^en
mürbe. ®r fd)ien gering gu fein unb äußerte

fid^ blofe bur^ dn Sldifelgucfen unb burd^ bic

mit leifer Ungebulb au§gefprDd)enen SBorte:

„9^ur gefc^eit!"

©ie fagte ha^ oft unb in ber oerfd^iebenften

SCBeifc. ßiebretd), inbem fie mir mit i()ren feinen

gingern über bie Söangen glitt, ftreng, wenn
fic ungufrieben mit mir mar. ßob unb Sabel,

Slufmunterung unb SBarnung uermod^te fie in

bie groei Sßörte gu legen: „9^ur gefcf)eit!"

©0 Blatte id) nun bod) ben abf(^eulid)en

S)rudf üom ^ergen, ben ba§ Seraufetfein mir
oerurfac^t ^atte, im ftiHen etma§ gu tun, ha§
fie mißbilligte.

^n jenen STagen üerfd)Iang meine ^orrefpön«
beng mit SRarie ^ittl ben größten S:eil ber

3eit, bie id) ber 2Iu§übung meines „f(t)riftfteEe»

rifd)en S3erufe§" mibmen fonntc. 9Jieine S3riefe

finb - fo l)offe ic^ menigftenS — nid)t erhalten.

2)ie i^rcn befinben fid), üom erften bi§ gum
legten, in meinem S3efi^e. ^d) burd)blättere fi?
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nid^t o'i)ne ©raiten. SBie Dtel üetiüegenen Unftttn

mufe id) üorgebracE)t l^ahen, um meine gebulbige

greunbin in füld)e ^ilngft unb 93angig!ett gu

Derfe^en! ©te legte meinem SSertrauen übcr=

großen SBert bei; fie moHte e§ burc^ 3wted^t=

raeifungen nid^t preisgeben, ^e bejorgter um
mein 2Bo!E)I fie fid^ aber geigte, befto ärger

raerbe id) e§ mit meinem ®cflun!er getrieben

unb bie läd^erlid^ften ®eban!en unb ©efül^Ie an

ben Stag gelegt i)aben. 2Öie bie SIRelobic aud^

an|ob, \)a^ ®nbe com Sieb bürfte bod^ immer

geraefen fein: „©taune in mir ein ^inb von

au§erorbentIicf)en (Saben unb f^'ö'^ig^eitcn an,

ba§ gu großen fingen beftimmt ift." Söie

au§ einem (Spiegel blicft biefeS SBunberünb mir

au§ ben Briefen meiner oft rattofen güfjrerin

entgegen, ^d) fef)e einen !teinen Riffen, ber fid^

üor aSergnügen barüber ntd)t !ennt, ha^ feine

©rimaffen ernft genommen roerben. SSomit ^abe

icE) nid)t renommiert! SJlit roeld^er S3etefenf)eit

l^abe id) geprunft, um gräulein 3Jiarie gu bem

®eftänbni§ gu oeranlaffen, t)a^ meine „Literatur"

il^r ©orge mad)e. 3BeId)er toßfü^nen 9fleiter=

flüde B)abe id) mid) gerühmt, um ben gelinben

2;abel gu erfal^ren: „Je vous admire dans vos

exploits, mais je suis loin de les approuver." ©ie

fürd)tet nid)t nur, bafe id) mir ben ^al§ bred^e

beim Gleiten unb ^utfd)ieren, fonbern aud), ba^
efcnetsffifd^enBac^, Keine Älnberioi^te. 2. äufl. 14
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t(^ buxä) ba§ ^ül^ren ber ßügel bic 9fiut)c unb

ßeid^tigfett ber §anb üerliere. Unb rote fe^r

braud)te id^ [ic, um bie ®emälbe, an benen iiS)

arbeitete, au§5ufüt)ren I

^ie letfefte SD^ipißigung , 3U ber meine

^reunbin fid) aufgerafft t)at begräbt fie fogleid^

roieber unter einem SBlumenregen üon ^ärtlic^»

feiten unb S(^meid)eleien. ®inem „ma petite

Maritscherl a aussi ses defauts" folgt fogleid^ ein

entftf)ulbigenbe§ „les defauts de son äge". ^n ben

klugen ber Übernad)ficf3t§DoIIen bin iä) „une petite

styliste, une jeune personne delicieuse, intelli-

gente", unb man barf e§ i^r fagen, roeil fie niel

gu gefd)eitift, um fid) baburd) oerroöljnen gu laffen.

:^a, biefcr Sl;on gefiel mir, ber tat roo^I!

Son mir au§ bürfte benn aud) ba§ 3Jiöglid^e

gefdje^en fein, um mir bie Serounberung unb bie

Seitna^me meiner gläubigen ©etreucn gu fidlem.

Sluf Soften ber 2öal)r{)eit? — o^ne f^rage.

Unb bod) roürbe id) mid) feE)r gerounbert l^aben,

roenn mid^ jemanb eine ßügnerin genannt f)ätte.

Qu aUem anberen bilbete id) mir au&f noc^ ein,

ba^ mein Sater, ber fid) ben „diittex ber 2Bat)r»

l)eit" nannte, feine {)ei^e SBaf)rI)eit§licbe im
notten SD^a^e auf mic^ übertragen l^abe. Slud^

log id) im ©runbe nid)t, id^ erlebte ja roä^renb

id^ fd£)rieb a[Ie§, roa§ meine 93riefe non meiner

intereffanten ^erfönlid)!eit au§fagten.
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^n einer rounberDoIIen Sf^ooelle^) ergäl^It

Q[olbe ^urj bie ©ef(f)tc^te eine§ Knaben, mit

bem umgugel^en feinen 5l[ter§genoffen Derboten

rairb, roeil er für einen Sügner gi(l. Sitte ^inber

Ijalten fic^ Don i^m fern; nur ein junget Wdhä)m
fd^lie^t fid) itim an unb fd^enÜ i^m ©lauben,

al§ er i^r oerfprid^t, fie in ein fc^öne§, gel^eimni§=

Doße§ S^eicf) gu füEiren, gu bem er ben 3ugaTtg

entbecft I)at. 2)ie beiben begeben fid) oft auf

ben Sßeg ba^in, oI)ne je an§ 3^^^ ä^i !ommen.

Sflad) einiger ßeit trennt fie ba§ ßeben, bcr

^nabe ftirbt, unb oiele ^al)re fpcter fte^t feine

elEiemalige ©pielgenoffin an feinem ®rabe. ßängft

entf(f)rounbene Erinnerungen leben auf, unb fie

fagt fi(^: auf biefem ^en!mal foüte fte{)en:

^ier ru^t ein 2)i(^ter.

©ine 5InaIogie ift ba gmifc^en biefem Knaben

unb bem groBfpted)erifd)en ^inbe, ba§ idE) ge=

mefen bin. SBir fpiegelten ben anberen Dor, n)a§

unfere ^{)antafie un§ üörgefpiegelt ^atte.

SSon langer 2)auer follte meine erträumte

§errlic^!eit aber nic^t fein. ^iS) ftanb am SUiorgen

ber bitterften 2;age in meiner Hinbergeit.

®t)e mir SBien uerlie^en, f)atte greunb

glabung meiner (Sc^roefter unb mir feine beiben

legten 2öer!c gefc^en!t. gri^i erl^ielt eine üeine

1) „®ett§er§ ®xai.'

14*
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römt[(f)c uuD gnecf)ifd^e ©ötterlel^re, \ä) einen

ßeitfaben ber Slftronomie. S)a§ SSüd^Iein roar

Bjübjd) cingebunben; ic^ ftetite e§ neben meinen

(Sd)iller auf ben pd)ft einfachen 2:if(^, bcn ic^

mit bem Flamen „mein ©efretär" beforiert E)atte,

unb beeilte micf), ^^^räulein 53larie mitzuteilen,

ba^ id) je^t aud^ Slftronomie [tubiere. Um mid^

Dor mir felbft nid)t gu fel)r [c^ämen gu muffen,

f(f)Iug i(f) bcn äierlid^en S3anb aud^ roirllic^ auf.

SBa§ Ia§ i(f) ba gleid^ auf ber erftcn ©eite?

9^i(f)t fo, raie ber ^atedE)i§mu§ e§ leierte, mar bic

SSelt erf(f)affen morben. ^n ^erioben non un=

erme^lid^er iauer erft l£)atte unfere ©rbe fi(^ au§

einem feuerflüffigen S3aII, ber bie ©onne umflog,

gu bem fd^öncn Planeten geftaltet, ben mir be=

n)ol)nen. S)er ^ated)i§mu§ irrte unb aud) bic

!leine $8ibel, bie mir auSrccnbig gelernt l)atten,

unb in ber c§ l)ie|:

„Unb ©Ott mad^te gmei gro^c SidE)ter: ein

großes ßic^t, ba§ ben Stag regiere, unb ein

fleine§ ßid^t, haS, bie S^^ad^t regiere, bagu aud^

©ternc. Unb ®ott fe^te fie an bie gefte be§

^immel§, ba^ fie fd^ienen auf bie ®rbe . .
."

IRein, nein, bagu nid^t! bie rcaren nid)t ge=

fd^affen, bamit mir un§ an il^rem SlnbUcf er»

quicEcn unb erbauen. 2)ie maren für fic^ felbft

crfd^affen unb bie meiften oon il)nen fo cid
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größer al§ bte ®rbe, roie fte größer tft al§ ein

<Stäub(f)en, ba§ im ©onnenftraI)Ie langt.

Unb auf biefem ©täubd^en, roaS bin bann

i(f)? (Sin töbli(f)er ©d)merä ergriff mid^ bei ber

f^rage, auf bie ein ©efül^l troftlofer S5erlaffcn=

l^eit, Dönigen 93ernid)tetfein§ antraortete.

®er alte, liebe greunb, ber mir fein S3ü(^Iein

fo argIo§ in bie ^anb gelegt, iiatte ni(f)t geafint,

n)el(f)en ©türm e§ erregen mürbe. 5Iud) mar e§

ni(f)t ba§ erftemal, ba^ ein Segriff ber Un=

ermepid)fcit be§ 3öeItaII§ mir ptte auffteigen

fönnen. SBenn Dnfel SRori:^ un§ in ^biBta^t^

befu(f)te, ftetlte er an Igelten SIbenben ein gern=

rol^r auf, ba§ fonft mol^berroal^rt in ^apa§
3tmmer ein nu^Iofe§ ®afein fül^rte, unb iie|

un§ ben 9JJonb betrad)ten, ben ©aturn mit

feinem ^Ringe, ben Jupiter mit feinen ©ateHiten.

®r l^atte un§ aud) gefagt, ha^ unfere ®rbe

an ber ©onne unb am SJlonbe SSilber il^rer

Sergangenl^eit unb il^rer ^ufunft cor fi^ l^abe.

SGöar id) bamal§ nod) gu ünbifc^, um mir über

biefen 5Iu§fprud) ®eban!en gu mad)en? ^abe

iii) nid)t gefragt, l^at mein Setter mir nid)t Ö^ebe

geftanben? ^(i) raupte e§ nid)t mel^r, !Iar rourbe

mir nur: rcenn id) mid) feiner SCBorte aud) ent=

fann , i^re Sebeutung begriff ic^ erft je^t. ®ie

@rbe mirb fterben, raie ber SJ^onb geftorben ift.

SCöar fie benn nid)t bein ßiebting§finb , mein
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(Sott, Toeil bu betnen eingebornen ©ol^n gefdjicft

l^aft, um bte 9}^enfc^en ^u crlöfen . . . ^ic

9Jlenfd)cn? raaS finb bie? ®a§ jelbe jeber, roaS

id^ bin: ein ^auä), über ein ©tauberen gerael^t,

ein 9^id)t§ in ber Unenblid)!eit. 2öie Jiatle ic^

mic^ gefül^tt, al§ tc^ noc^ gum geftirnten §immel
emporfa^ nnb bad)te: 5J[ud) mir gur ©rquicEung

unb greube ^at eud) (Sott, ber ^err, an§ girma=
ment gefegt, il^r blinfenben ßictiter, (gbelfteine

au§ feiner ^rone, ]^immlijd)e ©maragbe, Üiubine

unb diamanten ! Unb je^t freiften fie bort oben,

in ^ö'^i^ßn nid)t auSgubenJen, in unermefeUd)en

fernen unb furd)tbarer ©rö^e — !alt, l^offärtig

unb fremb. ^I^n aber, ber bie§ Unerme^lid^e

gefc^affen l^atte, roie burfte ic^ roagen, il^n 93ater

gu nennen? (Sr mar mir entrüdEt, unb mitten

im (Sebet bebrängte mid) bie IJragc: „©elangt

meine (Stimme bi§ 5U il^m? 2ßei| er oon mir?

^abe i(f) einen allmächtigen, gütigen 93ater, ber

bie §aare auf meinem Raupte gegäl^It E)at, ber

meine Seiben fennt, bem ic^ banfen barf für jebe

greube? . . . ^an!en, ba§ ift tia§ ©c^önfte . . .

Sßie oft, mie oft l^atte ic^ innegehalten, mitten

im ©piele, mitten im ^agen unb Sollen, um,
erfüllt Don einem unau§fprec^li(^en ®lücf§gefül^l,

roortloS (Sott gu banfen für biefe§ ®lücf§=

gefül^l, für bie S3äume, bie S3lumen, ben ©onnen=
fcl)ein, für alle ©c^ön|eit alle§ Sid^t, ba§ er über
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feine SBelt, meine 2ßelt ergoffen l^atte . . .

Unb nun foUte e§ au§ fein? — ^ein S)an!

me^ir ! äUein ®Qn! brang ja ni(t)t gu i^m — ec

raupte nid)t t)on mir." . . . S3ei 2:age raurbe

id) §err über meine fc^roeren @eban!en, gu f(i)mer

für einen ^inberfopf. Söenn id) aber be§ 9^ac^t§

ern)Qd)te unb fie !amen, ba mar id) i^re 33eute.

Oft !onnte id) mir nid^t f)elfen unb fc^rie laut

im ©d)mer3c meiner ^meifel. SJieine ©d)n)efter,

au§ bem (Schlafe geriffen, ful)r erfd)roden auf

unb TDoßtc miffen, ma§ mir fei. Unb ic^ be=

ruE)igte fie : „9flid)t§, gar nict)t§, — ic^ ^abc nur

Don etn)a§ 6d)redli(^em geträumt." 3)a raupte

id^ im DorauS : gleid) mirb meine geliebte fjurd)t=

fame ben ^opf unter bie ^ede fteden unb rufen

:

„Sr^äl)! mir'§ nic^t! ©rgäi)! mir'g nid)t!"

2lm SJlorgen fa!^ id^ bann bla^ unb elenb

au§, unb fjri^i fagte : „(Sie ^at mieber einen f

o

böfcn S^raum gehabt."

9Ud^t bei il)r unb bei feinem !onnte id^

§ilfe f)oIen in meiner ©eetenqual. ^d) glaubte

jebeS Söort gu pren, ha^ fie, ha^ jeber ber

9J?einen mir entgegnen mürbe, menn id) vet=

fuc^en rooüte, auggufpredien, roa§ mid^ beängftigte

unb oerrairrte. Unb ben S3rief, ben id) uon
meiner SJiarie befäme, nad)bem ic^ fie eingemei^t

t^ätte in meine S9e!ümmerniffe , ben meinte id)

aud) ungefd)rieben lefen gu fönnen.
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(So blieb benn nur mein gei[tli(f)er x^ü^in

— ^ater S3ore!.

Qu ii)m tarn ha$ ^inb, ha^ il^m fd^on oon

ber erften SSeid^te an Sorge bereitet ^atte. 91ic^t

Io§geftürmt !am e§. Seife unb gagenb !am
e§ l^eran. ^o!^e dlöte ftieg il^m in bic Söangen,

unb bie 3ii"9^ flebte i^m am ©aumen , al§ e§

fragte, ob ^Dcf)n)ürben an^ raiffe, bafe ®ott bie

@rbe nid)t in fe(i)§ Stagen gefcfjaffen, fonbern

bagu ungeJ)euer lange ^erioben gebrandet

I)abe.

S^ein, rairüic^, baoon roufte ^od^roürben

nid^t§; aber tool^er mir biefe Kenntnis !am,

l)ätte er gern erfal^ren.

^d^ l)olte hen Quell lierbei, au§ bem id^

meine ®elel^rfam!eit gefc^öpft l^atte, f^labnngS

ßeitfaben ber Hftronomie. ^ater Sore! la§ nur

ben 3:itel unb fagte läd)elnb, bicfeS S9ud) ptte
ein 9Jlenf(^ gefd&rieben; e§ fei beffer, fi^ ftatt

an menf(f)lid)e an bie göttliche Söei§|eit gu lialten.

2öa§ roir gu roiffen unb gu glauben l^aben, ^at

un§ ©Ott burc^ feine ^ropl^eten in ben ^eiligen

@d)riften geoffenbart. S)a| er fi(f) einem ©e=

leierten geoffenbart 'i)ätte, wax bem geiftlid)en

^errn nirfjt befannt, unb i^m auf biefem Söege

bei^ufornmen, unmöglid^. ®r glaubte an bie

^eilige ©d)rift nid^t an bie 2lftronomie, unb er

tat fie ab mit bem einen Söorte: „3Jienfd)en=
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roer!". $Ruu Blatten fi(j^ gu meinen ^ti^eifeln an

bct biblifc^en ©cl^öpfung§gefd^td)te norfj anbete

ge[ettt. 9lci) fie !amen in ©(f)aren! 5lu|er ben

„Nouvelles heures ä l'usage des enfants" befa^ iä)

je^t aud) einen Keinen, bilingnenen „Paroissien

Romain", ber mid^ inftanb fe^te, unferem ^ater

S3ore!, roenn er un§ bie Sebeutung ber ein=

gelnen Söorgänge bei ber l^eiligen SJ^effe re!api=

tulieren lie^, bie betreffenben ©teilen in ber

majeftätifc^en unb meIobifd)en @pra(f)e ber Bixä)e

l^ergufagen.

®a roaren oiele, bie mir gu benfen gaben,

Dor aöem bie Söorte bei ber ^onfefration

:

„Dens, qui humanae substantiae dignitatem

mirabiliter condidisti" . . . ^(f) !onnte e§ nicE)t

Derftel^en. Söenn bie erften 2Jienfd)en mirüid)

Dorgüglic^ geroefen mären, roic ptten fie fünbigen

!önnen, roic ptten fie ben unbegreiflid^en, unent=

fc^ulbbaren Ungel^orfam gegen ®ott begel^en

fönnen? @r l)atte il)nen ba§ ^arabie§ gefd)en!t

mar gu ilinen gefommen, bie ©lücffeligen Ratten

fein 5lngefi(^t gefeiten nnb feine (Stimme geprt . .

.

Unb mei)r al§ bem, roa§ biefe göttliche unb liebe=

DoIIe Stimme tlinen fagte, l^atten fie bem ®c«

gifc^ einer elenben ©d^Iange geglaubt unb über

il^rem fc^eu^lic^en Slnblicf ben be§ 3lllgütigen

cergeffen? ®ie ba§ t)ermoc£)ten, bie roaren nicf)t

in einem 3uftanbe ber Solltommenl^eit gefc^affen
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tDorben ; ba§ mat ein SBiberfpruc!), über ben iä)

nic^t f)inn)eg !am, fo bringenb ^atcr 93oret mic^

auii) bef(f)n)or; bQ§ unfelige ©rübeln aufgu«

geben, ^c^ aber l)Qtte gar nid)t ba§ ©erou^t»

fein, bafe id) grübelte. ^^ badjte ja nur nad),

unb bann !amen bie ^'oeifel t)on felbft
;
fie fielen

micf) an, id^ empfanb einen p^pfi[d)en ©(^merj

babei, roie neulich n)äf)renb ber Söanblung . . .

S)a roar e§ entfe^lid^ geraefen, ba l^attc e§ mid^

ergriffen: „53ift bu bei un§, mein ^eilanb? ®§
finb auf ber ©rbe SJiißioncn ^ircfien, unb in

l)unberttaufenb roirb üielleid^t in bicfem ^ugen=

blicf gur Söanblung geläutet, unb überaß foQft

bu in S3rotgeftaIt erfd)einen. S3ift bu aud) bei

un§? bift bu ha, mein ^eitanb? unb warum
fül^I id)'§ ni(f)t? roarum fül^le ic^ nid)t bcinc

M^e?"
^ater S3ore! f)'öxte biefe 93e!enntniffc in ftiUcr

(Ergebung an; er gürnte mir nic^t, aber traurig

l^atte icf) i^n roieber gemad)t. 9JJeiften§ nal^m er

bann feine ^uflud^t gu bem SBunber unb roieber»

l^olte einbringlicf) : „äRein ßinb, mir foüen ba§

Söunber oereijren, an \}a§ SBunber glauben,

aber nid^t fragen: Söie !ann ba§ fein? Sßäre

e§ benn ein Süunber, wenn e§ ficf) erüären

lie^e?"

9^ie ein ]^arte§ SBort, !aum je ein tabeInbeS.

S^lie eine Slnbeutung, ba§ e§ au^er ber guten



ÜJJad)t aud^ eine böfe gebe, einen unbeimlid^en

23erfud)er, ber freoel^afte ©ebanfen in un§ er=

raede, unfece Slnbac^t [töre, un§ irre gu mad)cn

fu(i)e in unferem Glauben, — nie eine äöarnung

Dor bem 2;eufel.

„ÜJ^ein ^inb, i&i raerbc morgen in ber ^eiligen

aj^effe red)t anbäd)tig für ©ie beten."

60 faf) feine Strenge au§.

äöenn iii) bann am ©onntag in bie ^irdie

!am unb il^n, ber für mid) beten mollte, an

ben Slltar treten faE), roar'S oorbei mit ©rübetn

unb 3"'ßifßli^- ®ö w'cii i^ nid)t§ anbereS üI§

ein bemütigeg fleine§ ©efc^öpf, ba§ auf ben

^nien lag in 5lnbetung be§ |)errn ber Söelten.

^(^ freute micf) ber kämpfe unb fieiben, bie ber

f(^önen ©tunbe üorangegangcn roaren, mit benen

ic^ fie Diellei(i)t ^atte erfaufen muffen: „©c^ic!

mir nur Seiben, icE) miH ja leiben/' !lang mein

®ebet immer au§.

2)a^ meine angeborene unb unoerroüftlidie

gröf)[i(^Eeit fic^ auc^ mä^renb jener Sßerbetage bei

mir eingefunben ^at, mu^ iä) ber getreuen na(f)=

fagen. ©ie tam pct)ft überrafc^enb, manc£)mal in

gang unpaffenben 5lugenbli(fen, unb fie lie^ fic^

nid)t oerleugnen mie bie SeräraeiflungSanfäUe.

Unb menn meine ©d^roefter mic^ erftaunt fragte,

marum id) l)eute gar fo luftig fei, !onnte iä)

xf)t feine Urfadje bafür angeben. ^^ f)atte ein
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]^errlt(^e§ ©efül^I Don ®lüä — tdf) Ejatte e§ —
„l^alt fo"; e§ war ha^ befte, ba§ e§ gibt, ba§

grunblofe.

ein ©liid; ba§ ©runb l^ot,

@e^t mit i^tn sugrunbe ftünb(id|,

Unb nur ein grunbloS ©lud

3fjl tief unb unergrünblic^

fagt ^teronpmuS ßorm, fo rceifc rote fd^ön.

oczio

®ie Qeit ber ©d^ulferien raar ha unb brad^te

un§ unfere S3rüber ijeim. 2)er ältere entratcfelte

fid) äu bem, n)a§ man bei un§ „einen ^ra(f)t=

buben" nennt; ber jüngere, immer gleich jd^mäc^tig

unb gleid) !ampffreubig , l^atte an bem @r[t=

gebornen einen ©d)u^engel, ber if)n nie au§ bcn

Singen lie^, für i^n einftanb, ben fleinen, i^i^igen

5Ingreifer aud^ im nngered^teften (Streite Der=

teibigte. ^n biefem ^af)re mürben bie Knaben
X)on einem alten ^errn begleitet, einem emeri«

tierten ©rgiel^er unb großen ßinberfreunb. @r
mar Don l^o£)er, l^agerer ©eftalt unb gu gebred^=

lid), um an unferen ©pielen teilgunel^men, bilbete

aber einen mo^IroolIenben3ufcf)auer unb ^ampf=
ric^ter. (Se^r gern u)of)nte er aucf) bem 9fteit=

unterrid^te bei, ben ^apa, ber felbft ein üor=

äüglid)er S^teiter mar, un§ erteilte.
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„Sie macf)en ba^ gut, ©ie mad^en ha§ gut,"

befamen rair bann oft t)on il^m gu Jjören, unb

babet bcroegte er bie langen S'^i%^= unb 9JiitteI=

finget ber längften ^anb, bie id) je gefeiten t)abe,

t)or unferen ®efi(^tern auf unb ah: „^a, raenn

©ie alle ße!tionen mit foI(f)em ®ifer nel^men

raürben, ba E)ätten ^f)re Seigrer befferc ^^it^i^i-"

Unfereg gräulein§ Carotine na£)m er fid^

räterlid) an, uenüieS mir meinen Übermut unb
tf)r i!£)re ©ereigtl^eit; mä^renb feiner 5Inn)efen=

E)eit l^errfcf)te immer ^rieben gmifdEjen un§.

iraurig, ba§ bie Sage, bie unfere S3rüber

in ^'^^B'^^^i^ äubrac^ten, nur — ba§ mar
genau au§gere(^net! — nur gmölf ©tunben
l^atten. ©ie oerflogen boppelt fo f(f)nell roie

alle anberen 2^age. ©ar fo balb mar ber 3J?orgen

mieber t)a, an bem bie angeBienben @i)mnafiaften

in§ Q^nftitut gurücffeEiren mußten, ©ie l^aben

bort feine befonber§ guten Qeiten oerlebt, aber

nid)t geÜagt, bcnn fie roaren tapfere üeine

33uben. 2:ro^bem mußten ^^ri^i unb i(^ genau,

roie i{)nen um§ ^erg mar, roenn fie in ben

Sßagen ftiegen, ber fie gur 93af)nftation bringen

fönte. 9lod) ein ^änbebrutf, nod) eine Um=
armung, nod^ ein tröftenbe§ 3öort^apa§; „SBir

feE)en un§ balb mieber!" unb fort roaren fie . .

.

SBir ftanben nocf) eine Söeile im ^ofe unb
roinften mit ben 2;af(f)entü(^ern , roenn ber
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SBagcn au§ bem Store ful^r, im Sogen am®arten=
gittcr Dorbci, unb nun rafc^ auf ber abroärtS

fü^renben ©tra^e l^inunterroüte. ^ann liefen

roir, unb bie üeine ©opl^ie mit un§, in ba§

Zimmer ©rofemamag, an t)a^ C^enfter, an bem
i^r 2Irbeit§ttfd)cf)en oor bem Silb ber ^tn«

gegangenen ßeorette ftanb, unb begleiteten bie

9?eifenben in ©ebanfen. ^e^t finb fie am ®nbe
be§ ©(f)lDperge§ angelangt, je^t ge^t e§ linfS

eine ©trecfe auf ebenem SBege an)ifcf)en g^elbern

unb Dbftbäumen am SBaffergraben oorbei, an
bem bie jungen Rappeln [teilen, an ber SBiefe,

auf ber bie cielen ®änfe roeiben. Unb je^t

!ann man ben SBagen noct) im f^Iug er=

blirfen, unb bie S3rüber fehlen oielleid^t gar
un§ am offenen genfter. 2)ie fleine ©opf)ie meint,

menn fie un§ fe!)en, fönnen fie un§ aud) pren,
unb ruft: „5Ibieu, meine Srüber !" unb fdtiroenft

roieber if)x Stüd^Iein. ^oä) ein groeiteg SD^al roirb

ber SBagen fi(f)tbar, ganj flein, ganj fern, menn
er ben S3erg E)inauffäf)rt , ben legten, auf bem
mir eine gal£)rftra§e noc^ auggunel^men oermögen.
Unb bie un§ bort entfc^minben in ber gerne,

bie beiben, bie roenben ficf) je^t gerai^ noc^ ein«

mal gurücf unb fagen gueinanber: „2)a fief)t

man'S nod^, ha§ ©c^loB" . . . ©rü^e fliegen

]^in unb f)er burd^ bie ßuft, ©rü^e einer ßiebe,

bie felfenfeft geftanben l^at in ber oerrinnenben

3eit, unroanbelbar im med^fetooHen ßeben.
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®§ raar eine epod^emai^enbe Steuerung, ba§

jcber, bcr in ^^iB^ciiDi^ einen SÖrief erraartete,

il^n täglich erhalten !onnte. ®rft feit roenigen

^a{)ren befanb |id) ein ^oftamt in unferer ?läE)e.

grül^er mu^te ber 93otc oier ©tunbcn rocit nad^

bem ©täbtc^en 2Bifd)au pilgern, um bie für ha^

^orf unb ha^ ©rf)Io^ beftimmten ^oftfenbungen

abgul^olen. ®r fe^te fidf) nur graeimal iüörf)ent=

Ii(f) in SSeraegung, unb n)a§ er bann regelmä|ig

au^er einem 9?äufd^(f)en mitbradjte, ha§ raaren

einige ^^ummern ber Söiener unb ber SSrünner

Leitung. Sßenn aud) SBriefe eintrafen, galt t)a§

fdjon at§ ein fleine§ @reigni§. ^apa öffnete

fie nie üor 2;ifc^e. ®r mufe ba§ ßcfen t)on Sriefen

al§ etroaS 2Ippetitt)erberbenbe§ angefel)en l^aben.

93eim fd^roargen Kaffee erft nal^m er bie (Sd^rift*

ftücfe 5ur Kenntnis, nacf)bem er i^x ^u^ere§

forgfältig geprüft lf)atte. ©inmal !am ein

fd)maler, fd)n)arägefiegelter S3rief auf bünnem
Rapier au§ ^ari§. ®ie SIbreffe mar mit einer

feinen ^erlfd^rift gefdjrieben, bie bem ^apa nid^t

gang fremb fd)ien ; e§ !onnte mop bie SJZabame

S)ufoulDn§ fein. „ßie§," fagte er, reid)te SJZama

ben S3rief, unb fie Ia§ eine Söeile fiiroeigenb.

— „9lun, roa§ fdE)reibt fie?" — „@§ mirb eud)

traurig madt)en", mar bie Slntroort, „unb tut

aud^ mir fe^r leib, ^er arme ^uft, ba§ arme

ßinb — unb feine nod) oiel ärmere i[Rutter!"
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9}?abame ^ufoulon teilte bte $Iia(f)nd^t Dorn

2;obe it)re§ lieben ©Df)ne§ mit. ©in 9lerDen=

fieber l^atte U)n bal)ingerafft , roenige 9Jtonate,

nac^bem er fo glürflid^ geraefen mar, eine

©teHung gu finben, bie il^n inftanb gefegt

ptte, feiner 3JZutter unb feiner ©d)iDefter eine

fräftige ©tü^e gu fein . . . ®a§ roar eine

graufame S3erf(f)ärfung ber S3itterni§ bicfeS S3er=

lufte§. — ^c^ tarn ron ber ^ragc ni(f)t fort:

2Bq§ n)irb gefc^el)en, roa§ rcirb man tun?
®§ roirb gefdjel^en, man rairb tun, n)a§ in

fDl(f)en flauen ba§ ©eroöl^^^lid^e ift. aJZan roirb,

von SJiitleib erfüllt, einen ungemein marmen
unb J^erglid^en S3rief fd^reiben, man mirb nod^

einige 9J^ale fagcn : „2)er arme ^uft, feine arme
9}lutter, ma§ mirb fie je^t rool^I anfangen?"

unb bann — cergeffen. 9Jian roirb . . . ic^ roerbe!

9JZit peinlidfiem ©elbftüorrourf ergriff mic^ ber

©ebanfe an grau ^räf)mcr. 2öie lange f)atte iä)

mid) i^rer nic^t mef)r erinnert, bie ha^ felbc

©d)icffal ge{)abt roie 9Jiabame ®ufouron. 2Iu^

fie l^attc alle if)re Hoffnung auf ben @ol)n ge=

fe^t, ber ii^r roeggeftorben roar, beoor fein

üerf)ei|ung§reid)e§ ßeben fid^ gur S5(üte ent»

falten fonnte.

®§ roar @pätl)erbft geroorben, unb oor

unferer SIbreife rooHten roir noc^ etroa§ au§=

fü{)ren, roa§ meiner ©cfiroefter al§ eine ^flid^t
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gegen unferen ^reunb unb ©pielgefäl^rten er=

festen.

@ine Siertelftimbe roeit rom @rf)Ioffe, aber

fcE)on gum angreuäenben ®orf gelfjörenb, befanb

ftc^ eine ©d^lucfjt. @ie raar t)on einem bünnen

SBafferfaben burcfigogen unb mit S3ufcf)n)er! bi(f)t

übern)aä)fen , au§ bem einzelne fd)lan!e SBäume

^06) emporfd^offen. ^n i^rer ®ile, ber niebrigen

Umgebung gu entragen, l^atten fie fid^ nid^t

^eit genommen, unterraegg ^^ß^S^ angufe^en;

oH il)ren 93Iätterf(^mudE entfalteten fie erft in

ber ^rone, unb bie mürbe il^nen manrf)mal gu

fd)raer. 2öenn id^ fie anfa!^, mu|te id^ an meinen

©djiHer benfen mit feinem ^rang. ©ang gerabe

ftanb feiner t)on il^nen; nad^ oerfrfjiebenen

SRicfjtungen l^in fiatte ber SBinb fie gebogen.

aJiitten in ber <Bä)lu^t ift ein Heiner, freier

^ta^, unb ba befinbet fid£) ein fapeHenartig

übermauerte§ S3rünnlein. Qvoei fteinerne ©tufen

fül^ren burd^ ben fd^malcn Eingang gu feinem

Sßüfferfpiegel. ^m ^unfel fieE)t ba§ SBaffer fo

fd)n)arä roie Siinte au§; in§ ®Ia§ gefd^öpft, ift e§

friftaüflar, unb il^m roirb bie ^raft §ugefc^rieben,

?Iugenleibeu gu l^eilen.

(Sinige Schritte oon bem ^u^teig entfernt,

auf bem man oom gelbe au§ fteil ab gum
SSrünnlein gelangt, ftel^t eine 93urf)e . . .

Q!6ner<@{(i^en6a§, SReine Ainberja^re. 2. Slufl. 15
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%u alte Königin, raetfet bu Don bem munteren

3eug, ha§ grünt unb lebt unb fid) cermel^rt

unb nicf)t§ üerlangt, al§ feinet iafein§ frol^

gu roerben gu bcinen ^ü|en unb unter beinern

©(f)u^e? SBeifet bu Don ben ©mporftrebenben,

bie ber ©^rgeig treibt, bir in beinen erl^abenen

SBipfel gu fd)auen unb feine ©el^eimniffe au§=

gufpäl^en? — ®u alte Königin, bu ^errfd^erin,

n)ie hu baftet)ft üor meinem geiftigen ?Iuge in

beiner ©(f)Dn!^eit, beinem ©tolge, beiner ^raft,

fo fönnte bic^ mir gu ®an! fein 9}la[er malen,

fein S)i(f)ter befd)reiben. S3or bir, graifcfien groeien

beiner mäd)tigen SBurgeln, f)aben fleine 5IRenf(^en

ein fleineS, plgerneg ©tanbbilb aufgerid)tet:

bie fjeilige 3Inna, bie iE)r 5:öd^terd^en lejen Ie£)rt.

^ein ^unftroerf unb — mef)r al§ ein ^unftmerf

für bie ^rmen, bie ^Betrübten, bie t)ierf)er

beten , bie (Slüdflic^en, bie ©enefenen, bie banfen

fommen.
^ie (3rf)tuc^t, in ber ber rounbertätige Quell

firf) befinbet unb bie ^errlic^e alte 93u(f)e fic^

einft befanb, l^atte if)ren S^amen Don bem
fleinen ©tanbbilbe erl)alten. Qux „©Data SInna"

rcanberten mir al§ ^inber oft, brarf)ten bort

man(f)en ©ommerna(i)mittag ^u, unb einmal

fd)nitt SJ^onfieur ^uft feinen Flamen in ben

©tamm ber S3urf)e ein. SHit großen S3uc^ftaben,

tief burc^ bie bicfe JRinbe bi§ auf§ ßebenbigc.



— 227 —
SSon roeitem !onnte man lefen, gelbroeiS l^erau§=

leuc^tenb au§ bunfler Umra{)mung: ^uft.

^a§ bürfe man ntc^t fo laffen, meinte

f^'n^i; je^t, weil er tot |ei, muffe ein ^reug über

ben lieben 9lamen gefegt merben. Sßir beroaffneten

un§ mit unferen fd^ärfften 2;afd)enmeffern unb
begaben un§ eine§ trüben S^looembermorgenS ju

ber S3ud)e bei ber „©oatä 3lnna". ©ifrig mül^ten

unb ftrecften mir un§, fomel mir fonnten, um
gu ber ^öi)e Ijinaufgurcid^en, in ber unfer ^reuj

angebracf)t roerben follte. ©§ mar nergeblid),

mir mußten un§ bequemen, ha§ Qeitiien be§

eroigen grieben§ unter ben 9^amen unfere§ ent=

fd)lafenen grcunbe§ ein5uf(f)neiben.

^eute fte{)t bie fleine „©üatä 5lnna" nic!)t

mef)r unter bem ©d^u^e ber S3u(f)e. (Sie l^aben

bie ^errlidfie gefällt unb aud) bie fd^Ianfen S3äume

in if)rer 3f^äJ)e unb aUe§ ©ebüfcf) fortgcpu^t, um
mef)r ^la^ gu fci^affen für 3^üben unb betreibe,

©eroife roirb bei bem ©tanbbilb ber ^eiligen no(f)

immer fromm gebetet, geroife nod^ an bie ^eil=

!raft beB äßafferS im SSrünnIcin geglaubt, ^c^

aber meibc biefe ©teile unb ^abe fie nidjt mef)r

betreten, feitbem bie alte JRiefin i^ren nod) grünen

Sßipfel, ber roonnefc^auernb ba§ erfte äJ^orgen^

grauen begrüßte, ber feierlich ben legten ©onnen»
!u| empfing, gu Soben fenfen mu^te.

OIIDO
15*
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^a^htm fjräulcin Caroline un§ cerlaffen

l^atte, fanb man i^xi^i unb mi(f) alt genug, um
fortan in ^^reifjeit breffiert ^u roerben; nur für

bte üeine 6op!f)ie raurbc eine ©oucernante auf=

genommen: SJlabame Sßajelairc, bie meiblic^e

^älfte cine§ ®E)epaare§, bog ftc£) bcm ©rgicl^er»

fadfje gemibmet ^aitt. Qu ber 3^^^' ^^^ ^^^

©attin unferem ©d^roefterc^en tl)re Sorgfalt

roibmete, maS fie treu unb rebltd) tat, Toar ber

©atte ^ofmetfter eine§ Knaben, oon bem er

ftet§ eränf)Ite, befjen ungen)öf)nlt(f)e SBegabung

unb eble @tgenfd)aften er rüljmte, unb bem er

eine glängenbe ^ufunft r)orl)erfagte. ®r {)at

red^t bel^alten. benn biefer ^nabe f)ie^: ®raf

§an§ Söilcäecf.

2In 3}^abame SSajelaire l^atten mir eine

anwerft angcnef)me ^au§genoffin. ©ie mar eine

fräftige, root)IroolIenbe j^mu, im S3efi^e be§ un=

fd)ä^baren S3orgugc§ einer immer gleidjmäfeig

guten ßaune. ©e^ir gefunb, ni(f)t mel^r jung,

machte fie, mit i^ren roten Söangen unb bem
gelbbraunen Seint, ben erfrifd^enben ©inbrucf

eines fd)önen O!tobertage§. ©ie E)atte unfere

fleinc ©opl)ie fel^r lieb unb nal^m ficf) aud) unfer

freunblic^ an, obrooF)! fie gegen ^ri^i unb mid^

ieine anbere Serpflid^tung l)atte al§ bie, un§

täglid^ auf bem Spaziergang gu begleiten.

^a§ ©tabtteben ging ben gemofinten ®ang.
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unfere Seigrer unb ßel^rerinnen fanben ftd^ tciebcr

ein; nur trat ein neuer ^^icfienmeifter an ben

^la^ be§ frü{)eren. tiefer ^atte fid) leiber gu

einer fleinen 3::a!tIo[igfeit l^inreifeen laffen. @r
wartete etne§ 23ormittag§, roie geroöl^nlid^ , auf

un§ im ©peifegimmer, ba§ rcäfjrenb ber 3eicf)en=

[tunbe unfer Atelier üorfteüte. SS^ir erf(f)icnen

— e6enfall§ rcie gen)öl)nlic^ — in Begleitung

von 9}lama§ SJ^ufterfammerjungfer, ^räulein

^o[cfine. ©ie I)atte bie Aufgabe, ben §errn

fie^rer gu beauffi(f)tigen , unb na^m bie ©ad^e

fef)r ernft. 21I§ rair an jenem t)erpngni§=

DOÖen SSormittage eintraten unb il^n grüßten,

!am er un§ entgegen, blieb Dor meiner ©dEjroefter

ftef)en, ftemmte ben ^rm in bie ©eite unb fprac^

:

„©aferlott, ^omte| gri^i, roa§ l^aben ©ie

für klugen! 9^ein roirüic^, mira!ulö§ fcfjöne

Singen 1"

2öir ptten bem bieberen Dberöfterreid^er

biefen Slu§brucf einer geredjten S3en)unberung

Dergieljen. ®ie ^ammerjungfer l)ielt e§ für i^re

^flic^t, i^n Pieren DrteS anäugeigen, unb rair

erl)ielten einen Qe\ä)enhl}xei, nod) um ein ^a^r=

ge^nt älter al§ ber frül)ere, ber aud^ fein ,3füng=

ling roar. 2)er Sflad^folger l^atte einen Beetl^ODen=

!opf. ^d) lernte in il)m eine§ ber größten

Originale fennen, bie mir im ßeben begegnet

finb. ®in gang ungele^rtcr SJienfcl), ber fiel) in
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ben SBunydf) oerrannt l^atte, ©ntbedfungcn auf

n)iffen[cE)aftlid)em ©ebtete gu madfjen, unb nic^t

bie gcringfte g'reube an ber 5lu§übung be§ brauen

SJlalertalentS fanb, mit bem er begnabet roar.

®r überliefe feine fleinen Ölgemälbe — trefflid^e

©enrebilbd^en — gu guten greifen einem ^unft=

l^änbler, ber fie gu nod^ üiel befferen nac^ ®ng=
lanb Der!aufte. ®er 9J^ann quälte ilE)n mit feinen

SJefteÜungen, er aber liefe bie Slrbeit ftef)en unb he=

fd)äftigte fid) mit abenteuerlicf)en ©ntbecfungen.

SSon ernften ©tubien raar er ein geinb, er Ia§

roenig. „2)ie S3ü(^er", mar eine feiner Siebling§=

belEiauptungen, „bringen un§ um bie Originalität.

5Iu(^ üerbirbt e§ mir ja bie ^Jreube an einem

eigenen (SinfaH, menn id) erfahre, ha^ ein anberer

iB)n Dor mir gehabt. Ober üießeic^t nid^t? roaS?"

@§ mar fomifc^, unferen Qei&tenWtixex,

roälEirenb er eine 5lufgabc forrigierte, fagen gu

pren, t>a^ mir nid)t§ anbereS feien al§ Ieben=

bige Sepbener ^Iaf(f)en. 2Sir meinten, ba§

muffe in irgenbeiner SSegiel^ung gur 3ßic£)en=

fünft fte^en; e§ ftanb aber in 93eäief)ung gur

^J)9fi!. „^a, ber ®unäu§/' pflegte er feinen

Vortrag gu eröffnen, „ein grofeer 9}iann — aber

er ift bei ber ^lafdEieneleftriäitöt ftel^en geblieben,

bi§ gur menf(i)[id)en nid)t Dorgebrungen. Unb
mir finb mit ©leftrigität bod) ebenfo angefüllt

mte feine ftanniolbeüebten ©laSgeföfee, unb roa§
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bie ®ntlabung Betrifft, für bie ift geforgt. SBenn

ber 9Jienfd) gum öcijpiel erf(f)rtcft, ober wenn

er fid) gum 93eifpiel plö^lid) uerUebt." S3et bem

SBorte fpi^te gräulein ^ofefine bie D^ren unb

lic§ ein beutlid)e§ 9f^äufpern t)ernelE)men. @r bc=

merfte e§ nid)t unb fuf)r fort: — „®a§ toären

jäf)e (Sntlabungen. 5lEmät)lic^e finben ununter=

brocf)en ftatt. ©ie fönnen fic^ baoon felbft über»

geugen. ®eE)en ©ie fpagieren burc^ me{)rere

3;age nac^einanber immer auf bem felben SBeg.

^n jebem 2;age roirb er ^f)nen fürger oorfommcn

al§ am Dort)erget)enben. SBarum? @ie ^ahen

am erften am meiften ©leftrigität abgegeben an

bie ®rbe, bie ein mittelmäßiger Seiter ift; am
groeiten finben ©ie ben größten 2;eil abgegebener

©leftrigität auf bem Söege mieber, oerbrauc^en

alfo raeniger oon ber ^i)un, roerben alfo roeniger

mübe, ber 2Beg !ommt ^^nen alfo türger oor.

^ft ba^ richtig? Ober oieüeidit nid)t — n)a§?"

®r faf) un§ babei fo ftreng an, baß roir e§

immer richtig fanben.

@in gmetteS ©tecfenpferb beftieg er aud)

für§ ßeben gern. ®r fc^rieb fid^ — gemiß ol)ne

je eine ^^i^ß t^on ober über ®. X. 51. ^offmann
gelefen gu {)aben — bie |Jäl)ig!ett gu, i^axhen

gu rie(f)en unb gu l^ören. SSlau ftingt roie ein

OJioüton, 'Qiot ift ^ur. g^^ii^tjenempfinbung, 2on=
empfinbung werben burd) ben gleid)en JReig erregt.
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einfa(f)e färben, einfa(f)c X'öne. 3Kit l^albcn

färben, mit allerlei (Schattierungen, lafjen fid^

S^ergen, Quarten, Quinten barfteUcn. ®inc§

2;age§ bradEjte er un§ ein gemaltes ^arbenüacier

mit mel^reren Oftacen. ^cf) mar geblenbet unb

freute mid), bemnä(f)ft Dor meinem SJetter SDlori^

mit ben p^9fi!aliftf)en ^enntniffen gu prun!en,

bie i(f) bei bcr 3ßicf)6nIe!tion erraorben E)atte.

©ie machten aber feinen befonberen ®inbru(f, unb
iä) crful^r ben ©d^merg, gu f)ören, ba^ bie Der=

meinte ©ntberfung be§ ^ünftler§, ber fid) fü!§rer=

Io§ auf roiffenfd^aftlic^en ^faben um^ertrieb,

feine fei. „@in ^Jarbenüauier ift fc^on gufammcn*
gefteEt morben," fagte mein Setter.

„©d^on äufammengefteHt— unb burcE) men?"

„^urd^ ©aftel."

„Unb mann?"

„93or mel^r al§ Ejunbert ^al^ren."

S3or fo langer S^ifi eine fo alte ®cfd)id^te

l^at ba§ f^arbenftaoier? ®ott! ber arme
^err Sefirer mirb arg cnttäufcf)t fein, mcnn er

l^ört, ba^ er nid^t ber alleinige ©ntbecfcr biefe§

mpfteriöfen :3fnftrumente§ ift . . . ^d) oerfe^te

mi(^ in feine Sage unb mad^te im Dorau§ aüe

Qualen ber Söefd^ämung mit if)m burd) — gum
@lü(f unnötigerroeife ; benn er mar oiel gu fe^r

befdE)äftigt mit feinen eigenen roiffenfc^aftlidien
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Seiftungen, um Don benen anbetet S^otig gu

nef)men.

(Stntge ^age fpätet ftagte mtc^ mein SSettet,

ob e§ mid) inteteffieten raütbe, etroaS gu pten
Don ben S3etfu(f)en, bie gemacf)t rootben finb, um
bie ^atmonie gmifc^en fjatben unb 2:önen naä)=

gumeifen. ^n feinet flaten unb anfc^aulid)en

2Itt befd)tieb et ben 5lppatat, ben 9fiuete gu»

fammengefteüt l)at, um ben ©inbtucf Don g^atben*

aüotben l)eti)ot§ubtingen.®tfptad) t)onßonttaft=

l^atmonien, uon ben ^Jatben, bie nut ftimmen,

roenn fie butd^ ©tau übet SBeife eine Untet=

btec^ung etlitten J)aben. ©orange et fptacf), raat

id) übetgeugt, alle§ gut gu cetfte^en, roaS et mit

etflätte. ^I§ id^ abet batübet nac^bad^te unb
e§ mit äutedjtlegen roollte in meinem ^opfe, ba

mct!te id), ba| bie neuen (Stfenntniffe nic^t i)inein=

gebtungen maten. 3)tau§en fd)n)ebten fie umE)et

aB üangs unb fatbenteid)e unbeuttic^e ©ebilbe.

SRein ^^i^^ßi^wieiftet i^atte e§ beffet; il^m

tönte, roenn et ben gto|en, mit bunten (Stteifen

bebedten Sogen bettad^tete, ben et fein f^atben«

Üaoiet nannte, ba§ „®ott etl^alte", entgegen.

OCDO

^n ben S3ttefen meinet ttcuen SD^entotin

finbe id^ einen ted)t ttüben Oieflej be§ ©langet.
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in bem td^ mtd) il^r qI§ angef)enber ©f)a!efpearc

bc§ 19. ^al^r£)unbert§ oorftellte. ©ie begann

ernftltc^ beforgt um micf) gu roerben unb jrf)tug

einen ftrengen Son an. ^n S3üd)er gcbunben

liegen alle i^xe 93riefe Dor mir; raoIjlDerrcaljrt

unb ungelefen finb fie jal^relang im ©d)ran!e

geblieben, ^c^ 'i)ahe fie erft roieber f)erDDrge)ud)t,

um fie bem ^Jreunbe gut 23erfügung gu fteüen,

ber bie (Sefc^ic^te meines 3öerbcgang§ mit feiner

unb liebeDOÜer ^anb aufgegeicfinet !£)at.

^e^t blättere id) oft in ben int)altrci(^en

S3änben, unb roaS mid) babei mit fd)meräDDtler

SBe^mut erfüllt, ift ba§ ©d)idfal il)rer 23erfafferin,

von bem fie 3ßU9Tii§ geben.

9Jlarie ^ittl ift bie crfte ber Dielen gemefen,

bie mir, je meiter id^ fortfd)ritt auf meinem
ßebenSmege, befto öfter begegnen foUten — ber

Opfer eines eingebilbeten 6d^riftftellerberufe§.

@§ rourbe aHmäljlid) meine ftänbige Qual, mit»

anfel)en gu muffen , roie biefe 93ebauern§n)ertcn,

von it)ren Slfpirationen getrieben unb genarrt,

taub roerben für bie bringenbfte S3itte, ben cl)r=

lid)ften ^at, unb roie fie bem roiberroilligen SSer=

äid)ten, mit einem anberen 2Bort: — ber S3er=

groeiflung entgegengel)en.

^c^ fenne i^re ©el)nfud^t unb roei§, ba^ fie

ebenfo unüberroinblic^ ift roie bie ber ed^ten S3e«

gabung, mit ber bie i^re nod) mand^e anbere
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9tl^nli(^!ett unb raa^rfdEieinlic^ benfelben llrfprung

f)at; aber fie leibet an Ungulänglicfifeit. S)enn nur

Don Un5ulänglicf)!eit fann bteütebe fein. @tn)a§
S^alcnt ift immer oorl^anben, o^ne 2^alent ma(f)t

man gar ni(^t§, nic^t einmal etmaS SJ^iferableg.

Slber \)a^ oor^anbene günf(f)en, ja fogar bcr

i^unte, rairb nod^ lange nid^t genügen, ein ßidf)t

baran gu entgünben, "oa^ über ben Sag ]^inau§

Ieu(f)ten fann. Unb nun [tel^t oor mir ber gange

Jammer, ber fic^ ba rorbereitet, ber road^fen

unb rcud^ern unb traurige %m(^U reifen wirb.

2)a§ peinooH f)aftige (Streben ber £)l^nmad£)t, bie

mit jeber neuen 5lrbeit neu aufflarfernbe Hoffnung,

bie blutige (5nttäuf(f)ung nad^ langem SBarten

unb ^arren, enblid) bie Sroftlofigfeit unb @r»

bitterung. ^ie 9)lenfcf)enliebe erlifc^t; raie fott

man bie lieben, bie un§ nidjt gelten laffen?

3)a§ ^ntereffe unb ba§ SSo^IrooHen für 9Jlit=

ftrebcnbe rerraanbeln fic^ in ®teid)gültig!eit

unb, roenn il)nen ein ®lü(f0fternd)en auf«

blinft, in 90^i|gunft. 3)a ift ber unb ba ift

jener, bie l^aben SJiinberraertigeS geleiftet unb

3lner!ennung gefunben. 9Jian mögt unb Dcr=

gleicht unb legt einen feltfamen 9}Ia^ftab an;

ni(i)t am ©ro^en mi^t man fic^, nein — am
kleinen. §at man einmal einen anberen kleinen

ober, raenn ein befonber§ glücElic^er Qu^aü e0

fügt — einen ®roien fc^eitern gefeiten, bann
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erroad^t bte SSettlerin unter ben greuben — bie

@cf)abenfreube. .^etn tt)trtltd)er üBalfam unb
Stroft, benn fie cnt[pringt bem (Siftquetl be§

D^ieibeS, bie[e§ morali[ct)en ®ebrec^en§, beffen

frcffenber Qual fogar ber „fanfaron du vice"

ficf) ntd^t rüi)men mag. ßäd)elnb t)erbei§t tE)n

jebcr, beu er foltert, xüie ber 6partaner!nabe

feine ©c^mergen uerbi^, al§ i^m ber geftolf)Iene

x^uä)§, ben er unter bem SRantel oerbarg, bic

S3ruft gerfleifd^tc.

9J?arie ^ittl ^at allerbing§ meber Erbitterung

noc^ S^eib gefannt, aber unglücflid) ma(f)ten fie

i^re immer gefd)eiterten SSerfuc^e, fic^ fc^rift»

fteüerifc^ gu betätigen. (Sie ftanb in reifen

^alE)ren, ^atte bie ©rgiefiung ber jungen, mütter=

Iid)erfeit§ Derraaiften gürftin Sirenberg roHenbet
unb il)ren geliebten ^ögüng nod^ gum Slltar ge=

leitet. S3alb barauf mar fie einer ®inlabung
nad) S3rüffer gefolgt unb '^atU bort bie Stellung

einer ©ouoernante bei ber IE)0(f)begabten 2;od^ter

ßönig ßeopolbS, ber ^ringeffin ©tiarlotte, ein*

genommen, unb fpäter bie ber SSorleferin ber

^ergogin oon S3rabant. ®§ roaren fonnige unb
fd^öne ^a^xe, bie fie am belgifc^en §ofe cerlebte.

S)er 2Bir!ung§!rei§ , ber fid) i^r eröffnet l^atte,

fagte il^r in jeber Söeife gu; er brachte äußere

®^ren, für bie fie nicf)t gang unempfänglid) mar,

unb bot iJ^r Jöefriebigung i^re§ innigen ^eräen§=
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bebürfniffe§, bie ^tnpngltdifeit unb Siebe tl^rer

Umgebung gu getoinnen. 5Iud^ iE)r lang ge=

näEirter 2Bunfd^, roeite D^eifen gu unternel^men,

erfüllte fid) unter ben benfbar angenel^mften 93er=

pitnifjen. 51II t)a§ (^ute crfui^r fie bei ber 9tu§=

Übung il^re§ rairüid^en S3erufe§, unb fie fanb

il^r ®Iü(f in if)m, bi§ ber falf(f)e fein Sügen=

l^aupt erI)ob unb fie umftritfte mit allen Qaubevn
unb ßodungen, über bie ha^ ^lenbroer! cerfügt.

©ie begann nad^ ^^reil^eit gu ledigen, um
f(f)reiben gu fönnen, foüiel fie raöHte. „SJ^eine

glügel", teilte fie mir mit, „l^aben fid^ geregt."

Unb fie famen nic^t raieber gur O^ul^e, bie Der=

pngnigDoden ^Jlügel, bereu !ümmerlid^er (S(f)lag

gerabc genügte, um if)re S3efi^erin l^ingufdjleifen

über S)Drnen unb ©eftein. ^^re ©efd^mifter

unb ic^ berounberten, roaS fie fcf)rieb, roeil fie e§

gef(f)rieben l^atte — aUe übrigen fcfjmiegen. ^n
il^rem Greife entftanb, roie mir prten, SSerlegen»

l^eit, menn fie !am, ber ober jener ^of)eit ein

neue§ SBer! gu überreichen. Sluf eigene Äoften mar
e§ gebrudt unb prächtig eingebunben unb mürbe

mit pfli(f)em ßäcbeln E)ingenommen, benn man
a(f)tete SJlabame ^ittl ^u Ijodf), um i^r Sob=

fprüc^e über 5Irbeiten gu erteilen, bie if)rer fo

menig mürbig raaren. @ie r)at e§ mir nie gefagt,

bocf) oermute i(f), ha^ ber 9}^angel an 2In=

erfennung für if)xe SReifebefcf)reibungen unb
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9floDeIIen fie beftimmte, ben ^of gu uerlaf^cn.

liefen @ntfc^Iu§ fül^rte fie unerroartet rafd) au§,

um ben ©inroenbungen 3U cntgef)en, bie fic^

gegen i{)r ©c^eiben erfjoben E)ättcn. ^n fionbon,

100 fie il^ren SGöol^nfi^ nal^m, erhielt fie ben Se=

roeiS ber treuen ©efinnung, bie man il^r am
bclgifc^cn §ofe beroa^rte. ^önig ßeopolb fe^te

ber ©rgiel^erin feiner Stod)ter au§ eigener ^nitia»

tioe ein anfe^nlid)e§ :3fal^re§geE)aIt au§. SJiarie

^ittl befanb ficf) in bel^aglic^en 23erpltniffen

unb fonnte leidet einen Seil if)rer ©rfparniffe

baran menben, von ^cit gu ^dt einen neuen,

l)übfc^ au§geftattetcn 93anb in fleiner 51uflage

erfd)einen gu laffen unb einige ©jemplarc an

^reunbe gu cerfc^enfen. ^er JReft ftapelte fic^

auf in ben SJiagaginen if)re§ S3erleger§, unb

oft üagte fie: „®r tut gu raenig für meine Sucher.

^^ finbe fie nirgenb§ angegeigt." ©0 ging c§

fort, bi§ bie ©rfparniffe aufgegefirt roaren. ^n
fd^onenbfter SBeife bemühten fid) bie ef)rlid)en

unter ben ^reunben unb S5eref)rern ber unermüb=

lic^ ©trebenben, fie gu beraegen, bie «Schrift»

fteHerei nur nocf) al§ ^au§inbuftrie gu betreiben.

®aüon jebod) rooHte fie ni(f)t§ pren. 9J^anu=

ftripte gelten mit ber ^^it oerloren, S3üd)er, bie

lange unbeadjtet blieben, !ommen manchesmal

boc^ an§ ßi(f)t, unb bann rounbern fic^ bie

SJlenfd^en, ha^ biefer ©(f)a^ erft fo fpät gel^oben

würbe.
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©0 badete fie öielleid)t im ftillen, iä) aber

i)atte bie (£rfenntut§ geroonnen: für biefc 3öer!c

gibt c§ fo roenig ein SRorgen toie ein ^eutc.

@§ ift mir ein ^ät\d geblieben, roie meine

'^Jreunbin, bie fo oiel ßeben§n)ei§f)eit befa^, bie

ein fo richtiges Urteil für frembe literarifd^e

ßeiftungen ^atte, über il^re eigenen mit oölliger

93linb^ett gefcf)lagen fein tonnte, ©ie ergäljlte

ortrefflief) , fobalb fie aber an§ 9Rieberfd)reiben

be§ ©rgälilten ging, gerfloffen bie S3egebenl)eiten,

©eftalten, ßanbfc^aften roie fenc^te glecfe auf

ööfd)papicr. SSon il)rer Sprache fagte fiefelbft:

„Qd) raei^, fie ift international." ®a| fid) eine

!leine ^ur oorne^men liefee, baüon mollte fie

nid)t§ l)Ören. Man l^at feinen ©til, mie man
feinen Sucfel l)at, fcl)ien fie angune^men unb
rooUte 5Hul)e l)aben oor ber Drtl)opäbie. ^a§
(Snbe mar Entmutigung unb bod) aud) —
unb barüber !ann xä) nid)t l)inraegfommen —
ein 3^6if^I ein meiner ^ilf§tätig!eit. ®r l)at

il^re |}reunbfd)aft unb ßiebe gu mir nic^t i)er=

ringert; aber er mar ha, icl) fül)lte il)n. @ie

brachte bie legten ^al^re il)re§ ßeben§ in SBien

gu unb na!^m oft meine 93ermittlung bei 9Reba!=

teuren unb SSerlegern in 5lnfprud). 3llle 93riefe,

mit benen id) i^re SD^anuffripte gurüder^ielt,

!onnte id) il)r nid)t geigen, unb boc^ roottte

fie jeben fel)en. — ^c^ raupte oft nic^t, meiere
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9^otlüge erfmnen, um gu erüären, raarunt e§

mir unmöglicf) fei, i^r bic ^ufdjtift mitäuteilen,

bie id^ in Begleitung einer roieber abgelel^nten

(Sinfenbung erf)altcn l^atte. ;3^mmer [ctimerer

entfi^Io^ iä) mid^, bie S3otin be§ abermaligen

@(^eitern§ einer froI)en (Srmartung gu fein.

„9li(f)t angenommen ? 5Iu(f) ba§ ni(f)t? Unb
t(f) F)ielt e§ boc^ für mein S3efte§."

3J?et)r fagte fie nic^t — aber ic^ erma§ ben

©d^mcrg, ben biefe l^eroifd) !üE)len SBorte Dcr=

bargen.

Unb id) fa:^ mid^ im ^t^nmer um — unb id^

mar anmefenb bei il)rem SJiittageffen unb id^ raupe,

fie empfinbet bitter hk 2)ürftig!eit, bie au§ jebem

Sßin!el biefe§ 9iaume§ fd)reit, au§ jebem ©d^üffel=

d^en, ha§> i^x bie ^au§magb auf ben 2:ifc^ fteHt.

®urd^ ^a^rgel^nte f)at fie in föniglid^en ©d)Iöffern

gen)ol£)nt unb an !öniglid^er Siafel gefpeift. (Sie

muBte ja leiben, fie mu^te! unter bem ^ontraft

gn)if{f)en einft unb je^t . . .

5Run, fie »erriet e§ nie. — 2)ie Übergütige,

bie fid^ gu einem ftrengen Söort gegen mic^ nie

l^atte aufraffen !önnen, raie§ jebe Ulnbeutung an

ba§ ®Iü(f, t)a§ e§ mir gemäl^ren mürbe, i^v

®afein bel)aglid^er geftalten gu bürfen, energifd^

jurüdE.

„^ä) bin gana aufrieben, id^ braud)e nid^tS,
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fd^idfe mein SJ^anuffrtpt je^t nur an einen anbern

SScrIeger."

llnb fobalb e§ eine neue 9?eife angetreten

l^atte, fttegen bie Hoffnungen roieber empor.

@ine§ il)rer S9ücf)er roürbe ja bodf) einmal „ein=

fd^Iagen" unb bann alle übrigen gu ®]^ren

bringen. „2)en!e nur, mie lange bu gerungen

l^aft um beinen erften ©ieg!"

(Sieg! 3Rir mar leicht, i^r ^u beroeifen,

ba| e§ ni(f)t meit E)er fei mit biefem „©ieg".

@ie l^atte l)unbert ©inroenbungen, aber ein bi^=

^tn rao^ tat e§ i^rem rounben ^ergen bod^,

gu i)ören, ha^ i^re ©d^ülerin ficE) nid)t in unge=

trübtem JRutimeSglange fonnte.

@ie l)at i>a^ 93itterfte erlitten, i)a§ ic^ roei^:

fie f)at einen brennenben unb unerfüübaren

SBunfdE) in ber ©eele getragen. Unb nod^ einen

groeiten, einen meniger l^ei^cn, aber fe^nli(f)en,

{)atte fie unb betete täglich um beffen ©eroäl^rung,

bie il)r aud) guteil rourbe. ^^r Sob mar fanft

unb fd)merälD§. O^ne Dorl)ergegangene ^ran!«

l)eit, ift fie eine§ ^a(f)t§, nac^bem fie fid) am
äbenb äUDor roo^lauf unb gefunb gur S^tu^e be=

geben ^attc, au§ bem geitlic^en in ben emigen

©c^laf gcfun!en. — ^m 2;raume, im fcfjönen,

Iid)tDer!lärten 2;raume, fo l^offe id), bu gute

Sträumerin

!

oczio
«bner:»(BJd^enbad^, SDleine fiinberiai^re- 2. äufl. Iß
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®§ voat roteber grülEiling geraorben. ^ic

ßaftanicnbäume im gratet ftanben im i^eöftcn

gtor, auf ben SBtefen, bie grünten unb buftctcn,

fanben reiche unb arme ^inber firf) beim S3lumcn=

pflüden ein, bie einen gumSSergnügen, bieanberen

gum (Srroerb. @§ mar l)auptfäci^lic^ auf SSeiI=

c^en abgefel^en. S3on benen banben bie SRütter

ber armen ^inber einige 5)u^enb an einen fleinen

©tab, legten it)nen ein ©feublatt al§ ©te^ragen
um unb boten bie ©träu^(f)en gum greife oon
brei ^reugern ^onoentionSmünge in ben ©trafen
ber ^taht au§. 2)er aufmer!jame ®atte bra(i)te

ber f^rau ein „S3üf(f)erl" I)eim, ber Söräutigam legte

e§ ber 93raut gu f^üB^n, ba§ ^inb ben (Altern,

unb meldje greube bereitete ba§ befcfjeibene ®e=

f(f)enf! — ^£)ren beliebteften ©tanbort t)atten

bie S3er!äuferinnen am ©raben oor bcm 2:rattner«

l)of unb biefer 5IIte, mein Gegenüber, mit bem
id) Don meinem g^enfter au§ gern 3^Mprac^e
pflege, cerfic^ert mir, bie üeinen „^rateroeigerln"

ptten bi§ gu feinem groetten ©tocf t)inauf gc^

buftet. 2)ie großen „n)ällif(!)en SSeildjen"

lf)ingegen !önnten ^aufenraeife an i^m oorbei

getragen merben, er röc^e nichts baoon.

^(f) möd)te ba§ ^örbd^en einer Blumenfrau
oon einft gar gu gern neben bem tragbaren

S3Iumenmaga5in einer ifirer Kolleginnen oon
l^eute ftel^en feJien ! ^n bem einen Üeine bunfle
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Urbilbcr ber Stcbli(f)!cit, be§ ©egetig. ben fie au§=

ftrömcn unBerau^t, in bem anbern alle ^arben=

glut unb gormenprad)! jüblid^er glora in ©lang

unb 3^eid)tum prangenb. 2öa§ IE)ätten bie

einanber gu fagen, bie bciben! ^ulturgefd^id^te

raürben fie reben.

S)ic 3eit oerflo^, bie 5::age n)U(f)fen unb mit

il^nen unfere ©elf)nfud^t na^ ber 3flü(f!ef)r auf

ha^ ßanb. ©ie mar für SJiitte 9JZai feftgefe^t

unb allmä!£)lic^ in fo nal^e SIu§fid^t gc!ommen,

bafe man begann, bie S?offer com SÖoben l)erunter=

äufd)affen. 5Iuc^ bie unferen erfcf)ienen, unb mir

madjten un§ an hu föftli(f)e 5Irbeit be§ ®inpa(fen§

unb fangen bagu au§ üoHem ^alfe nad) ber

3J?eIobie be§ 23oI!§Iiebe§ : „®a broben auf bem
S3ergerl" mein felbftüerfa^tc§ ^Reifelieb:

3lbieu nun bu SBien,

2Q3ir fa'^ten ^inau§,

Wxd)t todt in bte f^xembt,

O nein, naä) m §au3.

©ort ftet)t'§ auf bem Sergel

©0 traurig unb bentt:

Sßann ttjcrben bie ßinber

3Jlir toieber gejc^entt?

©ei frol) je^t mein oItc§,

©ie ftnb f(^on ganj na^,

©Ott grüfe bi(^, fie fommen,

3)ie fiinber finb ba!

16*
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Söol^l lE)atte f^ri^i gefunbcn, ba§ ßiebd^cn

paffe md)t me^r für un§, unb fo l^attc icf) ctn§

für erraad^fene 9Jiäbd)en gebid^tet. ^a§ roar aber

ül^ne ©c^tpung unb fang fid) nid^t oon felbft

tote ba§ erfte. ©o blieben rctr bei bem.

Unfer ^^^Wi^'^ß'^ erfu!E)r eine jäl^e ©törung,

bie 5Ibreife mu^te t)erfd)oben raerben, benn ®roB=

mama raar plö^lid^ erfranft.

„yii<ilt^ Don S3ebcutung/' cerfic^erte ber ^Irgt,

ein ^ömöopat^, ber bamal§ in 2öien grü^e§ 2In=

fetien geno^. „®ine Ieid)te ßungenentgünbung

;

in üiergel^n 3::agen ift bie alte ^rau raieber ge=

funb, unb bann faf)ren fie mit il^r, je el^er, je

beffer auf§ ßanb!"

^n üiergelin Stagenl in mergel^n 2:agen erft?

— ba§ ift ja fo lang, nid^t auSgubenfen, roie

lang, ha§ ift ja nid^t gu erleben , ha§> ®nbe biefer

riergel^n 2;age. Söir raaren über bie SUergögerung

unferer 5lbreife fo unglüdEIid^, ha^ mix il^re S3er=

anlaffung im erften SIugenblidE !aum erroogen.

9Il§ aber graei Sage ©ergingen, an benen mir

bie ®ro|mama nic^t fel)en burften, al§ e§ noc^

am britten E)iefe: „©ie ^at g'ieber, fie E)uftet unb

mu§ Ü^ul^e fiaben," begann un§ angft gu merben.

5lud^ ^apa mar beforgt unb äußerte ^n^eifel an

ber Unfel^lbar!eit be§ berüf)mten SIrgteg. 9Im

oierten Sage l)attcn n)ir beim 91ad[)t)aufe!ommen

üom ©pagiergang angeläutet an ®ro§mama§
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2Öol^nung§tür, rcaren, al§ fic geöffnet rautbe,

in§ Soräimmer gebrungen unb beftürmten bte

^ammerjungfer mit Sitten, nn§ gu melben. ©ie

brauche nur gu fagen, ha^ rair ha feien, fonft gar

nichts. 23ieüei(f)t, man !önne ja ni(f)t raiffen,

Dieneicf)t mürben mir boc^ oorgelaffen.

^ie ^ammerjungfer maf)nte gur ®ebulb.

Unfere ®Itern nnb ber^trgt, bie fid^ f(i)on eine

SBeite bei ©rofemama befänben, mürben gletd^

fommen unb bann beftimmen, wa§ gu gefd)e^en

f)abe. 3ll§ fie eintraten unb mir unfer 5lnliegen

vorbrachten, mie§ ber S)oftor un§ barfc^ ab. @r

mar in fd)Ied)ter Saune unb ful^r ungebulbig f)er=

au§, al§ ^apa S3eforgniffe um bie ^ran!e äußerte

:

„@ef)en @ie benn nid)t? ®§ get)t ja beffer.

®anä gefunb mirb man in bem 5Ilter ioä) ni(f)t

Don einem 'Xag gum anbern!"

S3eibe ©Itern fragten noc^: „5Ilfo mirüid^

!eine ®efaf)r?"

„SBenn i(f) ^:^nen fage : 'Slid)t bie geringfte."

S)a§ mar benn fd)ön unb berul)igenb. S3on

ben Dieräef)n 2;agen, bte überftanben merbcn

foßten, beüor (Srofemama reifen burfte, maren der

Dorbei. Qef)xi noc^ bagu, unb mir finb mieber in

unferem lieben alten S^eftc . . . ®ie ßinbenbäume
raiegen il^re blüf)enben, buftenben 3"5^^96 ^^"^

bie gid)ten it)re in bie Sßolfen ftrebenben Söipfel;

mie Don einer unfid)tbaren Sf^iefen^anb geftrei(^elt.
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toaUcn unb fd^miegen fid^ rooEjüg bie SD^ißtoncn

^f)ren auf ben fjelbern, bte mütterltd)e ^eimat»

erbe qualmt, bie ©onne leuchtet, freunbltc^e klugen

lad)en unb aUe, aße fagen: „®rü^ euc^ ®ott!"

SRun raar ber fünfte 2;ag gefommen — ein

9}Zakag mit (Sommertemperatur, auf bem ßanbe

raonntg, in ber ©tabt für mic^ ein ^opffc^mergen«

au§brüter. ©ie Ratten fid) |eftig eingeftellt, unb
al§ bie ©Itern am SSormittage mit un§ au§=

fal)ren motiten, bat i^ gu^aufe bleiben gu bürfen.

2)ie 9)leinen roaren faum fort, al§ SKabame
SSajelaire f)erbei geeilt fam, um mir gu fagen,

baB ©ro^mama !)eraufgefc^ic!t ^ahe . . . ©ie

roollte ^ri^i unb mic^ fe^en . . . unb fd^recflid^

— fc£)recflid^ — je^t fei ^^ri^i ni(f)t ba! —
®ie ©rregung, mit ber bie gute grau fprad^,

entfette mid^. Sßa§ l\at ba§ gu bebeuten. 2öa§

gab e§ benn? ^c^ mar aufgefprungen, id^ rannte

auf ben ®ang. ®ort ftanb ber alte ^ofef, ber

gcfommen mar, un§ abgu^olen, un§ beibe, unb

je^t mid) allein über bie Stiege geleitete.

„NeStösti, NeStgsti!" ^) mar alle§, mag er auf

meine ()aftigcn unb angftooHen fragen er»

miberte.

®ie Hammerjungfer ermartete mid^ — tief

be!ümmert, oon ^i^eifeln unb ©orgen gerquält.

') Unglütf, Unslüdt!
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@ie rvn^te nid)t, ob e§ red)t Don t^r fei, micf)

5ur ®ro|3niama gu füi)ren. ^n ber %xüf), al§ ber

Slrgt bageroefen roar, I)atte er unfere ^Bitten um
©inla^ grimmig abgeroiefen. 2lber bie |^rau

Saronin rooEe un§ fei)en, ^abe ben SSefe^I un§ gu

Idolen fo beftimmt gegeben — ba muffe man i^r

bod) gef)orcf)en.

2Bir gingen in ba§ ©peifegimmer unb Icife

auf ben 3=u^fpi^en gur Zixx be§ ©d^IafgimmerS.

©ie mar nur angetel)nt unb gab meinem 3ag=

E)aften ®ru(fe nad).

^d) blieb auf ber ©(fjraeEe ftel^en.

^ie groei genfter red^t§, bie in t)a§ dioU

gä^d)en fa^en unb groifdjen benen am breiten

Pfeiler ha§> iöilb meiner 9Jiutter ^ing, maren gang,

ha§ genfter ber Xüt gegenüber bi§ gur f)alben

§ö!)e t)erE)öngt ©o fonnte bie ^ran!e ein

©tüdfd^en ^immel feigen, oon iB)rem 93ette

au§, ia^ bie SJiitte ber ßängSroanb gur ßinfen

be§ ®ingang§ einnal^m. 9lie anber§ al§ eilig

unb freubig mar ic^ in biefe§ fülle ©emad^
getreten, unb nun bannte eine fc^roere, be=

flemmenbe S3angig!eit mtd) auf meinen ^la^.

SSon il)m au§ fal^ i(^ bie l^oc^getürmten ^olfter,

beren ©tiefereien ba§ ^opfenbe be§ Sette§ über=

ragten, fic^ ein roenig bemegen unb nun prte
iä) bie ©timme ®rofemama§. ©ie fragte:

„®ie ^inber -- !ommcn fie?"
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^a fa^te iä) mir ein ^erg, ba lief ic^ gu

il£)r, unb plö^Iic^ unb Toonnig ergriff micE) bie

greube be§ 3öieberfe^en§. ©an^ ungetrübt,

©ro^mama ma(f)te mir ni(f)t ben ©inbruc! einer

Hran!en. ©ie fa^ faft aufred)t in i^rem 33ette,

an if)re ©c^ultern fcf)miegte fid^ iF)r roeidjer, feiner

©c^al mit ben bnnten äJlümc^en, ben fie fo gern

t)atte. ©ie mar aud) frifiert mie geroolEinlid^,

trug eine reid^ garnierte mei|e ^aubc unb an
jeber ©eitc ber ©tirn brei braune ©eibenlocfen.

2öa§ liegt einem ^inbe an ber ©(f)ön^eit

alter ßeute? "^d) l^atte nie barüber nac^gebad)t,

ob meine greife ©rofemutter fd)ön fei ober ni(i)t.

^e^t aber fagte iä) mir unb mar fei£)r glüdElic^

unb ftol§ barüber: ©ie ift ebenfo fd)ön, mie fie

lieb ift unb gut!

@ie l^atte mir gugenicft. „^Jri^i?" fragte fie,

unb ilf)re ©timme mar arm unb Reifer.

^(f) Derfid)erte, ba| gri^i gleid) fommen
merbe, unb begann, o^ne felbft gu raiffen

roarum, eine lebl^afte 9[3erebfam!eit ^u ent=

falten. @enau entfinne id^ mic^, mie jeber

(SingellEieit biefer legten mit meiner ©ro^mutter

oerlebten ©tunbe, ha^ id) oon ^»^ifelttmi^ er=

gä^lte unb mie mid^'g freue, ba^ fie roieber faft

gefunb fei, meil mir je^t balb abreifen fönnten.

@ie Iäd)elte — fef)r traurig, !am mir oor

— unb mact)te mir ein -S^ic^ß"/ wi<^ «iwf
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einen ©effel gu fe^en, ber an il^rem 93ette ftanb,

mit ber i3ef)ne gegen ba§ gcnfter. ^dj ge^orc^te,

raar aber burcf) ©ro^mamag (Scf)n)eigen unb
burd) if)r traurige§ Säckeln au§ meiner 5ut)erfid)t=

Iid)en (Stimmung unö in SSerlegenl^eit geraten.

©0 üer^ielt ic^ mic^ benn gang ruE)ig unb rragte

nid^t mef)r mid) gu rüf)ren. ©ro^mama l^atte bie

2lugen gefd)Iofjen, unb iJ)rem frf)n)eren unb pr=
baren Sltem glaubte icf) 5U entnel)men, ba| fie

fc^Uefe.

Slßeg ftiti ring§ um un§. 2JlandE)mal nur

rollte ein Söagen burd) ha^ ©ä^c^en unb über

ben 9labenpla^. 2)ie ©onne mu^te nun im
3enit fte^en, ber ^immel leud)tete in purpurner

Släue. 3)urd) ben unücrl)angen gebliebenen Seil

ber genfter fiel golbigeS ßicl)t in ba§ 3^1^!^^^ ^^"^

bilbete einen breiten l)etlen «Streifen an ben

Sßänben. (Sie roaren glatt, mit grüner garbe be=

malt. S3on meinem ^la^e au§ fal) id) gerabe auf

bie ©teile ^in, an ber, cor nun auc^ fc^on ad)t

^al)ren, mein ^inberbett burd) längere Qeit ge=

ftanben l)atte. 2J^eine @d)n)efter mar an ben

9Kafern er!ranft, mir mürben getrennt, unb
©ro^mama na^m mid) in il)re Obl)ut. äftein

!leine§ ßager mar in i^rem ©djlafgimmer auf»

gefd)lagen, unb raenn iä) frül)er al§ fie erraac^te,

ftellte ic^ mic^ fad)te auf unb begann bie ^Jarbe

Don ber äßanb loSäulßfen. ©ine angenet)me
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9J?orgcnbefc^äfttgung. ^ie %azhe, Me feE)r bidf

aufgetragen roar, bilbete f)ie unb ba SSIafen,

unb roenn man fie einbrücfte, jprangen fie ab

raie ©la§, unb rote ®(a§ liefe fid) auc^ i{)rc närf)fte

Umgebung com lii^ten ®runb ablEieben. ©in

roenig roeiter fam bann roieber ein 53lä§c^en, unb

roieber rourbe e§ eingcbrüdt, unb nacf) ein paar

SBo(f)en roar mitten im ®rün ein roeifeer, Diel=

fad) au§gebucf)teter glecf gu feigen, ber fid) roie

ein Oä^an auf einer ßanbfartc au§na^m. ^ie

ßammerjungfer l^atte gu bem Unfug länger ge=

fd)roiegen al§ i^x leicht rourbe, unb machte il)ren

S8eben!Ud)!eiten enbUd^ ßuft. @ie ftellte fid) mit

gerungenen Rauben cor ben Ogean unb gab bie

beftimmteften S3erfid)erungen ab, bafe fie nid)t

al^ne, roa§ je^t mit ber fo übel 5ugerid)teten

SBanb anzufangen fei. ©rofemama, bie mir eben

Unterrid)t im ^äfeln gab, antroortete gleid)mütig

:

„9Jian roirb fie frifd) anftreid)cn laffen."

^d) l)atte nie roieber baran gebac^t — je^t

fiel e§ mir ein unb, bem leifen Slnftofe folgenb,

fticg nad) unb nad) ein ^et^^en il^rer ftiH roalten=

ben ßiebe um§ anbere Dor mir auf, eine unenb=

lid^e 9^eil)e, bie fid^ im Unberoufetfein ber ^inb=

]^eit oerlor . . . Unb biefe Siebe, bie immer gab,

fid^ nie erfd)öpfte, l)atte id) befeffen unb ^inge=

nommen roie etroa§ gang ©elbftt)erftänblid)e§,

ba§ mir gebül)rte, mic^ nie befonnen, bafe id)
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ein göttli(^e§ ®ef(f)en! gcnoB unb nodf) raemgec,

ha^ e§ mir je genommen roerben fönnte . . .

^mmer toürbc id) fie f)aben, bie mir jebc greube

bereitet E)atte, bie fie mir bereiten !onnte, immer
eine (Sntfc^ulbigung für mid) geraupt, mir aUeS

Dergiefien ^atU, gule^t fogar bie 5)i(f)terei.

Unb mie ratrb e§ erft fein, roenn icf) ®ro^e§

geleiflet lE)aben roerbe unb fie ftolg auf mid^

fein roirb? . . . 51I§ ic^, biefe ftummc i^rage

auf bem ^ergen, gu if)r emporfa^, begegnete

mein S3licf if)ren roeitgeöffneten 9lugen, bie mit

unfagbarer 3ärtli(f)feit auf mir ruhten. ®§ glitt

mie ein üd)ter ©c^ein über i^r ®efi(f)t, unb fie

n)ie§ nad) einem %i\6), ben man in bie 9flä{)e

if)re§ S8ette§ gerücft f)atte. S)ort ftanben allerlei

©c^ä(f)teld^en mit §uftenbonbon§ , bie id) fonft

fe^r gu raürbigen raupte.

„9limm bir," fagte fie.

9Jlir aber mar auf einmal jäl^ unb fd^re(f=

lic^ bie 2Il^nung einer graufamen SCRöglidjfeit

aufgegangen: SBenn fie ftürbe! Sßenn mir

unfere ©rofemutter nid)t mcE)r ptten! . . .

^d) fprang auf, id) ftürgte mid) über i^xe ^anb
unb !ü^te fie t)iel=, üielmalS . . .

@ie gog biefe liebe §anb gurüd , legte fie

auf meinen Hopf, al§ id) auffc^lud)5enb mein

©efic^t in bie S)e(fe preßte, unb fprac^:

„9^ur gefd)eit! S^lur gefd)cit!"

OIHJO
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STm nä(f)[ten Sage fnieten meine (Sd)iDe[ter

unb i(f) am Sett bcr toten ©ro^mutter mit

tief gefen!ten Häuptern. Söir raagten nic^t

empor gu fef)en. ©ine ßeid)e — ba§ mu^ etroaS

fur(f)tbar traurige^ fein. 50lan l^ätte un§ fonft,

al§ unfer fleineS ©(f)n)efterd)en ftarb, ni(f)t fo

ängftUdE) oon if)m ferngel^alten unb e§ nic^t fo

rafd^ fortgetragen. 9^ac^ langem ©ebete ftanb

gri^i auf unb lie§ einen febenen S3ltcf über

ba§ 3lngefid)t ber 2:oten gleiten . . . „0!"

fagte fic plö^Iid) unb faltete bie ^änbe in

frommer, freubiger Überraf(f)ung : „0 — fd^au!"

S^lun ftanb auc^ i(f) auf, unb meine klugen

folgten ber ^lidjtung ber il^ren unb aud) meine

^änbe falteten fid) . . . 3öie Ijeilig mar unferc

©ro^mutter, mie E)errlid) unb ^eilig! 2)er

fd)n)ermütige Qu% um ben SRunb, ben mir

an il)r gefannt l)atten, mar oerfc^raunben , bie

ftummen Sippen, beren (Spracl)e id) immer Der=

ftanben ^atte, fagten: „^e^t ift aEe§ gut."

®in unau§fprecl)licl)er , unenblidier f^rieben lag

auf it)ren ftiHen ^ügen unb roel)te un§ entgegen,

eine l)immlifc^e 2;röftung unb ®rl)ebung, ein

le^tcr ©rufe i^rer Siebe. 2öir fonnten un§ oon
il)r ni(^t loSrei^en unb — meinten nid^t. SJian

foH nicl)t meinen in ber $Jiäl)e oon 2:oten, e§

tut il)nen me^. ^c^ mei^ nic^t, raiefo mir gu

biefcr Übergeugung gelangt maren. ®rft als
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Xante ^elene unb Setter -IRort^ famen, fie laut

üagenb, er t)on ttefftem ßeib erfüllt, Brac^ meine

(Srf)roeftcr in ©c^Iutfiäen au§ unb oermod^te t^ren

©c^mer^ nid)t mcf)r gu bemeiftcrn. 5Im 5Ibcnb

fieberte fie, unb nad)bem man fie gu S3ette ge=

6rad)t l^atte, fc^Iudfigte fie no(f) im ©d)Iafe.

ocuo

®§ mürbe un§ ni(f)t erlaubt, ha& ©terbe=

gimmer ein groeiteS ^al gu betreten. SBir foEtcn

bic 2;ote nicf)t mel^r fef)en, e§ griff un§ gu fel^r

an. 95ei ber (Sinfegnung nur maren mir gu»

gegen, al§ unfere ©ro^mutter im gefd)lDffenen

©arge lag, bereit gur legten S^leife nad) unferem

„gu ^aufe".

3Bie irrten äße, bie glaubten, ba§ iiS) fie

je^t ni(f)t fäl^e, ha^ bie Söönbe i^rer metallenen

93e!^aufung für midf) nid)t bur(f)firf)tig mären!

S)ic Serftorbene ^atte unferen 93ater gum
9}onftre(fer il)rer le^troiUigen 5Inörbnungen be=

fteHt, unb baburc^ rourbe unfer 5lufentlf)alt in

SBien neuerbing§ oerlängert. ^ä) ert)ielt ben

Sluftrag, biefe ^^^t h^ benü^en, um einen

Katalog ber 93üd)er meiner ©rofemutter an=

gufertigen. ©ie maren mein unb meiner ©d)roefter

(Eigentum geroorben unb foüten im ©ommer
oerpacft unb nad) ^bifelaroi^ gef(f)icft roerben.
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^ä) ging mit ®ifcr an meine Wcbeit, lEiatte feine

5lf)nung baoon, u)a§ ba§ l^ci^t: „einen Katalog

anzufertigen/' meinte aber bie[c 5Iufgabc gu

löfen, inbem i^ ein S9u(f) nad) bem anbern

au§ bem ©d^ranie I)oIte, ben 2:itel beSfelben in

ein $eft eintrug unb e§ bann roieber an feinen

früheren ^la^ ftellte.

S)a§ 3^"i^ß^' i" ^^^ ^^ß fleine Sibliotl^e!

®ro|mama§ fid) befanb, mar i^x Soitettegimmer

geroefen, ftie§ an ha^ ©(f)Iafgema(j^ unb l^atte

roie bicfe§ bie 5lu§fid^t auf ^a§ fogenannte

„SftabenpIa^I". S)ie SBanb äunä(f)ft am genfter

na^m ber ^üd^erfcfiranf ein, unb roenn iä) feine

glügel öffnete, breitete fid) ba§ i)cUe ßid)t fonniger

^uniüormittage über eine au§erlefene ®efell=

f(f)aft.

@ie berool^ntc fünf ©efd^offe unb bilbete in

jebem eine ftattli(f)c Jfteil^e oon t)ornelE)m in

braunen, roten unb grünen ©affian geüeibeten

S9uc^perfönli(^!eiten. ^^te Slnfül^rerin mar bie

S3ibeL ^d) fannte ben S3anb; er l^atte meinem
®ro^üater gef)ört, unb e§ roaren riele 3^^^^^

von feiner ^anb barin eingelegt. 2ln einer

©teile befanb fid) au^er bem 3^^^^^ ^^^ ^^^^=

ftiftftrid). ®ie ©teile lautete: „Unb td) prete

eine ©timme üom ^immcl gu mir fagen : ©d^reibe

:

©elig finb bie 2;oten, bie in bem ^errn fterben,

üon nun an. ^a, ber ©eift fprid)t, ba^ fie
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ruE)en oon tl^rer 5Irbeit, benn il^rc 2öer!e folgen

i^nen nad)."

O, ba§ Dcrftanb i6)\ ^er 3lnblt(f meiner

ent[(f)lafenen öirofemutter ^atte e§ mic^ geleiert

:

„Selig finb bie Soten, bie in bem §ecrn fterben."

Unb lüo l^atte iä) biefe (Stelle gefunben, bie mir

fo ^ell einleuchtete? ^n ber Offenbarung

3fo^anni§, ber ^eiligen, rätfel^aft oerfc^Ieierten

@(f)rift, beren ©efjeimniffe nö^ niemanb burd^=

brungen 'i)at S^lic^t einmal ber grofee Sheraton,

ber, roie mein Setter mir unlängft ergä^lt, bie

legten ^al^xe feine§ Seben§ bem ©tubium unb

ber ®r!Iärung ber ^po!aI;)pfe gemibmet f)atte . . .

Unb i(f) — e§ mutete midi an raie ein Söunber
— id} Derftanb fie! SlJiir mar'S gegeben, mir,

einem ^inbe! . . . i^^n unau§fpre(f)Iic^em ^ubel

f(^n)oß mein ^erg, id) glaubte, ba§ eine l^immlifd^e

®rleud)tung mir §uteil gemorben fei.

SJlit gitternben gingern blätterte id) gurüdC

Dom üiergeJinten gum erften Kapitel, unb roa^

iä) Ia§, S3er§ um 93er§, mar ein f(f)öne§, felt=

fame§ ©ebid^t. 5Iber je meiter idf) fam, je bunüer

rourbe mir ber @inn be§ ©elefenen. ®a !£)alf

fein ^opfgerbrec^en. ©ingelne Silber nur fc^mebten

Dor mir, fel)r flar unb in großer ^rad)t, fo mie

ber ^eilige fie gefd)aut f)atte, al§ er „mar im
©eifte". SÖIenbenb bie SSifion oon bem ®incn,

ben et nic^t nennt, unb ber angufel^en toar n)ic
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^a§pi§ unb ©arbi§, unb cor beffen, non einem

Siegenbogeit roie ©maragb umgebenen Stl^ron

bie ^Heften iE)re golbenen fronen nieberlegten.

^(f) fal^ bie üier ßebenbigen unb fal^ ba§ Sud^
mit ben fieben Siegeln in ber 9fted^ten be§ (Sinen

unb glaubte eine 3lf)nung baoon gu l^aben, maS
für ein S3ud^ ba§ mar, unb bie 5Ramen ber oicr

ßebenbigen nennen gu !önnen. ^arnit ging

meine 2Bei§l^eit §u ®nbe. SSon nun an gab e§

feinen Sid^tfd^ein mel^r, ber mir einen ^fab gu

neuem ^Begreifen unb ®r!ennen geroiefen ptte . . .

9f^ein, i(f) mar ba§ gottbegnabete ^inb ni(f)t, ba§

in ©infalt finbet, „roa§ fein 25erftanb be§ S3er«

ftänbigen fielf)t".

®nttäuf(i)t unb befd^ämt brachte id^ ha§> 95ud^

ber 95üd)er roieber an feinen ^la^ unb bemerftc

je^t: aufeer an ber einen ©teile, bie id^ gu«

erft aufgefd)Iagen E)atte, mar in ber gangen

5Ipofalr)pfe fein ^^^^^i^ eingelegt.

3unäcf)ft an bie ^eilige @dE)rift fdE)miegte fid^

ha§ Söerf il^re§ frommen unb milbcn 5lpofteI§,

Stomas a ^empi§, unb er l^atte ^crber gum
5RadE)barn, unb bann fam ßeffing. S^teben feinen

Sßerfen ftanb feine Siograpf)ie in brei 93änben,

Don ^. ®. ßeffing. ^ä) Ia§ bie erften Kapitel

unb mürbe babei in meinen eigenen 5Iugen fo

flein, roie id^ nid)t einmal al§ SIu§Iegcrin ber

Offenbarung ^o()anni§ gemorben mar. SKeinc
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l^ol^c 9JJemung oon meiner 93ega!6img, meinem
Lerneifer, meinem SBiffen^brang erfuf)r eine

jämmerlidje ®inf(f)ränfung burc^ ben 93erglei(f)

§n)ifd)en mir iinb bem ^inbe ©ottfiolb (£p{)raim.

3ßie tarn icf) mir oor, ic^ ^rei^e^njäl^rige, oon
^meifeln ©equälte, menn ic^ lag: „^m uicrten

unb fünften ^al^re raupte er fd)on, warum unb
raie er glauben follte." Unb raeiter: „21I§ ein

93MIer i^n im fünften ;3;a^re mit einem S3auer,

in bem ein SSogel fa|, malen mollte, erfulfir

bieferS3orf(f)Iag feine gange ünbifc^e SJlipiHigung.

3JJit einem großen, großen Raufen 33üd)er/'

fagte er, „muffen (Sie mid) malen, ober td) mag
lieber gar nic^t gemalt fein." Unb ba er auf
bie gürftenfd^ule nacf) 3Rei^en gebra(f)t mürbe,

„mu|te man i^n um ein ^a^r älter ma(f)en,

roeil feiner unter bem breige^nten ^al^re ange=

nommen merben fott". 2Iuf ber ©d^ule ftubierte

er fogar in ben freien ©tunben, unb Älaffüer,

beren S^lamen id^ nic^t einmal E)atte au§fprec^cn

pren, „maren feine SBelt".

©0 finb bie ^inber befd^affen, au§ bcnen

gro^e 9Jlenf(f)en merben — fo mar ic^ nid^t
^d) !onnte mir ni(f)t einmal red^t DorfteÖen, wie

bem beneibenSmerten (Sottplb ©p^raim gu»

mute geroefen fein mufete im Sefi^e feines großen

9lei(f)tum§. 5llle§ gäbe id) barum, nur einen

Sag, nur eine ©tunbe lang fo gu fein mie er,

efcn er «efd^enb ad;, aneine Äinbetjol^re. 2. Slufl. 17
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umgefien gu bürfcn mit unfterblicfiert 9JJenfdE)cn

rote mit ^reunben, unD einäubringen in i^rc

Ieud)tenbe ©ebanfenraelt.

@§ mar eine bittere ^qU ber ©clbftcr!ennt=

ni§, DoU ©el)nfud)t unb Kümmernis, biefe erftc,

bie ic^ Slug' in 2Iuge mit ben S3cn)oI)ncrn be§

S3ü(^erfd)ran!e§ meiner ©ro^muttcr 5ubrad)te.

Qnx Unterftü^ung meine§ ®ebäd)tmfje§ f)abc

i(f) ßef[ing§ 93iograpl^ie, bie feitbem in meinem
S3e[i^e ift, gur §anb genommen unb finbe auf

bem ©c^u^blatte be§ erften SanbeS bie Qnltn
eingefd)rieben

:

^cf) bin ein ^tid^tS für meinen ®ott,

ifür meinen ^Jiäd^ften bin id^ flein,

Tlix ftlber bien' iä) nur jum ©pott,

Sßie fönnt' ein ^Jlenfd^ nod§ ärmer fein?

9tC[mäf)Ii(f) trat ©rl^olung von biefer 5)e=

preffion ein. Söenn aud) nic^t ein Seffing, !onnte

böd) etroag anbere§ ©ute§ au§ mir merben. S^lur

lernen mu^te id^ guerft, alle§ fennen lernen,

Tt)a§ e§ (Sd)öne§ gab in biefen 93üd^ern, bie nun
ic^ gu meiner SCöelt macfjen rooüte. @o feierte irf)

n)at)re Sefeorgien unb fanb bie 93ormittage, bie

Dermcintüd) mit ^atalogieren au§gefüöt mürben,

immer gu furg. SSotl ^ei^E)unger cerfc^Iang ic^,

n)a§ ic^ Dorfanb an Dramen üon ©E)afefpeare,

diadnt, ©orneiße, ©oetf)e, ^leift unb bebauerte

nur, ba^ meine arme (Sro^mutter ni(^t ein einjigcS
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SBcr! ber ^lajfifer Befefjen l^atte, in bie ßef[itig

[id) Dcrfenfte, al§ er in meinem ^Iter ftanb. ®r
freilid^, er lernte [ie in if)rer ©prad)e !ennen,

ber ©tücEIic^e. Söeil er ein 93u6 wat, burfte
er ha^, er mufete fogar ®ried)ijd) lernen unb
ßatein. S3on feinen Sippen tönte bie ©prad)e,

in ber Z^em\\totie$, ®emo[t^ene§, ®äfar, 3:itu§

gerebet ^aben. 3ii^^ 9iu!^me gereid)te il)m fein

(SIüc! . . . Söofür roürbe id) angefe^en mcrben,

raenn id) anfangen raollte, ®ried)ifd^ unb ßatein

gu lernen? ©ang einfad) für cerrücft. ^(i) wat
ja nur ein SJ^äbc^en. 2öa§ geprt fid^ aßeg nid)t,

fd)idt fid) alle§ nic^t für ein SD^äbd)en ! ^immel=
l)od) türmten fid) bie SDfiauern Dor mir empor,

groifc^en benen mein ®id)ten unb Srad)ten fid)

ju beroegen l^atte, bie äJ^auern, bie mic^ — um=
friebeten.

^ein gute§ SBort in biefer SInraenbung!

„Umfricben" pa^t nur für ben ^ird)^of, in bem
bie Soten liegen; bie ßebenbigeu !ommen um
ben ^rieben, raenn man il^nen enge ©renken

fe^t . . . 6ie roerben fortn)äl)renb fud)en fic gu

burd)bred)cn , immer gegen fie anrennen unb
glauben: biefe§ 2J?al n)eid)en fie mir!

®a§ bürften ungefähr bie ©ebanfen gemefen

fein, bie bamal§ meinen jungen ^opf burd)»

fd)n)irrten, unb benen iä) in äal)llofen ®ebid)tcn

äöorte gab; e§ ift Don hen ftürmifc^en unb
17*
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I)offärtigen, beten id) mid^ fpäter fc^ämte, ntd^tS

übrig geblieben. 9^ur einige fnebli(f)e 93er§Iein

Iie| tdf) befte^en. 21I§ ben legten au§ ben ^inbcr»

jaEjten möge tf)nen l^ier Unter!unft gen)ä^rt fein.

2Ba§ '^öt' {d§ in ber Dämmerung?
2öte ©Ibtflein i)eU e§ fitnget.

'§ ijl toot)l ber Xag, ber lii^t unb iung

(Sin goIbne§ ßtebd^en finget.

Söentt iä) alS flinb jum ^imtnel gcfd^out»

^at broben mein Sanb gebünft unb geblaut.

3fe^t ift ber ^immel geJuorben fo leer,

^äj fe^e mein Sanb, mein liebeg, ntc^t me'^r.

OCZ30

2)er fögenannte Katalog raar fertig ; i^ I)atte

nun angefangen if)n abäufcf)reiben, raeil ic^ einen

©runb l)aben mu^te, um meine Vormittage noc^

immer in ber 2öol)nung ®ro|mama§ gubringen

gu bürfen. 2)a l^errfd)te je^t (Srabe§ftiKe; bic

Bnä)t foroie ha^ „grauengimmer" roaren leer.

S)ie ^öc^in unb bie ^ammerjungfer f)atten fid^

in if)re §eimat begeben, um bort if)ren 9iuf)e=

ftanb unb il^r 9iul)eger)alt ^u genießen. SRur

ber alte ;3^ofef mar nodf) anroefenb unb foKte,

beoor er un§ auf ha§ Sanb na(f)foIgte, bie S3er=

padEung ber Wöhd übermac^en. SJlit treuer
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ßiebe ^u feiner langjäl^ngen 2;ätig!eit ^telt er

bie 3^^111^^ ^ß^ oerftorbenert ^errin fo nett nnb

hlant raie je. ®0(f) ftanben je^t atte 2:üren

roeit offen, nnb td) !onnte, o^ne eine ^Iin!e gu

Berül^ren, non ber ^üc^e au§ bi§ in ben großen

©alon gelten. S)a^ audE) feine 2:ür offen ftanb,

mutete mi(f) befonberg frembartig an. 3ötr

^inber f)atten i^n nie betreten; er rourbe auä)

nur benu^t, wenn unfere ©ro^mutter eine ®e-

fellfcf)aft gab, n)a§ feiten aefd)at). i^^mmer nur

ocrftolf)Ien l^atten roir I)ineingegu(ft rcenn ^o\e^

barin graoitätifd) feine§ 2tmte§ raaltete mit

©taubbefen unb fjlebermifcf). 2)er (Salon mad)te

un§ einenfeier[id)en®inbrucE. ©eine n)ei|la(!ierten,

burd) oergolbete ©täbe in ^^elber eingeteilten

SBänbe oerbreiteten einen majeftätif(f)en ©lang,

unb bie 9Jia^agonimöbeI mit ^ntarfien unb

S3efd)lägen au§ löronge l)attcn jebeS eine eigene

noble ^f)9fiognomie. S)er ^eUgelbe ©eibenftoff,

mit bem bie ^otfterung be§ ^anapee§, ber ©tüE)Ic

unb ©effel überwogen mar, f(f)immerte fo präd)tig,

roie ic^ nie mieber einen i^eHgelben ©eibenftoff

l^abe fc^immern gefeiten.

Unb biefe§ impofante, mit bem Oieiä be§

®eI)eimni§Dorien umfleibete ®eta^, ba ftanb e§

nun erfd)loffen, jebem gugänglid^. unb mar eben

nur ein ^imn^e^^ loie ein anbere§.

SBie merfmürbig famen meine Söanberungcn
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mir Dor burd^ bic 9läume, bencn btc gurüd»

ge[d)la^enen Türflügel ha§ ©epräge grengcn»

lofer Öbtg!eit cerlieBien. ^c^ rcollte fic mir

beleben, roollte mir einbilben, bafe ber ©d)atten

ber ®ntf(i)Iafenen cor mir ]^erfd)n)ebe utib ®e=»

[talt anne^^me, unb ba^ ici^ [ie fe{)en merbe, an

i{)rer Soilette [i^enb ober am g^enfter im ©d)Iaf=

gimmer; unb menn ha nid^t, im nä(f)ften, oiel»

Ieid)t im ©peifegimmer, an bem 2;if(f)e, an bem
mir fo oft if)re ®ä[te geroefcn maren. ^6) ging

üon %m gu Sür, gang fac£)te, ootl ©ef)nfu(^t,

unb bocf) ein menig bange, f(i)Io^ bie 5Iugen

unb öffnete fie plö^lid) unb l^offte: je^t — je^t

mufe fie bir erfd^einen . . . ^6er ba mar nid)t§.

^^r ^la^ blieb unbefe^t; bie ©tuben blieben

leer . . .

®er Sag üor ber 5Ibreife Don SBien unb

Dor bem ©cl)eiben oon ben lieben ^Räumen, bie

mir mit jeber in il^nen ©erlebten ©tunbe teurer

unb l)eiliger geroorben, mar gefommen, unb ic^

oeranftaltete eine !leine 5lbfc^ieb§feier. ^cf) l^olte

gmei S3ücl)er au§ bem ©(f)ran!e, nal^m ^la^ am
2lrbeit§tifc^e meiner ©ro^mutter unb übcrbad^tc

innig unb lie§ burd^ meinen ^opf unb burd^

mein ^erg gielien, roaS biefe beiben 93ücl)er mir

gefd)enft l)atten. @§ mar fo oiel!

S)a§ eine, ber erfte S3anb ber „Memoires

pour servir ä Thistoire d'Anne d'Autriclie,
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epouse de Louis XHI, roi de France, par

Madame de Motteville" , l^attc mir einen f}exx=

liefen 2)ramenftoff gefc^enft, ben i(^ im Saufe

ber Qdt immer reid)er au§ge[taltete. ?IHe§, n)a§

in mir lebte an Vergötterung be§ ©c^önen, an

93era(f)tung unb ^a| be§©d^Ied)ten unb Verneinen

unb nic^t gum minbeften an übermütigem §umor,
mit bem ic^ oft oerle^te unb ^nfto^ erregte,

alle§ ließ ficE) ba ^ineinfd)ütten roie in eine eigene

mir gu ßieb unb ®^r geformte golbene (Sd)ale.

®inq=9Jlar§ mar mein ^e(b, ber junge, Ieid^t=

finnige, Ieid)tgläu6ige ©ünftling ßubn)ig§ Xin.,

ber feinen ^errn üon ber erbrücEenben 5:prannei

be§ allmäd)tigen 9D^inifter§ ^Rici^elieu befreien

roitt, im tDÜfü!)n unternommenen Kampfe mit

bem Sftiefen unterliegt unb nad) einem ^ugen=

blicf be§ SSergageng prac^tüoß ftirbt.

Unb roa§ für ©eftalten gruppieren fid) um
il)n! ßubtoig XIII., ben mit !ül)nen ©tricl)en

l)inäUäeic^ncn bie reine SBonne fein mirb, ber

firf) fül)lbar unter bie .^anb be§ Silbnerg fc^miegt.

(Sine !öniglid)e @rfd)einung, Don einer fleinen

©eele belebt; treulo§ roie bie (Sd)roäc^e, l)art

roie bie ©ng^ergigfeit. ^n einem ®efül)l nur

bleibt er unmanbelbar, im §äffe gegen ben ®e»

roaltigen, ber fid) rül)men barf : „^d) l)abe meinen

ßönig gu meinem Wiener gemad)t unb biefen

Wiener gum größten SJlonarc^en ber SCöelt."

©ein §err Derabfdjeut i^n unb fann i^n
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nid^t entbel^ren, fein ^err tft im gel^eimen ha§
^aupt jebcr 25erjc^iDörung gegen if)n, nnb \o--

balb eine neue mißlingt, friedet ber „^err"

groüenb unb !nir[(f)enb gu ^reuge unb liefert,

ein ßrongeuge, feine 9Jiitf(f)uIbigen bem ©ieger

au§. Unb enblicf) einmal Bietet, ja bietet! er

feine beiben ©ö]f)n(f)en bem triumpl)ierenben

^arbinal gum ^fanbe röÜiger Unterroerfung an.

Slber ba bäumt bie Königin fidf» auf unb be»

mafirt „bie ^inber |Jran!reid)§" cor ber ©(^mad^,

bie ifinen bro^t. ^c^ liebte Königin Hnna Don
iÖfterreid^ unb moHte fd)Dn bafür forgen, bafe

jeber, ber fie burct) mid) fennen lernte, fie e6en=

fall§ lieben müpe. 21I§ bie §elbin follte fie

gefd)ilbert merben, bie !üF)n unb ftolg bcn oer«

liebten ßöroen abgeroiefcn l^atte, ba er fid^ t)er=

ma|, um il^re fjrauengunft gu merben. ^n
allen ©tunben il^re§ ßeben§ litt fie unter feiner

unerfättlic^en 9iad)gier, erlitt S)emütigungen
unb ©raufamfeiten ol)ne Qa^ unb unterwarf

fic^ nid)t . . . Unb roie Diele taud^ten neben

xi)x auf unb maren voü ^raft unb coli ßeben
unb mir in il)ren gelieimften ^Regungen unb
Derborgenften äRotiüen burcfific^tig mie bie ßuft.

Slber bie ^rone be§ (Sangen follte bocf) bie

gigur $Rid^elieu§ merben. S)er 5Rei(f)tum, ben

fie ber ^l)antafie bot, mar unerfc^öpflicl). SBo
man antippte, gab'0 ^Junfen. 2)iefe rätfelliaften
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^ontrafte! ^er 9}?ann, bcr fein ^ranlretd) an

btc ©pi^c aller Staaten ber ®rbe gefteüt, bte

Hugenotten be[iegt, ben mächtigen, rebeßif^en

äbel nnterroorfen {)atte, ber bie Vertreter ber

Parlamente mit ben Ringern feiner 9^e(J)ten wie

ißarionetten an ®räf)t(^en ppfen lie^ — bul^lte

um literarif(^en 9?u!E)m. ®§ fra^ i^m am ^ergcn,

ha^ bie ^arifer ben 2:ragöbien be§ jungen

©orneiUe äujaud^gten unb bie i^re§ alten 9Jli=

nifter§ mit fo roenig ©eräufd^ al§ möglid^ gu

®rabe — gähnten. ®er ^irc^enfürft unb §eer=

füf)rer, ber ben ^urpurmantel be§ Harbinalg

über ber ©tal^lrüftung trug, rooHte aud^ al§

2;än§er glängen. ^ie SSemunberung , bie feine

®rö|e Der Königin ni(f)t abgemann, üerfudjte

er il^r buri) feine ©ragie abgugeroinnen. €),

bie ©arabanbe, mit ber er fic^ äwei^unbert

^a^xe frü!£)er ror ber SD^ajeftät unb i^rem ^of»

ftaat Iäcf)erli(f) gema(f)t, raie oft l^at er fie mir

aufgefüE)rt im ©dEjIafäimmer meiner ©ro^mutter!

Unb roie oiele anbere lf)errlid)e ©genen! 3)ic

le^te gum S3eifpiel be§ erften 5lufäuge§: ^er
ßönig ift im ßager üor ^erpignan, umringt

Don ^^einben be§ ^arbinal§, unb ber liegt franf

unb gebro(f)en in ^araScon, rcei^ fid^ rerraten

unb üerfauft, roei^ üon bem SSertrag mit Spanien,

ber i^n ftürgen foH, unb vermag ni(f)t i^n in

feine ^anb gu bekommen.
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%a plö^Iidf) rertüanbelt ficf) feine 2;roft«

lofig!cit in roilben ^riumpl^. ®iner feiner

@päf)er ift äurü(fge!e!^rt unb legt einen au^'

gepl^Iten SBanberftab cor il)n F)tn. @r ent{)ält

eine 9iolIe — ben S3ertrag. 9flun E)at er fie —
t)a fte^ien fie, bie \i)n nntergeid^net f)aben : (Safton

Don Orleans, be§ fd)n)ad)en ßönig§ elenber

©ruber, ber ^er^og üon Souitlon, ber ®rofeftaü=

meifter ©inq=9J?ar§. — @ie finb gu ^od) empor«

gefc^offen, Monsieur le Grand! 3Jian roirb ©ie

um einen ßopf !ür§er macfjen. - S3on neuer

ßeben§!raft befeelt, erf)ebt ber !ran!e ^arbinal

fic^ com ^fü^I. 3" ^fcrbe feine ©arben!

S)a§ ©efolge rufte, ein Qu% ooll ©lang unb

^ra^t orbne fic^! ®§ gef)t gu ^of; c§ ge^t

mit fürftlic^em ©epränge in§ föniglid^e ßager

nad) ^erpignan!

®ort foßte ber graeite Slufgug fpielen, unb

icf) bad)te if)n mir fef)r beroegt. 2öir lernen

®inq=ä)^ar§ fennen in feinem liebenSroürbigen

unb blinben ©lauben an fein (Slücf, unb feinen

fjreunb be 2:^ou unb gontraideS, ber bie 93er>

it)anblungen mit (Spanien geleitet I)at. ©erüd)te,

ber ^arbinat fei fterbenb, finb aufgetaucht; ®afton

t)on OrI^an§ meint, ßa^en f)ätten ein äät)e§

Seben, man fotle nac^f)elfcn.

„©et)t ben ^önig an," fagt er gu ©inq^SD^arS,

„er mac^t mir ©orge, er toar geftern roieber



— 267 —
fcl^r fran!. Söenn er cor feinem 9}^imfter ftürbe,

TDÜrbe e§ euci^ fd)Iec^t ergel)en." ®inq=9}Zar§

roeift ben®eban!en an ben na^enS^obfetneg^errn

mit (Sd)aubern ^urücf. SBie fann man einen

folc^cn ©ebanfen nur l^aben, nur fäffen?
—

„93erfud^t'§ !" erroibert ©afton, „unb erinnert

euc^ bann meine§ 9J^itteI§. ^d) Bleibe ber ^ergog

t)on Orleans auc^ nac^ bem Sobe meines S5ruber§.

^Ijx feib bann nur nocf) — ber i^einb be§ ^ar=

binalS. ®inq--9Jlar§ fcf)Iägt ben abfd^eulic^en

5tat be§ |)cräog§ unb bie Si^arnungen be 2;f)0U§

in ben Söinb. ®r unb feine 5lnpnger blicfen

mit feiiger 3itr)erfid)t bem unauSbleiblidjenSturgc

9ftid)etieu§ unb fommenben fd)önen, rul^moollen

2:agcn entgegen.— ^m Säger roirb gefpielt, ge=

tangt, mufi^iert; e§ ]^errfd)t tolle ßuftig£eit . . .

9^un, auf einmal, tritt, als fei plö^lirf) etroaS

Un^eimli(f)e§ aufgetaucht, ba unb bort ©tiHc

ein; fie uerbreitet fic^ meiter unb meiter, aud^

bie Mfjnften l^alten ben 2ltem an; bie fangen

unb fc^rien — fie laufd^en. ^n^ei SBorte erfd)üttern

hie ßuft unb erfüllen bie fröf)licl)ften ^ergen mit

©rauen: „©eine ©mineng!" —
JRic^elieu betritt ha^ ßager mie ber Xoh hen

SSaüfaal.

Söunbergut gefiel mir biefeS ®nbe beS ^roeiten

?Iufäug§, unb im britten follte eS noc^ t)iel fc^öner

fommen. ®a follte im ^elte be§ Königs bie
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Begegnung än)if(f)en il^m unb bcm ^arbinal ftatt=

finbcn. (Sang unl^iftorifc^ , aber baran lag mir

nid)t§. ^ä) \a^ e§, beutltc^ gunt (Greifen — fo

war e§ bcnn!

©ie fa^en etnanber gegenüber, unb mit !aum
bc0ä!£)mtem SSoi^IgefaEen jpürte einer in ben

3ügen be§ anbern jebem ^^td^^n fdiroeren @ie(f)=

tum§ nad^. ®en Slirf in bie Singen be§ ^önig§

gefen!t, unüerroanbt , unerbittlich, berid)tet fein

treuer Wiener bem 5lf)nung§Iofen, ha^ er jd^änb=

lief) l^intergangen roirb . . . ®r legt if)m ben

SSertrag mit Spanien uor unb ift doU ©ntfe^en

über bie @efaf)r, in ber ba§ Sanb unb bcr

SJlonarc^ geftanben l^aben. ©ein ^erg blutet,

eine 9tüf)rung ergreift i^n, menn er fid) fragt:

„SBer finb biefe S3erräter?" unb antmorten mu§:
„^ie näd^ften feinem ^Ejron, feinem Vertrauen,

feiner Siebe, e§ finb bie, benen mein ßönig im

Segriffe mar, feinen einzigen ©etreuen gu opfern."

^aum nod^ beroal)rt Submig einen 6(f)ein ber

gaffung, !aum no^ oerbirgt ber ^arbinal feinen

!nirf(f)enben ^o^J^ l^inter ber 9}ia§!e fü^Iidier

§eud)elei unb erlangt alle§, roa§ er miü, mie er

e§ miß — bemütig angeboten . . . ©ine oortreff^

Iid)e ©gene, unb genial mürben ßarod^e unb

ßöme fie fpielen.

9ieid)e ^anblung ftanb mir aucf) für ben

oierten unb fünften 9I!t gur 93erfügung:
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^ie 9lu§Iieferung be !£l^ou§, ben !etne anbete

©c^utb traf, a(§ ba^ er ber greutib eme§ ^einbe§

JRi^elieuS gett)e[en, an ben S?arbtnal.

®inq=9Dftar§' leid^tfinnigeS ©ptelen mit bcm
S3erl^ängni§, ha§ über t{)m fc^roebt.

3)ie g'al^rt 9^i(^elieu§ auf ber 9^l^6ne. ^n pur=

purumf)angener S3ar!e liegt ber ©terbenbe , unb
oon feinem ftolgen ^a^rgeug mirb ein ärmlid^er

Üa^n gef(f)[eppt. ©eine Opfer befinben fid) barin,

gmei 9JlenfciE)en, fraftroH unb jung, in blü^enber

@efunb!f)eit. Unb er, ber Dieüeidjt feinen altern*

ben ©(^attcn!önig nic^t melf)r überlebt, bie beiben

rcirb er überleben. ®er ®ebanfe gaubert ein

ßä(f)eln auf fein büftereS ©efid^t unb legt i§m
grauenooHe Sßortc auf bie Sippen.

®en %oh meines jungen gelben, ©einen Slbfd^ieb

oon ber großen ^ringeffin, bie i^m il^r ^erg gc=

f(f)enft Ifiatte, unb Don feiner berücfenben ©eliebten

9?iarion ^elorme . . . 2öie mit bem j^u^e ftöfet

er bann ein Seben Don fi(f), in bem feine ef)r=

geizigen 2;räume fid^ nicfjt erfüllen füllten.

(Sntfüf)nt burd) ben ^riefter, erbaut burcf)

bie ^römmig!eit bes greunbe§, betritt er ben

Söeg gur JRic^tftätte. ^vl bem legten ®ang f)at

biefer 9Jlann, biefe§ ^inb fic^ fc^mücfen laffcn

raie gu einem ®ang nad) ^ofe. 2)iefe Fjeroifc^c

(Sitelfeit mar mir unau§fpred)lid) rül)renb unb
!oftete mic^ oiele 2:ränen.
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Sänge ^af)re l^inburd^ foHte icE) mtci) mit

biefem ©toffc, Don bem tc^ gemeint f)atte, ba^

er fi(f) üon felbft gum S)rama geftalten rcerbe,

^erumfc^lagen. ^ii'^^^t ft'i^^ ^^ on ber (Spi^e

einer fleinen Slrmee t)on 9J?anuf!ripten, Don benen

nur bie erften ben 3:itel „Sinq^SPf^arg", bie legten

aber ben 2;itel „JRic^elieu" füf)rten. ©eine ©eftalt

n)uc^§ unb n)U(f)§ riefenf)aft cor mir empor, bi§

[ie mir — entiüU(f)§ unb ic^ begriff, bafe ici) au§

meiner 93Iinbl^eit über if)re ©röf3e ben 3)^ut ge=

f(f)öpft i)atte, fie baräufteHen. 5ID[mäf)Iic^ rcaren

bie ^ugen mir aufgegangen, id^ raupte: SJ^it aß
meiner 53egeifterung, aU. meinem glei^ f)a6e id)

nur ein ^fufc^merf guftanbe gebrad)t.

2)ur(^au§ ni(^t in einem S3er3n)eiflung§=

anfall, gang ru!)ig fd^id)tete ic^ bann meine ,.®inq=

3Rar§" unb „S^ic^elieuS" im Ofen forgfältig unb
nett gu einem ©c^eiterJ)aufen gufammen unb
günbete if)n an.

@r raud)te erft fe!§r ftart bann Io{)ten f(f)öne

iJlammen auf. ^ie Slätter — oicie üon if)nen

roaren iOalligrapl^iert unb iüuftriert — manben
unb frümmten ficf) roie in ©c^mergen, f^ün!c^en—
^lofterfrauen , bie in if)re ^eüen eilen, nennen

fie bie ^inbcr— l^ufd)ten über ben ^unber. 5Run

lag ein unförmiger ^acE fc^roargcr, fd^mu^iger

f^e^en ba — al§ grucfjt fo oieler ä)lüt)en. |)ätte

eine SSifion mid) biefeS @nbe feigen laffen, al§
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id) in ben er[ten gärtUd^en 93er!el)r mit bcm
t)ortreffIi(f)en „©toffe" trat, für ben id) SDMbamc
be S[RottcüiC[e fo banfbar fegnete, roürbe ic^ bie

Slrbeit, bie gu biefem 9te[ultate füt)rte, unter=

nommen Biaben?

gaft glaube id): ^a.

OCDO

2In jenem ^unimorgen aber cor nun ein»

unbfed^^ig ^a^ren trübte nid)t bie leifefte gurc^t

Dor ber 9Jiög(id)!eit eine§ SO^ifelingcng meine

frcubige ^uo^i^f^t. „93lein ©tücf" Ieud)tete oor

mir im reinen ©tange eine§ ^^antafiegebilbc§,

an ba§ bie geftaltenbe §anb nod) nid)t gelegt

raurbe. 9lod) mar e§ geiftiger ^latur, nod) ()aftete

feine SBerbequal unb !eine ber SBibrig!eiten

if)m an, mit benen jebe (Seburt einc§ ßebenbigen

fid) DoC[5ie{)t.

®a§ groeite S3ud), ba§ id) mir gu meinem
2Ibfd^ieb§fe[te eingelaben l)attc, entt)ielt bie Oben
^Iopftod§. ^d) fannte oon i^nen aUen nur eine,

biefe aber fannte id) gut. ©ie ^iefe „S)iegrül)ling§=

feier" unb mar mir entgegengefommen, al§ iä)

ii)xe alte braune S3eJ)aufung ein roenig burd^=

muftern moHte. ^mmer öffnete fie fid) ita, wo
bie „grüf)Ung§feier" ftanb. SCöie oft mußten
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anbere oor mir fic bort aufgefud^t Eiaben, unb
wer mochte e§ geroefen fein — meine ©rofemutter,

mein ®ro|t)ater ober oieEeid)! meine äJ^utter?

93iellei(f)t finb fie alle c§ gercejen, unb biefc

nodE) fic£)tbare leife ©pur fülf)rte ein Hinb, befjen

55)a[ein bem i^ren entfproffen mar, au§ feinem

bangen S^aften unb ©u(f)en auf bcn Söeg, hen

fie gegangen maren.

5lid^t in ben Djean ber SBelten aUe

Söttt td^ mic^ ftürjen —

9lur um ben 2;ropfcn am @imer,

Um bic @rbe nur toitt id^ fd^ioeben unb anbeten —

aCßer finb bie Saufenbmoltoufenb , toer bie ajl^mbcn atte,

SCÖe^e bcn S^ropfen be»Do"^nen unb Beroo'^ntcn? Unb »et

bin iäjl

. . . meH toie bie grben, bie quollen,

3)lt^x tote bic ©iebcnseftirne, bic auö ©trollen 3ulammcn=

ftrömten!

9Jlef)r — meil i^ roei^ , roie raenig t(f) bin

:

— ein oerme^enber §auc^ auf einem ©tauberen
im Sia ... Slber ber Sltcm ®ottc§ lebt in

biefem ^aud^e. Um ba§ gu begreifen, beburfte

id^ einer ©nabengabe be§ Unenblid^en , eine§

ßi(f)tftral£)I§ oon feinem ©eifte. @r l^at il^n mir
gefpenbet, feinem ©efd^öpf, unb icf) barf „mein
SSater" gu i^m fagen.

ocno
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21I§ iä) auf ber ©(f)Tt)eEe ftcl^cn blieb unb

nod) einmal gurücfbltcfte in bcn ftiEen Sflautn,

aug bcm ein teurem unb !öftli(f)e§ ßcben ent=

fc^rcunben unb in bem idE) fo oft allein mit meinen

©ebanfen gerocfen mar, über!am e§ mid^: ©ine

anbete, al§ id) il^n betreten, oerlaffe iä) li^n.

SReine ©e]^nfu(f)t, §u ben!en unb gu leiben, foEte

fid^ fortan ni(f)t nur oon bämmernben 3:;räumen

näl^ren, fie begann fid^ gu erfüllen. @ine fleine

SSergangenB)eit lag fd£)on :^inter mir. ^d^ l^attc

gebadet unb gelitten — icf) mar !ein ^inb mel^r.

ei net«(Sf(9en6ai^, steine Ainbetia^te. 2. 9(uf(. 18
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3Ici^Ieitnet, ört^uf. %(>& @(i^Io| im SWoor. 3toman.

1903. 8°. eieg. gcB. 5.—
— ®cr ©tier öon ©aljburg. Sulturbilb au§ bem Söeginn

be« 16. S;a^r:^unbert§. 1897. 8o. ©leg. gcB.

— ejäellenä ^ofro!. 9toman. 1905. 8". ©leg. ge6.

— @in gefauftet SJlann. Sloman. 1906. 8°. ©leg. geB.

— SugenblofeS ©efiein. ©ine ©etoerl^noöeKc au§ ©teiet»

morf. 1906. 8«. ©leg geB.

— @^)ort bei <pof. 9toman. 1907. 8 ». ($Ieg. geb.

SltmittittS, SBil^cIm. gtouenlämpfe. (Sin SJoöeKenbuc^.

1905. 8". ©leg. geb. 4.—

öcttef^cltn, 8litton. SRoric bon @Bner*(Sfd^enBad^. 93io-

gr(4)l^ifc^e SBIätter. aJiit 3 SSilbcm in Sid^tbrud.

1900. 8". ©leg. geb. 6.—

»iErot^, 2;^eobor. SBer ift mufüalifc^? 3Jod^geIoffene

6^rift öon S^^eobor SBittrot:^. ^erouSgegeben bon

ebuatb §an8Iid dritte Slufloge. 1898. 8«. ©leg. geb. 6.50

»Icnttw^offctt, Sabg, geb. ®räftn Serben grau öon ©tael,

t^rc greunbe unb il^re 93ebeutung in ^olitüunb Sitcratui.

©tei SBänbe. gr. 8». ©leg. geb.

- SaUegranb. ©ine ©tnbie. 1894. gr. 8°. ©leg. geb.

— Si0^it§eni^9Soii'inöi9'iett)man. @in93eitrogäurreIigiöfen

@nttDtrfIung§gefd)id^te ber ®egenti)art. 1904. gr. 8''.

SJiit einem 93ilbni§ in Sirfitbrud. :3n ^albfranj geb.

»Ittm,§att8. SBoIIätümlic^egefd^ic^tlid^eSSorMge. 1904.8°. ©leg. geb.

ötobant, Strtttt. ®a§§eilige3fiömif(i^e9fleid^teutfd^er Station

im Kampfe mit griebrid^ bem ®ro§en. 1904. gr. 8". Sieg. geb.

37.—

14.—

9.—

7.—

9.—
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fSvanitnhnvQ, Qx'täi, ^önig fjriebric^ SBü^elmS IV. Srief*

roec^fel mit Subolf ^amp^au\tn. 1906. 8». ®Icg. gc6. 5.—

»riefe, bic i:^n n^t erregten. 79. Slufkge. 1906. 8°. eieg. geö. 6.—

Sricfwcc^fct ätotf(^en 5;^eobor ©torm unb ©ottfrteb SeHer

;^erau§gege6en unb erläiüert öon 3lI6ert Softer, gtoctte

Stuflage. 1904 80. ©leg. geö. 6.—

eo(^, 2tnga. 9Juf fteiniger ®tbe. ©ftjäen. 1905. 8«. ©leg. geb. 3.—

5)et 2^08 Stnbcrer. SSon ber aSetfaffetin ber „93ttefe, bie

xi^n nic^t erreichten*. 1905. 8». 21.—25. Stufl. gleg. geß. 5.—

^ttnätt, 2)oro. ®ie l^eilige grau. S3erliner S;^eaterromait.

1905. 8". Stoeite STuflage. (Sieg. geb. 5.—
— S)ie ©raue ®affe. gtoman. 1906. 8". ©leg. geb. 5.—
— Sugenb. 9ZoüeIIen. 1907. 8 ». (Sieg. geb. 4.—

«bnet'Sfdjcnboc^, aJiaric öou. Slgobe. 2. 2tufl. 1906. 8">. (Sieg. geb. 6.-

— 2lp^ürt§men. ©ec^fte Stuflage. 1906. 8«. (Sieg. geb. 6.50

— Siittmeifter a3ranb. (Srsfil^Iung. dritte Sluflage. 1905. 8^ ©leg. geb. 4.—

— SDorf- unb ©(j^lo^gefd^td^tctt. Siebente Slufl. 1906. 8^. ©leg. geb. 5.—

— 9Jeue®orf«unb©c^Io§gefc^id^tett. SSterte Stuft. 1905. 8". ©leg. geb. 5.—
— S^euc ©rjä^Iungen. SSierte Slufloge. 1904. 8». ©leg. geb. 5.—
— S)a§ ©emetnbefinb. ©rjSl^Iung. gel^nte 3luftage. 1906. 8". ©leg. geb. 4.—
— ®Iauben§Io§? ©rjftl^Iung. dritte Stuflage. 1903. 8^ ©leg. geb. 4.—
— Steine Äinberjal^re. a3tograp!^tf(^e ©fiääen. 1906. 8 •. ©leg. geb. 6.—
— ®ie arme Steine. ©rjS^Iung. SKit 3 S)reifarbenbilbem

unb 22 Sejtinuftrationcn öon g. §a|. ©leg. geb. 8.—
— Sottt, bie U^rmac^erin. ©rjai^lung. 7. Stuft. 1907. 8^. ©leg. geb. 5.—
— 35ie unbefiegbare Waä)t Qtoti (Srää^^Iungen. Qtotüt

Stuflage. 1906. 8°. ©leg. geb. 6 —
— aRiterIcbtcS. ©rjä^lungen. 2)rtite Stuflagc. 1897. 8«. ©leg. geb. 5.50

— SDrei ^toüeKcn. ©ritte Stuftage. 1901. 8«. ©leg. geb. 4.—
— ©in Heiner 9ioman. ©rjä^Iung. SStertc Stuflagc. 1904. 8°. ©leg. geb. 4.

—

— 35a§ ©c^dblid^c. ©ic Sobtcnwac^t 1894. 8°. ©leg. geb. 4.50

— (Scfammelte ©c^riftcn. 5ßeun Sftnbe. 8°. ^n 9 95be. eleg. geb. 40.50

— Sitte ©c^ule. ©raä:^lungen. 1.—3. Xoufenb. 1897. 8». ©leg. geb. 4.—
— 2lu§ ©pat^erbfttagen. (Sraä^tungen. gtoei 93änbc.

3öjette Stuflage 1903. 8«. Sn 2 Sbn. eleg. geb. 10.—
— Unfü^nbar. ©rsä^lung. 7. Stuftage. 1905. 8°. ©leg. geb. 6.—
— S>ic Unöcrftanbene auf bem 3)orfe. (Srjftl^tung. dritte

Stuflage. 1897. 8". ©leg. geb. 5.—
— Sertram SSogeltoeib. ©rjftl^lung. Btoeite Stuflage. 1901. 8°. ©leg. geb. 5.—
— Stuei Somteffen. Sterte Stuflage. 1907. 8«. ©leg. geb. 5.—
— Stu§ meinen ©c^riften. ©in Sut^ für bie ^ugenb. 1907. 8». (Seb. 1.—



^thtm, ßorl. 9ieun ©ffa^g. 1900. 8».

Sa^re bcr Sugenb. Sioman. 1904. 8°.

— gloet 5Rotienen. 1899. 8».

— 9tofn EJioria. «Roman. 1901. S».

^tfd^cr, @. ß., ÜBer)5^ilü!o^l)ie. @tn SSerfuc^, bie Bischerigen

§auptgegenfö^e ber ^^ilofo^j^ie in einer ^öl^eren

©n^eit äu öerntitteln. 1907. 8 ".

Zvapanrnmian, ^l^t, 2lrbeit. Sioman. 2.2lufl. 1903. 8".

- 3)ie betrogenen. Moman. 1898. 8*'.

— 2luf ber ©onnenfeite. ^ZotieHen, ©räö^Iungen unb

©liääen. 1906. 8".

— SBttterfüB. SJotieHen. 1891. 8«.

— >,g(ö8el ouf!" JRoöenen. 1895. 8«.

— »elonnte ©efic^ter. 5Rot)caen. 1893. 80.

— Sugenbjeit. 2lu§geö)ä^Ite erjäl^Iungen. 1904. 8°.

— JDuerfö^fe. ^amßurget S^oüeHcn. 2. 2lufl. 1904. S^.

— ©d^reic. Sßoöellen. 1901. 8".

— 3n ber ©tille SlobeÜen uitb Slijscn. 1897 8».

— ,S5om elDig «Reuen*. SRoüellen. 1896. 8».

— maS ber Mtag biegtet, «Roöeüen. 1899. 8'^.

Stfd^ers Erinnerungen. 2leu§erungen unb SBorte. ®in

Beitrag jur SSiogrotJ^ie gr X^. 3Sifc^er'§. groeitc

STuflage. 1889. 8'^

— enge SBelt. Sßoöenen. 1890. 8«

— SBe^rlofc. «RoöeHen. 1900. 8«.

— SSBir grauen l^oben fein Saterlanb. SOionoIoge einer

glcbermauS. 1899. 8«. ©leg. geb. 3.—

— gtt'if'^en gibe unb Stifter, ^omburger Sloüellen. Stoeite

SCuflage. 1894. 8°. ©leg. geb. 5.60

— Qu Sßaffer unb ju ßanbe. 9JoüeIIen. 1894. S'\ ©leg. geb. 5.50

gieb, a». 2)ie ©tro§e ber SJerlaffenl^cü. gel^n gal^re.

1905. 8". eieg. geb. 5.—

gtommel, Otto. SReue 35eutfd^e 55id^ter in il^rer religiöfen

©tcHung. STd^t Slufföfee. 1902. gr. 8". ©leg. geb. 6.—
— 2)ie «ßoefie be§ ©öangeliumS Sefu. ©in SSerfud^. 1906. 8". ©leg. geb. 5.—

®tttbc, 8H(^otb. Snbifd^e 9tei[effiaäen. 1889. gr. 8«. ©leg geb. 8.50

— 95eitröge jur inbifd^en tulturgeftfiic^te. 8«. ©leg. geb. 7.—

©eiger, ßubtoig. «u« StIt»2Beimar. SRittl^cilungen Don

3citgenoffcn nebft ©fijaen unb SluSfü^rungen.

1897. gr. 8«. ©leg. geb. 10.—

©leg. geb.
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®eigcr, Subtotg. SBerlin 1688 — 1840. ®t^ä)i(i)tt be«

geiftigen SeöcnjS ber |)reu§tfd^en §au^tftabt. 2 SBänbe.

1892—1895. gr. 8«. ®Ieg. geb. 34.-

ettf^avi, «bete, ^ßilgerfal^rt. 9lomatt. 1902. S«. ©leg. geb. 4.—

©lafct, aWotic bott. ^l^r Seib unb fie . . . . SJobeHen

unb ©fisaen. 1905. 80. ©leg. geb. 4.—

®fttfe(bt, ^ottl. aJet SRontblonc. ©tubien int ^od^gebttgc,

Doxtttfimliäi in bct SWontbIanc»®ru^pe. 1894. gt. 8". ®Ieg. geb. 14.—

— Saifct SBill^cIntS II. 9leifen naä) SRorttcgen in ben

Sai^ren 1889—1892. gioeüe Slufl. 1892. gr.8°. ©leg. geb. 28.—

— 9ieife{nben3lnbeSbon6;peu.2lrgentimcn. 1888. gr.8". ®Ieg. geb. 14.—

^oe«feI, dtnft. 3fnbif(^e Steifebriefe, »iette ?lufIoge.

1903. gr. 8«, ©leg. geb. 18.—

^eWbom, entft. ®er ©ontariter. 9iomon. 1901. 8«. ©leg. geb. 4.—
— 9ling unb ©tab. gtoei ©räöl^Iungen. 1905. 8». @Icg. geb. 5.—

4^eitte, attfelttt. Stuf ber ©d^meHe.

©tubicn unb ©raS^Iungen. 1900. 8«. gleg. geb. 4.—
— SBom a^arfte ber Zkht. 1907. S". ®Ieg. geb. 4.—

^^iSertt, SBit^ehntee bott, geb. S3ird^. S)ic ®eier SBaH^.

eine ©efd^id^te aaS ben S^roler Silben, ©iebente

5luflage. 1901. 8°. ©leg. geb. 4.—

— Unb fie lomntt bod§ ! ©räftl^Iung cuS einem Sll^cnllofter

be§breiäe:^nten3[a^r:^unbert§.günfte3tuflage. 1903. 8°. ©leg. geb. 6.—

S^otdiftttttt, @o)):^{e. ^ietrid^ San!en. ^u<S einem ftiQen

Seben. 9toman. 1902. 8". gleg. geb. 5 —
— er berfpra^ i^r einft baS ^arabieS. ^iobellc. 1904. 8". ©leg. geb. 4.—

^öifcr, ?ßottI OStav, 2)obi. 9toman. 1906. 8". ©leg. geb. 6.—

^»ffmaait, S^an&. Slllcrlei ©elel^rte. ^umoreSfen. S^^^i^

3luflage. 1898. 8°. @Ieg. geb. 6.50

— 8tu« ber ©ommerfrif(^e. SIeine ©eft^id^ten. 1898. 8". (Steg. geb. 4.—
— ®ef(^ic^tcn aaä §inter^)ommem. SSier SlobeHen. ©ritte

3tufloge. 1905. 8». (£Ieg. geb. 5.—
— 3)a§ ©Qmnafium ju ©tol^enburg. Sßobellen. SSicrte

Slufloge. 1903. 8». ®Ieg. geb. 5.-

— 3)er ^ejen^rebiger unb anbere SZoöeÜen. 3. 5lufIoge. 8". ©leg. geb. 5.—

— 9Jeue ßorfugefc^id^ten 1887. 8». ©leg geb. 6.50

— gm Sanbe ber «ßl^ftolen. SRobeDen. 1884. 8«. eieg. geb. 6.50

— ßanbfturm. grjft^Iung. S)rüte Slufloge. 1903. 8«. ©leg. geb. 5.00

— Srrcnbc SÄutterliebe. Stoci SRobcttcn. 1900. S». (£Icg. geb. 3.—
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^^offntonu, J^onS. 2)er cifemc 9Wttmeiftcr. 9ioman. 2. 9tufl.

2 SBönbe. 1900. 8«. 3n 2 SBbn. elcg. ge5. 12.—
— atu^m. gjobene. 1891. 8». ©leg. gcB. 5.50

— 2;antc gri^d^en. SKsjen. 1899. 8". @Ieg. geö. 3.—
-— Unter blauem §tmmel. Sf^oöeflen. Stotitt Slufloge.

1900. 8*». eicg. geö. 4.—
— SSon grü^Iing ju grül)ltng. SStlbcr unb (Sftjsen. dritte

Slufloge. 1898. 8«. Sieg. geB. 6.50

— SSon §aff unb §afen. SZeucS bon Xante grifec^en.

©lijäen. 1903. S°. ©leg. geb. 4.—
— aaSiber ben Surfürften. 9toman. Drei Sftnbe. 2. Sluflage.

1906. 8«. 3-n 3 93bn. eleg. geb. 15.—

3faijtt8, aWoj. ®cfc^td^tlt(^c Stuffä^e. 1903. gr. 8°. ©leg. geb. 12.—

3fettfctt, aSil^etitt. ©bb^ftone. «Robeüc. gtoeite Stuflage.

1894. 8«. ©leg. geb. 5.50

•— ffarin öon ©d^tueben. 19. Sluflagc. 1907. 8". ©leg. geb. 5.—

tttaui, SransXttöcy. ©ffa^S. ©rfteSommlung. 1896. gr. 8». ©leg. geb. 12.—
— ©ffa^S. gtoeite (Sammlung. 1901. gr. 8°. ©leg. geb. 12.—

Ärofift«:8, J^^cobor. ©rinnerungen au§ bem ?^elbäuge

1870—71. 1907. 8°. ©leg. geb. 4.—

ßenbnrg, aBoIfgoitg. Dberlel^rer TtüUtx. SKtt 3ei(^nungen

üon So\tpJi Sattler. 1899. 8°. ©leg. geb. 3.—

Seilt, ©crtntb. ©t. Ouirein in ben SBie|en. JioöeHc.

1905. 8«. ©leg. geb. 5.—

^alabe, Xifto, ®ef(f)i(^ten bon bet ©d^oHe. 3weite Der*

meierte Sluflage. 1905. 8». ©leg. geb. 4.—

anartt, JJrt^. S)te ©c^ule ber Seibenfd^aft. 1906. 8". ©leg. geb. 6.—

8»ettt^atbt, Slbalbcrt. StUerleirau)^. 1900. 8«. ©leg. geb. 4.—
— $)einj ^itä)ntt. 2lu§ ben S3riefen einer 'Sftatttt an xf^n

SÄutter. 4. Stufloge. 1906. 8°. ©leg. geb. 3.—
— ®a« Seben ift golben. 3)rei «Roöeüen. 1897. 8". ©leg. geb. 5.50

— SRäbc^en unb IJrauen. 1903. 8". ©leg. geb. 4.—
— SKtmen. 3»obeme 3njtegef|)rä(^e. 1895. 8°. ©leg. geb. 5.50

— SReifenoBeKen. 1885. 8». ©leg. geb. 6.50

— ©tiaieben. 1898. 8». ©leg. geb. 3.—
— 3frau ^etlfricbS SBinter^oft. 1904. 8». ©leg. geb. 4.—

»le^er, S3ctf^. ©onrob gerbinanb ajieijer. ^n ber ©r*

innerung feiner ©ciitoefter S3etfi) Wtt)tt. 1903. 8". ©leg. geb. 5.—
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JäWctiw^cittt, ^ttttl. Slbotf öon SRensel. ©rinnerungen.

SKit einem Silbe in S)reiforbenbrudE, d] ßic^tbrucEen

unb einem gaffimile. 1906. 8". S« Drißinalbanb 6.—

moltU, gelbmorfc^aü ©raf TtoltM aSricfe auS SJuBlanb.

«ierte VUuflogc. 1893. 8«. (Sieg. geb. 4.50

— SBottbctbud^. §anbf{i^rtftlt(^c Slufäeid^nungen au8 bem

SteifctagcBud^ öon §. ®raf SJloltle, @cneral<=5elb*

morfc^an. ©e(j^8te Stufloge. 1892. 8". ©leg. geb. 4.50

^ievfon, aCßlÄiot». «ßreu^ifd^e @efd^icf)tc. Steunte, Der-

me:^rte Sluflage. gtociSftnbe. 1906. gr.8°. S" 2 »bn. eleg. geB. 13.—

«off, geleite. aKobeügefc^ic^ten. 1902. 8^ ®Ieg. gcB. 4.—
— ®ie 33raOen unb bie ©d^Iimmen. 1904. 8". ®leg. geb. 6.—

Kchile, ^, Sie SBelt al« %at. Umtiffe einer SBeltonfic^t

auf naturtoiffenf(J^aflIid^er ®runbIoge. SSierle Stufloge.

1905. gt. 8». eicg. gcB. 12.—

— ©inlcttung in bie t^eorctif^e SBiologie. 1901. gr. S".

2Rit 83 SlBBilbungen im Sejt. ©leg. geb. 18.—

— ®ie 9?otur unb SSit. Seid^tüerftänblid^e Stufäeic^nungen.

1907. 8«. eieg. geb. 6.—

fHohmitXQ, ^uüui, aSilbcr ou§ bcm ^Berliner Scben.

3. G)ol)lfeile SluSgobe. S)rei Sbe. 1891. 8". 3n 2 93be. eleg. geb. 6.—

— $etm ©d^eHbogen'S Slbenteuer. ©in ©tüdlein caxS bem

alten «erlin. 1890. 8». ®leg. geb. 5.60

— RloftermonnS ©runbftüd. SRcbft einigen onberen Söegeben-

l^eiten, bie fid^ in beffen Siod^borfc^oft jugetragen l^oben.

1891. 8 0. eicg. geb. 4.—

— Sluä ber ^inb:^eit. @rinnetung§blötter. 1907. 8«. ©leg. geb. 4.—

©d^necgattS, «Mgttfit. 1885—1898. aRemoiren. ©n Beitrag

3ur ©efd^id^tc be§ (SffoffcS in ber UebergongSaeii. 2lu§

bem Stoc^loffe l^erouSgegeben üon ^einrid) ©d^neegonS,

«ßrofeffor an ber Uniüerfität aBürgburg. gr. S». 1904.

SKit einem 93ilbnig in Sic^tbrurf. ©leg. geb. 12.—

S^niitt, Dffi^. SBoriS SenSI^. 3loman. ®ritte Sluflogc.

a)rei S3änbe. 1896. 8». 3;n 3 93bn. eleg. gcb 17.—

— g§ fiel ein 9ieif in ber grit^lingSnod^t. Jioöellen.

aSierte «uflogc, 1901. 8". ©leg. geb. 5.—

— Die ®efd^id^te eineS ©enieS. Siobelle. Qtoeiit Slufloge.

1890. 8°. ©leg. geb. 4.60

— «Gloria victisl" SRoman. »ierte Slufl. 1902. 8°. Sieg. geb. 9.—
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®c^u6itt, Dffi^. 5ßetetl. ©ine ^unbegcfd^td^te. 1900. 8«». ©leg. gcB. 3 —
— Refugium peccatorum. 9tomon. 1903. 8°. ©leg. geb. 6.—
— 2)cr ornte 9?icft. 3)te ©ei'c^irf)te eme§ ouä ber Stetige

gefanencn. 2 SSönbe. 1906. 8". ©leg. geB. 7.-
— ^Unter un8.* «Roman, fünfte 3(uflage.l898, S«. ©leg. geB. 7.50

— 3)er ®nabenf(f)u6. 1905. 8«. ©leg. geb. 4.—

Od^tt^c, ^ottl. Xljtobox ©torm. ©ein Seben unb feine

S)td^tung. Breite, oerbefferte unb öerme^rte 2luflage.

herausgegeben bon Dr. ©bmunb Sänge. ©leg. geb. 7.

—

(Siebcrt, fflZargoretc. SUJarie. 9toman. 1905. 8". ©leg. geb. 6.—

<Bommet, %nna, ^etmtoe^. 9toman. 2 93änbe. 1906. 8°. ©leg. geb. 9.—

&pitta,W^\pp. S«uftfgefd)ti^tltd^e Slufjö^e. 1894. gt. 8". ©leg. geb. 11.—
— gut SJhifif. ©ec^äe^n «iuffä^e. 1892. gr. 8". ©leg. geb. 11.—

^totm, S^cobor. Aquis submersus. S'^obeHe. Siebente

Sluflage. 1906. 8«. ©leg. geb. 5.—
— Sei Ileinen Seuten. 3toei SJoüeHen. 1887. 8o. ©leg. geb. 5.50

— gut ©l^tonil bon ®m§^m§. 1888. 8o. ©leg. geb. 6.50

— ®ef(!^id^ten cu§ ber Sonne, ©ed^fte 91uflage. 1906. 8". ©leg. geb. 5.—
— 9o:^n dum', ©in geft auf $aber§Ieb^uu§. gtoei Sloüeaen.

1885. 8». ©leg. geb. 6.50

— gerftreule So^Ditel. 2)ritte 2luflage. 1890. 80. ©leg. geb. 5.50

— 8ö)ei «Roöenen. 1883. 8«. ©leg. geb. 5.50

— 25er ©c^inimelreiter. JRobeac. Sel^nte Sluflagc. 1906. 8». ©leg. geb. 5.—
— ajor Reiten. «RoüeUcn. dritte Sluflage. 1903. 8". ©leg. geb. 6.—

2Ja^ be a5ot)a, aJIgr. ®raf. ©rinnerungen on bic oftafiat.

Saiferreid^e unb taifer. 1906. gr. 8». ©leg. geb. 8.—

JBlbmattn, Q. 3J. So^owne« 93ra:^m)8 in ©rinnerungen.

3tt)eitc 2tuflage. 1898. 8«. ©leg. geb. 4.-

SBolff, @(fo. t^töulein 9Karia. — Sie ©efc^ic^te einer

2trmen im ©eifte. 1906. 8«. ©leg. geb. 4.—

3i»tgtaff, @ugen. SJorb* Kamerun, ©d^ilberung ber im

3luftrage be§ auswärtigen ?tmteS jur ©rfc^üe^ung beS

nörbli^cn §inlerIonbeS bon Samerun toäl^renb ber

3a:^rel886—1892 unternommenen afteifen. 1895. gr.8o. ©leg. geb. 14.—
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Deut$(l)e RuDd$cl)au.
« i5 « xxxiY. Ial)rgana. « « «

Sfevansqibtt: Derlcgcr:

lullns Rodenbers. -^^ GeMder Paetel

y
'

in Berlin.

Sie „3>Cttir<9c ^«itbfj^ott" fiet|t jcfet in iljrem cicnmbbreißigfien

^atjrgange, nnb es ift n)o!}I fibcrflüf^g, nodjmals bas pro«

gramm biefer angefeljenfien nnb oerbreitetjicn Heone barsu»

legen. 3n gleic^mSgiget Serncffic^ttgiing ber fc^önen £iteratnr unb

ber I0iffenf4?aft ifi bie „Jentfj^e 3ttt«bf($ott" befirebt, bas ©rgan

50 fein, welches bem Ijotjen 23ilbnngsfianbe ber (Scgenioart nadf

beibcn Seiten tjin entfpric^t. Sie will eine partei nic^t fÄtjren, aber

anä) feiner folgen; fe »in ben fragen ber «ßegenioart gerec^

werben unb iljrerfeits on biefen fic^ betljeiligen, nic^i in nnfrut^t»

baren Debatten, fonbem bwcd) pofitioe £eiftnngen. Sie fnc^t 30

fSrbem, n>as immer nnferm nationalen nnb (Seijhsleben neue Kräfte

jaffiljrt, unb feinem ^ortft^ritt in bin ^Jragen ber Ijnmanitären unb

fo3iaIpoIitifc^en 23etoegnng, ber Crsieljung, ber Jüiffenfc^aft, ber Kunfl

ber iiteratur cerf(^Iie§t fle flc^.

Die „Petttfc^e :^ttttbr($(ttt<< erf<^eint in smei ausgaben:

a) inonats»2lusgabe in tieften con \o Sogen.

Preis pro Quartal (3 fjefte) Ulf. 7.50.

b) £?aIbmonatsI}efte »on 5 Sogen Umfang.

Preis pro Quartal (6 £?cfte) HTf. 7.50.

HbODDCtDCOtS net}men aUeSuc^t^anblungen unb poftanftalten entgegen.

PfObCl)(ft( fenbet auf Derlangen 3ur 2Infi(^t jebe Bud^ljanblung,

foujie gegen €infenbung oon 20 Pf. — na(^bcm21uslanbe
'^0 Pf• — ^i* Derlagsbu(^ljanblung

Gebruder Paetel In Berlin 0., Cutzowstr« 7*

Srnd Iton 0. BecKficia tn 8(ttta.
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