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x\itx p a n i^.

„Si(( (i(6er, xnAt S<)r Soc^ unftttlii^ ntnnt,

%\i IVA« i<^ mir unefcel nennen mü^te!"

®o(t^e, im X>iiTc.

|5frlin, 1843.

üSu^tianblutig be« SSerlinec l^efecabinet«.
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p r r e b e.

^U id) baö incrjicifte ^cbcn^ja^r juviicf==

c^dcQt ()Ottc, fa^tc id) bcii (?utfcf;Uif3, ^v*

innmtngcn ai\^ meinem ßcbcu ju Rapiere

ju bringen iinb begann biefe 5(rbeit in

Berlin am 25. ^anuav 1837.

(Sie unirbe burd) hk 9ügaifcf)c ^()eatev^

Unternehmung, bann t>md) u>ed)fc{nbe 2$e^

gebenf)eiten mannigfacher 5(rt unterbrorf^en.

Se^t, lüD ic() fic UMeber aufgenommen,

\^cih^ id) ben ^itel „Ssierjig 2ai)re''

nccf) für jjaffenb erad)tet, lüeil er mir bcr

anfprud)6lofefte fd^eint. ^enn, bafi üom



n

bcr meiner ^inb()eit fic^ bentlic^er ju gc*

(lattcn beginnen, bi^ jum fec^^unbüier*

jigfien, al^ luelcf^eö ic^ überftanben \)ahtf

toixtü^ unb n)a[)r^aftig toierjig ^ai)vt ter*

gangen fmb, ba^ !ann mir 9^iemanb ah

flreiten, njenn er auc^ fonjl: in meine S5e*

tec^tigimg: mit einer ®elb(lbiograp[)ie bem

^ubliEiim gegenüber ju treten, noc^ fo

^eg' icf) boc^ felbfl ä[)nlicf)e Si^fif^^-

S^ein ©Ott, u>er bin id)l iva^ ^ab' ic^

geleiflet? 2Belc^e ©teüung in ber SSelt

nef)m' ic^ ein, um nac^of)men ju bürfen,

\v>a^ hthtutmtc SD'länner t^un burften?

Sc^ ^aht nickte ©ro^e^, nic^t^ 5(ben*

teuerlic^e^ jn erjä^Ien; in ben S3änben,

tit man j)ier burc^blättern tvirb, fliegt !ein

S5lut, gefc^e^en feine Z\)atm, 2^ greife
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ntc^t in ba^ dUbcvmxt bcr ^olitif, c\^ct

©efc^ic^tc, S«^ "t^tc feinen (Sinfliip auf

(jjfcntlic()c (^reignijye* ^d) f)abe feinen

©tanb, feinen fKang, feinen ^itef, feinen

iDrben, ja nicf)t einmal i^oftor ber ^\)iic*

fD|)[)ie, nicT^t einmal (Eommiffion^=*9\at() barf

icf) mic^ nennen» ©o gerinc^ luib nic^t^*

fagenb ift mein ^la^ in ber bürgerlichen

@efeüfcf)aft»

Unb mie fte^t e^ mit meiner ^ebeutung

in bcr Literatur au^"^

WlciiK Ii)rifc()en ©ebic^te nnb £ieber

(mag man bk (enteren auc^ ^ier nnb i>a

erflingen f)cren) njaren bocf) niemals im

©tanbc, bic %i)ciincii)mc ber ßefeiDelt unb

tk Verbreitung ju erringen, ivelc^e ber

25id)ter it)ünfcf)t, ber ^uc()()änbler verlangt.

SSon ben uieten ^[)eaterf1:iicfen , tk id)

jur 5(upj)riing gebracht, i;aben nur wenige
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i\)ic ficku auf bcr bentfcf)cn SSn^iie, imb

fümmcr(icf) , fcrtgcfriflct. ^dj iTiö(f)tc k*

t)au|>tcii — mäv' ein fo eitlem Urt()ci( über

eigene Sßerfe »ergönnt— bie meiflen ineiner

brantattfcf)en §{rbeitcn fnib üiel jii poctifc^

für bit ol>erf(äd)(icf)en ^ebiirfniffe bc^ nto*

bernen Sl^caterpubdfiim^ unb anbrerfctt^

mi ju gering für tic äfl^etifc^en ^imfi*

forberiingen ftrcnger S3enrt^eiler. X)e6J)aII)

\)ah^ id) e^ mit beiben Parteien terbcrben

unb iiic Erfolge fuib ivcit hinter meine»

^bfic^ten, iMetfeid)t fogar l)inter meinem

Solcnte jurüdgeblieben«

Sßer hin id) benn nun, i>a^ id) mage,

crjäf)Ien ju tDOÜen, it>a^ id) iDurbe?

3e nun, id) bin ein 3)tenfc{) ! S5in e^ im

übel^len, bin e^ aber auc^ im bcften Sinne.

3c() bin ein ^enfc^, ber t?iele Sreunbe

\)aU greunbe, hie iijn mit feinen SDlängehi
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unb Seglern lieben^ tk if)n nehmen, mt

er ift) bic if)m treu blieben, ob i?)taiim

imb Sfit bajiDifcf)eii (ag. X^iefen jimäc^fl

meine £eben^gefcf)ic^te Dorjutragcu, f)ätte

wo^t feine Steige, wenn nicf)t Ue S^eforg*

niß bamit uerbunben iväre, SO'lanc^e burc^

3)^aucf)e^ im ^ucf)e ju Dcrfe^en, »ielleic^t

gar jii erjürnen.

!^enn bie „SSierjig 3af)re" njerbcn fein

günflige^ £ic^t auf mic^ tverfen, 9^ic^t

nur, mit ic^ Diel Ueble^ üon mir ju fagen

^abe, fonbcrn auc^ lueil ic^ ba^@ute, n?elc^e^

bem Ueblen ai^ ©egengeiuicf)! bienen Eönnte,

unb welc^e^ ic^ ir>irflic^ üon mir ju fagen lüii^te,

nic^t füglid) uon mir felbft ju fagen iveiß.

2n ber ^unfl be^ ßigenlobe^ ttjar ic^

flet^ ein Stümper»

So biirft' e^ leid^tlic^ (jefcbef)en, bop ic^

mir fogar J^eunbc unb ©önner abiwenbig



macf)tc, baf] Meö ^nd) mir cji'Open ©c^a*

bcn jufügtc.

!^aö fc^abct aber nid)tö, ii>cim cö nur

im ^(Ugcmciucn lui^ct! Unb ta^ unrb e^!

3cf) fü()lc, ta^ c^ bicö luirb» ^^ic öcfin^

niiug, au^ bcr c^ f)cn)orge()t, bürgt mir bafun

l^ic ()ärtcfic ^Inffagc/ mldjc jiUc^t mic^

mib mein emfige^ (Streben treffen fann,

luäre, ba(3 biefc^ Streben ein verfe^lte^

£eben gci^i^t^^fn fci)-^

Sc^mucftcfe, Djfen[)erjige, n.>c()(gemeinte

^efenntnijfe über meine 3trtf)ümer muffen

alfo Ie(;rreic^ für 5(nbere fetjn^ fogar iDcnn

fic ba^ Unglücf Ratten, in man(jel()after

Jcrm jii erfc^einen«

SO'lan flicke nic^t nacf) blüf)enber I^iftion,

nad) pompf^aften ^()rafen, noc^ bem, voa^

^,fd)öne Sprad)e" genannt luirb, in biefem

unb ben felgenben ^änben. Z^) ^<^^( ^^^
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S5ucf) ui(f)t fünftlic^ macf)cu iüdUcu; icf)

i)ab* c^ an^ mir entfielen Icijfen, \m bic

^flaujc njäc^fi; citi^ bcm ^eimc, Unb

ifi ber @ti)( barin migfcic^, fo fommt c^

bat)cr, mit er immer nur bie %avht ber

Stimmung trägt, iüe((f)e bk Erinnerung

an vergangene Sage im ^erfajfer ^er==

»orrief.

Sf)eobcr SO'lunbt fagt in feinem gebie*

gcnenSSerfe „bie ^unfl ber beutfc^en^rofa"

(2te 5(ufr. ©. 377):

„„S^iefcm fubjeftiü befangenen (5tl)I

„„gegenüber, erfcf)eint ber <Sti)( be^

„ „reinen Sn^alt^, iuelc^er feine ^öc{)fien

„ „@efe$e nur »on bem barjufteUenben

„„©ebanfen empfangt, unb mit bem*

„„felben niemals wiüEür(icf) ju fd)af*

„„ten pflegt, aU bk richtigere unb

„„einjig notj)tüenbige Schreibart.'"'
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(Ec^ mir benu geftattct, bae fHcc^t für

meine ^^arflcüung^tDeife einigermaßen in

^(nfpruc^ ju netjmen. SBer ^a^ S5uc^

(efen tt)ill^ \)kt mic^ rebcn. Söeiter begeBr'

ic^ nic^t^.

O'^arlottcnburg bei SScrlin.

3ra 3iili 1843.



iDa irf; ein ^iitb iuar, ba vcbefe

i(6 i«ic ein Äinb, nnb »rar Hiig

»ie ein >Kinb, nnb ^attc finbifc^e

?(nfrf)(äc|e.

«ßaurnö a. b. Scr. eviftef. I 5la^\ 13. 23«v«. II.

if(f) bin um n)enige 3at)re älter, al6 unfer neun«

jel)nteö 3a{)r^unbert.

9Jieine ÜiJJuttcr ftarb, nact)bem ftc mid) geboren;

mein SSater, ^ufarcn#0fji5icr, wu^k m6)t, tvaö er

mit einem fdbreienben ^inbe beginnen foUte? ®o

!am id) in baö ^nu6 beö alten j^fei^errn »on S(r#

noll), bem nur auö erfter (Sbe nocf) eine Jlocfeter

lebte, unb beffen jvoeite ©attin bie (S(I)n)eftcr meiner

®ro§mutter üon vaterlicf)er (Seite, folglich meine

©roptante tvar. 3d) würbe alö ?]Bflegefot)n auf:- unb

angenommen, o^ne förmlich gerichtlich abo^tirt

au jein.

1



2)ie ^er[önlid)feiteii bicfeö x^auäftanbeä: QSater,

?D?iitter unb 2!od)ter, ^ier einleitenb fcf)ilbern, wäre

unnii^e Slrbeit. 3c{) l)abe mir norcjcfe^t, juncicf)ft tion

mir, von meinen (Erinnerungen ju fpre(i)en, unb im

Saufe meinet ®efrf)irci^eä möi)en fict) bann aucfe jene

giguren geltenb machen, voo fie tt»oQen unb fönnen.

3)a6 Seben bcr gamilie jerfiel in j\rei ^alften:

ber SBinter in Sreölau, ber (Sommer brei SÖieilenüon

S3re6Iau entfernt, auf ben länblidien 33efi^ungen.

SSreölau trar bamalö ein anbereö, alö tjeut'

ju 2;acje. 2Bol)l auf feine ©tabt innerhalb beö

^reu^ifcben gtaatcö l)at bie ernfte ßataftropfje nom

3at)re 1806 fo mäcf)tig gcivirft. 9hcftt, ba^ bie

f)of)en 33aftcien abgetragen, ober mit b(üt)enben

©arten bepflanzt finb; nicbt nur, baf bie büftern

9JZaucrn unb ftnftcren ^cftungötI)ore freien 93ar=

deren Diaum gemact)t l)aben; -md)t nur, bap bie

ganje bebeutenbe ©tabt, auö einem grauen 2ßaffen*

magajin, umt^ürmt r>on ,Kugelf)aufcn jeber 2(rt, ^u

einem offenen, burd) gartenreid^e S^orftäbte unbe#

grenjt auügebel)nten offenen "i^Uafee getvorben ift! —
(Sben fo baö innere, gefeüige Seben f)at biefen

2ßecf)fel erfaf)ren; unb wenn icf) fpäter sum SSe^^

fucf) in meiner ^eimatt) war, f)ab' idb midb nie*

malö barein finben fönnen, baf biefeö nodb biefelbe



©tobt fein [oUte, wo bet Änabe bie erften 33egtiffe

unb ©ebanfen in fidf) ju Mlben »erfud)t.

2)ie föniglid^e ©eiwalt tüiirbe bamalö grof?

artig bittet) jnjei ftolje Otepräfcntanten vertreten.

2)er fogenannte „ 5i)Jinifter /' @raf «^oi^m, war

eigentlid) 93ice#Äönig in (5ff)lcrieti unb in gewiffer

SSejie^ung aHmdcf)tig. gnrft .^o{)enlot)e, ajiiütair^^

©ouöernenr, in feiner 3Irt nid)t minber angefel)en.

Um biefe ^Beiben bret)te fici) jwar SlUeöj aber in

reicf)en Greifen. (Sntweber, ber fcf)Ieftfd^e 5lbel ift

ju jener 3cit wirflid^ wo!)n)a(H'nber gcwefen, aU

^cute; ober er ^at fid) beffer barauf öcrftanben, fo

5U erfd^einen. (So gab eine Slriftofratie, unb man

jitirte in ben 3a{)ren, beren id) micf) nocf) auö ber

Äinb^cit erinnere, mä)t jwei ober brei 9fJamen, al6

bie alleinigen S^rägcr unb Jpaltcr vornel;mcr @e*

feüigfeit in 33re0lau. Slud) viele xddjc $olen t?er?

einten fiel) ber fogenannten guten ©efeüfdjaftj öfter*

reidt)ifcl^e 9JJagnaten (fingen nod) au§ früherer

(Spo(t)e an SBreölauj... furj, cö war eben anbcrö,

al6 ^eut' 5u Jlage. Ob eö beffer gewefen, oerftel)e

id) nicl)t ju beurtl)eilen.

Wim ^ftegeioater mag wol)l feine (Stellung

f)au!ptfärf)lid[), unb mel)r al6 feinen 33erbienften um

ben (Btaat, ber ^proteftion beö ?JÄinifterö »erbanft

1'
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tjaben. @ö beftanb ^wifd^en feinem unb bem grä|%

lid^cii ^aufc eine ftete S^crbiubiing, bic von iinferet

©eite gan^ beii SInfttid) banfbarer ^ulbigung

getvann.

33on fe()r t>ie(eu ©ouperö unb Slffembleeu ftel)t

mir nict)t me{)t t>iel vor 9(ugen, al6 bcr [ü^e 9Za(^#

tifd^ unb ein alter !l)iener, 9Zamen6 Scf)ubert, ber,

obn>ol}l fel)r miirrifdier 9^itur, mir bod) biöwcileu

erlaubte, i^m im 33ebientcnjimmer meine 5luf»ar?

tung ju macf)en, unb bort, w>äl)renb er in traulid)er

!I)ämmerung weilte, mit feinem bebeutenben t^aar*

jopf ju fpielen. 2)iefen alten, für gen)ül)nlid) nid)t

alljufaubern 3)?ann, bei feftlicben @elegenl)eiten

neben ben jüngeren, eleganteren !Dieuern feroirett

ju fel)en, fe^te midb ftetö in finbifc^eö (Srftaunen;

unb icf) wei^ mic^ju befmnen, wie idt) einft, alö

er bei'm ^^(benb#5^ifd^e mit einer füfen Speife rafcf)

an mir vorüber eilte, il)n flel^enb am 3opf ergriff,

o'^nc ba^ er nur auf einen Slugenblicf in feiner

^flicf)t wanfenb geworben wäre.

6ine (Snfelin beö 9Jiinifttrö, um ein l)albeö

!Du^enb 3al)re älter al6 id^, wa6 bei ^inbern einen

fo großen Unterfct)ieb mact)t, wor mir gtwogen unb

fd^erjte oft mit mir. 3c{) fal) fie einft, im Stma*

jonenlleibe vom Stoffe fteigen unb ftorrte biefe (Sr*



fd()etnitng mit offnem ?0?unbe an. 8ie iia()m mid)

(iä) mochte faitm fünf 3a^re liaben) auf il)re Änie

unb liej^ mict) tixdjtiQ galop^Mten. Später, ii3o fte

aU "'^nnjeffin ***, eine junonifdbe @dbönl)eit,

burrf) bie ®a[fen ful)r, fd)ien fie, wenn ber arme

iSdbriftfteUer an il)r »orübcr ging, ieneö 9{itteö

weniger pi benfen, aB er.

5)ie @ema{)lin nnfereö S^ice^Äiinigö umr eine

eble, aber, wie id) i"»ermntl)e, fet)r ftolje, inetteidbt

I)od)mntl)igc grau. SSor biefer fiird)tete id) mich

unfäglid), (Sineö 5lbenbö würbe id) in baö 3i«^iwf^

gerufen, wo fie mit mct)reren altcrnben !l)amen —
(eine ton biefen, eine ^Tliajoröwittwe i">on Slnbrienr,

war meine f^jejieUe ©önnerin) — i()re ^^>artie mad)te.

3d) gef)ord^te bem 9iufe nur wiberftrebenb, unb

barf mir nad)riif}men , ba^ meine midi am 5(rme

bal)in jerrenbe ^^^flcgemutter a\V i()re Gräfte an?

wenben nutzte, um mid) burd) ben langen »ergla*

feten @ang bi6 jum (H^Meltifd) 3f)rer GrceKenj ju

jwingen. llnb id), wiffenb, bap ein gan^ frifd)er,

jebe erlaubte (^irensc übcrfd)reitenber ^^intenflcrf baö

linfe ^nie meiner 9?anfitigl)ofen jiertej id), in einer

farrifirten llebertreibung ber fünften Ilanj^^ofition,

in weld)er id) mit bem redeten SBeine bie (5d)wärje

beö linfen ju berfen fud^te! — 2ßa^ fid) geftern



begeben, formte nirf)t fo lebenbig in meinem @e*

t)äct)tni^ fein, alö jener SIbenb. 3cf) {)atte mit bem

6o()ne unfereö ^aiigwirt()f^, ^^ancffa, ber jefet

ein berü()mtcr SJrcf)äo(Dge ift, bamalö aber ein eben

fo fleiner unb mit Otefpeft ju fag;en, ungezogener

SSengel war alö id), giguren ^u itnferem cbineftfdjeu

>£d)attenfpiel gcfd)warjt, alö ber unertvartete 9iuf

an mid) gelangte.

©e^r frül)?eitig fd)ott ^atk bie Ungebulb meiner

alten Pflegemutter begonnen, micf) in ben Semmel

ber 3Biffenfd)aften einjufül)ren; unb jwar an il)rer

^anb foUt' id) il)n betreten, (gie fetbft lie^ eö ficli

angelegen fein, midb bucbftabiren unb lefen ju lel)ren.

2)er Unterricf)t war mit allerlei poetifd^en 5lu6*

fcf)mücfungcn verbrämt, von benen manche mir nod^

feft im Äopfe fi^en. 80 jum 33eifpiel ivurben mir

bie Selbftlauter unb i^r ^lang burcf) nad^ftei^enbc

0{omanjc eingeprägt:

a — h — ab

mein ©c^napv>facf»

e — r — et

ifi gonj leer;

X — n — in,

'ö ip nir brin!

— m om,

3)u ^aji'ö hjeggencmm'n;



u — m — um,

'i wirb iciebec 'mai 'nein !umm'tt.

(£o tl)ei(te bie ^Pflegemutter ftcf) mit einer alten

^inberfrau, fc{)ledt)tl}iu bie „aJiutter Dtubeln" ge?

nannt, in bie (Sorgfalt für meine 2Benigfeit, bap

ber .Kinberfrau bie *4^flege beö ^örperö, il)r felbft

aber bie 33ilbung beö ©eifteö jufiel. Oh meine

3)icffi.>pfigfeit, ober meiner Se()rerin Ungefcl)icf —
ob hdt>c§ im SSerein (5cl)ulb gewefen? ^d) tt)eip

ni(f)t. Slber fcf)on mit fünf Sabren gab man mir

einen .^au^lel)rer. 9}hitter Sfvubeln, bie Äinberfrau,

jog ab, »on meinen l)eipen 3lbfcf)ieb6t^ränen ge?

babet, nnb ^err 3^efc[)fe jog ein. (Sr wax in

mancher Sejiel)ung würbig, 9?ad)fo(ger eineö alten

^inb6?2ßeibeö ju fein; im üblen wie im guten

©inne beö 2ßorte6. 2)ie Erinnerung an feine

©anftmutl) unb @utmütl)igfeit, tl}ut mir l}eute nodt)

wot)l.

3d() fe^te biefe ®utmütl)igfeit gleid) am erften

3iage nac^ feinem (Sinjuge auf eine fii}lict)e ^robe.

(So war eine ber .§auptpflid)ten meiner alten 3tu;

beln gewefen, bie för^erlidje 9teinlicl^feit il)rfö flei?

nen Pfleglings gewiffenl)aft ju füroeidiren, unb fo

maci)te fie fict)'S benn jur t)ciligften 5lngelegent)eit

vor ber 5;t)ür beö gel)eimen ÄabinetS, welcbeö man
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be6 3)^or3ene wo(}l ju befucftett pflegt, Sct)ilbn?acbt

5U fte()en, unt> mir, wenn fte in il^rer SSeio^eit

ben 3cf)In|5 ber ei^ung u^abrymcbmen glaubte,

t>utciB bie l;albgeöffnetc ^In'tr irgcub ein SSlatt ber

prinilt-girten B^ilunö ^-^^^^ "»b fü^ 2c{)lefien 511511*

wenben. 3In foldbe SiebeSbienffe gcau^^nt, war idt)

aucf) an jenem erftcn '>)?orge!i nad) ber Trennung

von Ujv, [orgloö unb Iciditfuinig wie immer meine

Sa^n gegangen. S)er t»erl;ängni^t>olle Stugenblicf

nal}t ^eran,... ber 5Zame: JKubeln! fc^webt mir

auf ben Sippen,... ich gebcnfe ber Sibreife unb

idtjiuäi il)n l)inunter. Slber bie 'Baä:)i bleibt t>kf

felbe unb id) ol)ne Beitung. 3)?ein neuer Set)rer

fängt an, mid) ju »ermiffen. (Sr ftedt enblid) ben

Mo)>\ aue> ber T^ln'ir unftreö gegenüber liegenben

ßimmere, frageub: ^arl, wo bift 2)u? — 5{d),

J^err 3^efd)fe, ein ^apierel : ruf ii) il)m jammernb

entgegen — unb er »erfagte bie literarifdje 35ei*

^lilfe feinem (Sleyen nidit.

3d) fann nid^t angeben, wie lange er in mu
ferem .^aufe blieb. 2)oc^ wei^ id), bat? fi^ "w^

JU frül) für mid) burd) einen aniiixn Seigrer ab==

gelöfet würbe, ber ju nid)tö weniger berufen war,

aU äu einem fctd)en.

Wldnc dxikljnnQ überl)aupt würbe fowobl ba:=
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mal6, olö fpäter^in, bei ber beften 93^einitn9 unb

Ijebet^ollften ©efinnung, bod) aiiö 9)Zangcl an @in?

ftdbt fo fonfiife geleitet, ba^ man eö' nid)t fünft*

l\<i)ix t)ätte anlegen fönnen, wäre ber SBiinfd() »or?

t)anben gewefen, mid^ auö bem ©rnnbe nnb in ben

@rnnb jn üerberben.

!2)er alte @e{)eimeratl) — fo t>iel id) benfe, i5u

jener 3^'^ bereite auper jebem ©taatöbienfte —
beh'immerte ftct) nur nm feine öfonomifctj^merfanti*

lifd)en ^^Icine nnb nal)m wenig 9?oti5 »on mir;

auper, baf? er ladE)te, tvenn id^ eine luftige 2)umm*

l^eit fagtcj ober, baf er, wenn i<^ @t'legenl)eit jur

,^lage gab, fürc{)terlii:ö ffudbte. ©eine SSirtuofitdt

im ^lncf)en war unget)euer. „.^immel — ^aufenb

— ©cbocf — SDonnerwetter — ©d)Werenotl)ö —
(Saderment!" war ein gewöl)nlid)eö 35inbewort ber

Äonüerfation bei ITafel. !Dcr ^Diener (Srf)ubert

lächelte nur baju unb mir fam e^ vor, \x>k wenn

©iner gefagt l)fttte: rüden ©ie mir gefälligft baö

6aljfaf l)cr. (So fällt mir wirflid) erft je^t auf,

inbcm id) biefe ^eiUn nieberfd)reibe, baf id), »on

meinen greunben oft ücrl)öl>nt, t»on 3)amen oft

gefd^olten, wegen meiner bisweilen unjiemlid)en

2)erbl)eit im ®ef:präd), biefe (Sntfd^ulbigung, bie vor

ber 2öelt freiließ feine ift, nid)t wenigftenö vor mir
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felbft geltenb gemad)t ^abe. SoUte berjcnfge, ber

aU Äinb täglid) alle ?5tuc()tfglfter i?or ft^ auf*

jie^en unb burcf)orgcln I)örte, iucf)t unbetvupter

3'lacf)abmet, wenn fd)on mit ©otteS ^ülfe im »er?

fleinernbeu Tlaa^ftabe geworben [ein?

2ßa6 ber Pflegevater burdb glucken etwa fün<

bigen mod^te, baö fud^te bie Pflegemutter burdb

33eten in'ö @Ieicf)e ju bringen. (5^ wäre nictit ju

öetwunbern, wenn bie gewaltfamcn ^inlabungen,

an biefen unerfAöpflicben ©ebeten 3;i)cil ju net)#

men, in mir eine 9lad^wirfung begrünbet I)ätten,

bie ftd) jefet negativ funb tl)ut, gleichwie jene bcö

glud)enö pofitii»; wie ja aucf) ^^apagaien, Btaau

unb Elftem (5d)impfwörter lieber memoriren, alö

fd)öne S^ebenöarten'. ©ebetet würbe an 6onu? unb

SBcd^entagen, an 93c>r^ unb 9Zacf)mittagen, bei'm

2Jufftet)en unb bei'm (Sdblafengel}en, vor bem (?ffen

... immer! 3t>g etwa gar ein ©ewitter f)erauf, fo

mu^te bie ©adbe fnieenb abgemad^t werben, unb

mit fo jag()aftcr 5urd)t vor ben !l)onnerfdE)lägen,

baf ii) fdf)on in meiner Äinbereinfalt fragte: aber

liebe 93Zutter, wenn !l)u mcinft, ba^ 3)ir baö 33e?

tcn l^ilft, warum fürd)teft !Du 2)idl) babei? Unb

wenn 2)u meinft, baf eö nid)t l)ilft, warum Ukft

2)u bcnn?
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Wlix \ft aitö jener frü{)en 3^1^ ^'i"c !)itnbifd)e

§urd)t »or (Sturm itnb ©ewittcr jurürfgeblieben,

bie ftd) erft verloren l)at, aU id), etwa im Slltcr

öon adbtjct)n Sauren, in ein furd^tbarcö Unwetter

unb in bie S^adbt t)inein eine I)albe 9)loilc weit lief,

weil icf) einem S?agen jii begegnen I)offtc, ber in

fidb füf)rte, waö mäd^tiger war, aB bie gurct)t.

2)aö [ogenannte „33iten auö bem ^erjen" ging

nocf) an, war mir nocf) erträgtid), obgleich e6 micf)

in ber ?ogif nid)t weit förberte; eö war furj, benn

ber S3orratb frommer glo^feln i)ielt gewöf)nlicf) nic^t

lange t>or. ©ine« fd)timmere S>enbung jeboc^ nat)*

men bie ©ebetftunben, wenn ©turm'ö S3etracf|'

tungen gdefen würben, 33oga^ft/ö ©dia^fäftlein

anrücfte unb baö Äammermäbd)en alö 3)effert bie

SibeI*(Sprud)*SottcTie in einem gropen ^tarton fer#

tiirte. Sä^ie oft fäm^jfte id) bann mit bem (5d()tafe;

wie oft ftcUte id) mid) franf, um von bem ©eplärr

befreit ju werben. (Sinmal, beö 93lorgenö, lie^ ftd^

ein bebaitenbeö 2)eftjit in meinen Steligionöfennt*

niffen »crfpüren unb foglt-idb fanb bie beforgte

Pflegemutter für angemeffen, eine 9tefapituIation

beö bereite ©elernten t^orjune!)men. 93or mir auf

bem 3;ifc^e ftanb baö grüt)ftürf, wonad) id) mid)

fel^nte, unb golgcnbeö ift ber 2)iaIog, ber mir auö
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treuer ßeugen SJiunbe nachträglich) (b. I). nacf) 30

3af)ren) überliefert werben:

3)ic 9Jlutter.

^arldben, wer ^at 3)icf) erfc^affen?

icf).

©Ott ber SSater. — Kaffee!!

2)ie 5Dflutter.

9fJacI){)er ; erft muf t 2)u auffagen. 2ßer f)at !Dic^

erlöfct?

iä) (weinenb.)

©Ott ber SSater. — Kaffee!

2)te «jj^utter..

S'lein, ©Ott ber So^n I}at 2)ic^ er;^

icf) (iinterbrccbenb

)

2tci), wenn er micl) boc^ lieber nidjt erlöfet i)atk\

2)ie gjlutter.

% !l)u gottlofer 3unge! —
Unb eine £)t)rfeige machte für bieömal ben (5cf)lu^

beö (Sramenö.

Sßenn id^ oben 3cu3en bicfer (gcenc erwäf)nte,

fo gebaute idf) 5uncicf)ft einer greunbin beö ^aufeö,

bie oftmal6 m.t)rere ^O^onate bafelbft jubrac^tc, unb

bie i^ou großem (Sinflu^ auf bie 9^ic[)tuiig meinet

SebenS gewefen ifi. @ie ^atte — ein alternbeö

gräulein au6 einer fäcf)fifc^en gamilie — fc^on »or
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meiner ©eburt mit einem S5nibet meineö 9Sater6

in einem innigen 93erl)ätnif; gcftanben, unb fanb

nun, nacf)bem baffelbe burdb, (idt) meip nid)t weldje)

Störungen gänjüdb jerriffen war, eine wet)mütbige

greube barin, bie 9tef)nlid)feiten aufjufucbcn, welcfce

id) mit jenem Dljnm l)aben [oUte. 5{uf ben fRnu

mn biefer il)rer ^erjenöpaffvon wanbelte nad^f)er,

biö in it)r ©reifenaltcr, eine jweite faft eben fo

gewaltige, für baö Si^eater. Sie galt im Greife

if)rer burd) (5acf)fen unb Scfelefien \v>dt verbreiteten

@önner unb greunbe für eine tiortrefflidie 2)ilet;:

tantin, unb wo nur ein ^rit3attf)eater, fei eö in

reichen Äaufmannöbäufcrn, fei eö auf ablid)en

(Sci^H)ffern, aufgef^Iagcn würbe, ^ie|? moii fic wiU*

fommen. 2lber bie ©elegen^eit auf ben SSrettern

ju erfdbcinen, fam für i^re tcibenfc{)aftlic{)e 2)ar*

fteltungöluft nod^ immer ju feiten unb fo war it)r

benn jebcö ©efprdd^ witlfommen, wel*eö i()r einett

5Infnü))fungöpunft gewäl)rte, ganje Scenen auö ben

»on il)r eingeübten unb gefpielten 9iotlen am Zl)cef

tifcf)e jum 33eften ju geben. 3f)te Sd^erje ent*

jürften mi*, unb burct) fie lernte id^, micft nadt) bem

X^takx fernen, bevor id) nod) eine ^^^nung bavon

^atte, \va^ eö eigntlicf) fei? @ute Caroline, wie

oft ^at fie in \päUxn ^dUw, wenn id[) ftc in !Drc0*
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beu I)eimfucf)te, t>on mir l)brm muffen, ba^ fic bie

erfte (£(i)ulD meiner (£d)aufpielcrt()or()eiten trage.

@ie war, neben p>ii ober brei anbern »ertrau*

Un grcunbinnen, bie eigentlicf)c 33ufenfreuijbin beö

unglücflidjen ^rauenjimmerö, \uelcf)eö icf) im (Sin?

gange biefcr S3lättcr al6 3^oc{)ter meineö Pflege*

»aterö, alö (Htiefto<i)ter meiner Pflegemutter be*

jeid)net I)abe.

2)iefe !Iocf)ter ^iep !2orette, im ^aufe unb v»on

unfern ^efannten, nacl) meiner (Srfinbung furjtneg

„$!ante Sorel" genannt.

©ie unb t{)re (Stiefmutter loaren fid^ eigentlich

in jeber 35oy'eI)ung fremb, ftaiiben innerlid) einan*

ber fel}r fern unb boc^ ivareu fie ftctö mit einanber

im 93unbe, weil föine bie Stnbcre braud)te, um ibre

fleinen ^Idne unb Kabalen gegen ben alten «^crru

burdijufe^en.

Spante Sorel war burdf) einen gatl ober ©turj

in i^rcr friil)en Äinb^cit gelät)mt unb auf biefe

2Beife beö ©ibraudbö i^rer SSeine, bie wie fiit)ltofe

gteifd)flumV'>en am Dberförper l)ingen unb täglich,

wie bie fleinen SBirfelfinber, ittic^ einzeln, mit

breiten 33änbern eng umfüllt werben mußten, gänj*

lidt) beraubt worben. 2)ie ^ebenbigftit i^reö ©eiftcö

fonnte ftrf) eine folcf)e .^emmung bcö Äörperö nid)t
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rut)ig gefaUen laffen, wib man Ijatk bat)er, mit

35eif)ülfe eineö gefd^icften 9)lec^aniferö <Stul)In)agen

fonflruirt, in benen fie ftdt) fclbft, leid)t utib bequem

auö einem 3inuner inö anbete, ja fogar im @ar#

ten umt)er ju bewegen nnb jn lenfen »ermodjte.

gür il)ren befonberen 2)ienft war ftctö ein ftarfer

2)iener bereit, ber fte llre^p' auf, S^re^j^' ah, in

bic ß'qui^agen, in bie ©efeltfcftaft, nic^t [elten in

bie 3:;^eater*Soge trug.

9116 id) in'0 «^auö gefommen bin, mag fte

breifig Sa^re gejäl)lt ()aben. «Sie war fing, aber

boc^ nic^t befonnen genug, einsufeben, bap um

it)rctVDilUn fein ?DZann fie lieben fönne, wie fie

geliebt ju fein wünfdbte; unb weil eine gewiffe

9}ionb[d()ein# Sentimentalität ju jener 3^'* 5i)?obe

war, (eine 9}iobe, ber fie eifrig gebulcigt, wie idb

nad) i^rem 2^obe au0 SBncfiern unb ©rcer^ten er*

fal)) fo gingen $^eibenfd)aft, ©innlicfcfeit unb fcf)wdr;

merifd^e @el)nfui)t immer ^an\) in Jpanb mit il)rem,

wo eö 5lnbere betraf, fctiarfen 3Serftanbe. «Sie ^atte

fietö erotifdbe 33erl)ältniffe, ftetö ctwaö p fi)reiben,

ju lefen, ju t>erl)eimlid)en, in'6 2Öerf ju fe^en; unb

würbe babur*, bei i^rer fijr^erlic^en ^ülflofigfeit,

abhängig »on ber (Stiefmutter.

!I)iefe ^atte fid) nun mit übertriebener 3ärtlic^#
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feit, mit üergötternber Siebe, mir, ibrem fleinen

$f(ege[oI}ne jiigewenbet; unb n,>ä()tenb fie mid) burc^

taufenb fleinlicf)e Quälereien, fteteö 9JJaiilen, .^err:=

fc^en, Unterricf)ten unb Slbridbten um meiner Äinb?

\)dt eigentliche Unbefangenl)eit unb greube brad)te,

tl)at fte auf ber anbcrn (Seite 9(lleö, mid) burc^

ängftlic{)c (Sorgfalt ju verzärteln, burdf) gurdbtfam*

!eit einjufcfcücfttern, burcf) DMfcbereien ju «erwö^nen,

fcurd) 9kcibgiebigfeit in finbifdhen Zxo^ irre ju

machen, unb burcf) Unterricht im Säugnen unb 2ü*

gen ju t)erbcrben. 3»:^ war gewif ein fel)r un?

gejogener 3unge; ^ante Sorette tjielt midi) gewip

für ni(f)t^ anbcreö; unb bennodb mußten fte unb

il)re grcunbinnen mict) gen)äl)ri'n laffen, wenn fie

für i()re gefctligcn .^eimlidjfciten, für i^re SSefuc^e

unb ©ct)erje, geuerwerte unb Illuminationen, bie

immer nur l)intfr beö SSattrö diiidm t»or fic^ geben

burften, bie Seil}ülfe ber 9)Zutter ^aben wollten.

(5ct)lägft 2)u meinen 3uben, fo fct)lag' iii 2)einen

3uben, l)ieß e6: la^t il|r mein Äarlctien nicf)t macf)en,

wä0 eö will, ober iMelmel)r mii) mit if)m machen,

voa^ ii) will, fo \)d\' icf) eucb nicftt, bem 3Sater

eine 9Zafe brct)en. Unb Äarldhen trieb fein 2Befen

unb Der alte 33aron würbe belogen. (Sineö in

biefem «^aufe fürd)tete ftcf) vor bem 5(nbern; (Sineö
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l)etroi3 iiüi) I;inttrging ta^ Slnbcre, unb auf Zäuf

fc^ung, llmv)al)r^cit uiib 33etnig war icbc Unter;;

nel)miniö bcgrüiilict, auch wenn fie feinen andern

3trecf gtt)abt bätte, alö fid) gegenfeitig eine greube

ju madben. 3cb barf beljanpten, bie 4')einiatl) mei*

ner ^'inbt)eit tvar eine «^eimatl) ber Siige.

Ginft, al6 Spante Sorettc, im 33erein mit brei

^rcunöinneu, ein nenco 'i^iic^ ver[cf)lingen wollte,

unb ii), burct) Stegen weiter in'ö 4^anö gebannt,

wilber unb unartiger al6 je um bie [diwärmerifdben

Seferinnen 3t'an 'i^.^aul'ö tobte unb rafetc; feine \?on

if)nen jebocf) ben MuÜj l)atte, micf) t(}ätliit ,ju be*

langen, weil bie 5[Rntter im Hiebenjimmer weilte,

trat eine anbere 5^ante — (3nli^/ bie (idiwefter

meineö SBaterö) — ju mir, unb [agte lei[e, aber

üernel)mlicf): 2Benn nur bie 3)iutter einmal abwe#

[enb ifr, unb wir 2)id^ allein in unfere 4)änbe frie#

gen, bann [oU @ott 2)ir gnäbig fein, 2)u verwünfct);

ter Sunge! — 2)iefe !l)rol)ung mad^te für ben 9lugen;

bticf feine SÖirfung auf mi4), benn icfe wu^to ja eine

Sauüegarbe in ber 9iäl}e, 2ßie aber einige 9Bod)en

fpäter ^sapa unb 9)?ama in bie jlntfcf)e ftiegen,

um in bie 9i'ad}barfi1)aft ju fal)rcn, unb id) bie

lieben Spanten unb anbern 2)amcn, weld)c wal)r*

fc&einlid) il)re Xro^ung fd)on längft \jergcffen l)atten,

2
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juriicfbleiben \ah, firirjtc \ä) micf) \jalb tüa^nfinnig

ben (Sinfteiflenben nad) unb erflärte, ba^ bie 5;an#

tcn gcfct)Woren Ratten, micf) umzubringen, wenn fic

mid) allein in i^rcn Rauben ()aben würben. 9?un

gab cö eine Scene. ^TlJan ftieg aut!'] SSater lie^

ein 5)ünnern?ctter brein [d)la9en, 9)Zutter brot)te

mit ßntbecfungen, X)k 3^anten maci)ten einen ©c^erj

auö ber Sadje, meine SÖenigfeit würbe burd) QSer»

fprediungen au\ (SrfiiUung bct füt)nften SSünfcfte

berut)i9t unb ging fo al6 (Sieger au6 bem Kampfe.

Seitbem fjegte tc^ aud) »or ben Spanten unb

i^rem Slnt)ange feine ?^urd)t me^r.

2)cr alte @cl)eimeratl), überf)aupt fd)wer in bie

Äut[d)e ju einem 33efud)e ju bringen, l}atte nun,

nac^bem er ben ^uß einmal wieber auf [einen ei=

genen @runb unb S3oben gefegt, bie ga^rt auf*

gegeben. (Sr wollte bie ^>ferbe in ben (Stall fü^#

ren laffen. 5(ber baö gab bie 9)hitter nid)t ju,

benn fie ftrebte nad) ©olau, ju il)rem ©ruber, unb

fie beftanb barauf, fie muffe fal)ren. (So gefc^al)

eö. 9tun aber fürchtete fie, näd)ft bem ©ewitter,

obgleid) fie fef)r 33ieleö fürchtete, nic^tö fo fet}r, aU

rafdje ^ferbe, unb wie je^t ber Äutfdjer, mä^igftcn

^rabeö auS bem (Sc^lof^ofe lenfte, erf)ob bie öin*

fame in itjrcm ©laöfaften ein erbärmlid^eö ?tngft?
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gefd)rci, beii ^p^Üanb |1[e()enüic^ aunifenlD. Unb ber

@ef)eimerat() fc^wang brol)enb feinen <Btoä, bem

Äutfc^er nad)bonnernb: .^Immel — 6c^iüerenot^ö

— ^aluufe, wirft 2)h facl)te fa()ren mit ber 3)iutter

jum S^eufcl? 2)iefe, ctivaö boppelfinnig au^jiile*

genbc, tvcnngleid) fel)r el)r(i({) gemeinte ^efd^wi):^

tungöformet, fiel fogar bem vi^ofgefiiibe auf, unb

blieb lange eine btlicbte SBcnbnng in ben fc{)ers?

I)aften !l)iaIogen ber ^sferbefnec^te.

2)er ju befu(i)enbe SSruber war niemanb an*

berö, al0 mein 0;rop#£)nfel, ber (Sbef^^^räfibent beö

Dbcrlanbeeigeriditeö, bamalö, wenn ic^ niiit irre,

„£)beramt" genannt. 3t)m gehörte baö Sanbgut

©olau--), nid)t gar jii fern »on nnferm „"^IReefen*

borf." ©einer (Scfeweftern waren fünf. X)ie Sine,

crftc ©attin meineö ^flegeüaterö itnb Butter un*

ferer unglücflidjeu S-orette, war lange öor meiner

©eburt geftorben. 2)ie anberen üicr lebten bamalö

no(^. 5D?einer ©rofmutter, ber SBittwe beö alten

Dbrift ^oltei, unb einer jweiten, 9JJajorin t»on

*") „©u aber, ®otau! jittertejl

9ln ifjrer linfen .§ant>,

91(3 Xa^ei b'rauf ber Keine Mefi

!Dir gegenüber jlani).

@tcini.

2*



20

33iber[tcjn, cntftnnc \i) mic^ nur gaii^ bunfel. 2)a*

gegen beul' id) bcr iMerten, einer alten 3ungfrait,

mit lebhafter 2{)eilna^me. ^ie {)ie|5 Sovf)ia, mit

bem üblichen gamilien^Spi^namen „Siffel." geft,

felbftftänbici, einfacfi, cbcl, fo erfd[)eint \U mir, n>enn

ic^ i{)r Silb mir juriirfrufc. 5)amal^ fonnte ic^

nur finbif(f) af)nen, ti[^ ii) fte l}öf)cr ad^tcte, al^

ibrc CMefituMfter, ob^leic^ \k immer ftrcni] gegen

mid) \rar, ru[}ig meine Unarten tabilte, unb ot)ne

9?act)fidht mit meiner ^Pflegemutter, biefer i^rer jün»

geren iScf)wefter erflärte, eö [ci fd)änbli(f), mid^ fo

ju yer5iel)en.

Sie u>ar l)ocf) in ben Sieben^igen, Mftig,

rüftig, fauber unb gcl)altcn in il)rer .Kleibung, ivie

in iljrem ganzen SÖefen, nnb baneben \>ofl »on ^u#

mor nnb SKiö. Sie rcifcte ah unb ju, lebte balb

auf ben Scblöffcrn ber ausgebreiteten Familien ber

@rafen Sanbre^h^, lalb hd biefer ober jener il)rer

(Sd)atcftern. 93('ir fdieint, bei un6 l)at fte fid) immer

am für^eften aufget)alten, benn tle rt»ar ftolj barauf,

ibre Uuabbängigfeit ju beivahren, unb n?er bei

un6 gefallen wollte, nutzte ricrftel)cn, fid) »on brei

üerfcl)iebenen $artl)eien bel)errft)en ju laffen, unb

biefe brei ,^errfd)aften fcl)einbar in fid^ \u verein

nigen. S)aS n)ar il)r ju umftänblid). 3c^ wiii
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mir einen 3»9 ^c>« i^)^ anführen, nm bem Sefer,

bet eö r»ieUei(l)t läc^erliii) finbet, ba^ ic^ i{)n I)ier

fiir eine alte Jungfer ju bcgciftcrn [ncfee, bie ic^

(jefcl)en, alö ict) ein Heiner Sungc war, einen ©runb

JU geben für bie Se()au)3tung: biefe alte ^wngfci*

fei eine merfwürbige ^erfon gewejen. @ic n)ar

einmal in Sre^lau unb wohnte bei nnö. 3tn ei?

nem fct)cnen Söintertage, tvo cö jicmlid^ glatt auf

ben «Strafen tüar, fam fie furj »or bcm ^Diittag*

effeu nad^ «^aufe von einem (Spaziergange, ben fic

allein unternommen. 3c^ trat it)r im 5!afeljimmer

entgegen; fte war Reiter unb fräftig, wie immer.

9tacf) unb nac^ fanben fic^ bie Stnbern ein, man

fetzte fi* an ben Zi\(i); fie, anftatt ben ^b^d ju

ergreifen, l}ielt mit if)rer rcditen bie linfe v^anb.

Sluf bie grage, waß il)r fe^le? erwieberte fie: iä)

bin gefallen unb t)abe mir wel) getl)an. «Sie fonnte

bie linfe J^anb nicfit bewegen. (S0 würbe nac^

bem Sßunbarjt gefenbet, er nnterfucbte, ber Slrm

war über bem ^anbgelenf gebroct)en. Sic unter*

warf fid) läd)elnb ben nötbigen SSorridbtungen, aber

Qlö ber Serbanb angelegt war, unb ber 5lrjt fie

»erlaffen t)atte, fagte fte ju mir: ber iBrud) ift

f(^led)t cingeridt)tet, ber 6{)irurg ift ein (Sfel, i^l

werbe einen fteifen 5lrm ^aben. (§ö war fo. 2)er



22

SBruc^ f)eiüe unt) ber 5(rm \rar fritmm. 9?ad) et=:

Üä)in Wlonatm ging fte auf'ö Santo juriicf. 2)ort

lebte ein ©iiäfer, tct [c^r glücfli* in 33cl)anblimg

ä^nltd)er SSerlc^ungen iinb in ber Umgegcnb be*

rü{}mt tvar. 5Bon bieft-m lie^ ficft bie fiebenjig*

jd^rige 2)ame ben 5trm nod^ einmal jerbrecben, ba#

mit er if)n auf feine 2öeife neu ^eile, unb mit

einem gefunben unb beweglicf)en 2lrmc im näd^ften

SBintet na(^ iBreölau jiuriicffebrenb, geigte iie i^n

fpottenb bem »^ertn (S^irurguö, inbem fie fagtc:

ifi baö nid)t eine (Sd^anbc, ba^ man auf6 2)orf

geben muß, um fic^ gerabe ©lieber brec&en ju

laffen? — 3t)r eblcr fclbftftänbiger 6{)arafter ge?

fiel fid) be6l)alb eben fo wenig bei ibrem Sruber

bem (Sbefpräftücnten, ber ficfe öon feinen (gdbroeftern,

obgleich alle graue ^öaare l)atten, wie ein ©ultan

»ere^ren lie^, unb uamentlicf) ftreng barauf ^ielt,

ba^ fie if)m bei'm kommen unb @c^en, bei'm 3Iuf*

fteljen t»on S^afcl u. f. n\ el)rcrbietigft bie <^anb

füffen mußten; eine Operation, ber fic^ meine Pflege?

mutter mit befonberer 5lnt)ad()t unterjog; xioic {te

benn überhaupt biejenige feiner *Scbtt)eftern war,

bie aucf) in il)rer ganjen 2lrt unb Seife Die meifte

Ste^nlidbfeit mit it)m t)atte, eine 9(el)nlidE)teit, welche

ftc^ biö auf ?5igur, @ett>ol)n^eiten, (5pra(f)organ
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unb — ^anbfc^rift erftrecfte. 2)iefe ^anbfcf)ri[t

wax i^rer 3^»^ berüd)li9t in (Sd()leften unb wenn

ciUc ?5liid)tv bie nur allein biefer C>^inbfd)rift wegen,

öon 9tätt)en unb «Subalternen in bcm alten Dber#

amtö*®ebäube auögeftopen worben fmb, ®eifter==

ai)n\\<i) nmgel^en follten, fo würbe bie elegante

^aufmanuö*53örfe, bie je^t auf bcrfelben ©teile

prangt, ein üerijbeteö ©purfl)au6 [ein.

2)er Orop.Dnfer, 6l)ef=q3räftbent! SBelcf)' un*

er[dböpflid)er S3runnen rcfpeftwibriger 8uft war

unö, unß Äinbern im 35erein mit ben 2)omeftifen,

fein ^l)un unb S^reiben, bie ,Kleinl)cit feiner ®Cf

ftalt, bie »^aft feiner 33cwegung, bie 2Bunberlid[)feit

feiner Sprad^c unb t>or allen 2)ingen fein Jlitel!

nein, wir würben nicf)t mi'ibe, ju fagen: ber Dn«

fei <Sd)öpöprväribent! llnb jebcömal brad()te bie6

3auberwort baö wilbefte ©ebrüU be6 ^Beifatlö

l^ertior.

'^i) fürdjtete mic^ eigentlicf) loor il)m, er er:=

fc{)ien mir gefpenftig. 2Öenn icf) bie fteinernen

Sireppen beS alten Oberamt6l)aufe6 ^inanf fam,

burd^ ben biiftern 93orfaal ging, voo mein stritt,

wie er auf bie £luabern fiel, im oben JRaume wkf

ber^aKte, unb ber tleine ©ewaltige, tiielme^r ber

gewaltige kleine, mir nun entgegentrippelte, ober
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au unö »orüber fubr, n?ic ein 9(Iräund)en, ....

fi)on auf tem 3Bfge UHir mir von feiner in c^r*

für^ti^em (gtüljc aufgclöfctcn Sdbwefter eingelernt

worbcu, u>a3 i* fagen, erroieberu, n.Me ic^ mi(f|

würbig, auftäubig unb d)riftlic{)*fromm jcigen foüte;

aber »ergebend. 3i^ fam nie jum rebeu. 3i^

verging in 3lngft, bie burcf) baö fchtec&te ©ctDijfen

n0i) gcfteigert tvurbe; benn ber ,/2c^öp9"*^raft*

beut [aß mir immer auf ber 3»tt9f"fpi&f- 3)en*

nod^ lobte er micb unb liebte mic^ auf feine 2Beife,

al^ ein befif)eibeue6, gotte^furcfjtigeCi ^inb, wäbrenb

id} in feinem »^aufe nur ein abgerichteter, ^eucl)le#

rifcfier 2)ucfmäufcr war. «Sein Gnfel, ein lebenö;^

Iräftiger ^nabe, ber ficb frei unb offen bewegte,

würbe im 33ergleicbe mit mir ftetö getabelt, unb

ii) il)m, bem ungleich Sefferen, alö ein ^'Ruf

fter vcrgcfteflt. Sßelcbe 9S>onne für meine Pflege»

mutter.

3n jenem großen SBorfaal, auf jenen breiten

firevvf" ift ^"-'^ berül}mte Sluftritt gefpicit werben,

ber längft volfetpmlid), in alle beutfd)en (Etämmc

übergegangen i)i, oft entftetit, veränDert, ben Sofa-'

litäten angepaßt. 3d) reflamire it)n ^ier feierlich,

mit bem vollen 9tec&te ber 23lut6öerwanbfd)aft,

unb laffe mir biefe Gbre ni*t rauben. (?in ^am#
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burger Äaufuianu führte bci'm 55re6lauer ^iber*

amt einen Ste^töftreit, beffen ©ntfd^eibung ft(^ im--

mer länger !)infc^leppte. 2)eö Sßartenö mübe,

wollte er fic^ an ben ß£)ef perfonlicf) wenben, würbe

me{)rmat^ nicf)t vorgelaffeu unb enbUct) unfreunb*

lid) empfangen, mit ungeniigenber Slntwort wegge?

fd)i(ft. 2)ie ©ebulb rip \i)m', er erflärte: bc S^eu*

fei möge ben ganjen ^Jroje^ Ijolen unb ber ^err

^räftbent fönne i^n — — —
! 2)a0 fiif)It ftd^

nur, eö fagt fid) nicf)t. 50?e{n @ro^?£)nfeI fpie

geuer unb glaniwf) at>cr tt)äf)renb er ftci), ivie dn

9iafenber um feine eigene 2(dt)fe bret)te, war ber

tefolute «Hamburger fidbern (Sc^ritteö bavon gegan*

gen, ivoburcf) er, begreiflicher SBeife, grofien 23or#

fprung gewann. So begab eö [\^, baß, alö cnb»

l\<i) ber ju @afte ©elabene, bem natürlid)en 9ia#

d)egefiil)l folgcnb, feinem SSeleibiger nacheilte, er in

bem 23orfaale nict)t met)r ben ^reüler, \vol)l aber

ben ©rafen ö. 2). erblicfte, ber il)m rul)ig unb ge<=

meffen entgcgenfd[)ritt. 35ei'm Slnblicf ber jittern*

ben ^aft, welche ber 33erfoIger an ben 5;ag legte,

brängtc fid^ bem Äommenben ganj natürlicf) bie

grage auf, waö baju tieranlaffe?

93erfluct)ter Äerl, einfperren laffen! f>at gefagt

ic^ fotltc i^n —

!
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„llnb f)at benn baö folct)e (Sil', ^err (Äot*

lega?"

Sd^ bin überjeucjt, bap atle Sefer biefe ®tf

fd)id)te [cbon gehört ^aben. Dieö ift fie aiitt)en#

tifct), auö fieserer Clueüe, unyerfi'immert uub un#

auögcfitmiirft.

6riväf)nte ic^ oben, ba§ meine Pflegemutter

unb i[)r 2?ruber fidb in 33ielfm äbnHcf) umren, fo

batf ii) eine ^auptä^nli(i)feit nict)t üergeffen: bie

Sud()t ju 5Beten. 3c|) wiü baburd^ benen nidbt

an'6 .^erj greifen, bie baö 23ebürfni^ fiif)Icn, ficf)

(Sinera 3(üer^5cf)ften 2ßefen in 2)anE ober SSittc

au6 tiotler 8eele mityitf)eilen unb finbticf) anju#

fd)liepen. 3d) beute auf bie @eu'»o()nf)eit, umbaut

üou einem Raufen alter Sd[)artcfen, \i^ ©tunben*

lang ta^ abgefd()macftefte, langweiligfte unb un^:

gottlic^fte ©ewäfd) loorlefen, unnfeln unb fingen ju

laffen. 2)iefe (£ucl)t ging bei unferm 6;i)ef=^räri#

benten fo tveit, bap er eine6 (Sonntagö, alö er

üon ©olau ju unö nad) 50?eefenborf fam, unb um

auf f4)led)ten i5el^i^"»-'g€n bie bamaligc 9Jiittagö^

©tunbe nid)t ju i^erfäumen, bcn fird)li(^en @otteö#

bienft opfern mu§te, folct)en in feinem SBagen nad^?

jul)olen für angemeffen t)ielt. (Sä würbe ein @e*

fangbuct) auö ber Za\<i\c beö 5ßageu6 geholt unb
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er begann ^u fingen. «Seine Segleiterin, eine alte

SBirtf)fd)aftömamfeü, mnpte einftinimen. 2Öenn ber

(£d)öpfer Sßo^Igefalten bat, an allen Sobliebern,

bie il)n e^ren foUen, — eine Sßotauöfe^ung, weldie

i^m unent)licf)e Sangmutl) anbidjtet, — an biefem

2)uettino bürft' er wenig greube gefunben I)aben!

SIB ba6 erfte Sieb becnbet war, bemerfte bcr fromme

@ro^*Dnfel burc^ bie @la6fd)eiben feiner SlrdK/

bau Äutfct)er unb 2)iener auf bem 33ocfe fic^,

wenn nic^t »ieUeid)t gar in ironifd)*fritifct)en, bodb

unfel)lbar in weltlichen ©efpräc^en bewegten. Unb

abcrmalö würbe auö ber SBagentafcf)e ein jweiteö

(Sremplar be6 alten S3urg'fd)en ®cfan9buc{)eö ge^

jogen unb ben bienenben iBrübern ^inauögereicftt

mit benSSorten: SBalbiDöglein @ott loben, bie auf

bem 35ocfe follen and) fingen! 9?un ift Der lieber»

gang iwm SBalbgefieber auf bie luftigen SBögel in

Sivree an unb für fic^ gar nicf)t übel, aber ce

Ware ju bead^ten gewefen, bap ber fingenbe 9Balb#

»ogel feine ^utfd)e ju lenfen f)at, in weld^er ein

Dberamtöprcifibent ft§t, unb baö alte €^ricf)Wort:

«^errenbienft gel)t t>or ©otteöbienft, ^ättc wot)l :paf#

fenbe Stnwenbung gefunben. @o bad)ten unfere

SSögel nici)t. Sie fangen auö voller 33ru|l unb eö

mag baö innigfte glebile gewefen fein, weldieö in
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bcn klängen biefeö £luabro'6, jemals ben 2öalb

burd)jammert Ijat, ber SO?eefenborf \Jon ©olaii trennt.

2)ie 2Bege in berki ©cbiifcbcn fmb mcf)t immer

gleid)j in einer Ungleichheit, ^fii^e geljcipen, t»er*

lor ber Üßagcn ben ^alt, ben ber fingenbc Äut?

fd()er mufifalifd^ [o feft ^ielt, unb fie warfen um.

2)a6 SBaffer ber ^fü&e, gemifc^t mit ben unauf*

lösbaren S3eftanbt{)eilen unferer 9)hitter (Srbe, eine

3!Jtifcl)ung, bie ber gemeine 5J?ann 2)re(f ju nennen

^ftegt, brang [d()onungSIoö burd) baö jerbrocl)ene

^enfter, unb al6 nacf) einer 6tunbe, ermübet t>om

bef(f)n:>erlicf)en SÖege, bic @äftc ju ?$u§e hd unö

eintrafen, rief ber alte «^err feiner 6c^wefter ent#

gegen; allwegen nunme^ro Durc^ göttlictje ©nabe

»öüig blinb genjorben fein! @ö ergab ficb aber

glürflicl)crn)eife, ba^ biefe 3^äufct)ung nur eine op*

tifc[)e gewefen, inbem bie 33rille, gereinigt „t>cn je#

bem Unter[ct)ieb beS SSobenS" i^re alte 2)ienfte

öerrid)tete, unb ben Stugen nid^tö UebleS tviberfat)«

ren war.

3)aö alte SSurg'fcfte ©efangbucf)!! 3« meiner

Sugenbjeit gab eö in mel)reren @egent)en 9?ieber*

fct)lerien6 nodb fein anbereS, unb noc^ im 3a^re

1830 fanb man eS bei vielen lutl)erifd^en ©emein*

ben auf bem Sanbe. 2)iefe6 iBuc^ entt)ält eine
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Sammlung geiftlic^er lieber öon un[cf)äparem ^oc#

tifcf)en 9öert!)e. 2)ie meiften berfelben flammen

auö älterer ^dt iinb e6 befinben ftd^ barin bie

^^lamen: $aul ©erwarb, 9Jkrtin £)^{^, glemming,

Stift, Sc^molfe, neben minber 33efannten, aber oft

nicbt minber poetif^en Sicberbid[)tcrn. Wlan I)at

ftd) erfolgreicf)c 9J?n{)e gegeben, bieö 55uc^ ju 'oer^

brängen, weil man ftcf) I)ier nnb ba an 5lnöbrücEe

ftie^, bie ju gemein, ober ju fräftig, ober wa6

ivei^ td^? gefunben Würben. 5i)?an Ijat bafür neue

Sieberfammlungen eingeführt, worin ftd^ flatt ber

alten l)od)poetifcf)en, in fü^nem ©tauben gefunae*

nen .^Dmnen, mobernc Olcimercien, ober, wenn bocf)

bie alten Sieber, biefe mit willfiil)rlicl)cn Stbänbe;^

rungen unb [ogenannten SSerbefferungen ^orfinben.

?0?ir erfd)eint baö le^tere \vk ein möralifcf)er $Iob#

fd)lag. Unb warum iiberl)aupt, meine tierel)rten

G^riften? @tel)t eö fo mit (Suc^, bap 3t)r bei ©u*

reu fircl)lid)eu 93er[ammlungen baS fpottifcl)e Sä#

d)eln beö 3weif(erö fiirct)tet, ber m ben finblict)*

frommen, treugemeinten, bisweilen aud) finbifcf)?

tcinbelnben formen unb Söenbungen jener naiüen

(Sänger ber SSorjeit 5lnfto(3 nebmen fönntc? Dber

traut 3^r duc^ felbft ben l)eiligen ©ruft nic^t ju,

biefe S3liitl)en religiöfer 2)ic|tfunft unbefangen ju
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würbigen? 5(ud) bann tretet 3()r bie 2)id)ter mit

güpen, wenn fie begraben unb »ermobert finb?

Stucf) bann ()el)anbelt 3()r bie 3)ict)tfunft, wie eine

feile 2)irne, ober wie einen 9)?ufifanten, bcr (Suc^

ju 2)ienften ]td)t, wenn fie basjenige mit Äränjen

umwanb, waö 6ud) baö 3Bict)tigfte ift? Unb it)r

Älug unfreS gaöbuftenben, anfgeflärten

3al)rt}unbertö, glaubt eö beffer ju macfjen, tiefer ju

füblen, alö jene »öeroen cf)riftlict)--lt)ri[d)cr 33egeifte*

rung? 3* möcf)te ben 9}Zann gefet)en ^aben, ber

©er^arb'ö ^immli[(f)eö ©ebidbt: „D |)aupt tioll

33lut unb 2ßunben" für bie gegenwärtige gröm*

migfeit apretirtc unb bclatirtej i^m bie unanftän*

bige ^oefie auöfc^nitt; möchte il;n gefeiten t)aben,

wie er bie ©teile:

„35u ebleS 2lngeftc^te,

SBie bifi Du fo btf}?ei't,"

umänberte, unb für befpei't — entweil)'t fe$te;

mi>(i)te id) gefeben l}abcn, alö er fro[)lo(fcnb um

fic^ blicfte unb fragte: ift e6 nun nicf)t bereuter?

— (Spüren (Sie benn nid^t, 6ie ?Pl)ilijlcr, (wie

3^re S^itel [onft auct) Ijei^en mögen,) fpüren (Sie

benn nict)t, baf „entweil)t" l)ier nüd^terne 2öaffer==

fuppe ift, wäl)renb „befpei't" ©d^macf), ^o^n, (Slenb,

9J?arter unb ^obeöqual in jwei (Silben auefpricfjt?
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9J?an fonnte 33ücf)er anfüUcn mit Etagen übet bic«

fcu eitlen Utiüerftant), bicfe frömmelube Unfrömmig*

feit, bicfe nnit{)lo[e ^iifonfequenj, . . . 23ücf)er, fag'

\äj, über t)ie 9)?if3^ant)lung jencS einen 23ud)e65...

bocö icf) Witt tag nid^t t^un; icf) fürcfjte, eö ift

[ct)on an biefem einen Statte juv>iet.

9}leine Pflegemutter, — \<i) werbe fte in bie#

fen 23lättern oft nennen, wie icf) fie im geben

nannte: 9J(Utter, — war frii()er im J^an6t)ült it)*

rer älteren ©cfjwefter unb SSorgcingeriu in ber (St)e,

eine 5trt »on 2)ienerin, 53efcf)lieperin, 9[ßirt^f{f)af*

terin gewefen. 33on ^inbt)eit an, fammt if)ren

»ier @rf)Weftern, Söd^tern eineö nicf)t reicf)en @ntö#

beji^erS, an (äntbe^rungeu gewöt)nt, ^atte fie ftcf)

in ber 2ßelt, in ücrfc^iebenen gamitien atö altern*

beö ^ränlein I)erumfto^en laffcn, unb bieö ©efü^t

ftcter 5tbt)ängigfeit, biefe @ewoI)nt)eit, fidf) in bie

Umgebungen ju fügen, ben Seuten nacf) bem 9)htnbe

ju rcben, t)atte fie, (gcrabe im fd)ärf|'ten ©egenfa^e

ju ber oben erwätjnten, in ät)nlid}cn Sagen felbft^

ftänbig gebliebenen (2cf)wefter (Sofia,) jur ^eucf)#
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lerin (jemacf)t. 0()ne Grjief)ung, im Sturme ber

fd^lefifc^en Äriege, t>on ^anbureu iinb Äofacfeu

umfci)wirrt, auf einem fleinen 2)or[e o^ne jieiftige

SSilDung auftjewac&fen, war i^r SSerftanb uur bar*

auf eingeübt tvorben, fleinlicf)e Siftcn für' fleinlid)e

3tt)ecfe ju erfinnen unb burd)5ufü[)ren. Unb alö

nun nacf) bem !Iübe i()rer Sc^wefter, ber reiche

SBaron SIrnolD, fie, bie ärmfte (2cf)\Dägcriu ju fei*

ner ©enm^lin erf)ob, eine ^Bereinigung, bie ii) mir

je^t, wenn idt) barübcr nadbfinne nur burd) einen

gewiffen 35equemlid)feitö# unb ©ewob^nbeitö^Ürieb

beö vilten ^errn crflären fann, \üu^te fie fic^ nid^t

teä)t in \i)x beffercö Scl)icffal ju finben. (5ö blieb

if)r auö früheren klagen ber Untcrbrücfung unb

beö 9J?angeI6 jene (Sucbt nadf) ^eimlid[)feiten, jene

rücfrict)tet»ol{e galfc(){)eit, bie fie fid) aneignen ju

muffen geglaubt, um burd^ bie 2ßelt ju fommen;

unb anbrerfeitö gab il)r baö ®cfül)l i^rer neuen

(Stellung, r^ereinigt mit nicht ju leugnenber @uU

mutl)igfeit, eine in'ö ®ürne!)mtf}un ftrebenbe fRi^f

tung. (So würbe fie eine 2)oppclte: geiäig unb

öerfc^wenberifcf), mürrifd) unb fvapljaft »erjagt unb

übermüt^ig, neibifd) unb wol)lwoUenb, unwal^r unb

treul)erjig, pfiffig unD bcfdjränft, frömmelnb unb

leic^tjinnig. '^ux (Eineö an il)r fd^jien wirflief) unb
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ttja^r: bie leibenfd)aftlicf)e, an Zijox^nt grenjenbe

Siebe für mic^. 2(ber au<ij biefe fann idb, wenn

id^ mir bie 33ergangenl)eit teb(;aft jurücfrufe, nur

6i6 ju ber ^cit mcineö «heranreifend jum 3üng*

ling, in i()rer erften SSärine verfolgen. 9Son mei?

nem vierjetjnten 3a^re an, ttjurbe id) il)r gleicf);*

giiüigcr, in bem Sfflaa^e, in lüelc&em id^ i^rer ®e#

walt über micf) enhvuct)^^ glcict) alö ob fie ein;=

f(üi)e, ba^ fte mid^ nid^t mel)r wie ein 6pietn)er!

betrad^ten fönne.

3d^ mnpte biefe ^Bemerfungen über ben ^i}<X'^

rafter einer %rau, bie mir 5)?ntter geworben, vor^

anfd)i(fen; benn eö tvirb nod) fo 9SieIeö im Saufe

ber @rjä{)lung viorfommen, waö nid()t ju übergel)en

ift unb bcffen (Srwäfjnung bod[) mandt)en wof)Ige=^

fmnten Scfer jurücffd[)recfen möchte, iveil mid) ber

5Berbacf)t ber Unbanfbarfcit babci träfe. 9?un t)abe

ic^ jum ?i)?inbeften angebeutet, au6 wcldber mueÜe

baöfenige entfprungen, waö id) nod) über biefe

rätf)feU;afte ^rau ju fagen ^abc; wä^renb id) ftc

anjuflagen fd)eine, bin id) ibr 3]erlt)eibigcr.

SQSie gefagt alfo, fie l^ing an mir, me^r it)ie

an i^rem Seben. 3d^ w>ar i^re ^uppe, if)r ^citf

vertreib, i()re .^offnung, il)re Bw^n^ft. <Bk fat)

mic^ fd)on, alö ic^ nod) feine .§ofen trug, beu

3



34

reict)ften (Srben ber ©egenb, üermäl)lt mit ber reid^#

ften Xoi)kt ber 9?aii)bar[ct)aft, iiub fte fud)te un*

ter ben SZeugeborenen ivei6lict)en ®efd^led)tc0 bereite

nacf) 3)erjenjgen^ bie icf) I}eimfii()rcn fodte. 5trme

grau, fie IjatU feine ^inber! 5Iber icft 3(ermfter,

id) f)atte feine 9J?uttcr, feinen 33ater, feine innere

»^eimat^! 3d) fii[)lte beöhalb fct)on alö fleincß Äinb

tro^ all' meiner unartigen SlBilt'ljcit, bie 2Bel)mutt),

bic in fpäteren Sal)ren oft [o jerftörenb über ben

Jüngling fam.

fOZeine Pflegemutter gab nur fiel) bie (Srlaub^

nip, mid^ ju fcf)elten, micl) fträflic^ ju fmben; nur

wenn fie mic^ tabelte, Ijatte ict> Unrevi)t. deinem

Stnbern tvurDe, bie 9I?at)rl)eit über mid) ju fpred)en,

»ergönnt, ^eber follte micf) prcifcn, ^^bem foUte

id) an (id)önl}eit, ©eift unb 6ittcn wk ein 2Öun*

berfinb erfd^einen. 2)a3 n?ar allerbingö fd)wierig,

befonberö für ben ^auSlel)rer. Unb fo mag mein

^err «^enfel, benn alfo l)ie^ mein jweiter „«^ofe*

meifter" wie il)n bie 2)ienftboten titulirtcn, einen

fc^wcren (Staub geljabt ^aben, neben mir. 3d)

l^atte bei il)m aud) feinen leisten. !Diefer ^änfel

war ein ^anö; ein .^annö 9?arr. Dl)ne flaffifd()e

Silbung, mit einigen verworrenen juriftifdien Äennt*

niffen, tik er yon einer wilbcn Unit^erfitätö^eit au^
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^atle mitgebrad^t, oerftanb er cö, mir baö Semen

jur befc^werlid^ften 9(rbeit ju mad^en. 3^ {)atte

§lb[d)eit üor i(}m unt» [einen Unterricf)töftunben.

S)nrcf) ibn warb in mic{) ber Äeim ju einer quäl*

t>üUen Sugenb gelegt. 2)ie[er \^eim ging üppig

auf nnb erftirfte mit [einem birfen, fic^ immer met)r

t>erbreitenbem Hnfraut, jebe greube, jebe ?u[t beö

fnnftigen ©i;mnafiaften. Sd^ war nnb blieb m\

[auter ©d)iiler unb i^on meinem ac{)ten biö jum

[ed^öjeljnten 3af)re, l}atte ict) eigentlich) feine rul)ige

U'>al)rl)a[t jn[riebene Sebenöftunbe, weil auf jebe

frö^lic^jemporjucfenbe 9]cr\)en[a[er, ber [(!t)warje

©ebanfe üerfänmter 5trbeiten, gefct)wcinjter ©tun*

ben unb anbercr 6(i)ul[iinben [tel. 3c{) \:)aiiii mei»

nem Reiniger verjiel)en; l)ab' il)m i>erjiel)en, bap

er, ein alberner ?l!Jten[cl), balb finbi[d^.'rol} mit mir

[cl)er5te, balb [eine Saunen ti)ranni[cf) an mir auö#

lieöj l)ab' il)m öerjiel)en, bap er, um fiel) eine (^xu

ftens ju »er[(^affen, leid)tfinntg an Slbtobtung ei--

neö werbenben DJen[d^en ging, o^ne SSern[ unb

o^ne 3;alent jnm (Srjietier; ja ict) l)abe in [päterer

Seit ®elegent)tit ge[unben, il)m I}iilfreic^ 5u [ein

unb meine dia^c burd) ©efäfligteit auöjuübeu.

§tber benfen barf iä) {)eute nocf) nic()t, wie ict) ein

5(nberer geworben wäre, wenn — 3;t)orl)eiten!
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,,Senn?" (So giebt fein „wenn" in ber @e»

f(^id)te, \t)eber beö (Sinjelnen, nod) ber S®eU. 2)enn

ein wenn an bie rechte Stelle gefegt, wirft bie

ganje ®e[d)ic^te um.

©enug, »^enfel mad[)te mir ju [d)affen, unb

i6) i^m au(^, unb bie alte ?Otama nic^t minber.

2ßar irf) unartig bei S^ifd), unb fcftalt ber Spater,

fo I)iei5 eö: ja, wofür beial)lt man einen tbeuren

«^auölc{)rer, ber ben jungen nict)t in 9xefpeft ju

Iialten \mp. ^enfel lie^ ficf) ba6 gefagt fein unb

i^ fniete SfJadimittagö ' auf ©rbfen. ^aum fcfelug

bann bie fünfte (Stunbe, tk 8tunbe ber ßrlofung,

fo ging idE) ^eulenb, ben Scf)rer ju «erflagen unb

immer, aü6) wenn idb bie Strafe reblic^ üerbicnt

I)atte, fanb id), niinbeftenö 33ebingungSweife, bei ber

SOtuttcr 2^roft unb würbe burct) 9iäfcf)ereien ent#

fd)äbigt. <Bo fann 2Bo^It()at ji'r 93K^(}anblung

werben.

2)er länblicf)e S{ufent()a(t war für mi(^, obs

fd[)on e6 mir im Saufe ber gewöhnlichen ^age an

Spielgefäf)rten fel)lte, nidt)t ot}ne Otcije. §elb, 2Ba(b,

blauer ^immel, SBaffer, ©d()metterlinge unb 33ögel

l)aben ftetö eine befif)wicf)tigenbe SJiadtjt über bie

Stürme meineö »^erjenö geübt. 5(udE) ba6 »^erj

beß fleinen Knaben, wenn eö t»on Unmutl; fd^woH,
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o^ne bafj icb bod) tviffen unb erflären fonnte, «oii

wannen er tarn, im freien ^atte [idb'ö balb ivic#

ber berul^igt, unD ber griebc joa hinein. Sd) fc^e

nod^ ic^t beutlid^ vor mir bm ficincn ^^arf bei

unferm 3SoI)nl)aiife, — 3rn]artcn nannten i{)n bic

Sanbleute, — bie I)cid()gett)öl()ten 93o6feti6, bie S3lu*

men; (3ier=^) ©arten, baö grud)t()auö, bie 3Sein*

umranfte (Särtnenr>cil)nung, einen mäüigen «§)iige(,

äd)t4d)le[i[cb: ©ommerbergel getauft, unb am %n^c

beffelben einen Xd^, in we(cf)em, \vk micf) einige

mir befreunbete 5)orffinber verftcfiert l)atten, bie

2Ba[ferIire (9Zire) u>ol)nte. 3d) [e()nte mid) furcfet*

fam nad) i()r unb fpielte nie am Ufer beö flei*

nen S33affcrfpiegelö, ol)nc bie „?ive'' anjurufen.

©üt^e'ö gifdber I)atte id), — id^ n)ar ein Wann
»on 30 3al)ren, — unjäftlig oft gelefen, rejitirt

iinb gcfungen, aber eigeutlicb niemals begriffen,

wa.6 man fo auj^erorbentlid) \i)'6n baran finbe?

(So giebt fc^on berlei poetifdj-fritifc^e 23erftorftt)ei;=

ten. (Sinmal gebadite id), ftitl yor mid) I)in träu#

menb, meiner ^inbl)ett, be5 (Sommerbergclö, feineS

2:eid)Ieinö , ber 9?ire .... unb in bemfelbett 2tu#

genblicfe fdlivebten mir bie Sßorte: „ein feudbteö

Sßeib \)ixa\\" auf bcn Sippen. Seit jenem Stugeiu

blicfe verftel}' ic^ baö Sieb 'com ?$ifd)er. .
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3n beu grünen Diäumen trieb icf) inicfe [pielenb

um^er. 2)a bin idb bod() n)o^[ bisweilen re(t)t iee#

lig gemefen? 3c^ treif eö nur nicf)t mc\)x. 2lber

eö mu^ [o fein. 2)enn Wolter fämen mir fonft bic

fanften milt'cii ^Iräiinie, bie mid) in einem jerftör*

ten !5)a[ein noc^ manct)mv'il täufc^cn, Unfc^ulb unb

9iu^e atl)menb? ^o lange ic^ benfen fann, wat

ic^ nicl)t glürfli^; unb bicfc S^räume ftnb ^inber

einer g(ücflic{)en ^dt', gen?i^ ftammen fte auS je*

uer. —
2)amalö I)at in (£d)lefien eine ^unger^notl)

ftatt gefunben, t>on welcher I)aiipt[adblid) bie @e=

birgögegcnben Ijeimgefucftt [diienen. 2Bir befanben

«nö in Söarmbrunn, (meincö frcinfelnben ^flegc=

üaterö wegen,) unb würben bafelbft üon abgfjeljr^

ten Bettlern umlagert. 9)Zan crjäljlte fiel), bap bie

armen Scute, rreil baö 5Brot fo iiberauö treuer

umre, ^aumrinbe jerrieben unb bacften. 3d^

fonnte uicfjt begreifen, wie baö juginge, ba ic^ boct)

wupte, ba§ unfere „(Sd)iittböben" »oll von ©etreibe

waren. 23eina{)e nuijj idb fürd)ten, mein Pflege*

mUx fammt feinen 9?ac^barn, wie c^riftlid) auc§

il)r SQSefen erfct)ien, ^abeu ju jener 2>'^it mit einem

fe^r undE)riftlicl)en Äornwudier i^r Unwefen getrie*

ben. SÖßenigftenS fc^jweben mir Sleuperungen yor,
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bte ficf) barauf l)ejict)eu laffcn, iiiib bic ic{) in mei*

ner nn[cf)ulb »erna^m, ol)ne [ie noi) ju ter*

ftel)en.

2)er ©cbrciudE) ber warmen ^äbcr ijaik bcni

gidf)ti[(l)eii alten ^crren nicf)t gut get()an; er i^er,-^

liep Siöarmbrunn fränfer. 2ßir langten in ^JJee-'

fenborf au, wo jum ßm^jfang ber v§err[c^a[t 2I(*

Icö fcftlicf) gefdt)miicft unb mit 23Utmen umfränjt

war. ^cf), ber icl) bie 2(nftalten ^öct)il ge[dbmacE*

»oU fanb unb baö auö Stftern gewunbene „Fie-

fat!" anftaunte, wnptc nict)t, warum ^antc So=

rette fo bitterlich weinte?

6ie wupte cö wol)l. 2)enn gerabe an biefem

Xa^e l^atte ber lebend* matte unb [atte Q^ater ent#

fc^icben anögefprod^en, ba^ er feine ©üter »erfau*

feu muffe, weil feine leil)enbc ®efunbl)eit ber mül)#

feeligen ^cwirtl)frf)aftung uid^t länger gewad^fen

fei; unb be6l}alb weinte bic 5lrme, bie ftd^ ba brau;=

^en SUleö fo lieblicf) eingerict)tet l)atte, unb bie,

wenn fie nur ©cfeUfct)aft um fid) fcl)en fonnte, (an

biefer fcl)lte eö niemalö, benn eigentlid) lUTging

fein ZdQ ol)ne SSefudbe auS ©tabt unb 9?acf)bar*

fc^aft,) lieber auf bem 2)orfe lebte, alö in ?3re6#

lau, wo il)re v>erfriippelte 6rfct)einung bocf) immer

me^c ober weniger Sluffel)n mad^te.
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2)er Q^erfauf, yielmel)r bie formIid)e Ucbergabe

ber ©iitct foUte ct\t im (gpätl)erbft tot fid^ gel)en;

aber bcr neue SScfil^er fing itoi) fd)ou je^t ju tval#

tm an. (Sr war unö fein gremfcer. G'ö war ber

lciblict)e 9h-ffc meineä ^ficget^aterö, [einer €cpwe#

fter <io()n, ein 55aron t>on 0tiebel unb Si3n)enfiern;

unb bariim blieb für bie näd[)ften 3af)re ber %as

milic nod) SCuöfid^t auf dicctit unb 9f{aum: einige

(Sommermonate länblic^ ju »erleben. 1)mn ber

Dnfel — fo pflegt man Qlknvanbte ju l^ei^en, bie

feine unb) — bcfap weber ^inb nodb Äegel. 93on

SWei grauen gcfct)ieben, ober fie »on i^m, t)atte er

nict)t Suft no(^ 9)ZutI}, eö mit ber britten p »er#

fuc{)en.

2)u guter Dnfel 9tiebcl! 3(^ ^abe 2)ir üiel

JU banfen unb werbe baö nicf)t yerfd)ioeigen. Slber

einen Sdimcrj l)aft 2)u mir bereitet, ben crften

f)eftigen 6d)mer5 meineö gebenö ! 2)ie genfter beö

Stübc^enö, ba6 ic^ mit meinem ^au0(e{)rer be=

n)ot)nte, wurDcn burd) einen uralten ^aftanienbaum

befct)attet. 6ö war bie ^interfeite beö SSol)n^au#

feö, bie nad) bem *;)3arf l)in lag; jwei Seitenftü*

gel bilbetcn ^icr einen »terecfigen -^la^. Unb ber

.Kaftanienbaum vor meinen genftern I)atte brei fei*

neö ©leieren; an jeber C£dEe beö ^Ua^c6 ftanb et*
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ncr yon bcu üitr 53rübern. 3" ber 9JJJtte oerei«

nigteu ficf) i()re SttJ^ige ju einem unburd)brin9ti4)en

2)acl)e; unter beffen (2c{)u^e fonnt' icl), üor @on#

nenbranb unb 9{egen fici)cr, iH'rfcl)rcn. 3m 5nH)#

ia^r freut' ict) mid) ber fc^onen S3liitl)en, im ^^erbft

ber grüc^te. !Die anlDe .Kaftauie ift eine ©otter«

fruü^t. 2öer war Äinb , unb will baö leugnen?

2ßipt 31)r eö nüd)? Stc()t cö ^"uc^ noc!) im .f)er«

jen, bleid^e Staatsbürger, bie 3f)t cinft jlinber

wäret, wie 3l)r auö ber grünen ftacl)(id)en (Sd)aale,

bie braune, ober flecfige «^aftauie gclöfct, bie Vi>\U

lid)e SBeute, bie jauber(}afte, i)rütcii\te Spielgenof=

fm beS Äinbcö? So reic^ belo{)nt fte bie 9J?ül)e,

[ie t)on bei! t)l3d)ften Steften t)erab5nfd)ütteln, fei cö

mit 6tangen, ober burc^ fü{)nen Steinwurf. W\t

waren biefe frifd)en glänjenbeu 2)inger 5lUcö: balb

3)?enfct)en, balb $ferbe, balb wieber leblofe ©egen<

ftänbe, alö Jlugeln, bie ich anftl)ürmte, fo wie ic^

bie Ä'anonenfugeln auf bcn 33reö(auer j^cftung«?*

wällen gefel)en; bann wurcen fie äßaagfc^aalen

unb i^r weiper .Kern warb .^äfc unb SSntter. —
9iun benfe 2)ir, Scfer, fo fern 2)u auc^ ein Äinb

gewefen. !l)er ^erbft war ba; fd)cn lljfcten cin^«

seine ^aftanien ftd) auö ber gcborftenen ^ülle;

fc^on rüttelte jene an ben oberen SBipfeln juerft
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gereiften näd)tlicf)er «Sturm I)erab; jeber Zacj, gab

reicf)erc ßrntte; . . . t)a t)ernet)m' ic^ eineS Wloxf

gen^, [el)r frü{), ein imge\vÖ()nli(te6 ©eräufcf) ror

unfern genftern, man fd)reit, fägt, i)acft, e» frac^t,

icö fpringe auf — bie 9)?orbcr, fie fct)la9en bie

^aftanienbäume niebcr; ber iDnffn)at e6 befoI)lcn;

cö ift ^u feucht auf biefer @eite beS Sdiloffeß,

vodi feine 8onne ba()in bringen fann! — 6ö

würbe 9?acfct, biß bie üier grünen 9?icfen ^on ben

2lrbeitern gebänbigt n)aren. 2)a lag bcr jertrum*

merte 33au mcincö I)o^cn ^alaftcö; i\>ie ein öcrfun#

fencr SSalD fal) fid()'ö auß meinem ^enfter an. llnb

aI0 ii) am folgcnben 2^age erwad)te, ivar eö fo ()eK,

ad) fo ^elt im 3i>^nitr ! 3n meinen Xi)vänm woUte

mic^ ber alte €ct)ubert tröften, ici) l)att'' eö ja nun rec^t

bequem unb braud)te bie Äaftanien nic^t erft mü{)fam

t)erabjufd)ütteln. 51ber meine greube tvarba^in: 2)iit

ben grücfeten, bie auf bem leeren ^^la^e liegen geblie--

beu waren mocf)t' ic^ nic^t fpielen; ber ^la^ felbft

war mir fremb geworben unb ic^ fü()Ite mic!) ju#

frieben, alö eä balb nact)^cr in bie 23reglauer Sßin*

tcrquartiere ging. Seitbem I)ab' ui) unfer !l)orf

nie wiebergefel)en , unb ob id^ gleich al6 9Jiann

oftmals in bie ©egenb fam, ja fogar t)on fpatern

SBefil^ern auf ba6 ©aftfreunblic^fte ju 53efucf)en ein-
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gelaben tvorben hin, ftetö oermieben micfi feinen

gluren ju nä{)ern. — 2)ie Ic|te üieife nacf) 33re6#

lau, (beim unr :pflec3ten fo fd)werfä(Hg ju siel)en,

batJ brci ?0^eilen eine ^^agereife würben,) ift mir

nocf) recf)t erinnerlich. Tlit Xante Sorette itnb mei#

nem Sel)rer fap idb in einem ungel)euren SBagen.

1k aiUxn in einem anbern. Daö tvar planmä*

pig angeorbnel, bap ber Selircr bei ber üante [ap;

idb, nur bic unt)ermeiblicf)e SnQfit't'. 33on biefem

QSerpltniffe fpäter ,mel)r; für je^t genügt bie 9ln#

gäbe, baj? icf) fd^lief, unb bap jene, obuiot)l tra*

c^enb, bennod) SlKem, \x>a^ auperl)alb beö Sßagenö

»erging, wenig Slufmerffamfeit gefc^enft I}aben fön«

nen; bcnn alö idf) erir>act)te, l)iclt ber Äutfc^er auf

grunblofer, »on .^erbftregcn burd)a">cid)ter gelbftrape

an, unb niemanb fonft l)atte ben (Stillftanb bcmerft.

6r war abgefticgen; ber ftarfe !l)iener, ber foge#

nannte „^antentrcigcr" nidht minber. ^nU^t machte

bie 6acf)e bocf) Sluffel}ett im SBagen, wir ftcrftcn

bie Äöpfe I)inauö — o ^immcl, wer fd)ilbert mein

freubigeg (Srftauncn: unfer »^anbpferb war auf

feine alten 2'age ?[lhitter geworben unb wiel)erte

bie füpeften @efül;Ie einem fleinen galten entgegen.

903a6 war ju tl)un? 53re6lau nocft eine <Stunbc

fern, wir auf freiem gelbe, ber Qlbenb nalje^ . . .
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fü würbe t>er neue SSeltbim-ser in bie Äiitfc{)e gc#

hoben unb icf) unifdblang järtlii) feinen ^alö, nad)#

bem i-^or()er bev Äiitfc^cr [eine gii^e mit Stricfen

umfcfilmigen unt» ,^u[animengefd)niirt f)altej aber baä

wäre niitt nöt()ii] ßeivefen; er ftaiib wie ein Samm

unb \a[) unbefcbreiblid) bnmm anö. 9}h'nfd()en, 53ie^

unb SBödincrin gelangten ghirflic^ in bie [d)lefi[ct)e

Stefibcnj.

2)er SSinter begann traurig. 9}?ein $fteget>a>

ter warb immer fränfer unb ber alte ü)?ebijinal#

9f{at^ 9tuv^rid)t, ein fel)r berüfjmter Strjt, fct)ütteltc

bebenflicf) ben ^oüf. 9Zidbt6 befto weniger blieb

unfer ^auö ber ^^iummelpla^ einer jwar gernifd^*

ten, geiftig aber gcwitj l)5cl)ft unbebeutenben @e#

fellfdiaft. Um Xante ^orette trieben fic^ viele junge

Dfjijiere l)ernm, bie !Don ber 9){uttcr protcgirt,

riom 33ater gebulbet, fid) fatt apen, tranfcn, unb

tion bencn met)r alö (Siner 9^eignng für bie arme

Miaute ju benebeln fc&ien. ^^luf Sldbt oDer -i^eun

biefeö ©elic^terö, fogar auf il)re 9?amen fann id)

nüd^ nod^ beuttidb befmnen. 2)ie eigentlid^en gro#

tien ©cfeUfcbaften l}atten wegen beö i^aterö Äranf*
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I)eit au[9ei)ört, unb bie ^auöfreunbe if)ren Zxmu

metpla^ in ben ßinimcrn ber Spante aufi]cfd^Ia9en.

(Sin unauöt]efe^ter Umcjaii^ faub jwifd}en un*

ferer gamilie unb jener beö bamalii]eu <Stabt<^ü#

lijei^lDireftorö ^on 33re3Iau ftatt. !Dicfev, bei iiuö

furjweg „ber 2)ireftot" genannt, war ein feltfam*

Iid)cr .^err, bebäd^lig, pebantifc^, abgemeffen, unb

^on einer »^altbliitii}fcit, bie jum Sewnnbern ges^

wefen. 3d) I)atte mic^ einmal, alö ivir bei i{)m

fpeifen foüten, biö in fein Sirbeitöjimmer gefcf)(ic^en,

wo er im 6taal6fleibe nod) bc[*täftigt war, aller*

lei Rapiere mit [eineö 9?amenö llntcrfcbrift ju «er*

fel)en. (Sr ging na^ bem Dfen ju nnb ergriff,

wä()renb idE) il^m bie linfe füj^te, mit ber rechten

.^anb eine Jintenflaf({)c, um feinem ^Jamenöjuge

burd) frifct)cn Slufgup mel)r glu^ jn r»erlei()en. 2)er

Dfen, auf bem bie S^afd^e, wa^rfc^einlict) Diiri)

^fiadjläfftgfeit bc6 2)ienerö, ftcl)en geblieben war,

mag fe^r l)eip gewefen fein, — in bem §(ugen*

blicte, wo er fte ergriff unb rüttelte, fprang fte

aueeinanber unb bie fodt)enbe Jiinte fd)äumte wie

(S^ampagner l}erauö, feine faubern enganliegenben

Weißen Äartmir*S3einfleiDer, r>om 9kbel biö jum

Änic marmorirenb. 3cf) war auper mir xtox ©c^recf,

nnb ba ic^ an alle alten *g)errcn in 5(mt unb
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Sßiitbcn, bell meinem $fleget?ater entlehnten 53?aa^#

ftab um\)iÜfiH)rlic^ legte, [o war icf) ber 9)Zeinung,

cö unirbe biefer JintenjCirplofiün eine nocfe weit

furchtbarere beS 3orne3 folgen; wie fie ftct) bei un6

nicfct feiten über unfd()iilbige 3c"9^'" iinan9ene()mer

3SorfäUe ju ergießen pflegte. 3" moglic&ft rafct)er

glud^t bereit, roenbete id) bie Singen nac^ ber Xi)üv.

Silber mein würbiger 'I)ireftor, t»f)ne nur eine §[IZiene

ju »erjie£)en, fagte läci^elnb: fo fann id) bocf) wo!)I

nic^t jur ^afel fommenl? @e^' mein @üf)n, fci)icf'

mir ben 3iot)ann l^er! 3* ging, fo rafd) ald eö

meine ^erounberung erlaubte, unb tton ber Stunbe

an, war mir ber alte 9)?ann lieb. Seiber, ba^ er

balb nad)^er ftarb.

Unter bcn tiielen unb mancherlei giguren, bie

bei un6 au6# unb eingingen, oft auci), wie in einer

magifcl)en Saterne, bunfel an ben forfct)enben Stugen

bcö neugierigen Knaben »orüberjogen, befanb fid^

bie (Sine ber jwei grauen, welcl()e »on bem Käufer

unferer Sanbgüter, bem fogenannten iDnfel 9liebel

gefcibieben werben war, unb nun einen anbern

!)}iann gel)eiratl)et ^atte.

2)aö wollte mir gar niJ)t in ben Äopf, ba§

50Zann unb grau aufboren fönnten, ^Jlann unb

grau '5U fein, unb wie bie grau nun gar einen
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jiDciten 9J?atm I)a6en fönnte?... W\t fc^winbeltc

ber ^opf unb idt) ging inö 53ebicntenjimmer ju

meinem alten 8ct)ubert, bcr mir — n>ä{)renb id),

wie ftetö in [olc^cn gäüen, mit [dnem ^oi^]c [picltc

— bie <Sadt)e nad^ beften Gräften auö einanber ju

fc^en fud)te, oI)ne ba^ icf) fliiger geirorbcn wäre.

9^ur blieb mir ein §lu6bru(f: „9?id)terfiillnng el)e*

lieber ^^^flic^ten" im 6innc, ben icf) noc^ weniger

oerftanb, alö Sllle^ Slnbere; iinb fo rannte icf) benn

im ganjen ^aufe f)erum, ben Spater, bie SO?ntter,

bie Spante, meinen Sel)rer, bie 9Birtf)fcf)afterin, ja

fogar meinen Xobfeinb, ben Äocl) bcfragenb, waö

ef)clicf)e ^f.id^ten wären. 3* weip fcl)r genau,

bap ber alte ^apa mir au6 [einem Traufen ftuljle

jufcf)rie: »^immelfaffermentö bummer Sunge, 2)u

bift wo^l tälfcf)*) geworben?

^ab' icf) je bebauert, bajj icf) fein ^^alent für'i3

Seidenen unb ©fiji^iren befi^c, fo ift eö jel^t, in

biefcr €tnnbe, wo ic^ »on einem 9J?anne reDen

will, ber eö ficf) t»orgenommen l)atte, mir bie erften

Elemente ber f)öl)eren 2!anjfunft, in welcf)er icf) b\&

baf)in bei ben bejal)lten ^anslel)rern „S^lufe" unb

*) !£älf(f), ein frfjtejtfd^er Sluöcrurf für albern, ti)ös

xia)t, »etrücft.
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„ginjinger" nur fd)tt)act)e ^4.^roi:\reffen gema^^t, be*

förbernt) beijiibrini^en, imb ben in mir t^ieüeid^t

fc^lummernben ^Beftriö jn wcdm. ßin 9)(ann, ber

babci alö ein ©eftc^terfdjneiber, ©rimafficr unb

§arenmacf)cr [eUeiier 5lrt, mic^ balD cntjürfte, balb

meine leicht aufjuregenbe gantafie mit bcn <B^aiu

bern ber «^öUe erfüllte. 3>^ möchte fein S3ilb nur

in einigen ^ÜQcn l)inu>erfen fonn.n^ burd) SBorte

tft eö nid)t niögli^t- ßin 3tt?erg, mit frummcn

Seinen, aber \)c>i)\t jicrlic^en ?$iißcn, langen Firmen,

großem ^opfe, maefenartigem @eficf)t; ftu§erl)aft

geflei^et; anf ber 5Bruft einen ^Irabenben* Stern

unb ein Äreuj, bie mir wie eine 3Bclt fon 'öritlan*

ten erfd)ienen; einequäfenbe, burd^bringenbe Stimme;

üiel 2ßi^5 luftige ©nfälle; feinen ^^on; rid[)ere ©e*

wanbl)eit; fecfe 3uvetfid)t; ^ibelöftolj-, 5Bon^ommie;

bieö im 33ereinc bilbete ein 3ßefen, weld)e3 @raf

^ ^ief. Seit»enfcf)aftlic{) für Sllleö eingenom.-

mcn, \va^ jur Sntroirfelung unb 5lu6bilt)ung för#

Verlierer Äraft unb Sdl)önf)cit beiträgt, \x>ar: er ftetö

im gcnaneften iBcrfel)r mit ^'änjern unb Springern,

fnc^teil)nen nai-tjual^men, fo weit feine .Jlräftereidbten;

nal)m Unterricht bd il)nen, unb begnügte ficf) nict)t ba--

mit, fonbern ertf)eilte fol(f)en Unterriefet ancfe leiben*

fdiaftlicfe^gern wicberum an §lnbere. 3db war eine6
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feiner Dpfcr. SiÖo er meiner I)a(>f)aft werben fonnte,

fcl)levpte er mid) in einen Sßinfel, renfte mir %ü^c

unb 3(rme an6, liep mid^ fcbwcre Stellungen uten,

munterte mid) ju Sprüngen auf, fdbop ^urjelbäume

um midb I)cr, fcfjnitt mir t)ajUM'fc{)eu ®eft({)ter, bie

mich balb Ia*en, balö weinen mad)ten, befcbwict*

ti^U mid) mit S3onbon6, ging unb Um wie ein

^auöfobolb unb war unermüblid). Um breifjig

öoHe Saftre älter fal)en mir unö (1835) in 33re6*

lau wieber. 6r I)atte in ber 3<^itung meinen Sf^a^^

mcn gelefen unb auf einmal bie ©rille befommen,

mid) aufjufucben, 5((ö id) ben fleinen ®rei6 in

mein 3in^i"tr treten ]al), vöKig uuöeränbert, ba

tauditen at(e 5)^il)r*en meiner ^inberjeit auf unb

id) muptc mid) jnfammen nehmen, um uid)t ju v>er#

rotf)en, waö in mir t»orging. 3m Slnfang be^

©efpräd^eS fd)ien eö mir, a(^3 war' er gan^ tm
bifd) geworben. 3lber, alö id) il)m fpäter meinen

©egenbefud) mad)te, fanb id) i()n geiftig uniHTän*

bert, wie er e6 förperlid) geblieben. Sin ben 2öän*

ben feiner ©emädier t)ingen nü<i) bie 9lbbi(buugen

aller möglid)en 3^änjer, 9ieiter, Springer unb

©aufter; er fpradb t>on (?aforti'6, 6()iarini'ö, Son*

Quemare'6 unb wie bie S3el)errfd)er auögefpannter

Strirfe immer fiepen, üoll gli'i^enber ^egeifterung,

4
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unb erjäfjlte mir triumpf)jrenb, wie er nod) mit

fiebensig 3af)ren Unterridit in gi)mnafti[it)en Uebun*

gen Ui bem Jüngern Saforti genommen t)abe, ©alt

c0, ben ©enoffen einer ®auf(eri'cf)aar feine 33e*

ivunberung jn bofumentiren, \o war er ein 33er#

fc^ioenber unb be[cf)enfte bie in\U fürftlid). 2)ann

ging er wieber in fidt) jurücf, lebte I)öct)ft einge*

[dliränft, l}olte fid), ber flimmernben 2)efüration auf

feiner 33ruft jum Zvo^c uuD ben ^Breelauer @e#

vatterinnen juni 6fanba(e, .$läfe, 55rüt unb Sicf)t

felbft tion ben 93erfäufern unb jog, förmlicf) mit

biefer Zi)oxi}cit prunfenb, biird) bie ©äffen, nid)t

feiten ein ©efolge l)offnung0v»otler (Straßenjungen

:^inter ficf). — 2)ie SSelt wirt) immer glatter, baö

gefellige lieben immer flacher, überrafd)enb#t>er*

»ortrctcube giguren immer feltner; wir fel)en SlUe

fo ziemlich (Siner wie ber Slnbere au6. ©raf $.

war nod) aus einem befonbern ^^eig gefnetet, unb

feineö ©leic&en giebt eg wol)l uidbt me^r auf

Grben.

filoit} graucnbafter für meine Ä'inberjeit — unb

jwar be5l}alb, weil ict) ik nur auö ber gerne fal)

— war eine jweite, jener beö ©rafen nic^t ganj

unäl)nlidt)e ©eftalt eineö Sreölauer 33ettlcr0, vulgo

„ber ^rücfenjunge" genannt. 3JBabrf(t)einli(^ ift
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biefer r>erfriippeUe 9}?enfd) aiic^ citimat ein 3"nge

ßciücfen, wie wix ^Uk, iinb t}at auö jener ^dt tren

Beinamen bel)aUen, bcn er mit fünfjig 3a()ren trug.

@r ))fle9te, einer ©Qbe geivif, mit bemiitl)iger @e:=

berbe, fid) unter bie genfter unferer 2Bo()nung

ju fteden nnb fte-I)en ju bleiben, biö ihm ein @rü#

fcf)en zugeworfen unirbe, 3" einem Traume, ber

mid) ,^ur ^inberjeit alinädbtlic^ quälte, unb mid)

aui) [päter no^ biöweilen l)eimgcfuct)t, [pielt bicfer

^rüdenjunge, im 3]erein mit einigen alten 2Öeibern,

eine ^au^trolle, inbem er, feine lal)men 33eine rüftig

iverfenb, bie großen Erliefen ju meiner Verfolgung

braud)t unb grunjenbe ^iJne aui^ftöpt. (Srft feit

etlicf)en 3al)ren l)ört biefer peinlidie S^raum, miä)

ju oerfoKien, auf.

3n iene 3eit fällt aud) mein erfteö t^eatralifdieö

(Srlebni^. @S war mir fc^on längft verfprod)cn

worben, man würbe mid) einmal in'6 2:i)eater fü^*

ren; täglid) fam id) um bie (Erfüllung biefeö Q3er=

fpred)enö ein, unb würbe in meinen ^^U'titionen

burd) alle jungen Dffiäiere, ^k bei unö iHn-fcI)rtcn,

Iebl)aft unterftü^t. SlUe machten mir ben .^of,

iiberjeugt, baf fte fo am ftd)erften bie greunbfttaft

ber mütterlid^en grau üom if)aufe erwerben fonn*

ten. 2tber bie (£ad)e mup i^rc «Scbwierigfciten

4*
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(\d}aht {)aben; idi wax fec^ö 3at)r alt gn^orbcn,

c()ne i^on t>cr crfcbnten r»er6otenen griirf)t ju nafc^cii.

(iincö Jtacieß ()ic'3 cä, ®ott iveip, warum gerate

an tiefem S^age? f)eute geht jlarl mit in'ö ilf)eater.

llnt) nun glaubten Sllle, id) würbe t^or greuDen

au^er mir fein! lOiit niitten! Wlii) überfiel eine

fürci)terlict)e Slngft, unt) je nä^er bie (gtunte riicfte,

befto fieber[)after anirbe mein S^ftanb. S'ßar baä

fd^ou eine bunfle 33orabnung, ta^ auö biefem 5(benb

meine wabnfmnige £eiDenfd)aft für bie Sct)aufpie.-

lerei envadbfen werbe?

9^ein, nicf)t ^cctifd)e Sügen foUen jene fnaben^

l)afte gurcibt r^erebeln. Sie I)atte einen ganj na*

türlid)en ©runb, in etwaö {)öct)ft Unpoctifcftem, in

einer 2(rt t»on Q3erfd)wörung, an weld)er and) bie

jungen militairifdien greunbe unferö ^o^mfeö Xi)di

nel)men wcüten, uub yon bcr ic^ be^balb t>iel reben

I)örte.

SJJan barte fur^ vorber eine neue ^^offe aufge*

füf)rt: „bcr 'I'!iarftfd)reier" betitelt, biefe war auö=

gepfiffen worben, unb bei fold)em pfeifen f)atten

ftd) bie ^erren £)fftuere befonberö tl)ätig erwiefen.

2)ie S^eater-X^ircftion, weld)e il}re SlnfiAt burd)*

fe^en ^u müfi'en meinte, battc ftd) flagcnb an ben

gürften von .^obenlc>l)c gewenbet uub für beute
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baffclbc (gtücf iüiet)er v'ini]ejcii]t Der gürft f)atte

bei ^|^arole bcfel)leu laffen, baj? ber ^>)iarft[d)reier

gefallen nn'iffe, unb ben Offizieren war unter 9ln=

brobung zeitlid)er unb eroiger Strafen unterfagt

ivorben, ein 3e'id)en beö ^iJ^i^faUcnö ju geben. 9Zun

tiHir geuer unter beut Dad^e. Soretten^ junge ©arbe

fd)ien I)auvtfäd)lidö t[)ätig ju fein. 9?ac{) ber ^a=

vabe famen flc an, (Siner uacfi bem ^^(ntern, unb

jeber ik\i auS feiner Za\i}c eine l}ö(jerne pfeife

bilden. S)ie S)amen ivarnten, bie jungen .^elDen

ti ermaßen fid); bie (Spannung l)atte ben l^öd^ften

®rab erreid)t,; unb mir war ju 53tutl)e, wie etwa

einer ^n^c fein mag, r>or einem (Srbbeben. ^d^

ttär' am liebften ju .^aufe geblieben.

Um vier U()r begaben wir un^ auf bie SBan?

berfdbaft. Sßenu Staute Scretto taö 2f)eater be-

fud)te, fo war baö immer ein (yreignip. ^\icx\t

mufte fie mit il)rcr (Stiefmutter auf dnc Kabale

eingel)en, um eö bei'm alten ^V'^^^tni burd)5ufet^en,

bcr fürc^terlid) bariibcr flud)te. Dann muj3te jebe6»

mal üon ber S^lieatertiirection bie örUiubni^ nad)*

gefud)t werben, X>n\i vor Gri^ffnung ber jlaffc eine

l)intere 8eitcutl)iir l)eim(id) aufgefdiloffen werDcj

bid)t vor biefc Z\)üx ful)r bann bie ^utfd)e, auö

weld)er ber Diener [te nad^ ber ^oge trug, wo fie,
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bie Grfte im ^aii]c, freilief) aud) ft^eti bleiben

mupte, hi^ ber Se^te Ijinauögefchdcten war.

3db jancfte micf) feft in beö tragenben SSebicn*

ten $Rocffd)ooß ein, wie ein ^rcbö, unb folgte i^m

bebenb nac^ bnrdb bie nod) bimfltn ©ängc. ^JBie

gro^ erfdbien mir an jenem Slbenbe baS alte 55re6*

lauer <£(^aufpiell)auei.

3cf) miii^te lügen, wenn iä) erjäMen tt^otlte,

welct)en ©inbrucf baö erfte Stücf anf mid) gemacht,

id^ tt)ei^ ni{^tö mel)r bar>on. 9Jieine Grinnernngen

[teilen fic^ erft wieber ein, aber nm befto lebl)after,

alö im 9]adE)fpieIe; ,,ber 3)?arftfd)rcier/' ber berüf)mte

.^omilcr (idiiilcr, eine ürommcl t>or bcm Seibe,

crfdiien, unb nun ein ?ärm fic^ erl)ob, wie er nur

gu wünfd^en ift, in folc^en pllen. Unfere ^^teunbc

mad)ten il)re Sad)en gnt, id) fal) fie wirfen, it)re

flöten tönten t)ell unb fröl)lid). (Sd)üler, mit

fpöttifd)em 8äd)eln rebete l)inunter, fapitulirte, fing

wieber an, in feine Stolle ju fallen, — üergebenö!

!Da6 bauerte eine S^iertelftnnbe fo fort unb amä#

firte m\i\. 2)od) ))löhlid) i^eränberte fi<4 bie (Scene

im parterre, "ipoliici-' unb Ü)?ilitair#3Sad)e brang

ein, e0 würbe arretirt, geflud)t, gefto^en, gefd)lagen.

3d) fal) mehrere meiner jungen ©onner t»ün Äol*

ben bebro^tj bie ^ante weinte, id) fd)rie. (Sin ^aar
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fcunfelbraitne fcit)at*c]canrfte ^anbfcf)u^e, bie id^ an

biefem t)od)feftl!cf)cn 31t)cnbc jum (Srftenmafe ana^Cf

lf)au I)attc, um [aiiber 511 crfdE)dncn , wurl^en baö

Opfer meiner ^obeöangft. 3dE) faugte (^unc\ an

bell ?5i"öe»^fpi&ci^ unb bifi eine @d)linge nacf) ber

anbern burc{). 5(10 ber (gaal geräumt ivorben

war iinb wir fpät nad) «^aufe famcn, fcf)auteu

meine 8el)n Singer burd) jel)n qro§e Sörf)er in'ö

greie, unb id) bci)ieU bie ganje 9iacf)t t)inburd) ben

M|^(icf)en ®ef*macf ber braunen %üxtc auf ber

3unge. 5tm näd;)ften Sage, jur S3e[ud)öftunbe, fe{>(#

ten einige unferer ^auöfrenuDe, unb id) müpte mid)

fe^r irren, wenn id) nid)t »erftdbern biirfte, ge()ört

ju I)aben, bap il)re S3emii(}ungcn für baö glauto

burd) geftungöftrafe beIo()nt werten waren. —
„Ungliirffcligeö glötenfpiel, ba6 i(}nen niemalö I)ätte

einfallen foUen!"

'^Rad) SBeil)nad)ten würbe c3 ru!)iger im ^aufe.

3)ie Äranf^eit beö 3Saterß mad)te rafdie Sd)ritte,

unb ic^, ber eigentlid) an Xot) unb Sterben nid)t

glauben fonnte, weil iä) nod) nid)t6 bav»on gefeiten;

unb ber burd^auö nid)t einfal), wie bie 2ßelt o^ne

meinen ^^flegel'>ater beftel)en föunte? ftaunte über

ben (Srnft unb bie büftre 95ortrauer, weldbe ftd) von

ben grauen auf baö ganjc grope 2)ienftperfonale
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verbreitete. Sd^ lebte «nbefonjt fort; auc^ gab fid)

niemant) bie 9}hH;e, nüc^ üorjubereiten, ober mir

bie SSebeutiing beffeit ju erflären, waö unö bevor*

ftanb.

SBiö jum 24. Sanuar, meinem ©eburtötage,

i)att' eö ficf) merflid) ver[cf)lecl)tert; ber 33ater »er#

lie0 ba6 53ett nicf)t mebr; bie är^tlictien 93e[ucf)e

wieberI)olteu ftct) täglid) brei# h\§ viermal. 2)en#

nod) würbe mir, jur geier meinet %ifUQ eine (£ci)aar

»Ott Äinbern eingelaben, mit benen ii) lärmenb bie

I)intercn ©efilbe itnftrer gerciumigcn 2Jßol)nung

burc^ftrid). „3^r [ollt bem Siingou eine greube

madl)en!" — l}atte ber 5llte gefagt, uiib auf feine

äÖeife l)injugefiigt: „^eute gerabe ivirb mid) bocö

ber Sd^inber nicht l)olen!"

2öir Änabeu trugen Dtitterrüftungen uub ^elme

unb Sanjen, mit bcuen wii m\^ eben UH'iblid) t)er*

umtummelten, alo ein 33ebienter fam unb unö jum

^ater rief. 2)ie gro^e ivilbe €d}aax [cl)licf) auf

t>en ^djitt vor, leife würbe bie Z^üt beö .^raufen*

jimmerö geöffnet, unb wir mußten nun in unferem

9?arrenaufaug langfam bei feinem ^ette vorbei*

marfd)iren.

Sd) war bei'm Eintritt in'ö 3i»i»»er ber @rfte

gewefen, unb würbe beeljalb, al6 wir Un Umjug
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hielten, ber Se^te. Sitte meine Spielgefährten »er*

neigten \ii}, wie fie, jcbcr einjeln, yor'ö S3ette tva^

kW, ber SSater winfte 3cbem mit ber ^^anb ju.

^3e nä()er ici) trat, befto bänger wnrbe mir; enblic^

ftanb ic^ bid)t hd i^m; fein @eric{)t I)atte fc^on

ben frembartigen !?{u6brnrf, ber wie ein ©ruf au6

anberer SÖelt auf bem Sintli^ ber ©terbenben er*

fcf)cint; in biefem 5}toment burc^jurfte mic^ ein

«)el)nu'itf)ige3 @efiil}l, iM'eüeic&t eine bunfle 9ll)nung

beffen, waö ber ^ob fein üninte! — ein unbe#

fct)reiblid)er €c^merj regte fict) in mir; id) ftürjte

mic^ weinenb auf bie bi'irrc .i^anb beö 5Jtanneö,

ben id) biö bal)in nie geliebt, bem id^ ganj fern

geftanben l}atte, obfd)on er mein 5ÖüI)lt^äter ge;*

wefen war, unb in bicfer Stellung, Ijaih aufö

S5ette gefunfen, blieb ic^, alö bie anbern Knaben

längft auö bem 3init"tr waren. 2)er Traufe fcl)ien

erfi^üttert unD gen'il)rt. (Sr richtete mid) jitternb

auf, legte mir feine dii(fytc auf ben Äopf unb fagte:

©Ott fegne '^ii), mein @ol)n. 2)ann wenbetc er

jid) JU feiner grau unb !Xod)ter, mit ben Sßorten:

unb 3^r, lebt red)t einig, unb i'^erlapt ben armen

3ungen ni*t.

5luf weiter nid)tö mel)r fann id) mid) beftunen.

3<^ tveip nid)t mefer, xoie biefer Sag enbete. 9Zur
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fo üiel weiß idb, ba§ icf) üon bicfer (£tunbe ein

®efii[)l für ben a(teti 9)?ann bcgte, welcbeS mir bi6

ba{)in frentb geirefeu war, Sein S^ob erfolgte lüd^t

lange nac^^cr. 9}?an fonnte mic^ nid)t beruhigen;

in mir fämpfte bie gurdbt vor ber £eid[)e, mit ber

(5el)n[ud)t [ic ju fel)en unb ju umarmen.

5^3 fte i(}n au6 bem ^aufc trugen nnb icf) am

genfter ftanb, mit meinen tt)ränenfct)tv»eren 58li(fcn

bcn (Sarg ju begleiten, wunt)crtc id) mic^ fe^r, ba§

bie SHutter ganj gleicf)gültig fcbien. «Sie fpracf)

mit weiblichen ^^(nverwanbtcn i^on ^äu»tid)en Qln?

gelegcnl)eiten.

9?odb unbegreiflicher fcf)ien e6 mir, ba§ bie (5bo#

raliften*) untereinanber fdbcr^ten unb lachten. 3c^

war fo fet)r baran gewi){)nt, nur unter 3J?cnjc{)en

ju leben, bie gewiffermapen üon nnferem .^aufe

abf)ängig waren, bap bie ©leic^igültigfeit biefer Seute

mic^ empijrte.

") (S^otaiijleti. <So :^ei^en in SSreöIau (ober Riefen

bcjitt ic^ toii^ nic^t, ioie eä je^t iji?) eine 2ttt »on ®än-

gern, bie neten i^renS(mte: gewiffe ©attungen altproteilans

til"d;et ^irc^enmefftn oufjufü^ren, ourf) iaS Oeiverbe ^a6en,

hii mittleren SeidienbegängnifTen bcn ©arg gn tragen, bei

l3ornel)meren ben 3I«agen, ber i^n fülirt, ju begleiten. Sin

Xi^cil biefer Seute bilbete aurf) geinö^nlid; ju meiner Seit

Un ©tamm beö iS^eaterc^ore^.
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5Racf) bem 58egräbni[[e fud^te icf) meinen alten

grcunt) (£c{)ubert an\. !l)ie[cr facjte: weinen «Sie

uid)t, 3uncjel)err, i{)m ift n>ol)l, ba^ er tobt iftj er

t)er[d)läft viel <Knmmcr!

!Dic[e Sleu^erung gab mir ju benfen.

2)cr ^ob beö QSaterö, wie er für 5!}?utter unb

^od)ter m €ignal ju unüerfümmerter ^rei^eit unb

©elbftftänbigfeit war, würbe rafc^ »erfc^merjt. 1)a

©cbanfe : jei^t fönncn wir unfern S'Jeiguncjen unge#

l)iubcrt folgen, brängte ben @ct)mer5 jurücf, ben

^ante :2orette gewiß, ben bie ?!}?utter 'oietleict)t

empfanb. jlaum war bie 2eicf)e in ber gropen un?

t)eimlic^en ©ruft, wo tin ^lal^ unter unb über

anbern ©argen t()euer bejaht werben mufjte, bei#

gefegt, fo begannen im ^aufe fcbon bie merflic^fien

^Beränberungen. 93?el)rere 2)ienftboten würben ent#

laffen, unter biefen ein ^m'o unb ein greunb mei*

ner fleinen ^erfon. 2)er geinb war ber ^oc^,

9]amen6 @cf)aum, ber mic^ oft, wenn id) mid) ge=

näfcf)ig unb neugierig in ber Äücf)c uml)ergetrieben,

mit bem Äod)löffel hinausjagte, unb mit bem micf)

felbft fein lieblicfieö ^l)c^terlein, bie fleine ©d)aum==
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2)orel*) nic^t t>eri'öf)nen fonute. 2)er ^rcunb war

mein alter (Schubert, mein el)rlid()er ©ottfrieb, bcr

!I>iencr mit bem 5]3rototi>p aUcr Söpfe. 9?nr fcineö

nod) älteren .!^errn ^roteftion l)atte il)n [o lange

gel)alten. 3e^t empfing er fein fleineö 3Sermäcf)t*

ni^ unb fd^ieb. 3c^ iveinte an feinem ^alfe unb

fpielte, tvä^renb idj il)m traurig Scbeivot)! fagte,

nict)t weniger mit feinem Slppenbir, 2Beber i^n,

noc^ ben 3cpf f«^ icl) wieber. 9*lac^ etlichen 3al)*

ren ift mir »om Äutfd)er vertraut werben, er fei

im Slenb geftorOen. 5lrmer, alter ©ottfrieb! 9ßie

oft l)att' iit, ben 3opf i'i ber »^anb, il)m gelobt,

er folle eö rec^it gut bei mir ^aben, wenn ic^ erft

„gnäbiger ^err" wäre!?

llnfere 2Bc^nung würbe aufgegeben. S)er ganje

^auöl)alt nal)m ben Sbarafter einer wol)luberlegten

Ginfcl)ränfung an 3 aber weniger, um baburc^ ju

*) Sefer bie[e3 Suc^e«, ipcldje um bic 3al)re 1817, 18,

19, 20 jc. in 93reälau flubirt unb fcie tocn Sveölauer 23ur»

fc^en gern befuc^te ®ar!üd^e „jum iretien dngel ' mit i^rem

jugenblicl;en SH^j^etit biei)xt i)<iben, »erben fic^ bet Xc^ter

beö @tabtfDcl;6, bie bem äBa^rjeid^eu „jum Sngel" feine

©djanbe madjte, freubig erinnern. 3c^ lleüe S^nen je^t

in biefer bie ©efpielin meinet Äinb^eit, bie ffeine ©c^aum^

IDcrel üor.

Sl. b. S3.



61

fparen, alö tiiclmel)r um bcm gropeii gcfeüigeu

^^rciben ju entiicl)eu unb fid) bequemer, let)en0frcf)er

einjurid)ten. Sie ueue liffio^nung n>at immer noc^

grü§ genug, um mir in feiten gebraud^ten, geräu*

migeu ©emädbern einen S^ummelplalj für meine

(Spielereien ju geftatten. 9?eue 2)ienftboten fanben

fid) ein. Qieränberungcn gefallen ben Äinbern ftct^,

fogar menu fte mit @ntbet)rungen v»erhiiipft wären;

unb fo freut' ic^ mic^ jebeö SBec^felö.

Stber bie greube folUe nic^t lange bauern, ber

gtiebe im «^aufe irar gebrod)en unb beö ©terben*

ben Sitte: „bleibt einig/' balb ocrgeffen. SOhitter

unb <£tieftod)ter l)atten ftd) nie geliebt, mnj^ten fiel)

innerlid) fremb bleiben, une id) fc^on oben gefagt;

baö 53anb, u>elcl)eö fte fd^einbar jufammen l)ielt,

war bie gemeinfame gurc^t por bem Später, unb

bie 9Zotl)wenbigfeit, il)n im 53eTein bal)in ju brin*

gen, n>ol)in fie i^n t)aben wollten. !Diefeö 33anb

gelöfet, »erfc^wanb jebe D{urfftcl)t. 9fuu fam e6

fcl)onungelos3 jur Spracfie, waö biö bal}in nur

burcf) bittre Slnbentungcn bemerft werben war, bap

mein Sel)rer fid^ jum ©ünftling ber ^ante gema(f)t,

bap er bie leidjt ju 2;äufd()enbe getäufcbt, il)r von

Siebe t»orgcfc^wa(}t f)atte, ba§ jwifcl)en i^nen ein

93erl)altniß beftanb, wchteö mcl)r ober weniger
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v>ertraulic^ genannt werben butfte. 2)te ftiefmütter--

Iid)e Stutorität mad)te fic^ geltcnb, inbem fie ^tm
felö 93crbannun9öurtt)ci{ cntfi)icbeii auSfprad) unb

beutlicf) erflärtc: er nn'iffe unö üerlaffen, muffe baö

^au6 ränmen, ober ftc würbe fic^ von Soretten

trennen. 3)iefe, rafci) überlegenb, ba^ eine 93er»

bannung au6 bcm vgiaufe ja feine 9?erbannung auö

ber (Stabt fei, unb bat5 fie in i()ren 3i»iinern ju#

le^t immer nod) empfangen fönne, wen fie woüe,

wiüigte ein, fniipfte jebod), it)rem cblcn (ginne ge=

treu, an biefc (vin^.üilligung fogleid) bie gorberung,

ba^ and) ict) au6 bcm »i^aufe miiffe! 5)iefcr 5tn*

ftcf)t waren ade nä(}eren unb entfernten Q^erwanbte,

alk wo^lmeinenben greunbe. (5f)e noci) bie järt*

lic^e unb t^erjärtelnbe ?3?utter jur Sefinnung fam,

ftürmten fie von allen (Seiten auf ihr ©emiffen

ein, festen au6einanbcr, baß bie 2Beibcr=@rjie£)ung

nid)t6 tauge, ba§ mit jebem neuen ^auöleljrer nur

neuer Q^crbruü unb ßwiefpalt in'ö .^auö fommen

würbe; unb alö baö nichts frudjtete, f':ticften fie

ii)t ben ^^ei(f)tüater über ben ^alö, einen nüd)ter*

nen, mit 35ibelfprüd)cn tioUgeftopftcn «Subfenior, ber

i{)r bie ^oüe ^ei^ madjte unb il)r aü' bie bitt'rc

93erantwortuug iiorl)ictt, bie fie jenfcitS abjulegen

I)aben würbe, wenn fie ficf) biefcm not{)wenbigen
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(Schritte jii meiner geiftigen iinb fittlic^en 3Sert)otI*

fommnung entgegen fe^eu wollte. 3)aö h,a\\. <Bk

gab nadb. Stud) fte t)ad)te: aiiö bem ^aufe ift ja

niff)t aiiö ber 8tabt.

3d() fet)e bie ©enien bcr Seit, bie beö 9}ien[d)eu

^()un iinb 2;rciku lenfcn, iinb i[)n, beu @d)TOan#

fcnbcn, [einem ®e[d)ic! jiifiU)rcn, in jenen trüben

<Stunben über unfern Häuptern fc{)weben, für unb

iviDer fämpfcub. Q\d), fo viele, rofensumfriinjt,

9letl)erninmioben, läd)elten mic^ freunblid) an, unb

l)atten eö gut mit mir im Sinne. — (Sin fcf)\rar::

ger l)ämifc6er ©eift [cl)eucl)tc fte tücfifd) von bannen

unb er fiegte

:

(Sine groüe (Srjiel)ungö = Slnftalt, in (Sdblefien

berül)mt, ual)m aud) mid) auf. — — — 3d) bin

entfit)lofien, von i[)rem ^ürftel)er nid)tö ju fagen,

alö bap id^ vier 3al)re in feinen ^änöen blieb. —
©Ott verjeil)e i^ml

©einer grau iebod), unferer nnitterlid)en ^fle»

gerin, ber ftillen 2)ult)erin, ber mafellofen .f)auö*

frau, ber treuen (SrfüOcrin ber fc^iverften ^4^flid)ten

ivenbe id) baufbar .^erj unb (Seele i^u. gür jebc

S^räne, bie 5)u brave grau im (Stillen gelrodnet,

«lögen reine ©eifter 2)ir eine blül)enbe greube

gönnen. Unter allen 9)?enfd)en, benen ic^ mid)
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fcanfbar üerpfiid)t£t fü^le, ftel)ft 2)u, Selige, oben»

an, unb aiiö t>cr Zk\i meiner franfcn, Icbenömat«

tcn, von fo iMcIcn (Sc^merjcn, [o [(fixerem ®ram,

fo I)ci§er Diene jerriffenen ^rnft, ruf \(i) 2)ic

«^eil unb Segen nad)!

2)cr «Sommer fam unb ging unb wir »erleb«'

ten i^n finbifrf). 3c^ weiß nici)tö mcf)r bar>on, olö

ba^ mir baö Uiofabelnlcrnen jminrer war, bap ber

Sdbreiblel)rer über mid) flagte, ba^ icty fcf)led^te

„ßonbuitenjcttel" bcfam, ba§ wir einen ?e^rer })at'

teu, ber „griif)bijfe" f)iep, unb ben wir „9Uenb^*

gut" 5U nennen ^tflcgtcn, ba^ ?)iutter mir Ijeim*

lief) £)b]t unb 9i.ifcl}ereien iuftecfte, la^ icf) Sonn*

tacjö vom 2)iener abgeholt würbe, um jn ^aufe

aüerl)anb Unfug ju treiben, micf) ju übcrfreijen

unb ?3?outag6 mit Äopffc{)merjen ju erwact)en.

^Otittlerweile waren in ber Söelt grope 2)inge

»orgegangen: 5)3reupen war gegen granfreid) in'ö

gelb geriicft; unfcre militairi[d)en 33erwanbten unb

greunbe waren tl)eiI6 abwcfenb, t()ei(^ ^i3rte ic^

bie 3"'^"rf3^^^^'^^^'"^"/ ^^^^^^ '^ ^^^ Sonntagö mit
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am Sifc^e [ap, von Sorteerat iinb lcirf)ten (gießen

jubeln.

(SrnHig- ic^ ye^i, bap \c\\c .^erocn meiner ,^in*

berjeit, hd 3cna, trol^ all' i()rcr breiten 9]or{)crfd?

giingen, entfc^ieben bavon gelaufen [inb! — Hub

bap biefelben SJienfc^en um ftcben 3at)re fpätcr gc*

fod^ten l)aben, hiä auf ben leisten 33lut6tro)>fen, fo

nio4)t' ici) mir wol;t bie greil)cit nel)men jn fra-

gen: iiiie eö mit ber fogenannten 33rar>cur im 31(1*

gemeinen befc^affen ift, unb ob bie 3^apferfeit ber

ilruppen nirf)t biSiveilen .... ivaö gel}t baö mi(^

an.!? SBay verfiel)' id) baiuni?

9?id)t6! 9cic{)t mel}r, alö ic^ bamalö, ein Heiner

nflfeuH'ifer Sunge, bavon verftanben '^abm mag.

@enug, fie jubelten unb propf)eieit}eten ©iege,

fo lange bi^ bie 9?acl)rid)t »on einer »erlorenen

Sc^lac^t i(}ren ^4^rüpl)ejeil)ungen dn rafc{)e6 (änbc

mad)te. ^d) blieb fel)r rul)ig babei unb begriff

nid)t, luarum viele meiner nur wenig älteren 5Jiit#

fd^üler barüber flagten iinb trauerten. 3n meinem

fleinen «^erjeu l)atte bie 3t>ee eineö Saterlanbe6

uDci) nici)t 3Bnrjel gefaxt; meine Umgebungen iva#

ren iiberl)au»t nicf)t geeignet, ©cbanfen ober tiefere

©efül}le in mir ju ivecfen. S)efto iiberrafc{)enber

ivirfte cS auf mid), alö balb nad)l}er biejenigen

5
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meiner ©cnoffen, beren Gleitern au^erl)alb 33reö(au

tvol)n(en, [ammt it)ren ^^abfeligfeiten ab9et)oIt wur*

ten. (So fd)ieii ftcf) SlÜcc aufjulöfen, waö mir biö*

{)er wie eine notbwenbigc Setingiing unferer §(n=

ftalt vorgefommen war; bie Söorte: „5ci^.^, gran#

^üfen, 53elaßerung" fdblugeu au mein D^r, ol)ne

öa^ id^ ibnen einen rechten (ginn ju geben wu^te;

bie nntt'rric{)t^ftiinben waren untcrbroAcn; SSefuc^e

famen iinb gingen; jeber brachte aubere 9?euigfei»

ten; alle waren beforgt; unb mitten in biefe Un*

rul)cn trat ein ^ote von ben 9J?einigen, ber auc^

midb mit Sacf unb ^^acf aiiö ber ^enfion ^eim ju

bringen ben Sdiftrag I)atte. 2Ber war froher alö

icf)? £5 ©Ott, ii) fegnete bie geinbe!

2)ocb ju ^aiife, bei unö, gewann bie Sacf)e

f(l)on ein anbereä 5ln[cl)en unb würbe mir bebenf*

lid). 2)ie grauen^immer rangen bie ^änbe, unb

i4) t)örte ni(t;t mel)r bunfcl non granjofen unb Se*

lagerung, fonbern [e()r beutlid) «on .^anonenfugeln,

JKafeten, Sturm, geuer unb ^lünberung unb nod)

fifelirf)cren 'Dingen reben. 2)a6 gefiel mir, weibifc^*

furd)t[am, \im \<i) erjogen war, freiließ niii)t; aber

bod) reiften biefe aufregenben @efpräcf)e meine fua#

ben^afte 9U'ugier. 3luc^ baö allgemeine 3)urcl)ein*

anbcr, ba6 «§in* unb ^erlaufen, baö (Jinpacfen
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imtert)ielt mid). 9We Ijattcu üUe «^änbe mÜ 511

tl)un, t)e6()alb Mieb «Jleincm 3nt übrig, mid) ju

fcf)cltcn, uiib fo fampirtc idf) »iel im ^ferbeftaUc:

fintier unt) Äutfd^er fmb güvöbnlicf) gute Seutc

Snfammcn.

3n jenen unru()igeti ^^agcn umtbe meiner ^fle#

mutter, eben als ict) bei il)r ftant) nnb 2Bä[d)e ju?

reid)te, ber Tob i()reö 5Bniberö, be5 6()efpräfiben#

ten gemelbet. (Sie na[}m bie 9Jielbung in vöÖiqer

®leid)gültii]feit i)\\\ unb ful)r fort in it)rer 58e[d}äf/

tigiing. 2)amal6 bad)tcn bie 9)ienjd)en nur an \[}t

eigene^ ^eben, il)ren eigenen !Job.

3d) fann nic^t angeben, wie lange bie !Iage

ber (Erwartung bauertenj nur fo iMet weip ii),

batj id) cineö -Hiorgenö, an einem j^enfter unfere^

^interl)aufeö fte^enb, gln()enbe Äugeln, bie feurige

©d^tiH'ife l)inter fi(^ ju fd)leppen fd)ienen, in fd}ö#

nen 33ogcn fliegen fal). CDer 5tnblicf U'>ar tvun^

ber^iibfdi, bod) regte fid) in mir eine S{{)nung, als

wenn bie <Bi\(i)i nid)t rcd)t ge{)euer wäre. Sd)

ftanb allein auf beut glur, mir warb bange, id)

fudite 9J?cnfd)en, unb alö id) fie fanb, fanb id)

2Qal)nftnnige, 9?arren; fie rannten burvt) cinanber,

fie Weinten, fie fd)rieen ^iUx] meine alte 93?ama

betete unb l)eulte abwed}felnb, einige alte SBeiber

5^'
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mit i()r, — id) aud)! Slüeö fiepte um ^ülfe; nur

bie I}ülf(o[eftc von Slüen, 3!ante Sorette, blieb ru^

^ig uub gab t^ernünftiQe 2öorte in bcn !IumuU

bcr Untternunft. 3d^ Jvar boc^ fcöcn f(ug öeuug,

mid) an fie ju l)altcn unb in bcr Unterhaltung

mit il)r tne^r 5Berul)iguny] ju finben, alö in ben

abgefitmacften ^et* unb 23upübungcn bcr Ue?

brigcn.

Seil c6 nun aber anfing, über bcr ß'rbc [et)r

bcbenflic^ ju tverbcn, [o [ud)ten viele gute SSreö?

lauer ß^f^l^it ^^'^^^^ t*-'J^ (^x^c. Wlan fing an, fid)

in bic .Heller ju verfricdicn. 2)ie etwa ben.'ol)nba#

ren ivaren balb »üU unb in (Ermangelung foUter

fud)te man ©eivölbe, maffivc 2)crfcn, fcfte @runb?

mauern. 2Bir bejogen eine flcine 9JBc»l)nung biefer

9trt im fogenannten »^a^felbifd)en ^atlafte, bem

Si(;e ber 9icgierung, wo UHil}renb bcr ^Belagerung

berßommanbant ober ©ouverneur ber Stabt wohnte,

benn unfer Sliinifter#93icefönig l)attc eS für siverf*

mä^ig cracbtct, fidi jn entfernen.

3cne '^lotljf unb 2lngftu>ol)nung beftanb au6

einem flcincn (gtübdien, benebft Kämmerlein; eö

njar bie 3Bol)nung beg Kutfd)erg von <£r. (Srcel?

lenj, bcr fie unö für f'd)tx>ereö ®elb geräumt l}atte,

bic^t babei tk $fcrbeftäKe.
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!)]un benfc man, in [oId)cm engen Oiaumc

woI)nten, lebten, fd()Iiefen bie ^IJtntter, .Tante So#

rette, Tante 3nlic, Dnfcl ^licDel, bie veninttwete

„!3)irectovin" (SBittwe bcö 9}tanneß mit ber Tin?

tenflafdie), jnu'i 2)ienftmäbcl)en, brci ^nnbe nnb

meine OBeni^feit. 2)ie genfter \paren bnnt gro^e

.^olsftö^e nnb ^ferbemift i^on 9lupen bebccft, fein

6ci)immer beö Ta9cöli({)tö brang bnrd). llnb min

fiimmten nnb brnmmtcn bie jlugiln nnb S3omben

über nnö; baö war ein eangeö Ärad)cn, knallen,

^la^en unb Änacfern. 3cf) I)atte mic^ fet)r balb

an ben 6peftafel geu^ö()nt; bie §(nbern, mein' ii),

and). @3 würbe viel gcgcffon unb getrnnfen; wo

bie genießbaren a3orrätl)e in foId)er giide l)erfaf

mcn, mag ©Ott miffen. 3d) [^.M'elte mit bleiernen

©ülbaten, mit ben ^unben, frod) in bie ^sferbe*

ftätle, wo tanfenb jlan{nd)en nm{)er(iefen nnb amii*

firte mid) im ©an^en redit gut. 93?and)mal I)ie^

eö: mm fommt ein ^arlamentair, e«3 ift äl>affem

ftidftanb! 2)ann l}örte baö ©efradie auf, \<h ging

in ben SSorbof beö ^alaii^; ba fam er angefahren,

ber Slbgefanbte, eine weiße ©inbe um bie klugen,

ftieg an^ unb ging jum @ont)erneur; id) trieb

mid) mit anbern ^inbern auf ber ©äffe um()er,

biö er wieber I)erabfam, wieber einftieg, abfubr,
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bann I)iep eä: marfct), in'i? Socf), unb ber i]rope

(ionbe, — benn md[)t anbcvö nannte fid) nnfcr

2)iener — fcbleppte midb auö bem ^^age in bic

5iac^t. ^a nHi()nten irir imS ficf)er, iric in 3(bra*

I)amö (Sc^oüß. (S6 n)nrbe incl gcfc^erjt nnb ge>-

lad^t, befonberö wenn ju näc^tlicl)er 3"^i^ i'^r «^ol#

lenlärm ber @efiiit(3e ben £ii)laf ftörtej unb id)

irar ber 23aja5^o ber tserebrten ©efcüfdbaft. (Sinen

^auptfpap ge\vä()rte bie immer UMeberfeI)renbegrage:

ob tr)ol)l ,,l}erein ober l)inau0gefcf)offen wiirbe?"

llnb man übte baö ®e{)ör jur ©ntjc!)eibimg.

IDJandbmal aber fennte and) ba6 feinfte £)I)r nicf)tö

me^r imterfd)eibcn, benn bie Äanonabe würbe ju

3citen üon beiben Seiten fo I)eftig, bap bie ?Oiau#

ern unb ber gufboben brö()nten. 5ln einem folc^en

geräu[cöt»oHen Üage ftiirjten plöt^licfe unfcre 9?a(f)*

barn, bie ^utfcf)er mit ©imern unb geuer [d)reienb

auö ben Stallen. (So brannte bicbt neben unö.

(Sine Sombe war, troij ^pol^ unb 9J?ift, von ber

Stra^enfeite burc^ eingenfter gebrungen, batte bie

ID^obilien ange^ünbet unb im Serften baö ©ewölbe

tton 3nnen befdiäbigt. 2Sir waren nur burd) eine

fÖJauer »on biefem fleinen Sdjauplal^ ber ^ixfth

rung getrennt unb id), — mutbloö unb jitternb

»or ber ®efa()r, aber hi^ jum Unftnn fcd unb
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t)omn§ig in berfelben, l)atte mirf) im aügemciueu

Siumult in baö ©ebränge gemifcbt, ivo midb ein

9)?äbci)cn meines 3(Uerö mit 33ewunberung erfüüte,

tt>e(ct)eö au3 bcn flammen ein fleineö i^oi]en)äu65;

c^en, unb in biefem, t>on (gc^utt bebecft mit) faft

unfenntlid), aber bod) lebenb unb 5UMtfd)ernb, i()ren

üeinen ^d\\Q rettete. Xa6 geuer war balb ge^^

löfcf)t. llnfere 9tu^e, uufere geträumte ©iif)erl)eit

war bat)in. Stlfo audb in feuerfcften ©ewölben ift

man tiicbt ftcöer? t)ie^ eö, unb: „in bie ÄeUer!"

riefen alle Stimmen. Unter ben «^auptfronten beö

^adafteö bejtnben ftd^ tiefe, unbnr(tbringlict)e iteU

ler; ju biefen würben bie 6rf)lii|ye[ I}erbcige[dt)afft,

Seiten unb ©erätf) aller 5trt jufammengepacft unb

bie ^roceffion begann, lim aber in bie ÄeUer ju

gelangen, mu^te man einen, wenn auc^ fleinen

.^ofranm paffiren. (Sonbe nal)m 2;ante Sorette

auf ben 5trm, Dnfel Otiebel fnbrte bie alte iWama,

fie famen gli'icflic^ l)innber. 3l)nen folgten iik

!I)ienftmäbc{)en, Plante 3iilie begleitenb; anc^ fie

erreichten ben Eingang jum Äeller ül)ne 6cl)aben,

nur eine ^^^a^higel war faufenb über fte l)inwegge;

flogen. 33lieben ii) unb bie grau „Xiirectorin."

6ie I)atte nid^t redete 8uft ju wagen, \\\i6 tci)

enblid^ gewagt werben mu^te.
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Sd) trug einen ^"Ü^o^^ö auf bem ?[rmc, — ba6

anbete ^nnbcüolf roar mit bcn erften 5)?enfd)en

felbftftänbig gegangen; — iä) fci)nte mid) nadh bem

ÄcUer; iit naf)m einen SInlauf. 9?ücI) f)att' i(^

nidbt bic 'iSlUk be6 ^ofe6 crrcidit, aI6 eine alte

birfe 9}tuttcr?S3ombe, mir ^ur 9tect)ten, in ben

^oljfto^ fut)r, ber iinfer genfter [d)n^te. €d)were

Globen flogen um mid) l)er wie 9J?iiden. 3d) blieb

bei S3eitnnung, bodh id) umr nne gebannt; ber

(Sd)rerf l)atte mid) feft gejaubert; id) fonnte Weber

v>or= nod) rürfa\ärt6. ^inter mir ^ört' id) @ott

imb feine i)immlifd)en .§eerfd)aaren anrufen. Senn^,

unfer 9}iovö, mauste; id) gab i()m einen ,^u^ auf

feinen fd)warjen Sl)?unb= C|3uf|! Unb eine iti^eitc

33ombe fiel "oov meinem 9(ngenttt niet>er unb mad)te

flcö im 6teinvftafter beg ^ofe3 ein 33ett, wie eine

.^enne, bie ftd) im Sanbe babct. 2)en 3unber fa^

id) luftig glimmen, bie anbere l)ört' id) im ^olje

rumpeln; meine Sinuc »erliefen mid) nod) nic^t,

aber ber 5It{)em i'^erging mir. Se^t faffet mid) eine

.^anb fraftig beim 9?odfd)oop unb jiel)! mid) jurüd

in bie (2ta((tt)i'ire; unb brinnen im (Stalle uml)alfi

mid) bie jitternbe (5^au: „Hm (lk">tteö?3efu6-'3BiUen,

Äarl, lebft 2)u ned)?" 3* unb bie 3enni>, war

meine 5lntivort. llnb ^rad), '^rad), wie man
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(Sjnö, ^\mi faqt, ipla^cn beibe 33omku unb ein

Btüd geijen bie birfe (2taUtl)üre, bap eö ein Socf)

giebt wie einen ^ferbefo^f. Sifen, 6plitter unb

«Späne f^ivirren im (Stade umt)er. ,^9?un/' fagt

bie gute grau, „nun ^err, in Seine «^änbe !" unb

mit biefem Sluöruf, mict) an ber ^anb I)altenb,

bem Heller ju, n>o unö ben "Jobtgeglaubten, fd)on

I)unbert 9(rme entgegen famen. 2)enn ber ganje

gropeÄeÜer war bcivol}nt; wer fid& nurl)attceinf(l)lei*

cl)en fönnen, war mit feinem ©ebünbel S3etten ein*

gerürft. 9?un ging ein luftig Seben an: eö war

ein SSivouaf unter ber (Srbe. Seber ricf)tete ftdt)

feine ^au6l)aUung ein; Sßretter bilbeten bie ®ren#

Jen-, i^äffer unb ^^onnen waren Stüt)le unb 1ifd)e;

eine Saterne ber ^rünlend)ter. greunb befuc^te ben

greunb in feinem SSerliauj neue $öefanntfd^aften

würben gefdbloffeu; jum 3^I)ee, jum Äaffee lub

2)iefer ^enen ein. 9Bo aEc Sebcn6mittel Ijatamcn,

wei^ ict), wie fdion oben erwähnt, nid^t ju erüä?

ren; aber \o lang' ii) lebe, bab' id) nicf)t fo üiel

Steife unb JIranf vertilgen fe^en, al6 bamalö.

3m tiefften .^intergrunbe entbetften hl^ne SBanbe*

rer ben glafcfeenfeller bcö SOiinifterö, ber nur burc^

gattenüerfcf)läge geberft war. „2Ber weip, ob wir

morgen nod) leben? £)b morgen bie <Stabt nod[|
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ftel)t?" ^\m 9Mgel tvic^en, iinb bie glafc^en cjiiu

gen »on ^anb ju ^anb.

5lber mitten in biefe leidbtfiimige Otejignation

brangen bie klagen ber 93atcr(anböfreunbe; mifc&s

ten fid) i^re .^Öffnungen. Salb gitterte man »or

nai)e bei'orftd)enber Kapitulation, balb jubelte man

»Ott fii^net t^reube über (Sntfa^ unb ^Befreiung.

SreSlau'ö SSürgcr waren treu, \i]t, mutl)ig, fci)eu*

ten !ein Dpfer. 2)ie oberften 9}?ilitairbet)örben ber

Stabt tvoUte man nict)t loben. (S6 ivar »on 2öi'

berftanb ber S3ürger gegen eine feige Uebergabe ber

geftung bie 9?ebe; jüngere 5)?änner loerfdjrooren

fid) unb ftiegen t>on 3^** i" 3^'^ I)inauf in bie

SBelt, von wannen fie tann bie wiber[pred)enbften

®erüd)te mit jurücfbracbten. ©inige grauen wa*

ren gut franjöfif^) gefinntj einige ältere 9Wänner

glü^enb für 9]apoleon begeiftert. 2)ie pülitifct)en

3anfereien würben mir balb läftig; \ä) macf)te SBe«

fud)e in ber Umgegenb, wo ic^ gar balb überaü

SSefannte I)atte. 9Jn einigen Drtcn l)atten fi(^

i)übfd)e grauen unb 9JMbcf)en fellerlicf) etablirt, bie

me^rmalö junge greunbe bei jid^ empfingen, ^n

biefem 3"ft*^i^be ber allgemeinen Stufregung genirte

man fic^ überljaupt wenig; auf micf) fleinen 3un*

^en nabm man gar feine Stücfficbt. 2)a fal) ic^
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t)enn beim [cf)wac[)en <Sc{)immer ber Saterne man*

d^erlej, tt)a0 ic^ wo^l beffct ni'cf)t gc[et)en haben

foUte. SBenn id) in nnferm Sager angelangt, ba*

üon erjä{)Ite, be[rf)(of[en bie ^Keinen, mic^ nid)t

metir in fo gefä^rlid^e @efenfcf)aft gef)en ju laffen,

nnb baö reijte meine S'Jtugierbc nur immer mel)r.

!Doc{) ta eö nod^ nicf)t§ iveiter war alö finbifcf)e

9tengierbe, fö fd)Iiefen if)re Biegungen balb lüieber

ein, unb ic^ fam fo uner-fa^ren unb naiö auö bem

fetter, al6 iä) f)ineingefommen war.

Slüeg auf (Srben mu^ ein (Snbe ^aben, bemnad^

au(^ eine S3elagerung. Söfc Bringen wollen be#

^amjten, bie Sreölauer SSelagerung f)vitte länger

bauern fönnen, wenn man eö in ber (Stabt fo

ernftl)aft gemeint '^citte al6 braupen. !Daüon be#

greift ein ad[)tjä{)riger ^nabe nid^tö; nnb weil man

mir mein ^anbwcrf, als ßntbecfungöreifenber im

ÄeHer, nadiDrüdlii^ gelegt l)atte, fo war eö mir

balb ganj rect)t, ba§ wir il)n t)erlaffen burften.

2)ie Kapitulation war gefcf)lorfen, bie ^einbfelig*

feiten beenbct, baö ©efdbiepe ^örte auf, unb wir

jogen wieber ein in unfere fcf)öne ^eitere SBot)nung,

bie wir unbefc^äbigt fanben. 9(ucf) nic[)t ein ^iu

geldben ^atte ftdf) bort unnii^ gemacht. Hub nun

warb im f)o^en $Ratl)e meiner Damen erHärt, bap
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alle 9}lüf)c unb S3efrf)ivcrbe cicjcntlicfi unnü^, unb

ba^, wenn man eö im SSorauö fo gewußt ^ätte,

taö ®efd)eibtefte gewefen wäre, rul)tg an Drt unb

Stelle ju bleiben. <Bq albern ic^ felbft war, er^

fcf)ien mir bod) bamalS fcbon biefeö 9?aifonnement

^iemlid) albern.

(Eine 9hd[)t ol)ne Äanonenbonner war eine

fanfte 9^acf)t. 2)ocl^ an bie Unrul)e gewohnt, er*

wadhte ic^ frü^, ftanb auf, wie ber falte 2ßinter*

tag graute, unb eilte in ein yorbereö 3i"^n^^'t, be#

gierig, wieber einmal auf bie ©äffe ju fcfjauen.

Zxc^ ber 3anuarfälte öffnet« id^ ba6 genfter unb

crblirfte "üot einem Särferlaben neben unö, loon

©affern umftanbcn, einen fran;i3fifcf)en S^affeur ju

^fcrbe. 9Ea6 id) bamalö empfanb, fann icf) nic^t

fdt)ilbern. 3m S'Ju fam bie <£el)n[ucl)t nadb ben

un6 befreunbeten Dfficieren über mid); ein un!(a*

reo ©efü^l be6 Ueberwunbenfeinö, beS fremben

2)rurfeS, ti)rannifc^er ©ewalt regte ftd) in mir;

id) fnirfc^te in cl)nmäcbtiger 3Butl) unb rannte ju

meinem j^reunbe, unferm Äutf^er, um if>n ju fra»

gen, ob man bie ioerflud)ten ^unbe niä^t l)inau6«

jagen fonne? 3)er aber erwieberte: um ©otteöwil^

Icn, Äarld^en, verbrennen Sie fid)'ö SJJaul nid)t;
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Bk fönnen ituö 5t((e uncjU'lcflicf) mad[)en, wenn ©ic

folc^e Otebeu [ül)ren.

3cf) [a() Serome 9?apü(eoit feinen glänjenben

(Sinjug {)alten. 31 et), an bemfelben Zao^c ninßt'

aucf) ic{) meinen (Sinjng baUcn in bie ^enfion; t)er

UHir nict)t glänjenb. äöie [el)nte ic^ mic^ ba nad)

imferm l)um|)[en j^eücr juriid!

3e^t war id) wieber wie i^om SeOen atge^:

frf)nitten. 3n unfer Älofter brang feiten ein Saut

ber bewe9lid[)en SBelt, wcnigftenö nid^t, ba^ wir

^inber it)n verneljnien fonntcn. 5(ncö weip \d),

wäl)renb id) mid) fonft auf fo yiefe ^leini^feitcu

in unb aupcr mir beftnuen fanti, von bcn 23egeg*

niffen. innerfjalb bor Slnftalt wenig ober nid)tö.

2)ie granjofen wiirben balb meine greunbe.

Söenn id^ be^ (Sonntagö jur -Iliuttcr fam, war

meine erfte S^age: 2Ba§ (jaben wir je^t für ßin*

quartierung? !l)enn biefc wed)felte unauf[)i)rlici^.

Sßar eö ein granjofe, fo beeilte id^ mid) gewip,

i^ut meine Slufwartnng ju mad)en, unb würbe,

inbem id) ben f(einen, in vergangener Scl)ulwod()e

genmdlten 23ofabelfd)a^ nic^t f^arte, jebcömal gut

aufgenommen. S3on ben beutfc^en 33unbeögenoffcn

ber granjofen (nur bie ©ad^fen mad^ten eine

fel)r el)renvotle Sluöna^me!) wollte SJliemanb etwaö
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t>erfcf)mä^ten, in nähere SSerbinbimg mit i{)uen ju

treten, ^aben ficf) über 23rutalität ^on Seiten ei*

neö granjofen niemals befd)wert. 2Bol)l aber

wenn 33aiern, SBürtemberger ober gar »Reffen in'ö

Quartier riirften; ba gitterte baä ganje ^auß »or

Slngft iinb 6d)recfen. 2)ie [cf)niä^li(^ften ©reuel

in jenem Kriege finb üon 2)eut[d)cn gegen !Deut[cf)e

»crübt ivorben. IDeutfc^e waren eö, n)elc{)e ©rufte

aufbrad()ert imb ben geid^namen, beren ©tiefein mit

filbernen ©poren fie nic^t anberö erlangen fonnten,

bie mobernben S3eine auSriffen; 2)eutfc{)e, bie mit

©ewalt unb burd) DJJartern ben armen Sanbleutcn

abjujwingeu fuc^ten, tvaö biefe längft felbft nic{)t

mel)r t)atten. 2)er granjofe war, wenn er nur

freunblid) empfangen würbe, mit SlUem jnfrieben,

ri(f)tete ftd) befdbeiben ein, unb erwieberte jebe gafi^^

Iid)e Stufmerffamfdt mit t)er6inblid)em 2)anfe. SBa^^

ren feine a"Birtl}6leute arm unb bemerfte er bieö,

fo brad)te er, — baö hah' ii) in unferer 9kd)#

barfc^aft [elbft gefe()en, — 5Ra^rungömittel nad)

.^aufe, unb fie würben beö ungclabtncn ©afteö

eingelabene @äfte. ©eine beutfd)en 33unbe6genof#

fen quälten il}re beutfd)en ©ruber h\^ auf'ö S3lut}

fie machten fic^ eine @l)re unb ^^'^eiibc barau6 (we«
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nigftenö in <B(i)k[i(n) \i)xcn ^a^ ju affictiiren^ unb

icf) I)abe nod^ im '^aljrc 1830 im ©aft^of jur

Traube .in !Dflrmftai)t einen grop{)cr509lid)?t}e[fu

fcf)en Hauptmann ftrf) ,,beim 6d)pppc{)e" laut unb

ftolj ber .^elbcntl}atcu rül)men tjoren, bie er beu

preufifd^en Säuern, „ben Sc{)inöfern"; angct'oan.

2)iefe Erinnerungen unb jene anbere, wie un#

[ere 3)amen ben gallifctjcn ©tegern ftd) in bie 3lrme

warfen, wie fte i^nen ben (Sieg in ber Siebe eben

fü Iei(i)t machten, alö manct)e treulofe (5cftungä#

(Sommanbanten i()nen bie (5iunal)me' mancher %c*

ftungen gemacf)t {;abcn foHen .... beibe t>erlö[d)en

niemals in meinem §(ngebenfen, obf(f)on bie jweite

mir erft in reiferen 3al)ren flar würbe. Unb nur

beöf)alb gilt mir jene 3^'^ f"^ eine fc^mac^t*oKe.

(Siegen unb 33eftegtn)erben, baö ift ber 2ßed)fel beö

.Kriegöglücfö. @cl)la(^ten gewinnen unb lu'rlieren

giebt an unb für ftct) weber (S()re nod) ©c^anbe;

benn nict)t feiten gfbiil)rt bem SBeftegten ber Sor#

beerfranj. Slber (Söt)ne eineö Sanbeö, bie eine

(Spradie binbet, eine gemcinfam-'I)eilige 33ergangens

l^eit, eine unfterblict)e ©efctjictite, unb weld)e biefeö

Söanb I)üt)nifd^ mit ^ii^m treten! 9(ber SBeiber,

bie von ben Äüffen il)rer beutfc^en greunbe nod^

warm, bem fremben Ärieger (üftern entgegenflie=
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gen, bevor er nocö bon jour gefaßt!. . . o liebeö

3)eut[cplanb

!

9(Iö id) in ^^ari6 war, f)af)en mir ^«Solbaten

jener ^dt, wenn fie {)örten, icf) fei ein 3)eutfct)er,

oft mit Säcbeüi gcfagt: fo leicf)t I^aben eö nnö bie

grauen nirgenb gemacht, alö chez vous. Sreö;:

tau'ö 2)amen ftnb meineö 23iffenö I)inter i()ren

beutfdbcn 2anb6männinnen nicfit jurücfgeblieben, unb

in bcr Säfterd[)ronif jener ^dt micf) »ertiefenb, be#

futn' ict) mid) auf eine gute @efct)id)tc.

ßincr »on SSreötau'ö franjöftfct)en (5omman=

bauten, S , I;atte mit einer fcfiönen, interef==

fantcn grau auö bcr torneI)men SBett im traulich*

ften 95erbältnip geftant>en. 2i(ö nun, nacf) ber

Siücffel^r ber 33ourbonen, im Äreife jener 3)ame

l^in unb ^er geftritten würbe, welcher üou ben

^'lapoleonii'dben ©eneraten bem ^aifer anhängen,

weldier bcm ^önigt^ume f\i) juwenben werbe? äu^

perte bie (5c{)öne: für ®. mö(t)t' id) bürgen; im

^erjen war er immer 9ioi;alift. öi, rief ^err

von (5., baö fönnen ^ic be{)aupten, meine ®nä*

bige? Sie, bie if)n boc^ wa^rf)afttg aB (ganöcu*

lotte fennen lernten?

3n alte Stdnbe brang bie gran.^ofenliebe. Sebc

geringe 33iirgeröfrau t)atte i^ren Sapeur, tt)ren
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Sergeanten; jebeö I)iit)fcbe !l)ienftmäbc^en feinen

S3oltJgcur. 2ßje fte ipaanvcif einf)erftoIjirten. Unb

\m viele @t)emänner bemütl)ig t)inter i(}rcn SBei*

bern I^ergingen!

Serome Mlbcte anfänglicf) eine 3{rt t>on ^of*

I)alt, empfing t»ie 9?ütabilitäten, jebod) nicf)t min*

ber bie Södt)ter be<3 Sanbei^ Siser franjöfifcf) üer^«

ftanb, nnttbe jnr 5lbfaffung unb Ueberreid()ung von

©itpplifen gevrcf^t. ©aben jnnge l)itbfd)e (^^^w^ii*

simmer bie ^ittfd^riften ah, fo war ber 8ittfteUer

geborgen.

3n bcn @ifcUfcf)aftcn, ix">elcl)e 3erome um ficf)

iH'rfammelte, f:pic[te ber bamalige ^aftcr, fpätere

©encra^fSupcrinteubent »^^ermeö, eine grofe StoHe.

(Sin aitögejeicl)neter 9)tann, unb in ber beutfc^en

£efeu>elt, wenn uivtt mel)r gclefen, boci) ftetö gcss

nannt, al6 ber 5Berfaffer »on JKomanen, bie i()rc

(5poi)e in ber Literatur get)abt. SSer hörte nict)t

^,(Eopt)icnö pfeifen" nennen? 2)iefer goIef)rte, auö*

gejeid^nete 9)?ann fprad) — bamalö eine Selten?

l^eit — t?ortreffli(t) franjöfifd), unb würbe beö()alb

ton 3erome unb beffen ©efolge boppelt artig hc^

l)anbelt. 3()m Ijattc biefe 5{ncrfcnnung feiner ^J^iVf

fönli(l)feit be()agt, unb er liebte ev, nod) lange

nad)()er, alö unfere lieben Öäfte unö bereite ver*

6
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laffeit fjatten, loon feiner ©elfung unter i^nen ju

erjä^len. 9?un begegnete jl)m oft, M^ er im Saufe

feiner @rjäl}tun9en, bie er fe^r gut öortrug, ein

wenig ,,brot)irte", gacta gelegentlich »eränberte,

unb furj uni? gut in eine poctifcf)e X)arftel(ung^*

weife geriet^, bie man (feinem (5f)arafter übrigenö

imbefchabet) in plumpe ^rofa i'iberfefet: „2(uffcf)nei*

berei" ^u nennen pflegt. (Sr f)atte gewiß feine

üble Slbfic^t babei; eö war il^m fo unter ben .^an#

ben aufgewacfifen-, er glaubte felbft baran. ^m
3a^re 1818, bei @elegent)eit einer gejelligen ^n^

fammlung fiir £luartettnuifif, fam, idb wei^ nicf)t

mt, Serome aufö Xapü, unb ber alte Otomanjier

in'ö geuer. (St gab folgenbe (fr^ählung: 3113 icf)

beim ^önig »on 2[Öeftpl)alen eintrat unb ^{}m ge*

nannt würbe, gewal)rte ic^ in feiner 9täl)e einen

fc^önen 9}?ann, befi'en auöbrucföüoUea ©eftd^t micf)

feffelte. (Sobalb e6 ftdb nur t^un lief, fagte bie#

[er, eine ^aufe benü^enb, ol)ne 9?ücfrtd)t auf beö

Äaiferö SSruber, inbem er ftc^ ^u un6 2)eutfd)en

wenbete: „^Benn ic^ micf) mä)t fef)r tciufcf)e, meine

Ferren, befinbet fict) unter 3bnen ber SOknn, bem

ict) Slllee banfe. 3a, meine ^erren, ic^ mu^ eö

Sbnen benennen, ich war ein wilber, rucf)lofer

Jüngling, ol}ne moralifcf)en «^alt, o^ne ©lauben,



83

of)ne Stugcnb. (Sin günftigeö @e[d)id fi'i^rt mir

einen bcutfd^en 9?oman in bie ^änbc, id) lefe i^n,

lefe ibn lieber, mir gel)en bie 3(ugen auf, ic^

fiH)le mii) ert)oben, neu geboren, ic^ werbe ein an#

berer 93?enf(^. 9?un benfen Sie ftd) meinen 3^*

ftanb wäl)renb biefer 33etagerung. 3cb unt^te e6,

wcil^ eö gewi^, I}ier in tiefen 93?auern lebt ber

unfterblidbe S^erfaffer von (2cpf)ien6 9?cifen, unb

I)icrl;er gebot mir graufame ^^flidbt, bie mörbeti?

fdjen kugeln ju fenben. 5(ber ii) begleitete jebe,

bie id[) fliegen lief, mit innigem ©ebete, unb immer

rief id) il)r nad): bombe, ii'atrape pas mon

liomme!"

!Da fonnte id^ mirf) nidBt länger l)atten (fät)rt

^ermeö fort) laut rief icf) au^: eh bien Mon-

sieur, votre lioinme, il n'est pas atrape; unb

wir lagen un6 in ben Slrmen. —
Serome ftanb in bem 9Jufe, fidt) täglich in

weijiem 3ßeine ju baben, unb feine ^ammerbiener

ftanben in bem Dtufe, biefen 2Bein, wenn ba^ 23ab

genommen war, auf glafd)en ju jiel)cn unb billig

jn »erlaufen. 5Run wollte in 23re6lan fein 9DZenfcb

me^r franjörifd)en weipen SBein trinfen. llnfer

Äutfcber meinte, waö baö für Unfinn ift, ben wer?

ben bie Äerle fchon unter fid) auöfaufen. 3m Ue#

6''
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6rigcn naf)men, tt)ie frf)on oben angebeutet, voix

ftubcnI)ocfenbe ^enfionöfnaben, an bem, \r»aö au?

^er()alb gefd)af) feinen Zl)dl, weil eben unfre Z^cxU

na^me für @ro|kö unb SlUgemeineö nid)t angeregt

würbe. 3^a6 Unglücf beö 93aterlanbe^, ber 2)rucf,

ber auf bem 93olfe lag, bie traurige (Entfernung

beö eblcn Äünig^l}aufeö, welc^' rcidBe 5?er#

anlaffung ^ätte bieö unferm (iT5ie()er geben fonnen

unb foUen, in unfercn finblidben unb eben barum

Ieid)t begeiftcrten ^erjen, bie stamme ber Zum,

bie ®lut() ber Diacf)e ju fdt)üren unb ju nähren,

unö für bie 3ufunft »crjubereiten!? 9?idbtö berglei?

d)en. So engt) erjig* feig ging man mit unö um,

fo niebrige ©efinnnngen I)crrfdf)ten in unferer 2(u*

ftalt, baf unö bie 3^i^ft'>t-ung ber SrcöKiuer ge*

ftung0werfe, roelcfte oKtägtic^ mit furct)tbar^'erfc^üt#

ternben(5rpIofionen burcf) unfere(2c{)ul»t)änbe brö()nte,

in bem fte bie ©rnnbmauern beben, bie ®(a6fct)ei=:

ben 5er)3la^cn machte, wie eine l)eilfame, üäterlid^

weife 93?aa^regel ber franjöfifct)en 33el)örben ange?

^riefen warb, wcld)e in fürforgenber Siebe bie gu#

ten 33reölauer ^Bürger nie met)r ben @efa^#

reu einer I)äplidien ^Belagerung au^gefe^t wiffen

wollten.

3)er 33orfteber unferer Stnftalt mad()te fid), alö
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ic^ etliche 3al)re älter gcivorben, unb in unfern

Greifen 9(üe6 feinen alten armfeeligen 9Beg fort*

gegangen tvar, von bem griebric^ö;=@i)mnafto, bem

er unb wir biö bal)in atad^irt gcmefen, gänitii^

loö, unb wir überfiebelten mit 3}lann unb Ttiwi^

nad^ 9)taria*93Mgbalene, wo alö Dicftor ^aöpar

griebrid) 3)?an[o ]^errfd[)te. Unter foldt)' glorrei(t)en

Slufpijien trat i6^ bafelbft afö Älein^Ouartaner

ein. —
SSon allen bummen, finbifd^en Scbüterftreid^en,

l)ab' id) nid)t^ befonbereö ju erjät)len; bergleid)en

gleicht fid) wot)l überall unb ju jeber Seit. 6"ö

fcl)lte Weber an 3;l)orl)eiten, noit Seftrafung bev*

felben, unb ba id) bie lel^tere unbebenflicb mel)r

alö (Sincr ^erbient, ift e6 mir l}eute nod) ein

9?ät^[el, warum idf) niemals in baö (5d()ullarjer,

(fürd)tcrlid)eö Sßort!) geftcrft worben bin? 2)ie

^re^.>pe, bie ju jenem ®efätigni|3 fnl)rt, fal) idf), im

23orbcige'^n, nie ol)ne @dl)auber, unterlief? aber,

tro^ meineö finbifdben ©rauenö ^or bem blopeu

Flamen, bennocf) nid)t, "Dinge au^nn'iben, bie mi^

k\<i)t ju feiner ^erföiilid^en ^efannt|'d;aft t}ätten

bringen fönnen.

Unfere Sef)rcr waren fd^ledbt; (Sinige gän^lic^

unfä(}ig, in jebcr 33e5iel)nngj 51nbere bod) fd^wad).
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iufoufequcnt, ©et^enftaub unfereö frechen, rud)lo[en

(gpotteö. (3d^ fprecbe üon benen, welci)e in ben

unteren klaffen lehrten.) Siner «on if)nen, ein

lieben^würbiger ®reiö, ein iDriginal in jeber %xt,

t^at fein i'0tÖ9licf)e^, ficf) x»on unö geliebt ^u fel)en:

er bradite uu6 «Spielereien mit in bie klaffe, wo

er 9}?atl)cmatif unb Siaturfunbe lehrte; er fuc^te

unö burcb vl)i}rtfalifct)e ßrperimente, bie et mit fei=

nen eigenen 50ca[d)inen auöfiil)rte, ,^u ergoßen; er

nabm iinS, fobalb iUva^ 9Zeueö öffentlict) ^u fe^en

ir^ar, für fdn (Delb mit bat)in; er war t)eiter, »ott

93onmot0, gutmütl}ig nnb fanft; .... unb bennod)

t>erhö()ntcn wir i(}n; tobten unb lärmten, trofe fei*

ner innigen 33itten, bie oftmals mit Xl)ränen t>or?

getragen wnrben, unb übten [o, unferer günfjig,

fdjon a('3 Knaben ben greulicf)en Unbanf, bcr bie

SBcIt unb baö i.bni »erpeftet, unb für mein @c?

füt)l baö fcbivärjefie, unnatürlic^fte alter Safter ift.

Unter ben (Spielen, bie unö jur (Srgö^ung, ben

Se^rern jur Dual, am bcliebteften waren, ftanb

eine 3^'t^'^"9 ^'^ S(u6fül)rung murtfalifd)er Uebun*

gen oben an; in bcr 2(rt, bap ber 50hinb \\<i) alö

trompete r>crfnd)te, ^änbe unb güfe jebod) ben

!:][>aufcnwirbel erefutirten. 3)iefe 5Rorgenftcinb({)en

unirben gewöl^nlid^ in ben glürffeeligen 5^^J[*^"*
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räumen, bie eine !2el)rftunbe t»on t)cr anbern ttcn*

nen, itnb bie wir o[)ne ©egenwart eincö £ef)rer^

unter itnö \3er(ebten, gleicf)fam alö 2:riumpl)mar[(^

ber ?5^eil)eit, jiim 5Beften gegeben; unb I)attcn mir

baö bcbenflidie, bap fte, bei ju ftarf befel^tem Dr*

d)efter, uicf)t feiten bie 2)a5\uifd)enfunft beö 2e()rer^

befdbleimigten , ber fidb ol)ne il)ren brc()enben 9tuf,

wot)l nocf) ein ^aar SJiinuten mit feinen ÄoKegeu

plaubcrnb im 33erfammlungöjimmer ber ^rofeffo*

ren iter{)alten {)nben würbe. (So ftürjte einmal

imfer aUer 53räf, (er iDar fel)r ärgerlich, wenn

(Siner, feinen 9?amen fd^reibenb, bap ©cblut3=3 ^e^*

gat3 unb pflegte bann ju fagen: icf) fd)reibe mic^

33 — r — ä — 6 unb ein langet 3)ing brau!)

— in einö unferer «^ötlentonscrte, unb gebet 9vul)e.

3ßir aber, bie 5htgen in mufifaüfcfcer Q3crjüc!ung

gen «^immcl getpanbt, bie £)bren wn bcm »f)eiben#

lärm, ben wir machten, betäubt, fa{)en il}n nirf)t,

i)örten nidbt ben (Srguf feineö ßoraee, unb fuhren

fort ju rafen. 2)aö machte ben alten SOfann na*

türlid^ immer n)ütl)enbcr. 9tun war (Siner unter

unö — (er ift je^t !Direftor eineö ©t^muaftumö

in S^iürnberg, wenn id) nid^t irre) — ein ernfter,

fleißiger S3urf^e, ber niemals an fuldijen Ungejo*

genl)eiten !Il)cil nal)m, fte fogar verachtete, unb
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aucf) bieömat loon aücr Sc^ulD frei blieb. !l)iefer

(SBil^elm 3)1. ift [liti 9?ame) l)attc, um imfre XoU-^

l)eiten nicbt ju fe()cn, [einen Äopf auf feie Sinne

gelegt, fic^ über bie S^afel X)or i(}m gebücft, unb

feinen träumen nac^gel)angen. 3()n, ben Unfi^uU

bigen wäf)ute Srä^, »on 3orn »erblenbet, unter

unö 3(^ult>igen ben 2ierftocfteften, unb fciblug, auf

9Sill)elmö Diiicfcu mit einem fleinen f^^anifcfien

3^i5l)rcf)en, ivelc^eö er gewöhnlich in ^änben ju

I}alten pflegte, l}eftig loö. Äaum waren einige

Schläge gefallen, al6 2Bill)elm iüa()rfc^einlic^ nid^t

al)nenb/ ba^ e5 ein Sebrer fei ber it)n bcleil'igte,

un'itl)enb auffprang, mit feiner fleinen nerüigten

gauft ben &vev5 bei'm jvtagen ergriff, unb it)n fo

fräftig juri'icffi^leuberte, ba'^ biefer mit feinem wei=

fen Socfenfcpf gegen baö, ben £)fen umgebenbc

«^oljgiJtcr anfdt)lug. Stumpfer (gcbrecfen bemcid)«»

tigte ficb bei biefem uncnvarteten Slnblic! fämmtli*

dber Knaben unb augenblirflicf) trat eine lobten*

fülle ein. ^xä') fpracf) fein 2Öort, ging siemlidb

gefaßt auf feinen 2e^rftul)l, 2öill)elm fe^te ficf) auf

feinen ^^la^, über l^m Sorfatl warb feine gilbe

gewect^felt, unb bie folgende Stunbe ^eic^nete fidb

burd) 9iul)e unb Slnfmerffamfeit vor allen onbern

2el)rftunben au6.
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SiUe 9BodE)e einmal »erfammelte 9}?anfo, ber

dicttor, bie übereil iinb niebereu klaffen ju einem

gropen SSereine, um leitete über bie 5infaugggrüube

ber latcinifc^en <Sprad)c ju eramiuiren, ton benen

er meinte, bap if)re O^efapitulatiou auct) beu crfte*

reu nidbt [c^aben mödbte. 2)iefer un'irbige, gclel)rte,

berii()mte 9)?aun, gab freiließ in feiner ©rfii) einung

un0 jungen mancf)e @elegen()eit, if)u fomifcf) ju

finben: @ommer unb SBinter in furjeu, iveipen

llnterfleibern, büuneu baumit^oUeueu ©trumpfen unb

©d)u^en einl)ergef)eub, am gepuberten ^opfe jwei

grope, redE)tö unb linfö flrebeube Stauben fiügel, an

fleineö 3öpfcf)en, tveld^eö fc^alf(}aft auö Dem Ära*

gen beö 9?ocfe6 l)erau6jüngelte, unb nun, »or 3(1*

lem fein wunberfamer gotl)aifcf)cr Xiialeft, ben ic^

unglü(flicf)ern)eife gut narf)af)men fonnte; ein Xdf

lent, «)eld)e0 bie lad)Iuftigeu, bei unö f)ofpitiren=«

ben ©efunbaner nur aii ,^u oft ju prot»ojiren tter=.

ftanben, SSag ^atf e^ benn bem rcblic^en Seigrer,

bem f)oc6geac^tetett @elel)rten, ba§ er fid) milb unb

gütig f)erablieö, un6 unfaubere Änaben förbern ju

tvoüen? 2Bir trieben S()ori)eiten über 3;()or()eiten;

man müpte ftct) fd)ämcn, fie ju er^äl)Ien, unb woUf

ten iDor SSonne Guper unö geratl)en, wenn unfere
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Scf)lingeleicn bie dtdi)m ber 6efunbaner jiim 2a»

(f)ett brad)ten.

(5ine (icene ifi mir tiMd)tig geblieben. (Sin

ficrtianct Ijattc baö Söort „iimfonft" mit ,.gratis"

liberfc^t. <Bo war eö nicftt gemeint, iinb nun

fragte 93?anfo iveiter, bie S3änfe f)inau[. 5Bä{)renb

fcf)treigcnbe ^c^afSgefiditer ben gragenben angaff«

ten, l)atte icft, unter bem bergenben Sd)u^e meiner

9]or;'i0cänucr, ober *3ungcn, mein (gd)nupftuc^ mit

Äreibeftaub angefüüt, fd^üttelte eö, alö ob ii) micb

^um DZiefen bereiten wollte, erregte baburdb eine

ungeheure Staubwolfe, unb erfdiracf nict)t wenig,

alä ber 9Jeftor mit ra[cf)em (Sct)ritte eben biö ju

mir gelangt war, um, wie eine l}omeri[cf)e ©Ott*

l)eit, mitten in biefer 2Bolfc ju ftel)en. 6r tl)at

al0 bemerfte er nic{)tö unb fragte weiter, midb,

uad^ feiner SSeife mit jwei ?$ingern auf ben ^opf

tippenb; „9?un, «^olbei?" Slud^ id) fcf)wieg. 2)a

erI)ob er feine Stimme, mit einem von innigem

93erbrup bewegten ^ione unb fpradj: „wenn eö

deiner wei§ t)on ben ©ropen unb kleinen, fo will

icb'ö euc^ fagen; jwifcl)en jjgratis" unb .,frustra"

ift (in Unterf(t)ieb ; idt) möct)t' enc^ gern allen Un«

terrictjt gratis ertf)eilen, aber, ba^ ict) il;n frustra

geben muß, baö t[)ut mir leib!" ©eine ftd)tbare
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SSewcgung crfc{)iittcrte mic^. 3* i^^W^ ©c^aam

mit) D^euc. 3ct) barf cö mir nac^riil)men, baß ic^

feit jener Stunbe nid^t niet)t beigetragen l)ahe, i[)n

burc^ ^ofttiüeö Uurect)t, burd^) üble 2l)aten ju är*

gern. 2öaö bie nntetlaffung6*©ünben betrifft,

fann id) leiber nid^t baffelbe behaupten, benn »er#

fäumte ©d^ulftiinben unb 3(rbciteu untc^fcn jur ^ce

gion ^eran, in bem Sliaape wie ict) I)erantt>ucf)6.

SJJanfo wirb norf) einmal »orfommen. 3d^

t)erfv>are mir, waö id) nocb über \i)n ju fagen

l)ätte.

93on einer S3egeben!)eit in ber ^enfionö?9(n<f

ftalt nuip id) fprecfcen, bie für mid) intereffant wirb,

weil fid[) auf fie bie erfte, felbftftcinbig^bnrd^gefii^rtc

Söge grüubet, beren id) mid) anjuflagen t)abe. 33i6

ba!^in f)att' id^ immer unter ber girma nub sub

umbra alarum meiner Pflegemutter gelogen, voa^

fte unfc^ulbige, fleinc 5Rotl}lügen nannte. (5ie

t)atte ,Kant nid^t ftubirt. — (So war „grofe

2Bäfd^e." 9Ba6 biefe in einem ^aufe bebeuten

will, wo etlidbe nnb jwanjig junge 5!3?änner ^on

8 biö 18 3«')^?"/ f'«*-' Sa»iilie ^on 9 ^erfonen,

unb 5 biö 6 2)ienftboten leben, \mhcn unb — fle=^

benj wm fo mel^r, wenn fte in einem ganjen lan-

gen 3al)re nur viermal einjutreten pflegt, baß ju
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crmeffen, ü[ier(affe icf) ber Icfcnben »^auöfrau, it»enn

^nberS biefe S3lätter jemalö einer fold)en ju »^än?

ben fvimen.

Unö flejneren Knaben war ein [olcfteö Greig*

niß ftetö iviüfommen, benn eö geftattete manche

©elegen^eit, bie S3c\iu'gung unfcrer Äcrper nac^

öerfct)iebencn 9iid)tun9en t)in jn entfalten. ®o fam

eö Denn auct) bieömaf, ba^ icf) unb jwei ®eno[fen

bie in einem gropen Siürjimmer ftel)enben leeren

^örbe für geeignet l)ielten, unö alö Äaroffen ju

bienen. 3n ben weiteften fefete \<i) mid^, bie greunbe

lüaren greunbe genug, um ^vferbe i^orjuftellen, unb

wir !utf(f)irten einige 9Jiale im Siorgemac^ auf

unb ab. Gineö unferer !l)ien[tmdbc{)en, welcfjeö

mir Icingft übel wollte, (icf) werbe mcf)t yerf(f)wei*

gen, warum) überrafcf)te ben S^riump^ator bei fei#

nem ^na^^, rief S^uQ^ii i'f^ greoelö ^erbei, aucf)

unfer ^txt unb SJJeifter fanb fic^ ein, unb eS

würbe für 9iecf)t erflärt, ba^ bie 3Serbrccf)er am

nädbilen 93torgen, nacf) bem ®ibd, in conspectu

omnium, ge5Ücf)tigt werben füllten.

^aum tvar benn auc^ am antern Siage unfer

vielftimmigeä unisono, „1)ein ift ba6 Uidi) unb

bie 9J?a(J)t, unb bie ^errlicf)feit" t»erfcf)ollen, alö

ein (£cf)emel in bie 5!}?itte beö @cf)Iaffaaleö geftellt
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imb unfcr Kleeblatt 'oox baö (gctjaffot äitirt würbe.

(Siner nacf) bcm S(nbcrn nmpte $reiö geben, waö

man woI)I ju öer()iinen ^pflegt, unb öiner nadB bem

5lnbern emipfing swanjig genieffene .^tebe mit einer

grofen 9?ut{)e. 3ct), «jeit entfernt, ju fii{)Ien, wie

3. S- ,9?ouf[eau bei äf)nlirf)er ^rojebnr, war au^er

mir tior ©d^merj unb Sßutl). 2)ie anbcrn 53ciben

lat^ten unb frf)wurcn, fie l)ätten nid)ti3 gcf^ürt; fo

famen fte in jeber 33ejiel)ung leidtittn ,ffaufö bavon.

9iid^t id). 2)er S5eftrafung folgte nod^ eine fct)were,

an meine 5)3flegemutter gerid)tete Älage über meine

9fJu(^loftgftit. 2)iefe nat)m ben unfc^ulbigen ^d[)er5

wilber .Jlnaben in ibrer vingftlii)en ^^ere^rung für

unfern ^^enfionöbireftor alö einen fc^weren greioel,

unb ii^ warb fürben näd)ften «Sonntag au^ i()rem

^aufe verbannt. Sugleii) infinuirte fte mir fcfcrift*

lid^, ba^ id) md)t el)er t)or it)rem Slngefid)! erfd^ei*

nen foUe, alö biö td) (ipsissima verba) ben gu#

ten .^errn
•'*

flef)entlid) mit vielen ^anbfüffen um

9Serjeif)ung gebeten, auc^ angetobt baben würbe,

hd bem bittern unfd)ulbigen Seiben unfereö ^ei*

knbeö, ii)n nie met)r ju ärgern. 6{)rlid) geftan=

ben, eö war mir weniger um „baö2lngeftd)t/' vor

bem id) nidbt erfd^einen foUte, alö um bie fü^e

5!)ie^Ifpeife ju t^un, bie mi* (Sonntagö im ^eimi«=
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fc()eti ^aufe erwartete, unb tdh bcfdblo^, Slbbitte ju

leiften, l]rpt)ebe p fdjwören. 3n mir aber regte

fx6) audt) ein @cfii(}I ber ^Biberfe^tidbfeit gegen

S^ttrannei)! 2Baö ^atte id) benn ocrbrodjen? Unb

iä) war fd()on, mel>r alö ju t)art beftraft worben!

993arum foüte i^ mid) nun noc^ I)eucbteri(cf) be#

müt!)igen, gegen einen 9J?ann, ben ich t)aßte, [o

weit ic^ nur immer Dermoct)te!? — iTocf) ber ©onn*

tag! — 3d) [cf)ob ben großen 5lft üon einer ©tunbe,

»on einem S^agc jum anbcrn ^inauö, ber (gönn*

abenb rücfte fctjon t)eTan unb nocft war nid)tö ge*

fct)€f)en. !l)ie 5f?act)t »or (Honntag lag ict) im gie*

ber. ^nblidb, alö wir (gonntagö frü^ auö ber

^irif)e famen, raffte icf) micf) jufammen, ging auf

ben ©efürcbteten ju, wollte mein erzwungenes @e?

wäfd) beginnen,... @r jebodb, ber längft SlÜeS öer*

geffen ^atte, \ai) micb ganj unbefangen an unb

fragte: ^ift 2)u nod() nict)t abget)olt worben?...

!Dieö »ernebmen, umfet)ren, meine 93iüöe faffen

unb ua6 «^awfe ftütjen war 6in6. Unb bort an*

gelangt erjäf)lte id», o()ne weitere SSorbcreitung,

ein fc^öneö 9J?ä()rd)en , wie idf) gebeten, geweint,

wie mir feierlict)ft t>erzief)en worben fei! !I)ie6 mit

einer ^re^beit, wx ber iä) beute no(^ crfdbrecfe.

5)iein 33ortrag macfite feinen (Sffeft, ic^ war baö
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gute Äarlc{)cn, uberftafi miif) an ber fü^en ©peife,

unb bcr (Sad()e warb nimmer gcbad()t.

3cf) I)at)e nac^jitl)olen, u>arum baö 2)icnfnnat*

(l)en, welc{)eö bcii ganjen 33rei eingerii()rt, mid^

I>a^tc. 9Bie fd)on oben gefagt, befanbcn fid) tu

ber ^cnftonö^Slnftalt ^naku von jcbcm ÄaÜber;

bje größten Ovaren Jünglinge ; unter biefen mel}rcre,

bie fd)on für junge 50?änner gelten fonnten; fie

befuc^ten im @i;mnafio bie ^43rima, unb gaben ficf)

mit un0 nur bann ah, wenn fie für nöt^ig fanben,

unö it)r Ucbergewidjt füllen ju laffen, eine 9?ot^*

burft, tt)elct)e burd) S^iecfereien von unferer Seite

t^eranla^t, t»on i^rer Seite fid) in £)^rfeigen auä*

juf))rect)en !pflegte. llnferc greunbfc^aft war lau.

(Einen biefer jungen 9)länner l)atte idt) an einem

SKinters5lbenbe, wie eö fd)on bunfelte, au6 ber

©d^ule lommenb, im ßi^icgef^räct) mit ^anncfcen

auf ber Sireppe überrofc^t, unb bieö ^übfc^e ''J(},aav

in traulicher Umarmung geftört. £)l)ne auci^ nur

im ^ntfernteften ^u al)nen, ba^ bie Umarmung eineä

fotc^en willigen ^anndbenö unter bie einem @cbüler

verbotenen 2)inge gel)ören fönnc, t)atte ic^ «^ann*

^en in ©egenwart ber anbern ^OZägbe mit il)rer

^rcunbfdbaft für ben jungen ©rafen genecft. 5luö

bicfen 9iecfereien waren (Siferfüc^teleien jwifcben ben
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grauenjimmern entftanben, iinb «^anne, bic micf)

für geiDJBigter baltcn mod^te, al0 meine biimme

Unf*«lb loerbiente, würbe meine ©egnerin. «Sie

oerlicß, obgleicf) man fel)r jufrieben mit i()r war,

))lö^licf) ben 2)ienft im ^aufe, unb l)at mir t>iele

3al)re nad^t)er, mo id^ it)r alö einer alternben

Srot()änblerin begegnete, freimiitbig befannt, ba^

fte ©rünDe gcl)abt ptte, bie ^nnfion nii^t mit einem

aü^uf(einen 9J?itgiicbc ju bereic{)ern. 5(uf meine

grage: it)el<i)er oon meinen ef)ema(igen Äameraben

ber glücElid)e 93ater i{)re0 t)offnungöconen ©affen:=

jungen fei? erwieberte fie treuljerjig: weip ict)'ö?

I^alt bie Primaner!

33re6lau ift frii()er immer fe()r ergiebig an f(ei#

nen SSolföaufftänben getvefen, bie man fcbmeic^le*

rifc^ mit bem 9iamen Dtet'olutionen ju bejeic^nen

Vftegte. (Sine baüon würbe ^u jener ^dt aufge*

fü{)rt unb wir fa()en il)r fro^locfent) aus unfern

genftcrn ju. 93?an l)attc, weil baö Srot wieber

t{)eucr war, gute Sflcjepte ju ^iumforbfc^en @up))en

brucfen, unb biefelben, t»oU väterlicher ^^litfotge an

bic ©trafencden l)eften laffen. (Sin (5paöt)ogel,

ber einer großen S^erfammlung t>on ^^agelöljnern

((Sonnebrütet in SBreölau genannt) unb 9J?üfig*

gängern ben 5(n« unb 33orfcl^lag »on Der 93Banb
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()eruntetla6, üerwanbeüe in einem bittern Stnfluge

yon ^iimor t)ic ijroponirten marfreictjen 9tinber*

in @(f)inber^^^nod[)en, iinb '\pvai) baburd) "okkn

@la6[dBci6en in ben genftcrn bcö 9tatf)f)au[e6, bie

o{)ne it)n nodf) lange öorgef)aItcn Mtten, ein leictjt?

ftnnigeö SSernici)tung6'Urtf)cil.

2)ie Söutf) ber ©ammtungen, bie einmal in

feinem Seben faft jeben 3)tcnfc{)en ergreift, hemäij^

tigte [xä) bamalö iinfercr auf eine, nu'nn gleid^

finbifc{)e, bod) nict)t minber l)cftige Söeife. 3«-

näd)ft waren eö natürlicf) bie bunten ©d^mettet;?

linge, tt)eld()e mid^ locften. Slber unfere ©pajier?

gänge, ju benen wir wie eine ^eerbe ^ammcl ge*

trieben wiirben, Ui benen man unö wenig ^tnu

l)eit gönnte, nnb bie immer t?or Eintritt beö 5lbenbö

wieber beenbet fein mußten*), waren nicfit »on ber

%ü, bat? fie fü{)ne Sagben auf weit uml)erf!atternbe

galter begünftigt l)ätten. 2Öir mußten m\^ ba{)er

begnügen, bergleicf)en (Sremplare fdbon getobtet itnb

*) Ser ^auttgrunb itnferer öerfürgten ©pajiergängc

ivar ber fogenannte „©perrfreu^et," ber tonge nac^ Sluf:

^cbung ber ?5*-'fti*"9ö'"^^utftff "of^ i>«3 3lbetib3 geja^U iDerbcit

mu^te. S'laf)te bie ©tuube beä S;f)Drfcl;tuffeö, el)e unb he-

öov wir 'hinein Jcaren, fo rief ber ©eij'^alö sjon SSorßcl^er

äng^Uc^: allons Messieurs, redoublons nos pasi —
7
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aufgefpannt ju faufen; ober fie unö [elbft auö

^Raupen ju erjief)en, voa6 wegen be6 frif^^en ^utterö

aud^ feine ©d^tvierigfeiten f)atte. Darum bauerte

biefe ?DZanie ni^t lange, unb tt>ir begaben unö in

bie SBap^jen. SIB aud^ biefe Suft gebüpt, unb

jeber »on unö im 53efi^e berjenigen (2iegeU5lbbrürfe

)X)ax, bie it)m etioa erreid()bar gewefen, fam eine

ber feltfamften (Sammlereien in bie ^Jöiobe, bie cö

nur geben fann, unb ijon ber icl) fpätert)in nie

mel)r oernommen. @ie tt?ar auf bunte S3of)ncn

(in ©dblefien ,,gafolen") geri(f)tet. 9}?an fottte

faum glauben, baß eö beren fo t»ielerlei Spielarten

unb in fo öerfd^ieben;abn)cid^enben ©röpen, f^or*

men unb garben giebt. 3db befa^ baoon weit

über I)unbert, »on benen eine Slbarf ber anbern oft

fo wenig glid^, wie ber ^uUenbeiper einem !2)adb6*

I)ünbc^en5 obfc^on beibe gered()ten 2ln[prud[) barauf

mad)en, ^unbe ju fein. SSel^en odöac^er, ^aufd^*

l^anbel, 53etrug unb — unfere befc^eibene (Selb;;

mittel erwägenb — weld)e 93erfdbwenbung wir bei

biefen ftd^ rafc^ ablöfenben Sammlungen getrieben;

mit weldber leibenfc^aftlicl)en @ier biefe ©efc^äftc

im ©titlen unb unter jitternber SSer^cimlic^ung ge«

madbt würben! 2Bie audb bamalä f({)on ber 35e*

fonnene ben Unbefonnenen leicht überoortl)eilte, unb
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tt>ie id) namcntlirf) bei jcbem Mau^ bei jebem Xau^i^c

ju furj !am,... baö fann mic^ ^eute um fo it)e#

niger in (Srftaunen fc^en, aU icb btei^ig ^al^rc

fpSter in all' meinen llnterne()mungen benfelben

SQBeg ging, ©ö giebt ?Wenfi)en, bie von bet @e#

burt an befiimmt ftnb, 5tUe3 tf)eurer ju bejahten,

wk 5(nbcre, unb weniger bafür ju ^aben. 3n

S3reölau gilt unb für bie SSelt papt baö (Sprid^*

n)ort: ivenn man bie 9larren ju 5i}?arfte f4)icft,

löfen bie Krämer ®elb.

©ebcnf i^ meiner 9Jtitpenfiönairö im Stügemci*

ncn, fo ftnb' läj Sßenige, für bie \<i) einen freunb*

fcf)aftlid^en 2Int{)ei( im33efonberen gehegt {)ätte. !Do(^

ein 9]ame ift m^ ber »erfc^njommenen blauen ^erne

in bie je^ige ^dt übergegangen, ber ü^ame eincö

mit 9?ecl)t beliebten 2)i(^ter6, be6 im Saf)re 1840

ju IBerlin v>erftorbenen gr. t>on @aubi;. 5l(ö

jungen f)atten wir feine nät)ere ©emeinfc^aft, I)iel;:

tcn wenig jufammcn; bod) wenn ber SfJeigen wecl^=

feinber Änabengeftalten an meinem innern S(uge

mand)mal »orüber5iet)t, fo ift er eö, ber it)n an*

füf)rt, im weisen !l!alare, einem vriefterlicl)en ^el«

bcn gleid^. 9?ie fe^' id) mii) im ©eifte üor bie

lange ^^afel, an welcfjer unfere „^aupt*gütterun=:

gen" gefdia^en, obne ®aubt) ju fef)en,.. 2)a^ id)

7*
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Co furj anbeute: 9)?el)reren t»on uuö toar ine!)tfad^

tt){eberfat)ren, was man bei fleinen Äinbern cnU

fd^ulbigen, bei !^eranwact)fetiben Knaben unmöglich

bulben fann; eS foKtc, wie man ju facjen ^ftegte,

„ein (Srempcl ftatuirt werben." 2^er 9?äd)fte, bem

c0 tt)ieber cjc[c^ie()t, (fo lautete bie Drbonanj) wirb

in baö corpus delicti, fein S3etltuc^, ge^üUt, bei'm

grut)ftiicf erfdieinen. «^eitii]e ©ctter, biefer @rfte

war %r. ». ®aubi;! Unb er trat ein, als ob er

ben ^rönungSjug in ber Jungfrau oon £)rlean0

mit machen woUte, baö weite, weiße, wogenbe Sei?

lac^ um bie jugenblidben (Schultern gefdilungen,

unb I}inten, auf bem 9ftiicfen, blaf3, bod) umoerfenm

bar, baS £)rben6:,eicl)en ber ftreng t»erfo(gten 3unft.

SBei „OrbenSjeic^en" fäüt mir ein, woran id^

fc[)on frii()cr I)ätte benfen foUcn: unfcre finl)ifct)e

©uc^t ()cimlicl^e 23erbinbungen unter einanber ein*

5uget)en, bie wir „£)rben" nannten. 2)er 3^^^^^

bie[er SSerbinbungen war, wenn id) mid) nic^t tau[d)e,

eigentlid^ burdiauS fein anberer, als bie 93erbin*

bung [elbft, baS @el)eimni^. (Sin oon buntem $a*

)3iere jufammengeflebteS, mit @olDftrei[en ge^ierteö

^reuj war bie ^auptfac^e unb würbe unter bem

2ßeftd)en getragen. 2)ie 3wf^nini^nfünfte fonnten,

ba ein großer SX^eil ber DrbenSritter auS WiU
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fvtiiletn bcö SD^agbaleneumö beftanb, itddbe ni^t

9J?itpenfionairS unfcrer Stnftalt waren, iinc auc^

in berfclben un6 nict)t befucf)en biirften, nur im

ginge ftatt ftnben, nm bie ^dt, wo wnv auö bem

@i;mnarium in bie ^enfion I)eimfe()rten, auf Znpi

pm, in ^ciuöfluren, ober .^eüer^ßingängen u. bgl.

2)aö erf)öf)te bcn Dtcij. 2)ie ^^enfionö^-Slnftalt k.

fanb itcf) in einem ber älteften unb 53re6lanifd)eften

(man r>erjei()e mir biefen ©uperlatiü) aüer alten

unb SSre^lauifi^en J^äufer, in bem fogenannten,

,,alten- 9iat(;I)aufe/' bem fc{)önen eljnxnirbigen

lüirflic^en 9tatl)t)aufe flegenübcr. Um burct) bie

v§iuterl)äu[er, welc{)e il}rerfeit6 ivieber gegen baS

50Zagbalenen--@i)mnafium gront macf)en, ju gelan^

gen, mupten \mt burd^ einen langen, gcivölbten

unb bunflen ®ang gcl)en, in n)elc{)em auf ber rect)*

ten (Seite Heine Kammern unb vergitterte ^^ofräumc

lagen, wo iik ben 9J?arft bejiel)enben ®emüfel)änb*

ler il)r 2Befen trieben, auf Der linfen fid^ bie Heller*

Eingänge befanben, bereu !Xl)iiren nic^t feiten offen

waren. 3wifd)en '^wmn biefer 2;i)iiren blicften auö

einer 9^ifcl)e bie Ieben6grüj3en, in groben ©tein ßc#

t)auenen ^onterfei'ö diu^ ^uiarcö »on bem bie

(Sage gel)t, ba^ bie baju gel)örigen Originale an

Drt unb (Stelle wegen irgenb cined flöfterlid)en
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93er6recf)en3 (ebenbig begraben ober eingemauert

worben feien. 2luf biefe falten Oefic^ter mupte,

wer in unfern £)rben aufgenommen würbe, \i)Voö*

renb bie ^anb legen. SBenn ic^ aber f)eute nur

bic entferntefte 2tf)nung t)abe, waö ber arme Sunge

fo feierlid) befc^roören mupte, fo will id) felbft Uf

benbig vermauert werben. SJJerfwürbig bleibt ed

mir bod^, ba^ bei bem unter unö, leiber t>on Dben,

eingefül)rten unb beförberten Ätatfcf)f9fiem, niemals

(Siner gewagt ^at, bicfe Drbenöfd^würe ju brechen.

^e6^alb finb bie SSerbinbungen auc^ nie aufgel)oben

worben, fonbern jebeömal auö Sllteröfd)wäcl^e in

ficf) felbft jerfallen.

3n meinem :pflegemütterlidE)en «^au)e wareti

mittlerweile 33erdnberungen eingetreten. 93on einem

bebeutenbeu 93ermögen, ju beffen einzigem Srben

ic^ beftimmt war, unb welf^eö gröptent^eilö au^

^t;potl)efen beftanb, löfete fi(^ ein Kapital naä)

bem anbern ab, weil bie SSeft^er ber <Srunbftxicfe

auf benen bie ^VP*?t'()^f^'^ eingetragen waren, fall

Stile JU ©runbe gingen, uuD Sanbgüter, ber ))olitf

tifc^en lBerI)ältnifi'e wegen, feinen Sßertl) mef)r l)aU

ten. 2)ie jä^rlid^en ©inna^men ber ?Jiutter unb

Sorettenö waren burc^ biefe 25erf)ältniffe auf ein

Drittel ber biö^erigen Summen jurücfgefejjt wor*
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ben. ^Wdx blieb i()ncn nocf), um ju leben, aber

eö würben benn bod^ bebeutenbe (Sin[d()rdnfiingen

gemac{)t, bie mir nicf)t aufgefallen fein würben,

wäre nid)t bie Slbfc^affung ber ©quipage barunter

gewefen. !Die 2^rennung »on ben ^ferbeu unb

bem ,Kutfcf)er ging mir tief ju »^erjen. ^lir nie«

manb fonnte biefe (Sntbet)rung ^rtcr fein, aU für

Jlante Sorette, bie nun in bie finftre ®tabt gebannt

war, wäl)renb fic U^ bal)in täglich inö greie ju

fat)ren liebte. 5lber welc{)e Dpfer bringen wir

mrf)t willig bem ^erjen unb feinen Säufc^ungen!

Um il)rem jjreunbe, meinem el)emaligeh v^auöle^rer,

guwenben ju fönnen, waö it)r übrig blieb, entfagte

fie il)rer legten @rl)olung unb greube. Selb be#

merfte wo^l, wenn \i) babeim meine (Sonntage fei?

crte, wie oertraulicf), hä feinen häufigen 33cfuc{)en,

ber (Srlebyter mit Soretten umging; ic^ vernal)m

wol)l, wenn 9JJutter mit alten greunbinnen Ijeimlid)

flagte, bafi fie biefen SSerein abfcljeulid) unb ben

ßinbringling unerträglict) fanben, boc^ wupt' iä)

nic^t, waö ic^ baüon beulen fotlte?

Wliv war bamalö, wenn ict) bie 5Bortc „^kU,

Siebfc^aft," au0fprecf)eu t)ijrte, nur ein britteö, er*

flärenbeö bereit, welcl)e6 „^eiratl)" l)ie^, unb weit

mir bie 2)ienftboten gelegentlid^ vertraut l)atten,
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bap XanU Sorette wegen förpcrlid)er @ebrecl)en

nic^t {}eirat()en fönnc, [o i)aU' ii) mic^ babei ftiU*

fcf)n.H'igenb bcrnt)i(jt, inbem idb anti.^)m, baf, um

.^auöfrau werben ju bürfen, manu füg fein muffe.

(Stwaä 2tnbere6 badit' ic^ mir babei nid)t. S^Jun

poften mir aber bie unauft)örlic^en Stnbeutungen

über Sorcttenö „unfelige ^^leigung itnb if)re trau=

rige Seibenfif)aft/' bie icf) t)ier unb ba auffcf)nappte,

nid^t in meinen Äram, unb ftu^ig gemadbt, burd^

bie Sluftritte im ÄeUer, n)äl)renb beö aSombarbe*

mentö, fo wie burd) bie 2!reppenfeene in ber ^en*

fion, fing id^ ju grübeln an, waS ba verftecft fein

möge? unb weld)' wicbtigeö ©c^eimniß mon t>or

mir ju verbergen fudbe? Sin anbere ältere Äna#

ben midb etwa fragenb ju wenben, fiil)lt' \<i) ni(i)t

ben Ü)lutf); mir war, feitbem ic^ inö je()nte 3at)r

getreten war, Spante Sorette fo l)ocö über bie ^3J?utter

erl)aben an ©eift unb 33ilDung erfdbienen, baf id^

(te act)tete, unb idb ^tt' eö nidbt über'6 .^crj ge#

bracht, ttwa^ fte betreffcnb, au3 frembem 9J?iinbe

in i^ernel}men, in einer «Sadbe, bie mir, fo bunfel

meine begriffe waren, bod^ i^rer unwürbig er#

fdt)ien. 3e älter ii) werbe, je mcl}r fidb (Srfat)rnng

an (Srfaf)rung reif)t, je me^r ic^ mir baö S3ilb ber

armen Äranfen jurürfrufe, unb ibt ^än unb 3ße'
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fen jit ergriinbeii fud^e, beßo unbeutlid^er wirb eö

mir. 5D?an Ijat lt)ol)l 33eifpiele, bap aiict) eblere,

gebilDete grauen, t»on ©innlic^feit untcriorf)t, ftdt)

9J?ännern Ijingegeben, bie tief unter i()nen ftanben,

unb fo, getviffermapen ejn 2)oppenekn geführt t)a?

ben. SÖo jebodf), wie ^Un ^ier, baüon faum bie

9{ebe fein fonnte; wo einer fd^itiärmerifd)=^anfgereg^

ten ©d^iilerin 3ean ^aiM (\?on ber fentimentalen

(Seite) nur baö ©vmbol eineö crotifd)cn S3er^äU#

niffeö gegönnt war ; . . . wk mocf)t' eö ba gefdf)et)en,

baf fid^ 5Reigung unb @inn einem, gelinb au6ge*

brücEt, verMufticöem 9?arren juwenbeten, ber für

bie $lumpt)eit feiner (Bcherje, bie ?^of)t)eit feiner

6itten (woburdb ftd) Die 9U'rmfte oft 'oerlelU fiit)lte,

befonberö t>or 3e"9^") "'^t einmal bie (Sntfd^äbi*

gung ju geben @elegenf)eit batte, bie ein berfuli=

f(^er Siüreejägcr feiner frivolen ^crrin gewäl)rt}

wie fonntc eö bei gefd)e{)en, ba^ biefe urfprünglid^

reine (Seele, in bereu fcbriftlicbem 9?acbla^ icb fo

mancbeö S^ugni^ it)rer ebten ©eftnnung vorfanb,

fidt) nicbt JU einem (Seelen?35unbc ju ergeben »er=

mod)te, beffen anbere *^älfte ein, if)rer wiirbigcr

SD^lann gewefen wäre? £)ber t)atte ftc^ unter ^Um,

bie i^r nabe famen, fein foldber befunben?

S93oi)l \)ah' idb in meinem wedbfelnb ? bewegten
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Sebeii 93ie(e3 g^M)^"/ Q^^öxt unb getf)an, ivaö mir

ben 9)Zenfcf)en in tief^erniebrigenber 3lbt)än9igfeit

üon feinen fmnlic^en (ginfiüffen jelgte; bei 5tnberen,

tvie bei mir [elbft! — 5tber feine 2)emüti)igung

menfc{)lirf)er (Sitelfeit ift mir fo fd^arf inö innere

gebrungen, alö jeneö 33eifpiel. 2)a i^atte id), njie

id[) nod) jünger unb beftiger war, — etwa in

meinem üieninbjwanjigften 3a{)re — ba ^atte id^

©tunbeu, wo id) bie SSerftorbene gern auö bem

Sarge I)erauf befc^woren I}ätte, um i^r b(eicf)eö

©efpenft ju fragen : gieb mir ^unbe üon bem, waö

2)u \mx\t, alö !Du lebteft auf (grben? — 5lber

fte fterben SlKe, unb nebmen bie wid^tigften ®i*

^eimniffe, üon Sdbam unb Sc^eu umfdjieiert, mit

ficf) f)inab, unb wir bleiben jurücf, täglid^ weifer

werbenb, in 5(ttem, wa^ unö nicf)tö ^i(|'t, unb le*

biglid) bumm in ber .^enntnip bee 5Jienfd^en.

Quo me rapit tenipestas? ©laubft 2)u, mein

Sefer, icf) wolle anfangen ju vl)i(ofopt)iren? ^ürc^te

mö^t^', wirf mid) nid^t auö ber ^anb. 3d) fel)re

ju meiner 5)3flicf)t ^uriicf, unb will fortfafjren, be#

^aglid) ju fc^wä^en.

Wemal6 ^abe \i} ein 2^agebud[) geführt, nie?

mal6 widt)tige 55egebenl)eiten notirt; alö Äinb war
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iä) oft nac^benflid^ unb ernft^aft, beu Umgang unb

ba6 ©efpräc^ ber ^rwac^fenen fiK^enb; alö ?D?ann

bin id^ finbifc^ gebliekii. äSaö SBunber, wenn

bei bcm 9)langel jebeö fd)riftlid)en Scitfabenö fid^

bie ©reiöniffe meineö Sebenö mir in ber ßrinne?

rung bunt unb tviüfiil)rlid[) burc^einanber mifcE)en,

fo bap ic{) oft nicf)t weip, ^t)elci)er (Sinbrucf, tt)eld)er

©ebanfc bem ^noben, welii)er bem 93Zanne an*

gehört?

SSon ben Satiren 5(c^tje^nl)unbcrt unb 9(d)t,

SReun, 3^^", 6lf jtnb bie ©eftalten am i'tenvorren*

fien. 9^ur einjelne ^Ofomente treten f)en">or. Unter

biefen ift ber I)eUfte, frcubit3fte, bap ber ftetö tvact)*

fenbe Q^erfatt if}rer pecunidren 9(ngelegen(}eitcn meine

Pflegemutter gerabeju i^ang, micf) an& ber (Sr#

jie^ungöanftalt it)egjuncl)men, weit [ic baö enorme

3al)rgelb nic^t nul)r ju erfc^ivingen i>ermod^te.

3d^ mag §wölf 3al)re alt gewefen [ein, alö bie

feiige ©tunbe f(t)lug. !l)aö 9}iagbaleneu*C^i;mna#

ftum blieb mir unb id^ i^m. S5>ir I)abcn beiber*

feitö feine grope @()re bai'>on ge{)abt; icf) freiließ

nur burd) eigene ©d^ulb.

SSJJutter f)aik mir eineö ber gropen 23orber?

jimmer eingeräumt, in n)elcl)em, mid^ ndd()tlid[) ju

fci)ü^en unb ju bewachen, aud^ ein 53ebienter fdbla.-
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fen mu§te. 3o u^ar iii} eingebogen, unb ber erfte

%tt, ben icf) nad) meiner (imancipation anöübte,

ivar ein ©ang auf ben ,,.^rän^e(marft" *), wo

neben SInmenüerfäuferinnen aurf) bie 3?ogeU)änb#

lerinnen ihren lYijarft Welten. SSögel waren ftetö

mein (Snt^ücfcn. 3n ber ^cnfion bnrften wir un0

nichts ^ebenbigeö halkn, alö bie fleine 50fenagerie

auf bcm Äopfe, bie von einem (gonnabenb jum

anbern gel}egt unirbc, um nad) ficbentägiger @(f)o<

nung befto beffete Sagb ^u geben. 3dt) flog alfo,

alö ob icf> felber S'li'ö^I bätte, auf ben .ßränieU

marft unb taufdbtc, \va^. ich an erfpartem 5rafd)en#

ge'Dc befai^, gegen Stiegli^en, ©impel, 3fifig^/

^Jinfen um, üerfd)mä{)te fogar ben flmplen (Sper*

ling nid)t, um nur bie ^al^l ju »ermebren. (gorg#

lo6 um bie faubere <Btnhc unb ibrc 9}?obilien lie§

ict) bie befieberte (Hcbaar i()ren Unfug barin treiben,

itnb ^abe e6 im 93erlaufe jener ^nt mandimal biö

auf 50 ^nbi'oibuen gebracht, t)k unter bem £)fen

^odeuben 2öad)teln nid)t einmal mitgered)net. 1)k

*) ©iefer äcl)t ®re5(au'fd^e DZame iß bei bev großen

Umfaufunq, icelffie in neuem 3t'itcn bafelbjl flatt gcfunben,

unb ivo man nameutlidj naci) S{uf(}e£)ung ber confufen alt^

gemeinen .§auönunimern bie Käufer gaiTenireife georbnet

unb gejäfilt \}at, Teiber mit ijertoren gegangen.
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Siefce ju biefett l)eitern, fingen^ Icic^tgcjäf)mten @e*

fcf)ö^fen, tiefen flatternbeii Slütkii unferer norbi*

fct)en SBälber, biefen naiücu €änc]eru unb 35crfun;

bigern einer allgemein vcrftänblid^en @!pradic ber

S'iaturfrömmitjfeit, l^at micö nie loerlaffen, unb wenn

idt) jel)t, oom Seben, «^ojfen, Srren unb kämpfen

miibe, mir für Die legten S^age meineö Sebenö ein

5Xfv)l träume (Träumereien, bie nicht in (Srfiiüung

get)en werben), fo fpielen jat)me 93ögel babei bie

Hauptrolle.

^idjt met)r unter ber 5ßiUfüI)r eineS ()eud)lef

rif(i)4töjumelnben S^vrannen, nicht mel)r. in fnec^ti*

fc^er ^nirdbt »or einem bornirten 2)eäüoten, fing

id) an, baö eigene ?eben ju fiil){en, unb pellte mi(f)

nun audh ber Ü}?utter, ber id) in biefen 3»af)ren

boc^ fd)on über ben jlopf gewacl)fen war, entgegen.

3cf) war balb fo weit, ba^ idi) tl)nn unb laffen

burfte, \va$ mir gefiel.

9?un begannen bie eigentlid)en <3d)nlfreunb»

fd)aften, bie oft biö jur 3ärtli(^feit fliegen, gewijl)n?

lid) aber in einer Prügelei untergingen. 9hm U--

gann bie 2:i}eaterwutl). ©o lange i<i) in ber ^en?

fion gewefen, l)atte biefe wenig ober gar feine ^a^^

rung gefunben. !Den breijel)njäl)rigen Knaben lie^

man fc^on allein in'ö ^4^arterre wanbern. '^a$
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S5rc6Iauer Z^cattt war bamaia üorttefflic^*). ?ub«

wig 2)eütieut, in jiigenblicfjet ^raftfüUe, bie 3^^^

biefer Sü^ne. D()ne 9iuf, felbft ben Z^i<iktf

frcunben bem S^lamen nocö unbefannt, war er alö

^ranj ÜÖIoor aufgetreten unb feit jenem Sibenbe ber

©egenftanb uneingcfcl)ränfter, aügemeiner 33ewun?

berung, bie fi(i) nic^t feiten bv5 jum ßnt()urtaömud

— eine in S3re6(au fettene SBaare — fteigerte.

3cf) l)atte i^n in .ßo^ebue'6 „(Sc[)aufpieler wibcr

5ßinen" al6 ^fifferting gefe^en, unb »on 5f?atur

mit einem fuborbinirten 2^alent, eigentlidb nur ®e#

f(^icf begabt, iDrgane, Dialefte, Spracbweifen nac^?

5ual)men, fpiclte idb ben ftaunenben »^auSgenoffen

gar balb ben ganjcn !l)etiricnt'fct)t'n 93ftfferling

in feinen fünf ober fec^ö S^erfleibungen i-^or. 5)?an

lub eine ©efeUfi^aft jufammen, £)fenict)irme wie

^) Unter Seitung beg je^t längfi toerflcrbcnen dte^k-.

rungärat^ö ©treit, eineä aJlanne«, bem ©^(efien unb gu*

näc^fi 93re^tau unenblic^jen !Danf fd^ulbig i(i , hjar bie«

Jl^ecitet eine« ber befien in ÜJeutfc^Ianb. 2)ie (Sinnal^men

«jaren bennoc^ fd^tec^t; wnb (Streit jog fic&, oKfeitigen Un«

banfe« mübe, gänjlic^ bat^on gurücf. ^aum war bie3 ge*

fc^el^en, fo toenbcte fxc§ baö ®lücf in güfte bem tägtic^

fc^todd^et luerbenbcn 5nfiitute iüicbcv ju. 3c^ toerbe f^säter

auöeinanbet fe|en, toie bie3 jum Xf)eH in ben VoHtifd^cn

33erI;ältniiTen lag.
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fpanifc^e 2Bänt)e würben tt)eatraljfd() öefteHt; ber

bümmfte meinet ©enoffen gab ben 9Jinrrfopf5 ic^

erntete fo lauten Beifall alö !Det>rient5 imb am

anbern Xa^e mad)te i^ in ber klaffe begannt, e^e

noct) ber Suftinuö, ben wir er^ouiren foUten, auf-

gefd)la9en war, icf) würbe Sc^aufpieler werben!

9tun gute 9?act)t, gfcip, Sluöbauer, 23eftreben, (S()r*

geij, unb \vk bie 6ta(t)cln l)ciiien mögen, bie ben

begabten 6c^üler burcf) bie ftaubige S3al^n bed

©c^ulfc^tenbrianö ber Haren 9J?orgenröt^e t)eiterer

SÖiffenfc^aft entgegenfü^ren. S3i3 bal;in ^atte ic^

fc^lecf)te, aber aucf) gute @pod)en ge'^abt; id^ war

abwed^felnb faul unb fleipig gewefen, babei merf#

lid) fortgefd)ritten5 »on nun an würbe mir bie

(Srf)ule juwiber, unb icl) fa^ nur (Souliffen, rocf)

nur Sam^enbunft.

5J?ein ©ebäc^tnip i{t üon fe^er üortrefflicl). 2ßaö

i^ jweimal gelefen, breimal gel)5rt, fonnte id) l)er#

fagen. 6cl^il(er pfropfte icf) nun auf Äo(3ebue (um

biefe beiben bret)te ftrf) meine poetif(f)e 53cgeiftcrung)

ba hinein, wo nact) bem 2Bun[d)e meiner 2et)rer

SBrebow'ö alte @efc^icf)te, ßicero'ö Dieben, unb ber

S3eweiö, bap baö Duabrat ber ^t;potl)enufe gleicf)

fei ber ©umme ber Üluabrate ber beißen ,$latl)cten,

il)ren ^la^ \inUn foUten. .^ättc id) nur minbe*
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ftenö einen Seftrer ge{)abt, ber ftrf) meiner ange*

nommen, ber eö ücrftanüen l)ätte, tson meiner XoUf

t)eit ©ebrand) ju ma^en unb mic^ auf biefem SBegc

ju einem ernftcren Streben ju ful)ren! (Sie be«

gniigten fic^, über mic^ ju flogen, unb 9}?anfo, ber

(^injige, ber mir t»on fegettöreid)em (iinflu^ I)ätte

fein fönnen, ftanb ju fern, ju ^oi}. (Sr rcupte

nic^tö »on mir, alö waö it)m bie Seljrer <£ct)Iim«

meß erjä^Üen, unb rief mir bann monatlich einmal

JU: „^olDei, er iff ein %U€^, auö i!)m luerb fein

5)age nid[)tö werben!" SBaö nod^ fdjlimmer war;

bie 9J?utter fing an, mir ben 2;()eaterbefud) untere

fagen ju rooUcn, ol)ne bod) ^raft genug ju t)a==

ben, i{)r 93eto burd^jufii^ren, wenn ic^ einen t)a(ben

3;ag bagegen getvoßt unb gemault {)atte. 3)aburd^

wuc^ö natürlid) meine S3egier. 2ßic fie nun \tctt>

bie Umwege liebte unb ft(i) bei jeber @elegenf)eit

gern in'ö Hintertreffen ftellte, fo wufte fic au(|>

je^t eine tiefoerbecfte ÜOiine anzulegen, bie meine

ti)eatralifc^en 8uftfit)l5fjer in bie 2uft fprengcn foflte,

ot)ne ba§ i^ wii§te, wer jie gegraben? 3)urc{)

eine S3efannte (eine 5)ame von waljrer 33ilDung,

bei ber bie gelet)rten tOJänner ftete S^fjeeft^ungen

I)ielten) fud^te fic mit 93?anfo befannt ju werben,

unb lub bann il}n, fammt einigen anberen Se^rem
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beö ©i^mnafium^ ju einer „ftugalen SJiittagöfu^jipe/'

wobei i^m baö ^eil itieiner @eclen an'ö .^erj ge*

legt itub er kfcbworen würbe, midb in'ö ®ebet jit

nehmen. 2)ie[er ^4>l«tt war fo übel nid()t5 ja er

Bnnte, bei ber 2Öeid)^e{t meines bamalö leidet ex--

[(fütterten ®emüt[)e6 unb bei ber unwiüfü()rnd^en

^ocf)acl)tung, bie mir 5[)?agfo'0 feine, bornetjme '^er*

fönlid^feit einf!öpte, wenigftenS momentane 2Birfung

I)erüorgcbrad^t I)aben, wenn nid^t ber Satan fid^ in

bie §tngelegenl)eit gemifc^t nnb 9lKe6 üerborben 'i^iitk.

golgenbcrmapen fing ©atan cS an. ^\<i}t beim

5(uögange ber Äirct)maucr, bie aud^ baS @i;mna#

fium t>on Sanct 9)?aria 9J?agbaIena nmfd)Iop, ^atte

ein S3iid)ert)änbler feinen l^aben aufgetl)an, ein

fdjäbiger, fd^mu^iger %\li, ber fid) nid^t entblöbete,

im S(ngefid)t ber ganzen SBelt nnö 6dE)ulinngen

unfere 23üdt)er für ein ^aar @rüfct)en abjulocfen,

mochten bie S3iidt)er anc^ fo »iele 2;{)aler wert^

fein. 6cfcüler ^aben [tctö fleine JBebürfniffe, unb

ein nod^ fo not^wenbigeö 33ud) fann ja — üerlo*

ren werben!? Sleltern unb ßrjiel)cr forgen für

ßrfa^. 9}iir war bie ^a^c bicfeS 'j)3?enfct)en be?

fonberö gefä^rli^, benn ^err „^reu^" f)atte fein

9taubneft gerabe jwifd)en ben jwei bebeutenbften

3Soget^änblerinnen beö Äränjelmarfteö. „9iaafe"

8
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unb „.^anfe" Riefen bicfe beiben mir unvcrgef liefen

^4^apagenen. ^Olein Streben ging immer ba{)in, für

bie öerfauften, in ber ©d()ulfprac^e „verfeilten",

S5üd()er, ßinigeö in baarem @elbe — tt)ofiir 93o#

gel angefauft würben — ba6 Uebrigc in „Äomo^

bienbüc^ern" ju empfangen.

80 gewät)rte, wie ic[j nocf) fe^r genau roei^,

6d()eüerö lateinif4)eö Serifon ben ;,grembling" pon

.^agemann, bie ,,(£onneniungfrau" »on Äo^ebue,

«nb einen (Staar, eine 6dbopf[erc^e iinb mef)rcrc

3eirige, unter benen jroei ujeiblic^en @efd)lec^tö, a

6 ^f. ba0 Stiicf. 2ßeil man aber nic^t täglich

Serifa »er Heren barf, wenn man auci) täglich

neue ^omobienbüd)er unb frifc^e Sßögel wünf(i)t,

fo würbe mein ßrfinbungögeift bebeutenb in %nf

fpruc^ genommen; benn an baarem ®e(be war ewig

SSKangel, um fo me^r, weil ba6 2;^eater bie reic^*

liefen @efct)enfe üerfcfelang, bie iä) mir r>on ÜJiutter,

^ante, Dnfel, anbern 2;anten, anbern Dnfeln, unb

enblidb ^on noc^ ganj anbern Spanten unb Dnfeln

— benn in Sc^lefien fmb alle ^erfonen, beren

!)ffamen ba^ SBörtlein „von" auflebt, mit*, in* unb

burc^einanber »erwanbt, — ju erfc^meidbeln wu^te.

JReicI^e Stuöbeute üer^ie^ alfo unter fold^en Umftän*

ben bie Slnfünbigung einer l)ebräifc^cn ^rittatftunbe,
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weld)e (Siner unferer Setter für beit fonft fcfjulfreicn

(Sünnabenb;9?acf)mittag ^bargeboten imb 511 bcr er

greitviüige aufgerufen I)atte. '^k Heine 6d()aar

anftrebenber ^t)eoIogen unb ^f)ilologen war md()t

wenig erftaunt, mid^, bem fd)on baö ®riec()ifcf)c ju

»iel geworben, plö^lid) unter beu Stfpiranten i{)rer

orienta(if4)en S3eluftigungen ju erblicfen, unb .^ei^

ner wollte feinen Oljren trauen, al6 iä) jum S5e#

fud^c beö $rit)atiffimi midf) melbete. 3(^ wufte

Wo^l, »ad id) t^at. 5lu0 ricf)erer tlueUe war mir

jugefonimen, ba^ ein „altcö S^eftament" Ui 33üd()er.f

^änblern immer feinen SQSertl) hdjanpW^j unb wenn

ic^ micl) jum ^ebrciifc{)en melbete, wie wollte man

mir bic l)ebräif4je S3ibel t)erfagen? «Sonnabenb

früt) l)atte id[) fte befommen; fünf Spinnten na(^

ßwölf war fte in ben ^dnben beö Slntiquarö, unb

id) trug jubclnb ^eim: eine junge „©cj()alafter," fo

wirb in @cf)lefien bie (Slfter genannt, ber 9)iabame

9?aafe bereits bie 3w"g^ Qclöft, in bcr Öinfen,...

in ber Siedbten ben (2(f)iller'fc^cn 9JiufenatmanacO,

welcfcer bie Genien entl}ält. SSon biefen jfenien war

bereits in ber ©(ßule leife gcflüftert worben; wir

Ratten Sißinb, baf bo ein (5fanbälcf)en »erborgen

liege. SSer eö noc^ nicf)t t)crgeffen l)at, weld[)en

(^inbrurf baö gebrucfte Sort auf einen Knaben

8*
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ma(i)t, in tvelc^em (iterarifd)er Sinn »orfpuft, mag

crmefi'en, mie id) bie ®üt()e*6c^iller'fdt)en Diftic^en

gegen unfern dtdtox aufna(}m. 3d^ prägte fie mir

augenblicflic^ ein, rccitirte fie, tro id^ ftanb unb

ging; ja, eö wäre fein 2Bunber gewefen, wenn

meine junge @cf)alafter bie erften groben i^rer

SSerebfamfeit mit ben 2ßorten:

„^uä) jum Sieben bebarfji in bcr Äunfi,"

an ben Za^ gelegt l)ätk. 6ie jebocl) blieb intern

ß^arafter getreu unb I)ielt ficö an ben Unterricht

unfereö 33ebienten, bcr fte über „9?acfer, Slaö" k.

aUmälig bi6 auf „Äarl" leitete.

(Se^t düd) mit mir an bie Sonntagötafel unb

beneibft mir nid^t meinen ^la^ gegenüber »on

^aepar griebric^ 5)Janfo!

„5J(uc^ jum Sieben bebarfii bu ber,Kunji, unglütf ticket S^lan^o!?

!5)a^ bie ^iatur bcc^ nictit^, gar n\d)U für bic^ getfian!"

3d^ fonnte eö .nidit auö ben ©ebanfen bringen.

2)er SÖraten ging, bie ^iorte fam, bie .^erren plau#

berten unb micf) tierga^ man. £)^ne ju \t>iffen,

baß eS auf micö abgefcl)en ir»ar, begriff id) bod^,

wie ein folc^eö 3uf^'"ttientrcffen, eine fo bid^te

^Reibung \t>iber^aariger Stoffe, alö meine ^erfon

unb bie Se{)rer beö 9}tagbaleiieumö bilbeten, nid)t

c\)\K eleftrifc^e Sc^lvige vorübergehen fonnte. Seben
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SJZomcnt auf ben S(u6brurf) beö @avitter6 gefaxt,

fe^te id^ mir bie SBli^ableittr meiner »Hexameter

unb Pentameter an\'^ 2)ac^ unb murmelte beim

Stufftc{)en öon ilafel:

„3n langweiligen 33eifen unb abgefc^maäten ©cbanfcn

Se^rt ein *ßräce^)tor nnö l^ier, iv»ie man gefällt, — unb

öevfüljrt!"

2)a f)atte er micö beim Änopftod^ iinb sog micfc

in eine genfterede. 2)ie ;,5?ermal)nung" nat)m

i{)ren Qlnfang. 2)er ^immel feineö Stntni3e0 war

finfter unb umttjolftj ftrafenben Bonieö 33li^c jucf#

ten auf mid() l)erab; bod^ glitten fte an ben be*

raupten 2)ifticf)en fpurloö l)erunter, nnb mein .^erj

blieb ungeriU)rt.

„2Bag baö (Sntfe^lidjjic fei, öon alten entfe^lic^en 2)ingen?

(Sin gebaut, ben eä jü(ft, locfer unb tofe ju fein."

SO3a0 tuill er benn, bad)te id), er ift ia felbft

lorfer unb lofe, eö ftel)t ja gebrucft, id^ l)abe ja

Das ^uc^ in bcr ^afdje. 3d() ^örte i^n nur mit

I)alben £)f)ren, unb alö id() bie 2)onnerfct)läge:

„lieberlicf)e SBirt{)f(^aft, S^^eatergefinbel, ^ifirio*

nenvarf" ic. »ernabm, »er^virtete idb gewaltfam

meinen inneren 3}?enfcf)en unb njenbete mic{) im
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©eifte t)on !Dem ab, üon bem id) micf) leiblicf)

niö^t abwenben fonnte, weil er micf) am Änopfloc^

fefifjielt. SBte bem aucf) [ei, üon biefer Stunbe

nat)m 5J?anfo ein 3ntereffe an mit unb ergo^te

|t(^ nicbt feiten, bei feinen examinatotifd)en @treif#

jügen, bie er unangemelbet auö Älaffe in Älaffe

iinternat)m, an meinen SIntworten. (Sinmal, aU

er einer SSombe äljnlid), in bie, »on einem unbe:*

fd&reiblid()en 2)ummfopf abgeleierte Sieligionöftnnbe

fiel, gerietl) er mit irgenb einer fpi^ftnbigen i^^age

biö ju mir, unb auö bem Gramen würbe eine 5trt

»on !Diöputation, wel^c ein SSiertelftünbd^en bau*

erte. S5eim «^inauögel^en bre{)te er fic^ noc^ ein*

mal nad) mir um unb fagte: „^olbei, e6 iff eine

(günbe unb Sdianbe, ba^ er ein fo fauler, nid^tö»

nu^iger (S^läfö iff; er müpte fd()on in 53rime

(^rima) fi^en, wenn er wotlbe!" —
— 3^völf Sa'^re fpäter :^abe icf) if)n einmal

befud)t, unb ba »erftd^erte er: er Mtte mid) immer

fel)r lieb gel)abt. (Sben biefer fpätere 58efud) Ui

bem alten ^OZanfo ift mir eine ber liebften ©rin*

nerungen au8 meinem Seben. ^ä} Ijatte, beim

SSreölauer 2!^eater angeftetlt, unb fc^on ©atte unb

SSater, ein Säuberen mit fleinen (Srjäl)lungen, ®e?

bid)ten unb berglei^en bruden laffen, unb bracfite
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cö i^m, ben id^ feit ber ©d^uljeit ni(^t mel)t ö«fc*

f)en. Sr jeigtc fid) I)erjlicf), ^(auberte über meine

t^eatrali[cl)en Sserfud^e unb ^inbermffc, unb war

bie fiiebenöwürbigfeit felbft. !Dat>ei enttt)irfeüe er

eine fo Iebenöfrif(f)e, freie 2ßeltanftd[)t; eine fo iin?

befangene ©c^ä^ung ber bramatift^en Literatur na(^

if)ren guten unb ft^ledjten Seiten f)in, ba^ iä) mid^

njirflicf) ganj ergriffen füllte. S^iv trat baö ^erj

in bie 5lugenj iä) rief auö: vok l)at man ftc^ boc^

felbft um feine Sugenb befto{)Ien, bap man nid()t

ju njürbigen »erftanb, waö ^on unfc^ä^barem

S'iu^en gewefen wäre 5 unb wie »iel 5terger \^aU

id) S^nen gemad)t! 9lun, erwieberte er, gar fo

arg war'ö mit bem Slerger aud) ni^t. Unfer @i#

ner ftcHt fic^ manchmal Sßunber wie bijfe an gegen

bie jungen Seute, o^ne bap man eö ift (So wirb

jumel von ben (Sdt)ülern tierlangt, fie fönnen'ö

nid()t leiften; aber man mu^ bodt) t{)un, alö wollte

man fie freffen! — 2Bie gut, baf wir biefe feine

©cfmnungen nid^t fannten, alö wir nod^ in bie

(2cl)ule gingen! —
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Sotette, bie trol3 if)ret fd)\veren fötperlidbcn @c*

6recf)en bi^f)er icbem (5d)merje tapfer iviberftanben,

tüar nun nicht langer im Stande, i^ren innerlid)

jerftörten Organiömuö burdb QBiüenöfraft aufredet

ju erhalten. £lnalen, welche fte [o lange mutf)ig

befämpft unb be^errfc^t, fingen ie^t an, eö über

i^ren Sebcnömut^ baioon ju tragen, unb nic^t fei*

ten vernahm id(), in ber '^al)t il)reS 3iniinerö vozif

lenb, flagenbcö 3ammergcftöl)n, welcfjeö mir burd()'ö

.^erj fc^nitt. £)b ein ©emüt^ölciben biefe innere

^uflöfung bcförbern l)alf, ift feine grage. 3^r

?5reunb hatte fich »erbeirat^et nnb ^le \)atk, i^m

getvifferma^en bie greil)eit gebenb, i^ren Slnfprüc{)en

auf i{)n entfagt.

!Daö Seiben rebetc mit all' feinen ^\iQ,m au6

i^rem gram* unb fc^merjjerftiJrten Qlngefidjt. 5lber

fie wupte noc^ l)eiter ju f^ieinen unb mit mir

fd)erjenb jn piaubern. 5)em einbringen i^rcr

grcunbinnen nadt)gebenb, \t)urbe ber t)iöl)erige ^au0?

arjt, Dhgleid) burd^ ^eiratl^ in bie «^an^iliß 9^1)0*

renb, »erabfcfiiebet, unb ftatt feiner ber ©cf)n)ieger^

fo!)n unb £luaft*(Srbe beö berül)mten 9?upprid()t,

ber ebenfalls fd^on berüt)mte SBenbt, um feine

ärjtlic^e Pflege erfud)t. Wit i^m fam neueö 2e#

ben in ba6 ,^ranfenl;au6. 2Öenn eö 9J?enfd^en
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giebt, bie gewiffcrmafen 9ie^räfentanten gefefliger

©rajie iinb Slnmutl) genannt pi werben üerbienen,

fo ftanb 2ßenbt aU folc^er obenan. (Heine 53e'

beiitung alß @elcl)rter nnb 5(rjt bier ganj bei

Seite geftefit, war baö perfönlid)e (Srfc^einen, 2öal#

ten nnb ftd) @ebcl)rben biefeö 9)Ianneö [c^on f)in*

reidbenb,, ben Äreiö, bcr ein ^ranfenbette traurig

umgiebt, frifcf) ju beleben nnb jn ermut{)igen. 3ni

©ebiete beö (5cf)önen Ijeimifcb, bem Softüm alter

!2änber vertraut, gefällig inbem er belehrte, niilb

inbem er wibcrlegte, l^nmoriftifdb inbem er fc{)erjte,

würbe er jum Slrjt beö Seibcö unb t)er ©eele.

3d[) wei^ n\d)t, \va6 idb eber üerfäumt hätte, alö

mid) in Sorettenö 3i»^i»e^ i« brängen, wenn er

fam. 9}?ein crfteö ©efcbäft vor feinem Eintritte

war, bie ^unbe ju entfernen, übiöbc, ein bleirf)eö,

ewig jitternbeö 2Binbf^iel; 3cnni^, eine alte bicfe

^JO?Dpöl)ünbin; «nb SBiebu, it)r plumper (£ol)n, auö

leict)titnniger Ujerbinbung mit einem ©tra^enfötcr

t)eri?orgegangcn; t)iefe brei flaffenben X^kxt mu^#

ten unter ftct)ere Dbl)nt gebrad)t werben, el)e Sffienbt

bie treppen erftiegen l)atte. Sein «^unbe^ap, bem

er aud() in einer fd^arfen ®elegenl)eitöfcf)rift ilber

bie 9Bafferfd^eu Suft gemad)t, rnl)rt, glaube i^,

von bem SSerlufte eineö greunbeö ^er, ben er auf
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fo fürd^terlic^e 3Bei[e t»er(or. 2)iefe unD äl)nlid^e

®e[cf)id)tcit h'öxk id) oft i)on i()m t)ortrai]en, unb

bie Waä)t feiner 3tebc ivirfte fo fef)r auf nücf),

ba§ fein SIbfcf)eu gegen bie ^unbe jule^t in mid)

überging unb mit mir f)erann)ucf)ö j ein 2lbfd()eu,

bcm id^ in einer (Srjä^lung „SSelta" 6inn unb

S3ebeutung ju geben t)erfucf)t I>abe. 2öar bie ^kf#

fage frei, fo war Söenbt aud) ()eiter, unb feine be*

lebenbe 9M^c wirftc immer, wcnigftenö momentan,

günftig auf bie Öeibenbe. 3cf) wu§te oft baö ®e#

fpräd) auf'ö 2;()cater ju bringen, an bem aud) er

3^^ei[ nat)m, unb über weld)e6 er, wie id) mid)

auöjutrüdcn pflegte, ganj anbers rcbete, aI6 bie

9lnbern, bie yi un6 famen! 2öie liebenroürbig

SBenbt mir erfd)ienen fein mu§, mag barauö ^er*

rtorget)en, bap feine ^J^^rfon bie ?5urd)t, weldbe id)

friil)er fition i^or feinem 9lamen gef^egt, in Stnbe?

tung aufjulöfen t)ermodbte. 3ene gurd)t war fin*

bifd), aber begreiflid). (So ^atte ein ungarifcfcer

iDcöfenI)änbler (Magiar Ember), ^^roer mit 9?a*

men, in einem Einfall rafenber (Siferfudjt, feine

©eliebte, bie alö Äammerfrau hd ber au5 55erlin

verbannten „Sid)tenau" fid; auff)ielt, tobt geftoc^en,

unb würbe berfelbe jur ^inrid)tung bnrc^'ö ®d)wert

t>erurtt)eilt. SSenbt war ber Ueberjeugung, ba^
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t)ie6 bie ^raufainfte ^xi ber ^inrid^tung fei, wdi

nocf) [einer 5lnft^t ber fc^arf unb rafc^ wm .^alfe

getrennte ^opf nod^ lekn, benfen unb cnnjfinben

möge. Um biefe feine ,$i;'potf)efe p untcrftü|en,

t»erabrebete er mit Xxoet, ber gefaxt «nb wie ein

SOiann bem 3^obe in'6 3(uge fa^, ba^ er unmittel*

bar nacf) 3(t)trennung bcö ^aupteß mit biefcm, i^

wei^ nic^t waS für galöanifd^e SScrfucfje macf)en,

unb bagegen "Don i{)m allerlei ^»erabrebete SBInfe

unb 3«i*fn beS noi) traltenben Sebcn^ erwarten

wolle. Xic 93?einungen über ben Grfolg biefeö

merfwürbigen ßrperimentö finb, glaube icf), U^ auf

ben I}eutigen ZaQ »erfdiieben geblieben; aber gewi^

ift, bap ii) midt) bamalö im Seft^e eineö grell il*

luminirten 9J?arftbilbe6 befunben t)abe, auf weld^em

^roer'ö Seicf)nam, an ben @tul)l feftgebunbcn, wie

ein artefifd)er Srunnen ben blutrotl)en ©tral^l au3

entl)auptetem ^alfe gen ^immel fpri^te, wäl)renb

SSenbt, baneben ftef)enb, ben abgef(I)lagenen Äo^f

Ui ben paaren l)ielt, i^m grimmig in baö Bl)t

f4)reienb: 2;roer, lebft 2)u nod^? S^f) möchte auc^

nicf)t bafiir bürgen, bap ifl) bei Slnfauf beö 33ilbe6

Sßenbt unb ben (Sdjarfric^ter nid|t miteinanber toer=

wed)felt l^abe? 1)n Slnblid ^atte fid) mir tief ciiu

geprägt. 2116 ber Sebiente mir erjä{)lte, er fei ju
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SBenbt gefenbet iDötbeii, weil biefer fe^t unfer

^auöarjt werben foKe, fragte icf) ftaunenb unb

jtt>eifelnb: 2) er? — Scrnt' ici) i^n nun aud) noc^

fo fet)r lieben, (SineS t()at mir totljc t^on i{)m, bap

icf) i{)n für faifcf) l^alten fottte. 2)enn ict) {)atte

beutlid) »enicmmen, wie er einmal beim Sßegge-

i)en einer ^reunbin üom .^aufe, bie i^n begleitete

unb leife um feine ärjtlidje SReinung über unfere

^tanfe befragte, juflüfterte; „33on ©cnefung ift na*

türlicf) nidbt mc^r bie 9tebe, aber eä fann fiel) noc^

länger ^infdjleppen, alö man tenft." Unb tro^

biefer Ueberjeugung war er l)eiter, ya luftig mit

ber Traufen? befcftigte iljren 9}Zutl)? bcftärfte i^re

Hoffnungen auf fünftige ©ommerreifen in'ö ^ab?

Unb »erfciiwicg il)r bie 2I?a^rl)eit? 2)aö crfd)ien

mir wie ein glecf auf bem 9)?anne meiner 2Bal)l.

— D il)r lieben glegelja()re, wie bnmm ift mani

2ßie unfdbulbig! Unb wie gut!

Sabreeja^len entfallen mir gar ju fc^nell. dx-

cigniffe, xoa^ fid) an biefe fnüpft, Socalitäten, ge*

ringfügige 9Zebenumftänbe bleiben mir befto fej!er,
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unb niand)e mir iüic&tige (Sriniientng au ^Begeben*

t)eiten, bie auf mein ^an^t^ ©afeiu üom größten

Siuflup wareu, üerbanfe td) oft uur einer 9?eben*

eriuncrung an bie (Strafen, >!^(iufer, SSciume, wo

idt) erlebte ober crfut)r, wag icf) uic^t f)ätte üergef»

fen bürfen. 3d() biu fidt)er, bap idb taufeub 3al)re

alt nuTben föuntc (wofür xnii) ©ott guäbiglid^

bewahren wirb), of)ne bie 2^röblerbube ju t>ergeffen,

t)or ber mir, an wunberüoflem @ommertage, ein

ÜJJitfdbülcr, bie fcfjönfte Zentifolie in ber ^anb

^altenb, entgegen rief: weipt 2)u fcfton, bie Mönu

giu ift tobt? S3efd)wören faun i^l, ba^ id) mein

Seben lang nicl^t von ber üielbetrauerteu gürftin

t)abe rebeu ^öreu, ol)ne babei ummllfiil)rlic^ au

eine »olle DJofe ju benfen. 2ßem baö gejiert Hingt,

für beu folge baö ©eftänbnip, bai mit ber 0iofc

awi) jebeömal bie S^roblcrbube fammt il)rem alten

^leiberfram t»or meiner (Sinbilbung^fraft ftd) bar»

ftellt.

!Det 3lbmarfc^ ber franjöftfc^en 2'rupVen; bie

SBilbung ber 35ürgermac^eu uub 9?ationalgarben;

ber erfte SBieüereinjug preupifdtcr ©olbateu; bie

fe{erlicf)e (Sinfei^uug ber ©tabtiurorbneteu ; bieö 211*

lc6 fe^e ic^ lebl)aft, empfinbe bie baburc^ »eran*

labten fnaben^afteu Erregungen wieber, wenn icf)
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nur Der $(ä^e gebenfe, wo icf) mic^ im @ewül)Ie

beö 3}olfeö mit bcn anbern Knaben um^ertrieb

unb begeiftert aitö vottem »öalfe mitfd)rie. 2)enn

id) war bei folc^cu ©elegent)citen leicht gerührt,

unb na^m, ivaö meinen ©enoffen tinüfommenen

<5toff ju toüen €^trcicf)en bot, gern von ber feier#

l\<i)Qn (Seite.

iDbenan unter tiefen Slufregungen ber ^!)an#

tafie ftebt bie grope ^^roceffion, welche 'oon ber

fatf)oli[cf)en Seüölferung Sreetau'ö am ?5rot)n(eict)*

namötage get)atten iu werben pflegte. Um bie

ganje güüc poetifc^? banger Sl^nung burd) 2ßei^*

rauc^, ^riefterffeibung, ga()nen, Oefdnge, 23lumen

unb fc^mettcrnbe S^rompeten in bem Änaben 6cr#

\)orgebradbt, je^t nod) einmal na4)äufri!)Ien, genügt

eö für micl), eine ^äonie (^fingftrofe nannten wit

biefe Slume) blühen ju fe^en. 2Öenn i^) biefe

purpur? ober bIutrot()e S3Iütf)e nur erblicfe, fo ift

c6 mir, a(ö ob eine (Se^nfud^t nadt) fremben Sän#

bem unb fernen ^dUn in mir ernjad^te; of)ne ju

lüiffen unb ju wollen, gebe ic^ i^r nad), unb fie

fübrt midb auf bie fdböne 2)ominfel, wo in einem

üerftecften ©ärtc&en, 5Blumenl)änblerinncn, — mit

meinem el)emalii]en .5cinölet)rer vierwanbt unb mir

burd^ if)n befannt, — im Greife junger ©ebülfim
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ncn ft<^en, unb riefen{)afte ©uirlanbcii uub Äränje

für bie %mx beö fommenben Tageö winben. Sd)

I)elfe iljuen; rejcf)e 35Iumeu unb (Sjc^enlaubj aber

eine $äonie wirb mir gefd)cnft. ^cb trage fte

"^eini, lege fie vor mir aufö 33ett, tr»cnn id^ fd)la«=

fen ge^e, unb fc^on »or 6cnnenaufgang faden

meine 33lide auf bieö ivelfenbe 3ei*en einer ^ot)en

gcier. 3(1) burd)f^rcifc bie Stabt, befuciie jene

Slltäre, bie angefef)ene fat[)olifc{)e 25ürger »or i^ren

Käufern erricbtet l)at)en, unb laufe bann I)inauö

nacf) bcm 2)üm, ben ®d()aaren bcr ^lofterbrübcr

begegnenb, bie von allen Seiten bcm großen @am#

melplaljc jueilen. Sei) bränge mid) burcf) baö @e<=

tt)itl)l in bie fcl()ouen, l)errlidben 5lird)en, fpringe je#

nem 2)omt}crrn nad), verfolge biefen '5^i)in'nträger,

um i^m in fein alteö 2lngefid)t gu blicfen, weld)eö

wunberlid) mit feiner frifcften bunten Xrac^t con#

traftirt; ftarrc nad) ben genftern bcö gürftbifd)öf=!

lid)en ^allafteö ; unb folge jule^t bcm langen, un*

überfcl)bar* langem ^m]^ von ^^^rieftcrn, 9)iönc^en,

^Dienern, 9)hiufern, ®ct)ülern unb ^^solf burd) bie

ganje fc^Sne alte Stobt: llnb traö i6) l)ier in fo

vielen matten 2öorten auöbrücfcn muffen, fliegt tvie

ein .^aud) burcl) meine Seele beim Slnblirf einer

Päonie.
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3n unferm «^aufe, in unferer ?^amilic, in im*

ferer S3efannt[cf)aft, war man ftreng lutl)erif(t);

man bat ®ott tagtägtid), nnö vor bem ^abft, wie

öor bem Xnxtm ju befc^ül^en; man I)a^te pflid^t*

fd)ulbigft fat()olifc{)e ^ircf)cn unb ^riefter; fdiatt

auf bie ,^lüfter fammt i[)ren S3eu">oI)nern unb macf)te

l)öd)ften6 eine S(u6na^mc, in 23etref ber „barm*

I)crjigen Jungfern unb 55rüber"; id^ glaube nur

beöf)alb, weil in i()ren greiftätten einige unferer

erfranften 2)ienftboten ^Iflege unb Teilung gefun*

ben Ratten. 5DZir war bie (Hacf)e mit bcm «filat^o»

lifen^affe niemalö ©ruft; icl) fc()wieg barüber unb

badE)te mir mein Zijdi. Dagegen fii()lte id) eine

neugierige 9'?eigung für bicjenigen ^inber, von bc?

neu man mir halb warnenb fagte: fte wären fa==

tl)olif({). Unb al6 id) gar crfiil)r, ba^ meine erftc

Siebe (i>on ber wir balb rcben werben) eine Äa*

t^olifin [ei, wäre id) am licbften aud) fat^olifd)

geworben.

3)ie 9tuff)ebung ber .^löfter unb Stifte ging

mir tief ju .^erjeu. 3a, ic^ weink meine bittern Ü^rä*

nen um bie alten Scute, bie ba gezwungen würben,

noc^ einmal in bie frembe falte 2Belt ju geben *),

') Sem inar eigentncf; nirf;t fc; Joeil bie SSe^crbc, fo
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el)e fte ftcf) in'6 @rab legen turften. 3dt) trieb bie

Äiif)nl)eit fo wdt, meine Stimme jn erl)eben unb

atterlei üerfcinglicfte hieben, — wie Denn ein nafe?

Weifet Sunge fie anöftöft, — übet SlJtein unb 2)ein,

über 9SerciangcnI)eit unb ©egcnwart, über ®e#

fdt)icf)te unb 3"f"i^ft ju crl)ebcn; Dieben, bie ge?,ie#

mcnb mit ber furjen (Sninberung, bap ''MM, wa6

bcr @taat für nötbig eradbtet, Di'ecf)t fei, jurücfge*

iviefen würben. (Sine 9Inftct)t, bie meine Pflege«

mutter bodb minber fräftig t>erfocf)t, alö ber Staat

öou i{)r begel)rte, fte möge i^m it)r ©ilberjeug ein;;

I)änbigcn, ober baffelbe gegen eine firirte ©elbab*

gäbe ftempeln laffen. Sei) felbft mupte bei biefer

@elegen()eit f)ü(freidbe ^anb leiften, um einen f(ei*

nen haften mit ungeftempeltem «Silber üor ben

Slugen unberufener gorfdber ju verbergen ; waS mir

I)offcntlict) t)eute, wo \d) eö reuig befenne, feine

bittern %oU]m md)v bringen wirb, ba bie Sd)nlb,

benfe ict), lUTJäbrt, unb ba jeneö ungeftempelte SiU

ber obgleicl) burd) (Srbrec^t an midb gelangt, fdbou

gar lange ben 2Öeg alleö gleifc^eö gegangen ift.

üiet id) midi) erinnere, menfdfjlir^ Qfnug backte, um ben al

ten SWöndicu ju geftatten, bap fte in if;ren 3Waufnt auit

jierh'u bucften. aBenigjien« einigen £)vbcn.

9
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l)ic ^löfter würben leer — unb am näc^ften

gro^nleic^namötage blieb bie fleine ^roceffion \en^

feit ber iDoer, auf il)rer 2)omiufc(.

2)a id) einmal ßon S^olföfdbaufpielen, alö mi;

litairifd&en (Sin* unb 2luö5Ügen, ftäbtifc^en ^cfUn,

^roceffioncn unb ber9lei(i)en gerebet Ijaht, wül ii},

lüieber ein wenig juri'irfblicfenb, nocf) eineö SSolB*

fd^aufpieleö gebenfen, welc^ea ju meiner ^nt bie

guten Sreölauer für eine6 ber ergü^licf)ften ju l)aU

ten fd)ienen: einer Einrichtung. Unb ^war mcf)t

etwa einer fimpeln, einzelnen; nein^ einer fünftli*

ct)en, boppcUen unb .^war „mit bem D^abe i^cn un*

ten auf." ^\x>c\ grauensimmer, eine ältere unb

eine jüngere, bie le^tere üp|)ig#f(^ön, Ratten eine

graufamc 9}iorbtl)at verübt, burrf) Seugnen, Sefen#

nen, 2Bieberleugnen, falfcbe Slnflagen, julcgt burcl^

mel)rfadE)e (£d^wangerfd)aften im Werfer (glaube icf)),

ben 'i|3rocep in'6 Unenblic^e ^u betjnen getöuft, unb

fo meine guten 3Saterftäbter förmlict) lüftern unb

gierig nad) if)rem S3hite gemac{)t. Um „gute

$läl^e" JU finben, begaben fid^ fanftfül)lenbe Sreö#

laucrinnen, begleitet von i()rer jarten 5^tact)fommen*

fc^aft, reic{)lici^ tserfetjen mit 93ictualien aller Slrt,

fc^on am 5lbenbe juüor nacf) bem Stabenfteine; fie

jogen in bcn lauen ©ommerabenb; fie jogen in
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(5d)aaren; eö war, „alö ob bie 9)lenfc^t)eit auf

bet Sßanberuncj wäre, u'>aUfa()renb nad[) bem ^im#

reid)!" 2)je 9?ac^t^artie burfte id) freilid) nic^t

mitmacf)en, aber mein SSorabenb würbe bod) aud)

md)t ganj imnü0 angcwcnbet. 2)er @ot)n beö

berjeitigen ^oliseicfcefö 6. ». ^^. war m^in @d)uU

freuub, unfere 3}tiiücr betud)teu fic^, unb mit ^{)eo?

bor würbe id) nad) ber 6d)arfrid)terei ge[ii{)rt, wo

unö ein suiwrfommenber (£d)inberfncd)t, in unter*

würfiger (BelbftgefäUigfeit, alle morgen ju benü^en?

ben ®ered)tigfeit0rUtenfilien t>orwieö, vom Otabc

biö jum „T)äm))fer", bem Strid, ber um ben «^a(6

bed 3)elinquenten gefd^Iungen unb freunblid) ange#

fpannt, fein (Sd)reien üert)inbern foU. 3^ f^i) i'i^f^

©egenftänbe mit einer ©eelenrul)e unb ^'^eilna^m*

lofigfeit, bap i(^ \)cük nod) bavor erfdjrerfe. %iit

ben anbern ÜJforgen erl)iclt id) bie (Srlanbnip, un*

ter ber SIegibe unfereö großen (Sonbe, mid) in bie

9iei()en ber 3'i[^<i"^^ i" mifdjen. 9?ur einjelne

53ilber l^abe i^ hüval^vt, auö bem llaumel in ben

SReugier, Orauen unb Slbfc^eu mid) in ienen SKor*

gcnftunben taudjtenj aber biefe auc^ für bie (Swig*

feit. S(uf einem fd)ma(en ^orbflec^terwagcn folgte

bie jüngere ber 9Jiörberinnen itjrer 5öorgängerin

unb 2)'erfül)rerin jum 9(Ji(^tpla^. 3()r gegenüber
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[ap ein .^apiuiner, lier fie jum @ebet ernuibnte

unb mit unermücilii{)er ©ebulö ihr t)orbetete, \m^t

renb fie ftd^ fd)reienb narf) bem ^bbü wenbete, unb

i^on Unfcf)ulb «nb SScfreiun^ pbantafirte, Möweilen

aber and) nac^ bem 9)?önd)e fc^lug, ber il)r bann

t>äterlid)*tt>e^nuithi^ enty^egnete: „[cf)au; im Stocf*

I)auf bift b' [o bray g'n>efen, unb i^unber mac^'jl

b' an 'n fo einen 9?emaffori!" <Bk wav nid()t ju

bänbigen; ii)re 5hu]cn glüf}ten, ba6 .^leib rip fie

fic^ von ben Sdiultern, unb ber §(ub[icf i(}rcr un*

jüd()tigen Sfieije erfüllte micö mit fnaben^after gurd()t.

2)urcl^ ba6 ©ebrani^e beim ^odigeridbt trug micf)

(Eonbe, gewann -3]la(^ auf einer kleinen (Srberl)ö-

!bung, [e^te mid) auf feine Schultern unb ließ micf)

fo in ben ^reiö blicfcn. 3i) fa^ fie pacfen, ftc^

wel)ren, balgen, bie ®d)inberfneci)te rangen mit iljr.

9ln bie ^flörfe im SoDen banb man ^öänbe unb

gii^e, ber Stricf war um ben ,§alö gelegt; baö

$Rab fticg unb fiel, bie ^nod)en bracf)cn unb

fnirfc^tcn, — ein (Scfclag auf bie 53ruft . . . man

tjielt fte für tobt, . . . ber ju Raupten ftef)enbe

unecht lä^t ben 6 trief nacf), fte er{)ebt ein ueueö

©ebrüU, unb icf) gleite yon Sonbe'ö 3lcf}fel in'6

©ebränge, auö bem man micf) aufl)ebt, ju mir felbfi

bringt unc nacf) ^aufe fü^rt.
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dUä) Oberlauf eineö '^aijve^ erft war bcr (Sin*

ferne! biefer 9}?orbfcI)läc{)terci in fo weit erlo[d)en,

bai id) wieber fd)lafen fouute ; nie aber erlofc^ ber

©ebanfc in mir, unb niemals wirb er erlöfiten,

bap id) ein vor mir ftc!}enbc6, fanft crfif)einenbeö

SÖeib, wäf)rcnb la^ jRab ©dhlag auf (Sc{)lag fiel^

ruf)ig eine grope S3rotbntterf^nitte toerjet)ren fa^.

^anb in ^anb mit all ben obcnerwäf)nten,

burd^cinanber geworfenen Dieminiocenjen geljen aud)

bie erften ©tnbentcn ")/ ^^^ '»^ ©efolge ber von

S^ranffurt an ber Ober nacb 33re6lau überfiebelten

Univerfität einbogen, unfer @v;mnaftum mit mäcf)»

tig ftaunenber 23ewunberung erfiiUten, nnb gleicf)#

fam vertreten bnrd) etliche l)immelt)o^e Dtenomiften,

und ju brop^ejei^en fcf)ienen, wie weit aud) wir

eö einft bringen fönuten. 2)er h'il)ne ©tiirmer auf

") „©tubenten' Ratten toir biß ba'^in auf ber in f&xeif

lau tdngfl einl)ciuufcijcn f at()olifcfeen Unitoerfttät „^e\ni--

tercoUegium" freilief; immer gehabt. Slber biefe hjareii fe^r

fern üon bem neu tiugcfii^rten SÖefen ber „beuifc(;en S3ur;

fc^enwelt ".
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t)em Raupte, baö [c^njarje, bidit anliegenbe Sollet,

bie fporenflingcnben Äanonen, erregten üorjüglicft

in ben ^ö^eren klaffen (ber Schule nämlich) mu
Derfcnnbare «Senfation. Unfere ^^rima iinb Se*

cunt)a na()meu einen, wo möglich noc^ yürne{}me#

ren S^on gegen Jertia an unb eilten, ein alteö,

biö^er tuenig benü^teö 23orrec^t lebenbig jn ma^

({)en, baö in maud^iem ^alle für unfere diüdcn ge?

fäf)rli(f)e 93orre(f)t: Stöcfe ju tragen, n)elcf)e je^t

natürlict) „3i'''9cnt)aiuer" fein mußten. Slber eö

gelang it)nen fc^lec^t. Siö bal)in war un6 3ün*

geren ein ?]3rimaner ber 3nbe;}riff ieber irbifc{)en

2Ract)tfoüfommenl)eit gcuu-fen. 3a, id^ will nid^t

leugnen, baf mir ein Solcher, wenn ic^ il)n tn

ben S^^if^t^f'tiinben unge^inbert in'ö ^^reie ((örei*

ten fat), burd) ben ^aueflur, beffen 5tuögang unö

»erboten blieb, — weil 9}?anfo wie ein Gngel t»or

ber Q3arabiefe6pforte (nur in umgefe{)rtcr 9^ic^tung)

il)n bcwacf)te, unb bem ^eimlid) (S'ntf(f)lüpfenben

fein furd^tbareö: „2Öo{)in?" entgegenbonnertc —
ba^ mir ein (2olc{)er, fage ii), eigentlich) mad)tiger

f^ien, alö ber Dtector felbft. 2)icfer 9?imbuö war

»erf^wunben, feitbem eö in iöreölau „afabemif4)e

35urger" gab. 2)er Stubent trug nicf)t etwa nur

einen 6tc»c! — (pert)orreöcirte er boc^ ben ^olj*
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corameut!) — \m fa()en if)n mit einem Riebet

auf bem breiten Steine wanbern; er war feiner

^olijeigewalt jugcinglic^j er blicftc yeräct)tlid) auf

alte 9)tenfct)en l)erab, unb id) t)atte im ^^eatcr,

vor (S()rfnr(tt jitterub, einen fct)n)aribärti9en, rie*

fen()aften (Srlerncr ber ®ütteögetal)rtt)eit an feine

(Kommilitonen bie 2Öorte richten I)ören: „Gö ftub

nur (£ct)iilion'ö !" mt biefen „(2cf)iilion'ö" (®d)ul*

junaen) war nicmanb 5lnberö gemeint, alö einige

3ierben unferer ^rima; ü)?anfo'^ Slite unb 9Zo*

belgarbe. (S6 gab 9J^orgen, wo \<i) einen garten

Äampf in mir beftanb: ob eö benn nic^t ein noc^

grojjereö ©lücE fei, „Surfet" ju werben, a(3 ©cf)au#

fpieler? 2(ber id) fa^ am Qlbenbe 2)eürient, unb

bie Sßaage fenfte fid) wieber nad) ber anbern

Seite. 9lud) bie ^i(hc legte il)r ©ewic^tc^en in

bie Sd^aalc.

SBer t>on meinen ^efern — (ben Seferinnen

barf ic^ eine fo »erfänglid^e grage gar nid)t t>or*

legen!) — ift alt genug, um Äo^ebue'ö „^al}nen*

fd)lag" auf ber S3u^ne no(^ gefeljen ju l)aben?

„S)a Bin ic^ nun l^erumgctaufen,

^abc ge!(üpft »on Xljüx' gu X^üt\

SlSer meinen >§a^n iriU niemanb laufen,

Unb ijl bccf) [o(<^' ein '^crtli(i^e3 2;^ier!"
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SSerftummt 3f)r bcutfct)cn Scinger alle mit (Suren

fünftlid^eii 2Scr6formen! 9?ie iint> nimmer werbet

St)r errei^en, tvaö obivje (auö bem ©ebädjtniffe

niebenjefc^riebcne) Änitteberfe bei mir erreichten,

tt)cnn 311 6 er

t

ine alö jierlidfier ^auernfnabe fie

vortrug, \vu 6cf)wager 2)eürient fte i^r einftubirt

f)atk. „1)iefe ober feine!" rief idb, beim "^a^f

I)au[ege^en, in bie (Eternennadbt.

9Im näci)ftcn 33?orijen, in ber 9ieligion6ftunbe,

gingen wi^tige, von mir ausgefertigte 2)epefcf)en

über Jlafeln unb SSänfc, freuj unb quer, an alle

^reunbe, mit bcr UM'cbtigen Dlacbric^t: id) f)abe eine

©eliebte! Unfer (Hc^ulpoftit>efen irar gut regulirt.

SBir Ratten 9?agUr'ö (Srncnnung jum ©eneral*

^oftmeifter mi)t abgen>artet, um €vftem in bie

(5ac{)e ju bringen. 2)ie fe^r einfache Sßorfebrung

beS weiter 33cfcrgen6 von ^anb ju vP>anb war ein

für alle mal eingeführt; unb man fonnte ftct) auf

i^jflid^tgetrcue S3cforberung »crlaffen. <2icf)er war

ber 5lbfenber freilid) nict)t, bap nicf)t feine ©piftel

"oon 5lugen gelefen werbe, für weld)e fie urfprüng*

lid) nictit gefitricben; aber, mein @ott, wer ficf)ert

m\6j bafiir, wenn ic^ einen S3rief, nod) baju oer#

flegelt, auf bie wirflidie ^oft gebe?! Sllfo, unfere

53riefpoft war gut= 5^iir eine 6d)wierigfeit wal*
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tete babei ob: bie (gcnbun^en i'iber ben 9taiim ju

bringen, ber um'c ein Suftfanal, baö 1)o'ocr ber er#

jicn, 5tt»citen, britten nnD inerten 33anf, t»on bem

Galaiö ber fünften imb fec()ftcn trennte, nnb an

beffen 3)?ünbnng ein er^ö()tcr jlat^eberftn()t, ein

gefäl)rlicf) brol}cnber iDbfcrüatic»!i6tl)urm ftanb. 2)er

Xiom 9?eligion6le{)rer geforberte S3erociö: ba^ bie

9l^oftel beö ^crrn im ©tanbe geivefen wären, über

ade fünfte bie ffia(}rl)eit ju fagen; unb warum

man anne()mcn bi'irfe, ba^ fte eben nur bie 2ßal)r'

I)eit f)ätten fagen wollen? befd^äftigte mit [einen

nicl)t abjuU'ugnenben (Scf)wierigfeiten, bie, feinem

2,^rone juncicfift Sil^cnben, aU eine meiner fcf)rift*

licf)en 23erlicbungönoti^cn in fcne ©egenb gelangte,

mit ber auöbrii(flid)en 2ßei[ung t>on ber linfen

(Seite, baö 3ettelcben über ben jl'anal jn beforgen.

deiner f)atte bie gefahrvolle (Srpebition wagen wo(#

len; ein 5^ad)bar l)atte fte bem anbcrn jugemut^et,

unb fo war bieö ^aubfd)reibcn ^ulet^t bem $rimuö

ber klaffe in bie flauen gerat()en. „^^(njcigen"

burfte er eö nic^t; ba^ wäre wifor ben esprit

du Corps gewefen, unb audt) ein ^^rinniö fürcf)tet

ftcf) X)Ox prügeln. Slber iterbcrben fonute er micfe

bennoci). Unter ber Tla^U brübcrlid)er 33ereitwit#

ligfeit verbarg er ben fcinblid)ftcn ?i[nfct)lag, fpielte
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liefen 3eitpunft abwarten, um eö feen lüften an»

juüertrauen , unD [pieltc fo lange, biö ber ^IRann

auf bem Äat^eber cS fab, ergriff, Ia6, — laut

öorlaö, — unb nun tie gauje Sc^aar ber ;3uni

gen in ein iviet)ernbeö ©eläcfitcr au6brad\, weldtieö

— (o lueint, mitfii(}Ienbe Öeferinncn!) — meiner

crften Siebe galt. 2)ie tbrdnenreidie (Seligfcit beö

{)eranreifcnben Knaben, wenn er ben ©egont'tanb

einer fcf)\t)anfenben (£el)nfuc^t gefunben ju ()aben

glaubt, ift nicfit mit 22orten ju bcfi)reiben. 3ebe3

grüne 25latt beivegt, jeber warme Suftbauc^ et#

fcf)üttert, jebc Slume riil)rt ifj'n. llnb wer nun gar

wie id^, ct)e er mit feinen S5üd[)ern unterm 2Irm

ben 3i>eg jur Schule antritt, einen Umweg über

bie 9J?drfte mac&t, bort unter taufenb Slumen? unb

©cnuifefi3rben, baS 9J?äbd)en, welcficö er biöf)er

nur in einer jlnabenroüe auf bcr S3ü[)ne erbtirfte,

je^t begleitet »on einer I)anbfeften ^öc^in uml)er»

wanbern unb einfaufcn fielet; unb wer nun be*

mcrft, tap bie .^immlifcfee ein rotl)e0 llmfd)lage#

tud) trägt, bcffen l)eUe garbe blenbeub au6 bem

@riin bc5 9}?arfte6 beriwrleud[)tet, . . . ber, . . .

fann man crnftlicfe iwn if)m «erlangen, bap er,

wenn bie ©locfen bcr brei 3^l)ürme: auf bem
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9?at(){)aufe, auf (Slifabctl) unb auf ^Okgbalena a4)t

U{)r fcf)lac|eu, ttiefem ©rabgeläute gc^orcftenb, fict)

in tie (£(^ule begebe? 9?eiu! (Sr folgt, — wie firf)

üon felbft »erftebt, nur in befc{)eit>enfter gerne, —
t)et Stngebcteten; ftarrt il)r nact), biö er baö rotl)e

2;ucf) im .^aueflur verfcl)wint)en fieljt: [c[)lei(f)t [o*

bann, SBonne unb Dual im ^erjen, auf bie jer^

ftörtcn SBälle, bie »on ben granjofen in roilbe dlnu

nen tienvaubelt ivorben ftuD, unb fuc^t bort im tie#

fen @ra[e nacf) ^Beilc^en, m\d)c [d)on vor länger

alö t)ier 9J?onaten au6gebliil)t ^abcn.

Slber ber .f)erbft fommt unb er ift thät'io^ für

feine Siebe. 2)ie 2!odbter einer greunbin vom

^aufe befud^t bie 93cäbc^enfcl)ule, in welc{)er auc^

Sllbcrtine beu ©tubien obliegt; er fiecft ficb I}inter

9)?utter unb !Iocf)ter; biefe jief)en^ mitleibigen @e#

mütt)6, bie ©einen ini3 3ntere[fe, unb cö wenbet

ftd) fo glürftiit, ba^ ju einem längft »erfprod)euen

Äinberballe auct) 5llbertiue eingelaben irirb. T)cr

Za^ mac^t il}n mutl)ig; er wagt, jtvci hi^i brei

l)öd)ft alberne 9?eben im Saufe eineö laugen SJlbenbö

an fie ju richten, unb entfdiläft bann, bie 3«nber==

töne ber Duabrillen licblid^ nad)traumeub.

2)a6 ^niHic^en nad) einem folc^en 5ibeub war

bie rcinfte ©eligfeit, bie id) l)ienieben empfunben
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^nbe. Sic gittert nod) in meiner ©eele. Sld), ba§

man ein Sinabc [ein muß, um fte [o rein, fo un*

fcf)ulbiq, fo l}eilig ju fiif)len! 3e me^r man 3üng*

ling wmti, befto gemii'd)tcr werben biefe ^olbcn

^^äufi^ungon ; \uaö friiber ein unbeftimmter ^^raum,

o^ne 3i'-'^ ol)ne (Snbe fehlen, Der unö biirc^ fi(^

felbft kglücfte, oI)nc SBüufc^e, bie über it)n {)in#

auöreid)tcn, baö geftaltet ficf) f^äter ju Hoffnung,

gurdbt, 33egicrbe, (Siferfudjt, — iinb bic greubc

^at ein Gnbe.

(Sin 9Bort »on ben 95ertrauten meiner Siebe.

2)a «vir ein 9)?itf(:öiilcr, ein fleiner Äerl mit frum#

men 33einen unb einem großem Äopf, meineö iBSif*

fenö ein 61)orfnabe, unb f)ie§ ^onbel. Diefer,

arm unb bürfiig, fang alö 3)i^^cantift audt) im

Z^iütn mit unD fam baburct) mit Sllbertinen hi^f

ttjeilen in 33irii{)rung. 2)eö()alb fud[)te id) i^n auf,

eröffnete ibm mein ganjcö ^er^ uub befcf)iror i()n

I)äu|ig, micf) bei ber ßin^gen in ein ^elleö ^idl^t

ju fe^cn. Gin recf)te6 Sutrauen aber ^atte id^

niemals ju i^m; auc^ tt?ar mir unbcgreifficf), wie

man ber «Kunft angehören unb fo auöfef)en bürfe!

9'?ä[)er ftanben mir jwei Knaben, .^einric^ unb

©uftat), mit bereu gaiitilie, bie uufere feit uralter

3eit freunblidf) unb gefeUig üerbunben genjefeu, unb
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t)ie, obgleid^ faum älter alS ich, mir an SSiffciu

fd()aft itnb 33ilbung weit überlegen fct)ienen. ®ie

l^atten baö ©h'icf, einem ^auölc^rer ant>ertraut

SU fein, ber it)nen in ben alten Sinteren nietet nnr

baö SBort, fonbern audt) ben ®ei[t ju geigen wu^te,

unb il)r Umgang mar mir immer förbernb. 3l)re 3lel:;

tern befafen baö fc^öne Sanbgnt 9ftofentl)at, bic^t

M S3re6lau, wo idb oft ein tüiltfommener Oaft

wat. Sluö jener 6pod[)e befinne iä) micf) auf eine

©cene, bie tiefen (Sinbrucf in meinem finblidtjen

@emütf)e jnrücflic^, unb bie mir ie^t nod) ividitig

ift, weil fte in meinem Seben bie erfte biefer 5lrt,

bo^ leiber! nicl)t bie le^te ivar. 3* er.^ä^lte hd

ber ^Mittagstafel, wo idb, obgleid) ein jtnabe, bod)

alö ®aft eine Slrt tion ©^renplalj neben ben @r#

\rtad)fenen befommen, üon 3^^'"^^9<-''^/ i*'«-' ic^ in

Sreölau gefeben, unb wie ein bnmmer S^ng^/ «^tjue

©inn unb Uebcrlegung in'ö ^n\Q t)ineinf(imia^cnb,

fagte iä) unter anberm Unfinn: bie S^^e^Ö*-' l}ätten

mir nicbt gefallen, fte feien für baö t)ol)e (Sintrittö*

gelb nid)t Hein genug unb ponlerlicl) feien fie aucf)

nid)t; ja, wenn fte wenigftenS nodb frnmm unb

bucflict)t wären, bafi man red^t über fte lachen

fonnte! . . . SD^ir gegenüber faj3 bie (Scit)wefter beö

^errn ücm ^aufe, eine alte fleine 2)ame; biefc
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unterbrach mid) [e^r ernft^aft unb fagte: 3c^ traue

3f)nen fein fo böfeö ^erj ju, mein <5öl)ndt»en,

baf 6ic über llnglü(flid)e fpöttifd) lachen fönnten!

3ci^ erwieberte [e{}r crfcbrccft über ibren bro^enben

Zon ben SBlirf, ben fte mir ^uaiarf, unb [ab, n)aö

td) bi6 bal)in mcf)t gcfeben, ba^ fic öon einem grc*

fen .^öcfer auf i^rem Dh'icfen t>erunfta[tet war.

9)?eine S3erlegent)eit ix»ar furd)tbar. 3ct) fiif)lte ba6

^lut mir in ben Äopf ftcigcn, baf icb bad[)te, nun

würbe er ^crfpringen, unb mir warb fdhtt)arj üor

ben Slugen, Slüeö brel)te fid) mit mir im Greife,

bie SSefinnung fcbien micb ju oerlaffen. 3(16 i^

itiicber ju mir fam, brac^ idb in fint)ifcf)e 2I)ränen

au6, welcbe man !aum ftiflen fonnte. liefen 3«-

ftanb babe id) fpäter nod) oft gef)abt; am ^eftig»

ften, iDenn ii) nor t^fm ^4^ublifum im 3Scrtrage ei*

gener Slrbeiten ju bemerfcn anfing, bajj bie (£acbe

fcbief ablaufen, unb ein (Btücf, wie man fo fagt,

burc^faUen wolle. 5(ber er f)ielt niemals lange

an, unb nacb bem ©efüble ftarrer SBewu^tlofigleit

trat in fpäteren 3^ii)ren ftatt ber erleiditernDen

3;i)ränen gen>öf)nlidb eine bittere Stefignation mit

nieberfc^lagenber Äältc ein.

3ßar id> alfo in Otofentljal gern gefe^en, fo

begleiteten mid) bie ^reunbe i^rerfeitö nidbt feiten
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gu meinem Dnhl jRietiel, tax ficft untetbeffen ivie*

ber angcfauft l)atk, in einer 2Balt)i5egenb , t>ier

^JfJeilcn von ber ©tabt. 2ßir ixnirben Seiger. 3Bir

ftreiften !Iage lang in ben fd)neebebecften Äicfer^:

wälDern um^er, xinb fpracben babei niemals an^

berö, aU in ^eramctern, tant bien que mal.

^omcr unb bie fcanbirenbe 9iecitation feiner ®e^

fange, bie nnfer Seigrer, alö (51)orfüf)rer ber ganjen

,^'taffe, oft tion un6 verlangte, um einem Ijalben

.^unbert anivadbfenber (^ried)en auf ein 9?ieber*

ft^en ben Oi^vttjmne einjuprägen, I)atte unö für

biefe SSeröform bcgeiftert. !l)ie ef)rlid)en 9?eüier#

Jäger meines iDnfelö I)ielten nnö wenigftcnä für

l)alb toO, wenn (Siner t)on nnö mitten im bicfftcn

Äicfergebüfdb an!)ub:

„S^cnenb burc^ iffiipfel unb ©trauc^, öcrrätt) ben jiielienben

<Oafen

3au(^5enbeö greube;@e!(aff beö frummgebeinetcn S)ad)ä=

'l)unb'ö

;

9iujiet ba3 ^euergeite^r: aui fern'^in trcffenbem dlo^u

Staffle nun tcbtenbeä ®Iei, jerfiäubenb im Äeni[(feu^ bie

SBoUe!

"

3d) glaube nid^t, ta^ unfere «Hexameter im Siü#

gemeinen beffer gcwefen fmb, alö biefeö ^robc^en,

weld^eö mir im @ebvicf)tnip Ijängen blieb, wie bie
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erften ©ebete, bie irf) ftammelnD erlernte. ^ef)rten

wir Slbcnbö ton ter '^ao^'o l)eim, [o a^urbc tüctjtig

Vofulirtj tenn mein alter Onfel tranf gern ein

©läödben, imb üenveigerte nur bei bcr erften ^la^

f(te, unß mittritifen ^u laffen. SBar er im Suge,

[o munterte n>o{)l er felbft nng auf, mit i^m ju

trinfen — unD n?ie gerietben bann bie ^crameter!

2)er e()r(icf)e $aftor „Sl)rlict)" la^te mandimal,

la^ ibm bie !I{)räuen über feine maijeren Sßangen

rollten.

3ene0 2)orf f)iep „Seipe", jum Unterfc^iebe

»on mehreren anbern ^Dörfern gleidseö S^amenö in

@ct)lefien, insgemein ,,(£tein;Seipe" genannt. ©6

fpielt geaiiffermatien in ber ©cf(i)icbte eine 9ioUe.

^Riefet nur um unfcrer epifdjen unb !)eroifct)cn Zl)af

ten uiib Q3crfe willen, fonbern weil eS ber ©eburtö*

ort beö brauen !Diebitfcl).'<Sabalfan0fi ift. (Seine

Stelteru waren t)or meinem £)nfel bie ^ßefi^er unb

35ewo^ner t)on Seipe gewcfen, nnb \\)t €ol)n ift,

wie baö Äird)enbucf) bejeugt, unter bemfelben \)'ÖU

Jemen S^aufengel jum Sl)riften geweil)! werben,

ben wir jungen auö ber l)errfd)aftlid[)en Soge fo

oft läc^elnb betrachteten, weil er felbft unbefc^reib,-

lid) fröl)li(^ in bie fleine ^ird)e f)ineinlad)te. I)ies'
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[er ©ngel würbe fiit mid) ju einer 5(rt tion ^^eufel.

(Seine ficifdtjfarbig Qngef^ri(^enen ©rtremitäten blid*

ten grajiüö auö einer blauen Xmüta, bie, ben

Faltenwurf antangcnb, fo gut brappirt war, alö

eö ein 2)orfti[ct)ler in weichem ^olje nur immer

ju (gtanbe bringen fann. Sflun Ijotk icf) einmal

ein.en alten (gpa^üogel von ©utöbefi^er auö ber

9?ac^bar[c^aft, ber in S. eingepfarrt war, mit mei#

nem Dnfel barüber bi^putiren, weld^cö @ef(f)led[)teö

eigentlicf) biefer (Sngel, unb ob er ein 5Dtannbel

ober ein SÖeibel fei? fragen unb Slntworten, oha

wol)l wäl)rcnb (Sl)rli(f)'ö $rebigt geftellt unb ge«

geben, fielen ein wenig ci;nifd^ auö. 2<i) würbe

boburcl) beunrul)igt. SDJir waren hiS i>a\^in bie

langen .^aare, bie feineren ^ü^e, baö glatte Äinn

bie einjigen Untcrfc^eiüungöjeid^en beö fcl)önen ®e*

fc^lect)te6 gewefen. !Da befragte id) ^eimlicf) einen

jungen 3>ägerburfdben, ber hd Xi\^e mit aufwar;^

ten l)alf, unb erbat mir von i^m, wo möglief), eine

(Srflärung biefeö cnglifdben 9J?i;fterium0 , woju er

auc^ foglcic^ bereit, feinen Slnftanb nal)m, aUe feine

SBeiö[)eit auöjuframen, unb fidi, wäl)renb i^ un*

gläubig fd)ien, feiner (Srfa^rung unb ^^^rariö ju

rühmen. !Daö machte großen (Sinbrucf auf mic^j

10
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unb üon jener Stunbe fat) idt) bic ^rauenjimmer

mit anbern Slugen an.

3i(^ gcftanb oben, ba§ meine bramatifc^e ^e»

geifterung ftd) in fnaben{)after Sefd^ränfung jwifc^en

©dritter unD Äo^ebue getf)eilt f)ak. llnb jmar

nic^t bem Äo^ebuc, ti>eI4)er gute Suftfpiele unb

'Dortretflic^e ^offen gefc^rieben, nein, jenem, welctjem

wir bie ^reujfa{)rcr, £)ctat)ia, 3of)anna t>on^50tont?

faucon, bie ^uffuen \)or S^iaumburg u.
f. w. t>er#

banfen. 9ßenn <gd)iüer'ö !)oct)poetif^er ging mir

einerfeitö tiefer ju ^erjen ging, fo fanb idt) boc^

anbererfeit6 Äo^ebue'ö tragifcibe Äomöbiccn beque#

mer für meinen 5(ntt)eil; unb id) naf)m eö meinen

jungen greunben fe^r übel, wenn fie, in verba

ifjreö ;^auSle^rer6 fcfewörenb, neräd)tncf) von bem

mäd^tigen 9^epinn im 9leid^e ber ^^brdnen fvred^cn

woUten.

©ans wnt^enb würbe \<fy jebocfe. al6 mir um

jene 3^'* ^^^ (Sremplar ber ^arobie auf bie ^uf?

fiten, ber gar nidbt genug ju fif)ä$enbe „^erobeö

öor 55ett)(e{)em" in bie .^änbe fiel. ^JO^an pflegt
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fonft ju fagen: indignatio facit versus! — Sei

mir f)ief eö : ber 3orn fcftärft baö ©ebädbtnif .
—

!Denn wiber meinen SBiOen unb jeme^r icf) mid)

bnnlber erboste, blieb mir ber ganjc >:^crübeö [o

fcft im Äopfe Ijängen, baf icf) i[)n :^eute nod^ »on

§tnfang bis jum ©nbe au6tt)enbig tvei^. S(n jeneö

(^rem^tar beö „^ercbcö wx S3etl)Ie{)em" fniipft fic^

ein (5rei^]ni^, weldbe6, an fic^ unbcbeutenb nnb aU

bern, in ber (Sntit>icfe(ungögefd)ict)te meincö !l)afeinö

xvidtti^ wirb, weit burcfe baffelbe jnm erfien S!}?ale

ein I)eftiger, mir bie 33efinnung ranbenber Sä^jorn

in mir crwecft werben, ber micf) bann oftmalö

liberfatlen unb mic^ fo wilb bc()errfcf)t 'i^at, bap icf)

mir burd) feine Stuöbrüdbe unenblict) -oid 3Serbru§

onf ben ^al6 ge^e^t babe. @rft feit meinem brei*

fiigftcn Sebenö|a()re ungefähr bin ii) im Stanbe

gewefen, biefer 3"f^änbe ^err ju werben.

3d() ^atte irgenb einem ''>3titfc^iiler meinen ,^e#

robe6 geliel)cn; biefer ^atte fid) nidt)t beeilt, i^n mir

Suriid5ugeben, nnb id) t)atte nad) einigen 9Bod()en

ganj unb gar batauf i^ergeffen. 6ineö fi)onen

9ibenb6 fte{)e id) furj vor 33eginn beö 2;()eaterö

an ber fc^arfen ©de ber fogenannten ,,falten 5lfd)e"

— benn nic^t anberS I^iep ber ^la^ um'ö alte
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Xi)catn \)itüm, — wo ein D6ftt)änbler [ein 9?cf"t,

bem S^ogel äl)nli($, angefleht hatte, alö ein junger

ferfer SSurfd), eine 5(rt »on .^crumtreiber, fic^ bem

£)()ftl)änbler nät)erte, mit bicfem t^ertraulicb ju

frbwa^en begann unb im Saufe beö ©efdbträ^eö

ein SBudh auö ber ^afdbe jog, beffen JXitetoignettc

mit Sadben betradbtet warb. Gin flüditiger 55licf

lie^ mid) meinen ^erobeö, ein jnieiter, [cf)ärferer

fogar meinen, unter ber 53ignette eingeWfecltcn 9^a<

men ernennen. Sebcn nnb aufbraufen war Gins?;

id) warf midb ^wifcfjen ben Obftbäntiler unb bcn

jungen 33engcl, inbcm icf), fom waf)nftnnigften

^äbjorn übermannt, einem 9?afenben ä^nlicf), f(f)rie:

bieg 33udt) ift mein, ibr I)abt eö geftoblen! 2)ie

golgeu fann man ftd) benfen. 'Der 2arm warb

fo ungeheuer, ba^ ^^oli^eibeamte jur ^ülfe \:)ixbd*

gel^olt werben mufiten, unb biefe entfdjieben, —
na^bem fid) ergeben, ba^ ber cblc Unbetannte jene^

ißud) wirflid) üon meinem 9)iitfcbii(cr al0 Darlebn

empfangen, — id) l^ätte meine 9(nfprüd)e an eben

jenen SRitfd^üler, bem id^ eö gegeben, geltenb ju

madben, bier am £)rt icbo* bie öffentlid^e 9?ube

nid^t ju ftören, wiörigenfaltö k. k. k.

• ,^eulenb »or 2But^ unb ©d)ani ging \i^ non

bannen, unb eö beburfre langer 3abre, biö i(^ ju



149

ber (Sinfid^t gelangte, ba^ jener ^olijeibcamte "ooiU

fommen t»erniinfttg entfdbieben f>atte.

> "Surc^ 2)et)rient fcüte icf) benn auc^ auf

@f)afe0^eare r>ürbereitet werben. (Sr gab ben „Seat."

2ßa6 bei jener Shtfü{)rung in mir vorgegangen,

ücrfuc^e id) nictit ju [cf)i(bern5 benn ict) I)abe mir

feft »orgcnommen, in biefem 33ud^e ftreng hd ber

2Bal)rf)eit ju bleiben. 9?i(i)t etwa, alö ob ict) e6

nicfit fcl)r annuitl)ig fäubc, uub befouberö bei (Bä)iU

t>erung reiferer 3al)re anmutlui] finben würbe,

SBat)r^e{t unb (Srfinbung ju mifd)en, eineö mit bem

anbern fijmiicfenb. — 2)od^ will iä) miä) öor t>kf

fet Stnmutl) I)üten. 2)enn id^ meine : ^^aufenb 3(n»

bere, neben mir, fonnten baö weit beffer, weit in#

tereffantcr machen; waö man eben machen nennt.

5tiemanb aber, 9Jiemanb fann mein Seben erjä^Ien,

fct)lict)t unb natürlich 5 SRienuinb, al6 id^ aüein. ^e6*

l)alb will ich ftreng bei ber 9Babrl)eit bleiben; nnb

beöl)alb barf id) je^t auct) bnrd)aiiö nic^t erjä()len,

wie mein Änabent^er^ !2)er>rient'ö ?ear in ficf) aufge^

nommen. 3)enn id^ weip eö nidbt mehr. 9hir fo viel

wei§ ict), bat? icfc am folgenben ^age mic^ ineiner 2trt

t>on 3SerjWeiflung befanb, mid) l)ier jum erften
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SÖtale öoii meiner Slffennatur im 8tidf)e gclaffen jii

feben. !l)ieö fonnte ic^ nirf)t nacf)al)men5 eö er*

briirfte micf); e6 it>ar mir faft jimnfccr. ©ine lieber*

fefeung «S^afeöpeare'ö ßab eö nic^t in meinem S3e*

reic^. 9JJir fef)(ten bie SSorte, t)ie cinjelnen 6e*

ftimmten (Erinnerungen, bie Sinfnüpfung^punfte; ba5

2ßerf im ©anjen war mir ju fremb. 3cf) brüllte

nur immer, mit fürditerlicftem @efräcf)j (welctieö

!l)etiricnt'ö fiel) leiDer fd^on bamalö entiüicfelnbe tra*

gif^te 9)ianier fopiren foüte): „(Sin ^unb, ein

^[erb, eine 9?a^e fott ^ihm ()aben, unb meine Äor«

belia feinen ^audE)?" 3cf) brobte barüber »errücft

ju werben. !l)a reicfjte nicl)tö me^r au^, wa6 mir

fonft geläufig gewcfen. 2)aö war nid^t Äo^ebue,

baö war nicfet ©cf)il(er, baö war eine neue frembe

SSelt, bie mici) ängftete, in ber id) mid) burcl)auö

nidb/t l)eimi[if) füblte. (vnblidb würbe ic^ einiger^

mapen berul)igt, ba icfe t5^au t>on ©. fagen l)5rte:

@l)afe^peare wäre eigentlid) gar fein orbentlid^er

iDic^ter, fonbern nur ein wil^eö @enie. 9lun

wufte ii) X>od), woran id^ mid) bellen fonnte. —
Unb bod) war e6 bamalö nur bie Sc^röber*

f(^c Bearbeitung, mit glürflidiem 5lu6gange, bie

man ben 5Bre^(aucrn i^orjufiiljren wagte 5 bie man,

glaube id), burc^ ganj !Deutfc^lanD gab. SSie
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miipte boc^ erft baö Driginat auf mid^ gewirft

^aben

!

9Bie ein bunfler 2:raum umfcfitvebt mic^ noc^

bie Erinnerung an ein tt)eatralif(te6 (Sreignif, weU

djeö lief) an eine fpätere !l)arftellung bei3 „^önig

Sear" fniipft. 3nt)em icf) eS mitjut^eilen üer[ud()e,

mu^ ic^ im SSorauö um 3Serjei^ung bitten, wenn

ii) cö "oidkiiit, »on cinselnen ^^^atfac^en abwei=

ct)enb, vortrage. SdE) fage, waö i<i) ge[e[)en ju t)a*

ben glaube.

(SS war ein f)el(er, breiter, {)eit?er «Sommcrtag.

!l)aö v^auö merhviirbig leer. 3m parterre be?

fanben ftc^ tjieUeic^t nic^t 20 SJJcnftten. 3(i) war

fteilid) barunter. 3n ben l^ogcn, benfe id(), 9*?ie^

manb. 2)enn baö f)aben bie S3reölauer gern [o

gehalten: wenn fie baö Stuperorbentlicfie i{;r eigen

nennen burften, befümmerten fie fid) ju Seiten gar

nid)t barum. 2)et>rient fpielte mit übermäßiger

Stufregung, unb [cf)ien ft^, wie auö 5^ro^ gegen

ba6 leere ^auö, brcifad^ anjuftrengen. 5^adb bem

jweiten ober brüten 3lft entflanb eine lange $aufe.

©nblid^ trat ein 93Zitfpielenber ^ert»or unb erflärtc

ber fleinen ^Bcrfammlung: ^err 2)ei'>rient fei öou

.^rämipfen ^u 33oben geworfen, auf^er (Staube, vocU

ter ju fpielen, unb man möge bie l)eutigc 'Dar*
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fteüunß für beenbet anfef)en. !Die ßuf^auer mU
fetntcn fic^ ru^ig. 3cb lief, t>on ^iobeöangft QCf

trieben, Die Strafe auf unb ab, nad) ber Schüre

f(i){elenb, welcfie für bie (2d)aufpieler bcn (Sin# unb

Siuögang bilöete. 3t-'bem ^erauöfommenben nä()crte

ic^ mid), um in feinem ®efict)te ju lefen, une eö

mit 2)eörient ftünbe? (Snblic^ brac!f)ten fte il)n,

norf) l)a(b im Softum be6 greifen Äönigg. 2)aö

gab ein eigen 33ilb : bie @tücie beö jerrütteten 3ln*

Sug0, baö bleicf)e ©eftd^t, ber Ijeüe 2;ag . . . eö war,

alö trügen fie einen S^obten auö ber (gc^lad^t.

Unb mit Reifen 2;t)ränen f)abe icf) mid) jeneö »2ln#

blirfä erinnert, al6 idb etlidbe unb jWan^ig 3a{)re

fpäter oor Seüricntö S3egräbniß bei feiner Seid^e

ftanb unb jum legten 9)?ale in bod eble Stntli^

fdiaute, baö üon fc^ttjarjen .paaren umwatlt, im

2;obe fo fcf)ön \x>av.

Der 6ommer beö 3ci{)re0 1811 (wenn icf)

ni^t irre) brad)te unö aufjer bem «Kometen noc^

einen @aft: Sfflanb. 9(ud) er fpielte ben Sear.

2Btc gcwö[)nlid) in ^Brec^fau, wenn ein ftreitiger

^^unft 5ur Sprache fommt, bilbeten ft^) beftige ^ar*
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teien, imb ber ßm^, ob Sfftanb üha ober unter

!l)etirient ftef)e, ging aucf) auf unä (Schüler über.

Sd) war bamalS entfdt)ieben auf 2)evrient'ö @eite,

unb erft sttjd 3al)re fipater, hd 3fflanb'6 U^km

©aftfpiele, ging mir ein Sici)t über biefen großen

^}3?eifter auf. Sott id) befennen, wcld)er ßinbrucf,

burct) 3fflanb'5 crfteö ©aftfpicl in mir l)erioorge#

bracht, ber lcb()aftefte, ber bleibenbfte icar? X)a^

er alö .König Sear, lücnn er über bie ^ai)l ber

i^m jugeftanbenen 9?eiter [prid)t, fel)r vernel)mlicl)

unb tv»ieberf)ülcntlid) „günf^ig" gefagt ()atte ! Wit

war, alö ef)rlidbem ©d^lefter, bie bequeme ,,5uf5'9"

am geläufigften , unb im üorn€l)mftcn ga((e fagte

man „gunfjig". Sfflanb'ö „i^ünfjig" ging mir

lange ni(f)t a\\^ bem Jlopfe.

%üv XanU ^orette war cö eine traurige <Ba(i)^,

biefe unb anbcre Slnfdjauungen gänjlid) entbef)ren

5U muffen. 3()re Äranf^eit nal)m täglid) ju; fte

^atte feine fcfcmer^lofe (Etunbe met)r, litt mit ftanb*

t)after ^uSbauer unb bewal)rte biö jum legten

Slugenblicfe jene bei i^r wirflic^ rätbfell)afte Suft

am Seben. 3bre organifc^en Seiben würben fo

mäct)tig, ba^ fie an mand)en klagen nur bann .^er*

rin beö (2(l)mcrjeö ju werben ttermodbte, wenn

^wü ftarfe Sdrterinnen, mit aller Äraft beiber
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Strme, if)r Seiten unb Unterleib rieben, brücftcn,

preftcn. €a(ben, llmfdbläge, ^ftafter unb 53inben

bebecften i()rcn gan.^en Körper; bie ,Jlran{l)c{töftoffe

brachen fid) burd) offene ©untren nad) 2(u^en 58af)n.

2:äalict) zweimal tarn ein SBnnbarjt, alle biefe

Onalen auf^ufri[d)en-, nnb [o, unbel)ülf(icl) burd)

i{)re 2a()m().it; aufcjerieben non jahrelangem Seiben;

gemartert »Qu nnjä^ligen innern unb äußern (2d)mer?

im] betrogen unD verratl)en in iljrcn v^offnungen

unb träumen
;

getrennt t>on ben ^^rennbinnen friu

l)erer befferer 3:^age; ju mannic^fad)en Gntbe^run*

gen genotl)igt, burc^ grope 5iierlu|lte an il}rem ^cr#

mögen: fo fagte fie 3ebem, ber es l)ören mod)te,

nod) ftiinblid), unb fagte eö täglid) il)rem liebenö*

ivürbigen mitfül)lenDen 5frjte: icö will ja gern ^^llleö

ertragen, wenn v^ie mir nur bae icbcii erl)altenl

3d) ftanb il)r gerabe bamalö am 9?äc^ften. So^

balD fie eine — nic^t [i^merjenfreie, benn baö mar

nidbt möglid) — erträglid)c StunDc I}atte, lie^ fie

midj an il)rem Sammerlager nieberfi^en unb plaiu

berte mit mir. Sie fal; Den völligen 9tuin unfere^

^aufeö unb ben 23erfall beö bi$ je|t nod^ fd)ein=

bar geretteten 33ermögen6 \;orauy. 2ßie jte »on

biefer 3^ifunft fprad), fc|ien i()r ber Zi>\) minber

grä^lic^, als ein Seben t)üü neuer, für fte faft un--
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möglid)er (Sinfdhränfungen, iinb bie bei i^rem 3«=

ftanbe gar nidE)t jitm ©rtrageti gewefen wären.

2)a rid^tcte fte i^re 33licfe auc^ auf mein 6cf)icffal

unb propI)e5ei()ete mir mit jenem eic]entl)iimlid^ franf*

I)a[ten üone ber ©timme, baf mein 3)afein nid^t

gliirflfcf) tüerbcn fönne. 3)ie Sleltern t)at)en eö gut

mit bir gemeint, [prac^ fie, aU fie bic^ in'6 ^auö

na()men; unb auc^ 9Jfutter, oOgkicf) fie bidf) ver#

barb; gut meinten fie eö, aber eö wenbete |tc{) ju

beinern Uni]lücf, j?ar(. 2Bir 9U(e [inb nic^t ge*

boren, nm gCücflid) ju [ein 5 ^Itte, bie ju nnferer

gamilie gel)5ren. 3^t werbet nod) fummerooUe

^age ücrlebcn, bu unb bie alte ?Jtutter. — (Sin?

mal, alö fte [0 fprarl), ergriff fte meine ^anb,

brücfte fie mit ^eftigfeit, [ab mir ftarr in bie

Singen, unb bann lie^ fte ermattet ben ,Kop[ in

bie Riffen suri'icfftnfen, inbem fie leife [agte: „'Du

armeö Äinb!"

!Die[e brei QBorte waren baö S^ermat^tnifj mei?

ner gemarterten mütterlicfjen greunbin, unb fie ^a-

ben mid) treu burcfjö Seben begleitet.

3t)re Sluflöfnng nal)te fid). «Sie würbe täglid)

nnrul)iger; bicfe Unrul)e artete [cf)ier in ^Haferei

au6, alö bie ^Xobeöfämpfe begannen. Sd) \:}a[)C

viele, ^iele SOfJenfdien fterben fetten; f)aW benen.
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W mir iunä{f)ft ftauben, bie legten Siebeebienfte

ertüiefen, unb bin t>on niancf)em bangen Sterbe*

öeftü()n burc^[cf)üttert worben— aber fo fiirci)ter*

lii^ fal) ii) ben Xo't> niej fo [d)iver [al) icf) deinen

Dom ?eben fcf)eiben. 5((S fie t)on un5 §(bfd)ieb

nat)m; alö fte i[)re ^itternben ^änbe um meinen

^opf flammertc, mid^ ju [ci^iienj ba meinten alle

Umftel)enbcn, bieö fei bie le^te 3u(^ung beö er*

I5fct)enbeu Sebenö.

9iein ; nodb einen ganjen Zao,, nod) eine l)albe

üJacfct wäl)rte biefer 3uftanb, in ivelc^em t>öllige

ßrfdböpfung mit luilcer Söutl) unb o^nmäd^tiger

Empörung gegen ba6 Unücrmeiblic^c tt)ed)felte.

SÄan batte miä) in ein 9Jebenjimmer gebrad()t.

5Bon 3cit JU 3t:it laufcbte ic^ burcl) bie l)alb offene

Zl^iit, jwifc^en $)tül)rung unb gurc{)t fcf)n)anfenb.

Einmal erblicfte fte mict) unb \ä)xk mir ju: nid^t

waljr, mein @o^n, fterben ift nidtit Stofen bred^en?

9Zac^ 3)?itternac&t anirbe eö [tili. Gin bumpfeö

3töci)eln bejeid^nete bie le^te 9}iinute. (Sie tvar er^

löft non ben glül)enben ^anben beö Sebenö, unb

ber verftümmelte Seid^nam eineS 2Öefen6, toelc{)e6

wir Sorettc genannt, lag üor mir.

93?an trug mir auf, in meinem @emad[)e bie

Siobe^anjeigen für 33criv>anbte unb greunbe ju
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fcf)reiben. Sllö id) in [o tiefer 9iJact)t mit bem

Sichte eintrat, ivurben meine S3ögel unruhig unb

l)üpften I)in unb ^er. 3« ben Slumenfträuc^en,

bic cor bcm ^^enfter ftanben, fing eö au, fic^ ju

ru()ren3 bie58lättcr, mitbencn ber S^or^-^OtorgemDinb

fpielte, gitterten 5 mic^ überfiel eine ©efvenfterfurd^t,

bie unfäglid) war. 2)eutlict) glaubte icf) I)inter

mir, im leeren 9iaume, bie Sßorte pftern ju l)ö=

ren: 2)u armeö ,Kinb! 3d) flo^ auö meinem 3it"*

mer, unb alö ic^ iii'ö ^obtengemac^ jurüdfeljrte,

nur um tuieber unter ?i)fenfdt)en ju fein, fanb i^

9Ziemanb, alö bic Seiche,.... unb meine ^^flege*

mutter, n)elcf)e neugierig in ben ^^^apieren ihrer

faum verftorbenen @tieftocl)tcr framte. 2)iefe waren

biö bal)irt allen fremben 5lugen unjugänglid) ge«

wefen. !^orette l)atte ben «Sc^lüffel ju il)rer (£cl)a^

tuüc ftetö hd fiel) getragen, unb würbe i()u gewip

nur ber rol)eften ©ewalt überlaffen l)aben. 3e^t

war fte nod^ ni^t !alt... unb ber haften f($on er?

öffnet 3 bie ®el)eimniffe il)re6 traurigen Sebenö wur*

ben entweil)t! — 3cf) glaube, ba^ i^ bem Söiber*

willen, Wclcf)en mir bieö Q3erfal)reu meiner Pflege*

mutter erregte, bie 2lngewo^nl)eit üerbanfe, bie id)

biö ie^t — mit feltenen 5luönal)men — beobac[)tet

l)abe, bieienigen ^^apiere, i^cn beuen icf) nid^t wnn*
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f(f)e, bap fte nadt) meinem 3:obe in anbete «^dnbe

fallen mö(t)ten, ju verbrennen; eine 5Ingeivo§n^eit,

bie mid) um fel)r fcbä^bare unb intereffante 33riefe

bebeutenbcr ober geliebter ^erfonen gebradt)t ^at.

5öaö in unferem ^^aufe t^eilö a(5 9ieft frii.-

t)eren 3{eii^tl)umö, t()eilö a(6 not()tx»enbi(^e Pflege

unb .^ülfe für bie ^ranfe, mit einem SÖorte, alö

Suruö geblieben war, baö «jurbe nun möglicl)ft

balb befcitigt; abermalö eine nod) Heinere 2Öo^=

nnng gemiet()et, unb bieä unter fo fcltfamen 2Ser#

^ältniffen, baß id) baiton reben mu^. 6eit jenem

berüf)mten 93?an[o'fdE)en 2)iner war, nid)t jwifc^en

il)m unb meiner Pflegemutter, \vo^{ aber 5Wifd)en

il)r unb einigen anbern Set)rern unfereö ®t;mna=:

ftumö eine Strt »on 93erfcl)r geblieben, ber fid)

barauf befd)ränfte, bap biefe 8el)rer öfter jum (Sffen

gebeten würben. !Die junel^menbe Ärantl)eit unb

c^er l)erannal)enbe ^ob SorettenS I)atten folcl)e 6in#

labungen feltener gemacht, unb jule<^t war nur ein

S5efuct)er i'ibrig geblieben, ber ^auöfreunb werben

ju wollen fcl)ien. (So war bieö ber fpciter^in ju

©reiföwalb »erftorbene ^l)ilolog unb '?tUcrtl)um6*
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fotfcf)er ^eter gricbri(f> Äaniigie^er; ein gelehrter

!ÖJann, ein faltcr 2)ic^tcr, ein wunt)erlid)er Äauj,

ein fc!^Ied)tcr Se^rer, b. l). mit einem Sc^ai^e all»

[eitigen 2ßi[[en0, ol)ne baS geringfte Xaleut für

ben llnterridbt.

.^anngieper nat)m mi) Sorettcnö 2iobe, [o ju

fagcn, SBefil^ öon imferm ^anfe, war täglid) bei

unß, fcl)lte nie beim @[[en, brachte meiner alten

^^^flegemutter [entimentale @ebicf)te au^ [einer [rn=

^eren 3eit, gab ftcf) balD l)oc{)geIe^rt, balb ftimmtc

er ben tiefften ^on ber 8eut[eligfeit an, bel)anbelte

micf) wie einen (5ol)n unb fct)ien nic^t bemerfen

ju woüen, ba^ meine ftcbenjit]iäl)rige ^flegemntter

i^n für it)ren Siebl)aber anfal). '^a, alle ©efii^le

fd()wdrmerifct)er ©et)nfud)t erwad^ten in biefer grei*

fen Sfciu; fte lernte feine fd)mad)tenben ©ebic^te

auöwenbig unb fagte fte fct)macf)tenb l)er5 fie grollte

unb fif)mollte mit it)m, wenn er einmal ausblieb;

fie necfte it)n mit anbern 2)amen; fte forgte für

bie 33ereitung [einer Sieblingöfpeifen; ja, [te be*

flimmerte [td) wenig ober gar nid[)t mel)r um mid^,

unb ber ^la^, ben id) biö bal)in als ilinb i^reö

»^erjenö bel)auptet, war offenbar burdt) einen greunb

in[oweit eingenommen, bafj für mic^ fel)r wenig

Ü^aum blieb. Unb baö war nun bie jweite un*
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begreifli(i)e SSerirrung biefer Slrt, bie id) unerfaf)re«

ner 3unge iti meiner täglid)^!! Umgebung anju*

ftaunen f)atte. 2öa6 .^anngieper eigentlid) mit

ber 6acf)e gewollt? Db ed i^m genügte, einen er#

triiglic^en 3??ittag6ti[d) burd) bie lange SBeile, bic

er bei biefer alten ^rau unb in ihrer wirflid) al*

bernen @e[eüfd)aft finben mu^te, ju erfaufen? £ib

er im 3rrt^um über unfere ^age, anbere, weiter?

gel)enbe Slbficiten ^egte? 2)aö fonnte id) nicf)t er*

griinben, «nt» er ift mir bie Stntwort auf biefe

gragen [d)ult)ig geblieben. So X)iel ift ftc^er, ba^

^ fic^ P ^äUn wie ein aufmerffamer Anbeter

gebe^rbete.

2tlö wir nad) ?oretten0 ^obe wieber einmal

eine %ai)xt jum Onfel Oiiebel, nac^ Seipe, unter»

naljmen, folgte er unö, fobalb nur bie Sc^ul^ge*

rien begannen, ju gupe nac^ unb fe^te brausen,

bei elegifdjen 3)Zonbfd)einwanberungen fein ©efc^äft

fort; ber alten grau t^oüig Äopf unb ^erj ju

t>erbrel)en.

Sßäl)renb biefeS unfereö Sanb.'2lufentl)aUeö trug

ftc^ an einem Drte, ber urfprüngticl) nietet für fo#

mifcf)e Stuftritte beftimmt ifJ, bod) etwaö ^öd)ft Äo*

mifcf)eö JU. 9Bir Ijatten luftig unb gefpräi^ig eineö

Samftag Slbenbö um beö £)nfelö X\\6) gefeffen,
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als ^^aftor S^rlid) ftdb empfe(}Ieu \x>oÜk, \mi er

fid) iiod) auf feine morgenbe ^srebic]t r»orbereiteu

muffe. Äannnieper iierböl)nte if)n t)ec(()alf), t)ebaup=:

tcnti, ein ^^rcbiger foKe ftetö auö bem Stegreife in

fprect)en bereit fein, unt) er felbft l)abe, alö 6an*

bibat bcr Sl^eologie —. auS ber er flc^ erft fpäter

ini3 ©cf)ulfad) genjorfen, — feine Äanjelreben im;:

mer ertcmporirt. 3(Iö (Sf)rlid) baju ungläubig ben

Äopf fc{)üttcUe, ereiferte ftdf) Äanngieper immer

me^r unb »erfprac^ enblic^, morgen ben SScweiö

abzulegen iin'o felbft ju prebigen, unter ber 33c5

bingnng, ba§ (Sl^rlic^ ^eut ^übenb in bcr ©efeU*

feüfcfcaft bliebe. 2)er ßontract wnrbe abgefcf)loffen

unb wir eriuarteten gefpannt ben ©onntag. 3d^

fogar, ber ii), fo lange \üir in 23re6lau lebten,

neben meiner Pflegemutter in ber Äirdt)e fi^en unb

bie ^^rebigt nacfcfc^reiben mufjte, bal^er einen eige^

nen SBiDenvilten gegen biefe Stnftalten I)egte, icf)

freute nüc^ bicömal auf bie ^rebigt, unb fonnte eö

faum crmarten, Jtanngieper „paufen" ju l)ören.

®er 9)?ürgen fam. QBir fa^en in ber Soge,

bet Äanjel gegenüber, 3n meiner ^Pflegemutter

Slugen glänjte Sffionne, ben ©eliebten il)rer 2Ba^l,

im fcl)warjen (S(}rlirf)'[^en 2!alare an l)eiliger

11
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«Stätte ju crblicfen, unö fcf)on im 5Borau6 üoii fei*

nem 6ucce^ begeiftcrt.

3(ber bie 3a(i)e na()m eine fcfeiefe SBenbung.

!Der alte «^eioe, ter ficb feit fo 'oielen 3af)ren nur

mit feinen griec^ifdfien 2(utoren f)erLimgetummelt t)attc,

fonnte feine (triftlicfien ^f)rafen mcl)r ju Stantie

bringen. (Sr trucffte, {Vetterte, un'irgte; r>er^a6pelte

ftd) tiefer unö tiefer, unt) blieb entließ mitten in

feiner fop{)iftifd)? eingefädelten D^cbe fo entfc^ieben

jiecfen, baß er, tion einem gewiffen 3nftinft getrie?

bcn, immer nad) rettenben SDortcn fndbenb, immer

brucffenb, ftotternb unb tvürgenb, ben 9?ii(fjug naf)m.

(Sr üerfcf)iüanb, unb bie e^rlic^e Gl)rlicf)'fcf)e ®ef

meine mupte ol)ne Stmen unb ol)ne baö ßonfect

lanbeöüblid^er 5?acf)gebete unb gebrucfter 6topfeuf#

jer, auö bem @otteöl)aufe gc^cn.

^hiX) l)at meine Seele nie gefannt. 2tud| fei?

nen 2el)rer ju Raffen, fiel bem Knaben nicf)t ein,

weit er ftc^ üon jenem «erbrängt fal), in ber @unft

einer big bal)in burd) il)n bel)errfc^ten Pflegemutter.

Unb fo macf)te mir Äanngieperö S5efif)ämung !eine

^rcube, fonbern icf) fc^ämte mic^ mit i^m unb au

feiner Stelle. (Sr aber fanb fidt) fröl)lict) unb n)ol)l=

gemut^ bei S^afel ein; niemanb gebacf)te feiner ^re?

bigt, unb bie 2\ii)c war abgemadit.



163

3n unferer lätiblid[)en ©cfetlfc^aft befanb fic^

ein juugeö bliil)ent)eß 9)?äbdbcn, faum älter alö id^,

von fcltener ©röpe unb güüe für il)re 3al)re.

©ine alte grcunbin meiner ^Pflegemutter £)atte, aud)

finberloö, biefe il)re 9?icf)te ^u ftd) genommen, unb

33eibe Ratten unö nac^ 2eipe begleitet. SBarc mein

i^er:; nicht Sllbertinen jugeincnbet gettJefen; l)ätte

nicl)t baö 3^iuf*er5anb, welit)c8 mic^ an'ö 2;^eatcr

feffclte, auct iene umaninben; unbeDenflid^ iinirbe

id) für ^anni; ge[cf)n)ärmt ^aben. Doch, bei fo

bewanbten Umflänben war mir eö nic^t möcilid^.

(Bai) ic^ büc^ überhaupt nictit ein, wie man ein

anberc'o iveiblid^eä 2Befcn, alö diu 6cf)ani:pie*

lerin lieben fönne? 3«"^ ©litcf, t>ap \d) unter

„lieben" nid)t^ anbereö »erftanb, alö: bemiit^ig

fct)macl)tenb, auö weiter gerne anbeten; jum @lücf,

ba§ idt) bie Biegungen meiner Sinne mit bem, waö

man Siebe nennt, bamalö md)t ju vereinigen wupte.

(gonft würben jene vier 9ßocf)en in Seipe jugebrac^t,

mid) Sllbertiuen bocf) woM ungetreu gemacftt l)aben.

2)enn eö entfpann fic^ i^wifdtien gamu; unb mir

eine 93ertraulid^feit, weld)c mir nid^t wenig gefiel

unb weld^c Ui^t ju weit gefül)rt l)aben fönnte,

wenn bie 9tnregung f(^wärmerifci)er @efü{)le il)r ju

^ülfe gefommen wäre. !Diefe aber ricf)tcten ficf)

11*
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ieüiglict) nad) Den 5lbürmen Jöreölau'ö, bie man

öou einem ^üqel am Seipe'r SöalDe fe{)en fonnte.

'Sladt) tiefem «^ügcl wanoerten wir täßlicf), ^^^"9

unb id). 2)ort geigte ic^ i^r 53rc6lau unb meine

Siebe ^u 5Itbcrtinen, \va6 fte ud)tbar un^ufrieben,

aber niemals unfreunblid) aufna[)m.

2(in guj^e biefeä «öiiö^'^^ i)atte man begonnen

(3anb jn graben, unb ba, ju üer[cf)iebenen S3au*

ten, beffelben viel gebraucf)t werben, [o waren

tiefe ©anbgruben entftanben, in beren iveid^en %bi

grün:) id) »ou bcr Spille bcß «^ügclö gern l)inun#

terfprang. 9?avtbcm ^anni) oft genug 3itfci»aiierin

meiner 2uftfprünge gewefen, liep fte fid^ eublid)

sureben, aud) ©enoffm berfelben ju werben; id^

umfd)lang fie mit bem linfen Slrme unb wir fpran*

gen in ©emeinfdbaft. 3d) fann nic^t fagen, weld^

fcömerj{)afteö 2Bül)lbel)agen bicö mir gewährte! bic^t

an bie junge fd)öne ©eftalt gebrängt, ©efunben

long in ber Suft fd)Webenb, fam ic^ )x>U beraufc^t

im Sanbe an unb fanf mit il)r in baö weiche Sager!

Stber t)abd blieb eS. -Benn wir mübe waren, feö^

ten wir unö aufö 9J?ooö unb iä;) erjä^lte il)r »on

meiner Siebe für Sllbertinen; waß fid) bie @ute eben

fo gebulbig gefallen lief^, alö jene Umarmungen

in ber Suft. 3Öir famen au3 Seipe, o^ne ba^ in
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meinem 3ierl)äUni§ ju ganni) fid) baö ©erinöfte

geändert f)ätte. 8te war mir bie greunbin, —
Sllbertine wax mir bie ©elicbtc geblieben.

(Eben fo weniß fci)eint eö, bap ^cter ^^riebricö

Äanngie^cr burc^ [eine in bcn Srunncn gefallene

*43rebigt, meiner ^flegemntter'i)?cigung vu'rfdberjt babe.

!l)enn icf) finbe if)n nacf) ber ^eimfel)r t>om 2)orfe

nicfit nur täqlid^ nod) bei un6; fonbern, traS icb

fchon oben angebeutet haU, bie Heinere 2öol)nung,

bie wir ber (^rfparung wegen bejie()en [oUen, ift

bie [einige. 6r l)atte früher, um einige junge

Seute üon reid)er ^er!un[t, bie [einer wi[[en[ct)a[t=

li*en £)bl)ut ant^ertraut gewe[en, bel)erbergen p
fönnen, baö inerte Storfivcrl' cineö ^immell)ol)en

.^aufeö gemiett)€t; bie jungen 9)Mnner I)aben SSreö^;

lau verla[fen; er ift mit einer Stube für feine

^^erfon jufriebcn; meine ^Pflegemutter nimmt ben

Ueberreft für un6. 9hin ftaben wir brei 3ii"«^cr,

unb ein (s:cl)lafgemad^. SlUeö rMt enger jufam=

men; bie S3el)agUct)feit beö ^ebenö get)t in forg*

[ame Sparfamfeit über; unfer ^auöwefen wirb

mir ipeinlidi. 2Ba6 ift natürlidber, alö ba^ icf),

[o mel wie mijglid), au^er bem ^au[e ju [ein

[u(l)e? 3* l^abe nun aud) vor mir [elbfi eine

prächtige ßntfdiulbigung. 3* rebc mir ein, ^ann*
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gieper fei mir uiwiDer; icf) ärgere mid) ivirflicf»

über bie ^^ofettericen meiner alten 93lama, bie ftdb

bisweilen wie ein jungeß 93?äbcf)en gebe^rben will;

icf) fteigere biefen Slerger fünfllid)enreife nocf^ be*

beutenb, um in cr^umngencm ®roU mein 33aga#

bunbemSebcn ju rechtfertigen, unb t^ue eigentlich

nicf)t0 mel)r, — qI6 mümggeben. ^o ftreicf^en

bie fdiönften 3al)re ber Gmofänglic^fcit für löiffen*

fc^viftlicbe 23ilt>ung ungcnüi.U tiorüber^ nic^t nur,

ba^ bie 3fit verloren wirb, bie unwieberbringlidbe;

nein, waö noc^ [Flimmer ift, bie ^raft, bie Stift

feine 3^'^ niil3en m lernen, ge{)t mit i'^erloren, unb

an ißre 6 teile tritt eine leere, freublofe Serftreu*

ungöfuc{)t, bie erft burd^ ben fcfiwcrften (ärnft fem*

menber Sabre abgetobtet werben fann.

!3)aö ßinjige, Wviö micf) ju jener 3eit/ näi)ft

bcm 2:beafcr unb SdiiÜcr"^ Iwifcbcn 2)icbtungen,

bie id) wie rafcnb recitirte, einigermaßen ju feffeln

öermodne, war t^a^ Stubium ber ©efctiidbte. 3)ie

fcfjone ?5lo6fel:

,,2)enn irae man fc^irarj auf tt?et^ fcefi&t,

Äann man getrcfi naä) i^aufe tragen!"

galt mir über §(lle6. ^^abellen waren mein Stol?;

mel)r jur Spielerei, al6 im ernfteren «Sinne.

Sßenn icb einen langen mit ^öt^^^^iablen üoOge?
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flerten ^^apierftreifen an beti anbtrn fleben unb

bann ben unent)lict)en 6cf)weif t>D(I ^öeltbegeben*

t)eiten auf unb abreiten fonnte, wie eine Stberla^*

binbe, fo meinte idt), t>iel gemonnen ju I)aben.

3u biefer Älcberei war Äleiftcr vonnötben, ben idb

mir auö SOie^I unb SBaffer bereitete, ber aber nic^t

immer feft genug ein ©eculum an ))a^ anberc banb.

@in ü)JitfdbüU'r loertraute mir, ba^ ber red()te 33rei

für bie 3Belt=^iftorie anö ^raftmel)l bereitet roer*

ben muffe, unb alö id) micf) banad) begierig jeigte,

lub er mid) ein, il)n ju befuct)en, mit ber ^^erft*

c^erung, fein 93ater wän ein Äraftmel)lmad)er.

2)iefer junge SJIenfi) I)ie^ gerbinanb <!q. unb

ivo{)nte auf bem fogenannten „^ürgent»erber" bic{)t

am Dberftuffe, non bem raufcf)enben Strome nur

tuxd) einen fc^malen ^amm getrennt. 3^ befucf)te

il)n ivirflid) unb fanb im fleinen .f)änö(^en feiner

SJeltern bie bitterfte ^<?kmut^ gepaart mit 9ieinlidb#

feit unb treuberjiger gutmütf)iger (Sinfalt. 2)er

bleid^e, in näcf)tlicf)en Strbeitcn unb fümmer*

lid)er (Sriftenj erfranfte @ol)n war il)r einjigeS

^inbj feine glänjenben (S(ftul,^eugniffe il)r eiiu

jigeö ®lücf; feine 3uf"»ft il)re einjige Hoffnung.

Stiles, waö id) bort fa^, tvor fo entfc^ieben baö

©egentbcil t>on 8ltlem, wad id) biöl)er gefet)en; ber
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junge ?5reunb, in feiner fleinbürgerlicfien iBerlegen^

l^eit, [c cjan^ verfdiiefcen ^^on meinen biöberigen

^^reunben unb ©efcKcn, ba§ ii) von 9}?itleib für

feine 5(rmutf), yon ^ocfcac^tung für feine ^ennt#

niffe unb feinen gtei^ ergriffen, midi i^m mit un--

gemäpigter Sebenbigfeit förmlidb in bie 5J(rme warf

unb feine grennbfc^aft erftürmte. 9l?a6 ic^ befa§,

tbeilte idb mit il)m. 9}?eir;e ^t^^gemutter unirbe

burc^ Sd)meicf)e(eien unb 33 neu ju ©efienfen für

i{)n gezwungen, Äanngict3er, ber i^n alö einen ber

2;nc!btigften bcjeicfjnete, al6 einen Scf)iiler ol)ne ^urdbt

unD llabel, {)alf mir für i^n wirfen, S^äglid)

mu^tc er '5U unö fommcn. 3c^ fütterte ibn, uu'»

i(f) tvu^te unb fonntc. (Sr ^alf mir Ui ber Str*

beit, lie§ mid^ meine 53crfäumniffe nachholen, fuc^te

midt jU fi3rbern, unb nü^te mir me{)r aI6 unfere

Sebrer. 3cf) war ibm i^on ^er^en ergeben; nur

jwei 3)inge fitrerften mid) bit^weilen jurücf: C5r*

fteu'o, ber moberartige ©erud) feiner Kleiber, ben

man fo graufam an^ubeuten pflegt, wenn man fagt,

es5 riedic nad) armen Seuten; jweitenö, bie ^äp#

lid^feit feine? ©efiditeö unb feiner ©eftalt. Gr war,

fo ju fagen, t*crfümmert.

5(ber, wenn er fein matte? unb bennodi glan*

jenbeß Singe auftl)at, wenn er über feine ^ruft#
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leiben flagte, wenn er at)neub auöfpracö, baf er

njct)t lange leben ir>crbe nnb babei nur feine arme

SleÜern bebauerte, bie jicf) bcn 55iffen öom 9J?unbe

abgebarbt f)ätten, um if)n fo \xidt ju bringen, unb

wenn er ftürbe, nic^tö bavon baben [elften! —
bann liegten 9}titleib unb Siebe über meine ücr#

w5l)ntcn (Sinne, unb iij blieb ibm treu.

QSor feinem .^äuö^ien ftanbcn l)o()e ^fJupbäumc.

3Sclc&e frolie (Srnbten l)ielten wir in i^ren ^mu
gen. Sinei bem gcnftcr beö 2)act)ftiibcf)en6, welcbeö

er beirot)nte, fonnte man bequem in i(}rc fronen

flettern.

Slurf) ein fleincr, fleiner 9^ac&cn geborte jum

3nt>entarium bcr armen ^raftme{)lmad)cr = ?5amilie.

gerbinanb t»erftanb, troi3 feiner Scf)n3äd)lict}feit, il)n

recbt gcfdbicft ju Icnfen; unb wir burc^fct)nitten auf

biefcr 9?uffcf)ale gar oft bie Ober.

3n ber @ct)ule mad)te c^$ 9luffel)cn, bafi ber

i^lei^igfte unb ber gaulfte, ber (Stitlfte unb ber

33orlautefte, ber 8parfamftc unb ber 3^crfcf)UH'nbes

rifd)fte fo innige greunbfdbaft gefcbloffen l)atten.

?5erbinanb ^iep bag ,,^alb/' weil id), biblifil) p
reben, mit frembcm Äalbe pflügte. 2)efto fefter

l)iclten wir jufammen.

§ll3 bie ^fiadnidbt luni einer unget)euren lieber*

*
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[d^iüemmung i,\i t)en 5Bett>ol)netn ber inneren @tat)t

gelangte, war mein erfter ©eDanfe an i^n. 3cf)

eilte I)inanö, \t)c ic^ nur ein 9)teer fal). 9lid)t

o'^ne 9lot^ gelangten wir biö an bic n>o{)l6efannten

glitten. 9l(f) (Sott, nur baö Da* fc^autc auö bem

gelben SdEjaume ber empörten 2BeÜen, nur bie

Sßipfcl unferer 9?u^täume; am genfter »on ?5"efbi;=

nanbö 2)acl)ftübcl)cn t)ielt unfer Äa{}n, unb burcl)^

^enfter gelangte man in'g <^auö, wo bie guten

alten Seute in ftiller Grgebung fapen unt> l)arrten,

biß bie j^ifcbe ihre fteinen ©emädber wieber räu*

men würben.

Jerbinanb fränfelte fort unb fort, of)ne beöbalb

in feinen 5Inftrengungcn na(f)^ulaffen, o^er feine

^eitere ?0?ilbe ju verlieren. Slber er war aufrieb?

tig, unb bie Unterftüßungen, bie ibm burd) ung ^u

2^^eit würben, vermochten i()n nidbt, ^u fcf)weigen,

wenn er fab, ba§ icf) nad)läfftg in meinen §lrbeiten,

leidt)trtnnig in meinem Umgänge war, to.^ id) an*

bete @i)tter l)atte, neben il)m.

3d) ^örte nid)t auf, tl)n ^u achten unb \u lie<:

ben, aber er war mir mit feiner 3.^ ortrefflid^feit hi6*

weilen läftig; id[) fd)ämte mic^ meiner üor il)m.

Unb fo mup idb e6 befennen, bap id) fälter gegen

iön fül}lte, ober ui fühlen fcfcien. «Seine Sefucfie



171

iüurbeu [eltener. 3m 6))ätt)er()ft blieb er adit ^age

lang aiiö^ aucf) in bie ©d)ule fam er nidbt. 9hm

regte ficf) mein ©ewiffen. 3cf) ftürjte I)inauö.

©eine gebeugte 5)?utter trat mir fcihtveigenb ent*

gegen, fü{)rte midb an ein l)öl5erneö 58ettgefteW, bob

eineweipe Decfe auf unb jcigte mir bie Seic{)e i(}rc'o

6o{)ne)?. ,,(Sr ^ätte (2ic [o gern nocfi einmal ge?

fet)en", fagte fie, „aber idh wuf te nid)t, ob idb nacf)

3{)nen fdbicfen bürfte, ireil wir bocf) nur geringe

Seute ftnb."

9Uö id) ^erfcbmettert wn bannen fc^lid), fal) id)

ben alten 9]ater im ^ofe ftel)en, wie er fein eben

bereitetet ^raftmel)l ^um ^^rocfnen in bie 3onne

riidte, ßr begleitete mid), ol)ne ein föort ju fprc*

^en, bi6 an bie ^o[tl)iir, unb blicfte mit feud)ten

klugen nacfe ben 9?ui^bäumen I)inauf.

^aiim weiß id), ob meine fd)riftftelter!fd)en Üt?

jengniffe mir liberbaupt ein dici^t erworben l)aben,

l)ier bat>on ju fpred)en, wie unb wann id) begon#

nen, SJerfe unb 2)ramen aufjufe^en?! S^iex aber

ift bie (Stelle, wo eö gefd)el)en nui^te... Unb [o

gefdiebe eS benn! So l)anbelt fid) ni^-^t um ^excLf
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meter, wie wir fie in Seipe'ö büftern Ä'iefernjälDern,

töncnben 9if)ap[ot)en gleich, t»en (3i(p{)en, bie in

auö9ef)ölten jtienftötfen rcftöircn mögen, jum SSeften

gegeben haben. 33on Siebern, ©ebnrt6tagön)ünfct)en,

ja t'on bramatifd)en (Sonce^tionen ift bie 3tebe.

9}?ir warb eö Ieid)t ju reimen, ober t)ielmet)r- @e*

banfen ju finbcn ju ben keimen, bie mir in ben

6inn unb in bie g^ber famen. SSon welcher Strt

biefe ©ebanfen gewefen, ift ®ott befannt. 2)en

9}leinigen unb 2)enen, bie jum Greife nnferer S3e#

fanntid)att fid) iäf)(ten, galt ic^ für einen gebornen

'»JiSoeten; — ber ^immel erbarme fidi.

!l)ie erften X()eaterftücfe I)atte id», m«t()Dlogifc{)e

Stoffe benü^eub, für mein •^nppcnt{)eater gefd^rie*

ben. 2)a»on ju erjä^len, wäre fc^on weiter oben

ter £>rt gewefen; boct) i)übc ich biefe Erinnerungen

abficf)tlic^ unterbrüdt. 9^act)bcm Söil^elm 3)iei-

fter geschrieben ift, mnf jebe (Srsäblung tiefer Slrt

fomme fte auö nod) fo eigentf)ümlic^cr £lueüe, wie

dürftige 9fiac^al)mung erfcfjeinen.

(Seit id) ungel)inbert baö Jl^eater befucfjen burfte,

gab id) mid) nic^t mef)r mit ^uppenfpielen ab.

!Die 2;ragi3bie würbe mein Sßorwurf, unb oi)ne lange

ju wät)len, nai)m id^ jebeö neue, mir intereffante

ßreignig, wie bie .^iftorie mir e6 lieferte, für einen
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bramati[cf)eit 6toff. 90tinbcften6 swanjig 2)ramen

würben fo begonnen, entworfen, ffijjiri, bie erften

@cenen — nati'irlicf) in flingenben Samben — bta=

logifirt, unb bann t)on einem anbcrn Stoffe, ber

ben 9?ei5 ber 9?eut)eit für ftcft I)atte, »erbrängt, in

ben Dfen geworfen. 3)iefe finbifdjen 53erfndbe ge^

wäl)rten nid^t einmal ben SSort^eil einer @ct)rei&*

Übung, weil icf) eine 6f)re barein fe^te, fo fliicfitig

unb unleferlicf) al6 möglidf) ju fri^elnj ba6 Melt

id) für umtmgünglid) nötl)ig, wenn man ein !X)icf!#

ter fteipen wollte. 3Sorgelefen I)abc id) meineö

fe^igen SBiffcnö feinem 9Jfenfdben, wa^ 9Jiel:pomene

mir bictirt. Ungenannt unb ungefannt ftnb biefe

©mbri)onen in 9Jaud^ aufgegangen.

2öie gut wäre eö gewefen, meine Slrbeiten fpä#

terer ^nt l)ätten benfelben 2Öeg genommen! £)^ne

ben anbcrn gefäl)rlic^en 9Beg in bie 2Belt einju*

fd^lagen!? 3c^ wäre oielIeict)t ein ftiller, fleißiger

Sureaubeamter; müfik nicf)tö öon ^ritifen, ^t)eater?

loerwaltungen, Suc!)^änblern unb (Senforen; — aii),

unb trüge woI)l gar ben rotl)en Slbler^Drben vier?

tcr klaffe! -



174

3n uuferm »ierten (gtorfu^erf lebten aüerbant)

Seute iinb liniere: Äanngieper mit einer alten

Crummii]cn Dienerin nnb feinem iöunbe „?ä(ap6";

meine ^fte.qemutter, eine ^o*in, ein «Stnbenmät»^

dien, (breölanifc^ :
,
/Schleifern" genannt,) ein un*

friger .5nnb, i\m Snrteltauben, nnl) üiele ^^i3gel.

iDen ^unb anlangenb, iv»ar e^ feiner mehr wn
ben brei obengenannten, ben geinben SSenbt'ö.

3)ie[e ©eneration ift anögeftorben, nnb „Stuart"

l)ei^t ber hbi^^ 9)Zope, ber ein 2)rittl)eil tion bem

^er^en befifet nm beffen anbere beiben 2)rittl)etle

n<!i) ,Kanngie^er nnb ict) »ertragen foUen. Stuart

ift ein türfifdbeß 5Beeft itnb id) bin fein crflärter

©egner. üx f(t)lie| in einem jierlidben Äorbe, auf

leid)ten Daunen *itiffen 5 feine Mo\t mar gen)äl)It;

feine ^ebürfniffe burff er auf jebe 2öeife bcfriesr

figen; nnb fogar für feine ferucllen 21>nnfd^e unb

beren ßrfülhing ift Sorge getragen ivorren, inbem

man il)m ^jaffenbe UH'iblict)e 'öefanntfitaften gcftat«

tete. .3m SBinter trug biefcö ^unbeniel) \m^e

glanclljacfen, mit rotbem i^anb eingefat^t; eine

^radbt, Die infam auöfal), unb l^k gefammte Stra?

^en#3ugeub 33reelau'o ju jauif)3<;nber 33cgleitung

I)etau6forberte. 5tnd) bie übrigen in unferer ©äffe

«)of)n«nben «^unbc, im 0jefül}l it)rer felbftftänbigen
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9?a(ftt)eit, unirßeu rebcüifct), wtnn biefer vierjärtelte

93?opö ficf) i?\<;ii^^ [ogar ber große grieöner —
benn biefen 9Iamcn führte im ^olU ber 35uUenbei?

^er bt'^ (5)c()eimen*Jlommer5icnratt)e^ ^rieöner, —
cr|'d)ütterte bitrdb fein @ebeU bie 9)Zauern, wenn

er (Stuart iin ©efotge meiner 9Jtama erblidte. 3)a

bicfe nun u^egen ,5unef)menben Sllterö iinb I)eran*

na()enbcr 33linb()cit nie xm^v allein ge()en fonnte,

^ic !Dicnftmäbct)en aber oft bel)inbert waren, fte jn

begleiten, unb mir biefcö Sooö bann fiel, fo Qüh

eö oftmals unerfreulidbe (Scenen, weil id) mid) ge?

wöbnlidt) UH'igcrte, in bicfet «f^uube!omi)bie mitjn?

fpielen. *:"*lie fann ein 9?nffe mel)r geprügelt wovf

ben fein, al6 icö einige 9)?ale biefen Stuart ge*

prügelt l)abe; natürlich, nur wenn feine ^errin

nicf)t anwefenb war; benu in i^rer ©egenwart

J)urft' id) il)u fein raut)eö Siiftdben anblafen unb

er ergriff in feinem (Eicberl)eitögefül)le jebe @ele=

genl)eit, nad) bcmjenigen meiner ©lieber ju fc^Jnap*

pen, weld)eö il)m juft vor bie ßä^ne fam. ©ein

^auptt>erbred)en war aber in meinen ^^lugen fol?

genbcö: (Sr «erftecfte ftd) gern in meinem 3'nimer

nnter'0 $8ett. 3d) lie^ meine jal)men 33ögel, un*

tcr benen ein gro|?er 'ging jierlid)er ^anarien^ö?

gel bie 9lufmcr{famfeit bcr 9?ad)barfd)nft feffeltc,
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gewö()n(id) frei umt)erfpringen, weil fic von [elbft

beS 5(benb6 in i()re Käfige gingen, ^att' ic^ nun,

bei'm SCuögcben, ben ^m\t> unter meinem Söette

nid)t benicrft, ober vergeffcn nact) ihm jn fucf)en,

fofanb icf) bei ber 9tücffe^r unfehlbar etlid)e mei*

ncr Lieblinge gerupft; fo jtvar, bail aud) niAt ein

Seberd)en mef)r auf il}rem armen fteinen Seibe ^u

fet)en war; unb Stuart lag mit einem milben 35art

von gebern im 2ßinfel. 2Bie er mit feiner bicfen

?[Ropöf(f)nau^e Diefe jierlidie §(rbeit ju «Stanbc

bringen fonnte, bleibt mir unerflärlict); gewif aber

ift, bap bie gemarterten Zi)kxä)cn fonft unöerle^t

blieben; audb ijat ct^ iijm niemalö beliebt, ju X)CXf

fudben, wie fte fcl)merfen? @en)öl)nlicl) ftarben bie

Opfer feiner ^unbegelüfte bennocf), unb id) feierte

i^r 2:obe6feft burdf) unmäßige ©erläge auf ©tuart'ö

^ettriicfen.

9Zocf) jwei traurige SBorfätle in ornitf)ologifcl)cr

Sejiel)ung:

!l)ie Kanarienvögel bewof)nten ein nieblidbeö

.^auö, mit S^^i'iren, (Srfern, ©icbeln unb ^l)ürmi

c^en. Sei fd^önem SBetter lüurDe biefe^ ^an^ auf

ein ^Blumenbrett vofö genfter geftetlt, Hc 2:^ürcn

geiJffnet, unb nun flogen bie ^ewo^ner auf bie

2)ad)cr unb fc^webcnben ©arten in ber 5'?acf)bar#
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fd^aft. ßineö Stbenbö, alö id^ bei einkecf)enbet

^Dämmerung baö 33auer ^ereinnal)m, imb mein

93olf jäl)lte, ~ ivofür micf) 3)aüib'ö (Stempel I)ätte

warnen [oUen, — fel)Iten mir einige QScgel; man

l^orte fie oon einem ber 9?ac^barbad()er ängftlicf)

nac^ if)ren Äameraben [d^reien. 3d(), um if)nen

i()re ^flid)ten anfd()anli(^ ju machen, legte mid() [o

n)eit i(^ fonnte über baö 53lumenbrett ^inanö unb

t)ielt i^nen i^re burrfjficbtige 2BDl)nnng, mit lang*

auögeftredten Slrmen »or. — !l)ie Saft war mei?

nen [d^wadben .§anben ju fd)wer, unb e^' iii) micfe

bamit jurücfjiel)en fonnte, ftürjte ber Ääfig l)inab,

auf ben Steinen 5crfd)mettcrnb.

@lücftidE)erweife warb fein SSorübergef)enber ge*

trofen, unb fein anberer 3!obter blieb auf bem

$ta6e, alö bie Seic^name meiner 33ögel. Unfcr

^oliseifommiffair brücfte bei biefem galle bie 3lu=

gen ju.

2)ie 3ierbe meiner Fauna silesiaca blieben

jwei wilbe (gejät)mte) ^Turteltauben, bie allerlei

fünfte gelernt t)atten unb allgemein bewunbert

würben.

3n meiner reinen ^kbc für 9llbcrtinen ^iclt

id) nur fie eineö folif)en Qä^a^Q^ würbig, unb fe^te

einmal, um il)r boct) enblic^ ein unjweiDeutigeö

12
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3ei(^en ju geben, bie freuublid^en Zifku in ein

gro^eö blü()ent)e9 33lumenneft, inelc^ieö icö in einem

Decfelforbe bereitet l)attej ben Äorb aber fteüt' iä),

mit einer 2(iif[ct)rift : an A! cor bie ©ittertbür il)#

reo ä^orflur'öj — in bie 2Bc>l)nung itjar mein gu^

nodb niemalö gebrungen. 2ßie feelig war id) in

bean ©ebanfen, ta^ bieö ^^urteltaubenpaar au6

Sllbertinenö v^ätiDen 9?a^rung unb Pflege genießen,

ba^ [ein [anfteö ©efieber »on Sllbertinenö garten

«^änben geftridien werben tinirbel Unb wie unge*

bulöig erwartete id^ baS näd)ftc 3uf«t"ittsntre|fen

mit ii)r, bei unfcrer gemeinfc^aftücben greunöin!

5IB biefer Sag entließ fam, fanb icf) faum

ben 3)?utt), i^r in6 S(uge ju fel)en. (Sie war wie

immer nnb fd()ien an bie Glauben nict)t gn benfen.

3ct) wagte jule^t eine fül)ne grage, -— unb ba

entgegnete fte: „ad^ ja; bie Glauben; idt) banf 31)*

nen aucf). Slber fie waren [e^r gä^e, wir t)aben

fte faum beipen fönnen!"

Äanngicfer, ber wie fc^on gefagt, faft täglidt)

hä unö jum ^>}iittag0cffen war, bract)te einmal ben

Dberlel}rer einer fdc^rtfcben gelcl)rten 6cf)ule mit,
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t>en er t»on ber Unitjerfttät f)er fannte unb ber

nun, ©Ott weif in weldjen @efc{)äften, na(^ S3rc0*

lau gefommen war. 2)ie[em 9J?anne flof baö

@riec^i[cl)e »om ^Jiunbe wie 2ßa[|er unb ^anngie»

fer, weld()er ftc{) tooI)I barauf verftanb, üerftc^erte,

jener [ei ein lebenbigeö Serifon. ^Daneben aber

war ber ®ute fo fürdbterlidf) bumm unb in aUen

gewö{)nliciben !t)inqen fo läd^crlid^ unwiffenb, baf

er [cf)on, bevor nodt) bie (Suppe t?om Sifc^e getra?

gen, ber ©egenj^anb be6 ©potteö würbe. Äann#

giefer geborte ju ben ncrferfjaften S^Jaturen ; in Stl«

lern wa^ er fagte, lag eine 3(rt t>on ^of)n; er

t)atte feine ^reube baran, micf) auf ben armen

^rofeffor — (9^ o ft glaub' ic^ I}iep ber treuherzige

öerroftete gebaut!) — förmlid) ju ^e^en unb ber

gute @riecf)e, ber bod) balb merfte, worauf eö ab?

gefet)en war, würgte, inbem er 1obeöfc{)Weip

fdbwil^te, fein befdbeibeneö ?i)?ittag6mal)(.

3m abgefd)abten, viormalö ftwarjen bleibe,

wollenen (Strümpfen, bicfen (Sd)nal(cnfc^ul)en, eine

^erücfe auf bcm Mo^\, bereu fal)le Stellen ^^uber

ju bebcdcn \)erfucl)te, mit feinem blaffen, unbefcftreib*

lic^ bummen, aber gutmütt)igen ©efic^t, fap er cer*

legen, in fein ©c^irffal ergeben ba, unb fül^rte nur

jitternb bic @abcl.

12*
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3e [c^onungölofer Äanngic^er ii)n fütjlen lief,

unb eö burc^ bie 2Benbungen feincö @e[präcf)e6

eöibent ju macf)eii fucl)te, ba§ {)ier ber $t)i(oIoge

einen 9J2en[(f)en erbri'icft ijabc, je rcitgnirter ber

©emarterte njurbe; bcfto ungered^ter fd^ien mir bie

ßanje ^rojebur. 3* jog mic^ balb t>on ber 2:^eil*

nannte an ben (Spöttereien jutiirf unb fing enblicf)

gar ju wtinen an. 9)?eineg Sel)rerö ^o{)n [udbf

ii) burd^ loerboppette 2lrtigfdt gegen ben @aft auö.-

jugleid^cn unb glaubte it)m meine 5;f)ei(na()me nic^t

fdt)öner beweifen jn fönnen, alö wenn id) i^m flei#

^ig einfc^enfte. (ix, in feiner ^^obeöangft, tranf

fleißig auö unb eö würbe benn ein 9taufc^ ju

@tanbe gcbrac[)t, ber überfd)wenglid) war. 2)ie

3Kutterfpracf)e »erfagte bem Srunfenen, er oermoc^te

nur nocf) griedbifdf) ju ftammcln. (So trugen wir

i^n t)om Sd^la^tfclbe unb id) fagte fpäter ju mei*

ner 5llten: (5ie^' 9J?utter, baö fcmmt tion bem

©riec^ifd^en; ber 9J?enfdö wirb fic^tlid) bumm

babei.

lim jene ^dt überfiel midi), neben ber 5;f)eater#

S^aferei, bie bereite c^ronifcb geworben, unb Stilen,
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tvelcfien id) in ben 2Beg lief, fein ©egenftanb beö

(Srftaunenö me{)r war, eine neue, in it)rer Sttt

nod) feltfamere, wenn aiid^ unfct)ablid)ere 5}ianie;

bie, nacf)bem fie if)ren J^ö()epunft erreid)t, fo {)ef*

tig tvurbe, bafj fie mid) [ogar einige 2JBodt)en lang

»om S3efucf)e beö 5^()eaterö ^urü(f{}ielt. 5ßürbereitet

njorben war biefelbe fcfeon früher, al6 wir in ber

^enfion Stbbrüde üon feltneren 2ßap^en, imb gor#

men »on SD'Jebaillen , weld)e wir bann mit @ip3

auöfüUten, ju machen ijerfudöten. 'S)od) waren jene

SSerfucf)e, in fteter gur4)t öor (Sntbecfungen , im:=

mer nur flüchtig, ungefc^icft, unb in l)eimlicf)er

^aft gewagt worben. 3e$t gab baö (Srfc^einen

einiger reifenber Italiener, welche aupcr ben I)er*

fömmlicften 33üften unb fleinen ©tatuen, auc^ eine

reid^e Sluöwai)! ber fdE)5nften Slbgüffe non ©emmcn,

^aften unb .^autreliefö in SOiebailton^^gorm jum

SSerfauf aufboten, biefem i^angt einer neuen ©pie*

lerei fröt)nen p fönnen, wiUfommene ©elegen^eit.

3uerft reijte eö mid^, biefe Seute in i{)rer S3ef)au*

fung axtfjufucl)en5 mit i^nen ein feltfameö Zauber*

welfd^ t>ou beut[cf)en, franjöftfcl^en unb italienifd)en

2ß5rtern ju wed^fetn; fo weit meine Äaffe reichte,

©emmen ju faufen; unb enblicft warf ict) mic^ iijf

nen aI6 @ct)üler in bie 3trme; baö l)fißt: ic^fuif)te,
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halb burct) ^itkn, I}alb für ®t1t), i^nen baö ®e?

^eimniß ^u entringen, wie man üon ben ©ipöab*

brücfen i()rer ©emmen, ol}ne bie legieren ,^u be*

[itiäbigen, gönnen entnef)men fönnte, bie bann ei*

ncr unbegrenzten 53erinelfältigung biefer jierlidben

©egenftänbe, freien (Spielraum liefen. 9?acf) etni*

gen oberflädilic^en Untertveifiingen, gematteten fie

mir, unter if)rer 5tufridt)t, il)r 9}^itarbeiter ju wer*

ben, unb nacf)bem ii) etliche !Xage I)inburdb in il)f

rem siemlic^ unfauberen Sltelier &ülfreid)e .^anb

geteiftet, war id) geübt genug, um eine ?^abrif auf

eigene ^anb aujulegen. %üx bie jüngeren unter

meinen Sefcrn, benen bieö r>ieüeid)t 93ergnügen mo?

(f)en fönnte, gebe id) in jwei SBorten bie (Scf)ilbe*

rung wie id) babei üerfuf)r, — wobei icf) boffen

wiit, ita^ biefe an [icö unfdbulbige 33efd^äftigung

niemanb tteranlaffen werbe, fo oiel @cf)ulftunben

barüber ^u tierfdumen, al6 id^ leiber get{)an. 9J?an

fod)t, am beftcn in einer brauu^irDenen Äaffeefanne,

rie man ^u biefem ^vo(de [ammt if)rcm ^n^alt

eben nur an'ö ?5<^uer -u ftetten braucf)t, reinen ^tf

wöf)nlicl)cn Sd)wefel, xt>k man benfelben ftücfweife

üom .Krämer i)olt. 6obaIb bie 93Zaffe im %iniic

ift, einem bräunlicf)en (5ici[)orieu*Äaffee#©ebräu ni(^t

unäl)nli(^, nimmt man bie ®ip6mebai((e, beren
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^orm 9ean'in[d)t \t>irb, taiicf)t fte mit einer tafc^en

^Bewegung in falteö SBaffer, [o jwar, bap fte ftd)

nur einen 9Jioment lang barin anfangen fann;

umgiebt fie mit einem »ön Äartenpapicr ge[ci)nitte#

nem, jwei Ringer? ^of^em Dianbe, ben man mit ei.'

nem 3^^ii^"f>''^feß" umfc^lingcnb befeftigt iinb gie§t

bann, in ©otteö Dülmen, t)on bem flüfftg?gefoct)ten

<Scf)tvefcl fo yiel barauf, ober {)inein, bap bie 35e--

berfung ct)X>a fo bid wirb wie ein preii§. 2:t)aler.

S3et>or bie 93iaffe nod) vcrfül^lt unb t">erl)ärtet, legt

mau ein paar Meine iStncfc()en ©ipg (üon irgenb

einem jerbrocfienen Slbgu^) barauf; bieö le^terc in

feiner anbern Slbfiitt, alö bap bie Unterlage von

frifd) eingetveidt)tcm uuo gel6fc{)tem ©ipfe, bie man

auf bie 9tücffeite ber (icf)\yefelform fd^iittet, um

biefer 9iel)r 2)icfe unb geftigfcit ju t>erlei!)en, butd^

burd) jene fleinen iStucfdben gcl)alten, ftd)er baran

l)aftcn bleibe. ®obalb l)er ©c^wefel ganj feft

unb falt ift, i)cbt man if)n ab üon ber 9Jtebail(e,

bie unüerle(3t blieb, unb ber über fie gegoffenen

gorm, bie l)art irie (Stein ift, h\^ in bie fleinften

3üge i^re (äinbrücfe mittl)eilte. 3n biefer ^orm

nun, bie man vor jcbeömaligcm ©ebraudie mit fei*

nem Del auöpinfelt, unb fie bann in ber obener*

\väl)uten §lrt mit bem obligaten Dianbe von Äar#
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tenpapier umgiebt, tann man \o \)ie(e Slbbrücfe er*

zeugen, alö ber Xa^ «Stunben f)at; benn eine

@tunbe öieüeid^t n?irb eö rat()[am fein, ben in bie

gorm gegoffenen ©ipöbrei trocfnen ju laffen, biö

man i{)n, in ©«ftalt bes erfet)nten ©emmenabbrurfö

ablöfet. r^at man, wie id), ftunberte »on formen

in 5Öercit[dbaft, bann gel)t man mit [einer ©ipö*

fc^üffel, bie Äette in ber v^anb, t>on einer jur an*

bern, unb n)ä()renb bie le^te gefüllt tr>irb, ift bie

erftc am offenen genfter in ber lieben Sonne fc^on

getrocfnet.

2)11 tt)irft begreifen, gütiger Sefer, ba^ man

atte ^änbe t>oU ju t^un l)at, mü man bie ©d^ul*

genoffen, bie SSerwanbten, bie ^auöfreunbe, bie

2)ienftboten rcid^licf) mit ben Srjeugniffen feiner

^unftfertigfeit befd^enfen! 2)a war ju er^rfc^en,

wo ber UfU @ipö ju f)aben? 3)a mu§te @d[)We*

fei gefoci)t werben, waö niemals of)ne bie t)ärteften

Mmpfe mit ber eigenfinnigen Äöc^in, abging; weil

biefeö fatale ©efdböpf behauptete, ber ©cftanf bcö

@^wefeB tf)cile fid) ben (gpeifen mit, bie fie be^

reiten wollte; — alö ob icf) 3^^^ gehabt I)ätte,

an'6 Sffen ju beuten? 3)a mußten Slbgiiffe, bie

ungebulbiger 2Beife ju frü^ abgeli3fet worben, auö#

gebeffert unb gefticft werben; ba waren ©enbun*
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gen jii mad)en, neue ©emmcn ju faufen, alte aitö?

jutau[c()en, — cö na{)m fein @nt)e; ic^ ging, weif

beftäubt, wie ein 9)lüüer ,yi Sette unb ftant auf,

c()ne narf) meinem grit()ftücf ju fragen, oielmebr

nid)t feiten ben 9)Zorgcnfaffee weggiepenb, unb bie

braune „S3unjlauer" Äanne yim (Sd^wefelfocften

benu{3enb. 2)a6 toUfte war, t)Q.^ meine ;ioü()eit

fid^ meiner alten Pflegemutter unb einigen i{)rer

2;i)eefc^weftern , at^ ^unftftreben barftetlte; fie

würben, (aber ernftlic^! nicbt etwa, ba^ icf) l)ier

auf Soften ber 3Öal)rl)eit einen fd^led)ten @pa§

mact)en woüte!) überjeugt: id) fei ber 53ilbuer

biefer fleinen antifen ©eftalten, unb mel)r*

malö l)orte idf) bie Sleuperung: 'ö ift bod) ein ner^

bammter 3ungc; waö er nur will, baö fann er

aud). —
9)?an mag au6 Diefer unglaublid)en 93erwir^

rung ber 53egriffe gefäüigft cntne()men, auf wel*

d)er ©tufe ber Äunft* unb 2ebenö=2lnfid)t im m^
gemeinen, meine Umgebungen geftanben Ijaben?

9'?ad)bem id) t)a^ Unwefen etlid)e SSJod)en ijiiu

burd^ getrieben, unb babei wirflic^ biö weilen

bar an gebad)t ()atte, al0 reifenber ^änbler in

't)k SGBelt ju gel)en unb ®ip6abbrücfe feil ju hie^

ten, erlofc^ wieberum biefe finbifd)e @pielwutl), unb
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formen ivie 3(bbrücfe wurtcii iu'ri'ct)enft, yerfd^leii*

fcert, in bcn ^ei)ridf)t getvorfen.

9?ocf) alberner wax eine anDere 8))ielerei, l)ie

auct) eine 3ßii^^iJig mi^ t>urd)auö gefangen na^m.

jcf) ging einmal iinif)rcni) t)er .^unt»ötag=gerien al*

lein anf 33e|nd) ju meinem fogenannten D()eim

nad^ „Seipe". Sagb gab e6 ju tiefer 3a()reö#

seit nocb nic^t, bnr* feie Sßälbcr foKte iiocf) gcpil*

gert rocrüen, unb ba warf id) mid^ auf — wer

foUt' eö benfen? — aufö ^oljfäüen. 3a, id)

bewaffnete midb mit einer fleinen 5lrt, jog bei ^a*

gcöanbrndt) t)inanö, nnb fcf)htg, fo weit meine

Äräfte reichen wollten, 93äume nieber. 9lber e6

waren feine großen Stamme; benen id) ben @ar=

au0 mact)te: !eine gicf)ten, ^iannen, liefern ober

(Si(f)en. 9?ein, 2Öac&l)olDer*Säumdben waren e0,

wcldbe bcfanntlicf) fo gern nnb gut, bem reifenben

»^anbwerf6burfcf)en alö fnotiger Sßanberftab bie*

neu. 2>on biefen, — begreifücf) fud^tc ic^ mir bie

längften, gcrabeften, fd)Ianfcftcn auö, — fcf)lug icf)

eine folAe Unmaffe jufammcn unb fcftleppte fie in

t>cn furclUbar#l}eipen ^unbetagen auf meinem ar^

men 33ucfel nadb bem 2ßül)nbaufe, ba§ ber görfler

beS Onfclö, bcr wacfere „ iScl)itp)?e " bebenflic^ 5U

werben anfing unb änt]ftli(t) fragte, ob er bem
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2Balt)frciHl läiu]cr ftillfcbiDcigcnb pfctjaueu biirfe?

Sd) aber I)ätte mid) um feineu ^reiö I)jnt)ern laf?

fen, unb biird^ feine ©eivalt. 2)enn, it»ie ki all'

meinen .^ftlintereien immer eine gewiffe 5Jlrt obief;=

tit>#t)vamatifc&er Stnfcf)aiumg vorwaltete, fo bildete

i<i) mir l)ier wieber ein, Ui) luäre ein 8toc!l)änb?

ler, l)ätte meinem ^iertraQe mit t^m breölauer ^auf.^

leiiten gcmä§, fo unb fo ttiel Stücf @töcfe ab},iu

liefern, unb mü^te nun, mit @efal)r meiner %xcu

l)eit unb meineö Sebenö, biefe eblen ^öl^cr l)erbei#

fdjaffen. ©old^e ^^l)antartcen gaben mir .Kraft, bie

an unb für fid) fel)r bef(tu>erlict)e Slrbeit beö Um-

l)auenö, Slbviftenö, Diinbefc^älenS, wobei icb mir

^änbe unb (^efid)t an ben fpiljen 9?abeln blutig

ftadö, ju foObringen, unb r>ern}eidt)licf)t wie idi voar,

bod) bie oft fd)were ia\t in ber ^J)?ittaggl}il5e a\i&

bem SBalbe !)cim ju tragen. 5116 mid) bcr gute

Dnfel nad^ Srei3lau jurüdfat)ren liep, war bie

9J?af[e ber Stöde fo bebeutenb an9ewad)fen, ba^

uicbt ber britte 2;i)eil im SBageu '•^Ual^ fanb unb

bie 3)^>l)rjal)l würbe, unter bem jubelnben ©elädj*

ter ber 2)ienftboten, mit (gtrirfen hinten auf bem

SBagen befe^igt; woburd; ic^ benn wirflid) tiaß

Slnfel)n eiueö reifenben Stodfaufmann'ö en gros

erl)ielt, ju meiner nid)t geringen greube. 3u 33re6?
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lau angelangt, wiirDcn bicfe ()erfulifcfeen Acuten,

mit SDd beftridben unb am Äücfteufeuer braun unb

}i)cdu] gebrannt, waö ihnen crft bie SBei{)e gab,

micf) jebodi in neue 9JJi6l)et(ii]feiten mit unferer

Äöd&in tierwiffelte , bie ben ed)wefel faum öer*

fc^nupft ^atte.

3c6 \)abt micf) ber SBelt noc^ nicf)t atä 3)?uru

fer bargcftetlt. Unb e6 wirb nac^ gerabe ^dt,

ba^ ic^ mic^ auct) wn biefer «Seite beleud^te. 2)enn

meine (Srjäf)hing nabt mit rafcben 8cf)ritten bem

ZaQc, ber meinen muftfali[c{)en Seiben unb ^reuben

ein ©nbc mad)te, inbem er midi auö 33re6Iau ent*

fernte. —
2öenn id^ fein 6()üpin, fein 3;f)alberg, fein

Sipt geworben bin — !l)u guter ,ß^kx", fanfter,

fleißiger, gebulbigftet aller ^laüierlel)rer — 5)eine

©cfiulb war eö ni*t. 5{db nein, e6 ift nur bie

meine. 2)enn "Du, l)armlo[eö (Semiitl), t^ateft ^U
leg, waö in Deinen Gräften ftanb — baö war

freilief) nidbt siel!

3if) aber tbat gar nirf)t6; unb baö war ncc^

n>fniger.
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2)ic|'c Älamerftimben, teß 9tacf)mittag6 t>on

@in6 h\& ^wd, — wir [peifeten breö(aui[dl)er SBeife

um jwölf U^r, — f)atten narfDlifch.<cinfc![)löifcrnt)e

föetöalt über midt). 9?oii) I)t'ute fommt mir ein

unent)licf)eö ®ä{)nen an, wenn i(^ bcr unnerge^li*

(i)en ^o^t'lud)'[ct)en (Sonate in G-dur gebenfe, mit

bcr ic^ bod) niemalo 311 <gtant)e fani. 2Böd)cntlid)

I)att' id) vier Unterriditöftunbcn, brei ober t>ier

3a^re lang inar baö feinen ©ctiiecfengang [ortge^

gangen, unb al6 ber bicDere Sel)rcr fal), baH eö

nid)t üom glerfe wollte mit [einem fdblafrigen 6d)ii'

ler, beugt' er ftct) bemntbig «or bcm SßiUcn beö

(5d)irffal6, lie^ [ein grei[eö ^aupt [infen, auch im

Iei[en <2cl)lummer nocb r»on bem ^^ftid)tgefnl)le be=

[eelt, welcf)e6 tf)n mit altcr[ct)wad)er .^anb uner*

[d)iitterlicö ben S^aft [erlagen lebrte, tax idi nie?

nuilö lernte. Um nur einiges? Scben in bie Sad>e

ju bringen, warf id) mid) bancbcn auf bie &nif

tarre, t)on ber mein armer (ilpler gar nid)tö wu^te.

©in jweiter Se^rer warb angenommen, „(£d)web#

ler" mit 9?amen, ber mir binnen Äurjem bie nlv

tt)ig[ten QIccorbe, bie jur ^Begleitung eineö einfachen

2ieb*enö unentbe^rlid) ftnb, beibradbte, unb ba

man bie !Riefenfortfc^ritte, bie id) auf biefem Jßege

mad)te, ;^u bewunbern genötl)igt war, fo entließ
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man beu Ätoüierle^rer enblici), iiul) ^ab meine

gortbilbuncj uneingefAränfr in (gdhwebler'ö .^änbe.

9}iit biefem fortrefflicbcn ?3Zanne voat mir nun

[eben me^r gebient; benn er war einer ber ^aupt^

afteurö auf einem breglauer '5]3rit>aUbeatcr, (Son#

corbia) imb nährte, burdi feine, jwifcben bie Unter.-

ri6tef(DöfeIn cjeftreutcn Skaterbericbte, meincö .^er?

jenö glühenbfte glamme.

(Bc^r frübjeitiy] fdion war meine Stimme auö

bcm Knaben? (Sopran in eine 9]rt r»on 33ariton

übcrgci}anc)cn. 20er midi bamalö bae: „non piu

anrlrai" jur ©uitarre ^^ortragen l)örte, maq ^eute

nod) be.^eußen, wa^ idi gcleiftet. Sany;; id) in ber

^iid)e, fü ftimmt' \d} fogar unfere Äöd)in ju mi(:;

beren ©eilnnungen um. ^iü(i) Äanngie^er war

meinen Siebern nidit abgencieit unf pflegte bei gu^^

ter Saune, midi feinen 3:roubabüur ju nennen.

Ucberhaupt gab er nidit feiten eine befonbere Suft

an meiner ^^eatcrrid)tung funb , weld^e Suft bie

alte ^ftegemutter immer in t^erjweifelte ©egner*

fdiaft tierfe'^te; unb Mö fc^ien i^n, au6 Suft an

Unluft, IM unterhalten. (Einmal l)atte ii) in ber

(Sd)nle, al6 bei ben bort üblidjen ^BeMamationö*

Übungen, bie Diei^e an mid) fam, baö „Sieb con

ber ©lorfe" bergefagt. Xem .^erfommen gemäf,
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mutete tcr !l)cflaniator Daö Ö)el)id)t, weld)e6 er auf?

fagte, bem ^rofeffor t)or()er liberreidien, bamit bie«

ftr nac^Iefeu itnb einblafen fönnc — (baö lelUere

war bei ben meiften ©c^ülcrn nötl)i9) — iinb bie?

fem .^erfommen fcnnte um fo leidbter gcnüc^t it»er*

ben, weil ü* bie S(ii6uHil)l ber »orjutragenbcn

@ebid)te, Ic^iglidb auf eine, in ber Schule cinge?

führte, in 3?reölau ßebrucfte 2Int£)ol09ie befcf)ränfte.

2)aö „Sieb 'oon ber ©locfe", n>eld)ee ic^, wie bie

meiften ©ebid)tc ron ©cliiüer, auöwcnbii] wn^te,

l)atte in befaßter ^^nt()oIoqic feinen Otaum gefiin-

ben; idi, in ?UIem \xia^ (gcttulorbnnncj l)iet^, Curcb

meine l)äufi9en Stbwefent)eiten fe^r unbefannt unb

cjar niitt ai)nenb, ba^ bie 9{eit)e beö Sprechens

an midi fommen würbe, t)atte (SdbiOcre @ebict)te

nicl)t jur ^anb, ging aber, al^ icib aufgerufen

wurl)e, meiner Ba^<^ g^-^wip, begeiftert in'^ ©efectt.

3db fcbrie wie befcffen unb eö fe{)Uc mir nidbt eine

©Übe.

^anugie^er lief ftcf) burc^ biefe meine 8id)erj

beit imponiren unb bxai), alö icb geenbet, in ei=

nen bewunberuben 53eifaU au6, i^on bem mir bie

SBorte: bat^ fann i()m deiner nacf)t()un ! nod^ ^eute

wie @p^ärenflang im £)l)re tönen. 9tm 2(benbe

beffclben ^iageö, macfite er bei'm Sffen meiner ^fle*
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gemutter, tcn, wie es mir fdbicn bieömal ernft[)aft

öcmeinteti ^orfcblag, fic^) meiner 3:()eaterluft nid()t

turd) fortüauernbc^ 33rummen ju wibcrfe^en, fon*

bern mir t)ielmel)r beu Schritt auf bie S3retter

burd) jwecfmä^ige ^Borbcreitungen ju crleir{)tern.

SSeldben (Sinbrucf biefe unüberlegte 9?ebe auf eine

alte grau I)crtoorbracf)te, bie auijerbcm, bap fie eine

Setfcfeireftcr, (n^enigftcnö ut ^)dUn unb $Ku(fit>cife)

ir^ar, ftc^ au(f) fel)r t>i:t mit i()rer „r>envittrocten

Freifrau i^on 9(rnolD, geb. greiin »on (Sei)bli^"

uni(3le, ift leidit ju ermeffen, unb I)ätte ttjof)! jeber

ÖInbcre rtcrl^er erwogen; nur .^anngieper nict)t.

!2;iefer, nachbem er ben Srei cingerii()rt, entfd)lnpfte

in fein Stpartement, unb lie^^ mid) in einem tete

ä tete jurüd, ivelf^eö mit 9lnbrol)ung eineö glu*

cbeö fcl)Io^ unb in golge beffcn id) mein ^opffif;

fcn mit f)eif5cn 2;i)räncu neßto. ^ou jenem Stben^

begann ein au6gefprod)ener ^ampf jwifcijen meiner

Pflegemutter unb mir unb fie rer^cblte nidit meE)r,

ba^ fie mit feinem anbcrn ©cbanfen umget)e, al3

mid^ auf eine paffenbc 2Seifc auö SSreölau unb

allen tl)eatra(ifd)en Rodungen fortjufc&affen.

Singenebmer waren bie SBirfungen^ tie mein

beflamatorifd)er (Succef in ber Schule ^ertjorge*

bradit. Tie i^erbammten junget', weldje bie if)nen
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nur ju häufig miU3et()eilten $läne: ein (Sc^aufpie*

let ju werben! biö^er ffe))ti[cb iinb öeräc{)tlid) anf#

gefaxt l)atten, fc^ienen ie^t eine 2(rt »on Oicfpeft

^or meinem ^lalentc ju befommen unb eine ^dU

lang war id^ i^^or ihrem Jqo^m gleidE)[am burcf)

ben 3auber[(i)ein gefc^ii^t, ben mein guteä @ebäci)t^

ni|3 unb meine folibe Sunge mir cnvorben. Man
fanb e6 nid)t me^r fo läcfcerlicf), ba^ icl) unter ,,bie

Sfflanbe", unter ,,bie 2)et)rienfß" ju ge^en beab^

ft4)tige. 5lber auc{) biefer Äranj, ben bie „beut«

[d()e klaffe" mir gen?unben, foUte öon einem Stn.-

bern in 55efv{)lag genommen werben, benn c6 trat

an einem ber folgcnben ^Deflamationötage, — [o

t>iel idb noct) weil? fanb nur \)on vierjel)n ju »ier*

je^n Sagen eine berici Hebung (Statt! — ein MiU

fc{)üler auf, ber ju jeigcn unternat}m, ba^ ic^ ju

überbieten fei unb ber beöl)alb in einem 2tt{)em,

unb gleidfifaUö oline hei einem 2ßorte anjuftopen,

tout bonnement bic ©d^inerf^ie Ueberfe^ung beS

jweiten Suc^eö ber 3(eneibc jum 23eften gab, wo?

bur^ er fid^ benn beö ganjeu für 2)efIamation be?

ftimmten 3eitraumö au6fdblief5lict) bemäd)tigte. 2Öic

flein erfct)ien je^t meine Seipung!? 2ßie furct)tbar

war icf) befiegt!? — ber Sieger t)ie^: — Sluguft

Äopifc^.

13
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@ogar ^anngie^er lie^ mid) faüen, um tiiefen

ju t)eben. Unb er gab, — tvaö alö ein ^e\'i)m

feiner ^erfibie tiefen (iinbrucf auf mid) mad)te, —
jum 2;t)cma für fcie näd)fte t>eutfcf)e 3(rbeit auf:

,,2ßie ber 33eruf eiueö Sdiaufpielerö ju betrad^ten

unb inaß »ou !l)emjenigen ju halten fei, bcr

\i)n envät)(e?" Ijü e6 Sörauc^ war, ba^ er, ber

8et)rer, nadbbem er t'k §lufgabe gfft'-'^^ ^i"<^ ^^^^^

Stuube lang über biefelbe fpracf), unb feine 9ln*

ftd)t auSeinanberfcgenb, gennffermapen bcftimmte,

wie er bie 9tuöfüi)runQ ivoUe unb verlange, —
ein, na* meinem bcfdicibencn dafürhalten fehr

bummer Sraud), weil er jeber felbftftänbigen (5nt=

wicfelung beß eigenen freien Urtbeile nur ^effeln

anlegte unb förmlidi ^ur 53efcf)ränfung ber Snbit'i«

bualitäten crfunben fdiien, — fo fparte greunb

^anngie^er bieömal nicht, t>k bärteften ^ßerbam*

mungöurtbeile über bie 33übne unb SMUe, t>k ibr

gel)ören, funb ju geben; ja er riditete, alö er i?on

ber 2:t)orbeit fprad), in welcher leichtfinnige Knaben

fid) biefem flreiben juwenbetcn, feine Pfeile fo

unbebingt auf mich, ben ßinjigen unter bem l)al>

ben ^unbert meiner ©enoffen, bem fie gelten fonn*

ten, t>a§ id) mid) f*merj^aft getroffen unb jur jor*

nigen SButl^ geftad)elt fühlte. 3c^ glaubte, au6
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feiner 3)ovpcljüngigfeit cntfcbiebenen ^ap iinb U?er=

adituuf] gegen mid) entne{)men ju biirfen unb fa^te

fogar ben ©nt[cf)Iui3 mid) ju rädben — wie eei

el3en in meinen Gräften lag. ^\m\ ßrfienmale

«ieUciitt ging ii) mit wirflic^er Suft, ja mit S3e*

gier an eine ©cf)nt?3(rbeit, unb trng, bem 33ogel

gleidi, ber ein 9icft bant, StÜ' nnb ^ebeö jnfam*

«len, iraö id) nur irgcnb aufjutreiben wu^te, um

für baö !I{}cater, für l^a^ (2c^anfpielertf)um ju

ftreitcn. G6 t{)nt mir ()eute unenblicö leib, ba^

biefe ,$?inberarbeit nid}t mct)r in meinen .^änben;

iä) Vt>eit3 nidn, waö \ä) barum geben fönnte, je^t

über meine nair>e 2)iatribe jn läd)eln? 3)er gro^e

3;!ag, wo bie eingegangenen 5(uffäi^c öffentlid) burc^#

genommen unb i'»om ^at()ebcr an$ fritiftrt ju tt>er«

ben pf^fO^^»/ trat ein, für meine llngebulb viel ju

fpät. (5in Stoß iDon me{)r als? fünfzig 9(rbeitöbü#

d)ern lag neben bem ^rofeffor auf feinem 2el)r*

ftu^l. 2)ie0mal l)atte niemanb ferfciumt, feine

(£d)ulpf(id)t ju erfüllen; eö war,, alö Ratten fie fid^

verbrübcrt, gegen mid) armen Ginjelnen gemein*

f(taftlid)e (Eacbe ju mad)en: ein ,^ampf ber $rofa

gegen bie ^oefte! Gin 5luffa^ nad^ bem anbern

warb burc^gegangen, in jebem bie einzelnen @j)rac^#

febler gerügt, — fonft aber nid)t6; benn bem 3n*

13*



196

tjalte, ber 3^cnbenj nad), entfprad) jeber t>en 2(n=

weifungen beö 2el)rerö; aUe tnaren über einen

Äamm gefdioren unb nur barin un(f)en fte fon

einanber ab, ba^ ber eine mei}r, ber anbere iveni?

ger, wi^ige QInfpielungcn auf mic^, — baö räubige

^©d^af, — entt)ielt.

3ebc6mal, trenn ein neueö ^eft an bie Siei^e

!am, pod^te mein «^erj ftärferj )ebe6nial meinte i^,

nun gölte eö mir? ^ergebenö! (Sr hatte meine

9Irbeit ganj unten l)ingcftecft, unb bie ©tnnbe war

bereite ju (Snbe, njir leerten fd)on auf ben gUiren

unb llreppen baö Stoben ber'übriv]en Älaffen, alö

nocb wenigftenö ein Xrittbeil ber 2!ageöliteratur

unbefprocf)en balacj. ^anngie^er fagte: t>on ben

l^ier nod) befinDlid^en Sluöarbeitungen jeic^net ftcf)

feine weiter befonberö auö; nur eine weicht oon

üUcn anbern ab, — fie ftraft uns ^^Mie Sügen. (2ie

ift nid)t f(fclec{)t gefc^jriebeu; man fiel)t, ba§ ber

SSerfaffer fon feiner 3)Zeinung burdibrungen war

— unb fo gebe if)m ber ^immet feinen Segen! —
lEr nannte mic^ nict)t; bennoc^ war jebeö Sluge

auf mid) gerietet. 3nbem er aufftanb, reichte er

bem $rimuö bie nocf) jurücfgebliebenen ^efte jur

weitern 3Sert{)eilung5 baö meine bci)ielt er in ber

.:^anb unt) natnn eS, al6 er bie Älaffe rerliep, mit fi*.
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'^ü^t giiuj mir ein gid()t auf. 6r ()atte bocf)

anbete 9lbfiditen gehabt, alö mein '»H^i^trauen it)m

unterfd)ob unfe ic^ fonnte r•ora^lö[e()en, ba^ (Stiv>a6

bcüorftanb, wo\)on ic^ nicfet iint^te: ob id» micl)

barauf freuen, ob icfe ba»or jittern foüte?

pr'ö (Srfte erwäl)lt' id) baö 3>ttern, — ging

uuö ber (Sd)ule nid)t nad) ^aufe, trieb mid),

©Ott UH'i^ wo? f)erum, unb cntfd)lo^ mid) crft,

beu fd)n)eren 3ßeg nad) unferer 2Bo^nung anju<=

treten, aU bie neunte (Stunbe, bie aB [pdtefte (S^*

ftunbe für ben 5lbcnb galt, längjl i^erflungen war.

(S0 fd)lug brei U^iertcl ouf 3^^» Wl)r, wie ic^ bie

t)ol)eu ^'.reppen ^inauffd^Ud). Durd) bie Äiid)e

fd)liipfent', Derna!)m ii) bie 9?ad)ric^t, bie aB ^ro*

log ju meiner ^au6*1ragobie gelten fonnte, ba§

bid l)alb 3^'^^^ ^^^ i^it bem Slbenbeffen auf mid)

gewartet worbcn fei. 3luf ben 3c^f" trat i^ in

mein 31"^'^^^/ beffen 3!l)itre offen ftanb, im anberu

fa^en bie 5i}iama, beren fd)on öfter crwäl}nte greun*

bin mit i()rer $fIegetod)ter %a\m\) — ber Sefer

fennt fie auö ben Seipe'r (Saubgruben — unb

«fvanngiefjer am 3;ifd)e. — 3d) t)ielt ben 9ltl)em

an unb ftarrte ftumm f)inein; aber fte Ratten mic^

fommen t)ören. „T)a ift ia wot}!," fagte .^anngiefer,

unb ber bitt're fc^arfe Zm biefer 3Borte bleibt mir
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uuiierge§licf), „ba ift ja wol)l ber Stein beö 2ln^'

ftopeg?!"

!Der arme (Sünbcr trat aiiS ber (^inftemi^ fei^

ner ^dk, in ba^ Siebt beö Speifejimmer6 unü

gleict) auf Den erften 33(icf iiberfc^aute er, Daii bie

Pflegemutter Diesmal nid)t eine il)rcr gewöbniicben

3orn[cenen, (bie niemals r»iel bebeuteten, unb ftetö

tter[öl)nent) enbeten,) jum SBeften geben würbe, fon?

bern öa^ fte, im ^nncrften rerlel^t, jum ergrimm*

ten Schweigen entfct)Ioffen war. 9Baö foll idb un#

uü$e SÖorte madjen? Äanngie^cr I)atte meine Sir*

beit tjorgelefen, l)atte rücfftAtdlod erflärt, e6 fei

riergebene lRül}e, mir bie Scf)aufpiclergebanfen au6:f

treiben ju woÜcn unb feine ?3Zeinung frei unb of*

fen bat)in geäußert: bie 9Jt einigen wären öerpflicö*

tct, micf) burd^ (Einwilligung in meine Seben6wün*

fc^e, JU einer $I[)ätigfeit anzufeuern, bie weniger

'^'k 9?i(^itung eineö gelehrten ©innnafiumö, alö »iel*

mel)r einer möglivlift frühen 2(uöbilt)uug be» mir

cinwol)nenben S^alentee, woran er glaube, i^crfol;

gen muffe! (So war zwifd)en i()m unD meiner

^Pflegemutter \\i einem fi3rmiicben ^awk gei'ommen,

unb nacbücm er il)r, in meiner ©egenwari, norf)

einmal fct)onuugölo6 8ll(ei3 fvton r»orf)er ©efagte,

wieberbolt, flanb er auf, ^ünbcte fein Sidbt an, unb
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^]u\i\ obne Scbeu>ol)l ju fagen, feftcn 5!rjttc«?, —
(intt) er fonntc ftarf auftreten, wenn er wollte) —
i^av)on. Div Mnttcv 3orn lofcte fic^ jeßt in X^rä*

tun auf.

gann^ unt> bereu flaute ijriffen nad) i^ren

Unif(t)Ia(}etiid5etn unb tvünfcf)ten i^re „ wo^lfcf)la<?

fcnbe 9?acf)t!" ^cl^tere i<i)m\ e6 für 6cf)ulDi9feit

<]ic^m i{)rc alte ^reunbtn ju I)alten, ba^ fie ftd^

mit mir nicf)t v>iet ju fdjaffen mad)te; wo^l aber

uifterte fte (eife mit il)r unl> ich i^eriiat)m beutlicf),

caij cö einem 9icubc5i"'OUfi für mory^en galt, wo

über meine 3nfii"ft beliberirt werben foüte» 5£Sä^#

renb id) bumm unb recjuni]6lo5, cl)ne irgenb ei*

neu ©ebanfeu faffen ju Bnncn, ba ftanb, — ict)

wci^ für foldie 3itf^^int)e fein beffereö ©leic^ni^,

alö: „bie @an6 wenn eö bonnert" — trat ganni\

bie täi]lid) fd)öner unb üppiger emporblü^enbe ganm;,

refolut unb furc^tloö bic^t an mid^ ^eran, gab mir

bie i^anb, fprad): Sieber Äarl, itnb füpte mid)

auf eine 33eifc, ba§ mir plö^Iid) ganj anberö ju

^)3^ut()e würbe. Tann ging fte mit i(}rer ^ante.

ÜJiutter ließ mir, alö id^ il)r mid) nä()ern wollte,

gute 9?ad)t ju wünfd)en, if)re «^anb jum Äuffe

nid)t, riii fie r>ielmel)r l)cftig jurürf, ftie^ mic^ von

fid) unb eilte in i^r @ct)(afgemad).
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Daö war jum (Srftenmalc, ba§ mir bergleicfjcn

begei]netc. Gö mac^lte tiefen ©intntcf auf midi.

9}?it unfäglic^ hniu]cn ©efühlen entfcl}lummertc id),

fpät, fpät in t)er ^yiai)t.

2)iefer Slbenb tvar für mein ganjeö Öeben md)^

tig; er macf)te, waö bi6 bat)in boc^ immer nur

ein bunfter, fii^er ^raum gewefen war, jii einem

feften (Sntfd)lu^. 5cun war eö auögcfprodjen:

id) mu^ (5d)aufpielcr werben!
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„llnb Weißt ©u »wenig, wci^t ©u bod^, iraöSJir

gefd^e^'n. ®in jeglid^eS ®efrf)icE iji göttlid^."

8 e p 1 b @ c^ c.| c r.

„J'ecris absolument de memoire, sans

monumenls, sans materiaux, qui puissent me
la rapeller. II y a des evenements de ma
vie, qui me sont aussi presents, que s'ils ve-

noient d'arriver; mais il y a des lacunes et

des vuides, que je ne peux remplir qu'ä

l'aide de recits aussi eonfus, que le souvenir

qui m'en est reste J'ai donc pu faire des

erreurs quelque fois et j'en pourrai faire en-

core sur des bagateUes, jusqu'au temps oii

j'ai de moi des renseignements plus siir's;

mais er» ce qui Importe vraiment au sujet je

suis assure d'etre exact et fidele, commeje
tacherai toujours de l'ötre en tout: voilä sur

quoi Ton peut compter."

.1. J. Rousseau.
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• „Uebrigcn« tnü^t 3^r mit einem bloßen Ums

ti§ meine« Sebenö furtieb nehmen, unb eö fcnnte

n)o^l fein, ba§ 2)te^rere3, toaö ic^ nicftt er;

gälten fann, im ©runbe baö Sßic^tigfte

wäre; benn unfere »erfc^tt5unbenen ©ebanfen,

nnfere »ergangenen Seiben unb greuben liegen ja

auf bem ©runbe eine« tiefen ©ee'3, au3 bcm

bie (Srinnetung batb eine teelfe abgeriffene 93iume,

balb eine feltene ^ovaUe, balb einen golbenen

©c^mud auf ben ©tranb toirft. ^cd) olle bie

9ieic^t^ümer, welche bie !£iefe öerbirgt, fennen

loir nic^t, unb nur hierben un3 einmal hjunbern,

»enn ber ©ee be« irbifcl)en Sebenö im Xoit »er=

trocfnet, unb toiv fte ju felien befommcn."

„®ine ^olnifd^e gamilie" »on 3. (S. ^ouci^.

II. S^eil pag. 111.

6in alter, häufig wicberl)oltcr «Sprudb meiner

Pflegemutter, mit beffen SSefolgung ic^ gleid)fam

aiifgen)ad[)fen war, lautete: man tarf über feinem

©roll bie Sonne ni(i)t untergel)en lafjen! Unb

mod)te nun in unferm fleinen .Greife ^oriiegangen

fein, tr>a6 immer TOotlte, nienmlö nocf) l)att' ich mein

!Ra(^tlager gefuAt, o^ne vorkr um 5?erjeil)ung

gebeten, unb biefelbe jartlid) empfangen ju ^aben.

ü)?ocl^te icfi ben 2^ag über no* fo jungen^aft»tro^ig
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i^ewefen fein, ging cö an'3 „gute ^a^t fagen/' fo

fc{)wanb ber Jlro^ üor einer fanften 2ßet)mut^, bie

bann if)re Sßirfung nie üerfe!)(te. @3 war mir

alfo tsöUig fremb, mit bem ©ebanfen ju erwadben:

bie SSlutta ift noc^ böfe! Sßon bem SJtorgen, wo

bicä jum (Srftenmale gefd^af), batirt für mid^ eine

neue Sebcnöevocfje; ic^ glaubte micf) nid)t me^r ge«

liebt, unb fing an ju at)nen, ba§ in mir Äraft

jnm SfÖiberftanbe gegen bie bisher ftillfdtiiDeigenb

angenommene mütterlid)e Slutorität läge; ^um

SSiberftanbe nämlicf), ber biö jum gänslic&en, ent--

fdt)iebenen Soöreipen, jur gluckt auö ber ^eimatl)

füfjrte; — benn ju fleinen Sßiberftänben gegen

einjelne 33efe^le l)atte i^ eö leiber längft fc^on

gebradjt.

33i3 Da^in aber l)att' tc^, mit l){ngcbenber Dffen*

\)dt, 3lir unb 3ebeö an6gefprod)en, waö in mir

tiorging, feinen SBunfd^ t»erf)eimlidbt, feinen 'ipian,

— moc^t' er nod) fo nnftnuig fein. 3e^t lernt'

i(^ benfen unb fc^weigen, lernte loon einer freien

ßnfunft träumen, o^ne, wie biöl)er, meine ^iräume

auöjufcl)wa^en. 9?ur ein 2Befen empfing »oUeö

Vertrauen — bie6 war %am\^. 3^r l)eit5er ^up

t)atte meine Sip^)en entfiegelt; i^r fagt' i^, w^\i

id) nur ju fagen l)atte. Unfer 53ert}ältnip war
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f)öd^fi feltfam. Denf ic^ ^cutc bariiber nad), [o

begreif icf) felbft nidbt, ivaS mic^ »er^tnbern fonnte,

bie mir ^oit i()rer Seite unt>erfic(lt entgegen getra?

gcne ^Reigung ju ertt)iebern? 2öir ftanben in glei»

c^em 5llter, beibe im fiinfje{)nten "iaiivt, bcibe rei*

fer unt) !örperlic{)* entfalteter, al6 junge Seute in

biefen 3a()ren jn [ein pflegen. Sil war nati'irli^t

nur nocf) ein ^imo^/ wenn gleici) ein großer, faft

auögetvadifener; fie 't^if/ wie eö bei $Räbcf)en im

93ergleic{) ju Knaben i()re6 Sllterö ftetö ju fein

^)flegt, um einen (Schritt t>oran, folglich bcfto gc^

fä^rlic{)er. 3ene fentimentalc Steigung ju !?llbertinc,

ber iScftaufpielerin, tt>ar feit ber @efd)idt)tc mit Den

gebratenen Stauben faft erlofc^en, um fo rafd)er,

alö id) unb mein aufgegeffene6 ©cfd^enf, (Segen?

i^anb bcö bitterften (Spottet gcroefen, unb nur biö*

ttieilen. in fcntimentalen Slbenbftunben'-) flammten

Sli^e auö ben t^crfunfcnen 2ßolfen. —

*) 5ä) fann bem Steige nidjt reiberilefien , I)ier eine

@cene auS einer früheren (Sfccifie nacfiträ^ti^ gu malen, bie

mir fel^r fomifc^ forfommt, unb btc, toie id) fie auö treuem

©ebdc^tni^ nieberfc^veite, bem Stf^r, fcüt' i(^ benfen, an6)

ein Säci^eln a&getoinnen mu^. 3ff) faß cineö Stbenbä gegen

G lUjr, Bei meiner aUen ^fiegemama, bie, um mid; öon:

S:^catfrbefu(^ 5urücfjufioften , S'^ofolabe für mic^ bereiten
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S(n ben 9icgunf|cn, welche bcn Knaben 'ourdb?

surfen unb it)n, fei er no<i\ fo unfc^ulbig, mit bä=^

nionifdber Gewalt erfüden, fehlte eö mir wa()rlid)

nicl)t-, unb ganiU) fam mir in einer S33ei[e ent;^

gegen, iion ber icb tvirflid^ nidit weip, ob id) jic

finbifd^ ober t>erfül)rcrifd) nennen [otl?

Unb bennoc() empfanb id) nid)t6 für fte, alS

greunbfc^aft, reine, gntmiit()igc 5lnl)änglid)fcit,

banfbare ßrwieberung if)reö SSo^lwoUenö. 2ßir

bradbten, \rä(}renb bie Pflegemütter fofeten unb

flatfd)tcn, lange ,,1)unfelftunben" in ber genfter*

Vertiefung ftei)enr>, aucf) fofenb unb flatfc^enb mit

einanber ju; ^icbt jufammen gcfdbmiegt, bie §lrmc

um einanber gefc^lungeu, nid)t feiten füffenb, u^oju

iä) nicmalö ben 3lnfang mad^te, unb bod) fann id)

befd()n)ören, baji idb niemals etroaö emt^fanb, \va^

unb einen ungel^euren ©trcufelfuc^en baju I)afte treten laffen.

SBir toarcn Sßeibe fe^r teeid^ gejiimint. ©ie jammerte übet

meine %i)eatev\u^\ id) jammerte, ba§ i^ lle nid[;t Befciebigen

bürffe, »Die ic^ ttsoUte; fie fragte: ob benn mein ^erj im

©piele fei? unb ic^ gfjtanb, ba^ id) 5tlbertinen (iebte. ©ie

toeinte, über meine SSerirrung; id) fing aucl^ ju Jueineu an,

über fie unb mein traurigeö ©c^icffat, unb fo, im gangen

©inne be3 aBorteä fcl)luc()i(enb, bap unö ber 93orf fiie^, trän;

fen wit eine SJaffe ß^ofolabe nac^ ber anbern unb fragen

ben ganjen großen Jlncfjen auf.
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unfer 3"f^«i»ii«n[ein ()dtte bebenflic^ ober (}efät)rlicf)

machen fönnen. Sogar bie ^robe ber (Siferfud[)t

foüte meineö ©efü^Ieö 9teinl)eit fiegrei^ beftebcn.

•Denn ^^annv'ö 2;ante, bie frü^ieitige forperlicfee 9lu6*

bilbung i^reö ^fleglingä mit Äenueraugen mufternb,

l)ielt fie ni^t ju jung, i^r einen freier jujufi'ibyren

unb glaubte bicfen in ber ^erfon eincö jroanjig*

jäf)rigen, fe^r reicf)cn, elternlofen ^üngtingö, mit

bcffen 33ormiinbern fte yerwanbt it)ar, gefunben gu

I)aben. (Sie führte i^n, um einen unauögefefeten

93erfel)r ju fidbern, bei unö ein, unb nun begann

baS toUitc Cuintett, n)ie e6 »on jwei alten ^?f(e?

gemüttern, j\üei .^inbern unb einem fi^en, geiftlofen

Stufet nur jemals gcfpielt roorben fein fann. gannö

mochte ben freier in spe nic^t teiben. Äling' eö

eitel, ja unglaublid^; ber 2ßal)rl)eit treu mu^ id)

e6 [agen, fte liebte mid), ben faulen, leid()tftnnigen,

ungejogenen Sungen, unb 50g mic^ bem fcftonen,

reid^en, eleganten Jüngling vor. ©eift beö Sßiber*

fpruc^'0.

^,r war erfüüt iu>n ifjrer jugenblicft^f^'I^J^ii

Sdiön^eit, bie imrflicf) ben abgemi^ten 93ergleid^

mit einer auffpringenbcn Diofenfnoäpe entfcf)ulbigen

fünnte. 53efd)ü0t t>on ber miitterlicben Xante, legt'

er ftd) feine geffeln an, nat)m ficft gleicf) bei feinem
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erften (Srfcfeeiiien bie gropien greif)citeii t)erau^, unb

gelangte fe'^r balb bal)in, feine jlürmifc^e Särtlidj^

teit ~ nnbefümmert, um unfere Gegenwart — in

Umarmungen unb Püffen barjut^nn, wie id) ber^

gleichen noc^ nie gcfe^en batte. gann^, in fned^-

tifd)er gurcf)t »or i()rer ^antc lebenb unb bebenb,

fi'igte ft^l feinen 3iifei^in3lid)ffiten faft regungöloö.

^fliemalö enmeberte fte, aud) nur burcf) baö ficinfte

3eiclben, luaö fte erbulben jn muffen glaubte. ®e*

gen micf) blieb fte unt»erdnbert, benu^te ieben 5lu#

gcnblirf, mir in unbelaufctiter (§.\l' ein flüd^tigeö

3eid)en i^rer 3äi^tlici)feit ju geben; brang mir nicf)t

feiten erfparte ©rofc^cn auf, um mir bcn 33efucl)

beö 2:i)eaterö, ju bem feit ber legten grofen Slbcnb?

fcene bie '$flittd mir planmäßig entjofjen ivurben, jn

erleicl)tern ; unb fi^ien nur barüber, wenn audb nicfit

»erlebt, bodb befrembet, ba^ fogar ber Slnblirf

frember ©lutl) für fie, bie meine nii^t anjuregen

\)ermöge!? Später, viel fpäter, al6 fte (mit einem

alteren ?i)?anne) jum Traualtäre ging, unb ic^ il)r

in wcl)mütl)igen ©tropfen meinen ©lüclwunfd^

brachte, l)at fte fid) offen gegen micf) über bie 9Ser#

gangent)eit auögelaffen, bnrcf) 5,^ränen läd()elnb ;
—

wir werben barauf juriirffommen.
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5lllmä()li(5 trat junfct)en meiner alten Pflege*

miitter unb mir wieber ein [eibli(i)c0 3^er()ältm§

ein; idb m5ct)te bel^aupten, in bcm 9J?aa^e, alö i^re

53crfül)nuni3 mit jtanngie^cr vor[cf)ritt, unt> biefer

ftdi nac^ unb nad\ crft au6na()m6wei[e, bann tü^^

li*, njiei^er jum '3}iittag^(?|Ten cinfanb. 3n jene,

für |ie glücffeligen 2^agc unerfldrlid)er ^iäufc^ung,

fällt aud) ein Greiijnit^, tveldicö mit grellen i^atben

in meiner Erinnerung blieb. (Sä n)arb bebeutenb

für mid), weil cö ipiel baju beitrug, mid^ in .§erj

unb @eift nod) mef)r r>on ber %van ab^uroenben,

an bie mid) ba5 Sd)icffal fo feft angefettet {)attc.

Sie befudite [elten ober nie baö 2;beater. 3d)

wei'^ nid)t meljr, welche hmftleri[d)e (Selebrität

58re6lau in einen fo lauten greubenraufd) verfemt

l)atte, — ift mir 9?ecbt, fo war eS bie 9}?ilber;

— ba^ biö ju meiner anti4()eatralifd)en ?!}lutter unb

bem in feine ®ried)en »ergrabenen Äanngieper, ein

Sodungöruf ber mobernen S5ül)ne brong. 9J?ir, aB

(Singewei()tcm in bie ©e^eimniffe beS SBillefoerfaufö,

warb ber überrafdtenbe 5tuftrag: eine Soge ju be=

forgen. 3d) entlebigte mid) beffelben mit um fo

freubigerer ^ünftlid)feit, alö mir jugleid) bie 5ln*

jeige gemad()t warb, bap über fämmtlic|e ^la^e in

befagter Soge bereite »erfügt, für meine ^erfon
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fein 9laum barin iiub mir (jcflattet fei, mid) mit

einem ^arterre=55inct ju t)er[c[)en. 2)a6 traf mit

meinen 2Biinfd)en aufö ÜBoUfommcnfte überein,

benn mit 5JJutter, von ber faft immer ein Sluffet)en

erregenbcö SSenet^mcn 511 ertuarten \üar, jeigte ii)

mid) nid)t gern, weber in @efeüfcf)aft, nod) öffent^

lid). Sin jenem 9lbenb l)atte ftcf) — traurig ge^

nug, bap id) eö fagen mu|j — bie finbifd)e ®rei#

fin ganj jugenblic^ gefleiDet; ein tveit auögefcf)nit<

teneö ^leib lie^ i^re Schultern, i^re weife SBruft

fe^en; jte war mit 33Iumeu aufgepu^t; — ein ab#

fdjeulic^er Slnblicf. ^anngieper ftanb hinter il)r

unb benal)m fid) wirflidj wieber wie ein Slnbeter

gegen fie, ol)ne bod) fein ironifc^eö Säd)eln aufju*

geben. 3c^, im bicfften ©ebräng unmittelbar unter

ber unfeligen Soge, fc^ämte mid), ben 33lid t)inauf

ju richten, unb banfte meinem (£diopfer, baf Rtu

uer unferer 53efannten in ber 9Jäl)e war! 9lber,

waö id) befürchtet, follte mir bennod) nid)t erlaffen

werben: e3 cntfpannen fic^ im 3wifd)enaft @e#

fpräd)e unter ben Umftel)enben, welche fid^ fd)o*

nungötüö über „bie ölte S^ärrin ba oben"

ausliefen, unb mit ben gemeinftcn, efetl}afteften

5lu6brürfen um fid) warfen, fo bap mir jule^t

14
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nic{)tö übrii] blieb, al6 ^n^i Xhcata ju öerlviffen

unt) i()ren Scfcimpfreben ju tMitflie^en.

'Scbcii friibcr ()atte iit) in ©efeüfc&aften, iu

ive(cbe nijd) mit^n^errcu eine ^auptliift meiner

^^fkcjemutter \&iicn, eim ültc yenvittiüete 93ia)onn

y. g. femu'it gelernt, ju Der id) mict) ftetö binge*

^oqcn füblte, iiH'il id) fie faft td^]licih im Jbeater,

luofelbft fic einen fid)crn ^^l^i^ in einer Soge liefet

bei ber 53übne inne {;atte, gefef)en unt) aunl icb

mi(ft i^r, al5 einer anerfannten ^beaterfreuuDin,

(]ciftig?rcrbunben glaubte. X>icie 2)ame, an 3a^*

ren eben [o weit alö meine ^^fkflemutter i>orge#

fd)ritten, anir, \r»ie in ber :Il)eilnaI)me für \>k bar?

üellenbc Äunf{, audi in allem 5lnbern ein entjc^ie*

Dener (5)egenfaB »on if)r. 3"i»iet nur in bunfel*

graue feiDene Stoffe gefleibet, matronenhaft coefftrt,

Dabei Den jener 3lnmut() bcö Sllterö iibergoffen,

iDelc^e einen (ä^rfurd)t*gebietenben ß'iuber um ftcft

l)er verbreitet, bena()m fie fic^ nid)t anberö, von

eine iDÜrrige grau, tie i^r ©reifenaltcr mit S^ren

unD in grcuDcn trägt
;
Haltung , ^eiüegung , @e=

bebrben, 2(u(?Drucf beö ©cfid^tg, wollten nic^tö

meiter fagen, alö: Se^t, ii)v jungen Seute, ii^ bin

alt unb gönn' eud) eure 3ugcnb! @ott weiß eö,

M^ id) il)n im Stillen oftmals angeflel)t: fie, ober
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(S'inc, bje i()r wcuigftenö ä()nlid) wäre, möitte meine

©rofitantc (]c\vcfeii, möitte meine Pflegemutter t]e=

tv^ortien fein! Diefe ):)on mir ani]ebetete — unt»

warum foü ic& il)ren ^Zvimen rticfet nennen? tiieöeid)t

fallen biefe ^Blätter (Sinem i{)rer (Snfel in Die ^änbe,

unt? rufen i()m eine 3^{)r(ine banfbarer 2Bef)nuitf)

inö 2(uge! — 5Jtajorin von ^Solgcröberj] fap an

jenem 3(benbe auf il)rem, wie gewöbnlicf) für fie re*

feroirten, $la^e, meiner Pflegemutter fc^iräg gegen:=

über. 2)ringenber alö je ju i^erglcid)en aufgereiht,

wie id) eö im Sweater gewefen, fonnte \d) micf)

uidit entl)a(ten, mein voüeö «^erj auöyifcf)ütten,

aU Äanngäeijer, nac^ 33ecnbignug ber iDper, uo({)

bd unö gegeffen unb uufere 3iniiner yerlaffen {)atte.

^i) eriäfjlte unumuniuDen, wie ik Seute um mid)

^er ben 9lnjug unb baö fofette ^Betragen ber ,,Srau

©el)eimerätl)in" beurtbeilt, weldie Sßorte ik gebraucht

l)ätten, unb fragte geratesu, warum fie nict)t ein

SSeifpiel an ber alten §Oiajorin näl)me, tik ftctö fo

fein unb r)orne()m erfd)icne^ \Utö bie 3Sürbe ju be*

l)auvten wüpte, üie if)rer SteHung gebühre, unb

fcfelop enblid^ bamit, bati id) mic^ meiner !D?utter

v>or ber SBelt fitämen muffe.

Sügen wiü id) nid)t, aud) nid)t erfinben; fann

alfo ^ier nid)t weiter erjä^Ien, weld)eö 9iefultat

14
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t)iefe Unterhaltung für ben Sfugcntlicf geliefert, luib

wie fcer Slbent) geenbet ^oben mag, 9Ba6 id) ge?

fagt, iinb baf? icfo eö gefagt, bleibt mir imüergeß^

Itd^ ; wa'S' bie eingegriffene mir enviebert, vom i<b

nic^t mel)r. @ben fo unbc^weifelt bleibt c^, ba^

auc^ biefer 9luftritt »ieber einen neuen 9itß in baö

'öanb unterer ^erjen gemai)t l)at.

vP)ier fmb nod) einige fleine 33ilt)er auö meinem

Sebcn einjufcf)alten, benen ic^, wie flar» ic^ fie er#

blirfe, bocf) nid)t mit red)ter 33eftimmtl)eit einen

^la^ in bcr ^olge ber 3al)re6^al)len anjuweifen

loermag. 3cf) benfe, fie fallen etroaö juriirf swifcfien

t)\e 3a^re (Slf unb 3w^If-

3unäcf)ft eine 53enefijüörftel(ung, beren bem

t)ielgeliebten 3)cDrient, in ^Serücfftc^tigung feiner

niemalö geregelten ®elbüerl)ältniffe, au3nal)mött)eife

alljä^rlicJb eine gegeben würbe, 9^ie war id) we*

niger bd .^affe, al3 eben bamalö, wo biejenige

Statt fanb, r>on ber ic^ reben will, 3wif^f"

?iKutter unb mir ftanben bie 5Ser^ältniffe ungünftig,

— ba^ 33enefi5 war an einem Sonnabenb — baö
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3^a[d)eiu3clt) [cbon auf S[ßoct)cn t»orI)cr biird) meine

®(äubiy]er (Ä5d()in unb !l)ii'nftmät)d)en) mit 35tv

fdjlag belegt; — %am\) l)alf liebreicf) au6, unl>

id) brachte benn bocf), inbem ic^ ^Mc^ ^ufammen-

fc^arrte, bie nöt^ii]e 6iimmc »on 10 @rofd)en auf.

2)amalö eriftirte noc^ bie [ogenauiite ,,9)Jünje/'

m\^ unirbe in (Sd)lefieu t)auvt[äd)lic^ burd) „S3c>l)*

meu" (@ilberßrofd)en), wovon 52% einen wirflidien

2:(}aler in Mourant uu'rtl) waren, repräfentirt.

9.(u§er biefen 53öl)men furfirten bie burd) gan;;

^reufen t>erbreiteten 9}Jünj9ro[d)en , 42 an^ einen

!l()aler; unb eine fd)eu^lid)e, bünne, faft ganj ftlber*

lofe Slrt von I}alben ®rofd)eu — (£ed)fern --

bie ipräbeftinirt fdjienen, allen (id)mu^, ber aue

Jlafdien unb loon .^änben irgeuD ^nft ^atte, fic^

ju entfernen, anjunt'l)men , unb al6 Ueberjug auf

fid) ju bcl)alteu; glcid)[am alö fdiämten fie fid), in

il)rer eigenen ©eftalt unb garbe ju er[d)einen. !l)aö

Uiigli'irf wollte, bap meine jufammengebeltelte SSaar^

[diaft lebiglidb auö fold)cn „Sed^fern" beftanb, unö

baß ii^, »oll feuriger Ungebulb: 2)et>rient einmal

rec^t in ber 9?ät)e ju fel)en, weber an (Sed)fer,

uoc^ an Zijükx badete, fonbern eilte, feine 2Bob*

nung in ber 3:afd)engaffe (bid)t neben ber eljema^

ligen ®d)arfrid)terei) ju erreid)en. Senn eö ftanb
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ja mit großen Vettern auf t>em o^ftfl: ,/^i((ctß ftnt»

in ber SQSoI)iunu] bes 33encpjianten iint> beö Stbcnte

an ber ÄafTß ju befommen!" 3e naiver ic^ bem

^aufe fam, befto bcinger würbe mir um'ö ^erj,

unb al6 id) gar meinen %ü^ auf bie erftc (Htufe

feilte, t>trging mir ber %ihn\\. 6ö trar 9?act);

mittag janfcben 3 unb 4 U{)r. 3cb flopfte jitternb

an, unb mu^te lange flopfen, biö mir enblid() eine

mürri[*c Stimme, bie icf) foglei* für 2)eiirient'ß

erfannte, bcreinl jurief. (är lag, burc^ mict) auö

bem 'iüiittagyfitlafe gcwecft, auf bem Äanapeej fein

fct)önei3 fd)\i?arjeö »^aar in ^apienvicfcln gcbrel}t,

wie er eS brauiite, um als ,,-:]3\ii]maIion" ju gläm

jen. 3cfi ftammeite meine ^itte um ein 55iUet,

aber mit fe{)r fchwacber unb uniu'rftänblicfier Stimme.

Sogleich fprang er auf, nal^m au6 einem S*ube

bie noct) unr>erfanftcn Sogen*'33iüet§ unb legte fie

mir, bödbft artig, uir §lu3iraM I)in. — „parterre"

würb' ict) bitten — fiiifterte iit, inbem icfi nach

ber. SeAfern in meiner 'Za\(i)i fa^te, unb :;uglei*

bie ^euerglurb ber 3?ef±ämung in meine üöangen

fteigen füMte. Xe^rient fab mid) fcbarf an, legte

ein 5^arterres55iUet auf ben Xifd), imb parfte bie

SogemS3iUetö lieber jufammen. ' 5^uu fing icf) an

aufjujäblen. 3eüt erft cmvfanb ic^ ba6 2)rücfenbe
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meiner Situation, [d armfelig#t)eUeU)aft tior Dem

9}Mn!ic ju crfcbeinen, l?cr mir ter crfte 9}?enfc^ bcr

9Bclt fd)icn. Unt» bic 9iüt{)! Unter aücn [(^mii^i*

gen ©edhfern, bie in Scfelefien furftrten, tvaren

meine gewiO bie fcbmn^ißftcn; fcft flcbtcn bie Zni'

fei ancinanbcr, feft, wie jnfammen geleimt — idb

brücfte, juiicfte, fam nicl)t com 5lcrf. 2)et>rient [ab

mir lädielnb ju, nntrbe aber burd) meine 33erlecjen*

l)eit fidbtli* mit verlegen. Sllö ict) nun entliit

bie lange 9ieil)e bcr iHTflucbten ^uvM'cflinge aufgc;

jäblt, ergab ftd), ba|^ einer an ber nöt^igen

(Summe fehlte. 3db burc^fucöte bie Safeben, [ab

ängftlidb naci), ob inellcicbt nocb ,^trei an einanbcr

liebten? — vergebens, eö blieb babci: ein «Secbfcr

ivar ju UHMiiy]! — „3<i) U'^erbe nadi ^5aufe geben

unb mir @elb bolen!" fagtc idb in Q3erjn)eiflung,

fanm fäbig, meine 2^bränen '^urücfjuballen. Diicbt

bodb, enineberte 'Dci'^rient gutmütt)ig, bal lo^nt ja

nicbt bie 9Jiül)ei eö ift fcl)on gut fo! Xiabci ftridi

er baö ®elb ein, rticbte mir mein killet, unb be?

gab fid) in'ö anbere 3inini£t:, auö weld)em id),

nad)beni id) meinen 9iü(fäug angetreten, ein bcrj?

lidbeö @eläd)ter von 3Öeibern anftimmen l)5rte.

3e$t crft fiel mir ein, woran id) r>orl)er, in ber

(Erwartung t>or 2)eörient ju fteben, gar nic^t gc;=
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badbt l)attc, bap Sllbertinc bort fein fönne, iinb

ba§ oieüeicftt aitcf) ik mitvje{)olfcn I)abe, mici^ aii6#

julac^en. Unb bocf) war mir biefer ©ebanfc lange

nid)t fo [cihmcrUidh, alö ber anbete, an meine 3Scr#

legenl)cit i{)m gegenüber.

Qin „un\?erbtennlicf)er Si^anicr, ®eh)

Latour" beel)rtc 23re0Iau mit feiner ©egenwart.

iDer 9JJann froc^ in conspectu omnium in einen

Qc[)ci$ten -Ofen, in ire(c{)cm bie ^i^e weit über

bem Äod)punft ftanb, unt> trieb barin allerlei

^ur^meil. Slu9erbem trar er 33efil)er eineö (vulgo)

(SeeUhven, um ben fiel) eine fleine fe^r unbebeu*

tenbe ^Otenagerie ^on nidit feltenen X\)uxm grup#

Virte, bie er ben 2^ag über (benn nur beö ?lbenb0

pflegt' er ^u fochen) in irgenb einem ®emac^ ir*

genb eineä ^panfeö ber „fdiivein'f^tien ©äffe" pro*

bujirte. ©ch) Satour, ber Spanier, war ein e()r*

lieber ?5'^anjofe — ober pielmel)r fein el)rlic{)er,

benn er madbte fid) fein ©eiviffen barauä, baö

f*auluftige ^ublifumSßoc^enlang ju betrügen, inbem

er feinen geelöwen auf ben 2(nfcblagejetteln fortfcau*

crnb lebenbig perfünbetc, nadjbem ber arme^erlbod)
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gleid) tiacb bcr 2{nfunft in 33reö[au fein 3^eftanicnt

ge* uub bcm [panifcfien ^ranjofen ficf) fclbft: näm*

Iic{) fein Sfclett nnb fein gelt, erftereö nun aiifgc*

fteUt, le^terc^ ivol)! auögcftopft, ver.-niad^t l^attc^

mit welchen ®itrrüi]nten ^^iiblifum boii gre mal

gre i^orlieb net)mcn nuipte, ''} aufgenommen bic*

jcniycn, bie bnrct)anö nict)t t>orlieb netjmen ivotttcn,

bie an ber .^affe ftl3cnbe 9J?abame Satour eine 33e=

*) Srt) fann 5ei biefer ©etegenljeit weinen Sefcrn ein

©efd)i^td)en nid;t »crentl^atten, an u-elrf}cä bie Svinnerung

an ®eh) Safour'S .Rectijcit mici) evinnerf. (Sin a^nlid;er

fflagabunb fünbigte in einer Keinen ©tabt fomlptiaft an:

i»er ben I}cc()fi felfencn Saftarb i'on einem Äar^^fen nnb

einem Äaninc^en jn fel)en tt)ini[^e, foKc ftd) morgen um
9 ll^r ba unb ba einfinbcn, (aber ja nid}t fi^äter aU um
9 lU)r, lüeil bcr 53efi(jer um 10 Ut)r nad; ber 9?efibeni5 eifen

muffe) unb gegen ba3 ^üd;|t nni^ige S'intrittögeib »on (SU

nem XijaUx, baä feltfamfle (Spiel ber S^Iafur in 5(ugenfdjein

nefinien. JfJatürlidj fam bie gonje Seuclferung, fo uieit

biefefbe über einen 3;f;a(er ju biäjioniren Tratte. 9Il5 bie

9Jäume mit SRenfd^en angcfiiUt luaren, jog ber Steifcnbe

einen Iteppid) ijon ber !llafe(, unb auf bicfer erbtiefte man
in einem grofen ®(afe t)oU ©Vi«^itu8 eine bunfie unfennt*

lid)e 3}Jaj|e. Seiber, I;ub (Sr an, iji baö arme Xiiux in »er;

gangener ^ciAjt geficrben; T)ier aber, meine «gerrfdjaften,

— unb babei lüieö er auf einen ^äfig. ivDrin ein ^anindjen

fap, unb auf eine ©Rüffel, in ber ein jlarf'fen fc^wamm
— f)ier aber ftnb feine (Sltern.
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trügerin nannten; «nb ibt ®elb juriidforberten,

waö benn ju allerlei Äa^balgereien 3Seranlaffung

go6, öon benen id), habitue ber ^Kenagerie, oft

3euge war. 2Öaö mid^ elgcntlicf) fo häufig, faft

tägli*, bat)in jog? Db meine S'Jeigung für einen

gropen mäd)tigcn Stbler, bcm idb allerlei 93iel), alö

ilanben, 3gel, 5J?eerfd)weincf)en k. jum 3f^i^eiff»

unb Serfpcifen bracf)te? £)b ein Sntereffe für

Satüur, ber ein guter ^cuenverfer roar, mid) man^

dberlei t)on biefer ,^'unft lehrte, unb namentlidb Die

berühmte „bengali[ct)e flamme" (mit weld)er er

feinem von ber Dfenprobufticn näcl)tlid) l)eimfel)#

renDen $ublifo ben 2Bcg über ben (Srf)weit)ni^cr

Singer ju erlcucf)teu ipflegte) juerft in Sreelau

jeigte? Db eine {)alb unbewußte Siebe für ^^ia-

bame Satour? Db bie6 SlUeö im 93crein? 3c^

weif eö nid^t melir. ©ewif unterhielt idb mid)

gern mit jener langen, magern, etwa vierjig«jä^ri*

gen j^ranjöfin. Sie war Seiltänzerin bei ber

S^ruppe bc3 berühmten j^u^i'^l'o in ^ariö gewefen,

unb gab, wa6 fie mir toll unb bunt burd)einanber

erjä'^lte, in einem ^ranjöfifcb jum Seften, n?eld)eö

mir, mit bem in SBreölau gang*unb=gäben granjöftfdt)

\)erglic^cn, wie ©ötterfprac^e r>orfam. 2im Slnfang

I)atte id^ rcblidb, bei jebem 35efud)e, baö t)öd[)ft mäßige
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@intrit(6gclb bejahlt. 8llö id) aber immer wieber

fam, ©efpräc^e anfniipfte, bem Slbler ©d^lad^topfer

brficfcte, ba fc^ob 9)labame Satour an einem fd^o*

nen SWorgen meine paar ®rofcJ)en jurücf unb fagte:

mais du tout, Monsieur, vous etes l'ami de

la niaison! worauf \6) mir benn nict)t wenig ju

©Ute tt)at. 2116 ^augfreimb aber jiemt eö \iä),

ein ©cfc^enf ju machen. 3ci) bettelte meiner $fle#

gemutter ein nieblid()e6 fleineö ^tni, mit aflerlei

golbnen Utcnftlien, unter irgcnb einem 93orwanb

üb unb bracl)te eö meiner (5pracf)meifterin. (Sie

nal)m eö banfenb, firirte mict) unb machte mir üun

biefem 3;age an, t)ertt>unberlid)c Slüanccn, bie ict)

Dummer S3ubc gliicElid^erweife ireber Dcrftanb, nodd

atjncte.

3f)rem @emaf)l ^alf ic^ ^artüucf)en rollen unb

laben; ^ulrier reiben; bie 9)?ifcf)ung jur bcngali*

fc^en flamme jufammenru()ren; unb waö bcrglei?

j

(!^en 2)ienfte me^r nmren; er aber mieö ftd) feiner

i
(geitö auc^ gropmüt^ig, unb fd)enfte mir baö 9?e*

j

jept ju mehreren geuerfiinften. 9?ocb el}e bie »or*

,
trefflicit)en Seute, benen eö i()re g'iuanjen anlangeuD,

jnicf)t befonberö erging, 33reölau »erliepen, fam eö

jjwii'ct)en unS auf eine feltfame 2Öeife jum 23rucf)e.

)3c^ war einmal um bie Slbenbjeit, alö bie Äaffe
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längft gefd)(Dffen, unb bie fonft oor bem genfter

^ängenben 5(bbilbungen bc6 in ®ott ru^enbcn See*

löwen längft eingejogen waren, Ui 9}?abame 2a#

tour. ^err Satour war abwefenb. ,^du Sid^t

brannte} bie aücrbanb ^ied)er wirtl}[d^afteten im

5^unfe( ibrer Äaftcn unb iläftge uml)er; im (Saale

fcf)ttiebtc bcr eigentl)iimlicf)e ©erud), bcn Slblcr, 2lf*

fen, Scf)Iangen, unb i£)re6 ®lcid)en »erbreiten; ben

id^, meinen vern)ö(;nten Sinnen ,^u ^khc, Ijcütc

©eftanf nennen würbe; Der mir aber bamalö, nte#

gen ber bnrd) il)n erwecften Sbeen non „l]mf)eräie#

I)en, ©aufein, Sagabunbiren" ein 3Bei^rauii)6buft

war, (wie ber Sampenbampf bee Siijeaterö, in an=

berer 2irt.) 3vi) bcfanb mid) in bangen 2^^räumen

über meine ßnfunft, angeregt burd) tk (5rjä{)lun*

gen ber granjijftn, bie ba »on ^icinjern, Dieitern,

3;()ieren, unb jenem ganjen orbis pictns ber 3i*

geuner-SBelt [diwatUe, weldbe ber ^ijantafie jebed

lebenbigen .Knaben fo gefä^rlic^ finb, unb f)ürte

mit t)alben £)^ren ju. $Iö§lid) füllte id>, bic^t

neben it)r auf irgcnb einem 2bier',Kaften fil^enb,

meine .^anb in ber if)ren. (i'5 burdijudte mid) et*

waö, wie ein eleftri[d)er Schlag. 6ie I)örte ju

reben auf. 9Zac^ einer $aufe, — fef)en fonnt' id()

fie nidtt, — füblt' id) mid) von ibrem 5(rm um*
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fcf)Iuiu3cn, — fiil)Ite iljxcn 5}iunb an bem mdnu

gen, — ü;re lange — (ja, id) barf cö nic^t ver^

l)e{)lcn, barf bicfc ©cene ni(t)t fünfttcrif^ au6*

fc^mncfen) — il)re [e{)r lange (£d)n«,pftabacfö?5f?afe

auf meinen SBacfen.

3uriicffal)ren, auffpringen, im !Dunfel nac^ mei#

ner ^Jlüi^c I)afc^en, mit einer ^anb bicjc, mit ber

anbern bic Zt)ilrtlmU faffen, bon soir fagen, unb

wie ein Söiefel auf bie (Strape laufen, )x>av (Si#

neä. 3ci^ fanb bcn 50?ut^ nicf)t lieber, midi) nod)

einmal mx il)r ju jctgen, unb (5r unb (Sic ftnb

abgereifet, oI)ne bap id^ if)nen Seben)ot)l gefagt

l)ätte. üßaö mir t)on bicfem Umgänge jurücfblieb,

ar eine langget)egte finbifc^e 6d^eu tjor älteren

tauen, unb eine nid)t \)erdd^tlic{)e 93irtuofttät in

er ^Bereitung fleiner Äunftfeuerwerfereien.

2)aö Äunft^^cuer bringt micf) burd^ fe^r natura

idf)e ©cbanfentierbinbung auf uatürlid()e6 geuer.

Zweimal, in jener 3cit, würben \m burrf) geuerö*

rünfte bebroI)t; waö in l)oben Käufern mit ^oU
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Jemen Stiegen nic^t all' ^u erfreulief) ifl unb auf

micf) einen erfc^re(flicf)en (Sinbrucf ^cröorbrad^te.

!Die erfte blieb unter un6; fte war in Äannv]ic^erö

©tubirjimmer auögcbrocfjen unb i>erjc^rte, i\a(i)ft

einigem l)inter bem Cfen aufgefcf)id()teten ^olje,

oiele 58ücf)er unb Rapiere, iinirbe aber nocf), bevor

Ite üöllig um ftcf) greifen fonnte, burcf) bie S3ei()ülfe

ber über uns im !l)acf)e refibirenben (icf)neiber

gliicftic^ gebänbigt. 2)aö büftere, t)ol)e, unbebag^

li(f)e 3i»^n^er tion 3^abacföqualm o^nebieö [(ton

gebräunt, unb feit einem falben ©efulum nid^t

grünblic^ gereinigt, erhielt baburd^ einen cntf(i)ie*

ben branbigen ßbarafter unb ^anngieper befam

t>on unfern X'ienftmäbcf)en, bie il)m menig geneigt

ttjaren, ben fcf)mii(fenben ^Beinamen: ber Spfiorb*

brenner. <

2)ie jweite geueröbrunft würbe öffentlidB. 'Bk

tarn in einem unferer ^intergebäube auö unb er=

weefte unö, t>or J^ageöanbrud), auö bem 50?orgen*

fd)laf. 3ct ergriff, nod^ wie im S^raume, meine

l)nlb4^linbe unb weniger alö ^albangefleibete 3)^ama,

unb beeilte midh nur, fie über bie brei ^immel^o^

^en treppen f)inab unb au6 bem ^aufe ju brin?

gen, el)e baffelbe burcf) bie .^eere ber löfd)enben

9?etter eingenommen wäre. Wlit bem redeten Slrme
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ftii^tc unb fü()rte id) bie 3itt^i^"fcf/ "»ter bem Iin=

fen trui] id) ben SSlcdbfaften , in wcldtiem fid^ un*

fere ,,^\)fiOtl}ekn" bcfanben, ron benen bie meiften

[reilidb, [(ton feit Cjcraumer ^dt, nid)t6 alö be?

fd)ricbcne ^;]3apiere waren. (Sä ifi ein fomifc^er

3ug, ba0 icf), üotlig baran geroö^t, wenn id^ aU

lein war, auf bem ©elcinber ber Jireippe reitenb,

bie (jrope Tour l)iiutnter ju rntfd)en — (riidficf)t6i

Ipö gegen meine 58einfleibet,) — and() an jenem

9}?orgen, noc!) fdjläfrig, betäubt, erf(f)recEt, in einer

5(rt von 3)ufel, mic^ auf mein langet ?|?ferb fdjwang

unb auf biefem fammt ber ^^pot^efenfc{)aci)teI im

untern .^auöflur anlangte, wo mir erft einfiel, ba^

bie 9}?uttcr nidt)t nadireiten föune, unb ba^ id^

wicber f)inaufrennen muffe, um bie ^arrenbe auf

gewö^nlid)em 2Bege nad)jul)olen.

'Daö geucr warb gelöfd)t, o()ne unfere SBoI)*

nung erreid)t ju ^aben unb wir fehrten, mit ben

^i;potl)efen, wieber ^eim.

Sd)on feit geraumer 3^1* ^^^^^ i^ ju bemer*

fen geglaubt, ba^ Äonngie^er »^eirat()ögebanfen
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{)e3e. 9?icf)t al6 ob tiefe — @ott möge [cfcü^en!

— meiner ^ffec]emutter no4) Qegolten I}ätten. <So

f)oct|, biö jiim britteii Storfiverfe, trihjen i()n bie

gd'igel [einer (5i)clnft nid)t. (Sr blieb im erften,

in ber 33eU(Sta(]e, UH-ld)c von ter 2Sirtl)in teö

.^aufeö, ber SBittmc eineö f!elef)rteu 3J?anne6, ci#

ner feinen, ftattlicf)en, fclbft ()öcbftnntcvric{}teten 3)ame

betvol}nt würbe. 3""^ ijfterften ivar er ba unten

ein(}efel)rt, UHilveenb man if)n oben ver^ebcnö er<

wartet, — unb l)icr ()ief. c6 wirflid): wer fic^

felbft erniebrigt, ber foll er^ij()et werben 5 benn ber

Untcrfc()ieb jwifc{)en jenen @e[präd}en nnb Untcr==

f)altungömitte(n, unb benen bie i()m bei unö ju

©ebote ßan^en, r.uß fe()r fiil)(bar gewefen fein.

9ln eiferfüci)tigen 9tecfereien auö bem S)?unbe mei*

ner Pflegemutter war fein 9JlangeI; icf) I)örte fei*

ten banacf) I)in} mir waren fte juwiber. 1)(\\,

bem fie galten, fcf)iencn fie {)ödilicl)ft ju beUiftigen

unb er me^ fie gewöf}nlid^, mit I}öl)nifc&? galanten

$()rafen, auö benen bie arme SKte niemalö tik

Sronie I)erauö()ören mocfcte, von \ii). 'i)a fic eö

uidbt änbern fonnte, fo liep fie ficf) julct^t ben

2)uali6mu6 in ber ^oitrmc.ct)erei gefallen unb be*

rut)igte fidi enblicf) babei, ben t()euern greunt) mit

ber „ge(el)rteu" grau 91>irtf>in, mit Der er „eng*
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lifd^ uiib jtalienifd) parljrcn" fonnte, ju t^dkn.

<Bo i)atk ficf) baS öerfän9ticf)c unb bebenflicfce ^cr^

jen6\)erl)äüiii^ imc^ unb nac^ abgeklärt, wie ein

unfiltrirter Äaffeetranf, in bein ber Sobenfaij ru^

t)ig auf bem ©runbc liegt, unb fid) weiter ni^t

mel)r ftörenb erf)ebt, wofern nid)t {)eftig an ber

ilannc gerüttelt wirb. -— Sie fcl)Iiirfte i^n gebul*

big, ben bittern, falten Siebeö* Kaffee, Söffet für

i^öffel, bie gute !0?utter, ül)ne bod^ babci bie fee*

gen3reicf)en folgen ju ^)crfpüren, bie man im ge=

Wül)nlicl)en (Sprichwort bem faltgenoffenen «Kaffee

jufci^reibt: ba^ er fcrfcfiön're. — Sdt»liirfte i^n,

of)ne ju a{)nen, wie [ction baö hinter i^r lauernbe

8d)irffal ben Slrm cr()oben l)atte, um il)r ben 2öf^

fei auS ber ^anb ju [cf)lagen unb ber Äanne cU

nen @tof su geben, ber allen ®runb aufrühren

uuD baö ©etränf auf lange ^dt grünblid) ungc*

mepbar madt)cn mupte.

Söir fapen unferer günf, Sie, (Sr, 3d), ganni;

unb il)re ^ante, — ba6 gewöl)nlidt)e fi'infblättrige

Kleeblatt, — um ben §lbenbtifcf) unb fpürten eben

feinen Ueberflu9 an SÖorten, ba erl)ob ^^eter

griebri^ Äanngieper, bem icf) fcf)on feit feinem

antritt angefe^en, bap er etwaö im Sd)ilbe führte,

(wa$ ic^ gegen mic{) unb meine leicht ju befrie?

15
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gcnbe ^erfon gerichtet wähnte,) mit bia()olifi)#Iä*

c^elnbem Slntli^ folgcnbe DteDc: — unb el)* er ju

reben begann, nur im 5^ertraiten auf fein proplje^

tifif)eö ©efic^t ^in, »erfe^te mir ^anny'g Plante,

alö a.<i)k breölauer %ran Ü)ful)me längft au fait,

obgleich üerfdf)^viegen , einen 9lippenfto^ unb einen

Fußtritt, beißet jugleic^, al6 tt>oüte fie fagen: Äarl,

je^t gieb §(d()tung, ic|t fommt waö! — erl)ob ^e?

ter griebriii Äanngief^er folgcnbe JRebe: ^rau ®e*

Ijeimerät^iu, id) erlaube mir, midi S^nen alö 33räu?

tigam t>orjuftelIen; i^ iverbe 3^t ^auöroirtl), ober

bo* ber ©atte 3{)rer 2ßirtl}in!

^a6 fii^faure ©efidit ber 5Ingerebeten, bie

benu bod) ©civalt genug über fidb befaß, um fid)

für ben Stugenblirf unb in unferer ©egemvart @c#

walt ansutf)un, wot crbärmlicf) anjufe^en. SBir

gratulirten. 2)er begUldte S3räutigam at^mete

freier auf, alä I)ab' er einen (Stein vom ^erjen

gcti^äljt, ber it)n fdbon lange ]i)\mv gebrücft —
unb öerfc^manb.

2Öie lange man tt)m gegrotU? 9ßie lang' et

üon und ausgeblieben? QBie lange fein 33rautftanb

gebauert? 3n ivclcf)cm 3al)rc er wirflid) «^oc&jeit

gemac{)t? Db er nod) alö ^Bräutigam, ober erft

als (Sl)egatte ben Umgang mit meiner ^^flegemut»
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ter wiebcr angefm'ipft? 2)aS Slüeö weiß id) nic^t

me^r, auö ben wirren S3ilt)eni ber Grinnerimg

^eraitöjufinben. Slber auf einige, feinen ©eburtö*

tagen ju (5f)ren gegebene (Soireen, bie in ben un#

tern 9iäumen ©tatt fanben, unb ju benen tc^ fammt

vielen SJiitfdjülern geloben war, beftnn' id) mic^

um fo beutlid)er, weil meine Pflegemutter, bie na*

türlid^ aud) bort prangte, unb jwar in il)rem \\u

genblid)ften Staate, ftc^ über fpcirlid)e 5Bewirtl)ung

bittre 93emerfungen erlaubte, unb hinter biefe it)te

eiferfüdbtige Saune jn »erfterfen fuc^te.

2ßä()renb i()n alfo ^i;n^en fül)rte, wanbte ft(^

biefer griUenl)afte @ott, -oon §ann\) unb bereu jun*

gern greier ab] benu ber le^tere blieb, ^um (£d)rerfen

ber ^ante, pliJ^lic^ anö, nad)bem er beö Äüffenö

unb v^erjenS überbrüpig, wal)rfd)einlid) anberöwo

baffelbe ©piel begonnen. 9}?ir war eö lieb, bap

er wegblieb, weil er mir perfönlid) nicftt gefiel,

ganni) fe{)ntc fic^ nic^t nad) il)m, muite jebod) »on

i^rer Zank gtaufame SSorwürfe I)ören, bap fte,

ein blut= unb bettelarmeö „9J?enfd)", burd) it)re

Äälte eine fo gute $art^ie riicfgängig gemad)t.

Wime ^Pflegemutter fc^impfte über biefeö ^arte,

lieblofe SSene^men il)rer greunbin, — aber nur

wenn bie ^reunbin nid)t jugegen war, — nannte

15*
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ftc rücfficf)töloö, eine aiU .Kupplerin unb t)eri3(eicf)en

mei)r. ganm/6 Zanic fanb bagccjen baö S3ene{)»

men {f)rer grciinbin, in 93cjiel)ung auf M. eben

fo tabelnöwertl) alö lvid)erlfd), — t'od) auc^ mir,

\renn jene ben 9ii'icfen iiciuauttt — unb nabm fei#

nen 2lnftanb über biefe IDinge mir il)r S^ni jn

eröffnen. 2ßaren ißcite beifamnien, fo fcbienen fie

nid)tö befto weniger ein ^cr? unb eine Seele.

2)vi6 abtr luaren bie erftcu begriffe, bie §an?

nij'n unb mir, burc^ 23ei[piele! r»on ber «^eilii-jfeit

ber greunb[ci)aft beigebracht würben.

3m SlOgcmeinen l)atte bei unö, feit Sorettenö

2!obe, ber öreuubfc^afts^lnfug bebeutenb nactigelaf=

fen. @o lange baö nu;ftifci}e ^erl)ä(tni^ mit Äann=

giefer ihr, wenn aucf) nocl) fo t»agne «Hoffnungen

gemacf)t, I)atte 3)?utter nicbtö gett)an, ben frü()ern

Umgang ju tulii'oiren, unb, wie fonft fleij^ig ge^

f(i)e()en, Durct) 53ewirt[)iingen auf3ufrifc{)en. 2)e0

üeref)rten 9Jtaune6 33rautftanb fc^eint benn bocfi

rton ber §{u6fc{)lieplid^feit beö 33erfe^reö mit if)m

5urücfgefiif)rt, unb ()alb jerriffene ober aufgeli3fete

^erbinbungen mit abiigen ©euoffinnen ncrgangc»

ner glänjenber Xage wieoer angelnüpft ju ^aben.

3c^ fel)e, wenb' icö ben ©lirf iuriicf, allerlei ab*

fonberlidje ©eftalten fommen unb gel)en; e6 wer?
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ben @pii'Ipart()iccn, mit oblitjatem Xi)cc, unt) ^WiU

erlei ©efrornem, arramjirt, bie bcn Siiruö ^odt)

genug ftcigcrn, neue Ueberjügc für feie SJJcubkö

ju gebieten unfe fict) fogar big in mein Si"^"^'-'!'/

ausbreiten, au6 tv>elcf)em jn biefem ^wcdt baö

SSett entfernt werben mu[j. 55ielerlei alte Sßittwen

,,ern)eifcn nnS bie (S()re"; ©räfin 33urg^anö mit

i()ren ilöc^tern; nnb einmal bringen wir eö gar

big 5ur ©räftn ^Di;m üxi., ber Sßittwe beS e()e?

maligen QSicefönigö v>on @cf)lerten, bie mir ein

fpanifcl)eö 9tü^r mit langem fcl)ön gewirftem 8tO(f=

banbe, ©ett »ei^ auö wcld)er SSeranlaffung ?

fitcnfte.

9^icl)tS Sdc{)erlid)creö, alö biefe ©efcüfcfiaftcn,

bereu bettell)afte ^^rad)t mir bamatS fijon, wie

unerfal)ren id) fein mocl)te, ein ©räuel war, unb

•Qox unb wad) welchen, idt) unauöbleiblid) mit ber

geftgeberin in offenfte gel)be anöbrad) über bie

fcblecl)tangebrad)tc ^niderei, bie mit ber jämmer==

lic^ften £)ftentation in .Jlonflift geriet!), ©cwö^n*

licl) muf)t' id) l)elfen bie ig)onneurö mad)en, nnb

gleic^fam ben 23ebienten, ben wir feit Sorettenö

lobe nic^t me^r fül)rten, erfel^en. 9J?ein 6cf)au>

ber, wenn ic^ ju merfen anfing, baß bie SSictualien

nur jur ^fJotl) au?reid)cn würben!! 3d) wollte, bei
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bem mitU'iDigen 2äd)eln ber reichen unb »ornel)men

iDamen, r^or gd)aam üerge{)en. Einmal \a^k bie

^3?ajorin von Sucf, eine frcunblid()e mir ftetö nötige

%rm, ,5U i^rcr 9'fad)bartn, Icife, boA fo, ba^ id)

cö I)üren fonnte: bie gute ®e()eimerätf)in, ir>enn fte'ö

boc^ lieber gaiij tiepe! SBir tterlangen'ö ja nic^t

von il)r! —
D ©Ott, 3()r Vteifet bie Zaa^c (Surer Äinb<;

^cit, ßurer ^ugenb; beii golDenen ^rieben (Surer

^eimat()! 'I)k Siebe ju (Suren (Sltern! 3f)v @lü(f;=

liefen! üßol)I (Sud), bie 3^r (Sltern, ^eimatl),

.Sinbl)eit unß ^ugenb Ijattet! 50feine Äinbf)eit war

ein Fegefeuer unb meine Sugent) eine .!^ö((e!

9?ie erfcfticn i<i) meiner (Srjiel)erin galant, ele*

gant genug! 3cf) füllte burd)au6 ben Nasalier fpie*

len, bie 2)amen franjofifü^ Unterbalten, ben jungen

^errn »om ^aufe repräfentiren — (babei bod^

and) ben 2)iener,) unb [eitbem gannt)'ö Zank, bie

ftd) eineö wof)letablirten „©tallmeifterö" al6 93er?

wanbte ju erfreuen batte, fo tveit gefommen war,

ba§ für meine 9?eitftuni?en mor.atlicb fed)SjclMi 'ü^CLf

ler gegeben ir>urben, tnar nun t)ollenbö ber 3^eufel

lo0. „Sin junger 5i)?enfc^ \)on funfjebn Sauren

ift fein ^inb mel}r!" mupt' 16:) täglid) l)oren. —
5td), id) tDupt' eö felbft ju gut unb am 53eften,



231

t)a§ i(f), wie finbifd) uub umviffenb ict) mid) fül)lte,

boc^ in mandfjer S3ejiel)ung »iel älter war, alö

mein Filter!

Die 33crnat{)Iäfrigung nicineö Slnju^eö warb

ftetö getabelt: id) wüpte mic^ nid^t ju fleiDen, fäf)e

nie „ein biffel pfiffig unb abrett" auö, ^iep cß.

lieber »^immel, nuipt' id^ nicf)t Kleiber tragen, bie

aus alten 9J?antiÜen unb unioergänglic^cn luä:)^

röcfen meiner Pflegemutter unb ber »erftorbenen

Sorette, burd^ unfern SBiufelfd)neit)er im vierten

©tocfwerf jufammcn geftoppclt waren? ®eij unb

SSerfcfiwenbung gingen bei unö im tf)aufe ^anb

in ^aub, bei allen @clegenl)eiten; nur waß meine

©arberobe anlangte, regierte ber ©eij allein, unb

mu§te itnumgänglicf) etwaö 9?eueö angefd^afft wer#

ben, fo war baö Sß3ol)lfeilfte, mithin ba6 Sc^lcdbtefte,

baö SBiÜfommenfte; unb baburct) beljauptete benn

freilid^, wenn eö jum 5lbfcf)lup ber 3af)reörect)nung

fam, jule^t bie 33Krfc{)Wenbung triumpl)irenb il)r

^Jtiti unb Slnredl)t. 3db bin iiberjeugt, ba^ bie

33cfleibung meiner Ü)iitfc^iiler, weld^e fauber unb

frifc^ erfct)ienen, burc{)fd)nittlid) weniger gefoftet

l)at, al6 bie meine, in ber idf) wie — (man (i^cftatk

mir ben fcf)önen frf)lefif(f)en $lu6brucf?) — wk
„Sijffel am ©algen/' einl)erjog.
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SBäbrenb meine ^^^ficgenuitter 9{ed)te imb ^fli**

ren bcr „9?oMcffe" auö bem Schutt {()rcS ^iifanu

mengcfunfencn 2I>oI)lftanbeö ju fd^arren [x6) Quf'e-

9Zeite angelegen fein lieö, t)erfäumte idb meiner

iSeitä nicfit, perfönlid[)c 33efanntfd)a[ten mit 2;{)ea*

tcrleuten jn macf)en.

C^ne ®elD in ber Tafd)e, niemals mobern

gcfleiPet, arm an 3u^<-'trtd[)t unb Äecf()eit, reidb an

fcf)iicöterner mir anerjogener 93erjagtl)eit, wax baö

feine leichte Stufgabc. giir'6 (Stf^e mu^t' iii) mit

lEubalternen auö ir()alia'6 Scmpel midb begnügen.

2;i)ürfte{)cr, ®cl)nlfcn bei ber 9}?a[d)incric, 2ampen*

anjünber, (5[)örfnaben, baö waren bie ^ülfömittel

iur SSefriebigung meineö Äunft^Slppetiteö. (Snblic^

bracht' \6} eö bi6 jum Sogenmeifter „(gdbumann''

unb feiner %xau. II)iefc6 finbcrlofe $aar wohnte

in einem fleinen 8tiibd)en beö ^i^eatergebciubeö unb

•oerfat) gemeinfc^aftlid^ bie Stemter eineö ÄafteOan'6,

.^auSr5(u[fef)ert^, Kronleuchter ;j3nfpeftorö, Waffen*

S5ürcau*23eamten unb 33i(Ieti^erfäufer6, ^cgenfc^lie*

^erC^ .... unb .... ®elegcnbcitömacf)cr6, im \mu

teften 6inne beö SSorteö. Qjief Slemter für jwei

Seelen

!

(5r mar ^umorift, — fie bie perfonifi^irte Sen#

timcntalität. Sie tveintc »or 9tü^rung über jebeß
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SSiergrofc^cuftiicf, l^aö man i()r fd)enftc; er blieb

grob, imb wurfce bcfto gröber, je nä^er man

i()m fam unb je ()erjlic^er er fein wollte. 53eit)e

nni§ten Sllleö, umö lutr unb hinter ben ^ouliffen,

jvaö auf unb unter beu SBrettern, ir>a§ überbauet

in ber 3^()eaterroelt gefc^at). SBo ber 3(ufgang nac^

ben Sogentrc^^>cn, burd) eine fleine 2]orl)alle füt)rte,

pflegte ©dbiim^"" ^^^ einem luftigen ^aminfeuer,

an tveldbem bie „^uc^enfarline" i^re Äaftanien

briet, ju fi^en unb ben il)m gegenüber ftebenben

Stul)t feinen ©ünftlingen burcf) ftolje, ftumme ©e#

bel)rbe aujuweifen. 2)ort aud) biöweilen fi^en ^u

biirfen, fcl)ien mir ein ^auptjtuecf meineö 2)afein5

;

— unb ic^ crreicf)t' i^n. Tauf fei cö meinem ju?

genblid) 4) eitern «Sinne, ber Sebenöfraft genug hc*

fap, um nad) jebem ©rucf ber Umgebung, unb

au5 ber 2;^ränenlauge poctifirenber 2ScI)mutl), fid)

bei ber leifefien 5tnregung »on 5(upen frof) unb

munter ju erl)eben, icb ftanb fel)r balb mit (Sd)u*

mann auf bem forbialtüen gu^e unb erful)r Durd)

il}n t>om breölauer 2:^eater unb beffen 9Jtitgliebern,

waö id) nur immer wiffen njoüte, — baö l)ei^t:

Sltleö! (Sr fc^wa^te gern mit mir, weil ic^ feine

fflBi^e fubelnb belachte unb wenn er, im ©efpräd^e

mit mir, genöt()igt würbe ftd) ju erl}eben, fobalb
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Sogenfu($enbe 3iifii)iiit^'^ famen, unb feine ©cnia^-

lin gerate auf ber aiibern 8eite beö ^orribor'sS

fungirtc, fo ü)at er eö bocf) immer nur, nac^bem

er feinen ^erioDen i^oHenbet, niemals, o^ne bie

Sßartenben einige 5)?inuteit ftet)en ju laffen, unb

bann enblicb mit einem StuSbruc! be6 SBibertviU

lenö, ber in feiner nnrerfc6ämt(}eit erf)abeu war

unb fagen ju wollen fdbien: muß eucl) ber S^tUf

fer je$t Ijerfii^ren, wo \<i) m\<i) fo gut unter*

^olte?

^raf e3 ficf), ba^ 5Berwanbtc i?on un6 in ben

Sogen waren, gamilien, benen icf) einen Äraljfu^

ju machen paffenb fanb, fo lie^ mid) mein greunb,

obgleid) ic^ in'ö parterre gcl}örte, gern I)inein.

Slnfänglid) benu^te id) feine ®üte nur für furje

3Sifiten in ben 3^^if<i)enaften. Spater blieb ic^

mel)rere 2lftej unb enblicf), alö ic^ bemerfte, ba^

er niematö nac^ meinem ^larterrebillet fragte, gc#

fd^al) eö ni(^t feiten, ba§ id) mid), ol)ne ein ber*

gleicf)en ^u löfen, jwifc^en ber Äaffe unb bem üor

biefer al6 Dbfernationö^^sifett aufgeftelltcn 3erbe#

ruß burd)juftel)len, an'S ^aminfeuer ju fd()lüpfcn

unb bann, fobalb \i) 33efanntc witterte, in bie i!o#

gen ^u manönriren fuc^te. 3)ieö wagt' idtj jeboct)

nur iw ber gröpten 9Zotl) unb üermieb eö wo mög*



235

füf)l, n)eld)e6 fid) gegen ben ©ebanfen empörte, Die

2'l)eaterfa[fe ju betrügen, (geltfam! 2ßarum t)0(^

empörte [xi) fciefeö 9^ed()tögefüf)I fo roenig gegen

ten ©ebanfen, meine Pflegemutter ju betrügen,

bai er leiDer I)änfig jur Xf)at würbe, unb ba§

id), faft jcbe^mal UH'nn icf) @elb für fte nnb mit

il)r jaulen mufjte, einige ^33tünjgrofd)en ju entfer*

nen fuc^te? waö id) freiließ fo ungefdiicft unb fo

gänjtic^ ol^ne Einlage unö SSeruf jur IDieberei r>o(I*

füt)rte, bap eine ber t>öüigen 53linb()eit fel)r na^e

Partnerin baju gehörte, um nid)t auö bem ^ur*

purrot^ meines 5tngeftd)tö, ben ?0?ipgriff meiner

jitternben .^änbe ju lefen. 2)efto gefd)icfter, ja

rafftnirter war unb würbe id) im 33erfaufe ber

verfd)iebenen ©egenftänbe, bic man mir gefd)enft,

ober bie id), alö wenig gebraud)t nnb gefud)t, auö

t>erborgenen, l)albt)ergcffenen ®d)ubfäd)ern ju 1)0^

len, unb an ben ![Rann ju bringen wupte. 3a^n#

ftod)er*^üd)fen, filberne (5d)naUen, golbene £)^r*

löffeldien, @ebetbüd)er mit filbernen 33efd)lägen, S3c#

ftede, ßtui'ö, fleine (S^atouUen, wag benn irgenb

auö ben 3eiten frü()erer Dpulenj, alö verlegene,

bod) forgfam aufgel)obene 2^röbelwaare, mit in bie

eingefd)ränfte ©egenwart gebrad^t unb im (Staube
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ber 5?crgciTenl)eit begraben war, baö förberte meine

Sorgfalt ftiü 511 3;age, unt) gönnte il}m neueö 2e=

ben unb SSirfcn am freien Sonnenlichte,

3a fogar an Uf)ren, beren ic^ vterfd^icbene j^u

yerfd[)iebenen 3>-'iten unb bei »erfc^iebenen ©elegen*

Ijeiten empfing, übt' ict) mein Äaufmannö^S^alent

unb macfcte mit biefen, bamalö nodb jiemlidE) ti)eUi=

ern Äleinobicn, brillante ©efc^äfte. 3utc&t fiel eö

benn bod) auf, baß ic^ alle ll^ren t>erlor; bap

feine bei mir Wibm wollte. So tvarb befcbloffen

mir feine mel}r ju geben. 3cf) erl)ob fläglid^cö

3ammergeftöl)n : wie fonnt' icf) piinftlicf) meine

Stunben l)alten: bie Steitftunben, bie 3)Zuftfftunben,

tik Scf)ulftunben , wenn ic^ nicE)t wupte, wie wir

in ber ^dt lebten? 2)aS brang burc^. C^ine gol*

bene 2)amenul)r, auö Sorettenö 9?adbla§, würbe

Ijerr'orgefuctit, reparirt, anfgefottcn unb mir in ei*

nem ^olbfeligen (Säcf^en t>ot; feinftem Seber über«

antwortet, mit ber fdiarf cingebunbenen 33erpflidö#

tung, fie an jebem 5(benb in einen gewiffen Sei*

tenfd)ub meineö S(i)reibtifd)e6 ju legen, bamit WnU
ter fic^ allabenblicf) t>or Schlafengehen ron ibrer

ungefäl)rbeten Sriftcnj iiberjeugen föune. !Daö tl)at

fie benn auc^ rebliif), ein 93iertelial)r lang, unb

länger. Slber bie 5trglofe begnügte jid), blinb wk
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ftc ivar, einen ®riff in feie Sat>e ju tf)un, unt> ba?

leberne Scicflein ju k'fü()lcn; t)atte fte ben 3nl)alt

jwifdl)cu if)ren gingern, [o war jte bcrut)igt Unb

fo ^at fie bcnn 9J?onate lang mcbrerc mit Siegel*

njad^ö an cinanbcr geflcbte 9)?e[|nigfnüpfe gcfiil)U,

tt)äl)rent) bic U()r [cl)on am brüten Sage, ganj an»

bern 93?en[d)en alS mir, ben Sauf ber rafcben ^dt

yerfünbete.

Sebe (Siitbecfuiig bicfer 2lrt, — benn ber ^rug

gel)t niemals Ivinger ju Sßaffer, alö biö er bricf)t,

— führte ben tvilDeften Sturm l)erbei, wo eö

ftarf bli^tc unb bonnerte, t)ücö niematö eiufd^lug.

S)rol)enbe SÖorte genug, niemals lonfcqucntcö ^e#

nehmen! 2)eö()alb geu'>öl)nt' id) mid) an bie l)cftig*

ften !DroI)ungen, bucftc mid) einen 2fugcnMic! t>or

bem 6"rgu§ wal)r{)aft umuei6lid)cr, Dl)nmäd)tiger

2But^, fd^üttelte mic^, \vk nad) einem Stegen unb

flol) an (gd)umann'ö Äaminfeuer, um mid) trodnen

ju laffcn.

3n bie peinlid)ften 3?erlegenl)eiten hvai)k mid^

ber 3ttJie[pcilt unfcrer Süufi-^e, l)iuric^tli4l meiner

Slbenbe: 3d) lüollte natiirlid) im 3:()eater [ein;

5[Rutter »erlangte, baf id) ju ^aufe bliebe, iuenn

©efellfc^aft hti \{)x wäre; bau id) fte begleite, wenn

fte in ®efellfd)aft ginge. 3)aö erftcre liep \(i) mir
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ttodt) eher gefallen, befonberö wenn niemanb jugc*

gen war al6 ganm; unD it)re ^ante. ^ann^ f)atte

mir einmal gefagt, al6 eben aud) tiefeö Slbenbfa*

Vitel iUM|d)cn ben ^Pflegemüttern beö 53rciteren burd^.-

gefprod^en tvorben war: ic^ begreife '^i^i) nicfct,

^arl; anbere junge I^eute, benen idb nic^t einen

^licf juwerfe, mödjten fict) jerrci^en, um in meine

9Zäl)e ju fommen; unb 2)u, bcr $(((cö von mir

»erlangen fann, benfft immer nur an 2)ein ^^l^ea?

ter, unD läufft orbentlicf) i^or mir bat»on; bin id)

2)ir benn fo fcl)r juwiöer?

5)iefe Slcui^erung, in SSerbinbung gefegt mit

i^ren @elt)untcrftii^ungen, jur gorberung meiner,

von i^r gel)a§ten 3;l)eaterwutl) , rührte mid), unb

id» blieb eine ßcitlang, wirflid) nur in banfbarer

2lnerfeunung il)rer ©ropmutl), bcö Slbenbö i)fter ju

^aufe. §lbcr in anbere (^efetlfd^aft.n bie 5[Rutter

5U begleiten, ging über meine Gräfte, unb id) jog

eö t>or, gerabeju bat^on 5u laufen, wenn banou bie

Siebe war, unb mid) bann be6 Slbenbö red)t tu**

tig fd)elten ju laffen. 2'ßar burc^auö nid)t ju ent*

fommen, fo lieö \\i) mic^ auf Sebingungen einj eö

wurbe untcr^anbelt: 9)?utter lä$t fid) t»on bem

ÜJiäbi^en l)inbringen, unb nad) ad)t Ubr fomm' idb,

fie abjul)olen. Äam id) benn aud) eine Stunbe
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fpäter, [o fam id) t)oc^ iint) \mi id) beö 9(bent>6,

im 5'i"ftetn, biird) Den traurigen ©ebanfen, ta^

man lut iiber meine aitc ^fiegemutter unfe it)t

verwnnt)erlicl^ei3 ^Bene^men, befonberö über it)re

wabnjtnnigc gurct)t »or Slßagen unt) ^ferben luftig

mactjen werbe, wie bicö am S^age ge[d)a^, nicf)t

geftört würbe, fü{}lt' id^ fein Unbel)agen babei unb

führte unb leitete bann bie bebauernöatcrtl)e grau

xeä)t forgfam unb liebevoll, fo ba^ wir gewöl)nlict)

in ber järtlic^ften unb erfrculic^ften Stimmung ju

.^aufe anlangten, wo id^ fie ^ernad) ^k l)ül)en

Stiegen l)inauf, [o weit meine Gräfte reicf)en woÜ*

ten, förmlidf) jn tragen verfudt)te, unb oben ange*

langt, regelmäßig baö 3^u9"ip ert)ielt: .ßarl bleibt

bodb ber U^U gi'l^rer.

!l)urd) bicfeö beliebte unb belobte 9lb{)olen,

würbe icf) einmal in eine bebenflicbe Situation r>er*

verfemt. (So war, hei bem üielen l)in unb l)er 33e*

fiK^en, unb ber uner[ct)i)pfiic^^fliepenben Ouelle

fd^lefifcf)cr 3?erwanb[cil)aften eine bi6 in'ö taufenbfie

©lieb reicbenbe Äoufinen* ober 2;anten[d)aft iwu

fd^en meiner Pflegemutter unb einer, t)on i^rem

®emal)l getrennten 9iittmcifterin öon * *
"" entbedt

worben, bie nun and) ju gegenfeitigen (Sinlabungen

führte. 2)ie Dtittmeifterin war eine ^iibfc^e, Icb#
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I)afte ^van, üou t»iet[ci*t 28 Sabren, mit feurigen

Singen, unb )>a^U burd^ i()r ßanjc^ 2Be[en fo u>e#

nig, unb in fo gar feiner Slrt ju unfern Greifen,

ba^ idf) fte mit (Srftaunen anfat) unb burd[)aii0

nid^t ju enträtbfeln üermod^te, welche (Si)m:pat()ie

biefe grau üon 2Belt für bic ,, liebe gute @el)cime#

rät{)in" b/cgen fönnte? Unb bod) tarn fie häufig;

geivö()nlici) wenn \mx ki Z\\^c fapcn, — faft bie

einzige 6tunbe beö 5;agcö, wo ii) gewip immer ju

^aufe war, — unb jeigte ftd) fo gcfpräct)ig unb

d)aimant, unb lub unö fo bringeub ein, fie aud)

JU befuc^en, bafj fic ba6 .^erj ber 93?utter ööüig

gewann. SBeff ©eifteö ^inb bie grau 3littmeifte?

rin eigentlich geweftn, mag meine Pflegemutter

wo()l nid^t burcbfcfiaut babcn; am allcnrcnigften

l^at fie gea()net, worauf eö bei ben forcirtcn greunb^

fcl)aft6öerricl)erungen junädbft abg-.'feljen war? Unb

icl) felbft würbe, fogar t)eute, wo icb boA, I)anf

fei e6 meinem Seben, mit 9(rgwcl)n unb übler Mcu

nung gegen SBeiber bicfer ©attnng nidbt fparfam

bin, mein ©ebäitlnip gern Sügen ftrafen, wenn id)

nic^t im reiferen 9Uter yon 18 3at)ren burcl) un*

»erwerflidbe 3fU32" ^^"^^^^ beftätigen boren, \x>ai>

ber funfjel^njäbrige 3unge nid)t ^erfianb, obgleict)
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baö Srlebni^ an \i<ii felbft, für ben Stugenblicf gtv

waltigen (Sinbritif auf i()u mad^te.

5ßir n^aren jum Zij^c Oei ber Otittmeifteriu

gebeten. 3^) t)^itte burc{)auS »erfprec^eu muffen,

mit ju erfc()e{nen, itnb, tt>ie man ftcf) au^bri'icfte,

ein Siebd)en ju ruu]en. 5110 eö aber jiir ©acl)e

fam, begann id) 511 fapitulircn unb erreichte jule^t

bie SSergünftiguiig: auf eine (2tiinbc na^ bem

S'fjeater jii gelten, unb gegen adi)t lU)r — aber

nid^t fpciter — jum 9lb()oIen ju fommen. 9Sie eö

gefc{)al), bap id) qcrabe an jenem 5lbenb, unb mei=^

nen 35erfvrec^uni]en rcc!)t entgegen , ben gegebenen

Urlaub fo fecf überfdiritt? Db bie mid) feffelnbc

t{)eatralifd)e SSorfieCung fo ungebiil)rlid) lang ge^

wcfen? 2)a0 fann id^ r\\<i}t mel)r I)crauöftnbcn; —
aber eö batte bereite se{}n Ut)r gefd)lagen, al6 id^

vor bem ^aufe {tant} , beffcn erftcti ©tocfwerf bie

9?ittmeifterin beivoI)nte. 3^re genftcr waren ver?

l)angen unb nur ein matter ©d^ein, wie »on einer

9Zacbtlampe, teuditcte burd) bie wcitjen 9Sorl)änge.

3n ber cingftlid)cn Seforgnip, wer nun \iatt nxcU

ner bie 9Jtuttcr nad) ^aufe gebrad)t? ob fte wot)l

gar nod^ oben? ober waö fonft an^ i(}r geworben

fein möge? iiberwanb Ul) meine befd)eibcne '^(i)üä)f

tcrnl)eit, unb lärmte fo lange an ber untern v^auö*

16
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t()ür, bie ein bienftbarer @eift mi(^ einließ. 3m

^aufc war id) nun, — waö aber weiter? 3*
tappte mid) bie 3^reppc t)inauf iinb tarn in bem

fUinen, unfaubern glur vor eine Z^üx , über bcr

ein (5enfter angebrad)t war ; bort flopft' id) furd)t*

fam an unb aI6, nad) langem tveiblici^cn ©eflüftcr

t)on 3nnen bie ^^^age tonte: wer ift benn ba?

fa^t' ic^ 5n bcr Slntwort 9}?iitf) : id) wiü bie '^yfliiu

ter ab'^olen? 3ft fle nod) !)ier? — Slbcrmalö ®iv

flüfter, aber feine Dieplif. ?J?ad) einigen 9JJinuten

öffnete man mir bie StubentMr', ein !l)ienftmäb=

d^en mit allerlei .^teibcrfram fliid)tig bedangen,

jog mid) l)erein unb fprad) faum börbar: bie ^rau

@el)eimerätt)in t)ab' id) nad) ^aufe gebrad)t, unb

6ie möd)ten bod) nod) einen 3(ngenblid ju moi:^

ner gnäbigen grau fommen. ßt)' id) noc^ wu^te

wie mir ge[d)al), ftanb id) in einer Slrt von 5llfo=

ven «or bem 33ette ber grau Siittmeifterin, in weU

d^em biefelbe benn aud) wirflid) unb lebenbig lag.

(Sie woUte ftd) tobt lad)cn über meinen 9iad)tbes

fuc^, eriäl)lte, fic^tlic^ in beftcr Saune, wie lange

vergebend auf mid» gewartet worben, Da^ eö bod)

aber ^übfd) tion mir wäre, 9Bort ju l)alten, wenn

aud) fpät ... unb naci^bem ba6 [d)led)t t»ert)üUte

2)ienftmäbc^en mir einen 8tu^( »or'ö 53ett gerüdt,
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entfernt' cö ftcf) unb id^ blieb mit ber %ra\i fftitU

meij^erin nnb ber matten 9ta^tlampe allein.

9tnf meine fcf^vac^^-geftammelte 23efiird^tung : i(J)

bürfte nid)t mei^r in unfer ^anö fommen, eö fei

fc!)r fpät, wnrbe mir crnjiebert, je^t wäre ja bod)

fd^on 5ugefcil)loJTen , unb auf eine (Stunbe fäm' eö

nun fc^on nid)t an; übrigen^ fonnt' ii) ja an(f)

bie 9?acl)t über bier bleiben; eö würbe ftct) ein

^^Ici^d^en für mich finben. ?0?an mup fo unfc^ul^

big fein, wie i^ eö bamalö in jeber S3e^iel)ung

war, um in biefem 33ovf(t)lage nict)t0 ju fudben,

alö eine wol)lgemcinte ©aftfreunbfc^aft, unb fidb fo

^armloö ablel)nenb bafür ju bcbanfen, alö id) eö

tliat. ^^ erflärte, 9J?utter würbe fid) boct) ju

fet)r um mic^ ängftigen, unb id) muffe wobl

fort.

^ft eö benn fo nngewo^nlicj)? fragte bie diitu

meifterin, inbem fie fid) nad) unb nad) auö il)rer

35ettbecfe ^erauöwanb, wie eine @d)Iange auö bcm

^)}?oofe beö Sßalbeö, unb fid) nic^t bie geringftc

?0^ü^e gab, i^r 9?ad)tiädd)en fefi^ul; alten.

2ßaö benn? 2Sie fo? erwieberte id^, mit auf^.

ridbtiger 3)umm{)eit.

— „!I)a§ Sie bie ^a6;)t über ausbleiben?''
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3ci& 6in nod) niemalö ausgeblieben I Uub wo

foUf icft beim bleiben?

—
- ,,9?un, Sie f)aben ja fd^öne 93efannt[d^af=

ten bei'm 2!{)eatet? 3)ie[e 2)amen fmb ja nic^t

graufam?" —
Unb in biefem 2!onc c^ing eö fort. 1)ahti er#

griff man meine ^anb, r\i)tde fidb '»^^ S3ett em^or

— unb ba eö nict)t bie iMcrsigjäbrige 9J?abame

Latour mit bcr Iani]cn ®c{)nu:pftabafö = 9lafe , fon*

bern eine nod) nidbt brei^igjäbricjc, l)iibfdbe 9titt*

meiftcrin war, tic [idb ba in if)rem 58ette empor?

richtete, unb mir bie v^anb brndte, micf) anfaf), wie

mid^ no^i) niemanb angc[cl)en f)atte, fo würbe mir

gar feltfam um'ö ^crj. (So redit frcilici), wu^t'

ich nid)t, waö eö bebeute? Unb wurb' i(f) gleidb

neugierig, bieö ju erfaf^ren, beniiodb trug meine

Singft ben (Sieg über bie 9?eugier baöon. 3c^

befanb mid) in einem pcin(id)cn 3iift''i»tf; ba

idb aber feinen entfdiiebenen 93?utb fiit)Ite, mic^ ge*

waltfam loöjumadbcn, fo gelang e6 ber eblen 2)ame

mic^ immer me()r in i{)re 9?ä!)e ju bringen, unb

balt» naf)m ftc feine Oliicffic^t mebr auf meine 33er?

legenf)eit.

5IuS biefcr befreite midi, wunberlidb genug,;

bieömal meine — DZafe: was bie 3(ngft nidbt ge?'
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it>aat, baö lct)rte bcr @fet miit wagen, ^ö war

mir nämlid) fct)ün in frü^fter ivinbtjeit ber ©cruci),

t)cr me{)r ober weniger in iebem Soilcttenjimmer,

aud) bcr clcganteften 3)amen 'Dor{)crr[d)t, fpcjififd^

juwiber, unb oftmals t)att' ict), alö flciner ,^nabe,

wenn icf) in baö igd)lafgemad^ einer unö befreun?

beten @cl)i)neii jufviüig gelangte, ben treiil)erjigen

^u6f»rnd) get()an: f)ier riec{)t'6 na^ ?}?enfd)en*

fleifcf) ! Wübutcl) id) ftct6 laiiteö (Seläd^ter t)eryür#

brad)te. 2){e[er ©eriid) war eö, bcr mic^ au6

einer fel)r bebenflidjcn llmarmnng, wc!d)e bic vor=

trefftidie Ctittmcif^erin mir angebci[)en lief?, ^lö^lid)

jur 5Iud)t trieb. 3d) machte mic^ I}e[t{g loö unb

fd()rie: nein, wirflid), Ik 9)hittcr wartet auf mid),

fie gel)t nid)t ju 53ett', cl}' iäi) i\ai) .^aufe fomme!

5lber, Äarl, rief bie Grfc^recfte... wollte mid) )^aU

ten, verlief i()r ?ager, folgte mir... id)icbod)war

nidbt in t)alten, ftol^^erte bie finftere Sre^pe I)inab,

lärmte im ^auöfhir fo lange, bi6 ber ^auöfnec^t

mir auffperrte, unb ftol), wie üon taufenb lleufeln

!)J?erfwürbiger 2Beife l)atte id) Weber Siuft nod)

(gntfd)loffenl)eit, meiner Pflegemutter eine 9Kittl}ei?

luug beö 9]orgefatlenen ju mad)en, obgleid) id) i^r,

ju meiner 9ied)tfertigung, 33eric^t über bic näd)t*
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lic{)e 3Siftte abftatteu mu^tc. 2)ie Oiittmcifterin,

U'>al)rfd^einlicf) burc^ meine 2)itmm()eit ab3efd)rerft,

uiib \vol)l aiut bic Snbiöcretiou eiiieö fo ungefd)icften

53engcl6 fürd)tenb, gab ftd) fürber feine 9J?ü^e

me^r um unö unb bracb über fürs ober lancj feen

erft fo emfig gefachten Umgang gäujli^) ab.

3(^ I)abc, nad^bem id^ obige 3«»^^'" nicbetge*

[(trieben, iinb \Dieber burd)gc(e[en , du 2ßeild).m

mit mir [elbft gefcimpft, ob id) fie tiid()t weglaffen

foüte? ©in ^u*, wie ba6 t>orliegenbe, fällt »ielen

Sefern in bie ^flnbe, weld)c 5lergernip an berglei*

d)m Sdiilberungen entweber unrflid) nel)men, ober

bod) nel)men ju muffen für il)re tugenbfame 5|3flid)t

Ijalten. 2)aö überlegt' id)! Unb tt?ol)l überlegt

l)ab' id) bann, nic^t nur biefen ^dUn iljren 9iaum

äu gönnen, fonbcrn auä) iueiterljin im $^aufc mci?

ner 2)arftellungcn auf fold)e 12cfer gar feine 0lüd#

fid^t ju nel)men, feft befdiloffcn. 2lnflagen ber t»er*

fd()iebenften ©altung mu§ jeber (Hd)riftftetfer, »er*

bient ober uni^erbieut, über jid) ergeben laffenj wie

»iel mel)r berjenige, ber fein Seben fd)reibt; unb
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mm erft wie oiel am aUermet)rftcn berjeniae, ber

ein Scben ju [cl)reiben ()at, wie icf) baö meinigeü!

€ei'ö büc^!

(Binc SBiograpl)ie I)at, alö fol'i)e nur bann ^ertl),

wenn fie uni^r ift, wenn man auö it)r lernen

fann, pofuit) unb ne^ati». 2Sa^r fann fte nur

bann fein, wenn ber SSerfaffer nidbt bloö Siigen

üermeibet, fonbern audf) nicf)tö üerfdbweigt, waö

(Spodbe in [einem 2)afein macfjte. 2)ap jeber 9)?enfcb

würbe, waö er ift, erflärt ftd) nur au6 bem @angc

[einer innern (Sntwicfluncj im 5SerI)ältnifi ju [einem

Supern @e[c{)i(!; jebe ©egenwart ift bie natürlicf)c

golge i^rer 3Sergangenf)eit. ^i'ir bcn, welcher ber

2ßa^rl)eit getreu bleibt, unb, [o ivdt fein ®ebcict)t^

nip reichen mag, nur bie[er l)uH)igt, wirb Sllleö,

waö i^m begegnet ift, l) eilig; ba^ ®ute wie baö

53ö[e, voa^ er getl)an unb erlitten, waö er t»er#

brocken unb erftrebt. Unb nur, wenn er in t)ie[er

Ucberjeugung, riirfftd^töloö über fid) unb Stnberc

[agt, wa6 er ju fagen ftd) gebrungen fitl)lt, nur

bann er[üUt er bie ^^>flic^t beö 2ebeuöbe[c^reiberö,

nur bann ift er ju l)üffen berecl)tigt, bap man [ei^

nem 33ucbe bie Stelle anwei[e, ai\\ bie eö [onft

i?ielleicl)t, fünftlerifcf)er Sluöfü^rung gemäß, wenig

9ln[priicl)e ju mad)en IjatU.
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3(uf taiifcnb 5)?ej(en weit entfernt t)on ber t)er^

äcf)tlicf)en ^ra(}lerei, al6 lie^e bicr au(^ nur im

5}tint)crten bie altern ? eitle §J[bjicl)t eines fnnftii]cn

2Ser(}Iei(t)eö mit m e i n e m 23uche jum ©runbe, fül)rt

mid) bocf) biefe ^(büt^^^'^ifuni} auf ein anbcrcö aÜ*

befannteö, »ieberbammteö 5Bnct), über weld)eei

id} bei biefer ®elcqenl)eit meine S(nf[cl)t in j^wd

Söorten au6fprecl)en will 5 nic^t al6 levjt' ict) Sßertf)

barauf, biefe Slnftctit V)ür 2(nbern gcitcnb ju mad)en,

fonbern treil icfi'mir baburcf) für folgeiibe 33änbc

ber „33ier3ig 3a{)re" mand)erlei unnütze D^ebenö*

arten crfparen fann. '^<i) wiü mmiid) facien, baf

icb gar nid^t wöfi, ob ict) bie.93iemoircn beö 6a*

fanoya, unb bau er fte fcbrieb, ein loben^wer*

t^eö ober ein abfdjeulidieö nnternel}men nennen

foU? 3d^ bin ju einer son beibcn 33e;^eichnungen,

aber ju jcbcr mit gleicher Ueber^eugung bereit, je*

nad()bem idb im (StauDe tväre ju erfa{)ren: ob er

bic reine 2ÖaI)rI)eit gefcf)i(t>ert? ober ob er, ber

fcfitüpfi^iöen ^^f)antarte feincö Stiterö ju l)utt>igen,

erfnnben §at? 3m Iet3ten %aik hätC er nur

ein, an 'oielen 8teÜen, fdimul^igeö SSucf) »erfaßt,

unb \)ätu feine 9?u()etage in Dur bcffcr jubringen

fönnen. 3m erfteren icbod) ^at er ein rijbmlicf)eö

2öerf »oUbracftt, ben na^en lob im 5(uge, frei unb
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fiU)n ficf) ber 5Belt ju jeigen, ivie er ftc^ felbft

fannte, iinb »on ftd) ju er5ä()Ien, wag inele !Iu*

gent)f)elt)cn l)cu(i)lerj[cö ju tierl)iiUen trac[)tcn, um

alö feige, [d^ein^eiliijc Siigncr inö ®rab ju fc^Ici*

dien. 2)a6 fott niemanb; am SÖenigften betjenige,

ber ben TlwÜ) faffet, fein Seben ju fcf)jlbern.

2)enn :

„^icniebcn lof^ntM ber aJlü^e nidjt, ju jagen,

Unb tt)a{)r imb frei ju fpredjen, fleibet Seben,

3)a balb toir 9((k ruTj'n in <Sar!o^t)agen."

2)iefe I)crrlid)en 33er[e ^ loten' 6 mögen wie

ein rotl)c6 Siegel nntcr meinen fd)umd)cn SBorten

ftel)en.

SSon bem, waö um jene Seit bie ^dt erfüllte,

»on bem 3119^ ^^^ gropen franjofifc^en v^eereö unb

[einer 35unbeögenoffen ift mir burd()au0 fein 9J?erf?

mal ber ßrinncrnng geblieben, wenn nicl)t bie 33e*

^auptung, auf bie icfi mid) nocf) auö bem SJ^unbe

meiner Pflegemutter unb il)rer grennbinnen befmne

:

bap ber brol)enbe ,^rieg burcf) ben Jlometen t>om

3al)re Slcfjtje^nliunbert (Slf üeranlapt unb l)erbei*
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gcfiif)tt fei, bafür gelten foU. 3c^ mar ein tier*

STOcifelt aufgeflärter junger 5)?ann, unb fämpfte

mit ben fct)ärfften 2Saffen ber ^l)i)[it unD anberer

fünfte, bie man unö in ber (Scfjule bargereic^t,

gegen Slberglauben unb ®e[penfterfurcl}t, — n)ct)l

verftanben, bei ^dimx Sonnenfc^ein, benn im 2)un==

fein gab iä) Um bei — unb be6l)alb ftritt id) audt)

gegen aiV unb jebe Äoafequenj, bie meine 3tlten*

9S?eiber* Umgebungen a\\^ bem Äometcn ju 5iet)en

fucf)ten. 3)iefe (Streitigfeiten, bei weldben Äann*

gieper auf boeI}a[t4pöttifc^e ^Ißeife mir beipf(icf)tete,

inbem er burcf) ganj tl)i)ridf)te ©rünbe ben 2)amen

0icct)t gab, finb mir fel)r gegenwärtig geblieben.

2)efto iiberrafc^enber war e^ mir im 3abre IS27,

wo id) mit bem t>erftorbenen Smmermann (ein

S^ame, auf ben i^ in biefem 53ud)e nod) einige

9J?ale mit bem Icb^afteften §tntl)eil unb ber innig--

ften 3Serel)rung juriicffommen werbe) mel)rere ^^age

in 2)iiffeIborf unb Äöln jubracf)te, üon il)m eine

Slnrid)t auffteüen unb entwicfeln ju l)5ren, bie mir

jene ©efpräc^e öom '^al)xc ^\v'öi\ auffrifclite. (So

war nämlic^ bie 9tebc üon bem 3ufammen^ang,

in welcf)em bie @e[it)icf)te jur 9Zatur ftänbe, unb

wk burd) biefen, wenn man il)n ganj unb tief ju

erfüffeniöerniöc^te, aüerbing^ anö 9taturerfd)einungen
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ju pro^^ejei^en wäre, u>a6 ficf) im Oropen ber

.^iftorje t^cgckn würbe
5

[o fönnte man (fufjr 3m*

mcrmann fort) fet)r woI)I bie 35el)aiiptung auf*

fteKen, ber ^orte SBinter, ber bie granjofen in

9fiuplanb töbtete, fei in 53ert)inbung mit ber Äo*

metcnl)i^e ju bringen, unb bemnad) l)ätten biejieni*

gen büc^ eigentlicf) wa()r gefvrcdt)en, bie au0 bem

@rf(t)einen jeneö ,^omctcn ben Untergang einer

großen a!Öeltf)errf(f)aft ober Station t»örf)eroerfün*

biget.

3cf) fann gar nid)t befcf)rei(>en, mit welkem

©lan^e biefe 3mmcrmann'fc^e Stnfiitt in meinen

5(ugen bie langft »erftorbene ^Pflegemutter unb itjre

feiigen Ätatfcf)fc{)weftern verflärte.

SÖeld^e Stimmung aber fonft ber gewaltfam

erzwungene Slnfd()lup ber :preupifd()en Gruppen an

bie franjörifd[)en in S5re3lau t)er'oorgebract)t? SGBie

man ftd) barüber geäußert? 3SeIc^e S3efiirct)tungen

ober «Hoffnungen bie fdblefifc{)en ^olitifer von t>orn

l^inein barauö gebogen? Darüber bin i(^ t^öKig im

2)unfet. 2Öa{)rfc()einlicf) burd^ meine ©d)ulb, unb

weil ii), gar ju fel)r »on eigenen ^I)eatertraumen

umnebelt, bem, \t)<[& um mi^ I)er abgel)anbctt würbe,

fein Dl)r liel); benn Äanngicfer fanngie^erte fel)r

gern unb fe^te gewiffermapen einen (Stolj barein,
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baö befte unb neuefte oom ü)^arftc ber 9?eiugfeiten

mitjubrincien.

!I)ic erfte Stiicferinnerung an beii 9^iicf5ug ber

franjöfifciien unb ibrer 58unbeöl)eere fommt mir—
aber biefe um bcfto lebhafter — auf bem.SBege

über baS !I()cater cntgeijcn. '^Jla.ii gab „^erobeö

i^or 33et()Iel}em/' jene vortreffliche 9}lal)(mann'fcbe

^arobie, luo S^cr'rient al6 t^räneureid^er UiicrteB*

weiftcr unbefct)reiblic6 war. SllS im britten 5lfte

bie Üru^ipen bcß »^erobeö (legcn bcn broI)cnbcn

geinb geführt vo erben foUcn, unb ber SIbjutant bie

Solbatcn mit bcn berrlic^en 2öortcn: „Reifen mci*

ner 2Öac^varabe" k. jur SSrarour anfeuert, er*

fcftien unter biefen «gelben, bie i^re Courage burc^

3ittern unb Scben an ben ZaQ ju logen fuct)ten,

©iner, mit ^erriffencr franjüufdber Uniform, in

Sappen unb ^el^e geancfelt, iH>r j^roft flappernb,

unb würbe t'om ^ublifum, tr»el(i)eö ä()nlid^e Lln#

glücflic^e fc&on auf bem SEege ^on 9tu^lanb f)er

\)atk ankommen fc^en, mit unibem 43urral)#

gef4)rei begriipt. Sin biefem 9lbcnbe, mu^ ic^ be?

fennen, crbob ftcf) in meiner 23ruft jum ©rftenmale

eine ^^lamme patriotifcf)er '^egeifterung; bie jiuar,

burd) "oa^ 9J^itleiD mit ben crfrornen, mir eigent?

lid^ fe(;ir lieben granjofen gebämpft würbe, bie aber
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t)od) immer wieber t)er«orbradb, ob[i)cn id) eö l)öci^ft

tabeln^wertl) fanb, ba|5 3:^ 5p f er — benn M.axl

^Töpfer I)ie^ ber junge taleutüoUc ©dbaufpieler,

ber ficfc« biefeu Sdberj erlaubte — fo namenlofcö

(Jlcut> iti baS ©ebiet ber ^^offe öejoqen.

5^on mm au l)ab' ict), auf meine 5Beife, 2'^eil

genommen an bcm, waö in ber Seit vorging.

Unb ba fomm' ic^ benn auf ben ©c^lub' fc^ö

3at)re6 S^ölf, ben 5(nfang beö 3al)rcö 2)rei5el)n,

u^i 33rcölau baö ^erj 2)eutfd)lanbö, ja geiuiffer?

ma^en ba6 Zentrum (Suropa'S würbe. 6'ö ift

fd)Wcr über jene S^age ju fprcdien, eben fo fc^wer

tt>ürb' cö mir werben, bavon ju f(f)weigen. SlnisS

l)ätt' idt) ju fagen, S^JcucS, ober SSebeutcnbe^, id)

armer ^ unbebeutouber (Sinscluer, waö niijt \6)on

»on SSielen, klügeren unb 33efferen in größeren

unb fteincren Sßerfen, in ^rofa unb 5)icl)tung, in

allen 3""9f" Ö^^ft^ßt wäre? Unb bennod): deiner

»on SlUen l)at crjäl)lt, wie mir, bem fünfjet)niäl)=

rigen Siingling babei ju 50?utl}e war, waö in mir

Vorging? SBelcben (Sinflup bie ©eivalt einer grof?

artigen, bcgciftertcn (Srl)ebung auö ben egoiftifd)cn

2trmfeligleitcn beö gcwö()ulid)en Sebenö ju ben

.^öl)en ber S3cgeiftprung, ber 5lufopferung für eine

3bce, auf m'd) unb meine 3iif"nft übte! Unb ba
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in feiner Sc^ilbcrung jener :^dt baüon bie 9?ebe

tft, fü mup id) tvobl bat>on [pred)en; benn baß ge*

I)ört in bieß 53uct).

X)ie weifeften Sprüche ber 9J(oraI, bie icl) biö

büt)in i^ernommen —
— (abfid^tlicf) I)ab' id) üon ben S^orbereitnngöftunben

SU ber fogenanuteu „Äonfiraiation" unb »on biefer

felbft gefc{)n)ievjen. SoÜt' id) über ben, ju biefem

3n}ecfe genoffenen Untcrrici)t, über bie in mir täQf

l\6) lebenbicjcr geworbenen 3wcifcl unb 2ßiberfprücf)e,

über bie 9iüctrtd^tölorigfett, mit ber man, tro^ mei#

ner 3^veifel unb 2Biterfprücf)e, mir befa{)l: ojfent*

lief) baö ©laubcnöbefenntnit? I)erjufagen, o()ne mid^

bocb jn fragen: ob i^ eS glaubte? foüte \<f) über

atleö ba^, waö um mic^ unb in mir babei öor#

ging, reben — o mein @ott, \t>onn würb' id) ba

fertig?) -
^ie tueifeften (5prüd)e ber 9}?oral, bie id) biö ba=

l)in t>ernommen, liefen barauf l)inau6: fei d^iriftlid^

fromm, gel)' in bie Äird)e unb jum Stbenbmal, bete,

Qub ben Firmen mandimal einen ®rofd)en, fünbige

nid)t gegen bie ©ebote ber Äeufd)^eit, (^ätf id)

nur lieber gctvupt, waö baö i\t'?) fuc^c möglidjji

beinen trbi[d)en SSortl)eil ju erringen, fei fparfam,

lege beine Kleiber orbentlid) jufammen, n?al)re beine
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©liebma^en t)or förpetlictiem ©diaben, men^e fcid)

nid^t in frembe ^änbel, imb lebe fo, ba^ tiu alö

n)o^n)abenber 9)?ann fterben unb al3 Sluöertüä^Uer

beö ^iuimelö in "i^k ewige (Scelißfeit eingcljen

mogcft

!

2Bie man bei genauer unb genauefter 23efoU

gung fold^' freunblidben ^auömittelö ein gemeiner,

feiger, felbftfiid)tiger, yeräc^tlid)er 8dbuft unb Sd^urfe

[ein fann — baö ift mir wo()l ^eute jiemlic^ flar;

bamaI0 natürlid() af)nte id) nic^tö bavon. Unb

l^atte, wenn id) bie Siegeln aud) nid)t ftetö atte be#

folgte, bod) einen ^öHcu^SKefpeft tior il)rer Äraft

unb SäJürbe gel)abt. 2)ie ?J?ögIid)feit, fie anjufed)*

Uli unb in il)ren ©runbfeften ju erfd)üttern^ er[d)ien

mir nur bann, wenn ic^ erwog, in welct)em SBiber*

fprud) fie mit meiner Stbfic^t: Sd)aufpieler ju

werben, fte^en müßten, weil biefe alö ber ewigen

(Seligfeit fcbnurftrarfö entgegenlaufenb angeflagt

würbe. 23ergeben3 ^atte baö 5lltertl)um feine 2)on*

nerworte, griedjifd) unb lateinifc^, in unfere £>l)ren

gerufen 5 mir waren fte nid)t tiefer gebrungen; iu

m'id)tern, ju nid)tig, ju geiftloö war ic^ erjogen,

ju erbärmlid), wn^ id) täglich fe^'n unb l)ören unb

erleben muffen. 3n ben 3)id)tern, bie id) liebte
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mit) fanntc, reijte micf) mir bie gorm; fcer €iun

tvar mir ni<i)t aufgegangen.

(Sr ging mir auf, alö cö t»amal6 biep: bie

granäofen finb ge[cf)lagen, S^capoleon auS 9tu^Ianb

g€floI)en, feine i^cerc jerftrcut, !l)eutfd)(anb fann

fein 3o4> abwerfen; tvaö rcirb ^reupen tl)nit?

Unb alö eä ferner l}ie^: ber ÄiJnig ücrläft

Berlin; er ivirb x\ai) ^Breslau fommen. 2)aö ift

ein gutes 3eicben... 3c^ lief hinauf, t^or'ö Xijox,

unb erwartete, mit einem ^äuftein 23replauer, an

bem @aftf)aufe jum „^ärcu," eine Q3iertelftunbe

von ber Stat)t, auf ber Sanbftraj^e beu crfel)nten,

ben geliebten, ben guten Äönig; ben reblictien ^rieb^

ridb 5BilI}eIm ben 2)ritten!

S116 ber SBagen ficfitbar würbe, fd)tt)enften wir

bie 9)?ü|en, unb fct)rieen il)m jubelnb entgegen, unb

2tÜe jaudijten i()m 5u; ®egen granfreid^! llnb

ii) jauc^jte mit, bie S(ugen »cU St)ränen, jum (Sr*

fienumle üon einem ©ebanfen ergriffen, t>on einer

9J?einung, üon einem @efü()(e beö 5?atcrlanbe6

!

3)a begann ein ncueö 2)afein. (Sogar baö

3ll)eater warb mir weniger wichtig unb beljielt fei?

neu 2J3ert[) nur beö^alb, weil ber ^iJnig unb feine

i^amilie faft täglicf) bort waren; weil fte täglicf),

wenn fie famen, mit greuben*®efd[)rei empfangen
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würben; ifcil jcbc nur irgent» ju beutenbe (StcUe,

jet)c nod) fo entfernte Slnf^jielung mit (Snt^ufta^muö

belogen, iicbcutct, aufcjcnommen warb; weil bcr arme

franjöfticbe ©efanbte, ber [ammt bem föuigt ^o\f

[)a\k von SSerlin miti]cfonimen, in feiner Soge 23lut

fc^wil^tc, unb bod) nirf)t wegbleiben burfte, ba noc^

nid^tö offtjicn anögcf^^rodn'n war.

Ob cö im 3al)re 3ld)tjc()nf)uubcrt brcijc!)u dn

©i)mnarutm ju @t. S^iaria^SDiaigbalena gegeben

^abe? Db in bcmfelben bojiret worben fei? 2)aS

würb' id) wal}rl)a[tig gar nidjt wiffen, wenn id)

nic^t wü^te, ba§ in ber Ätaffe, in ©egenwart beö

Sel)rerß, ber foniglid^e „§htfruf an mein Qjolf nuD

an mein .^eer" tiorgelefen worben. fDie nncrlä^*

liefen „ftebje^n Sa^re" iiberl)l3rten wir. 2)anac{)

fragte deiner; nicfjt (Siner fragte: wie alt bift bu?

(Sonbern ^eDer rief: „®et)ft bu mit? ^d) gef)e!"

Stm 5lbenb bcffetben Jlageö warb im 2;(}eatcr

ba0 ^o^ebue'fc^e @d)aufpiel: „bie beutfd)e »^au^=

frau"--) aufgefü[)rt. 3)ie vcrfammelten ß^f^)««*;^

'^) 3c^ ^aii feinen gebrucEten 93elcg bafür jur ^anb,

ob es iiurflic^ biefeä ©tue! Wax; aber ic^ möd;te barauf

fd^rtiiren, ba^ tc^ mid) nic^t iue.

17
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ad()teteii wniu] oter cjar nicf)t auf bie 2)arftt'üung.

Siücr 35Iicfe waren auf eine ^ogc genct}tet. 2)er

^önig fanb ftc^ erft in bcr ^itte bcö ^weiten 2lft3

ein. ^ei(ii]cr ®ott, ttjeld^' ein 5(uGenblirf! Dad

waren nid^t Untertl)anen, bie, weil eö eben ^ttQt»

bracht ift, yon f(üct)tigcm Gntbufia^muS ober »on

einc^cborner 5InI)änglid)feit bewegt, bem 5)Jonarct)en

Öulbigen woUenj ba6 war nic^t ein ^önig, ber

tiefe «^ulbigung mit gnäbigem Säd)eln I)innimmt

unb ftcf) bann bequem nad) ber 53ü{)ne wenbet.

9Jein, baö waren ^Jcnüten, bie in rein rnenfc^*

licf)er Gnipfinbung bem 53?anne Sirene fd^wuren,

ben fte in Seinem Unglücf acf)ten unb lieben ge»

lerntj bem ?Oianne, ber il)rer beburfte, um auf bem

3^t}rone ©einer 33äter ju bleiben. 3bm wollten ftc

fagen: 2)a ftnb wir: SlUe für ©neu, unb 2)u,

unfcr Äönig: (Siner für 5llle! ^Riemanb mochte in

biefem StugenblicEe an £)rben unb (S^renftellen

benfen: ^ampf, 33lut/ ?liaä)i, ^rei^eit, ©ieg unb

Zot)\ Um 3^m ndl^er ju fein, bem ritterlid^en

QSatcr, öon Seinen ^olbcn Äinbcrn umgeben, ftiei^

gen bie Seute im parterre auf bie 33änfe; \(i) \)atk

mi({) glücflic^ an einer Gcfe ber »orberften S5anf

emporgefcl)wuni3cn5 ba ftanb ic^ neben beö ©rafen

^enfcl ^on X-onnerömarf Srcellenj, ber in ber neuen
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Uniform feines Otegimentö auö üotter @eele „«öeil

!Dir!" fct)rte; aber id^ blieb nid[)t l^inter i()n jurüd!

2)ie „bcntfdhe «^auöfran" ging babei ju ©runbe.

!Die (Sc^aufvieler {)atten gnt weiter fpielen, fte

bradjtcn nid^tö inel)r ju Stanbe; benn tl)ciB er=

recjte febe Silbe in i^ren hieben, bie nur irgenb*

wie eine ^Bcjie^ung geftattcte, neuen 5tu6bruc^ ber

br5I)nenben greubej tl)eifö waren fie felbft t>on

bem ^iJie^erlebten fo wal)rl)aft ergriffen, ba^ fie

framvf^aft fc^lud^jten, ftatt ju fprect)cn. 8ie t)aben

niemals fcfjöner gefpro(l)en.

(So ift befannt, wie 3uug unb 9(lt bcm 5(uf?

ruf genügte; wie 33eamte unb ^anbwerföburfd)ert

gttät^e unb !Diener, Sel)rer unb (Sct)üler fid() ba{)in

brängtcn, wo bie freiwilligen cingefcljricben würben.

2Bir gingen aud^, wir armen fiinfjel)niäl)rigenj

wir brängten unö aud^. Stber bie 3c"Öt^i[[e über

bie erreid)ten „<£iebjel)n" würben geforbert, unb

wer ftdt) nic^t befonberer ^^roteftion erfreute, mu^te

wegbleiben. 60 aud^ icl)! 93?eine ^l)ränen l)at

©Ott gosä^lt; ein 9)len[dt) üerniödE)t' eö nid()t.

©lücflic^er alö ii) war einer meiner näl)eren

©d)ulfreunbe, !I{)eobor ©enft »on ^ilfact); obgleid)

nur wenige SRonate älter alö ic^, bracht' er eö

bal)in, angenommen ju werben. 2luögejeic^net burc^
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?$leip, SSerftanp, fcinfte Sitten uut> jarte ivciblicfce

(Schönheit, gab er Da6 anmut^igfte ^Bilo eine6 wer=

t)cnl)en 3iin3lini5ö; unb ba c(erabc in ben legten

5}ionaten wr jenen (^rofkn (Sreicjniffen, bie 3}erj

traulid)feit [ruderet jlinbertage burcf) §Innä^ernngen

in ber Schute lieber jn)i[ct)en uiiö lebenbig neivor?

ben n^ar, [o tl}at cö mir boppclt vod), i^n yi ver-

lieren, wo er bcm I}öcb[ten ^id entgegen jic()en

burfte, id) aber in unfcrm Staube jurücfblieb.

6iegcötrnnfcn folgt' er bem fct)mctternben gelDruf,

unb fiion in ber erften <£6Iac!bt fanf er unter

feinblicften Scfjivertern, furchtbar jufammengef) einen,

beö früf)en 2.obeö 9?aub. '^iijt feiten in meinem

unftdtcn Seben, l)ab' icf», feiner gebenfenb, ai\^ tief>

fJer 33ruft gefeufjt: Xiap ic^ an beiner (BciU läge,

im SBoben beö (Bd)lacf)tfclbeö, 2:i)eobor, wie ic^ fo

oft bei unfern finbi[cl)en Solbatenf^iclen, wenn wir

baö „^elDlager am ^ferbcftall ober auf ben ^eu^-

böben" belogen, an beiner Seite lag. Seneibenö?

tt>ert(}er, 2)u bift alö ^nabe gefallen für baö

l)öc^fte ^id, in ber ©lütl)e beö Sibenö; in be*

geifterter, unenttäufcl)ter ßu^ffficbt l)aft 3)u ben

öoUen grül)ling beuifcljer «Hoffnungen geat^met, unb

»on feinen blutigen Stofen gefcbmiicft, moberft 2)u

in öaterlänbifcf)er Grbe. Slber n)ir? — —
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2)ama(6 (jingcn wir gefcnften ^aupteö jiiriicf

unb fcMict)en, unfere 9)Zap^eu unterm 5(rm, imdb

ticr 6ct)itle! — — (Sollten 9el)en, füllten

[*leic^en! 3c^ t^at eS tiicf)t. ^Klir frf)jen fcie all*

gomeine Stufregimi] miOfornrnne §lu6rcbc; \<i) meinte

im V)üllen Siechte ju fein, ^vcun i6 bei folcb' gro?

^cr 3tit bie (£ci)nle mit bcm 9{ücfen anfal). 2öaS

\X)av bei nic^t ju feigen, ju I)ören, ju K'fpredf)en.

9{lle ^Id^e belebt, alle ©äffen erfüllt, von friei^e*

rifci)t'm ©cräufd», Gruppen fcber ©attiing, Söaffen

ieber Slrt! «Solbaten unb 23iirger vcrniif6t, bie le^-

teren vom gereiften 93Janne biö jum Jüngling,

vom jungen ?5»i^ft^'nr libe^^ t^cn rüftigen Beamten,

biö jum alternben 2)iener ober .^anbwerf^mann,

mit bcn 3t'i*en il)rer 9Bal)l geftbuiürf t ; oft nodh

ol)ne Uniform; auf il)rem ge\völ)nlid)en dlod ein

bunter ilragen, über bie «Scbulter ein @urt, an

bcm baö <Scl^ivert l)ing; 2-anbu'>eI)rmänner mit ^u
fen; §ltle in feuriger ^^aft, alö wolle ftd) 9tiemanb

3eit nel)men, hi& morgen ju warten, al0 bräng' e6

Seben, fc^on l)cute, in biefer ©tnnbe, burd) 2ßort

unb 2;i)at JU jeigen, bafj er fid), feine 93erl)ält*

niffe, fein Seben jum Dpfer bringe, unb ergriffen

von bem Oiebanfen eine6 freien, S( II gemeinen,

bie engtjerjigen perfonlicf)en 23ebenflid)feiten feinet
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gewol)nten !Da[ein0, frol) unb gern 6eftegt ^ah(.

9Jiemer, (Sattler, ©iimiebe, Sdiufter, Älempner,

(Scf)n)ert>t[egcr, fabelt Tag unb 9?act)t in i^rcn

SBerffteUcn, um Äleiöer, eättel, SBaffen, gelbfeffel

ju fdiaffen, unb burdb if)ren ^lei§ ju erfe^en, tüoö

i()nen an Strbeitern febltc, von benen bie mciften

^reiiviüige waren. 3öer bat)eim ju bleiben geno^

t^igt warb, burcl) ®c[.1)tecf)t, 2lmt, 5lUer, Sugenb

ober Äranf(;eit, ber gab, waö er fonnte," Stnbere

auöjuri'iften ; alte 6parbiicf)fen würben geleert, »icle

(Silberfdmiiife geplünbert. @rof ^erbinanb (£an*

brel3fv ^"f SKanjc [cl)irfte, nad()bem er am Stbenb

i3ürl)er baö ©lürf genoffen, feinen Äönig bei ficf)

ju empfangen unb jn bewirtl)cn, baö gropc, looU*

ftänbige 5amilien*<Scrsice in bie 53iünje, unb fpeifete

fi'irber \?on ^orjeKan,

9So griebricf) SCil^elm ber 3)ritte gid; blirfen

lie§, fei e3 aUein, ober begleitet t>on bliit)enben

Äinbern, überall empfing 3l)n baö Subelgetön

Seiner ©etreuen; auö allen $ror»injen fanben ji(^

rüftige Kämpfer öoU 93iutl) unb Zxent in 53reö*

lau einj jeöer Tag brachte frifdbe Gräfte, neue

^unbe, fteigenbe S3egeifterung. 2)ie 9)?iitter wein*

teu freilid(), ba^ i^re (Söl)ne ft(^ nicf)t ^urücf^alten

liepenj aber l)ätten fte'6 gett)an, bätten bie 6öl)ne
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t>en 23itten nad^gcgebcn, bie 9J?iittcr tinirbeu locr

6dt)am tieröan^en fein; biirc^ i{)re 3::()räncn \tva^k

ber oercdbtcfte ^tolj.

„^:jnquartintng ju befommen" (une man eö in

^reölau nannte) war feine Saft mct)r ; man räumte

ten @äften bie ^^u^gemäcibcr, man tu'n)irtl)ete fte

feftlid). Stucf) wir Ijatten bie j^tcube, einen juncjen

9J?ann anfnc()men ju biirfcn, ber auö bem ^öer?

lincr Äabettenfoipö ju ben ©arben t>erfei3t, al6

3unfer eingetreten nnb füt'ö ßrfte in ber SBelt fo

fremb war, aU in 33rcölau. 5f?oct) nid()t a({)tjel)n

3al)re alt, anö einem eblem, weit tierbreiteten mär*

fifc^en @efct)lecl)t, von fanftcm, gntmüt^igem unb

befc^eibenem 2öefen, gewann er fi^on in ben erften

(Stunben alte ^er^en unb war am jweiten ^age

I)eimifcf) bei un6. 3(1) wenbete micf) i^m mit nn#

fäglicber Siebe jn, unb wir würben balb auf ba6

3nnigftc vertraut. 5luc^ er t)iei^ Stutl !Dic bei*

t>en JlarB waren unjertrennlid). 39Saö er mir an

3al)ren, baö war id) it)m in 2ßiffen unb geiftiger

@ewanbl)eit t)icÖei(f>t überlegen, unb ba unö 23ei#

ben eine gleicf)c @utmntl)igfeit einwot)nte, fo glict)en

ftd) bie Unterfcftiebe freunblic^ auö. Wie in meinem

Seben ifl mir wieber ein fo treul)erjig lädu'lnbeö

?lngeftcl)t, nie ein folc{)er Äo^jf »oll blonber Sorten,
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nie ein fo tiefblaue^, weid)t>eriAit>immenbej3 Singe

begegnet. Sßä(}rent) et [einen -^^fiid)ten auf ben

(vrer5ier^ilä(3cn cblag, ftreirY ich, enhfeber in feiner

9tät)e, ober bodb bei auDern ^ruppenabt^eilungen

um^er, unb nät)rte meine gierige ^()antafie an

bunffen SSilbern von 6d)Iact)t iinb Sieg, in ttjel(t)e

ftc^ jebodb, bcr S£>a^rl)eit gemä^ mu^ id) eö fagen,

niitt feiten ein aufridniger ©diaubcr t-or SsunDen

iinb 33lut mifd}te. 2jiefe 93iifd)ung von WluÜ) unb

93er^agtl)eit, von Äraft unb 6cf)wäd)e, bilbet, ftreng

genommen, mein 9?atureU, unb l;at ftd), ju meinem

Sdniben, in ben verfd)iet)enften Sagen beö SebenS

geltenb gemacht. Unbebenflid) l}aben angeborne

(Sigenfd)aften bei mir einen traurigen ÄGinpf mit

iDeibif*=ängftIid)cr (^rjie^ung ju befte^en gel)abt-,

unb wenn idi) von Tätern abftammenb, bie nur

Sdnvcrt unb 9{op faunten, bie burd) unb burd)

SJJänncr waren, nidit aiid) bicfe 9iid)tung nal)ni,

fo barf ic^ ben ©runD bayon in bcn erften fünf?

je^n 3al)ren meiner Sugenb fud)cn. Ü)tan {)at

mid) gelehrt, abgeri^tct, burd) Söarnung unb S5ei*

fpiel, verjagt, be&enfiid^ rürfftd^töVoU ju fein. (Srft

wenn leit^enfc^aftlidie 9tegung, im guten ober fc^Ied)*

ten Sinne, mi^ erfüllte, war id) im Stanbe, bie

geffeln ber ilinblnnt abjuftrcifin; unb nur bd ge#
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ivaltigett ©rcigniffcn, ober in ivirflic^er, ernft()aftcr

@efal)r bin id) meinet felbfi ^err itnb frei »on

ßweifeln unfe gurcbt. 2)Ql)er ift eö leiber gcforn^^

mcn, bap icf) bei attcn 93cr[ucf)en unb Unternel)*

mungen, wo ein rafdber IHnlauf nöt^in ift, mit

fiit)ner (SntfcftIoffcnl)eit ge^anbelt unb 9)?ancf)e^ er^^

reicht; wo aber befonnene 9?n^e, fefte .SluöDauer

cjeforbert wirb, oft auf f)albem 5ßege ftef)en (\z<

blieben bin, imb mein 3'^^/ i^o* ^c^or id) eß für

verloren crad()ten burfte, fcf)wacf) iinb unmännlidh

aufgegeben ^abe.

Unter ben 50tännern, bie in 9tci()' unb ©lieb

befd)tDerlid5e 53oriibungcn mad)ten; ^Borübungen,

weldbe in i()rer langweiligen ^kofa unumgängltcb

notl)n)enbig finb, bamit ber ^oefie bc^ ^elbentl)umeö

fpäter i{)r 9?ed)t werben fonne, befanb ftd) auc^

ber jur SSreölauer 2anbwet)r ern)ä[)lte »f)au))tmonn:

„^arl ©d)all." 2öoüt' unb follt' i* l)ier, wo

idt) biefe jwei Silben niebergefd^riebcn, folgen laffen,

waö fidb in meinem ©ebäc^tni^, in meinem @e#

mütl) unb ©eift, in ^erj unb Seele an fie, ober



266

t>ielmct|t an ben 9J?ann fnii^jft, ber fie aI6 9tamen

trug,... bann l)ätt' ic^ weiter ni*tö ju tf)un, alö

midf) unb meine „vierjig 3al)re" bei Seite ju

fc^ieben, nnb ein nene6 S3ucf) jn beginnen, njelcfyeö

t)ie^e, UMe er. 2)ad barf nicbt fein; \d) \mii in

ber 3ßitfoIge bleiben, fo »ie( mir möglict). 3n et<

lid^en Sauren wirb 6d)aü oortretm, nnb id)

werb' il}m jur Seite manbern, ober ()infen; unb

man wirb nnä uidit cl)er t'on einanber getrennt

fel)en, alö bi6 nad) [einem ^^obe. ^ätt' id) feine

anbere innere ?hifforberung ge()abt, mein geben ju

[cfcilbern, alö bie bamit itcrbunbene 9?ct^wenbigfeit,

jugleicf) mit meinem aud^ ein (Stücf t»cn @c{)a(r3

Seben 5,n fc^ilbern, fo fönnte biefe Slbftc^t fcfeon

mein Unternebmen entfdbulbigen, ja rechtfertigen.

!l)ic folgenben SBänfcc werben bie^ bcireifen.

Stlö idf» ibn feine Sanbwe^r* .Kompagnie nnb

mit i{)r ererciren fal), wu^te icft nod) weiter nichtö

t>on ibm (für micb genug) alC^ ba§ er, täglich im

Jbeater, mit ber !Il)eaterwelt auf'ö ©enauefte be*

freunbet, nic^tß befto weniger jlritifuö in ben fcf)Ie;

fifdhen ^rovinjialblättcrn, in allen möglichen unb

unmöglichen ©efellfchaften heimifch; mit ben 35reö*

lauer ^rofefforen unb ©elebrten auf !Du unb Du;

intimer i5reunb einer auö 2ßeimar ju un6 ge*
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fommenen (Sd^aufpielerin, 9JZab. U., unb enbltd^:

93erfafl|'er einiger Heiner, nieblict)er Suftfpiele war,

bie für ?Df?ab. U. junäcf)ft gefcfirieben, fet)r gern

gefe{)en wnrt>en.

9Sie ein feldber SSlann mir erfd^ienen; wcU
(^en 9)?aapftab t>et 93erel^rung id) an i^n gelegt;

baji icb, iiH'nn icf) i^n nur auö ber gerne fab, je^

neö n3ül)üüftige ßittern anbetcnber »^ulbigung in

mir em^fanbj ba^ ic^ eö nicmalö gewagt I)aben

würbe, inic^ ibm ju näf)eru, ob eö [d^on Jitgleidt)

mein l)ücf)fte6 @Iücf gewcfen wäre, nur ^wd SBorte

mit i()m ju wed)[eln... bicö fann id) wo^l nur

benienigen meiner Sefer anbeuten unb begreiflich

ma(f)en, bie fo alt, ober gar älter ftnb, a(ö ic^?!

benn bie jüngere ^D^änncrwclt ift beut' ju läge

i()rer (gac^c fo gewiß, unb fo jutierfid^tlic^ unb

bummbreift, unb fo fern üon ber ()eiligen (Sdt)eu

aufri({)tiger 53ewunberung, welche ber Sugenb fonft

gejiemte unb i()r nidit übel anftaub; unb fo t»or#

nel)m falt unb gleichgültig gegen jcbe ^erfönlic{)feit;

unb fo bitter *ironifit gegen jebeö literarifc^c Sr?

jeugni^; unb trägt il)re apatt)ifc!^c 23ullboggö*^l)«;;

fiognomie fo eitel=o|fen()erjig jur <Bi)au', unb babet

fict) fo frül)jeitig in 5Baierifcl)cm 23iere; unb fann

fo gar nict)t al)nen, wk fonft einem el)rlic^en 3un;=
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gen um'ö .^erj ivar, ber öor bebeutenben Grfcfjei*

nungen 9{efpeft ijatU;... ba^ ic^^beffer tl}ue, ba*

von ju fc^iveigen, wie (Sd^all mir bamalß er*

fct)iencnl — (Sucrcircn fat) id) i()n! Gin Suftfpiel*

2)i(f)tcr, ein itritifu'3, ein erflärter Slnbeter unferer

II., ein 9)Zann mit einem birfen 3Sauc&e, ein 93iann

im grauen ©ebrccf mit gelbem fragen, unb bon

6abcl in r»er.?)an^: linfö um, recfetö um! 6ct)aII,

ein Jlapitain bei ber Sanbive^r! — baö war nur

möglid) ju ^BreöUiu im griif)jat)r 9{d)tjebnl)uubert

unb 2)reijel)nl (gonft nie unb nirgenb auf ©rben.

Um 2'auen;ien'ä 2)enfmal jogeu fie !)erum, in "om

fül)nften Sdimumfiingen, — unb er, l)eitern Stngc*

fiepte, in befter .^altung, crfiilU vom ®ewici)t feiner

neuen (5t)arge... wie «Sd^abe, ba§ id) bamal6 uod)

fein Sterbenewörtdicn von ,,(5alftaff" wuj^tel 2Bie

gern würb' id) biefeS galftaff'y ^age geworben unb

mit i(}m gegangen fein! SIber unfer lieber SdöaU ging

ni^t weit. Sc^ou im ^weiten 9?ad)tquartiere nac&

bcm Süiönmrfd) ber IBreßlauer Sanbwef)r ift er

von feinen aft{}matifd)cn Scfd)werbcn überwältigt,

liegen geblieben, bem (Srftidcn nal)e, unb l)at bem

eblen .^riegeö^anbwerf entfagcn muffen, bem er,

wie fe^r feine fd)ou bamal6 in'ö Unerlaubte ge*

benbe ^orputenj bemfelben wiberf|.irac^ , bennod)
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inaö fcften unb tbicn Wuti) tH'trifft, cimii^ burdb

imt) t>urc{) geiraiiifeit getucfeii wäre. (Sr I)at mir

bann oft crjä()It, ba^ ein 2;f)catcrarbeiter 9?amenö

^^.^ojfmann/' ben er auö ber Äompai]nie ju feinem

23urfcben eru>äf)lt ^attc, in jener ?Racl}t, wo fte ftcft

trennten, @cf)aE nm aU Äranfer narf) 53reStau

juriicf, ^offmann nm bem geinb entgegen ju ge{)en,

mit tf)eilnef)menbem 3ammcr ^:cr feinem 23ette ge#

feffen , nnb einmal über ba5 anbere bie „Äräm:;

Vfnngen", an benen ber „gnte ^err @d^aü" fo

fcfimcrjUd) litt, fi(f) fdbft gewiinfd)t nnb nnauf:^

I}ürtic^ auögernfen l)abe: £) &iHt, wenn icfe boci)

bie S3ruftfrämpfnngen I)ätte! 5(1*5 6d}aU i^m ju?

Ic^t, 5War erfenntlicf) für fein 5}iit[fib, bod) gefagt,

er foUe @ott banfen, bap er bicfe Dnalen nicbt

ju leiben verbammt fei, \:)atk 43offmann crwicbert:

m5d[)t'ö bocf), wenn id) nur nidit brandete mitju#

marfc^iren. — Siö in bie 93erfenfnngen biefer

^()eaterarbeiterbru|i war alfo ber (Snt{)ufia6muö

nod) nidbt gcbrnngcn; gewip, eine feltcne ?luönal)me,

nnb in il)rer Sirt nid)t nur merfwiirbig ber Selten?

I)eit wegen, fonDern fo ju fagen, ad}tungöwert() nm

i()rcr Äü[)n()eit 2Siüen 5 benn fn()n mntJtc berjenige

fein, ber, einem ganzen Sanbe gegenüber, ben 5Dtntf)

l}atte, ju erftärcn, bap er entwebcr feinen 9)?utl)
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f)abe, ober ben ncd^ größeren, ba^ er feinen feigen

roolfe. ©d()on oftmals t)ab' id) barüber nacf)i3e#

bacf)t, ob nicfjt ei^]entli6 — (freiliefe pa^t baö uid^t

anf unfern grcunb ^offmann, weil eö nur auf

einen ©olcfeen x>a^t, beffen U^erl)ältniffe jut QBelt

unb jur ©cfellfcfcaft ibn rerpflicfeten, auf baö Ur*

tf)eit ber Stßelt unb ber ©cfcUfc^aft 9?iicfficf)t ^u

ne()men) — aber ob für einen 33?ann yon 53ilbung

unb biät)er beiuabrter (S1)re, uict)t mehr Courage

baju get)öre, in ber Sd)lacf)t, auö bcn KeiE)en fei?

ner ,^ameraben, bawon ju laufen, a^3 bic fe^r be«

greifiicl)e üobeöfurc^t ju übertv>int)cn unb ficf) tapfer

!,u fteKen? 2)a§ biefe meine 3(nficf)t bod) nid^t

gar fo bumm fei, wie ]k auf ben erften 5(nblicf

9J?ancf)em erfd[)einen bürfte, bcff jum 3ei*en ^ab'

id) eine (Etimme für mid), bie in biefer Jlngelegen*

I)eit ein SBörtcfien mitfprecf)en fann. (^ö fei mir

erlaubt, biefelbe eintreten ^u laffen. 2)ie fei. %iitf

fJin ^a^felbt, eine fürtreffli*e 2)ame, t)eren

5Inbenfen meiner Sobpreifungen nicfet bebarf, ba fid)

an ibren 9?amen Erinnerungen jiir ©emige fnüpfen,

welche (Sie prcifen, erjä{}Üe mir, |le f)ätte, alö 33 lü*

d)er in 2;ract)enberg jur 3>agb war, einmal bei

2afel bie^rage an il)n geric^ltet: wa6 benn ju tl)un

fei, um ftdh red^t rid)er bat»or jn fteUen, ba^Äna*
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bcn, t)ie dm\ njd[)t ()err»orracjenl>e ^Zci^ung ju 2tu6j

l)riid)eu üon 9Jtut() unt) SSraüoiir an fcen 3;ag Ieg=

ten, bocf) um ©otteöanüen nicht ^4>oltron'ö (©ie

braud()te bicfcö SBort) ober Feiglinge würben?

^Darauf ^att' i[)r ber '^ixx\t, in feiner 2ßei[e, ge#

antwortet: !l)a6 ift 5tüeö Diimmeö ^aiQ, wenn ber

erfte ^anoncn[(tu§ fällt, l}aben wir, (Siner wie ber

Stnbcre, niitt für einen Äreujer Courage, unb

möchten l)erjlid) gern auörei^en. Slber Seber \vd^,

ba^ er ein „^unböfott" ift, wenn er bat)on läuft,

unb bie gurc^t, ein ^unböfott ^u wcrocn, ift grö*

^er, als bie gurc^t üor bem ^^^obe. 2)eö^alb läuft

man nicbt bavon, unb ift man trft b'rin im ^euer,

fo finbet fiel) tin^ llebrigc von felbft.

)3?ancl^e meiner 35efai>.nten l)atten fiel) alö „^rei*

willige ju ^ferbe" gemclbet. 3e fürjer bie 3eit

jur ^Vorbereitung auf ben nal)e beüorftel)enben 5(uö*

marf(^ gemeffen war, befto eifriger wart) fie bc*

nu^t, unb bie ^IRancgen wimmelten von @tf)ülern.

2)ie @enoffenfct)aft regte aud^ micl) an, meine hii-^

^er fe^r lau betriebenen S^eitftunbcn fe^t fleißiger
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ju befiid^cn ; 16) fanb barin eine Q(tt öon (Sntfdbä^^

bicjung für'6 „ut «öaufe bleiben."

Unter ben manct)er(ci 2Bunberlicf)feitcn, t»on be*

neu, wie üule|t SlKc^, ^raö 9)?en[c^cn förbevn, bocf)

aucf) bie gtope 3^^ nivtt gänjlid) frei ttar, ift nur

bie eine fe[)r trol)! erinnerlidb, bai5 man eine (5d)aar

fogcnannter ©arbefofafen erric&tct I}atte, ju be*

nen fict) ein c^oUei]e anf ber 9?citbat)n, jugleicl) ein

(in unermef3lid)er gerne) 93ertfanbter ron nns?,

greitjerr (Srnft i^on ^öüer begeben f)atU'. 2)nrd)

baß 2Bo()ln)otlen, ix)e(ct)e6 biefer frennblici)e 3iing#

ling mir fc{)enfte, gewann icb baö [eincö 33atcr0,

bee alten £)berforftmeifter^i t>on ,ßöüer, ber mid^

nnr „feinen jungen grennb" ju nennen pflegte, nnb

i?on beffen ^roteftion nnb Umgang idb fel}r balD,

fc^on anf ben näcbften 5)rnrfbogen nmftänbli(i)cr

5u erjäljlen ®elegenl)cit neljmcn null. iD^eine friil)c

Sel^nfucbt, mii) an üJidnner an^nfd^liepen, bie burcf)

(Srnft, SBiirbe, ©eift, ®ele()rfamfeit nnb Stltcr mir

bnrcl}an6 fern ftanben! bie fcbl)afte il()eilnaf)me für

®efpräd)e, ivddjc Slnbern meinet ©leicfien i)öd){t

langweilig erfctiienen; bie ftnmme StnDac^t, mit ber

i(fe I)albe Jlage lang fiöen nnb lanfcbcn modjte,

wenn fidb mir, waS freilief) bö^ft feiten gcfc^a^,

tk ?3cöiilicbfeit borbct, iH'rnünfng nnb lcl)rreid)
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fpreff)en ju I)5ren; bieö ^tKcö war bei meiner \o\v

ftigeii £)berpct)Iic^feit, 3erftreuung6fu c^t, SlrbeitS*

fc^eu unt) bem Man^d an wal)r^aft;tüci)ti9em

(Streben, bocf) eine l)ö(f)ft merfwürbige 9lid)tung.

3c tiefer icf), in reiferen 3af)ren barüber nac^ge*

badit, befto ri({)erer f)ab' ict) bie Ueberjencjung ge«

lüonnen, X)a^ i\t}, bei geregelter ^äuölic^feit, hd

ttjiirbigen, meinen Slntagen entfpred)enbcn Umge*

bniigen, unb burdb bie S'ialjrnng geftärft, beren

meiner geiftigen gät)igfeitcn (Snttüidelung bcburfte,

nac^ ber fte inftin!tmäfig t)erlangte, \DoI)rfc^einlicf)

ein bcbeiitenber 5[Renfd^ getrorben luäre; ba^ \<i)

mit fec^öjebn Sauren fcbon l}inter mir ge()abt t)a*

ben fonnte, waö ict), wie mein ©efc^icf mict) [teilte,

mir alö 9)iann üon breifig 3al}ren erft müf)felig

erringen mu^te. Sft eö nicf)t, um [einen ©d^äbel

gegen eine 993anb ju rennen, wenn man, rafct)en

<Sd)ritte6 auf baö t)atbe v^unbcrt jugcf)enb, [ic^

ba6 [agcn, — fa noct) me()r, wenn man eö 3(n*

bem Dorpinfeln mup? Söann, um aüer giJttlidben

©nabe Siüen [oU benn einmal jene golDene ^dt

anbrechen, wo bie (Sr^ielHing ber Äinber nici^t mef)r

ber ©rjie^ung junger @änfe gteid)cn wirb, weld)e

eben ani) t)on feiner anbern ©anö jnr Söeibc gc^:

gacfert werben, alö von berjenigen, bie [ie auöge«

18
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brütet l^at!? '^ft eö unauöfii{)rbar, unb ivirb eö

unauö[ul)r0ar bleiben, t»a^ ber Staat feine ^inber

(in manchen ja in »ielen gä((en) tior i()rcn (vltern,

ober fonftiy}cn, ßlternfteUe ^ertretenben 5Jerwanbten,

fiebere, imb fidb fo feine fi'inftigen Bürger rette? —
„(So ift ein glürffeliijcö ©efübl, biejenigen innig

lieben ju fönnen, bie itnö baö Seben gefd)enft 1)0*

ben!" [agt in ir.^onb einem ibrer 53üct)cr bie an*

mutt)ige itiib liebcnöunirbigc fd^webifite Scfcriftftetlc*

rin ^reberife SBremer. Ü)?ir ift, alö \ä) biefe

fcf)licf)te, natiirlic^-'einfacfte 5teu^erung, bie ebenSe*

ber t{)un fcnnte, oI)nc baö 55remcr'fc^e 2;alent ju

befi^en, laö, ein falter Sc^anber über ben 9Jü(fen

gelaufen, n^cil i<i) mir babei bacf)te, wie groß, me
unglaublicf) gro^ bie 5lnjal)l berjcnigen fein mup,

\relc{)e foldbcr ©lücffeligfeit entbehrten!? Unb wie

unglücflic^ biefe fmb unb würben, waren unb blic#

ben, weil i^ncn fein (Srfa^ für baö (Sntbe^rte §u*

fam; ober weil fie gar, wie ii), au6 ber (Scilla

in bie S^ar\)bbi6 geriet()en! Sieben möchte ba6

junge .^er^ bie ©einen fo gern, aber biefer gut*

mütf)ige SBunfct) wirb i(}m balb verleibet, wenn ber

9]erf«anb bem ^erjen juflüftert: 2)eine Siebe fann

ficf) nid)t auf ^ocöa^tung, auf finbtid^e @t)rfurdbt

grünben. 5lii, bie Äinber ftnb fo fing in i^rer



275

S3efc^räuftt)ettj fte füllen fo fein; fie at)nen fo :pro*

pl)eti[(f). @beu weil fte unerfa{)ren finbifd), un*

wiffeiil) fmb, eben t)eöl)alb blirfei: fte niandbmal tie^-

fer, alö ber er|a()rene, gcbilbete, üom Seben glatt

gcfdbliffene ^ann. SBe^e bem 5(enttften, ber [ein

SDfJiötraiten gegeti bie üJ?eu[d)^eit, feine 3wfifel in

il)ren 3Bertf) unb i{)re Sürbe, ba gelernt l)at, wo

il)m feine »^eimatt) angetviefen warb. SBer au6

ber ^eimat^ 9Äenfc&enliebe, 2Bot)lu>ünen xtnb 3Ser?

trauen nidjt tnitbracf)te, foÜ er in ber grembe

fte finben? Unb wo foCl er fte fud)en? — 9?uu

benn, wo^l mir, \<i) l)abc fte bocf) gefunben! 2ler#

mer alö icf), an biefen unfd^ä^baren €cl)ä^cn knn

S'Jiemanb, gar 9Ziemanb feine 3Öanbentng angetre*

ten; weniger alö ic^, deiner »on jit ^aufe mit*

genommen l)aben; unb waö id) mir fpäter baüon

erworben, ift mir '^aufig ab^anben gefommen, ge#

[tollen ober geraubt werben! !Dennoc^ liep ic^

nicf)t ab, auf6 5Reue ju fammclnj i<i) bin reic^

geblieben auf bie Siage meinet Sllter^; unb i(i)

werbe, wenn fd)ou übrigen^ ein S3ettler, bod) in

biefem (Sinne alö ein 9JZilIionair meine 9lugen

fd)lie^en.

18*
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Sluö aUen jenen ^^agen beö (Smmdienö unb

ber (Srt)ebung ftra{)It ein Za^ mit I)ellf^em ©lanje,

ein XaQ, ben ^unberttaufenb (Seelen wie einen

Sag glorreic^fter ^reube begingen; ber S^ag, wo

Slleranber r^on 9hip(anb vin ber Seite feineö tonuy

liefen greunbes in Sre^Iau einjog, 3l)r Sßeg

füf)rte bie :>)?onarcJ[)en burcl) unfere @a[[e, unb au6

ben genflern meineö 5lrbeitftiil)d)en6 — (cö trug

biefen 9^imen roie liiciis a non lucendo) —
blicft' ic^ mit einigen greunben auf X:k gefrönten

^änpter Ijinab. @ie Ratten lange auf ftd) warten

laffen, bie <2tnnben beö ungebulüigcn »^arrenö

waren unö [d)on jnr Dual geworben; unb in bie*

fer £lnal ber Sangenweile Ijab'' id) üwaQ tieriibt,

beffen id) mic^ Ijeute nod) im innerftcn ^er^en

filäme; waö icf) bi6 {)eute no(^ 9lieraanb ju be#

ncnnnt wagte, unb wa6 id) nun, burd) ein offeneö

^efenntnip, mir Don ber 33ruft, auf ber c0 feit fo

langen 3al)ren wie eine fdbwere Saft liegt, ab#

wäljen will. So ift, um gleich fd)onungöloS baö

Äinb bei'm red)tcn Siamen ju nennen, ein son mir

begangener 3)iebfta^l.

Unter bie «^auplfreuben ber Sreölauer get)iJrte

bamalö ber Sefuc^ berjenigen ^lä^e in ber 23or#

ftvibt, wo ^ofafen, S3afd)firen unb anberc bartige
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jlinber anbetet 3i>ueu, bei intern X>urcl)jucie ju hu

vouafiren ^flecjten. <Bu empfingen bie 33e[uc^er

freunblicf), aber mit leeren ^änbcn burfte mau

nid)t fommen. „©eben" lüar im 3al)re 1813

überijaupt bie Sofung, unb in bie fliegentcn Sager

jener flüifttigen gelben, bie wa^rl)aft vergöttert

würben, ging man (Sdiaarenweife, alle ^änbe nnb

^^afc^en t>oll »on 25rot, SBurft, 2;abarf unb Scl)nap(?.

!Die ^erl3 toaren in il)rer tl)ieri[c^en ®ier, in il)rcr

ivilbeu 2)anfbarfeit :^inrei^\^nb. Üöenn fie über bie

DDerbriicfeu nac^ ber «Stabt reitenb, auf il)ren

f leinen ^>ferben l)ängenb, bie lange ganje in ber

nert^igen %a\ift, frcuuMic^ fragten: wo ber näd)fte

!fficg nac^ $ari'3 ginge, mu^tc man fte lieb ge*

wiunen. ^an folgte il)neu burd) bie Stabt, faufte

im 33oriibergel)en jufammen, waS nur ju faufen

war, unb »ert^eitte eö bann unter fie, fobalb fic

auf ber anbern Seite ber (Stabt ^alt gemacht,

unb fid^ mit iljrem „Äofafenüiet)" (na^ grieDric^

SRücfert auö fleinen Dtoffen unb großen Saufen be*

ftel)enb) be^aglid) in ben naffen S?oben gen)üt)lt

Ratten.

2)erlei Spenben ju machen, ivär' and) meine

8uft gcwefen — Slber, wie ein alteö fd)lerifi!c8

Sprichwort lautet: wo t)er neljmen, unb nid)t ftcf)»
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len? — ^}}?einc <£^arbücf)fe ^att' \d) längft in bic

Äolleften^'v^aife beö 9)?agiftratö für ,,greiwi((ige"

außgeicert! 9cun benn, ic^ ftahi. UnD in jenem

biiftcrn Sdigcnb liefe, wo ic& biefeö SSerbrec^en an

mir Selbft beging, bewährte fic^ burd) mic^ baö

f4)irere ®ett>icl)t beö Sa^eß, ba^ „@elegcn()eit "Siebe

mac^t." Äanngiefer Ijatte 55efuct) empfangen; ei?

nen fremben @ele{)rten, ben er jn bewirtf)en für

paffenb fanb. dt I)ielt ftc^ mit biefem feinem ®afu

in einem unferer 5Sorbergemä(^er anf, eben aud^

um beö (?injugeö ber 53?onarc^en bort 5U l)arren,

unb entfenbete mic^ r>on bort in fein 3Bol)n5immer,

um aus feinem ilaften, ju bem er mir ben (Sdt)(üffel

reichte, ©elb ju nei)nicn unb i^m auß ber 2ßein#

I)anblung in unferem «^aufe eine j^lafc^e fü^en Un?

ganueineß, fein Liebling! ^craufju(}o(en. 3d() UifUtn

^olge, öffnete bie obere Sabe unb faf) barin unter

einem d()aotifd)en Raufen yon SBäfd()e, bunt burc^#

cinanber geworfen, einen ^ügel üerfcf)i ebener üKün^*

orten blinfen. 3d) t^at einen ©riff in biefen Sd[)a^,

griff jufammen, fo oiel meine ^anb faffen fonnte

— unb in biefem ÜJJomente tt)urb' icf) fc^on ein

2)ieb, benn icf) fannte ben ^vd^ einer SouteiCfe

beß beftimmten SSeineß fef)r genau, unb fonnte

leicfjt ermeffen, ba^ bic ^anbvoU ©elb, bie idt)
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^idt, mel)r alö baö 2)oppeUe biefeö *^reife6 betrug.

S^lic me^r, mein Seben lang, l)ab' id) [o bcutlid)

jwci ©timmen vernommen, bic mir im Jnnern

gegen einanbcr fprad)en. Seiber trug bie bö^unüige

ben Sieg bat>on. 3cl) behielt baö ©elb in ber

.^anb, [d^Io^ ben ,Kaften, ftieg l^inunter in bie

5Sein{)anbIung, bejal)lte, ftecfte ben Ueber[d()n^ in

bie Xa\ii)c unb fef)rte eiligft jurücf, immer nod)

micf) täufc^enb, ict» wäre SBiUenö, bem 35eft^er mit

SBein unb (Sd)lii[fel jugteid) and) ba6 juiMel ge#

nommene ®elb wiebcr p geben. 3d) gab @d)lii[[el

imb Sßein, fc^ob aber bie 9tücfgabe beö ©elbeö

l\)ieberum auf, inbem id) mir [agte ; baö fc^ide ftd)

nid)t in ©cgenwart beß ^remben. Später, aI6

bie gürfien famen uiib ber S^umult begann, üergap

\^ wmUi^ bic ©d)nlb. 3(benb6, alö id) meine

Siafdbe »or ju S3ette ge^en leerte, war ^aungieper

nid)t jn ^aufe.

91m anbern 9}?orgen fiel mir ein, wie »iel

Zahad unb (£d)na^30 io^ meinen bärtigen ^ofafcn

bafür !aufen unb bringen föimte! Unb nod) cin^

mal erl)ob ftd) bie warnenbe Stimme in mir unb

brängte mid), rcd)tlid) ju bleiben. Slber woburd)

brad}t' id) fte jum <gd)n)eigen? !Durd) bie fopl)ifti=:

fd)e (Sntgcgnnng, bap Äanngieper, ber fetbft fiir
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bie norbifiiicn ®äfte [c^iDätmte, ftcfi ^erjlicf) freuen

würbe, u^enii icf) fein ®elt) ju i()rcr (J:rf)citerung

oerwenbete; unb ic^ fanfte UMrflicb einen ^oxh »olt

Zabad unb (Sd[)nnpö, lic^ il)n mir burd) einen

!XaijeIüi}ner naittragcn, lu'rthcilte bic ©aben unb

tröftete micf) mit bem ©ebanfen, bem ^eflül)(enen

bie 2Bal)rI)eit ju befennen, unb bann bie 6ac^e

inö Äomifcf)e ju jiet)en.

9?atiirlicf) unterblieb bieö S3efenntni§ unb i(S)

bel)ielt ein bofeö ©en^iffen — 'iSZonate lang! 3)aö

Seu^u^tfein meiner fträftic^en ^anblung maci)te mir

iMel ,^u [cbaffen. 2)ocI) ^atte eö auc{) eine günftige

gülge : ii) n>urbe unb blieb üon nun an, in ^(Uem,

ivaö 9)?ein unb 2)ein l}eipt, ftreng gegen micb, rein

gegen Stnbere; pflegte ben .^eim beö 9(bfcf)eu6 tior

jeber Unreblicf)feit biefer 5(rt, ber burit meine

©ewiffenöbiffe in mid) gelegt worben, mit «Sorg*

famfeit unb uninfc^te nur, ba^ ic^ mir, wenn id)

ber 5^ergangenl)cit gebenfe, in allen v]}unften ein

fo günftigeö Scugni^ anöftetlen bürfte, al6 über

ben, toelcber bie t»on mir üerübten (Singriffe in

frembeö (Eigent^um anlangt. 3So eö barauf an*

fam, bap in verroicfelten ®elbangelegenl)eiten ^\vU

[cfeen mir unb einem anbern, gleicf) t>iel ivem, einer

t»on beiben 2!l)eilen ju furj fommen foOte, ba tvar
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i^ mein Sebenlang ivol)l ftct'^ ber ju furj Äom^

menbc unb immer mit meinem 2BiI(en ober bod»

burd) meine €dinlb. Q3ieUeid)t ijat jel^t ber 46|vi^*

rige Wann abijetragen, waö einft ber ISjäijriije

Sunge »erbrad)?

I
Hf il)ie (Sinfegnung ber t»erfd}iebenen auöriicfenbcn

2^rup^enabt{)eiUingen, wo, um bic ®d)aaren junger

freiwilliger Krieger, «Sc^aaren rou (Sikxn unb 3]er*

wanbten oerfammelt, ben <Sd)eibenben ba^ ©eleitc

(gaben; wo ber feurige 9Jhit() ungebulbiger Kämpfer

au5 ben ^f)ränen ber 3()rigcn fid) ert)ob, \m bie

{ (Sonne quo bem (id)oo|5 beö S)?ecre6 5 wo ftttfame

"iTliäbdjen il)re S4)üd)teru()eit ycrgapen, I}od) unb

flatternb il)re weipcu Züä^cx jnm ?lbfd)ieb fd)win*

genbj wo ber SSräutigam feine 33rant, wo ber junge

^^ater feine ftammelnben ^inbcr nod) einmal an'ö

.^erj brürfte unb bann baö ©ewirbel ber ^^ronv

mein, bie 5(uöbritd^c frampf{)after 9tiil)rung über*

lärmte; wo bie ©locfen i'^on ben Sl)nrmen flangen,

unb beö jungen, neu erwad)enben t5riil)lingö fanf;

tcr ^aud), il}re feierlid)en klänge über bie unab#

W
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febbaten 3)?eiifd)enma|H'n, über m .^äupter einer

(joc^bcwegten 55eijölferung I)inau6tnj9 in'ö weite

Sanb, alö [oüten tie emporfprieijencen ©raö^alme

(aufcf)en, bem t)rö()nenben Stufe jum furd^tbaren

SBeltfriege; jum Äreu^^u^e gegen Den Ungebcnreu,

ber au6 bcm Kampfe mit ben Elementen, aus ben

SQBüften beö ftarren (SifeS unb gefrornen 53luteS,

f)ert^orgetreten war, wie ein -Halbgott, um, eben

crft gefci)Iagen, beftegt, uernicfetet, fcf)on wiebcr frifc^

gerüftet, ber f)alben (Srbe Zxo^ bieten ju fi}nnen!

5Öer eö mit erlebt l)at, mag eä fcftl^alten in

feinem ©ebäc^tni^, in feiner gantafte. ^nm ^mu
tenmale wirb er eg nic^t erleben.

SJlir ift eö wie ber fd)önfte l)errlid)fte ^^raurn,

ein üraum, in bem icb mein beutfc{)eö SSaterlanb

al3 ein gewaltiges !Deutfi)lanb fel)e nnb liebe, ein

^^raurn, in bem id) mid) glücflid) füljle, ein 2)eut?

fcf)er 5u fein, ein ilraum, auö bem ii) niemals

erwachen möd)te! —
5lud) mein 5i^*;«nb Äarl \)erlict3 unS. SSir

waren beim 5lbfcf)iebe tief erfc^nttert, aber ^Seiöe

fo ernftlicf) ergriffen, Da^ wir weber 2ßorte nod)

@ebet)rben fanben, unfer ®efiil)l auSjubriicfen.

3e mel)r in mir »orgelt, befto verlegner fü^l' ici)

mic^, eS ju jcigen. Grft alS er fort war, als ic^
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bie SJ^ufif feincö OteßimentS biitd) bie ©äffen tönen

I)örte, als ict) mir fagte: iMcücid)t ftc^ft bu il)n

nie mel)r wieber! erft ba brad) bie 9^inbe ber ftum;=

men yjerlegen^eit, bie mid) biö bal)in nmgeben;

ein 8trom von S^f^t-en mad)te fidt) Suft; unb icl)

ftürjte ben 3^ruppen na(J), unb feu(f)te bei 3ug für

3ug vorbei, biö iit il)n enblict) erreichte, unb i()m

noc^ einmal in bie 9tei(}en bcr (Solbaten l)incin,

bie ^anb briicfen fonnte. iDann fe^t' id^ mii) auf

ben ©rabenranb beö SBcgeö unb njcinte ganj er?

bärmlid^. 3cf) vermocf)te mid) gar nid)t ju beru?

t)igen. ©o laug' er bei unö wol)nte, fo lang' id)

il)n täglid) fe()en, feinen Umgang ftünblic^ l)aben

fonnte, n)ar eö mir uid)t beutlid) geworben, wie

lieb id^ il)n t)ätte. 9hm wollt' ic^ vergelten, vor

(5el)nfud^t nad^ il)m. !Da6 war nic^t mel)r baö

©efü^l ber greunbfdbaft, wie id) cö für anbere

.Knaben meincö 5lltcrö unb meiner Umgebung em*

pfunben. 3n biefe 2Bel)nuitl) ber Jlrennung mifd)te

fic^ ein 3lnflang ber Steigung wie ic^ fie, für 311;=

bertinen t)egenb, Siebe nannte. „35nlwer" fagt

fel)r richtig: „e6 giebt ein gewiffeö StUer, el)e bie

@efc^led)t6liebe erwadjt, wo baö ®efül)l ber greunb?

fc^aft beinal)' Scibenfc^aft ift. ?0?an fiel)t baö im*

mcr bei Knaben unb 9)?äbd)en in ber £d)ule. (53
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ift baö erfte iinbcftimmte Q^ertaiiv^en be3 ^^er^cnö

nixd) ber ^aup{nal)runi} bc6 nu'nfcf)Iicben Scbenä

— ber Siebe."

Uubebenflid) gicbt e6 9?aturen, weldie bie^ ®e^

mifd) Der (impfiiibungen auö ber iinentaMcfefteu

Äinbbeit nocf) in f^ätere 3a()re mit hinüber tragen,

fo jivar, ba^ fie oft gar nicbt ju unter[d[)eiben »er#

mögen, tr>o tik {^reunbfcfiaft aiifl)ürt? Unb wo bic

Siebe beginnt? ober nmgefebrt.

!Kein ©efi'il}! für Midxi wat von biefer §trt

nnb jeigte fidb erft in feiner ganjen Sebenbigfeit,

als ber grcunb, in rafcf)en 'iOtärfd)en bem Qd}U\<i)U

felb jueilenb;. unfere Statt mit bem 9iüc!en ange?

fcf)aut. 9J?ocfiten jebocf) er nnb 2^anfenb unb aber

Siaufenb ben 3Bcg ber 6-()re unb ^ftid^t jief)en,

leer warb 33reölau barum ni(f)t; im @egentt)eir,

eö blieb ein (£ammc(pla^ für unjä()l{gc 9Kenfcf)en,

eine 2Öaffen|cf)miebc für bie 5(rmee, ein 33ereini#

gungöpnnft für Ctuffen unb 2)eutfc!be. 2)er Sib*

unb 3"^"^ ftrcmte in mäcf)tigen SBogen, wn be*

nen auc^ id) I)itu unb I)ergctrieben, au<3 einem 2'ag

in Den anbern l;incinfafe(te, neue 23efanntfcr)aften

mac^jte, unb micf) über bie S^rcnnung r>on meinem

greunbe nur ju hai\) bernbigte.
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9Eclc{)en »ortI)eil()aften (Sinfiup bie aUgemeinc

Sdifreguttg, ber fortgefeljte 2[Öec{)fcl i^on grembcn

auf baö Sreßlaiter 2;t)eater übte, faim Uii^t er*

aditet werben. 2)ie fleine, faft armfelige 9}^ufen?

^c()le warb jum 3uffii"ni<-'nfunftöort für jebcn

5(6enb; man war ficf)er, bort SBefannte ju fiuben,

9(?eue3 §u iH'rnel)nien, itnb Weil bie Unrii'^e beö

ganjen öffentlicf)en Seben^, ber Uebertritt fo mkr
(Siiijelner au& ben geregelten 5Pf(id)ten il)rer biö*

I)erigen ©telhing, in'0 ^alb gcfc^äftölofe Solbaten?

tl)um; bie ©rwartimg, bie ju wcld)em Seitpxinft

man über fte iHTfügen werbe? eine 5lrt von ge-

fd)äftigem 3)iüt3iggang erzeugte, fo fonnten fie m(i)t6

bequemer finben, al6 täglirf) ein ^aar (Stunben

im ^l}eatcr abjutöbten. 5)ie ginanjen bicfer Sin*

ftalt erl)olten fic^ wal)renb biefer Sal)re. £)bwül)I

bie 5)ireftionöfüt)rung feit bem Dtürftritte beö wür#

bigen g^egierungöratl) ©treit, in iei)cr S3ejiel}ung

fcl)wäc()er geworben war, aud) baö bi<5 bal)in üor*

trefflidbe (änfemble fd)on bebeutenbe Sücfen befam,

gefctjal) bocb, waö leiber auf ©rben fo oft ge*

fd^iel)t, bap Streit'ö DZac^folger crnbtcten, wo er

gefät I)atte; baf fie, auf bie mittclmci§igften, in

brängenber «^aft beö 9Iugenblicfö jufammengewür?

feiten 33orfteIlungen ©elb über ^Öelb einnahmen,
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lüo unter Streit hei beu forgfamftcn fünftlerifcf)*

vorkreiteten Dtepräfentationen oftmalö bie 2^age6*

foftcn nidbt cingenangen waren. !l)a6 Zh^attx war

immer yo(L 6ö wäre, glaub' icf), üoU gcwefen,

VDenn man lebiglid) bie Sampcn angejiinbct unb

bie 5;(}üren geöffnet hätte, ot)ne gar ju fpielen.

5fi>ie t»iet mc^r nun, wenn Tieorient auftrat, ober

wenn, xoa6 bamalö faft eben fo fe^r jog, ein

Sti'irf anfgefii{)rt würbe, welcf)eö jeitgemäjje, beiitfc^*

tbümlicftc, (freilidi ftetö mit ruffifcber $eljt>erbrä*

mung aufgepußte) ©eftalten ^orfüf)rte. 2)er alte

^oßebue bomäciitigte ftd) bier noc^ einmal ber fo

lange bel)errfcf)ten Bretter unt) bel^auptete auc^ bieö?

mal noi) ba6 ftet3 behauptete gelb, ©ein „Äo^

faf unb freiwilliger" war an ber lageSorbnung.

Slud^ ber altbeut[d)e „^ermann" mu^te au'3 bem

@rabe berauö, unb al6 5lrminiu6 in einer "Ott--

wünfcfcten blonben ^eriide bie 9iÖmer in ben Sumpf

locfcn. (Sben fällt mir ein, ba^ biefer „SIrmi*

niuö" bod) üietleicfit nidht r>on Äo^ebue war;

obgleich bie Jamben, in benen er perorirte, benen

in ber ,,Dftai->ia" gewiß ui<i)t'5 nadbgaben.)

(5ineö ber beliebteften
,

ftetö wieber^olten, unb

nodb lange Sabre nacf)l)er auf bem D^epertoir blei*

benben 8'diaufpiele war ba6 „Dorf im ©ebirge"
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ein fct)r \t}irffame3, mit ^eiteren Stufttitten burdb*

ficcfttoncö @ele9ent)eit3ftiicf, Welcl)e6 Äo^ebue tvcil)»

rcuD bcr legieren öfterrcicf)ifc^en gran^ofenfriege

für Söien gefc^rieben ^atte. StÜerbingS verlief

bemfelben bic ^Ohtfif beö alten, mclobicrcidien

2öeigl, (beS Äonipofitenrö ber ju jener ^dt wa^r?

!)aft ipoputären „«g^weijerfamilie") einen befonbe*

ren S^eij. 3n biefem @tücfe !am etwas r»or, \t>a6

niic^ immer in Sßntl) ücrfelUe, weil icf) [dbon t)a'

mal6 mi(^ viel um 9]clf6mdobieen unb beten SBir*

fung beflimmerte, unt) mir burd)au6 nict)t erflären

fonnte, wie bie 33rc<?lauer 2:i)eaterregie einen [ol*

cl)en 5JJi§griff fiel) ju (Scl)ulbcn !ommen liep? 5J(uct)

beruhigte id) mid) erft öotlftänbig barüber, aU icf)

mel)rere 3al)re fpäter, bei 3tuffiil)rung beffelben

6türfeö in 33erlin, benfelben 3trtl)um, ober 'okU

mel)r biefelbe 2!aftloftgfeit wal)rnal)m. (So ift eine

fel)r funkle 8acbe; bod) will ic^ fie er5äl)len, weil

fie einen SSeleg giebt, wie wenig wir ^ciü\ä;)c un6

barauf t)erftel)cn, Äleinigfeiten ju erfaffen, bie biir*

ben 93ioment bebeutenb wercen fiJnnen. 3n bem

©tüde begiebt fict): (Sin junger ©utöbefiljer l^at,

«m für fein bebrot)teö SSaterlanb ju fampfen, bie

2Baffen ergriffen, unb 5J?ut(er, SBeib unb Äinber

in 2^l)ränen jurücfgelaffen. Seine ©attin, wäbrenb
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jie feine ©efiniuingen bidigt, flagt nicf)t minbcr um

iljn, unb niacbt fidb bie traurigfteti ©ebanfen. 'Dieö

tl)iit fie vorjiiglicf) in einem ^J^onologe, ber mit

meIobramatifcl)er ^Begleitung gefprod)en wirb; ci=

gentlicf) mit 3wi[cf)eni'ä^en, in bencn baö Drc{)eflcr

gleidöi'am fmnlict) erläutert unb ausmalt, wa6 in

bcn 23orten entl)alten i\t. !Da hci^t eö nun un#

ter anbern, wäbrcnb fte t'k fdimcrjlicbcn Singen*

blicfe bcö 5lb[d)icbeö fid) lieber i^or bie (Seele ruft:

„^idb\ rief bie ©aftin!" — (taö Drcf)cfter la^t

bie 33ittc tcr ©attin I)üren.) — „53leib', 33ater,

bleib', riefen bie wimmernben ^inber." — (33ioli*

nen fteHen üc wimmernben Äinber bar.) — „Saft

mic^, rief er, la^t micf) gießen für mein SSaterlanb,

für ben beftcn, ebelften ^crrfd^er."

Unb l)ier l)atte mm Qßeigl eben fo finnig aU

ivirffam, mit i^oUcm £!rd)eftcr bie von v^ai)bn in

93?uni gcfe|te cbel = cinfad)e öfterrcicfcifdbe 5?olfö*

l)i)mne „@ott erl)alte k." eintreten laffen. ^ür

SBicn fonnte an biefe (stelle nid)t3 beffercö ge#

fe^t werDen, wäre !Ü?ojart au§ bcm ©rabe aufge*

ftanben.

Slber in Sreölau, in S3erlin, wo feine Seele

bie ?0?elobie unb il)rc Sebeutung fannte? SBo wir,

wenn von einem folc^cn ©efange t^ic Diebe war,
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fcl)on bamatö bas eben in bie 9)?obe gefommene

,,.^eil 2)ir im (Siegerfranj" nad) en9li[d[)cr SBeife

fangen? — 6oUte man glauben, bap fein 9)?en[c^

in S3re3lau, iveber auf nocf) vor ber S3ü^ne, auf

eine fo nal)elicgenbe 93ertaufcl)ung ber 93Zelobieen

gerietl), unb ba^ baburdt) biefe 9tebe, bie in 2ßien

Sturm erregt ^atte, fpurloö vorüberging? 3c^

glaub' immer nodb, irf) ^var ber (Sinjige, ber, alö

hälftiger 2ieberfpielmad)cr, auf btn ©ebanfen fam.

Slber weil man mich nidbt in bie ^ibeaterfonferen*

Jen jn jiel)en pflegte^ fo blieb eö bei'm eilten, unb

ict) offnere mein ^erj niemanb fonft, alö bcm So*

genmeifter Sdbumann, ber ein fel)r bebenflid^eö @e*

fid)t baju mad)te. —
SDar eö bie ^luöftc^t auf volle .^dufer unb

gute ®innal)men, ir»elct)e bei bem ^^onfluruö in '^xcS^

lau fel)r na^e lag? 2ßar ed bie SSabereife in'ö

fd)lefif^e „9teinerj", ivclit.e il)n ben 2Beg über

Sreölau nehmen liep? 2ßar eö beibeö im 33 ereine,

waß il)n nad) fo furjcr ^dt jum 3weitenniate ju

unö führte?

^lo^licf) unb unerwartet traf 3fflanb ein, um

©aftrollen ju geben. SSon biefem feinem jweiten

SSefuc^ unb ©aftf^jiel weip iit nun fc^on mel)r, al0

vom erften; meine geiftigen gäl)igfeiten waren in

19
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beu gmei Sauren feit feiner erften Stnix>efent)eit fc^on

um IBieleö me{)r oiiögetnltet, um (Sinbrürfe aufju^

ncl)men, tie bleibend werben fonnten.

„3)er ^cxv ®encrat'2)ireftor werten morgen

auftreten," fagte (Sc{)umann, fcf)cb mit Dem ^u^

,,ÄarHncnö Sbecfcffd" weiter in bie ^ol)(en9(utb

riicfte fein Sammtfappd^en, unb pfterte mir, mit

einem liftigen SSlicfe ju: über unfern 3)et»rient

fommt er bod^ nicht!

(iö war für bie 5;f)caterfreunbc fe^r intereffant,

bieömal bie 23eiben juglciA^in 33reelau ju wif--

fcn, bcuu alo Sfflanb im 3a()re (Slf ba gewefen

war, ^atte !l)eiirient bie 2)auer bcö 3fftanbifc^en

@aftfviel6, wä^rent) beffen er leichter abfommen

mod)tc, ju einer, für feine fctjon frnt) jerftörte ©e^

funbbeit ^eilfamen ©rt^olungöieife benufet. ^eftt

waren bie jwei größten lebenben bentfrfien 6cöaui

f^jieler an einem £)rte bcifammen, unb fcgar

5lnßftciht ^or^anben, fie miteinanber auftreten ju

fel)en.

SfftanD ftrai)lte !?on ftoljer greube. 3)en XoD

in feiner franfen 58ruf}, beftegt' er i^n noc^ ein*

mal, im reinen freubigen @efül)le, feiner äd^t^beut*

ft^en ©efinnnng, unb 33iele, bie i^n genau fann*

ten, unter Slnbern ©et) all, l}aben mir'ö oft beftä*
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tigt, baf fciefer fein (Sci)wanen9cfang in ^reölau,

mit bai^ SSeftc getvefen, voa^ fie üoii ii)m gefel)cn.

dt fül)Ue [ict) fo glürfüc^, über ^reu^enö S(ufer?

fte{)ung, über bie mirbige (Srl)cbim3 feinet fönig*

Iid)en ^errn! Uub er Ijatk ba0 voUftc 9ted)t, ft(J)

ju freuen, fic^ glücflid) ju füf)(en. (Sr f)atte baö

dli(i)t, [tc^ auc^ ,,^reu!]e" jii nennen, reblic^ft er?

worben, burd) [eine auöDauernbe ^reue, burrf) feine

befonnene Urnftcfit, feinen männlidben Tiut\), wäl)==

renb ber fran55fifcf)en Dcciipation. 9?idbt umfonfi

war er, ber (Scf)auf))ieler, einer ber ©rfteu ge^^

ivefen, welchen bei ber ^eimfe()r au0 Königsberg

bie anerfennenbe »^ulb eines? eblen Äönigöpaareß

mit bem nengeftifteten kubier gefdfimücft I}atte! (Sr

trug i^n mit (S()ren ! (Sr unipte aber aud) fef^r gut,

wie ftct) ein @eneraI?2)ireftor ber jlönigl. (Bdjauf

fpiele, Dritter be6 rott)en 2(D(er#£)rben0 britter Klaffe,

berüt)mter 2()eaterbicf)ter, unb nebenbei erfte bar*

ftettenbe (Selebrität, ju bene()men I)at, wenn er 50iit«

tagö 12Vj Ubr au6 ber ^^robe fommt, unb lang*

famen (5c{)ritte6, ben 9iegiffeur ber 55üf)ne an fei*

ner linfen (Seite, ben siemlicf) weiten 2öeg ^on

ber (S(!e ber „2;afd)engaffe, bie £'f)Iauerftrape •)

'^) ^ä) bin f)\ix jttjifci^en „©ojfi:" unb ,,<Stva^e" geras

19*
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lang, über ben ^))iarftpla^ nac^ feinem ,§otcI : ,,bie

t>rd 58erge" (breitet. «Eo l)ab' ic^ i()n, nad) S5e?

cnttigung feiner crften ^^^robe geben fel)en, i)ahc an

ber Dt)Iaucrbriirfe, iintcr'm ,,S(f)tt)ibbogen" —
(r>erftun9ene unt) t>erfunfenc S3re^laucr ©röpcn!)

— gront cor il)m gemacht, bin bann in adhtunge?

r'OÜer (intfcrnung l)inter i()m l)cr gefd()ltd)en, unb

bin, in 3;räume »erfunfen nocb ein langet 3öei(#

cf)cn fielen geblieben unter ben ^enftern beö (Saft*

l)aufeö, trelcfceg fo glücflirfi war, ibn ju bef)er6er*

gen. —

t^ett. SEo^I iji mit tefannt, ba^ man au^ „Saferen»

ftta^e" }u fageit Ber))(!icijtet iß, unb id; mcäjte, aU ein in

beti'elben fo lange ^eimifdjjgetoefener, bie fSttoo^nn biefet

freunt>lic^eti, grünen ©egenb, um feinen ^reid bcleibigt fja-

ben. 9l6er irf) bin mit ber „©äffe" aufgettiad)fen unb eö

ifi mir eben [o unmcglid) „2;afctenfir ape" ^u fagen, cber

ju fctjreibcn, aU ic^ unmcglici;evweife im ©tanbe bin, ben

„Äränjelmarft" nicijt mei^r Äränjelmarft ju nennen. Ues

brigenß tciü ;d) aud} efevlic^ geßel^en, ta^ mir ber neube=

liebte Xitel „Strafe" für eine bcpVelte Läuferreihe tutii)^

au3 nic^t in ben .Ro)?f gcljt. Sc^ finb' i^n unbejeic^nenb.

Set SBagen rollt (meinetwegen) auf bem ©tein^paßer ber

(Strafe; aber ber ^err fo unb fo ttcf;nf in ber ©äffe.

3n ber (Strafe fann nur ein »erirrter SRegenwurm iüo^nen;

ouf ber (Strafe nur ein 33agabunb. Sie (Sinttc^ner pfiit

gen in ben Käufern ju weilen, unb Käufer bilben eine

©äffe.
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3Bic in jenen fdbonen 2;ai]en SlUcö, 9Bi[fen#

fitaft, ^^oefie, ©ewer befleiß, 5(cfei6au, ^fertiejuc^t,

"iOlitfif, ^lJ?aIerei, ©c^aiifpielfunft, StUeö nur ein

^aupt^iel {)atte, it>o eö £)cjfentlicf)feit j()rer ^^^ro*

buftionen ktraf, fc fonntc and) Sfflant) iinmögticö

in 33reölau wieber auftreten, ebne [ein ©d^erfleiii

juüi5rberft auf bem Slltare beö 93aterlanbeö nieber^^

julegen. (Damit eö i()m, ber feine ©aftrotlen, ftetö

mit ber ß'^'it gciVnb, in S^a\t abjufpielen pflegte,

fein ju grc^eö £)pfer fofte, warb fein §J[nftritt

,,fiir bie j^onbkl jur Squipirunc; armer gteiwiüi*

get" auönat)m6wcife in einer 5I>ormittagö?Dar*

ftettung fcftgefe^tj bamit jcbod) anD'rerfeitö biefe

un9ewö[)nlid)e €^tunbe bem ©elbertrage feinen 9?ac^*

t\)dl bringe, warb ein boppelteö Dieijmittel erfun*

ben; biefeö beftanb ganj einfacf) barin: mit 3ff*

lanb auch !Det>rient auftreten ju laffcn. 33eibe

I)atten ftct) ein wenig gefträubt, bie6 ju i()rcm, ober

ber 2)ireftion 35ort^eif ju tl)un. €ie waren, wenn

ber SSergleict) erlaubt ift, in ber Sage beS 3Jlof)*

ren unb beg 'ipagageno auö ber Sfiu^^t^t-flöte ge?

wefen, weldbe jivei ttortrefflicf)e Öeute, wenn fic

jum @rftenma(e jufammenfommen, gegen[eitig von

S3efangen^eit nict)t frei ftnb. Unter "ocn gegebenen

llmftänben, mupte jebe ^rioatrücf fid)!
,

jebe fleinli-
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cfie Äünftlerfapricc fditninben, iinb 2)eürient über*

nat)m, wäbrenb er betn ©afte, bem älteren unb

berü{)mtercn (wenn aud) rtielleidit nid)t größeren)

Äünftler, bie ^auptroUc bc6 „23ittermann" über*

liey, jene feineö I)ot^en Sobneö „$eter" in

— (abermalö: Ä'o^ebue!) — „ 9JJcn[cf)ent}a^ unb

9?cue".

SBirb e^ l)eut' ju Zao^c nod) (Einer meiner Sc*

[er fllauben wollen? (Soll idb, ein geborneö 33reö#

lauifc^eö ^inb, meiner 5ßaterfiabt eö nac^fagen?...

(Sine 33orftetlung jum heften ber freiwilligen 3a*

ger im 3al)te 5ld)tjcl)nhtnbertunbbtei5el)n, in weU

(f)er 3fflanb unb 2)et»rient miteinanber auftraten,

madbte ein l)alb leere ö ^auö! — 3d) fann'ö be^

fc^wören!

®ie weit würben im 3al)re 2)reiunbtiierjig,

nid)t nur S^^eaterfreunbe, nein, fimpel* neugierige

3ufd)auer reifen, mit ober ol)ne (?ifenbal)n, um

baö je$t einmal ju erleben; wenn wir anberö ei#

nen Sfflanb unb einen 2)eyrient in 33orratl) l)ät*

ten??? 2)a6 fogenannte ^^ublifum ift unb bleibt,

in feinem wedbfclnben i^in* unb ^erwogen, in fei=^

nen 5^5* unr> 3"f*^'-^i"U"9^"
/.

'^'^^ unerflärlicbfte

9t(itl)fel auf biefer (Srbe.

Sfflanb war at6 „53itternu'inn" aupcrorbent*



295

lief) 5 überreich, t>iene{cf)t 511 rciit/ an unjä^Iigcii

S'iüanccn, mit 'Denen er biefe au unt) für [\i) fc^on

fe^r er()ööli(i)e Äot^ehte'fcfje gigur auöjuftatten

mifte. 2)eorient mit [einem „^^eter" geriet!) in

eine forcirte ilomif, bie feinem eblen ^Raturctt ei#

gentlic^ jmuiber war, nadE) ber er jebod) immer

5U greifen )3f(egte, ivenn er in niedrigen ^offen

wirfen, ober aucf) eine feinere DtoOe au6 waö im#

mer für ©ri'inbcn in bie6 ©cbiet jiet)en woUte;

fein „^nm^jernicfel", fein SAneibcr ,,5!afabn'' *)

inaren berglciit)nt feltfame 9)?ifcbnni]en, wo au3

einer gema-:^ten, wirflici) nnnatürlic^cn %xai^i, vli?^*

ii(^ ber wunberbarfte ©eniuö ßer^cr&li^te, fo ba^

man gar mä)t begriff, n)ie bor in biefe 5)?a6fc

gerat[)en war?

®owo()l er, a(d 3ff(anb, fpielten 55eibe ntdbt

fo frei unb unbefangen, wie fie eö fonft tl)aten.

SBieüeid^t audt) trug bie ?0^ittigfeit ber fipärtici) «er?

fammcltcn 3uf*auer fic^ auf bic ganje SKorftellung

über. 2öä()renb ber Speifeftunben im 3;f)cater ju

"') 5Bi3 ju ber 3eit wo ©c^melfa in 53reöfau engagtrt

triirbc, fpielte 5)eücicnt all' biefe SiBiener .Raäverliaben. ^ab'

i(f) i^n bcd^ fogar als „t>rei^igjä()riger ABC ^cijnP," ge^

fefjeu; eine ber fJa duften ^'cffen biefer Slrt.
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fein, tarn meinen lieben 53atcrftäbtern gar ju [elt*

fam 'öox.
—

Sd) kfinbc mid) jcöt mit meinem ©ebäi^tni^

»or einer Mlu^t, über ^^ie ict) nnbebenflid) binweg;

fpringen mu9, wenn id) ireitcr will. 51n eine dioilc,

bie Sfflanb fd)on in Sreötau gegeben, bie er bieö?

mal wielier^olte, nnb in ber er mir vor^iiglid) ge»

genwärtig ift, fnüpft ftd) mir bie ßrinnernng, baij,

alö er fie [pielte, bereits ber eigentliche ^t-'^t^jug

eröffnet geivefen [ein mu^. ©ö war bieö ber „Äauf#

mann ^erb" im alten (Scfeaufpiel „ber 3lmerifa#

ner." ©egen 6nbe beö ^türfc^^, wenn ber 9J?a*

trofe „3>iftoria!" fc^reienb abgegangen ift unb fein

@efd)rei, binter bcn ^ouliffen, burd) baö gan§e

;^anS forttönen läpt, trat 3fflanb ^crauö unb

fagte: gegen fein 3Siftoria4d)reien woüt' ic^ nichts

cinwentien-, baran ift man je^t ot)ncbie§ gewöl)nt;

bafür forgen bie ^^erbunbeten ^eere, aber — unb

I)ier f)ielt er ein Stüd 9)?ancrftein in ber ^anb,

»on bem er, jum allgemeinen @eläd)ter, bebaup*

tete, „ber .^crl Ijab' eö von ter 2Bant> ()crunter?

gebrüllt." 5Bie er nun am Sd}lnffe l)früorgerufen

würbe, fprad) er, mit einer, nur ibm möglid)cn

Serneigung gegen bie fönigltd)e, von ^rin^efnnncn

eingenommene 5oge, wobei er ftd) im Saufe feiner
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2öorte na'i) bem parterre ridbtete: Sie leif)en bem

<£cl)crjc ein gütigeö Dl)r! 1)anf fei t>en hot)en

9J?onarif)fn, bap bie ^dt iviebercjcfümmeu ift, ba

man frei wirb fc{)erjen bürfen! — S^lic^t ganj

glücflid) cnbete Sffianb'ö le^teö ©aftfpiel. (St f)attc

wenn icf) nid)t fe{)r irre, für ben (5cf)lu§ beffelben

bie 2)rvimen „ber ^ul6" (twerin er ben alten @ra#

fen in ^öcbfter 3Sotlenb«ni] gab) \u\1> „ber arme

$oet" geuHiI)U. SBar bie erftere SfJofle \t>ie für

i^n gefc^affen, mit i^ren feinen, grajiöfen unb ce?

remonieüen 2öenbungen, an^ benen baö ©emüt^

eben nur wie burc^ einen 8cbleier guifte, fo war

Sorenj ^inblein, bcr arme ^oet, eine »on ben dloU

len, bie nie me^r auf (Srben bargefteltt werben

fijnnen, wie 2)eürient fie barftelttc. Sßaö brauctit'ö

barüber 2Bortc? SSer eö gefeiten, wei^ e6; unb

wer e6 nict)t fat), — wie fönnten'ö SBorte bem

befc^reiben? ^i) bin feft überjengt, I)ätte 5i)?eifter

Sfflanb, SOleifter 2)et)rient aU Sorenj Äinblein gc^

fe^en, er l)ätte ficf) nic^t bewogen gefül)(t, in bie#

fem ©tiicfe nacl) ^enem aufjutreten. (£d^on feine

„SQ3üI)lbeleibtf)eit" war bem tjerl)ungerten ©reifen*

^inbe im 2ßege; man fonnte nic^t xei)t an il)n

glauben. Sind) traf er ben fcf)li(f)tcn, jum ^erjen

fprec^enben ^^on r\\<i)t, ben 2)et>rient mitbract)te, ben
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3ff(ant) eri't fucf)en mii^te. ^üct)ac[)tungöyoUe6

(Schweigen be6 überfüOteu «ö^ufcS, bci](eitete 3ff*

lanb6 33emül)iin9en, tväl)renb hQi 3)eörient bie Seute

geladjt, geweint, gefct)liid()5t, gerafet {)atten. 9iun

aber begegnete nocf) ^ufäüig ctwa6, woburc^ ber

le^te 8rf)immer wn ."Säufitung erlofd». Sfllanb,

eilig wie immer, woKte balD nad) bcr 9(uffi'il}rung

reifen; man l)atte i^m fein fel)r bebeutenbeS ^o»

norar, fd)5ne ©olbftücfe in fauberer Sörfe in Der

©arberobe überreicht, unb er, fd)on jum Screnj

Äinblein angcfleißet, ben 53Zammon in bie ^ruft*

tafdje gleiten laffen, wäl)rt'nb beö «Spielcö aber t>er=

geffen. 2öie er nun üon feiner ©läubigcrin in

bittrer 33erlegenl)cit ber 9lrmut() um ein ^aar

©rofc&en gebrängt, betfjeuernb, ba^ er nid)t6 beftt^e,

an feine Sruft fd[)lug, flangen beutlid^, unb bei ber

ernften (BtilU Sebem üernel)mbar, bie ©olbmünjen

i^ren lodenben Zon. (Sr fcl)raf ficf)tlidö jufaiu^s

men unb mag man'ö nun glauben ober nicf)t, t>on

nun an ging e^ mit feinem Spiele »i)Üig bergab.

«Sein „Soren'5 ^inblein" ftatte nur baju beigetra*

gen, frifd)e ^Blätter um Öubwig 2)eürient'6 .^aupt

ju fc^lingen.
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3ltlanb'ö 33emcrfiinc|en über bie 3(l{täi]lic^feit

bc6 5?if(oriasS'?ufenö, wie f^ine I)üffmtnij6reid)en

Sdiöftd^teit auf bie wieberfefirenbe ^dt bc6 cntfef*

feiten @c()erse6, waren einige 9Jionate ju frü{)jeitig

von ben Brettern l^erab tierfünbet werben. Xaa,

für ^ag kaclite neue 23otfcf)aften, beö 3nf)altö,

ba^ ber gefci^mäf)te .Korfe [ein .^anbwerf noc^ im*

nier nid)t ganj «erlernt j ba|j fein Si^'^nfi^fi'i) noc^

immer nidjt bie leisten ^etben=8ö[)ne in ben .^ricg

gefenbet {)abe. 33on Sben natürlicl), fachte man

ben $Kücf,^ug unferer ^Xrup^en ju befcl)önigcn, nnb

bei ben offentlid^en 5)^itt^eilungen l)ielt man ver*

ftänbiger SBeife bie Slbfti^t feft, fo lange \m nur

möglid^, üor atigemeiner 6ntmutt)igung ju fcbü^en,

gafta jebod) laffen firf) nid)t lange verleugnen, unb

wa^ wir faljen fprad^ ju beutlid) gegen baö, wa6

wir lafen. 3)ie Stnbt war im ^^ieber: ber ^a#

rori6mu6 bcö ^ut^eö, ber «Hoffnung war gefun«

fen; gurc^t uitb ^leingläubigfcit traten in il)re

alten 9?ed)te: unb fte fc^üttelten 33re6lau in einctn

tüchtigen grofte; ba6 mu§ i6) befennen. SSreötau

als ©egenftücf ju 5!)?ü6fau von ben granjofen an*

gejünbet unb bann in ben brennenben «Käufern,

bie ract)efücl)tigen geinbe rauben, morben nnb unö

braten ju fe^en, ba6 war ein SSilb, mit welchem
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wir aufftanr)eu unb ju 33ette giiu}en. „9?apo(eon

^at gef(f)n)oren, ba§ fein (Stein auf bem anberii

bleiben fo((. " (So lautete ber 9?unbreim imferer

3eremiaben. ganm;'i3 2;ante, im ^erjeu 3Bona^

partiftiit unb granjöun, jubelte burd) bic ;i()ränen

i^rer Slngft: l)ab' \i)'6 eud) nic^t gefagt, bat? eä

fo fontmen iinrb? 2)abei ober war fie bie (Srfte,

welche für 5lucf)t ftimmte. 9?aif)bem biefeö 2Bort

einmal auögefproc{)en, fcl)icn fein galten mel)r.

Defterreict) in feiner 9^utralität galt für baö ge#

lobte Sanb ber (gid^erbeit, ber 9iettung unb unfere

2)amcn ^riefen bcn Äaifcr gran^, barum, ba^ er

bem Kriege gegen feinen gcbwiegcrfo^n nod) nicftt

beigetreten war, je^t eben fo eifrig, als fie i()n,

einen SOJonat »orl)er eifrig angeflagt Ijatten. dladj

Defterreic^ ! S^tad) £)efterreicb ! riefen Sllle. Unb

icö rief lauter, alö 5tüe, l)auptfä*licf) be6l)alb, weil

id) im 3nnern bie locfenbe »Hoffnung l)egte, bä ei*

ner fo entf^iebenen Äonfufton, wie id) mir con ei*

ner glud)t t>ot bem blutigen geiube ferfpracf), werbe

fel)r leidht meine g'fii^t in bie SCelt, hd ber iii

mir wol)l nicfctö ^eftimmteö bacfete, fonbetn nur

bunfle il^eaterträume t)or Slugen fa^, ju bewerf*

fteüigen fein, ^anngie^er'n, ben (Sd^ulswang, bie

^J^Jonatö^^onferenjen ber Sebrer mit ibren unfcli*
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ijeu ^rotofoöen: ben (Scubiiitcubüc&crn; bcii [onn#

täglld^eti Äircf)enbefiicf), bie nad)jufd)rdbcnt)en ^^xc-.

biöteii, bie gncc{)ifc{)e ^^rbatftunbe, .... 5lüe5

fotü' id) l)inter mir laffen, itnb in ein frcmbcö Saub

jicl)en! 5?or SBonne ii>är' idb gcftorben, tjätte nid)t

bcr @eban!c, ba^ 9}?utter mit il)rcn SBiinbcrlid)^

feiten babei fein mürbe, mic^ trieber in'ö Seben

gerufen.

3{(6 eö nun, bd täglicf) brot)enber iverbenben

9tact)rid)ten, jur 9tuefü[)rung beö vielbefprocbcnen

gluAt^^laneö fam, ftcüten ftd) mächtige ^inber^

niffe in ben ^eg; baö mäcl)tigftc blieb ber ^am
gel an baarcm @clbe. ganmVö 2^antc tjattc fid^,

fammt meiner jungen greunbin, ba wiv [o lange

säuberten, mittlerweile einer anbern ^aravane an*

ge[(t»loffen, unb war bereite jenfeitö ber preupifd^cu

©renje, u>äl)renb bei nnö nccl) überlegt würbe:

wann, vou, unb ob? @o fiel benn eine gamilie

nadt) ber anbern ab; eine nac^ ber anbeten reifete

auf eigene ^anb unb wir famen ni(i)t vom glecfe,

tro0 gurc[)t unb ©rauen. Einige „fct)lerifc[)e ^^fanb*

briefc" lagen freilidi nocö in ber „^i)potl)efen[cf)ac^*

tel" t)erwal)rt, aber biefe in baareö @elb umfei^en,

l)ief in jenen Ziagen, bie ^älfte beS 2ßertl)c6 »er*

lieren. 2)a gab benn julc|t ein S3efud) meiner
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Plante „3iilie" ben 9(uö[d&(ag, welche, biircf) neue

93otfcf)aft t»on ber 9(nnä()erung beö geinbeö er*

fchrerft, fid) feft cntfc^loffen erflärte, mit Stubrucf)

beö näd)fien 2;agc6, ftcf) uub i()re ^inber 511 ret*

ten. (Snt[it)ieben()eit i^on ber einen ©eite, pflegt

auf ber anbcrn 9?act)fo(gc ju erwerfen. 5Rutter

unb 2;ante fcimen überein, miteinanber anfjubre*

(f)cn, für'ö (Srfte jcbocb nur hi^ „Sanbecf" ju sie»

^cn, bort bii^t ein ber ©ren^e, an ber „Scfe beö

Sanbe6" bie lüeiteren 33erfoIgc abzuwarten, unb icö

er{)ieU ben S3efel)l, augcnblicflid) bie beftdubten ^er?

gamente, „^fanbbricfe" genannt, bei'm SBecböler

gegen 2;i)alerftii(fe uni^utauf-ficn, waö benn mit ei#

nem SSerlufte i^on 40 ^roccnt*) rafd) beivertftel?

ligt war. 5)cr gol)nfuI)rmann „Ueberfd)är", eine

5u if)rer 3t^it ^oc{)geacf)tcte bre6Iauifcl)e girma.

*) SSie buinm i^ »on je^er in Stüem tt)aä ©elboer^ält*

nijTe betrifft, geixiefen, uub mit Irie ^errlid^en Stniagen i(i)

für biefe 2)ummf)eit geboren hin, ge^t too'ijl barau^ ^eroor,

ba§ idj), aU ber ®e(btoe^öler auf meine (fraget föie f)orf; bie

fc^lefifcf;en ^fanbBriefe |iünben ? mit „©ed^öjig !£^a(er" ant=

»ortete, iwobei er uatürlid) meinte, ic^ brärf}te einen „•Qant

berter", anfänglid) fürchtete, er icofie mir für ein ©ofument

»Ott !£aufenb S^afer, nid)t meljr verabreichen unb bann

fe^r frc^ erjiaunt tuar, aU icf; ©ec^öliunbert empfing-
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warb für bie «^crftcHung einer guten ®elecient)eit,

mit bcfonberer ©orge für beö ^utfrf)erö ^erfön*

Iid)feit, „ber fein Süffliug fein bürfe!" in Sin*

fpruc^ genommen unb ehe nocf) bie (ionne ben

neuen Xag befcbien, rollten wir, für bie fiftwere

Sabuug rüftig genug, ben crfcl)ntcn 33ergen ju.

^urje gaf)rten »on 33reölau nai) unfern, ober beö

IDnfelö CDc'rfern abgcred)net, war bieö bie erfte

9f{eife, bie ici) marfjte; unb wie ficin fie and) fein

mod)te, für mid) borf) tion unfäglidier Sebcutung.

2)ie blauen 33erge, bie icb biö bal)in immer nur

in öerfcf)wommencr gerne ge[el)eu, rücften mit ieber

Steile näl)er, traten beutlicfter l)ert)or, id) entbecfte

jn meinem (Srftaunen, ba^ fte wirflid) 'oon SBäl#

bern bewad)fen waren, unb fül)Ue mid) von ben

ßinbrürfcn einer ert)abneren 9Jatur, als id) fie biö

bal)in gefet)eu, auf'6 ©eiuaUigfic angeregt. Stlö

wir hd einbred)enbem Slbenbe burd) ben (Sng^^afi

bd Sffiart{)a, bann mit völliger ginfterni^ an bie

geftung ®lal^ gelangten, würbe mir gewaltig bange,

unb ein ®cfüf)l ber unbefcbreiblid)|"ten Slngft, wie

id) eö mir je^t Weber erflären fann, nod) wie cS

bamalö für einen jungen meincö Sllterö, ber fd)on

SBillenö gewefen war, in ben ^rieg ju jieljen, fid^

jiemte, brürfte mid) barnieber. 3d) weip nod) fet)r
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genau nne mir babei ju 9)hit[)e war. 2)uniVfe,

ßen>itterfd)iv>iile 9^ict)t lag auf t>er Umgegeiib; bie

95erge, bie ic^ nie fo bic^t »or mir gel)abt, [dbie?

nen ficf) auf mid^ nieberfenfen ju wollen; r>om

(Staube beö SBege^, von bcr ^i^e bcö !Iageö be-

brängt, »on ben lieben Äinbern meiner Spante feit

früf) ^jDtorgenö gequält unb beläftigt; von ben @e«

[prädbcn im Silagen gelangweilet, moct)t' id) auc{)

TOirflicf) unwobl fein; ic^ meinte ju t>crgel)en; al)*

nctc nicbtö alö (Scfirecfen, ©raufen unb ^^ob; unb

alö wir, in einem fdiledbten 2ünbwirtt)6l)aufe bei

®la'^ auf baö Siacbtlager fanfen, fdilug id) micft,

im wacf)en Sraume mit ben abf(t)euli(^ften ißifionen

berum.

2Öie Ieb()aft icf) mic^ beffen erinnere!? So leb#

l)aft, ba^ nocf) ie§t, wo id) benfelben 3©eg, ^in

unb l)cr vietleidbt ^unbert Wal jurücfgelegt unb

mit jener ©egenb auf'6 ©enauefte befannt, im

@tanbe wäre, jebeö ^au6, jebeu SSaum an ben

(Strafen ju be^eic^nen; anzugeben, wo auf einem

unb bem anbern 35erge ^ol^ gefällt, ^alf gebro*

d)en ober gebrannt worben ift? unb waö berglei*

cl)en mcl)r; ba§ nod) fe^t, wenn id) jwifc^en üBar=

tf)a unb ®la^ reife, fid^ bie 33ilber beö Slbenbö

von 9(c^tjel)nbunbertunbbrei5e^n, manchmal vor mir
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erl)ebcn, Qli3 ivoüten fie mid) crfc^recfen; wä(}reub

c6 bod) niittö ^armlofercö, greunblid)ereö geben

fann, alö bie Sage »on 2BarÜ;a iinb ®Ia^.

3n Saubecf fud)tcn wir, — um ber 5;t)eu==

rung in ber 9M()e ber S3äber ju entgel)cn, — eine

Unterfunft in bcm eigentlid)en Stäbtcibcn biefeö

9?amen6, unb fanben fie, bei einem ©teUmacfter am

9J?arftpla^, wo wir unö in ficincn, bod) jiemlid)

bel)aglid)en 9täumen, nod) an bcmfelben S^age fo

einwohnten, ba^ unfere 2){enftboten bem großen

SBerfe beö Äodienö jum ^^benbeffen gleid) t>crfte*

I)cn fonnten, wenn fd)on nur al3 !3)ilettantinncn

ber eblen Jtod^funft. !Die[e 2)ienftboten, — warum

foKten fte nic^t and? verewigt werben, in fo weit

bie (S;wigfeit bicfer 33lätter jte ju tragen vermag,

— waren jwei liefen. 2)ic @ine alt, miitrifd^,

gebre(^lid?, (von mir bie „33albrianliefe" genannt,

weil fte d}roni[d)em 9)?agenframpfe jn G'{)ren, ben

übelbuftenben 33albriantt)ee gar nid)t aui3gel)en lie^,)

war Äinbcrfrau, ^öd)in, 3^ertraute, <^ofbame mei«

ner ^^ante 3ulie. 2;ie Slubcre, jünger, frcunblic^,

red)t l)übfc^, alö ^^odbter nnferö el)emaligen ,,^uvf

gärtnert" in -ÜJeefenborf, bei unS im ^paufe auf*

gewad)fen, baö factotum meiner *43ftegemutter. —
Unfere MH)u\ Juliane war in 23re6lau ,;\uriicfge^

20
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blieben j ßoU 93hitt), ja ii) möcfite be{)aupten, foü

freubiger (Srwartung, etwaigem fran'3Öfifd)em ^Bcfuct),

entgegcn[cl)ent). 3c^ fvinn, nac{)t)cm icf) tiefe ^u*

liane nun einmal auö bem !l)uufel ber Äücbe —
(benn unfere .Kiict)e in 23re0lau war fet)r bunfel

unb würbe gleich (iorcggio'ö ,,'^(x(i)t" nur tton

bcm 2id)te beleuchtet, wct4)e6 in i()rem 3nnern

brannte) — an ben S^ag gejogen l)abe, ben [ii)war?

Jen 9}?antcl ber 2}erge|Tenl}eit nicbt über jte finfen

laffen, bevor icf) nic^t eine fleine @ef(i)icf)te, fie unb

mii) betreffenb, angebracht l)abe, bic in it)rer dli^^

tigfcit, boct) für Altern unb Grjiel)er einige 2öicö?

tigfeit gewinnen bürfte, wenn fie, auö i^rer 2Qei6*

l)eit jtd) t)erablaffen möchten, biefelbe mit meinen

Singen ;^u betrac{)ten. 2ßir geben einige 3)?onate

jurücf.

3d) ftanb in ber bunflen fleinen Äüci)e, neben

Julianen am geuerl)cerb. 2Ba6 id) oon ibr be«

ge{)rte, woju id^ if)re ^eil>ülfe unb Unterftü^ung

brauchte, fann idt) nid)t me^r angeben; icf) bat fte

um irgenb etwaö) — wal)rfc^einlidb um ein 5)ar^

Iel)n, einen Qiorfc^up auf baö madige unb längft

fcbon befcblagcnc 5;afd)engelb. 6ie iicrweigerte bie

(SrfüÜuug, unb ic^^ ben rechten 9lvm um i^ren

SfJacfen fcfjlingenb, wie icf) c? a(ö Suplifant ni^t
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obnc (Srfolc^ bei meiner alten Pflegemutter ju tl)uu

:pfle(\te, f!el)tc bringenber. 3n biefem Slugenblide

betrat Jlannc]icf;er bie ^M)c, eine brenncnbe ÄoI)le

für feine baumlange ilabaföpfeife ju ^olen, — bic

2jielfeitigfcit d)emif(tcr geuerjeuge unb 3ünbl)ül5#

(i)m war bamalö nod) nic{)t aufgegangen — unb

fal) baö järtli(f)e 33ilb, an wtlct)cm id), im voUften

@efiil)le meiner Unfitulb, aucti nicbt einen ginger

breit, bei feinem 9(nblicf änbcrte, ober rücfte. dlo<i}

an bemfelben Slbenb I)atte biefer wol)lnieinenbe ^ä#

bagoge nicl)t6 Stngelegentlic^ercö ju t{)un, alö niei*

ner Pflegemutter unb il)rer @efcl(fd)aft ju verfün*

bigen, waö er gefet)en, unb meiner Umarmung ber

armen Juliane, — wenn gefdE)lec[)tölofe 2Befen, ftcf) in

rofenfarbnen SBolfen wirflid) umarmen follten, fo

fann eö ni(f)t reiner, lauterer, »on jebem irbifc^en

©ebanfeu freier babei juget)en, alö in meinem S^er?

jen! — bebenflid()e 9)?otiiu' untcr5ufcl)ieben. 2)iefe

ungered)te 5lnflage l)atte bie golge, ba^ 9J?utter in

einem balb^necfcnbcn, ^atb :< ftrafenben ^^one, mir

S^ortDÜrfe mattte, unb Scforgniffc anbeutete, bereu

Sinn ic^ anfänglich gar uict)t begriff, unb bie aucf)

fpäter, nadibem ganui^ mir beu ®runb berfelben

jugefliiftert, feinen fd)äbli(t)en (Sinflup auf mid^ üb;

20'
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tcn, eben auü idb in liefern fünfte ju fiiibifcfj,

ju fjntilicf), ju ununffent) ivar.

3c6 will I)iertnrc{) nur ganj 6efiieit>en meine

SlZeinunq auöbhicfen, ba^ eö l)äufig bie unflugen

Sef)ren, ^erljaltung^lefc^le, unt) SBarnungeu be*

forgter Altern unb (5rjie{)er ftnb, butd) TOeld)e junge

?eute auf ben 9Seg ge[ül}rt n.H'rbcn, ^on bem aÜ'

jene 5)ianbate fte juriicf()alten \r>ot(eu. Syjöcbte bod)

3ebcr, bem bie Sugenb 5(nberer lUTtraut ifr, fid)

gefäUigft auö feiner eigenen 3ugenb baran erin?

nern, wie wenig 33erbote unb Unterfagungen bei

i{)in verfd)[ugen5 niöcf)t' er bodb baran benfen, bap

im gutnu'itf)igftcn ilinbe ein eintrieb nad) bem 33cr*

botenen waltet; m5d)te man überhaupt nid)t ju

ftotj fein, auf bie jur S^irtuofität anögebilbcte

Ännft beö (Sr5ie^enS. Sule^t ift cö boc^ nur baS

Seben, weld)eä erjiel)t, unb wer nid)t burd) feine

•Sdiule ging, unb la^ 9J?aturität0#3eugni^ t>on

bort mitbrad)te, bleibt ein Stümper im Seben, fein

Sebelang.

Sßir begeben un» wiebcr nad) Sanberf.

Xort wicl}ert)olte ftd) gewifferma^eu, wa^ wir,

wenn aud) nuter ganj ^erfd}iebenen Umgebungen,

wäl)renb ber breölaner ^Belagerung, in ben Jlellern

erlebt Ratten; ein nnanfl)örlid)e8 53efud)en, Sinla*
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\)cn, getircn unt) Sffen. S3ab imb ©tabt n>im*

meltcn "oon 5liict)tliiu3en, üon benen QSiele freilicö

mel)r 33at)cgäfte, alä glü^tliiiße 511 fein, Slnfpruci)

mact)ten; unter welchen wix ieboct) ^cnDanbte unb

SBefannte in llnjaf)l fanben. Sdö nun cjar ber

^önig r»on $rcu§en unb beffcn gamilic nact) Äun*

jenborf joqen, ber ^aifer t»ün SRu^Ianb nacb San*

becf fani, unb mit bem ©efolge ber 9Konarcf)en t)(i&

©ebränge fidi täglict), ftiinblicö mel)rte, ba gewann

baö fleine Öanbed einen I)ödbft großartigen 2(nftrid)

unb wir bnrften balb »crgeffcn, baf irir „auf ber

^luitt" waren. SlÜgemeine 43t-Mterfeit fing uneber

an 5u ^errfdjenj bie politifdben SBebenflicfcfeiten

"oerftummten »or ber immer nät)er fommcnben Slu6#

fidbt: Deftcrrcid^ bem 53unbe gegen granfreidt) bcU

treten ju fe^en, unb nur auf 33eluftigungcn finnenb,

lebte bie gifd)mücfte ?0^enge au3 einem 3^age in

ben anbern hinein.

(Sinen Umgang meineö 5(lter6 fanb id) nicf)t.

6ö war nur einer meiner «Sc^ulgcnoffcn anwefenb,

— berfelbe 3öilf)clm beffen ic^ bei @degent)eit un;

ferer 93('orgenmu[tf in ber ©c^ulflaffe friil)er 6r#

wät)nung get()an; — unb mit biefem fam ii) wo()I

biöweilen jufammen, mad)te aud) einige fleine §u§=

ftreifjüge in bie 9Zac^barfc^aft mit il}m, füllte mid)
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aber ftetö in feiner 9?äbe gebriicft nnb fonnte fein

redbteö 3"trQuen ju ibm faffen, üielleic^t nur t)e6*

\)alb, weil idb i()n ju bo* act)tete. Gr war ernft,

meinen (Spielereien unb fafelnbcn Jlräumcn Qbl)oH),

ein junger 9Jtann im beften ©inne.

SÖie id^ ibn fermieb, fucl)t' id) ben SSerfe^r

mit älteren 9Jiännern, (]leicf)fam al3 geftiinbe id)

biefen qcrn unb willig baö 9ted't ju, waö id) ei*

nem Jüngling meinet Sllterö nid)t D()ne eigene

S5e[d)ämHng 'oergönnen niod)te: fliiger, Derftänbiger

JU fein alö ii^. !Da war nun ber oben fd)on »er*

fünbete 93ater nnfcre5 jugenblid)=^reu§iit^en ©arbe*

^ofafen, ber würcige Dberforftmeifter ^reif)err i-^on

Völler, mit feiner, ber gorm nad» ftoljcn, bem @e#

miit^ nad) eblcn, wol)lwolIenbcn @emal)lin, burd)

weld)cr le^tcrcn gamilie eben baö biinnc 53anb

einer imaginairen SSerwan^fd^aft jwifvten unS ge?

woben würbe. Sin biefem 5i)?anne gefiel mir bc*

fonberg bie milbc nil)ige <§altung, bie ariftofrati*

fd)e ^onl}ommie, bie ^eutjutage immer me^r ver*

fd)winDet, bie wir nur nod) in Defterrei^) finben,

unb of)ne welche, meinet (Srad)tenö, liebenöwürbige

9Sornel)m^eit gar nid)t benfbar ift. Stn il)re ©teile

fmb leiber nur aUju^äufig prejiöfe 33orne^mtt)uerei,
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über I)i:rab(ancnbe ^Iumpl)eit getreten. — Giueö

fo unerträglich alö baö wintere.

*^err i^on Völler gcftattete mir, i()n auf feinen

Spasiergängen ju begleiten, Ijolte mid) fogar öftcrö

baju ab, inbem er mit beu Sßorten: ,,wo bleibt

mein junger greunb?" vor unfere 51)ür trat, unb

I)örte mic^ bann, langfam wanbernb gebulbig an,

crwieberte gütig auf meine taufenberlei neugierigen

fragen, unterrid)tete mic6 über mandbe !Dinge auö

ber grofen SBelt, t^on benen icj) biö bal)in nict)t6

erfa{)ren unb t)atte für meine ®c^aufpielcr*^släne,

al6 id) fü^n genug mürbe i^n ba hinein blirfen ju

laffen, ein mitleibigeö Säct)cln. SD^iancbmal jucfte

er bie 5IcI)[etn unb fagte bann immer t)&cf)ft freunb*

liefe: Siebet? Äinb, baö fttib fl'^orbciten, bie für bie

ßufunft uict)t6 bebeuten; ©ie werben frül) genug

erfal)ren unb begreifen, waö fie S^rer ©eburt fd)ul#

big fmb unb 3^r eigene^ ©cfü^l wirb ©ie auf

bie rict)tige ^a{)n bringen.

2)er warfere 9)?ann, bnrd) unb burd) »ou ber

9ßürbe feineö 5lbelö erfüllt, fonnte füglid) nid)t

anberö rcbcn; unb ob et gleid^ nid)tö weiter bar.-

über V)erne^men liep, al6 wa6 id) l)unbertmat fd)on

t»erne^men muffen, fo machte bod^ bie Slrt, wie

bieö auö feinem ÜJiunbe fam, ben gnnftigften (Sin*
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brucf auf micf); \yaö fcf)ou barauö {)crforgel)t, ba^

id) tl)ii nidit f(ot); tvie tocfe fonft 2IÜ' unt 3et)en,

t)er mir au3 biefem üonc unberfprad}. Gr nal)m

niic^ geit>öl)nlicf) mit, wenn er mit feiner ©ernal);

lin, nai) Uüeröborf, ^uujenberf otcr @la^ fiitjr,

unb fu6te mir, biird) bie ^crfoncn imb Greife,

benen er micb al6 feinen „junaen greunb" form-

lid) yorftelltc, anfd)aulict) macf)cn jii ivoüen, weld)'

ein llnterfdbieb fei, jwifd)en gefelligen Umgebungen

biefer 2(rt unb jenen, nad) weldu'n meine ^^^erblen^

bung mid) l)in;og. Gblcr 3}^ann! Xu fonnteft nic^t

at)nen, wie tief ber in meine junge Sruft gelegte

.^eim ^u einer t^erwirrtcn, frudbtlofen 3iifi*t^ft f^on

Sßnrjel gefaxt ()atte. 9lur eine totale Umgeftal*

tung meiner Sebenöoer^ältniffe, bie Ueberfiebehmg

in ein anberes ^aue, in eine c\d)tia, wirfenbe ga*

milic, ^ätte günftige S^eränberungcn in mir l)er*

t>orbringen fi)nnen. Unb aud) bieö faum!

SSertrat ber Dberforftmeifter gewiffermapen bie

9ted)te männlid)er gül)rung unb ^ercblung bei mir,

fo fel}lte aud) eine :prei3ix>iirbige Otepräfentantiu

»on w»eiblid)er «Seite ni*t. Gä war bie6 eine ber

]^ulbreid)ften unb anmutl)igften Damen, bie i\i) im

Seben gefekn, eine grau von 2;fd)irfdifi), au6 2)o*

manje. 6ie Ijatte m gal)rt nai^ Sanberf — (il)r
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@atte ftanb Ui bet 5(rmee) — in @e[el([cf)aft mit

ber 6(ttt)iegermiitter i{)reö 2)omanjer ^aftorö im*

ternommen, wobnte in Sanbecf mit iljr jnfammen,

unb ba biefe, i^re 33egleiterin, jugleicf) bic ©cj()tt)ie#

germutter meiner ^ante 3ulie war, [o fonnten

vielfältige SSereinigiingen nic^t fet)len. ^ei biefen

[ud^te i(i) benn geltenb ju madt)en, \m^ i^ in

©efellfc^aft meineö guten Dberforftmeiflerö in mi^

jurücfbrängen muffen: bie ©ntwicfelung ttjeatrali^

fc|)er fünfte unb ^^alente. 2)ie 2)amen, bie we*

nig in bie größere SBclt famen, liefen fidE) baö ju

Seiten auö ?Otangel an befferer Unterl^altung ge*

fallen unb waren uact)ftc()tig genug mein ^ubtifum

JU bilben. SÖeil id) aber, biefem fleinen ^ublifum

gegenüber, ber einjigc Äünfiler war, unb auf Hn*

terflü^ung auci) burcf) baö geringfte fefunbirenbe

Talent uid^t recl)nen burfte, fo fal) ic^ midf) genö*

tt)igt, bie perfönlici)e 2)arftellung, nad^ ber id) mic^

freilief) woI)l am 9}leiften fel)nte, aufjugeben, unb

nocf) einmal ju ben 93erfud)en friit)erer Äinbl)eit,

ju ber tl)eatralifc^en ^robuftion burd^ SJJarionetten

prücfsufe^ren. 2Bo aber in Sanbecf ?>}?arionetten

finben? 9Bie \<i) fie bamalö wünfc^te, — benn

an folc^en wie etwa SBeranger in feinem rei#

jenben chansoii fie fd^ilbert, mag wol)l eben fein
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^^Jtangel gewefen fein, wie bort in Sanbecf, bie (2a#

i^m [tauben!? — dlot^ k^xt beten. 3cf) fiicbtc

in meiner Äomöbien==9?üt^ baö ganje Stäbtd^en

burd) unb fanb enblicf) t>or ben 2i)iiiren einiger

3;opfer, wa6 id) brandbte, ober boc^ brauc^ien

fonnte: fleine giqurcn t»on X\)Ott, bie bunt ange*

ftriiten, allerlei ^eilige für bie in ber @raffcl)aft

übtid)en .^aueia(tärct)en i>orftetlten. 33on biefen

fauft' id}, läftcrlicber 2Beife, eine gan? bebeutenbe

3;ruppe jnfammen, gab il)ncn, mit meinem ^infel

cntt)eiligent», einen biil)nenrocltlicben 5ln|lri(t), unt»

licp fpäter^in burd) fte, auf meinem mit .^ülfe un#

fereö ftetlmad^erlid^en 2Birtl)eö erbauten ambulanten

unö tranöportablen S^eaterö, bie auögejcicbnetften

93orftellungen in6 Seben treten, ^rau »on 3;fd)irfd)fi)

fdnen biömeilen erftaunt, auö meinen im ©anjen

ettemporirten ÄomöDien, einzelne 5lnflänge ^erau3#

ju^ören, bie entn'»eber unrllid) i'^on mir l;errül)rten,

ober bereu Stnwcnbung, wenn fte 2)id)tctn entlel)nt

waren, wie id) fie iDerne{)men lietj, etwaö Ueber*

rafd)eubeö l)aben mod)tenj unb ba fie in ber ©e*

fellfi^aft bie einjige Urt^eitefä^ige war, waö i(i)

wol)l balD burd)[d)aut l)atte, [o mad)tc iljr Sob

immer großen ©inbrurf auf mid) unb warf, in fei*

neu golgcn auf meine ©telfeit, regelmäßig um,
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tiHTö Der Dberforftmdftcr, bd unfern pm)^at\)üu

fd)en Dialogen anbrerfeitö aufgebaut ju ^aben ver*

meinte.

5lud) ein ©ud), wcldjcg mir, 2)anf fei eö ber

Sanbecfer ^ei^bibliolf)e{, in tie ^änbe fiel, trug

Daö (Seinige bei, bie fl^eaterluft nic^t einfcfilafen

5U laffen. (S6 unir bieö ber Stnfang beö Xkd'^

fct)en ^^^t)antafuö, mit feinen mirf) aufregenben

©efpräc^en über ©d)aufpieler unb @c^aufpielfunft.

2)0(i) nal)m ic^ bcm fficrfviffcr t)k §(u^fäöe gegen

3ff(anb, bie mir ungered)t erfd)ienen, fel)r übel.

33on U^ielem im SBerfe verftanb ic^ begreiflid)er

S>eife noit) gar nid)tö. 2)ennod() vcrfitiang idf)'^

ju wieberl)olten 9Jcalen. (SS rocf) mir nad) ^^ea?

terlampcn unb 33e[eud)tungöfammer.

9Iud) Ginbrüde ganj aubercr 5(rt, brangen i»äf)#

renb beö Sanbeder §lufent{)alteö auf mid) ein unb

brad)ten mid) in bebenflid)e Stimmungen, ik «n*

fet)lbar nod) tiefer gegangen fein unb mid) nod^

l)eftigcr ergriffen l)aben würben, wenn nid)t bie

fd)öne 9^"itur, bie I)ier in bunflen gcl)cimni§t>ünen

33ergwä(bern ju mir fprac^, ben we(}mütt)igen unb

unf^ulbigen v^inberfinn wieber empor gerufen unb

mid) mit if)rem grieben berul)igt t)ätte. 2)er ©atte

meiner Plante 3ulie, feit Sorettenö 2obe unb Senbt'ö
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9?ücftritt \t»iebenim unfer ^auSarjt, i>er bie 9Jeife fei#

iier 2(mt6gefdbäfte n)egen nicfct ftatte mitmachen fönnen,

fam je^t auf einicje !tage jum 33efuc^. (5r war ein

5Wann in feinen beften 3al)ren, unb niemals ah-

geneigt, baö ©Ii'icf, welct)eö if)m bei grauen blii{)te,

geltcnb ju madben. 2)ie (SteUmar^erSfrau, unfere

^auöwirt()in, voat ein fcfeoneö Sßeib, unb wie bie

meiften (2cf)önt)eiten jener ©egcnb unb ii)re0 Stan*

beö wol)l eben nic^t fpröbe. ^fJiein Onfel mag

t»ergeffen l)aben, bai5 er eigentlich gefommen war,

feine ©attin ju befud)en. (5r fanb, waö wir Sttte,

Sebcg tion unö in feiner Strt, fc^on längft bemerft

Ratten, baß grau ^. eine nieberlänbifc()e 3J?abonna

fei, ^inrei^enb beftätigt unb f(i)ien ben c^rlid^en,

burdbauö nidjt eiferfüdbtigen SteUmacJber, mit bem

3immermann Sofep^ ju üerwec&feln. ÜJJir war eö

auc^ biefeö 9J?al wieber ic>orbe{)alten ungefef)ener

Stugenjeuge üon 2)ingen unb (greigniffen ju wer»

ben, bie in fülcf)er ,KIar{)eit noA nieraalö ju mir

gef^jrcdben f)atten. 9tac^gerabe ging baö benn boc^

nic^t met)r fpurloö an mir t>orüber. Unb ic^ liaht,

wie ic^ woM wd^, nac^ beö £)nfeI3 SfJücfreife

9}?inuten4ang lebhaft baran gebacf)t, bei ber grau

@teUmarf)erin feine (Stelle ju vertreten. Gin @e#

banfe, »or beffen Sluöfüf)ning aber fc^on in ber
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3t>ce meine jungfrftulidtje ©c^üd()ternl)eit fogleid^ wie*

ber jurüdfc^auberte.

@efät)rli(i)er noc^ war ber greunbfd()aft6bunb,

ben ic^ mit mehreren jungen Stuffen auö bem ©e?

folge eineö in unferer 9Za(f)bar[c[)aft t)aufenben @e*

neralö fnü)>fte. 3)iefe SBürfd^c^en rabebred^ten ein

wenig 2)eutfd^ unb granjöfifct) ,
[o ba^ wir «nö

etwa »erftcinbigen fonnten unb ii) ging bisweilen

auf tf|r 3'nini2^/ wo fte benn aud^ aUerlei me^r

alö t»erbäc^tige SSefudbe, üon 9'?äf)crinnen, 2ßäfcf)e*

rinnen mib anbern binnen empfingen, ©ie na^#

men, wenn i6) jugegen war, nid^t nur feine Siüd*

ftc^t auf mic^, fonbern liefen fidf) aud^ burcfe mid)

in i^ren gefeKigen QSergni'igungen gar nid()t ftören;

ja jte forbcrten mid) ^armtoö auf, biefelben ju

t^eiten. 3^r ^^rciben ftreifte fo bidbt an ben &\y

ferften unb legten ©renjen beö 9Jtöglic^en v^orüber,

unb meine 9SerIegen{)eit )X)\i<i)6 fo ftd^tlid^ mit if)*

rer gre(f)!)eit, baf i*, obwol)l in ftetem Äampfe

gegen ben 9teij ibrcr @enoffenfcf)aft, md) bocf) fe^r

balb fiirdt)tete, bei ibnen einjufprert^en, unb midt),

in einer Slrt tion feiger 3SerjweifIung »on i^rem

Umgange loörip. 3öaö icf) um fo mel)r fegnen

muf, weit fie nur ju frii^ Urfad()e fanben, i{)re

jugeüofe 933i(b{)eit ju bereuen, unb unter ftrenger
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ä^tücfjer $f(egc, über bcii SföertI) i()rcr 53cfannN

[diaftcn nad)l)tnflid)e goric{)iiiigen aiijiifteKcn.

— —£)() bei anbcru juiißcii 9J?äniiern mei-

net ^Itcrö, in bem ©ratie ivic bei mir, iint) na?

nuntlid) [o lanc\c taucrur, — biö über bie reiferen

SünQlingöjaljre l)inau6, — wcl)l bic cnt[ct)ie'Dcne

(Sonberung ber ®efiil)le ftattv^efiinben l)aben mag,

bie mid^ 5U einem boüpelten Ü3?enfi)en mai)k'^ !Da0

i|"t eine grage, bie id) mir oft ftdk, wenn id),

meiner @ett)of)n()eit gemä^, auf cinfamen (S^^ajier?

gangen, fomparatii>=anatomif{^e <Bcik\u nnb «^er*

Seu#@tubien treibe! 3d) ivuc^e I)eran; mit mir

tvud)fen 9ßiinfd)e, Diegungen, [anfte S^räunie, nienfcfc*

lii^e Segicrben, aber niemal^3 ridileten fid) irbifd)e

5?(bfist)ten mit iiberirbifd)er, fentimentaler SInbetnng

vereinigt auf einen unb benfclben ©egenftanb. 2Bo

ii) liebte, »om (grftenmale bap id) bieö 9Jii;fterium

finbifd) empfanb, bi6 burd) atte Orabationen [einer

oft jerftorenben ©ewalt l)inanf, fal) id) in ber ÖJe?

liebten, al6 foldier, nie baö UH'iblic^e Sßefen, tüel-

dieö ein ^\d befricbigenben 23erit3e6 merben fönnte;

immer nur fal) id) bie Unerreidibare, llnjugängiic^e,

9ieine in il)r; irolltc nid^itö 5Interc6 in ii)r fe()en.

!Dcr (Sugel in mir, fud)te nur ben Sngel; — baö

2^f)ier fragte ba neben nad) Seineö ©leid)en. '^ft
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taö nid^t ein llnglürf? 3c^ fürdite beinah? 3n

feinem ^ert)ä(tinf[e jum weiblichen @c[cf)tecl)te, wirD

[d)eint mir, ber Mü\m erft ta, u^o ftc^ (Sncjel unt)

Zitier in it)m ver[cf)meljen, jnm üoUfommenen SOlau

fd)en.

greilic^ aber ift eö aud) ivieber ein ©liicf; \ml

tife ®emiitl)6ncignni3, bie fo gleich nnb bereitiviUiß

jebem ftnnlidben eintriebe nadf)läuft iinb in i^m

aufge()t, eine fc()r u'>cl)Ifei(e itnb niebrige genannt

werben mu§.

SBic bem aud) [ei, eigentlid) begreif id) f)eute

nod) nidit völlig, wie öiebe — bie Siebe, welche

ein Lichtenberg leugnet itnb ein ^u'trarca feiert, —
ben forperlid)en, auöfd^lteplid()on ^eft^, mit all' fei*

nen profanirenben 9f{ecl)ten i'iberbauern fönnc? 20ie

md)t, im beften %aUt, fe^r balb greunbfc^aft bar=

au6 werben nuiffe? Unb eö l)at mict) entjücft, in

einem !l)id)ter, ben ic^ wal)rl)aft cl)re, wä()renb feine

2)id)tungen „daviar für'ö 9]olf'' jn bleiben fc^ei-<

nen, in ^laten, nadifolgcnbe S^erfc ju finben:

„©od;, Wer Siebe yevflefit, er befcnnt: wie fefjv auci^

greubücü fei ber 93eft^, eö geludert 58cfi^ uns,

91ie ®id^, fanfteve SBef^mutl),

(Selige Sl^rdne ber -öulb!"

glöffen biefe „feligcn ^^^räncn" allen 3üng*
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lingen fo teid^lic^ wie mir ju meiner ^dt, —
9)h'6wacl)ö burd) trocfene Sa^re ftänte nimmermehr

SU befiircl)(en.

60 fei mir geftattet, mit jitternfecr ^an'o, auc^

eine Saite ber ^olitif onjufdblagen. Sßir waren,

Slüe bie fic^ in Sanbecf fal)en unb 6efud)ten, Ieb#

^afte Patrioten. ^reufifd)e, beut[d)e Patrioten;

baö galt bajumal für Sin' unb S)affelbe. Unfere

Xiamen oben an. Sßenn idf) fage: unfere, fo mein'

id) bamit nicbt meine ^>flegemutter, nic^t meine

Miaute Sulie, bie e^rlict) gefproct)en, leiber gar feine

allgemeine ©eftnnuni], fonbern lebiglicf) bie 6efon#

bere für eigeneö mcglicf)fteS 5Bü^ter9ef)en liegten.

3cf) meine bie übrigen !l)amen, bie iä^ in unferen

Greifen t>erna^m. Gö fanb ba^er Ii'b{)aften Sin?

flang unb 33eifaU, bap id) am brittcn Sluguft, bie

auf ben Sanbecfer Ü)?arftpUi^ gebenbe, brei genfter

breite gront unfere^ «^aufcö, mit finnigen ^nfdhrif*

ten unb bunten ^apierlampen jierte unb baburc^,

o^ne ru^mrebige ©itelfeit fei eö auögefproc^en,

fämmtlic^en 9iac^barl}äufern ben 9kng ablief. 2)ie
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3?erfe, n)el(i)e icf) mit eifriger, wocfjenlanget S5emü#

f)ung in bicfe ^ap:p#2;afeln gcmeipelt, mit geöltem

Rapier öerflebt unb enblid) burd^ unjäl)lige Äerjen

in'ö recf)te Sicl)t geftcllt, jiim 33efteu gab, waren

natürlid) meiner eigenen poeti[d)en 6d)öpfung6fraft

entquollen unb feierten in füt)nen Oicimen unfern

lieben Äönig unb feinen eblen ^rcunb Slleranber.

(Sin transparent, — id^ mup ber gebilbeten 2e#

fewelt wegen bcbauern, bafj jene 2)ic^tungen nic^t

mel)r eriftiren, fogar in meiner (Erinnerung ni(i)t,

— ftid)elte jiemlicf) t)orlaut auf Defterreidb'6 ^an^

bern, unb warb burd^ meinen alten (S^onner, ben

Dberforftmeifter t»orjüglicl) gewürbigt. Sllö wir

nun, ein paar S'age nac^l)er, eine ^anbpartic naö)

DefterreidE)ifdt)*3ol)anniöberg unternahmen, unb im

bortigen @afil)aufe eine fe^r muntere (5)ruppe faifer?

lieber Säger.' Offiziere fanben, macf)ten ftdl) einige

.^erren auö unferer ^Begleitung ben <Spa^, mid^

at)nen ju laffen, id^ wäre l)ier aB SSerfaffer jener

beleibigenben Snfd^rift befannt, unb baö Offijier*

Äorp6 l)ege brol)enbe Slbfic^tcn gegen bie ^erfon

be6 2)idbterö. 9JJeine Sage warb baburdt) Jammer*

üoU, unb i£^ fam erft wieber ju mir felbft, alö

id() mit l)eiler ^aiit auf bem fteinigen Siücfmege

mic^ befanb. — 2)ie Sleuperungen ber Defterrei*

21
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c^ifc^en Dffljiere aber, iinb i()r S5enel}men ßcgen

t)ie Sanbecfer ©äfte, waren von bet Strt, bap man

i^nen tvo^l abmerfen fonnte, wie i()rc Sßünfc^e,

rücffiditlicl) einer StÜianj, mit i{)ren «i^ojfnunßcn

unb ßrwartiincjcn ^anb in ^aub gingen, unb

bap bie (Sntfd^eibung nic^t lange mcl)r ausbleiben

würbe.

3n nodö größere 33erlegcnt)eit fc^te mid) übel--

verftanbener ^^atrtotiömuö, burd) eine nafeweife

SSoreiligfeit, an ber aber ?J[nbcre ben grijßtcn S^^cil

ber @c^ulD trugen. 5)ie ^aftorin au6 2)omanje,

eine {)erjenögutc, redit »erftänbige nnb gcbilt>ete

9Jtatrone, fannte nur in jwei ^Dingen, — wät)renb

fie [onft bie befonnenfte, hva'üfu 9)hitter unb ^au6#

frau blieb, — gar fein '^ßlaa^, in i^rer ^Segeifte:»

rung für ^reupeii nnb in i^rcm ^a^e gegen S^a*

polfon. (Sie war unbejweifelt bie (Sraltirtefte in

ber ganjen ©e[ell[d)a[t. 9^un l)atte fie unö mel)r*

mal6 be6 53reiteren erjä^lt, mc il)nen auf ber

^a^rt tton iSomanje nad) Sanberf, t»or bem SSirt^ö?

^aufe cineö 1)orfeS, wo fie .^alt mad)ten, ein Seier*

mann mit SBeib unb Sol^n begegnet fei, ber fic^

in ben loerfänglicfcften Sleuperungen gegen bie oer?

bünbeten ^eere unb iljre 2Baffentbaten auögelaffen,

ganj offen für 9?apo(eon unb granfreid) gefproc^en
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unb bie t)er6rccf)erifd)e «Hoffnung an beu Ha^ ge-

legt I)abc: (Sr (9?a:poIeon) werbe fie jagen, wie

bei 3ena unb Stufterli^! (So ()atte ftcf) nun bei ber

^^aftorin bie 3bee firirt, bcr bramarbafirenb.e Seier*

mann muffe ein franjöfifci)er @pion gewefen fein,

unb fie fam immer lieber barauf juriicf, wie fet|r

ik bebauere, feine ^ülfe bd ber .^anb ge!)abt ju

t)aben, um i()n ber S3ef)örbe jur Unterfu(i)ung unb

wol)lyerbienten Seftrafnng überantworten ju fönnen.

@6 lag in bcm ganjen ^laifonnement ein unßer?

fennbarcr SBiüerfprud), benn wer wirflid) alS

(Spion bnrd)'ö SauD jiel)t, möd)te jtc^ wol)l I)üten,

Stieben au^suftoBen, bie i^n fo lcicf)t in'ö 3Serber#

ben ftürjen fonnen; unb wnrc ber arme ^^eufel

ein (Spion gewcfen, fo l)ätte man von feiner $fif«

figfeit üerjweifelt wenig ju bcfiircl)ten gef)abt. 2)ar?

auf fam ict) aber nid)t unb meine lebenbige $^an»

tafle malte ficf) ba6 33ilb biefeö furdt)tbaren ^^ren#

fenfeinbeö Ieb()aft mit ben färben an^, welct)e bie

S3efii)reibung bcr guten "il^aftorin mir barlief). SBer

fd)ilbert, wa6 in mir i^orging, aU iä:) ben ?Berab#

fc{)euten, ber f)unb£rtmal=:gel)örten Sefd)reibung biö

oufö .^ärd[)en entfprcdöcnb, an einem fd^önen Jlage

fammt Seierfaften, Sambourin, grau unb jungen

in ßanbec! einrücfen fat)!? „©r war in Sanbecf."

21*
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3n ber 9?äl)e bcö 9J?onar(^en! (Sin finfterer S^raum

war mir burd) i^n Icbenbig geirorben. ^i) \a^

einen „Spion", einen franjjöfifc^en (Spion! 2)af

ber Äerl I)ängen muffe, barüber war fein 3^^^'^^

unb if)n an ben ©algen ju bringen, eine glorreiche,

l)errlic^e 3^^at. !Die ^^aflorin fd)ien gar nidjt ab*

geneigt, meine Slnfufit ju t^eilen; fic beftdrfte micf)

in meinem (Sntfcf)luffe, bem 53iirgermeirter fofortige

Sin^eige ju machen, unb e6 warb entfcf)ieben , ba^

ic^ unmittelbar nacf) ber SJJittagömal^ljeit, atö 2)e-

nuuiiant t>or bem Äonfut t>on Sanbecf auftreten

fotle. 5(uf bem SSege baf)in fc^miebete icf) bic

furcf)tbarfte 5(nflage gegen bcn unfeligen Drgel*

a3irtuofen, fchmücftc, waS idb auö bem 9)?unbc ber

^aftorin wa{)r{)aft vernommen, mit mancf)erlei 3u*

t!)aten meiner lebenbigen Ginbilbnngöfraft unb ftu*

birte mir, förmlicf) t{)eatralifct) feft unb fic^er ein,

waö unb wie icb reben woüte. €o geriiftet trat

ici^ in'6 3'»ttittß^/ unb taö Grfte vnfü^ meine klugen

üor bem Slftentifct)e beö 33ürgermeifter6, becor fie

nocf) it)n felbß genau betracf)ten fönnen, erblicftcn,

war — ber Seiermann!

(Sin fonnulfiiDifc^er Sdbrecf UhU burcf) meine

©liebet-, bocf) t>on 3ut:ü(ftreten fonnte bie 9tebe

nic^i fein. 3cf) begann benn, erft t»erjagt, wäf)*
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renb bcö (5))red)cnö mid) immer filf)ner iii'ö geucr

fteigernb, imb rict)tctc bcm Slnt^cflagten bt'e StiiHa*

gen jule^t gerabe in'ö @e(i($t. !Der 93ürgermei*

fter, bie Rapiere beg vräfumtiücn ©pionö in ber

.^anb, betrachtete abtüedbfelnb mict) unb if)n, nicf)t

o^ne 9Serlegent)eit. 52lls id^ geenbet, bracf) ber Seier*

mann in ein l)o()nif(f)eö ©elödbter auö, berief ftct)

auf ben ^eft^ ber unjweibeutigften ß^ugniffe alter

^olijejbe^örben, bie ben papieren beilvigen, gab

ben „2öeib6bilbern", mit benen fid^ einen ©pa^ ge*

macl)t ju I)aben, if)m \\)o^t erinnerlid) fcf)ien, aller*

lei unfaubere ^fJamen unb bcfitlop feine IDefenfion

nidbt ol)ne leicbt nerftänblicf)e Slnbeutuugcn, auf

Slbficf)ten, bie meinem jugenblic^en 9{iirfen @efal)r

brol)ten. (Sr mürbe mit einer fe^r milben Sffiar«

nung, in 3"funft berlei frecije ©dberje ju fparen^

nad) Stöcfgabc feiner ^Papiere cntlaffen, mir aber

würbe, jiemlid) un\?eri)ol)(en , ber 9?atl) ertl)eilt,

mid^ bo(^ lieber nict)t in II)inge ju mifdben, bie

mic^ nicl)tö angingen, uub roenn iä Snnanb t>er«

flagen ivotlte, mid) v>or^er geniigcnber 53ejV'eife ju

\)errid)ern.

3d) müd)te uid)t in 9lbrebe [teilen, baf id) bie

näc^ften 2^age, mid) öffentlid) ju geigen, möglid)ft

»ermieben unb ben befd)eibeneu SSunfd) gel)egt, aud)
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Slilcö für feine (SrfüKunä gct()an Ijabe: bem Seier»

manne auf (ir\)cn nimmer jn begegnen; moitt' er

nun ein 6pion fein ober feiner!

iSlcinc Pflegemutter war fid) nicnialö treu, »c*

bcr in momentanen (Stimmungen, nocf) in i^ren

2ebenöanrtci)tcn. 9Sä()renb baö 3Serf)äItnip mit

.ßanngiefjer in feiner S3lütt)e ftanb, l)atte fic gern

ben abcligen Sauneu cnfagt, unb ben SSertI) eineö

bürgcrlic&en ®ele(}rten i)c(^ angefd)Iag;n. 2Bie

biefe 9iid)tuug nac^licö, unb je nadjbem ftdb, ju#

fällig ober gefud)t, Umgang mit alten SSefannten

unb 33ertt>anbten fanb, würben bie »ermoberten

iDipIomc wieber auö ber Dtumpelfammer l)cr»or#

gefucf)t unb ju erneutem ®ebrauct)e aufgcfotten.

^i3ci)ft abelig waren wir in Saubecf, fo abelig, bap

2;ante 3ulie mauci)e bitt're ^^iüe r>erfcf)lucfen mupte,

weil fie ,, einem nid)t Sloeligen" it)re ^anb gc.<

reicht.

Sa, wir waren erftaunlic^ febr oon SIbel, empftn*

gen unb mad)ten bie allerariftofratifd)ften Sßifiten,

fo fd)lefifc^e ganten, ^oufincu, 9ciecen ftc^ nur er*
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\vn\(n fönnen, I)atteii babci wimio^ ®dX) \m[)v, mib

c§ pa^te ^Itic^ ßanj »ortrefflidt).

2©a0 meiner Pflegemutter, auf er bem 3»fcin^'

mentrejfcn mit fo öielen »orneI)men 53efanutinnen

auö frii()crer 3^1^ t>ei i^rcm Sanbedcr §iufcntt)alt

l)aupt[äd}lid) ben Senf bcö ©cburtöftoljeß in bie

9tafc trieb, wax, bafj fie auf einem für fie flaffi?

fct)cn SBobeu, auf bcm ber ®raffct)aft ©lalj wan*

belte. 3Son @Iai^ war il)r t»erftorbener ©cl)eime'

rat(), bevor er fid) in 9?icberfc()lcften an^efauft,

Sanbrat^ gewefen, unb fte, vorerft beö »^errn 8anb=-

ratt)3 @d)Wägerin, [pciter felbft grau ?anbrätl)iu,

l)atte ringöum^er bie ^ulbigungen entgegennel)men

biirfen, bie man ii)t ju triDmen für gut fanb.

3ßä()renb eö mit il)rer (Srbfunbc unb 6tatiftif im

Uebrigen fe^r mittelmäßig bcfteÜt war, wupte fie

boc^ in ber ©raffc^aft ©la^ l)crrnd) S3efd)cib unb

füunte gar mci)t auf(}ören, bie 9iameu ber 9}?ajo*

ratö ;r ssefl^e l)frjujäl)leu, bie jum 2;öeil nod) öfter?

rei(^ifc|)en SKagnaten get)örten, hd bencn fie unb

il)r ©atte in „jenen fdiönen ^dkn" bie gaftlic{)fte

^^ufna^me gefunben. 3m i^orjüglidf)ften Slnbenfen

ftanb if)r „©rafeuort;" fie war t^on ben bort

verlebten 2^0 gen entl)uriagmirt, fct)ilt)erte jebod)

bie SflSi^ti, burc^ gefpenftcrl}afteö ©rauen beun?
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ry{)igt, fo furcf)tbar, baß c6 flang, alö rebe fte tjon

einem fabelhaften ßau^^'^f^Ictp- 9?icf)tö befto we^

niger fe()nte fte fic^ Ieb{)aft, eine %a\)xt nact) biefem

@£t)auplal^ i^reö eijemaligen ©lanjeö ju unter*

nel^men nnb ju erproben, ob ber jeljiße @raf, bie

uralte j^^-an @e^eimrätl)in fo gütig aufnet)men

werbe, wie fein SSorfa^r bie jugenblicfje @cf|n)ägc#

rinbeS 2anbratl)ö aufgenommen? «^äuflg warb eine

fol(t)e (Sntbecfungöreife projeftirt, jebeömal wieber

au6 %nxä)t vor bem fd^lec^ten iffiege (ber allerbingö

wenn man oon ber Sanbccfcr Äunftftra^e au^j; unb

nadt) ©rafenort eingebogen war, bamalö nic^t ju

ben locfenben gel}i3rte) aufgegeben!

SBie wunberlicf) bod) bie ©efc^icfe be6 5D^enf(f)cn

serftreut uml)erliegen, bort »er^üüt, l^ier offen, im*

mer unerfannt. 9J?an getjt an bem ^la^e oorüber,

tritt auf bie (Stelle, wo unfere 3u^u"ft I}tnter einem

6teine, in einem ©ebüfcf) fi^t unb auf un6 lauert!

9J?an ftöpt mit ber Su^fpi^e, mit bem Slrm an ben

fc&warjen Sdbleier, ber bie ernfte ©eftalt bedt,

man füf)It it)n — unb \x>d^ nic^t, waö e^ ift;

ftreift i^n ab, wie ein (Spinnengewebe, läuft forg=

toS weiter, — unb nad) 3af)ren, wenn fic^'ö er*

füüt l)at, rufen wir ftaunenb auö : S)?ein ©Ott, I)icr
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jvar ic^ fd^on! t>a6 ()ab' id) fction gefeben, fcfjon

gehört!

SBer mir in Sanberf gcfagt l)ätte, ba^ brüben

in ©rafenort, burcf) ja^ci 9)?eilen nnb einige 53erge

öon un0 getrennt, in beut alten €d)lo[fe, i^on bem

meine ©rojjtante mir täglid) »orfabelte, gerabe ba*

malö ein fd[)öne6 9)?cibci)en em))orblilf)e, welt^eö

brei 3al)re fpäter mir bort entgegen treten, einft

meine grau, bie 9)?utter meiner Äinber... ©ebulb!

©ebutb mein ^erj! gür jel^t fmb wir noci^ in

Sanbed!

3n Sanbecf! 25er Sibel naf)m ju, unfer @elb

na{)m ab, bie @e^nfud)t nadt) S3reSIau ftieg mit

jiebem 2;age. fl)ie gefiirditeten granjofen f)atten

S3reölau inne getjabt, o^ne jn plünbern unb ju

(engen, ot)ne nur ben geringften @rce^ ju begef)en;

Ratten eö in golge beö furj nad) i()rem (Sinjuge

abgefc^loffenen SßaffenftiÖfianbcö, ber nod^ bauerte,

wieber geräumt . . . unb nun war 5J(((e6 ftilt; bie

f)od)get()ürmten ©ewitterwolfen lagen brurfenb, aber

unbeweglich über (getieften; niemanb wupte, wann

unb wo fte fid) entlaben würben? Dl)ne feften

$lan, obnc befonnenen SBitlen, lebiglid) von pani*

iäD?m (£d)rerfen (meine ^vflegemutter nannte ifjn
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ben fpauifd)cn*) ijeiaqt, warm meine S)amen ent'

flül}en. 2)er ^^iirdbt war ihr JRcitt flefd)el)en ; ®e#

n)of)n()c{tö?2:ricb imb 58equemlid)fcit6=(Sud)t forter*

ten je^t M^ il^ngc unb fel)nten fid) löieber in bic

alten 9}?auern; 3!ante Julie, waö i^r nidbt ju «er*

tenfeu war, nacb il)rem (Satten ^uriicf. ^Tiefer un»

beljaglidie Suf't^"^ i?on ber Debe einer leeren, nict)*

tilgen 3^ittl3r)tung gcfteigert, nal)m ftünblid) f,n unb

eö währte gnr nicfet lange, fo wünf^ten wir unö

eben fo ^ei^ in baö gcfürdjtete ^Breslau, al'3 wir

unö fec{)6 QSovten friil)er t}inau0 Qewiinfcljt Ijatten.

Stber bie S^Jücffebr war nid)t fo leicht ^u be*

werfftcüigen. ©inige Familien, bie t»or unö baö

©leicfie rerfud)t I)atten, famen imüerricf)teter «Sac^e

mit ber Ürauer^oft juri'icf, ba§ mi militairifd^er

Jlorbon au6 rufrifc{)en unb !preu^if($en ^^ruppen

gebilfet, unb an ein 2)urc^bringen beffelben auf

feine iSSeife ju benfen fei. ^^äffe, Sertififate aller

*) Sie war iitev^auH in f))ra(^(ic&ev Sejiffiung nic^t

taftfeft, »D eö grembroöiter galt. (Sin monstrum (oon

^ä^tiitfeit g. 9?.) wax ki if)r ein ,,?Jiaiin'5ftrump;" bie

<Sp!&i)nr ein ,,$itn9il(cnje; " ex abrupto irnrbe fonfequcnt

alö ,crapronH)t" gebrau(t)t. Unb »enn iä} meine ©c^ulge*

le^rfamfeit gci3cn biefe unb ä^nlic^e 9?erfiümmetungen gel«

tenb machen ivoüte, fam ic^ fdjlerfit weg.
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2(rt, Oiefommanbatiüuf^^^i^fi^cii "^^^ l^ebeutenbftcu

9Jiäuncr, allcö bfcö ^nttc [eine ^föirfunß t)erfe{)It,

unb baö gclpgcfdirei I)iep uiib blieb: jiin'icf! ^on

benen bie in Svinbecf amüefcnb, bie ^erl)ältni[fe

i()rer ()ot)eu Stellung wegen fennen mußten, er#

ful)ren wir, W) 9iürfftcf)ten ber wid)tigften ®aU

tung für jcl;t biefe ftrenge ^3)?via(3rrgel geböten, unb

ba^ man fid^ fiir'ö (Srfte berfelben ftillfttweigent)

ju fügen babe. 9tid)tö lag näl^er, aB bicö in

iDemutl) unb 9iul)e ju tbun unb abzuwarten, waö

bie nä({)ftcn S^age bringen würben? §Uht, ba3

wäre ja tiernünftig gcwcfen. Hub biefeö Söort

war aus unferem 2ebenS*2Börterbudt), burd() eine

biabolifd)e ^laue, ein= für allemal auögclcfdbt.

Sllle 9)ienfd)en, fclbft biejenigen, weld)e notl)wen^

bige ©efc^äfte bafelbft Ratten, fanben fic^ in t)k

llmftänbe unb befd)loffen ju warten. 9tur wir, bie

wir in SSreölau nidbtö weiter ju tl)un l)atten, alö

waö wir in Sanbecf tl)aten: 9?id)tö, wir festen

^immel unb ßrbe in S3ewegung, bal)in ju (^langen.

©6 grenjte wirflidl) an 2Bal)nrinn. ®ie alten

greunbinnen meiner Pflegemutter boten il)r 2)ar.'

lel)n über Sarle^n an, wenn eö tMelleid)t ©elbbe*

brängnii3 wäre, bie fte forttrieb; man l)atte 9)Jit;

leib mit il}r, bei bcm ©ebanfeu, bap fie von Äo*
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fafen angebalten, üon S3crpoften ju SSor^often ge#

fcf)lepvt, ^urücfgebrncl)t werben würbe; — »erge*

benö; \X)k muffen nac^ 33reölau! blieb bie un*

banfbare Stntwort auf bie freunblid^ften Einträge.

Unb wir reifeten. Slber wie?

(Sin ^onetteö ^uljrwetf war nid)t aufjutreiben.

,^ein 8ol)nfutfcöer wollte aufö Ungewiffe bie 9ieife

wagen. ^a<i) meiern gorf4)en unb ^^ragen cnt*

berfte 3:!ante Sulie einen 5rac^t = ?5ul)rmann, ber

mit fc^werbelabener Äarre fein ©lücf üerfudE)en unb

im fct)limmften jjalle unterwegeö, in irgenb einer

2)orffneipe liegen bleiben wollte, wo ber «^afer

wo'^lfeiler Wvire, alö in bem überfüllten Sanberf.

!l)iefem %kQd, bem gröbften feiner flegelhaften unb

ro^en ©enoffenfc^aft, üertranten wir unö an. 5luf

feinen Äiften, 6ä(fen unb Spönnen würben unö

(gi^e hergerichtet, bie l)i3ii)ft mül)felig, für meine

Sllte mit brobenber Sebcn^gefal)r jn erllimmen wa#

ren, unb wir »erliefen Sanbecf alö ©egcnftänbe

atlgemcintin mitleibigen JQol}nc6.

9tm erften ^^age unferer 9ieife legten wir, na(^#

bem wir lange tior «Sonnenaufgang aufgebrochen

waren, ixtei unb brei SSiertel 9J?eilen jurücf, unb

übernachteten in bemfelben 2Birtbö^au6 unter ber

geftung @la$, wo wir bei ber i^erreife übernacf)*
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tä ^attm. 2)ie 6cenen beim 9(b*= unb (SinHettern,

bic fpöttifd()en SSnnerfungen ber unS gcringfctjä^en*

ben JpauöfnedUe, bie pö()eU)aften ©cf)erje unfereö

gu^rmanneö unb feineö ^nedf)teö, bie ewig^bauern:;

ben @tunben im SBagen felbft, in ber bumpfen

erfticfenben 5J(tl)moöpI)äre unter übelriettienber ©ad*

leintüanb, bie dualen ber ganjen %a[)vt ju ^i)\U

bern, gebt über mein Q^ermögen. (So ift eine ber

f^euölidbften (Erinnerungen au^ meinem Seben.

Sei) machte meinem ©rimme gegen bie 3?erfet)rtf)eit

biefer Sinftalten fo unöert)ot)len Suft, unb geriet^

mit SOiutter unb Spante in fo erflärten ^rieg, ba^

©rftere mir [£^on im Saufe bc6 erften Jlageö, mit

l^i)d()ftcigener ^anb eine tücf)tige Dl}rfeige gab, eine

biö baf}in i()rcrfeitö uncrl)örte, meinerfeitö unerlebte

Z\)at, ber ic^ ben 3lu6bruc^ einer tierjweifeinben

Sßutt) entgegenfteltte, gleid) barauf ben SÖageu

»erlief, unb mit bem ßntfct)luffe: nid^t mel)r wieber?

jutel)ren, baüon lief. $Rafcl)er ju laufen al6 beö

gul)rmannö ^ferbe mit il)ren Sentner^Saften, warb

mir nidbt fdiwer; benn ict) war fel)r idctit, nur

5U leicf)t, weil iä) fein @elb, ober böcl) nur etlidfje

@rofct)en, tu mir fül)rte. 2)iefe6 SBebcnfen IjieU

micij, mitten im fc^nellften l^aufe, mäct)tig §urücf;

immer fleiner würben meine Schritte, immer mäf
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^iger meine SButf), nnf a(ö ter ^ract)tn?aqeii mit

meinet fcf)äpviren ®entMKnfct)aft t>or l)cm 3Birtf)^*

I)aufe ftant), war ber verlorene Scbn [cbon iüieber*

öefunben. @l)c wir, bcn «^unben gleiii), bie un»

faubere näct)t(ict)e «Streu beftiegen, fanb eine §Iuö#

föbnung Statt.

3e weiter wir am ^weiten ^^age »orriicften —
bie ^^ferbe gingen fo langfam, alö t)ätten fie tie#

fere S31ic!e in bie ^olitif getf)au — befto nieber*

fcf)lagenber würben bie Sluöfutten. 2öiv begegneten

ganuMi 3dbaaren von ßiiri'irffe^renben, bie unö il)r

ci^^eneö Scifpiel vor()ielten nnb unö wo^lmcinenb

warnten, nidit einen <B<i)ritt weiter ju tbun; von

2)urdt)bringcn fei feine 9tebe, unb fie wären ben

broljenben ^^ifcn nnferer ^rcunbe, ber Äofafen,

nur mit 9?otI) entgangen.

'Der grobe giit^rmann, ber auc{) 3Bein auf

feinen Oiiefenwagcn fiil)rte, fing an, beforglidb ju

werben. 5^act) einigen ®efpräct)en mit vertrauten

©aftwirtben bcfdblo^ er, bie Sreelaucr .^anptftrape

ju verlaffen, unb einen 9iebenweg einjufdb lagen.

Söir, alö wiltenlofe «Scftlac^topfer, waren in feiner

©ewalt. llnb ba gelangten wir benn, ©Ott mag

wiffen, wie viel Jlage wir auf fctiledhten SSegen



335

l)eriimfrcbfteu, enblicl) einmal nad() ©treMen. ')

2)ort ftanb baö ^Hauptquartier, unb fein ßl)ef war

33 hui) er. ^ier nun entwicfelte bet grobe gul)r*

mann fein bivlomatifc^jftratcgifd)cö 2!aU'nt, inbem

er unö üerh'inbete : biö f)ier{)er I)ab' er nnö glücf*

gebradbt — (mit jerquctfdbten Stippen unb gefdbun*

benen ©liebern ! ba6 nannte bie 35eftie gliirflid)) —
un5, wie feine gracf)tftü(fe. Se^t fei eö an nnö,

nom §(Ogewaltigen, »ou „^Blüdbcrten" bcn greipa^

ju erwirfen, bcr un^, unb natiirlid) aucf) i()n, wie

fämuitlictie anbere Saften beö 2ßageni^ burcb bie

Ifbenbigen Sperr* unb .^enimfetten janbern muffe,

llnfere @efi(i)ter waren jum 9Jialen. 5lber bat'

ftnmme Staunen bauerte nicbt lange, ^ontc 3u*

lie jeigte fiel) refolut: fte wolle bart()un, baf fic

bie JlodE)ter eiueö alten .^ufaren^iDbriften unb dh'

-;;-) @tr etilen ifi ein frcunblidieö Saubjläbtdjen in

<Scf;Iefien. 3m aJlunbe frf)Iefifc^er Sanbteute Uit cS burrf)

folgenbcä Äouljtet, bcfien SJlittf}eitung bie fd;cnen 58etocf)=

nerinnen <£trel;len3 mir nict)t ütel beuten n)evben; bec

«&ijiotifer fennt nic^tö, aH l^iilorifc^e Sirene:

„aOSi^t i^r tiid;' l«u ©trefjten rei't? (Hegt)

(Streikten tei't im (Srunbe!

'0 fein gar I)ü6[c^e SJiabet b'rin'n

'ö [ein gar faule ^unbe!"
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giment^^Äommanbeurö, icti füKe tetveifen, Dap td)

fein Gnfel fei, fagte fie. 33lücfier ift aud^ ein alter

«^ufar, er wirb »^ufarcnfinber freunblic^ empfangen,

^omm Äarl!

S33ir gingen, begleitet üon flel)enben ©egenö?

wünfct)en meiner Pflegemutter, unb nic^t ot)ne @pu#

ren fteigenber 2l(l)tung ©eitenö be6 groben gul)r*

mann6.

(So fann in ber 9f?a({)mittag6ftunbe gewefen fein

jtuifc^cn !Drei unb ?5ünf, aiß wir in 33lü(i)er6 v^nuö

traten, diu 3lbiutant borte un6 freunblic^, aber

ad^feljurfenb an, ging, unö ju melben, unb nac^

hirjer grift würben wir in ein 2Bof)n5immer ge*

füt)rt, wo unö ber ©eneral ein wenig bärbeißig

empfing. Plante 3ulie fietlte vor, ba§ i^r ÜJ?ann

bei ben 9Jtilitairlajaret()en unb alö (£tabtpf)i}fifu6

in 33reölau »ielfacb geplagt unb befc^äftigt, bie

^auöfrau nicf)t länger entbel)ren !önne.

$Blüct)er fd)üttelte mit bem Äopfe unb fagte:

eö gel}t nic^t, id) t)abe fd)on 23ielc jurücffcfiicfen

muffen.

3cl) fapte mir ein «^erj, flüfternb: unb meine

alte Pflegemutter ift fcfjwac^; fie fann'ö auf bem

grad^twagen nicf)t me^r lange auö^alten; wir

muffen nacf) .^aufe.
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"Sin bift Du? fragte ber ^elD.

3* nannte mii) beftenö.

5Bift Du, fragt' er Iebl)after, üerwanbt mit bcm

9tjttmejftcr gleic&eS ?flamenö, ber in Sübecf —
<Sein 6o^n! erwieberte id^. Unb id), fügte

Plante SuUe [e()r \\\\icnt) l)inju, feine ©c^wefter;

ber alte Obrift ivar mein Später.

33Iüc^er fct)Uig ie^,t bie 3lugcn auf. 9Zun war

er fc{)ön! 3luö bem 33rummbär iwar ein milber,

freunblic^er SOfann geworben.

(Sr rief feine @emal)lin «nb 3:od^ter erfter @f)e

l)erein, ftellte il)nen meine Spante tor, unb liep,

wäl)renb ber ^Jßa^ ausgefertigt würbe, «Kaffee fer^^

»iren, wobei er uiic^ mit Äui^en reicfjlidbft begabte.

3(fj muptc unwiflfü^rlid^ an bie Äinber benfen, bie

in bem iJager ber J^uffuen »er 9?aumburg, anftatt

üom ^$rofovi"ö Ö^g^ff^'n ju werben, felbft ju ßffen

befommen.

SBarum bift Du nic^t mitgegangen? fragt' er

mid) fpäter.

3d) war, fagf ic^, ben ^}}tunb voll Äuff)en,

nod^ SU jwngj fte fdjirften micf) jurücf.

dla, Du wirft fcf)on noc^ 'ran fommen
; fo ge^

fc^winb werben wir ni4)t fertig werben. —
Unterbeffen brad)te man i{)m ba6 in()altfc^were

22
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SSIatt, er untcrjcic^netc, fc^uttelte un6 bie ^änbe

unb entließ itnö.

$äcf)Ie, Wer läd^eln will; mic^ freut e0 t)cute

nodj, ba§ ic^ bem alten 55Iüc{)er bie ^anb ge!üft

t)abe, bie bcn 6äbel geführt; baf er mir mit bie*

[er feiner ^anb einen Fleinen ®c{)la9 anf bie SQSange

gegeben unb ju mir gefagt: adieu, mein 3unge!

SSJelc^en (^inbrucf unfer glorreidjeS 2Biebcrer*

fd^eincn im @aft{)aufe, unb mein an bcn groben

gu^rmann gericf)tetei3 9J?ad)tn)ort: Se^t „x>0Xi

TOärtö!" t)erioorbra4)te ! 93Sie bie Seute um unö

{)er ben errungenen ^a^ mit nnferer armfeligcn

2Irt ju reifen gar nidbt in SSerbinbung ju bringen

raupten! 2öie bann, a(6 Yoix unö wiebcr ben bro*

tjenben SSorpoften näberten, bie Solbaten nur auf

bringenbeö 93cget)ren ben 2Isad()tmeiftern, biefc fopf*

fd^iittelnb ben £)fftjieren .ßunbe gaben, öon ber

^üf)n^eit einer, auf bem fcf)mä(;lic6ften Safttagen

anreifenben gamilie, bie fo fred) fei, fic^ auf ein

ereiptionelleö Rapier berufen ju iroden; wie bann

cnblic^ bieö mäd)tige Rapier weiter ging, t^on

^anb ju ^anb, unb wir jwifcl)en ben Gruppen

unfere Sct)necfenfa{)rt fortfe^en burftcn, ein @egen#

ftanb beö unöert^olenen ©rftaunenö! baö beglürfte
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unb verfö^nte mid) faft mit allen ®räueln bet

.!^eimrd[e.

gürd^terlic^ bagegeu erfc^ien mir 35rcölau mit

feinen l)o^en Käufern, feinem fommerlidjen ©erndb,

tt)elcl)er bem fcidbten 8ette ber Sllleö in ftd[) auf?

neljmenDen „Oblau" ju entfteigen unb bie geräufc^?

vollen ©äffen ju erfüEen pflei:itj fürchterlich gegen

Sanberfö" SSerge, gegen bie fitber^elle ,,93ielau/' in

bereu reinen Sßogen fct)erjenbe goretlen üOer Cluarj

unb Äiefel bal)in gleiten 5 am fürcl)terlic^ften ber

©ebanfe, ba^ ic^ nun, ftatt eine Söanberung na*

bem (2d)neeberg ju unternehmen, meinen Sucher*

rangen für eine 2Banberung nacf) bem ÜJJagbalencn*

@i;mnafium ju fct)niiren l)ätte.

1)ie uneingefcfcränfte ?^reilKit ber jüngft »er#

gangcnen 9Büdt)en ^atte fel)r bebeutenb — nac^*

tl)eilig, ober üürtl)eill)aft, n)ie man eö nel)men will?

— auf mid^ gewirft. 3^ tvar in jn?ei 9)?onaten

um jwei Sa^re unb mel)r älter, geworben, reifer,

in jebem @inne. 2)er ©ebanle, bei näd()fter ®e*

legen^eit in bie weite 3ßelt ju laufen, ^atte viel

von feiner bi^^crigen §urc{)t()arfeit verloren; icö

wagte fcl)on i^n mir tiarer ju ma*en, auöjubilben,

bis in feine golgen ju verjtnnlict)en. SBupt' icfj

22*
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öod) je^t, von einem SReifenben ju ü}Zut{)e ift. ^at*

ten wir boc^ fediösel^n ü)tcilen juruefijelegt? Unb

war tc^ nicl)t bcr cinjige männlidie 6cftu§ plflofer

2Bci6er unb ^inber gewefen? ^c^ fing an, mi(^

ju füllen. <Bo beftimmt unb fic{)er mein ®cbäct)t«

nif mir biefe innerfte Umwanblung l^cute noc^ vor

bie (Seele ruft, unb fo genau id^ im Stanbe tt)äre,

bie ©ebanfen auöjiifpredien, bie mir wä^renb ber

neuen (Siuriditung in ber alten 2ßoI)nung burcb

ben ^opf gingen; — eben fo ücrttiorren unb un^

geniigenb ftnb meine (Erinnerungen an baö, waö

nad^ ber 0iiicffet)r von ber g(ud)t, auferlief um

mid) unb mit mir vorgegangen? Söie id) aud)

fmne unb grüble, e6 w\\i mir nid)t me^r beutlicf»

werben. Ob id^ ba6 ©^mnafium regelmäßig be^

fud^t, fleißig gearbeitet, baö 93erfäumte nacI)jul)olen

mi^ bemiibt habe'? £)ber ob idt) im alten @e=

leife fortfiil)r? 3d) ttjeip e6 wa{)rlicf) nid)t me^r.

58eina^c aber mu^ id) baö (Srftere glauben, weil

im legieren gatle baö balb ju erwäf)nenbe Un{)eil

fc^on früher über mid) ausgebrochen fein würbe.

^)Jiir ift auc^ fo, als ^tte iä) mir feft vorgefe$t,

baö $Red^t ju meiner (Sntweid^ung auf bie 53retter,

burd) vort)ergegangene6 lcblid)e3 5]erl)alten unb

günftigeö 3eugnif ber ^rofefforen, gleic^fam ju
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erwerben. 33e[timnU iveip id), fcaß \^ sum^erbft

in ^ö^ere klaffen öerfe^t njurbe.

©0 (äffen wir benn bie längft entfc^wunbenen

^^age mit if)ren mir r>erIofcf)enen Silbern im ©rabe

ber 93ergeffenV'it ru{)en!

Unb beunocf) fmb eS I)c>cf)\x>icf)tige Sage für

Europa gewefen. Jlage beö Siegel gegen Stapo^?

leon unb feine (Streiter. Saigon wei^ icf) nocl)

(Sinigeö, wie bie 9?ad^rid()ten biefer Siege auf

Sreölau'ä SSen)ol)ner wirften.

(SS würbe im 3'f)eater ba6 alte (Scfjaufpiel t>on

Strefto „bie 6o(baten" gegeben. 2!ro^ beS furc^t^

baren Diegeuö, ber in Strömen I)crniebergoß, war

baö parterre »ott. 5)ei'>rient, alö 6d)ad^erjube

9}lofeö (eine feiner beften Stollen) trat auf unb fagte

ju ber ^auptmannSfrau, bie er fragen foU: ni(i)t6

ju ^anbeln? — „^aben (Sie fcf)ün ge{)ürt bie

9teuig!eit? 2)ie gransofen ^aben gefriegt a grauffe

$atfcl), an be Äapacf), üon ;iate Slüc^er!" Unb

er naf)m baö SBüttetin; warm )x>k eö auS ber treffe

gefommen, ^erauö, unb laS eö vor! — SÖar baS

ein @efct)rei! SBenu ict) je&t, inbem ict) biefe 3Borte

nieberfdbreibe, baran beule, waf)rl}aftig, am Siebftcn

möd()t' idf) bie geber Einwerfen, unb nod) einmal

auf eigene ^anb nadt)träglid[) ju fdbreien anfangen.
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2ilö bic umftär bli(t)en S3erid)te über bie (Sct)lad[)t

bei Seipjig in unfere .^änbe gelangten, begab id)

mid^ fogleid) ju ganm;'ö, unteröefi'en iuii} [dion

längft auö £)efterrei4) jurü(fgefel)rten Plante, um

i()r; ber Sonapartifiin, ber Unglürföprov{)etin, burd)

eine getnonnene ,,Q3öIferfd)lacf)t" (SinigeS an beut«

fc^er 35egeifterung abjugcirinnen. 3c& laö bie t)oU*

tönenben S3efc{)reibungen, n)ie bic Extrablätter fie

gaben, mit geuer unb (Srtafe »or unb lag nic^t

nur midd, baS war leicht ge[d^el)cn, aber auc^ fic

in bie 9iül)rung, in ben (Sntl)uriaömu0 hinein,

©ie t)atte oiele na^e Q3ern.'>anbte in ber 3lrmee,

barunter vier SZeffen, v>on bencn (iiner feit feiner

frütjeften Äiubt)eit, i^r Liebling gewefen. 9Wutt)*

ma^lid) fjatten biefe ben großen (Sieg mit erftreiten

Reifen. ß0 mu^te i^r wo^l ju ^erjcn gef)en, unb

bic 2;^ränen mußten il)r in bie 5Iugcu fcmmcn.

2)o(^ ber „grope 9J?anu" unb ber ÄultuS, ben fte

il^m gewibmet, begel)rtcn auc^ it)re dii^U. 2)ie

9iüt)rung warb geivaltfam erbn'icft, bie 5;i)ränen

würben auö ben *^ugen geivifc^t, unb nod) l)atte

ii) mi)t fummarifci) vorgetragen, wie viel Äanonen

erbeutet, wie siel JTobte auf bem *pia^c geblieben

fein möcf)teu? alö fie fd)on wieber mit i[)rer falten

!Il)eilna^mtortgfeit maöfirt war unb fdjeinbar gleich*
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gültig gegen all' ble ^errlid^feiten ba fap. ,,(Sr

bleibt bocf) ein groper SfJiann; aber freilict), wenn

2llle über (Einen gelten, bann ift e6 feine Ännft!"

— @o lautete if)r @ct)lupn)ort.

ilß(il)renb M^ beut[ct)e a^aterlauD baö 3oc^,

bem e0 fo lange fc^inacl)t)otl unterlegen, ab ((Rüttelte,

unb $reupen feine alten (Sl)ren wieber errang, ben

recf)tmäpigen 35eft^ oerlorener ^roüinjen lieber

crfämpfte, war mein armer Onfcl 5Kiebel um ben

Seft^ feiner ^roüinj, mcineö lieben, einfamen,

walbreic^en ®uteö „Seipe" gefomnien. (Sin viel

ju tl)eurer Slnfauf, bei bem feine i!eicl)tgläubigfeit

bur(^ treulüfe 9tatl)gebcr unb 93ermittler mipbraud^t

worben, l)atte ben @runb gelegt 5 bonn waren bie

Saften fran^öftfdber (Sinquartirung, ilriegöfontribu.

tioncn, mel)rmaHge 'iBid)'()Q(t , S}Jli^wai)6, 293affer#

mangel, furj aüe bie länblicf)cn, fd)änblid)en @äfte,

bie ben 53efi^er ^eimfud^en mögen, fct)aarenweife

angerücft. ©eine uneingefd()ränfte @aftfreunbfcf)aft,

bie in jenen ©egenben 5fticberfd[)le(ien§ nod^ ädbt*

farmatifd) gepflegt wirb, unb »cm bcften Ungar?
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weine geträuff") ilppig cmponriäc&ft; feine große

Xiienerf(f)aft unb l)äu9lict)er 2{ufit»ant) im SlUcje^

meinen trugen taö il)rige bei. (Sr fonntc ftcb nicht

behaupten unt) mu|3te julc^t @ott tanfen, bap ber

i^orige ^crr^ beffen Käufer er gewefen, nun wieber

ber [einige würbe, M^ Dominium für bie ^älfte

beö empfangenen ^^reifcö jnrücfnal)m unb il)m er»

laubte, mit einem 23erlufte i>on mel)r alö üier günf#

tt)eiten [eineö 33ermögenö ^inauö ju jie^en.

Stbermalö ein gropeö ^'oc^ in ein ^ieftament,

welcfceö bereite errichtet gewefen, mid) ^nm reichen

^)Jianne machen ju I)elfen!

*) 3n rcdd)' au^gebef;ntem «Sinne bieö ju oerfiffjen ifi,

ttirb mfiu faum glauben tooücn. 3d^ fißbe nur noä) [c^ioad^e

ÄDiJieen ber alterff)umlid}en giguven unb i^rer ©ttten unb

Sröucfee ge!annt; baruntcr befanben ftdf) ein 5paar atte

Ferren , bie benn bcc^ im ©tanbe toaren oier unb jtoanjig

(Sfuiiben lang, ül)ne Unterbrechung fortjutvinfen. SBenn fie,

iii frdftigen Ungar'3 voli, beffercr Seiten gebac^ten, erin^

ncrten fie fi($ , lüie gur ©rniunterung unb Dlac^eiferung,

freubig an it^re 33äter, bie hei fefllic^en ©etcgen^eiten nur

au3 -!)Jferbes(Simcrn genivi't. (Siner, ber alte 93aron §. auf

(Sie., ein fteineö ä)cdnnd?en, ttiar nodj im ©taute, einen

33iertet:?lnfcr (12'/, fd)Ie)'. Duart ungefähr) beä pifüen

gerben Ungarireine3 in etnra jtranjig langen 3ügen feinem

innern SRenfc^en cinjuserteiben. — 3c^ »erbe 9ln(a§ ffnben,

fünftig einige ©cenen biefer ®attuug barjufifüen.
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Dem Dnfcl blieb ein ^itici^Scmmi^, i^on fei^

ncn SSatetn gefliftct, an bcm er oilücflici^erweife nid^t

rütteln burfte, imt) welcf)eö, unter feitefter 33erwal*

fung t>e6 Sre^laner «DJagiftratS, wa§ baö Kapital

anlangte, für il)n dn noli me tangere war.

2)ie 3i"[<:n reid^ten eben l)in, bap er anftänbig

bavon leben fonnte. ?lber jn fcner ^cit fa^ eö

mit ben 3i'i[f"'3fif)tungen ancf) ber ftd)erPebenben

Kapitalien mitunter bebenflicft anö, unb ba nach

ber Slbgabe beö ©uteö nod) mand)erlei ^^ritjat?

©c^nlben auf bem gutmüt^igen SJianne haften blie--

ben, fo wupf er ftd) bocf) feinen ^atl). «Seine

3)ienerfd)aar j^crftreute fid) natürlid), wie 6preu

v>ür bcm SBinbe, ber empfangenen 5ßül)Itl)aten balb

öergcffenb. 9?nr ein 3)icner blieb il)m treu unb

erflärte, baf? er i()n nic{)t üerlaffen wolle, biö jum

5;obe. g r a n ^ S3i> i e ti n e r ijU^ ber el)rlicf)e ^)}?enfct).

6t war in „^Dieefenborf" bei mdncn 53flege^®ltern

©taüjunge gewefen, fpäter jum 9Jeitfnect)t avan*

cirt, feine6 guten SSene^menS wegen vom Onfel mit

nad^ Scipc überfiebelt worben, unb l)atte fidt) bort

in bie ©ärtnerei mit großem Erfolge l)ineinpfn#

fdbcnb, burcl) feine „glücflid^e ^anb/' wie man e6

auf bem Sanbe nennt jum Lieblinge be6 ©arinerö,

bann jum ©ärtner felbft, unb enblicf) ^n einem
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überalt braud^bareu unt> anfteüigen 5iÜeri\)eIt6bur#

fc^en emporgefcfinjungen. 2)ie[er granj jagte: ict)

bleibe bei'm Saronl

6r ()at if)m aurf) lütrflid) bie 2(ugen jugebrürft.

— (Sine 9}leilc t(on Seipe liegt D bernig f. £)ber*

nigf gebort (benn ju biefer Stunbe lebt ber eble

©reiö nocf)) bem »^errn Jtart SBolfgang (5rf)au'

bert, n?eld)er ein ©enoffe unb ^reunb meinet Dm
felö in guten S^agen gewefen Vöav. 5(ud) in fct)le(^*

ten wollt' er eö bleiben, unb bot i^m fein .^auö

alö neue .^eimatl) an.

?Rad) Dbernigf alfo jog ber alte emigrircnbe

53aron mit feinem treuen ?$ranj.

3)iefer ßinjug l)atte Statt gefunben, wä^renb

wir in Sanbccf tveilten, o^ne ba^ wir baoon nur

bie geringfte 9tl)nung l)atten.

Dlad^ ber 6c^lac6t bei Seipjig gab eö noc^

fd^öne Dftobertage. 3c^ ^abe ben ^erbft mit fei*

nen bunten SSlättern, feinen ©toppelfelbern unb

rot^bärfigen Slpfelbdumen
, feinen frül)en Slbenben,

unb frifc^en erquidenben 2^agen ftetö geliebt. (Ein

.^erbft auf bem Sorfe gel)t mir über Sllleö. 3^^

fcl)nte midb lieber einmal nac^ Seipe, nact) ber 3agb,

nadb bem gijrfter unb feinen ^unbenj nadb ber ein*

gejäunten SBiefe im ©arten, wo t>ii ja^men SKe^e
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f^^rangen; uacft bcm fteunblic^en Slmtmann «^eU=

mann unb feiner luftigen grau unb if)rem iüngften

Äinbe, meinem ^at()d^en, an welchem icf), ^Uid)

nadb meiner «Konfirmation, (S^riftenpflic^t geübt, unb

miti^amn; im 3Serein, ju ©evatter geftanben ^atte;

ict) fet)nte mic^ nac^ ben SSögeln bc0 SBalbeß, bie

icb liebte, unb bennodt) von ben 9ÖipfeIn ber ^^annen

SU fc^iefen liebte ; i^ fel)nte \\\\ä) nact) bem ^aftor

ß^rlid^ unb feiner Oattin, bie meine SSerfe fd)i?n

fanb ! id) fel)nte midi nac^ ben 9?eitpferben meineö

£)nfelö, bie fo gebulbig rt)ie Sämmer mit mir über

bie ^ügel trabten; id) febnte mid) nad) bem Dn-

fei felbft, bcm einfamen, \veid)en, fd)Wad)en, guten,

alten £)nfel! Unb alle biefe ©ebnfuc^ten tinid)fen

5U einer jufammen; il)r folltcn einige il^eaterabenbe

geoipfert werben. 3(ft reichte bie ©npplif mr @e*

ftattung einer ^^u^reife ein.

SJufS ?anb ju ge^en, warb mir nie i^enveigert;

— in Dörfern giebt'ö [a feine ©d)aufpiell)äufer!

ein alter „feiriger"*) 3)iener, früher im .öaufe

••) „Zeitig," c'^ne Qtnfieltung, brobloö fein, — cfen-

bar jjon „feiern," iß einer jener ^sroüinjienen 9Iuöt)rücfe, um

bie eS ©d^abe iji, bafi fte nicf)t l^äuftger in bie ©djriftfprat^e

üBerge'^cn. 2Bir @c()lefier ftnb reid) an bejeidjnenben SBcr^

tern biefer Strt, bie ben 5Jia<5et auf ben Äo^jf treffen.
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tc$ ®roponfeI6 (^bcfpräfibenten, UHirD mir alö giif)?

rer mitaegtbeii, mib wir traten ara göttlic^ftcn

»^^erbfttage bic giitkcife an. „ürautmann" n^u^te

33e[c{)cib, fanntc bie %i\p unb 2ßalb^(iteic)c. Sßir

berü{)rten fcium bie aro^e Strape. ^nirner Ärenj

unb qucer, über SÖiefen, biircf) 33ul'd)c, auc^ n)ol)(

auf 9?übeufclb. . tvaS mau iu Sc^lefieu „jufctyritv

meu" nennt; immer bie gerabe Sinie, welche f>e*

fannttic^ junfd}cn jwci ^^unfteu bie fürjefte ift!

ilrautmann fcftieu ein geübter guj^gänger — (|'eit=

bem er uicl)t mehr Sir>reebiener tt?ar, nä()rt' er |t(^

Dom SotenUiufen, ein Dtu^epoften für bie alten

2!age!) — unb [al; mir auf ben erften S5licf an,

t>a^ id) eö nic^t wax; beeljolb ()ie(t er mid) furj

am 3ügcl/ iieü mi^ ni(f)t rennen, üerl)inberte iöor#

jeittge (Srmübung, unb envarb ft6 ba6 gro§e, un#

beja[)lbQre 35erbieuft um midb, mein Set)rmeifter im

„®e{)en" ju werben. Seinem praEtifc^ien Untere

ric^t f)ab' id) eö ju üerbanfen, ba§ id) jebe %np

wanberung gemadilid) antrete, bie Öier ber erften

SfJenminitf), bie ben an ben Sd^reibtifd) gebannten

Stäbter bei feltenen Grfurrionen ftct^ befällt, mä#

^igc, unb auf bie Sänge in einem Sd)ritt bleibe,

ber mir alterbingä vorn glerfe f)ilft, weil mid) ber

Sd)övfer mit erfhrflid^ langen 33einen gefegnet bat.
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(2clbige mülTcn \i)o\\ im Dftobcr bcö 3af)reg 'X)Xiu

jct)n jiemlic^ lang getvefen fdu, beim id) ftiibe mi*

um bie 9]?ittaößftiinbe, gegen (Sin lU)r, an 2raut=^

nuiuu'ö (Seite vor ben gelbern, üc jwifcbcn bcm

Seiper ®orfe unb ben fte ringö umf}cbenbeu 2Qal#

Düngen liegen.

!l)aij nm 12 Ul)r ber Dnfel [eine 6uppe auf

bem ^lifcbe fel)en mu^te, war mir berannt; baö

9J?ittageffen fonnte fcl)ier beenbet fein, unb \<i) I)un<

gerte fürdbtcrlidi. Q^ier ^JZeilen in einem Stric{)e

[inb [lir einen fed)ö,;)e{)niä()rigen 9^euling |'d)ün gc*

nügcnb, feinen ^^nnger ju entfdinlbigen, Mit ben

letzten Sfteften ber ermattenben v^örperfraft eilt' id)

bem ©arten ju, ber am 9Bol)nl)au6 liegt, fletterte

an ivol)lbefannter (obgleid) ftrcng lu'rbotener) ©e^

finbe;$affagc über ben ^^tanfeniaun, flog burd)

ben ©arten, brad) burd) bie »5intertl)ür in \)m

^auöfhir, in wctdiem bie buntgcput^ten SBaiicn:-

fronen tiom leöten (Srnbtefeft l)ingen, trat in baö

(gpeifesimmer, unb fal) um bie Safel eine mir jtvar

befannte, aber I)ier riid)t erwartete 5"^i»tili»-' H'^^-

Vergebens faubt' id) 53lirfe nad) bem an6, ben td)

alö ^errn unb SBirtt) ju begriipeu bad)te'? — @r

fel)lte; feinen ^la^ am 2^ifd)c l)atte ber SSorgän-

ger unb 9?adifclger — beibeö in einer "^^erföu —
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ciiu]enommeu unb man ftaunte mic^ fragenb an.

0Jact) gt'cjenfeitjger (Srflärune] warb mir ein ^mbiB

(5erei(i)t, ben id) fammt meinen jurücfge^aücnen

S()ränen nur mül)fam f)inunterfcf)Iu(fte. ©obalb

eö bie 8ct)icflid)feit erlaubte, brac^ id) auf, unb

trat ben ÖJüifiueg nad) Cbernigf an, weld()eö eine

3Rcile nä^er an SSreelau liegt unb wo wir Iieute

(cf)on, idE) mit ungebulb'ger greube auf Seipe, t>or#

beigejogen waren. £), wie fcf)n)er warb mir biefe

Älfeiie. 9hm erft fül)lt' icf) meine ?Dcübigfeit. 9lun

erft erwaif)te in mir baö 53ewuftfein: biefe ?^lurcn,

biefe SBälber waren bir beftimmt; fie foüten ber#

einft bir gel)6ren! ^ier war beine ^eimatl)! Unb

wieDerum jiebft bu l)inauö alö grembcr; \im ba*

mala, ein Äinb, au3 ben SSefi^ungen beineö $f(ege#

naterö, bie bir ja auc^ beftimmt waren; unb üon

bereu (Srtragc jegt beinahe uict)tö me^r übrig ifi.

Slrm geboren, üon reichen SSerwanbten angenommen,

alö il)r ßrbe bejeiciE)net, für großen 5Reidbtl)um er?

sogen, in tljcrige Hoffnungen gelullt — unb nun

fc^on, bei'm Gintritt in ba3 3üngling6alter, wieber

t>erarmt — Slbcr barauö mac^t' id[) mir eigentlicf)

nid^tö. 3m ®egentl)eil, ber ^iei(^tf)um ber ü)?einen,

bie 9iefte beffelben fogar, genirten micf)^ ein ganj

entfc^iebener Sanferott geborte unter meine SBi'in*
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fcf)e, weil mid) t>ann bod^ Meinet nietjr {)inbern

fönnte, ©d^aufpieler ju werben. %\ix ben Singen;^

blicf war eö mir nur um ben Sßalb, um bie Sacjb,

um bie länblidbe >öciterfcit ju t^un, bie id£) fo eifrig

gefuc^t, nad) bencn id) mid) innig gefeint f)atte.

9)tü^felig fdbU'ppten wir unö biö £)bernigf. Sind)

baö Heine a(te .'Irautmännc^en war beß ^aufenö

fatt unb trad)tctc nad^ ep= unb trinfbaren 3eid)en

ber @aftfreunbf(^aft auf bem ^anbe, "oon benen er

DJtenbar fd)on untcrwegcg ben fc^önften ^orgefd)macf

gefpürt. Sllö wir bnrc^ baö lange 2)orf !rod)en,

entbcrft' id) i{)m, bap id) nun, wo ber 5ibenb fd)on

na{)e wäre, faum ben Tlnth finben würbe, bei ^^errn

©d^aubert, ben id) nur einmal in Seipe gefe^en, ein;

5ufpred)en, um fo weniger, ba ber Dnfel bod) and)

nur ali3 @aj^ hü i^m lebe, unb burc^ meinen

ungemelbeten Sefuc^ meüeid)t in 93crlegcnl)cit gefegt

werben möchte. 3Bir wollten erft einmal im 2öirtl)ö#

l)aufe unö «on bem (Btan^ unb ber Sage ber 2)inge

unterrichten.

3n einem armfeligen, fleinen ^m^<i)en, am

oberen (Snbe beö 2)orfe5, fel)rten wir ein. 3n ber

©aftftube fapen 2Öirt^ unb 2[öirtf)in unb bei il)nen,

ein ®ld6d)en beö eblen Äartoffelweineö vor jtd(),

ber Drganift unb 8dbulmeifter beö iDrteö. ^Iraut^^
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inami Icdi^tc nad) einem ®la[e ^ier, fanb eö aber

fo Ief)mig iinD faiier, ba^ er eö mit fdiauternber

(§nt!av]ung gleict) tvieber auf ben Xi^i) fteüte, iinb

and) jiim Maueu (Sd)nap[e griff. 3:^ leitete, mcg*

liv^ft öor[id)tiy], bie Äonr>erfation ein. ©er 2JÖirt^*)

gab mir wenig oter gar feine 2tntwort. 1)agegcn

lic(5 ber 5c^nlmeifter ficf) befto bereitwilliger fin*

ben, mict) in bie ^erbäüniffe beö £)bernigfer ^ofeö

einjuweiben. Gt fefete beutlid) auötinanber, wie

ber @ut6l)err i^ou Obernigt [einem greunbe, bem

ehemaligen ®ut6^errn t>on Seipe bei fidb eine ^rei*

ftdtte angeboten, unb wie Se^tercr, tcr «öcrr S3a*

ron t)on 9iicbel unb Söwenftern, biefelbe angenom*

men l)abe unb feit bem 2B äffe n fti II ftanb bereite alt*

l)ier t)aufe. '^luf meine Jrage, ob bie «^erren oiel^

leidbt jum 33efud^e in bie 9?ad[)barfcfiaft gefahren

fein möchten, erwiebcrtc ber OJeftor ber Uniioerfitvit

-"-) 2Jlan wirb ftci^ übet bie "^^^Joc^onbrifc^e SitiftlBigfeit

ceo etirlidjen ©aftlvirt^eö nid^it \3erl«unbern, wtnn iä) ht-

merfe, bo^ berfelte, ßcrabe ju bev 3t'tt, 5?on \vdd)ix tc^ rebc,

mef)vmal0 ben 9?frfuci; gemacht Iiatte, ftc^ auf5uf)ängen, au5

feinem anbern Orunbe, ali föeil i^m eben [o um'ö ^erj

war. — Unb furtoä: baifelbe lufii^e, steine, alte S^raut*

männlein, befTen Dbtjut icf) ant?ertraut war, r)at '\\6) einige

3a^re na^ unferer (Sntbe(fitng5rei[e bcn ^al3 mit einem

Sarbievmeffev aOgefcf'nitten.
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Dbcriiigf, er cjlaube »erfic^ern ju biirftn, baf beiDe

baf)dm feien; bcttn erftenö Ratten fic ^eute [rü()

baö I)eil. Slbcnbimi^l ju fic^ (jenommen; unt) jwei^^

tenö ^ätte er (Der ^^err 6cl)u(mcifter) ben l)err=

fd)aftIid^L'n ^ut[c{)pferbesu9 (jc^en Slbeiib norf) 9J?ift

faf)reu fetjen; — foUjlicf)! —
Sraulmännc^eu fanb ten @cf)lup üoUfommen

lo^ifct) unb beftanb baraiif, mt foUten unö bei

.^ofe präfentiren. 3if) fonntc mic^ aber nic^t cnt>

fc^lie^en, bedeutete il)n, mein ^nfognito ju refpef*

tiren, ließ un5 eine (Sdfjüffel ber !)errliclbpten Äar#

toffeln foc^en, bie wir mit fri[d)er ^Butter unb gro^

bem ^aubbrot üerjef)rten unb fc^lief, Hacf)bem ein

tt)arme^, mit 33ranfcta^ein gemifc^teö gu^bcib (aurf)

na\i^ ^^rautmannö Stnweifung) baö unangenehme

®efiil)l ber (Srmattnng in jaubervä()nlicf)er @efct)win*

bigfeit auö gürten unb deinen gcjogcu l)atte, auf

fnifternbem ^aferftrol) wie ein @ott. ^i) fönnte

nun ferner ersä()ten, \vk ein wunberfamer 2!raum

mir in biefer crften ju Dbernigf t)erfcl)Ia[eueu 9ffaiif)t,

angebeutet unb prop()ejei()t, \ia^ ttiete gäben meines

füuftigen ©efdbicfö fic^ an biefeö friebli^e Dorf

fnüpfen, unb mid) in i()r ©ewebc l)üüen würben!

3ct) fönnte n>al)rlic() einen re*t fcf)önen, finnigen,

erftaunlid)en Üraum vortragen, aber icf) mii^t' itin

23
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erfi erfiuben 2)cnn ict> träumte gar nickte, ba^

i(^ eö roüpte; [dblief feft unb rut)ig bi6 in beu

l)elten Jag unb mu^tc mid), alä \(i) mir baö (Strof)

auö ben paaren fragte, wa^rf)aftig erft befmnen,

ivo idt) fei? unb \va^ ich in Dbernigf wollte?

S'JacIjbem id) mid) in meine fünf (Sinne {)inein^

gefunbcn, ba3 3id)onen#®ebräu ber ^rau SSirt^in

geftlürff, aud) unter 3^rautmaimS biirftcnbem unb

wid)fenbem 33eiftanb J^oilette 9eniad)t, begaben wir

un^, ilrautmann unb id), uad) «^ofe! @in langer

33ogengang, t»on wilbem SBeinC; beffen fpdt()erbf}#

lid)en rotten S3Iätter fd)on I}aufemr>ei[e abfielen,

fül)rt jum fogcnannten (Sd)Io^, einem uralten, nid^t

oI)ne 3ie^li'i)ft-'it unb @i)mmetrie, gänjlid) »on ^olj

aufgefül}rten @ebäube. 3n [einem gropen ^au^f

flur fam unö eine ®c^aar ber nieblid)ften fleincn

2)ad)6^unbe, t^on reinfter 3ud)t, flaffcnb entgegen;

an ben Oueer--33alfen, um bie SBaijenfränje l)er*

um, ^ing Slüeö »oU 2öilb; 9f{el)e, ^afen unb un*

jäl)lige 93ögel, alö X)roffeln jeber 2(rf, Slmfeln unb

bunte Äernbci^er. 2hi6 ber J^^ür eines t)intcrn

®emac^c\ welches fic^ balb für eine 2lrt r»on Äüc^en*

fiube, ober ®tubenfüd)e au6n)ie6, ftecfte eine bicfc

fe^r bicfe 5llte ben Äopf unb fragte, nid^t att^u

freunbli4>, tvaö wir wollten? @el)r verlegen fragf
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icf) nac^ Dem 33aronI 2)u, SSater Stoi), Die njotten

jum SSaron, rief tie in bad ßin^i^^i^ jnrürf, unt)

mac{)te $(a0, um il)ren @f)emann I)etanjulaffen,

ber unö, fein Äü'd^cnmeffer in ber «^^anb, mit einem

„wer fein 6ie beun eegentlic^?" anrebete. 3d) be*

miitjte midt), i()m baö anfd()aulic^ ju mad)en, unö

iv»ä{)renb wir nod) fapitulirten, öffnete ftdt) eine

»orbere 2;^iir, unb auö bicfer trat, in einen bun*

ten (Sd^Iafroct 9el)nnt, ber ©utöljerr felbft, ber

midt) auf ben erften 33li(f erfannte, »oU f)erjlic^er

greunblict)feit SBiÜfommen \)u^, ben brummigen

Äoc^ nad) Oben entfenbete, um ben 33aron l)er*

unter ju jitiren, unb mid? im 2;riumpl)e nad^ fei?

nem 3Öo{)njimmer leitete. *) !Durd) i^n erfuhr id),

ba^ ber £)nfel fel)r unget)alten wäre, üon nn6

nidbtö erfahren unb auf feinen umftänblid^ unb au6*

fü{)rlicb an uns? crlaffencn 33rief feine Slntwort

emipfangen ju I)aben. llnterbeffen fanb er fic^

felbft ein, fc^enfte mir bie un\>erbienten SSorwürfe

nid)t, gegen bie icfe mid) mit 9ted)t »ert^eibigen

fonnte; eö ergab fid), ba^ fein 5Brief in SBreölau

*) 9BaS ic^ über tiefen intereffanten SJJann, über feine

@ic;ent^ümti<$!eiten, übet feinen (S^arafter, fein geben, feine

(Sinridjtungen ju fagcn toei^, »üb fj)dter6in nic^t ters

fc^toiegen bleiben.

23*
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anf)elau(jt fein inüffe, al^ rvir in SatiDecf lebten,

bap er falf^ befteKt unt) t^erloreu Vöorbcn, ba^ iif

unfituttig mar. llnt) 5lt(eö löfete ftcb in greube

uub 2Bo()(i3e[aüen auf. 3^rautmann njurbe bcwir*

tl)et unb nad) S3reölau ^urücfgefdiicft; (2d[)aubert

übernaf)m bie QSerpftidbtung, mid^ wof)lbel)aIten

meiner ^4^[legemutter abzuliefern. (Sö würbe fogleict)

für ben anbern 'D^orgen ein fleine6 S^reibjagcn be>

ftcUtj jugkid) erging ber S3efel)l, einige Zcii^c ab#

julaffen, bamit übermorgen gefifc{)t ererben fonne^

bcr brummige Jtoi) er()ieü ben Sluftrag, (2ct)nepfen

unD ÄrammetöDögel ju ric{)ten; furj, ber ^of ju

£)bernigf t^at SItteö, um bie Slnfunft bcS jungen

($rb#^$rinjen, ber freilid^ ino^[ nidbtS mef)r ju er*

ben l&atte, weil er einem länberlofen, bennoc^ nid^t

minber befrcunbeten 9?aci)bart}ofe angehörte, feftlic^

unb feierlich ju begehen.

Unauägefc^t f)atte bi6l)er tu angeborne unb

burdt) meiner ^inbl)eit erfte 3al)re mir anerjogene

9?eigung für'ö Sanbleben mit ber Xl}eaterfuc{)t ge*

fämpft. 23ie ein 9iuf auö befferen QBelten war

[tets?, mir ben warmen 3;l)auwinbcn be6 53Zär5, bie

^al)nung a;i mid) ergangen, bcm fläbtifd)cn ®e;

wül)l ju entrinnen, unb im 2BaIb eine grüne 3"-

flucftt ju fudien. 5)?einc €ebnfnc^t nac^ ber „fü*
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feil, beiligen 9iatur" unb ber innerftc finblic^e

9Bunfdi auf i^ret ©pur ju ge{)en, blieb, fireng ge*

nommeii, fUt^ mäd)tjger, aB ber Slntrieb, jene

fd^mu^igen 53retter ju crflettern, auf benen i^ bie

Äunft fucf)eu wollte! Unö I)ätten fie, bie über

meine 3"f""ft h^ entfc^cibcn [\6) anmaßten, nxii)

bei 3^i^en, e^e nod^ (Sitolfeit unb Sftacfjal)mungö*

trieb burdb alljufn'if)e Sliifcfcauung tt)catralifct)er

SBorftellungen in mir gewccft würben, aufö 2)orf

gefenbet, fo war' ic^ jut>erricl)tlic{) ein genügfamer,

ftiller Sanbmann, ein in feinem (Sct)c>pfer unb beffen

l)eiligrten ^^^empeln üergmigter 9J?enfit, einer von

ben beglücften S^atur^^oeten geworben, bereu Seben

ein fanftcö ©ebic^t ift, unb bie ba bict)ten, o^ne

bie geber anjufel3cn, bie ib^r gelD bauen, 2Balbun#

gen anpflanzen, im Sommer hipferbrauu werben,

im SSintcr einfd^ncien, ?)Wifd^cn Slumen, ^eu,

©arben, 33äumen, 9ftinbern, ©d^afen, «g)ül)nern,

«Sdbwalben, dienen unb ©dbmetterlingen umt)er?

ge^en, unb jule^t unter einem l)öljernen Äreuje

mobernb, baju beitragen, bap ber Lüfter il)reö

IDorfleing eine bcffcre Pflaumen *(Srnbte ^ält, alö

irgenb ein 5lnberer in ber ©emeinbe, weit bie SSäume

auf bem ©otteöacfer wuci)ern, bereu Dbft bem

Äüfter jufäUt. (9)?an fönnte. Wenn man wollte.
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bic 55e{)auptunc} aufftetlen, ba^ tiefe Äircf)enl)iener

unb beren gamilien, mir nic^t§, bir mcf)t6, i^re

verftorbenen S[Ritnicnf(tcn auffpeifen.) —
Slber fte t)atten eö tjorgejogen, micf) alte unb

neue @pracf)cn lehren, mid) ÄinberbaUe befuc^en

unb geben ju lafi'en; ftcf) an meinen !Il)otbeiten ju

ergoßen; fte felbft wollten mir eine %xuijt wm
33aume ber Grfcuntui^ reid)en, benor mein [cf)inacf)cr

^fÄagen fie »erbauen fcnntej unb al3 id^ nun ben

brennenben 1)ür\t empfanb, ber bem ©enuffe pifan^

ter 9iäfc^ereien ju folgen pflegt, ba l)atten fte in

unferer Slngft fein fü^lenbeö, linbernbeö ©etrdnf

jur .§anb; unb fie, in il)ter (Sinfalt; n)upten aucb

feineö ju bereiten. 2)e6l)alb oerje^rt' idb mic^ in

^ieberglutb.

2)efto erqnicfenbcr fct)ien mir, in ben beglücfen*

ben S^agen meines erften £)bernigfer 58cfu(i)eö bie

frifd)e, e{nfact)e SßalbqueUe, aii6 bor id) in vollen

3ügen tranf. ' „X)aö waren mir feelige !Iage!"

3cl) erlebte i^om Sanbleben nic^tö, alö feine Stn*

nebmlic^feiten, pflücfte, fo ju fagen, bie 53lü(l)en

eineö langen, brürfenben unb befd)iDerlidben Som«

merö in jwei freien, blauen, füf)len .^erbfttagen

ab, unb na^m, alö mid) greunb ©v^aubert, nac^

^unbettfad) »ieber^olten (Sinlabungen ju balbiger
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3Biet)erfe()r, »oii fduen 2)ad)öl)ünbi^en umflafft, nad)

bem Sffiagen fül)rU'; al0 mein Ieicf)t*geru^tter £)nfel

mic^ järtlid) in feine Slrme fdt)lop; aU ber treue

granj mir bie ^anb bot; alö fogar bcr mürrifc^e

„SSatcr .^ocf)" mir fein: ,,fiimmen fe wieber!" nad^#

rief, ein ^erj mU Siebe für'ö 2)orf mit mir in

bie neblige 6tabt ^re^Iaii.

fRebliv] war fte, aber nic^t minber lebenbig^^bc*

lebt, wie Seben f^enbenb, aufgeregt unb frol) be*

feelt! Unfere 6iege wirften jurürf wie glorreicöe

.Kinber auf bie triunipf)irenbe 5)?uttcr, au6 beren

©i^oo^e fte anö Sic^t beö Slageö traten. Sluö je*

bem neuerrungenen .^ranje fanbten bie treuen Äin^

ber ber mütterlichen .^eimatl) bie fd()onften S3lättet

ju, loon i^rem eigenen .^erjblut betraut. Slucf) an

Äriegern fef)lt' eö nid)t, bcnen nacf) ber (Bi)hi}t

bei Sei^jig baö Soo6 fiel, ju ben in SBreölau fte?

^enben 9fiefert)e#53ataiEonen fommanbirt ju wer«

ben, 3tufentt)alt in 33re6lau ju machen, unb weld^e

bann, wenn fie t)on ben 2:f)aten ber 93erbünbeten,

bie ja auc^ bie il)rigen waren, crjät)lten, Dt^ello'n
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(biß auf bie iSc^wdrj^c) nfcbt una()nlicfo, mancher

!l)eöDemona cjcrü^rte 3:,^eilna()me ju crwecfen r»er?

ftanben. (Siner t>on biefcn war imfer ^arl. Gr

hatte ]^on bei 33aul)cn fid) baö 8ientiiantö*^orte*

b'epee erfämpft, imb fam nun in [i)mucfer iDffi*

jieröuniforni , ben ^u ^dten etwae {)artföpfigen

^Baiicrburfdien bec^rciflicb ju macf)en, taf 3iedf)t^iim

unb Sinf^itm nicf)t ganj baffelbc [ei! 33ei unö

n>o()nen fonut' er nict)t lieber, benn wir waren

bereite mit riiffifdjer (Sinquartirung gefegnetj aucb

Mtte für einen Dffijier baö fleine @tübi^en, wtU

dieö ber ebemalige ^unf^r inne gehabt, fein wür^

bigeö Domi.^il geboten; aber fein erfter SBeg war

boc^ JU unö unb täglid^ madbt' er i^n wieber.

!Durc& i()n, ber unt)eränbert geblieben, mir bie

berjlidbftc Steigung bcwa{)rt ^atte, gelangt' id) nun

balb 'jur näf)eren 33efanntfc{)aft mit anbcrn Dffi*

jieren, bie nad^ meinem ©ci)uljungentl)um unb mei*

ner Sugcnb nictit fragten, fid^ im »ertrauten SSer#

febr mit mir in gefallen fdt)ienen, unb biefer ^J3er*

trautbeit bnrd^ „fro^ gefd)loffene 33riiberfd)aft"unb

gleid)ftellenbe6 Xn auf 3)u bie 2ßeil)e gaben.

3)aö l)ob mic^ wieber um einige ^a\:)vt über

meine fecbß5e{)n 3a^re l)inauö.

9JJutter verleugnete ftdb and) l)ier ni(tt, in il)rem
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.^atii^e ju ^euperlidbfeiten unb eitlen 9ligimgen.

!Daf lAi, allein, in'ö ^tjeatet ju geljen unb ein

(»ielleicf)t guteö) @tiicf gut bargeftellt ju fe^en liebte,

wav i[)r jmviber; fte unterließ niemals, micf) ba*

öüu abjul)alten, obgleid) id[) längft [o weit war,

uiic^ nid^t abgalten ju laffen. 2)ap id) aber in

@e[eü[ii)aft ber jungen Dfftsiere mic^ t)erumtrieb,

unb mit il)nen natürlicl) auc^ fel)r oft baö 2;i)eater

befudbte, bagegen ^atte fie burdijauö nid^tö einju^-

wenben. 3m ©egent^eil, eS gefiel it)c fo gut unb

[teilte mic^ bei il)r in dn fo günftigeö Si4)t, ba^

fte mir willig bie erl}öl)ten ©elbbeiträge aufliefen

liep, bereu ict) beburfte, um gleid) meinen greunben

Sogenbilletö ju faufen. Slm l)äufigften war icf) mit

^arl, unb gewöl}nlid) fugten bie beiben 9?amenö#

unb ^erjenöbrüber i()re -^lä^e in einer (Scf^Sogc,

bict)t an ber 5Bü[)ne ju beljaupten, weöl)alb wir

früt)er unö einfiubcn mußten, al6 fonft nötl)ig ge«

wefen wäre.

9)?et)rere 9(benbe fc{)on l)att' id) eine blenbenb*

f(^öne 2)ame (nid)t metjr ganj jung) t»or unö be*

obad^tet, bie, in il)ren rotl;fammtnen, mit ^obd

geff^mücften $elj gel)üllt, t>on einer altern grau

begleitet, fid) eben fo frii^ eiiifanb, atö wir, unb

I)atte auö il)rer fraiijöfifd) unb offenbar abfid)tlic^
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fc()r lauten Äottöcrfation ^erauö ju t)orcn geglaubt,

bap i^r Äcmmen weniger bem 3^l)eater, alö einem

3ufct)auer im 2^l)eater gelte. ÜJJein greunt) Äarl

tt)ar mit bem granjöfifc^en nic^t öertraut, öcrftanb

beö^lb nur einzelne SBorte, ol)ne 8inn, unb be#

griff gar nicfet, warum id) fo aufmerffam ^inI)ord)tt'.

©nblid) l)att' ic^'6 weg: eö galt it)m! 3c^ ent*

bcrfte if)m [ein ©lücf, woran er gar nid^t glauben

wollte, unb nmpte \\)n fafi jwingen, fid) mit mir

auf bie Sauer ju legen, bamit wir für'ö (Srfte t)er*

aufbrächten, wer bie 5)ame fei? 6c![)umann l)alf

ouö. (Sin Öogenmeifter finbet 9JJittel genug, mit

"^atrenben 2)ienern jn vlaii^fni; fie war bie ®tf

ma^lin eineö fel)r vornehmen Diiiffen; fo üornel^m,

ba^ Äarl unter feiner SSebingung an fein ©lücf

glauben wollte, unb ba^ ic^ ibm, Silbe für «Silbe,

ju taufenbmalcn öerbolmetfcften mu^te, worauf icö

meine (Sntbecfung baftrte. So weit bracl)t' i^ il)n

bo(^, bai^ er am näc^ften 5lbenb, bei'm ^inauö*

gel)en, fiel) il)r ju näl)ern fui^lte; eö gelang; faum

ftanb er im engen 5ßogengang bicf)t neben ii)v, unb

id) wieber bidbt neben i^m, alö id) i^n jufammen*

fc|)re(fen fül)lte, unb über unb über rotl) werben

fa^. (5r ^ielt mic^ feft, — ber rot^e ^elj »er*

f(^wanb im ©ebränge, unb wir ftürjten in'ö greie,
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icb, ein jierlict) # jufammengefaltetcö ^ütd6)tn ^aU

tcnD, wclcbeö er mir mit ben 5ßorten: eö ift \xaiv

jö|t[(^! anvertraute.

!Da ftanb eö, ein wenig unle[erlid|) , aber bod^

ju erfcnneu: Je Vous aime! Ne me prenez

pas pour une femme volage, — (id) fe$c nur

bic Sßorte f)ierl)cr, bie idt) nocf) mit biplomati*

\^a ©enauigfeit inue I)abe) — fiez vous ä

Odü! etc.

2ßer war iDbo? £)^ne 3^v>ei[el eine falf^c Se*

feari für Dtto. ^Mn wer war Otto? SBo einen

£)tto fmbcn?

Unb abermalö mu^te Sd)umann Reifen.

5?J[m anbern Slbenbc wuften wir, ba^ ein flei*

ner Socfei, in nieb lieber rufftfctcr Äleibung, (^alb

Sisree, Ijalb S^ational^S^ractjt) in ber ^eiligen 3^aufe

ben 9Umen Dtto crl)aUen. 3(f) wunbcrte niid)

über ben nid()t*rufrifc6en Spanien, fnüpfte, am fa*

mofen Äol^lenfeuer, jwi[d)en irgenb einem 4ten unb

5ten Stfte iracub einer Äomöfic, ein ©cfprücf) mit

ibm an, unb crfu()r toy^lcicf) ju meiner SScru^icjung,

ba^ Otto ein bcutfcbeö ^'inb uuD eben nur ein

maetirter Oiufi'c u^ar. £), id) crful)r uod) me^r.

,,(Eimenie" mußte 9tücfricl)ten nehmen, ^öc^ft \>ou

ficbtig. [ein; i^re ^-Begleiterin war bie <Sc()Weft€r
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bcö jQtxxn ß^egemaf)!^! 2)ie 2)amen ftanbcn ni^t

gat gut miteinanber. — Äurj, Otto fannte :preu*

fifcbe 2;{)aler unb fanb nicf)t6 bagegen ju erinnern,

ba^ id^ meinen legten in [eine Za\i)t gleiten

laffen.

1)ie (gl)re, eine unglaublicl) feine, jdrtlic^e (Sr*

tüieberung auf il)r 23riefcf)en abjufaffen, warb mit

natürlid) ju 2f)eile. 3cö übertraf mict) felbft. Unb

icb barf »on mir fagcn, baf? ber erfle l^iebeöbrief,

ben id)' in meinem geben lieferte, in franjöftfdt)er

6pract)e gefc^rieben, an eine Stuffm gericl)tet uno

^i)n einem beutfc^en greunbe, nicf)t t>on mir, un*

terjeidbnet roar! — (Sljarleß, ftanb barunter, 2)aö

l^dtt' i(^ bei Sichte betrarf)tet, auc^ fein fonnen?!

2Iber id) war fein blonbcr, fc^öner, gro^äugi»

ger Dffijier. 3c^ war ein langer, ungefcf)i(ftcr

35engel, im „SRact)trabe ber 9J?obe. " 9?ein, mein

greunb Äarl war biefct (5l)arle6, unb icf) gönnte

i^m fein ©lud! 3ebem baS ©eine!

3n meiner, ioielmel)r unferer (Spiftcl f)atte ic^

benn aud^, o^ne Sßeitereö, fringcnb um ein 9({en*

best)ou0 gebeten. — @ott foll micl) ftrafen, wenn

iv^ redit eigentlich m\^k, warum? —
Äarl war ni(^t t»iel weifer, wie idt), boc^ fcfeon

etwaö erfal)rcner. 9öir legten unfere Sßeiö^citen
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jufammen unb ia^ gab im ©anjen, immer ein

red()t ^libfc^eö ^äufcfien ©linbe. !l)er SSerftorbene

©emilaffo njiirbe \ai](n: bcr Teufel verlor nid^tö

babei. 5tIfo um ein 6teUbicf)ein t)att' ict), in

Äarl'ö 9?amen, bie l)immli[^e (Sugcnie gebeten.

Sie id) i()m ba6 »orlaö, rief er au6: aber waö

foU icf) mit if)r reben? 2)eutfif) »erfte{)t fte nid)t!

3c^ will franjöfifdf) lernen!

©efagt, get()an! 3n oUer ©if n?urbe ein Se^#

rer aufgegabelt, — eö n)ar fein 3lnberer, alö mein

el)emaliger „ .^ofmeifter ", Sorettenö ^^reunb, unfer

alter «^enfel, ber ftcf) von ^riüatleftioncn nährte.

2)iefen fiil)rt' id) meinem greunbe ju, unb jie ader*

ten .alltänlid), an beu fdf)önftcn, finfterften ^Sinter*

morgen, bd Äer5enf(f)ein, i^ren 9lb.be 9J?0iin mit*

einanber burcl).

©d)ien e6 bodt), al6 wolle Sugenie it)m 3«J^

laffen, erft ein wenig fransöfifd^=fdl)ti>a^en ju ler;=

neu; benn fte blieb t>om ^t)cater weg, unb auf

'Da^ an iDtto übergebene 33illet#bour fam tro^ ge*

nauefter 33ejeid)ming ber Slbreffe aud^ feine Slnt*

wort. S^acf) einigen [orgent»olIen klagen erful)ren

wir, ba§ ber @emal)l angelangt fti unD nid)t fo*

glcid) wieber abreifen werbe!

3'?euer (Sifer, für bie 5(uöbilbung beö franjöfi^
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f4)en ©prac^taleiiteöü 9lic[enfort[c^ritte!! S03o wir

gefjen unb ftef)en, f:pted^en wir, ber Hebung wegen,

franjöftfct) ; beni'i^cu ciiid) jcbe ®elcöcnf)eit, bie fici)

burcft bell Umgang mit Diuffen, jum ^auptciuartier

in 33re6lau 9el}örig, ba^u barbietet.

(Snblict)! C?nb(ict crfct)cint, gerabe alS id) jum

SBefucfte in ^arl'ö 2öol)nung bin, ber erfe^nte £)tto

mit einem 3^^telct)en, auf weldjcm in fd'idbtigften

S3leiftift5Ügen ju Icfen ift: beute 2lbenb, nad) ie{)n

Xlf)r, — — — wo? 9?un rat^c, mein Sefer! —
Sm 2Bagen, ber im großen Jpanöftur ftet)t!!!

Sieber ®ott, Yok fdbwer eö ben armen Seutcn

toi) auf (Srben gemact)t wirb, ftct) ju finbcn, wenn

fte einmal vernünftig miteinanber reben woUen»

^avl be()auptete übrigen^, baö @elD für feinen

©prac^unterricf)t, fei »oüig nnnü^ weggeworfen 5 er

I)ätte mit feinem bi5ci)cn granjöfifcf) voüfommcn

au6j]ereid)t; benn waö er i^r ju fngen ijatk, »er*

ftonb jie genüg enb.

3n bemfelben SBagen vertiefen na(^ einigen

SQ3od)en Sugenic unb if)r »^err @emaf)( meine

SSaterftabt, um fid) nad) ^arie ju begeben.

Unb id) war nic^t wenig ftolä auf einen grcunt»,

ber ein fo romantifd)eß, gefat)r»oneö unb eben ba*

tum nad) meiner 2lnfid»t ^Joetifd)e6 Sicbe^t^erbäU»
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nip gef)aH ^atte! 6in 3Sctf)äUnip, ki bem idb noc^

baju ber cinjige Sertraute ge^vefeu war! 3n meü

nen Stugen l)att' id) nun bie 2öeif)e, ben Stitter*

fd^lag erhalten; idb war wiirbig unb reif, alö ein

felbftftänbigcr äRann unter anbern SDMnnern auf*

jutreten! 3Son biefem @el6ftgefül)l jog id) ben U?or#

tl)eil, mid^ an bie Sefannt[d)aft mit einem njirfli?

(^en ©d^aufpieler ju wagen, biö wo^in ic^ eö, tro^

meiner brenneubften 2Bünfd)e, immer noc^ nic^t ge*

brad^t I)atte. 1)k Umftänbc waren mir forbetlidf).

©in ©dbaufpieler unb 6cinger, fürjlicf) auö bem

£)efterreid^i[c{)en t)eriibcrgefommen, bcr alö 9laouI,

in @retri;'ö „Blaubart" bur(fi fräftige (Stimme,,

imipofante gigur, unb fc^öneö @:picl Sluffel)en er*

regt, 9?amcn6 ©d^reinjer *), fi'iubigte ein 6on#

cert an. ©ogleid) madbt' id^ if)m 33efud^ unb er*

bot mid) eine 9(njal)t @intritt6fartcn jn überne!)*

men unb jte an ben ?0?ann ju bringen. 3id[) warb

fet)r artig empfangen; ncc^ artiger, alö id) juriicf*

fam, baö (Selb für meine erfte öabung liberant*

*) 35icfer tterbienflöoKe SWann ifi al3 aRujifbireffor in

@t. 5SeterS6urg an ber G^otero geworben, ©ein ©o'^n föU,

in berfelben ©teWung, ben gleiß unb bie mufifaiifc^e S3iU

bung bc3 Sßatexi ererbt l^aben.
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wortete, unb mir eine jweite au6bat, t)ie id) eben*

fa((6 glüdlicf) unb IeJd)t, meinen preufi[ct)en wie

rufftf*en ?0?ilitair * 53efannt[c§aften aiif[ct)i\)a^te.

Sluf tiefe 2Öeife tvar mir Srf)reinjer'ö ^au6

geöffnet unb er wie feine ?5i^au, bie eingejo*

gcH; nur ben Äinbern unb ber ^u\\t lebten,

unb in 23reölau nod) gar feine 33efanntfif)af*

ten l)atten, fa^en mid^ gern fommen; fo ba^

id) gar balb ein täglicher SfJadimittagögaft in ben

^affeeflunben würbe. Ginen guf tjatt' id) benn

im <2teigebügel; balD fdiwang id) mid) »öUig in

ben (Eattel. 2Benn \ii) mit <£d)reinjer nad) bem

3;^eater ging unb er, bie i{)m l)ier unb ba begeg«

nenben .Kollegen anrcbete, n)uf te id^ mid) befd)eiben

in'ö ©ofpräd) ju mifd)en, iroburd) id) mit ben

^XReiften auf ben ©ru^fup geriet^), t>on bem man

Iei*t auf ben^ (Sprech ; unb Slnrebe-^uj^ gelangt,

lim ba6 50?aa^ ber greube looll ju machen, er=

rang ic^ aud) 'i>k perfönlidie 33efanntfd)aft eineö

ii;()eaterbic^terö ; eineö 9J?anne6, ber 2^ragi3bien in

fünf Slften unb in 5Berfen auf bem 33reölauer

5:l)eater fpieteu lief, baf nur 3(ne0 fo ipuffte. ^6

n>ar bieö ein guter, fanfter, freunblid)er SJJann;

als 2)ic^tor gciui^ eineö rton benjenigen ^^alenten,

bie mit i^ren $lrbeiten weiter burd)}ubringen rer^
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bient l)ätten, a(6 bi^ auf bie bveölauer 33retter;

bem viber, n?ie ic{) eS je^t anfe{}e, bei feinen ^ro^^

buftionen bie unbebingte 33erel)ruitg unb 9?ac^a{}?

mung 6cf)iücrifc^cr ^^'^^»^^n l)inberlid^ wav, iinb

i^n ju einer ficf) tierflad)enben Äo^Me werben lief,

ba er bcdt) j^onb genug gehabt l^ätte, feinen eige*

nen SBeg ju niad&en. (Sr {)ief 3{ubo(pI) t)om

33erge. 6einc gamilie ift in Sdblefien eben fo

befannt a(ö geaditet, unb mit iMelen ber erften

.^äufer »erfcfctnägert unb »enuanbt.

5116 biefer liebenöwürbige 9J?ann, — mit bem

tt)ir im Saufe meinet Sebenö nod) öfter jufammen»

treffen werben, — fein romantifcf)eö ^irauerfpiel:

,,2)aö ^au6 33arjeüona" jum (Srftenmale barftel^:

len lief, n)ar er, feinem :peinli(t'eu (5l)araftt'r xmb

peniblen 3öcfen getreu, tr>ic man fo ju fagen pflegt

„^oEifc^ in ben 33o^nen" unb l}atte qualrüUe $lu#

torängfte. — SBaS beim aud) n>ol)l fräftigeren

SfJaturen in folc{)em gaUe gefd)iel)t! — (Sr fcl)o^

iircpp' auf, Irepp' ab, auö einer Soge in bie an*

bere, bie ©eficfiter 2)erienigen ju muftern, \vel4)e

fein ^nblifum bilben würben, unb in biefer wei*

d)en (Stimmung mid^ i()m ju näl)ern, unb im 93or?

au6 JU feiner %ai)m begeiftert ju fcbworen, ^Ite

ii) 2;^eatertaft in öoUem 9JJaafe. (Sr naljm mein

24
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Gntgcgenfcmmen liebreich auf. ^i) aber »ergalt

[einen mid) e()renticn .^anbebrucf, burrf) ben unftn*

nigften Slp^i^u^- 2)aö Stücf mad&te Söirfung.

£o üiel id) noc{) bavon im (Sinne I)alJe, begreif

i(^ gar ni(t)t, warum e3 nicfet f)auftger auf anbercn

S5ü()nen gegeben worben ift? 3cf) bäcfcte, beffer aB

tie meificn mobernen !Iragöbien, war' e6 getuefen?

Ober macl)tc in 53reö(an, nur bic S(upl}rung, bic

i?ortrcffIic^ war, fein ©liirf? ©ebrucft ift eö nid^t

erfc^ienen; wie feiue ticn 53erge'ö 3(rbeiten.

"iftiUn 2)e»rient, welcher wie immer, ber Äö#

nig bcö 3lbi'nb6 blieb, glänzte üor 9lUcn ein jun#

ger «Scbaufpiclcr, ben wir au6 „.^erobeö t)or 33et^;

ledern" alö QSerfpotter ber armen erfrorenen gran*

jofen fct)on fennen, nnb mit bem aud^ icf) fct)on

bamalö ein wenig befannt war: — .Karl Stopfer.

Stn biefem Slbenbe entjiicfte er micb üoüftänbig nnb

ic^ befd)lo^, mit il)m vertraut ju werben, eß möge

foften, was eö wolle. !Da er für einen berül)mten

Ouitarrenfpieler galt, fo lag eö nal)e, mict) aB

3ünger biefeö Q]irtnofentl)um6 jnm llnterridjt bei

i!)m ,^n melDen. ^'lur ber ©elbpnnft marfite mir

S5ebenflicf)feiten, weil baö fur(J)tbare @erücf)t für*

firte, baf er fid) bie ©tunbe mit minbeftenö einem

©ulben bejablen laf(e. 3)ennocl) befucfctc ic^ iljn
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unb WdT Q\Mü<i) genug, »on {f)m freunbli^ aufr-

genommen ju werben, ül)ne ba^ id^ nötl)jg gef)abt

I)ätte, 5U ber verborgenen @cl)ui}\t>affe bcö ®uitar?

renunterri^tS ju greifen. 9Bir plaiiberten lange,

meine ^I)eater[uc()t [c^ien it)n ju behiftigcn imb er

lub rnicf) t)erjlid) ein, tvieber ju fommcn, iinb mancf)*

mal einen Slbenb mit i(}m unb feiner ©eliebtep iiu

jubringen

„(Sl^c iöir benn iueiter fc^tettcn,

^aUc iliÜ unb ftel)' ©icl; um!" —

©in Dberfiäc{)Iid)er ^lidE auf unb in bic SSlät*

ter, bie Ui) mir atö Seitfaben für biefe (3d^ilbe#

rung meiner „93ier§ig 3al)re" jurecf)tgelegt \)aU,

reicf)t f)in, lange diciimx von 50^cnfd)en unb ^af

men »or mir ju entfalten, von benen Stiele nocf)

leben unb wirlen. 3e weiter id) vorrücfe, befto

f(t)\t)ieriger wirb meine Qlrbeit. ^ab' icl) mir f(t)on

vorgenommen, unb eö t)offentlicl) bi6l)cr bewiefcn,

bap id) micf) auf feine Sßeife fdfionen will, —
»er giebt mir m\ 9tecf)t, fc^onungöloö gegen 3tn?

berc 5U fein? 2öal^rl)eit! foll ber 9Jiittelpunft

biefe^ 58ud}cö bleiben, freilief)! bo*, wo bort bic

SÖ3al)rl}eit auf? — SÖSo bie Si'ige anfängt! @ewip!

©c^weigen, aber, ift nic{)t Sügeu. SQBenigftena nict)t

immer.

24*
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WoQc mau e6 entfc^ulbigen, tvenn icf) nun üor*

ficf)ti9er auftrete; wenn idf) bie ^erfonen, mit be*

nen ich in Äonftift gerat[)e, biöwei(en tier{)üKe, un*

fenntlic^ ju mai^en furf)e, unb nur [o viel von

it)nen ^^^teiö qcbe, alö nijf{)ig ift, meiner (^nttvirfe*

hing, meinen ^rrtbümern, meinen ^ef)lern pfv)d)o*

logifcf) ju folgen; wenn id) ^Diejenigen, bie gern

crratl)en möchten, wer I)ier unb ba gemeint ift, ab*

fidbtlid) auf falfcf)e gä^rten fnf)re, unb 9]amen

überl)auvt nur ba nenne, wo eö ^ur 6()re beß

©enannten gefi{)e()en fann, ober wo icfj mic^ be#

rei^tigt fii{)le, Dtacbe au6juiiben! benn auc^ biefe

Öat idre Diedbte, unb nidfit 'coUi^ tritt icft i^nen

entfagen. —
3d^ madic mir jeßt fc^on 93orwiirfe, über baö

waö bereitö gebrucft i{^, wegen mandjer 3nbi6fre#

tion. • 2)enn aud^ gegen 93erftorbene fann man

inbiöfret fein, weil i()r "iyjame in i()rcn ^inbern

fortlebt.

„(Streng gegen midt)! fcI)onenb für ?(nbere!"

beipe ton je^t an meine Devife. —
@6 fonnte ni(f)t fcl}len, bap bcr Stnblicf ber

fdbönen ^Ratalie, — fo nennen wir Töpfer'ö @e*

liebte, — mid^ mit (Snt^ücfen unb Sewunberung

erfüttte. 2)enn fie war wirflic^ fe{)r fci)cn unb
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au^erbem nod) eine beliebte @vf)aufpielerin. 2ßaö

beDiirft' cö me^r^ um mid) in allen ^immeln ju

wäbnen, wenn ic^ bei i^r tvar? 33ielme^r: hd

ibnen; benn allein fal) ic^ fte nie.

Um mir feie ^Befinnung «i3nig ju rauben unt»

mid) in einen 3;aumel ju »erfe^en, bet bem Opiums

raufdbe niijt unäl)nlicl) gewefen fein mag, mu§te

fie an Krämpfen leiDen, unb biefe SeiDen il)ren

greunb ^^eranla^t l)aben, il)r alö 9)?agnetifeur gc;

genüber ju treten, \uobei er einem fürjUct erfc^ie*

nenen Sucfte von Äluge, weld^eö in [olcf)e bunfle

9icgionen al6 ?5iil)rer ju bienen unternal)m, ^otge

leiftcte. 3n \t>iefern er, [ie, id) unb 5Inbere,

bei ben erftaunlid)eu Q^orcjängen, bie fid^ ba ereig*

neten, getäu[d)t u->urben, unä inelleittt [elbft täufd)*

ten? 2)arüber jct^t mir ein niid)terneö Urtl)eil ju

erlauben, jtnb' ii) mid) um [o ivenigcr berufen,

al0 ber ©inbrud, ben jene iiberrafd)enben §tn[d)au=

ungeu auf meine $l)autafie macbten, ein ju geival?

tiger unb üerwirrenber gewefen ift. 2Öaö ici) bort

fa^, erlebte, ober ju erleben glaubte, in 33erbin*

bung gefegt mit meiner @d}aufpielertolll}eit, meinem

»^ange jum 2ßunberbaren, meinem l^riebe jum '^lu

^ergen)ol)nlid)en, meinen jugenblid)en Aufregungen,

brad)te midh förmlid) auper mir unb eö ift, wie
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id) mid) in eine 3aii&ti^^velt üerfe^t unb »on 2ßun#

bern umgeben wäf)nte, immer ein grö^te^ SBuu*

ber babei, bap icf) nict)t serrücft geworben bin!

)S)k Sorfung liegt fel)r nat)e, !ÖJanc^erlei ju er#

jä£)Ien, n^aö fict) in unferm fleinen, oft fe()r ^eite*

ren, oft 5ur !pictiftifc{)en Schwärmerei t)inneigenben

Ärcife begab. 5lber eben fo natje liegt für mid(>

bie ®cfa(;r, ju erjäl)len, waö icf) 9efel)en ju l^a?

ben mir f)eute einbilbe, nid}t wa6 id^ wirflic^ fat).

2)iefer @efal)r barf id) mic^ unb meine Öefer nidht

au^fe^en, wo eö 2)inge betrifft, auf beren ©runb

bie ernfteftc 9I>iiTenfd)aft bi^ ^cute no(fe ni£f)t ju

bringen yermorf)te, unb über bie ein ?aie billig

^am beften ben ©cbleier becft. 2Baö mir, in reife?

rcn 3al)ren, im 3uftanb t>o((fommener SBefonnen?

^eit, Ui äl)nlid)en 53orfällen begegnet ift; waö ii),

in meiner nädjften Umgebung erlebt l^abe; ba6 will

icö, 5u feiner ^dt, cbgleicl) e6 in'ö ®ihut be6

SSunbcrooUen gel)ört, e^rlicf) hmbmac&en. SDlein

je§igc6 SSerfd)weigen, unb bie 9?ejignation ein bun*

te6, totleS Äapitelc^en lieber ju entbel)ren, alS

2;äufd^ungen für 2öal)rl)eiten ju geben, foll fünfti?

gen ?fHitt()eilungen jur ^ürgfdjaft biencn.

5)a^ id) 9?atalien liebte, in meiner 5lrt, rein,

fd)mad)tenb, geiftig ober gemütljlic^, baö wirb man



375

begreiflid) finben. 1)a(j i^ nickte ton ^fJeib gegen

it)rt'n beglücftcn Sicbl)aber cmpfanb, lac\ in meiner

9f?atur, unb in ber ?Ratur beö ©efü()leö, welches

mir Siebe I)ief!.

3lnberö war c6, tijenn Slnbere if)r nal)tcn. !Da

regte fid) in meiner 33ruft bie tncfifdie gcinbin 6'i*

ferfuct)t, bie bamalö freilid^ nodb eine fleine blattet

wav, unb ftd^ erft fünftig jur @cl)langc umwan;*

beln föUte.

(Sbenfo betrachtete mic^ Töpfer, wie einen ge*

fal)rlofen, nn[cf)nlt)igen 9Zebenbui)ler; wie einen gu#

ten, ^alberwac{)fcnen 3nngen sans consequence,

bem man fein Si6cf)en ©oi^enbienft [d)on gönnen,

ben man fogar 5nm2Bäcf)ter gegen ©efä^rlid^ere

brauchen fönnc. Unb er l)atlc yoKfomnien -Hec^t,

mic^ fo unb nidbt anberö an5ufel)en. Wmt Siebe

war ia nur lebenbig, fo lange icf) 9iatalien nidbt

erblicfte. 3n i^rer ^.äi)t, \l)x gegenüber, jog fte

ftc^ Suri'id, wie eine (3dt)nede, ber man bie ^üf)!*

^örner beriibrt, ftd^ in i()r J^auö juriicfjieljt. —
3c^ würbe nun nacf) unb nai), eine für bie

©diaufpieler wid)tige ^erfon; wa^ man in ber

Äunftfprad)e: ,,$arterrefönig" ju nennen gewol)nt

ift. 93?eine militairifdjen jungen greunbe folgten

gern unb wißig ben Einleitungen jum ^eifallfpen*
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ben, t)ie üon mir auögingen unb wem irir n?o{)t

wollten, ber fd)ien, waä ben Slpplauö betrifft, gc*

borgen. — 9hm ^atte ic^ ja eine Stellung in ber

SBelt! 'Run war ic^ ja ein gemad)ter 93knn! ^di

biinfte mict) gro^ unb bebeutenb in meiner 9)?acf)t.

Unb wie artig würben \)k Sc^aufpieler gegen mid).

9ßie juöorfommenb grüßten fie, mit tief abgejoge*

nen »^üten, cl)' id) nccl) baju gelangen fonnte,

mein rot^eS .»Pappel t^om Äopfe ju bringen, ©o«

gar ber @emal)l ber um jene ^cit in ^Breölau er#

fcf)einenben »^enbel^(£df)ü^, grüßte gcwaltfam^ar*

tig unb warf mir feinen: ,,unterti^änig€u il)iener,

.^err 53aron!" in'ö ©efic^t, wenn wir t>or ber

Äaffe gegencinanber rannten. 3cl) würbe fo txditf

mid), ben ftrengften l!ireftion3*33erbotcn entgegen,

biöweiten auf l^k 33ül)nc ju wagen, freilid) immer

in Sobeöangft, wieber l}inunter gejagt ;;u werben.

Ginmal, tot 5lufjug ber ©arbine, mit Töpfer fprc*

d)eub, erblirfte ic^ t)inter unö, bequem auf einem

©effel auögeftrerft, !Dev>rient, ben ic^ feit ber ®ed^ö#

Pfennige = ©e[d)icbte nid)t mel)r in ber S^iä^e gefe*

l)en. (Sr erfannte mid) fogleid) unb ii) l)5rte,

nad)bem id) in ftumnuanbctenber «^oiac^tung mid)

jnrürfgejogen, il)n S^iJpfer'n nad) meinem ^Jamen

fragen. 3)er 9?ame war il)m auö frül^erer ^üt,
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burd^ uufere ^inberbäUe unb meine järtlic^e 92ei#

gung für feine ©c^njägerin befannt; er wenbete

fid) nac^ mir f)in unb nicfte freunblic^. Scitbem

grüßte id) aud) il)n, wenn id) feiner auf ber Strafe

l)ab^aft werben fcnntc, unb lief maud^mal, wie ein

9?arr, um ct(id)e (Scfen I)eriim »orauö, um i()m

nod) einmal in bcn Söurf ju fommeh. 5lber il)n

anjureben wagte i<i) nid)t. "Da trat bie ?0?ufe alS

^Vermittlerin jwifc^en un6, unb gönnte mir ®ele#

genf)eit, nod) einmal in fein ©tubirjimmer ju

bringen; -- unb bieömal nid)t mit fd^mu^igen

SJiiinjen.

(Sin QSetter »on unö, ein tapferer 2)egen, ber

bie tief#gefd)lagenen SÖunben in S5ret4au feilen

lief, unb weil fein 6d)wcrt fo lange ruljen mufite,

unterbeffen bie ?cier riil)rte; ein Wlann von ®d{t,

S3ilbung unb 2^alent:*5BiIl)elm- von 6:i)apui6, hatte,

"^odikgeiftert von 2)evrient'ö ©eniuö, i^n in jwei

feiner 9?ollen, alö „Sorenj ^inblein" unb alö

,,Äönig griebrid) II." (im alten 6d}aufpiele: „®e*

neral @d)lenjl)eim") befangen. 2)ie @ebid)te wah-

ren in Dbenform unb bcö ©egenftanbeö würbig.

@r felbft, nad^bem er fte auö voller 33ruft aufö

Rapier ftrömen laffen, wollte weiter nid)t6 mel)r

bamit ju fdtiaffen i)aUn, unb überlief fte mir jum
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«mingefcbränften ©ebrau*. %i) fdbtieb fic fo [au*

bcr ab, ale meine Iiecerlid)e .^anbfc^rift geftatteu

wollte unb bracf)te fte ^eürient, bet fie benn aiicf)

alfobalb mit Qlufmerffamfeit biircf)Ia6. 2Bä()renb

beö Sefenö Ijielt ich mein Siuge fdbatf auf feine

3üge gerid)tct, unb tveit icf) bie ©ebiiite auömen*

big rou^te, unb if)m, wie er la6, 3cife für 3^11^

na(!()foIgen fonntc, fo war ui) auc^ im (Staube,

ben (Sinbrucf, ben jebe SSenbuug beö ©ebanfcnö

auf i^n mai)U% in feinem Slngefi^te waf)rjunel)meu.

2)a er, in ^olc\e meiner unbcftimmten unb öic((eicf)t

l)alb=unverftänblic^en Ginleitung micf), bem er ber?

gleicf)en mit 9tec{)t nicht jutrauen mochte, für ben

S^erfaffer na()m, fo war er gewi|3 überrafcht, unb

hatte fchon auf ber 3unge ju fagen: baö ^ätt' ich

3hnen nid()t jugetraut; fchlucftc e6 aber, um nicht

unartig ^u fein, wicber hinuüter. 9?ur feine banf:;

bare Stncrfennung brücfte er oni^. 3d^ war bec

9J^einung gewefen, wenn er auögelefen f)ätte, wiirb'

er mich fragen, wer ber 2)ichter fei? 2)enn baf

er an mich benfen fonne, baran bacht' ich

nicht, unb ich fagte auch ^iift^'} iint> nach eirft*

gen 9?eben6arten t)innber unb herüber empfahl

iii mich.

Daö war tad Grftemaf in meinem Sebcn, ba^
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idb mid) mit frcmben gcb^rn fcfjmürfte; — aber eö

iMt auc^ ba6 Sc^temal! —

2ßcr mit 9JJenfd()en umgebt, bie jum l^eater

gc'^orcn, fei e6 wo? fei e6 iver? fei eö une e§

ivoUe? ber wirb über furj ober lang in ^änbel

unb 3^^'*iftißfciten t>ertvicfelt werben, bie hinter ben

Äouliffen wac^fen unb (}ebeit)en, wie 6d^wämme

in einem feuchten «^aufe, we(d)eö nicf)t oft genug

gelüftet werben fann. Sinei) bei mir bauerte bie

^errlicl)feit nic^t lange, ol}ne ba^ ic^ ntir bie gin*

ger »erbrannt l)citte, bie fo geübt waren, IBeifatl

ju fpcnben.

?Kan ftnbirte „9}?aria (Stuart" ein unb ^crr

9?ingelt)arbt, ?,u jener ^dt 9?egiffeur beö 33reölauer

2:i)eatcr6, l)atte jid^ bie JRoQe beö ^Oflortimer juge*

tl)eilt. 9)?ein ^rcunb ^^öpfer, burc^ einige drfolgc

in ä^nlicfien ^artl)ieen ermuntert, fanb ftcl^ baburcft

jurücfgefe^t, flaute barüber, unb feine .Klagen fan*

ben in meinem empfänglicben ^erjcn ben aller*

fru(t)tbarften 33übcn. iMö^er l)atte icf) nur potlti»

fiir m'eiiie greunbe, für meine Sieblinge wirfen fön#
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nen. !l)er 3t>^n trieb micf) an, feie Sac^e bie^mal

öon t)er entgegencjefe^tcn @cite anjufaffen unt) id)

fa§te bcn ungeheuren ©ebanfen, ju einem Komplott:

3fiingel{)arl)t alö 9)?ürtimer auöjiHjfeifen.

5;öpfer natürlid) wupte ni^tö baüon unb burfte

mi)tß bavon tüiffen. Slber ict) warb mit Seiben;

fcöafl für bie Sacfee. ?9?ein SSerfjältni^ mit löp^

fer unb [einer ©cliebten ftawh in ber ^öd()ften

55lüt!)c. 3cf) ivar täglid) bort; icf) ^ei)oxtc ju if);

nen; icf) beforgte I)unbert ^leinigfeiten; befteOte bie

Scblitten jum 6paiierenfa{)renj faufte ein; fü()rte

9latalien, (wenn er nid^t jur ^anb war,) auö

bem Xi)cakv f)eim; machte ben 2)iener; unb [)ätte

fic ©Ott mit v^inbern gefegnet, würb' id) baS Äinbö^

mäbel auc^ mi) gemad()t ^aben. 2ßaö SBunber

alfo, bap icf), bei einem Äonjerte, we(cf)e6 SiJpfet

»eranftaltete, unb wobei er fut auf ber ©uitarre

f)oren lie^, ben ^afftrer macf)te, unD bie 33itfetö

verfaufte? 2Bie ein 9iegent, fo flolj unb feiig (a^

ic^ im 9]orflur beö großen 9{eboutenfaaIe6 hinter

meinem fleinen Si|cf)£f}en, auf bem eine uralte,

meiner ^V"^'-'9^'^"tfei^ entliel^ene Kljatoulle prangte,

na^m Z^aUt über 2;i)aler ein, gab bal&e ©ulben

über f)albe ©ulben l)crau6, unb bemerfte gar nicf)t,

bap t>iele ^ommenbe, unter benen aucf) näbeVe 3?e»
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fanntc, oter gar iBcrwanbte nid^t fet)Uen, über

meine ^Iiienftleiftimg [cl)r üetäd^tlid) bie 5tafe

rümpften. ?0?einer Äafrircrpflid)t getreu, ^ielt id)

braupen bei ber jugigen Treppe au6, n)äl)renb

brinnen im ©aale bie anmut^igften (Sad)en gefun*

gen unb gefpielt würben, iinb begab mid[) erft, furj

»or ber testen ^Rummer, Xöpfer'ö (Sinnaf)me wie

ein Heines v^inb an bie 33ruft brüdenb, in'ö.Slu*

bitorium. Äaum ^atte id) mir tia in einer (Sdc

ein ^^lä^c!()en erbo^rt, ahS ber ^olijei^Snfpeftor

!Öiinbel, ein tO^iann, auf ben fict) gewip yiele

meiner 3Satetftäbter nocf) gut beftnnen werben, aU

Ierl)anb Perbdc^itige ^Bewegungen maä^U, um in

meine 9ZäI;e ju gelangen, waö i[)m benn auc^, nor

gän5lid[)er 33eenbigung beö ,^onjerte6 »otlfornmen

gelang. Snbem baö ^ublifum 33cifatt flatfc^te,

r«unte mir ber Unwiberfte^lid[)e, Ijod^ft freunblid^

jU, ba^ er ben 5Befe^l t)abe, mfct) auf morgen frü^

8 U()r, jum .^^errn ^ülijei^^rclfiDcnten ju befteHen,

welker not^wenbig mit mir ju reben \)aU\^

2)er bamalige *)3olijei*$räfibent 'oon 53reelau,

war ber SSrubcr beö oben fct)on mehrmals dou

mir erwähnten 9iegieriingöratt)eö ©trcitj ein ^cu

terer SebemanU/ ben icf) oftmals in feiner eben

nicf)t all^ufeft fc|)liefcnben , unb ber Taiüe nicftt
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giinftiqen Simtöuniforin, Strm in §(rm mit <£ d) a U
l)atte fcfeleitßeru fet)en. 6iii greuut) «ou Schall,

ein Sruber beö vorigen 2;(/eater#3)ireftor6, n>aö

fonnte ber mir ju fagen f)aben, alß Erfreuliches?

3c^ begriff jtrar in aller. 2öelt nic^t, waö cö fein

möct)te; vibcr befto begieriger war ic^ barauf unb

fonnte ben ÜDZorgcn gar nic^t erwarten. ,,?5r5l)lic^

unb.\vol)ly)cmut{)" begab icf) micl) auf bae ^olijei*

biireau, beffen fteinerne Stiegen mein riiftiger §u^

an jenem unrerge^Iic^cn 9)2orgen ^nm (^rftenmale

betrat. ,,gröl)lid) unb woljlgeniutl) " fc^ritt id^ in

baö f)ol}c @efcl)äftöjimmer beS ^räfiDentcn; aber

gleiif) alöid) fein ®in<i)t fal), »erging mir ber

Slt^em. X)aö fonnte nichts (Srfreulid^eö fein, waö

biefer vantomimifd)e Empfang mir t>erfiinbete

!

Sie u>olIen, — l)ub er an, — morgen ben

.^errn 9tingell)arbt auspfeifen unb l)aben fton eitie

ganje (2d)aar vton Ü)U'nf*en baju aufgebest! 3ßaS

unterfte^en Sie ftct)? SBiffen Sie, welcher S3eftra#

fnng Sie ficf) ausfegen, wenn Sic bie öffentliche

jRul^e ftören? Unb überl;aupt, wie fann m 53urfc^'

in 3^ren 3al)rcn, fic^ fo etwaS berauSne^men?

!l)aS wäre noci) fcfcÖner, wenn bie Scfiulfungen ben

Zon angeben wollten. 3c!) werbe bem Sf^eftor 3()reS

®i;mnafiumS Slnjeige bavon machen!
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— „.^ert ^^räfibeiit!"

Sdbweigen @ie! — 3c& fage 3f)nen nur (Si*

neö : wenn morgen ge^jfiffen \mti, [o ^alt' ict) mitf)

an @ie. «Sie mögen nun mitge^ftffen ^akn, oter

nicf)t, Sie tverben arretirt. 2)anad() richten @ie

fic^.
—
Unb i^ war entlaffen!

—
Db icl) in Der 6tabt berumgelaufen bin, unb

bie Scute um ©otteö 33arini;erjigfeit tviüen ange#

fle^t ^abe, fie mö(f)tcn nur ja nid)t pfeifen!??

Slbenbö, eine Stunbe »or Deffnung ber Äaffe,

fteüte ic^ mic[) »or t>ie S^iir beö Gingangö, unb

blieb fielen biö bie (Si;mpl)onie aiiö war, unb be#

fcf)n)or bie (Sintretenben, mitunter witbfrembe 9)len#

fc^en, fie möditen »^errn Dxincielbarbt nur ja rccf)t

av^)laubiren. 2)er ©ebanfe, arretirt ju weröen,

war mir gar ju gräplid)!

(3110. ic^ jwanjig 3al}re [pciter bei 9{ingelf)arbt

in Seipjig ©aftrotlen gab, wie f)crjlicl^ ' ^aben wir

bod^ über jenen 3lbenb unb meine 2(ngft lad^cn

muffen !

)

33ei'm !I^eater ^atte mir bie Sac^e nur einen

©c^aben jugcfügt: bap idb nämlich nic^t met)r

wagte, bie 5Bül}ne ju betreten, weil id) nun befüret)?

ten mupte, bap ber Otegiffeur mit (Sinem gegen il)n
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felbft fabalifirenten geinbe, rücf|u-f)t3lüö abfahren

unb baß 2;öpfer'ö ^roteftion mir um [o weniger

<Bä3n^ »erleiden werbe, alö er felbft im Segriff

ftanb, Sreölau ju nerlaffen.

2(n biefe feine beöorftc()enbe Slbreife fonnt' ic^

o^ne baö bdngfte SSorgefiil)!, weld)ee eigentlicf) ai\^

einem ©emifc^ ber njiberfprcd^enbften ©efi'tljle be#

ftanb, nicht benfcn. ^nix\t voav e6 wirf lief) bie

S5etrübniß, über ben 33erluft eineö mir wol)lnJol*

Icnben, fingen unb gefälligen älteren j^i^eunbeö;

bann fam gerül)rte Xljcilnabme für feinen (gcl)merj

bei ber Trennung yon 9Zatalie, weld^e i^rem Äon*

traft JU gülge uo;t) in 33re6lau aushalten mu^te;

nad)fecr fam ebenfalls gernf)rte 2:^eilna()me für

92atalien6 (Sdimerj; bicf)t neben biefer jebocl) crl)ob

ficf) eine roftg^bämmernbc Hoffnung, baß icf) fünf*

tig, anftatt i()n unb fie ju befudjcn, fie nur al=

lein befuc^en, ba§ ii) bann erft ganj entfc{)ieben

in bie 9?ec^te eineä treuen, erclufioen ^auöfreunbeö

treten würbe! 2lii bicfe Hoffnung, bie 2lbftd)t ju

fnüpfen, ba§ i(^ au^ bem ^auefreunbe mid) jum

,§erjenöfreunbe emporfi{)wingen wolle, lag mir tro0

meiner f(i)wärmerifd}en (Sel)nfuc^t eben fo fern, alö

mir ber [if)rccflid)e, bod) naf)efte^enbe ©ebanfe,

3;oj)fer6 ^la^ fönne nad) feiner ?lbreife, burcb (U
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nen 2)rJtten eingenommen werben, in ben ©inn

fam. 34) ^offfe — oI)ne 8« wiffen, auf waö? 3c^

liebte, — ol)ne ju [ragen, wofür? 3d^ liebte, imb

l)offte, nnb fürcl)tcte in'ö Unbeftimmte l)inein, ton

einem S^age in bcu aubern blirfenb, wie in eine

Camera obscura.

Vertraute ^atte id) nict)t. 'Den Sd^ulgenoffen

war id) burd) ben 23erfe()r mit meinen militairifdjen

gteiinbeu entwad)feu unb entfrembet; biefe leiteten

aber Ratten, ton il)ren neuen wed)felnben ^^flid)ten

abgerufen, 33reölau bereitiJ wieber Derlaffen. 3d)

mupte fi^weigen, mu^te, wa6 in mir vorging, mit

mir allein abmad)en. 3n feineö 9)ienfc^cn «^erj

fonnt' id) bie greuben unb Seiben meineö ^cx^

jenS nieberlegen; waß 9ßunbcr, wenn i<i) fie §u

^sapiere brad)te!? ©ö entftrömten mir ®ebid)te in

Unja^l, üon benen glürflid}erwcife feineö mc[)r eri^

ftirt. —
©0 ging ber SBinter ton 2)rei5e{)n p 93ier#

jel}n Dollenbö l}iu; nid)t ol}ne täglid) erneuerte

«Kämpfe äwifd)en- meiner Pflegemutter unb mir, t)it

oft um [o t)eftiger ju werben bro()ten, weil ton

allen ©eiten 33erid)te an fie einliefen, baj^ id) baö

„Tud)lofefte geben mit (£d)aufpielcrinneu" fii()rte.

!Die Ungered)tigfeit, weld)e banmle ton "^^m

25
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bre6lauer ©eüotterinncn an mir t)erübt würbe, ^at

mir eine bauernbe ©eringfc^ä^ung be6 fogenannten

,,9?ufe6" eingeflößt, bie icf) aucf) niemals aufjuge*

ben 9}eranlaffung, fonbern mein Scbrnlang bäufigfi

beftätigt fanb. — 3Ba6, tt)ä^renb meinet Stnwefen«

^üt, sn)i[(f)en ^^atalie unb il)rem 2iebf)aber t>orging,

^ätte bie ganje 2Belt fel)en fonnen; bie @efprcicf)c

itenbeten ficfi faft immer um t{)eatralifcf)e 2)id)tun*

gen ober üiarftellungenj wenn "s^on anbern 2)inj

gen gerebet würbe, [o waren eö gewi^ ©egenftänbe

cblerer ©attung, bie man befpracfej nie warb ein

iinftttlicf)eö, ja nur ein unfd)i(flicf)eö 2Bort t>ernom=

menj unb fogar jur 3^'^ bcr fabelhaften magneti^

[cf)en (Srfc^einungen, gefdbal) nickte, \va^ ben S(n*

fianb nur im ßntferntcflen I)ätte »erleben fönnen.

2)0^ iBenet)mert 9?atalien6 ju mir, war baö einet

etiraö älteren Sc^wefter ;u ii)rem 33ruber: beiter

vertraulich, offen. 2)a6 meinige ju il)r: acbtungö»

»oU, ergeben, anl}ängli4. 2)iefeö Sewuptfein trug

idb mit mir f)erum, unb mufte t>erne^men, ta^

man midb jum erflärten, beglücften Sieb^aber ftem*

pelte. SBarum? Söeil man wollte! 2ßeil eö ben

müßigen, fc^tva^enben SSeibern ©paß machte; weil

bie 5Seforgniß meinet Pflegemutter jte beluftigte.

3)enn, baß S-opfer SRatalienö ?^reunb, baß fie feine
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©eljcbtc war, wußten bie armfeligen SBarnetinnen

fel)r \vü\)l', iinb in aü' i^rcr SBefdbräntt^eit Rotten

fte boc^ gewip SSerftanb genug, um einjufe^en, baf

2^öpfer [einen 9?ebenbu^Ier, — war' id) wirfli(f)

bcr 9)?enfc{) gewefcn, mic{) beffen ju erfül)nen, —
nicf)t 3um fteten ©enoffen enDä()lt, i^m 9latalieuö

Z^nvi ni^t felbft geöffnet f)aben würbe!? 3)aö

war fo flar, wie bcr Zaci,. llnb bocfi mupte icf)

täglich ^ören: ^,wie fd)le(f)t icf) auö[ä[;e! welche

Seforguiffe nian für meine @efunbl)cit l^ege! baf

i^ in übler, gefäl)rlic^er ©efeüfdiaft lebe! ba^ id)

wo{)I franf fei!" Santer 2leu§erungen, bie alö golge

alberner 3"trägercien, entftanbcn, unb bie jurücf^

Suweifen unb in nid^t^ aufplöfen, mir hei jebem

wieber{)oUen ®efpräd)c leicftt gelang, weil meine

S3ert[)eibigung, anö einem tiöüig üorwurföfrcien

©ewiffcn brii.gcnb, ju beutlic^ ben Älang ber

2Öa{)rI)eit unb llnfc^ulD 'öernel)men liep. 3cf) war

eben ganj rein unb unüerborben.

!l)e6l)alb l}atte biefeö ewige 9J?äfeln, 3weifeln,

Slnflagen unb Sluöforfcfeen einen fo nacl)t()eiligen

(Sinfluf auf mici). @ö würbe fkt^ mit Eingriffen

auf meine ^^lyeaterluft in 93erbinbung gefegt} unb

weil i(^ micf) nun von einer ^älfte ber gegen mid)

geführten 35efd)Werbcn mit 9tect)t frei fpred)en burfte,

2y--
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meinte td) aud^ bei ber ant>ern im öoUften Steckte

3u fein, ^k 3{)r, — pflegt' id) ju fagcn, —
mid^ fc^ulblüö ric{)ten vooUt, wegen meinet 2Ser#

bältnifffö ju 9?atalien, fo t»erfa{)rt 3^t auc^ grau«

fam gegen mid), ttegen meines S3ert)viltnifi'eö jum

$;t)eater überhaupt. (Sineö ift fo rein, fo poetifcfi,

fo Ijeilig wie baS Slnbere; unb id) laffe nun ein*

mal nid^t bat>on!

!Der grü^Iing beö 3a{}reö Sld)tje^nf)unbertunb*

»ierje^n fam über bie fd)lefifct)en 53erge, unb lugte,

»on franjörifd()en Äränjen umwunben, freunblid)

in'ö beglücfte Sanb. 2)ie 3w9^''ögel fi)n)angen if)re

leichten ?$lügelj — ?5^^unb 3^epfer flog il)nen ent#

gegen. (Seine 3^'^ in Srcßlau war um; er

ging-

^od) betör er aufbrach, batt' er bafür «Sorge

getragen, bap feine S^^atalie nicft aüein unb fid)

felbft überlaffen juriicfbleibe. (Sie warb im «^aufe

einei? S3eamten, ber brei bem ^t)eater gewibmete

Zo<i)kt befap, einquartirt, unb ber Db^ut ber Gl*

tern antiertraut.

!l)ie Jlrennung ging leid)ter i^on Statten, alö

meine tt)eilne^menbe S3eforgnip erwartet ItatU. (So

fi^ien faft, aU wären beibe S^^eile nicf)t untröftlidb

barüber, ba^ fie erfolgte. !l)enno(^ fet)lte eö in
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l>er legten (Stunbe nici)t an bitter #füfen 5:t)ränen,

in bie i<i), aucö meinen bef(f)eit)enen 53eitrag tropf

fein ju laffen, nid^t »erfäumte.

3a, id) weinte um ben fd)eibenbcn ^reunb,

recf)t aufridbtfg iinb f)er5licE)j aber id) [reute micf)

awcf) jugleic^ red)t aufrici)ti3 unb t)erstic(), baf er

ging, weil eine innere (Stimme mir jurief: je^t

wirb ^fJatalic frei!

2ßelcl)' ein Ungeheuer ift boc^ beö 93?enfd)en

^erj! (Selbft ein fogenannteö guteö. 2Bie viel

ungeheurer mup nun erft ein fd()le(^te6 ^erj

fein! —
2)ap idt) e6 meine angclegcntliclifte (Sorge fein

liep, in ber Familie, bie 9?atalien aufgenommen,

Eingang ju ftnben, wirb man mir, I)off' \<i), ol^ne

©d()Würe glauben!? 6ö gab babei aud^ nicl)t bie

geringften 53 ebenflid) feiten, unb id^ war gleicl) am

crften S^age fo ju ^aufe, ald ob ic^ bort geboten

wäre. 3)en ©lanj unb bie gülle abgeredbnet, bie

nac^ Seffing'ö Slnbeutiingen Ui biefen ge^errfc^t

^aben muffen, l)atte 5^atalien'ö neue ^eimat^ fo

etwas öom „«^aufe ber ©rimalbi'ö". 3Son ben

^ödE)tern war eben erft eine eine ^odbterj bie an*

bern waren wo^l nod[) ^inber, ale irf) fte fennen

lernte.
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3«>i[c^en jener einen Zoii)Ur unb 9Zatalien t)att'

id) meine 3(ufmerffamfeiten ju üert{)eilen, unb narf)

feiner Seite ju viel, ober ju wenig t()un, wollte

id) im §aufe gern 9e[el)cn, woütc icb üon S^tata-

licn nic^t gc[4)olten werben. Die Ic^tere nal)m micb,

weil feit 3;ö^)[er6 Slbreife um fie unb in il)r eine

gewiffe Seere ftatifvinb, wie einen Äourmad^er „auf

$ro6e" an, wobei fie jebod) micf) ^ören ju laffen

niemals ermangelte, bai3 fie mid^ ju ^eikw nocf)

für einen „jungen" I)alte. 2)ie Zo(t)kx be6 ^au«

fc6 war nicbt fo wäl)lig; biefer fct)ien id) ganj

wiöfommen ju fein, unb fte I)ätte mir jeben $ro#

beDienft gern erlaffen.

3d) ^atte ba irirflid) unb wal)rl)aftig eine red^t

fd^wierige ^ofition für mein jarteö Sllter unb to#

talen SJJangel jeglicher O^outine: ^iä^ 9?atalien

alö 2ietl)al)er jiir Seite ju fleQcn; ja nur ju tl)un,

ülig wagte i^, ju l)üfen, baf id) fünftig einmal

würbe wagen bürfen ju l)offen, .... baö burft'

id) mi)t: nenn ba6 wollte fte nid) 1
5 unb »erbat eö

ftcö, burd) 3^1*^"/ ©ebe^rben unb 2Öorte.

Söil^elmine fal) baö, unb folgerte lädielnb: mit

Sfiatalien unb ^oltei ift eö nid)tö, ba6 fd)eint flar,

beunod() fommt er täglich ju uns, jeigt ftdt) ftetö

Qleid()miifig beeifert, unä »erbinblid) ju fein . .

.
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folglid^ gilt eö mir! golglicf) barf id) ben armen

Knaben nid)t »crfc^mad^tett laffen. ©ing id) auö

5(rtigfeit auf bie mir 9emact)ten 3ti)ancen ein, unb

bcmerfte bic6 9?atalie, fo [pottete fte in einem Sone

bariiber, auö bem bccb ein S3iöd)cn @iferfud)t f)er*

auöjuflingen fdiieti, unb ber mid() alfo augenblirflid)

wieber in meine SSerj'd^anjungen jurürftrieb. (Sin

wenig leidster @inn, (woran e6 mir boc^ leiber bei

ernften unb wid^tigen 2)ingen nid)t fel)lte,) .Kecf*

I)eit, 3"»f^rtd)t, unb üor atten 2)ingen ein flarer,

unumnebelter S3l{(! auf bie ^erfonlid)feiten, beren

6pielroerf ii) würbe, fi3nnten mid^ nad^ furjem,

fräftigem (Sntfcf)luf|e ju einem beftimmten 9iefuUate

gebracht ()abcn, unb id) wäre entwcber ganj fort*

geblieben, ober id) ptte ot)ne weitere Umftänbe

unb 9{iidrtd)ten, glucflic^e 3^age »erleben fönnen,

wie jte ber fräftig^^bli'i^enben Sugeub ju gi3nnen

fmb, weil fie bem 5lUer boc^ nid)t me^r ju Üfjeil

werben mögen.

Slber meine t>crwiinfd()te weinerlid()e Centimen?

talität; meine bumme 3Sere^rung für Slllee, voaß

Sur ^rieft€rfd)aar 2:i)alia'6 get)ürte; mein l^eiUofer

9?e[:peft öor weiblicher 935ürbe, lel)rte mi(ft bie

Dinge fdbwer, traurig, l)alb*üerjweifelnb betrachten;

unb abermals fcbwamm idh im 2;i)ränenfumpfe
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felbftertt)ät)lten Sanimerö, in wtlcf)cn ic^ mic^ täcj-

Ijd) fefter unb tiefer t)ineinarbeitetc; würbe jcbo^

nic^t minbcr (Sinen Setoen, ber mir ^ülfreid) bie

^anb geboten l)dtte, mic^ f)crauöiU5icl)cn, tx>ut^cnb

in bie ginger gebiffen l)aben.

3Ratalie fonntc gar nid)t einmal at)nen, vok

mir'o jum .^erjen ging, weil icf) in if)rer unb ber

Stnbern ©egenwart, bei Spajier[at)rten unb ©an?

gen, bei'm {(einen frugalen 9}?a^Ie, fteto rcidt) an

^{)ort)citcn unb »ielbelaä)ten (Sctjerjen blieb, fo bap

mein l)eiterer ©inn, meine gute Saune allgemein

gepriefen würben. 2)er ^i;pocl)onber unb fein

€tiefbruber: ber ^umorift, fterften fd()on bamalS

in mir: mit franfcr 33ruft unb wunbem ^erjen;

oft mit trübem üluge unb finfterm ®eftcf)t5 ja

manctimal wä^renb 3lnfäUen t»on ®ram unb 5Ber*

SSersweiflung, burc^ l)inge\rorfcnc SSorte, \x>ilijc

be6 ^ontrafteö wegen um fo fc^ärfer wirfen, bie

^orer in gr5l)lic^feit ju iH'rfe|en, unb ficö ben

3f{uf unb 9f?amen eineö vortrefflichen ©efellfc^afterS

gu erwerben, — baö ifi nirf)t feiten mein <B<i)\df

fal gewefen; unb war eö jum %^di aud) ^Rata*

lien gegenüber. — S^tur wenn id), ju fd)wer ver#

le^t, maulte unb fd}wieg, unb fogar i^ren 2tuf-

forbcrungen luftig ju fein, nic{)t genügte, würbe fie
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fanft, fafl särtlid). 3)a6 I)atte niict) Ief)ten foUen,

einmal fonfcquent ju bleiben, mid^ einige S^agc

fern ju l)altcn unb ju »erfiid^en, tvo!)in baö fiil);!

ren, wie weit e6 mic^ förbern roürbe? Soviel

Strategie tvoljnte mir nic^t bei ^auni rcncf)te jie

mir ben Heinen Singer, faum [trieb fie mir bic

^aare auö bem Oeftc^t, fragcnb: nun, wie lange

bauert nod) ber SfJapö? — ([(f)Ierifcf)5 für 3({ap*

tuö,) fo ging mir auc^ fc{)on ber Äopf um unb

um t>or ©eligfeit, — unb: „Dtinalbo, wieber in

ben alten 33anben!"

Sie war jwar eine ^ofette, aber eine unbe-

recl)nete, gutmiitl)ige, l)armlo[e. 3l)re Sdbulb war

eö nicl)t, ba^ ic^ fo unfäglic^ burd^ fie litt, ^ö

war bie meine. (S6 war bie ©ci^ulb meiner Un*

fc^ulb.

2luc^ waren bie Seiben mit SSonnen bnrcf)wirft,

wie grobereö Sinnen mit feinerer ^Baumwolle. Unb

fo lange id) v^al)n im Äorbe blieb, war'ö immer

5u tragen. 3lber fomplijirter würbe t)a^ QSert)ält<=

nif, alö nad) unb nad) fid() neue ®en offen einfan-

ben, bie freilid) wo^l, einem loblid^en Snftinft ju

golge, 9Bill)elminen6 wegen ju fommen fd)ienen,

für meine 9?ul)e bod) immer ju frü^, i^re ÜJJaöfc

fallen liepen, um ^fJatalien onsufdbauen unb wo
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möglJd} \3on ihr ancjefcfiaut jii werben. D 2)u

armer JQaljn im »Korbe! — !l;er granjofe nennt

il)n; coq de village! Unb ic^ niu§ babei unwiU?

füljrlid) an ba6 luftige, in ^^ari6 oft gefe^ene

93auber»iüe: „les jolis soldats" benfen, wo ein

alter Korporal jn einer 2öitttt>e, bie it)ren Sotjn

mit mütterlicher 3ärtlid)feit immerwäljrenb [o nennt,

enblid) im 5(erger fagt: Madame, vötre coq

de village, me fait l'effet d'iiiie poule mouillee!

3a \vof)l, poule mouillee! (Sin paffenbereö

©leic^nitJ fann idj für mid^ nid()t finben.

9Ber bie jungen i^errcn gewefen fmb, unb wa6

ftc in bcr aöclt yorfteUten, bie mir ba in'ö @e*

t)cge famen unb mir baö Seben fauer nxai^tm,

weip id) nic^t met)r. 3cf) backte, ein Sieutenant

war babei?! 9?atalie jeid)nete feinen au6, blieb

fid) aucf) in i[)rem Sencl)men gegen midt) jiemlicf)

treu, wenn gleict) c6 il)r mitunter 8pa§ ma({)te,

mid^ burdf) Heine Äofetterieen ju quälen. ^nUi^t

griff id) immer nac^ bem äu^erften 93?ittel; nad^

bem 9Jiofdbu6pulüer meiner ncrt)öfen Äranft)eit: id^

fagte, \va§' mag J^öpfer madien? 2Bie mag'ö i^m

gelten?? —
2)iefer f)atte mel)rmal6 gefc^rieben, unb feine

5lntwort »on il)r empfangen. Gr l}atte fid) oud(),
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üon 33rünu an§ au jtiici) gewenbet, unb fid) über

5Ratalicn beflagt 3n meiner Slntwort mag id^

wo^l nicf)t befannt I)aben, welcl)' ein iperftber 2ßäct)-

ter iii) fei? Dber bod^ ju werben mic^ bcftrebte?

S3alb [)a\k er fic^ berul)igt, unb [dbwieg,

5tber feinen 9?amen fonfennrte icf) mir, wie

ein leid)t 311 befc{)Wörenbeg ©efpenft, mit welchem

i^ ber Uebermiitt)igen bro^te, wenn fie an meinen

Slengjlen 25ef)agen fanb.

5(ucf) ruffifcfie ^efanntfcl)aftcn fanben fic^ ein.

Xiurc^ ben ißerfe^r mit ©c^reinjer'^, wo öiel ^Ötufif

getrieben warb, bel)nte fic^ ber gefeUige ^reiö im#

mer weiter. D^ne bap eö auögef^3rod)en würbe,

blieb ^fJatalie ber (Sentralipuntt, um bcffenwillen

Seber fam, unb um ben wir 2lQc unö bre{)ten.

3cf), meineöt()eilö, brel)te mid^ fo eifrig, bap

idt) bem 8c{)winbel t»5Uig unterlag, unb in biefem

@cf)winbel einen 5DZonat, fage einen ganjen 5ötouat

I)inge{)en lie§, ot)ne in meinem ©i^mnaftum audb

nur eine 3Sifttenfarte abjugeben. (Sin fo tangeö

Sluöbleiben mit (5ti((fd()Weigen ju iibergc'^en, —
bafür f)atten unfcre Sel)rer meinen Umgang bp.:^

ju liebenöwiirbig gcfunben; fte füf)lten fid) ßurc^

mid^ verlebt; tbeilten fid) gegenfeitig if)re klagen

über biefe lange (Sntbe^rung meinet t>erf6nli(l)en
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5lnblicf6 mit unb flimmten barin üOerein, fie \t)oü#

ten mid) gel)or[amft erfucf)en, ein anbercö ©i)mna*

fium jur j^ottfe^ung meiner gelehrten Stubien ju

crtt>ä(}len. -ID^an nennt bieö in ber gcn)i3^nlid)en

<Sprad)e: anö ber Schule gejagt werben.

^anngieper trat aB »ermittelnbeß ^^^rinjip auf,

hat um ®cf)ünnng für mic^, unb nat)m eö über

ftd^, ju t>cranlafien, ba(j öon Seiten ber Steinigen

Sorge getragen werben foUtc, mid^ entweber jum

regelmäßigen 23c[uci) ber Sc{)ule ju zwingen, ober

mid^ nocfe üor SJblauf beö Sommerö ^erau6junet)#

men. (Sr fpracf), wie id^ bann erfu()r, mit leb?

bafter 2^beiluabme für micb unb fagte t»iel ju mei*

nem Sobe, waö um fo leichter bei feinen Kollegen

(Singang fanb, weil ik wußten, baß er mic^ tag»

Ud^ fa^. 3^ni gelang eö, ein 2)onnerwetter ju

befd)Widbtigen, wclcf)e6 fo bic&t über mir fidb aufge--

t()ürmt ^atte, ol)ne baß id) in meiner fträflidt)en

5'lid()tötl)uerei , etwaö t>on beffen Sdt)wülc gefpürt.

(Sr ^atte bie eleftrifd)en (Stoffe an fic^ gejogen, unb

mit il)nen gelaben, fam er §u meiner Pflegemutter.

— 2)ort ging er loö.

SBeiblid^e ©ewalt reicfjte nun nic^t me^r auö;

barüber waren fie einig. ^IRännlictie S3eibiilfe war

»on 9Wtl>en.
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(Sin 33etter meiner $flcßemutkr, jugleicf) iijt

fclbflerträf)lter Kurator für bie Leitung il)rer Hei*

ncn ®clt)ani3elegonI)eJten, ein alter ^^auptmaun

t>. (S., [at^ mit im 9iat()c. 33ou it)m ging l)cr Sin*

trag aitö, ben guten Dnfel Sticbcl, bcr ja mein

,,3Sormunt)" war, burdi einen (Srv^reffen nact)

Sreölau ju berufen, unb mit if)m im SSereine ju

t)anbeln.

!Diefe 5(ngelegen^eitcn Wutben betrieben, ol)ne

ba^ man mir ein SÖort barüber gegönnt ^atk.

3)a^ etwaö im Sßerfe war, foiinte mir nic^t yer?

borgen bleiben. !Dap eö gegen midb gerichtet fei,

verfünbete mir mein @cwiffen, ba|3 eö fürdt)terlicb

werben fönne, liet3 midi jeneö bange ©ctiweigen be*

forgen, in u^elcf)em 93iutter t>erl;orrte, o{)ne ba^ fic

eö nur ber 9}?ii^e u>crtl) ftnben modite, mid) t>or:=

^er SU fd)elten. !Daö war mir neu; fo l)att' ic^

fie noc^ nie gefetjen, unb id) war auf ba6 @cl^limmfte

gefaxt. Mi^ unb meine ^Ij^ntaftifd^e Selbflquä^

lerei möglicf)ft ju betäuben, lief id) mit Xageö^Sln*

bruc^ auö, wir pflegten länblid)e ^riil)promenaben

nad) 9}torgenau ju unternet)men, unb fam beö

SlbenbS fo fpät, alö möglid), nad) ^anfe.

2Bic fel)r erftaunt' ic^, al3 id) ganj unerwar«:

tet ein \\mU^ Sett in meinem 3i»»i"tt- aufgefdila^
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gen fanb^ iiub mir bie 2)ienftmät)ct)cn »erfüubeten,

Der ,;«^etr 33aron" fei gegen Slbcnb eingetroffen.

3c{) flog if)m in bie 5Irme, unb er, ber mid) fonft

immer nur mit freubiger Dlu{)rung begrütjte, wel)rte

mid^ üon ftc^ ab, mit 3]erbru^ unb Äälte.

2öa0 fe^lt 2)ir benn, lieber Dnfel? brad) ic^

au6. —
^Jtorgen wirb fic^ Slüeö finben! war bie un=

freunblidje S(ntwort; unb wir gingen ^n 33ette.

SBären am nä(f)ften 2!age ^enferöfnec^te »or

mein 2ager getreten, um mid) jur ^inrici)tung ab#

juf)o(en; fo wiirb' id) ibr (Srfc^einen eben nur für

eine natürlid)c golge meiner nächtlichen 33irionen

gcl)alten Ijaben. 3?ab unb ©algen waren bie \)eU

terften iBilber, bie mi(^ in jener 9?ac&t umfd()webtcn.

(B<i)on bamalö war mir, wie eä ^eute noct) iit,

»on allen (Srbenqualen Ungewißheit bie fc^eu^lic^fte;

bange Erwartung ber 2)inge, bie !ommen fi3nn#

ten, baä Unleiblic{)fte. Unb \xm fo oiele 9J?enfclöeit

bel)aupten, freubige Hoffnung l)abe i^iien niemalö

Sßort gehalten, bie ©egenwart beö ©enuffeS i^nen

niemals gewcil)rt, wa5 X)k QSergangen^eit unge#

bulbiger Erwartung oer^eipen — fo fann ii) t>on

mir bei)aupten, baß alle (Schläge beö @d)idfalö,

bie über micf) l)ercinbracl)en, aiid) bie fcfjwerften,
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immer (cicfctcr ju ertragen waren, al6 icf) mir v>or*

l)er getagt. 9ßie oft, wenn ein lange gefiirc^tcter

^DZoment nun entließ eintrat/ ^ab' id), ^alb^refig?

nirt, l)alb4re^,ig aufgerufen:

,,fomme, toai fcmuien mag,

5)ie ©tunbe rennt viuc^ burc^ rau'^'ften S^ag!"

Sd) l}abe muffen grane ^aare friegen, biö idE) fo

wdt gelangte, biefeö S^roftwort t>er ^Serjweiflung

bisweilen mit einigem ©rfolg fif)on üor t)er ^ata*

ftropl)e amvenben ^u fönnen!

!Der gamilienratl) fam ^ufammcn. Ob Staiwu

gieper mit barin fa§? ift mir entfallen, gaft mu§

i(f)'6 annehmen; bcnn wer, anj^er il)m, ivare im

(Staube gewefen, ba6 üolljäljUge Dtegifter meiner

6(^ulfiinben üorjulegen? 9)httter weinte; iä^ bat

fie, i^re fraufen $(ugen ju fcl)onen5 fie envieberte:

icb werbe mid) i->i)llig blinb weinen, unb ta§ mag

2)eine Strafe fein; ber «Hauptmann ö. (S. wieber^

I)olte mit falbungötiollem ^rebfgertone bie Inhalt*

fd)weren SSorte: Si, ei, mein 6i3l)nc^eu! 33or^

munb 9iiebel üon göweuftern gab ftd) 9}Ml)e, bem
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Ztjun ^u gleic{)en, beffen 9tamen jroei Drittt^eile

feineö 33einamen0 bildeten, unb [a() oornig b'rein,

was bem [eclenöguten 53lanne imglaublid^ fc^raer

tvurbc.

2Bot)in fie eigentlid) mit mir wollten unb foU*

tcn, baö \üar it)nen nid^t Hat. .^anngiepet t)atte

barauf beftaiiben, id) nullte auö ber (Sd)ule ge*

nommen werben; aber feine n)oI)lgemeinten unD

viel(eicf)t rec^t i-^ernünftigen 93orfcf)Iäge, mid^ jum

X^eater vorbereiten jn laffen, fonnten bei'm abeligen

3!rio feinen 33ei[all finben.

JÖauptinann i\ (5. rücfte ber 8ac^e ndt)er unb

fcölug öor, mic^ auf'ß Sanb ju geben; micf) —
nad) bem plebejcn, aber recbt bcjeicf)nenben SIuö,-

brucfe — jum ^Vj^iftlunfer ju macfjen.

2)a6 jünbete, bei 33ormunb wie bei Pflege*

mutter! 5luf biefer %ai)xtt gingen jte weiter unb

bilbeten ^läne. «^ätt' ic^ nod) mein ßeipe, fprac^

ber gute Dnfel, fo nät)m' ic^ il)n l)eute mit mirl

©Ott fei l)anl, bad)t' icf), bap er'ö nicf)t mcf)r

^at! -
3(ber fotlte nicftt !Dein greunb (£d)aubert ge<

neigt fein? — fprac^ abermalö ber Hauptmann

l)0(feft praftifd^.

llnb abermal6 fdio§ er bcn QSogcl ab. <Sie
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würben einig: tmun greunb ®ct)aubert mid^ aU

„(SIeiHui Der ?anbirsirt{)[d[)aft" gegen Erlegung eine6

3af)rgelbe0 für ^oft unb 3ßo()nung annehmen

woOte, fo mi3ge Dnfcl eö balDigft melben. —
3cb, au0 33reölau! 34 aufi^ Dorf! 3*! bem

3^f)cater cntfagen ! 3d), 9latalicn nidbt mel)r fcl)cn

... 9?e{n, baö fonnten fie nicf)t bur(^fitt)rcn. Unb

wmvA aUe SSornu'inber iinferer ^royinj, wenn aüc

penfionirten .f)auptleute beö (Staate^ g^gen mict)

tiorgerücft wären... fo weit ging i()re 9)^aitt nidit;

biefe ®ewalt liep i et) mir nic^it antl)un! 5Iuö fin?

bifcl)er 33erjagtl)eit fü{)It' ict) midf) plö^lid) jur ent?

fd)Ioffenften @cgenwet)r aufgenumtcrt, unb mit einer

(Sntf(tiiebenl)eit, vor ber meine OSorgefe^tcn faft ju?

fammenfd^rvifen, legf idt) baö feierlid()fte 53cto! ein.

Slucf) liep id^ fte gar nid^t wieber ju SQBorte fem?

mett; fonbern fügte mit !)inrcipenber S3ercbfamfeit

l)inju: von morgen an werb' id) regelmäßig bie

klaffen befudien, ^ünftlid^ meine Slrbeiten liefern,

baö gelob' icf)? unb bei ber erften Älage, bie \x>w

ber gegen micf) einläuft, bin id) bereit, mid() %U
Um äu unteriverfen. Uebrigenö bin id) fein flci?

neö ^inb me^r, unb wenn id) meine (£dt)ult)igfeit

fur'0 ®i)mnafium erfülle, gehört bie übrige 3cit

26
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mir. — Damit ging ici) in mein ©emact), bie

l^ür t)er6 l)inter mir juwerfenb.

2)ie Sllten ftedten bie Äöpfe jufammen unD

nad) einem 2öeilcf)en trat ber Hauptmann ju mir

herein, nerfünt)enb, mau wolle c6 benn in ©otteö

9'iamen nocf) einmal üerfucl)en; nun (olle idb aber

aucfe fommcn, unb, um 93er5cii)un9 bittenb, 33effe*

rung geloben, bamit ta^ arme „'SDhitterc^en" (fein

|ltel)enbeö SSort für meine ^Pflegemutter) berul)i9t

werbe. 5(ucf), fügte er ^inju, bürfe ict) nicf)t unter?

laffen, midi burd^) inbrünftiges? ®iUt ju meinem

neuen Sebenöwanbel ju ftärfen.

Onfel 9?iebel njar balb \)erf5l)nt. SSlutttt nic^t

eber, atö biö fie brei 2)^ttd au6 i^rer ©prucf)*

lottcrie gebogen, bie barauf ijermerften ©teilen in

ber SSibel nacl)gefcf)lagen, unb au6 allen Dreien

^inreicfienbe SSeftätigung meiner 53orfQ§e gelefen

l}atte.

3n ber X^at na^m id) mid^ jufammen. SBcil

i^ aber bie Stbenbftunben bem Xi)eaUt unb ber

iiiiebe nid)t entiief)en wollte, liep id) mic^ be6 SJtor*

genö um vier Ul}r üon unferer „Siefel," ber treuen,

un6 ^erjlid) ergebenen 9}?agb, weden, unb machte

bann, im 33ette aufrecht ft^enb, ein gro^eS lafirteö

2^l)ecbrett t)or mir, auf biefem bie 8d)ularbeiten.
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<Bd)x balb erftaunt' iä) über midb felbfi, unb mußte

mid) wunbcrn, ivie cS mir tro^ langet 93erfäum*

niffe, fo leicfit bamit ^on ber ^anb ging, unb lüic

iä) SSielerlci unißte, n)a6 idh gelernt ju Ijaben

mid} burcl)auö nid^t erinnern fonnte? 3<i) be()aupte

aucf) brcift, in jenem gliicflii^en Filter mad)t ein

offener Äovf fct»on gort[d)ritte, wenn er nur bd

ber (gd^ule norbefgel)t, unb burd) bie S()iiren ^in:=

eingudt!

!I)ie 3u[cimmenfiinfte mit SRatalien unb ber

bunte (5d)immer, ber fte n)ed)felnb umgab, gewannen

wieber neue 9ieije, feitbem ic^ fte burd^ glei^ »er*

bient unb erworben ju l)aben glaubte. (So ging

5l(leö vortrefflich, unb \ä) Ijidt mein 5H?ort.

3wi[d)en bem Dnfcl unb mir war feit feiner

legten 5lnwefen^eit in 53re6lau ein iBriefwec^fel

entftanben, ber burd) häufige ®elcgcnl)citen I)in

unb l)er beforbert würbe, unb ber mid) ^eranla§te,

il)m biöweiten ©^ifteln in SSerfen sujufenben. Slud)

er ließ fid) nic^t fpotten, unb replijirte, minbeftenö

bo(ö i" 9?eimen. 3d) fann mid) auf ben 5tnfang

eineß (£d)reibenö beutlid) befmnen, ber ba lautete:

„I5tr tjdngt iev ^immcl noc& doK ©eigen!" jc.

unb mit ber 3Scrrid)erung fd)lo^: greunb (Sd)au*

bert, ber mid) fe[)r gern bei fid^ auf= unb al6 (Stu#

26*
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biofiiö ber eblen Sanbivirtbfc^aft angenommen l}aben

nnirbe, »renn e3 nötl)ii3 gewefen wäre, freue fid)

je^t, mid) ivcnigftenS ju ben fommcnben «^unbö*

tagöfericn alö Oaft ju begrüben.

StlS icf) biefe für raid) fo »erbinblic^e unb gü#

tige Sleiiperung (aö unb mir aüerbing(5 öorna^m,

»on ber (ginlabung auf ein ^aar Jlage ©ebrauc^

ju machen, a^nte ici) \vo^ mi)t, in welcher 3(u6tf

be()nung unb in welchem Sinne bieg gcfc^et)en [oHc?

Unb tt?ic balDÜ 2)enn, tT)ä(}renb id) ben23rief

nod) in ber ^anb I)ielt, — 9JJutter war gliicf*

lidjerweife auö — öffnete fi(^ bie Z^üv, unb o()ne

anjuflopfen trat ein... ^err $olijei#3nfpeftor 3)?in*

bei. Diefeömal, weniger artig unb freunblic^, a(6

im ^öpfer'fcf)en «Konjcrt, fagt' er furj unb im 2(mt6*

ftt)l: ic^ füü Sie jum ^errn ^räfibenten rufen.

3öann?

3e|t gteict); Sie wcrDen micb begleiten! —
Sapperlot, ba4)t' idf), baö fiel)t ja grimmig

au6! 2Baö fann beun baö wieDcr fein? 3(ber ic^

moijte mir ben Äopf jerbrec^en, wie id) woUte,

unmöglid) lonnt' id) auf einen ©runb biefer eiligen

3itation fommen.

3icmlid) forgloö ging id) mit, brad^te auf bem

SSege nid)t eine gefällige Silbe ber Srflärung auö
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meinem Süf)^^v ""^ ^^^^ barum fet)r gefpannt, aber

wie id) U''ä()ute, rein it»ie ber juncje 9Jtorgen, t»or

bie (£ct)ranfen. 2)er ^räfibent empfing micf) nod)

ftnfterer, alö beim erften 3n[ammentreffen, iinb ^ielt

mir, ot)ne iveitere 93orrebc, ein Slatt Rapier üor'd

@eftd[)t, inbem er furj unb barfi^ fragte: «kennen

eie biefe ^anbf(i)rift??

greili*, ai), freiließ) fannt' id) fte. Unb waö

war cö? 3cf) I)atte, woran id) fd)on längft nid)t

met)r bad)te, eine %xt von 6otanifd)em .Kataloge

entivorfen, in tt)eld)em fämmtlid)e weibliitie '^JliU

glieber imferer 33iil)ne (üieUcid)t nid)t o^ne 2ßi^)

jebeö mit einer 33lume ober rcfp. ^^fianje, t>erglid)en

nnb nadibem mit einem ben 3Sergleid) begleitenben

unb erflärenben !l)enffpruc^e bebac^t würben. 9?a#

talie wor natiirlid^er SBeife baö 93eild)en, unb

buftete 5lnmutt) «nb |julb. 5(nbere famen fc^lim*

mer weg, befonberS cm „fomifdje 5Ute/' ber Satan

ber 2)amengarberobe, bie ai& „Älatfd}rofe" i^ren

^l)ee friegte. (Sine §lbfd)rift biefcS Setam'ö battc

ic^ bem @d)anfpieler 6ac^^, unter bem (Siegel ber

l^eiligften 33erfd)wic9enbeit mitget^eilt. 2)icfe 5lb*

f(^rift l)atte feine grau (fie war beffer beblümt

werben, alö fie ^erbiente) mit in'ö 3^l)eater ge--

nommen; bort war eine §{rt üon „9(nfruf}r im
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6erair' auögebroclicn, unb Die ^latfcf)ro[e f)atte

bt?n bramaturcjii'djen Direftor um Siad^e angefleht.

X'iefer, (^^rofeffor 9?(}obc) ein rec^t Huger, aber

ganj inbolenter ?!)?ann, batte gejögert unb gejogert

— iinb enbliit, iveil er immer w>iebcr t»on mef)re<=

ren Seiten gemat)nt würbe, baß un()eilfd)irangere

S3Iatt in bie .^änbe bcr 33ef)örbe niebergclegt.

3cf) inar [o überrafdit burch ben 5J(nMicf meiner

bereite nergeffenen flora silesiaca, ba§ ic^ mit

offenem 93iiinbe baftanb iinb nic^-t reben fonnte.

2)er ^oliseivräftbent rcbete für mid), unb tl)at

mir ju wiffcn, tvie er bem 9{eftor 9}?anfo nun t>on

biefer neuen Ungebühr omtliite S(njeige machen unb

im 9?amen ber 2^t)eaterbireftiün t)erlangen werbe,

ba§ man, jur Satiöfaftion ber gefränften 2)amen,

micb au0 ber Schule fto^e.

Sn wie fern ber Ü)iann berec^itigt war, eine

füld)e (Spradje ju führen, weiß icf) nid)t. 5{ber er

führte fte, unb id) zweifelte nicht im ©eringftcn,

ba^ a\V feine Drohungen ftch fc^auber^aft erfüllen,

unb mich mit 6d)mach unb (Sc^anbe überfAütten

würben, ©ebrochnen ^erjenö, ohne illage, of)ne

53ittc ging ii »on bannen.

9((6 ich in mein 3ini»"^'^ *^«^ f*^"^ i^ ^^»^

Dnfelß ^Srief, wie ich if)n liegen gelaffen, ba ber
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^4iOli5eibeamte mid) abgeliolt. SJJdtt 53lirf fiel wie*

Der auf bic ©teüe: ,,bap ^''^unb S. mic^ fel^r gern

hd fid) aufgenommen ^akn n^iirbe!" — llnb in

bicfeni Stugenblicfe fam eine (Se^nfucf)t likr mic^,

nacf) bem ftiUen ^rieben bcö 2)orfeö3 ein glüt)en*

ber SBunfc^, ber 6tabt uut) it)ren SÖirren ju ent*

fliegen; mic^ ju retten, i^or bcm Un()eil, \X)d<i)t&

ein ^Idttcften mit albernen 9teimcn über mid) brin*

gen foüte! Unb id) fal) baö e{)rivürbig'graue ^tn

ren^auö in Obernigf, unb feine gütigen Seivo^ner,

unb bie lange Saube t>on wilDem SBeinlaub t>or

ber Zi)iir, unb l)6rte bie Sföälber raufc^en, bie Slbenb*

glocfe lauten... ba brausen, meint' id), fei ber

.^immel; bort l)errfd)e bie 9tu^e ber ©eltgen!

(Sl)' eine 6tunbe »ergangen tvar, ftanb eö feft

in mir: id) jiel)e ^inauö, ic^ entfage ber (Stabt nnb

meinen Iräumen: ii) werbe Sanbmann!

5}?eine Slnfregung war fo l)eftig, bap fte ber

5)hitter, alö biefe l)eimfam, nid^t entgcf)en fonnte.

3d) leitete fte au6 bcö Dnfelö 33riefe nnb ber be#

wußten (Stelle l)er. 3c^ jeigte mid) fo entjüdt, fo

ganj au^er mir über ben ©cbaufen, mid) mit i^eib

nnb (Seele bem Sanbleben ju mibmen, t>a^ bie

ÜJJutter einmal über ba6 Slnbcre aufrief: waö für

ein gnter (Seift ift über bid) gekommen!
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!Da mir öor 9IKcm baran las], ^reölau fobalb

Ql6 moglici) ju t)erIaf[en,.fo ftcllte iit i()r oor, me
unc{)tii] eö fei, feine Stunbe ju iievfdumen, bamit

id) fcf)oii bie (Srnbtc in all' i{)ren Slrbeiten mit*

mad^en fijnne, unb e6 würbe iioc^ benfclbeti 2(benb

ein 33c(e abgefertigt, ber meinen (Sntf4)lup in \X)oi)U

gefegtem 93riefe f)inau6tragen, unb jui^Icicf) im !Dorfe

einen 58auern\ragen für bie §Ibl)o(ung meinet ^lii«

gelö unb übriger ©eratlje unb Sa(i)en befteUen

foate.

Äanngiefer würbe beauftragt, meinen 3tu6tritt

auö bem ®i;mnarium bci'm jReftor anjujeigen unb

JU motitiren, waö er willig iiberna{)m, babei aber

toi) fein I)Ö(i)fteö ©rftaunen nid)t verbergen fonnte,

über biefen rafifien, unerwarteten @ntfcf)Iu^.

SBaö mic^ betrifft, fo war id) burcf) beö ^rä*

fiocntcn 5Inbroi)ungen, berma§en in ber glud)t, unb

anbererfeitö lacftte mit^ baö 23i{D ber länblicben

^eiter!eit fo v)ielt>erfprecl)enb an, bai id) bie ^tunbe

gar nid)t erwarten fonnte, wo id) aufbrcd)en wür^e,

unb bap id) mit jiemüd) falter ^e[onnenf)eit dH-

talien ben, meiner Saufba^n bei''orfte()enben SBec^^

fei anzeigte.

©rft i(}re 23efrembung, in bie fid) ber Sluöbrucf

l^erjlid)en SBebauernö mifdite, mad^te mid) ftu^ig.
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— 2)ocf) eö genügte dn ©ebanfe au'S „*Pa6qitiK„

([o I)att' eö ber ^räfibent genannt) unb ic^ ivar

wieber fcft.

3)aö ©^mnaftum betrat id^ nic{)t me^r, fct)n)e6te

iebodt) ftünblidh in ber S(ngft, >fi:anngieper werbe

l)eimfümmen , unb ben ^aöqniUantcn jornig an:=:

laffen, waö aber unterblieb. 9(uc^ {)ab' icf) nie*

malö crfaf)ren, ob ber 5|3olijeipräfibent Streit feine

2)ro^ungen erfüllt l^abt'^ —
Sllö nun bie Slntivort auö Obernigf eintraf:

man erwarte mid) mit greuben, unb ber 2Saoen

werbe morgen frül) üor unferm ^aufe ftet)eu, um

®c{)reibtifdE), %lüa,d unb feglid^en Äram ab5ut)olen,

ba ging cö rafd) an'0 ^acfcn. 5)en @ang ju 9?a*

talien lief icl) biö auf bie Sel^t.

Sterben ©ie, auf 3^ren @ci)ränfcn fi^enb, l^in?

auöfal^ren? fragte fte.

2ßarum? fragte icf).

9^un, war bie 5lnttt>ort, weil id^ S^nen t)or#

fd)lagen woüte, (Sie mö(f)ten bie brei Tldlm ju

gufe mad^en. Saffen ©ie 3I)ren ^4^acfiyagen fal)*

ren; bann fommen <Bk nocf) einmal, mit unö jn

effen, unb nacö bem (Sffen bringen wir @ie fort,

unb geben S^nen baö ©elcite biö 9lofentl)al.

Snbem jie baö fagte, war fte fo f(t)ön, fal)



410

mid^ [o lieblid^ an, Ijalte fo feuchte Slugen . . . o

mein ®ott, baö SlUeö foUt' i^ verlaffen, biefem

mUiä foUt' ic^ entfagen?!

^ätt' icf) nocl) einmal umfebren fönnen?...

aber eö voax ju [pät! baö fat) id) ein. Unb id()

raffte micf) liic^tig jiifammen, wie ein Wlann.

S)eö ^[RorgenS um jebn \X[)t, aU ber £5ber*

nigfer Sauer mit feiner Sabung im Sieinen tt»ar,

ging mein SOZobiliarüermögen ab.

Um jwßlf lU)r fagt' i(^ meiner Pflegemutter

Sebenjof)!.

DZac^mittag um jwei U{)r jogen tvir jum 'Hf^oxt

^inauö: i<i}, 9Zatalie, 2BiU;elmine unb 2ßil()elminen'0

QSater.

5tlö wir an bie Srücfe famen, weldie brausen,

«or 9iofentl)aI, über einen 9irm ber alten £)ber

füt)rt, rief 9ZataIie: Äinber, wir muffen jurücf j ic^

^ab' l)eute 5lbenb ju fpielen.

3öill)elminen6 SSater gab mir bie ^anb unb

fagte: auf Sßieberfeben.

2Bilf)elmine gab mir einen Äup unb fagte:

2)en!en ©ie an unöl

Dktalic fagte nic^tö, unb i^ fagt' i^r auc^

nic^tß.

SlUe brei wenbeten ftd^ unb gingen.
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3c^ ging m^.

3fliir büf wir nid^t mel)r mit einanber gingen."

Sllö ic^ je^n <B^x\tk gegangen war, l^ört' id^

etwoö hinter mir.

3d) blieb ftef)en unb bret)te mid^ um.

(S6 war ^'iataliej allein; bie beiben Slnbern

gingen il)reö 2ßegeS fort, alö wollten fte nid)t

auf und ad^ten.

9?atalie fliifterte nur: fd^reiben 6ie mir!

D ja — wollt' \6) entgegnen, fonnt' aber nidbt,

weil eö mir bie Äet)le jufc^nürte.

2)a ergriff fie micö, fab midf) an — unb c^'

idt) nodt) wupte, waö fte im ®inne trotte, ober be*

Dor id) eö bi^^^^'^ fonnte, brücfte fie einen l)eißen

^up auf meine ^anb, unb eilte ben SSorangegan*

genen nad).

3cb jog meines 2Begeö.

(S6 tarn ein ©ewitter; id) jog ruliig unter bem

SSetter fort, fo fel)r idb fonfi ©ewitter fürd)tete.

9)Zir war, al3 bürft' id) nur meine ^anb auf»

l)eben, um alle SBolfcn ju jerfireuen.

Um fieben U^r traf id) in Dbernigf ein, eben

al6 bie alten ^erren am 5;ifc^e fafen, t)k Slbenb*

\u)i)p( p nel}men.
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3d) flagte über 9)^übigfeit, uiib gegen neun Uf)r

betrat ii) mein 3inimer.

3)ie 9J?obilien waren bereite fmmtlid^ bariti

aufgefteUt.

(So n)ar x\o<i) f)eUer 2;ag.

2)ie grünen 5^^'^^ brangen ben offenen

genftern l^ercin.

3n bem Saub ber ^äumc switfd^erten no$ bie

leifen Stimmen ber entfd)Ia[enben 936gel.

3d() legte mic^ in'6 genfter. — 9üi[ bem gan*

jen, weiten ^ofe war SlÜeö ruF)ig. —
2)0; auf einmal brac^ bie güKe ber SBe^mutl),

bie feit Sflatalienö Äuffe in mir fcimpfte, gewaltfam

auö, unb i<i) warf miü) Iaut=^[d()(udb5enb auf mein

Sager f)in.

fnbe beö erflcn Sanbeö.



^icni^ ^a^te

ü n

^av( V0n ^0ltcU

^ lü e i t e c |3 Uli 1>.

,,8Bicl lieber, wag Sf'f ®ui) unuttlid) nennt,

9ltS rvM td) mir une^eI nennen inüBf«!"

(äoetbc, im lafTc.

pcrltiT^ 1843.

iißudibanMiiiu] tce !^frlincr Jfcfecabinct^.
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^pw:

„3e ^ß^er iet S;C)itm iö',

35efto fc^cncr i«'3 ©elAut';

Uni) je Jueitcc jum S)iarnbel,

Sefio größer iö' bie greub'!

sßotfölieb.

„9lic^t gcjeugt fein, Wäre bag Bejle ©d^icEfal,

Dbev bcc^ friit) jlerben in garfec Äinbljeit:

aödc^fi jumSüngling (Siner em^jor, üerfclgti^n

Ueppige Xi)oxheit,

2BäI)renb 5SJli«gunfi, ©treit unb ©efa^r unb

^aß if;m

Ouälenb naTj'n. —

"

«^ie ®etraibtv@rnt)te ^at begonnen. 2luf einem

gtopen abgeinäl)ten j^t'tbe tummeln fiel) bie Scf)nit#

ter fammt i()ren SBcibcrn unb Sl^cigben, bie S(ef>ren

in ©arben ju binbcn, unb tbürmen je fünfjcljn unb

fünf5e(}n fold)cr ©arben ju einer „^D^anbel" auf;

iwmer bie je^nte 5Ranbel wirb, jum 3^'^^"/ ^^p

II 1



iU ben „^ofecjärlueru" alö Slrbeitglo()n, aI6 „de-

cem" gebül)rt, mit einem empcrfte^enbcn (gtroi)?

büfd^el öerfel)en. (Sin junger, langer, blaffer 9Henfcf),

in t»er linfen .^anb einen großen föeipen <Bt<ih, in

ber redeten ein fdbarfeö 'lOteffer, folgt ben tt)ätigen

Xörfnern, unb fd[)neibet bie 3^1^)^ ber anfgefteKten

.Raufen in feinen fcrbftocf ein. (Sin (itrot)l)ut

fcfcü^t baö bleiche ©cfic^t bc6 ^linglingö vor bem

fdiarfen (Sonnenftral)!. Slber feine .^änbe finb t)er#

brannt biö an'ö (Selenf, wo unter ben Slermeln

eineö grauen Seimvanbjäddtienö bie weitere ^aut

beö 9(rmeS, f*arf abftedhenb, ^ert»orblicft. 3n einer

Safd)e feineö bünnen ^lei^eö fterft ein bicfeö 35u(t>.

(56 ift bie erfte ^tuögabe öon <£ct)i(ter'0 ^arloö,

UH'tdie ber junge Sanbanrtl) feinem .Ol)eim «erftol)*

len loom 33üct)erbrett genommen, unb worin et btät#

tert, fobalb bie Slrbeiter rul)en, ober oeöpern.

„Joerr (Sd^reiber" rufen fie il)n5 unb bie ©ärtner--

mägbe, benen er, weil fie il)n jiir Eröffnung ber

(Srnbte mit bunten 33änbern „gebunben" l)aben, ein

guteö (Sefc^enf machte, lädieln il)m, wenn bie 9(r*

beit fte in feine 9M^e fiif)rt, freunblicf) ju unb fa*

gen, inbcm fie bie blenbenb weifen 3i'il^)»e fletfcf)en:

„'ö i6' t)eep!"

2)ie (Sebanfen be6 jungen 5D?anneö weilen nidbt



bei bcm, wa^ um i()n ^et ßcfc^ie^t. SJlec^anifc^

gä^lt er t)ie ©arben narf) unb tl)ut mancl)en fal*

[dben (Schnitt in ben Äerbftocf. Heber ben .^ügel,

ber vor i!)m liegt, fc^weift fein matter SBlicf ^in*

auö, unb jebe ©cbwalbe, bie ba hinüber fliegt,

inödbt' er bitten, biö nad) Sreölau ju fliegen, unt)

ibm ^iint)e ju bringen, ob fie 9latalicn gcfef)en?

©ine alte %xm fud)t fi(^ i{)m jn näl)ern, tüäf)*

renb bie Uebrigeu fdion u-^eiter »orgcri'irft ftnb.

„|)inte (fagt fie t>ertranltcl)) n>er' id) be ^fJeege

faure Äerfc^en ii[ Staffel rabbern, wenn fe cirnbt

annc ^uft Ratten, ^err ©d^reeber 5lrnult)*)."

3d) will (Sud) l)eute Slbenb nod) einen 53rief

geben, erioieb're id) eilig, unb beute i()r an, fie

möge i^ren ©enoffen folgen.

„Od) eenen an'ö 50iamfend)en?" fragt fie pfiffig*

läd)elnb, unb ge^ord)t. —
3a, aud),an biefe! 3unäd)ft an biefe! 33ogen*

lange 33riefe lagen ftetö bereit in meinem ^ulte.

d'Rdm gel)eime ^otin l}aufete im 9?ieber*!Dorfe.

*) Siefe 9Jadit Wevt»' irf; ben Ueberrefl iinfaei [aiiren

Jtitfrfjen auf in ©c^utfarre ^\a6) 53ri'(3lnu fahren; wenn

Sic vieUei^t eine SefteKuiig l^nteii, ^err ©c{;rei6ev? 5trj

ndb nennt jte mid&, weil fie tiefen Spanien auf ten ©liefen

gelefen, bie fte meinev ^Pflegemutter iiberbiacf;te.

1*



3)enn 2)u mu§t tviffen, liebet Sefer, cg giebt ein

Üf^ictJer^Dbernigf unt) ein £)6er*iDberm9f. 3m

9iieberborfe l)auft'te, vielmehr l)nttete fie, beö ^o[*

unt» 2)ref(i)9ärtner6 diaU fe^r emfige SBirt^in.

SSon Sffieinreben war i()r SeljmpaOaft umranft;

faurc Äirfc^.' nnb ^Pflaumenbäume füüten ben gra3=

reichen ©arten. Sßcnn \u mit Dhft, au6 eigenem

ober i^rer 9?acf)barn 33orrat^ (benn fie war eine

umftc^tige ^anbcBfrau) nacf) ber @ta^t reifete,

bann trat i^r (5ol)n für fie bei ber Strbeit ein.

,,3)reifpännig" niup ber ^ofcgärtner jur (Sinbte

crfd^einen: 5)?ann, 2Öeib nnb ^})?agb. Unb fte fu{)r

oft nad) 33rc6lau mit ^hft, ©eflügcl, (Siern, SButter

unb anbern nn'd)uttigen Sanbproöuften. 9116 icf)

it)r, gleiii) nadt) meinem Eintritt in'6 Dorfleben,

bie erfte @enbung jur 3Seförberung übergab, ivar

C6 nur ein Srief an meine Pflegemutter, ben xi)

ibr anijertrautc; baö $orto, u>clcbe6 id) ibr für

eine 9türfantn)ort auö^ablte, barauf eingeriditet, fie

ju getDinnen. 3Bir verftanben unö balt), unb auf

ibr uni^erbrüc^liiteß (Sct)weigen burft' id) rechnen.

Sinnen vier 2öod)en, bap id[) ein Dbernigfer war,

batte fic minbeftenö ac^t lange ^ärtlicbe ©riefe bei

fJiatalien abgegeben, auf welche mir regelmäßig

t)urd) — SOSil^clminen geantwortet würbe, für bic



natütlid) auc^ immer ein 33l(ittdbcu beilag, unb bic

in i()ren 33riefeu niemals unterlief, Die greunbin

iinb bereu (StiÜfdnneigen buri) ^^robeu unb ueue

Sfiotlcn 5u entfdiulbigen. Siuige Wlak f)atte Sfla^

talie in flücfttigfter .^aft ein $aar Silben mit i^rem

9?amcu baruuter gefegt. 2lu6 biefeu [ud()t' id^ benn

I)erauöjubucf)ftabiren, waö meinem ^erjen 33al[am

fein füllte. X)a6 2Öort „liebfter" greunb beutete

mein liebetranfer @inn im tiefften 6inue; unb

feine (Stunbe »erging, wo icf) nidt)t bitter bereute,

SSreßlau fo ra\ä) ttcrlaffen, mein (gcfticffal fo un*

Qeftüm geweubet ju ^aben!

2)ie ©riftcnj in Dberniv]f trug aber »iel ju

meinem ^^rofte bei. 9}?ein neuer ©ebicter bel)an;;

beltc micf) feineöwegeS, wk einen Sel)rling beö

SicferbaueS, ioielmel)r ivie feinen 6o^n, — unb

jwar, wie einen geliebten ©ol)n. (Sr l)atte S^iarf)*

fict)t mit meinen ftäbtif(f)en 9)iu(fen, fd)onte wo er

tt»ufte unb fonnte, jeöe an mir empfinbli(i)e Stelle,

übertrug mir nur baö Seicfitefte, SIngenel)mfte hd

Sluöübung ber l)fonomifcl)en @efd()äfte unb erfreute

ftcf) uni-ierftctlt an Willem, tvaö mein fleinc^, fiel)

entwicfelntieS ^iatent etwa barbieten mod)te. (Sin

abfonberlic&er ©egenfa^, ben wir ^wd bildeten.

(ix, früljer Kaufmann, alö fotd)er lange in 9?orb*
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amerifa, in fpäteren 3at)ren erft ^eimi]efd)rt, I)atte

alö Qltcrnber iSlann [einen SSater im SSefi^c biefeö

groücn, auößebe^iitcn SBalDguteS abi]elöfet; gleid)

jenem ten fcften $Ia^ im bel)agliiten Sc^nftu^I

swi[4)en Äamin unt> Dfen — (nnt) welcfter Ofen!

ein £)fen inie ein^auö!) — eingenommen; jebem

3ntercffe nad) Slupen entfagt, unt) fic^, [ammt [ei*

ner alten 3unggc[eÜen[dba[t, in bie 6in[amfeit bcö

2)or[eö juröcfgejogen, bie nur man(t)mal burd^ ge*

get]en[eitige 5Bc[ud)e in unb aii5 ber 9?adt)bar[d)a[t

unterbrodien UMtb. ®ein 2I5ot)njimmer, [eit länger

alö einem falben 3al)rl)unbert nicf)t übermalt ober

auögeroei^t, mit altüäteri[d()en, [eit mehreren ©c
[dblecl)tcru forterbenben 9J?öbeln angefüllt, nur

burc^ eine llnja^l n)o{}lgepfIegtcr lieblic{)er S3tumen

unb @eivädb[e erfrifdbt, ^wang gewiß jebem (Sin#

tretenben ein ftaunenbeö: 9lcf)! ab. 9)?it biefem

3immer, u>oran baö gel)eimni^i^o[(e, »on alten

SQSaffen jeber 5trt gefüllte @cf)la[5immer grenjte,*)

*) ^uä) I)inter bem JHiefencffn tei SSo^njimmcrö, beffen

-gcijung einen fjalben SBalb \3erfci)fang, l^ingen ^eüebarben,

3^itanenf"cf)toetter , ©treitdrte, beulen u. bergt. (Sine ^alU

ti)iiv führte uon bort bireft in ben SBeinleEer. jlaminfimfe

unb Dfenranbcr waren mit Urnen unb anbern Stltert^ümern,

ber Stuöbeute umgeiDÜ^tter ^eibengräber, an benen jene @e=



iinl» nic^t minl)cr eine geunffc Dhimpelfammer, weldbe

SBibliot^ef, lanblid^e 3tpotI)efe, Jtuuftfammer, 9tan*

tätenfabinct iinb jcologifdfieö ^JDJufeiim, SlUeö in (Si?

iiem abgab, t)armouirten nun awi) t)er alte „2?a=^

ter Äodf)" itnb beffeit greife ©attin, ftet6 ,,bie 9}iutter

Äo^en/' nie bie «^öci^in, genannt, anfö 5lUerbefte.

3n biefe Umelt, wo baö 2Öort ;,!i:()eater" niemals

erflungen Wut, wo man unter „^omobianten" le#

biglicb bie ßiO^'U^e^^banben begriff, bie mit il)rer

^^rommel nmt)erjogen, um fic^ im „2)orffretfd()am"

ein ^ublifnm ju fammeln, beffen (5nract)fenc einen

Äreujer, Äinber ein @i alö (Sintrittßgetb ju erle*

gen l)atten; in biefe'3 graue «^auö, t*on ben 9?a(f|?

bar'n „baö Älofter" genannt, weil ber @ut6l)err,

fein ^reunb unb beö gelteren !Diener unt>ermd^It

waren, unb weil eS, mit 5lu0nal)me feltener @c?

fetlfAaftötage, ftill unb flüfterlid) barin juging, trat

nun ein jngenblicf) = 5lufgeregter, ein 53ül)nenfreunb,

S^otalienö Stnbeter, üerftecfter ^4^oet, Sieberfänger —
unb ©rillenfängcr in meiner ^erfon. Wtun follte

genb reic^ iji, umjief(t. — 3c^ rebe immer »on cergangencn

Seiten? 6^ iji noc^ fo, unb in jenen Staitmen i)at ft4> biö

tjeute ni6)ti geänberf, ali, bap ber würbige olte ^err ein

®cei3 geworben, Uon ben (Sufeln feiner alten l^erfJovbenen

2)iener umgeben i)!.
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benfen, baö l^ätte ni(f)t gut tbun fönnen. Docf)

t^at eö fo. (gezaubert {)atte — wat> bei ifolirtcii

3)enfetn unb fleißigen 3cituni]5lefeni nic|t feiten

»orfommt — 5lcf)tung wx jebet ^crfönUcf)fcit, moci)tc

fie ber [einigen noc^ fo fern liegen, unb fein 2ßal)U

fprud) l)ie^: man mu^eben in feiner v^aut gelten

laffenj benn er fann bocf) nic^t f|erau6! 3)c6^alb

lief er aud) mid) gelten, fal) mir QSieleö uac^ unb

gewann micf) balb lieb.

(Sdjroieriger würbe t>a& SSer^ältnif ju meinem

£)n!el. 2)iefer war fein Äarafter. 6ö war ein

fdf)it>ac^er, fcf)n)anfenber, gutmütbiger 'DJiann, tion

jebem (Sinbrurf berül)rt unb erfd)üttert, U\ä)t ju

fiimmen unt) ju lu-rftimmen, l)uman unb vooljiwoU

lenb, wie fein wei(^eö ©emiitf) if)n fein I)ie^j —
:plö^lic^ wieber einmal, wenn gerabe ber 2Öinb auö

jener (Scfe blieö, nic^t übel geneigt, ben grcif)errn

geltenb ju machen unb ben Lieutenant auö ber

3o^)fieit.

Sßabrenb ic^ micö bei @d)aubert wol)l tjütete,

mein S^n^rfteö ju ent()üllen, genau wiffenb, wie

weit id^ bei il)m geben burfte, o^ne ben nai^benf*

licf)en (Srnft auf feine Stirnc ju rufen, entfd^lüpftc

mir im üertraulict)en ©efpräcf) mit bem Onfel, wo*

JU er burdb feine faft !inbtfcf)e Seutfcligfeit ^jrotjo*



jirte, fet)t oft eine t^catralifd)e Slnbeutitng iint>

93er()ei^ung fünftiger 2!age, bie i^n, fcen 23ormunt),

auö ben forbialften unb leutfcligftcn ©djerjcn auf

friil)ere SScforgniffe, auf Erinnerungen au6 meinen

33reölauer Soften jurücffü^rte unb i()n eben fo jcr=^

nig mad)te, alö er t»orf)er fanft unb liebevoll ge#

njefen war. 5ltlc6, tr»aö mein SSieberloötei^en t>om

Sanbleben betraf, war i^m juwiber. (Sr f)egte nur

einen ^lan für fiel) unb micf). !Der beftanb barin,

ba^ er, in einem ^rojep gegen ben SSreölauer

5JJagiftrat, fein t>on biefem t)crwaltete0 ^^ibci^Äom*

mif loömaclien, bie Grtaubnip, baffelbe ju aUobia*

liftren, erringen, nnb bann mit bem liqnibe gewor?

benen Kapital ein Otittergut mittleren Umfangö

fanfen wollte. 2)a3u foltte id) baö Heine 33ermögen

beilegen, weldieö id^ ijon meiner 5)?utter geerbt,

nnb wir beibe würben bann jufammcn wirtl^fdiaf*

ten biö an fein feligeä @nbe, wo mir |o o^nebieö

Sllleö juftel.

6ö gab Stimmungen, ©tunben, in bcnen mic^

bicfer $lan freunblicf) anlacfite. (Seinen ^rojep

gegen t)en äRagiftrat (welcf)er gewiffermapen ber

^ßormunb meineö 23ormunbö war) fonnt' er nur

bann gewinnen, wenn er geuügenb barlegte, ba0

feine 9?ad[)folge t>on i(;m unb burc^ il)n mel)r ju



10

ertt)arten fei. 6r befaf ^umor genucj, für biefe

@eTOi^()eit tic ©rünbe anjufü^ren, i\)€ld)e jwei

grauen öeranlapt t)atten, ficb »on i^m fcJjeiDen ju

laffen. X>a^ er, um über jeneö SScrmögen fci6po#

nircn ju fönnen, fiinftigcr e^elicfeer 93crbmt)un9

entfai]en nui^te, »erftanb fid) üon felbft.

ßinc ^auöfrau aber, fagt' idf) mir, n)erben

wir bocf) ^aben müffcu! Unb warum? fragt' ic^

mid(), foütc baö S^atalie nicfet werben fönnen?

^ahcM wir nur erft baö @ut, ft^en wir nur crft

in unferem «^aufe, bin id) nur ein *$aar 3al)re

älter, baun wirD ftd^ 9l(leö geftalteu.

3d) mu^ in meinen ^Briefen bisweilen auf biefe

S(uö* unb 5l6[id)tcn angefpielt Baben. 2)enn, wie

wir fpäter @elegent)eit finben werfen, ju bemerfen,

bie gute 9}?einung oon meinen (Sigenfdiaften al6

,,fünftiger ©utgbeft^er unb G'rbe wot)U)abenber ^er*

fönen" ^at hd ^fJatalien unb auci) bei anbern Renten

länger »orgeljalten, alS meine 33erecl}tigung ju foU

(^en 2tu6rid)ten.

2)e6 £)nfel6 Sßo^nsimmer war in feiner 2lrt

audb eigentl)iimlic^ genug. (So lag im oberen Stocf?

werf. Gin großer Saal, v>on melen in Od ge*

maltfu, unb mitunter h'inftlerifcf)?auggefüf)rten ga*

milien#$ortrait6 gejiert (fämmtlid) au^ ©c^auberto
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patriarc^alifitcr Sßerwanbt[cf)aft) bitbete baö (Zentrum

tiefer sweitcn (Stage. Sliiö bem @aale fiil)rten

fecfJö ^f)üren ju x>er[i)iebeneu ©emäd^ern. (Sine

ju bem meineö €)n!el6. ®ro^, lang, mel)r f(f)mal

alö breit, nur burd() ein gcnfter bcleudjtet, ober

üielme()r uic^t belcud()tet, uu'il iippiße Shimen, vom

treuen ^ranj gepflegt, ber 9)ZittagSfonne ben (Sin*

blirf »erfagten. !l)ie ®erätt)fcf)a[ten biefeö gcräu?

inigen büftern ßimmerö, auö Seipe mit l)erüberge#

bracht, it>arcn moberner, eleganter, aber auc^ ge=

mifc^ter unb untereinanber ungleii)er, al3 bie <B6)aiu

bert'fcfien. Unten, bci'm ©utöf)errn, fal) cö au6,

wie in einem ^aufe, ivo feit einem ©chüum feine

^anb gesagt \}<it, an bem ju rütteln unb jn rüt)ren,

waö burd) S3erii^rung ber @ro^»6"(tern gel)eiligt

warb. Oben hd unö fal) eö auö, wie wenn ftcf)

bie 9?ef^e mobifcfien SBo^Ijianbcö an einen Drt

»erlaufen l}ätten, wo fie nid)t l)inpaffen. 2)octi

fonnte ßinem auf bem fdl)önen ©ropioaterftu^l, am

5Slumenfcnfter , in bämmcrnber ?tbenbftunbe, auc^

red)t bel)aglic^ fein.

%\-a\\^ 3Bie6ner, ber 2)iener, l'ampirte bic^t ba*

neben in einem Kämmerlein, wo man im ftreng?

fien Sinne beö SBorteö üor S3lumen!ram nid()t

treten fonnte.
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2)ie[cr gute, reblicf)e SJJenfd) unter beffen «öau^t*

Üugenben, neben ber uner[c^ütttrli*en Ü^reue fik

ben Saron, bic 9f{cinlic{)feit oben an ftanb unb

ben man jwanjigmat beö Za(\c§, mit bem (Spreng*

Sirjdbter itnb Staub.'©ebel in ber ^anb begegnete,

I)atte son ^au6 auö, wo er alu fleincr 3unge in

ben l)err[d)a[tlicf)en «Stall fam, nic{)tö gelernt, alö

ge^ürd()en, unb fonnte ivcbcr lefen, noct) fdjreiben.

'Die 3ßi|Teii|\i)aft in ber Äunftgärtncrci war i^m

praftifcb jugefommen. 9hin, ein 9}?ann "oon mebr

alö brei^ig 3^'Jl^)^';", füMi' c^ bie 9Jcängel an allen

ß'cfen, weil il)m i>k 9)?ittel baburcf) entzogen wa*

ren, burdb eigenen %U\^ etiraö nact)^ul)olen, unb

er rubte nid)t el)er, alö biö [ein ©cbieter, ber t»or

Sangerweile o^ncbieö nidbt au6 nod) ein wu^te,

i^m Untcrridbt im Sofen, Schreiben unb !Rec^nen

crt^eilte. S^iiebel fcl)rieb wa6 man „eine fdione

^anb'' nennt, ©innen einem 3'-ibi'<-' fcbrirb granj

3ßie6ner wie er, unb fammelte, wa6 er t»on S3e*

le^rungen über bie @artenjuct)t, bei ©ärtnern auö

ber 9'tad()barfct)aft jufammcntreiben fonnte, in [au*

ber gel)altenen «ö»;[ten. 3ut" Hebung laö er an*

Dem £)nfel bie S^itung v»or unb l)ielt ein gewi[fen*

l)a[te6 „Slu6gabe*SiicI)el
"

Daneben legt' er in Sd)aubertö ®emii[egärten
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bic unter Obcraiifficftt beö alten ^apa ^ocf) ein

tvcnig t>erwilbert ivaren, bie füftlict)ften «Spargel*

beete an, ticrebelte bie £)bftjudbt unb war nid)t3

befto weniger ftetS jur .^anb, wenn fein ^err it)n

brauchte.

9lber all' biefe Gigenfc^aften genügten bem ^ic#

bermanne nict)t. (Sr fij)mücfte fidb nocf) mit einer;

für bie Umftänbe, ber wic|)tigftcn! @r würbe fei#

neö ^erren ^err! (Sr Ijidt i[)n, ben freigebigen,

©orglofcn, Seid)tbetrc>genen, ernftlid^ an, in feine

fleinen ^^inanjen Drbnnng ju bringen. Unb waö

nod) wicf)tiger war, er [teilte fi^i) mutl)ig ben %otU

[(^ritten entgegen, bie bei^ alten Ü)?anne3 9^eigung

ju geiftigen ©etränfen gcmacl)t b^tte. So lange

ber arme Dnfel nur Söein getrunfcn, mocl)t' eö

noc^ l}ingel)en; bcnn, — wie er ju fagen ipflegte:

„ic^ fann e5 tl)un, id) fcinn eö aud^ laffen, •)"

wobei er fid) anf ben SSanc^ flopfte, — ber ^im#

mel l)atte i{)m bie ©abe r'crliel)cn, fiel) mit 3ebem

ju mcffen, ber 2)iirft füblt! Slber feitbem er, l)aupt#

fäc^lid) um ficb felbft unb feine traurigen ©eban*

fen bei ber 2;rennung t>on 2tipe ju betäuben, nadt)

Straf unb 9?um gegriffen, brol)te bie ftete ^^rinflnft

'<) „ßaffen", für: unterbringen, be'^crl'crgcn.
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mit traurigem Gnbe. 6ine SSeile hatk ftd) ^ranj

bie 8acf)e mit angefeben imb ben 35cfef)len: fc[)enr

ein! genügt. 2(16 eö if)m ju arg tfurbe, [tetlf er

ftdi auf bie ^interfüpe unb fagte iDol^I: jc^t feinen

^^ropfen mc^r!

!3;aS fü()rte ,^u S(u0briicf)en tion Seiten beö

.^errn, benen gran^ befcf)eiben-tro^ig bie Stirn bot.

3u(e^t ging er ent|'d()ieben aI6 Sieger auö bem

Kampfe unb bra(i)te eö, — freitidb erft nad) 3a^#

rcn, — bal)in, ben S^ium ganjlict) ju r^erbanncn

unb ben fanften SQBein tt)ieber ein5ufiif)rcn. —
?0?ein Dnfel war feinem greunbc Scf)aubert

mit banfbarem ^erjen ergeben, fül)lte bie aufrid)#

üg,h 9tct)tung i^or feinem 2öiffen, feiner öielfeitigen

33ilt>ung unb reichen, n?eitblicfenben SBelterfa^rnng,

bie in bem engen, läuDlic^en .Greife nur um fo

übcrraf(i)enber wirfte; babci empfanb er boc^ aucf)

baö geiftige Uebergewidit bc6 greunbeß, bem er

unterlag, unb baö madt)te fein bcfcf)ränfte6 2)afein

bieiveiten brücfmb, ibn feibft bisweilen übellaunig.

3c^ ftanb »ermittelnb junfcf)en beibcn unb glicf)

gen?öf)nlidb burcf» eine luftige 2)nmmf)cit etwaige

fleine 9J?ip:)erftänbniffe auö; weö^alb ic^ i^mn fo

unentbel)rlic& würbe, bai3 fie micb gar nict)t miffen

wollten unb ba^ Sd)aubert mid) oft juriicf^ielt,
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wenn mein ^Ia|j auf bem 5tcferfelbe, ober auf ben

^euwiefen t)ätte fein fotten.

2)cr $aftot beö 2)orfeö, mit ben beiben alten

Ferren im gleirf)en Sllter, fteüte ftd^ sweimal in

ber 5Bocf)e beS 5(benbö „ju einem 23ed)er 5Brot?

fnppe" ein. ^tud) bet SSerivalter ber 5lcfcrwirtl)#

fd)aft, auf bem 93orn)erf bcö 9]ieberl)ofi'0 woi)'

nenb, mad&te üon ber Srlaubnip beö 33rob()errcn,

fic^ an feinen Xi\(i) ju fetten, nid)t feiten ©cbraudb.

3Son bem ^aftor, beffen grau, gamilie, ^äu6lici}:=

feit werben wir nod) t)äuftg reben, it)m in man*

nigfacl)en S3erl)ä(tni[fen meineö SebenS begegnen

unt) ftetö ben ebetften 9J?enfcl)en in ibm er!enncn.

2)er 93ern)alter, 9tamenö „2Ballf)eim/' -^O
«?)»*

far au6 bem |ieben|äl)rigen ^^riege, ein Oreiö »on

8tal)l unb Sifen, war in feiner Gattung eben fo

originell unb feltfam, alö Sd^aubert, ber *]}aflür,

mein Dnfcl, beffen 2)iener, ber alte Äod) . . . furj

alle giguren um micf) l)er, in ber 3^rtgcn. 2)aö

*) SJlanti^cr ir.eincr Sefer lüirb Bei 9ienniuig beö Sla»

men« leitet erratl)en, ba^ biefer, mein SJorgefe^ter unb

$rofeffor ber ^jraftif^en Sanblvirt^fci^aft, bem .^ufarcn

2BaUf)eim in meinem @(I;auftnc(e „Senore" aU !Jau^atl}e

gcbient i)SLt
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9Bo^n^aii6, bcr äupcre Stnblicf, bie innere (Sinrid)*

tung beffclbenj bie ge[eüiv]en 5Öräud^e, bie barin

I)errfd)ten; bie ^^ormcn im Umgange ber alten ^er=:

ren unter einanbcr; bie feine faft franjöfirenbe 2tr*

tigfcit €d)aubert6 uiib meines Dnfel6; bie ftumme

5(bgemetTenl)cit beö immer ergebenen -^aftorö; bie

berbe fräftige 5(uSbrucfön3ei[e bcsJ 93er»alter6 ; unb

bie über alle 35cgriffe ge^enbe ©rob^eit beö bei

Za\d aufivartenben Äocf)6; baju bie :pünftlic^e

S5cüba(f)tung bcr beftimmtcn Stunben* unb Jageö?

eintl}eilung5 bie ftrenge SlJä^igfeit im ©cnuffe t)on

8peifen unb ©etränfcn, welcfte (o^ne entbehren ju

laffen,) fiel) an (Sdjaubertö Üifdje bod) täglich gleid^

blieb unb nur bei gernge[ef)enen ^e[ud)en unb jur

©l)re TOiüfommcner @ä|'te, in utwtlgt'fifdjcn lieber;^

flnt^ ausartete; bajwifcben meine faft franf{)afte 2e*

benbigfcit, bie eigentlid) 2lÜen tvillfommen war,

unb mit bcr ii) [ogar bcn alten ^cci) für mic^

gewann unb il)m ni(f)t feiten bie Slcnpcrung ent*

locfte: „'ö iß ein ijerflifct)ter Sunge!" ... 2)er Zo^

fabille^Xifct) , an weld()em ii) (gc&aubert gegenüber,

allabenblicf) ^erna^m, wie biefe3 eble 33rettfpiel beö

2)oftor Sut^erö grgö^ung gewefen; — mein S3e*

ftreben, auö einer langen ^'abaföpfcife raucf)en ju

lernen unb babur(^ baö §Infel)en eineß wirflic^en
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„iDefonomcu" ju gewinnen, bcr nad) 3SaUf)eim'0

S3et)auptun9 nur tiann üollfoinmen fein fonnte,

wenn er ,,eine im ©efic^te fterfen {)atte!" . . .

3n wie lebhaftem Sßiberfprud) ftanb Sldeö bieg

mit meinet ^perjenö biöljerigen SBünfcfeen unt» Xxawf

men ? W\t bem triebe nad) literarifit* unb wiffen^

fc!^aftlicl)er 53i(bun9, ber in bem 50?aafu' neu er*

wachte unb flieg, alö id^ »on ben ü)Jitteln, i^u ju

befriebigen, mid) getrennt fol)!

2)üclö ^ätt' icf) mid) fügen unb entfagen ge#

lernt; id) wäre fogar in biefcr (intfagnng jufrieben

gewcfen unb würbe auö ber 6d)öu^eit ber 9?atur

,,^angenb an ber 9Jiutter Sruft" grieben gefaugt

t)aben, wenn nidit burc^ eine — poetifc^e, mi3d)t'

i<i) e0 nennen — 93erirrung meiner ^fiantafte, bie

SfJatur oon bem S^age an, wo id) it)r alö Sanb*

wirt^ gleidifam ju Seibe fteigen mu^te, ben 3"^uber

beinahe gcinslid^ für mid) verloren ^ätte, ben fie

ausübte, fo lange id) il)r fern ftanb. !l)ie Sßiefen

I)atten i^ren 2)uft nid)t mel)r, ber 2ßalb nic^t me^r

feine bnnfle ge^einmip'ooüe 3^iefe, baö SSaffer nid)t

me^r feine blaue, laue Sodung, feitbem id) ju er*

wägen »erpflid't^'t war, wie »iel 5uber «^eu bie

SBiefe, wie iMel Jilafter ^olj ber QBatb, wie »iel

©{^orf Äarpfen ber ^^eid) liefern möd)te? 3ene

2
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^iigcl, t)urd> wclcfte bie 2^rebnil^er ©e^cnb fo lieb*

lid) wirb unb \?üu benen man bie n>eiten fruc^t*

baren (Sbenen meinet y^aterlanDcö ald einen @ar#

ten, von bem ©la^er^ unb bem Oliefengebirge in

«weiter ^erne umfränjt erblirft, waren mir nicf)t

mebr annuit^ig ju erfteigen, [eitbem id) wufte,

wann fie ©erfie, wann fie Älee tragen, wann fie

brad^ liegen würben? 5S?o^in icf) ftreifte, überall

begegneten mir Slrbeiter, bie eben nicbt arbeiteten,

unb bie icf) fontroliren; 33uben, bie itjr SSicl) nic^t

in DrDnung l)ielten, eö ^u (Beigaben treiben lie*

t3en, unb bie icf) feft^alten [ollte; alte SBeiber, bie

unter bem Sorwanb: $ilj' unb 35eeren unb S5e*

fenreiö -) ju „Hauben", «^olj ober ©raö geftol)*

len {)atten, unb benen il)r Slertlein, ober i^r @raS#

tuet) abjunel)men in meinem SSerufe lag! —

*) 3n Sc^ie^ung auf jtoei !)'lad)barbcrfer »cn Dbernifll

t>ie lüirüict) biefe Dramen fü'^ren, ^at bev S3ong»m| nac^;

fclgenbeä ©prüc^lein erfunben, icelc^eiä »cn Sdunb' gu üJiunb'

gcljt:

Obcrnigf

Siegt gteifc^en @crge «nb Äummernigf;
2Bet jxc^ bovten »ilt ernähren,

35« mup fuctjen 5ßüj' unb 33eeren,

Äann er aber bie nic^t ftnben,

^Kuf er lernen 33efen binbcn.
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£) il)r [ii^en, ibt?ni[cf)en ©cm'iffe t-eö unfdiul*

bicjen Sanblebenö! !Dcr Teufel maq in eucf) fcbweU

i]en, wenn er fic^ mit fold^en 9fieben*®et)anfen ab#

quälen muf!

6cf)aukrt'6 9)tutler war no^ am Seben; fte,

bte 5)?utter einer jaf)lreicf)en gamilic; ^ücl^r»ere{)rt

oon <Bb^mn, Z'ö<i)kt\\, (Snfeln unb Urenfeln. Sie

bereifete im ©ommer, wie eine »erwittwete gür?

ftin, bie Sanbereien i()rcr (£öl)ne unb ®c^wieger#

[6\)ik; eine längere %nft brac{)te fie in Dbernigf,

wo {te felbft mit i^rem «erftorbenen ©atten refiDirt

l)atte, aüjäbrlid^ ju. 3l)r .Kommen verbreitete

greube im ganzen 2)ürfe. Ü)a war nicfjt ©iner,

t>on il)rem So'^ne bem ©utS^errn an, hi^ j^um

Seilten feineö ^ofgefinbcs-v bem fie rnä^t eine ®abe

gebradbt, an ben fie nid)t gebadet l}ätte. ®ew5l)n#

lid) war fie t>on (Snfelinnen begleitet, bie, fo ju

fagen, i^rc (Sljrenbamen machten.

«Sie war fe()r alt, unb bennod) rüftifl unb be*

wcglid). 3()r auöbrutfötJoUeS ©efidit war »on ei«

nem uni?erfc{|eucl)baren Säcfteln gcfc{)mncft, wclct)cö

2"
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niemaI6 ganj t)cr[c{)ivanb, aud) in ben crnfteften

Slugcnblicfen nidbt, imb welcf)e^ jebem »on i{)r ge»

fproc^encn ffiorte, felbft t)em unwilligen, eine ?0?ilt>c

iDcrliel), t)ie univit)i'rftef)licf) wixlu. 3t)r Stnjug war

ber eincö i^ergangencn 3al)r^unl)ertö. (Stojf Der

Kleiber, 3uf<i)»itt; ^aube, ^crlenfcibmucf, D^^ixgtf

^ange, . . Slüeö ge^i3rte jenen ^^a^cn an, Die weit

hinter unö lagen, in benen fie aber nod^ j,u ver#

weilen lichte. 6ie f(i)ien auö bem 9?at)mcn beö

53ilbeö l)eroorgetrcten, welches bem Sieblingäfi^e

it)re6 Sot)neö gegenüber ^ing. ©eben, (Srfrenen,

SSefiientcn, Unterftii^ungen bilbeten i{)re6 !5:a[einö

5iJ?itteIpun!t. Sogar mir, ben fie nod) niemals

gefeben, t>on bem- fte jebod) ge{)ört f)atte, bap er

in i[)rem I)oIjcrnen (£tammfd)lop i)au\t, bracf)tc fte

eine [d)one Jabaföpfeife mit, unb wieberbolte, in*

bem fie mir biefelbe mit bcr ©rajie verlegener

grcunblicl)feit, bie einer Urgroßmutter gewiß Die

^5ci)i^e 2öürbe loerlei^t, barreidbte, if)rcn ftetö wie?

berfel)renben Spruct); „9?e^men ©ie'ö nur ja nict)t

ungütig 1" Dl)ne biefe ^laufel fam feine ®abe auö

il)ren i^änbcn.

2)urct) fte unb i^re (Snfelinnen unb fonftigeö

weiblic()eö ©cfolge, würbe bag „^lofter" auf et#

lic^e Sßocöen rect)t munter j aud) bie grau $afto*
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rill begleitete wäbrcnb biefer ^nt i()ren (S{)e{)errn

'I)en juny^en 50?ät)*en gei^euiiber, kfanb icf)

niid) in einer fomi[it)en Sage, ©ie, in e^rfamer

breölaiier '©ürgerlidifeit aufgewacibfen , ber frit>oIeu

Sßelt, in iueld)er ict) geatt)met, gänilid) fern unto

fremD; tv)u§ten t>on mir eben nid)tö, alö wa6 ,,t)er

9?uf, " mit iKiferer (Stimme über bie d)inefifc^e

9}?auer ihrer (Singejogent)^! tf)nen jugctragen f)a*

ben mag. Unt) bap biefeö nicbtS ©uteö geivefen,

ift Icicbt ju erratl)en; wart) and) mir bei'm erften

begegnen unäweifen)a[t flar. Sie ir^aren barauf

gefapt, einen rnitlofen, fecfen 33nrfd)en ju finben,

ben feine ^Borgefe^ten aufö Dorf gefd)i(ft ptten,

in Ermangelung einer ftrengeren (Straf* unb S3ef#

fetungö;''2lnftalt. S'Jun trat i(}nen ein mel)r lä^üi^f

terner alö fecfer, ein met)r fentimentaler alö rncf)#

lofer, wenn gleich babei Ieid)t jnr gefettigen ^ei*

terfeit aufgeregter, offenherziger Snnge t^or 9lugen,

bem balb abjumerfen war, ba^ er beffer fei, wie

fein 9tuf. SBelie S3egriffe üon mir unb über mid)

bie lieben Äinber mitgebract)t, fonnt' id) mir eben

fo gut benfen, alö eö mir nicf)t entging, ba§ fie

fic^ freubig getäufcf)t fa^en; unb ba fie in ben er*

ften 2^agcn fcl)on il)re anfänglich beobad^tete 3«*
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rijcf()altuihi ablegten iinb üertrauUd) c\c()^m mli)

würben, fo liep audb ic^ miä} forcjloö gel)en unb

tvir \uaren <]ar balb luftig unb guter !DJnge mit*

einanber. 54) ivurbc fo ,,I)eimli(i)" •), bap id)

i^nen fogar meine brcelaucr ^a^quiü ^ ®e[d)idite

mittfjeilte unb bie t^eatralifcfce SSlumenlefe vor il}*

nen entfaltete. !t)a6ci fonnt' c6 nic^t fe()len, ba§

fic mich, — immer in i£)rcr ftreng ^ fittfamen unb

jungfräuliiten .^altung, — mit ber 9?eigung für

9?atalien necften, man nennt eö in (Schleften „auf*

jie^en", waö mic^ thcilö in S^erlegen^eit fe^te, t^eilS

aber awi) meiner (Sitelfeit nid)t wenig f(f)meic^elte.

5Jieine ©uitarre, unb bie allerlei Sieber, bie id)

ju ibrer '^Begleitung fingen gelernt, fpiclten ie(jt

eine wid)tige DioUe. (So waren bie Äörner'fc^en

Sieber, mit 9J?elobioen von ^arl 9)kria i-'on 2Be>

ber unb anberen geringeren ^omponiften, burct)

iSornbarbt für ben fe(f)6-faitigen Älimperfaften ar*

rangirt werben unb t)atten mict) jum fiei^igften

(Stubium angetrieben, ^att' id) bod) „S^^cober

Äörner" in feiner eben angelegten Uniform burc^

*3 „.§eimlid)" eigentlich: „fieemlid)" ifi ber (getiefter,

unb ei wirb iftm [o gu 2)^utl)e, irenn er fit^ jufrieben, be=

l^aglirf;, wenn er fic^ ficimifcfi ffifitt.
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33re6lvaii"ö ©affeti [d^reiteii imt" in ihm beii QSer?

faffer dou S^raiierfpielen imb Öuftfipielen, Die mau

t)äufig auffül)rte, mit feuriger 23civunt)entng ge^

fe^n! „9Mnncr m\t> SBuben" — „(gdiweigent) in

ber ^^benbbämmrung ©c^leicr" — 2l()nunß09rauenD

tübeömutf)io" — ^^Sü^oWö wilbe Sagb" — „2)a6

®cbct vor bcr <Sd^lacl)t" — (weld^eä einer meiner

53efannten, nad^ ben Shifangöro orten nur mit:

„Spater, icf) rufe tiii) brüüenb!" ,^u bejeicf)nen

pflegte) — !Diefe Sieber trug icf) bei^eiftert t^or

unb fammelte, trol) mand^cö 9)?ipgriffeö anf ber

©uitarre, lcbl)afte Sobfpriid)e bafiir ein. 2)er ®iinft=

ling ber jungen Samen blieb ftetö: „'DJ^ir and)

war ein geben aufgegangen", SBorte von ^iebge,

üKufit 'oon .^immel; biefem fdbloffen ficlj „«^ebc

fiel)' in fanfter g-eier" unb eine, unter bem Zitd

„3ean ^jaufö Siebling" befannte £)be: „9ia*

men nennen bid) uidbt" alß 9fcbenbu^ler in ber

©unft an.

Sd) weip nic^t wo id), (viel fpäter) einmal bie

8dberjreimc laö:

©ie [Radjtigaüen fiöUn

©efdnge öon ©ctfje'n;

JDic St'id^en ttidern

>i?flnuien üon (£cl;i([er'n

;
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3c^ lobe mir ein fiicbc^en

»on Siebge'n,

mit ©ebimmel

S3ün .^immel.

2)le6 „©ebimmcl" war fo redit meine ^ai^t,

i6) tarn auö fünf ober fed)ö ^arpeggirten Slfforben,

bcnen (id) jebe ^obulation, willig ober nicbt, fügen

mupte, nid)t l)erauö. ©ing'ö gar nicbt weiter, fo

lic^ ic^ bie ^Begleitung fdhweigen unb fang niut^ig

fort, biö icf) mid) wieber im wol)lbefannten C-,

F-, A- ober G Dur auf ftd)erem @runb unb S8o*

ben befanb. 3n ?0?otltönen würbe nur, unb bieg

lebiglid) unfercr ru[fifd)en '^lüianj ,^u ß^ren, ba6

„Schöne S)Jlmta ict) mu0 fd^eiben" vorgetragen.

©in^auptgegenftanb unfererUnter()altung würbe

ber nat)e*l)et»orftel)enbe „Sßaijenfranj" ber bei'm

5tbfcMu[[e ber (frnbte gebracht ju werben pflegt,

ber aber bieömal für £)bcrnigf fpäter in ben .^ftbft

l^ineingerürft worben war, bamit alle 3Serwanbtc

im fAlefifc^en Sönbet, nad) -Slbmad^ung il)rer cige*

neu Suftbarfeiten, Suft unb 3J?upe t)aben möd^ten,

jicf» einjufinben. 53ei biefer @clcgent)cit fotlt' id)

benn aud) bie ganje gro§e gamilie au[ einmal

fennen lernen, unb empfing bereite im 33orau6

anjiel)enbe genealogifd)e Ucberfi^lten. 36 wiH
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nicht leugnen, ba^ fciefe 3*-'^ri*^^u""Sf" ci" ^^^^"^9

bie ©enfjer md) 5?atalien crfticften.

(5f)e unb beöor ber t)ielbe[procI)ene Sßaijeniranj

gebracht unb bie um it)n freifenDen grcuben genof*

fen tuerben burften, lag mir nodb bie (Srfüflung

einer mit meinem neuen 53erufe jufammenl)ängen#

ben ^flidjt ob: icf) foKte ben QScnualter ^^ain)eim

auf einer ^abrt nadb "^axKX bc;]leJtcn, inn frifc^gc*

brofc^eneö ©etraibe an ben bortigcn 9J(arft ju

brini]en. '^<^ fottte bei biefcr Oelegcnbcit, an bet

(Seite beö in ber 8anbi\)irt()[(f)a[t ergrauten QSete*

ranen, bie iiblid)en S3räud)e bafelbft fenncn lernen,

bamit fünfdg C^rpebitiDnen äl)nlicl)er ©attiing mir

felbftftänbig ani>ertraut UH'rben fönnten. BammU

licf)e ^ferbejüge beS iDber^ unb 9lieber»@ute6 bil*

beten bie Jlarawane, welche nod^ burc!) 9lnfc^lu§

einer eben fo gropen, auö bem bic{)t mit £)bernig{

grenjenben S)orfe „^^eibewilren" i->erboppelt würbe,

lieber ^eibewilren, — ben (s'rben cineö an9efet)e#

nen Sreelauer ,R\iufmanneö gel}ürig, — übte

^reunb ^Scfeaubert eine Slrt öon öfünomifcber ,^U:^

ratorfdiaft; eö gefcfjal) bemnacl) auf fein 5lnratl)en

ta^ bie Sluöriiftung beö 9}?arft5ugeö gemeinfdiaft*

lief) ftattfaub. !l)a nun überbieS in ^cibewilren

ber el)rlidbe, meinem Dnfel treu? ergebene 9J?ann
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*

alö 23envaUer anijeftcUt war, ben ic^ [o lange

fd)on, in berfclben gimftion »on Sdpe {)er fannte,

unb ba er autfe bie 9?cifc mitmad)cn follte, [o war

niir'ö ganj cran'infdbt, babei jU fein. ^eUmann,

— (bieö u^ar [ein 9?ame) — 2Öonf)eim unb ii),

UMt liefen unö einen 3;i)ron üon Äornfäcfen unb

^ferbcberfen auf einem minberüelabenen Sßacjen er^-

bauen, unb folgten \o, brci 93iann ^od^ unb bie

3eit burd) allerlei ®efpräcf)e töbtenb, bem laui-jen

3ugc, ber einem i^ei^ienjuge äl}nlict) voax, wa^ bie

S^neKigfeit feiner S3ewey]ung anlaugte.

9Bir brachten über 9 ÜJteilen i^oüe 24 gtun*

Den äu, fit)lugeu in ber 9?adit ein gelMager an

bem «^envege auf, unb erreichten ben 9}?arft, ale

er eben eröffnet würbe. 2Bal(l)eim unb ^eümaun

waren nict)t bie beften greunbe, wenn fie gleid^

©rünbe l^atten, fid) fo ju ftellen. 3eber begann

feine Dperationen, feiner befümmerte ficb um mid),

unb iä;) lief äwif.ijcn ben 33erfäufern unb Käufern

im ©ewü^l unil)er, ol)ne red}t ju wiffen, waQ ii)

bort wollte uuD foüte? 2)a6 Ginjige, wa6 ii) in

biefcm 2)urd)einanber lernte, war ein tiefeinwur*

jenber ^a(3, eine grünblid)e SSerac^tung gegen bie

^änbler, bie auf jebc Söeife ben ^rei^^ ber ?^rnd)te

I)crabjUbrürfcn fud^ten, unb in il)rer »Kunftfertigfeit:
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ju feilfAeu, ju tabcln, jii bieten, fd^einbar abju#

bredbeti unb l^iinbert anbete fteine fünfte, burdb

%o\\, 33l!rf unb C^jebcl)rbe bie l)ab[üd^tigfte @ier an

bcn ^ag legten. 9JJä!(er, welc{)e l)iii nnb ^er lie^-

fen, 2Öinfe gaben, ß'-'i*'-'" empfingen, fomplisirten

baö mir neue 6d)an[piel unb ic^ fa^ burc^ foldie

<2cenen bie legten 33lüt(}en abgeftrcift vom Staube

beö Banbmanneö.

.^ellmann war bcr (Srfte, ber mir im ©ebräng'

tticbcr in bie ^änbe fam. (gr berichtete f(üd)tigft

unb t)eimlict), bafi er gut lUTfauft, unfer alter

2BaUl)cim jcbocl), nad) langem 3'^9ern, nod) t>or

!Xl)oreö''3u[(i)luf, aber voeit unter ben 9}tarftprei*

[en abgefdjloffen i)ahc. 5(10 2öaü£)eim fi^ ju unö

fanb, tl)at er nicftt bergleic^en; war aufgeräumt

unb luftig; gab auf bcr v^ptimfal^rt bie uiianftän*

bigften ©cfd^icbten, wie fie feinem @ilberl)aupt nid)t

§iemten, jum Seften; unb brad)te julet^t, al6 wir

in £iberuigf anlangten, feinem ^>atron baö t>er=

faufte Äorn ganj ju bemfelben greife in 5iecl^#

nung, ju welchem «i^eOmann baö feinige verlauft

I)atte. Sd) wagte nidit, mein (Srftaunen barüber

laut werben §u lafi'eu. Sllö id) eö aber gelegent*

lid) gegen «^ellmann im Stillen auöfprad) unb ju*

gleid) meine SSerel}rung für ben bieberen ©reiö an
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Den XdQ legte, ter, nur um [einem ©utöberrn

eine fleine 3Setbrüplid^feit ^u erfparen, au6 eiijenen

^Kitteln foIdt)cn Sluöfaü becfe, woük .öedmaun t>or

Sad)en barauf 9ef)en unb t»erficf)erte mid), 'ha^ „SSa?

ter 5öain)eim" nidit ju furj fdme, unb fcI)on wüßte

u>a6 er t()ätc. 2)aS beriefen tk ^fanbbriefe, bie

tm fleinen Äaftcn unter feinem 33ette ftiinben, mit

beuen er jä()rlic{) jwei '^Jlal nad^ 53rcölau reife,

um fie abftempeln ju laffen unb bie 3infen ju er^

beben; — unb von feinem 3a()reöi]el)alt, bätt' er

fie nidbt (jefaufi. — 2)er (^inbrucf, ben biefe r.nb

äl)nlid)e 33egeben()eiten, ober Sleupernngen auf mii)

berioorbract)ten, war fe()r bcbeutenb. 3wei 3)Zänner

einanber gegenüber, freilid) al6 ^err unb Diener,

aber im freunblic^ften 3SerI)ältnip, im jutraulicbftm

patriard)alifcf)en Sinne ^cv QBorteö : bcr (Sine fd^on

bejahrt, erfal)ren, ein 2öelt# unb Äauf?53Mnn, ein

balber Stmerifaner, fc^enft feine t>oUc 3"^erjt*t,

fein unbebingte6 3?ertrauen einem ©reife, t)on

fd^lid)ten, faft bäuerifct)en Sitten; nennt il)n einen

ungefcbliffenen (vfelftein; glaubt ibn, ben nacbbar*

lid)en greunben, feiner uneigennüfeigen Streue l)aiber,

nidbt l)0(^ genug prci\m ju fönnen! — Unb bie*

fer ©reiß gilt in ber 9iac[)barfdbaft fiir einen ^eucb*

ler, ber im ©ewanbe grober 2)erb^eir, inet)r pfiff
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figc ^^interlift 511 verftecfcn we{§, a(^ mand)er

fd)eint)eilic)e ^riec^er!?

2Baö ict) t)a t>ernal)m, — imn bann jum XUii

felbft fal; imb bcobact^tete, — mad)te einen großen

9ii^ in meinen !inblidt)cn ©laiiben an bie ?0?enfd)*

f)eit.

2)er BufaÜ ^at gewollt, ba^ ic^ I)ier im @c{)rei#

ben unterbrochen irorben unb erft nact; einigen

Sagen wieber baju gefommen Bin, fortju[al)ren.

3nbem icf) nun bie vorigen Seiten noc() einmal

überfliege, bleibt mein ^lic! auf ben legten ^dkn

l)aften unb id) mu|j lädf)eln, über bie S3eftimmt:^eit,

mit ber id^ barin auSgefproiten, ba^ mein ©laube

an bie 9JZenfct)l) eit, burcl) ben B^^'-'if^^ ^" ^^^ ^^'

tcn SScrwalterö Treue er[cl)üttert werben fei. 3Sor

einigen Tragen war icf) fo glücflic^ mit ber ©räfin

3ba ^a^n=v§a()n in ®efe((fcl)aft jufammenjutreffen;

ba6 ©efprdcl) fam auf bie Slrbeit, mit ber icf) ie^t

eben befd^äftigt, unb jene geiftüolle ©c^riftftellerin

fpracf) in ber il)r eigenen, bebeutfamen unb lieben^;;

würbigen Söcife, bie 9)U'inung auö, bap fte eö für

unenbliif) fc^wer l)altc, hd @cf)ilbcrung feineö Sc*

benö, — möge bie (Srinnernng bc6 @cl)ilDernben

nocf) fo frifcf) fein, — 9et)ürig ju fonbern: wa^

von 9lnficf)tcn, ©ebanfen, (Sm^-^finbungen , bie ftc^
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an ©reigni'ffe bet ^^ergangenl)^! fnü^fen, in ®eift

unb ,^erj U§> 5(utor6, ber ©cöcmvart? \\)aö ber

93crgan9cnl)eit angehöre? ©ie fteüte bar, wie biv

t»enf lieft eö fein muffe, ju [agen: fo empfanb, [o

Dachte icf) bamalö ! ba man bod) niemals »erficbern

fönne, ob babei nicftt, unbewußt, eine S^äufcftung

in un6 »orge'^e, bic unö bamal6 mitfteute wer«

tt)eci)fcln laffe!? —
80 lang' \<i} tiiftig fortfcftreibe unb baö Sdngft:'

erlebte nodf) einmal frifct) erlebe, f^eigen mir ber#

gleichen 33eben!licbfeiten nidit auf. «^ier aber jum

35eifpiel, nad^ einer Unterbrechung üon etlichen Za^

gen ben gaben iuieber auftict)menb, tritt mir bie

Unn)al)rl)eit beö obigen SluöbrucfS fcftroff entgegen,

es ift nicl)t möglidj, ifi pfi;cf)oIogifd) unrichtig, ba^

ein leicfttfinniger Surfet) im fieb5ell)nten 3al)rc, fei::

nen ©lauben an bie 9}?enfd)l)cit wanfen fiil)le, weil

ein 35erir>alter nicl)t immer rcblicft gegen ben ®ut6*

^errn ju fein, öcrbäd)tigt wirb. 2Sie icf) bamalS

war, wenigftenä, ift c6 unmöglicf). 33iö bergleicften

einzelne (Srfal)rungcn auf bem 3Bege ber Dieflcftion

jn einer allgemeinen Slnfidit fül)ren fönnen, muffen

fid) il)rer t>iele ane{nanberreif)en. Unb, »§anb anfä

^er^^, id) ^abe hei ben 5(nflagen gegen meinen

^§crrn Scbrcr in ber §(grifultur, gewitJ nid)t an
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bie 9J?enfc{)l)eit im 3(tfgcmeincn, [onbern nur ganj

im 33efonberen t»on i^m geba^^h [e{)t ben alten

gud)6!

3)ennod) aber I)ab' id^ nid^t lügen wollen, alö

iif) bie befprodbencn Seilen [i1)rieb. 2)er 9Jlann,

yon bem 6c{)auptet würbe, bap er feineö ©ebieterö

nub 33robI)errn QSertrauen tiiufcf)e, ift eine gigur

in bem büftern Silbe, a\i^ bem ic^ in reiferen 3al)*

ren barauf jnriicfblicfenb, 5J?iptrauen l)cgen lernte;

er gel)ört mit bajn; er barf nid()t barin fel)len.

SBenn icf) nun ben ßinbrncf, ben baö ©anje anf

midi) im Saufe langer 3at)re macfcte, mit bem (Sin#

brucf üet"Wed()feIe, ben ber (Sinjelne auf mid^ ^er=

üorgebrac{)t f)aben fonnte, fo will idt) nid^t bie

Unwal)rf)eit [agen, — nnb bodt) fag' idl) fte. ©räftn

<^al)n?^at)n I)at alfo 9fted)t; nnb wer fein Scben

befc{)reibt, mn|j üürficf)tig fein, um nic^t ju „fiun;

fern.

"

63 wirb be!)auptet, ^iiecf I)abe an feiner Ue#

berfe^ung be6 2)üu £luid)ote erft 8panifcl) gelernt

nnb fidf), je tiefer er in'3 Söerf fam, um fo me^r

in bie frembe (Sprad^e l)ineingefd)rieben.

Söarum fotlte nid^t audl) ein Siograpt) wä^#

renb beö ©dbreibenö lernen, unb immer beffer,

treuer, reiner unb wahrer fdbreiben, je weiter e6
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in [ein Scbcu i)iiieingel)t? Um fo mdjr, wenn fein

gonjeö Sebcn einer 2)on inuicf)oterie nid)t gar un*

ä{)nlid) ftel)t!?" Die Ungleicbbeiten fceö ©rbenttti?

benß ausgleichen, mit 2Bint)mül)len fämpfen, lln^

geprügelten S3auerjungen ju il)rem 9ied)te üerl)elfen

wollen." Dber: ben erfe^nten grieben auf ben

^Brettern unb in ber belletriftif{f)en Literatur 2)cutf(f)?

lanbö fud^en! — Siegt barin ein fo grofer Un=

terfd)ieb.

— Uiib ber Sonntag rücfte l)eran, n)o ber

Sßaijeufranj gebra(f)t werten foOte. <Biion am

<Sonnabenb, fd)on am Freitage fogar, fanben fid)

33ern)anbtc oon ienfeitö ber £)ber, fanben \ii)

greunbe unb jugenbtic^e ^änjer auö SSreölau unb

anbern Drten ein. 2)aö l)öljerne 9Eol)n{)au6 Wim?

melte öon (S^weftern, 33riibern, Dnfeln, 2'anten

unb jungen 9)iäb(ficn. SBenn iit unfere Stuben*

t^ür i)ffnete, um auf ben großen Saal ju blirfen,

öffneten ficfe JiUgleicI) fünf anbere Xi)ünn, unb l)uu

ter allen lebt' eS unb webte, wie in einem SBienen-

lorb. 2)c6 ^aftorö gaftlidbe6 ^äuödjen beider*
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bergte junge Seute »om !iif)nfien S^ansmutt) bcfeelt,

bie mit beö $fattl)errn älteftem <Bc\)r\, wm ®t;m*

naftum in Oelö, wo fte ber Unioerfität entgegen*

reiften, olö ^lüx\lm=^Zxüppen für ben S3all »er*

fd)rieben waren. 6onnvi6enb gegen 5lbenb war

fcf)on feine Hnterfunft mel)r. 2Bie eS in S^ierf'ö

„getreuem (Scfart" ^eipt: eö mel)rten ftdb bie ^au*

fen! Unb wäre ber ©aftljof ,,jur Söeibe", ... bem i(^

einem SBeibenbaume t)on fa6en)after @rope ju (Sf)=

ren, in beffen @(f)atten er |^anb, biefen 9Zamen bei?

gelegt, unb wo icf) meine erfte Dbernigfer ^aii)t

gefeiert f)atte, nur ein 33iö(f)en näljer am ^cfe ge*

wefen, . . . aud) er würbe in ^nfprud) genommen

worben fein.

9Zact)bem ©rofmiitter, Dljeime, Tanten unb

jeglicljeß SSerberbenbroI)cnbe ©eflügel jur Sfac^trul)'

eingegangen waren, begannen wir {)armIoferen

9'lacl)tüi)gel üor ben ^Jenftern ber jungen 9}?cib(^cn,

unter ben raufc^enben ^Bäumen unfer 2Befen ju

treiben, unb begrüßten mit ©efdngcn ben fd)eiben*

ben ©amftag, ben anbrecfjenben Sonntag. 53iö

unö nad^ 9Kitternacf)t bie brol)enbe (Stimme beö

„SSater ^oä)" flucf)enb auöeinanber f(i)eud()te, 3ie*

ben in fein ^cft, worin aber feiner lange t)er#

weilte.

3



34

2)ie ^rebißt ivarb gef(f)Wcin5t. SBir feierten

ben Z^Q beö ^errn im freien. 5(uf bem ^trfii)?

berge gelagert, über ^lur iinb gelb in'ö ^aw'b ^in*

auöblicfeub. 2)a ftanben t>on einer S^cbclwolfe um*

CiiUt, bie 3^l)iirme Sreölau'ö ju fel}eii!

Sficunimbsinansig 3a{)re ftnb »oriibergejo*

gen an mir, mit il)ren Stürmen, il)rer (Sonnen*

glutf), il}ren Unroettern unb groftnäctjten
; fo SBie*

leö, iraß fie mir brachten unb nal}men ift üergef*

fen, lebt nicht meljr in meinem ®ebäd)tnif! 2Öa?

rum weiß ici^ bod) fo genau, wa^ idt) empfunben,

aW idj umgeben »on blül)enben ?3Mbc^cu, viou In*

ftigen ©enoffen, mit bcnen t)iii allgemeine Reiter*

feit mid) tafd) i^ertraut gemad^t l)atte, an icnem

Sonntagömorgen i?or bem Dbernigfer Sßaijenfranj

beimlid) in Scl)mer,^en vergel)en wollte? 2Barum

treten mir bie ^^^ränen tn'6 5Iuge, bap x<i) burd)

il)ren 9?ebel meine Sc^riftjügc t>or mir fe^e, n?ie

ic^ t>om^ügeI auö, meiner S^aterftabt 2l)ürme im

Siebel erblirfte? 3c^ bin'ö ja gar mä)t me^r, ber

vor neununbjwanjig Saferen mitten in ber lärmcu=

ben Sugenbluft, voll trauriger 2BeI)mutl) an '^ata^

Uen ba(f)te? 3c^ bin ja längft ein Stnberet ge#

worbcn. SSer ift mir benn, ber arme Sunge, in

einem ,^reifc vergnügter ©efellen, ber (Sinjige, ber
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etwaö Stnfeereö bcnfeii unb fiiljlen ma<3, al^ baö

35el)agen neö Stugcnblicfeö? 2ßaö gef)t er mic^

beim an, ba^ ic{) i[)tt fo innig bebanre? ba^ mir

[ein Slnbenfen f)eute nocf) 5;{)rvinen entlodt? ^\xU

ic() if)n benn tüirflicl) gefannt? 33in \<S) wirflic^

nccf) im 6tanbe, bin \<i) nodf) ivarm unb weicf) ge*

nug, mir ein Sefen beutliii) iiorjuftet(en, weld^eö

jubelt, [d)erjt, 9Zarrf)eiten treiben t)ilft, ^on auöge*

tafCenen .^tnbern baö ^(uSgelaffenfte fdjeint, unb

babei bie üoKe, überholte £lual jener Seibenfct)aft

in ftc{) wogen füf)lt, bie man ^uhc nennt, unb bie

man S03at)nrtnn nennen mi'ipte? —
5td^ ja, ja! geben unb ^^ob um mic^ l)er,

Äampf unb ©ntfagung t)aben mid^ nod() nic^t fo

gänjlic^ aufgebrannt unb auögetrücfitet, baß in mei*

ner (£ee(e nid^t nodb eine Iebl)a[te (Sv)mpatl)ie für

ben Sugenbfreunb walten foltte. 3a ja, icö \)iih'

i^n gefannt! 3d^ \m\^ IjniU nod) aHju beutlid),

wie i^m »or neununbjwanjig 3ai)ren um'5 ^erj

war. Unb ge^' icf) rccfjt tief in mein 3nnere^,

bann finb' id) wirflic^, ba^ ic^ [eiber eö war!

Slber bann aud^ t)er[c{)winben bie 2>af)re, an benen

nur eineö ju breipig fefilt! !Dann ift mir, al3

[(^rieben wir f)eute, wo ic^ — aud[) an einem

©onntagamorgen, — bie[e SBorte [djreibe, no(^

3*
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5lc^tjef)nf)iinbert unb \}ierset)n5 alö f(I)Wänjten tt)ir

l)eute bk ^rebigt, (tvaS id) ja eben aiicl) t^ue!)

al3 lägen wir ^eute, in bunter 9tci[)e, 9}läbcf)en

unb Sünölinge an\ 3}Jooö unb Dtafen gelagert um*

^erj alö tönten f)eutc noct) bie fröl)lict)en Sieber;

alö liebt' ic^ ^cute nod) 9fatalien unb wenbete ibr,

ber 6rfel)nten, bie ganje Seele ju!?

üdufcbung! ©raufame 3;äu[d^ung! Sene Sct)mer;=

jen ftnb bc[ct)n)icbtigt, aber aucl) bie 2öonnen er»

fd)öpft. Xrak 9?atalie, bercn (Srfdjeinen \<i}, i^om

.Kirfdiberg jum ^immel eai^^or wie ein Sßunber

begehrte, je(^t üor meinen Sc^reibtifi), fo möcf)t' id)

etwa läc^clnb bie gebcr auö Der ^anb legen, i^r

einen ©ig anbieten unb micfi mit il)r unterhalten

»on unferer nal)ebet>orftel)enben Sluöftcf)t auf Die

greube: (Snfelfinber an'ö ^erj ju brücfen! — £)b

fie bereite ©ropmutter i\t, weif icf) für ben 9tuj

genblitf nic^t? 2)af id) Orofoater fein werbe, el)c

Diefe 53lätter i^on Seipjig auö in bie 2Belt reifen,

läft fid) nic^t verl)eimlid)en.

3iemt eö einem ©ropsater, ju erjä^len, \vk

er, mit aller SBe^mutb feiner unbeglürftcn ikbc

im S3ufen, bei'm (Srnbtefefte bcnnod) getan jt l)at,

alö ob er toU unb t()örid)t wäre? (Si, warum

nic^t!
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2)a^ an ber gropen, reicfjbefe^ten Xa^ü, ein

g^eftUeb "ocn mir gefiuigen wotben, baö üerftc^t

ft(^ üon felbft. SBofür fouft ^ätte ^err Scftaubert

einen (Sleiu'u ber Sanbvvirtt)[(^aft im .^aufe gehabt,

ben bie fc^onen fünfte auö 33reölau iu'ö 2Öalb*

(Sril getrieben?

2)np ber SBein in (Strömen flof?, unb ba§ wir

jüngeren, im Ucbermutl)e ben SlUen unb 9J?eiftern

unö gleich fteUent), in ben (Strömen faft ertrunfen

wären, f)ätte nid)t bie 5Rotf)tvenbiöfeit, bei'm Satt

ju wirfen, unö über 2ßein erl)alten, baß wirb 3e*

ber glauben.

SSenn bie aufgepu^ten, panöbärfigen, fanftbicf*

gepuberten ©ärtnermägbe ibre 2Baiäen!ronen ge?

brad)t, wenn fie nad) 33eenbigung eineö frommen

ßrnbteliebeö, ben Xxibut ber ^crr[c{)aft unb bie

58eifteuer fämmtlidber ©elfte, gegen 53lumenfträn|5e

^on 9ielfen unb SSurftfraut biiftenb, auf blanfem

zinnernem ^lettcr eingetaufcf)t; wenn fic bann ein

fogenannteö „Sd)änfct)erlieb''' mit if)ren quicfenben

(So^ranftimmen in ben ()öc^ften S^önen gefungen

I)aben, . . . bann erfapt bie 9)Zagb beö „33ormäl)<=

berö" mit fräftigem Slrme ben erften beften ber

Stäbtcr pm „JRingelreif)'n'', unb bie übrigen foI#

gen bem fül)nen Seifpielj ©ner nadt) bem Stnbern
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wirb in ben Strubel gejogen, ber fic^ bre^t, fo

lange bie (Sd)almeien bcr ^Dorfmufifanten nod) ei*

neu 2[Öinb()anc^ auö ben erfd()öpften Sungen il)rer

SSirtuofen gewinnen.

'Stun änbert ficf) bie (Scene. 2)orfmu[tf unb

2)örfner unb Sörfnerinnen jicl)en ab, im luftigen

^JJarfc^e, angelocft t»on S5ier unb Sranbtewein,

W)05u bie .§err[d)aft für fie im „Äret[cf)am" sollen

Ärebit eröffnete.

2)ie @tabtmufif rürft ein. !l)ie jungen 3;änjer

im 9}^obefracf ik^m faubere .^anbfc!^ul)e an, bie

jungen !Damen ftrei^en bie galten auö ben .Klei*

bern, ber (Srnbtefran5*2ßirt^ reicf)t ber 2(elteften

von ben grauen feine ^cä)U, unb bie ^olonaife

beginnt ; bie wunberbarc, in jenen ©egenben (2d)le*

fienö ioolföt()iim(icf)e ^Racftbarwcife, welcher unfere

Sanbleute ben freiließ fel)r :profaifd)en 3^ert:

„hinter ©c^ul^e'ä (S(^u|)i3t'n, ba gifjt'ö lujiig ju,

Zan^t ber puV^tije Dd;i'e mit bcr beutfd^eu Siuf)\"

untergelegt ^aben, welche jebocl) nid^tö befto tt)eni#

ger mit unu>ibcrftel)licl)er ©ewolt in jebem fiil)len;

ben ©emütl) einen eI)rfurc{)töüoüen <Sd)auber ivecft;

— bie !|^ol)Inifii)c 9JJelobie, bie ben 9Zamen beö

ebelften .ßriegcrö fiil}rt.
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©obalb tiou \i)xn\ SQSinbuncjen unb SQSenbungcn

ermübet, baö el)rfurc^tgebicteube Sllter fic!) tu an*

bere @emäd)er unb an «S^ieltifc^e t^erliett, gel)i3tt

ber 5)}la^ nur ber Sugenb. Hub fie bel)auptet i^n

reblicb.

Xan^t, tobt, bcraufd)t (Sud) in taumelnbcr

grcube! SBir gonnen'ö (Sud), arme Äinber! 3()r

9JJäbd^eu miift morgen {)eimfcl)ren, in (Sure [tiUen,

3Üd)tigen ^laufen, l)inter ^aijxa^mm unb 6ti(ferci!

3()r Sünglingc W>erbct in bie SO'Jauern (Surer ^öxf

fäle getrieben! 93ergeft auf eine '^fla^t beö 2ebcn^

^lacferci! Seib glüdlid), arme ^inber!

Unb bu, armeö Äinb, mit bem wir eö f)ier im

©ud)e ju t{)un ^aben, fei aud) bu glürflid)! ^^äufdie

bid) fetbft! 2Bcif)ne an Sfiatalienö Seite burc^ bie

9iei()en ju fliegen; bilbe bir ein, fie fei e^, ber bu

fc^üd^tcrn bie ^aub briidft. ©6 fommt §l((c6 auf

(Siueö I)erauS! 2)enu, wenn fte eö wäre, bein

®iM wcir' aud) eine 2;äufd)ung, beine Sciigfeit

aud^ nur ein .^raumj wie jebeö &lnd, wie jebe

©eligfeit auf (Srben Hub •oon weld)em S^raume

wir bonn erwad^t fmb, wenn wir einmal erwachen

mußten, . . . . i\t ba6 nic^t tiöEig g(eid)?
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2)er t^erbft! 2)er liebe, reiche, fii^le «^erbft

ift lieber Da. Mit Slepfeln unb Pflaumen, mit

9^e(}eit unb ^afen, mit Stoppelfelbern unb Xd^f

fiff^ereien, mit SBalbUift unb„2)oI;nenftric^!" (2d)au*

bert'ö Sörfter, 9?amenö 3'^ et) er ""), war ein tü^^

tiger, unermiiblic^er, red[)tlid)er SSalb* unb 2ßaib#

mann, ben iij ungemein met)r liebte unb ad^tete,

alö ben 5iern)alter,

(Sr erfreute fid) an meiner greube, an meiner

Siebe jum 2Üalbleben. S3alb [d()n)or ic^ ganjlic^

ju feiner ?5al}ne, ber ftaubigen 5lcfern)irtl}fcf)aft ent--

fliel)tnb. Scftaubert liep mic^ gei\)äf)ren unb 2BaU*

t)eim mochte wo^I jufrieben fein, wenn jwei 5(ugen

unb eine 3"i^9^ weniger in feine 9Ml)e famen.

*) 9lld t(^ an ber ©eite biefeö d^rcnmanneö meine

i^orfijlubien eröffnete, toar er, no(^ unüerljeiratljet, in feine«

alten SSatcrä ^aufe, obfcJiDn ju bejfen Olad^folger in bet

görfierei tcflimmt, boc^ eigentlich nur ©erjütfe. Se^t, wdl^'

renb i^ mit üorliegenbem Su^e bef(^äftigt Bin, lebt fein

©ol^n, ber Äanbibat ber ^i)Ho^op1)ie % Satter, pijilolo^U

fc^en ©tubicn unb 9(rbeiten oBliegenb, in S3ertin. Mi bie?

fer junge ©ele^ttc mic& befudjte, unb id) mid) ber SBolbj

fireifereicn mit feinem 9}ater erinnerte, bie in eine ^ßeriobe

fallen, wo er noc^ gar nic^t auf ber 9Bett getoefen, .... ba

be!am iä) boc^ einen fleinen ©c^recf, unb ful^r mit ber

.§anb burc^ meine grouen .§aare.
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(Je UHir nöd) friil) im »f)erbil:iv na()e v>Dr tcm

(Srnbtefrauäfefte, alö 3act)er micb mitnal)m, fcen

l)eurjgen 2)o()nenftncl) oii legen. Seber von unö

fii{)rte ein gewaltigeö, fci)arfeö ^Of^effer, an lancjem

^ölserneii 6tiet, mit uteld)em wir unö biirdb ba^

!Dtrfid)t üou ßemifd[)tem Scabcl^ unl) 2aiibl)olj 5ßcg

iin'D ©teg ju {}auen [udbten. Suo^^'"^ ipurben wal)^

renb biefeö langfameu S^orDriiigenö bie ftätferen

©tämme bcjeidinct, bie ber @l)re wiirbig befunbcn

waten, bie ©d)ncuf ju tragen; aitcf) fogleicb fleine

Sleft(^en jugefc^nitten, iinb in bie S3äumc gebohrt,

um fpäter bie iSaftfc^inur baran ju befeftigeu, in

weld)e bie verrät()eri[d)cn ©cfelingen yon "ipfcrbe?

I)aar, gefIod)ten fmb. 58ei biefem ©efctiäft, ju bem

oüerbingö jxraft iinb ©cfdiicflid^feit gel)ört, weil

bie feinere Strbeit beö SdiSfc^^ni^enö mit bemfelben

^>)ieffer!ülü',3 9efd)ef)en muf, mit bem man fic^ ©al)n

()aiit, fieüt' id) mic^ anfänglid) [et)r linfifc^ anj

geriet^ and) Wüt)l mand^mal üom ^olje in meine

•^aut; waö jcbo^ meine Saft fiir bie 'Baä^a nid)t

hemmte, «^alf id) mir bod» ben ^^^fab ebnen, anf

bem ic^, einige 9[ßod)en nacl^{)er, tagtägliri^) wan--

beln, unb bie gefieberten glü^tlinge fammeln foUte,

bie »om <£d)cine ber rott)en 33eere geblenbct, in

unfere ©cfclingen gefaUen fein würben, ©orgfam
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gepfli'irfte, (^ut#fon[erüirte S^rauku ber frü()gereiftcn

@berefd()fn;^ruc^t lagen fc^effelweife bereit, auf 3^^

c^erö rcinlid)em Sobcnfiimmerleinj ic^ i)atk tiefe

33aumernbten auf t)en 6pro[fcn fd^wanfenbcr Sei*

tcr niitgemad)! unb fannte ben Umfang unferer

9]orrät{)e. 2ßelcf)e j^^eube, alö nacf» met)rwöcf)ent*

lid)er, unaxiSgefe^ter Slrbeit ber neue „(£ trief)"

(biefer ivar mir jur 3nf^>eftiou beftimmt, bie alte*

ren, an jenfeitigen ©renjcn liegenben belicf ^aiia

felbft,) fid) brei SSicrtelmeilen lang quer unb frumm

burc^ bie fogenannte SBalb^au \t>anb, unb StUeS

in befter Srbnung war, biö aufö „Einbeeren!"

Unb alö aucö biefeö nun x>ct fid() ging. 5Uä ic^

loon bem raftlofeu Saufen, Steffen, S(u6waf)len,

(Sortiren, (Sinflemmen bcr ^^raubenbüfd^el tobmübe,

Slbenbö nad) ^aufe fam, ftüijjeitig in'ö 33ett froc^,

nid&t fdilafen fonnte, weit icf) nic[)ti3 alö rotI)e

^Beeren unb fc^roarje ®d)Ungen 'ccx Slugen f)atte,

mit bem Srii{)eften anffpraug, »oU «ngebulDiger

^aft in bcn "lOiorgeunebel micf) pr^te, rennenb bie

^albe ^Wcile biö jum ©ingang Ui ben neuen Strich

binnen einer 5ßiertelftunbe jurücflegte, unb jel^t,

öon Saum ju S3aum me{)r fd^wanfte, alö ging,

mit ben 5(ugen immer um t)unbert Schritte cor*

aiiöfpä^enb, wo baö erfte Opfer I)ängen würbe?
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Unb alö id) fie erblicfte, bie arme 2)roffcl —
beim eine 2)rof[el roar'ö, eine ©ingbroffel, —
i'iberficl mid) ein fieberl)afteö 3ittern^ eine leiben*

fdiaftliitc @ier, ein unerflärlid^er 3«ftanb. Wt
bebenben Ringern mad)t' \6) ben nod) warmen Q3oj

gel anö ber 6d)linge Io6, bie if)m feinen fleinen

^a(6 töbtlid) jngefd^niirtj ben .^alS au6 bem baö

fcbulblofe 3:'^ietd)en im 50cärj unb ^pril [eine Sic?

beölieber gefnngen. "iSlan fagt üon ber ©ingbrof*

fei, bie im September ben 2)ot)nenftrid) eröffnet,

nm nad) wärmeren Sänbcrn 5U jie()en, ba^ fte, bei

ber ^eim!ei)r im näd^ften j5i^ü^)nng, wo möglieb

anf bemfelben 53anme ju fingen pflege, anf bem

fte im '»ergangenen 3at)re fang. S^eld)' ein lieber,

l)übfd)er, tranlid)er SSogell Unb ber S?nnfc^ il)n

graufam ^n fangen, ben ©efangenen ftc^ in ber

^ferbel)aarfd)linge tobt jappeln jn laffen, fann bei

einem fo mitleibigen 23urfc^en, wie ic^'war, jur

Sutl) anöarten, wenn bie <Ba(^i ©egenftanb ber

Siebf)aberei, ber Rafften wirb?? (So ift eigentlid)

nnbegreiflid) , . . . aber eö ift fo. ©6 ift fo mit

ber Sagb, mit bem ^ifdjfang, mit ber SSogelftetle*

rei, . . . mit all' biefen freien .Jlünften.

SBei meinem erfien 3)ol)nengange blieb ber erfte

Sl^ogel, ber le|te. 2)od) fd)on in ben näc^ften Za^
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!,]eu wiirbcn il)rer mc^r, unJ) immer me^r, i'o t^a^

mein ^^reunb, ber ^örfier, mid) gar haio für einen

tollten 2)D^nenIänfer erflärte, weil id) ©li'icf hätte,

Äomifil) luar eö aüerbingö: begleitete mi^ jemanb,

er, ober ein Slnbcrer, fo fanben wir jvenig. @ing

ic^ allein, bracht' id) baö 2)oppeIte I)eim. 3m bun#

teften @emifd() I)ingen bann bei'm 9?ac^I)an[ege{)en

bie ^Böyicl, Schnabel an ©cf)nabel ju einem Äran^c

gereibt, auf meinem Seerenfacf: 2;)ri)ffeln, Jlmfeln,

^Rup^e^er, l)om^>faffen, 9?otI)fel)lc^en, mitunter ein

?Rötf)ela"ieib (2;i)urmfalfe), ber jtd) irrt()ümlid) ge*

fangen, weil er einen fjfton gefangenen anbern 9So*

gel rauben wollen, .^ernad), alö eö nät)cr auf

ben 9Binter losging: Söein* ober 9totl).<!l)rof[eln,

€cf)narrcn ober 9}?ift£l*Xroffeln; julc^t, alö fc^on

manchmal Schnee fiel: @eiDenfil)wän5e, unb biefe

in ungel)eurer 9J?enge.

Uni-^ergeplid) ift mir ein S^ag au6 meiner 9}o^

gelfängerjeit, wo id) mvtiii) nat)e baran war, vor

(Sntjücfen iiber^ufd)na).'^pen. 3t redöne biefen 5^ag

unter tk l)c((ftcu in meinem grauen ?eben, — ob#

gleid) er an unb für ftc^ felbft fel)r nebelgrau war;

boc^ nebelgrau ift ja bie Seibfaibe beä SSogelfan*

geö. ©önne mir, ^ulbreidber Sefer, bie linbli(f)c

greube, bir umftänblict) ju berichten, \va^ mid)
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nocf) je^t mit fclicjcn ^träumen erfüllt. Saffe bidb

ju mir l)erab, \va bu audb fein mögeft, wk ernft

t)ein ^Beriif, wie t)oct) bein 3?aiu] ! ©d finbifci) mit

mir, mir fünf ^Oiinuten lang,. 66 foll bidt) nid)t

gereuen, benn id) tverbe tDunberfdjon erjä^len.

2)ie ergrduten „Säger tJür bem ^erren", fo=

wol)l 3acl)erö, b'Cö gcrfterö 33ater6, alö audf) ber

alte ^od), l}atten mir in traiilidien llnterl)altungen,

bd beufn fte mid) übrigenö in ödster Sägermanier

nid)t [elten blau anlaufen Heilen, unter 5lnberem

gefallt, ba^ in unbeftimmten, oft fel)r fpät auf ein?

anber folgenben 3al)rgä:igen ber l)crbftli(t)e 2öalb#

iiogelfaug biöiveilen burd^ einen ®a\t auö bet

grembe beel)rt werbe, ber aber bann, wenn er ein*

mal erfd)eine, fid) in fold)er Unjal)l cinfinbe, ba^

man ftc^ feiner gar uid)t enrebren fönne. (S6 fei

bieg bie fogenannte „^annenolfter", inögemein ber

türfifdie ober ruffifdie 3ftu^l)arfer gct)eii3en, ein fet)r

großer, fd)warjbrauner, mit (Silber flecfen gejeic^nes

ter 5?ogel, beffen 3)urdijug nal)e*beiiorftef)enben,

ver^eereuben Ü'rieg pro:pl)ejeil)e. 3)er alte görfter

unb ber alte ^odt) waren nid^t bie beftcn- ^^reunbe,

l)af3ten fid() üielmeljr fo reblid) unb aufridE)tig, bap

(Siner l)inter bem 9?ürfen beö Slnbern gern baß

€c^limmfte ioom ©egner bcl)auptetej audl) erflärtcn
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fie fid) (^ei^eufeitig oft für 5(uffd)ueit)er, wenn i^re

QBolfö? unt) 8cf)toein^* Sagten auö früherer ^tit,

voo um Dbernigf nod) llrmalD ftaiiö, in weli^em

fte a(£3 ®öl)ne Der SöilDniii aufwud)[en, jur (2pract)e

famcn. ^IBaä tcn türfifd^cn ^Jußfjacter betrifft,

ftimmtcn fic überein, füf)rten auc^ in ct)ronoloi]i|'ci)er

(gtctii^fcit bie 3a{)re6jal)len an, wo Tie t>iee pro-.

p^etifct)c 5l}icr Sd^aaremucifc i]c[cl}n iint> i3cfanqen

I}aitc'ii, unt) rücften bcmnad) Den mir fonft fabeU

I)afton Sßogel, meinem @laubcn in bie 5Kcif)e ber

n)irnid)*eriftirenben ©cfcböpfe. 3i^ glaubte an ben

türfififecn 9iuf?()acfer, ir»ie bie redUgläubigcn Subcn

an i^ren 93Zefiiaö ; ül;ne bod^ bie «Hoffnung ju Waa-

gen, bap i6 geboren fei, feine Slnfunft ju erleben.

Sfßcnn id^ auö ben 2)c>^nen I)eimfel)renb, bie erft im

gürftcrl)aufe jum iSinfdireibcn vorgelegte ^a[)l ber ge^

wonnencn 53Öge( bcm ^od) in bie ^i'id^cnftube lieferte,

unterließ id) niemals, bort n?ie l)icr, mit fragcnbcm

5;one 5U fagen: 3^^ möchte wolji einmal einen

„2;ürfen" feljen! Sßorauf mir erwiebert tinirbc:

.^eiicr iff
'ö nifc^te, mit a ^iürfen; n'>er l)a'n ja

!aum ^rieben gemaAt! — 9hin, baö trar einlcndi*

tenb*, jte Ratten muffen im ^ai)xz 3^^ölf fommen;

«nb ba ^ätt' id^ nidite üon il)nen gehabt.

(Sineö Jlageö waren unr jum 9}?ittagöeffen in
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befanb [id) audf) bet Dberamtmann .^., ein warf'?

rer Dcfonom, ber icbod) in bcm 9fiufe ftanb, bie

®efellfdiaft biömeilen auf Soften bcr 2ßal)r^eit ju

unterI)aUen. dinc ©efeUfd^aft, iit bcr id) ju ft^en

bie (S^re I^atte unb bie, fiirje ß^'it nac^ i{)rer 93er#

einißinuj nic^t »om 3)c^nenftrid) öcfebct ^ätte, ivär'

ein Unbing gewefcn 2)aö ©efpräd) ni upte [id^

barauf trcnben; id) lie^ feine 3fjul)e! 3öer [d)ilbcrt

mein (Srftaunen, wer meine Slnfregung, bä Im
Söortcn be6 Dberamtmannö: geftern I;ab' ic^ and)

einen türfi[d)en 5flu^l)el)er C|e[d)cffcn! 2){e Za\d

mit i[)rcn SeÜern, (5d)ii[[eln nnb ©läfcrn fd)i'ni

üor mir jn tanken! 2)ie Sßänbc würben mir ju

Salb, bie @tubttel)ncn ju S)ot)nen# Steigen, bie

©äfte ju 5anncnel|lern! ^ätt' id) nur auf unb

bai^on fal)ren bürfen, in meinen „©trieb", um Sie^

>oi[ion jU l)a(tcn! S)er Dberamtmann ^atte geftern

einen gefdioffen! Giner fann nid)t aüein gefommen

fein; eö waren ifjrer 3SieIe: SSorboten, 9Sor|)üften

be3 nnermeplid)en ^tcreS, wcldbeö, 2)anf fei eö

ben ewigen 9JMcl^ten, bieömal feinen 3"9 ^"^^0

unfere Sßälber na^m! 34) ^verbe baS erleben! 3«

fold)em ©lücfe bin id) auöerwäl)lt! SDteine ©elig*

feit wäre yoUftänbig gewefen, wäre fie nid)t bnrd)
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bie S^Jot^wenbigfeit, ten gaiijen laugen 3^ag unb

Slbeiib beim ©rafen jubringen ju müjfcn, getrübt

worben. Slber ben fiinftigen 50iorgen fonnte mir

^i^iemaub rauben! 2)er lag »or mir, wie bie Äüfte

einer ueuentbecftni '^n\cV.

Seim 9lac^l)aufefal)reu , fühlte micft, näd)ft ber

^erbftnadbt aud) Scf)aubert ab, inbem er fic^ bie

?5reif)eit na()m, teö £)beramtmanne^ Slutbcntijität

anjufedbteu unb mii) verfidtjerte, berfelbe wolh im

looryorigen SBinter ciuct^ einen 3Bolf erlegt l)abcn,

ben uuglü(flict)cnfeife feiner ber 9?ac^barn ju ©e^

flct)te befommeu, Weber tobt uodb lebcnbig; unb fo

würb' eö auch ivühl mit bem tiirftfif/cn 9?u^t)acfer

fein.
—

3wifchen gur(t)t unb <^offnung umbergeworfen,

flel)te i^ ben 'DJiorgcn ^eran unD flog auf ben

(Scfctringen be^ fcbönften, bicfftcn 9?cbel6, wie i^n

Der 2)ül}nenjäger nur tvünfd^en mag, jum Söalbe

l)inauö. Du warft nict)t in £bernigf, gütiger Sc«

fer? Xu fennft bie ©egenb nid)t?! 5lber bu wirft

bod) wenigfteni3 wiffen, bap bicht l)inter ber 9?ie#

bcrmühle ein leidh liegt, ber t»on einer babei be^

ftnblidjen Ouelle, au3 ber jur :Iartarcn5eit bie

l)eilige .i^ebwig, bei einer QBanberung ron 2^reb#

m$ f)er, ihren Dürft ftillte, ber ^ebwigöteich ^eipt.
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2)icfen ^ebwigöteicf) laffen wir jut 3?ecl)ten, unD

eilen über ten 2)amm, quer über ben QBalbweg,

t)er bort t»orbei fü()rt, Mö wir an einem ©rabeu

[teilen; über tiefen fpringen wir mit einem (Sa^e

I)inwei3 ... 2)u fannft nid)t fprinqen? (So t^u'

ic^'ö aUein, unb fte^' am (Singansje jii meinem

Strict). 3db forf^e ängftlid^ nad^ ber erften 2)oI)ne,

beren roti)e S3eeren meinem (jei'ibten 5Slic! ftetö burd)

'i)a^ bicfc ©ebüfd) kneteten, — \i) fann nict)tS

entbecfen. — Sin id^ nidit an ber rccf)ten (Steüe??

3a wot)(, I)ier finb itnfcre 3cidöcn, l)icr ift bie

orfte be()aucnc tiefer, I)ier fte^t bie 93irfe, in bie

beö S'i^^ft^i'ö 2)of)nenmeffcr ben erften ^kh alö

2ßal)rjeic{)en getljan! ßo ift ber rict)tige (Eingang

in ben @tric^, ... wo l)ängen benn, um 9tUe3 in

beräßett, bie ^Beeren? 3:1} fet)e ja bie S3a{)n burd/ö

^idivijt . . . unb {)ättcn bie nafd)()aften 9lmfeln bie

erften 2)ol)ncn auögebeert, mü^f id) bod) weiter

{)innn bie folgenben fd)immern fel)en!? <^a, waö

ift baö?! SBii'i^t vor mir, auf einem fleineu ^Saum*

äftdKu fi&t C'in frember, nicgefeljencr 93ogel, fo

grof) wie eine gro^e Ärät)e, ftlbcrn?gef(edt, ... mein

^immel, baö ift ein türfifdier Dtupbad'er! %i)

fd)leic^e auf ben 3^'^)^'" t)eran, unb crl)ebe mein

langcö SÄeffer, — eine ^linte l}ab' ic^ ja nid)t,...

4
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ic^ jide, [o gut id)'6 »crniag, bcnn baö 58lut flim*

mert mir in beu Stugen, . . . idb werfe, — icfe

bab' i^n getroffen, — baö fpi^e 9J?cffer \)<xt i{)n

geftreift, ... er finft ... er [tattert, . . . aber er

fätU nid)t l)erab auf ben SSoben, ... in ber Suft

bleibt er fangen ... o id) ©fcl! er f)at bie 6ct)linge

um ben «^alö, er war fc^on gefangen, l)atte ficf)

lebenbig gefangen, unb ic^ I)ab' \\)n unnü^ gctöt»*

tet. 3lbcr i* I}ab' il)n; ic^ l^alt' i^n; eö ift ein

türfif(^er 9?u^I)acfer! 2)cr Oberamtmaun ift fein

Sügner

!

UnD nun, von !I)ot)ne ju 2)ol)ne, 3]ogel an

UJogel, manchmal jwei bic^t neben einanber. 23?it

jcbem €d)ritte unirbe meine ^aft fi)wercr, id) mu§tc

jurücfgel)en , na^t) ber 93lü[)le, um ^i'ilfe ju I)ü#

len. 3n einer .ßarre fc^lept^ten wir bie SSeute

^eim.

2)£r ^od) empfing mid) mit ben trorfnen 2Bor#

ten: bie fein gut auf a W\^t; jum effcn gi^n

fe nid)!!

2)er 3a»^t'r war gelöfet. 9?a^bem id) ba6

niegefe^ene Xl)m ju .^unbcrten gefe()en, t)atte \ij

genug unb in etlid)en klagen, wünfc^t' ic^ ben fe^-

tenen ©äften glücflic^e 0{cife, bamit fte eßbaren
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Ärammetöi^ogeln $(a^ unb 9Jauin gönnen mö(^#

ten, ftdb aufjul}än9en.

3ft eö nidjt ein fürc^terncf)er ©ebanfe, bap eö

eigentlich mit S(ttcm [o gel)t, waö alö Sbeal unö

entjiicft I)at, unb it>a6 wir in ber ^Realität balb

^att befoinmen? Sld), man brandet nid)t nur [ed()6;^

Sel)n 34^te ju jä^len, um biefc traurige (Srfal)^

rung ju machen. 3(ud() mit fedi)öunbvierjig 3<i^«

beftätigt fie fid; nocf) l)äu[tg an unö!

2)ieS)amenbe[ud)i'ivaren, mit bem legten «^aud^c

beö S'Jachfommerg nart) bem (Srnbtcfran^c, oerfdbtDun;

ben. Sängere 2(benbe fingen an, ber länblid)en

©efcüigfeit il)re Stecbte ju geben. ^'Jac^badidtje,

aüwöd)enli({)e „Äränjd^en" nal}men aneber i()ren

?(nfang; 33efu£^e famen bänfiger, alö im (Sommer.

6c^aubert war babei ^öc^ft merfwürbig. Die S(n*

fünft ber 53efnct)enben erfreute i{)n nicmalö, er enu

pfing fie falt unb fcf)ien e^er üerbrüplidt), aui3 fei*

ner bel}aglid^en 9iul)e aufgeftört ju werben. 9*?ic^t

feiten gab fid) ^on feiner ©eite »öüige 93erftim*

mung funb, bie eben nic^t geeignet war, baö ®e*

4*
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(präd^ ju beleben, unb bie anäul)alten pflegte, biß

um Sieben lU)r, (fpäter niemals,) ber erfte S3e;:

d)er ^robfnppe '•*) auf ben Ziii) gtfteüt ivurbe.

Die ®ebef)rbe unb ^I)i;fto9nomie bcö altcö Äocfieö,

bem fot4)eö 3Imt cblag, war beobaf^tung^würbig;

befonbcrg wenn er bie ®ä.\k ai^ ^errcn fannte,

bcncn c3, nad^ feinem 2lu6brucf: „einen 2!roppen

'nunber lie^." 2)aun fat) er, alö erfa{)rener ^45raf^

tifer unb feinen ^crrn fcnncnb, fcfeon um fieben

Ut)r vorauf, bap man um ^w'öl^ noc^ trinfen

würbe unb er ücrt)cl)lte feinen 3orn feineöwege^.

(So wie t)cr jweite ^ecl)cr gcbradjt war, ging

(£cbaubert, bic Sf^tüffel ergrovfent), nact)bem er

ben Sßac^öftoc! angejünbet, in bcn ÄeUcr, unb fam

regelmäßig mit wenigen glafcf)cn, gewij^nlid) fe^r

*) ©ei bem SBoite „53robfm)Ue" [cf)recfen feinfc^medenbe

gcfcr toie Hdig jufammen, unb fc^üttelii firf) fc{)aubernb.

3ur (S()re beö alten, Idngft in @ott riifienben Jtoc^eö auö

Obevnigf, fei fjievcurdj funb gegeben, baf er biefem fc^Iid):

ten ©efränf, burc^ (Si, 2Jii(c^, Äümmet, ©alj unb Sanb;

brcb in toeifet a)iifcöung, eine milbe 2lnmutl) ju geben oet«

jianb, beten ®(eid>en ic^ nirgenb fanb. 91oc^ I)eut' ju !£agc,

toenn ic^ meinen greunb ©c^aubert I)eimfuc^e, erge^' ic^

mi(^ an ber flaifi[c(;en ^Siobfuppe; benn ba6 gamilienge;

l^eimni^ ber Subereitung Ijat flc^ auf be3 crigincKen ®rei«

feä tt5irtl}fc^aftfü^renbe (Snfelfinbcr tjererbt.
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mittdmä^icjcn 5ffieine6 jurürf. 9]un fe^te man fut

erft an bcn (gpeifetifd). SD^audbmal tüurbett bie

®cficf)ter bcr ^rinfcnben fo fauer, alö ber ifjnen

»orgefe^te Söein. ©leidioicll (Sr mupte getriinfen

werben. §(ber [c^on bei'm btitten (Slafe, fc^aute

(Sd)au&ert auf. Unb waren bie erfteu glafcf)cn

geleert, griff er abermalö \\a<fy 2ßad)6ftorf unb

©dljliiffeln, fam er abermaB auö bem fetter t)er#

auf, bann war er [d^werer belaben unb brachte

kffere ©orten. Unb nun ging'i3 an!

2)a I)ab' tcf) 3^()aten gefe^en, bie eineS würbi?

geren @rjäl)Ierö bebürften.

2Ba6 man betrunfen nennt, würben fte niema*

len, bie wacfcrcn Stlten. 3m ©c.^jentljeil: wenn fie

red^t lange fapen, tran!en fte fic^ wieber »öHig

nüd^tern.

3ci) mupte bann bie ©uitarre ^olcn unb fin*

gen, biö mir ber 5tt()em ausblieb. Sd) will gar

md()t leugnen, bap icf) bajwifc{)en and) getrunfen;

rec&t ^iel getrunfen; fo md jwar, wie ici^ fpSter

nie wieber tranf, unb wie id) jel^t . . . ic^ barf

nur baran bcnfcn, [o öerfpür' id) ein ©raueu.

S3i0 5D'iitternad)t f)ielt iä) e6 etwa auö. S)ann

febnf id) mid) auö bem ©ewirr' unb ©eflirr' in

mein (Stübd)en, in mein 33ctt. 3d) fud)te bemnad)
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auf jebe Sffieife bcn attjjemeinen 2{ufbruci) ju U--

forbcrii imb leiftete bem 58cfel)I: „baö SInfvannen

^^u befteücn" ftetö bie wiüigfte j^olge. ?Rand)mal

(jclang eö unb bie I)eiteru ©enoffen fuhren in bie

ftocfpec^ftnftre 9?ad)t t)inauö, \va6, bei ben gräuli^-

ct)en 2ßalbwcgen, bod) wunberbarer SQScife meift

o^ne Ungh'irf abging. ^IRancbmnl jebocf) tvaren bie

Sodfiingen, bie @cf)aubert furj üot bem ßinfteigcn

frifc^ au6 bem geller 6rac{)te, ju mad^tig, unb baö

©ttmpo|ton begann von D^euem; wo bann, audb

nadt) ä(l^t;[armati[d[)en, naci)barlid()en S5räuc^en,

$ferb unb Sßagen ^arrenb üor ber SBeinlaube fte#

^cn blieben, big bie fpäte, matte Sonne bie 3^rin#

fer 5um (Sctilafe rief.

Sd) liebte biefe 3iiffltt^"^^"fünfte nicbt; be[on#

berö bcöl)alb nid^t, weil öon ben ^aupttrinfern

mit Äeiner auf irgenb eine SBeife intereffant, ober

nur geif^ige 2:f)ei(nat)me abzugewinnen, geeignet

erfc^ten.

Slnberö ftanben bie Rapiere, fobalb ber „3u^

ftitiariuö" von Dbernigf, ber ©tabtrid^tcr ©c^warj

aus 2;radienberg fid^ jum ®crid)tötage einfanb,

unb einige 5lbenbe mit uny jubrad)te.

3Öenn aud) in einem fleinen Sanbftäbc^en le#

benb, ^atte biefer geiftreic^e, regfame 9}?ann bod^
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feiueSwegeö bie SSerbinbung mit ber 2BeÜ, l)au)ßtf

fäd^lic^ ber \\)iffeufdf)aftlid[)en iinb literarifd^en, auf:^

gegeben. 6eibft mit reidbem S^alent für ^oefie be*

gabt, naf)m er bcn lebt)afteften Z\)(\l an jeber

neuen ©r[ci)einung uub fd^üttete nor iinö in £)ber*

nigf ftetö ein güU^orn ber blii^enbften 9?acf)riiijten

aii6, beren 2)«ft midb labte, wie Söiefengrün im

grü{)Iing. SJiir noc^ über 9((Ie6: er liebte baö

5;t)eater, birigirtc aI6 0iegiffeur unb erfter 3)ar?

fteEer eine $riöatbiil)ne in Sracljenberg, fannte bie

3]er^ältni[fe beö SSreölauer 3;i)eater6, unb lie^

n)of)l mitunter eine Äritif falten über baS bei fei:^

ner legten S(nwefenl)eit in ber ^au^jtftabt gefe^ene

©tücf, in n)elcl()em „^iJatalic wunberlieblict) auö*

9efel)en unb nieblic^ Q^fpielt l)atte".

3c6 l)ing an feinen !5^ippen, id) laufd)tc jebem

Sßorte, id) vergötterte ben 9J?ann. 2ßar er juge^

gen, fo gab e3 feinen 2öalb mel)r für mid), feine

gifc^e, feine §BogeI, fein SBilb, fein gelb unb feine

SBiefe . . . wenigftenö in natura m<i)t. 3)ic ge*

malten ^rofpefte jogen fici^ vor mir auf, Sampen

leucf)teten alö 8terne, ^JJatalie ftanb al6 fenfc{)er

?0^onb am «^immelöjelte! — 3m »ergangenen 3al)rc

(1842) l)at SnbUMg ©cf)n)arj in ^^racfienberg

fein gunfjigjä^rigeö 5(mt6jubilaum gefeiert unb id^
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beeilte mid) , i^m au6 2ßicn, wo i^ micf) tefanb,

in einem Siebc^en @Iücf 511 tvünfdben. 6d)(efienß

(Sänger iinb "Dic{)ter feierten i^n aI6 'Dicf)ter, als

i^ren „Stclteften", ber ater förperticf), geiftig unb

gemiitl)li(f), noct) frifiter unb jünger ift, atö wir

Siingeren. Slitö tieffter 6eelc gingen mir ba bie

Seilen:

„SBaS er gefüf;{t für 2)ic[) öor brcifig Sa'^ren,

Unb traS ben Jlnaben cinjl bem Sdann' toerbanb,

35aö füf)tt itoc^ ]^cut' ber -SJlann mit grauen paaren,

gür ©id^, ben ®rei3, ber ew'ge Sugenb fanb."

Unb bann, jene ©c^Iuproorte beö Siebes

:

„3Bir lieben Sid^ ja au^ in Seinen Siebern I

Sn meinen Sieccrn, n?ei^ trf;, liebfi ©u niic^.

9tur hsenn bie ^erjen gleichen @cl;tüg ertuiebern,

^Jlur bann toerjic^'n ber ©änger «bergen fid^.

@o mög" un6 fingenb benn baS Seben fcfjtoinben,

Sin bre^enb' Stuge l^immeltodrtö gettanbt;

2Bo 'ö immer fei: ic^ toiü S)ic^ toieberftnben,

(jür Sieb unb ©änger giebt'3 ein 33aterlanb."

9Bar ©c^warj in Obcrnigf, fo befam, feinem

finftern Spanien jum 2!ro^e, 5ineS ein freunblidjeS

©efidbtj fügar ber 33ater Äoc^ lac&te ifjm f)ulbreid;

entgegen, weil, wie er fagte, „ber Suriftc bocl) nid)

a fo uf0 Saufen iS!"

Smmer würben bur* il)n ©ef^räc^e angeregt,
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bie unö bem ®eU'»of)nli(^en unb ©emeinen enttiirf*

ten; bie <Sc[)aubert ju tviirbigen mifte; bie mi(^

mit greubeu erfaßten; unb bie cnblic^ bcm guten

Dntel ^Kiebel ein äuftimmenbeö Säd)eln cnttodteu,

iveil jte i^n üon ber ^flic^t erlofeten, mit @cf)au*

bert eine ^Partie S^ofabiüe ju mad)en, burc^ weld^e

fein ftä$ gewinnenbcr ©egner if)n in ein ©ewebe

unjaf)lbarer Sontinuationen ju vertt>icfeln pflegte.

Sd^roarj ge!)örte unter biejenigen ^}J?enfii)cn, bie

gcif^ig unb gemüt^lidf), ju einer 3eit t)5cE)ft giinftig

auf mic^ wirften, wo id) einer fcld^en tvo{)ltI)citi^

gen ©inwirfung niebr aU irgenb (Siner bcburfte.

©eine 2:f)eilna()me, auS ber in fpötercn Sauren

greuubfcf)aft \r>urbe, ^at ftd) mir ftetS unnjanbelbar

treu bewä()rt, unb an bem waö ©utcö an unb in

mir ijl, ^at (§x einen gropen 5lntt)eil.

?Rod^ ivar ber SBinter nic^t in feine 9?ed^te

getreten, alö mir ber 5Befe{)l würbe, „eine Sabung

.^afer nacf) (Sc^öneict)e bei 9teumar*t jenfeit ber

Dber an ben bortigen ©aftwirtl) abjuliefern unb

bie Sö^Iung in (Smpfang ju net}men." 2)ie[e @r*
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Vebition warb mir allein atiüertraut. 3^ t{)uc

berfelben l)ier (cbiglic^ beöt)aI6 (Srn?ä{)nimg , Yodi

mir bak'i (twa6 begegnete, tv-aß mir [eitbem nirf)t

tt)iebcr begegnet ift, unb waö mir, icf) ^of e6 ju

©Ott, nid()t mel)r begegnen tvirb.

2ßir waren beö 5TforgenS um «ier l\l)v aufge»

brod()en. 3m 8cf)loffe [erlief ^ilUeö nod). (Sinen

warmen 9)(orgentranf mir felbfl ju brauen, woUte

bei ber 9^eife{)aft, burc{| ftoljeö (Sefül)! meiner felbft?

ftänbigen Sßidbtigfeit erregt, nidt)t gelingen unb ii)

fe^te m\<i) an ber ©pi^e ineler ^aferwagen in

^Bewegung, — „ungc[riK}ftiicft," — wie man in

Sd^leften fagt. Sangfam tröbelten wir auf fdf)lec&*

ten SBegen l)in; bie ,ffnccf)te, bie 3»ngpn, bie

$ferbe f)atten i^r ^utter bei [\if unb I)ieltcn »er«

fdE)iebene 59?a^ljeitcn im greien, wobei nur (Srfterc

ftd) einen @(!^napö auS bcn (£cE)anff)äu[ern polten.

2)ort mit il)ncn ein5ufel)ren, I)att' i^ feine 8uft.

3(i) blieb ftolj wie ein (Spanier in meinen tO^an*

tel gel)üllt, im feinen epreuregen auf ben ^afer*

fScfen liegen, fcl)lief ar.d) wol)l ein 33iöd)en, unb fo

gefcöal) eö, bap gegen Slbenb, aU e6 faft bunfelte

unb wir bie Sdjoneic&er 5ß5inbmiil)len üor unö fa^

{)en, in mir ein fel)r betrübtet nieberfc^lagenbeö

ßtwad waltete, wa6 ici) ber falten .^erbftnäffe ju^-
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f(f)ob unb \)om Söagen fprang, micf) gct)enb ju et*

wärmen. 5(ber eS würbe mir immer fcl)le6ter ju

9J?uti:)e, unb gerabe tarn id) nod[) bi6 »or bie 3^^iir

bc6 SBirt^eg, ber feinen ^afer erwartete, um o^ne

Sßeitereö, auf ber ®cl)wette in Dbnmadbt ju ftn*

fen, unb f)injufat(en, wie nur jemalö ein £)t)nmäcfts

tiger ^ingefaCfen fein fann. ?0?it 2Baffec — ge=

branntem \x>k ungebranntem, fuciiten mid) bic grauen

beö »^aufeö in'ö Sebcn ju rufen unb ftiirmteu, atö

id^ wieber ^err meiner ©inne würbe, mit «fragen

in mid^, \va^ mir fet)(e, unb wa6 für mi(ö ge*

fd)e^en fönne? 2Öir gingen gemeinfc^aftli^ bic ®e*

fc()icf)te bcö »ergangenen 3!age6 burdb, blieben hd

ber 2:^at[act)e ftel)en baf id) nocf) gar nid^tö ju

mir genommen {)ätte, bap idf) ganj einfad) »or

junger umgefallen fei, unb ba^ eö jwedmä^iger

wäre, meine Str^enei and ber ^iid)e, alö auö ber

S(pot{)efe ju t)erfd)rciben. Sine Äalbf(eifd)fu)3pe,

(©Ott wei^ fte fdtjmerft mir l)eute nod)), ftcllte mid^

wieber ()er unb alö ber muntere 2Birt^, bem (in

©dilefien wenigftenö) unabwenbbaren (Sd)weinebra#

ten ein ®laS SÖcin folgen lieö, fi'if)lt' id) mic^ fo

jugenblid() wol)I unb faf| bie SSelt in [o rofenfar?

benem Sid^te, ba^ id^ auä) mi)t ben geringj^en %r\'-

ftanb nal)m, mir bie bebeutenbe ©elbfumme, weld)e
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iä) für ben abgelieferten «^afet einnehmen «nb

f)cimbringen foHte, in !Dufatcn ju einem imfinnig

^of)en Siecönungöfupe auffc^wa^en ju laffen. 211Ö

wir, be§ anbern 2!age6 nad) D. famen, unb i(^

bie räubigen giic|)fe aufja^jUe, {)olte mein ^err ^rin#

jipal läc^elnb feine ©olbwagc auö bcr S^Jaritäten*

fammer unb fie()c, niif)t (Siner beftanb bie ^^robe!

3(1) fonnte mid) mit nic^tö cntfd)ult)igen, als mit

ber D^nmacf)t. ©d^aubert aber na^m bie @ad()c

öon ber luftigen (Seite unb begnügte ftcf), mic^ ein

wenig auö^ulacljen.

2ßaö l}ätte bicfer gute, ir>o(}hüoüenbe 3J?ann

mir nid)t t>erjieben!

9BeiI ^ier eben bie Siebe »on einem tmö) micf)

fef)r unüoflfommen auögefül)rten @elt)gef({)äftc war,

fo Witt ii) nid)t unterlaffen noc^ ein anbercö (Sr>

cigni^ auö jener 3^'it anj^ufü^tcn, wclct)eö feiner

ä>eranlaffung wegen, burc^ eine gewiffc Sbeenöcr*

wanbtfc^aft mir cUn im ©ebäc^tnitj auflebt. 3d)

i)atte feit bem unfeligen Stugenblicf, wo id^ meineö

Sel)rerS 23ertrauen mipbrauc^enb, non bem mir

^reig gegebenen @e(be me^r na^m, alö ic^ jum

SInfauf beö befteUten 2ßeineö gebraucht, ftreng be#

tracj()tet nocf) feineu Zaq i-ierlebt, in beffen Saufe

mir nid()t ber ©ebanfe: bu \)a]t boc^ eigentlicf) ge*
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[tollen! 2)11 bift bod^ cigentüci) ein fDieb! aufgc-

ftiegeu wäre : 3m 23?cc{)fe( meiner Umgebungen nnb

S3efc[)ä[tigungungen, tic midt) mcl)r ober weniger

lebhaft in Slufprud) nal)men, t}atte ber gefpenfter*

I;afte ©ebante nad) unb nadf) immer mcl)r »on fei*

nem ©rauen lu'rloren unb jule^t ^ort' er auf, mid)

ju quälen; idb ba(J)le if)n nur, wie man ehmiö

Sängfi ttergangcneö Ueberftanbeneö bebenft.

S^iun lag icf) einmal, auä meinen 2)ot)nen t)eim*

gelehrt, jiemlic!^ crmi'ibct in einem ©aalfenfter un=

fereö oberen Stocfwerfö, beö Dnfetö l)arrenb, ber

einen fleinen Spaziergang gemadbt I)atte. Seine

©pajiergänge fielen, wenn fie il)m allein überlafien

blieben, gewöl)nlid) fel)r furj aus, benn er fvf)ä0te

bie leibliche SSequemlidjfcit über bie ^J)?aapen; fo

Ijatte er ftcf) aud) an jenem mir ewig==uniDerge^li*

eben ^erbfttage nur bi6 in ben nal)en Äiid)engar*

ten begeben, unb fel}rte au6 biefem, im ©efpräc^e

mit ber flottier beS alten .^odbeö, einer audi) fc^on

ver^ciratbeten ?5i^au, bie fammt il)rem 9)?anne

in ber 2Öirtf)fd^aft unb im ©arten ^alf, juriicf.

Selbe festen il)re Unterljaltung fort, ül)ne mid) .^u

fe^en. 2)en Einfang beö ©cfpräc^eg Ijatt' id) nid)t

gebort. 3e(it al6 fie über ben 23aumvla^ ^inter'm

SBol)nl)aufe fd^ritten, »ernal)m id^ beö Onfels«
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"^orte: „ba6 ifi natiitlid),; baö fann fein giiteö

ßtit)c mit i()m nel}nien; benn, wer einmal ftiet)It

ber ift verloren." ^at er benn tvirflicb? fragte

bie grau gliegner — unb weiter fonnt' i<i) nii)tö

mel)r t>erftcl}en; Seibe traten unter bem genfter

baö i<i) inne ijaik, in bie ^auötl)iire ein.

3ebeö .^aar auf meinem ^opfe fträubte fic^;

falter @d[)ineiß lief mir über bie (Stirn; Xobeö*

fd^auer über ben 9larfen. ^ein S^^if^^/ ft^ i^^bc*

ten yon mir: meine llnt^at war entberft, bis nac^

£). gebrungen; ber 2?ertorne war ic^I

^ätt' icf) ein tiefet SBaffcr "oox mir gefel)en;

wäre baö gcnftcr an bem iä) ftanb I)öf)er über

bem ©rbboben unb biefer n{(f)t mit glaumenweicfjem

9Jafen bebedt gewefen, id) glaube, fo wie mir um'ö

.^crj war, ir{) wäre t)inabgcfprnngen, meinem mit

(gdbanbe bebro{)tcm Seben ein (Snbe ju macf)en.

2)ie ?ofalität beö großen ®aale^, in bem icf) micö

befanb, geftattcte mir nichts anberö, alö hinter

eine Spr ju flüchten, bie jum SBoben fül)rte, unb

fc «erborgen, ben £)nfel in fein 3'"^»^^^ 9<^^^" S"

laffen. 2)ann blieb id^, wo^l eine @tunbe lang,

in ben furd)tbarfien kämpfen t^er^weifelnber Stngft,

l)inter meiner !Xl)üre. Unterbcffen war cö ganj

finfter geworben unb i^ l)orte ben Saron feinen
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treuen gvanj, unb wie bie quabolle ©timmuiu]

meineö Innern mii) glauben madstc, in bar[ii)em

Zone nacf) mir fragen. 2)ie ©tunbe ber 53rob'

fuppe nat)te fic^. (Sin Snt[cf)Iup fonntc nid^t Uin*

gcr i^erfdioben werben. Seife bo^ rafd) begab id)

mid^ in'ö Äüc^cnjimmer, fucf)tc (5^au ^liegner auf

unb fragte biefe, wirflid) im SÜJintljc ber SSerj^eif-.

lung mit fefter (Stimme, 'oon wem mein Dnfcl mit

il)r gerebet l)abe? — 3n mir ftanb eö feft: war

W^ t»on bem fte fprac{)en, [o ging ic!) bat>ün unb

lie^ mid) nie mel>r feigen. — 3, war bie Slntwort,

tion bem alten Scfeimmelwi^er Sägerj ber war

fd)on wieber auf bie SSettelci l)ier! — — ©e*

rettet! —
So lang' iä) 9Jien[d)en--3lngcfid)ter um mid)

!^er fa^, tjielt \i) mi(^. Slber alö ii^ l;inauö trat,

auf ba6 rafcftelnbe Saub im ^interl)ofe, unb m\<ij

allein wnpte, ba mad)te ftcb ba3 feit länger alö

einer Stunbe ju[ammengefd)niirte ^erj in framipf*

^aftem Saud^jen Suft unb i^ beulte förmlid) »or

SBonne. 2)em (SIenbcn, ber mit tterbunbenem Qluge

öor bem 9?ic^t[d)werte filjt, unb ^^arbon rufen

l)ört, fann nic^t nicl anberö fein, aU mir.

9?acl^bem id) miö) berul)igt ^atte, nad)bem eine

5Rac^t jwif(^en ber ^obeöangft unb meinem Scben
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lag, fam bcnn aud^ ber U?crftanb, (ber gctt?o()nIic^

jii fpät fommt, ) unb ftcUte mir mit einbringlictieu

SSorten, bie 2;{)or{)cit meiner 23efürd)titn9en vor;

[e|te mir flüglid) außeinanbcr, wie ganj unmo^lic^

c6 9et))efen fei, anjime^men, bap ^anngie^er, felbfi

wenn er etwaö bemerft t)abcn foüte, (waö bei feiner

9lrt mit bem ©elbe umjuge{)en, an unb für fid^ fd)on

wieber unmöglicf) fei) je^t nac^ 51blauf üon anbert*

t)alb 3at)fen, eine ^unbe biefer finbifrf)en 23erir#

rung, nad^ £). entfenbet i)aU u.
f.

u>. Sltlcö ricl^#

lig! 9J?ein lieber 33erftanb. 9Zur eineö I)aft bu

öergeffen; eine Heine, fleine, ^Ieinig!eit: bie ®e*

walt bcr innern (Sc^ulb; baö 33ctvupfein einer nie*

brigen oerädbtliciben Xhat. Unb wo ba0 in einem

cblem 9?atureü ftecft, ba finb ftarfe Sdiweipe nh

tbig, biö eö mit ber ^dt oerbünftet.

2)ie ^Jiartern jener einen ©tunbe, blieben mir

mein Seben lang, eine rect)t l)eilfame 2el)re.

?äc{)erlid() genug, bap unmittelbar t)intcr biefem

finftern Slbenb unb feinen (Sc^recfcn, i.\ meinen 5'?o*

tijen, wie id) fie mir atö Scftfaben fi'ir bie 9lu0*

arbeitung bicfeö Suct)cö entworfen, ein Söort folgt,

beffen bloßer Slnblirf, rccbt im grellften ©egenfa^c

ju bem t>orgcl)enben, ein ^etle^, beit'reö 33ilb {)er*

üirruft, weldieö micl) freunblidb anlacht, ßö ftef)t
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auf bein Rapier flanj furj gefcfirieben: „Pflaumen

felbft (]efcf)ütte(t!" baö foU I)cipen: mein lieber

<Scl)aubert, fcer atl' feine großen Obft^Sinlagcn,

ober t>ie(mel}r ben (Ertrag berfelbeu alljäbrlicl) vcr*

pad)tete, referüirte fi^) für fein eigeneö ^Bergniigen,

t^k 53ciume, bie im Heinen ©artenraume öor bcm

2Bof)nI)au0 |lel)en. 2)arunter beftnben ficf) ergie*

bige 5|>f!aument)äume, «on ber Ibeften Slrt, beren

griid)tc i^rc6 ®Ieid()en fuc{)en. 9?iemanb fonft

burfte bcn ©arten betreten; mir irar e6 erlaubt.

@obalb bie erften, leidsten OJeife unb gröfte einge*

fallen fmb, erhalten bie an ben bereite blätterlofen

3weigen fi^cn gebliebenen Pflaumen, eine ©iipig*

feit unb einen S?ol)lgefcl)marf, ber fic^ mit nicfjtS

»ergltidE)en läfit. 2)ie äupere ^aut ft^rumpft jn*

fammen, bie Srucf)t »ediert il)r 5(nfel)n, aber in#

wenbig jeigt fie ein reineö ©olbgelb unb fc^mcrft wie

Slmbrofia •'). SÖenn man nun ein paar Söieilen gelau?

fen \\i, nnb fommt 'oot ^ifc^e nacl) ^aufc, unb gel)t, in

ber Sinfen ein 35utterbrobt, »on 33aum ju 33aum, mit

ber Siedeten einen um ben anbern fif)üttelnb unb beipt

bann einmal in'ö 35robt, einmal in bie Pflaumen!...

*) 3c^ ne^me, ben Dcmvigtcn ©ctteru ®rieci;eii(atib3

ju Q^ren an, bap Slmbrofta fc()r gut \^meät.
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fe(t)öje^u 3a{)re ad)t unb einen {)alben 3)?onat

alt, immer hungrig: baö tüirb bod) ein jweiteö 5rüt|*

fiücf fein!?

9J?eine Suft am (Sjjcn \r>ar iiber'^aupt gro^.

2Öa^r[d)einIicf) l)at bie ftete Bewegung in ber freien

Suft, öerbunben mit raf(i)cm Q[Badbött)um unb

ber fcf)nenften p^i;rifct)en (Sntwicfelung baju beigem

tragen; aber ic^ muß befennen^ — waö mir ie^t

abfc^euücf) ^orfomml, — bap id^ im 3IIter r>on

funfief)n hi^ ju jwanjig 3al)ren fo red()t fatt nie»

niemalö gewefen bin, t*ietmel)r t)on S^afel eben nur

aufftef)enb, nocf) 9flegungen «on <§unger gefpürt

^abe, bie micf) Ijiittm üeranlaffen !önnen ^iefel=^

fteine ju t>erfcf)Iucfen, — fatlö biefelben einigerma*

fen n)ei(^ gewefen trären.

66 war aber nicfit nur «junger, eö war aud^

gugleid) 9?afd)l)aftigfeit, bie mic() ju Seiten über*

fiel. 33ei ber brieflid)cn 3Serbinbung, welche jwi*

fc&en meiner Pflegemutter unb mir, — 2)anf fei

eö ben Dbernigfer unermiiblid()en ^Botenfrauen —
unauögefe^t ftattfanb, lie^ id} e6 benn aud) nidbt

an Slnbeutungen fehlen, ba^ in Dbernigt nur t>ier*

mal im 2>at)re ^uc^en gebacfen werbe, ba^ ic^

wal)ren »^ei^f)unger nad^ einem §8reölauer @treu#

fclfudben fü()lte, n. bergl. SBinfc mel}r; bie aud)
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regclmäii^i bead()tet würben. ?!)?utfer fdbien, feitbem

ic^ »on ?()r getrennt war, bie alte l)aU^erlo[c^ene

flamme für mict) neu ju (jegen, unb (\ab bieö nädift

i^ren Äudbenfcnbungcn vorji'iglid) burdb lange ^Briefe

funb. 9Öa0 für ein <Btüä 3(rbeit e6 war, biefe

Briefe wirflid^ ju lefen, fann ftd) niemanb t^or#

[teilen. 3l)re .§anb[d}rift war t»on jel)cr nur mül)*

(am ju bud()ftabiren
;

je^t, wo bie Slermfte faft blinb,

nur noc^ einen @d()immcr üon Öid)t {)atte, würben

bie ^icrogU;^l)cn fo tierworrcn, ba^ icfi gar nic^t

nie^r ju lefen mid) bemühte, fonbern mii^ nur zu

nem gewiffen Snftinft beö (Srratl)en6 überlief, ber

jule^t fid^ nicrfwürbiger ^ii\c fo fteigerte, baf id)

fafi immer auf bcn erften Slicf, im ©anjcn über^

fa^, wa^ fte meinte, o!)ne jebocl) bie einzelnen

Suc^ftaben ju erfennen. (So iji bieä allerbing6

eine unerflärlicl)e D^^eration iinfereö ftnnlidBcn

unb geiftigen 33ermögen0, fommt aber iJfter t)or,

al3 man benft.

9loi{) einmal tion ber 3'?afcf)I)aftigfeit ju reben,

waö mid() betrifft, icl) ^affe fie fogar an ^inbcrn,

wenn fie mit gieriger llngebulb «erbunben ift.

!Daf ic^ il}r oftmale unterlag, ju einer grift wo

id^ fd&ou Icingft au6 ben ^inberfc^ul)en gew>acf)fen,

bem 9}tanne6alter nä^cr war, mup irf) befennen.

3*
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Stber icf) {)atte garten Sinn genug, il)xc DCegungen

in mid() ju üerf(f)licfen, mic^ ju lie{)errfc{)en. 3ct)

war im ©tanbe, hd nod) (eb{)aft in mir jel)renbcm

junger, am Z\\iit ben ©cfättigten ju fpielen, nur

um nic^t alö unbefd)cibener 3Siel[ra§ ju erfdE)einen,

ober gar 5(nberen, Die nod) nidit bebient ivurbeu,

i^re fleinctt Sni>artungen weg^ufpeifen. 2)agegen

fonnt' iä) ju 3^^^*^" ^f" lebenbigften Söunfcf) em*

pfinbcn unb it)n audB mit fitn[tlerifd)?n)altenber gan*

tafie umfangreich auöbilben, eS möge mir bod» nur

einmal »ergonnt unb meine 335rfe möge nur ein*

mal barauf eingerid)tet fein, mid) in einem Äu#

d)enlaben an Ärapfcn — (Ärapv<^l I)eipen fte in

Sreölau) — unb ©efror'nem, übrigens eine »er*

flud)te 3«fanii"enfte((ung, ^oUfommen fatt ju effen.

(5o tief in'ö 9}?arf be6 SebenS mup biefer SBunfc^

mir bamalö gebrungen fein, bap iä:) je^t, wo ic^

feit langen Saferen nidit mel^r ben geringften S(n*

reij ju fiipen ober anbern 5'?äfd)ereieu empfinbe,

no^ fel)r t)änftg auf baö 2ebl)aftefte träume: wie

i;^ in einem ßoabitorlaben ftet)enb, bie furdttbarj^en

SSerwiiftungen unter ben jur Sorfuug aufgeftetlten

.^errlid)feitcn anrid)te. 3" biefen 3^räumen fd)merft

mir'0 fo überfd)wcnglid) gut, wie eö mir im 3QSa*

d)en nie gefd)mcrft l)at, unb wenn id) mitten im
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fci)i3uftcn (Sffcn, jur Irocfiien 2Bal)rl)eit er»acl)e,

fdjmed' idi no(^ ein paar SDJimiteii lang t>ie Sü*

figfeit beö 3:raume6 imc^.

®ötl)e, glaub' id^, ift eö, bcr bcu Sluefpruch

getl)an: waö mau in ber Sugeiib begeljrt, ^at mau

im SlUer bie püe?

D, ja! fcl)r oft! 9iur baf man eö ni*t

mebr gcniepen fann unb mag, — aupcr ehva im

3;raume.

Stuf eine Slnfrage meiner ^Pflegemutter, wie

^tiny'pal unb 33ormunb mit bem auösubeffernben

ä)Zalefifanten jufricben wären, erfolgten bie lobenb*

ften ^eriitte unb biefe l)atten jur ^olge, ba^ ein

Urlaub ju furjem 33efuc^ in 23re6Ian erbeten unb

gewährt würbe.

3c^ foüte SfJatalien feften! Sei biefem ©eban.-

fen warb mir {)immelangft. 2)a|? meine 5lngelc*

gen^eiten f(f)lec^t ftanben, mu^t' id) mir fcf)on feit

9Jionaten jagen. 9Uif aÜ' meine 3ii[ct)riften, ge^

reimte wie ungereimte, war Kingft feine 3eile me^r

juriicEerfolgt, auc|| Söil^elminc ^attc gefd)wiegcn,
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unb idb fürc^tett micf), bie 2Bat)r^cit ju etfabren,

tie icf) tüdf) 511 wiiTen ^ödjft becjierig war,

^err von 6. auf Jlo[ct)net»e ^atte, alö er im

„Äränjcften" erful)r, ic^ iPoKte ju gu§c bei fd)lect)'

lein 9?oremberwi'tter nad) Sreötau ^jilgern, bie

55arml)erji(jfeit mir einen ^^(a0 in feinem SBagen

anjubieten, ba i()n ©cfcbäfte {)ineinriefen unb t}oIte

mid^ am anbern 3;acie, r^on bec Sanbftrape, wo \i)

i^n, an ber ©renje unferer gelümarfen erwartete,

im 2ScrbeifaI)ren ab. 3d) bin biefem reichen unb

»orne{)men ©utöbefu^er fpdtfrl)in oft begegnet, aber

nie, o^ne mic{) banfbar ber ©efäUigfeit ju erin*

nern, bie er bem armen nnbcad)teten bleuen ber

Oefonomic fo frcunblicl) erwieö. (So giebt 2)ienfte

unb 3uioorfommen(}eiten anfc()einenb fleiner unb ge**

ringer ©attiing, n)elcf)e fu^ im ^erjen beö (Sm«

:p[äni5erö tiefer einprägen, wie mandje grofe :i()at.

®af icf), in 33re6lau angelangt, mein 9ieife*

bünbel unter'm 2lrm, juerft bie 5Jiutter auffuct)en

mußte, untertag feinem 3tt)eifel. (Sben fo wenig,

baf ic^ fte fanb unb gut aufgenommen würbe.

Slber wie id) nun gcfd)winb i^on i()r loöfcmmen

foOte, um 9iatalien ?u fel)en? 2)aö war fc^wie*

rig. 3lu* bin ici) au^er Stanbe anjugeben, burrf)

weldjen ^^fiff mir'ö gelang? 53eftimmt weiß id^,
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t)a§ id) üor vöüigem ©inbrud) ber «^inftetni^ gar

nicfet bavauf auöging, bcnn id) bebte noc^ immer

üor t)eu Solgen fceö ^^^aSquilCö" unb nac^ meinen

SSegriffcn wiivoc bie breälauer^olijei bamafö ^au^iU

fädblid) be6f)alb befolbet, um mi*, fobalb id) micb

Seigte, in'ö 33urgv>erlief ju werfen. 3n'ä ^^eater

ju ge^en, I)ätt' id^ wirflid) nid)t gewagt.

(Sin Äomöbienjcttel, »om jroeifelf)aften @d)im--

mer ber (Straßenlaternen beleud)tet, fagte mir, ba9

9?atalie nic^t befcftäftigt fei. 3c^ burfte ^offen, fte

bal)eim ju finben. ,^anm t>ermod)t' id) bie legten

Stufen ber britten ^ireppe nod) ju erflimmen ; mir

fuidten bie ,^niee ein. Unb i<i) fanb MÜc, —
nur fie nid)t. „Sßiffen @ie benn nic^t, (^ief cS,)

9Jatalie ift »on unö weggezogen; fte wot)nt )e$t

allein!" 3luf biefcm „allein", wie eö ba betont

würbe, lag ein 9J(ccent, ber mir gleid) einem gifti-

gen ^feil in bie SSruft brang. 3)ennod) bel)ielt ic^

eitlen ©tolj genug, um 9iul)e unb @lcid)gültigfeit

gegen biefe fürd)terlid)e 9?acl^rid)t jn affeftiren, fegte

fogar baö angefangene ©efpräc^ fort, erjäl^lte üon

meinem läublidien 5tufent()alt, unb ging nac^ einer

langen <2tunbe, unter bem SSorwanbe ju meiner

^4)P[egemuttet jurü(ffel)reu ju muffen, aber nid)t;

ol)ne mid) Eingeworfen erfunbigt ju t)aben, wo ^a^
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talienö neue Jöo^nung fei? 5([6 id) ikZijiix ber»

felbeii erreict)t, «jarb mir nacf) befcbeibcnem .ßlop*

fen eili^ft ßcöftnet unt) t)ou woI)lbefaniiter Stimme

ein ,.,Äarl" entgegengerufen, baf id) mid) erfannt

unt> I)od)ft anüfommcn it»ä^nte. ©in SBaün, ber

freilict) fogleic^ fc^ivanb, na^bem idJ ^om Sid^t im

3itnmcr {)elcud)tet, mit ben feineöroegeß järtlid)

flingcnbcn SBorten: 2ld) 6ie — wo fommen Sie

benn auf einmal ()cr? becjrüC't würbe. — (5inen

^arl erwartete man, ba6 t)att' id) nun weg; aber

icö war bicftr Äarl nid)t. Üöpfer t)ie0 aud) Äarl!

Sollte ber wieber in S5re6lau fein?? 3" ffcigen

wagt' ic^ nid)t unb läo^k iiberl)aupt mel;r Sd)iid)#

tern^eit, alö ikbc. 9?atalie war t>icl 3U gutmiU

tl)ig, um fid^ meiner nic^t ju erbarmen, unb burd^

uniocrfteüte ^^feunblidifeit, burd^ fd)wefterlid)eö l)erj*

licfteö ßntgcgenfommen, munterte fie mid) auf, ju

reben unb mitt()cilenb ju werben. Äaum fing ii^

an in ben 3ug ju fommen, al6 ftarfcn Sdiritteö,

\vk be6 ^aufeS ^err, dn junger £)fftsier in ruf*

ftfc^er Uniform, ein fi)lanfer Jüngling »on auß:=

9ejeid)neter ©c^önl)eit iu'ö 3i«'"i*^^ ^^'^^- 5luf ben

erften 33lid erfannt' i^ in il)m ben, nur um wo*

ntgc Sa^re älteren 33etter eineö Sd)ulgenof[en, ber

toller unb lieberlidter Streid)e l)alber, fdion frül)
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für einen ganj verlorenen 8ül)n gead[)tet, je^t wie

eö fd)icn im ^eere nnferer S5unbe?genoffcn eine

•oortbeil^aftc Stefiiincj unt) raf(^e S3cförberung, —
bcnn er \vat mit Drben -) bcbcrft, — gefnnbcn

f)atte. 9(ucf) er erfannte micb, unt) war, wenn aucf)

rau^ unt) rof), bcd^ nid^t obne eine 2trt Ijerablaf*

fenber 3u^orfommenl)eit, bie micf) rerbrop. 5(nö

met)reren 3(nfpielungen ging ^ervor, bap er meine

fcntimentalen Sricfe an 9Zatalien gelcfen l)atte,

benn er citirtc Stellen auß ben an fie gerid^teten

93erfen, iiici)t o^ne ftarfen ^eifc^macf von ^o^n.

2)np er begiinftigt-'r 2iebt)aber fei, ban'iber lief

mir fein jwerfiittlid^cß, frec^eö 53cnel}men gegen

5?atalien feinen 3>^n'ifcl. (Sie jeigte bie )3cinlid)ffe

Überlegenheit, ßö ttjat il)r leib, mic^ fo jtviefacf)

gefränft ju fel)cn. ^oö) Ijatte fte fein 9J?ittel in

*) Sffiie fid) im Saufe ber Seit enjab, trug er biefe Or«

ben c^ne 93ered)tii3ung. ©er un9(ücflid)e junge äRann, ani

Der SJtniee gejlopeu, in ©djulben unb bcöicidige Betrüge-

reien veitricfelt, aüiti immer njübcr au3 unb n)urbe -jule^t

ber .§elb nui()rc^cnl)after (Srjä^lungen, bie iijn evft ali 6()ef

einer Stäuberbonbe ^cd;fi romantifc^ barfietiten unb am 6nbe

auf bem ©rfjaffct jlerben Hefen. 5Baä bason uiaf;r, wai

erbicfetet gewefen? fonnt' i^ niematö ganj ergrünben. ©e^

rci^ Heibt, baf er in fremb^n Sanben t^erfc^ctten iji.
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.^änfen ben fd)5nen 5;i;ranneii ju Mnbigen unb

mupte fid) feinem barbarifd^en Uektmut^ (»öen,

o{)ne meine ^ofttion üerbcfferu ju fönnen. 3^^

einem Sluöbrucb t>on meinet «Heite, — ber ühxu

gcnö unfel)l6ar nur mit meiner entfcf)iebenen 9Jie?

bertage geenbet I)aben würbe ^
— fonnt' eö tro^

bem in mir focf)enben ©rimmc tod) tuieber nid)t

fommen, tveil mein ©egner bie gormen nic^t nur

nic^t tterle^te, »ielmet)r war er fcl)r oerbinblid) ge*

gen mich, fonbern and) fo ^iel alö mogli{^ auf

meinen frü()eren Umgang mit ben i{)m »erlaubten

unb befreunbeten?5amilien ^inwieS, feine greube bar*

legenb, ba^ er l)ier fo unerwartet einen alten 23e#

fannten fänbe.

2)a0 er ben $Ia^ mcf)t räumen würbe; bap

er t>ielmet)r gefommeu war, ju bleiben wo er fid)

I)eimifd) wußte, baö fagte mir mein biödben 9}len?

fct)en\)erftanb.

3cb ert)ob mic^ alfo, in ben artioften SIuS*

brücfen Sebewol)! fagenb unb machte meinem ^er*

jen nur banurc^ Suft, ba§ icf) S^atalien, bie t)inter

mir bie ^^ür beS Gingangcö ju fcl)liepen, mi(ö mit

bem Sic^t binau^begleitete, juflüftern fonnte: Seben

(Sie wot)l, auf ewig!

6cfcon am näcbften 2)^orgeu jeigte t(^ meiner
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^Pflegemutter an, bap bie ©cgemwart beg SSirtI)*

fc^aft6#@e^iilfcn fi'ir'ö @et)ci{)cu bcr DberniQfer

Defonomie uneiitbcl)rlid) [ei unb bie nad) ^ofcn

rotlenbe ^oftfutfdbe nal}m mic^ in il)ren unfaube*

ren (£cf)ooö (ic^ rebe «on 1815) um mid), eine

Ijalbe 9)Zeile t>or Dbernigf, auf bie Öanbftrape ju

fe^en, tt)o id^, in unferc 2BdIber einbiegenb, fel)r

balb bad f)öljerne ^auö erreid[)t l)atte, in weldjem

feine ruffi[d)en Dffiäiere al3 9?ebcnbul)lcr ju er*

warten ftanben. Sa betirub ic^ meine fromme,

reine Siebe in ben frifd()*gefaUenfn (Schnee unb

lie0 fo manche l)eimlic^e 2;()rane auf M^ fleine

@rab fallen.

2ßo^l tvünf(i)t' ic^ fagen ju fonnen: fo enbete

mein 93crt)ä(tni§ ju 9iatalien! — Sld), leiber folU'

cö erft rec^t beginnen. 3)enn, wo ftd) bie ^ube.

in'6 8piel mifrf)t, fte^cn auc^ bie ^^obten wieber

auö it)ren ©räbern auf. 3ßir werbcn'3 erleben!

3e^t erft war mir baö Sanbleben lieb, ^i^t

erft fegnetc mein tief * betrübtes ^erj bie gefunbene

greiftatt.
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SIuc^ ter SSinter auf tem Sanbe fann fcfeört

fein, i^ou ber $rac{)t bcfd)nei'ter, mit öiöblumen

aii69efii)müc!ter ^Zabel^oljivälDcr, ^att' icö bi3 fca#

t)iii feinen Segriff %d)abt. 'Die bcU'bcntcn greu#

ben ber Sagb gewannen e3 uneber über mic^; jiri#

[c^en il)nen, imb bcm tDinlcrlic{)cn 33ogelfang, ber

freiließ immer fpärlicfjer wiirbe, t^eilt' id) jroei

Drittt^eile meiner 3^»^. ß'»n 2)ritt^eil beö 2:ageö

mußte bleiben, für bie faubere 5luefü^rung Der

Idnbliifeeu 3ibrccf)nungen unb fogenannten Ü)?onatß*

f(i)lüfje, bie i6) nai) 2BaÜl)eim'6 rcct)t tüAtige^

Unterwcifung fo fauber unb forreft alö möglief)

auefül)rte unb burc^ meine 53ef)arrlicf)feit babci,

(2dE)aubert3 beifäüigcd @rftaunen erregte. §tu6

tnilbem (Bc^neegeftöbcr, av.ß tveitem 2ßalDe nacb

.^aufe fommen, trorfne ^leiöer unb SSäfdjc anle*

gen, f{i^ bann im rcarmen Stübc^en an ben 5lr*

beitetifcf) fe^en unb jnrifcfcen fein gezogenen Linien

einfcfereiben, trie viel ^clj gefc^lagen, wie t>iel

©etraiDe gebrofcten, ivie vid aufgef})eid)ert liegt,

wie t'iel verfauft warb ? 2)aö Ijat aud) feine Sieije,

wenigftenö für micft. 3d) war übcr(;aupt auf bem

SBege ein leiblid)er $()ilifter ju werben. (Seitbem

io) nic^t me^r an Diatalien benfen unb nai) i^r

fcuf^en fcnnte, o^nc jugleicb an ben ruffifc^en Df-
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ftjitrr ju benfeu m\i> über i()n ju feufjen, [cf)(u9

i(^ mir biefe ©ebanfcn moglid^ft auö bcm Sinne

unb feufjte nact» llmftänben, nur fo jur ßr^olung.

Scitbem id) aber nid)t mc{)r an 9?atalien ju ben*

im, midb bemii(}te, t»crmicb idt) aucf) an'ö 3;()eatcr

ju benfen, weil ba6 midb [ogleic^ wieber auf fie

geführt I)abcn iviirbe. (Stlid^e 3ÖodE)en gingen ganj

ru^ig I)in5 aucf) bie Seufjer it>urben bi'inner, unb

icf) bcnfe jener SSintertage ^iwU r\o<i) vorjug^weifc

alö ftiQer, frieblid()er ^age. 93orgenommen f)atte

icb mir übrigen^, feft i^orgenommen, micf) mc'gtid)ft

balb uneber ju ,,verlieben" nnb burcf)au3 nidit in

eine 6c^aufpielerin! um vor jebem 9?cjicit> in bie

9?atalienfranf[}eit fidber ju bleiben. 33ei nnö am

iDrte n^ar freiliii) ber an fid^ l)ö^ft loblii)e 3?or?

fa^ fdjwer aug5ufül)ren, wegen ent[cf)ieben vort)err?

fiicnben 3}?angeB an irgenb jur Siebe (wie i d} fie

meinte) gefc{)affenen Söefen.

66 ma(i)te beßbalb um fo größeren (Sinbrucf

auf micf), ju »ernc^mcn, ba§ ein grennb unfereö

®nt3l)errn fein fd}on längft gegebene^ SSerfpre(^en

mit grau unb Üöditern jum 23efud)e ju fommen,

je^t, im SBinter, wo bie gelbunrt()fc^aft Sieife?

^ferbe leicht entbehren fonnte, gern erfüllen unb

ivicberl)oUen (5inlabungen golge leiften werbe. 2)ap
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bie gamilie ein paar Xa^e t^erweileu muffe, bafüc

fprad) bie (Sntferuung i()re6 2ßo()uorte0 unb bie

S5efc^iX)er(id)feit einer Sßinterrcife, welche fic ja bod)

nicftt unternef}meu würben, um nur einige flüctjtige

Stunben bei un5 ju bleiben.

3n>ei 3^öd)ter! 6'3 flang red)t angenet)m unb

ic^ murmelte »or mid) l)in: fie fotten nur !om#

men! —
ijfber mit bem Sriefe, ber if)re 3(nfunft für

morgen melbete, traf ein jnjeiter ein, loon einem

fieberen SBäcfermeifter unb refp. Senator beö gtäbt«'

lein !Di;t)rnfurt erlaffcn, trclc^er um balbmöglidifte

^erbeifdjaffung beö befteflten unb bereit« bel)anbel#

Un 2Baijenö bringenb bat. ^Jiefcn ju fonr>oi;iren

war icf) bereits auöerfc(}en, unb wir (}ätten, ber

3)rin9licf)feit ber ßpiftel ju golge, eigentlid) fcijon

am näd)ften 3^age aufbrechen fotten. (Sdbanbert je*

boc^, ber mir wot)! abmerfte, ba^ icf) öon ben ®ä«

ften aucf) ju profitircn wünfc^ite, fanb plij^lid), iit

feiner unerfcf)opflict)en ©üte für mic^, bap [o ml
SBaijen nic()t fo fc^netl „gefacft" unb üerlaben wer*

ben fonne unb fe^te bie 8lbfa()rt auf übermor*

gen an.

günf 3)?inuten, el)' unferc I)eiferc 2;()urmu^r

3wölf gefungen, waren bie (SItern ba, . . . unb bie
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Zo<i}ta aui)\ Siird) feie 3?orbcrtbüt trat baö t)ier*

blätterige Kleeblatt ein, unb a tempo bitrd^ bic

^iutert[}ur ber Äod) mit ber großen ©efeüfd^aftö?

(5uppenfcf)iiffel, in ber ein ganzer «^ü^nerl)of

fcbntamm. 2)ie (Sltern waren charmante Seute;

unb tik ZD<i)kv, ... na, jum 2litö^alten war eö

mit ber (Sc^ön{)eit, . . . aber \6) xä()Itc nod^ ni(^t

fiebjel)n 3al)r, f)atte mir feft tiorgcnommen, mic^ ju

»erlicben, unb eS waren boc^ immer $Iöcf)tcr! 93^oc^^

ten fte nun aud^ nid)t bie iiingften, nic^t bie fd^ön?

ften, t>ieUcic^t (icf) fann'ö ni(l)t fagcn,) nic^t bie

flügften fein — ^^öc^ter waren fie auf jeben galt,

unb baö war in meinen Umftänben immer ctwaö.

2)ie jüngere war bie ©anftere, Grnftere^ eine

fif)macf)tenbe 35Ionbine. 2)ie 9J[eIterc war Hein,

lebfjaft, fc(f unb liep if)rcn buuflen $(ugen wenig

9Jut)e. ©3 woUte mic^ beinal)' bebünfen, fie fei

mit Slbftcfeten bei unö angelangt, bie meinem Sor*

fal) mid) ju verlieben, an 6'ntfd^iebenl)eit uidjtö

nadigaben. 3cf) fa|3 neben il)r, war I)üd)ft juvor*

fommenb unb fonnte mid) über il)r @ntgegenfom#

men nic^t beflagen; benn wir t)atten über bem

!I.if(t)e unfere J^ü()nerflügel nod^ nid)t »iJItig be«

arbeitet, alö bie l)oclift eilige 9Zad)barin unter bem

Zi\<i)i meine etwaigtn ^üt)ner au gen ju bearbeiten
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anfing, — tra6 man in Sien ,,fu§crln" nennt.

Un€r[al)rcn, bumm, fct)üc^tern, — „{)unt'6juni3 nnb

pubelnärrifib", — fannt' ii) biefe unjircibenticje

gorm järtlid)cr §hifmunterunj] nidit einmal ücn

^orenfagen unb retirirte mit meinem 35eine fo

\veit, al6 baö bicfe, runb9ebred)felte ^ifct)bein t^on

©c^entjolj mir'ö nur ertaubte, (irft alö id) ben

jarten 9J?äbct)enfup mir folgen füllte, fticg mir

eine Sl^nung auf, ba§ l)kt fein S8er[et)en obwalte,

ba^ §(bficf)t im Spiele fei, unb id) l)ielt gobul*

big ftiü.

(5ö n?urbe t^iel g.'trunfen. 2)ie 2)amen jogen

fiel) 9?a(^mittag6 jur grau ^aftorin i^urücf, tr>o^in

ii) fte begleitete, unb auf jebc mir ju ©ebote fte*

l)enbe 2!Bcife in meiner 33erliebung burcl) SÖorte

unb 3^ic()en weiter t>orfi)ritt. ßum Slbenb fanben

\\m un3 irieber mit ben alten ^erren jnfammen,

bie mic^ an bie ©uitarre fonunanbirten, unb auf

55efef)l ber !Damen ^^unfdi brauten. 3* fang, —
i:^ tranf, — il) fcba'^a^te, unb id) tvurbe immer

fiil)ner. 3a, fo weit trieb id)'ö, bap id) meiner

Schönen in'3 Dl}r fagte, fie möd)te mir nad^folgen

unb bann o{)ne Sßeitercö l)inauö in ben oDen, fin*

fteren 93orfIur fd)Iid), u>o id) hinter einer riefigen

Kartoffel # 3^i'f^"fi^""9^ * 9)?afd)ine ^^oftcn fapte.
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9?i(^t fünf ^"Ü?inuten t>ergin(3cn, — unb bic 50iitlei#

t)ii]e ftant) neben mir, {)intet ber 9)?a(c^ine. «Sol--

cticn ©lauben f)att' ic^ in^örael nod^ wiijt flefun?

ben! greilid) I)att' icb'ö gewollt; ba§ fie mir folgen

möchte; aber nnn ne'ö willig tt)at, war ic{) er=

fchrocfeu unb fcl)ämte mid) in il)re ©eclc. 3d)

ftanb ba, wie ein (Stod, unb rül)rte mid^ nicl)t.

2)eSl)alb meinte fte nic^t gcfommen ju fein. (Sie

fragte ganj trcnl)cryg, waö id^ von il)r bcgel)rc?

2)a3 erinnerte mi(^ an meine $flicl)ten unb ob icf)

gleid^ feine järtlidien SBcrte für fte fanb, fel^t' id)

boc^ bie 2ip)>en in Bewegung.

2ßir muffen immer ein üöeilcfeen l)inter ber

9JZafc^ine geblieben fein, benn bie jüngere Sc^wc?

fter fam aud) l)erau^, unb rief ängftlid) nai) ib*

rer älteren! iDiefe, ol)ne im ©eringftcn t)erlegen ju

fc^einen, mad)tc fid) »on mir lo6 unb folgte bem

«Rufe.

3d) brauchte lange ^dt, bi3 ii) mid) fo weit

ermutf)igte, aud) jur ®efellfd)aft jurüdjufebrenj

unb alö ic^ eintrat, fürdjtete iii), man würbe mir

anfel)cn, top id) nidbt allein l)inter ber 6d)neibe.<

nu'il)le geftanben? Um meine 3Serlegenl)eit ju be*

täuben, tranf id) l)aftig noc^ einige ©läfer ^^unfd).

2)iefe umnebelten völlig meinen ^opf, unb id)

6
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würbe, — waö mir baö 2(6fvteulic^fte ift, an mit

unb S(nbern, — fi3rnUid) betrunfcn. 3dt) bin im

(Stanbe genau aujugcben, wk bie bcraufc^enbe,

aiifregenbe grij()lic^feit, in ber id^ mid) bcfan^, jur

»ötligeu 2;runfenl)cit überging. 5)iefe unauölofc^*

lic^e Erinnerung an ben t»er()ängni|3itoUen SO^oment,

bleibt mir pfycbelogifcf) mcrhviirbig.

2)ic Spirituöflamme unter ber $unfci^*S3c>wle

erlofc^, \x>di ber l^ocfct ju (Sn^e war. 8diaubert

verlangte 95aunnvüüe, um einen neuen ju bre()en

unb bie v^eijnng im (Staube -.n er()a(ten. ji) ging

meiner «Sinne noct) voLlfommen mächtig, in'6 ,^ü#

cl)eniimmer unb fagte jum alten Äoct): ber ^err

fon Dbernigf, ([o pflegten mir 6. ju nennen) will

S3aumwolte {)aben! Der Äocb, ber mict) alö mäfig

unb jurii(fl)altenb fannte, [c^ieu über meine @lutl)

unb Slufregung ju ftaunen unb maß miit mit er*

ftauntem ©efid^t unb fragenbem 23licf. ®aö fam

mir fomifc^ i^or. Scf) fing an ^u ladjen unb wie«

ber^olte nun lac^enb meine 2Sorte: ber ^err i>on

Dbernigf will Baumwolle l}aben! @o, lacf)enb,

unb' wie ein Staar bie uämlicben SSorte -oon ber

SSaumwolle fortfpred)enb, fei)«' ii^ in'ö Speifeiim*

wer jurü(f. Qion (Sinem jnm Stnbern micf) wen*

bcnb, fagt' ic^ eilten unter frampfljaftem @cläcf)ter



83

mein Sl^n'ic^leJn I)cr. 2)aö Sachen unirbc alig,^*

mein. Mc lachten mir iiac^: ber »iperr roit Ober?

iiigf will Sainmvetle I)abeu! Unter biefem ßa#

dien, S(^reien unb llmljertaumeln, fingen ficö Sid)*

ter, 9)?cnfct)en, 2)c(fe unb gnpboben mit mir ju

brc()en an nnb ii) »crfanf in ben fd)anbcrt)aften

3uftanb bumpfer Setäubnng, . . . ben i<i) {)affe,

unb in tvclc^em mir ber 5)?enfct) [ct)lcd)ter »or?

fommt, nlö une ein Stürf ^iel); ein bummeö nam*

lief), ©incm ^^obten äl)nlic^ warb id^ t»om B<i)iai}U

felbe getragen. Unter bie anmutl)igften ©mpftn*

bungcn meinet Scbenö mag eö tben nid)t gel)ört

I)aben, am anbern ?[l?crgcn nm 3 U^r anfgewecft,

unb benad)ridbtigt jn werben, bap S^iop unb 3)iann

jnr 3IbfaI)rt bereit fei. 3c^ l}orfte mic^, in einen

alten gud)^pcls mcinei3 £)()eimö gcwicfelt, auf ei?

nen SSaijenfacf nnb fiil)rte, mit ben 9?acl)we{)cn ber

geftrigen ©raltation fämpfenb, bie meiner Db^ut

anvertrauten gelofriictite glücflicf) nac^ bem fdjcnen

!Di;t)rnfnrt, wo mic^ ber ^crr Senator gaftfrd

em))fing unb burcf) (Suppen unb Äaffee vom 3ain*

mer ber ^al^en I)ei(te. Sd) gönnte ben abgeplag?

ten ^ferben lange 9iaft, lie^ and) mit ben leeren

Sßagen fel}r langfam bnrc^ ben tiefen ®anb unfe?

rer ^Bälbet ^eimfal)ren, fam in D. an, al0 ,,Zl)iix

6-
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uiib 50?enfc{}cn bafclbft bereite fefie fj)licfen" unb

fa() folßlii) bie ju meiner neuen S3erlietnmg befig«

nirte ^ulbin nid)t mel)r wieber, inbem ©elbige am

frühen ^Jlorcjen nad) meiner dlüdkijx, fammt ben

3()rigen ben (Btah ivciter [e^te. 9)iir fd)we()t [o

etiraö »or, al3 I}ätt' ic^ mid) \\ii)t übereilt früher

nacö ^au[e ju fommen, — b(o§ be0()a(b weit icf)

nic^t begierig war, fte wieber ju [el}en. 3i^ muij

ben giebeöraufd) mit bem ^unfc&raufci^ »erwec^felt

unb einen »cm anbern nic^t gebü()renb gefonbert

^aben; jur völligen Haren 9iüc^tcrnl)eit erwägt,

waren mir beibe gleicf) juwiber. —
9?acf) 35eenbigiing biefeö flcinen Sntermej^o't^,

begann wiebcrum ber feiten unterbroctieue Söinter*

f^tlaf^Bupt^nb in unferm l)5ljernen 2)a(^0bau.

©od) {(i) [oUte gans unerwartet barauö empor*

gefc^recft werben.

^DJeinc Pflegemutter, bie, waö fd)on me^rfad)

erwal)nt worben, auf einem 5luge nur noi) fe^r we#

nig fal), auf bem anberen völlig erblinbct war, l)attc

ftd), il)r ^ol)e6 Sllter nicfet berücfftc&tigenb, ju einer

Operation entfd}loffen, unb biefelbe, c^ne vorl)er

il)ren 6ntfd)lu^ gegen 3{nbere auö^ufprecften, von

einem berühmten ^rofcffor ber mcbijinifdien gaful*

tat öonjiel)en taffen. 1)er Slft an unb für fid)
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tvar yh'icflid) 9e[ite()en iinb ber 2lrjt ^egte gcgrüii==

bete ^Öffnung, j()r baö Sidit tincbergevjcbcn ju ^a*

ben. ^Jlbcr bie qucrffilberne nnrul)e i()reö 2'empiv

ramcntcö, bic Icibcnfctjaftlid^e lliigebulb, \ve(d)e bei

i()r mit bcn 3al)ren nur sintat)m, t)atten fie wer;»

niüc^t, fid) bell ftrciiggeßebeiieii. S^cr^altungöregeln

5u utiberfeijen, allerlei fleine (Sünbeit gegen bie iljr

vorgefi)riebene förderliche imb geiftige 1)\at ju be*

gel)cn; eine 9lrt von JvOpfgicf)t unir baju getreten,

nnb l)atte [ogleict) il)reii ^auptfi^ im leibenben

1l)eile aufgefc^lagen ; baö 5luge war verloren unb

i()r Sobeu fdl)U>ebte in brol)eiiber ®c[a()r. 33on bic;^

fen 33orgängen benact)ricl)tiy]te mid) ein 33rie[ gan#

nt/6, ber mit ber britigenben 5lnfforbcriing fd)lo^;

augenblicllic^ nad) 23reölau ju fommen, unb, bem

Söunfc^e meiner Pflegemutter gemäp, mir bei

©diaubert einen unbeftimmten Urlaub ju erbitten,

bamit ü) an Drt nnb ©teile abivarten möge, waö

gef4)cl)en würbe?

2)ieömal, wo eö einet ernften ?|3pii)t galt,

fäumte mein Patron nid)t, mir S^orf^tub ju teiften

nnb lie^ mi(^ ol)ne 3öeitereö burd^ feinen Seibfut*

fc^er nad) ^reölau füljren.

3c^ fanb bie arme 5llte fe^r franf, von ^efti*

gen ©djmerjen geplagt unb in ungünftiger @tim#
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mung, welche nic^t nur burd) bie Sd)mer^cn, fon«

fcern t>ielmc()r burc^ bie 53cfor9ni§ lu'rme^rt fc^ien,

baf il)re 43cffnunc5, nocf) einmal im Sid)tc beö 2a*

geö iu ivanbeln, fo gut tuie »ernic^tet [ei.

Ärauf, Oettlägrig, in ^cben69efal)r l)att' ic^ fic

niemalö gofc()en. 23i3 ba()in trar fie, neben nn*

ausgefeilten ivlagen über fleine Seiben, auf bie

uiemanb mebr adbtcte, mir wie eine grau t>c>n ei#

fenfcfter ©efunb^eit erfdbienen, bie ftc^ unb i()rem

Körper bieten burfte, n)ad fein jüngerer gewagt

l)ätte. 2)e6l)alb machte bie totale .f^infälligfcit, bie

nur burdb unl}eimlid)c gieberunrut)en unterbrochen

wurße, tiefen ©inbrucf auf mid). 6ct)on meint'

id) ^or il)rem Sterbelager ju fteljen unb biefer

©ebanfc »erfenfte mid) in trauernbe Eingebung,

fo ba^ id) wirflid) in ben erften 3;agen nic^td

9lnbere6 backte, al6 an fie, unb il)t Oemad) nic^t

ferlic^.

3c^ bin für ^ranfenpflege ni^t o^nc angebe»

rencö S^alent. 3)ie 93ürfic^t l)ot eö mir oiellcic^t

iU9etl)eilt, weil fie wufte, wie oft in meinem Se*

ben id) eö braud)en würbe!?

ganni) tbeilte fid) mit mir in bie ?Pfiid)tcn,

bie wir SSeibe gern erfüllten. SBir f)ielten gemein*

fc^aftlic^e 9kd)twac^en am Ätanfenlager, bamit bie
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2)icnrtbctcn i^ou ber ^^larfcrei beö üagcö gehörig

aii6rui)en fonntcn. Sic I)atte fid) \vä()rent) meiner

SllniH'fcnl)cit iiir ^ooüfommen reifen^ fd)5neii Suncj-

frviu auöciclnlbet, mir aber, oOglcid) fte ernftcr, ßc*

baltcucr geworben, bie alte, jutraulic^e ©üte be*

\x>a\)xt. 2)ap ict) biefe burcf) nidjtö 5(ubcreö er*

mieberte, alö biircl^ eine — bextt[c{) ju reben, —
bengcU)aite Äorbialität; ba^ eS mir gar niemals,

unb auc^ jd^t, \vü fo viele S3ejicl)unjjen unb $ln«

näl)crungen t>orfamen, nid()t in ben ©ebanfcn fam,

mein nad) einer neuen flamme trac^tenbeö nnb

fd)macf)tcnbcö ^erj am gener il}rer 3ngtnbblntl)e

anjubrennen, — baö war, wie eß auä) meinen

gnten ®efcf)macf t>erbacl)tigt, bod) für unö Seibe

[el)r gntj benn eß mii^te, ft> verjagt unb befcbciben

icf) immer fein mochte, in jenen 9?äc^ten ein fdE)lec^#

te0 (Snbe genommen ^aben. 3ct) wei^ auc^ nid)t,

waß 5fi""V'ö 3;ante bacf)te, alö fie il)r $flegefinb

folc^cr @efal)r anßfe^te? 6ie fonnte bü(^ ni(f}t

wiffen, wie eß in mir, nnb mit mir außfal)? Sie

fonnte nic^t wiffen — t»ielmcl)r wäl)nte aucl) fic,

glcid) 3nien, bie micl) fannten, midi weit vorge*

fdjrittcn im Sabi;rint^ irbifcber $iebeßl}änbel! —
bap id) am erwac^feneß ,Hinb war? 2Bo^l aber

wu^te fie, wie eß mit unferem SSermijgen, mit niei*



88

nett 3(u6rid)tcn^ mit meiner 3u^u"ft ftanb! SBu^te,

t)a^ ein 3unge von noi^ nict}t fiebjcl)n Sauren o^*

nebieö feine ^krtie für 5ann\) fein fonnte! Unb

bennocf) faf) fie aUabenbtiit, e(}e fie von bcr alten

greunbin nad) ^au[e ging, rut)ig ju, wk wir

un6 in unfre tiefften 9lcg[igee'ö warfen, unb gleicfj=

fam al6 cb bie 5)?enfd)l}eit noc^ im Stanbe ber

Unfcftulb lebte, unt^ anfd)icften näd)tlict) nnbelauf(^t

beifammen ui bleiben!? aBie leic^tjinnig ouf folcfte

SBeife, oft in ben folit>eften Familien, ber mäcfctig*

ften unb jugleic^ gefäl)rtic{)ften ©ottin, ber ®eUv

genl)eit, bie 3'l)iiren offen gelaffen werben, i)a6 \\t

unglaublich). Unb nictit immer gel)t bie boöl)aftc

©öttin fo uniH'rricI)teter Sad^c l;inauö, Yok fie bei

unö tl)at. —
9Zadbbem eine 3So(f)e t>erftricf)en, ol)nc bap fid)

ber 3"Jtön^ ber Äranfen t>erfcf)limmert l)ätte, unb

fomit bie 55eforgui^ um it)r Seben junäc^j^ befei*

tigt war, wacf)ten bie alten Steigungen wieber auf

unb ic^ wagte mid^, — ni*t ju 9?atalien, benn

biefe follte \a tobt für mid) fein! — bod) in'ö

!l^eater.

'2)a war benn 9illerlei Steueö ju fel)en. !Die

»§enbcl»(Scf)ü^ machte gewaltigen ßinbrurf auf mid),

al0 SKiitter in ber „53raut von tWefflna." So
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weit lie^ ic^ mid) i^on ^od[)ad[)tuiu3 für ihre vl^'

ftijd^e ?0?avtt imb «^crrlicbfcit burct)t)rin9en, ta^ id)

öer^ajj, mit \vcld^cm fcfteit ^.^crfa^e: inii) burcfi*

au6 ind)t bcmerfbar ju mad)en^ icb in'ö ^^arterrc

geöaiiijen fei? Ob^Ieid) von t>ielen ©etwieii nid)t

mel)r ivie fonft umgeben, füI)Ue ic^ mic^ tod) ivie*

beriim berufen, meinen $la(j qIö ^arterrefÖnig

dn5une()men, unb fudbte il)n fcurd) furd)tbare6 23ei?

faUgeliJö unb briitlenbeö .^cTOcrrufcn ju erftürmen.

2)ie Strafe für meine ^nf^'^nf^^uens tlieb nidit

auö. 3wcir tarn fte nid)t üon bem gcfürd)teten

wai:^t()abenben ^cmmiff.air, — ber gewi^ länijfit

vergeffen, bap ein .^oltei lebe, welcher ^errn 9?in--

gel^arbt auspfeifen u>o(Ien, unb bie (£d)aufvielerin<

uen mit S3lumen üerglic^eu, — fonbern fte fam in

einer nod) furd)tbareren ©eftalt; meinet (Srad)tenö,

in ber unerträglid)ften bie beö 5J?enfd)engi'fd)led)te6

unerbittlicher Grbfeinb nur irgenb aunel)men mag:

in ber beö unrflid)en, n.>a^r()aftigen 3fl^"f*»"^^JfS-

9Zcrfereien beffelben Ijatte id) uio()l fd)ün frü()er em#

Vfunren unb überftanben. 2)ic0mal würbe eö (Srnft.

Q3om Stoben unb (Sd)reien im 2;()eater er{)i^f, beim

9iad)^aufegef)en erfäUet, fü()lt' id» i^n beginnen,

al6 id) mid) (— bie 9(ad)tix>ad)en bei ber ^ran*

fen waren nid)t mcl)r nöt^ig — ) ju S3ette legte.
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2)oc^ fd)lief \6) ein. Um 5D?itterna(^t erwacfct' ic^

§u ben ^efligften Dualen. 23on biefer 9Zacf)t an,

war id) längere 3at)re ^inburcf) eigentlich feine

Stunbe mel)r fid)er, l)eimgefucbt ju iverben. 5)ie

^dlftc meiner beften Sugenbjeit ift mir burd) 3^^)"^

fc^merjcn üerborben njorbcn; unb fie ivaren biö*

«jeilen \o arg, ba^ fte mid) bem 2Bal)nrinn nal)e

brad)ten. Der leibige Zro\t, bap id) ben erften

2Iuöbruc^ berfclben, im Dienfte 2;balia'ö pro»ojirf,

ttjoüte md)t lange Stic^ galten. 3d) wanb mi^

brei Dläc^te lang, (bie Sage bring' id) gar nic^t

in 9ied)nung) wie ein jcrtretener SBurm, balb im

ticfften Jammer tüimmcrnb, balD in ol)nmäc^tiger

SBut^ rafenb. 2)iefeö SSimmern unb 3iafen mac^t

ba3 Ucbel nur immer ärger.

2)cr 3flt)nfd)merj gel)i3rt, nac^ ben Grfaf)run#

gen, bie id^ an meinem eigenen geplagten Sei(^nam

an^uftellen leiber binreidienbe ©elegen^eit l)atte,

unter biejenigen förperlid)en (Scömerjen, t>on benen

eö oft fe^r fd)wer werben bürfte, genau anzugeben,

wo \>k l)ineinwirfenbe gantafie anfängt unb auf»

^ort. %i) wci^ wot)l, eögiebt einen ^auebadenen,

bürgerlichen 3a^ufd)merj, ber alö foliDer 2)?iet^6?

manu t>on feinem 53eriöer unb J5öu6eigentl)ümet

weiter nic^td »erlangt, alö bau bicfer ficö ben fran»
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feil ^i\l}n {)tTauöjic^en, *reipen, fhxiÖMn, je nac6?

bem bcö £)rtcö @elet]en()eit iDor^anben, laffe, um

t^m bann focjlcic^ Diiibe ju gciinen, biß in irgenb

einem anbern ^a^m ftc^ ivieber ein $Iä()d)en fin?

bet. 2)a3 ift ein 3a{)»f<^inerj
,
(wie id) il)n auc^

fc^on vor bcr Sraut von 9Jh'f|ina gehabt,) unb

mit bem auöjiifommen ift; t(;ut [ein 9J^öc]lid)ftcö

um bcn ^^atienten jur (Sourage ber ^erjtDeiftunq

3U fteigern, bamit berfelbe mögli^ft balb fid) ent-

fchlietje, baö ;i()or beö 9Jhtnbe6 bem ©|'en beö

Sa^narjteS ju öffnen, — „Sin <Stof, unb er ver*

ftummt!''

Slber cö giebt einen anbern 3^il)nfci)mer5 unb

baä ift ber wa()re, biaOolifite. Grft fc^eint er ficfj

gar nicl}t firireu ju wollen; mau ift ni*t im

©tanbe einen 3a()n al6 feinen ©il^ ju be,5eicf)nen;

alle 3äl)ne auf einer (gcite fcbmerjen, unb eö llopft,

bröl)nt, wogt, bol)rt unb rei^t. !Doc^ baö ift nur

ein mitbeö 33orfpiel. 9Zact) unb nad) vereinen ftc^

fämmtlidbe Streitfräfte beö j^^iii^'e^ "nb jiel)en fid)

gemeinfd)aftlict) nadi einem alten e[)r\vürbigen 33a(f#

?,at)n, ber aber fc^on längft im S3erbad)t ftanb, mit

bem ^einbc ju forrefponbiren. 2)ort fc^lagen fie

nun i()r Sager auf, unb mad)en fid) eine S'Jad^t

l)inburd; rcdjt luftig. Sil;, ruf'ft bu am frül)en
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gjiorgen, I)ab' ic^ eud)? ®ut, i^r foUt SlUe auf

einmal baran! Du cilft ju bem freunblic^en SJJannc,

bcr mit jut>orfommenter 2lrtii]feit bir einen (Stu!)!'

als Scfcaffot antücifet, unb beffen baumftarfer !Die*

ner fut milD4aci)elnb ()intcr bic^ ftetit, um — bii)

feft ju bolten. 2)er 3Serrät{)er wirb befignirt, er*

griffen, er fe^t fic^ jur 2ße{)r unb Hämmert fic^

feft an ben ^oben, ber i()n gebar, mit allen 2ßur#

jeln fcinc6 SebenS an, bie Trennung fil;eint i^m

\d fi)wer JU werben, al3 bir, bem ftc biö in'6

tieffte c^irn fnir[cf)et; — aber eö ift gelungen: er

liegt ticr bir! grol) eilft bu l)eim! 211), nun ift'i3

\if}on gut, rufft bu ben 2)einen ju, eö t^ut jwar

noi) wd), aber baS \\i nur bie frif(f)c 2Bunbe, baö

giebt fid) balb, ben ß'^^» bin ic^ loö, ®ott fei

2)anf! — llnb fo fcbleidbt eine (Stunbe nadf) ber

anbern l)in, ol)ne ba$ ber Si^merj aufl)ört3 war

er i'^or^er unerträglich, fo ifi er je^t rafenb, unb

wirb immer rafenber, unb erreidit eine ^o^e, von

ber bu ui^t6 al)neteft, al6 bu ben guten, lieben,

I)errlicften, franfen 3'ibn nod) bein nanntefi. 2)a3

ift uict)t blo^ ß^^^f^ni^'^J/ '^i^t ^^^^ -^opf^ ^alö-,

£)l)ren», 5luvicn*9ieifen in t)ijc^fter ^^otenj; eö ifl

ein ®enera(#9J?arfcf) ber ^^erjweiflung, ben ber ^^eu*

fei auf beinen 9?en)en f4)lagt: gieberglutl;en bur(t*
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jurfen biet); i»" f^Oft, von fdjlaflofen 9Mci)teu l>c#

täubt in einen bumpfen, ivitienv)ärtic]cn (Sd)Iaf, unb

bu träumfl, bdn 33lut in bir fei baö ftürmcnce

ITIiecr, unb [cfjlage SÖBclten, bie bicf) jcrmalmen.

2)ajwi[cf)en fä^rfi tu auf, l)eulft, fluiift, fra&eft

mit ben S'JäcjcIn tik 2Bänbe unb t^uft 5lüc3, \üo*

burcf) fii^ ein 93crriicftcr im Srrcnbaufe bie S^v^ngö*

jade üerbient! 2)iefe Sduftigun^] bauert etiva il)re

breinmt t)ierunbjii»an5iij 6tunben; bann folgt eine

l)eru()ii3enbe Slbfpannung; baS ftürincnbe 53lut fängt

an ju ebben; unb bu ge^ft beinen SBeg fürbap,

von jet»er 5Jiinute in 3'ttcrn unb ^a^in ern?artenb,

bap fic ben flanj mit bir wieber beginnen!

!Dieö, mein r»crel)rter Öefer, ift bcr wirftic^e,

wa()r^aftige 3»^i)"fd)int't'j, ben id) meine, unb ber

mir, irie icf) fcfton fagte, bie ^älfte meiner fct)ön*

ften 3üngling^jabre vergiftet ^at.

@d giebt nur ein 9Jiittcl gegen bief en (Bdnnerj,

gegen biefen »afjnfmnigen 5(ufrut)r ber 9?atur.

2)aö ift: ber fefte unerfc^ütterlidie SSille il)n ju

bel)errfd)en. @eDutt>ig unb unbcweglicf) liegen, mit

ftoifct)em ©leicfcmutt) teiben, fid) nid)t ^in* unb {)er#

\r»erfen, fidb nid)t gegen bie «Stirne fii)Iagen, n^eber

beten nod) fluchen, nid)t wimmern, fonbern nur ben

©cbanfcn feftl;alten: ict) witt Doc^ fct)en ob icö e6
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nic^t außtauern fann? — baö fiirjt, \vk id) ju

meinem (54aben erft fpät eiittjedtc imb burcl)füf)rte,

ben 5(iifa(( um mel)r alö bic ^älfte ab; oft bc*

fiegt e0 i[)n [cf)on im (Sntftel)en. 3)ann l)ab' id)

aud), im 33ercin mit bie(er SBiUenö-Äiit eine !ör*

perIic^Mnect)anifd)e angewenbct, bic baß (Sinfdilafen,

in n>eld)cm bisweilen fdion ^i'ilfe liegt, merflic^

befi>rbert. 3d) balt' c6 für meine ^flic^t, fte mit#

jut[}ei(en unb voiü mic^ für meinen guten 2öillcn

rec^t gern auö(a(t)en laffen; wenn id) nur X)iefem

ober 3enem, ber mid) nad)a()men wirb, ben !troft

baburd) bereite, weld)en id) mir felbft bereitet I)abc.

3d) lege mid) alfo, mit meinem „feften uner«

f4)ütterlid)en Söitlen" — (benn ol)ne biefen fonnen

wir nun einmal nid)t t^orwärtß fommen) — bcr

Sänge na* ^in; ftrede mid), al3 ob idb in beftcr

Saune wäre, red)t bebaglicb ; ftreife mir ben ^emb»

ärmel an bcm Strme, weld)er ber fd)merj{)aften

(Seite entgegen ij^, bi3 an bie €d)ulter auf unb

fe^c ben iDaumen ber linfen ^anb — wir nehmen

je^t an, ber Scfemerj l)abe bie linfe Seite inne, —
fc^c ben !Daumen ber linfen ^anb auf bie Stelle

beö redeten Slrmeß, wo man gewö^nlidi $lbcr ju*

laffen pflegt, brüde mit befagtem X'aumen feft auf,

unb t^ue einen langfamen Stridb, ben innern 9trm
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ciitlaiid, ivobei \6) bic 9?ic^tung ju »erfolgen fud)e,

bic mic^ h\$ an bie ®egenb beö ^anbgelcnfeö

fü^rt, an wcl<I)er bic Slerjte ben $ulö fiil)len. 80*

balb ic^ ben «Schlag beffelben am 2)flnmcn empfinbe,

I)cb' i<i} wieberum bie linfe «i^anb, fe^e wieber oben

ein, unt) fa^re ununterbrochen in biefem falmiren?

ben ©elbftmagnetifiren fort, hi^ idb fctjlafe! @eit

vierjeljn 3abren, — benn fo lange ungefäl)r mag

eö I)er fein, baf biefe 3)tanipnlatiün, icf» wei^ (elbft

nid)t niel)r «JoI)er? mir befannt ift, — \:)\[h' i^

fie niemalö ol^ne günftigen (grfolg angeivenbet. 3)e6»

^alb [ei fie meinen armen 9}Zitbrübern im 3^t)n<

[ctunerj biftenö empfohlen.

2Ber gefunbe 3^^"^ ^^^5 ^^'^ //"'^ f^*" ^'^'^b

mit !Il)ränen af, nnb nie bie fnmmert>ollen 9?äcf)te,

auf feinem Säger weinenb fa§" ber fann gar nicf)t

nnffen, tt>a5 ©otteö Onabe i{)m für (5rbenüorrecf)te

gönnte. 2ßer ftarfe, n>ol)lgebilbete, üolljäl^lige unb

iüo^ljumerfen: reingel)altene ^ii^nc Ijat, ber ift in

meinen 5{ugen fcljön, unb wenn er fo ^äflidf) ivärr,

wie eine Äröte. ®d|öne 3ä^ne finD bie l)Ö£^fte

@d)önl)eit, unb o^ne fte giebt cö für micf) feine.

®(t)6ne 3ä^ne ftnb baö ßinjige, worum icl) meine

5Rebenmenf(l)cn beneibe; unb in frül)eren Sal)*

ren ^ätte i(^ einen SJ?orb begel)en fönnen, um
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mir ein looüftänbicjcö, faubercö ©ebiß ju er*

ringen.

2öer aber gute, gefunbc ^ai'jni f)af, imt) fic

t>crnad)lä[n9t, nicft rein l^älf, fic^ burd) fcfcmu^igen

Unbanf gegen bie reidifte ©abe ber 9?atur ^erfün*

bigt, ber miijjte von Staatöwcgen jur Dtedbenfc^aft

gejogen ii?erben. 3c{) ^alt' eö für einen ÜWangel

unfereö neuen ©cfe^budbe^, ba^ e3 biefen ^att

iibergel)t.

?Oiäbc^en unb grauen, bie if)re ^aljm n\i)t

pu^en; bie, trie id) oft mit ungläubigem Staunen

bemerfe, '»DZoo^pffanjungen nnicf}ern laffen, jro rei*

neö (Elfenbein un6 entgegenftrat)len fönnte, biefe

müßten meineö Sebünfen^, — bie (Srfteren, feinen

SöJann befommen; bie Sefeteren gefd)iebcn werben,

aufer wenn fte in ungtiicflid)er (51}e leben.

SBer aber feine Äinbcr iiidit von früt)ftcr 3uj

genb an jum (mäffigen unb gelinben natiirlid)!)

©ebrauc^e ber 3fl{)ii^iirften erjiet)t, ber r»erbient,

bap fte il)n einfi r»erf(ud»in, ivcnn fie, im beften

Stlter fcfcon nic^t niel)r ror einem Spiegel lad)en

fonnen, ebne for fic^ felbft suriid^ufc^recfen.

3d) \m\^, ivaö ic^ fage; iö^ cmpfint»' eä am

!Iiefften. Slb^uteugnen ift nid't, tap eö Orte giebt,

(unb unter biefe gel)ört leibcr meine Q3aterftabt) n?o
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fcl)k(^te 3ä{)ne oUgemein verbreitet fmb, unb wo

Sluönal)men üon biefem Seiben, alö feltene SSegün*

ftigung erfc^einen.

9?ic^t gar lange vor meinem «Kranfen^Sefud^

in S3re0Iau \Dar, I}au^t[äc^li(^ burc^ 6ct)reinjer'ö

Gmpfeljlung, ein neuer ^omifer jur bortigen Sü^ne

gcfommen, ber lange 3al)re unter 2ie6id)'ö 2)iref^

tion in ^4^rag, bann jule^t ki ber 2ßanbeltrup))c

beS S3aron ß'nnecf jwifc^en ^refburg unb S3aben

gefpielt I)atte, beffen 5Ramc jebod) niemals in

SSreölau geI)ort worben war. 2)er 9)knn l|iep

S(i)melfa.

3d& fal) i^n jum (Srj^enmalc in einem jweiaf*

tigen Suftfpiel «on!Dilg: „ber ÄorO/'-*) worin er

*) SWeine 93ortiebe für bieg tleine «StücE Begleitete miify

Bio in jene 3eit, tto mir bie güf;rung tfjeatvalifc^er Stngc=

legen^eiten übertragen icurbe; ic^ fuc^te baö uergilbte unt)

wn Stnbern nid^t gefannte SD'lanuftriiJt i^eröor, unb gab ei

einem ©^aufpictcr, ben» id) f(^on »orf^er ben SUiunb naä}

einer „göttlict;en Sioüe" iüäfferig gemalt, jum Slfen. 35ie=

fer brad^t' ei mir befrembet jurürf unbgejianb: an biefer

7
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einen luftigen, gutmüt[)iQcn; etwaö albernen ^auö#

fne(f)t gab. 3J?an fann fic^ nid)tö SSeffereö Denfcn,

a.U tiefe feine !Darftettung. SQBa^r unb natürlich,

wom <Bd)dkl biö jiir (so{)Ie, lebenbig, iibermütl)ig,

ergo^Iic^ unb babei gemüttjrion, ba^ man oft ni^ftt

tvupte, ob man oor Sachen ober auö 9^üf)rung

weinen mupte? .^att' id^ hei ber SfabeUa bei

?D^abame ^enbel;6d)ü^ jur (Sbre ber Äunft ge?

fd^riecn unb gelärmt, ot)ne im Snnerfien re(^t er*

griffen unb fortgeriffen ju fein, fo t^at ic^ eö bei

<5cf)melfa jur (S^re ber SfJatur unb SBa^r'^eit.

3a, 16) ergriff tvieber ben 6cc^ter, ben i(^ unter*

beffen mit bem Slrferftabe t)ertaufd[)t, unb fc^ivang

i^n gewaltig, üiele S3t!annte aU 3;i)eilnef)mer an

meinen cntl^ufiaftifc^en SBeifatlfpenben um mid) ver*

fammeinb. 6o gewaltig war bie 2ßirfung meiner

$arterre*$Regierung, bap 8cl)melfa im ßwifv^enaft

auf ber 55iil)ne äußerte: waö ift benn beute inö

5Bre6lauer ^ublifum gefahren? @o lebenbig waren

3ioUe fönn' er niäjtS ®ufc8 finben, fte fei ^öc^fi unkbeu«

tenb. Ulun lai iä) ti au^ toiebet inxä) unb mu^te il^m

fRtüjt geben: bie Sioüe, me fie ba im Sudje fianb, toat

felftt gering, cBgteit^ fie oKe 3Botte enthielt, bie ©c^melfa

gettbeti — 3)a3 ifl bie 3Jia(^t beö ®en\ti, ba§ fte au«

«Kid^t« ettoa« ®roße« ((Raffen fonn.



99

fie ja nod^ nie, feitbem i^l t}ier bin!? — SBorauf

©(^rcinjer, ben ic^ nacl) ^JZittag kfucf)t ^atte, [e^r

rut)ig entgegnete: ja, baö will ic^ glauben, ^oltei

ift l)ier!

SQSer ift ^oltei? ^«tte 6d)melfa tveiter gefragt

— m\t> ob icö gleid) nic^t weiß, waö 6d)reinjer

weiter geantwortet, ift mir bod^ baö 9fiefultat biefeö

2)ialog6 befannt worben, weld()eö in gorm einer

(Sinlabung; (Sd()melfa'ö fennen ju lernen, an mi(^

gelangte. 2)af ic^ biefer fel;r balb ju genügen

eilte, lag in ber 5Ratur. ®d()melfa'0 grau ftammte

auö einer alten @d^aufpielerfamiliej it)re 9J?utter

lebte bä il;r; biefe ^atte mit il)rem »erj^orbenen

ÜJ?ann unb einem 5Reft »oU ^inber bie feltfamficn

2;i)eater[c^i(ffale g«I)abt, war von grofien ju fleinen

S3ü^nen gejogen, unb enblict) mit all' ben 3f|ren,

al0 pilgernbe 3;ruppe, nnter bcn bürftigfien 3Ser*

l)ältniffen nad) Ungarn, Kroatien, ©iebenbürgen,

ber 5iKolbau unb 2Öalad()ci \)erfc^lagen worben. 2Baö

biefe beibcn grauen, ^^od^ter unb !D?utter, wa6

(54imelfa felbft, ein alteö !ll)eatcrfinb, ju erjäl)len

wußten, baö ging inö Slfc^graue. Wd) erfüllten

biefe ^omerifcf)en Ueberlieferungen mit neuer SSSan*

ber* unb ©pielwutt)! Dbernigf unb feine ftillen

SBälber »erfanf Ijinter mir; cor mir t^iat fid() bie
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SBelt auf unb ic^ vernal)m mit l^oc^floi)fenbem

J^crjcn, bap man aud) an ber tiirfifcl)en ©renje

beutfc^eö ©djaufpiel liebe! ,,9?omeo unb 2>ulie"

Ratten (te in flemeöt^at aufgeführt! 3n ^^emeSöar,

tt)o{)in fte „mit ben SSagacjewagen/' if)ren eigenen

ndmli(^, gebrungen! 5Dlabame ©c^melfa \)attt bic

3ulie gegeben unb il)rc '^ntta ben 9^omeo! 3c^

ftarrtc bie ftebenjigja^rige graue ^rau, tiielmelir

i{)ren bicfen !^eib an, unb bad()te: baö muf ja ein

gefegneteö Sanb fein, wo man fo ^oä) in ber 23ih

bung fte{)t, baf man auf äußere Srfcf)einung gar

nid^t aä:)Ut, fonbern lebiglic^ na^ bem geifiigen

SBert^e fragt!? 3i) brannte auf Ungarn! 3c^

;

jappeltc nac^ ber türfifct)en ©renje!

2)e6balb waren mir bie turfifd^en S'iuf^acfer

angeflogen?

2)ee{)alb ^atte meiner armen alten Pflegemutter

ber 6taar (fo unglücflici)) geftod)en werben miiffen,

bamit id) nad^ S5reölau gerufen unb mir bort, in

€d)melfa'ö «^aufe, ber (Staar über meine wa^re

93eftimmung geftocf)en werbe? fißk fiel) baö SlUeö

fo wunberfam fügte!

93oa 9Äut^ unb 3«ttetricf)t wanbt' i^ ben SBlitf

auf bie romantifd^e 2aufbal)n, fo lang' i^ bei

@(ibmelfa'ö weilte unb mit ihnen Slnft4)ten unb
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^läiie taufd()te! !Denn fie fanben meine 8uft für'6

3;f)eater ganj in ber £)rbnung, unb fogar feine

fteinalte (24)^i^i^öermama fc^ien im ®efvrärf)e mit

mit 3u üergeffen, «»ie fdt)lecl)t eö it)r auf Grben er.-

gangen unb öeriüngte ftdb, njenn fie erjaf)lte.

— Äam ic^ aber ju bcr blinbcn, leibenben

Pflegemutter j fa§ id^ bei biefer unb t)ielt fte meine

^anb, micl) järtlicf) »erftd^ernb, wie gtürflicf) jic

über baö gute Sob fei, \va$ auö £)beruigf einge*

gangen... bann rücften Ungarn unb Siebenbürgen

wieber fef)r weit in ben ^intergrunb, unb ber @e#

banfe f4)ob [\ä) t)or, bap cö bie f)öcf)fte ^dt fein

bürfte, inö „^lofier" t)eimjnW)ren. (So wät)rte

benn auä) ni6)t mel&r lange, ba fanb ftc^ grennb

©d^ubert in $crfon ein, um anzufragen, ob baö

SSefinben ber grau @ef)eimerätl)in fo ftel)e, baf er

mid() mit I}iiiauönet)men fonne? X)arauf mupte,

ber 2ßal)rl)eit gemä^, mit einem lauten unb «er#

nel)mlicf)en „Sa!" geantwortet werben, unb id) be*

^ielt faum fo »iel ^dt übrig, (£d)reinjer'^ unb

6(i)melfa'ö ein fUiglidieö Slbio! in'6 ^auö ju tra*

gen! 93ierjet)n ^iage lang mag ici) etwa in bcr

©tabt gewefen fein!

Hnb in biefer furjen grift Ratten 2)orf, SBo^n^

^au0, gelD, SBalb unb 3Kenfc^en ftc^, meiner 5J?ei-
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nung nad(), fo entfd)iet)cn oeränbert, ba^ mir 2ineö

gleidb unerträglicl) [cf)ien ! .Kaum fonnt' id^ meinen

Unmut^ nur in [o weit bemeiftern, bap iä) if)n

nic^t gerabeju* ojfen hmb gab, unb bap id) an mic^

l)ie(t, fo lange ii) bei meinen roertljen ©önnern im

3immer unb am Z\\i)e faf.

6d()aubert tt)ar fing genug, um mic^ iinb waö

in mir gefcl)e^en, ju burd()blicfcn; aber er war nod^

nüger, bap er fid) aufteilte, alö entging' eö if)m.

3if) aber war wieber flug genug, um ju bemerfen,

bap er im .Klaren war über miiy, bie gegenfeitige

53erftet(ung unb 3unicff)altung ocrmcljrte meine

Spannung, unb ic^ war benn wicber einmal fo

re4)t üon .^erjen unglii(flic^! QSerwünfd^te 9?eife

na<i) SSreötau! — *

Sn meiner wirflid^ bebauern6wert!)en Sage f)att'

id^ einen Xxo^, ben nämlic^, über einem D^ttn*

terte für ©c^reinjcr ju arbeiten, welken er fom«

pontren wollte. £cr Stoff bicfeö SBerflcinö ift

mir ni^t meljr gegenwartig; eö war, benf ic^, fo

etwaö t)on wüfter Snfel, 6eefturm, 6d[)iff6rucf) unb

9?ettung burcf)cinanber. (Sinige Sieber waren, fc^eint

mir, nidit übel; id^ t}atte fte in meiner 9}?anicr

felbft mit ^O^elobiecn oerfcben unb fang fie jur

©uitarre, in beö Dnfelö 3in^n^fi^/ wäfirenb ber
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Dunfelftunbc. ©ineö war gerabeju gegen SJJatalien

gerichtet, unb fprad[) ben 3"9^inim auö, burd) einen

unwürbigen 9'icbenbul)ler »erbrängt ju fein. 2ßie

baö auf bie wüfte 3n[el fcim, vermag i^ nid)t

mcl)r 511 fagenj — eö witb'ö wo^l au4) SfJiemanb

njiffen woüen!

2)icfe D))ernbi(f)tung I)ielt mic^ aufrecht; eö ijl

unbanfbar t)on mir, baf id^ fammt »ielcn anbern

$a))ieren aud^ biefeä un[(i)ulbige J^e[td[)en üernid^*

kt ^aU, beffen Urfc^rift nnb 5(bfc{)rift unb 9?ein#

fc^rift mir über fo manc{)e fdjirere Stunbe tjinweg?

get)oIfen.

(&in sweiter, wenn gleich ein ofJ fd[)mcr5lid[)*

aufregenber2^rofi warbieSeitung, bie mir verüinbigte,

tt>a6 in ber Sßelt nnb waö in SBicn bei'm (Son«

grc^ vorging. @c{)r oft entl}ie(ten bie S5erict)te von

bort aud) 5tnmerhtngcn über tl)eatralifd^e 2)inge.

©ine (Stabt, bie fünf ver[d)icbene ^fjeater jcil^Ite,

war mir ein $at;^bicö. Unb über ^kn mu^t' i<i)

ja meinen 2ßeg ncl}mcn, wenn icf) an bie türfifdje

©renje wollte, um bort bcn2)on Jlarloö ju fpielen!

2)amalö gab eö no^ feine ^oftjinric^tungen

wie t)eut' ju Hage. 2ßir -empfingen bie 33re6laucr

Seitung wöif)entlicf) jweimal. !Dcö 3i)?ittwod)'ö unb

beö (gonnabenbö ging bie *^oft in'ö ^ofenfcfte, eine
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I)al6e 9J?ei(e üon Dbernigf üorbei, burd^ .^eibe:;

»iixen, wo ber ©d^irrmeifter bie SSerpfli($tung über*

nommen ^atte, Scf^aubertö ©remplar im 9Birtf)0*

{)aufe abjugeben. S3on bort fam eö unö benn —
„mit ©elegenbeit" — jii. !)Jtand)maI audt) nic^t!

2)aim fam auf einmal eine ganjc l^abutig, bie wir

gar nicf)t bewältigen fonnten.

2Öa6 icf) aud) immer laö unb lefen moj^te, auö

?ltt' unb Sebem fangt' icf) 9?a^rung für meine

„9{cifebilber/' bie micf) im Heblic^ften Sßec^fel um^

fc^webten. gort, nur auf unbbation! 2)enn baf

ict) alö ein l)0(^berüf)mter Sd)aufpicler jurücffcmmen

unb burcf) meinen 9iul)m biejenigen mir üerfül)nen

muffe, bie \6) burd[) unerlaubte Slbreife mir erzürnt,

... bariiber fonnte bod() wo^l fein 3tt)eiffl obtnal*

ten? 5Rur fort! 5Ibcr wie? Dljm ©elb! DI)nc

$ap!

Sc^melfa tjatte gefagt, baö fei eben bie Sluf*

(\ahc bc6 rechten ©enieö, burc^ folc^e Sappalien

fid) burc^jufc^lagen, unb bie 5D?eiften, welclje grof

geenbet, Ritten Hein begonnen. 9)?ir aber fam bie

fünftige ©rbpe weit leid)ter ^u erringen t?or, al0

ber fleine Sieg über gegenwärtige ©cfjwierigfeiten,

unb id) bad)te immer: wenn iä) nur erft einen ^a^

t)ätte, unb l)unbert !l)ufaten in ber ^iafc^e, ein
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grofer ©d()aufpiclet tüollt' ict) fd()on ^Derben, taö

wäre baö ©eringfte!

2)ie Siolten, weld()e frül)er unter Jlöpfer'ö UU

tenber Stna^eifung i^ mir auögefc^ricben, um mid)

im Sernen unb ©pred[)en »orjuüben unb wel(i()e fo

lange auf bcm ©runbe meincö Äofferö uneingc*

tt)ejf)tcn SBlirfen unjugänglicf) gelegen, «jurben je^t

lieber f)erüorgc[ucf)t, inö @ebäd)tni^ gerufen unb

mit lauter ©timmc geübt, ^iepfcrö Slnfic^ten über

bie Sluöwal^l folc^cr ^artl}icen fc^einen ber S3Bei»

marifcf)en 6c^ute entlet)nt gcwefen ju fein ; fie beu*

teten junäc^ft auf Sßerleugnung ber ^erfönlid)feit

^in. Sd) ^atte ba eine ganje Strmec alter .^erren

über Heiner ^öfett)i4)ter beifammen; — unter §tn#

bern, befonberö burd^ S^ö^fer refommanbirt, ben

würbigen „Serma" au6 2)on Äarloö, bcffen eine

9fiebe bei'm Slbfc^iebe »om ^rinjen mir jwar ge*

fei, meiner (Sprec^Iuft aber feineöivegeö genügte.

3>c^ fptang alfo von bem, ivaö ®raf ^Berma ju

fagen ^at, mit beiben güpen in bie iliraben beö

^rinjcn, ^olte mir nott)igenfan6 aucfj ben Wax'

quiö $ofa Ijerbei, unb ermangelte nid[)t, wenn icli

on ben Jtönig ^l)ilipp !am, 2)eürient'6 tragifc^eö

Slegifier aufjusie^en. !Da6 ging bcnn fo lange,

bi6 Dnfel burc^ bie SBanb, bie unfere beiben 3iJn*
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mer trennte, meine Stubien f)orte, unb ftd) auf ben

S33eg machte, jum 9lec^ten ju fcl)en. ®lü(flirf)cr*

roeifc ^ort' tc^ i\)n jebeömal, feine Sl^iir öffnen

unb fd()Iiepcn, unb eV er über ben (Saal Mö an

meine Xljixv fam, l)atte ic^ gewo^nlict) ^iit, 9?oUe

ober S5ucf) bei 8eite ju fdiaffen, woburcf) eö mir

gelang, bcr ®ac^e ben Slnfiric^ einer freien ^auf

tafte JU geben, bie id) mir, ba man bei bem (5ci)mu^«

roetter fo wenig fpajieren gef)e, alö Seibeebenjegung

\)erorbnete.

SRic{)t$ befto weniger meint' ic^ unter bem auf

mir laftenben 2)ru(f erliegen ju muffen, unb war

nat)e baran, mir wie ein frifc^eingefangener 5Bogel

ben Äopf an ben Stangen meineö Ääfigö ju jer#

jiopen.

2)er Uebergang »om SIßinter in ben QSorfrü^*

ling ift ol}neI)in bie unangene'^mfte 3at)re65eit auf

bem Sanbe. 2)er Sd^nee wirb ^ot^, bie nacften

Saume ftarren wie SBefen, eö ift nidit rec()t falt,

c6 ifl mcl)t warm, bie langweilige ^eftellung ber

(Bommcrfaat fommt baju, Sagbfreuben ge^en ju

(Snbe, bie SQ3intercbft*3Sorratt)e fmb meift aufgeje^rt,

ber ^immel l)ängt toü JKegenwolfen, bie Schnee

geben, unb bann wieber »ott ©c^neewolfen, bie

Umlegen geben, ber 5rül)ling$brang regt fi4) a^nungö«
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»oH in ber SrufJ, unb ftnbet noc^ fein SSeilc^en —
baö ift bie rechte Stabtjeit.

Sd^ l}ätt' eö gettjip nid)t überbauert-, ic^ rocirc

cjewip fortöclaufen, fogar o^ne ^af unb o!)ne ®elb,

wenn mic^ nic^t ber ©ebanfe an meine alte Pflege*

mutter, unb bie %nvä)t, bnrc^ einen fo unet!)Örten

Sd)x\tt \i)x 9}?orber ju werben, surürfget)alten, an#

b'rerfeitö aber aucf) bie Unermeplidjfeit einer fo

fabelhaften 3rrfal)rt mit übertriebenen S3eforgniffen

erfüat r}ätte.

Sunge Scanner anö ber ©egenwart fonnen gar

nid)t begreifen, waö »or brei^ig Saljrcn einem in

©d^leften geborenen unb erjogenen 9Jiutterf5bnc^en

eine griJpere 9^eife war. ^eut ju ilage wirb 9?ie*

manb met)r angeftaunt, ber auö 5tfrifa ober 5(mc#

rifa fommt, unb Ijat er nic^t wenigftenö ein 5Paar

junge ncuentberftc 3nfelcf)en bd fic^, fo ift feine

9fiebc üon if)m.

2)^ir würbe noc^, ba6 fann i6) befcf)w5ren, ald

id[j etwa je^n Sa^re alt war, ein junger ^err in

@efellfcl)aft »orjugöweife gejeigt, weil er „in S3er*

lin gewefen l" Unb vok lange ift eö bcnn l)er, bap

berliner, wenn fie nacf) ?|3otöbam fal)ren wollten,

i^r .^auS bepellten unb 5lbfcf)ieb naf)men loon greun*

ben unb SSefanntcn?
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%u6) fonnt' icf) mir mct)t üerfc^tt^eigen, ba^ i^,

\m reif id) micf) wäljnte, bod) einem tummen

Sungen täufdjenl) gleich fa^, unb bap eö mir fc^wet

fallen njürbe, mi^) alö SJiann bur(i)= unb cinju*

fc^iüarjen.

3d[) Mieb alfo, bip in meine Letten unb fnirfcf)te

mit ben Sännen — in fo weit ber ßa^nfc^merj

biefeö erfanben mochte!

Sir fi^en bcnn cineö Slbenbö beifammen, bie

3eitungen ftnb gefommen, — ©c^aubert ergreift

bie erfte 9himmer, bem 2)atum nacf), unb id^ faffe,

um flüchtig barin ju blättern, nacf) einer fpätern.

„9Zapoleon Sona^artc iftin granfreic^

gelanbet!"

2Im 24. 3anuar 1815 ^attc i^ mein ftebjel^n*

teö Sa'^t jurücfgelegt.

2ßer burftc mic^ f)alten?? —

(56 fiel auc^ Äeinem ein. 2)cr Saron wor

ber (frfte, ber mit 2:^ränen im Sluge, bie iN
überl)aupt leicht unb willig floffen, unb inbem er
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fein „Äonimuniou#®e[ic^t"*) anlegte, auöfprad^:

ja, Äarl, bu mupt mit! 6d^aubett, fc[)on öou

Slnfang an unjufrieben über Uaö bem SBelteroberer

geworbene milbe ©(^icffal, gcriett) jel^t in erbitter*

tcn 3orn, unb labte fid^ nur an ber «Hoffnung,

bap bie SSerbiinbeten, burd) biefe (Srfaf)rung ge*

nji&iget, wenn' fie biefeömal lieber feiner ^err

würben, nid()t fo üiel „Komplimente mit il)m ma#

(f)en" bnrften. 2)ap baju Seber, ber nocf) bie

Kraft in feinen ©licöern fpüite, mit l)elfen muffe,

war feine lebhaft tsertretene 2tnficiit, unb er billigte

meinen (Sntfcl)lup.

@oll idö fagen, voa^ mic^ trieb? ^ä) mup eö

benennen, "bie reine Begeiferung, bie iä) bei'm er«

jlen 5lufruf empfunben, empfaub icf) nidit me^r.

@6 mifd^ten fiel) felbfifüc^tige Sßeweggrünbe hinein,

t)on bencn id() mir wo'^l feine 9ied^enfcl)aft gab, bie

aber enblid) barauf l)inau6liefen , baf nad^ S3een*

bigung beö gelbjugeö bie 9}iittel fcbwer ju finben

*) Scfj I;atte bsn guten frommen Dnfel, iwenn er jum

9l6enbmof;l ging Ci" ©^feften fagt man: fümmunijtren)

bicfeS in Stnbac^t «nb 9lü^rung aufgef^enbe ®cfid;t geigen

gcfe^en; unb toir »tenbeten ba^et ben Stuöbrucf „Äomnm«
niDHs®eji(iöt" immer an, toenn toir i^n fceWegt unb ergriffen

etblicEten-
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fein iDilrben, mi6 au6 fernen Sanben nad) £)bcr#

ni'gt juriicf ju jTOiugen. !Dem S^etter beö SSater*

lanbe?, bcm jungen gelben fonnte man nid^t ver«

wehren, feinen fünfti^en Seruf frei ju \\)ä{)Ien.

greilic^ blieb ber ^atrioti^muö baö ^(cib, ivelci)eö

ivf) trug; bie Slebengebanfen waren nur in bie ^^al«

ten genäht, un'e l)eimlicf) gel}altcne ©olbftürfe.

<B(i)CiüUxt begnügte ft^) r[ii)t, auö feiner 33urg

micf) allein jum v^eere ju fenben. (Sr wollte auc^

ben 9fjacf)wuc^6 ber ©emeinbe ju freiwilliger Sin*

melbung aufregen. 3" biefem @nbe lub er me^*

rcrc S^^ad^barn jufammen unb e6 würbe ein S3an*

fett gel}alten, Wclcl)e3 folgenbcrmapen befcf)lop: SBit

sogen, t>on SJJufif begleitet, burd[)'ö iBorf, U^ an

ben fogenannten v^ec^tteicf). 2)ort war ein fleiner

6(i)eitcrl)aufcn crrid()tet unb auf biefem würbe S^a?

poleonö SBilDniß t>erbrannt, wobei ein 2ieb im (5l)o*

ruö abgefungen warb, beffen 5Scrfaf[er ju fein ic^

bie a^n l)atte. Die @d()lufjeilen biefeS Siebet

tann icf) ber begierigen 9la(f)welt nod) überliefern:

©ie lauteten:

„Unb fotnit bleibt ei beim JRec^ten,

3c^t ^eä)t, je^t fa^re ju ^eti^ten."

2)ie Slfc^e würbe mit Q3efen in ben Zd6) ge*
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fegt! lliib \t?cnn ^^rinffpriicfje, begleitet loon tiefen

Sögen auö groicn ©läfcrn irgenb Sßirfung I)Qben

fönnen, fo burfte nacl) biefem imferm Stutobafee an

ben ©iegen ber vereinigten ^eere ni4)t mel)r ge*

jweifelt werben.

•3)aö (Srfte, n?ai5 mir 5^otl) t^at, n?ar eine gute

ÄugelMc^fe; bcnn mit meiner Sagbflintc fonnte iä)

ben ^ranjofcn feinen ernecflidf)en ©diaben snfügen.

3c^ trng bcmnad^ bie6 an 9J?enfd[)enMnt «nf4)ulbige

3Jot)r in raf^er ^upvuanberung, nac^ *]3rau6ni0,

einem Sfiac^barftäbllcin, iuo in ber !ßerfon beS

©üdjfen? unb llf)rmad)erö .K:ern, ein bnrd) bie

ganjc Umgegenb hn allen Äugel[cf)ii^en belobter

®en)ef)rl)änblcr lebte. 2)ort gefcl()a^ ber Umtauft

niddt o^ne geund^itigen 3w[(J|up öon meiner ©eite

unb ic^ f)ielt nun, nacf)bem i<i) ^ugelform unb

^ulvermaap eingefterft, bie ÜJJorbwaffe in ^änben

auö ber idb nacl) bcftem SBitlcn uub 93ermögen auf

bie <£ü^ne beä fc^önen ?5ranfrei(i)3 fnatlen foUtc

imb wollte. ^ocf)erl)obcnen ^aupteö ging id) fiolj

burd^ baS 2;t)or-^) t^on ^rauöni^, alö ob ic^ bei

«nge wav, Jüirb benamstet, e3 ^aie niebergeriffen iuerbcn

müJTen, toeil ein ungeheurer .ßajlen, in weld^em uiemanb
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irgcnb einer @cl)Iact)t ben 3(uö[c^lag fct)on gegeben

l)ätte. 2)a3 Söetter vvar milö unb {)eiter, bie 2uft

frifc^ unb rein, ^ä) tanjtc bie (gtrape bo^in, bie

SBüctife auf ber 6d)ulter; unb badt)te, fo werben

tt)ir leiditen 6inneö unb froljen 9J?ut^e6 nad) granf*

reid) wanbern. ^lö^lic^ fing ftc^ bie Sonne* ju

umivijlfen an, ein fijneibenb^falter SBinb er^ob [li),

unb nod) ^atte id() weit I)in bi^ ju einem am 2Öegc

liegenbeu ^ieferwälDd^en, alö eineö jener wilben

9{egcnn?etter, in welchem »^agel, (2d()nee unb 2ßoffer

um bie 'iBitk toben, ftcf) tjeftig entlub. 'Sftm bün*

neö atocfcficn war im 9Zu burc^weic^t, id^ triefte,

wie ein gebabeteS (Sc^af unb Hapöerte tor ÄäUe.

3)iefeä pl)i;rif(^e Unbel;agen beprimirte meinen ^utt)

gewaltig. !l)ie 93iertelftunbe, welcf)c td^ unter bem

wenig fcf)ii§cnben Äicfergebiifc^ subrad)te, ift eine

berjenigen au$ meinem geben, welche fi^ am tief*

iUn mir in'ö @ebäcj()tni(j prägten, ©in foIcf)er

Uebergang t>on jur»erfid^tlid)ftem 33ertrauen ju einer

fafl feigen QSerjagt^eit mupte mi^ erfi^rccfen. 3c^

legte mir felbft, alleö (Srnfteö, bie grage vor: ob

fonfl ali ein „91^1 nojero«" befinblic^ geföefen, fxc^ in

feine äJJauern feji gefahren "^aie. Db bie Stjä^lung toa^r,

ober eine ^abel iji, fann id^ nid^t entfc^eiben.
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ic^ bcntt aud) Qen?iß loor Dem geinbe meine @c{)ul:i

bigfeit tl)untt)iirt)e? unb itjarb »on einer fd()re(flid)eu

Sln(]ft befallen, bap i(^ tro^ meineö feften SSßiüenö

bodö »iefleidtit Slugft befommen fönnte? Stber alö

ber ^immel wicber blau, bie 6onne wieber frei

war, unb ic^ wieber rüftig beö QBegeö jog, fat) iv^

auct) nicl()t nie{)r fdiwarj unb fam guter 2)ingc mit

meiner gesogenen 33iid[)fc in Dbernigf an.

6(I)aubert liep bie ^reube [i(i) nid^t nel)men,

ben jungen 33atfrlanb6iDert!)eibiger mit feinen beften

SBraunen na^ 8re6lau ju fül)ren. din l)er§lid)er

unb geriil)rter 5(bfdE)ieb üom 'öaron unb feinem bie#

nenben 9J?entor, vom SSenualter 2Bam)eim unb bem

alten Äoc^, »on bem bratjen görfter ßa^er «nj

t)om eblen $a[tor 9Boite, ber mid) liebevoll fegnete,

ging benn boc^ ni4)t of)ne ^Ijränen ab» Sebcr gab

mir guten 3fiat(), nad^ feinem Sinne. S)er £>nfel

ermahnte mic^ ju fittfamem Sebenöroanbel; ber $aftor

fcfjärfte mir ein, auf bem 9J^arfd)e m<i)t falt ju

trinfen; bergörfter, meinen 9J?ann ^i'ibfc^ feft anf'ö

Äorn ju nehmen, unb feinem Unterrid^t feine @cf)anbe

ju macf)enj ber SSerwatter unb ber Äod) empfal}len

mir, tüchtig Seute t)eim5ubringen5 ^xan^ aber fagte

gar nichts, al6, inbem er fic^ mit feiner biden ^anb

8
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tk Stufen it)ifd)te: fil)reiOcn 6ic unö aud), tDic'd

3()nen gct)t! —
2)ie erften (Srfunbfgungen, feie id) in 55reelau

einjog, beftimmten fogleiA meine Sßa^l, n)clcl)er

ilrup^e id) mid) anjnfd)Iiepen I)dtte. ©6 l)iep, ba^

ber Hauptmann üon god ein {$reiforp0 bilt»e, weU

d)e3 unter [einer Leitung iu'ö gelb rüden unb ben

3f?amen ,/BreöIauer freiwillige Säger'' fü()ren werbe.

3)a0 Hang na^ ^.Silfjow'ö lvilbert)enuegener3agb!"

unb fo m fleiner fd)lerifd)er Corner ju [ein, bünftc

mir gar nid)t übel. 3d) ging benn alfo mit eiligem

©d)ritt in ba6 53ürcau, \mi\i)c$ ber Hauptmann

eröffnet I)atte, unb liep mic^ cin[d)reiben. "tRoä) an

bemfelben 5D?orgen n?urbe ein ^irfd)fcinger gcfauft,

an ladirtem Stiemen libergetjangen, unb ein ge*

wiffeö grauet Siödel mit blauem Äragcn t>er[el}en,

— ad interim, biö ber ©d^neiber bie Uniform

fertig !)atte. (Sin wenig Xicxki^t war id) atlerbing*,

bap mid) im SBüreau nur ber .^ompagnic^S^reiber

empfangen unb notirt ()atte, unb ia^ gar nid)t bic

JRebe baöon gewefen war, mid) meinem (Jf)ef ju

prdfentiren. ^.J) fjatte mir auf bem 2öege nac^

SSreöIau, in Sc^aubert'ö Korbwagen ft(jenb unb

fünftige ©röpe träumcnb, meine 9?ejc^3tion feierlid)er,

erhabener auiJgemalt. 2)aö S3efte bei ber ©ac^e
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fc^ien mir, bap, ba SlÜeö im SBi'rbcn unb id) (Si'

ner ber ßrfteren war, für jef^t no^ feine 9?cbe üon

militdrifcfier :l)ienfipflic^t fein fonnte, unb eine 2Öoci)c

minbeftenö für mic^ unb meine j^reuben abfiet.

Se^t befa^ ic^ tiotle greil)eif. (Sin ©c^roerbt an

ber «Seite, einen fragen auf bem Ülocf, oiclleidbt

balb auf bem 9JlarfcJ)e, bem bro{)cnbcn 2!obe ent*

gegengefübrt . . . voa^ f)citte man mir verweigert!?

3cf> er'^ielt ©clb fo inel ic^ wünfd^te, unb burfte

t^un, waö ict) wollte.

3cf) mag vielerlei Sllberncö unb Sä^erlicfieö

getrau Ijaben, worüber icf) l)eutc nic^t me^r im

6tanbe bin, 9le4)enf4)aft ju geben j aber baö ga#

d)crlid)fte in meinen 5(ugen war, bap ic^ genöt{)igt

würbe: mein S^eftament.ju mad()en. Gin, wenn

ii) md()t irre, für biefen %a\i \pq\dl erlaffencr ^a*

binetöbefc:^!, berccf)tigte bie auömarfd)irenben ^rei#

willigen ju teftircn. 5Bei biefer ®elegcn(}eit erfuhr

idb erft, bap id) ein eigene^, mir von meiner leib^

lid^en ÜDZutter l)interlaffeneö QSermögen von Sld^t^

taufenb Xi)akx befap, weld)eä fünf ?procent trug.

G6 waren alfo biöl)cr jä^rlid) 400 2;i)aler für

meine Grjictjung eingegangen? 2)aö war mir ganj

neu. Unb eö war wol>l fe^r gut, baf id) frül)er

nid^tö bovon erfahren, benn ic^ würbe bann wal)r*

8*
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[c^einlid) in meinen gotberungen nac^ !ll)eater#3u*

f(^uf ^öcfefi unOefd^eiDen genjefen fein.

9llS nnn baö ^^eftament verfaßt ^Derben foüte,

befam id() bie romanf)a[te S^ee, für ben gaü glor#

reichen S^obeö auf bem %dt>t ber ß^ren, SfJata^

lien jur (Srbin einjufe|en, bamit ©eibige nadf)

meinem bcbaucrlicf)en .^infdbeiben, burcf) biefe fel)r

cble 9?act)e kfctiämt tt)erben, unb bereuen möge,

mic^ einem rufrifd)en Sieutenant t)intangcfei)t ju I>a*

ben. 2)er 5tbt>ofat, we(cl)er t>on ben SJJeinigcn be*

auftragt tuar, meinem legten SöiUen bie ?5orm

9tec{)tenö ju geben, rebete mir boS au6 unb tt)ie3

mic^ auf bie naljeliegeube SSer^f(id)tung ^in, an

meine (Sticfgcfc{)ivifter, bie .Jlinber meineö 33attr3

au3 einer jttjciten (5^e, ju benfen. 2)aö war mir

einleud[)tenb, ic^ gab navt)
;

fügte meinen legten 2Bil*

len in beS 3uilijrat[}ö erften, unb fc^te S3ruber unb

@d()wefter ju (Srben ein.

(S6 freut mii^ wal)rlic^ auö ber 5iJ?aafen, bap

id) bod^ einmal in meinem Seben \)<x^ ä^ergnügen

genoffen, ein 5^eftament ju mad^en, Grben ju er#

nennen, u.
f. w., unb bap \<i) weif, wie einem

3Kenfd^en ju "^lut^c ift, ber biefen f)oc^wid[)tigen

S(ft öoKjiefjt. 2)enn i^^t, obgIcid[) bem fid)crn

@rabe um 30 3a()re näi)er, bin tdb bei'm beften
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2ßiiten aupcr 6tanbe, bie (Sa(^e noc^ einmal ju

Iciften, weil id) t)Utcf)auö nicfitö ju ,, tiermac^en

"

2)0^ icl) bie freien 5;agc in SBreöIau benu^te,

um bie junge 53efanntfd()aft mit 6d&mclfa'ö ju ful*

ti»ircn, bie i^lbenbe aber, um fie im !i;i)eattr juju*

bringen, tt)irb man mir unbefdiworen glauben. Unb

wie erfd^ien i<i) je^t im parterre! '^Silit einem

.^irfdbfänger an ber (Seite!! 9ßenn id^ bei meinem

^reunbe ©d^umann am Äaminfeuer [ap, — n)eld()e

air's wupt' i«i) mir ju geben! «Sogar S6?aU
tebete i^ einmal furjweg »or ber .Kaff^ an, unb

war fel)r erfiaunt auö [einer Entgegnung ju »er*

nefjmen, bap id^ if)m [rf)on befannt [ei. Unoerl)o^*

len äupert' id() mein S3e[remben. 2)a gab er beut*

lid) JU t»i'rfte{)en, er !enne mict) aU fleißigen 3:;i)ea*

terbe[ud^er, al6 ?Ratalienö jjreunb, — unb alö 33er*

faffer eineö getviffen „(Selam" über ben er fjerjlid)

gela(l)t I)abe. Unb wo ^att' er it)n gcle[en? 33ei'm

^Polijeiprdfibenten! Unb- waö l)atte 2)er barüber

geäußert? „Dad 2)ing ift gar nidf)t übel!"

(Sct)alt fragte micö/ ob id? benn nid)t fc^on

»erfuc^t I)ätte, für'ö 2;^eater ju [ct)reiben? 2)a0

wäre ja bei jungen beuten, bie [o t>iel ^Reigung

bafür. fü{)lten, immer baößrfte? — Sd) erwähnte
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meine iDpcr, fügte jebot^ g(ei^ i)inju, ©(f)reinjer

^ätte fie für unl)raud)bar erflart, obwohl er einjelne

Sieber gelobt.

9Zun, faijtc 6c{)aU, je^t muffen Sie Äriegö--

lieber bid)ten!

2)iefeö 233ort fiel auf tragbaren Soben. 34)

mad)te glücflid^ ein l)albe6 2)u^enb, auf gangbare

tOJelobiecn; ron benen n)ir an6) einige ouf bem

9J?arfc^e gefungen l)aben. 3)od^ fmb fie »ollig auö

meinem ®ebäcf)tni§ üern)ifd)t, bi6 auf bie Slnfangö*

jeile beö einen, tveld^e lautete:

„!Dcr ÄJnig tuft, ergreift ba« ©c^tvett!"

2)aburc^ war, nacf) biefer erften 3eile ju f(^lie^

fen, 3;{)eobor .Körner freilief) noc^ nid^t erfe^t.

6d)an erlaubte mir auä), mit feiner gewofjn.-

li(^en, \ca^r^aft bejaubernben greunblic^feit, i^n ju

befuc^cn; unb id) fann micf) burcl)aud nic^t mel)r

bcftnnen, n?aö mii^ abgehalten traben mag, »on

biefer (Srlaubni^ ©ebraud) ju machen? 2)enn ic^

weiß beftimmt, bap icj) tot unferm Stuömarfc^ nicf)t

bei i^m war.

(Sine ber größten 2;i)aten jener SQSoc^e bleibt

immer, baf eö mir gelang, meine Pflegemutter ju

einem 2)iner ju veranlaffen, welc^eö fie Sc^melfa'n

unb beffen grau gab unb bei bem eö, nac^ unfe*
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rcr Slrt ^od) l)cr ging. 9luc^ @d()mclfa'0 <Bol)n,

ein f)öcf)ft tomifc^er ^crl »oit etwa fec^ö Sauren

war babei, unb fang, nacktem er burd) einige ®Iä#

fer Sßfin ermutl)igt tvorben, baö beliebte „S3rumm,

brumm, brumm, get)t'ö im .^auf {)erum" auö bem

„^au6gpftnbe", in weld^er ^offe fein S3ater alö

„Sorenj" tuirflic^ ben ©ipfel ber 93errii(ftt)cit er*

^ieg unb ß^ufl «uf ber 53iif)ne trieb, \üie fein 9In#

berer »or if)m genjagt I)at unb deiner nadd i^^"

me^r wagen barf.

Unterbeffen Ratten fi^ ^^reiwiltige in ©paaren

gemelbet; bie 3^fR'^fw«n9f" ^^^^ ©tabt tüurben für

gefä^rlid) geachtet} unb e^' wit eö unö »erfaben,

.würben wir jufammen gerufen unb auf IDorffcfjaf*

ten unweit S3re6lau gelegt. 2)er »Hauptmann mit

200 Sägern \)atk fein lüuartier in „55 rode";

bie übrigen 400 waren in ein ipaar anbere !Dör*

fer »ertl)eilt, beren 9?amen id) nid)t mel)r weip.

3e|t erft waren wir ©olbaten. 3Bir erl)ielten

(Selb unb 33rob. 9Bir würben einererjirt. 2Öir 30*

gen auf 2Bad)e.

3d) lag bei einem 33auer im £luartier, mit

einem Dberjäger unb nod) fieben 93tann. 2)a war

ein re^t lufJigeö Seben.

9ln «öefuc^en auö SSreöIau fe^lt' eö niv^t.
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fOiutter fci)icftc SBein unb Sebenömittel jeber @at*

tung. -
2)er falte ipunfct) — ein ©etränf, in beffen

Bereitung ic^ einige 9}?eifterfcf)aft ju befi^en glaube,

unb tt)eld)eö id) alö freitüißiger Sdger in feinen

tiefften Sejie^ungcn jur burftigen 9Äenfcf)l)eit ftu*

birte, — flop in (Strömen.'

3d^ machte mir gar balb einen anerfannten

fRw\ aU „Sett){rtl)er/' ber biö in'ö Hauptquartier

na^ Srocfc brang, unb gewann t»iele ^reunbe unb

SSrüber, burc^ meine eitle unb leicl)titnnige ^reige^

hi^Uit Sin ©enjinn, ber gerabe fo oiel wertl)

i{t, al6 bie 5D?itteI, burcf) bie man if)n erwirbt; ber

auä) gerabe fo lange t>ort)ält aU biefe SKittel.

3)cnn mit bem ferfdbwenbeten ©elDe, verlieren fid)

bie fogenannten greunbe. X:iefc 6rfa()rung mad^t'

ic^ fc^on bamalö auf fo fül)lbare SScife, bap mir'ö

fiir immer eine gute Sel)re blieb. Unb wenn id)

aud), fo lange id) lebe, nid^t auf()ören möd)te 2ln#

bem mitjutljeilen, waö id) gerabe mein nenne, fo

I)ab' id) bod) fc^on längft aufget>ürt ju wäl)nen,

c3 werbe fid) mir ein ^Jlenfc^ jn 2)an!e verpflid()#

tct ftnben, für baö, waö id) i^m ©uteö erwiefen,

in greub' ober Seib, in 8d)erä ober (£d)merj, in

^efien ober im gaften.
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53ei jeber bcr beiben Äompagnieen, bie ni^t

in 53rocfe lagen, lU'rtrat ein Lieutenant unfereö

^au^tmannö <BU\lc. 3n unferem !Dorfe fomman.»

bitte ein ^err üon 33iÜerbe(f, ein artiger, ge*

bilbeter 'ifflmn, wd^tx nnfer ßn^rauen ju ernjer?

bcn \m^te. 3tid)t fo fein College im anbern !Dorfe.

!Diefer I)atte fic{) fo weit »ergeffen, bei'm ©rerjiren

einen 3äger ju — ftopen, fc^iittcln, saufen, — wie

man'ö nennen ivifl! ßinige 2(ugcnjeugen bel)aupte#

ten, er I}abe il)n gefcf)Iagen. !Diefeö ®eriLict)t ging

wie ein Sauffater burdf) unfere 0tcif)en; au6 bem

•)'laci)barborfe famen Äameraben itnb foberten xinö

im ^'tamen ber Uebrigen auf, mit if)nen gemein*;

fd^aftlicf) bem ^au^tmann unfere ,^Iage in pleno

»orjulegen, unb ju erflären, bop wir fämmtlic^

„austreten" würben, wenn jener Dfftiier baö Äorpö

nicf)t »erliefe. (!Diefe unfere 2)rol)ung war eigent*

li^ fe^r albern, benn wir I)atten bereite gcfcf)wo#

ren, „ju Sanbe wie ju Saffer!") 2Bir führten,

in biefem 3wftanfe^ '^^^ allgemeinen (Erbitterung

eine Zi^at auö, bie unö verjweifclt fcf)lec^t befom*

men fonnte, wäre nicf)t ber Hauptmann mit feiner

»ermittelnben ?Otilbe, jwif^en unfern Unfinn unb

ben 3otn beö fommanbirenben ©eneralö, bem 3(1*

leö in fanfteren färben gejeigt würbe, getreten;
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bcnn wir üerliepen, na(^ uuferm 5tbent)=.2tpeU, ivotU

ifüxiocxt an ber ^ai)l baö Stanbquartier, nereinten

unö auf bem SBege mit bcr Kompagnie üom an*

bern 3)or[e unb rücften [o, unferct 93ierl)unbert,

auf beu «^ofrauin üor bem ^errfcf)aftliv'^en .^aufc

in $8rocfe, wo bie bort liegeubcn Säger fid^ benn

auc^ fogleic^ einfanben. 2)er »Hauptmann, ber und

au6 feinen ^enftern einen ^albfreiö bilben faF>,

fam ciligft ^erab, unb fämpfte fic^tli4), wie et bic

6acf)e nel)men fotle? 3a, »ielleid^t t)ätte bei if>m,

einem gebienten unb in [trenger ©ubotbination er*

wad)fenen (Bolbaten, 'ber (Srnft bie £)6erl)anb t>e*

galten unb ju fet)r unangenef>men Sluftritten ge*

fü^rt, wäre nicl)t ber unabweisbare @pap in

$erfon unfereö SBort=^ unb 6timmful)rer6 cor

i^n getreten. SBir l^atte fel)r wenige 3ager unter

unö, welche bie frühem gelbjüge fd^on mitgemacht;

unb baS war ganj natürlid), weil (Diejenigen, bie

bereits ^uber gerod^en, ben Sßiebereintritt in i()re

früheren 3Serl)äItnifie, einem neu jufammengewürfeU

ten Raufen unerfat)rner 33urfd)en ijoriDgen. Unter

b€n wenigen, bie bieS benn boc^ gewagt, befanb

jid^ „ein eifcrneS Äreuj", baö einjige in unferm

ÄorpS. 2)ie 23rufl beö 3)?enf{f)en, welcher eß trug,

war nun eben fein würbiger ^JIa$, für biefe fcf)i>ne
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@^r[urcf)t#9cbjetenbe 5luöjej(i)nung. Unfcr fRitkx,

bcr geivip in ber 23ataitte wie ein wilDer ©Her

in'ö 2)icffte gegangen fein, unb ftdt) mit eifernet

SSrattour fein ßifenfreuj erftritten Ijaben mochte,

ttjar im Uebrigen ein rot)et, gemeiner, für eine

glafcfte Sufel ju jeber ^liebrigfeit fäuflicfjer Äerl.

2l6er er befap einen, auf bie 9)?affe n)irffamen ^u.-

mor ber grec^f)eit; unb ba mx if)n, nac^ fo für*

jem 3"f^nimenleben noc^ nic^t redf)t ' aprofunbirt

l^atten, unb ba er unfer einjigeö „Äreuj" war, fo

war er aucf) jum Vertreter unferer ?fiiici)k unb

jum Kläger gegen ben Offtjier, welcher bagegen

ge^anbelt, burc^ Stflamation erwäf)It worben.

!Der ^au))tmann, purpurrot!) im ©efic^te, rief

un6 entgegen: SBaS wollen ©ie t)ier? 3Ber Iiat

Säger nad) S5ro(fe fommanbirt?? — Xicfeö, oUge#

meines ©d()weigen. —
Unfer ©precf)er tritt »or. 2)ie Sinfc an ben

.§irfd[)fänger, bie diz^k an ben 2:fcf)afo gelegt, U^

ginnt er im aüerniebrigften 2)iale!te Sf^ieberfdjle«

flenö, alfo: .^err «Hauptmann, meine Äameraben

raifonnircn ocfftg, nnb irfj raifonnire aud) —
S03eiter fam er nic^t! 6(l|on bei ben erfien ©iU

ben ^attc ber «Hauptmann geläd[)eU; mitten in ber

9flcbc unterbrach er if)n: 3d^ weip worüber @ic
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ftc^ befd)n)eren woffen. 6ö tf)ut mir we^, bai ®ic

nic^t met)r Sn^erfi^t in i^ren Hauptmann fe^en;

<£ie fottten t»on mir erwarten, ba§ ic^ aud dgc*

nem Slntriebe, bie 9fiecf)te beret »erfechten werbe,

bie auf meinen Sluf ft(^ »ertrauuncjSt>ott unter

meine i^ü^rung gefteltt ^aben. 2)ie @acf)e wirb

i^ren @ang ge!)en. 2>e^t aber befe^l' id) 3^nen

fic^ augenblidlic^ in 3{)re £iuartiere ju begeben,

unb werbe 'jebe eigcnmädbtige Bewegung auf baö

^ärtefte beftrafen.

SSir gingen ^eim.

Stm britfen ^iage würbe unö bei ^arole an*

gejeigt, ba^ ber Lieutenant * * * baö .ßorpö »er*

laffen I)abe, unb bap ber Lieutenant 2ß agner an

feine Stefle getreten fei. 3e^t erbaten wir unS

Urlaub, unb in bem (Scf)u^e beffelben, jogen wir

t>or beö ^au)3tmann.'6 SBoI|nung, um it)m ein ge*

wältiget Lebebodt) ju bringen. —
^attc unfer Hauptmann feine Hoffnung, bad

ganje burd) i[)n gebilbete S3ataiüon, olö fein cige?

neö Äoripö ju leiten, auf ^Uuftonen geftü^t? Ober

l^atte man il)m »or^er 33erfpred[)ungen gemad[)t, bie

man nac^l)er, al6 fed[)6^unbert muntere jungen

au6 eigenen 9JiitteIn unb burc^ feine umfic^tigc

«Sorgfalt montirt unb armirt ba ftanben, nid^t me^r



125

in i^xcm fjanjeu Umfange (jciteu taffen wollte?

3)aö n)ei§ id) nici)t. 6id)cr bleibt, baf er ftcf) ge,-

täiifc^t fal), tint) \mr 3lUe mit i()m. 2)aö Äorpö

ivurbe in brei Äomipafinieen jcrtrcnnt unb il)m

perfonlid) nur baö 33orred)t cjeijönnt, jene jtvei^^

I)unbert 3ä(]er, bic er alö -Hauptmann ju leiten

unb ftd^ mit il)nen einem [päter ju bejeit^nenben

anbeten jßataillon anjufd^liepen l)abe, auö ber gan*

jen burd^ i^n geworbenen Sc&aar, nacb. eigenem

©efallen auSjuu'»ä(}len.

2)ieö tljat er bann, bon gre, mal gre, unb

ic^ befonb mid), fammt bencn, bic meinen nac^ften

Umgang bilbcten unb meine täglid)en @efä[}rten

niarcn, unter ben ßniHiljltcn.

Unmittelbar uad)I)cr iinirben unö bcnn and)

unfere Quartiere in Srcfoe angcunefen unb id) mit

jwanjig Slnberen in'ö «S^lop, wo ber .!^auptmann

Wol}nte, gelegt.

Unfer 9lu[entl)alt bafelbft l)at waljrfc^einlid)

nid^t^ jur 33er[d)i3nerung beö ©ebdubeö, unb jur

©auberfeit ber inncrn 9?äume beigetragen, ^i)

weif, ba^ i^ mit ben ,Kamcraben in (Streit ge?

rict^, wenn fie bie SSerfe mut[)wiüiger SSerwüftung,

bie ben franjöfifdKn Seftt^ern 5ngebad}t fein mod).-

ten, fd)ün im .^eimatl)lanbe probirten. :l)ie[er in*



126

genbljc^e Uebermutt) fcl)ien mir um fo fträflicl)er,

weil bie S3efi^erin beö ©uteö, 9J?abame Auf), unö

gro^mütt)J9er 2Beife aitö it)ren SJJittcIn beföftigte,

foöar für imö eine befonbere ^öd^in (fie felbfl

Wof)nte flüglic^ fo lange in 33re6lau) ^ielt, woju

fie burc^auö nicf)t t)er)3fli({)tet war, ba wir Sö^ming

empfingen.

3cf) I)ab' überf)aupt niemalö begriffen, welcf)e

^reube bodt) cö fo t^iclen 9J?enfd)en gewäfjren mag,

• immer unbefi)cibener unb ferfer im ^orbern ju wer^

ben, ie mc()r i{)uen gutmütl^iger Sßcife geboten

wirb? Unb eö mad()te ficf) aucf) bamalö unter SSie*

len t)on un^ eine ©emeinljeit ber ©ejtnnung geU

tenb, bie man jungen beuten tion einiger S3ilDung

faum zugetraut I)ättc!

3)er Hauptmann gewann midt) bcilD pcrfönlirf)

lieb unb äeid)nete micf) auö. Urlaub uacf) S3re6>-

lau befam \<i), wann unb wie id) wiinfd)te; mel)r

unb öfter, al6 mir bienlicf) gcwefen.

2)a unterbeffen fd)«Jneö, warmeö Sßetter einge^-

treten war, unb ba eö mir nun am ©elbe n\<i)t

fet)lte, fo flirrt' ict) auc^ l)5ufig ben alten ^kb-^

lingö'^lan auö: mi^) an Oefrornem unb ^uc{)en»

wert fatt ju effen, wa6 mir einigemate naml)afte

33efd[)Werben jujog unb micf» au^ ber Sbeenwelt
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fe^r metHid^ in bie 9?ealltäf bcö ßrbenlebcnö ^er*

abjog. 3n bie 6tabt mu^t' ic^ natürlid) immer

ju gu^e wanbern. 2)afiir iriirDe bei'm »^iiiauö*

2ßege, unter bem 93orwanbe bie Urlauböftunbe nidit

ju tterfäumen, gewöf)nlid) ein Soljn^V'agen genom*

men. 53ei folc^er 5a{)rt fc^wcbte mein öeben ein*

mal auf ber <Spi0e einer 2Öagenbeid)fel, bie, tt?eil

jwei ^ferbe f)inter unö burcögingcn, unb am D^-

Iauer#!I()ore, wo bie eben niebergeriffenen geftungö*

mauern ben 2Beg »erengten, nur »on meinem 2ßa*

gen im Saufe get)emmt würben, fe^r unerwartet

neben mir jum 33orfc{)ein fam, nad^bem fie fid^

felbft eine Deffnung burd) ben Äorb bcö Sßagenö

gcmad)t. 2)ie ©eifteögegenwart meinet ^utfc{)erö,

ber feine ^ferbe frviftig berumrip unb ben Söagen

fammt meiner barin fil5enben ^crfon auf bie S^riim*

met beö alten ^f^oreö lenfte, rettete mirf). 2)abei

ging SIHeö fo fc^nelt, ba§ i^ bie ©efa^r erft über?

fal), al3 fte längft t>prbei war, unb bap ic^ erft

2;obe6fur*t em^fanb, alö wir fd)on ben t)alben

2Beg nacb S3ro(fe juriicfgelegt Ratten. —
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Öiiicö 93?or3en6 tuinfte mid) ber i^auptmann

ju fid) I)erait imb l)ie(t mir ein brcölauer 3fitun3Ö==

blatt vor, mit bcm ^^inger auf folgenbcn 5Irtifel

beutenb: „QSermifdite 9?acftrid)ten. 2)cr qIö Äunft*

rebner unb Dichter rü()mlic^ft befannte Xl)eobor

5Baron V)on 6i?bow ift auö 2Bicn Ijier cinge*

troffen, um fid) unter bic 3^iBl bcr freinnüigen 3ä*

gor aufnehmen ^u laffen!" 3n biefen ^agen tritt

er ein, fügte ber «Hauptmann t)in5U, unb er \x>irb

im ScI)loffe einqnartirt; fommen Sie if)m freunb*

Ii(^ entgegen!

£), lieber .^au^jtmann, biejer Söeifung {}att' e3

nic^t beburft. ©in reifenber !DefIamator, ein 9)?ann,

bem 2)einl)arbftein feinen „§Itmanac^ für Äunft#

rcbncr" gcwibmet; vom bem er in ber Q3orrebc

gefOi^t t)atte: ,,'Da fam J(}eobor »on @y;bo^ü, bannte

ben falfd)fn ^atl;o6 unb fe^fe S^latur tmb S3?abr*

^eit in il}re 9iecl)tc"; ein 9J?ann, beffen Siltmip al6

fauberftcr «ßiipferfticft f or jenem 2Umanac^ prangte!...

(5in fol4)er 93?ann foUte mein ^amerab werben!

Sd) feilte ®elegenl)eit ftiiben, mit il)m ju reben,

mit il)m üon 2)ef(amntorfen ju fprec^en! —
5)?cine SSegierbe il)n ju begrüben, warb um fo

tebl)aftcr, al5 ber vorläufigen ^fjac^ric^t »on feinet

5Infunft fel)r balb eine Slnjeige folgte, welche funb
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mad}te, ba|5 er eine „l)ef{aniatorJ[d)e 9{fabemie" gc--

ben wolle, bereu (Srtrng ber ^luöftattung freiwitti*

ger Säger gewißmet fei. Unb I)ätf eö an jenem

Xa^c „beulen ge[c{)neit", ein ?Iiiöbrucf burd) ben

man in ©dbleficn baS fitrrf)tcrlid[)fte Umüetter be-

joid^net, nidbtö würbe mid) abgel)alten t)aben, ber

„bc!(amatorifct)en Qlfabemie" beijuwol)nen.

!l)er gro^c 9tcboutenfaal in 33re6lau, tr»eld)er

wat)rfcf)einlic^ nur bcöf)alb nid^t ber ,,fleine" l)ief,

weit eö einen Heineren gab, war artig auögcfd[)mürft,

unb glänjenb erleud)tct. 2luf micf) machten be[on#

ber6 jwei weif^^gebecfte J^ifci^c gropen Ginbrud, bie

mit brcnucuben SBadböferäcn wie bcfä't waren unb

jivifc^eu benen mcia fünftiger 3cltbruber cr[cf)einen

[oOte. @r crfc^ien benn aui) wirflid) unb bei ber

8eb{)aftigfeit, mit roeldjer fein Sluftritt mir nod) ge*

genwärttg ift, mup id) mid) barüber wunbern, bap

ic^ burd)au0 nid)t me()r im ©tanbe bin, midb ju

befmncn, ob er [c^on unftre Uniform trug? 2)efto

beutlid)er faun id) mir ben ©inbrud »crgegenwär*

tigen, ben fein 33ortrag auf mid) machte. !Diefer

war fo ganj üerfd)ieben baö @egentt)ei( loom Stil-

lem, wa6 id) biö ba{)in „Seffamiren" \)atk nen*

neu l)oren
; fo ganj t)erfd)ieben üon ber 5lrt in ber

aud() unfere beften Sc^aufpieler unb 9iebner ®e*
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bi(6tc »ortruäen, ba^ id) mid) anfänglich me{)r er*

flaunt, ia er[cf)rerft, alö batjon erfreut füf)ltc. 3e

länger icf) tf)n {)örte, befto richtiger fc^ien mir bie

tton i()m erfunbene ^Jaüung. SEie lange berglei*

(^en ^robuftionen, bie ftd) Sa^re lang in engem

greife um ßin? unb "Daffetbc ben^egen, jule^t in

9)Janier au6arten, [o ftrcifte aud) Sijboit?, in fei*

nen fpätcren 3al)ren an bie .^arrifatur; unb bie*

jcnigen, bie if)n lange nac^ 1815 Ijörten, werben

öielteid^t ldd)eln, wenn id) ^ier befenne, baf i6j,

aU nur mein erfteä (Staunen über bie [rembartige

gorm befeitigt gewefen, tson feinem SSortrage wirf*

li(^ entsürft werben bin. (So ifi nic^t möglich ein*

fad^er, fdjeinbar anfprud)6lofer, mit geringerem

Stufiyanb äußerer 9JJittel, eine entfd)ieben poetifc^e

Sirfung hervorbringen. 3ubem batte er mit gro*

^cm ®efd)td fid) mandberlei !Dic^tungen für feine

ßwecfe tl)eilö eingerid)tet, tl)eil6 felbft gemocht. Unb

id) begreife »otlfommen, wie er hä feinem erfien

Stuftreten in 9!ßien »orjüglid» in ben Greifen ber

»ornel)men Sßelt fo t>icl 2;^eilnat)me gefunben.

2)er 2)etail*^anbel, ben er mit $oefie trieb,

war fo red^t auf bie SSebürfniffe ber (Salonö ein*

gerichtet.

9Ran ifi, ald er alt würbe, gegen <?9bow un*
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geteert unb unbanfbar gcwefcn, — vok mau eö

auf (Srben gegen vlfle ift, bie fnit)er SSergnilgen

fd^ufen, unb, weil fie alt werben, nid)t met)r im

Staube finb, jung unb neu ju* fein. 9J?an I)at

»ergeffen, bap er eö ift, ber 2)eutfd)lanb t>on einer

(B6)aav breitbeiniger, fdt)reil)alfiger 2)enamatören

erlöfete, bic ben ,,Äamvf mit bem 2)rad)en" unb

„bie SSürgfdiaft" auSwenbig wupten, unb barauf

reifeten. ©t)bon>'ö 9?ad)a^mer waren bann wenig*

ftenS genöt^igt, ftd^ aud^ nad) ^jifonten 9?euigfeiten

nad) grajiöfen unb gciftreid)en ©djerjen umjutljunj

unb fie mupten, wenn fte t)inter t()m auftreten woU#

tcn, wenigftenö ein onbereö S^ie^ertoir mitbringen,

als baöjenige, weld()eö wir fämmtlid^ fc^on in ber

@d)ule {)ergefagt.

(Sine betlamatorifd)e Untertjaltung von ©pbow

war Wirflid) nnterljaltenb. ©röpereö Sob weip

id) i^m unb feinem SSortrage nid)t ju fpenben.

Sllö er hä un6 in SSrode anlangte, war baö

(Srfte, wa^ mir an i^m auffiel unb wa^ [i6) (je^t

ift eö unö geläufig geworben) jur militairifd^en

Äleibung nad) meinen Segriffen gar nic^t fc^idte,

bap er eine drille trug. 2)od) trat id) il)m Ijerj*

\\<i) unb freunblic^ entgegen, inbem id) mid) erbot,

it)m in SlQem jur .^anb ju ge^en, wa^ feinen

9*
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Stufeutt)alt in unfrrcr 6urfd)ifo6»folt)atifiteu 3Birtl)#

fd)aff, bie einer flciueu ^OZörbergrube nid^t unäbn*

lidf» fa^, ertciri^tcru fönnte. (5r, bcr ftc^ aU x>\a^

ji9iä[)riger SSlawrt unter jwanjig ^rilten Surfcöen,

»on benen deiner für feine D^enommee and) nur

ein giinfi^en Diefpeft jeigte, fel)r i^erlaffcn ju fül)#

len fc^ien, ergriff mit treiben .^änben meine ad)«

tungöi^oUe 3ut(}n(id)fcit, unb bereite am erfien Slbenb

alö iinr unS eine (5[)ofoIabenfuppe födsten — (benu

5!J?abame ^ui) l)attc, njaö fc^on inel ju ^iel für

bie unban!5aren ©efelten war, bloö bcn SKittagö«

tifcb bewilligt) — apen wir in einer ju jwci glei;<

d)en ^Slften jer6rod[)cnen ßI)ofoUibentafeI trüber*

fc^aft. 2)er 3"f^^^ woOte, bap wir in ber ©röpe

faum um iin ^aar bifferirten, unb fo würben wir

benn aud^ S^ebcnmänner im erften ©liebe. (Eö

burd)fcl)auertc mid) ftetS fo etwaö v>on erhabenem

2)id^ter* unb Sanbftreid)er; lieber, wenn ber gelb;

webel bei'm 9lpeU aufrief: „S^bow?" (l)ier!)

„^oltfi?" (l)ier!) Unb fei cS aud^ gleid^i crfennt*

lid) angerü^mt: id) terbanfe meinem 9iebenmanne

fel)r viel. Gr fannte baö Seben, l)atte t*icler «^er»

ren Sänber gefe^en, l)atte fid) mül)felik] bnrd() bie

2Bclt gefd)(agen, I)öc^ft fd)ä&bare 33efanntfd)aften

gemacht, wa^ mir im Saufe unferer ®efi>radie mU
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fältig jii ®utc fam; iinb war babti r>on einer rii^^

renbcit 9ln{)änölicf)feit mit) ©ebiilb für mein oft

unartigcö 33ctraacn; juglcicf) bcr befte .^amcrat);

fietö ben legten 53iffcn ^n t()cilcn bereit, — frd^

lieft aud) baö @[eid)c nic^t minber erwartenb; wo--

bd icf) aber niemalö jn @d)abrn gefommcn bin;

benn ivenn wir abrechnen foüten, UHir' \i) fein

6d[)ulbner.

S3or etlid)en 3al)ren ffbt' er nocf), in ®xa^.

3dl \ve{(5 nid()t, wo er ie^t fic^ auf{)ä(t? kommen

i^m biefe ^Blätter üor Stucjcn, fo möge, waö id^

o{)nc 8c^meici)ele{ «üb ol}ne »^cudielei tion i^m«

fagte, il)m beftäti(3en, bap bie Sißortc trcffenb wa^

ren, bie er in einem an mic^ gerichteten ©onette

auögefprod)en

:

„ein foldieö Slntli^, bac^f id), fann nid)t

lügen!"

3)a6 ©rcrjiren gefiel (Si;boi\)'n fo wenig, alö

mir. Saftiger waren bie fleinen ^i^ouafd unb

5?acl^tmanocuv>re'ö, wo wir unö n{d)t blo0 in ben

SBaffen, fonbern audj alö gelbfeffel.-^oc^e in ber
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53ereitunfl ,,(5crii{)rtcr (Sier" übten. 53ei einem \oU

(^en 5^act)t9efed)te fcfeop ein at(ju#Ieil)enfd)aftlicber

©djiiler ter ^raf(ifcf)en ^riegöfunft, [einem eigenen

23orbermannc ben pfropfen, womit bie blinbe Sa*

bung jufammengefeilt \x>at, in benjenigen Xi)dl be6

^dbc^, \vüd}tn man bei'm »P>ccf)wilb ben (Spiegel

ju nennen pfiec^t, njaö eine fct)merjt)oC[e 2Bunbe ge<=

geben ^aben foO. 2)ie[er war unb blieb iibrigenö

ber einjige Sleffirte, be'lfen ficb ba6 Äorpö biß jur

ganjlic^en Sluflöfnng jn rül)men f)atte.

(Sinen ^eioeiö i^cn tapferem 9}?ut^e \)ab'' ic^,

wd^renb meiner 2)ienftjeit abgelegt, ber freilieb

tveber gerühmt, nod) anerfennenb belohnt worbcn

ift. 2)a ict) leiber in meinem ganzen Siid^e we*

nig @elegcnl)eit finben bürfte, alö .^elb aufjutre*

ten, fo mup icf) fie je$t bcnü^en, weil fie fic^ ein*

mal barbietet.

5ln einem wmiberooüen «Sonntag, für weldjen

faft bic gan^e Kompagnie Urlaub nac^ ber Stabt

genommen unb befommen l)atte, wo auc^ ber *^aupt*

mann obwefenb unb ba6 grofe Sßo^n^auö wie
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auögeftorben war, traf mid) bie 9iei()e jiir 2ßacfcc

fommanbirt ju [ein. Xiefe 933aifce bcftanb aiie

einem ©efreiten uub brei S^Ö^tn, benn wir Ijaüen

nur einen Soften ju fteöen, bcr aber eine S(rt oon

9(mvt)ibinm war, iiibem h\& !)eute noc^ ni(^t ent#

[(Rieben ift, ob er bem «^au^tmann nnb bcffen ^i'

baufung? Dber ob er unferm üor bem »^aufe ftc*

I)enben ^Pubernjagen ? £)ber ob er beiben, bem

^uberwagen unb bem i^au^jtmann jugleiii) galt?

'^<i) fcf)ulterte, alö 9tummcr ^\vd, wn 2)rei biö

^iinf. Um oier lU)r jog ein ©eivittcr, ben f)enen

ilag mit tüft'rer 9?adE)t um!}iinenb, f)eranf. 3)er

t)e[tige 9?egen trieb mid[) unter bie .^auSt^ür. SSon

bort aud fei)' id) nun wie bie SSH^e fi^ freujten

unb fd^Iängelten, l;örte baö gewalligfte Stollen beö

2)onnerö, unb empfanb auf einmal ©euviffenöbiffe,

ob nid^t bem ganzen ^ofe unb ben nrAftel)enben

9Birt()ft^aftögebdiiben, burd) ben, unter einem l)o^

f)en 53aum£ befinblid)en ^uberfarren, jwiefad^e

©efa^r bro^c? Unb ob eö nici)t tro^ aller ©ewit*

terangft, meine ^flidit fei, biefe abjutvcnben? 33ei

ber anerfannten 23eibleb{gfcit beö üon mir befe^ten

^oftenö, lag n)cil)renb Slbwefenljeit beö ^aupt*

mann'ö; baö 9Sorred)t be6 anwefenben ^uber^SWa-

gajind auf ber .^anb; bei biefem auöjut^orren
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•

fdiicii meine ^\üi}t aU <SolDat; ben ^ofraiim unb

ba6 2Öol)nl)au6 i^or einer (Erplofiou ju bewahren,

meine $flicl)t alö ÜJienfi) unb t^ormaliger ganb#

it>irtl). 3(^ fpaniite mid) alfo »or ben SBagen,

[d)U':ppt' if)n burd) ^l^iü^cn unb ^ot() auf'ö freie

(5elt) unb ivartete bort, nHil)rcnb bie 2ßolfen Sorge

trut]cn, meinen aufopfernben (Sifer mßglidbft abjn^

h'it)len; baö (Snbe beö 2)onnenüctter6 ab. 2)a§,

mäl}r*enb \tiir, ber ^ulüer\t»agcn unb icf), brausen

fampirten, ber S3(i(3 vrirfiii^ einen im ©arten,

bic^t bei'm ^ofe ftel)enben Birnbaum, jerfd^metlert

I)attc, erl^ö^te mein Selbftgefül}! bebeutcnb.

£)b i^ in biefer ^aupt? unb 8taatö?5{ftion,

meine (£cl)uli)igfeit alö Sd)ilbwacl}t erfüllt, ober

gegen baö 0teglement 9efel}lt {)abe? — barüber

erwarte id) 'oon militairifc^en 9?ejenfenten biefeö

33ud)eö 35elel)run9! Schlimm genug, ba^ ic^ cm^

fig aÖe @efd)ic^ten unfercr S3efrciung6.- Kriege

burd)blvittevnb, t^ergeOenö nad) meinem 9iamen fu^-

(^en miiffen! —
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— 2)er pft burc^wanbeüc fficcj nad) iörcßlau

\ü[)xk an einem Sofale üorüüer, weld^cö, ]^aup(='

fci^tlicl) bei mäci^{ii]'^i:>ivfentier ^5rü{)lingö\oärme wc*

iiii] Stnfprcd^cnbeö barbietet: an ber ©rube, wo

gewiffe Seute, bie man eben nid)t in eleganten @e*

feüfd)aften anjutrcffen unb beren ttertrauteren Um*

gang man nid)t ju [ui{)en pflegt, bie Seicftnamc ber

geti)btcten, ober an^ 2IltiTö[4)\iHiit}e geftorbenen

^ferbe, bem (5d)irffale über ber ßrbe ^^reiö ge*

ben, welches unö anbcrcn 5DZenfd^en unter ber

@rbe bet)orfteI)t: t[)ei(weife »erfpcifet ju werben,

tl)cilwieife ju vermobern. 2)a fa() iii) einmal (St#

\va^, .u^oran id) je^t nodf) mit ®ranen benfe unb

tDa6 mid^ bamalö jnr 9ßutl) braci)(e5 ein ^ferb,

weld^eö tvirflid) burc^ ben Xo'o jn erlöfcn, bie

graufamen 9JJenfd()en wal)rfd)einlicl) ju be[d)iverlid)

gcfunben Ratten unb \ncld)eö nun, iierftiinunelt unb

judcnb «balag. 3d) ging, lief, eilig an biefem gc?

marterten Xijkxc i^orüber, mnpte jebod) unber mei#

nen SQSitlen mid^ nac^ if)m umfe^en unb enblid) gar

wieber jurüdfeljrenj id) fonnte nid)t n)ibcrftel)en

!

@fel unb 9J?itleib ftrittrn in mir. ^nki^t, nad"«

bem i(f| mid) furd)tfam ringsum gcfel)cn unb feinen

^Teugen bemerfte, jog \ii meinen ^irfd)fänger unb

fudjte, bem <£d)inber in [eine ilunft pfnfd)cnb, bie
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gemi^I)anbelte Kreatur t>om legten ^Sebenöfaben ju

trennen. 2)er 5ll)[d[)eu beivältigte micf) . . . fo ba^

ic^ nid()t [agen fann, ob icb'd jnm (Snbe ge.

bracht? lieber ber blutigen ,^ltnge mupt' \i) lange

pu^en.

(S6 mag an ber Sieijbarfeit ber 9f?er»en liegen,

unD id) nnll meine (Smpftnbfamfeit nic^t rühmen,

fie nict)t loben, wenn \i) gcfte^e, ba§ mir bie Sei*

ben, bie icf) burcb 9}ienfcf)en über S^^iere r>erl)angt

fal), t>iel ©i^merj bereitet t)aben, unb ba^ eö mir

im ^ihtn rec^t gut ergel)en müpte, foUtc ber Un*

mntl), ber Sammer, barf icf)'6 nennen, auägegli«

c^en werben, ben mir baö 9}?itleib für gemarterte

®e[c{)öpfe erprept. ' (Sigentlid) ift'ö 3;i)orbeit. 9Rie*

manb fann graufamer [ein, al6 bie Statur felbft,

bie wir \a bod) in il^rer göttlidjen 93onfcmmenl)eit

anjubcten l)aben ! 33on Her Slraeife an, bie ben ^a*

fer Ijalb aufgeje{)rt, fcl)macf)üoU bie anbere ^älfte

beö burrf)gefreffenen fleinen Äörperö l)intaumeln

läpt; von ber ,^a^e, bie ©tunbenlang il)r grau»

fame6 @picl mit ber oI)nmdd()tigen 9}?au5 treibt;

biö sum galten, ber feine Prallen in baö ©cfieber

ber fanftcn Staube, biö jum SBoIfe, ber fein @e*

bi^ in bie weiche 3Bone be6 Sammeö fci)lägt;

\veUt)e unüberfe^bare 3teil)e t>on 8cl)merjen, bie oft
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crfl ju einem fpäteit, qualöoUen Xo'o fii{)Ven!?

3)aö wiffen von, iriffen eö au6 33üc^ern, fönnen

cö, iDcnn it)ir unö umfd^auen, im ,,3;empel be6

»Ferren" täglid^ fe^cn — unb ftnb beffen ungead)»

tet geneigt in bie ©d^iüerfd^ien fd()ün gebad)ten, aber

fc^Icd^t gereimten SSerfe:

„2)ie Sßeft i(l ücllfcmmcn überafl,

SGBo ber aJlenfc^ ni^t fjinUmmt, mit feiner Dual!"

cinsuftimmen ?

!

3ft e6 bo(f), alö war' eö nicf)t fowol)l baö

5!)?iileib für'ä gequälte X^kx, alS melmel)r ber

5lbfi)eu gegen ben qualenben 9)?enfdf)en, waö unö

fo mächtig bewegt? 3« «^ii^ ircnigftcnö lebt eine

bunfle, Stnberen fcfiwer beutlid) ju mad^enbe, Sit)?

nung, bap ber ©d^mcrj beö ^()iere6, weil \l)m baö

refleftirenbe S5ewupt[ein eigener C|3crfcnlid)feit fel)le,

mit bcm (Scl}mcrje beö über [einen @d)merj ben#

fenben unb i\)n abmcffenben 5D?en[cf)en gar nitf)t ju

»ergleidjen fei. 2)ie[e Sl^nung tröftet mid) benn

and; über bie ^3J?artcrn, bie ein Z\)kx bem anbern

jujufiigen, burc^ feinen natürlid)en 2^rieb angeleitet

wirb, gür bie ^JOJartern, bie ber 9J?enfcö bem

3!l)ierc jufngt, l)at in meinen Singen ber 9J?en==

fd)enfreunb, (ber im red)ten ©inne aud) ein SreunD

ber 2;^lerwelt fein wirb,) gar feinen Zxoft, ...
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alö I)öiifton6 bcn, bafj bie ^Brutalität ••) bcg 2;()icr*

qimlerö bicfen fclbft jum 2;f)icre ftempclt, unb baß

er in feiner biimmen, ftumpfcn 9iol)^eit entf^^ul^

bigt werben barf, wie man eben eine anbere SSe?

]tk entfcf)iirbi9t.

— Unfcre Äom'pagnie 6e[a§ natürlid) eine '^av^^

fetenbcrin; webcr jung nod^ P^f^/ i^nb nebenbei

*) ©inigc SBoc^en, c'^' id^ btefc Seiten niebcrfdjricB, fa^

ic^, ioie ein junger 93uvf(^, ghjei an einen Saumjiamm ge«

bunbene Siegen, bie jid), um Berlinifd& gu reben, „üeri^ebi

bett" Ratten, auScinanber riß. (fr faßte bie fieinere, ttoc^

fef;r junge, Bei'm Mop\, ^ob fie in bie ^c^^e unb fcfttug fte

mit »oKet ®en.>aU gegen ben 53aunifiamm, baß ei brennte;

bann loarf er fte auf ben S3oben, unb trat pe unter feine

Süße. Dbgleid;, burd) fe^r unangenef^me Stuftvitte, bei be«

neu bec ^ihd jlel3 $artl)ei gegen ben „unberufenen 93er?

mittler" nimmt, gcmi^igt, fonnt' ic^ mid^ bieömat nirf}t

enthalten, bem SBüt^enben, tion bem mid) ein ©artcnjaun

trennte, jujurufen, cb er fi(^ btnn nid;t fd)äme, baä fieine

3;ifeier fo lu mißfiaubeln? 35arauf entgegnete ber Äer<, no^

ft^dumenb: (Sie toiffen einen 5) —, toaS bie Siege «erbro*

d;en 'i^atl — 3a freilid^, ba muß ba3 SWitleib für' iai

STjier fdjweigen, unb bem ©rbarmen ^(a§ motten, itelc^eö

bem 3Bcfen gebüf^rt, ba3 feine befferen Stnfprnc^e mitbringt,

ein SRenfdj ju I;tißcn!
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t)k %va\i cincö Dbcrjdgere. 3luc^ mit einem Ud"

nen Dberiäijerlein tr»ar tie [pcfulatioc gamilie ge^

fcguet iint» foIcf)tö t)cr Db\)nt ciiieö fu'bje{)njäl)rii»

gen Äint)crmät)d)euö t)ou auögejci(f)ncti'r Sc^on^eit

anvertraut. 2ßie weit bic 5*iadbftettiingen, welche

fämmtlicf)e freiwillige 3ager[.:^aar freiwitlig unferet

tüiegenben 93eniiS anget)ei()en liep, gcfütjrt Ijaben,

ifi mir nid()t bewupt, SBaö micb betrifft, fo gelang

eä mir nur ©inigcmale, mic^ unter teö Dberjä*

gerd fd^wererfaufter ^roteftfon, i^r »on umfc^war*

menben ©enoffen ungeftört iu m^ivn unb einige

6tüni)dE)en mit if)r ju »er^Iaubern. 3war befang

ic^ fie in atlcrlei ®ebicf)ten, ober Siebe fonnt' id)

mi)t empfinben; nur tf)re ©d^onljeit jog mic^ an;

il)re 2)umml)eit ftiep mid) juriicf. 2)a3 fd^Ieftfii^e

„5td) Sefeff, ge^n (Sc bo4); waö macfjen (£e benn?

— feiger! — " ift nie [o fc^duberpoU in meine

Dl)ren gebrungcn, alö aud tEjrem perlengef(f)mücf*

ten ^Kunbe.

Unfer «giauptmann gab bem £)berj[äger einige

nic^t mi§juöerftef)enbc 2öinfe, bap er feinem Sptöp?

ling eine et)rfur(i)tgebietcnbere ©ouioernante gönnen

möge, fo lange wir in SSrocfe lagen; — benn auf

ben SDiarfdb foüte ber jiiingere .^crr Dberjdger

ol)nebieö nic^t mitgenommen werben. 'Daö ^inber-
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mätic^en warb mit einem Äinbertüeibe vertaufc^t.

©0 weifte bie S3liit{)e meinet ©liicfeö, el)c ficf) if)tc

Änoöpc nod) rcd)t entfaltet f)Gtte. —
2»c^ meine fc^on gefagt ju t)aben, ba^ unfetc

garben blau auf grün waren, unb ba I)ot)ern Dx*

teß noc^ m(f)t6 befc^toffen fcf)ien, wenigftenö no(^

niditö anögefprod[)en, über bcn Sßeg, bcn wir wan?

beln unb baö Siegiment, bem wir angel)ören fott*

ten, fo f)atte man für'6 (Srfie unfere unfcf)obIidt)en

blauen fragen k. auf unfern Diöcfen fi^en laffen.

Stuf einmal erfct)olI bie 9fad)ric^t: ber Äönig

werbe auf furje ^tit nad) Sreölau fommen unb

wir, — bie wir auöerwäl)tt feien, auf ©d()lopwac^c

ju jie^en, — fotlten, aI3 ft^lefifc^e 3äger audf) in

ber fc^lefifcfien ?$arbe auftreten.

SSinnen tjierunbjwanjig Stunben mußten wir

gelbe .Kragen unb' Sluffc^läge, ja wa6 noc^ meljr

ifl, wir mußten weipe .Kamafdt)enl)ofen f)aben. 2)a

empfingen bie @cf)neibcr wo^l gute SBorte unb

©clD obenein.

„©Ott ift grop, unb Ü)?a^omet ifi fein ^ro*

p[)tt" fagen bie ilürfen. 3l(^, bem niemale ein

Äleib ft^t, ber e3 nie t)erftanb fid) anjujie^en, unb

ber, wenn er eö »erftanben, fid^ boc^ nie bie ^cit

baju genommen l)ätte, ic^ mupte bur^) beS ^im«
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melö unerfor[c^li(t)eu 9iatl)i'ct)lu^ (Siner t)er (Srfteu

bic „frü{)en SBeipen [ammt ^ama[cf)en" befommen

unt) biefe »crjweifeUen iDinger mußten gerabe mir

fo gut ft&en, bap icö, horribile dictu: ic^, ber

3JJannf(^aft aI3*eine ^Jiufier^gigurine loorgefteüt

würbe! 2ßa6 ben ©lanj meineö Dliemjeugcö be*

traf, ba wiö ic^ nic^t ben ^Itljubef^eibenen fpiclen;

ber war gvop,* benn t(f) t)atte bis tief in bic 9?a(l&t

fc^warjeö 2Ba^6 cingelaffen, mit bcm «^olje „ge#

fummelt", mit bem ^orfe polirt^ ba^ X<x\<i)t unb

53anbelier imb ®urt bie (Sonneuftrat)Ien V^i^>«ö*

tifc^ juriicfwarfen. — Slber bie weisen ^ofen . .

.

!JIun, ftc fapen einmal gut, unb ber S'ieib foll mir'ö

nicfjt abftreiten: iä) er[c()ien aU ein „flotter 3ä*

ger" t»or unferm Könige. 3^t>eimal ^att' icf) bie

ßl)re, wä^renb Seiner Slntt)efenl)cit bie ©c^lop^

road^e ju bejie^en, unb ba id) baö (Sinemal ben

Soften »or bem ®en)et)r inne l)atte, unb (Sr ge*

gen ü)?ittag angefal)ren fam, ^ab' icf) auf eine

9Beife: 9irrrrrrou6 ! ! — gerufen, bie einem ge*

bienten alten ©olbaten feine ©dbanbe gemotzt ^a*

ben würbe.

Stüxi na(f)bem bie ^ÄajeftSt ^rcölau »erlaffen,

t>erbreitete fic^ bie 9?a(^ridbt, bap wir, ber %ü\)i

rung unfereö ^au^tmannö üerbleibenb, bem Oft*
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preupjfcf)en SägetbataiUon, alö 3)eta(^cment grci%

wittiger juget^eilt wären, mitljin ju bem fünften,

unter bem Äommanbo beö ©rafen §)orf fte^enben

2lrmee!orpö geborten.

SBaren tie gelben .fragen in (Sile aufgefegt

werben, fo mußten fte nun, wo möglicfi nu(f| eili*

ger l)erabgerif[en unb mit rotljen »ertaufctjt wer*

ben. lieber biefen legten Umtaufe^ freut' iä) mid)

nic^t. 2)enn gelbe Äragen unb 33orftöpe, obfcfjon

leid)t fc{)mu^ig, waren mit napaufgetragener gelber

ßrbfarbc eben fo kid)t ju reftauriren unb täglich

Yok neu ju macben. diotl) aber fonnte mii)t fo

fauber gel)alten werben. — 9?un — ging'ö boc^

in ben Ärieg! ^urrab!

Unb er fam, ber längft erfel)nte ^ag, nad()

weld)em 5wei()unbert .^erjen tagtäglicf) gefeuf^tj et

fam, . . . unb alö er \)a war, wollte fic^ bennod^

eine crnfte (Stimmung, au(^ ber llngebulbigftcn

bemädjtigen. ^eber {)atte nod) etwaS ju befUUtn,

ju t)eranftalten, nod^ irgenbwo Slbfc^ieb ju ncl;men.

3d) beforgte baö im 6turme, lie^ meiner Pflege*

mutter gar feine ^rijlt in bie Slegie ju faUen, unb

na^m il)r nur baö 93erfpredf)en ab, morgen nid()t

ctxt:>a, bei'm 5lbmarfc{), in unfere ©lieber ju brin*

gen, um mic^ nodb einmal fe^en ju woUenj inbem
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icfe it)r t>orl)ieU, bap midi) eine folcf)e 9llte*2ßeJber'

6onnc bei ber ganjen Äompaßuie lä^crlid^ ma*

vi)en würbe. Sie 'ocrfpracfj eö auclj, offenbar in

ber Slbfic^t cö nid[)t ju l)altcn.

SBir würben befränjt, umiau(i)jt, eingefegnet,

5lUe6 wie vor jwci 3a!)ren bie erftcn greiwiüigcn.

Slber, w*a0 mid[) biö ju 3;t)räncn feuriger 5KüE)rung

ergriffen I;atte, atö ic^ eö wie ein ©ct)au[piel be*

trachtet, baö lie^ mid) bicömal, wo ic^ (Siner \)on

3)enen war, benen eö galt, ganj rul)ig, mact)te gar

feinen ßinbrucf auf mi(^. Sd^ l)ürte nur ben Sär#

men um mici) I}er, fal) nur bie tobenbe 9JJengc,

emipfanb nur bie dual ber «§i^e unb beö (Stau--

be6, nnb Ijiitk am !2icbften in meiuem UnmutI), ber

burcf) bie ungewotjnte !2afi beö fd)wcren ^^ornifterS

unb 9)?anteI6 nocf) gefteigcrt würbe, ben I)olben

3ung* unb anbern grauen, wcld)e ftd) mit 58lu#

men unb 3weigcn an unö brängten, einige Heine

Äolbenftöpe gegeben. SiJicine 5tagen waren bei ber

9iebe bcö ^riefterö, bei'm ©eläute ber ©locfen,

bci'm SÖeinen ber Scute um unö ()erum, trorfen

geblieben, 3dt) pricö meinen <Si^i3pfer al6 „^DJarfcI)"

fommanbirt würbe. — 3)a fal) ict) auf einmal, im

bicfften ©ebräng, loon jwei 2)ien[tmäbd^en gefüfjrt,

t>on einigen greunbinnen begleitet, meine alte blinbe

10
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^Pflegemutter, bie ftd) t>oa i^reii gül)retmnen t)ie

©egenb anbeutcu licp, in ter 3ene mtd) erMicften,

unt) bann na(^ biefer 9{ict)tnng it)r S^ucf) i)ob, mic{)

nocf) einmal ju ßrü^en. 2)aö ging mir burd)

bie ©eele unb ic^ mnpte meine X()räuen »er*

fc^lucfen.

Unfer crfteö 9^acf)tquartier wax baö 2)orf

„Slrnolb6müI)Ic", friifjer anä) meiner gamilie

gehörig. 9}?id) traf ba^ auf bem SWarfite iminer

läftige, am crfien 9J^arfc|tage bo^pelt tefi^werlicbe

8006, auf 2Bad()c jie^en |u muffen, «nb td() kfam

ben Soften »or be0 «Hauptmanns Quartier. 2116

i^ in ben 5lbenbftunben t>c>n 9 biö 11 Uf)r f^il*

berte unb fi)ulterte, t\)dl)renb ber Hauptmann oben

mit ber Familie bea ©Utökfi^erö ju '^a^t fpei*

fete, fam ber Sel^tere unerwartet ju mir t)erab,

fagte, ber «Hauptmann ifab' ibm meinen S'^amen

genannt, unb ihm, weil er bie SJJeinigen Slüe ge*

fannt unb ßiel mit i^nen gelebt l^abc, vergönnt

mir ein ®laö 2Bein ju reiften. 3(^ wollte eS

nid()t annehmen imb auf Soften nict)t6 genießen.

2)er «Hauptmann aber fct)aute mit ben 3)amen jum

gcnficr herauf unt) gab feinen «KonfenS. Sßorauf

icf) benn bie 5Biict)fc an bie 2öanb lel)nte, unb ein
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f^lenbifceö (Souper l)ielt, »on beffen Sieften meine

2I6lo[iing noc^ fc^ivclgen tonnte.

2)a6 jweite 9Znd)tquarticr ivav „^i\ivwi^",

beffen SBefi^er, ber Äammerf)err 33aron v^on (S(ö*

ner, ein nat)cr grcunb meiner Pflegeeltern c^ewefen

wcLt. 6eine Sßittirc, eine präditige, jornale unb

fe^r finge alte 2)ame, l)ielt ftd) nocl) bort auf, unb

wollte gar nicf)t auffjören fid) jn freuen, bap fte

t>or il)rcm (Snbe noc^ ben fleinen farl, ben fte fo

Pufig ol)ne ^^ofeu gefel)en, iTun alö Äriegömann

erblicfen foUe! Sinei) bort fel}lte cö nicf)t an gaft#

freier Slufnal)me. — 2)a6 britte 9lad}tquartier —
bod) nun fei)' id), wie ber Sefcr baö 23uc^ ^in^

n?irft unb auörnft: t)ole ber .^cnlcr beö 9}?cnfcl)en

©ebäd^tnip; \venn ber mir alle feine 9?ad^tquar:?

tiere auf bem ganjen 9)?arfd)e üon S3re6lau bi3

$ariö aufi^äl}len will, fo giebt baö iwanjig S3änbe,

unb fämmtlidi) nod) langweiliger alö biefer. ?5ürc^te

nicl)t6 mein Sefer. (Srftenö bin iä) uic^t biö ^a*

ri6 marfcl)irt, unb jweitenö weip ic^ wirflici) uicl)t3

meljr von ben uäcl)ften ^Dörfern unb ©tobten.

5fiur einige abgcriffene (Srinnerungen l)eben i^r blei*

(f)eö 5lntli& empor unb wollen erwähnt fein.

©0 j. 53. baf in einem 2)orfe an ber ©d^ieft*

f4en ®renii,e, wo bei ber Sil' beö Slufbrnd^ö ein

10*
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Säget feinen Brotbeutel ^alte liegen laf|en, ein qI*

teö 53auertt)fib uro feud)enb nachlief unb ängftlic^

fdfirie: .^err Sulbate, wart' a bod}; a l)ot fdn'n

33ettcl[a(f üergaffcn!

gerner, ba^ in Siibbenau, bie SBirt^in be6

^aufeö, wo ic^ einquartirt würbe, eine bicfe, leb*

f)a[tc, r liftige j^rau, mir freunblic^ entgegentrat,

mic^ l)erjlid) wiüfonunen ^iep, mein ©epäcf abnel)*

men t)alf, babei mit bcn SÖcrten: je^t Witt \ä)

noc^ ber Äiicl)e felfcn! umfiel unb maufetobt

war. (£i;bow bel)au^tete, fie wäre v>or ©c^rerfen

über meinen 5tnblicf geftorbcn, wa6 i(f) it)m fel)r

übel nal)m unb mit if)m maulte. —

(Sinen eröi)^ltdt)en ^^nblicf muffen wir brm un*

befangenen 3"f^fl"ci^ bargeboten baben, el)e wir

3)cfiau erreichten. (S6 fam an ben v^au^tmann

aber IV. fpät bie 9?act)rid()t, ba^ ©e. !l)ur^Iauc^t

ber «^erjog fo gnäbig fein wotte un6 entgegenju^

reiten. Sobalb bieg »erlautbarte, warb nnö ber

33efe^l gegeben, Jioilette jn madjcn. Die S^ornifter

würben geöffnet, 53ürftcn unb Äämme, cor atten
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Dingen aber tie bcrül)uiten iveJBen 9J?obeften f)er#

öorgetjolt. SBä()rcnb wir ()inter Sii[cf)en, ober quc{)

nacf) Uniftänben im freien baö SBerf ber 5Berfd)ö#

neniiig betrieben, jeicjtc ftd) be3 ^^erjogö !l)urc^^

laucf)t bereite in unferer 9fia^c, imb mag ^öd)ft*

berfelbe \üoI)l einige nid[)t gar erfreulidbe 3(u3« imb

©infic^ten gnüonnen I)aben. dx blieb mit [einem

fleinen ©efolge {)u(breid) unb gutig l)inter einer

S3aumgruppe galten, h\& n?ir enblicf) in ber SSer*

faffung trarcn, mit gebü[}rcnben (Sljrenbejeiigungen

t)or i{)m aufjumarfdi)ircn.

SItö \nir über ben ^la^ Ui ber SBadie vor*

bjei^^ytn unb unfere ^^orniften i()r fdionftcö (Stilcfcl

blufen, ladeten bie i^erjoglic^en SJ?uftfer, iveld)e

bort oerfammelt waren, fpöttifc^ über bie SScmn*

I)ungen ber imfrigcn, waö mic^ fcl)r erbitterte.

3n 2)epau ') legt'Mc^ mic^, unmittelbar na(^=

*) 3c^ ^&U oergeffen ju crjärjfeii, ba^ Wix in ier ©tobt

Äott6u3, luo Juiv ciitfit 9iut;etag niacfjten, wie bie 5)Snn<

jcu aufgenomuieii imirben. 3eber, c^ne 9(u3na^me, tuat

entjücft »011 feinen SBirt^en, unb nnfere ©anfbarfeit toax

fo lebl^aft, bap Wix ben ^auVtmann, am SJiorgcu beö 916--

marfcljed, um bie (Svtaubuip baten, ben „Ijod^^erjigcn ^c
njofinern tjon ^ottbuö" ein Sebeljcd) — (ober loie jeä ju

meinem 9terger f)ie§: «in „^urraf)!") bringen jn biirfen.
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bem iinr eincjeriicft waren, auf einem fülju^-erflimm*

ten ^eubobcn nieber unb [erlief [ogleicf) ein. $(t3

ic^ erwachte unb baö .^ornfignal »erna()m, tvun*

bcrtc icf) mic^ S^eteiöe 6Iafen ju ^ören, frarelte

über ble Seiter herab unb erfiil}r oon meinen

9Sirtl)öleutcn, ba^ c6 frül) 9J?orgen0 loier Ubr [ei.

3(^ ^atte bcmnad), waö ber ^elbwebel gtücflicf)

nertiifd^tc, bcn gef^rißen 3(pe([ rer[d)(afcn. D mein

.^immcl, u>er no^ [o |'cf)(afcn fönnte, \vk bamalö!

3m ©eljen fcf)lief icf) unb u^acf)te nic^t e^er auf,

als bid id^ mit meiner 9]a[e, bem fte^enbleibenben

SSorbermanu auf feinen ^ornifter rannte. !Dic

Seit beö .^eiß()un(]er0, \vk er in Dbernigf micf)

oft geplagt, war nun bd mir loorüber; bafiir war

eine \^orf)errfi)enbe S'Jeigung jum (ScI)Iafe, ja ein

Sebürfnip befielbcu eingetreten, beffcn 9?i4)t.'^efrie*

bigung mid) auf ^age Jang iDÖtUg öerbummen

fonnte. 2)ap iä) mancherlei Sieber crträglicfj jur

©uitarre fang, war in biefem gaüe mein Unglücf.

1)enn ber Hauptmann, wenn er ein £luartier fanb,

wo eine gefciKigc ^amilte ihn gafllid) aufnaf)m,

fcf)icfte nid)t feiten nocf) fpät am 9lbenb bic Dr*

bonnanj an mid) ah, um mic^ „iur S^afel" ju

laben. 1)a mupt' id) mid) benn, wal)renb bie an^

bern auf il)rem fd)ijnen @tro^ lagen unb ber di\i\)i
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pflegten, nodf) einmal tn'ö ^nu] werfen, unb nadb

bcm »^erren{)aufe ge^en, wo i<i) frcili(^ nichts ent-

hifjxk, alö ben i£ct)laf. ©erabe an bem war mir

aber am 5JJeiften gctcgen.

5öelct)' fleine ^IRär[(^e wir gemacht I)aben, unb

wie wenig man ]^öf)crn Drteö unfere S3ei(}iilfc jiir

ftcgreid^en 23ecnbignng beö ^riegeö nötl)ig crad[)*

tete, gel)t auö bcr langen ^dt {)crt)or, bie wir auf

bem'furjen Sßcgc 'om S3reölau 6iö Dneblinburg

tjergeubeten. Slber ba eine 6cf)nc(fe jule^t vom

3aun beö ©artcnö biö auf einen (Straucf) gelangt,

fo gelangten aud^ wir cnblicl) einmal in bie 6tabt

ber @cf)infen unb Sßürfte.

!Da3 Sägcrbataidon, ju welcljem wir nun ge=

i^örtcn, lag in benacfitarten !l)orf[cf|aftcn. 2Bir

würben in bcr 8tabt untergebrattit, unb ic^ fam

ju einer ©ärtnerwittwe 9?ameu6 „!Iopf", bie in

einem rcd)t artigen ^äuöd^en einer ^Sorftabt wo^#

nenb, mit i^rem (2ol)ne unb \3ier 53urfd)en ben

gropen, fruchtbaren Dbftf unb ©emiifegarten t>cr^

waltete. !l)iefer ©arten, wel(f)er tro$ feiner ?änge

bod) auc^ einen '^kd befap, wo er ju *^"^^ öi"9'

grenzte mit biefem ^Ud an ben fleinen S'l"^ '/^^^'

33obe", ben wir (<Svbow unb id)) fleißig naci) aU

len 9tid^tungen ju ,^a()ne 6efiit)ren unb babei auf
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§at)Uofe SBafferratten ergiebige Sogben anjleüten,

^rau 3^opfen 50g micf) an ii)re Za\ü, wo einen

XaQ wk atle ^age in riefengrofem Äübel eine

gleifcö&rüf)e aufgetragen warb, an welct)er jwat

baö lebenbige, auimalif<i)e gleifcf) geringen Z[)äi

^atti, ber fie aber bod) burcf) bie 3utl)at unjä^li*

ger 23egetabilien eine wo{)([ct)mecfenbe, fräftige S3e*

reitung ju geben wupte. 3d) gcwü()nte micf) balD

an biefe einfad)e, reinlicfte nnb naturgemäße '.^oft,

bie wie SSrob, baS (5igentl)iimli(f)e !)atte, niemals

Ueberbru^ ju erregen, obgleicf) fie ftet6 au6 ben#

felben 3"ö'^fi'ienjien beftanb, unter benen bie cble

«Kartoffel eine «Hauptrolle fpielte uub [rap mi(^

bermapen I)inein, bap iä) mir für mein Seben nic^t

anberö wün[d)te. S)?ein corps de logis war viu*

perft üornc^m. 5(n ben Slufgang mupte mart fid)

nidit ftopen, ber würbe burd) eine 5lrt iDon Scitec

bewerffteltigt, beren ©proffen jebod^ fic^er iinb fefi

waren. !l)afür ^atte id) ein eigcneö SBol)n* unb

2lrbeit3^'3immer, baffelbe erfreute fid) an ber red)*

ten (Seite einer wirflid)en aufred)t;ftel)enbcn Se^m*

wanb unb würbe tton ber linfen (BiiU burcl) ben

3(b^ang eineö 8d)inbelbad)eö befc^i'i^t, welches nur

ben l)eftigften 9?egenftrom bnrd)liep, geringeren

©üffen mann()aft 2Biberftanb leiftete. (Sin lifc^
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unb jwei ©'tiit)le tiibcten baö (um einen 6tut)l jn

reicf)e) Slmeublement. 2lud() an S^lagetn, jum 5(wt%

t)än9cn meiner ©ffeften war lturd)auö fein 3)?ancjel.

iDZein ©ctlafgemadt) grenjtc bic{)t an'ö 2Bof)niimmer.

Win 5Bett ivar fo grof, baf i^ nur in gran!rei^

etivaö 5le^nli(f)e5 triebercjefunbcn ^aU. (56 voat

fo grop, ba^ in einem jweiten, bem meinigen an

Umfang .entfprecf)enben unb il)m gegenüber fte(;en*

ben, bie üier ©ärtnerburfd^en ber SRabame ^opf

nicf)t nur ^la^ für i[)re näcfjtlicfee 9^ul)e, fonbern

auct) für mancf)erlei feinbfelige ©Solutionen, bie fte

jebeömal xiot bem (Sinfd()(afen mit befonberem ©ifer

ausübten, I)inreid^enben Spielraum fanben. %Ul ja

einmal (Siner ober ber Slnbere m^ bem 8ett auf

ben gupboben, fo würbe weiter fein 3luff)eben6 ba#

üon gemad[)t, alö baf er [i^ feH)ft aufl)ob, wieber

hinauf frod), unb fo lange auf bem glügelmanne

liegen blieb, biö biefer i^m fein SSiert^eil an ber

glä4)e gönnte. 2ßo üier bide ©ärtnerburfc^en un*

terfommcn, fann wo^l ein bünner ^äger ni(f)t fla*

gen. Sd^ fanb mein 9?acf)tlager fürftlid), unb fül)lte

mic^ überl)auvt glücflidf) in ber 3©ol)nung. 9?0(^

je^t benf \<i) bisweilen mit ä^orliebe baran jurürf.

3)Jinber glücflid) machte mic^ baö ^arabiren.

(Sl)e man eine ^anb umbre^te, würben wir befic^*
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tigt, unb ba ging eö mir immer wie bem $fau:

Ue6er unb über fcl^i3n, nur bie ^Mt waren ju ta*

beln. 3cf) fonnte mid) mit bem ©tiefclpu^en nic^t

befrcunben. 3n bem SSIanfmac^en beö obern 9Jiem*

jeugö lag für mid^ eine gewiffe SInmutt). Stber

bie iibelriec{)enbe SSid)[e unb bie fd[)mu^ige S5ürfte

Derteibeten mir jebc (Sorgfalt für meine Sufbeflei--

bung unb faft um ben anbern üag brummte ber

Selbtt)e6el: ber Säger ^oltei mup fein Scf)ul)tverf

„renblidf)cr" I)alten! !l)er -Hauptmann, ber meine

Stoerfion fannte, IädE)elte babei, unb fagte bann im

5Boriiberget)en: ia, mein lieber »^oltei, baö fann

2l(leö nid)tö l)elfen; mit gefangen, mit gel)angen!

Unfer 93erf)altnip ju ben Jägern beö SataiÜonö,

ju ttjeld^em wir betac^irt waren, fonnte nicl)t an#

berö, alö ein fef)r fc^limmeö fei;n. 2)ieienigen

freiwilligen 3ägevfcf)aarcn , bie ju ^nfanterie^^Jegi^

menteru gel)i)rten, Ratten boc^ ben 3Sortf)eil, bafelbft

eine anbere JIruppengattung ju re:präfentiren
; ftc

fiepen „Säger/' „6dE)ii^en," unb waren fo ju fa^^

gen ein 5Slumenj!raup auf bie Korngarbe. 9Bir

aber, bie wir neben ben oftpreupifc^en, tüAtigen

unb gelernten Sägern, auö benen baß 33ataiÖon

beftanb, unerfahren unb nichtig erfd[)ienen, muften

il)nen \vk SBadhöpuppen iDorfommen, unb jtc ipcr*
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ad^teten uuö. 3inn Ueberflu^ {)atte baö 53ataißon

fd)on vor unferem Gintreffen eigene i5i"eiuninge an*

genommen, bie [\i) mit bem ©tamme bereite beffer

eingelebt unb uu6 in jeber 23ejiel)ung bcn 9tang

abliefen. ®o gab eö benn, n?enn hü Sanb;partl){een

bic !Dorf# unb ©tabtbewo^ner jufammen gerietben,

mancherlei 9^ei6ungen, tion benen idb jebocf) nur

^orte, benn id) wav niemals babei. Sine gewiffe

„Sßalfmüble" in ber Umgegenb foU nomen et

omen getragen unb einige „SBalfereien" erlebt

t)aben, in beren ^olge unfere Äompagnie eine 3eit*

lang fd[)arfen 6tabtarreft befam, tvclcfier jeboc^ auf

(S^boiu, mic^ unb unfere netteren 95efannten niddt

auögebe^nt ivar, n)cil wir bie „Äneipen" nict)t be;

fucf)ten. (Sin 2)rittt^eil unferer 3tt>eil)unbert be*

ftanb au6 gänjlidb ungebilbeten (mitunter pobell^aften)

9)lenfcl)en, l>on benen ftcf) möglicl[)ft fern ju l)alten,

un6 bie unangenel^mften @rfal)rungen f(I)on auf bem

9)larfc^e gelehrt Ratten.

?!Wüpige (Stunben ju füllen l)afcf)t' ii) nac^

S5üd)ern, unb fanb eine rec^t gute ;eeil)bibliot^et,

bie einem n)ol)ll)abenben unb unt£rrid()teten SiJiannc

.^errn „5i)?ic^elfen/' tno mir rec(?t ift, gehörte. IDie--

fer alte Sunggefeüe t>on altem 3uf4)"itt l)atte balb

tt)eg, baf ic^ nac^ anberen Slntoren fragte, ald bie
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9}?el)tjat)l feiner 5l6onncnten, unb tarn mir, mit

feinen feineu unb 5ierlic^en.9)?anieren, auf eine ju*

vorfommenbe 5{rt entgegen, inbem er mid), wenn

id) 33ücf)er wec^fcln woUtc, auS bem ©efd[)äftSlofal

in fein ^efiidb^immer, unb bort jum Sijjen nötf)igte,

wofelbft beun mand)e Stunbe in angencl)mcn unb

mir fef)r Iet)rrei(i)en ®efpräc()cn 'oerging, um fo

met)r, wenn ber 9ieftor beS ©i^mnaftumö (ic^ glaube

Dr. ©ad^fe?) ein alter Älaffifer, auc^ eiufprad^.

!t)cr Se^tere tljat mir jwar mitunter wel), burd^

feine unerbittlidie Strenge gegen bie Sdjtegel'ö,

Zud unü waö balnn ge!)5rte; aud^ war er einpe*

bantifcf)cr ©egner @öt()e*ö unb eiferte tjeftig wibet

ben fürjlicf) cr[d()ienenen erften iBanb t>on „2)ic^^

tung unb 2Bal)rI)eit." !Docf) i^err 9}Jic^elfen, fein

glänjcub wcipe^ <£d^lafmii^d()en aus bem läd[)elnbcn

©efic^t rücfenb, unb einen grajiöfen 3ug aw^ i'er

feinden l)oflänbifc^cn ;i()on)3feife blafenb, milberte

\)or[orglic^ beö OteÜorö ^iabel unb erflSrte mir,

ba0 fein greunb eö gar nic^t fo crnftlid) meine;

wogegen biefer freilid) alleö ßrnfteö proteftirte, ftc^

aber bodö berul)igte. ^err 9JJic^elfen geftanb mir

aud) einmal, bap er micf) liebgewonnen, weil feine

^au6l)älterin, weld^e nic^t nur alö @efcf)ä[töfü§re*

rill im S3ibliotl)ef*S3efen, fonbern auc^ fonft iljrem
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^erru siemlid) na^e ju fte^en [c^ien, i^m baö ßet-

teld^en vorgelegt !)af)e, auf weict)em meine 33iic()er*

nummcrn verseid^net gcwefen. 3d) beurt{}eile, fagt'

er, bic 3}lenfdE)en, t)ie mir fonft unbefannt fint),

nacf) bcr 5tu6wa^I, ivelc^e fie für i()re Seftiire trcf*

fen, iiiib icf) täufcl)e miJ), »Denn icf) t>a6 »ter 2öo#

(^en lang Oeobad^tet I)ak, niemals über if)r Sßefcu.

@o I}ab' ic^ fcf)on in ben erfteu t>ierjel)n 5^agen

3t)reö .^ierfet;n6 jum ^errn 9leftor geäupcrt: ber

freiiviüige Säger ^oUd muf fo etwaö ^on einem

onget)enben Siteraten fein.

®i)bow, ben ic^ einjufüt)ren fud^te, fanb wm*
ger ©nabe 'cox meinen beiocn alten ©onnern, tt>eil

er 5U entfi^ieben, il)nen gegenüber auftrat j unb fie

besagten il)m i^rerfeitö aucf) nicf)t, auö bemfelben

©runbe.

!l)agegen befud)ten wir unö, er unb ic^, gegen«

feitig, fafi täglic^. (Sr lag in ber Stabt, in einem

fel)r eleganten Cluartier, üerf(i)mäl)te feboc^ ben

9^ad)mittag6faffee mit „'^näcxUnt" nidit, ben \^

il)m in meinem 2)acl^ftübd!en biöweilen offerirte, —
»enn ^abame %o\>\ ^eit unb !2uft Ijatte, i^n auf

Ärebit ju liefern. 2ßar fie red)t guter Saune,', fo

reichte ftc ben eblcn ^otfa-Zxanl gratiö.

3n [old)en 9iad)mittageftunben weihte mic^
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S^bott), aI6 2J?eifter ben Setjrjungen, in bie ^unft

unb fünfte feineö beflamatorifc^en 3Sorttag3 ein,

unb beüamirte mancfjmal 6tunben lang, baö Sefte

au6 feinem rei(f)cn 23orratI)e, ^örte bann auc^ njot)l

micf», mit Kennermienen an — wobei er oft: nur

piano! rief; benn \i) fd)rie, bap bie (Sc^inbelnägel

am 1)<xi)t fnacften.

2Berner'ö „24ter Februar" war mir noc^ un.-

befannt. ©i;bow I)atte fic^ jwei 5Dtonologe barauö

arrangirt, bie er wirfli^ mit einet ganj iiberra*

f(^enben 3Sirtuofität an ben SO^ann ju bringen

wupte. ^Jlac^bem er mir einmal bie lange @rjäf)*

lung beö Kunj Kurrut^ : „Stt friit)?ergrauten «^ao;:

ren ?c." vorgefagt, unb mic^ in eine burc^ 3)?arf

unb 55ein btingenbe 3;()eilnaf)me t>erfe^t ^attc, be*

gann er ben anbern ?0lonolog (ben ber 2^rube,

mit welchem baö @tiirf beginnt) unb rücfte babei,

auf feinem ©tu^le, immer näf)er unb nä^er an

mic^ ^eran, inbem er grauli(f)e @efi(t)ter, bcr 6i*

tuation entfprec^enb , baju mad^te. S33ie er nun

mit I)eiferer (Stimme ba6 Sieb; „unt> wenn bcr

Souer ein 53auer ift/' an^ub, in einer wiüfii^rlic^eu

9)?eIobie I)erumfuc{)enb, bann plö^lic^ abbrach unb

freifd)enb aufrief:
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„<Öert 3efH3, tDar'3 bie« Sieb nic^t, t>a3 er fang,

£Der Äunj, atö er bie ©eufc fc^hjong ic."

fo erfc^rccfte mid) biefea ©ffeftflücftein bermapen,

unb mochte auf meine fcf)oii überreijten S^lerüen einen

fo unangenehmen (ginbrud, ba^ ii) ^t)iitf)enb auf:^

jprang unb; tvie im momentanen 2BaI)nftnn, mit

gebauten gäuften über i^n t)erftcl, um il)n ju 33o*

ben ju fc^Iagen. (Sr wollte fiel) tobtiacfjen, ba§ eö

i^m fo gut gelungen fei, unb \6), nacl)bem 16) mi(i)

erfi wieber berul)igt i^atte, beugte mid) vor folcl)en

geiwaltigen neuen 3^1^^" ^üm^ ^^alenteö in tieffter

©(^ülcrbemutl).

6r war ein SSanberüogel, bcr gute @i;bott),

unb ^atte nie 9iu;^e nod) SKaft. 6einer fteten S'iei*

gung, S3cfanntfc^aften in ber Umgegenb ju erneu*

cm, — (benn wo weit' er nic^t befannt gewefen?

ober geworben in ber erficn (Stunbe, wenn cr'ö

ftü{)er noc^ nicl)t war!) — verbanfte auä) icf)

mand^en Slntrieb ju ©rfurfionen. Urlaub befamen

wir leicht, weil ber Hauptmann unö auöjeid^nete,

unb weil überhaupt bie 5ilac^ricf)ten vorn Äriegö*

fc^au^)la'^e fo lauteten, ba^ ^jorauöjufe^en war,

man werbe ber 9?eferüe#Slrmcc ni(^t met)r bebiirfen,

unb mit unferm ganjeu 6olbatentl^ume batb ein
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(Sntc machen. Da würbe eö Denn im Slflgemcinen

ni(f)t ftreng mit beu greiwidigeu genommen.

(Sine, burct) ba0 „Wochenblatt" nacf) Clueblin«

burfl ergangene Sln^eige von ber Slnwefcn^eit ber

.^cnbcl*(Sc^il(3 in 33allenftebt unb i^rcr bort \n

gcbenben „?lfabemie" lorfte unö in bie benachbarte

Sleftbenj beö 5löfanifcf)en dürften. 2)ort war (8^*

bott) in feinem Elemente, wie bie (Snte auf bem

2;eic{). SBei ben (Sltern ber 3)ta(erin 53arbua,

bie fammt il)rer jüngeren (£d[)Wcfter ftc^ jum S3c#

üi(|ie in S3aUenjlebt befanb; bei'm ^ofprebiger

®torfe, bem 33erfa[fer ber „^äuölic^en ©emcilDe;"

bei ^errn 9tatl) ©ottfc^alf, gleic^faUö 5Iutor beö

S5u4)e8 „Dtitterfc^löffer unb 33urgenj überall war

er wie ju «^aufe, überall fül)rt' er miä) ein, unb

icf) lief hinter if)m l)er, wie ein Samm l)inter feiner

^)JJutttr. 3n ber „2lfabemie" ber %x(xn ^enbcl#

©d)u5 fanden wir unö, mit bem ganjen 53allen#

ftebter ^ublifüm getäufc^t. 2J3ir Ratten auf bie

allb'erüljmten (von mir fc^on in ^Breslau bewun*

berten) „3J?imifcö»$laftif(ten Darfiellungen" gerec^#

net, unb würben mit einem iDeKamatorium ah^^i

funb^n. 2)eflamiren!? .^err 3e, boö fonnten wir,

@9boTO unb i<fy, war meine S(nftd)t, minbeftenö
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eben fo gut, alö SDkbame Jpcnt)el*@cf)üU unb De*

reit @cmal)l.

3m @aftl)üfe wo^uteti wir mit biefem 9J?anu

Zi)üt' an Zi)üx. 2)a Q<\b e$ Slbenbö, nad) becn#

beter jlunftleiftuiig eine ^DarfteUung be6 @d()au[pietö

„ber §äu6lidt)e 3^^'*'ft/" u^elc^e unö me^r amüftrte,

ülö mimi[(f)e iDarftetlungen iinö amüfirt {)abt'n fönn*

ten. 34) .erinnere mid^ bcr civig bcnhrürbigeu

^l)rafe: (Sine grope Äiinftlerin wiUfl 2)u fein?

(Sine alte @ . . bift 3)u!

2)ie 2)arfteUerin ber 3fabeUen, ?!}?eropen, Tiai

bonneu, Äari;at!)iben, <Sp^i;nre xtnb anbern?eitiger

.Kuiiftbilbnngen, üon einem ^aUifcf)en ^^rofeffor

in biefem @ti;le Ijaranguiren ju l)ören!!

Unb um biefer ^rau SJJitten, if)r ju (St)ren

I)att' i6) mir in 33re6lauben furcl)tbaren Sa^}»'

fc|mer§ ertobt!! •

•

9Jiit n)elcf)cr :pcinlicl)en 9SerU'gcnl)eit, icf) am

anbern 9)iorgen fammt @t;bow, ber unter jeber 33e#

bingung, um baö ^anbwerf ju gri'ipcn; ben 9la£^*

barn eine OSifite mact)en woUte in i()r ßinimer trat,

fann man fic^ benfen. 3c^ I}ätte fie mir erfparcn

fönncn, biefc 93erlegen{)eit: benn bie (Sntberfung, bap

wir 2:t)ür' an ^^In'ir' \v)ot)nten, mit()in jebeö 2ßort

vernommen l)ätten, fanb rtjelen 53eifaU unb -erregte

11
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baö ^eiterfte @eläcf)tcr. So bap id) beim aud^

nicf)t um()in fonnte, miit ju beruhigen uiib nad)

Iebl)aft gcfül)rter UiUcrbaltunß mit bem 53en)u^t[ein

[ci)eiben burfte, auf bie ßvot3e ^i'inftlerin ii.
f. vo.

burcb meine geringe $Per[üalicl)feit, einen ganj gu*

ten (Sinbrud lAcri'^orgebradit ju f)aben. 9J?oc^te bcr

^rofeft'cr fie fitimpfen UM'e er »oWtej mov{)te fie

i^m baju Slula^ geben ober nid)t; e[n genialeö,

geiftreiAcö QBeib, eine grope Sdiaufpielerin war
j

fic bod); — nnb wenn fte baneben ben Teufel im

^iibc l}ütk, \o umßten beibe, fte uub ber Znu

fei rec^t guf, ivie fte mit einanber b'ran waren.

9luf bem 9Wcfivege »on 58allenftebt, [piclte mir

S^bow einen 6treic^, ber mid^ in grofe 9?otf| üer#

fe^tc. llufcr gemeinfcfiafdi^e fc{)wai)er ©elbüorratf)

warb burc^ bie @aft&auö#9Jecf)nung in 33aÖcnftebt

vtüüig flufgev.f)rt; id) ^alte fernen Äreu^er in ber

Xa\i)c; mein Begleiter terficöerte baffelbe von itd).

9tle wir nun bei brennenber ^i^c über ben 6tu*

benberg unweit £lueblinburg fanicn, fc^lug er mir

»or, ein5ufct)ren unb ?}?i)fe(wcin mit @elterfer 2ßaf^

[er unb 3uc!er ^u nel)men? Der 33crfcf)[ag würbe

mir bel)ai]t l)aben, t)ätt ii} bie ©littel gewnpt, i()n

auöjufü()ren. ©v^ow rief au6, nun voilt ii) 2)ir

jeigen; wie man fi«i) ju benel;men ^at: id[) befteltc
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üoU Su^erfidjt, tt)a3 wir brauchen, \m laffen
'6

unö fcfemecfen iinb wenn wir aufbred()en, fagen wir

bem ÄeüiuT, ba^ wir il)n bei'm ncicfcften 33e[ucl)e

bejal)Icu wollen! ©(}' icl) nocl) meinen SBifcerwiüen

gegen eine \o uner{)örte X{)at aüöfprecf)en fonnte,

würben wir \i)o\\ [erinrt. Slber wie grop meine S3e*

gierbe nacb erquicfenber Sabnng, war bod) bie gur(i)t

oor möi]lid)er (2c{}mad) nocf) gröper. 3ct) berü()rte

nidtitö, ging entfd[)lo[fencn .@d()ri(teö baiwn, of)ne auf

©i^bow'6 S'iacfjruf ju ^ören, nnb Um, üor Stergcr fa|^

weinenb bei 9J?abame !Icpf in £^. an. 9J?it <Si;#

bow rebet' ic^ einige ^agc lang feine ©Übe, bis

er enblicf) bciS 9Jiautenö liberbrii'fftg, atS bei SSer*

niinftigere baö erfte 2Öort gab, nnb fagte: aber

^annS '^axv, \vk fannft Du glauben, bap id^ ci?

nem fremben .Kellner [c^ulbig bleiben werbe? 2)a*

bei l)oU' er auö feiner .1a[cl)e einige ©olbftücfe,

unb bewie6 mir, bap ic^ m ^()or gewefen fei,

ot)ne frifi-tf» ^runf öon i^m ju rennen. @old)e

6d)erje liebt' er; id) geftel)e, bap fte mir fteto ju-

wiber waren. —

11
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«Si^on läuöft wav bie 9tebc baöon gewcfen,

eine öffentlict)e ^robiiftion ju oetanftaltenj ©i)t)ow

iuar eö länj^ft überbrüffig
, fein Öic^t unter ben

@d()effel ju fteüenj iinb id) brannte vor 33eöierba'

baö meinige, fei 'iS aiid) nur ein bünncö, enblid)

einmal leudjten ju laffen. 9?i(i^t nur, n?eil i^ eö

Ü6erl}aupt nicf)t erwarten fonnte, >oor bcm ^ubli*

fum a(ö ©aufler ju erfif)cinen, fonbern aui) uod)

ganj befonbcrö, weil ict) wünfcbte auf biefe

51rt, bie Slufmerffamfeit einer jungen 'Darm ju

erregen, rcetd^e mir mel}r alö geftet, nn-lc^c 9?a*

tolicn ä^nlid) fal). Sie war bie 2!oct)ter eine6

n)ot)l[)abenben Äaufmannä. 3^r mi.:^) auf irgenb

eine 'iSQüic ju nä()ern, wuft' i(^ Weber TliM nod^

9?at^. 2)ie finbifcfje (Sitelfeit mit ber icb auf ben

Grfolg alö Xeflamator red)nete, lief mid) wäfjnen,

bajj bicfer mir bie 35al)n onnen unb eine 5öeFannf#

fc^aft !)erbeifii{)rcn würbe.

Sßeil aber bicfe ^a<i)<i nod) in weiti-m gelbe

ftanb, unb namentlid) erft I)öf)ere ^Bewilligung ab;?

gewartet werben mu^te, fo fud)te ii) eine attge*

mcin#beüorftebenbe Umquartiruttg für meine Sicbeö^

plane ju bcnü^eu unb glaubte wunber wie fd)lau

ju l)anbeln inbem ii) midj unferm IZluarticrmad)en*

ben Dberjager, — Äniöpel ^iel^ biefer pcrfibc
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greuiib, — fd)«»«!)af^ entbecfte, i^m t^ertraute, waö

ic^ für !l)emoi[cnc 33 impfanb, unt) il)m fol*

gentie SSer^altuncj^regeln fießte: 2ßenu meine S^au

2;o^ftn,'([agt' \<i) bnn Courier) bei ber bieöniali:^

gen S^erlegunfj üou ©inquflrtitunj} frei wirb unb

id) Qlfö auö biefcr meiner gonj guten unb ftiüen

2ßot)nung fort mujj, [o madjc 2)u ba§ id) ju ^erru

S . . . . in'ö Duartier gelegt werbe, ber bieö-

mal gewi^ b'ran fommeu wirb. Äuiöpel 'oerfpracö

unb id^ fanb micf) mit wonnigem 33orgefiil)l auf

bem alten ^ircl)l)üfe ein, ber unfern 93erfammlun#

gen feinen ©d)atten bot. 2)ie ^ütd würben t»er^

tl)eilt. — 2i?el)e mir: grau 3^opf befam einen an--

bem iBecfel, unb icf) würbe ju einem SSuttbrucfer

gewiefen. Set) ftürjte wie ein 2Biitt)euber l)in, bem

Dberjäger 5iBorixnirfe ju ma^en. SBarum tjaben

Sie i^n benn »on feiner 2ßirtf)in weggenommen,

wenn er bort jufrieben war? fragte ber ^aupu

"mann. (So gcfc^^at) nur auf feinen SBunfd), er*

wicberte ber Dberjägcr, bap icl) i^nbort wegnaljm;

aber er wollte ju 53 unb bortl)in fonnt' ic^

i^n nidbt geben, weil baö eine Dber|ägerwol)nung

ift. 2)er Hauptmann fa^ mid) läcl)elnb an unb

fpöttelte wa^ ))on einer gabel unb non einem ^unbe

mit einem Änoc^en.
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2Bad \t>ar jii tl)un? 3f{) muptc niid) fügen.

1)€X 55u(^brurfer, mein neuer SBirtb, (fein diamt,

^ädjl' \ä, wäre (gtcuioe geivefen?) l)atte fic^ filrj>=

lid^ erft etablirt, war unüert)eirat^et unb lebte,

waf)renb er 2)ru(f^err, gaftor, ©e^er unb Äorref*

tor in einer $erfon war, mit feinem "Drurfer, ei*

nem {(einen, frummbeinicjen Äcrl, ber felber wie ein

^repbengel au6fa^, ein mel)r al6 einfaches Seben.

„3cf) fei, gewä{)rt mir bie 33ilte, in (Surem S3iinbe

ber britte/' fpracf) id() bcfc^eit)en, al6 icf) mein 3ct*

telegen abgab, ^err (Etriwe geftanb mir unöer*

I)olen, ba§ er burd)auö nic^t erfreut fei, mid) bei

ftci) ju fel)en, bap feine Umftänbe it)n gar nic()t er*

laubten, mic^ würbig ju bewirtf)en, unb ba^ er fe^r

fiirditeu muffe, id) würbe — avis an lecteur! —
hd \[)\n nic()t lauge au6()alten. 9J?an wieg mir im

obern 6to(fiDerf .ein 3^"^"^^^ ^^> welc^eö im 9Ser#

gleid) ju ben S^läumen im „1cp\t" an ®röf e. unb

^ö^e ein ^otöbamer (Srercierbauö war. 3m 2(meu=

blement fanb fein er^eblicf)cr Unterfd)ieb 6tatt, mein

53ett jeboc^ (mein gropeö r>ierfd)Iäfrigeö S3ett!) be«

jianb I)ier auö einer bünnen Decfe, bie nur burc^

eine mä§ige (Strol)*Uuterlage t»on bem mit ©anb*

fteinen aufgelegten ^u^oben getrennt war. 3icf)

I)abe weiter feine §8etten, fagte mein 3Birt^; li)
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unb ber Drucfer f£t)lcifni aiic^ fo. — Sf^atürlic^,

entgegnete ic^, eß ift ja ganj gut! ^c^ würbe mid)

jufrieben gejeigt baben, wenn man mir Die blanfen

©tcine alö Sager angcwicfen, benn mir war ber

©ebanfe f^on fiircl)terlic{), bunt meine Gegenwart

ben armen 2;eufcl ju beläftigen: um fo mel)r, ba

j^m bie 9Serv[licl)tun9 oblag, mic^ auit ju beföfti*

gen, unb meine ^affe fcl)r I)äufig niclit beftellt war,

t^m biefe 93ervfüittung abne{)men ju Tonnen, 2)ie

3ufdE)ü[fc üon ju »^aufe gelangten burcb ben ^au'pu

mann an mui), aber immer in ^orm wn 3Sor*

[d)üffen, weil id) niemals .loerftanb, mit ®elbe um*

juge^en, unb weil nur ju viel Sager wup^ten, ba^

fte, wenn i6 @elb ^ätte, and) welcfjeö l)aben

fonnten.

S3ö[e Snngcu unter ben ^ameraben, bic i^re

Suft am §lu[^e(3en I)atten, wollten mir jufiüftern,

bic 3JJaI)ljeiten , weld^e mein SOßirtt) mir t»orfe^e'

unb in ©emeinfdiaft mit feinem @el)ül[en mit »er*

je^ren l)elfe, feien nur bered^net, mir unb bem flei?

neu ^re^bengel baS föffen jn verleiben; er felbft,

im «Stillen, fuc^e fidt) für unferc gaften ju entfct)ä#

bigcn. !l)aö l)ab' iij weiter nidbt imterfucfct; id)

glaubte an beö 9J?auneö Slrmutl) unb würgte, all-

taglirf), unfere ftein^arten (Sierfpeifen unb ben nodc)
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Wärtern faljigen 6it)infen in frö^lic^er (Src]ebung

I)inein, fo bap jule^t meine uncr[cf)ütterlid[)e 3"'

fnebenl)eit, beii Unnuitl) bcö 9)ianne6 brad), unb

er mic^ in [einem Setragen nic{)t mef)r entgelten

lie^, woran id) ja nnfd^ulbig war, ba^ er @in^

quartirung befommen. 9Bir \tmrben bie befien

greunbe, tvoS übrigen^ auf mein 9?egimc feinen

iro^lt^ätigen (Einfluß übtr, benn er wicf) nid^t einen

ginger breit öon feinem einmal angenommenen

^lane ab, geftanb auc^, er tt>ünfd^e fef)nlic^ft, ic^

möc{)te mid) über mangeU)afte 33ett>irl^ung befiagen,

bamit er mic^ (oö tviirbe. unb feinen Stnbern me^r

ern)arten bürfe. 3d) erfüütc feinen 2öunfdf|, würbe

jebod) mit bem 33efd)eibe jururfgewiefen, eö fie!)e

nid)t fo fd)limm mit bem 9)?anne unb id) fotle nur

forbern, \x>ai ii) ju forbern ^ätte. 2)a6 bradite

i^ nid^t über'ö ^erj-, id^ hungerte am ^agc, fror

Ui ^a<i)t, unb lie^ bie 2)inge ge^en, wie fie

woüten.

2)afür f)alf id^ fe^cn, forrigiren, Rapier ein:^

feud)ten, brurfen, unb biefe ^anbleiftungtn, bie ®v?*

bott) mand^mal tf)eilte, brachten unö auf ben @e*

banfen, un6 burd) eine fleine Sammlung „oermifd^*

ter @elegen^eit6'@ebid)te/' bie wir auf 6ubffri))*

tion berouögebeu fönnten, 6'^re unb ©elb ju er*
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tverben. 3Öaö benn aiicf) fogleicf) in'ö 2ßerf gefegt

tDiirbe iinb tvirüirf) feine %xi\i}tt trug.

„33ermi[cf)te ®c(egent)eitö*®ebid^te \)on ^heobor

^Saroji von ©ybow imb Äarl ßbuarb üon ^oltei/'

mit ber 3weignung: •

„Unferm eblen ^au^)tmann

öon %oä\"

3)a6 ift jeneö bünne, fel)r bünne 33üd^U'in, mit

welchem ic^, freiliefe nicfet auf bic £)fter*9Jteffe , je*

bennolf) »or bie Sefewelt dueblinhtrg'ö trat.

a^on (St)bott> ftel)en einige I)übfcfee ©ebicfete in

bii'fem ^cftdE)cn. 50?eine ^Beiträge finb ijoi^ft bürf#

tig unb gering. 2)ocf) t()ci(te mein .Koüaborator

unb 9Jtit{}erau0geber bie (Sinnal)me rcblidf) mit mir.

2)ie (Sriaubniß jum ,,2)eflamatorium" ivar benn

aud) gefommen. !l)er Ertrag beffelbcn lüurbe ber

^affe beö ?$rauenvereincö beftimmt. ©lürflicfeer*

weife befanb ftd) bei unferm !Detacf)ement ein jun;^

ger ^JJufifer, „^ocfegelaben/' ber aB Älaöierfpieler

tiicfetig war unb iicn wir jum Sibeilneljmer gewann

neu. 2)er 3»brang war grop, unb ber ju bicfem

3wecfe fauber bcforirte Saal überfüllt. 6\;bow

l)atte bcn Slbenb in brei 5lbtl)eilungen gebracht,

bereu jebe burcf) greunb .^ocfegelabcn mufifalifcf) er#

öffnet würbe. !Die erfte unb britte 5lbtl)eilung ge#
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t}ortc i^m, für (Srnft unb (Sd)erj. 3n bie 9J?itte

ivar idö vlacirt. -Sßa^ icf) unfern 3"^örern SiUeö

»orgerebet imb vorgcfc{)riecn, fann ic^ nic{)t mel)r

genau angeben, (iin @ebicf)t auö eigener ^abrif

war barunter. 5tuc^ 5trnälb üon ?0leld^t{)aI6 ,KIage

über bie S3linbkit feineö 93aterö. 2)a^ id^ auf

eine, mit ^ieppid^en gcf^mürfte S^ribüne fteigen

mufte, unb bei'm (Srflettern berfelben bei einem

t^öare über meinen ;^ir|'cf)fänger, roeldjer matitiöfer

Seife mir 5wifd[)en bie Änie geriet(), geftolpert

ifäre, baö iveit5 ich wo^l. 9Bic id) micf) aber in

tier ^au)>tfacf)e ()ielt, ja fogar ob id) 5;i)ei(nat)me

unb 23eifatt gewann? baö weif ic^ nic^t mebr.

(2d recht ri^tig muß es3 mit ber burdE) mic^ f)er*

t>orgebrad)ten Sßirfung bodb -nidfit gettjefen fein,

weil idb mich befinnc, mel)reren Äameraben, bie in

i()rem Sobe ®i;bow'ö fein Gnbc finbcn fonnten,

übel genommen ju haben, bap fie meiner nicht auch

gebachten. Xocb öcrbanfte ich biefcm öffentlichen

(vrfchcinen, in 3]erbinbung mit bcm nnferer @e;

öiihte manche .Ginlabung in gute «päufer ber Stabt.

©n Stuftritt war am SOJorgen bcö ^^ageö, wo

unfer !l)eflamatorium \tatt fanb, vorgefallen, ber

nicht ohne tiefere 3i}irfung auf mich blieb, unb^ ben

idb, obgleich meine 9ioÜe babei bie unglücffeligfte
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ift, bod) elirlic^ mitt()eilen iuitf. 3ßä()teub ber

ila^ejicr noct) mit bem SMufl^äntjcn ber ßicl^enlaiib;=

unb anbern ©uirlanben im ©aale kf^äftigt war,

^atte mid) (St;bow alö 3ßact)e bort aufgefteUt, um

baö Einbringen ^Neugieriger ju öer{)inbern, bie,

weit fie in 9}Naffen famen, unfere fv»"ctri[c{)#georb*

ncten (gtul)(rei^en verwirrten. 93Nel)rcre ©türme

[r^lug icf) glücfiid) ab. 2)a [anb fid) lieber ein

«^ciuftcin luftiger Äameraben, an ii)rer ©pil^e einer

unferer folibeften unb tüittigfteu Säger, ber .tan*

bibat ber ^^^eolcgie S. 2)ic[em mag id) wol)l in

etwaö vorlautem 2:onc ben Eintritt verweigert I)a*

ben; er, gewip mit Siecht barüber aufgebrad)t, ver*

fieberte midb: id) fei ein „bummer Sunge" unb ging

feiner 9S5ege,

3d), ber id) mit Siubenten nod^ niemals Um*

gang gepflogen, wu^te wirflid) tiic^t, wuö biefer

Slufbrudjn ber S5urfd)enfprad}e bebeutet, noc^ Batte

id^ eine 3bee bavon, baf? ber unvcrmciDlid)e 3wei*

fam))f an feinen 5Iu6fprud) gebunbcn ift. 3"^«^"^

umnebelte meine nal)e bevorfteI)enbc c>ffentlid)e 6r=-

fd^einimg alö ,tunftrebncr mir bermapen bie Sinne,

baB ber „bumme Sunge" fcl)r balp ficb in bie in*

nern ©emäc^er meinet ®ebäd)tnit3*Äaften6 verlor,

wo er wa^rfd)einlid) eine ibm jufagenbc ^eljaufung
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gefunden. 5tm folgenben Zao,^ fragte nii(^ ein ^a*

merab, ber aiicf) fd()oh ,,33urfc^e" geiuefen war, n?aö

icf) benn tf)im unb \vk id^ mid^ benel)men würbe?

^a, waö foU td) benit t^im? meinte icf). 9f?u, war

bic Slntwort, ber S. I)at 2)ir ,,einen geftürjt", 2)u

mu^t 2)ic^ bo£^ mit i^m paufen! Unb nun er*

folgte bie umftcinblid)fte 9lu6einanber[e^ung. —
^m, ^^'paufen" foUt' id) mid)!? 3c^ wupte fo

mi oon gü{)rung ber ,K(inge, wie ein alte6 <Bp\f

talweib bation weiß. «Schlagen fonnt' id| mic^

nidjt, baö ftanb feft. m\o: fc&iepenü 3n ©otteö*

namen, fagt" id), baö woKen wir fd)on friegen!

UBenn id) I)cute, nac^ 28 3al)ren, meine Sefer,

unb befonberä bie geferinnen, um intereffant t>or

if)nen ju er)d)einen, t>errid)ern wollte, bap id) auf

biefen 3^^^iffl'^Pf in glü^enber Ungebulb gebrannt,

baß all' meine ^ulfe in ftürmifc^em 3fiad)egefii^t

gefc^lagcn, unb ba^ i(^ feine fSin\)c gefitnben, beoor

nid)t ber „bumme Sunge" in beö Äanbibaten pur#

:)>urfarbi9*ba(;inftr5menbem -^erjblute abgewafc^en

fei — fo müßt' id? cö red^t fd)änblicö in meinen

^al§ I)ineinlügen. 3d) öerfpürte auci^ nic^t ein

günfc^en Suft, mic^ ju f4)iepen. !Docf) war i<i)

bereit unb cntfd)loffen, eö ju tl)un; auö reiner
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gei9f)eit ent[cf)loffen, weil i* jiic^t ben Wtutt}J)atte,

ju refüftren.

2ßem anberö [oOf id^ bie Seitiing bed ^anbelö

anöertrauen, al6 meinem SBruber in S(^oHo unb

ben SDZufen? 2)iefet t)Örte meinen S3ericf)t ganj

ru{)ig an unb fanb 5We3 in ber Orbnung. @ö

it)aren aber nid^t jttjei 6tunben »ergangen, al5 ber

Orbonanä=< Säger micf) jum .^anptmann bef(I)ieb.

2)ort fanb icf) audd ben 93ater unb (Srjeuger mei?

neö „bummen jungen." 2)eö .^auptmannö 2{n#

rebe tt>ar furj unb erbaulid). ^em Äanbibaten

würbe gefagt: 2ßir ftnb ^ier nicf)t auf berUniver^

fttät, unb @ic finb nid)t melir Sreölauer ©tubent,

fonbern ©olbat! 9J?ir würbe gefagt: (Sie ftnb mir

tton 3I)ren 3Serwanbten übergeben, ic^ i)aU für

(Sie einjuftef)cn, unb werbe nic^t bulben k. SSei?

ben würbe gefagt: @ie I)a6en bie %a^l, entweber

3f)r (S^renwott ju geben, bap »on biefer Stngele*

genl)eit nic()t bie 3tebc iji, fo lange ©ie alö Säger

bienen, ober Strreft ju befommen, biö ©ie bereit

ftnb, baö »erlangte Sßort ju geben.

993ir gaben unfer (S^renwort — unb gingen.

S. mit ber mir leife jugeflüfterten Steupernng, baf

wtr unö finben woUten, fobalb wir entlaffen

wären.
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2Bir fanben unö nid^t; wir t»er(oren unei, wie

unfcr iDetadbement auöeinanber ging, ^ebweber ju

feinen oier -$fä()len. 5)ie 3^'^, bie fo »iele neue

SSunben fct)hia, {)atte jenen alten, fleineti $Ki^ per--

narbt. Unb wenn wir uuo I)eute begegneten . . .

(id^ weif md)t, ob er noc^ lebt? t[)ut er'ö, fo. ift

er ^uüerläffig $rebiger, ?5amilienr>ater, bat DieHeidbt

©of)ne, bic je^t eben ftubiren, unb benen er, trenn

fte ifin jnr ^^^rienjeit befuc^en, auf baS Strengfte

ancmpfiel)(t, feine ^änbel ju fud^en. 2)enn fo gel)t

cö!) Unb wenn wir unö ^eute begegneten,... nun,

id^ fann nidt)t leugnen, bap id() ben „bummen 3un*

gen" nodl) mit mir I)erumtrage, aber i^ glaube

nidE)t, bap wir SBeibe großen Xtkh jeigen wür#

ben, bie langft »erjäljrte 8c^ulb burd^ SBaffen auö?

jugleid^en. Sebt er, fo mög' eö i^m wol)lge^en!

Uuferem erften 2)enamatorium folgte balb ein

gweiteö, beffen 6innaf)me jeborf) nidjt ben Waffen

ber ^rauent)ereine, fonbern ben Äaffen ber verein»

ten 2)eflamatoren beftimmt war. 3)er Stnbrang

war nid)t fo bÄeutenb, a(6 am erften 3lbenb, aber

ber Ertrag für unfere Umftänbe üon großer 35e#

beutung. 3cf) l)atte wieber ein 2)rittl)eil ber 3^'*

burcft meine (£prac{)werf5euge aufgefüllt, unb empffhg

auct) reblid) ein 2)ritt^eil beö Ueberfc^uffeö.
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2)ajj i^ bei biefem jweiten 5(iiftreten 33cjfaü

gefunden, ift mir fef)r wc!)l erinnerlidt) ; eben \o,

baf mein ^Keiftet fiel) ein wenig aigritt barükt

jeigte, unb bie Sienferung falten lie^: bie ^örer

näl)men nid|)t feiten xc^m Äraftaufwanb für fünft:=

lerifd^en CBortrag ^in. — 3cf) mag \vof)l mörber^

lic^ gefc^rieen f)aben! — ERnntvar aber fein «gal-

ten me^r. 3e^t I)ie^ eö: auftreten! unter jeber 35e#

bingung. 2)ie paar 2;()ater, bie nocf) übrig waren,

»on bem, waS] mein 5tntl)cil an ben üermif^ten

@elegent)e.it^gebid)ten unb ber jweiten Soiree mir

abgeworfen, würben für Rapier, Seinwanb unb

färben ausgegeben; c6 würbe unter 33eif)ülfe fiu=

bcnmalerifd^er .^ameraben 2)eforatiünen gepinfelt,

?in großer Siansfaal in irgenb einem ®aftl)aufc

jweiten 9?angeö würbe gemiet()ct, unb fo würbe

„'^alt eine ^omöbie in'n (Bijid" gebracht. SBorauö

bie lange t^eatralifc^e Hnterl)altung jufammcnge?

fe^t war, will id) nicf)t oerrat()en. , 3^^ fpielte ein

5Ö2onobrama in SScrfen; Scenen auö ben 9icijtbern,

in benen (5i;bow alö Äarl ^cot erfcf)ien, unb

allerlei anbete S3rud)ftürfe, (je met)r befto beffer)

würben geleiftct. Unfer 5lnfcitorium war fel)r ja^I*

reid^, benn bie (Sintrittöfarten waren gratis oer#

t^eilt worben. Sei) wäre lootlfommen glüdlicfi ge#
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wefen, I)ätte nic^t bet Hauptmann mir am andern

SOiorgeu ein ernfteö ©efic^t gejeigt unb jugleicö

anßebcutet: id) möchte bocf) biefe Spielereien unter?

laffen; meine 93erwanbtcn wünfdjten bergleid^en

nid)t5 unb i^ l)ütk ja o()nebie6 nicftt baö ge=

ringfte ^^alent bafür. 2)iefcr 9}?einung war iii)

nun feineöiüegeö. 3c^ würbe über meineö ©önnerö

Ätitif rafenb geworben fein, wenn id^ nic^t »er*

fudbt I)ätte, midb mit bem ©cbanfen ju beru{)igen,

er fage baö nur fo f)in, ol)ne innere Ueberjeugung,

lebiglid) weil if)m erinnerlid) war, bap SSormunb

unb Pflegemutter ficf) gegen il)n über meine Z^j^akr^

franft)eit auögelaffen. (üöaö atterbingö vor un*

ferm Sluömarfc^ you S3reölan münblic^ unb fd^rift*

lii) gefd)cl)en war.)

3n meinem Unglüd mufiten bie freiwilligen

beö 3?atai(lonö brausen auf il)ren 2)orffcl)aften,

wo |ie vor langer 2öeile ver'^immeln wollten, aucb

auf ben (Sebanfen getat^en fein, fii) bur* ^omö?

bienfpielen ju ergoßen. Unfer Hauptmann erhielt

bie Slufforberung, einer 33orftellung bei,^uwol)nen,

unb nof)m mic&, vok er hd gpajierfaljrten öfterö

t^at, mit binauö. 2)ie jungen Seute l)atten ein

allerliebfteö fleinet 2^eatcrd)en erbaut, ein gan^

wet}lfpielenbe0 Drcf)efter ^ufammengeftellt unb fül)r?
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ten ein ^aar Äo^cbiic'fc^e Stiicfe runb iinb luftig

auf. ^\\m bcfonberö jeici)ncten |icf) au6 unb fpiel»

ten in einer geunffcn ®ilettantenmanier, bie, fo

lange jte auf Siebtjabern bleibt, rcc^t ancjene{)m ift,

fobalb fte icfeod^ auf eine offcntlidbe 33iU)ne tritt,

abf(f)culict) iüirb, mit cnt!)uftaftifcf)em 33eifatt. 5)a

mupt' ict) nun bei'm 9?ad)f)aufefaf)ren n)ol)t f)un#

bertmal I)iJren; fe()'n Sie, ^oltei, bie jungen Seute

I)aben ZaUnt', ba6 nennt man 33eruf jum ^f)eater-,

wenn bie Snft I;ätten, ©d^aufpicler ju werben,

liep fid()'ö entf(J)ulbi9cn luib begreifen ; aber ....
unb fo fort, in bcm nämlid^en 2:onc. 3d) mupte

natiirlici) fdjweigen, aber im 3nnern meincö v^er#

jenö \)erwünfc{)t' icf) baö !XI)cater in „Suftcr^aufen."

— (®o, glaub' icf), f)iep baö Sorf?)

3n Gueblinburg fanb ftdt) auf einmal eine rei?

fenbe ^rup^je, unter 2)ireftiön bcö ^errn ^a\), ju

meinem unau6fprc(^licf)em (Sutjücfcn ein. Söie td^

bie erfte ^unbe bavon erl)ielt, fal) icö fdE)on im

©eifte junge ?DMnner unb junge ^äbcf)en, öon

^eiligem (Sifer für bie ^^joefte ber S3nt}ne bur(f)#

brungen, meinen n(it)eren Umgang fudE)en, unb mid^,

nad^ einigem Sträuben, bo^ enblid) einwilligenb,

mitten unter il)nen auf ben ^Brettern. !Der erfte

5tnfd[)lagejettel entmutl)igte micfij brei fleine Stiicfe,

12



178

jebeö »Ott jWei ^erfonen bargefieUt, unb biefe jwei

^erfonen iinabänberlicf) ber 2)ireftot unb bie grau

Direftoriu. 2)aS war bie gau^e ©efeU[{f)aft. (St

l^attc feine onbere Sie6I)aberin, feinen anbern «^el*

ben; er war Stüeö in 5(üem unb auperbem noc^

!l)ireftor; er regierte fein ©efc^äft unb jid) felb|^,

— waö kfanntlicf) mi) ber 93teinung fämmtlic^er

!0loral^$l)iIo[opI)en baö Sc^wierigjie für ben fterb#

lid) gebornen 9Jfenf(^en fein foCf.

Gö war eine traurige ^laufd^ung für mid^ —
aber im ©runbe, wa3 fc^abete ba6? 3tn ©egen^

t^eit! 3e fleiner bie S^ruppe, je befc^ränfter bie

Äräfte berfelben, befto fic()erer mußte ic^ ja fein,

mit gröptcr greube aufgenommen ju werben. Um
fo mel}r, ba ic^ aU 2)eflamator unb 2)ic^ter be#

rcit3 einen fo entfcf)iebenen Dramen am £)rte ^atte.

2)er .^ai; iDerfd)Iang mic^ benn au(f) ni(^t, fonbern

willigte freubig ein, bap ic^ im 33ereine mit einigen

Äameraben a(6 freiwillige^ ^ülföforpö ju i^m

fiopen, unb wir bann gemeinfc^aftlicl) 93orfteltungen

geben follten.

2)ocf) \<i) ^atte öergeffcn, bap ic^ nid^t ^etr

meinet SBitlenö war? Si;bow wie6 meinen SIn=

trag, 2:i)eil ju nel)men, fd^nobe jurücfj fanb eö

üeräc^tlic^, mt \6) baran nur benfen möchte, mic^
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mit bem ,,®cfmbel" einjulaffeii; «nb ber ^a\i\)U

mann, stt)eifelöof)ne burd^ i^n itntetrid()tet, lief ein

militdrifc^eö Wlaä^U unb 3'>^"'2Öort fat)ren, wel*

d^eö Qleid^ bie gäffer xtnb ^^onnen nmsuftiirsen

bro^te, auf benen ^a^'ö SSü^ne [cf)wel)te. Sti) fe^e

noc^ «^ai;'0 Sammetgeftc^t, wie icf) i()m ju melben

fam, bap eö njc!)tö wäre.

(g^boiD, um mid() su troften, unb auf anbete

©ebanfen §u bringen, fcE)lug mir eine längj^ ge*

tt)iinfcf)te Säuberung nadf) ,§al&erftabt üor, wo er

mand)erlei 5Sefannte, unter biefen aud) ben ®e#

«offen ©lcim'6, ben el)rwiirbigen .^ l a m er ?© ^ m i b t

befudfjcn woUte. !Daö war nun freilid) fein Äo#

möbienfpiel, aber boc^ eine SSeränberung , unb ii)

ging mit. ^um @el}en brandet man bie güpe.

2)ie meinigen waren fd[)(ec^t befleibet. Stiö wir

aufbrechen wotiten, entbecfte 6i;bow bie ?iHangel*

l^aftigfeit beö einjigen ©tiefelpaareö, fo ic^ mein

nennen burfte. 2)er Urlaub war genommen
j
jum

,^erbeifcl)affen neuer ©tiefein fel)lten 3eitunb ©elbj

wie iä) ba war, lonnt' iä) nic^t geljen, unb ©.

wollte nid()t mit unb neben mir ge^enj ba trat

mein Sirtl), ber 33ud^brucfer ein, unb bot mir ein

$aar neue ©tiefein, bie er eben erji befommen

unb „no(^ nic^t auf bem ^upe gehabt," gefällig an.

12*
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6ie fd^ienen mir ju paffen unb id) fd)h'ipfte f)mein.

Unterwegeö empfanb id) benn «3o^l, ba^ fie neu

waren, unb i^ (jing eben mi)t auf 9^ofen. ^ni^^

was tjergift man nicfjt, wenn man nod^ nic^t ool»

lig 18 3at)re ää{)It!? (Sine neue Stabt, einen !Dic^*

tergreiS, ben ^alberftäbter S)om, ©leimö 2)enfmal,

unb eine Sc^aufpielcrtruppe in ^erfpeftioe — ic^

t>etf)eimli(f)te meinem ^opfe, waö bie armen gü^c

leiben mupten, unb tanjte !iinftlic() neben 8i;bow

^er. 3n .^alberftcibt belogen wir einen @aftl)of

„^ur Dtofe", (ber alte Älamer>(2c^mibt meinte benn

in feiner fcl)elmifcl)en ©d^erjweife, wir l)ätten sab

rosa gelebt!) unb fd)nitten beftenö Sßifiten, ict) mit?

unter ©efid^tcr, je nacfibem bie (Stiefel brücften.

(Sremplare unfercr ®cbid)tfammlung füllten jcbe

S^afc^e. 33ci Ä(amer*Sd)mit)t würbe ber 3nl)alt

berfelben fritifd) burdbgenommen. ^wti ber meini#

gen: ein Sonett am S^obeötage ber Königin Suife,

unb eine Stan.^e ,,Grinnerung unb Hoffnung"

nannte ber nac^fid()tige @rei6, auö (Sleim'ö Sob*

fc^ule „feine Lieblinge!" 2)aö gefiel mir benn nicl)t

wenig.

Seiber war an bem Slbenbe fein 6cf)aufpiel;

für ben anbern 2^ag war eine SSorftellung ange*

fe^t. 6t;bow ^atte feine Suft biefe abzuwarten,
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wie er iiber()au^t 2;i)cater mit) @cf)aitfpielet nic^t

liebte, unb ba e^ iijm nic|it gelang, midj fortju?

bringen, cl)e id^ nic()t bie „gabrisiu^-'^oftoivöh^^-

fd^e ®e|"el(|'cf)aft" bcwunbert, fo ging er, obgleid^)

iüir für bnx jireiten S^ag nocl) Urlaub Ratten, ot)ne

mid^ i)on ^^alberftabt ab, itnb liep mid(), nadbbem

er ben 3up^nb meiner ginanjen brüberlirf) berid^?

tigt unb auögeglid()en, mutterfcelen^adein in ber

ber 9?ofe. 9J?eiue franfen güpe ju fct)onen, blieb

idE) ben Sag über in meinem ßin^mer, vertrieb mir

bic 3t-'it mit 3Serfe*mad^en unb ^rejitiren unb be?

gab mid) beö 3lbenbö erft nacf) Stjalia'ö ^eilig*

tt)um. 2)ie S'ruppe ber Ferren gabrijiuö unb ^o?

ftonjöh), eigentlirf) in Ü)tagbcburg firirt, unb nur

wä{)renb einiger (Sommermonate auf Dteifcn, ge#

f)i3rte ju ben befferen bicfcr ©attung. (Sin ^omi#

fer 3fit)ene, ber an jenem Slbenbe ben „5;()omaö"

in ber Dper „baö ©e^eimuifj" unb ben „S'^f'^t'"

in „Unfer $Berfet)r" gab, I)ättc ivol)! »erbient, auf

einer größeren 33ül)ne fein ZaUnt gettenb ju ma*

d^en. 2)ie 2)ireftoren tvarcn al<3 brave 9}?änner

befannt, alö „^raftifd^e" 3:;^caterunternc^mer, bic

mit bem ibealen 5{uffct)wung beS beutfd[)en X()ca?

terö eben feine grofie Suft ju fliegen verfpi'irten.

^oftowöf^, ein geboruer Söl;me, foU, aB von
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Sd^iHer'ö S^obe bie 5'?ad)nrf)t in 5Dhgbeburg an*

langte, aufgerufen I)aben: Stte ©Ott fei 2)anf, ba^

iff geftotben »erftudfiteö 3i«i^&enmad^er! S(ud) würbe

öon il)m erja{)It er I)a6e einmal hd einer 93orfiel*

lung ber 9?äu6er, (wo er ben alten 3}?cor fpielte)

unb wo er jn bemerfen glaubte, ba^ ber 9f{äuber*

d)or auffallenb bünn Hinge, jur SSerftärfung ber

^otaUWlii\\t mit eingeftimmt nnb auö feinem »er*

gitterten Werfer unter bem ^^^urme lebl)aft mit*

gefungen; ba i^n nun iebermann im 5]3orterre

an feinem bö()mifcf)en 5lccent crfannte, fo bilbeten

bie Söorte: „(Sin freieö Seben führen wir, ein Se*

ben üoller SSonne" einen fel)r ergö^lic^en Äontraft

ju bem unfreien 5tufentl}alte, ben ber böfe ©o^n

?^rans bem armen ©rafen angewiefen»

gabrijiuS, ber 9}iitbireftor, l)at ftcf) fpäter auS

SJ^ipmutl) über bie 2)ireftion6oerl)ältniffe, baö Se*

ben l^intcr ben Äouliffen genommen, mit bemfelben

©c^uffe, ber beftimmt ifi, auf Äonig ^^ilippö @e=

l)eip, ben 9j?arquiö ^^^ofa ju ermorben. ©ine fd^au*

berl)afte 2Sermif(f)ung tjon ))oetifc^em ©cf)einc unb

tragifcl)er 2ßirflicf)feit

!

5Ract)bem i<i) bie 2)ar|lellung in ^alberffabt mit

reinf^em 2Bo^lgefcf)macf, bei l^albleerem fül)len ^ar=

terre, bequem auf einer 53anf fi^enb, bi5 jum le^^
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ten 3!ropfen auögefojiet, f)jep c6 an bie Sfiucffetjr

nad^ l^lueblinburg benfeit. 9Bir {)aben in <B6)Uf

ften ein (S:pricf)n)ort, «om Sauer, ber jum San je,

unb jenem, ber „in ben (Btod" get)t. ©eftern frü^

iüar i^ juin X^^w Ö^flangen unb l^atte meineö

S3ucf)brurferS neue Stiefeln babei üergcffen fönnen.

^eute S^Jacfit ging {(i) in ben (Btod, imb jeber

©d^ritt maljnte micf) baran. 2)ie (Sd)inerjen wur««

ben balb [o heftig, ba^ id) micf) nicf)t mef)r fortju*

fd^tep^en ttermod[)te. 5tuf bein SBege war 5(üeö

ftiH, ringsum t)etr[d)te mitternädt)tlivl^eö Sdinjeigenj

auf eine forbernbe ®clcgen{)eit war mi)t ju ^of=

fenj ®elb I)atte id) nid)t mel)r; um fed)S UI)r fpa*

teftenö mu^te i<i) in £lueblinburg fein. 3d) raffte

mid) wieber auf, Derfuc^te wicber einige Sci^ritte

jn ge!)en, unb taumelte ftö()nenb jurücf auf ben

33oben. Da eutfc^lop id^ mic^, bie Stiefeln abju*

legen unb mid^, im eigcntlic^ften Sinne, auf bie

Strümpfe ju mact)en. Slber batton war feine Siebe.

2)ie gi'ipe waren bermafen angefdjwollen, ba^ bie

Satanöftiefeln nic^t einen ßoübreit rüdten, wie id&

aud) jerrte unb 50g. So »ergingen Stunben. @ö

fam bie Slngft baju, baf id) £lucblinburg gar nidjt

me^r ju rcd)ter ^ät erreid^en würbe. S)a ent?

blopte ic^ enblid) meinen ^irfd)fänger — nic^t um
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mi^ ju burcf)bo^ren ! — nein, um mir bic Stk''

fein (Stücfweife üon ben gi'ipen ju fcf)neit)en, waö

beiut auc^ nacl) unglaublic{)en Stnftrengungen ge*

lang.

Ä'aum aber f)atte ic^ eine SSiertelmeile gcmad)t,

waren bie bannen Strüm^jfe jerriffen unb bie «^aut

ber güpe nic^t minber. 3c^ 5er[c{)nitt nun mein

(id^nupftudb in jwei ^älften, umnjicfelte mir bie

Süfe, fo gut eö gel)en woUte unb Rumpelte, bie

®liirf(ic{)en, weld)e üon ^^inb^/cit an barfuß get)en

lernten, beneiDenb, biö an ben Drt meiner 33eftim#

mung, wo id) gerabe nod) ßeit {)atte, micf) von

33(ut, 6taub unb Slngftfc{)wciß cjereinigt, jum —
Gverjiren cinjuftcßen; rücfftd)tlicf) meiner Sal)mf)eit

unb 6rfc{)öpfung jebocf) balb biöpenfirt würbe, unb

bie »erlorenc 9?acf)t auf meinem 8trot)* unb refpeft.

©tein^Sager einzubringen fud)te.

Sluö bem tiefften 6LE)lafe werfte micf) Säbel*

geflirr, . . . ii) fdilug bie müben 2(ugea auf unb

vor mir ftanb unfcr «Hauptmann, begleitet oon ei=

nem Dffijier unb €i)bott). 2)iefer Ijatte i^m er#

ja^It, in wetcfier U^erfaffung id^ I)eimgefel)rt fei,

unb ber vortreff(ic{)e 9}?ann, ber frül;cr f({)on von

ber (Srbärmli(i)feit meineö §(ufenti)aUe6, burcf) bef*

fen ftoifct)e ßrtragung ic^ mir einen fleinen 9}?är#
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ti;rer.'9iuf erworben, üernommen l^atte, bem'i^te biefe

@ele(5cn{)eif, fid) burd) eigene 5lnfc!^auung ju un«

terric^tcn, iine eS eigenüicf) bannt bcftellt ivärc?

ßr mod)te wofyl finben, ba^ man i{)m nicf)t suüiel

gefagt, unb gab, nacf)bcm er ju meinem (Scfjrecfen,

meinen 2Birtl) fürd)terlid) angefd^nau^t, bie 3Scrft*

d^erung, id) folle balDigft erlöfet werben, „benn ein

.^unb f)atU e6 ja beffer."

fftun traf e6 ftd^ [o gliirflid^, bap bie (£(f)ilbe#

rung meineö f)arten Sagerö biö in mehrere !Da#

mengefeflfd()aften gebrnngen war; unb einige gute

.^auöfrauen, bie öon ben 2)enamatoricn ^er mid)

unb meinen 9Jamen fannten, fjatten fid), obwof)l

fie nid[)t an ber Dieif)e waren, erboten, mir

Cluartier ju geben. Unter biefen befanb ftcf) bie

»erwittwete 2{friftenj*9?ätl)in gügemann, unb bei

biefer melbete mid^ ber »äterlid)»forgenbe »^au^tmann.

(Sie naf)m il)r Stnerbieten feineöwegeö jurücf, liep

micf) \)ielme()r einlaben, je e^er befio lieber ju fom#

men, unb in bem ^aufe biefer wiirbigen, t)imm*

lifd^^guten grau bejog id) nocf) an bemfelben 2;age

ein gro^cö, freunblicl)e6, mit allen benlbaren 25e#

quemlid^feiten reid^^anögeftatteteö ßJJniiiet'- <5cl)ränfe,

Z\\<S)e, (Sefretair, 8el)nftü^le, ein prac^töolleö ©ar*

binenbett ... \d) wupte gar nic^t wie mir' gefdial)?
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Stvifdjcn £*acf)en iinb Steinen fci^aut' id) um rnid^

I)er, unt> bie Diät^in, i^re Änaben an ber ^anb,

fat) midf) mitleibig an, aI6 wollte fie fagen: {)ier

füüft bu feine $Rotl) leiben, armer ^unge!

2Betcf)e 2öo^U{)aten biefe ?$raii mir etjeigt; wie

fte mit mütterlicl)er Sf)eilnal)me in jeber S3esie^ung

mein 35cfte0 wollte, unb forberte; wie icf) iDOn ber

erjlen ©tunbe an, gleictjfam ju il)rem .^aufe ge*

i^örte; wie i^re ^Jlutter unb ©cijwefter, mid^ chtn

fo betracf)teten; wie il)re beiben Knaben an mir

fingen, unb mic^ liebten, alö ob icf) il)r trüber

wäre; wie mir nacf) einer (Sriftenj beö ßeimatf)to#

fen Umt)ertreiben6, boüipelt wol^l in biefen gereget?

ten Umgebungen war . . .

. 2)a6 SlUeö fann ben Sefer nicf)t feffeln, i6)

wei^ eS wol)l, unb idf) mup mir ©ewalt ant^un,

nid)t mit fcf)wa^l)a[ter SBreite bcm 3uge ber iBanf*

barfeit ju folgen, ber mir baö .§erg in bie 5lugen

unb in bie geber locfen will.

3e^t fonnt' id^ midb fc^on ganj anberß in'6

3eug werfen, wenn ber S3aron (fo würbe (Si}bow

genannt) mir feinen SSefuc^ machte. 3ßie bläht'

iä) mi(^ auf meinem 6effel, am SIrbeitötifit)! 2)o

macbt' id() Serfe! Sapperlot, wen befung idf) ba

nicf)t? Unb \x>a^ nic^t? 3luf jebe ^Begegnung, auf
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jcben @nip l)atte ic{) ein Sonett, — ani) n)üf)l

ein !XrioIett jur .^anb. llnb nun gar, baö f(J)5nfte

SÄäbd^en, bei beffen Altern in'ö £luartiet gelegt

ju werben, mein SBunfcf) gewefen, unb burd^ mU
cf)en SBunfd) ici) graufamer SBeife ^on ben ©emii*'

fetöpfen meiner ,,2:opf" entferni imb in bie S3ucf)?

brucferfrf)ix)iärje geftecft tvorben war; — baö fc{)onfte

93?äbd^en n)oI)ntc mir je^t gerabe gegenüber, obei*

16) »ielmel^r i^r, unb fonnte ic^ ftünblicl), fo lang

cö 3!ag blieb, ba$ SD^efftngfdbilb erblicfen, auf iDel:^

d)em il)reö 33aterö ^irma eingegraben ftanb; benn

fte felbft jeigte fid) feiten ober nie am Scnftev- 5D?it

einem 2ßort: eö war 5ltleö fdbön unb prä(f)tig unb

i(^ Ui)k f)errlid() unb in ?^reuben, biö mir ber Xm^

fei, ber, waö mic^ betrifft nie unb nimmer unteres

laffen l)at, 9Xel)nlicf)eö ju tl)un, ^n di in meine

faubere 2ßirt^fc{)aft legte, weld()eö au^subriiten icl)

leiber nicf)t unterlaffen fonnte, weil id^ für berglei?

d[)en unberufene^ SSrüten eine fabelhafte, unbefteg*

bare SfJeigung empfinbe. !l)ic 9tätt)in erjä^lte mir

(alö icil) fdf)on einige 2ßod^en hd il)r wol)nte) an

einem Stbenbe, wo ?i)tutter unb ©d^wefter weg#,

bie Äinber ju S3ett gegangen waren, unb wir nod^

plauberten eine ®ef(t)ic!^te, .... bie icf) l)icr fe^r

gern nacl)erjä^len mi3(^te, wenn fie nic^t in bie
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Familien #3}erf) 5 Üniffe meiner eblcn 3öof)(t^atenit

auf'ö Snnigfte eingrifte, unb ic^ nic^t befür(i)ten

mü^tc, eine fträflicf)e 3nbi6fretiou burct) au3fü()r#

lidbe 50tittf)eilung ju begeben. (So genügt anjufü^;*

ren, ba^ ein — nun ja, ein ©efpenft, . . . ober

ein ©eifi, . . . ober eine (Srfcf)einung, . . . hirj ein

imerf(arlicf)eö Gtiüaö bie ^auptroUe barin fpielt.

'X)k ganje (Srjä^Iung trug in i^rem einfad)en na#

türlicf)en ^^one, in ber genauen 33ejeic^nung ber

gofalität, I)auptfä(^lid) aber in ber feften Ueberjeu*

gung ber bieberen tt)at)rt)aften (Srjät)lerin
,

[o fet)r

alle ?}ierfmale ber S(ecf)tf)cit, bap fid^ mir bic

^aare auf bem ^opfe bei'm 3ut)oren emporfträub*

ten. 2)aö Sin^n^erv n3elcf)eö \6) ben)ot)nte, njar

jum ^^eil ber (Sci)aupla^ jeneö — minbcftcnd

l^üif)ft feUfamen — ßreignitjeö gewefen. lieber jene

(Stufen mu^t' ic^ f(i)reiten, woUt' idb ju S3ette ge*

\)€n', . . . burcf) jene ©arbine an ber @laötf)üre

l)atk baS .... ©enug, icfi jweifelte, tro^ meiner

^ocJ)adbtung für bie 9iätl}in, an ber 9J?ög(icl^feit;

id) sweifelte, ja! §(ber ii) fiircf)tete, ober graute

mi*, fo ba§ id), wenn icf) geglaubt {)ä(te, midf)

nict)t ftärfcr fürcf)ten unb graulen fonnte. 9Jleine

^{)antarte war, atö ob fie gar nidbtö weiter ju

t()un wü^te, unenblicf) gefc(|äftig jeneö llnbegreiftid^e
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tiadd aUeit 9Jict)tungen ju burc{)btingen unb iä) mup

beUnnm, bap ic^ in bem fc^öiiften aller ^immel*

Letten gar mand)e fc[)auberüoüe '^a^t burd^^gebebt

^abe, KJoK peinlicher (Erwartung bie ^BettüorMnge

Würben jurü(fgefd[)oben wnb baö Stntli^, tt>eld)eö

mir fo treu befdjrieben tvorben, fict)tbar werben.

3c^ t)abe niemalö an baö, traö bie Seute @e?

fpenftergefii)ici)ten nennen, geglaubt; idt) I)abe, bei

StÜem, tt?aö mir in biefem fünfte t»erbäcf)tig er*

fc^ien, nad^ fc^ärferer gorfc()ung entbccft, bap Zäuf

fdbung unb 3crtt)um jum ©runbe lagen 5 ic^ l}abe,

fogar im gieber, ober in ber ^eftigftcn (Erregung

burc^ t)er\vact)te 9?ä^te, fc{)mcrjt)afte ©emüt^öer*

fcf)iitterungen, vorhergegangene abentl}euerlid[)e Sölit«

tt)eilungen unb Um6 nur baljin ge(}ören mag, nie*

malö baö ©eringfte ix>af}rgenümmen, iiioburd) mein

Unglaube l)dtte befiegt werben fönneu} . . . unb

bennodt) bin icl) l)eute, fo wenig alö vor brei^ig

3al)ren bei'm feftcften SOSillen im Stanbe, baö @ei«

fiergrauen 5U bannen, wenn eö ftd^ meiner bemäc^*

tigt; id^ fann eö bel)errfit)en, mid) \dbft bezwingen,

unb äuperlidl) rul)ig bleiben! Slber bie innere 9tul)e

unb ©leidtigültigfcit, weld()e burd^ entfc^iebene Ue*

berjeugung m allen anbern Sebenö^uftänben erjeugt

ju Werben pflegt, fann icf) nidl)t gewinnen, fobalb
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id) mid[) Ui 9?ad()t, an un^e{mlicf)en, tviiften, ober

biiftern £rten beftnbe. Sei) möd)te gern wiffctt; ob

eö nic^t üitlen 9J?en[d)en eben [o gef}t? Leiber aber

fagen bie Sßenigften über folc^e 2)inge gern bie

9[Bat)rI)eit, weil fie fid) fc^amen, abergtäubifc^ ju

erfvf)einen. 2öie bcnn iiberl)aupt baö 9teicö bcr

Siige von feiner mäcf)tigcn ^errid)erin, bcr ßitel*

feit, regiert, ftetö eine unglaublicf)jauSgebe^nte @c*

tt>alt \)at unb beptt. —

2)ie beißen Söbne meiner SBirtt^i-n tnarcn gute,

muntere Sungcn; jwifc&cn if)nen unb mir fcblang

bie Siebe jnr ^^icrraelt eilt fcfteö 5Öanbj fte lebten

nnb webten in Äanindbcn, (5ict)fa^en, .^amftern unb

ä^nlid)en ©efpielen, mit benen auc^ id) balb »er#

traut würbe.

2)er SIeltefte ber Knaben war ]c\)x brünett, bcr

3wcite fpielte mel)r in'6 S3Ionbe. Sllö nun ein

neueingetretcneö 2)icnftmäbct)en an einem @onn*

abenbe bie wöc{)entnd)e ^auptwäfd)c ber ^inber

mit «Seife unb 9Jcibcfaci bewerffteüigte,* gefdiab eö,

ba§, na^bcm fie ben 58Icnbin juerft t»orgcnommen

i

I
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unb beufelben im reinfteit Silienwcip entlaffen ^atU,

in i^t bie ^Reigung entftanb, bem bunfel=9el)altenen

S3riiberlein baffelbe Kolorit angebellten ju laffen.

(Sie rieb, bi'irftete unb ftdegeUe mit »oUer ,^raft

einer queblinburger .^auömagb, o^ne merflict) vor*

wärtö ju gelangen, nnb würbe «)al)rfd^einlid) l)eute

nod^ t>ergebenö biirften unb ftriegeln, wenn nic^t

ber l)albge[cf)unbene Änabe plö^licf) jammervoll au6=

gerufen ^{itte: reib' fie nid)t mel)r, ic^ fei)' ja fo

au6I —
SlUe bie ju biefer Familie gel)örten, fo

wie bie befreunbetcn Umgebungen berfelben, waren

tro^ il)rer ernften, faft eingebogenen bürgerlid^en

Seben6weife, bod& Reitern, inittl)eilenben 6inneö; jc#

ber gute; |eber bumme (S^ap, wenn er gut war,

— unb ber gute bumme Spap rft oft ber befte! —
fanb SSiberflaug; aud) furfirtcn uujäl)lbarc .^auö*

unb 2Berwanbtfcf)oft6#$(nefbot*n, bie mit proioiuyeU

ler unb lebl)after (Sigentl)iimlidt)feit, in bi'm qucb*

linburger 2)ia(eft 'oorgetragen, bie luftigfte ^öirc

fung ^ert>orbracf)ten, fo bap fe()r viel gelabt würbe,

unb iebeö 3ufa"in^enfommcn am 93?ittagö? ober

5tbenb;=2;ifc^e ju einem fleinen frol)en %cfU, in mei*

neu 5tugen würbe, ©ans befonberö anmut^ig er#

fcfiien mir mein ©efc^icf, wenn wir an einem fat;;
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ten regnetifc^^n ^erbfttage, mit bem Sataillon ma?

noeuörirt Ijattm, (tienn biefe SSeluftigungen I)örtcn

nicf)t auf, obtuof)! tjorauöjufe^en war, bap wir fclbft

— alö ^orpö fcdrad^tet — balD auf()(jreu wür?

ben), unb icf) ermiibet utiD burd)näßt ju «^aiife ein?

traf, micf) in einen mir bargelief)enen warmen (^cblaf»

rocf pttcn unb fo im 23erfammlungSjimmer n]d)tu

nen burfte, wo mir, weil bie Slnbern fd)on gegef*

fen I>atten, ein guter Riffen gereic{)t würbe, ben id),

am fleinen 5;ifchcf)en mitten im ©emad) ft^^nb, jur

©rgij^ung ber 3u!'ct)auer, wie benn auci) ju meiner

eigenen, verje{)rte.

Sei bem einen biefer j^elbmanöeuvreS, wo wir

aU flatternbe 9]orpoften bebonc^iren, bebanbiren,

beploi;iren, tiraiüiren, c&argiren, imb n>a§ weip idb,

mußten, Ratten wir aui), fi;mboli[(t) bie 3Serfo(gung

be5 langfam retirirenben geinbeö barftettenb, über

einen ©raben ju fei^e«, beffen befd)eibeneä ^äcblein

von 'okUm 9tcgen unbefc^eiben -unb jiemlicf) breit

geworfen war. 3cb unt) mein Hintermann, —
btfanntlid) jie[)en bie plänfernben 3äger bei berlei

Stttafen paarweife, unb ein *^aar üom anbern 20

biö 30 Sci)ritt entfernt, — trafen eö am 6ct)limm*

flen, benn gerabe wo wir ()iniiber foüten unb rn.uß*

ten, war baö bumme SBaffer am breiteften. 9iecf)t6
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uni) linfö retteten bie anbeten ^aaxt [d^on fämmt#

lii) 3Saterlanb am jenfeitigen Ufer, wä^renb wir

(mein «Hintermann l)k^ ^upU unb war öon @e#

burt ein @ct)ufter,) .^u^fe unb ic!) noc^ 9?at^ f)iel*

ten, ob unb wie? (So war üorauö ju fe§en, baf

nun fet)r balb jum ,, Sammeln" über ,y£luarre

formiren" ober xcu biefe leid)tbe[o!)lenen unb fd^wer*

ou6jufii!^renben geinbe unferer 9tu{)c \)c\^m mo^)*

ten, geblafen werben würbe; beö()alb feine Seit

met)r pt verlieren? 2)a fiel .Supfe'ö ^M auf eine

altergraue, quer über ben Strom gefcnfte 2ßeibe.

5luf biefer fletterte ber Sdbufter, \vk iin <£'pedt)t

empor, unb fprang ^on oben glüdlid) {)inüber an'ö

fefte Ufer. 3cf) woüt' eö il}m \\aä^mai)en, fiel aber

oben angelangt, el)' icl) ben 9lnfa^ jum rettenben

(Sprunge nel)men fonnte, unfreiwillig in'ö SBaffer,

welcf)e6 mir bi6 unter bie Sl(t)fcln reidjte unb auö

bem ic^ mic^ nur an bc6 ^intcrmauueö mir ^iilf*

reid^ Sugereicl)ter S3üd)fe an'ö Sanb jog. ©lücfli;^

dberweife ijatk 9f?iemanb auf un6 gemerft, deiner

mein S3ab mit angefe^en, au^er bcr Scfjufter; unb

biefer mu^te fc^weigen, weil er meine Stiefeln flirfte;

fo war id) t)or SSerfpottung gefid^crt.

Uebrigenö waren Sllle beö „©olbatenfpiclenö"

t>crjlid() überbrü^ig. Iia^ ber Ärieg beenbct fei,

13
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rouftcn wir fdt bet (Sinnatjme t>on ^attöj unb

bie SDieiften würben fc&on in it)te «^eimat^ juriirf*

gefet)rt fein, wenn man e6 it)nen ^ätte geftatten

wollen. 2)ie Sel)n[ud^t nacf) unferer „Qfuflöfung"

würbe rürfftdbteloS au6ge[pro(^cn, unb bie 2ßi^*

bolbe unb Sufligniad^cr ber Kompagnie unterliefen

bei feiner 3u[ammenfiinft, ben \^errn ^elbwebel ju

befragen: ob benn baö (Sd[)eibewaffer; burcf) welcf)e6

bie Sluflöfung bewerffteüigt werben foUte, noc^ nic^t

angelangt wäre? •

@i;bow unb ic^ mögen wof)I bie UngebulDig*

ftcn gewefen fein. (Sr fiil}Üe feinen «Stolj burd^

ben ©cbanfen: im ?^rieben gemeiner (Solbat ju t)ei*

fen, nicf)t wenig gefränft unb äußerte fidf) barüber

fo un'Derf)of)len, baf idb oft in peinlidbe 9?erlegcn«

I)eit gerietl). ?0^ir f)atte ein ^offnungötraum t)or*

gefc^webt, wir würben au6 unferm (Stanbquartier

entlaffen unb mir baburif) bie 9J^5gIicbfeit gegönnt

werben, ^on Oueblinburg auö jur erften beften,

(ober fct)lecbteften) rcifenben Sd^auf:pieler*5^ruppe ju

ftopen. 1)uicx ^Jßian war nun vereitelt; ee war

cntfdiieben, baß wir biö jur Stücffe^r nad) 53reö*

lau „©oltaten bleiben mußten" unb bad macf)tc

mic^ fet)r ungtücflid). 3öer weit^, welchen wal)n*

finnigen Streif) weine Z\)Cixl)dt mirf) i)ätu bege*
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{)en laffen, wäre mir nidt)t ber 2lu[ent()alt \>d gü*

gemann'ö ein linbernbeö ^eil* unb S3erut}igun9^j;

Tlitkl geworben.

(Si;bow I)atte ein britteS 2)e!(amatürium »or#

bereitet unb für biefeö [d)on auf meine auö9ebel)n*

tere äJiitivirfung gcrecf)uft weil id^ .wirf(id() bereite

mein ^uMifum für micf) jä^Ite. Xiie älteren 2)a*

men waren vorjügtid) meine ©onnerinncn. @dt)on

Hebten bie ^dtd, auf benen bieömal mcl;r alö ein

2)rittl)eil ber t^orjutragcnben ©tücfe mir jugefcE)rie#

ben war. Sd) tobte, \vk eine fürjlid^ eingefperrte

SBadbtel im Ääfig, in meinem ^^runf^immer um*

{)er, übenb unb lernenb. S)er SSiÜetnerfauf ging

gut unb mid^ macbte ber ©ebanf'e feiig, ba^ ba fo

mand^eö 3tdt)tgrofd(ienftücf nur um meinetmillen ein*

gegangen fei. 3c^ fonnte ben 5lbenb faum eni^ar*

tenl 5lber cl)' er nod[) einbradb, würbe idl) jum

«Hauptmann gerufen. 2)ort fanb [\ä) ein Örief

»or, ben bicfer fo eben empfangen. ®er Sßrief

war ,,im Sluftrage meiner Pflegemutter" r»on eu

ncm 50ia|or \\ ß., bem ®ema{)l einer i^rer %xmnf

binnen gefcl)rieben unb entl)ielt bie an ben ^aupt*

mann gericbtete, bringenbe S3itte, fraft feiner Sluto*

tität t>er^inbern ju wollen, ba^ idb in wa6 immer

für einer ^robuftion, fernerhin öffentlid^ vor bem

13*
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^ublifum crfci)iene. ßö t^ut mir leib, fagte feer

Hauptmann, fcap id) biefen 33rief nid)t erft mor*

gen befommen foUte; nun er I)eute [c^on ba ift,

bleibt mir nicf)t6 übrig, aU 3i)re 50?itwirfung im

heutigen SDeHamatorium ju üerl)inbern.

®ei)orc^en mupt' icf). @6 warb ein Uebelbe.-

finben fingirt unb ird^renb (gtjbon) fein Stubito*

rium solo erbaute, jap ic^ ju ^aufe unb nagte

.Rummerpfoten.

!Da6 ftie§ meinem ®ebulb6faffe ben 55oben auö,

unb bie @atle machte ficf) in bittern ©tromcn

Suft.

Stuf bie 9JJetobie be6 ®iuliani'fcf)en „l'astre

de nuit", welcfieS ^()eobor Äörner in feinem be*

liebten „bleib' id) bodb treu hi^ in ben lob" nacf)#

geal)mt, fangen wir einige t>on mir apretirte, gegen

unö felbft geridf)tete ©pottftrofen, »on benen mir

bie eine, wie eine .Klette, Rängen geblieben iji:

„5)er Säger tnugi nad) Ducblinburg Ijinauö,

gilt grei^eü, Otecfet unb 33aterlanb marfc^iren;

SSerfaffen ^at er feiner @(tcru JQaui,

Um fic^ am ^ax\ ganj jliWe ju üertieren.

D »einet nid;t bie Sleuglein votfj,

Sl(3 brücft' unö ber Siornifiet riebet?!

:,: ©,inb unf're «Stiefeln gleich ücU Äotf),

2)ie SBörfen leer, 's f)at feine Ulctf),

SBit fommen »o^lbe^alten »ieber." :,:
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(3(1) cntftnne mid^, ba^ ic^ bicfe mtfc^ulbigen

Seilen, einem SRit* Säger, bcr mir t)or nnferer

3;rennung fein «Stammbud^ barreicf)te, in füld)e6,

fein 2;afcf)eure0ifler ber ?5reiinbfdt)aft, eintrug, unb

baf biefcr gute junge 9J?ann, ftd) auf^ t)eftigfte

baburd) beleibigt fii'^lte; er ri^ jornig baS 23latt

I)erau6 unb warf eö mir »or bie %ii^ii\ SSlan

glaubt gar nidit, wie inelc Seute eö giebt, bie fei^

nen ©pa^ ycrfiel)enl

2)enfelben 9}?ann glaub' ic^ fpäter in unfercr

93aterftabt al6 Sejt^er einer großen ZabaUi)an'i)f

lung wieber gefe{)en ju l)a6en. 1)ai\i Ixau^t man

freiließ (Srnj^.)

2)ie 9J?ef)rjal)l unferer Säger fudfjte ftc^ felbft

unb ben griebenöjug biö Oucblinburg auf jebe

SBeife Iäd()erlid^ ju macf)en. SSefonberö waren un*

jd^lige (Spottreben im (Sauge unb im @cf)wange

über bie 2tnfpriici)e, welci^c bie nun ^eimfe^renben

alö freiwillige 5ßaterlanb^»ert^eibiger auf ^mU
öerforgungen ju madien I)aben würben. 2Bet)e bem

e^rlid^en 33reölauer unter unö, ber üon ber .^off*

nung auf „^nftellung" rebete; jwanjig (Stimmen

auf einmal erwieberten i^m: ia, angeftellt wirfi bu

werben, an bie (£tabtmaucr, bamit bu nidit um*

fällft! 3n ßrfinbung ber S3änber unb ?[RebaiKen,
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bie man unö, a(ä SfJic^tfombattanten, juerfennen

tvürbe, war bie Kompagnie unerfc^ö^jfü^) unb eö

fieten ba mitunter i-^ortrefflic^e Sßi^e, bie ju wie*

ber^olen nid)t geftattet ift. Slu6 Stücm fprac^ fic&

ber Stergcr einet verfehlten Grpebition unb bie

(Se^nfuc^t auö, Uniform unb S3ücl)fe an ben 9'?a?

gel pngen ju bürfen.

eineö Siagcö alö bcr 2)itJirionö#®eneral »on

3i£lin6fi, ber an be3 fränflrdfien unb übelgelaunten

©rafen g)orf6 Stelle, jugleid) baS interimifti fcl)e

Äommanbo fiil)rte, anlangte unb wir i^m SQBacl)e

(teilen mußten, t)erbreitete ftd) baö ®erücl)t, et fei

gefommen ,,unü aufjulöfen!" Srwieö [i<i) jeboc^

fc^on in bcn erfteu Stunben, alö nicl)tig.

Sinei) ii) l}abe, bei näcf)tlicl)er Sßeile vor bet

SBol)nung beö ©eneralö 8cf)ilbn)ac&t geftanben!

SBenn ic^ mir nun ben!e, bap ju benfelben

(Stunben, wo ict) ba unten frierenb unb gelangweilt

auf unb ah wanbelte, ber fonft ftrengc unb ernftc

«D^ann, mit ber weichen (5el)nfuc^t eineö 3üng#

ting6 an feine Sraut backte; — ba^ biefe, in

^ranffurt a. D., ein fünfie^niä^rigcö fc^öneö Äinb,

an il)ren SSräutigam unb il)re 3ufunft, — mel*

leicf)t^mit 2;i)ranen in ben Singen, bacf)te; unb

wenn ic^ nun, immer weiter benfenb, bcbenfe, baß
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iä) in jener 9'?acf)t wat^rfdieinlic^ ganj gebanfenloö

bie ©tunben t>erträumte ! jDap feine prop{)eti[d)e

©timme mir jurief: ber »^elb, beffcn 3;^iir bu Uf

ttjflc^ft, wirb bie grau, nad^ ber er fic^ je^t fel)nt,

balb aI6 junge SJittwe jurürflaffen; — 3^I)re wer*

ben baf)in rauf(f)en, unb wenn bu erft felbft lange

fd^on üernjitüüet, lange fcijon ium sweitenmale öer#

I)eirat{)et fein wirft, fotlft bu ber 333ittit)e beineö

©enerolö begegnen, in i^r bie gütige ©önnerin

»eref)ren unb im traulid)en Greife, ber nädbrti^en

6tunben U^a\t gebenfen, wo fte in ?5^anffurt

weinte unb bu in iüueblinburg (£cl^ilbwact)t ftan*

beft! . . . ^ieS ^tUeö wieber burd^benfenb, l^ör' ic^

auf ju benfen; benn e^ fommt babei nicfttö f)er*

auö unb bleibt auf (Srben t)erniinfnger SlBeife nidf)tö

übrig, oB ju lächeln.

6c^on traten bie 93orboten beö SBinterö ein,

als toU ein Sauffeuer bie 5'?ad()ridt)t tion £Oiunb ju

SKunbe ging, baf ber 33cfet)l, ju unferm 9litrf*

marfd) in bie ^eimatf), eingetroffen fei. 3« glei*

d)er 3eit er()ielt id() einen 0iuf jum Hauptmann
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unb t)on 3)iefein beu Stntrag, if)it auf einer {(einen

Urlauböreife ju begleiten; bie ,^ompagnie würben

wir unterwegeö ivieber einholen. Die @ad()c ging,

äcf)t;militairii'cf), fo fc^neü, baf icf) eben nur Seit

gewann, meinen SRanjcn ju fcf)nüren unb «on mei#

ner SBirt^in unb ben 3l)ren einen tiefgerütjrten

Slb[c!)ieb ju nehmen. Unfe(;Ibar ift ber 5tnöbru(f

meiner 2)anfbarfeit weit f)inter bcn ©mpftnbungen

berfelbcn jurücfgeblieben; voa^ wol)l ftetö ber galt

fein ^irb, wo bie ®cfül)le äc^t fmb. 3)er ;^eu*

c^elei gelingt eö immer beffer. S^ad^bem aber auc^

erft biefer Slbfd^ieb übetftanben war, machte fein

anberer mir @ii*merjen ober (Sorge. Tlit ben

^amerabeu, wüpte id^, würben wir öor 23re6lau

nod) unö wieber t)ereinen . . . unb fomit [ap iä)

auf beS ^auptmannö Sffiagen, ei^' man eine »^anb

umbrel)te.

G0 war ein offner Korbwagen, — \<i) fe^' il)n

noc^! ^wd 6i^e I)ingen in leberneu Oliemen; ben

•Dorberen nal)m beö ^auptmannö 3^offbänbiger, ber

feltcnläct)elnbe „^am^el", ben binteren na()men ii^

unb ber Hauptmann ein. 93?eine SSefleibung war

fo ungefäl)r biefelbe, bie fie gewefen, alö wir hd

25 @rab ^i^c marfct)irten ; bamalö war fte mir

^inrcic^enb warm gewefen. 3e^t, wo bie Siegen?



201

tropfen nur mit @c^nec untermifcl)t herabfielen,

brücftc fie mid) nicf)t. 2)er 9)?antel bebccfte mic^

wo^l not^biirftig, aber id) fror, bie 2Bat)r^eit ^n

fagen, iDie ein (2cf)neiber.

<So öiel al0 möglich bubbelte id) mic^ in $eu

nnb ^ferbebeden ein, aber ba war ein anberer lim*

ftanb, ber m\^ '[)iiuft9 auö ben 3)e(fen trieb nnb

in ben falten ©cf)mu& ber 8tra^e rief. Unfere

^ferbe ivaren öon @rjiel)ung S^ieitpferbe, bie nur

mit SSiberwiKen ben SÖagen sogen; fcbon nnibrenb

ber erpen fleinen 5;agereife Ratten fie ficf) an ber

SSruft njunb gerieben nnb ba fie wenig ^Jeigung

füllten, fiä) mit ben wunben ©teilen gegen baä

^arte Seberjeug ju preffen, fo jogen fte nicl)t feiten

t)or, ftel}en ju bleiben; wo eö benn, ber Sage ber

IDinge gemäp, mein 5(mt würbe, t»om Sßagcn ju

fpringen, bie SBiberfpenftigen am 3iig^t*5U faffen,

nnb wieber in ben @ang ju bringen. 5tm alter

fddlimmften geftaltctc ftcl) bie 6cenc, wenn wir, unö

unb fte, ju erfrifd^en, ober ju erwärmen? wie man

eö nennen mag, cor einem Jlritge .^alt gemaci)t

l^atten. 2)ann fc^ien baö ^anbpferb namentlicf»

immer feft entfc^loffen, ba6 ©efcöäft aufzugeben unb

fprac^ feinen (Sntfiilu^ burc^ allerlei !iil)ne ^BUU

lungen auö. (Eine berfelben genirte micl) feljr; eö
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l^ob ftcf) nämlid) auf ben Hinterfüßen in feie ^ohi,

wobei eö mir iinmöcjücf) tt)urbe, fein ©ebiß ju er#

rei(^en; ^anipel fc^tug üon feinem 2;f>rone mit ber

^eitf^c auf ben ^interfopf beö 3;f)ierc3, um c6

ju einer billigen (genfung ju öeranlaffen, wobei er

jebod^ oft meinen 93orberfopf beffer ju erreidben

fd)ien, alö fein eigentlid^eö 3'^^- 2)iefc immer

tt)ieberfel}renbe ^e^e, baö naßfalte SBetter, unb

mein ÜJtitleib für baö gefd)unbene 5;(}ier, öerbitter=f

ten mir bie 9?eife, bie mir wie eine Suft))artc)ie

angered^net werben foüte, t)inrei(^enb. 2Bie benn

überhaupt in meinem ganjen Seben, eine wo^ItI)ä#

tige 9J?acf)t, fonfequent bafür Sorge getragen, baf

ic^ niemals im Oenupe irgenb eineö fleinen ©lürfö,

irgenb einer befc^eiDenen ^reube übermüt{)ig wer*

ben, ober mi^ meiner (Stellung übert)eben möge!

2)afür wa^ ftetö geforgt unb ic^ l)abe, burd) meine

eigene ßrfal)rung Ziil Sulcnfpiegel al6 ben grijp*

ten SBeltwcifen »erel)ren lernen, lebiglid) be6l)alb,

weil er bei'm Sergabgel)en trauerte, in ber Heber?

jeugung, bap feine müben Seine fogleic^ wicber

würben fteigen unb flettern muffen.

5lber tro^ beö fc^lec^ten 2ßetterö unb üßegeö,

tro^ ber 2BiDerfe|lic^feit ber $ferbe, langten wir

fonber Unfall in ^ alle an, wo ic^ benn foglei(^,
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ber [iion in 35aflenftebt genommenen Stbrebc ge*

map, 9}?ab. .§enbe(*@cf)ii^ auffud)te, von biefet

bem alten ^ofratf), bem Siteratiir^3^it""9^*^^cinne

^räfentirt, unb mit einer ungeheuren Sabung Sorö*

borfcr Slepfel entlaffen würbe.

2)effau fdieint für mic^ nur erbaut, bamit id)

bort fd^Iafen \oü. 2Öä^renb mein Hauptmann 93e#

[udt)e macf)te, fd^lief ic^ wieber, wie im ©ommer

auf bem !Durc^marfcl)e.

Söir erreid()ten ^otöbam, bejogen bort aber,

waö mir fe^r aufftef, feinen @aft{)of; fanben »iel*

me^r, in einem $rioat()au[e, beffen (Sinwo[)ner

eine Sßittwc unb äWei ^oc^ter waren, SlKcö ju

unferm (Smpfange bereit. Studb für micf) war ein

3immcr eingerid^tet. 2)a ber Sruber meineö ^aupt#

mann6, ein fonigl. Sffegierungöbcamter, auci) eine

S33oI)nung in biefem «^aufe I)atte, fo fteUt' id) mic^

am erften SIbenbe mit ber Ucberjeugung jufrieben,

wir wären tä 3Serwanbten. §{ber fd^on am an*

bern 5!age glaubte icf) anbere 33erl)ältiuffe wa^x^

5unel)men unb burd) allerlei Sragen, S3eobad)tun«:

gen unb 5Bcrmut^ungen traf i<i) enblid) baö 9fied)te:

wir waren gefommen, unö ju i>erl)cirat^en ! !Die

ältefte ^^od^ter war meineö .^auptmannö S3raut

unb mid) l)atte er mitgenommen, 3f"ge JU fein,
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wie fic feine ©attin werben foKtc. 3;^ t)ertrat

alfo gewiffermafen ba3 ganje Äorpö. 2)iefc6 un*

fcejtreifelte 3ei'9"ip einer mir gegönnten liebeiooüen

©efmnung, erfüllte micf) wirflid^ mit freubiget

9fiüf)rung. 3ct) bad)te nicf)t baran, baf eö eine

9Ui65eicf)nung war, bie mir vor 200 Stnberen ju

3;t)ei[ würbe; ic^ empfanb nur ben ^aucf) ber Siebe,

ber 3^f)ei(naf)me, ber mir au6 bem ^erjen eineö

fremben 5D?anne6 juftrömte unb mein jugenblicf)«

einfameö ^erj erwärmte. 3ct) l)atte bod) fo ei?

gentlii^ gar ni(f)t3 getrau, mir feine Steigung ju

gewinnen; vielmehr, ?Otancbcr(ei fie ju »erfc^erjen.

— !Da6 ift mein (Sd)icffal, von jd)ct, bid t)eutc:

l^ab' icf) im bewegten ?eben ©egncr iinb ^einbe ge#

funben, fo würbe boc^ if)re ^a^ aufgewogen, burcf)

bie ^a\)l bcrcr, welcfje ©unft, ^ulb, greunbfc^aft

unb 2öoI)lwotIen mir entgegentrugen, .... unb

icl) fann behaupten, bap eö ftetö bie 33efferen

waren.

(gö bebarf feiner (Srwä^nung, bap icf) am ^od)#

jeitötage meiner ^fticfjt aU Äom^)agnie=^2;roubabour

genügte.

§(ud^ ein Sonett f)atte id^ jur ^eier beö fiei*

ncn t)äu6lic^en %<i\k6 gefd)miebet. 2)iefem würbe

bie e^re, von bem ©eiftlic^en, ber bie 3;rauung
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»otfjogen, mit wo^ltönenber 6timme öotgelefeu ju

werben. !Die $er[i3nlid)feit bicfeö ^rebigerö blieb

mir ivo^l im ©ebädbtnip, aber ben 9Zamen l)atte

icf), (wenn icE) i^n überf)au^t bamalö gehört) t>er#

geffen. — SBie fe^r mupt' id) erftaunen, alö im

SBinter 1828 biö 29 im ^aftno in ^otöbam, ein

ftattlic^er ^err auf micf) jn[ci()ritt, ©icf) mir alö

S3ifci)of (Si;Iert §u erfennen gab, iinD mir fagte, (Sc

I)abc miiS) hd ber Q3ermät)Iung meineö guten ,^au^t#

mann5, im (Spätl)erb[t 1815 gefel)cn unb mein

©ebic^t bcm ^Brautpaare »orgelefen. @obalb id^

3^u [pre(^en I)örte, erfannt' id) 3t}n wieber unb

ber trauli(f)e ^od)jcit*3lbenb, über ben ficf) feitbem

fünf ©rab^ügel wölbten, panb mit fanfter ^d)f

mnü) oor meinem feucf)ten Sluge.

3n ^ctöbam fein . . . unb 23 er l in nid()t gefcs=

I)en t)abeu! baö war' eine fd()öne ®efd()icf)te gewe*

fen. 2)er Hauptmann wollte jwar anfänglidb nic[)t6

von meiner (Sntbecfungßrcife naä) 9'?eu*23abi;lon

i^ören, aber bie 2)amen fpracf)en vor-, eö würbe

mir ein (Srebit t>ün einigen ?^riebrid^öb'or6 eröffnet

unb id^ fauflc mir einen ^la^ auf ber beö iO?or#

gend abgeljenben ^ournaliere. 2)ie .Karte, wel(^e

biefcn $la^ mir ficfjerte, entbielt eine 9iei^e ge;>

brucfter Stnweifungen, unter benen jene, pünftlid^
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breiütertcl auf (Sieben ober 3((^t U^r) ju erfc^ei^f

nen bie wic^tigfte war. 9?un mac&e man ficf) ei#

nen Segriff üon meiner finbif(^en, faft unglaubli*

d^en @d)ücl()tern!^eit. §116 i* am 9J?orgen, bei UU
tem (S({)neewetter, »or bcm ^^oft^aufe mid) einfanb,

fdjlugen bie 2;i)urmut)rcn bie »oüe Stunbe. Selb,

bcr icf) niemal6 in einer ^oftfutfct)e gefeffen unb

Seben, ber bie ^önigl. ©efe^e nid^t pünftlic^ hielte,

für (Sinen bem 9tic{)tfd^wert SerfaUenen betrad^tete,

glaubte miii) ben I}ärteften 33orwiirfen wcgeit ^Ser^

fpätung auögcfe^t. 3^ fa^) jwar bie grof e Äutfd^e

»or bem v^aufe t)alten, fat), bafL nod) S^iemanb

barin fa^, ivagte iebod^ nid()t in'ö «^auö ju

treten, fonbern lief, alö ob ic^ ein »erfolgter (Staate*

»errätf)er wäre, in'6 bicffte (Sdjneegeftöber jum ^\)0t

I)inauö, immer gerabe fort, bie berliner Strape lang,

©ine f)albe 9J?eile hinter ^otöbam {)örtc ic^ ben

SOSagen, ber mid) bcbad)tig einl)otte, langfam rum*

ipeln. 3)amit nun 91iemanb mid) für ben greöler

galten möge, ber e^ gewagt 'i)aiU, eine 9SierteI#

ftunbe fpäter ju erfc^einen, aB bcfo{)Icn war, jer=:

rip id) bie ,^arte in Heine (Stüde, verfdbarrte fic

unter (£d)mu^ unb ©d)nee, unb at{)mete rut)iger

al0 ber 5Sagen mic^ iibert)olt ()atte unb t*or mit

I)er fu^r. !Rac^ einem I)öd)|i befd)werlic^en 9)?ar#
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f(^c »on 5—6 (Stunben tarn id^ ermattet in 35et=

liti an unb ftarrte bie Seiipjiger 6trape f)inauf, wie

bic ^n\) inö neue 5:{)or.

2luö ben ®e[präc()en ber 33reölauer SSerwanbten

war mir ein 9^ame n)ot)l erinncriid), bcn ic^ oft

in U^erbinbung mit bem 9Zamen meiner fcligen

9)iutter unb beren greunbinnen gel)crt. 3cl) wupte,

bap ein grei{)err t>on 2;rü|3[d)ler in frü{)ercn ^tu

ten unb jüngeren Salären »iet im ^aufe meiner

^Pflegeeltern gewefen unb baf biefer je^t ^räfibent

bei'm Äammergerid)te war; man l)atte mir fogar

öon il)m, als einem „Dnfcl" gerebet, — waö frei*

lief) leichter ju fagen, alö Ui ber unermc§lid)en

S(u6bel)nung genealogifd^er 5Bcrl)altniffe ju erweifen

fcf)icn; furj, icf) l)ielt eö für meine ©d)ult)igfeit

biefer Slefpeftöpcrfon bie erfte 3Siftte jn madjen unb

fragte mid^ obne 2ßeitere6 burd) bie, in meinen

Singen unenblicl)e l^eiipjigerftrape, über ben !Dön#

^ofepla^ nacf) bem ^ammcrgeric^te, wo id) mir

bie 3I>ol)nnng beö ^errn ^räfiDenten »on einem

Slmtöboten bejeid)nen liep, unb felbigc bcnn auc^

fe^r balD in ber ^ommanDantenftrafe am 5luö;*

gange ber Sinbenftrape fanb. !l)ie 3tufnal)me, wel^e

biefer würbige unb ernple @efd)äft6mann mir an*

gebeil)en liep, war burd^auö l)crjlid) unb bieber,
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ganj im [dilefifc^ett Sinne, mit Icbfjaftet (Srinne*

rung an bie ^eimatl) imb feinen mit meinen näd^*

ften Stngc^örigen gepflogenen S3erfef)r. (5r trug mir

fogteicf) an, bei i{)m ju tt)ol)ncn, waö mid) jtvar

in furcf)t6are 33erlegen^eit fe^te, ivaö icft aber iu»

riirfjutveifen natiirlidö nicl)t magte. 2)ie wenigen

3^age, bie id^ in feinem ^aufe jubradbte, reid^ten,

tro^ aKer 5reunblid)feit, t\?eld[)e feine gamitie unb

er mir gönnen woüten, bod) nid)t t)in, micf) üer*

traut unb f)eimifcb ,^u mad)enj icfe fonnte bie rürf?

fidit^öollfie 93crlegcnl)eit nid)t beftegen unb fonb

mic^ beö()alb üorjüglid) beängftigt, weil gleich bie

erften gewecf)feUen SSorte midb überzeugten, baf t)ier

eine unüberlegte 5leu^erung baö 2!f)eater betreffenb,

mid) bei'm ^räfibenten in einen Stbgrunb ber 3Jer#

ad)tung ftürien muffe, auö bem fein ^erauöfom*

men mebr möglid) wäre. 3)arum blieb id) forg#

lic^ft auf meiner ^ut^ unb mag alfo, ber mir fonji

geläufigen Dffen^eit juwiber, wal)rfd)cinlic^ wie

ein red)ter !l)udmäufcr aufgetreten fein. Einige

tiorlaute SSorte, muftfalifdie Hebungen betreffenb,

entfuhren mir bennod) unb I)atten bie ^olge, baf

ic^ eine5 Slbenb^ bei'm Zi)cc an'6 ^laioier bugfirt

würbe, wo id) wk auf 9Zabeln fap unb mic^ burd^

einige ^prner'f(|ie Sieber, namentlid) burc^i ba6
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tt)o{)lbefannte ,,93afer, id) rufe bic^ hüüenb" auS

ber Slffairc 503.

3uH'i 33c[uc^e f)att' icf) ju mad^en. !I)en erften

bei ber 9)Zutter eineö 5[ßa|fengefäf)rten, ber mir im

Stugenbtid ber 3lb[af)rt von Ülueblinburg einige

%i)<xUt gelicl)en, bie id) eben biefer feiner 3)?utter

abzuliefern, üerfproc^en f)atte. 3)ap icf) bieö 3?er;

fpred[)en erfüüte, unb mid) feine 9)?üf)e verbriefen

lief, bic etwa« unflar bescidinete 2ßo^nung ju ftU;*

ben, barauf bin id) fieute noc^ ftolj; weil in mei*

nen Saljren, unb hn bem 3u|^anbe meiner Äaffe,

nic^tö natiiilic^er gewefen wäre, alS bie 0iit(fsal)=

lung, unter bem 33orwanbe ber unrid)tigen 2lbreffe,

§u »ertagen. — !l)en iwdkii bei 2) ehrten t, wel«^

d^cr fein S3re6lauer (Engagement mit bem 33erlinet

•öcrtaufc^t l^atte, unb öon beffcn le^tem Sluftritt in

S3re6lau i^ nod) S^uge gewefen war. 2)a 16) eben

baöon rcbe, fo will id), jenen legten Sluftritt an^

langenb, nod^ etwaö nad)l)olen, woö aud) wieber

unglaublid) Hingen wirb, unb bod) wal)r ift. Sub*

roig 2)eörient erfd)ien auf ber 33ü()ne, bie er 3al)re

lang burd^ feinen ©eniuö verl)errlid)t, auf ber er

mit feinen beftcn, frifd)ePen ilräften bie «^örer ent;:

8Üdt unb begli'irft ^atte, jum Se^tenmale al6 „B^ijf

locf." 53efanntli(^ fd)liept biefe SloUe mit bem

14
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vierten 5lfte ab, beim im fünften 5tftc beö «Sc^au«

fpielö „feer itaufmann »on 33enebi9" ^at bad 6tü(f

eigentlid) ein Gnbe, unb ein monbbeleucf)teter, fom#

merbuftiger (Spilog erüingt, um bie (Sd^recfen bcö

2)rama'6 ju milbern unb ju tierfö^nen. 2)ie3

fonnte, weil baö Stücf bereite ^dufig i^e^thm mar,

bem jal)lreic^ öerfammelten ^ublifum fo wenig fremb

fein, alö mir, unt) idf) nal)m alfo, in meiner du

genfc{)a[t al6 (Srünbling im ^Parterre feinen 2ln*

ftanb, nac^ 93eenbigung beö üierfen 5tfteö, laut

unb t)ernel)mlic^ 2)eiDrient'0 9Zamen ju rufen, feft

überjeugt, bap ade Sßelt einftimmen müjfe. 3)ad

gefcf)al) aber nicf)t. 2)ie 23re6lauer fanbcn cö fo

ungerool)nlic^, einen @c^aufpieler »or gänjlid^ct

S3eenbigung beö (gtücfeö ^eroorjurufcn, baf jte mid^

nicfit nur ftecfen liefen, fonbern mic{) aucf), na(^

wicber^oltem JRufcn, jum (Btitlfdbweigen jifcJjtcn,

wobei icf) in meiner 9^ä§e manche fel)r bittere 33e*

merfung über „nafeweife S3urfcf)en" l)6ren mufte.

^aum fenfte fic^ ber 93orl)ang nac^ bem fünften

Slfte, als ba6 ©ebrüü au6 allen Äel)len fic^ mäc^#

tig erl)ob. Gin 6c^aufpieler trat öor unb fagte

mit fc^arfer unb abfii^tlid^er Betonung: (o, icf) l)vitt'

i^n füffen mögen!) ^err 2)eürient :^at bereite nad^

SBeenbigung beö eierten Sifteö, baö ^auö »erlaffen.
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2)a fianbcn fie unb [perrten baö 93?aitl auf.

llnb fo öff*ßf) e^/ i'flp Siibtvig 2)etir{ent

bie 'Sreölauer S3üf)ne oerlic^, oI)ne Sebctt)of)l »on

ben Srettetn ju fagen unb ot)ne ben 5tbfcf)ieböaru^

ju empfangen, ber fcfion fo !)äuftg an Seute »er?

fc^wenDet worben ivar, bie nid^t würbig fcf)ienen

it)m ben ©taub »on ben Stiefeln ju lecfen.

5lIfo, 2)eiorient wotlf ic^ befuc^en; unb

fanb if)tt au(^, auf bem 9iul)ebett liegenb, ben ^opf

mit einem rotten ^uc^ umwunben, unb 93oÜaire'ö

3}?af)omct in @ött)c'f(f)er 33crbeutfcf)ung ftubirenb,

fo fd^on, fo gciftreid), fo eigentl)ümlic^ mie immer.

ßr Idctielte, micf) in Uniform ju fef)en. 5tl6 idf)

i^m ben 5(u6gang unferer ^eerjiige befc^rieb unb

mid^ fetbft barüber luftig^ac^te, fing er red)t l)erj*

lief) ju ladE)en an. (Seine grau unb (5cf)wägerin

famen baju. (Später ^err t«on 2)'(Slponö, ben i<i)

auö Sreölau fdbon !annte. — SBa^rfd^einlid) fä^e

id) no<i) ba, wenn nid()t bie (Stnnbe gefcf)lagen

Mtk, bie mid) an meinen ^räfibententifd^ rief.

3m 5;t)eoter tr>ar id) nur einmal, irtjä^renb

14^
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nieineö erften berliner 9(ufentf)a(te6. 3cf) fa{) „$ar*

tf)eienwutl)" itnb obgldd^ 2)etiricnt ben „guten qI*

ten ©ottlieO Äofe" fpielte, t)atte ic^ bo* bieö

Sffiacfiöfigurenfabinetftücf [cf)on ju ^äufig in Sreö««

lau gefe^en, um mid^ fef)r angejogen ju füllen.

2)oc{) befinn' ic^ mid), bap ^err SB au er al^

„^arrifon" butc^ bie ftegreicfie ©ewalt ber feiner

DarfteUung cimr>ot)nenben 9ßa^r[)eit, einen bebeus^

tcnben (Sinbrucf auf mict) machte j bebeutenb genug,

um ibn in meiner jugenblid^en Erinnerung neben

2)eörient ju fteUen. —
— !Dic Oolbftürfe, weld^e mein ^auiptmann

mir tiorgej^rerft, (idE) foUte benfen, i^rer iwei wären

eö gewcfen?) ^att' iä) umgewed^felt unb be6f)alb

einige .^anböoU Heineö Mourant in ben ^iafdjen,

bic id) audb forgloö barin liep, menn ic^ bei'm

(5nt!(eiben meinen ^ram auf einen (Stu"^! legte.

5t(ö id() am britten Jlage in ^Berlin ernjad^te, \ai)

iä) mit meinen 5tugen, |^ie ber 2)iener, ber leife

inö 3i«iit«er getreten tvar, ben 3n{)alt ber !Iafd^en

unterfudE)te, baö @elb f)erau6nat)m, bann bie Rky
ber jum Dteinigen trug, unb fväter, al6 er jte ju*

riicfbracfcte, wiebcr etwaö in bie ilafdben fterfte.

5^ad^bem er baö Signier «crlaffen, ftanb ic^ auf,

jät)(te meine Saarfdbaft, fanb mid) bebeutenb ävf
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mer, a(ö am Stbenbe juöor, t)attc ieboct) nic^t ben

fSRnt^, eine Silbe ju äiipern. 3(^ feracftte nocl) fo

»iel jufammen, mir ein ))aat neue ^emben (üon

35atift waten fie nic^t) hei 50? ab. 9)?e^ner in ber

50to^renftra^e ju faufen, mir einen $la^ auf ber

SfJad^mittagö^^ournaliere, ben idE) bieömal ju be»

mi^en mir unb bem ^räftbenten [dE)tror, ju nef)#

men unb meinen 9fiiirftt)eg nad^ ^otöbam anjutre^:

ten, n)o i^ jiemlid^ niebergefc^Iagen unb tton ^er*

lin nicl)t be[onber6 erbaut, anfam-, feelcnSfro^, mid^

n)ieber geben ju bürfen, tvie mir um'ö ^erj warj

benn ber »gtauptmann, beffen junge ©emablin, feine

(5d)wiegermutter, (£dt)\rägerin unb fein 35ruber,

I)atten mi<i) balb liebgewonnen unb liefen mid) gern

geiuäf)ren.

Slbcr \}üflig einwintern burften wir bodb nidt)t

in ^otöbam. 2)er ^aifptmann foKte ja nod^ feine

Sc^aar bi3 SSreölau leiten unb biefe war fd)on

auf bem Sßege, wo wir fte einI)olen mupten. ßö

\)k^: wiebcr fcbeibcn. (Sineö 9J?orgcnö fcf)r jeitig,

in tiefer 2)unfell)cit brachen wir auf. 2)iefeö dJlcv

genß benf ic^ nod^ ft^r lebbaft. ^a<i) einem

weichlichen Xl)auwctter war ^lo&lid) in ben 9?ad^*

mittagöftunben ein ©latteiö gefallen, wel(f)eö 9Beg

unb Steg fo fpiegelblanf unb glatt ma^te, baf
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man, itm nur unferc ^ferbe »on ber dv^a^ cr!)ö^«

ten ^au6tf)iirc bis auf ben 2)amm ju bringen,

ganje Labungen »on (Sanb unb Slfcf)e fireuen mupte.

2»raufien fingen bie ®d)immel i{)re alten 2;änje,

unb mit bicfen meine alten 9Serpflid)tungen uncber

an. 2Bie oft icf), hQ\ 5(u0übung berfelben, meiner

S(brt(i)t entgegen, mid) auf baö (gteinpflafter unb

jwar in ben unfanfteften ^Berührungen gefegt Ijabe,

läßt ftcf) nicf)t nacf)jäl)len. 3^ prieö meinen (£d)o))=

fer alg wir ben 6anb ber Strafe erreicf)t l)atten,

bie unä biö Jüterbog! fiil)rte, wo ivir benn mit

ber licbften unb allerliebften freiwilligen 9}^annfd^aft

un6 nod) einmal »ereinigten.

®^bow fanb iä) aber nic^t mel)r. S)iefer f)atte

$roteftionen gefud[)t, bie i^m bie 33eunlligung »er?

fd^afft, tion £lueblinburg auö, fogleicf) feine .Kunft*

reifen ju beginnen, (ix foU bicö, roie icf) fpäter

ju meinem großen '^übd i:iernal)m, in einer Uni*

form de fantaisie auögefiil)rt l)aben, bie er mel);

rere ?!}?onate trug, unb bie in il)rer Originalität

felbft ben gcübteften 3)?ilitairfreunben unb Äennern

jeber Jruppcn^Öattimg, il^ren Urfprung betrcffenb,

f)arte 9?iiffe .^u fnacfen gegeben.

Unfer ^eimjug, bei immer ftärfer »erbenber

^älte unb gänjlidh eingefrorner 53egeifterung war
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lang unb langweilig, ^i) litt ju jener ^dt üiel

an frann^fartigen 5J?agenfolifcn , bie icf) mir t^eilö

burd) Srfältung, t^eilö burd^ unbänbigeö ^erbft*

iDbft*Äucl)en?©ffen-0 jugejogen, nnb welcl^e wirf*

lief) biö\Deileu bie ©renjen beS ju ©rtragenbcn

übcr[d)riUen. 3n einem unferer erften 9?adbtquar#

tiere, wal)renb ici) mid^ i^or ©d^merjen Mmmte,

wie ein 2öurm, rief midt) ber 23?un[c& meineö »^aupt*

mannö aufö «Sc^lo^ beö ®ut6^crrn, wo fte ju

meinem UnglucE eine alte ©uitarre bei ben Dl)re'n

]^atten. 9116 idö bort, ftatt ber erwarteten ^IBonne^-

nur Sammer» Sieber anftimmte, fam bie grau vom

^au[e mit einem, in il)rer SSern)anbtfd()a[t erblidt)en

Unirierfal;?i)tittel, befteljenb in einem *]3flaft«r, jum

3Sorfd()ein. SSefagteö ^flafter unirbe auf ein <BtM

*) 3ur (Stflärung biefeö baibarifcfien Sffiorte«, mu^ tc^

no(iö Ijinjufiigcn , ba^ in Dueb(in6urg eine ^uc^enbäderin,

3)iabame JÄcmanuS, nic^t nur bie l>o((fommenfien ^Paumen^

unb S(pfeI;Äurf;en gcfiaitttej fonbern ficf) aud) in ifirem Sa=

ben, ber anmut^igjlen, ben 33erfauf (eitenben Stid^te erfreute,

mit ber id» mid; fefir gern unterlieft. 3d^ bin niemald

mit mir felbft einig barübet getocrben: ob ic^ mid) gu

©d;anben gegeben, hseit ic^ ber (Sd)inen ben ^of machen?

Dber cb ic^ i^r ben -^of gemad)t, njeil iü) Äud^en effen

tooKte?
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Seber geftrid^en, weld^eö mit (Sriaubnif ju fagen,

bie Dberfiäc^e meinet ganjen 53aud)eö einnaljm,

unb mir, tre^ alleö ©träubenö, ^a(6 mit (Bma.lt

auföiöputirt würbe; fo jtvar, baf man fid^ nit^t

et)er jufrieben gab, alö bi6 id) c6 in einem 9le#

bcnjimmet meinem äupern 9)?en[cf)en an^erleibt I)atte.

2)ie Drbonanj lautete, bad ^flafter mit fid) ^erum

SU tragen, bi6 eö üon felbft abfallen würbe.

!Daju war nun für bie erften brcipig 3af)re feine

§(uefid)t, benn nadjbem icf) erft eine 9?ad)t mit if)m

»erlebt, fa^ eö [o feft, ba^ eö oon ber ^aut, bie

^Mkx 9ktur mir verlieben, burd^ nid)tö mel)r ju

unterfd)eiDen war, alö etwa burd) bie garbe. Äaum

aber war id) eine 9JleiIe bamit gegangen unb faum

Ratten wir beibe, baö ^flafter unb id), unö gegcn^

feitig erwärmt, fo begann unter bem verzweifelten

Sflcbleber ein Surfen auf meinem SRenfc^enleber,

ba^ id) vor SSergnügen nm^erfprang, wie ein be^-

raufd)ter ßi^-'Ö^n^orf- 2)iefeö Surfen nal)m ftünb*

lidb 5U, ja eö erreid)te nad) einigen 2^agen einen

fold^en ®rab, bap meine ^Nebenmänner ernftlid) i^u

beforgen anfingen, ob ii) nic^t ein 9?arr werben

würbe? Unb auf i{)r ßurcben entfc^lop if^ mid),

e^ unter it}rer 33eif)ülfe ablöfen ju laffen. 3Bie

biefe ?iJfung bewerfftelligt würbe? Unb ob ni4)t
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üon meiner ^aut cba\ fo viel an bem ^flafter

f)cinßen geblieben, alö baö »erftorbene 9te^ an ber

[einigen bajn geliefert? 2)arüber will ii) fdbweigen.

2)a6 ^45flafter ivar i(f) loö, bie jlrämpfe bel)ielt ic^

für'6 ©rfte, unb fie madjten fic^ nod) lange mit

mir lujlig.

2;roi^ meiner Seiben »erfolgt' icl) auf bem gan#

jen 2ßege, eine poetifcfc4iterarifd3e ^Dee, beren 3(u6*

fül)rung, ir^ie i* \uäl)nte, mir iiictjt wenig Siu^m

bringen ivürße. 3a, id) arbeitete get)enb, unb über

(Siö unb @d)nee ftolpernb, unaiifbörticl^ baran wnb

fonnt' eö nict)t erwarten, in'ö Quartier ju hm*

men, um, waö id) im Äopfe gereimt, forgfältig

ber 33rieftafc{)e anjiivertrauen. Unb tvaö war

eö? —
9Jein, fein (grbgeborener vermag ju erra*

tl)cn, wa0 mid^ mit fo tjciligem 2)ic^tereifer be#

feelte.

93oltaire'6 „^enriabe" übertrug idf) in beut*

fcf)e Sileranbriner. Ü)?ir war in 2)uobej=;§luögabe

ein Sremplar biefer mufterl)aft langweiligen (Spo*

pöc in bie ^änbe gefallen, icb l)att' eö gefauft xinb

auf bem ^:9?arfct)e ging ic^ an'ö SÖerf.—

^Jteine Äolif mu^ bocf) fel)r l^eftig gewefen

fein! -?
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„3)en .Reiben fingt mein Sieb, ber granfrciclj'ö @ce})ter

fülirte,

Set butcf) ber SSaffen Ute^t, hjie b«vd& ©cbuvt regierte,

©en (angcä Öiipgefdjitf jum Äcnig eingeroei^t,

35er tvupte, wie man fiegt, boc^ and) wie man »erjei^^t!

D fleig' »om ^immelöt()ron I^erab erf^ab'ne aöa'^rl^eit,

(SrfiiUe mein ©ebic^t mit beiner Äraft unb Äiar^eit;

5ln bir ifi'6 ii. f- lo."

3ct) foniito nocb eine Stiiiibc lang jitiren, waö

id) bamalö fo fd}i)ii fant». 2)cr ©ebanft an biiv

feß Unterneljmen bcfcligte midi. ((Srft alö (2d)aü,

bem iä) nad) ber Slnfunft in SSreßlau mit Stolj

baoDn erjäf)lte, ein unaii6lö[d^lid)e6 ^ol^ngeläditer

an^bub, ^ab' id) bic (iad)c falten laffen; aber aud)

bann noc^ fe^r fd)aHT.)

2Bir trafen in 53rcelau ein. Tlit ©lorfenflang

nnb ß^orgefang, mit Zl)xamn unb Äränjen uni;

ren ixiir entlaffen worben. 53ei unferm (Empfang

h^Uk fein »^nnb, frä()te fein ^al)n! (5g irar ein

fd}mä^lid)er Ginjug.

?0?cine Pflegemutter fogar, burd) meine 3"*

fd)riften t>om Zaa^c nnferer Slnfunft in ^enntni^

gefegt, freute ftcb jwar mid) wiebersufel^en
,

gab

aber bod) beutlid) ju »erfte{)en, ba^ eö ibr fe()r

leib ti^ue, baö ic^) fein „53änbcl im ^nopfiod)"

^ätte!
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llnfere 6nt{affun96icf)eine ivutben balD auSge*

fertigt. ?ID?aucf)e gaben {ii) üiel ^DM()e, itnt> iDen^

teten taufcuterlci 5i)iittelc^en an, um alö Ober^-

lag er entlaffen 511 werben; and) mir warb ange^

beutet, bap ic^ biefe ^Begünftigung erlangen fönnte.

3)oc^ icf) ging uidht barauf ein, voüfommen jufrie*

bcn mit bem S^'i^B^^'^ „t»oranirföfrei" gebieut ju

t)aben, — unb boppelt jufrieben, uur überl;au^3t

entlaffen ju fein.

©0 öerloren ftcf) benn bie 9JJeufc{)en in wenig

2;agen unb o{)ne ©eräufc^ unb §üif)'e()en auScin*

anber, bie mit fo t>iel 9)?ü()e, mit fo üiel Soften*

aiifwanb, mit fo ^'iel ernften unb l)i)d)n.Mcf)tigcn ©e^^

banfen an 3SaterIanbei:pflict)t, (S^re unb 9iul)m, ju*

fammengebrad)t worben waren, verloren ftd), ol)ne

fiir'ö Snigcmcine etwaö geförbcrt, oI)ne für fic^ felbft

im SBefonberen etivaö errungen ju l;aben; gingen

ein '^iiiiv ju feinen t>ier pfählen, unbefümmert um

baö ®d)icf[al berjenigen, weld)e i()m biß bal)in bie

9fläd)ften gewefcn waren, ungcwip ob unb wo fte

ficf) wieber einmal begegnen würben?

Unfcr braiH'r Hauptmann erl)ielt feinen 2lb#

fc^ieb aU 93?a}or, unb trat wieber inö gorftwefen

ein, wo er alö Äönigl. Beamter t)öl)crn 9?angeö

SU Erfurt geftorben ift. ßineu unferer Dfftjiere
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paxthk im (gdblefifcben ©ebirge gleidbfattö a(6

gorftmann.

(Siner meiner nä^ften Kompagnie* ©enoffen ift

I^anbratf) be6 3ieid)enbact)er ^reife^; ein 5lnberer

ftarb alö SSiirgermeifter einer fleinen «Stabt in

£;bcrfcf)lcfien. 9J?eI)rcre fmb a(ö ^anfleute etablirt.

2)ie[cr ift 3lpot{)efer iini> -^oftmeiftcr, fener Äaffee*

fdbcnl «uf bem ^atjalier.-ißerge bei ^ir[d)berg. (St*

liebe fübren baö (Sd^iucrt ber 2I)emiö, Stnbere ftnb

mir al0 S3ettler in'6 t^au6 gebrungen. (Siner be*

griipte micf) alö ©u^erintcnbent, ein §(nberer [d)rieb

mir au6 bem 9trbeitöl)aitfe, ivo er, alö unöerbeffer*

lieber ©äufer eingefpevrt ift. (Sinen b£fud)t' id) in

feiner Slmtöwobnimg, n)c er einem gelehrten @i?m*

naftum itorfte^t-, ein Slnbcrer trat mir fürjlid) alö

tDoI)lbabenber ©utöpäcbter entgegen; nocf) ein Stn#

berer iv)urbe, vor meinen 9^ugen, alö 5^afcf)enbieb

arretirt; ber büt^f'i'e, fröblicbc jlonrab (ein ^ole)

mobert auf bem (5rf)lac^tfelbe »on iDftrolcnfaj unb

tttaö midi) felbft betrifft, — fo t^erfaß' icb jiir .3<-'it

meine 8ebenögef(^ic()te.



„Setienige iviib nie ein iualjv^ft

gebifbcter SJleufd) fein, bcr nur mit

®et)i(betcu umgcl}t."

„Sie befic SBeiä^eit bcä SclH-nö iil

bie, ivdä)e trit auS ben ©egett;

jläiiben cntiincfetn, ik am S5?enig;

jien baju geeignet [d;cinen."

S3ulöer.

,,Oiiod noü dant proceres, dabit

Histrio."

Juvenal.

9lacf)bem i6) bie erften 5l6enbe feit meiner ^eim^

fc^r mit ben SJ^einigen (im weiteren Sinne beö

2Borte6) »erlebt unb bcr ^flic^t gegen meine ^fle*

gemutter bie iinerlciplicf)en Opfer gekacf)t, finb' ic^

mid), alö eö mir gelungen, mid^ Io6jumaci)en, nid)t

im 2;i)eater, tvaö mir felbft nodb unerflärlicf) unb

ungtaublict) i^orfommcn \v\{i, fonbern in einer 9leit*
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I)abn, )x>d(i)i ^err ©uiüaunie auf t)cm ,Krcul^[)ofe

mit ijrü^cr ^ractit erbaut I;at uut> irofelbft er [ammt

einer glänjeiiDcn S^riippe 3]orftcUuny]cu giebt. 3d)

fet}e miij ba, nod) in Kniform, über bie S3änfe

fteigen unb friccf)en unb fo lange feine 9^u()e fin#

ben, aI0 biö eö mir gelungen \\t , in ©(ftairö

9?äl)e ju fommen, bcn id) gleid) bei'm Eintritt ent*

beeft i:)ahe. (EdiaÜ ift fel)r juvorlommenb, fc^cint

nicl)t genau ju wiffen, ob er einen au$ bem (Sd)la4t»

gewiil}t unb ^uboerbampfe 3ui^iic!fet)renben x*or ftcö

l}at, läpt einige ©orte »on ,, jungen gelben" faU

len unb legt mir bie fc^wierige SSerpflic^tung auf,

i^n über meine gänjlii)e llnfci^nlb an fergoffenem

granjofenblute in'ö ^lare ju felpenj iporauf er

benn mit t>erbinblic{)em Säcf)elu berufjigenb fagt:

tarnen laudaucla vokintas! 2Öaö mir eine be*

beutenbe ^ocf)aci^tung für feine Haffifctie EBilbung

beibrachte. 3d[) ging i^m ben ganjen 3lbenb fo

wenig alö moglidE) rion ber 8cite, unb loerliep if)n

ni^t e^er, alg hv5 idb bie 5lufforberung, il)n rec^t

balb JU befuc^en, in ber Jlafc^e l)attc. — 3m Mf
gemeinen »ermieben wir, füWol}l iä), aU meine

Äameraben, anfänglid) fo t^iel aU möglidb, unö

unter frembe Scute ju mifr^en, weil mau »on aU

len ©eiten bittere S3emerfungcu über bie grieblic^*
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feit unfercö gelD* iniD ^net]öju9c5 mact)te. din

Spieftiiröcr äupcrtc einmal, in einem, biefeö Äa#

pitel betreffcnben ©efpräc^e ßanj ernftl)aft: ja, \a,

[o gel)t e6 mit bem [oßenannten ^^atriotiömuö, ber

erjengt biöweilen .^clbentl)aten, bie l)ernac^ gar

nicfit jur 2luöfüt)rung fommen. —

SiBä{)renb meiner Slbuu'feu^cit waren (£cttmeU

fa'ö einigemale bei bcr ^^flcgenuitter gcipefen; er

l)atte fid) in il)rer ©unft befonberö baburdb I}od)j

fleftettt, bap er unfere in iZlueblinburg geDrncften

„5Sermifc^ten @elegenl)eitö#@ebid)te", von bencn

it)ir bicfe 23aüen nad) 33reölau gefcnbet, an ben

9)Zann ju bringen ge[jt(i)t unb unrflid) eine grö^e

SWengc t>on (Sxemiplaren vertrieben l)\itU. SSei ben

3ufammenfünften, bie jn.n[c{)en biefem (grjfomifer

unb ber alten grau @e^cimerät{)in ©tatt gcfunbcn,

tvar eö ?egterer benn and) gelungen, i^n meinem

$lane, baö 2;f)eaterleben betreffenb, abwenbig ju

macf)en unb il)n in il)r 3ntere[fe ju 5iel)en. @ie

l)atte il)m bargefteUt, bap icl), wenn id) i^r 93er*

mi3gen unb bcö Dnfelg 93ermögen unb mein SSer*
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mögett fünftig einmal jufammenlegte, root)l im

(gtanbe [ein würbe, mir ein Sanbgut ju faufen,

iinb bicfer ®ebanfe war i(}m fo ct)rwürbig er[c{)ie?

nen, ba^ er mit aUeu ©rünbcn, raelcfie ibm nur

irgenb auö langer 5;t)eaterprari3 ^u ©ebote ftan#

ben, gegen meine 3Biin[cl)e anfämpfte. ör ^atte

bieg fogar fc|on [cftriftlidb, wie er nac^ IHiieblin*

turg an micf) [cf)rieb, get()an. 3lnc^ ber 33aron,

ber furj »or meiner Stnfunft, auö Obernigf jum

3Se[urf) in Sreölau gewefen, war mit if)m befannt

n)orben unb t>on [einen „morali[i^en ©efmnungen"

fef)r erbaut. Sie ^atkn gemeint, [o wie tc^ nur

ba wäre, würb' icfc nfc^tö (Siligercö ju tl)uu ^a*

ben, atö augenblicflid) wieber anf'^ 2)or[ Ijinauö*

jujie^en. 3d^ t()eiltc bie[e i^re 9J2einung ui^t unb

fteflte i{)nen [d^on in ben er[ten Üagen, [o (ebl)a[te

(Sinwenbungen bagegen, ba^ meine Pflegemutter in

fid^tbare QSerlegen^eit gerietl). (Sinen 5(ngenblic!

tröftete [ie jicö bamit, eö würbe meinem biö^erigen

(S^ef unb Hauptmann, bem je^igen SRajor öon

t^ocf, gelingen, micf) für bie £au[bal)n alö %Gt\U

manu ju intere[riren. 5)ie[er wo^lmeinenbe @ön*

ner bracl)t' e6 aucf) wirflirf) ba^in, ba^ ii) auf

„v^artig'ö ^ox\U unb 3agb>Ü)?agajin/' eine bamalö

neugeftiftete 9)?onatfc^rift, abonnirte, . . . aber »iel
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me^r ft^te er nicf)t burd). 3d) licp nücf) enblic^

nur wjlliq finben, yorbcrcitenbe ©tubien für biefeö

gad) 511 treiben. Unb ba bnrcj) einen 9}?inifter{al*

^efel)l ben, atö freiwillige I)cim{e^rcnbcn, imiijen

^JÖ?ännern gefiattet tvurbe, ein 3al)r lang bie 9lu#

bitorien ber Uniüerrttätö:=Se{)rer jn 6efud)en, aucf)

ot)ne immatrifulirte 6tubenten ju [ein, fo gab iiS)

üor, biefe 33egnnftif3ung ju ni'i^en nnb biejenigen

Kollegien l)üren ju wollen, bie mir für ben tI)eo*

rctifc^en 3;t)eil ber gorftwiffenfd^aften fijrberlid) fein

fönnten. 2)abei bernf)igte man ftd). 2)er 9Jlaior

ging an ben £)rt feiner neuen 53eftimmung nnb

icb blieb in ^re6lau — quod erat demonstran-

dum. —
— — Gin yaterlänbifc^er !Dicf)ter fjafte fidl),

mit lebenbiger SSorliebe, bem ^^^eater sngetl)an,

Sßal)n gebrochen auf bie 23re6lauer 33retter, unb

jule^t burd) ein jeitgcmdpeö !Drama ,,b{e ^eilnng

ber(Sroberungöfu(!t)t", in n3eld)em Salberon'ö ^au:pt^

gebanfe „ba3 Seben ein 2;raum" mobernifirt unb

öcrbeutfcl)t war, momentane ©eltung erworben.

2)iefer !l)id)ter l)iep öan ber 5BeIbe.

€ein ebengenanntcö 8d)aufpiel gab Slnlap ju

einem 5}tip»erfiänbni^, beffen folgen fafi ju ernj^;;

I)aften Unanne^mlic^feiten gefül)rt l)ättcn. SÖeil

15
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»on jenem §Ibcnb für mein Sebcu unb Sieben eine

neue 3t^ift'ect)nung beginnt, [ci e6 mir geftattct, midt)

tarüber auöjulaffen.

2)ic 2;rup:)3en fe^rtcn nad) unb \\a\% feeim unb

würben, weil fie mit c3efoct)tcn iinb geftegt, anberö

empfangen, alö man un6 arme griebenöjägcr, em#

^fangen ^atte. ""Mt befonbercr 2;f)eilna()me be#

grüpten SSreöIau'ß Schönheiten bie „<B^üi}in",

tt)elcf)e unter 9lnfiil}rung i^rcö brai^en 9}iajorö t» o n

Äeller, hä ^nlm 9?apolcon6 Ssagen erbeutet

I)atten. 2)en 9)tajor felbft f)offte man wemgftenö

in ben weltberii{)mten „SBienenmantel" gel)iiltt, ju

erbliden. ^uv geier beö feftlic^en S^ageö gab baö

Üt)eatcr fein .^aupt* unb $rac^tftücf: „bie Teilung

ber (Eroberungefucf)t." 3n bieftm 6tücfe njurbe,

tt)ie fdf)on au0 bem 3!itel ju erad)ten, baö Seben

eineö Sßelterobererö aücgcrifo) burdbgenommen, nac^

wol)lt)erbienter «Strafe feine blutige 2aufba()n be#

fdbliefenb. 9)Zaior üon Kelter, mit feinen £)ffistCjf

ren in einer Soge, bei'm Eintritt laut begrüpt, t)on

alten Stugen beobadjtet, fanb, ba \i)m ber @ang

beö neuen Scfjaufpielö ööüig fremb war, fcf)on in

ben erften Slften fo heftige 2;iraben gegen baö eblc

Ärieg6f)anbwer! im ^ttlgemeinen, ba^ er baruber

untvidig würbe; unb ol^ne abzuwarten, biö ber
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Weitere QSerlauf i[)m jeigen fonnte, ob t)icr bie ^oe?

ftc nid^t mit i{)ren I)armlofcn SÖajfen, flegeu ben

gemcin[d()aftlicf)cn %thil), ber ja aucf) ber feine war,

jit gelbe jict)eu woUte, beutete fein gefrcinfteö 6ol*

baten^erj, aüe wiber bcn Ärieg geridbteten üBorte

fo, alö wären fie auf ^eben gemiinjt, ber baö

€cf)Wert im Äampfe gcfiiljrt! (Sr brad) balD in

laute ^D^ipittigung au3 unb lic^ ^^öne £»ernel)men,

bie im 5;()eater für 2)icl)ter unb 2)arftener bic

fi;rc{)terlict)ften finb. 9iatiirlict) fanb eine unange*

ne^me Störung Statt, fragen, Srflärungen, Sin«:

flagen, S^orwiirfe, (?ntfcf)ufbigungen gingen queer

burdjeinanber. 2)ie 1)ireftion fowo^I, a(3 »an ber

SBelbe, waren f(f)merjlict) hcxü^xt, in i^rer beften

Slbft(l)t fo »erfannt ju fein. 2)er 5}?a|or unb feine

greunbe tabelten befto heftiger bie unpaffenbe Sßat)!

an einem füld()en 5^age. !Die j^reube war getrübt

unb man t)ernal)m 53cmerfungcn, bie wie 9f?acf)*

Hänge auö jener für $reu§en traurigen ^iit, wo

©olbat unb S3ürger fcinbfelig gegen einanbcr ge#

ftimmt gewefen, fid^ antworten.

2)ie ©treitigfeit warb beigelegt, inbem »an ber

IBelbe ein geftfpiel fcl)ricb, wcldb^ö in wenigen Xa*

gen geDi4)tet, üert^eilt, einftubirt unb unter bem

2;itel: „Sßinfommen!" aufgefi'il)rt, mit aUen d^^

15'
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ren be^eii(jungen begleitet, unb baburc^ baö 6eftc

6inyernet)men iDieter I)ergt'ftel(t tinirbe.

3n bem £d()ai![piel ,,bie ^öfitunn ber 6robe?

tuncj6fn(i)t" fpielte 9Zatvilie, mit ben fdiönfte»

orientalifcI)en ©ewcinbern angetl)an, eine ^rinjefjin,

ober bO(^ bergleicf)cn. 3cb ()atie ftc fo lange nicf)t

gcfel)en. 3()r Slnblicf mad)te micb [el)r unrul^ig.

8llö mid) bie obni ge['i)ilberte allgemeine Unrul)e

aus3 bem 3ufrf)auerraume in bie iBorl)atle trieb,

fing i^ hd meinen grcunben, Dem Sogenmeifteri?

fd)en (Sl)epaar ©rfunbitjungen über ^Ratalienö ge*

genttJärtigen 9lufentl)alt unb gefelligen 3"ftanb ein»

ju5iel)cn an, unb üernaf)m ju meiner greube, ba^

jie, um nic{)t länger ifolirt, unb jeber 2lnfe(i)tung,

bie einem einjeln tv)ül)nenben 9Hät)d)en brülle, au6#

gefegt ju [ein, fid), geivin'ermnpen unter £)bl)ut ber

2)ireftoren, bei einer ftiOen, bem 2;{)eatern?e[en ganj

fremben bürgertidtien gamilie in ^enfton gegeben

'i^abz; auc^ bafelbft fcbon feit einem l)«Iben 3al)re,

ot)ne (wie Sd^umann fic^ auöbrücfte) allen 2In[)an9

lebe. 2)iefe Sßorte t\)akn mir unenblid^ voo^l

Seber ©roll, ben id) gegm fte gel)egt, ücrrauc^te

an ©dt)umann'ö Äamin unb eö fam eine unenb«=

lid^e 6el)nfuc!^t über mic^, bie im fünften Slfte, voo

5Ratalie triebet auf ber 53ül)ne erfc^ien, fo lebl)aft
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würbe, baji id^ riirfftditöloö gegen meine ^iorfäi^e,

narf) fccm I)intern Eingänge l>cr 53iit)ne lief, unb

fte, burd) ben 2;f)iiri)iiter, alö ob idt) i!)r baö 2Öic^?

tigfte mitjutt)eilen l)ätte, l)erunter bcfc^eiben lie^.

(£ie fam unb mi(^ erfennenb, waö in ber bunflen

Sampen* unb D^equifiten ? Kammer feine @d)wierig=

hikn l)atte, bradE) fie in eine fo anfricfjtigc, un?

t>erftente ?5reube beö ffiieberfel)eni3 auö, wie nur

lebhafte 9leignng btcfelbe ju äut^ern t>ermag. 3n

jwei SKorten fc{)ilbcrte fie ben 3wang, ber in i()*

ren ledigen SSerf)ältniffen fie umgebe, ben fte fid^

ju eigenem <Sd^ii|3c felbft auferlegt Ijains, ber aber

nii^t I}inbern würbe, bap ii) fie bcfncfjej beun i()re

v^anögenoffen würben „auönai)nulweife" gern einem

greunbe auö frü()erer ^dt ben 3utritt geftatten;

ie^t muffe ii) fort, weil <g)err Ä. ftc^ fogleid^ ein*

ftellen werbe, fie abju^olen unb nad^ ^aufe ju ge#

leiten, W(x^ a täglid) t[)ue; nocf) l)eutc 5(benb

aber werbe fie micö anmelben; unb morgen foüte

i^ nur breift fommen! —
£)b id^ naä) biefem 3wiegefpräch auö ber ßanu

penfammcr l)eim gegangen, ober ob id^ geflogen

bin? Sd) fann'ö nid^t fagen. 60 t»iel \ft ficfcer,

baf »an ber SSelbe'ö (5d)aufpiel meine (Srobe#

rung6fud)t nic^t gel)eilt ^^tk. 2)aö lang' untere
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bnirfte, mü^fam etfticfte ^eucr [d^Iug in üoOen

glammen an^. 9?ata(je unt) micf) betrcffenb, gab

e6 feine Q^ergangenlieit mef)r; it)r (gd)ulbbucl^ war

vcrnic{)tet; tion ber 3"f"nft ern?artete ic& ben ^im=

mel! (Sie war mein!!

2öir werben ja wo^l crfa{)ren, wa6 ftcf) üon

biefen ^offnuni^en erfiitten, wol)in meine Siebe mic^

führen wirb??

233ie hi) bie Sacöe je^t anfd)e, (ag c6 bamald

nur in mir, in meinem 33cnel)men, ob baS leidet?

bewegliche/ anmnt^ige ®efcf)öpf firfi mir mit Seib

unb Seele t)ingeben fottte, ober nidbt? 9?atalic war

au0 bem 3uftanbe voKfommener grei^cit, mit ber

fte ^ule^t nidbt mel)r wu^te, voa^ anfangen? in

einen feIbfterwä()Uen 3^ö"9 bcfctiranfter ^äuölicf);

feit übergegangen, ber i^r bocf) nicf)t redtt bel)agte.

Sd) wor ber Grfte, ber burdb feinen Eintritt ein

wenig Scben in ben einförmigen Sauf it)rer ^^agc

brachte. 3d) war ber ßrfte unb blieb eine ^dtf

lang ber (Sinjige, ber in näheren 93erfel)r mit il)r

gelangte. 3cfe war eine £luetle in fanbiger SBüfte.

(Sie fom mir ol)nc Äofetterie entgegen. (Sie na^m

üom erften S3efucfte micf) al6 Siebl)aber an. ^dU
bem icl) (Solbat gcwefen, feitbem ein 3cil)c iwifcf)en

uns lag, erfc^ien ic& il)r nic^t mel)r wie ein Änabe.
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t)cr bei X. ®iutarren41nterric&t fud)tc. ©iit tt?at

fte mir immer gewcfen. Sel^t [üen fte bereit, mid)

iu lieben. 5tber in i^rem Sinne! Sie erwartete,

t>a|3 ein innger, feuricjer, bringender 5ScreI)rer, bie

?eere au6fiillen \vert)e, bie fte empfanb, unb in ber

fte ficf) langweilte.

(Sin fcf)macl)tenber, »erjagter, nicbt^^wagenber

©(^wärmer trat i{}r entgegen, .... unb ber i»cr«

barb eß fid) eigentlich [cl)on in ben erften 3;'agen.

(Sie wollte leben! 3d) tvottte lieben! S)ic gropc

2ßd0t)eit, bafi eö furje glüdfelige 3al)re giebt, tno

eine milbe @ott()eit btm armen ?0?cnfdien geftatten

will, liebenb ju leben, war mir nod) ni*t aufge*

gangen. Slc^, al6 fte mir enblid) einmal aufging,

war cö ju [pät; . . . benn ber Süngling war un*

terweilen ein 9Jtann geworben.

S[ßa6 mid) in il)ren 5lugen jnm Äinbe mad^tc,

alö i(^ nad) X.'ö Slbreife um fte l)erum j!ol)nte,

»erfeite unb loereljrte, baö mad)te mid) jcljt, wo

id) bod) für ein finb nid)t met)r gelten fonnte,

nad) il)rer 5Dfieinung jum falten, regungölofen ^e#

bauten, mit bem, wie fte fid^ bisweilen burd) meine

l)o^tönenben SSerfe ennu^irt, auöbrürfte: „nichts

93ernänftigeö anzufangen fei!"

SQSenn |te, mit frivolem .^umor fragte: ob i^'
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l)cnn aud) alö Säger fo fiefc^eiben unb fd)iicf)tern

bei iDamcn gcwefeii? fd^Iug icf) err5tt)enb bie 3lu#

gen nicber unb hat mir, wie Der QBieuer [agt:

„einen anbern 2)i0fonr6 auö". !Daö Sldertotlfte

babei, unb wa6 mi* recf)t aufrid^tig ju reben in

baö gemis bcr (Eiti^afe I)inroeifet, war, baO idb

mein 33er^ältnip ju iJjr erfanntej bap id^ wufte,

wo eö il)r fe^Ie, unb woran e6 mir f€f)Ie; ba§

idb jU .^aufe, ober auf einfamen Spaj^iergängen

mir mit alter ©lutl) bcr 2eibenfdE)aft gelobte, 'oon

nun an, wie ein bereditigtcr Sicbf)aber ber ©elieb?

ten gegenüber ju treten; ba^ aber jebeömal, wenn

iä) bei it)r war, bie alte ffeptifcbe 3ii^iirfl)altung,

jenen lebenSfrifcf)en ©orfä^en in ben 3öeg trat.

2)at)er war auch unfer fleiner 33riefwed}fel gera#

be^u im 2Biberfpru(i) mit unferem per[önlicf)en S3es

ne'^men. Sie fd)rieb befonnen, immer mit 33orbei«

bac^t unb nur feiten entfdblüpfte i^r bei'm Scf)re!*

ben ein: „guter, lieber!" ober eine: „®ie litbenbc!"

3d^ bagegen, am (5cE)reibtifc^e i^oll bid)terifc^er 33e^

geifterung unb in Siebeömutl) aufflammenb, nannte

fic: „ewig ©eliebte, !Du mein Stilen, reijenbe i^reun?

bin!" Äam idö bann, fo fanb fie uncrflärlic^en

Unterfd^ieb ^wifcben meinen gefc^riebenen unb ge«

fpcocf)enen Sßorten.
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2)ie fct)lid)ten Seilte, bei benenn fte ficb auf^ieU,

fal)en in mir bcn (Srbeii ter alten ©ebeimerät{)in,

tüelct)e nod) immer für rcic^ galt, obfc{)on faft nic^tö

mel)r »on ben 9^eften eineö qropen 93crmögenö

übrig war
5 fal)en meine bef({)eibene, fittfamc Siebe;

iinb bei-jünfticitcn baö S3erl)ältnit5, weil fte eine gute

Partie für 9?atalien beabfic{)ti9ten. Sd) burfte

fommcn, wenn imb wie idb wollte; ict) blieb beö

Slbenbö nac^ bem 2;^eater, auö bem iä) nun, aB

Willfommene §lblöfung für ^a'pa ^. bie 3:l)eiire

l^eimgeleitete, oft hi^ fpät in bie 9lac^t. 6el)r pufig

war \<ii mit il)r Stunbenlang aKein. Sin ®ele<

genl)eit alfo fe^lt' eö mir nict)t, baö 6-ifen jii fc^mie*

ben, weil eö warm war. Unb bennod) —
3n ber ©tabt galt icl) für ben begünftigten,

glütfli^en, ©eniepenben. SlUe ixmgen 9)iänner be#

neibeten mid^; alle alten SSeiber «erbammten unb

erflärten midb reif für bie .^ölle. SJteine ^|^flege;=

muttcr wu^te nidit, ob fte fcl)aubcrn, ob fie mid^

t)erfluci)en? ... ob fte fiel) freuen folltc? 5)enn baf

ic^ für ben Siebl)aber ber l)übfcf)eften unb beliebte*

ften jungen (Sd()auf:pielerin galt, fd^meid^elte, tro^

aüer frommen Sßiberfprüc^e, il)rer ©itelfeit.

3^ glaube nicl)t, bap unter allen 9}?enfcl)en, bie

meinen 5Ramen lannten, ©iner war, ber mir ge?
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glaubt, I)ätt' Ü) it)m t>k SBn^rf)cit ent^ütlt. —
2)a6 \\t, wag man öffentliche 9)^einung nennt.

@o fte^t e6, um bie beliebte vox popiili!

Unt), I)eiltger @ott, wenn biefe bie 2)eine wäre,

bann fäl}' eö rrotjl übel auö, mit unö 9}ten#

[c^en!

5ffiie fd)ön fagt, freilief) bd gan^ anberen Sin*

läfi'en, aber bücf) nict)t minber auf alle Sagen

mcnfitlid^en SebcnS paffenb, ber alte (Srnft SJiorit^

5lrnbt, in feinen „(Erinnerungen au6 bem äußeren

Seben," wäl)renb er »om üffentli(f)en Urtl)eil fpric^t:

3c^ üeracbtete eö, unb liabe bamalö unb im Saufe

beö öebenö nod) mel)r gelernt, ba^ nicbtö tl)örid^ter

unb finbifcf)cr ift, ol3 um Urt^eit, 3>orurtl)eil unb

9'ia(t)urtl)eil ber 5)Zenge ju bublen, unb auö folc^er

9?ücffidl)t nur ein 6trot)I)almbreit ton feinem ge#

tüöl)nli(i)en 2ßege absulenfen. —

Schall l)atte mid) alfo aufgeforbert, if)n ju

befucf)en. UnbejTOeifelt I)ab' id) biefcr ßinlabung

fo^r batb golge geleiftet; aber i(ft weip nid)t me^r,

wie er mic^ empfangen unb wie icb mid) bei un*
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[ereii crricu 3ti[»''i"^ntenfünftcn benommen? Sie ©tun?

ben, wo id) uiid) frcmt» m\X> ängftlid) bei ihm (]c#

fül)lt, fiut) mir entfallen. a)iir ift al6 \v>är' ici)

»on Slnfang an ba6 ,,täglidie 23rot" bei i[)m ge#

wefen. ©dbaÜ war nnt\)it'erftel)lidi für Setzen, fem

er gef^Ulen wollte. !Der ®riint)e, ivarum er e6

woUte, waren ^^ielerlei. ßitelfeit ftanb freilid)

obenan. 2tber wenn er anö (Sitelfcit liebenöwürbig

war, blicfte fie balb burd), wie Silber anö ber

S3ergolbung, nad) furjem ©ebraud). 5(m Siebeuö*

wiirbigften war er, unb am 55eften ßejtel er mir,

wenn er nid)t barauf auiSijing gefallen jn wollen,

fonbern t?ielmel)r, wenn nur er gefiel, weil er ®C(

faüen an 2)em fanb, ben er bejauberte; wenn ber,

weldier il)m gegenüber ftanb, auf (ein ^erj, fein

warmeö, i^olleö, leidet «liberlaufenbeö ^erj wirfte.

Ü^ieö ift bei mir ber g'all gewefen, gleid) vom Sln^-

beginn unfcrcr SSefanntfdbafr. ©*all l)atte S3iel

gelernt nub lernte täglid) ju; er wu^te unglanblid)

S^iel unb Q^ielerlci. Slber er l)atte wenig erlebt,

war ftetö in fleinen Greifen uml)ergetrieben worbcn

unb fannte bic SBett, (infofern eS ait^er S3re3lau

eine 2öelt giebt) eigentlich mel)r auö 53üd)ern, al6

au6 ^nfd)auung unb (ärfabrung. ^Tdt bem, waö

er wufte, wupte er eigentlid) nic^t rec^t wo^in?
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3um Semen, Sefen, 3nricf)aiifnel)nicn niemalö träge,

tvar er c3 faft immer jum 5(rbeiten, jum ^roöu*

Mren. 2)ie ivenigen (Stiicfe, bie er fiir'ö ^^eater

gefcbrieben, waren, obgleir!) geiftreicf), bod) bei

SBcitem nicf)t baö SSefte waö er geben fönncn; wie

benn überl)aupt [eine ?!3iitt()eilungöfät)igfcit eine mefjr

münblid()e alö fcbriftlic^c war. 2Ba3 er in feinen

friti|'cf)en Stnffä^en l)cm Rapiere anvertraut, reichte

woI)l eben fo wenig an baö, \va^ er (ftreitcnb,

über bclel)renb,) barüber auögefprodben, wie jene

r>on il)m wirf(icö*au6gefiK)rten 2)ramen irgenb an

bic lebenbige unb cinbringlid^e ©ewalt feiner oft

er5äf)lten Scenarien unb ^länc reic{)ten. @r fprac^

gern unb i^ortrefftid^. 3)amit (Siner fprccj^en fönne,

mu^ ein 5(nt>erer ju I)ören ücrfte^en. ®ut fjören

ift aucf) eine ^unft: @o ^ören, ba^ ber ©precf)enbe

auö beö ^orcrö berebtem Schweigen bie _Äraft

feiner 9tebe auf ftct) jurücfwirfen fii()lt, mt man

in einem reinen (Spiegel fein eigene^ iöilb erblicft.

(Sin fold^er ^örer war i^. 2(n meiner 5(nbacbt

erwärmte ftc^ @d)all unb niefit feiten, wenn mic^

bie Sernbegier unb bie Suft ju l)ören, biö fpät

nad^ 9}^itteniad^t t)or feinem Sager feft l)ielt, lie0

if)n bie grcube über meine Stufmerffamfeit bi6 an

ben frühen 9Jiorgen feine SBett;Äatf)eber;9ieben öer=
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läniiernj in feie id) cUn nur fo üiel 3tt)i[cf)enreben

einfiu]tc, alä nöt^icj waren, bem burcf) ©d^laftufi

gel)emmten (Strome, neue 53al)n ju brecf)cn.

äBeil @ci)airö 2Öi[fen fo viclfeitig war — (ob

immer grünbliit fann icf) nidt)t beurtl)ei(en,) —
mu|3t' cö natürlid) anregenb wirfen uiib mic^, wie

e0 mir meine eigene S3cfd)ränftl)eit vorwarf, befto

Iebl)after aufforbern, irßenb wie naci)siil)o(en, waS^

id^ finbifc^ vcrfäumt.

©d^aU befap eine fc^öne, reiche ^üd^erfamm;?

Umg. fö-r, ein Stutobibaft I)atte [li) mit iE)r xmb

burd^ fie gebilbet. ^eine @elegen()eit fonnte giin*

ftiger für mic^ fein, alö mir üon il)m anbeuten ju

laffen, waö id^ junäct)ft lefen unb treiben mi'iffe?

2)abei Iel)rte er mir baö „^rccrpte machen," feine

Seibenfdtiaft, förmlich an, itnb ic^ burfte i()m !ein

gebrucfteö SBucb, befonberö fein I}iftorifcf)eö, jun'icf*

bringen, beV)or id) niitt wcnigftenö ein ^albeö 33ud()

Rapier mit §J(uöjügen nollgefdbrieben I)atte. ©inen

leii^tfinniaeren ^ebanten, ober »ielmeljr einen pe;

bantifc^ercn Seid^tfmnigen, alö (Sci)alt I)ab' id)

xiber^au))t niemals gcfel)en. 33ei ber scrftörenbften

Unorbnung feiner 3lni}e(egen!)citen im @ri3^eren,

»erwaltete biefer unbegreifliche 9]^ann fämmtlidt)e

Äleinigfeiten mit einer :pein(icf)en Drbnungöliebe;



238

legte gcbcrii, Rapiere, 9J?cffer, 33(eiftifte, Sineale

unt) foIcI)m ^vm\ wol)I l)unbertmal an einem Xa(\c

gerabe; unb gcrieti) auper ftd), \uenn ein greunb

gufäUig baran ftreifenb, etwa^ »erriicfte; unb [dbnitt

breite, lange, furje, fc^male (Streifen ju ^lotijen,

Sflotaten, Scmerfungen unb 2luöjiigeu roie ein 53u(f)#

binber; unb [täubte mit einem fleinen 33orftewtfd)

S3ücf)er unb 2.i[i"^e ab; ging nne eine .5^auSfrau

im 3i»iiner ^erum, Seglic^eö mufternb; ja, er fanb

feine 9lul)e biö bie ©elDftücfe (mod[)ten eö noc^ fo

ivenige fein), beten er fid) freute, if)rem Umfang

cntfpredbenb aufgetl)ürmt waren, fo bap bie J^boler

unten unb bie f(eineren 6tiicfe oben, unb bie ganj

fleinen ganj oben, ^ijramiDen billicten; benn, meint'

er, nu'nn fte umgefel)rt über unb unter einander

lägen; fo „t()ät' eu ben flcineren wel)!"

5}icinem ftetö wie^erauffteigenben 9ßunfcl)e,

<Sd()aufpieler ju werben, begegnete (Sc{)aU burc^ bc*

benflict)e 3^^'fif*-'' ^n meiner S3ffä!)igung. Gr fanb

mein (Spred)organ bünu unb übelflingenb, meinen

©ang nadiläffig, meine Gattung im S(Ugcmeinen

ungra^ii^ö, unb im ganjen Söcfen nicl)t0 33ejeic^*

nenbeS, 3?orwaltenbcö, wa0 auf einen „geborenen

Sdbanfpieler" t)inbcutc. %ür einen mittelmäpigen
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(5d)au[pieler, meint' et, voat' id) 511 gut; unb ein

auögcseic^neter wiixV id) nid[)t werben.

3u iviber[prccl)en umgt' id^ il)m bamolö nid)t.

2Uid) wurb' ii) ftul^iö, biefclbcn älSorte, wie fie

mein i]uter ^i^anptmann nur mit vinbern ''^(uöprücfcu

»orgc5rad)t, ie{)t von einem unfehlbaren Kenner

iineberl)Dlt ju I)Örcn.

2)ie Slnerfcnnung, UH'lcf)e Schalt meinen poeti^

[cf)en @aben ju 3^()eJl iüerben Iie§, berul)i9te mid)

einigermaßen; follte bod^ bem !l)id)ter ju ©ute

fommen, waö ber ©c^aufpieler entbet)ren mußte:

Stufmunteruutj unb förbernbe !ll)cilnaf)me!

Tiamit ftellt' id^ mid) fiir'ö (Srfte jufrieben,

oI)ne bod» bie Stnöfic^t auf eine bereinftige glän:^

jenbe Saufbal^n alö 6dt)au[pieter ganj fd^winbeu

ju laffen.

lieber mein SSert)ä(tniß ju 9ktalien wat «SdbaU

offenbar im Srrt^ume unb tf)eilte bie Por()errfd)enbe

^J!}?cinung, baß id) ber 33egnnftigte fei. ?^alfd)c

(2d)aam I)ielt mic^ nh, if)m ju befennen, iine

öiel i(^ litt, unb mie ungh'irflirt) biefe Siebe mid)

mad)tc?

Sitt er bod) ju bcrfclben ^dt nid)t minber,

tt>enn auc^ auö anbern ©rünben unb in ganj ent#

gegengefe^tcn 33ejiel}nngen, burdb feine 93erbinbung
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mit einer !Dame »om X^idkt, an bie er unauf*

löölicf) gefeffelt fcf)ien unö burcö bie Wlacht bcr

@en)0^nl)eit aiid^ tinrflicf) war; U'»äl)renb er iDie

id), ber 9)Zann wie ber Sünglinfl, in einem ^IJuufte

ööüig gleicf) ftanben; nämlicf) barin, bap deiner

»on unö SeiDen, für bie mannigfaci^en 93Zartern,

bie aiiö unferem ^artlidien Umgänge entfprangen,

fic^ burd^ ©cnüffe jn entfc^äbigen unißte, tercn bie

ganje (BtaX)t unö tl)eil^aftig wäbnte. 9?iemanb in

Sreölau mocfjte ai)nen iinb niemanb t)ätt' eö ge?

glaubt, baf SdbaH wä^renb feiner t)ieljä()rigen

Siebfct)aft, bie ben Dramen einer wilben (S^e trug,

in feinem anberen, alö einem :platonifc^en 3Serl)äIt*

niffe ju ber fogenannten ©eliebten ftanb. (Sr, (Si#

ner ber i-^errufenftcn (Spifurvier SSreelau'ö! 2)a0 er

nichts alö ©riUen, Saunen, iDpfer bult>ete unb

brachte; baS er verzweifeln wollte, unb fid) bod^

nic^t loörei^en fonnte! 3a, wä^reub er, eigentlicf)

aucfe o()ne ju wiffen warum, biefe 9)Mrtern burdE)*

lebte, fie üor mir, feinem iiingften, aber bod) einem

feiner liebften greunbe, forgfältig verl)eimlidbenb,

glaubt' er in mir einen lebenöfrof)en, in 9Zataliend

S3efi6 überfeligen Süngling ju erblicfen, wk ic^ in

il)m einen weife genic^enben 9)iannl

<So täufditen wir unö, o^ne unö ju belügen,
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nur burd) Qjetfd^weigen beffen, »vi6 jebem auf

bem «i^erjen lag, uub i^ti brürfte. (Uub alö wir

in [päteren 3al)ren, er faft ein ©reiß, id^ ein -XRann,

bem [cf)ön mand)eö graue ^aar feimte, ben 3Sor;=

f)ang jener ^dt liiftenb, unö gegenfcitig bie 2öa^r*

\)dt jeigtcn, truf^ten tt)ir faum, ob \mt weinen?

ob wir laut auflac{)en [ollten? 3c^ benfe, wir jo;

gen baö Se^tcrc öor.)

@ö fonntc nicijt fel)len, t)<ü^ in fietem Umgang

unb ©efprdd^ mit einem fo unterrid)teten unb viel*

[eitigen 9Jtenfd)en, \vu (B<i)aU, täglicl), ja ftünblic^

jum SSorfcticine fam, wie unüoUfommen meine S3il?

bung, wie bcfdbränft mein SBiffen war. 5ln ern*

[ten unb einbriugli(i)en ^rmal)nungen liep er eö

niemals fehlen unb jum ©lücf blieb er babei nic^t

fte()en, fonbern gab mir, wie fc^on erwähnt, man*

. nigfacf)e 9Jcittel an bie »^anb, meinen SBlicf ju er.'

weitern. 2)urct) i[)n aud) erfuhr id) juerft, bap

eö einen 6^afeöpeare gäbe, ber auper „«^amlet"

unb „Sear", wie id) biefe beiben burc^ ©d^röber'ö

^Bearbeitungen fannte (ober nid;t fannte) no<i) ei?

16
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nige anbete, nic^t gäiijlidb ju »erwerfenbe Ä(einig*

feiten I)interla[fen I)abe.

3i) win mi(f) fcer 6ünt)e eitler ^^ra^Ierei nic^t

fdjultig machen, intern ic^ etiua bie grec^f)eit übte,

3U 6el)au^iten, bap mir meines 3)ieiftcr0 Stnfidbten

fog(eicl) in glcifc^ unb S5hit übergegangen wären!

93ielmc()r mufj ic^ befennen, lia^ ficf) mein tjernjeid)*

Iict)tcr 9Jtagen gegen bie fräftige britifct;e Äoft in*

nerlid)ft fträubte, bap mir <S()afeöpeare me^r al^

fremb erfc^ien, «nb bap id) (5d)röber'6 ^OJobiftfa*

tionen meinem ©efd^macf t>onfommen entfpred^enb

fanb, 2)a icb aber niit wagte, bergteidien 3wei;

fei 5u Supern, unb loon ©diaü'ö Unfe()lbarfeit über*

jeugt, ot)ne SBeitereö in verba magistri fc^wor,

[o entftanb eine gewiffe äftl)eti[c^e unb fritif({)e

^e\x6)dd bei mir, tk mid) mit vornehmen 9ieben6*

arten uml) erwerfen liep, weld)e mir eben nur auf

ber 3u"9C fapen. ©ö untrbe in jener 3^^^ ber

Ä'eim eineö lange wudbi^tnDen Uebclö in mid^ ge*

legt: ber Äeim ju unfelbftftanbiger S^Jacbbetcrei.

3d) lernte 23ielcö fc^ön, grop, ergaben finben unb •

nennen, beffen Sebeutung mir gar nod) nicl)t auf*

gegangen war, blop beö'^alb, weil BAali eö fo

fanb ober bejeid^nete. gür bie meiften feiner Sin*

nd)ten war \i} noc^ gar nidit reif. (So l)at lange
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3eit gekaucl)t Hö icö eö »erfuc^te, nü<i) auf eigene

giipc jit [teilen.

3}?it meinen ^oeti[d)en ^robnftionen [a^ eö, i{)m

gegenüber, woi) mi^li^ct au^. 3ct) fdirieb, nacf?*

tem er mir meine Ucberfe^ung t>er ,,^enriat)e"

weggclad)t !)atte, wie befeffen ^omobien, brachte

il)m ein fleincö 9?acf)f:piel nm'ö anbere, unb mu^tc

hä {cbem t>erncl)men, ba§ nic^tö baran fei. (Sr

hatte für biefe fd)cnnng6Iofen (Sri)ffnungen feiner

fritifcöen Strenge immer eine t)öd()ft fd^onenbe (Sin*

gangöformel, beren SBof)üaut mii) aber nur ein*

mal 5U täufdt)en üermodt)te. SBenn icf) it)m ein

2)ramolettct)en übcrreid^t nnb er e^ auf einen mir

ewigsunnergeplict)en (Scfpla^ feineö SSüreau'ö gelegt

batte, pflegt' {(h mi(i) ju entfernen. S3iö gum an^

bern SJiorgcn fcfenu'bt' ict) bann ^n?ifd^en ?^urd^t unb

.^Öffnung. SÖenn bie elfte «Stunbe, bie fanftionirte

©tunbe beö tviglicl)en SSormittagöbefud)e6 fc^Iug,

begab id^ mid) in nnbefd)reiblicl)er ^^tngft unb Sparif

nung ju il)m. 2)cr Gmpfang, ben er mir an fol*

cl)en klagen angebei^en lief;, war fkt^ ein mel)r

feierlic!()er alö geiv>öl)nli^. SSon bem 50Zanuffript,

nadt) welchem ic^ forgfam fc^iclte, begann er nie*

mala el)er ju reben, ale biö id), weil bie ü}?ittagö*

ftunbe ba war, nadi meinem ^\\U griff. 2)onn

16*
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fcub er an: 3a, <Bk f)aben mir ba iriebcr

ein ©tiicf (]cbracf)t; — id) wiü 3'on>-'" bie ^iüe

nidit rtcrgolben, (Daö war bie [cftonenbc (Sinflangö^:

formel,) inbem ic^ 3l}nen fage, ba§ audi bar in

wicber fe^r üiel 3^alent ftif)tbar it)irb, aber —
nun ging eö loö; nun blieb fein guteö .^aar an

meinem armen fleinen SBecf)felbalg, idb nabm ha^

r>ernict)tcte ^inblein nnter'n 5lrm, fcblicf) I)eim, öer*

brannt' cö obne SBeitcreö unb begann ein^fJeueö!

3(^ glaube nic^t jiit'iel ju fagen, wenn id) betjaupte,

baf im Saufe be6 erften SSinterö meineö mrixan-'

tcn Umgang^ mit SdiaU, mel)r alö jebn Heine

©tücfe benfelben SGSeg gingen. (So gro^ war meine

unbebingte 6l)rfurc^t, bap id) niemals Slnftanb

nafjm, augenblidlic^ ju »ernid)ten, wa6 er »erur^

tI)eiU. 5lber überjeugt, bap bie 'ücn if)m auö--

gefprodienen 21obeöfentcnjen gered)t feien, war iitf

eigentlich w. 9Jicine (Sntfagung entfprang me^r

auö fflainfc^em ^ngrimm, au6 unterwürfigem Sro|e,

qI6 au6 wir!lid)er (Sinftd^t in bie ©ered^tigfeit ber

flrengcn Äritif. ^n meiner (Sdianbc will id)'ö be#

fennen, ba§ id) manchmal in ben erften 9(ugen*

blicfen beö Unmut{)e6, ben bummen ©ebanfen aut=

Tommen liep, (Bu)aU wolle mid) unb mein !|!alcnt

a\i6 (5iferfud)t ünterbriiden. ©lüdlic^erweife über*
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baucrte fold) iiiebri^er Slrgwof)!! lüemalö bie Oie*

gimgcn banfbarcr Siebe, unb fobalb id^ au eine

neue 2(rkit ging, war baö 5D?ipge[d)irf ber jule^t

üettvotfenen aucf) [d[)ün ücrgeffen. — S'tur einmal

^ah' icf) gewagt, ein Suftfpicl, txot} mcineö xiner*

bittlid^en greiinbeö 55erbammung6ivorten, unver*

kannt ju laffen. ©^ l)ie0 „ber crfte 2(ptir' imb

tt)at in Stieranbrincrn öe[d)rieben, weli^e ©d^aÜ

(barin beftanb bieömal bie 33ergolbung ber ^itte)

if)reö SSaueö ivcgcn fel}r lobte. 2)ie jjjabel bea

©tücfeö nannte er furjnjeg „armfelig." 2)a aber

eine [ogenannte banfbare 9toUe (eö War bie eineö

©eden mit 'tarnen „©üpniitc^/' unb baö ift baö

(Sinjige, iuaö ic^ nodf) i^on bem ganjen 2)ingc weip)

barin v»orfam, unb ba einer meiner 6(i)ulfreunbe

auf bem ?)3riöattt}cater .^onforbia baö %aä) ber

©ecfcn fpielte, fo gelang e6 mir (benn wa6 gelingt

nid)t mit ^ei()ülfc cineS ©cf)au[p{elerö, welcf)er ap#

:plaubirt werben will?) mein Suftfpielcl)en auf bie

33retter jener ^riDatbül)ne ju bringen, wo eö benn

an einem fd)önen (Sonntage im @aftl)au[e „jur

grofien ©tube/' in wcld^em .^onforbia waltete, wirf=^

lic^ unb wai)rl)a[tig aufgeführt würbe. 2llö 0} am

anbern SÄorgen, nid)t olnie triumpl)irenbe Sffiiber*

[e&lidbfeit, ben 9?a^port meinet erften ©ucceffeö
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t)or 6d[)aU'ö S^^toii nieberlegte, fagte tiefer —
gar niijt^, jucfte nur mit ben 31ci)fcln, fo gewaltig,

bap fein furjer ^aU gänjlid) nerfc^wanb, unb

ftimmte burcf) biefe ticrcicl)tlid()e Pantomime meine

Äii^nt)eit augenblicflicf) f)erab. ,/Der erfte 3tpril"

würbe »erbrannt, wie wenn \i)i\ Äonforbia nie^

malß unter if)re gittic^c genommen Ijätte. 2)en

einen 3?orjug i)([t jcneS fleine ©tücf cor all' fei*

ncn t>erftorbenen @efcl)w{ftern, bap ii), wenn fc{)on

nicl)t feinen Sti^alt, bod) minbeftenö feinen 3;itel

nodb im @ebäcf)tniß trage. SSon ben übrigen ^ab'

id) aurf) bie 9?amen t>ergeffen, unb fann miii, ikk

lange ii) immer barüber grübeln mag, nict)t nuf

ba6 ©eringfte bat»on mel)r bcftnncn. 9^ur, waö

Wirflid) feltfam ift, im 8d)lafe jiel)en biefe <Sd)at*

ten jngenblid^er Sraumgebilbe biöweilen an meiner

?^antafie vorüber, unb id^ febe fie bann t{)eilweife

fo bcutlic^ t>or mir, bap id) bie @d)riftjiige ju er#

bliden wäf)ne, mit bencn fte auf'3 $apier gcfd^rie*

ben fmb. 2)a ic^ nun in meinen ^^räumen ^äuftg

ben ©ebanfen ju faffen »ermag, baf id^ eben

träume, ol)ne beöljalb ju erwad)en, fo gefd)iel)t eö

nid^t feiten, ba8 id), wenn gerabe eineö jener 6tü(fe

mir red)t beutlid) in6 ^^raumgebäc^tnip fommt, mir

tjornc^me: 2)ie6mal gewip etwoö bai?on ju be^al?
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ten, unb eS iu'ö (Snvac^en mit f)\mha 511 5iel)en!

2lber bicö gelingt nie; itnb ba^ eö nie gelingt, ift

mir um [0 imcrflärlid)er , ta icf) bei'm (Snvacf)en

bodt) jebeömal recf)t genounjei^, ba^ id^ ben 2Bil*

leu geträumt I)aOe, nid^ta ju t>erge|fen. Unb wenn

id() micf) bar an erinnern fann, warum nidt)t aud^

an baö Stnbere? —

SBie idt) in ben erften SDJonaten nadt) meiner

,^eimfet)r ju ber Pflegemutter unb if)ren Umgc?

bnngcn geftanben I)abe, baüon weif i^l eigentlich

feine 9ied()enfc&aft ju geben. (Eben [0 wenig, ob

unb wie oft ic^ bie guten alten .^lofterl)erren in

Dbernigf befud^t 'ijaU'?

2)af ©cf)aubert ber Slnftcfit war, id^ muffe je^t,

nacl)bem mict) baö ©efd^idf einmal auö ber ©tille

be6 Sanblebenö wicber in bie SBelt geriffen l)abe,

meinen 2ßeg »erfolgen, unb eine wiffenfdl)aftlic^e

Saufbal)n einfcf)la9en, baö ifi mir n\i)t entfallen,

weil eö ju fel)r mit meinen 2öünfc^cn übereinftimmte.

2)er SSormunb, ber iiber^au|)t ein 9?ad()munb war,

fagte baju: 3a unb Slmen. Die Pflegemutter war
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am (Snbe red^t jufrieben, mid) wieber in i^rer 9?ä^e

511 l)aben, benn i()r .§cr^ ivurbe biirci) feine 2^äu*

fc^ung mel)r in §Infpru(^ genommen unb ber ^ffege?

fot)n wieber (faute de mieux) geliebt, wie früi)er,

ouc^ WoI)l mitunter gel)ät[c{)elt unb gepflegt nnb

t>erwö()nt, wie frü()er; mit ©elDe kffer ferfel)en,

q16 früf)er. 3^ur fo weit reid)te mein (Sinfluf unb

if)re ^Reigung nid^t, micf) mit bem 3^i*^^" ^'^W*

fommeuer DJJünbigfeit, mit bem 9Jiarfcf)an6ftaf)e ju*

genbli(f)er grcibeit, mit bem iDrbcn eineS felbftftän*

bigen Siinglingö, mit bem ^auöfcblüffel jii be#

Iel)nen. !Daö war eine [d)limme ®e[c{)ic^te. S3or

neun Ufjr ging baö (Ec^aufpiel [eüen ober nie ju

(Snbe. Tln^V i6) nun warten, ln5 9Zatalie um?

gefleibet war unb bann mit if)r ben für 33reölau

weiten 9Öcg üom Z\)iaUv biö auf ben S'Jeumarft

langfamen «Sc^ritteö madben, fo würbe eö faft je^n

1%, bi6 wir, ihre 2Birt{)öIeute, fie unb idf), am

9tbenütifct)e fapcn, oft nodb [päter. 'SRit bem Schlage

3cf)n aber fct)lop unfer «^auöeigentl)ümcr, ber ^err

©olbarbeiter 2ß. unwiberrufticf) feine ©nabenpforte.

2)ie liberale ^Berliner (Sinridbtung, bap t)er 9^ac]^t#

wäd^ter jugleicb Sortier unb ^auemeifter eineö

ganjen großen Stabtüiertelö ift, unb gegen mä^igeö

.^onorat Sebem jebe Zi)nt öffnet, finbet in S3reö*
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lau iijc!)t ftatt, it)ie id) fie benn likr^axipt, bic

QBa'^r^eit in teben, nirgenb fonft aI6 in S3erlin

angetroffen.

2)a war eö mm etttja^ I)oc^ft ®ewol)nlic^eö,

mid) swifcften ©If nnb ^wbl\ unter unfern genftern

auf* unb abivanbern ju fe^en, von ^dt ju 3ßit

mit möglidtift fteinen ©teind^en nacf) ben oft ge?

fd^rbeten ©Iaöfcf)eiben werfcnb. (®lücfticf)ern)eife

f)atte iDä()renb meiner 3lbwefenl)eit ein 5ffiol}nunc|ö#

wec^fel bie alte ^fteötmama, welcher baö (Srflimmen

beö Äanngieperfdjen 2(blerI)orfteö o^ne meine .^ülfe

atlju befd)tt3erlid) gcivorben, in ein Sogiö getrieben,

ju bem nur eine unb uod^ baju eine fet)r furjc

(Stiege führte.) Ungliirflic^eriüeife jeboc^ fcl)lief fie,

jwifc^en if)ren Wienerinnen, bie an jebem 5tbcnb

if)re 53etten, jum ©4)u0 gegen ettDoige ©efpenfter?

befud^e bi^t neben bem il)rigen auffd^lagen mupten,

in einem Hinteren @emad^, ju bem jwar a\\^ ben

üorberen Sinimet-n eine ^()iir füt)rte, biö \üol)in

aber baS ©eräufd^ meiner ©tcinan'irfe mä)t immer

brang, ober aud), iv>enn „Siefe" i'ibler Saune war,

nicftt beadbtet würbe. S)Jld)v aU einmal fat) icf)

mic^ bann genöt^igt, wollte id) nid)t auf ber ©tra^e

bleiben, nad^ größeren @teind)en ju greifen, bie ftd)

im 3)range ber 9Iot^wenbigfeit biö ju wirflid)en
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aufricf)tigen ^flafterftetnen auöbef)nten, unb burc^

baö 9ie[uUatmäd)tig*flirrent)er, jerfplitternber (Scf)ei#

Ben, Siefcn auf[cf)rccften.

„©ie toe^t' im ^emb^cn »or bie S;^üt,

Unb Hep niid; |li(l i^inein!"

^anngteper bejeigtc fic^ jc^t, iiac^bem bie ®e=

^eimerätl}in nic[)t me()r bei il)m wol)nte, unb i^nt,

ttjie fte eö im Umgang mit allen 9J?enfc^en fo mei*

fterlic^ üerftanb, ben Äopf niclit me^r burd) il)re

imerfor[df)lirf)enunb unaufjäl)l6aren Quälereienwarm

madben fonnte, alö ein ebler, anl)änglid)er unb für

mancf)e6 ©enoffene banfbarer grcunb. ßö »erging

feine Söoc^e, wo er nid)t einen fürjeren ober län#

geren SSefud) mad^te, gen)öl)nlic^ um bie @tunbe,

wo wir eben unfere 9JZal)ljeit beenbeten, unb wo

er bann gern unb t»iel mit mir rebete. (£onber#

bar! ber 9Jlann, ben icb |u l)a[fen gewäl)nt, er*

fehlen mir je^t liebenöwertl). Unb er, nid^t me^r

genötl)igt, mt fonft, wo e5 feine ^\ii<i)t ald Seljrer

war, über mi^ ju flogen, ging mit mir um, wie

mit einem alten greunbc. 9J?cine fcf)riftftellerifd^en

S5emül)ungen; über bie er ftd) gern S3eri(i)t erftat;;

ien lief, flippten il)m 3;^eilnaf)me ein; mein 93er^

l^ältnif ju SRatalien, tjon ber er jebeömal gutmüttjig
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nerfenb ju refeen onfiiig, fc{)ifn il)m ju gefallen j

unt) bajj i^, allen ©cgcnreben jum Sroi3, über

fürs ober lang bennocb jum 2;i)eater gel)en würbe,

nal)m er für abgemacf)t an. (5r gewann mein üolleö

3?ertrauen. 2ßie id) il)m üon meinen SSefuc^en bei

©dt) all er5ä{)Ue unb au(f) bie 6rmal)nnngen md)t

üerl)el)lte, iucldt)e bicfer in Sejiel)ung auf [o üiele

Sücfen in meinem Sßiffen mir täglid) angebeil)en

Hep, fo erbot fid) Äanngie^er, 'oötlig aii§ eigenem

eintriebe, mir im @riect)ifcl)en unb Sateinifdben

^ritiatunterricf)t ju crtljeilen unb miii) wieber fo

feuerfeft ju mad^en, bau i^ eö wao^en bürfe, jum

näcf)ften ^crbft in tie .^auptfd^lac^t beö naddsu*

^olenben ßramenö pro maturitate ju rüden, unb

au6 biefer, aU \mUi(i)cv, regelred^t immatrilulirter

€tubiofu6 t)eroor5ugel)en.

3Sielleidl)t t)ätte meine fträflic^e gurcf)t »or neuen

geffeln mid^ ücrmocf)t, fein groimütl)igeö 5lnerbie#

ten leid[)trinnig t»on bcr ^anb ju weifen, wenn fid)

m<i)t, ju bem allerbingö in mir wirfenben eintriebe

an^ ein äupcrer gefeilt l)ätte, ber noc^ wot)ltl)ätiger

war, als bie ©diaU'fcöen, in jn großer ^eftigfeit

fidt) ereifernbcn 33orwürfe. '^u\cn äußeren Slntrieb

t)erbanfte i^ bem fct)on erwcil)nten Siterator „t>. b.

SSelbe." (So war biefer braue 50Zann, ber früher
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in bcm fd()Iefifrf)en @tät)tcf)en .^SBinjig" alö ^urift

gelebt; jc^t in ber (Sigen|c{)aft eineö Snquifitcr'ö

bei bem Sreö(aiiifcl)en ÄriminalgericE)^'') angeftellt,

unb idb, burcfe bic 2;^eaterberü()rungen aiic^ mit

i^m in perfönlic^e 5Berü[)rungen flcfoinmen. ©r,

ein großer 2^()eaterfreunb, wä^renb [cineö Stufent«

I)alte6 in SBinjig 2)ireftor eineß Sieb^abertt)eater6,

\ii^t aU Äriminalric^ter nicfitö befto tveniger S3ü^=

nenbid^ter, I)ütl)ete [idi rool)!, mir unb meiner Sd^au*

fpielern)utf) mit pl)ilifterl)aften SBaffen entgegen ju

treten. Sm ®egentl)eil: er billigte meine Slbficl^t,

(wobnrct) er mi(^ üöUig gewann,) unb äußerte leb»

l^aft, eö [ei njünfi:ftenöir>ert(), bap junge Seute ^on

gutem ^erfommen unb »on SSilDung ficf) biefem

nod) immer üerfannten S3erufe wibmetenj aber,

fügte er bann liebreicf) ^inju, 6ie muffen nic^t

*) 93an ber 93etbe fiafte ein ©c^aufpiel, „bie böi)mu

fd[;en SJmajoHcn" in 53reSlau geben laffen (ol^ne ^Beifall),

in hjetd^cm ganj üertracfle [(oü;[cf;e 2Betbernamen ftgurirten.

25a nun in ©cfjfefien nocf) immer »iet ^olnifc^e 3teminiäs

genjen Dor^errfc^en, unb nan:ent(ic^ in ben nieberen <Btan-

ben ^olnifc^e S^lamen l^auftg jtnb, fo fagte ber Sujli^fom«

tniffariuö ©tccEet — (ein ÜJJann, öon bem in biefem 93ud^e

nod^ cfterö bie 9?ebe fein mxi,) — Bei ®etegcnt;eit jenefl

©tücfeö, bie *Perfonen beffet&en l^abe ber ©id^ter ou3 bem

„©tocfl^oufe" entlehnt.
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Sum 2;t)eater laufen, UMe (Sinet, ber nidjtö Slnbereö

anjufangeu wcijj. Sßenn id^ wie Sie wäre, bc*

569' id) bte Uni»erfUät, ^aw^ fo auögerüftet, al6

ob icf) baö ttodenfte 23robftiit>ium ju ergreifen ge*

bäd[)te; unb bann erft, wenn idb baö hinter mir

f)atk, ftteg' idh auf bic SSretter.

SdE) I)atte il)m meine ^anb barauf geben miiffen,

bieö ju t^un. 3ener ^anbfd)Iag war eö t)au))t#

fäd)lidb, ber mic^ nun aud^ Äanngiepcrö bargebo#

tene 9tccf)te o{)ne 3oge^n ergreifen lie^. 3d[) würbe

fleipig, unb Äanngieper war liebenowürbig, ganj

anberS wie fonft im ©^mnafium. @r ftel)t in ber

3{eil)e berjenigen, bie mic^ ju ewiger 2)anfbarfeit

öer)3flidf)tet tjaben; unb mebr nod^ aB fein reicf)e6

2Biffen förberte mid) fein üortrefflic^eö, in früheren

3!agcn trüber ^OJipvcrt^ältnlffc oft üerfannteö ®e*

müt{). 2öie oft I)ab' ici) biefen 9}?ann oerfei^ert

unb »erbammt, alö wir bei \\)m wof)nten; wie oft

mit anberen @cl^ulj;ungen über it)n gefd^impft unb

in leidtitfinnigem Uebermut^e i{)n t>erfpottet; \xnc oft

ifjn gefränft, burd^) gaul^eit unb Unorbmtngen je?

ber SIrt. Unb ber 5DZann würbe nun mein ^oi)U

tf)äter, eifrig bemüht, ba6 Unfraut meiner nid()t3#

nu^igen (5d)uljeit auszurotten unb ben tienvilberten

Slder neu aujubouen. Sßutbe nod) einmal mein
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^cljur, nur aiiö 5(cf)tung für bie ®aUn, bie er in

mir afjnetf, oI)ne meiner giinben su gebcnfen, unb

ol)nc ßigcnnu^; — benn niemalö verlangte ober

na()m er ein ^onorar!

llnb i^m I)Qtte ii) eigennii^ige 3lbricf)ten bei

feinem SSerfet>r mit meiner alten ^Pflegemutter un^

tergefcf)oben ! Unb tl)ue baö eigentlich je§t noc^,

weil ic^ fein anbereS Sectio aufjinben fanu!?

2)e6 9)?enfc^cn Sebcn unb SBirfcn flleicf)t einem

grauen Sommertage; bie ©lorie ber 5llle3 beleben*

ben göttlichen Sonne ift von SQBolfen umbüftert;

balb blicft fie burc^, balD ivirb fie ivieber gänjlic^

Der^iillt. 5lber Qdir\o,t e^5 i^r einmal, Suft ju

mact)en, unb feljen wir erft dn (£tücfcl)en »^immelö*

blau, in rechter Älar^eit, bann fmfen bie ^ä^lid^en

jä^en 2)üufte immer tiefer, unb e^' unr'ö benfen,

ftet)t ber fc^öne %a% in looller 9teinl)eit ba. —
3d) ivei^ nidt)t, ob mein Söcg mic^ noc^ ein*

mal mit t>an ber 3SelDe sufammenfü^ren bürfte, in

tiefen S3änben? 2)eg^alb fei mir vergönnt, l)ier,

n)o wir i^m begegneten, micf) nocf) ein 2Beildben

bei bem abgefc^iebenen greunbe aufzuhalten.

6ein ®efcf)ic! alö (2(f)riftfteller ift ein ganj

befonbercö. (Sr badbte unb erftrebte nic^tö eifriger,

alä ©eltung auf ben S3iil)nen 2)eutfc|lanbö ju er*
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ringen, ©ein g(ei^ war imermüblid)
,

[eine ^ro*

tuftiouöh-aft uncr[diöpf(id^. ©anjc I)ül)e 8tbpe

»on fiinfattigen JJ^rcigcbien unb @^aufpielen fdjrieb

er jufammcn. Slber auper bem fcf)on erwä{)nten:

„bie «Teilung ber (Sroberungöfud)t/' iinb einigen

@elegenl)eitöftii(!en, unter benen ftd) bcr „5lci)tiel)nte

JDftober" auSjeid)netc, gelang e6 il)m nic^t einmal,

etwaö ©ropereS auf bie SSrctter unferer 93ater*

jiabt ju bringen, y^on allen 2:()eatcrbireftioneu

würben feine ^Ir&eiten surürfgejc^icft. .^ofratf)

Sßinfler (X^. ^eü) in 2)regbcn, ber ftcf) al6

\t)ol)lgerinnter SSermittler mit bem Vertriebe ber

33elbe'fcl)en 9)?eIpomeuc »icl frud^tlofe 93iü^e gege#

ben, unb bamatö feine „5ibenbjcitung" begann,

fcf)lug bem faft entmut^igten 2)id)ter cor, für baö

neue 3i>i'i^nal ei"^ (Srjäl)lung ju liefern. 2)a6

gelang. 9]elbe macl)te ftc^ Sa{)n ol3 ©rjäl^ler,

fanb ein ungfl)eure6 ^ublifum unb erlangte ur#

plo^licf) eine \val)re Gelebrität. !Da »erarbeitete

benn fein immer reger ?$leip t>iele ber fc^on notlen^^

beten 2)ramen ju Sfioüellen unb Otomaneu. Unb

auö biefen guten ©rsäl) hingen maci)ten, nacf)

feinem Jlobe, 5lnbere, minber S3egabte, tief unter

it)m (Stet}cnbe, fd)wac^e 2)ramen; unb biefe X)ra*

men, auö (Sriä^lungen 5ugefcf)nitten, bie ber Slutor
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erft »ieber au6 [einen urfprünglid()en 2)ramen ju#

gefc^nitten, fanben, unter bem Sd^u^e t»an ber 2SeI#

be'fd^er 9?omane ben SBeg auf bie SSretter, ben

»an ber QSelbe'ä originale nic{)t I)atten ftnben

foKen!

Slrmer greunb, u>arum aucf) mu^teft bu ein

2)eutf(t)cr fein! — ?

3ule(^t l)at)' ic^ ii:)n im fleinen 33ergftäbtc^en

„3o^ten" gefefjen, vooljhi er fidb, feiner Snquift*

toriatöplacfereien mübe, alö Stabtrid^ter »erfe^en

lie§, unb wo SreSIau'ö afabemifc^e 3us^"^ ^^^^

gropen „Si^^^^ufc^n^n^^^f^" ^em 'oortrefflicfcen 9}ianne

ein SSiioat ertönen lief, bap ber alte ^ater „^oh^

ten" in feinen ©runbrseften baüon erbebte.

3c^ njiinfc^te, fagen.ju fönnen: bort, am %u^c

nnfereö ]^eiitT(fd)en 53ergeö liegt "oan ber 33elDe be#

graben. Stber bort rnl)t er nicfct. 2)enn aud) in

3obten war feines SBleibenö nid)t gewefen. (Sr ift

alö Suftijfommifi'ariuö in 33reölau geftorben, ju

fr% um nod^ bie mäßige ©elternbte fammeln ju

fönnen, bie einem frucfitbaren beutfcf)en ©d^riftfteller

etwa reifen bürfte.
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3wi[cf)cn 6d)melfa'i3 mit) mir n)at bie ^Jteunt):^

fcf)aft ein \t)enig erfaltet. 9?id}t bloö beSijalb mei*

ner[eitö, weil er, wie [d)on enväl)nt, ftd) burd^ ben

Sammer meiner Pflegemutter I)atte »erleiten laffen,

t>on ben Oc^aiifpielcripläncn absufatlen; auci) beö^

l)alO feinerfeitö, weil er eö nic^t leiben fonnte, ba^

ic^ irgenb einen Umgang k'i'm 2!l)cater eifriger

fucf)te, alö ben mit it)mj'icl) »erfäumte feine Kaffee*

fiunben l)äufig, itm, wenn 9?atalie fpielte, ben '?fia^f

mittag hd ibr ju.^ubringenj ur.b ba6 mocf)te er

nid^t leiben. (Sr würbe benn in feiner ©iferfüdb?

telet, bie faft in 9?eit) überging, von bem er leiber

aucf) in fünftlerifd^cr Sejie^ung nid^t frei war,

oftmals fü übellaunig, baf er fiel) nic^t nuljv be#

gnügte, mid) ju fd^elten, wenn icf) einige ^age lang

ausgeblieben war, fonbern baf er ftd) aud^ bewo?

gen fanb, ^Jon^Sfiatalien UebleS ^u reben, unb jic

in meinen Singen jn üerbäd[)tigen. 2)a^ er nic^t

llnred()t gcf)abt fiat, in ber ^aä;)c, barüber belehrte

micf) wol)l bie grolie ?el)rmeifterin, bie Seit. Stber

baß er in ber gorm Unred()t batte, ift eben fo ge#

wip; benn wäl)rcnb er nur beab[idE)tigte, mic^ dn

wenig ju necfen, bereitete fein ©eflatfct) meiner

fd^wärmerifc^en ikbc, beren ©ewatt er nid[)t al)nen

mod()te, furdt)tbare Dualen. 3^ befap nid()t .^err#

17
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ftfiaft nenug über micf), um bei S'latalien ju t*et*

fcfiiveigen, waö mii) quälte. @ie errietf) augen«=

blicf(id), burcf) wen trgenb wieber ein neuer 9lrg#

wo^n erregt war, unb fc^alt micf) bann I)öt)ni|(f)

wegen meiner ^reunbfd^aft für <Bi)mdta, ben fie

für einen böswilligen 9J?enfd)en erflärte. @o, r'on

bcicen ^I)eilen gcfdf)oIten, gequält unb l)in unb l)er

gejogen, ^ielt ic^ micf) enblirf) mel)r bortbin, wo

ic^ bie Siebe ju I}ören wäl)nte unb [teilte mid) taub

gegen bie ^reunbf^aft.

Um biefe 3€it fam ein junger 'Sftann jum 33reö*

lauer ^^fieater, ben ber 9fieict)Sgraf ju .^erberfiein,

qIö ein beliebtet SHitglieb [eineö (Sc!^loptf)eaterö in

©rafenort, ber 2)ireftion empfoljten, unb burc^

biefe (Smpfel)lung bewirft I)atte, ba^ man feinen

©c^ü^ling al3 „9?eitfne*t" in ^Jlüflner'ö „93ertrau*

ten" bebütiren lie^. 2)iefer jungoi (g^aufpieler

l)ief ^arl ©ei}belmann.

3cö wol)nte [einem erften Sluftritt nid^t hei, be#

fmne micf) aber noc^ fe^r genau, baf am folgen*

ben 3^age, wo id^ bti meiner ©önnerin, ber 9Jfa*

jorin öon 6eibli|, einer weitläuftigen 5(nioerwanb--

ten meiner ^Pflegemutter, 9J?orgenbefuc{) ahftaikte,

ein Hauptmann xton Äamp^ üon (5ei;belmann'ö

©!piel lobenb unb flün[tig rebete. 9tlS id) grau
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öon ©. t)erlie^, unb bie iinerld§Iicf)e 2Öanberung

ju 6cf)aU antrat, fanb icf) öor feiner Xijüv einen

fremben jungen ^errn, ben icf) augenblirflidb für

ben fel)r genau befcf)riebenen ^Debütanten erfannte.

2ßir blieben ein 2ßeild)en bei 6ctiall, gingen bann

mit einanber fort, unb umrben gleicf) fo innig be*

fannt, ba§ id) bem neuen g^reunbe üorfdblug, mit

mir jum offen ju fommen, ivaö er annal)m, unb

unfer befc^eibcneö 9J?aI mit meiner Pflegemutter

unb mir tl)eilte. 93on biefer ©tunbe an waren

wir ein .^erj unb eine (Seele. Unb weil er mci»

ner alten 9J?ama burcb fein banialö fd^ou fel)r ge#

I)alteneö unb feierlictieö 33enel)men unglaublid^ ge#

fiel — (fte pflegte in il)rer wunberfamen 2Iu6brurfö*

weife t»on i£)m ju fagen: er \)ahc etwaö Stetire'eö

unb ^ofe'eö) — fo fanb er |id^ balb I)eimifc^,

fam oft ju unö unb fd()lop ftc^ jutraulicl) an mic^.

dt fpieltc gut Älaüier, ^atte auc^ eine ^übfcf)e

(Stimme; ba fangen wir bcnn SUlerlei jufammen

unb haukn 6cl)löffer in bie S^bcaterluft. Sei;bel*

mann war fein glücflic{)er Slnfänger. (Seine $er#

fonIi(i)feit wiberfprad^ ben jugenblid^ == natürlichen

Sflollen, in weldie bie 3tegie, beö SebarfeS l)alber

i^n jwüngte. (Scf)a(l erft mc^ il)m fpäter bie dii^f

tung, bie er verfolgen muffe. 2)ocf) jeigte ftcf) fd^on

17*
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bamalä bct Sieg geiftigen Uebergetvic^tö gegen ben

9Jian(jel beö I)erioorragentien. ^^alentcö. ©ein gleip,

fein ernfter SBitle waren unbefc^reiblic^; burd^ tiefe

I)ielt er fid) auf einem ^la^e, für ben feine natür*

licöen Einlagen, feine ^erfönlid()feit i()n feineöwegeS

berufen l)atten unb ivu^te bcm ^^ublifum, n)elcf)cö

i{)n mi)t liebte, fo üiel 2ld)tung einsufiöpen, baf

man ftd^ i[)n alö Siebi)aber gefatten ließ unb X)a^

er oft gefiel.

©d^on in bem jungen 8ei;belmann entn?i(!elte

fid) tüä^renb unferer 5ßreölauer Sebenöepocfee jene

biiftere Slbgefdf)loffen^eit, jeneö oft nnbegrünbete

iTftiptrauen unb menfc^enfeinblid^e ßweifeln, woburi^

er aU berüf)mter 9J?cifter fid) unb Qtnberen baS

^iUn »erbitterte. 5tuc{) ic^ litt barunter. 9?ic^t

genug, ba^ tcf) swifd^en ©c^melfa unb S^Jatalicn in

ber Älemme fiecfte, ©eybelmann quälte mid[) aud^.

ßö i\)ar ba ein junger ll)eatralifd^er 9}iitlöufer, ber

5Bruber einer neuen Sdbaufpieleriu eingetroffen, ber

mid^ bisweilen ^eimfuc^te unb mit bem i^, ba er

fid^ weniger abgemeffen, unferen 3at)ren entfpred()en;=

ber seigte, luftig unb guter 2)inge fein fonnte.

9lacf)bem (gei;belmann i^n einigemal an meiner

Seite gefel)en, 50g er fic^ empfinblid() üon mir

•uri'icf. 3ct) ^orc noc^, wie er ju mir fagte: ©ic
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^aben einen neuen gtennb gefunden , tct) un'infd[)e,

baf 3f)nen biefer Umgang recf)t t>iel grenbe be*

reite ! — ©o feft l)at fict) bcr falte, t)albf^öbni[ct)e

^on, in bem er biefe SQBorte ipxadj, meinem ^§er#

jcn eingeprägt, ba§ icf) benfeiben nacf) Stblauf eineö

23iertcljaf)rl)unbertö nocb pufig auö feinen frennb*

lid^ften 3(eu^erungen I)erauöjnl}üren unifjnte.

(Jmil — [o f)iep ber neue 3ugenb[reunb —
war ein be[d)ränfter, l)5cb[t obetfIäc^licf)cr 5D?enfcl);

aber fein SBefen cinncl}menb unb anmutl)ig. (Sr

l^atte, faum jwei 3at)re älter atö id), bie ^elbjuge

mitgema(f)t unb fo 93icl unb SSielerlei erlebt, ba§

er mir tvie ein fcf)ßner 9?omancnt)elb »orfam. 3«

fpre(i)en — ba6 t|ei^t: Sbeen auösutanfcfcen, geis

ftige Biegungen ju erwccfcn unb fovtjubilben —
«erftanb er nid)t; bagegen wupt' er Iebl)aft ju er*

sägten, unb er trug, \va$ i^m begegnet, mit einer

anfpru(i)6lofen (id) erlaube mir bieS niebrige Sßort)

^ommabe »or, bie micf) t)erblüfftc, unb m\6) jugleidb

für feine $erfonIicf)feit gewann.

Wi il)m ging icf) wol)l näl)cr unb aufrict)tiger

al0 mit 8(nberen in bie 2)etail5 meiner fogenann*

ten Siebfct)aft ein, bocb ftctS nur, um laut von il)m

üerlad}t ju werben. @inem ^raftifer feiner ®aU

tung fonnten meine fentimentalen ^iieorieen nidbt
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ant)er6 alö fomifd) erfc^einen, n)ä!)rent) mir wieber

feine falte, ^erjlofe SSetracijtiing ber @e[cf)Iecf)t6bc«

jief)ungen, wie ein Uebermaa^ frü{)^eitiger 3^erbor#

I)enl)eit erfcftien. (Sinen Umgang wie bicfen I)att'

iä) noi) nie gel)abt. 2)ennoc^ blieb er ol)ne (Sin«

fln^ auf mein Stmereö, weil ber junge SJiann gei*

ftig ju tief unter mir ftanb, um in meinem ©;*

mütl) eine 5^eränberung l)erüorjubringen. SSir He*

fen unö juld^t gccienfeitig gewät)ren unb betract)te#

tcn (Siner ben Slnbern wie t>er[ct)iebene (£j)ecieö.

— !Die (Sriaubniß meiner Pflegemutter, fünb*

^afte 3;i)eaterperfonen in ba6 ^eiligt^um unfercr

3Bol)nung einjnfübren, fonnte nur burcf) ^fJac^gie^

bigfeit errungen werben, bie ic^ meinerfeitö i^ren

(Srmaf)nnngen angebci^en lie^, au<^ anbere ©efell*

fc^aften, mit i^r, ober o^ne fte, ju befuc^en. 3n

bem ©rabe, wie meine Gitelfeit wud^ö, unb in

mannen .^reifen, wo man mir ©elegen^eit gönnte,

mid^ im 3}ortrage üon Siebern unb ©ebidbten ju

jeigen, genät)rt würbe, naf)m i6) berlei 9Jlbwccl)ö=

lungen willig genug l)in. SSaö icf) im 33erfel)r

mit 6ängern unb (£cf)anfpielern, ja mit S^eater^

bicfctern, eingefammelt, baö fucfite unb wupte id^

im SSerfel)r mit unferen 33efannten, nicf)t ol)ne @e;

fd)i(! anzubringen unb .ouöjugeben; unb bei ber
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Slrmutf) an Selebungömitteln, welche bie ßangeweile

ber ®efel([(^aften bamaB eben fo briirfenb ma<i)tt,

alö ^eute, galt icf), in aü' meiner Unkbeutenbf)eit,

für einen Oieirfjen; würbe beöf)alb aud^ überaU

gern gefet)en.

3n üerfddiebneren greifen unb in bunteren Äon#

trojien mag fic^ wol)l nic^t leicht ein junger ?0?en[cl)

bewegt ^aben. 5luö ben tvilbeften Suft^'^n^enfünfs?

ton angetjenber ©ct)aufpieler unb giguranten, unter

benen @mil, tro& feiner S^alentloftgfeit unb niebri*

gen ©tellung, boc^ üieHeic^t nodt) ber ebelfte war,

unb wo, weil loom ©pirituS beö Äunftfeuerö ni(^t

bie Stebe fein fonnte, Icbiglic^ ber 9'?ieberf({)lag pOf

bel^after .^efe bemerfbar blieb, ging icf) fteljenben

gupeö in bie eleganten @emä(|)er ber alten, wür*

bigen ©räftn (Sicfftäbt, ober anberer feiner 2)amen,

um bafelbfl ben Xi)Qt biefer „gnäbigen Spante",

ober anberer gnäbigen Tanten, bur(f) meine 3Sor;:

träge fc^macfhaft ju madt)cn, unb mir baö Sob ei=

neö ,Jungen ^analierö oon fcl()önen gefeitigen ®a*

ben" beftätigen ju laffen. Slucf) an ^^gnäöigen On?

fein" fel)lt' eö nicf)t. 3mmer wieber mu§ icf) auf

bie Säcf)erlic^feiten ber 93erwanbf(^aftögrabe jurürf?

fommen. (So j. 35. nannt' idt) ben ©rafen gerbi*

nanb Sanbre^ftt üon 6anbratfd[)ii(j, 9}Zajoratö^errn
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auf 50?anje jc. niemals anberö, unb er gab mir in

t)ulDreici)en 6tunben m^ ben ,,lic5en (Soiifm" unb

nannte niicf) 3)u. 2Bie aber \r>arm wir t)erit>anbt??

©eine (gd)ircftfr war bie @ema{)Iin beö (go^neö

be6 ^BruberS meiner ©ro^mutter. —
2)icfcr 93Unn, niiit ebne geniale 31192 unb

©gcntbümli(i)feiten, führte baö merfwürbiöfte 2e^

ben. 58alb, einem ©arbanapal ä^nlid^, gefiel er

ftc& in lippigen ©cf)wel!]ereien, veranftaltete bie

rei(^fteu gefte, prunboUe ®d)littcnfaf)rten, nnb

madtjtc fcineö ^aufeö *) Diäume jum S^ummetpla^

ber glänjenbften 2)ienerfcl)aft. !I)ann wieber, lange

»or SBe.]inn beö grü^lingö, t?erIor er fiel), anftatt

bie (2*loffer auf feinen .§errfd)aften ju bejiel)en,

in eine fleine, armfelige, länblict)e S3eft^ung, (waö

man in 3d)lefien eine ,,^lit[cl)e" nennt,) faum eine

l)albe ^Jlcik t»on Sreölau, unb fa^ bort, ?0?onate

lang in felbfterwäf)lter (Sinfamfeit, bie nur bard)

bie ®uiliaume'fcl)e 9ieitergefe[lf(i)aft , beren grofer

) (Sä mag aU bejeid^nenb, wie fleinfiäbtif(§ iai grope

imb reiche Sreölau in feiner St&qefct)lDJfen^cit »on bet üBn=

gen Sßelt, nocft immer war, angeführt »cerbcn, tag jeneö

@räfii4) i Sanbre^fij'fc^e ^au3, ju meiner 3eit nic^t anbetS

al8 „baö SJiajoratäfiawö" genannt tourbe.
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"iOtdcen er war, unterbrochen wiirbe. ßinmal, vilö

id) and) n)iel)er für (Scf)reinjcr'ö ^onjert, SSiüetö

abjufe^en, freun'Dfd)aftlict) bemül)t war, madbte id)

midi auf ben nod) nie i^on mir betretenen 2ßcg

nac^ ber „,ßlitfd)e" ^inauö, um ben „gnäbigen £)n*

fei" jum 5(nfanfe cineö I}alben, ober resp. ganzen

2)u!3enb6 foldber harten ju bewegen. 3<i) langte

nad) 9J?ittac3 gegen (Sin Ul)r an, unb fanb ^errn

©uidaume, ben giivften ber Kentauren, weld)er faft

eben fo bic! war, wie mein „gräflid)er 9?id)t*Dn*

fei", fammt bem ganjen männlid^en ^erfonale ber

Siruppe bei 3;afel, ju ber id) benn auc^ gejogen

würbe, obgleid) ber ^err be? ig)aufcCi niid^ fc(}r

erftaunt anfa^ unb gar nid)t wu§te, \va§ er auö

meiner ^ifite mad)eu foUte? "Die Se()rbubeu ber

eblen Steitfunft, trieben ficö im .g)ofe mit einigen

(Sfeln um^er, weld^e fic abjnl)olen unb mit nad)

S3reßlau ju fiit)ren, (Srlaubni^ ert)alten, weil be#

fagte Gfel in ber Pantomime „!Don £luid)ote" mit*

wirfen foUten.

Dben im 6peife5immer, ftac^ bie gülle ber

SSewirt^ung, gar fe{)r gegen bie 2)ürftigfeit ber

Umgebung ab 5 benn ba6 2Öot)nl}auö mad)te auf

jebe SQSeife einer fogenannten „Älitfd)e" (S^re. 2)i«

reftor ©uiüaume lief eö ftd) fd)mecfen unb pflegte
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fein @d)ooifint), [einen Seib. 5tud) bie iDerf(^iet>e*

nen Gleiter legten fic^ feinen ^wana^ an unb wa*

ren wie ju .g>aufe. 5tm fiijerftcn oon 9U(en be*

na^m ftc^ ber fcböne „9Intoiiie", t)er Siebling bcö

Sreölauer ^43ublifum5, unt», lüie mir fcbien auc^ tcr

Siebling beö ©rafen. T)oc{) iiberfcbritt tiefer \rir!#

lic^ jauber[)a|te ^ün^ling, mc Ubbaft er anii b.m

S^ampagner jufpravl), burcfiauö nid)t tie ©renjen

bed Slnftanbeö, ber if)m angeboren fc^ien, iinb jeigte

in feinem t»€rtraulid)ften S3cne()men jum ©rafen,

met)r von tien S)?anieren cincö ebenbürtigen ©e?

nof[en, alö tton ben rD()en, Sitten feiner Camera*

ben. 3cb war, jum (Jrftenmale in meinem ?ebin

unter i?eutcn biefeö ©c^ilage^^, \}i)l(ig fleblenbet oon

bem ganjen feltfamen 5(nb[id, von ber iinenrarteten

^ompofUion ber !lifitge[eüfd)a[t unb fonnte nur

feiten baju gelangen, meine [pärlid()en 3Borte in

bie faubentjelfc^c, babiloniute (5pracfjt)ent>irrung

eiuiumengen. ©rft gegen Slbfcl^hitj bcö lufuüifcfeen

g}?a^le6, gelang eö mir, mein ^aupttl)ema ton

(Scfcreinjer'ö i^önjert ju berül)reu unb eine f>nnbo?

lifc^e Seroegung nacf) ber 53rufttafcfic baniit ju

yerbinben, in n)eld)er bie S5rieftafd)e fterfte, in ivel*

cöer TOieberum mein ^anbel^.-Slrtifel ftccfte. ,,5llfo

beö^alb bift ^u l)erau?(gefommen!?" rief ber
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@raf, fct)ten jufricbett übet bie Söfung be^ 9?ätl)-'

felö iint» ra()m 9ropmütl)iger iffieife bcn ganjeii

9it'ft meiner 2Baarc, fo, ba^ ein fürmlirf)er $lii6.'

loerfauf ©tatt fanb.

3c^ I)atte baS @lücf mit ^errn ©uillaume unb

bcm 2Intinouö 9(ntoine, (bie Uebrigen ritten) nad)

ber Stobt juri'irfiiifa^ren.

9J?übe unb fatt ber frudjtlofen SScftrcbungen,

burd) meine flcinen Suftfpiele, in beucn er, \üenn

fie ivrfiftjirt waren, nur baö h)ri[c^e S^alent lobenb

l)ertiorf)ob, ©cf)aU'ö 9lpprobation ju erringen, cnt*

fd^lof; id) mic^, alö Der 9}?ai blüt)te, furj unb

gut, ju einem grofen 2Öerfe. ^att' id^ boc^ in

SdbiUer'ö Sluffä^en über feinen Äorloö gelefen:

eine ^^ragobie muffe bie gruc^t eincö (Eommcr6

fein! !Der Sommer fam; er war ba; id^ and);

geber unb Rapier nidjt minber; wie fonnt' c6 mir

fehlen? 5luc^ ber Stoff lie^ ftd) nid)t lange fuc^en.

3n einem Safd)enbucfee t)att' id) bie ®cfc!^id)te ei*

ueö Torfen: „^ietro t»on ©aftelifa" gelefen. 2)aö

war mein 9Jiann! SSiit !Dir, bac^t' ic^, wollen wir
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fd^on fettig ^Derben ! 9Zur I)er bamit. !l)ie Jlage, wo

i^ in „<Stit(er'6 ©arten" in ber 3;afd)engaffe, mir

bem frühen ^JJJorgen einbog, bann in einfamer Saube

ft^enb, einen fc^önen [cf)watjen 2:intenftec^er neben

meinem ^affeegefc^irr in bie 3^afel fpicfte unb ba6

(gcenarium entwarf, gef)5ren unter bic licf)tr>oOften

meineö ganzen Sebenö. !l)aö war reine, Hmmlifdbc

«Sciigfeit. ^nx ji5 balb traten irbifd)e ^inberniffe

bajwifc^en. 3d) wupte t»om (Sdbaupla^, üon ber

gofalität be6 Sanbeö, oon feiner fleinen, bewegten

(Special^iftorie, \o viel wie gar nidhte. Unb bod)

mu^t' ich, baS fül)lte ict) tiora()nenb, bort ju ^aufe,

auf biefem @runb unb 35oben befannt fein, woUt'

ic^ meine gelben wk eingeborne Äorfen biöfuriren

lajfen. !Da fuc^t' icf) benn mit lebhaftem Gifer

nad^ bele^renben SSücbern, fanb jebocf) au^cr einem

SBerfe, (»on „^oöweü" wenn id) nict)t irre?) wc'

nig ober nid)t6. 2Ba3 id) aug ben mir ju @e*

böte fte{)enben Dueden fd)opfen fonnte, bracfct' id)

reblid), mit einer @ewiffen!)aftigfeit, bie mand)em

Stntiquar (S^re machen würbe, in meinen Samben

an. (So ging wie gefc^miert. Äanngieper, bem

\^ (Sinjelneö »orlaS — (benn einem Sebenben

mu^t' id) böd) baö überfüüte .^erj offnen, unb

Sd^aU, als «^auptperfon, burfte ja ni^t um ben
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lotaleffcft gebracht ivcrben) — ma^te auf biefen,

bem mobernen XijcaUv gänjlicf) fremben &tUi)xk\\,

feincö ^iib[(f)en ^cr^flangeö iinb bcr eingeftrcuten

f)iftorifd)='geograpbif(f) * naturnMffenfdbaftlid) * ftatifti*

f(f)en SfJotijen wegen, einen fo gewaltigen (Sinbrurf,

ba^ ber gute (Schulmann, ben bamalö eben ein

SBerf über bie fomi[c{)e 33iif)ne @riecf)enlanb6 be#

f(i)äftigtc, feinen 5(nftanb na()m, mi^ für (Sct)le^

fien'ö ©uripibeö ju erflären unb, mit 2:f)ränen bc3

3lntf)eil6 im 5(uge, meiner Pflegemutter bie 93erft#

i^ernng ju geben, |te würbe nocf) erleben, bof icf)

ein fel)r berül)mter '^id^kv wäre; ju welker 35er#

fictierung bie ^rau ®el)eimcrätt)in gar nid^t wupte,

wa^ fte für ein ©efic^t madt)cn foüte?

Unter bem fruditbaren SBetter folc^er ©rmun»

terungen wud()3 „^^ietro non SSaftelifa" fe{)r balb

5U einer langen, langen 2!ragöbie ^eran, bie an

Umfang bem längften @cl)illerifcl)en 2)rama gewi^

ni(f)tö nacfjgab. (£ct)melfa'ö waren fef)r erbaut ba#

von. S^Jatalie fcblief, alö ii) fie i^r »orlaö, glürf#

lic^ babei ein. ©ei^nelmann faub mcl)rere Stollen

meines feurigen SBcrfeS für ftc^ geeignet, unb be^,

tl)ätigte feine 3;i)eilnal)me an ber 2)id}tung unb i^f

rem @ef(i)i(fe baburcf), ba§ er mir eine 9(bfd)rift

t»ün feiner, alte fcf)öncn ^anbfd^riften überbietenben
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f^lönftcn |)anbfd)rift fertigte, in welcher c^, um

fdjou bae Sleupcre tcm inncrn 2Bert[)e gleich

ju ftellcn, bcr legten Suftanj, fctm äi"tl)etifct)en Ober*

tribunal, bem bieömal t>oct) ge\t>i$ entsi'idtcn greunt)'

unb Se()rer überreicht uterben [oüte.

SBäre mein ^^rnuetfpiel, alö bramatifcfeeö Ö3e*

bicf)t geroefen, wa6 (geybelmann'ö 3lbfc^rift alö

iöianuffript war, [o Ijätten [ämmtlict)e ^ragöbeu

nur einpacfcn bürfeii, unb $ictro ncn 33aftelifa

ftiinbe ^eut' nod) fo ejnjig auf bcr €c^au*, al3 fein

Sanbömann S^Japoleon auf ber 2Belt*S3iil}ne ftanh.

Slber ic^ tt?eip nic^t, baö 'Dintj mup nicl)t ganj

flar gewefen fein. Denn @d)at( fagte, nad(ibem er

ba6 9J?anuffript einige ^^age bei fii) be!)erbergt,

unb tro§ meiner I)äufigen ^^räfcntationen unb S3e*

fuc^e, bei benen ic^ wie m Iebenbii]eö gragejeivi)cu

t>or i()n trat, ein titcfifcf)eö ScfiaHMgen barüber be*

obac^tet, enblidb, auf meine birefte 3(nfrage, ber er

nictit mef)r auön)eict)en fonnte: ja, eö iil fe^r fc^ön

gefcbrieben!

®V^^<i) tr t'üu meinen Q3erfen? — 9?ein, er

fpracf) iiou (£ei)belmann'ö Äopie. SJJeine Sierfe

fd()ienen il)in nid()t ber 93h'it)e reertf), erwähnt ju

iverben, beun fagt' er, bap (Sie ()iibf(^e ^erfe ma*

^en, baö banf 3()nen ber S^eufel; 'du fmb eö
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md[)t, welcf)e du !Drama ßcben. 1)00 @.anje ift,

neben man(f)cn nid()t absuleugncntfen l)iibf(i)en ©n#

jeln^eiten, ein 2)urct)einant)cr ron rI)ctori[cf)en $l)ra*

[en, niidl)ternen ©ebanfen, finbifcben Äerft)citen; bie

ij}erfoncn finb feine 9Jtenfcf)en, fonbern ibeale 3ie*

klgcftalten; an Darftell barfeit ift ni*t ju benfen,

unb e0 ift <Sd[)Qbe um bie 3^i^ ^i^ 'Si'-' ^^^^^

barauf tjenvenbet I)aben, Sie — unb ©et^jbel^

mann. —
©6 war eiu gartet Bä)laQ, unb er Iäf)mte auf

längere 3eit meinen tl)ätigen Söiüen. 53e\)or id)

micf) gcinjlic^ in mein @efcf)icf ergeben fonnte, legt'

ic^ baö traurige @tücf meinem anberen, älteren lu

terarifcben j^^^niibe ü. b. 5BeIbe vor. Diefer frei*

lif^ verfc{)üttetc nicfet fo I)eftig vok 6c^aU baö

.^inb mit bem 33abe, aber eine ßufunft ma^iU bod)

aud) er in feiner ®utmiitl)igfeit unb 9Kilbe nid)t,

i^m ju \)erl)ei^en. @r lobte / »ic mir nod) feljr

n)ot)l erinnernd), tik d)arafteriftifd)e Spaltung einer

S'iebenftgur, eines? alten jtorfcn, bem er na(^ri'il)mte,

bie fer l)abe %ki\d) unb 53lut!

3llfo bie übrigen nid^t?

33an ber 35elbe fd)tt>ieg.

@d)aU l)at alfo mtd)^^

33. b. 33e(üe fagte: beinal)' mu^ \i^ eö fürchten.
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Unb ici) ginc; imb t>crbranntf, wie id) \o viele

Heine Suflfpicle t>crbrannt, aud) meine !Iragöbie,

fowol)! mein erfteö ©remviar, alö (2ei)belmann'ö

föftlicbe «^anbfcftrift; waö mir ^eute fel)r leib t^ut.

95ergebenc( bemii^' id) mid) jeßt nod) {)äuftg, mir

nur einjeüie 3üge in^^ ®ebäd)tniij ju rufen, bie

jenem ^inbc meiner feligften Sc^mcrjen c,el)örten?

3d& bin eö nicbt im Staube. 2)ie (Sdjhipjeileu

einyg unb allein fmb mir geblieben. 6ie fiepen,

in einer Slrt üon (S()or:

„®emia ftegt!

Äorfifa liegt!"

SBaö benn allerbingö oerrüdt genug cr[d)eint.

3n 53reölau lief,
—

, id^ weip nic^t, ob er noc^

eriftirt, — ein 9J?enfdj l^crum, ber ein biinneS,

jiemlid) f^^beö ©ebäcf, unter bem Dramen ^^Äorfifa"

mit näfelnber Stimme jum 93erfauf auöjurufen

Vflegte. Sauge nad)bem ic^ meinen ^ietro ben

flammen übergeben, biUh biefer Unfcftulbige mir

t)erl)a^t, weil er burd) feinen 3tuf mid) immer an

meine Slieberlage ma()nte, unb jebeömat, trenn id)

fein „Äorfifa" iDernat)m, jwang mic^ eine bämoni;=

fd)e ©eroalt, yor mi(^ l)in ju murmeln:

„Äorftfa (legt!"
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5)ie näc^fte golge biefer »ermcf)teten Hoffnung,

war gurdit, mic^ an eine neue Slrkit ju tt^agen.

Sd) loerftel wieber in müßige, freublofe 5tb[pannung.

SBaö für Äanngieper'ö ^43ri»at4lnterric^t ju t^un

war, bie Slufgaben im @rieci)ifcf)en unb Sateini*

fcfeen, würben [ct)neU befeitigt unb raubten mir

wenig ^dt. 5(öe übrigen ©tunben be6 2!ageg [ud)t'

id^, ba ii) bei S^atalien, bie au^erbem faft täglid)

burc^ groben unb 3?orftetIungen in 5ln[prudt) ge.<

nommen, bo:^ nid)t immer fi^en fonute, unb ba id)

bei ©*«((, wenn id^ it)n ftorte, aud) uid)t ftetö

ein freunblid)eö ®e\iii>t fanb, burd) anberweitige

33efut^c unb nüd^terneö Um^erfd)Ienbern ju tobten.

3^ geriet^) aud) in einen Äreiö »on unbebeuten*

ben @d)aufpielern unb anbern nid)tigen ©efeüen,

ber fid) f)eimlid^ um einen grünen 3;i[c^ »erfam*

melte unb \3erb0tene 6pielc, ^auptfäd)lid) mit SBür#

fein, trieb. 9Jian füllte benfen, bort fei für mic^

ein gefä^rlid)er Drt gewefen? Um fo me^r, ba

meine männlidien 93erwanbten jum Z\)n[, boirc^

bicfe in unfercr tJamilie »on je^er erblidie Seiben*

fc^aft, iljren 9iuin gefuuben!? ÄeiueöwegeS! 3c^

blieb fo falt, bei ber l)Öd)ften (Erregung fämmtli?

c^er (Spieler um mic^ l)er, bap id) audi nid)t auf

einen 9}iüment au3 ber gaffung fam, unb nacl(|bem

18
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ic^ (Siniijemate t)ie fUinen Summen, bie icf) bei

mir trug, t>erlorcn unb ieber Slufforbening, ben

mir bargctotcnen jlrebit jum SQSeiterfpielcn ju be?

nii§en, läifeelnb \Dibcrftanbcn, fanb ict) bie (gac^e

^öcf)ft lansiireilig unb jog mic^ jurücf. 9^iemaB,

aud) in reiferen 3a(}ren unb unter locfenbereu Um:=

gebungen, l)at baö Spiel auf micf) einen Dteij üben

mögen. 3cf) bin, UHi()renb meineö bunten Sebenö,

oft genütl)igt gewefen, harten unb S^ürfel mitju*

ergreifen, weil fid», befonbere bei länbli(f)em Qlufent*

^alte, ol)ne eutfcf)iebene ©roblnit uic^t auötr>eid)en

lie^. 3c^ ^abe au(^ biöweilen mit ®{\id gefpielt.

5lber Weber ®lücf nocfe Unglücf t)ermo($ten mic^

an ben ©pieltifcf) ju fcffeln, ben id) iebeömal, fo

balb fid() nur irgenb ein fcl)irflicf)er 5Bonr>anb bar*

bot, mit faltem 33lute tterliep. a3erlor id), fo war

mir ber 93crluft unangenehm, unb wie gleichgültig

mir ai\^ baö ®elb immer gewefen, auf biefe §lrt

barum 5" fommen, rierbro^ mid^. ©ewann id)

aber, fo bcmäd)tigte fid) meiner eine gewiffe @d)aam,

ron Stnbern Summen ju empfangen, für bercn rct;;

liefen (Srwcrb id) nichts getban. 2)00 (Siiiftreic^en

bee gewonnenen @elbe6 erfd)ien mir immer fo ge#

mein, fo habfüdjtij], fo unwiirbig, ba^ ii) i6 l}äuflg

mit Slbfid)t loerfäumte, meinen ©ewinnft ju forbern.
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Unt) Ui biefen natürlid^eii 5(nlagen geßen ben Xmf

fei beö Slpieleö, fonnt' icö aud} Qtücflict) au6 jener

bcbenflic^cn (S)3elunfe bavonfümmen.

lieber ben ganjeti ©ommer beö 3a()reö Stc^t*

je^n{)unbert unb (Sec^öjeljn wiü ic^ mic^ beeilen

fortjugleiten^ um ben, für mein armeö Seben fo

wichtigen ®pcitl)erbft ju erreichen, wenn id) nur

noc^ einige ^age ^erauögeboben l)abe, bie in

Sc^merj ober grenbe mit frifd^en garben yor mir

fte^en.

3unäd)ft I)ab' id^ t)on einer Sanb*Suft#Sa()rt

ju erjä()Ien. (Siner itnferer jungen (5'i)aufpte(er,

ein fel)r ^libfc^er unb talentüoüer SSlann, war ber

93räutigam einer 2)ame au6 bor @tabt geworben.

2)a e6 i£)r nid)t gelang, ben ©eliebten in bie 33er»

l)ältniffe einzuführen, in benen fit' bieder gelebt unb

bie ftd), eben ber neuen 3Serbinbung wegen, für

fie ungünftig geftalteten, fo blieb il)r nid^tö übrig,

alö fic^ in bie feinigen ju werfen, unb fte erfc^ien

alfo, unter 3;^alia'ö 93ölfd)en, anfänglich ein we#

nig fpröbe, balb aber, al6 ob fie üon ©eburt an,

unter bie luftige, luftige 6d)aar gel)ört l)ätte. i)a

fie sugleid) freigebig bewirtbete, fo fel)lt' e6 bem Uv

benöfrol)en $aare nic^t un fogenannten greunben

unb il)r fommerlid)eö 'Dafein »erraufc^te in jubeln*

18*
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bem (Sauö uub 55rau6. 5lucf) @mi( unb i(^ {)atteii

bie (Sf)re bisweilen mit faufen uub braufen ju bür?

fen. @mil fanb uebeu ber (SI)re auc^ nocf) ein be.-

fonbereö S^ergnügeu barin, weil von jwei jungen

Sct)n)efiern, welcf)e bcr bräutlic{)en grau c|(eicf)tt)ie

©efeO[ct)aftöbamcn atta(i)irt waren, bie ältere i^m

wo^l ßcficl unb fid) burd^ 23ort unb 58licf nic^t

ungünftig gegen if)n ermieö. (Sg marb nun an

einem Sommernacftmittage, voo fcbäumenber (5l)am*

pagner.'GiCipunfd) beu fleinen Äreiö belebte, plö^?

lic^ bcr (Snt|'d)(ii§ gefaxt, ül)ne weitere ^Vorbereitung

eine §al)rt nac^ bem (bd ®clegent)eit, ba^ i6) öon

"oan ber 3^elbe fprac^, fi)on erwähnten) „3obten«

berge" ju mac{)cn, unb bie 5lu6fiil)rung folgte [o

rafd) bem ©ntfcfiluffe , ba^ id) faum ^dt Ijatte,

mir öon jn .^aufe Urlaub unb ^Öäfcfjc \n l)olen,

unb einen 2Bagen ju beforgen, in aH'ld)en (Smil

unb iä) bie beiben (gcfiweftern aufnahmen. 3m
anberen fap baö 93rautpaar, ein (£cl)aufpieler für

fomifdie 9llto, ein 8tubent, unb auf bem Äutfd)er#

bocf ein 3)ienftmäbcf)en. ^ö war alfo bie bcn 9}?u#

fenfinbern I)eilige ^Zcun^at)!, bie ftd) nac^ bem ^ohf

tenberge — ber iVRiinb be6 (getieft er6 i\t gewöl)nt,

fct)lcd)tl)in „3otenberg" ju fagen, — begab. "Die

<Sd)wüle be6 3!age6 \)atU fiä) in Slbenbregen aufge*
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lüj'et, ber unauf()altfam ftrömte, alö wir bei finftercr

9kd()t in bcm fleinen StäDtc^en „3'^t^t^" ^^ S3crqe"

eintrafen, beffen einjigeö ®aft^aui3 unö nur ein einji#

geö 3i»nJ««f/ (bie übrigen waren entweber befe^t, ober

gar nic^t »or^ant)en?)barjubieten tiermodjte. ©ö war

eine 5(rt öon 6aal, jeneö einzige, mir un^ergef lic^ß

Simmer; ein ober, wiifter 6aal, in weldicm ficft

nidjtö befanb, alö in ber 9J?itte eine grofe Steige

i">on 5!ifd)en, unb an ben Sßänben viele (Stül}(e.

3n biefem ungcfiäüigen 9iaumc [oüten wir uns

näc^tlid) einrichten. 5Rur über brei Letten t>er*

mod[)ten bie 2ßirt^6leute ju biöponiren. 2)iefe brei

53etten würben aufgefteOt unb »ert^eilt, SIber wie?

So flingt unglaublich, bocf) ift eö wal)r; unb baö

5lOerunglaublid)fte unb baö 3U(eriva^rfte babei ift,

bajj bie 33ertl)eitung, wie id) fie je^t ju meinem

eigenen nadbträglid)en (Srftaunen, folglid^ aucf) ge#

wiij jum (Srf^aunen bcö Sefcrö, angeben werbe,

in ber falten, regnerifcl)en 3<^bten^ ober 3'>ten*9?acf)t,

9?iemanb in (Srftannen fc^te, fonbern tsiclmel)r mit

einer faft (51)rfurdit=gcbictenben 9tair»etcit von allen

betreffenben nnb betroffenen $artl)eien auf» unb an#

genommen würbe. 3m erften 33ette lag baö 33raut=:

paar; im jweiteu: ßmil — unb bie altere ber

6c^wefternj im britten: bie jüngere — unb \i)l
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Unter ben 3^if(^en, mitten im Saale fanben fic^

einige ©etunb ®tro(), mit Seinen unb 2)ecfen ge»

fii)mii(ft, jum 9^acf)t[ager für baö 2)ienftmäb(ften

ber grau t>on ***, ben ©tubenten, unb ben fo*

mifc^en Sllten.

2)ie Scftwefiern, nad)bein burd) i^rc luftige

©ünncrin feftgefe^t tuorbca luar, in iiH'lcöer Ort)=

nung gefcfclafen werfen foüte, wagten audt) weiter

feine 5Sibcrfprücf)e ; nur erflärten fie mit geftigfeit,

fie würben \iii) nic^t el)er niebcrlegcn, alö biö «oU«

fommene ginflerniß l)crrfcfce. 2Belcf)c benn, burcf)

baö 5tu3blai'en einiger .Krenöerfcrjen fid) If'^t be*

wcrffteUigcn ließ. SJieine Situation war mir »oll*

fommen neu. ÖBeber ^atte baö junge 5i)?dbc^en,

welc^ed ta neben mir lag, jemals ben geringften

(Sinbrucf auf micf) gemacht, nocf) fannt' ic^ fie ir*

genb nä^er, außer bap \6:} vieUeicfit ^wd SBortc

mit i^r gewed)felt, unb bei biefer fleinen ^aljxt ipr

im 2Bagcn gegenüber gefeffen. 3ct) cmpfanb a\i\i)

n\(i)t ben geringfien Eintrieb, mic^ if)r ju näf)ern,

!l)emtoc{) Ijielt ic^ eö, bie 5S?al)r^eit ju gefte^en,

für meine S(^utbigfeit; ii) fürd)tete fe{)r unf)öflid>

ju erfc^eincn, wenn i^ nic^t ben — minbcften^

befit)cibcnen, — ^jerfud) machte, von einer ]o 'Ott*-

f)ängnipt*ollen Sage 93ürtl)eil ju jickn. 2)ieö f4)ier;.
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mir um [o uuerläjjlfdjer, otö icf) von atten Seiten,

ivi fogar unter t>en !li[if)en, fli'iftern, lispeln, rnu*

fd)en l)i3rte. SIber \m cjefcbal) mir, alö meiner

„be[ct)eiDenen 9lnnä(}crung", mit rul)iger, falter $Ib«

weifung begegnet würbe?

(Srft ua(}in id) c3 für S'tJ^ci^t-'i- '^^^^ ^^'^^

foüt' ict) ciiieö Sefferen belel)rt n)crt)en, Denn meine

iunge 9?adbbarin, fid) feft in il)ren (Sl)awl imt)

fonftige (Sni^eloppen t)er()üHcnb, fagte mir, ol}ne

J^eftigfeit , mit fratnt>lid)er ?!}?IH)e: glauben @ie

wirflieb, ba^ iä) mic^ ju 3l)nen ()iert)er gelegt l)a«

ben würbe, wenn icf) nic^t wü|3te, bap id) yoüfom*

men üor jeber llnge^ogcnl)eit gefd^ü^t bin? 9hir

ein 2Bort barf id^ au6fpred)en, unb €ie laffen mid)

rul)ig fd)lafen.

©in Söort, [ragte id) crftaunt?

(giuen SfJamen, fut)r fie fort. !l)arauf fa^te fie

meinen ^o^f mit beiben Rauben, jog mein Ol)r

ganj na^' an ibren 9}iunb, rief, — ba|i cö mir

burd) ben ganzen Körper riefelte — „9?atalie!"

l)inein, ftie^j mid) bann jurürf nnb l)ütlte fid) voU^

bcr in i{}re Siugenb.

a)?ir fiel nun mit (Sentnergewid)ten auf'ö «^irj,

ba§ id) öoii ^reölau abgefat)ren war, ol)ne jn 9?a<<

talien ju gelten, ot)ne mein ?(u6bleiben ju cntf4)uU
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bigen^ bafi ite nac^ bem 5!^eater ttergebenö auf if)*

ren '^üijnr gewartet ^aben, ba§ fie eö au^erbem

nicf)t giinftig öcrmerfcu mürbe, tvenn fie burcf) bie

Sd)H)a0^afti9feit beä „fomifdien Sllteii" erführe,

wie unfer 9kc^tlager befteüt gewefen?? Unb wat)r#

I)aftig, baö gute .^inb an meiner Seite, wenn eö

if)m mit [einem banncnben 3<^nberworte rec{)tcr

(Srnft gewefen, wie ic^ auö 8IKem entneljmcn burfte,

I)ätte !ein [cfclagenbereö finben fönnen. ^^ grämte

mid) febr unb üerfeufjte, wäbrenb nacb itnb natu)

fämmtlii^e 6aalbewo^ner ben beften (Sdilaf genof*

fcn, eine langweilige, traurige 9?act)t, \)on nic^tö

weiter aufgeregt, alö t^on ben unja()ligcn f(einen

2:biercl)en, bie ftetö öorjugöweife an mir i^re53lutgier

SU ftitten geliebt, unb bie micf) aud) in 3»?bten wac^

erhielten, biö bie Stimme beö mit feiner ©taOla*

terne eintretenben »^auöfned^tö, ber fe^r el)renwer#

tl)en ®efellfdt)aft verfünbete : eS fei l}ol)e ßeit ben

2ßeg anzutreten, wenn wir t>om ©ipfel beö S3er=

geö bie aufge^enbe Sonne begrüben wollten.

3cf) fc^weige über bie ßuftünbe, welche glürfli*

(^erweife 'oom S(f)immer bcr l)auefnecf)tifcl)en Sa*

terne nur fc^wad) beleuchtet würben, unt) wollte

darauf fct)w5ren, baf ber 9Jame „9?atalie" feinet*
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ivegcv^ baö adqemeine gelt)gefd)rci im 9ia(f)tlai}cr

511 ßol^ten gewefen!

ißiit Siegenwolfen iinb bicfen 9^ebcln fäinpfenl),

crflimmteii wir ben fd)öncn 33erg unt) langten ju

red)ter 3cit bei ber .^apeUe an, um ju fe^en, wie

ber flarfte 9)?ort]eu ftdb auö ben jcrriffencn unb

öom reinen Dftwinb jerftrcutcn SSettern ^eranöar*

bcikk. §(({> lüir nnn, in reger @efd()äftigfeit «öols

[ud)ten, geuer anmac[)ten, Kaffee unb (Sier fodnen

unb Scber fiii) am frifdien S^age erfreute, ba fam,

tt?ic ein rect)ter Zro\t, ber ©ebanfe über mid), 9?a#

talien bud)ftciblicfe bie 2Sal}r^eit ju erjä^len; unb

id& fnüpfte fogar an biefen ^^lan, bie fi'ipeftcn unb

!iiftnften .^Öffnungen für unfere ^khc.

3Bie geirö()nlid) ein ^mfi, in ber burc^ i()n

t)erbeigefül)rten 3SerföI)nung, bie Scnte einanber nd*

I)er bringt, fo mad)te and) auf 9?atalien, nadiDcm

fte einige 2^age mit mir gefd)mo(lt, meine unfdiut*

big wicberI)olte @rjä()Iimg ber unfd)ulbigen 9(ad)t

an ber (Bdk einer tngcnb()aften ^u^mad)erin, t)cn

günftigften (Sinbrucf unb eö fanbeu @efpräd)e iwir.

fdien unö Statt, \)k niiö in oertrauüc^fte lOiitt^ei?

lungen fii{)rten; wie benn iiber{)aupt, baö »waö ic^

mit \i)t ju reben feinen Qlnftanb na()m, meiner

liebeöfranfen, fc^üd)ternen 33eriagtt)eit in jeglicöem
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anbete» ©rfii^nen, weit verangeeilt war. 3Bcr

iinö [cfiwa^en f)6rte, fonnte wot)l faum an meine

Dummheit glauben.

@d)ien t)0(f) 9^atalie [elbft faum Daran ju

glauben. 3tvei[eUe fte bocf) fit^tlic^ an meiner

Siebe, an meiner ^^reue für fte, unb gab mir mit*

unter nid^t unbeutlicb ju t>erftel}en, ba^ fto mi(^

im 33ert)ad)t \)ahc, nur beö^alb [o befc^eibcn unb

fo falt if)r gegenüber ju fein, weil i(f) an anbern

£)rten befto feuriger wäre!?

3if) befdjwcr bie 9(ec!^tt)eit meiner ©efü^lc unb

blieb bcr (Sfel, ber id^ nun einmal bleiben ju foUen

»om ©c^irffal beftimmt fcftien.

3tn erfien 35anbe biefeö iBuc^eö, unb wenn id)

nic&t irre, auf ben erften flattern, bab' id^ btu

läufig angebeutet, wie bie mir t)on ,^inbbcit ein?

gelernte {5ui'd)t vor ©ewittern erft gänjlicl) befiegt

worben fei, alö idj einmal von leibenfvtaftlid)et

@lut^ angetrieben, in Sturm unb 33li^ hincinge*

laufen. 2)ieö gefcf)a^ wäl)renb meinet 9Sert)ält*

niffeö JU 5?atalien. Die gamilie, bei ber fie lebte,
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t)atlc, in QtiJperer (Sntferiuiuii »mi ter (Etabt a(ö

mau geinö()nlicf) Sommer\voI)tuin(]eu ju net)meu

pflegt, einen ©arten cjemiet^et, wetci)en anjubauen

uut) ju ^jflegen eine it)rer fieincu [parfamen fpie6<

6ün)erlid()en (Srl)üliingen geitiät)rtc. ©in Slufent*

Iia(t für Die 9?acf)t war in bem toju gehörigen

6ommcrt)au3vi^en nid^t tjeboten. !Deö^alf) ging

9?atalie nur bann mit l)inauö, wenn fie auf ber

S3u[)ne uic^t be[d)äftigt war, unb baö fam, weil

fie auc^ in ber Dper nicl)t mü§ig b(ieb, febr feiten

oor. 5ln einem fteipen Stugufttage l)atte fte nur

im fleinen Sßorfpiel ju tl)un. 3cli war, ic^ wei^

nidt)t woburd), »erl)inbert, fie auö bem 21)eater ab::

Su{)olen, unb wir l)atti'n »erabrebet, ba^ fte mit

bem «^errn beö ^aufeö, ber aucf) erft nac^ fieben

U^r auö feinem ^omptoir fiel) wcgftc()len bnrfte,

l)inauöge^eu, baf» id^ aber gegen ^^Jcun nad)fümmon

unb bann mit ber ganjen (Sippfc^aft auö bem @ar*

ten jur 6tabt jnrürffe^rcu foUte. SBie ui) jur be-:

ftimmten (Stunbc mic^ log-- unb auf ben 2Beg ma*

d)en wollte, brac{)en bie ©ewitter, welche fd)on feit

längerer 3^1* an allen (gelten teö .^orijonteö ge--

brot)t, wie auf ein Äommanbowort jufammengeriictt,

mit vereinter SJJadit lo6, unb bilbeten eineö jener

Unwetter, wo eö gar nic^t aufl)i)rt ju bonnerii unb
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^u bii^en, unD wo fer gurchtfame wirflii) fo etwaö

non äBelhmtcrqanq ^u [puren glaubt.

9Md)t)em id) midi wergebetiö nac^ einem SBagen

umgethan, begab id) mid) ^u gu^e auf ben 2öeg,

Der t)on Dlegengüffen überfc^ittemmt, f(einen Säcken

^um 33ette biente. 9J?einc ©ebanfen unb Sinne

waren fo einzig unb aüein barauf gerichtet: ob idb

3?atalicn noct) brausen im ©arten finben u>iirbe,

ba§ id) auf ben Särm ber Siemente um mid) t^er,

gar nid)t achtete, \)it1mef)r wie ein 2Ba()nftuniger

jaud)^cnb, in bcm frcnbigen ©efü^l, S^amino g(cid)

burc^ 3Baffer unb geuer ju i^r lu eilen, mid) über*

glüdtid) fü()lte. 3d) labte mic^ im Sßorauö an

ber 35eirunberung, 'ük mein ^clbenmüt^igeö 5öe*

ucl)men erregen, an ben 2)anffagungen, bie eö

mir eintragen werbe, ot)ne ^u überlegen, ba^ ben

armen grauen^immern, benen eben nur mit einer

[oliben .Kutfcfte gebient fein fonnte, mein perfönlid)eö

(Srfd)einen in biefem Slugenblicte burdiauö gleic^^*

(gültig bleiben mu^te.

^err ^., ber «^auööatcr, war flüger gewefen

al6 id). (2*on bei'm g>inauögel)en war iljm flar

geworben, bafj bie gelben 2Öolfen il)ren Ueberflu§

an (5d)wefcl unb Sßaffer au6fd)üttcn würben; er

l)atte ftd) bd 3"^iten eineö 2ol)ufu^rmannö bemäct)*
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tiijt, bitrct) biefen bie ©einigen jnr @iabt jurüc!<

fpebirt, unb tväl)renb ic^ mid) im falten Sabe üon

ber ©cuntterfurd^t eman^ipirte, unb niebergefdblagen,

nnbeiininbert na(t) 5Bre6lau t}eimfe^rte, [afen t)k

(ot)ne mid)) ©eretteten, meinet 9lu0bleiben6 fpot*

tenb, unb mid) fd)eUenb, um i^ren fleinen Slbenb^

tifc^ im trorfnen 6tübd)cn.

©cgen 9)Zitternac^t [tanb iä) t»or bem ^aufe,

fa^ im 2ßo!)n5immer nod) Sid)t, Ijatte aber nid)t

ben Wlnth l}inaiifjurnfcn, um mid^ ju mclben, unb

mir beftätii]cn ju laffen, bap id) :pflirf)tgctreu auf

bcm Soften gewefen. 3d) fc^wamm betrübt ba'oon,

mu^tc mid) am anbetn Siage bei S'latalien franf

melben, in golge ber heftigen (Srfältung, unb be*

fem ein fpi^cö, bo0f)afteö 33iÜetd)en a(6 2Intn)ort,

in welchem nuöerfterfte 3^^'fi|t'I fi" ^t-'t 2Bal)rl)eit

meiner 3lu6[agen enthalten waren.

SfJih erblühte alfo fein SSort{)eil auö ber 6a(te,

au^er bai3 id) jenes beängftigcnben ©efü^lö, wc[#

cbeö mid) bei {)eranjief)enben @en)ittern immer nieber*

gebrücft, t»on nun an ^err ju werben t^ermoc^te.

S5alb nad) biefer ®eu>ittcrnad)t mup eö gcwc*

fen fein, wo id) an einem früf)en 9)^orgen, ben

5f?atalie mit i^rer weiblid)en ^auögenoffenfc^aft unb

bereu 5Berwanbten ju einem für mid) ganj uner*
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tvartctcn 8pa^^icri]anc|c bcnu(jt ()attc, il)nen nav^*

ginc], fic in i()rem Oarton, niiD bei i()ncn einen

5)?vinn traf, bcr mir tiircb €d)mclfa'ö 53criditc

fd)on feit fjeraumer ^iit olö ein flefä{)rli\.ter 9M)cn::

luil)lcr i^e|'it)ilt)crt njorben u>ar. 3»ct) aniüte t)Oct),

ba^ er C5l)rmanii fei, mit) in biefer 33c|M)affenl)eit

fllaubf id) il)n feincöwc^^cö fiircl)teu ju biirfen, um

fo m£l)r, UH'il er mit ^^errn it. in freunbfduiftliiten

93eriil)runqen ftant), iinb bicfcr biebcrc *iU)ilifter,

^üic id) il)u JU fennen (glaubte, einen entftcl)cntcn

?iebc(}l)a:it)cl jn>i[d)cn einem ^amilientiater unD ^er

feiner Dbl)nt anvertrauten *i)?atalie, im crften jleime

fdion erfticft haben mi'iijtel 2Bic gro^ war mein

(Srfiaunen, al3 itf) bcn betenflidjen ®ait, mitten

unter meinen Damen, alö X()cilne(;mcr einer i))lox^

Qenprcmenatie fanb, bie ohne t>ürbergegangene i^T*

abrebung nid)t Statt fmten fönnen, unb iton ber

id) feine 6ilbe geani^t t)atte?! ^Dtein unr>ermu*

t()etees (5rfdn-inen madife auf ''^nic einen unj^nnftii^ett

©inbrucf; and) 9?atalie u>ar t^erlegen, — boc^ blieb

fie frenntli* gegen mi*; a\\6;) fud)te fie bei'm

3uriirfgeben nad) t)er Statt ®elegenl)eit, mir u\u

bemerft juuifidiern, batJ fie von biefer 33egegnnng

nid)tö geuniiJt l)abe. Offenbar aud) a>ar fie l)ers*

lid)er, jutraulic^er gegen mii^ alö gegen meinen
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9f?ebcnbii^ler. ©IcidbiMel! Die ©iferfiidbt voav cr#

werft iinb fic bemächtii]te ficfe meiner mit aW il)reii

armfeliyien 'öKartern.

3d) legte midb nun, meinem Jlaraftcr gänjlid)

luwiöer, anfö ©rfunbicjen, ^^ragen, ^ord^eii unt)

33eoba(^ten — unb ba war eä benii ju geu>ip:

9?atalie fpieltc eine boppelte 9toüc. «Sie verleug--

nete mui) üor S^nem itnb 3onen v>ür mir!

ScfeDu bamolö ging (5r mittlem ©cbanfcn um,

bie ^anDe, bie it)n briicften, ju trennen, nnb fifb

mit 9?atalicn ju vereinen; [dion bamalö wupte fie

um [eine für fic wohlmeinenden unb ret)licllen §tb*

ftditen, in t^cnen il)rc ^auögenoffen i{)n imterfti'i^ten,

— weil ]K t*on il)rem 33ertr«uen auf mi(t), ben

fic hd näl)erer SBetraditung ju finbifdb, jn unju*

verläffig, j^u jung gefunden l)atten, juriicfgefommen

;

inelteiAt audi, weil bem berefbncnben ^anöl)errn

bie Singen über meine 33ermogen3r>erl)äUniffe ge?

öffnet werben waren!?

lieber 9{atalien barf idb nidU flagen! 3{)r

ganje^ 2öefen, il)rc (^•rjiel)ung, if)ren 6tanb, il)r

früheres Icicöteö Seben . . . 5llleS bieö wol)l er*

wogen, bena{)m fie ftd) gegen mid) uneigenniil^ig,

gutt)mütl)ig, fd)wefterlid)4reu, unb war' id) nid)t

ein 5't)eefeffel geblieben, fie l)ätte pd) nid)t 'oon mir



288

gewenbet. 2l6er ii) mufte mit meiner 2)cmutl)

i{)r eublicf) lan^weilii] werben, ©rft al6 fte ce> 'oox

Sangenveilc mit mir md)t me^r au6()nlteu fonnte,

erft ba gab fie mir ben Saufpa§. — Unb auct»

ie^t nocö war' eä jwifcben iinö uicftt jiim entfcfeie?

benen 53riict)e gefommcn, wenn ni*t ein 3ufammen*

treffen ber llrnftänbe mitgewirft liättc, bem i* midi

enblid) fügen mu^tc.

Unfer Brautpaar foKte nun ben erflen 5lft fei*

neö 6"^eftanbe6 wirflidb .beginnen, x>on bem bie

5f?acf)t in 3obten am 53erge, mir ein $rolog ober

SSorfpiel gewefen. 2Öer 2l)alia'6 garben trug, fei'6

alö ^leibung ber 2)ienftbarfeit, fei'6 aud) nur als

freige\vät)lteö Stbjeicben fr5{)ücf)er ^>artf)eif*aft, war

eingclaben, bem gefte beijurDot)nen, welct)e3 auf bem

ganbc for fidb ging. <£d)on be6 9kcf)mittag3 r^er*

fammelte ftd) „!)U aüen »Rumoren aufgelegt" bie

9Jlel)rjal)l ber ®Ci^U, nur wer beö 3lbenbö „ju

t^un" i)atte, war biöpenfirt biö nad) S3eenbigung

beö Sc^aufpieli?. 'Dicin 9?ebenbul)ler war auöge*

blieben, bec^ 9?atalie fet)lte nicfct. @S war jum

(Srftenmale, bat5 i* mit i!)r tanjte. 3cÖ tanjte

unb tranf mid) fü^n. 2Öir l)atten unö r'erabrebet,

\)or (Sinbrud) be6 §lbenbö baö ?5eft ^u t>erlaffen,

unb nur unter biefer ©ebingung war a)iabame M.,
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ol}ne beren (Sl)remvai^c 9ktalie nic^t erfc^eincn

lüoUte, mitgefommen. Um a^t Ubr war unfcr

95agcn beftcUt. 3d) fonnte bicfe 6tunbe faum er»

warten, beim mein SSorfa^ ftanb feft: auf bicfer

3iü(ffa{)rt jur ©tabt, Ijauptfädblid^ aber, wenn wir

erft brinn finb, werf iif) meine »crwünfcfcte 33(6,'

bifjfeit tiöUig ab, unb bene()me micf) wie ein Sieb?

I)abcr, bcm biefer S3aÜ ®ewi|3l)eit fcfjenfte, ba§ er

geliebt fei! 9B5()renb bicfeö !Ianjcö ftton nannt'

id) ^ilatalicn „1)u!" ®ie erwieberte bieö jauberl)aftc

SBort mit lä(t)elnben Sippen, gab mir jeben .^anbe*

brucf 5uriicf, fcf)miegte ficf) an mic^ unb fprad)

me()rmal6 leife: wenn wir nur erft ju ^aufe

wären. 9(n biefcm Slbenb wdrc fie mein geworben.

2(bcr, e5 follte nici)t fein. —
9116 icf) mit ber widfommenen 9fia(f)rid)t, unfere

Äutfd)e fei bereit, ben 2)amcn mic^ nä[)erte, unb

biefe fo unbemerft unb eilig wk möglich aufbrecf)en

woOten, erfpa{)ten unö bie SSlicfe bcr 5'?eut>erracit)ti

ten, unb c6 begann ein bitten unb glel)en, unb

Q^crweigern unb Sicf) cntfc^ulbigen, wie ei3 bei fol?

d)en Gelegenheiten gewö^nlic^ ifi, 9ln ^latalienö

feftem SÖßillen unb i^rer entfd)iebenen SSerficfeernng,

ba^ fic na(f) ^aufc muffe, um noc^ für morgen

ju lernen, brachen p4> jnle^t bie SBogen ber feft*

19
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geberifcfien, ftiirmi[c{)en 3i"^ücfbaUuug6trutl) unb

man lie§ bie ^^änjerin (an folcticn wax obnebicö

fein 5)?an()e0, ba e^ benn einmal nict)t anbere fein

foUte, enblic^ Io6. 5Iber „•^olui mup bleiben!"

I)iep e6, anf ben I)aben it?ir gerechnet; ber barf

unö nicfct fehlen. 3d) bet()enerte, ba^ meine ^fiege*

mutter mict) entarte, nnb baß ii) nicf)t länger Ur*

laub ^ätte! 2)iefe 9(uörebe würbe mit f)ö^nifc^em

Subel mebergelacf)t. 9?cin, rief ber junge G^emanu,

bem ber .^opf glühte, fpottenb auö, ber 9)luiter

wegen unU er nic^t fort; i>on 9^atalien muffen

wir ihm Urlaub erbitten ! Unb alfogleich richteten

jicf) aüe junge ^erren an fie, mit ber ^itte, fie

mlidhte mir bcdh ju bleiben geftatten. ®ic werben

fid^burcf) mict) nicht abhalten lafi'en, l)cff' ich, wenn

eS 3I)nen 5Bergnügen macht? fagte fte.

3cf) fann «Sie boch nidit bei bem f(f)lechten 9Beg

unb 2Öetter mit bem halbbetrunfenen Äutfcf)er allein

fahren laffen? erwieberte ich.

Söarum nic^t, war bie 9lntwort. Unb babei

I)atte fte i^re Begleiterin f(^cn am Strme gefaxt

unb macf)te ftch 23al)n mit i^r, nach bem §(u6gange

hin. SKich hinberte man, 5u folgen. 3ch würbe

wie wat}nfintiig, \tm unb fchlug um mid(), brängte

mi^ i^nen nach, unb cö l)atte wirflic^ einen 5tugen#
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t)ljcf baö §(n[e()cn, aU foüte unter lauter (5d)er5en

eine crnftbaftc ©d^lägerci cntftel)en. 9?atalie iven*

bete ftcf) üermittelnb um, unb [cf)Uig vor, ict) mödfite

fie begleiten unb bann [ogleic^ mit bemfelben Söa*

gen jurii(!fel)ren.

2)aö wäre fchon recf)t, meinten bic »^erren,

wenn er eö nur awä) t[)äte; aber ift er einmal in

ber Stabt, fo bleibt er aud) brinn, wir l)aben bann

feine ^ittd, il)n ab5iiI}oIen,

Sei), ju Siobe.frol), nur eine ^Ologlic^fcit jur

gluckt JU fcl)cn, »erfprait ^immel unb ^5(le, wanb

midb loö, unb gelangte wirflid), l)alb im ®uten,

I)alb mit ©ewalt, in ben Sagen.

2)a fap ic^ nun, il)r gegenüber, Änie an ^nk,

unb prieö bcn 9}?ann, ber t)k i?nt[d)e fo eng ge*

baut, unb ben befoffencn Äutfcf)er, ber ju fpät gc?

fommen war; unb beu lieben ©Ott, ber ben bunf;»

len Slbenb burd) [eine birfen 9?egenwolfen nocfj

bunfler mact)te5 unb ben 5Bein, ben id) ba braupen

getrunfen, unb beu ^\x>\\t unb bie 33algerei, weil

bieö Sllteö meinen 9}?ut() cr^ül)te. Unb fucf)te unb

fud)tc in 9)Jantel, Zui) unb @bawl nad^ 9?atalieuö

;^anb, immer benfenb, ^ab' id) nur erft einen gin*

ger ... aber ict) mod)te 'fuc^en, wie id) wollte, ic^

fanb nid)t6j immer fefter füllte fte fid^ ein, immet

19*
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weiter jog fie ftc{) üon mir jurücf ; immer näf)er

tiirftc fte ju i^rer 9Zac|)6arin.

Sßaö \:ja(t 2)u benn, pftcrte ii), jitternb üor

Siebe unb Sangigfeit.

Soffen Sie mid^, iij mag nic^tö »on 3()uen

töiffen, — entgegnete biefelbe", bie nod) öor einer

Stunbc gan^ «Eingebung f(^ien.

SQSaö ^att' ids nur Derfcfculbet? SBar ic^ nid)t,

meinem t>orl)er gegebenen 23erfprecf)en getreu, mit

5urücfgcfa^ren ? I)att' id) nicf)t Slüeö aufgeboten,

itm .nicf)t o()ne fte an bem Orte bcr raufc^enben

greube ju bleiben? ^att' ic^ benn mel}r ti)un fön*

nen? SBarum sürntc fie mir?

3c^ grübelte unb fann, verfu(f)te abermalö mi^

ju nähern, würbe abermalö falt unb ^art abgefer*

tigt; unb [o »erging bie fii)öne ^dt im fc^önen

bunflen Söagen, auf bie \i^ fo t>iel gehofft; unb

ber unau6ftet)lic^e Äutfdf)er jagte fo rafc^; wir fa«

men bem Jlhor immer näher.

5iuf einmal crt)ob 9^atalie febr laut if)re Stimme

unb fagte jur Segleiterin : nic^t n>a^r 9J?abame St.

3I)r 9}?äbcl)en fann beute nod) jur grau ®e^eime<

rät^in ge^en, unb if)r anfünbigen, ba^ i^err Xion

^oltei biefe ^Jtac^t nicfct nac^ ^aufe fommt, bamit

pd) bie alte grau nidbt unnü^ ängftet?
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2Öa3 fällt 3^ucu ein, [c^rie ii) triumip^irenb

(Denn nun ^att' W^ weg, nadt) meiner SJieinung,

warum fte [dt)moUte) tnaö fäUt 3;f)nen ein? 2ßie

foüt' ii) baju gelangen, bie 9Zac^t aufer ^au[e

jujubringen?

2ÖeiI 8ie wieber l)inauöfaf)ren werben, entgeg*

ncte Sfiatalie \(\)x entfd^ieben.

@{, baran benf idf) gar nic^t, jubelte idE) auf'ö

9leue, iä) bUibt nocf) ein 6tiinbcl;en bd 31)nen unb

bann gel)' id) [eelenvergnügt in meine ^ili(.

(Sie muffen l^inauö, ©ie (;a6cn 3f)r (S§ren*

wort gegeben!

9Baö f)ab' irf)? . . .

3f)r (S^renwortI)a6en 6ie gegeben; unb gc#

wif tf)aten Sie baö nur, um ftc^ier ju fein, baf

5Riemanb bie 9Jiact)t über (Sie üben fonne, Sie ^\u

rüdjul)alten. Sie I)ätten (fügte fie leifer fjinju)

baö nid)t nöt{)ig get)abtj id^ würbe (Sie gewi^

ni(f)t in Syrern QSergnügen ftören woHen.

Unb babei blieb eö. Sie I)örte nid()t auf meine

93ert^eibignng, nicf)t auf meine Sct)würc, bap,

Wenn biefeö unglücffclige SBort mir wirflief) ent*

fd)lüpft wcire, id() eö ot)ne Ueberleguug, nur in ber

^jeinlic^en 5(ngft, iurü(!ge{)alten, unb t>on il)r ge*

trennt jn werben, auögeftopen l)aben fonne.
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Sie adjtete auf nichts, fonberu blieb furj unb

einfacf) babci: 8ie l)a6en 3^r ßljremvort gegeben,

unb muffen cö galten.

9?iiu, fagt' id) i[)r Icife, wenn Sie ber 5!Äei#

niini] ftnb, bap icf) ein im ^^aumcl gegebeneß (ä()ren=

wort nic^t brec{)en bürfe, fo werben Sie mir bod)

ni(f)t böfe fein, baß id) cö crfüüe. Unb bieö fa#

geub fud)t' id) wieber i()re ^anb. 2)iegmal liep

fie fid) finben, aber nur i:m eine 93?inute Ieb(o3 in

ber meinen ju liegen, unb fid) bann, ol)ne eine

leifefte Biegung iurncfäuiiel)en. 3n biefem §tugen=

blicf ful)ren wir im engen 92ifolaitl)ore, beffen tiefte

Diuineu^leid) bamal6 nod) ftanben, mit einem an#

bern Söagen jufammen, auö bem ©cfcing tönte.

(So waren bie auf ber S3ül)ne befc^äftigt gewefenen

,ßollegen, m ba eilten, il|ren 5tntl)eil am gefte

nid)t 5u »erfdumen. 3d) erfannte (Emirö Stimme.

Sogleich lie^ ii) ein .^ntfd^enfenfter l)erab, tief

l}inai;y, eg würben einige SBorte gewecbfelt, unb

aufgebrad)t, wie ic^ war, ftieg id), nadbbem id)

flüd)tig gute dla^t gefagt, auö meinem ^ac^m in

ben anbern I)iniiber, jum weit*lid)en (Srgö^cu ber

bereite feft eingepfropften jungen grcunbe. 3m
Stugenblirfe beö ^Uiöfteigen^ war eö mir woljl t)or#

gefommen, alö I)ätte 9?atalien6 ^anb nun bie meine
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gefugt? 5{6cr icf) füf)lte micf) ju jotnig. Sei) warf

i>k Xlm mcineö Söagenö" ()c[tig I)inter mir ju,

iiiib rief, nacbbein ich mel)r auf, als neöen (Smil

eine SIrt »ou ®i(^ gewonnen, t)em neuen ,^utfct)er

ein DonnernbeS ^^^uct^i^^kijun" l)inauö, gleicf)fam al6

woüt' ii) jeigen, wie fcöfe icf) fei. — (Smil war

»on aüen in t>cr v^iit[cf)e 3i'^i'^'i^ß"ß*^W'^^f"'^" '^^^

(Sinjige, mit t)cm id) in näl)erer S3c!,ie{)ung ftanb.

^r umfc{)lang mid^ i^ertraulid^ uub fragte mic^ in6

D^r ganj erftaunt: 9?atalie fäf)rt jiir ©tabt unb

6ie fe^ren wieber um??

SÖaS fcf)iert mii) baö?! jaucfijte icf) in üer=

SWeifeltem Uebermutf); ()eute 9Zaii)t wollen wir tott

fein unb toben wie bie SBilPcn.

2)amit war (Smil fel)r gern jufriebcn gepellt,

unb wir trieben benn fdbon unterwcgcö unfer 2öe*

.fen fo arg, al6 ob cö feine 9Zatalien auf ber SBett

gäbe, unb feine trüben Stunben, feine yerliebten

jungen Q3erömad)er, unb feine neue 9)?orgenfünne.

5lber ad), fte fam, bie neue @onne, unb festen

auf eine ^orbe müD' unb matt getankter 5^rinfer,

auf weife Slumen unb bleid^e 2Bangen, auf lieber^

bruf unb bittere 9ieue beö Siebenben.

3u meiner ^4>ri^'gt-'«iutter ijatU 9?atalie reblidb

bie 9?ac^rid)t cntfenbet, ba^ ic^ über '^a<i)t auö?
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bleiben mürbe, unb ijatU bieö mit beiu auebrücf*

lict)en 3u[a&e g^t(}an, baß idb, oü)ne ixUi Sßelt ju

beleibigen, iinmöglid) au8Weic{)en fönneu. 2)abur(f)

ivar mein (Smpfang, alö ic^ um Die Stunbe, \x^o

man eben bie näcf)tliL{)cn Sanier \)erlie§, baS meine

fucf)tc, gut genug, unb ic^ burfte ungefijotten ju

33ette gel)en. £)bgleic^ in meinem ^erjen ein I)cf*

tiger Slufru^r tobte, unb id) mid) in cinent ^t'^k^

fpalt oon (Sd^merj unb ®rol( befanb, ber, itjenn

er in einem älteren 9J?anne \valtete, l^inreic^en

würbe, biefcm auf ein I)albe«3 '^aijv ben €d^(af ju

rauben, ferlief icf) bennodE) wk ein Jüngling ein,

unb t>erfc^lief — 2)anf meinen ermatteten, abge*

rafeten ©liebem, — g(üdlicf) ben ganjen ^ag.

SJJit ber 3(benbbämmerung envacj)enb, unb mid)

vom (Staube unb »om (Sd)n)eip bea unfeligen ^oc^*

jeitjubelö reinigenb, tvad)ten erfi lieber bie 55ilDcr

Deö t»origen SibenbS mit ii)rer ganjen S3et)cutung

in mir auf, unb id) bürfte n)ol)l nid)t übertreiben,

wenn ii) vcrficbere, ba^ jener Qlbenb einer ber bü*

fterften in meinem Seben gewefen ift. 2)a6 6d)au*

fpiel mufte balD ju (Snbe fein. 3d) begab mid)

auf Den mir jugebÖrigen Soften unD enrartetc 9?a#

talien am önte beß ^uögangeä. (Smil fam vor

i^r. ^at fie nac^ mir gefragt? raunte i^ il)»»
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ju. i^'^t'ilid^, entgegnete tiefet, unt> e6 fd)ien fie

fel)r jn beluftigen, aU idb i()r erjät)(tc, tüdö für

Unftnn wir getrieben. — T)u l)ätteft aud) 'waö

flügere6 tf)uii tonnen, bacftt' ii) mir, 3)eine ^r»

jäl)Utngen werben meine @ad)e nic{)t »erbeffern.

(Siner nad) bem Stnbern ging vorüber. 2)ie

2)ienftmäl)d)en mit ben „2;t)eaterförben" folgten ftcj)

in rafd)em Sauf, nur 9latalieni3 ^o\c, fonft immer

eine ber ©rften, blieb auö. „3Bäre fie fcE)on fort?"

Stber nicf)t möglid^: 2)urd) bicfe enge Pforte mup

fie fommen; „eö fiit)rt fein anbererSBeg nact) Äüff?

nac^t!" — Slc^ ©Ott, bie 9(?ad)t war ba, febod)

bie Äüffe . . . (3cf) erfi^rerfe über biefen fc^let^*

ten SBi^, im §tugenblicfe, wo ic^ i^n niebergefc^rie*

ben; aber mir jur (Sd^anbc, unb al6 warnenbeö

(Stempel, wk tief dn ®dt)riftfteHer ftnfen fann,

wenn er ä tont prix gei|lreicf) fcf)erjen wilt, fott

er fte^en bleiben!) -—

?RataIie erfc()ien enblicf), bieömal mit bem!Dienft*

mäbd)en.

2luf meine fe^r erftaunte ^^rage, wa^ boc^ biefe

nieerlebtc 5lbweid)ung von ber 9?egel jii bebeuteu

\)ahe, würbe mir bie furje Slntwort: wie fonnt' i<i)

glauben, bap (Sie fic^, noc^ ermübet von ber ver*
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gangenen 9?a4)t, um micf) ^icr()er bemül)en würben?

Unb aüein fonnt' ic^ bod) nicf)t gef)en!?

SBir gingen ju 2)reien, baö ioemnin[c{)te ^JJäb*

eben mit it)rem imgel)euren ,^otbe bicf)t neben un6;

S^^atalie na^m meinen ?{rm nid)t an, fprad) feine

(Silbe, über()örte, waö id) fagtc. 2(n ber c^au6#

t{)ür fertigte fte micf) ab: fie fei fe^r mübe, td)

würb' eö noi^ me^r fein; Jt'ö. wären unwol^I unb

fc^on jn S3ett; fie miiffe mid) alfo erfud)en, fte

nidJt f)inauf ju geleiten. — Unb weg war fie.

Der bunfle ^auöfhtr t»erfd)lang fie, nnb ibr 9)iäb*

dm\ nnb bcrcn Äorb. — — — 2)a wat'ö bcnn

anögcfprodien, eö ift vorbei! (Bk i)at mir ben 5lb^

fc^ieb gegeben!

©in langer Sricf war bie erfte golgc meiner

(Sntfc^ung. Qb fie il)n jemals gelefen? ic& wei^

eö nic^t. (Sine Slntivort warb mir nic^t ju 2l)eile.

3(^ fd)ritt nun jum Sleu^erften, parfte 5llleö ju*

fammcn, waö id^ t»on i^ren 23üd)ern, 931ufifalien

u. bergl. bei mir liegen ^atte unb [teilte it)r biefe

Äleinigfeiten, unter benen ftc^ and) einige ©efd)enfe

befanben, mit tro^igem SSegleiifdjreiben wicber ju.

3)ie SBotin brad)te mir, alö S^iürffradit, ben ganzen

^ram äl)nlic^er, mir gel)öriger ©egenftänbe, o^ne

weitere 33eftellung. 5tuf einem ^efte „lieber jnr
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©iiitarre" war, von i^vcr tkinm ^anbfc^rift ge#

fri^cU, ju lefen: „liebftcr ^oUci!" Stuf bjefe jwei

SSovte feuft' icf) iveincnb meinen 5J?unb uub füfte

[le ljeinat)e fort. (So trieb ic^'ö mit klagen unb

SBciuen, immer düein, wo möglid) in mein 3intmer

verfperrt, etlidic S^agc lanj^. 2)ann, wie son ei*

nem fül)nen (Sntfcf)htffe gefräftitjt, mad^t' ic^ mid^

anf ben 9Beg, unb fucbte am ^^röbel ein $aar

alter ^^erjerolcn mit baju gel)öri9er ^ugelform, bie

id) nm ein 33iUigeö faufte. d^it biefeu Utenfilien

imb mit einem ^ubertiorratl), ber t)inreid)enb ge=s

wefen wäre, micl), meine Pflegemutter unb i{)ren

^^unb in alte !^iifte jn fprengen, fel)rte id) f)eim,

benu^te ben nact)ftcn Stugenblicf freien ©pielraumö

in ber Äüc^e nnb gop mir m ^atbeö iBu^enb ber

fcf)önften blanfen Äüge[cf)en filr bie ^^erjerole.

3a, i^ wollte mid) erfdjie^en. SBann idf) mic^

erfd)iefen würbe? ban'iber war icf) nod) nid)t im

Steinen; ^eute auf feinen gaE. 3cf) malte mir

lebbaft au6, weldien (Sinbrucf biefe Z\)at t)erüor*

bringen muffe, vermieb babei aber wol)lweigIidE),

an meine alte 5)?ama, an ©cbanbert unb ben Dn#

fei, an ©c^atl ober auct) an @ei)belmann ju benfen.

Smmer nur ficUt' id) mir 9tatalien t»or, wie fie

auffd()reien, in Sommer auöbred^en, \\m fie ju fpät
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bereuen würbe, mict) \o lieMoö be^anbeU ju ^aben,

unb une fie meine S^eic^e umftammernb , mir i()re

klagen inö @rab nad[)riefe. 2)aburc^ rü^rt' ic^

micf) felbft über[d)u^eii9nd), ftcigerte mic^ in biefer

3fiii()rung ju imnu'r nHid)fenber 2^ßt{)mut{) , unb e§

wäre bücf) meUeicf)t nu^iid) — (icb fage: »ieU

Icicfit?) — baß biefe 9Zarrf)eiten ein [d)limmeö

(Snbe I)erbeigefü()rt bätten, wenn niit)t ein l)ö(^ft

reetter «Sdbmerj über ben ibealen unt) fentimentalen

ben (Sieg baüon getragen. ^^Idn alter intimer

geiub, ber ß^J^J^f^ti^^^a/ tr«t bieömal wie ein

greunb auf. (Sr bemächtigte ficf) meiner, wat)r*

fc^einlic^ bnict) mein ^^infeln, Seinen unb Siafen

I)erbeigtrufen, mit [o furd)tbarer ©ewalt, bap ic^

:ierjerole, $u(i>er, Äugeln, SJZuftfalien unb (Sie*

gieen bei ceite fc^ob, unb wenn aud) wo möglich

Koc^ ftärfer, bodl) auy anbern ©rünben winfelte,

weinte unb rafete.

3n biefen kämpfen fanb mic^ 6c{)melfa, ben

ic^ lange nic^t be[ucl)t, unb ber einmal na<i) mir

fel)en wollte. @r fanb mid) ,^um Grfcfirecfen ^er*

unter, wie man wol}l nacf) fo viel bur(i)l)eulten

9^äc^ten ein 9ied)t l)at auöjufe^en. v^auptfäc^licf)

war er gefommen, über ben ^rncf) mit S'iatalien

baö DM^ere ju erforf(t)en; benn bei'm ^^eater
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fonnte e3 nic^t unbtmerft bleiben, bap idi) mdneti

Soften rtl£3 t^ü^rer unb SSeglciter niebergelegt. 2)a

id) nun, bei meinen ivüt()enben 8cf)merjen, au§er

@tanbe ivar, ein ©efprddE) ju [ü()ren, [o gincj feine

n(id[)fte Sorge t)af)in, mid) biefer Sc^merjen ju

cntlebigen, unb er erbot fidt) fogleict), mic^ in'3

^(ofter ber barml)erji3en ^Briiber i^u begleiten, wo

ein beriHjmter 3(it)nbrecf)er tveilte. 5(uf bem ivciteu

9ßege baf)in [nd^te. er mid) fotvo()l bei meinen mit

jebem ©ci^ritte [ct)wanfenber werbenben (Sntfd)lie#

jungen in 33etreff ber auöjureipenben 3"^^)"^/ o^ö

auc^ bei jenen nocf) [ct)tT)anfenberen, in ^Betreff ber

Sirennung öon 9?atalien feftju^alten unb barin ju

bcftärfen. Gr bmicö mit uncrmüblicf)er 9?ebfelig*

feit, baß gegen 3*^l)"f»^nnTjen meiner ©attung nur

baö Sluöreiiien, unb gegen 2iebeö[cf)merjen, aui)

«jieber meiner ©attung, nur baö Soö reiben rabi#

fale v^eituua geTOväl)ren fönne. 2ßie fel)r ii) tf)m

aud^ 9?e(^t gab, [d)lug mir bocft baö ^crj uic^t

minber, aI6 i(^, im großen langen ^rantenfaale,

wo au3 alten Setten bleicfie Slngefic^ter auf mic{)

^inftierten, auf einen i^or ben Slltar gefcf)obenen

fleinen Schemel niebergebucft würbe unb ber ^^ater

.^anbfeft fid) l)inter mic^ \td\U, mir ben ^opf nad)

rii(fwärt6 bog unb mit feinen SDZorbinftrumenten ju
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tvirtbfc&aften begann, bap mein armer ^o\^\ fradtjte

unt) t)röl}nte. QBie viel ^aijm ber unbarml)erjige

S5armt)erjii}e l)eraiiS5ii()olen für nötf)ii3 fanb, fann

id) bei'm befteu SBiUen nid)t angeben, mup jeboc^

vermut()en, bajj cö nicbt über 32 Stücf gcwcfen,

ipeil mir f(i)on einige fcbltcn. Uebrigenö war eö,

wie gc\v>i.H)nli:t) bei mir in folctiem 3"pt^"^C/ ber

(£(f)merj borte in ben näct)ften S^agen nod) nid()t

auf, unb madite ]id) an ben (gküen luftig, n?o bie

3äl)ne f)ättcn ftel)en fönnen. 3Öäl)renb biefer

qualv>ol(en ^^age befuct)te (Scl)mel{a mic^ treulid()ft,

mit ber i»oUcn unebereriüad^ten 2tn{)änglic{)feit, unb

fd)wal3te babei auct) SSielerlei von 9?atalien. (So

unter Stnbern, taufte, al^ er hd einer 93iufifprobe

t»on meinen ,,Reiben" erjä^U, il)n bei <B(ik gc#

nommen, unt) ängftlicb nact) mir gefragt I)abe,

worauf er benn gcfagt t)ätte: je^t wirb eö fcl}on

beffer werben, ber franfe ^al)n ift auf jcben ^^alt

t)erauö: unb bciö bleibt baö ftc^erfte 9}iitt(l; waö

unö (Sct)mer5en macbt, mu^ ^ er au 6, unb wenn

aucf) baö ^erj baran I)ingel

ßr wufite ftd) nicf)t wenig mit biefer StCfegorie,

bie er feiner fleinen, lieblichen ©egnerin unter ber

^anb beigebrad)t. 3)ocf) war er ju djvüö) unb

5U gutmütl)ig, um mir vor5uentt;alten, bap il)m feine
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giftige SIeiiperung balb tvieber (eib get^an, iveil fte

biefdbe mit betrübtem ©ejti^t, ftiü[d()ive{genb !)in*

genommen, unb nacf)her ben ganjen SSotmittag

niebergefd}Iageu geblieben fei.

3)aö war fein 53alfam in meine Sönnben, eö

xoax Dd in'0 gcuer!

Slucf) ©mil brad)te bie 5'?ad)ric^t, bap 9?atalie,

fonft fü i)dta unb lebenbig, auffattenb ernfi unb

ftid wäre, unb bap — waö mir am 33eften ge^;

fiel — bcr begünftigte 9ffebenbul)ler gerabe je^t,

tvo ic{) boti) fern blieb, ebenfallö fel)r fern gef)alten

würbe.

2Öa0 2Bunber, bap id) ben ilag völliger @e#

nefung, ben 5tbjug bcr 3^1}»f4)ittcr5en, burd^ einen

Sefudb I)iHter ben .iluliffen feierte?

Tlit einem vielfagtinbeu £äcf)eln nal}te mir 9?a#

talie unb fagte: a<i), lieber ^oltei, mein 9Jläbcf)en

fommt ^eutc nid)t, eö finb gar feine <Sad^cn ju

^olen, weil i^ nur 2:i)eatcrgarberobe braud^e; ba

Sie bod^ gerabe f)ier fmb, fo fmb (Sie wo^I fo

gütig mic^ „noc^ einmal" na<i) ^aufe ju bringen.

2»ci^ üerneigte mid^ ftumm.

(Stumm unb »erlegen ging id) neben il)r I)er.

9tu(^ fte fd)wiegj fte fd)ien ju erwarten, bap id),

vok billig, beginnen würbe? SÖarum id() eigent*
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Udf) je^t no(^ trotte, nac^bem bcr Stugenblid wieber*

gefommcn war, ben ii) [o [c[)niuct)tii] l)erbcige#

tt)ünf4)t? ... 3(0 war wie gelä()mt; reguni^öloö

unb [örmlicb o^ne ©ebanfen, une unter bcm ^aune

eincö überwältigenben 3<iu^er6. @6 wäre mir nic^t

möglief) gewefen, micf) ^u irgeub einem 2öorte, ju

irgenb einer 3;i)at aufjurütteln; [o [c^lid) unb fc^wanft'

i(^ l)in, alö ob mir 53lei auf ben ©liecern läge.

(Sine 5tngft, eine $l^utl)lorigfeit empfanb ii), bic

nicfet jum fagen ift. Db wol)l anbete ^)J?enfd)cn,

in äl)nlict)en Sagen, etwaö 2(el}nlic^eö empfant)en?

Oben angelangt, wo ic^ fon ber ^^^in^ilit' nic{)t

o^ne einiget @rftaunen, unb me(}r abgemeffen;=artig,

alö ^erjlic^ empfangen würbe, wartete fdjon baö

SIbenDeffen unb wir festen unS fogleiJ) ju Zi\<i)c,

ofjne weiter »iele SÖorte ju wecf}feln. „Der gnä«

bige .^err!" — biefe ^Benennung foüte einen (2(f)eri

tiorftetlen, ben fii) ^err Ä. ju mad)en beliebte,

wenn er, ber ergraute Jtomptoirbiener, mit mir re*

bete — ber gnäbige ^err ^aben ftd) ja lange ni(f)t

fe^en laffen? war bie lebl)aftefte $f)rafe, bie ocr#

nommen würbe.

Si) war franf, fagte id), mit einem 33li(f auf

9(latalie.

2)iefe, al3 ob i^r bie läftige, tjorl)errfcf)enbe
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(Spannung unerträglid) fei, [praui^ plö^lid^, o{)ne

noc^ bie ©pcifcn beriU)rt ju l}aben, ii)om Z\\ijt

auf, ergriff einen Seud^ter, unb rief mit, mit einer

S3eftimmt{)eit unb einem fefiten 2'one, \vk icf) nie*

malö t>on il)r Dernommen, ju: kommen 6ie mit,

.^oltei, in mein 3i»intcr, ic^ {)a()e not^wenbig mit

3f)nen ju fprec^en! 500 wir in il)rcm (£tübct)en

waren, fe^te fie ben 2eud()ter auf ben Z\\i), fc^lo^

bann, nac^ furjem, jögernbem Sefinnen, Die <Bt\u

bentf)üt non 3nnen, unb nun trat fte üor mid) I)in,

fd^tng bie 5lrme unter, wie ein ©eneral, fal) micl)

lange fragenb an unb brad() am 6(^luf[e biefet

^ielfagenben ober vielfragenben Pantomime in bie

SBorte an^: waö foH benn nun eigentlidf)

au6 unö Seiben werben?

!Diefe grage war bie 9}?ntter unjäl}Iiger 5(nt#

Worten unb unjäfjliger neuer »fragen »on beiben

(Seiten. 3ßir erfd^opften unö gegenfeitig in 93or*

würfen, Slnflagen, Sntfc^ulbigungen unb fonnten

boc^ ni(f)t aufö Steine fommen, weil ber me^r«?

erwa()nte, loon Sd^melfa alö fol(f)er gef^lilDerte

„begiinftigte 9?e6enbul)ler" ber eigentlidE)en 5tuö#

gleid^ung im SBcge ftanb. 9?atalic »erleugnete i[}n

entfd^ieben. S?iö je^t — (fo etiva brücfte fie fi(^

an^) — f)oben Sie noc|) feinen ©runb, auf i()n

20
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eiferfiic{)tig ju fein, unb wenn Sie einmal ©runb

tia\\i befämen, fo fönnt' eö nur an 3f)nen gelegen

f)a&en. Unb fomit bot fie mir bie ^anb, bie idf)

wcinenb ergriff, fie buri^ einen f)eißen- Z^tamm

ftrom bene^enb. 2Bir «erfpracfjen unS gegenfeitige

3öaf)rf)eit unb £)ffenf)ctt, voUeö QScrtrauen, audb

hei auffteigenben 3^^tifeln, unb jeber Slrgwolin, je^

ber ®roü möge vcrgcffen fein. 5Bei 5lt(e bem aber,

unb bei ben f(^önfien 2?orten öon meiner (Bäk,

ivagte ic^ auf feine Sffieife, oon Den mir nun fo

feierlich bargebotenen 9?ed)ten irgenb ©ebraud) ju

mad^cn. 3c^ ^ielt il)re ^anb, unb ftanb ba, ivie

ein redbfeö (Sd&aaf.

(Sie fing fdbon an, ungebulDig ju werben. 3n

bicfer llngcbulü war fie cs3, bie mir einen Stn^

anbjrtcn mu^te, ben id^ mel)r annaBm, alö gab.

Unb al3 er geleiftct war, biefer Äu^, trat wieber

eine ^aufe, eine recf)t lange, fd^weigfame ^aufe ein.

Sie fmb ein wunberlic^cr Äau^, fagte fie gut*

mütf}ig.

3.:^ fül)Ite woI)[, wa6 ba6 I)eifen, waä eö be#

beuten foUe? 3if) fagte mir felbft, ba(j eö nur

eine gütige Um[)ullung ber SBorte: @ie ftnb ein

Storffifcf), ein ^lo^, ein langweiliger 9?arr! u. f.

w. fein lönne ! 3a, icf) geftanb mir felbft ein, bap
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ii) biefe 'Xiki imb nodb weit fd)(immere verbiente.

SIber c6 unire mir nicf)t mößlicb gewefen, micf) auö

meiner 5lpat()ie ju cr(}cbcu. 3d[) tvar gcrabcju un»

fäf)ig, beu S^ricbcn ju folgen, bie mic^ in wilbefter

®lut() bur(i)ftürmten, tvenn ic^, fern von i^r, ber

©eliebten ba*te.

9?oci) einmal üerfnc^te fie, bcn gUicfj meiner

!Dumml)eit von mir ju nel)mcn. Sie machte fidö

mit ber !^u^[cf)ecre iinb bcr Äerje ju tt)nn, unb

trieb baö fo lange, biö wir — natürlich) mit einem:

tvct) ! auö if)rem 'D3hinbe — im ginftern ftanbcn.

So Uidmx wir — nein, ef3 ift boc^ gar ju

fcf)mä[)Iicf), i^or [einen Sefern eine folc^e gigur ju

[fielen — fo blieben wir iioi) einige ^IJJinuten

ftef)en; i^, im peinli4)ften .Kampfe, bocf) ol)ne(Sieg.

3d) regte mid) nict)t! 33ielmel)r war ic^ na^ebaran,

in ftumj)fe, traumä[)nlict)c SSewujjtlofigfeit ju üer?

fmfen. Stuö biefer Sct(;argie fd^recften micf) 9?ata#

lieng SÖorte auf: „^mi, fo wollen wir benn ^in#

übergef)en!" Unb* in einem 5Ru warbie^l)iir ge^

öffnet, baö Sidjt in ber ^üd)e angejünbet, unb 9^a*

talie fa^, cl}e ic^ midi) noc{) fammetu unb wiebcr*

ftuben fonnte, an bem Z\\d)(f an weld)em bie gu?

kn Ä'fc^en mit bem (Sffeu auf unö gewartet

l)atten.

20*
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Daö miiffen ja 2)ingc »on fcf)rerfli(t)er 2Öic^#

tigfeit geivefen, bie 3^r eucfi jii fagcn \)atM, meinte

^ert Ä.

3c^ fc^lug bie Sdigen nieber, I)ob fie bann wie*

ber, rid^tete fte nac^ 9?atalien6 ©efic^t unb faf)

in bicfem einen fo unverfcnnbaren Stuöbrucf »on

Sterger unb Umüiden, ba^ mir bie Suft jum 6f#

fett ööOig »erging.

SSerftort, befcf)dmt, niebergefd^lagen »erlief ii}

ben ©d^au^Ia^ meiner Stlbern^eit. 2)oc^ faum

war icf) auf bem Heimwege, al6 mit tjoder 3u#

genbfraft bie ßinbrücfe beö (Srlebten nac^juwirfen

begannen. 3t)r ni(f)t mel)r gegenüber, fcfjien ber

3auber von mir genommen, unb 0?atur wie ^kbi

fc^Iugcn in ^cUen flammen aiii. SÖelcf)' eine

5?act)t! 3c{) burc^lebte in wad)cn Jiräumen bie 3"=^

fammenfunft mit i^r no^ einmal 5 aber \vie »er*

fc{)ieben war ber 9(u6gang! —
9kn, noc^ \\t ja nic^tö verloren, troftete icf)

mi*. 2)a^ fte bic^ liebt ift jlc^er. Xie geftrige

@tunbe mag tk le^tc gewefcn fein, von ben er*

barmimgöwürbigen glegelja^ren. 3e§t ftel)ft bu

am ^kk.

3d! ergop bie gi'iüfe meiner nad)tlicf)en (Smpfin*

bungen in einem @cf)reiben, welcf)eö in bem @rabe,
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alö icf) am t)erQ«iigenen Slbenbe ju »erjagt, burd^

Ieiben[d)aftlid)e Stuöbrüde wieber ju füf)n fein

moct)tc5 aber \<i) lie^ bcr ^eftigften IBegier freien

Sauf; idfi fuc^tc jugleid) mein S3enef)men ju erflä*

rcn, inbcm id) eö aI6 bie St>lge cineö llebermaa*

^eö üon Siebe fci^ilberte; unb öerfprad^, naiö ge#

nng, fiinftig bergleid)en Unbanfbarfeiten gegen järt*

Ii(i)eö ©ntgegenfommen, nic^t met)r ju üben. 2)ie#

fen geuerbrief [anbf ic^ alö 5Borboten, mici) [elbft

für ben Slbenb anmelbenb.

@el)r balb würbe mir eine 5tntwort cinge^än*

bigt. 3^) wog biefe foU (Srftaunen in meiner

^anb; eä war ein .w{rnid()er, bicfer 33rief? 9?ata*

lie, bie fidb faum jum fleinften ^eUeld^m 3eit ju

nel)men pflegte, foüte bie^mal, unb in fo furjer

Seit, fo t>iel gefd)rieben l^aben ? S3ebenb rip icf) ben

Umfd^lag auf unb waö mir barau^ entgegenfiel,

war mein eigene 6 ©einreiben, unerijffnet, wie icf)

c6 abgefenbet.

2)a begriff ic^ erft, \va^ \<i) t»erbroci()en ; ba

a^ncte mein armed .^erj erft, bap mir niemals

»erjiel)en werben, bap meine (Sd)maci) nimmermef)r

abgewafcf)en werben tonne. Sie wollte nic^t6 t>on

einem Uolpcl wiffen, ber i^r ein t)al()c6 3a^r unb

länger bie Dfjren »oll feufjt unb pinfelt, fte ge#
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reimt itnb ungereimt um ©egenliel«: fte'^t, unb bet

menn fie i()m [agt: id) will bie Xeinc «jerbcn, nidbtö

weiter ju tl)un wa^t, alä i^r ju t>erficf)ern, bap er

treu bleiben woUe.

Sie t)atte 9ie*t.

©n ©li'icf war e6, ba§ mein 2Si(Ic micb ju

er[ct)icBen; mir für^lii^ crft burd) ben Eintritt ber

Sa^nfc^mcrjen loerleiDet, unb jeneö fal|ct)e 9i^er{f)er*

tf)um, mit bem icf) foftttirt l)atte, mir vorder fc^on,

bei geringerem 9(nlap lä':^erlicf) erfcbienen war.

^atU iä) ben ©ebanfcn jefet jum (Srftenmale ge*

fa§t, jet^t, wo id) mid) wirflid) fe^r unglürflid)

fül)Uc, unb burdi meine 6c^nIb«nod) bajii, — wer

wei^, wie eö abgelaufen wäre?

9tad) einem traurigen 2^age, ging id) §lbenbS

bocb in'5 2()eater unD fanb mid) aiufi bei'm 3tuäs:

gange jum 5(bl)olen ein. 3c^ wollte nod) einmal

^cr[ud)en, mir ®d)'öv ju erringen I 33ergebenc 9)t iil)e.

Sie erfcfeien am Strme be3 „beglücften dlet

benbul)lerd". 3iiin Grftenihale burfte biefer

fte begleiten. 5}?eine 3lbfepng war t^ffentlid) er*

Hart 5 eS war, alö oh fie in ben ß^'tungen tefla*

rirt fei!

Xlnb fo l)atte benn mein traurige^ ©efc^icf ein

23anb ä^trilTcn, wel4)c6 ic^ fcfton lange trng; wel*
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d)eö ii), auci) ol)ne bap ti& cö wufte, feit bem er*

fteii 3«[cimmentrcffen mit if)r, niemalf^ Qänjlicf) ab*

geftreift; ein ^axWn ber reinen, }U9ent>licf)eh, inni*

gen 9Jeigung imb 2ln[)än9lic^feit.

3cl^ ftanb erftcirrt nnb rat()Io6 ba, I)ielt bie

flatternben (Snben, \vk ein ^inb, bem [ein <Bpidf.

werf yerborbcn, unb fano feinen ^^roft, alö in c^n*

mäcfiliger 2ButI), in {)eimlic{)en !II)ränen tro^iger

93efcf}ämnng.

Sebe ivo^I, S^raum meiner Änaben* unb Süng*

lingöjabre; lebe ivol}l bu [d)öne, t)oIbe, anmnt()ige

9ZataIie! T)u unb id^, wir werben in bie[em Sucbe

nid)t mel)r jufammen fomnien. ,3ft mir bcc^, in*

bem id^ {)ier Slb[cf)ieb üon !Dir ne{)me, alö müßt'

!(^ weinen, wie bamale!. 3ft mir boct), qIö fuf)U'

icf) noct) einmal Seinen ,$lu^ auf meinen kippen,

unb alö wollte längft oerloberte @lnt^ noct) ein=

mal burd) meine §lnern rinnen?! D weld)' lädjer;

lic^e 3::änfcf)ung.

9Iict)tö, gar nid)tö ift mir geblieben, auö ben

Ziagen meiner Siebe ju !Dirj benn aucf) ber @rin*

nerung mu^ icf) entfagcn, weil fte micf) nur quält,

wenn idf) fie I)erbeirufe. 9?icf)tö ift mir geblieben,

alö bie trocfne, t)erbftlicf)e 9Öa^rl)eit Deö 6d)iller'*

fdben SluöfprudbS

:
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„SIBaa S)u »on bet SOiinute au3gefc^tagcn,

^Bringt feine ©roigteit jurütf!"

Setjbelmann [uc^te micf) wiebec einmal auf,

unb iwar mit einer, mir fafi ironifc^ flingenben

f&itU: \ä) möge i()m, ber ftc^ bocf) münblid) wie

f(f)riftlic^ aufö $iUerfeinfte unb ©emanbtefte felbft

au6jubrüc!en »erftanb, ein @e[uc^ an bie ißreölauer

il^eaterbireftiou auf|'e(jen, ba^ ^octDiefelbe i{)m, bem

(Bci^belmann, einen adt)trt)ec^entlid)cn Urlaub, unb

burc^ bicfen @ele9enl)cit geben fode, fid) ein Summ*

ct)en ju uerbicnen. Sluf bem @ct)lo^tf)eater beö

9ieic^6grafen ju ^ erber fi ein, in ©rafcnort bei

@la^, wo (S. f(^on mcl)rmalö im S3eginn feiner

t()eatraUfc^en Saufba()n tl)ätig gewcfen, foKten aud)

in biefem ^crbft micbcr 33orftcÜungen gegeben iver«

bcn unb an i()n war bcmnad) eine bringenbe 9luf=

forberung ergangen, entireber ficf) in ^erfon, ober

wenn bieö nic^t auöjufiiljren fei, einen Stnbern an

feiner Statt ju fteUen.

!Die SBorte „Sit)lo^ti)eater", „©raffijaft (Bla^",

„©rafenort" (mau erinnere fic^ meinet $(ufent^al*
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te0 in Sanberf!) ö'"9^" "^'^ ^^i*^ elcftrifd^e ©erläge

burd) 9}?arf unb 9Zerven. 9Ziemalö woI)t ift ein

93itt(]efud) entworfen werben, bei bcffen 5t-bfaffung

bcr 2]erfaf[er fo IcM)aft auf uuöünftigen Grfülg

(]el)offt Kitte, alö ici) tl)at, inbem id^ (Sei)belmann'ö

2Bunfd) erfüllte. 2)a^ i[)m, jur ^erbftjeit, bei neu*

lüirfenDer SJegfamfeit ber tljcatralifd^en $robu!tionen

ein fo langer Urlaub nic^t geftattet werben fönne,

nat)m id) für abgemad^t an. 2)ap id) fein <Bkli'

t^ertreter fein würbe, barübcr waren wir einig.

(Sine günftigere ©elegenl)cit fonnte ficf) meiner

Jlfieaterluft nid^t barbieten, adJ auf bem Sanbc, im

6d)Ioffe eineö üorne^men .^crrn, \vk ein wirfli?

c^er ©ct)aufpieler aufzutreten, otine bod^ bie $Hücf#

wirfungen ber Oeffcntlid)feit auf meine SSreßlauer

33erl)ältnif[e unb bcn 3*^^" ^^^ 33erwanbten be#

fürd)ten ju bürfen. 5(uö meiner eifrigften 25emü#

!^ung, bie ©ct;belmanu'fi)e Eingabe recf)t wacfer

ju fti;liriren, leuc&tcte bod) ber nod) lebt)aftere 6i#

fer: felbft nac^ ©rafenort wanbern ju fönnen I)er#

t>or, unb id) war viel ju offen unb el)rlidE), um

midt) gegen meinen befonnenen fd)arfblirfenben ^reunb

irgenb »erfteUen ju fönnen. 3c^ t()at bamalö ei#

nen S3li(f in feinen 6:f)arafter, ber il)n mir wa(}r*

t)a[t ebel unb licbenöwürbig jeigte, inbem er bie
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geuerprok beö Sf^dceö auöbielt. 6ei^belmanu leug*

nete nicbf, \m fef)r unb innig er r*ün bcm 2Bun[d()e

buti^bningen [ei, ben erbetenen Urlaub ju etbciU

ten, unb jeigte baneben bie 9ntmütl)ißfte Unbefan*

genf)eit, mir bie Erfüllung meineö SBunfcfieö ^u

gönnen, irenn fein ©efucf) verweigert würbe. 3^/

er berichtete fc^on im 23orauö nac^ Orafenort, bap

(Einer üon unö 53ciben unfehlbar ftd) einfinben

werbe; brachte mir aud^ ben Sn^oU ber ©rafenor«

ter (Srwieberung, worin auögefprocfjen würbe, bap

man il)n beget)re unb einen (Subftituten gar ni(i)t

gern fel)e, fo fd)onenb unb jart alö möglid) bei.

3d^ fef)e nodt) baS fpi6bübifcf)e Sädieln, mit bem er

mir [agte: (Sie miiffen biefen 3rrt^um ben @ra*

fenorter ^errfcf)a[ten niii)t übel beuten; man fennt

Sic bort no6 nid[)t! —
Unb nun er^äljUe er mir öom Sliifent^alt in

©rafenort unb mad()te mir ben 9)hinb fo wäfferig,

bap \i) mand)mal vor ungebulDigcr Stngft nicbt

aue*, nod) ein wnpte, unb feinen begeifterten SD^it*

t^eitungen laufc^tc, fciö tief in bie 9?adbt.

2)iefe 5lnregungen waren [o Iebt)aft unb gin*

gen mir fo tief in'e 23lut, bap bie baburdh aufö

SZeue erwecfte 5;f)eatertuft, mir glücflicf) über bie

gewaltfame 5;rennung von Siatalien ^inwegt)alf.
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SBenn wir und bann (immer nod& in ungewif;:

fer Gnvartuncj beö lange jögcrnben !Direftionöbe?

fcl)luffeö,) in allen mijc;lid)en unb unmöglid)en tl;ea*

tralifi^en 2;räumen unb Su[t[ct)li)ffern »crloren, iinb

^inbern ö^^'^ unfere ^artenl)au[er aufbauenb, jii

Äinbcrn unö geplaubert iinb gefcf)ivaijt Ijatten, ba

macl)te geivöl)nli(f) baö Sprüchlein S3reölaui[c^er

Straßenjungen

:

3d^ teil' mti' ®xö]d}tl roicber I;a'n!"

ben 53ef4)luf. — (Sin 3?e[rain, burd) ben ui) <Bc\y

beimann eigentlich ärgerte unb ben er erft in ben

legten 2^agen unfereö 3"ffl»^'ii^nKin3 in S3erlin,

einige ^onak vor feinem 2;obe, mit l)umorifli[cfeer

3)ulbung fic^ gefallen liep. 3r& bepl^e nocfi einige

S5riefe »on i^m, worin er bie Stefignation fo weit

treibt, fic^ „6ei;belmatfd;fe"'') ju unterseictinenj ei*

*) 9Jiatf(f)fe, ein äc^t;fcf;(cftfd^e3 ©imimitiö öcn

5Wa^, Weläfei, (wie bei „©taarma^", ) 3unäd;fi SJögclna;

jiien, lann aber aud) anberu -SRamen, im ©inne einer ^alb=

fpcttifc^en Siebfofung ongetiängt wirb, ©aö obige, erTjo*

bene ©efeic^t lautet eigenilic^: „.ßarlenialfcf;fe jc." unb

nmrbe »on ©c&all, ber gleich mir unb ®eJ;betmann Äart
Ijit^i JU fi'tf|ner Variante fleftem^jelt.
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ncn fogar, tvorin er baa ganjc @^riicf)lem fccf

unb fröt)Ud) jitirt. —
gür bell ton if)m gefürd^teten, üoii mir ge^off^

ten, üon 33eiben V)orauggefe^eneu %aU, bap i^m

bie 3)ircftion ben Urlaub t>erwci.3ern werbe, mup#

ten fd)ou im ^Boraiiö allerlei 3w^ereitungcn ge*

troffen werben, um mir bie 3(breife in ben erften

Sagen beö Cftobcr möglief) jn macfien. !l)a6 war

ni(I)t [o leidet unb crforberte üieleö ^opfjerbreit)en.

ßnbli(^ t)atten wir'5! 3n ber 9M()e »on granfen*

ftein, ju g-üpen ber wunberbaren S3ergfcftung Sil*

berberg, alfo beinaf) auf bem SBegc nad) @la6

unb ©rafenort, liegt „Sampcröborf", wo bamalö

mein lieber ^Bctter Äarl von 2;^ielau, alö junger

©ut6befi^cr lebte. S^iifer l)atte mid) fd)on ofterö

cingelaben, if)n ju befucf)en unb einige Söoc^en

^inburd) feine länblic^e (Sinfamfeit ju t^eilen. 6ö

würbe nun eine neue bringenbe §lufforberung üon

bort auö fngirt unb meiner Pflegemutter gefpräc^ö«

weife mitgetl}ei(t, ba^ 3;t)ielau meine ©egenwart

fel)nlic^ft Wiinfct)e. gerner warb auöge^ccft, ba^

ic^ in ©rafenort meinen erften 53rief an bie SJiut*

ter tion Samperöborf au6 batiren nnb in bemfelben

fct)reiben folle, wie id^ Ui einem 3agen bie S5e*

fanntfd^aft beö jungen ©rafen aud ©rafenort, (benn
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bap ein foldfjet; ein üftereic{)i[d()cr £)frijier, auf llr#

laub ba ivar, wupte 6e\;t)t'Imvinn,) (jemacf)t, unb

wie biefer, in ^Serücffic^ticjung ba^ ic!) ber Pflege*

fo^n beö ehemaligen £anbrat{)ö iDon ®Ia§ fei, mic^

cingelaben I)aBe, feinem ^apa in ©rafenort aufju#

tvarten. 2)ann foüte ii) baö juieitemal "oon ®ra*

fenort berid)tcn, wie icf) mm wirflid) bort cinge*

troffen, gut aufgenommen fei unb ani) auf bcm

fleinen ®efenfcl)af(ötl)catcr im 6d)lof[e mand^mal

mitfpicitc. !Daburcf) wäre bann etwaigen biö uacf)

SBreölau bringenben ©erüc^ten, t)iurcid)enb öorgesf

haut unb in feiner Sßeifc dwüQ ju fürchten. äßal)r*

fd()einlic{) ^at @ei;belmaun — ©Ott gönne if)m eine

fri)l)lid)e Urftätte! — an bicfem fc!)önen, feinen

^^fane mdjv 2'f)eil get}abt, wie ic^j bcnn meine

2)iptomatic würbe faum f)eut' ju 2!agc fo \mt xdf

djen; gef(f)Wcige benn gar bamalö!

©cfagt, gefcbel)en. .^err -^rofeffor 9?()obe, bcr

Dramaturg, unb bie bciben ^aufteute SBcböh) unb

(2d)miege, — benn fo I)iep baö birigirenbe 2!rium#

üirat, — fanben ftd) „ni(f)t bewogen" (Se^beU

mann'ö Urlaub ju bewilligen. 3cf) tjätte tt)nen ju

güpen ftufen mögen, ben wiirbigen, vortrefflicf)en

^ÜJiännern, bie fo feft baö Sntereffe ber il)nen an*

öertrauten 5(nftalt im 3tuge t)ielten.
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Unmittelbot na* (Sriap biefe6 !t)ireftion6t)rie#

fe§ ait (2ci;belmann, befam i^ eine ganj unglaub*

licf)e 2uft, Sampcröborf einmal lieber ju fe^en;

meinen guten 33etter ^atl ju bcgrüpen! 2Bar ic^

boc^ nur alö fleiner Sunge bort gewefcn, wie £)n*

fei unb !Xante nocf) lebten; unb war eö mir boct)

jwiefac^ wunfcfeenöwertl)
,

je^t alö Siingling bort

ju wanbern, njo id) q13 act)t}al)riger ^nabe, «on

einem ungeftümen ^Weiter barnieber geritten unb

ernftlicl) t'crtüunbct, [a nal)' am gfjanbe eine6 frül)#

jeitigcn ©rabcS geftanben! 34)'macl)te bie <Bai^t

fo einbringtid) unb meine Sc^nfudf)t nad) Samperö*

borf [o natürlicö, bap oI)ne 23cbenfcn bie (Sinwil*

ligung ju bcr fU-inen 9?ci[e gegeben warb. SQBaö

»on '^ii^m unb Summen in meinem SBercii^e auf*

zutreiben unb waö meine tl)eatralif\tcn ^reunbe

nur irgenb entbel)ren fonnteu, baö ipacft' icf) in ei;;

neu unfmnig gropen Koffer jufammen; fudjte an

®elbc baö ^"0{i)glict)e ju er[cl)unngen ; unb t>ertraute

micfi, fo auögeri'iflet, bem ^softwagen an, ber, wenn

mic^ niijt 5llle0 täufd)t, bcö ^reitagö 9^acf)mittag0

jwifdien brei unb t>ier abjugel)en ^)flegte, um in

weifer S3ebäd)tigfeit am ©onnabenb gegen 9}tittag,

ober nod) fpöter, in ®lai^ einzutreffen. ®er ©d)irr#

mcificr biefer föniglicfien 33efi)rbcrung6;=^^nftalt I)iep
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©teinborf, unb \»ar i'^on ben »ielen groben unb

»crfoffeucn Sd)irrmeiftern jener 3^'^/ «nbebenflic^

einer ber grobt'tcn unb «erfoffcnften. (Sr ^ntte nict)t

übel ^u{t, midt) wie einen Snngen ju bebanbeln,

unb fc&nan^te mid) gleid) auf ber erften 9J?eile fo

furd)tbar an, bap id^ micb [c[)on verloren wähnte.

(S'm fet)r lä'd)erlii^cö 9)lipüerftänbnip würbe SSet*

anlaffung, ba^ er niidE), wie man eine ^anb um#

brel)t, plo^tidb ef)rfnrd)tevoU anftauntc unb mir

alle nur mocjlid()e 3uüorfommenI)eiten erwieö. Stu»

fer mir unb einer ättlicf)en ?5rauen^:per[on, befanb

ftd) nur nocf) ein junger ^iifarcnofftjier auf bcm

$ojliDacjen, ben id) in Sßreölau [d)on öc[el)en unb

ber aud) mid), alö einen anc)et)cnben Siteraten unb

SSerftfex- §n fennen fd)ien. 2)iefer f)oUe »on 3^1^

ju 3eit ein Heineö Süc^Iein qu6 ber S;Q[d)e, in

weld)em er blätterte unb mid) bann immer mit

bcm Sluöbrud einer gewiffen 5lbfid)tlic&feit anblidte.

Stcinbocf, wcld)er faft t>or ieber ©dienfe anl)alten

unb fid^ mit einem „S3ittern" bewirtl)en liefi, würbe

gar balb vor lauter genoffenen 23itterfeiten fii^,

wenigftenö fo weit e6 fein berbcä 5*?aturelt geftat=

tete unb fang voll Sebenö^Suft unb itraft, (er war

ein Äerl wie ein Diiefe) mit erfdn'itternber Stimme.

T)od() mup fein Sieber #9fie^ertoir nid)t umfangreich
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gcwefen \dn, benn er blieb bei einem unb bemfel?

ben, unb jvuar bem aübefannten: ,,2Ber wollte fic^

mit ©rillen plagen?" uiier[ci)ütterlic^ feft unb er*

laubte [lä) in bemfelben nur bie eine geiftreici)c

SSeränberung, bei ber Stelle:

„Sfloc^ frf;eint ber liebe üJlonb fo l^elle,

SSie er burcf) Stbam'ä Säume fc^ien,"

„burcf) 5lfeam'ö Seine" ju fingen, worüber er

bann, jebeömal wenn er'ö gefungen, in ein brül#

lenbeö ©eläctitet an6bracf).

2)er v§u[arcnlicutcnant fragte if)n, ob er benn

wiffe, bap ber ^crfaffcr beö if)n fo oft ergö^enben

Siebeö, ju feinen l)eutigcn ^affagieren gef)öre? Unb

liep i(;n, ba Steinbocf ungläubig baö ^aupt fc^üt#

telte, auf baö ^litelblatt feineö 33ii({)leinö f(f)auen,

welcf)c6 ftc^ mir bei'm erften SSlicfe, alö eine 2tu0#

gäbe ber ©ebicf)te üon ^ölti) crwieö. (Stdnborf

nal)m ben ^ort#$a|Tagier*3ett^I au^ ber fleinen

Sebertafc^e, bie i[)m t)or bem 9J^agen ^ing, t^er#

glid), bucf)ftabirte unb würbe fef)r ftu^ig. ^J^rner

f(i)liig ber Lieutenant beö 9Jknneö Seiblieb im

S3ud)e auf, unb Iie§ eä i^n nad[}fel)en. SBeibe,

«Steinbocf unb er, jweifetten feinen Stugenblicf, ba^

ic^ ber 2)ic|ter «^olti; fei, unb meine ©egcnein^
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wenbuncien würben, al6 yon falfcf)er S3efc^eibenl)e{t

biftirt, für null iinb uicfttiß erflärt. 3d) war unb

blieb ^ölh), [o bap ic^ mir'ö jule^t gefaUen licp,

unb enblid^, nacfcbem ic^ mic{) geneigt füt)lte, [elbft

baran ju glauben, baf bie Oebic^tfammlung i)on

mir ()errül)re, gab ii'^ meinen 9?eifegefät)rten einige

meiner eigenen ®ebic{)te jum Seften, weldje [o t)iel

S3eifa(l fanben, ba^ ber Lieutenant mi(t) Iebf)a[t

aufforberte, biefelben in ber näcftften (Sbition boc^

ja nid)t ju unterbriicfen; waö i* i()m aud^, ju

feinem unb beö ^ublifumö Seften, feierlidd i?er;

fpracfi.

2)a^ ber junge ^riegö^elb, tson ben fielen

S^aufenb 53üc{)ern, bie auf Green eriftiren, gerabe

biefeö, unb bicfeö cinjig unb aUein bei ficb fiii)ren

muptc, alö i()n ber ^n\ati mit einem 5)Jenfc^en

auf bem ^oftwagen ju[ammenbracf)te, beffen 9f?amc

fid^ nur burcb ein befd)eibene3 e tton ^üür;'ö 9?a=

men unterfiteibet; unb baf? baburc^ eine fo t?er#

riirfte 93erwe(f)ölung möglich würbe, ift einer i?on

ben (Späten, welcf)e fid) ber ^u^aU bisweilen er^;

laubt.

©teinbocE feierte mid) fortwä^renb burd^ 2öie#

berI)oIung bcö mir untergefd^obenen Sieben, biö ber

(£(|(af ibn übermannte.

20
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?0?ir icboc^ trat nidtjt befc^iebeti; ein von ii)m

^oc^geacfitcter Sänger in ®Ia(^ ein5nfa{)ren, benn

alö bcr Lieutenant un3 auf bem Sßege verlaffcn,

eine ju unä ftüpenbe 5Zcbcn:poft unö aber inet)rere

neue ©cfäbrteii jugebrac^t, bie in @Ia6 ^eimifcf)

uub in ©rafenort befannt tt)aren, fragte mi(^ (Sinet

berfcUen, auf meine Sleuferung, baß icf) nac^

©rafenort ginge, ob ii) \i^o{)l gar jum ;X()eater

geljörte? Unb faiim l)att' iij bicfe grage in fctüc^*

lerncm Stolje mit 3a beantnjortct, a(3 6teinborf

t>erä(ttticb aufrief: Stlfo ein Äomobiante finb Sie?

unb fogleic^ wiebcr in beu groben Zon üerfieL

©anj jule^t ftieg iii bod) tvieber in feiner

2lif)tung, tr)eil6 weil icf) i{)m ein anftänbigeö ©e*

fi^enf machte, t^eilö weil ufi jttjei ^ferbc unb eine

(5rtra jSl}aife befteUte, bie micö nac^ ©rafenort

bringen follten,

5ln einem Sonnabenl», 9iacI)mittagS nm f|alb

SSier U^r, blicft' ui) t>om 9j?eÜinger SSerge l)inab

in'ö ©rafenorter Z^ai unt) faf) jum (Srftenmafe baö

»er^ängnipi^oUe €c^Io§, mit feinen t>ielcn rotfjen

©iebeln »or mir liegen.

^eilige ©d)auer burcf)\uef)teu mid^! Unfäglicfic

Slngft unb ^efürc{)tung, wie man mi*:^ a»fnel}men

werbe, fäm^^ften mit rätF)felf)aften ßntjiicfungen unb
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mit veiiilii)et UngebiilP, ben Scf)Ieier ber ©cl^eim?^

niffe ju lüften, bie meiner darrten. 2ßie ein geen?

fc^lop ftanD ber [eltfame 23au vor mir, baö eigenö

in jencö Zi)<il gejauOcrt wäre, bamit id^ meine

5(bent^cner bafelbft bec^innen fotte! SSiiren mir

Siucrge, 9)?ol)reu iinb 9iiefen entgegen getreten, \d)

I)ätte mict) nid^t gewnnbert. ^m Suf^^nbe einer

bunH.t!)antaftiHi)cn (Sraltation, an allen ©liebern

bebenb, mit C5liif)enbcm jvopfe, meiner 6inne nicf)t

mel)r mäcfctig, ful)r id) in ben Schiefliof 5 berglei?

<i)cn, meint' iii, l}abc nocl) deiner erlebt unb Sil--

I)elm 93?cifter wäre nnr ein ^unb, gegen midi).

lieber bic Slrt meiner ©riftenj in ®. war vor*

I)er nic^tö abv]emad^t, nod() beftimmt worben. @ei;*

beimann l}attc mir wol)l erjät)lt, bap bie engagir^

ten (Scf)aufpieler fiel) nad) llmftänbcn iinb @elegen#

I)cit im 2)orfe 25L>o()nungen fud)tcn, tajj ic^ aber,

ba id) bod^ gleic^fam alö 33i)lontair aufträte, wal)r*

fdbeinlid) im Sd^loffe untergebrai^t werben würbe.

<Bo lang' ic^ in Sreölan verweilte unb feinen an*

bern ©ebanfcn begte, alä nur fort unb auf bic

53retter ju fommen, waren mir alle biefe S^teben*

binge \)oi}ft gleict)gültig gewefen. 3e^t aber, wo

ic^ fremb unb vok vom ^immel gefd[)nei't in ben

un{}eimlid^en grauen ^Räumen ftanb, mid) vergebend

20*
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nad) einem 93?enfc{)en umfa^, unb gar nict)t begriff

waö jiinäd)ft au6 mir tverbcn foüte, ftiegen mir

beim boct) üer[d)iebene S3ebennicJ)fciten auf, ob icf)

beim überl}aupt ein ^tectit l)äitc I}ier meinen ©in*

jug 5U I}aUcn? Db man micfe benn aud) erwarte?

£)b (5ei;belmann mid) öe()örig angemeltet? Db
man feine S)?elbun9 befriebicjenb acccptirt? — 2)er

^oftiOon, mein Koffer unb \i), mt waxm (Siner

fo unbifannt wie bcr Stnbere im ©rafenorter

Schlöffe; feiner von unö dreien wufte 33efc^eib.

(Snblid) fam auö einem 9^cbeiu3e{)i3fte ein fleineö

,,3a9bmirftcr' mit ju>ei fcfeonen braunen (Snglän;s

bern befpannt, jum Qiorfiicin, unb wart) r>om ^ut*

fct)er, ber un6 fel)r crftaunt anblicfte, t>or eine fteii=

iierne S^revpe gelenft.

Unmittelbar barauf trat über bie 2^reppe ^erab

ein S3üd)fenfpanner in ben vöof. '^(n biefen wagte

id) iry]cnb eine fet)r befcf)eiDene, aber wal)rfi^einlic^

unfiare unb fonfufc S^age ju richten, bie ber gute

Sö(;me nii^t ju beantworten wu^te; wie er benn

überbviupt nict)t wupte, \va6 er auä mir macöen

foüte? 9113 id) ein SSort von ,,3:i)eater" faüen

lief, verflärte fi^ fein Stngerid)t unb er rief: 9üe

fd)eint mir, I)5r' idi}, belieben Sc^aufpieler ju

fein? —
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llnb er UM'eö micf) an ÜKabame $etritIo, bic

in biefen Slngclegeiiljeiten einjig unb allein ju be#

ftimmen l)abe, unb welche in bem gtopen »^aufe

wot)ne, tt)elct)eö mir gerabe entöegcnftei)en ifiirbe,

wenn id) burc^ bcn $arf u. f. w., u. [. tv. mic^

bemül)en wollte.

3ct) empfal)l meinem ^oftitlion, gleich wie mei;:

«em Koffer ®ebulb unb 3inl)e, unb beeilte micfj,

auf vorgefcfcricbencm $fabe nac^ bem $arf ;^u ge^

langen, um nur bd ©otteö ©nabe nict)t bem ®ra*

fen in ben SBurf ju i3eratl)en, ber ba unbebenflic^

im ^Begriffe ftanb, au6',ufat)ren.

5Rocö nfct)t öWanjig (Schritte l)atte icf) im ©c^lo^?

garten jurürfgelegt, als idi eine 3)ame auf mid)

jufommen fal), bie id^ ^ii^ferftic^en unb anbern

S3ilbern ju i^olge, augenblicflid) für 9}?abame ^e^;

trillo, geborne @igenfa0, erfannte. Sie l)ielt ei*

neu SSrief in bcr.^anb, über bem fie, im ©e^en

nod) laö. SIlö wir einanber biit)t gegenüber wa*

rcn unb ii) fie begrüßte, rief fie auö: 2lcf), fmb

©ie i>ielleicf)t ber Stnbent, ben un6 (Sei;belmann

in biefem (Sd)reil)en mclbet? Unb babei maf fie

mid) mit einem flüd^tigen 5Blicfe, alö wollte fie

prüfen, t^on welct)er ©attung ber SteUr^ertreter fei,

fct)icn iebocö »on meiner 5lrt mic^ ju präfentiren
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tii^t fel)r erDaut, uub menig gcneij}t, .^offnuiu^cn

für t>a6 @cbei{)en beö S;()eater(? baran ju fnüpfen.

3)ennoc^ forberte fie mid) freunblid) genug auf, it)r

auf bie SBii^nc ju folgen, wo eben bie ©eneral*

^robc beö alten ©ctter'fcften Sdjaufpielö „3J?a*

riane" abgehalten tüerben un'irbe. gür ba6 Strran*

gement metner 3Bo{)nung gab fie im SSorbeige^en

bem fogenanntcn „Simni^nvärter" bie not^igen 5Iuf#

trüge, ii) bcfriebigte in (Sile ben barrenbcn ^oftil^

lion uub betrat nun, über ein ncincö .^intertrcpV''

cl)en fletternb, ben fi'inftigen (Spielraum meiner

tl)eatralifc^cn ©ro|5t()aten. 2)er erfte 5}?enfd), ber

mir entgcgenfam, war ber mir fcfcon t>on feinem

SSrcölaner ©aftfpiel befaniite (ror me()reren 3al)ren

in ^rag ücrftorbenc) grel;, ein guter Scbaufpie*

Icr, ben ic^ aud) im Umgange mit SdiaÜ afö

gciftreid)en unb trol)hinterrid5teten ^}}?enfd)en fenncn

gelernt. Gr freute fid), in mir einen Kollegen ju

erblicfen uub bot mir IBeiratt) unb Unterftüljung

an. 9Baö ferner in ber ^robe, wnb um mic^ l)er

gefdieben, weiß id) nid)t. 3d^ finbe mii^ crft bei'm

Slbenbeffen, wcldicü mir unb grei;, mit bem iä) ^Uf

fammemvol)ue, auf bie 'Btub^ gebracht wirD, unb

laffe mid) burdi meinen ^errn ©cnoffen, in bie

hd unferm fleinen ^ofe l)errfd)enben, für unb \vu
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bcr wivfeubcn ^artl)ciiinc3en unb ^abaf^n eimvei*

l)cn. 6r unt) id) tt)areii bie ©injigen, bic im

©cf)Ioffe t)aufeten, unb I)atteu jttjei geräumige 3i»«*

mcr 5U unfcrer !t)iö^'>ofition, bie unö nur an S^ieU

9lbenben gefd)mäUTt würbe, weil an folc^en, biefe

unfere 2Bo{)njimmcr ftcf) in allgemeine ©arberoben

»erwanbeln mupten. (So ift mir nocf) fel)r erin#

nerli^, bap id) txoi} meiner 9)tübigfeit, fef)r fpät

unb mit einer unenblid()en Slngfi «or bem näd()ftert

ITage ein[c{)lief, wo eö bie Sage bcr 2)inge mit

fid^ bra'ii^te, an ber 3^afel beö ©rafen ju erf(f)ei>=

nen; ein Untt'rnel)men, Vücld)e6 mir t}ödt)ft bebenf*

lii) vorfam, unb bem id) mid) faum gewad)feu

glaubte. Unter einem üfterreic!)ifc{)en ©rafen, befi»

fen ?8efi(jungen in Steiermarf, jum ^(}cil über

ober an ber Uiigarifcf)en ©renjc liegen [oUten unb

ber, wäl)renb [eineö 9lufent()alte6 auf ben \iik^u

fiijen ©iitern, in feinem alten Scl)loffe tljeatralifc^e

93orftelluugen yeranftaltet, bacl()te fiel) meine ftetö

gefct)ciftige, über bie ©renjen beö Sllltagliifcen fo

gern l)inau0fciba'»eifenbe (Sinbilbungöfraft, ctwaö fo

Unget)eureö, Unnaljbareö, ba§ icE) gar nicfit cinfal),

wie unb in weld^en Sluöbrücfen icf) einem (Solchen

JU entgegnen l;aben würbe, wenn er mir bic (Sl)rc

erweifen foUte, mi(^ anjureben?
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%vi\), al5 guter !at^olifc^er S^rift, führte mic^

Sonntag SBormittag in bie ^jrc{»e, bie für eine

2)orffird)e tinrflic^ [ct)ön \\t, bie mir an jenem

SJZorgcn aber, wä{)renb SScibrand) mic^ umnebelte

unb eine alte Ü)?ef[e mit [iipen klängen au mein

^erj brang, nne ber Kölner 2)üm erfc^ien. 3n

bcm birigirenben Scf)ulmeifter unb Äantor würbe

mir jugleid) ber ^aipellmeifter unfereö 2;{)eaterö,

bcr brai?e, gefd^icfte Simon*) gewiefen.

Seit Sluf^ebung ber gro!)nIeJcf)nam6projefrionen

in SSreölau, Ijatte ic^ feinem fatl)olifcf)en ^irc^cu:*

bienfte beigewol)nt. Gr machte f)ier einen geiüal*

tigen unb ergreifenben Ginbrucf auf mid); befon^

berö beöl)alb; weil fiel) mit ber rniulid)en (Srfc^üt*

tcrung, bie ba6 ^odiamt in mir ^eroorbrad)tc,

aucb bie t^eatralifd)e ^Bewegung unb Erregung unb

5unäd)ft ber ©ebanfe tierbanb, bap biefelben ^?er*

fönen, weld)e jc^t ba oben auf bem 9Jiufifd)ore

fpielten unb fangen, beS Slbcnbö in unferem fleinen

Drd)efter unb auf unferer fleinen 33ül)ne fpielen

unb fingen unirbcn. (Sin eigene^ ®efül)l, — ii)

*) 3rf; I}a6e berfucf)t, biefcm mir unöergc^tic^cn in fei*

ner Strt einzigem SOIanne, burc^ eine ©teKe in meinen

„®rafcn ortet ©riefen" ein fteineä JDenfmat ju feften.
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mö(tt' cö un(}cilicic grommigfeit tiennen, — waU

kk in mir t>or unb icö nuit"itc faft weinen.

3i^ habe fpätcr, viel fpäter, in berfelbcn Äirdbc,

redit crnfiticb geweint, Sl)ränen teö innigften, l)erj*

jerreifeutifien 3ammerö, nicmalö jebcd), obne t)er

banf];iVüt)Hiiftigeu "ä)?orgcnftunben jii get)enfcn, wo

ic^ l)er crften 50ieffe in ©tafenort bei\vo{)nte!

SlüeS war für mein Sluge bamalä mit bcm

Diofentiuft ber ^^ocfte iimwoben: biö auf ben 2)ia#

left ber !Dicnft5oten, liS auf tcn (Scf)nupfta()af,

bcn fie fü()rten, unb an bem ic^, — (eö war

,J(f)warjbei0ter") — a\\6 SCdbtung für feine faifer«

licfee 5(b* unb .^^i^f«nft, bie Unart erlernte, U^^

weilen ba'oon ju nafct)en.

fS^k nun erft mupte mir ju 9)?utl)e werben,

ju weldf)er feierlicf)eu Stimmung mufit' icf) rnidf)

erl)oben fü(}(en, alö bie Speifeftunbe f)eranna()ete.

3c^ fud)te miit burd) befte Jloilette würbig ^3orjubc#

reiten; biefe S^orbereitung aber raubte mir fo viel

3eit, baß ii} nocf) nicöt im t»oUem ©lanje ba ftanb,

alö bie t)cr()ängnii3iwne !Iafelglocfe gejogen warb;

^rei; l)atte beö biabolifcfcen (Slemcnteö l)inrei(i)cnb

in ficti, um an meinen fcf)ülerl)aften lBerlegcnl)eiten

feine Su|l ju finben, unb ging, o()ne bie Q^oUen*

bung meincö ^su^eö abjuwartcn, bü6()after 2Jßeife



330

bcn, i^in fc^on [eit einer SBoc^e geläufigen ®ang,

üoran; fo baß mit nicf)tö übrig Hieb, alö einfam

nad)ju{)infen. 9J?an ivicö micf) an eine, mit einem

fdiwcren, n)apvcnbenäl)tcn ^epvi^ »ergangene Xi^üt

uub aHif)renb id) mid) t>crgeben3 anftrcngte, neben

bicfem ^^eppid) »orbci bis an bie Älinfe ber Zi)nt

ju gelangen, tiernatjm idj im Innern beö mit no^l

fer^iillten ^eiligtl)umeö feltfamlic^e ^one, von be?

nen id» burdiauö uid^t ergriinben fonnte, ob jie

^cftigftcn ^oxn, ob fte unbef(^reiblid)e greube auö:^

briicfcn follten? 2)ur£^ [if)ai^f^ö ^Iiif^otc^en gelangt'

ic& entließ baju, auc^ iveil id) einzelne 2Borter

«erjlanb, ben Sluöbrud) eine6 entfd)iebenen ©rim*

mc6, mit allerlei fleinen ^auSflüc^en burc^fd)o[fen,

ju erfenncn. (So fonnte, baö war mir bentlid), in

ben ®emad)ern beö ©rafen, nur ber ©raf felbft,

fo burfte nur ber .^crt beS ^aufeö toben! —
llnb ba [olU' id) l)inciu? — Um feinen ^reiöü

SBem fonnt' eS gelten? 2Bar eö mein ÄoUegc unb

Dicgiffeur, mein l)od)r'eret)rter Stubengenoffe gre^,

bem biefeö Slufiicbot gemacht ttjurbe? ^eiliger

^immel, waö battc id) bann ju crworten? 2Ba6

ftanb mir bcr»or?

SSäl)renb \äi nod) jovjernb lanfc^te, fal) i(^ über

bie (Stiege, bie auS ber Äiid)c t)etauf gel)t, einen
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fropfbegabten, bidcn rtei;ri[dE)en .^au6fncd^t mit bem

©uppennapfe fommcn, l}örte i()n I)crauffeuc^cn.

2)iefen befragte icf) mit ftummer ©ebebrbe, über

bell ©riinb bcr Icbl)aften ,Kont)erfation im Innern

be3 ^alaficä?

„D, baö mad)t uir! — fprcid^ ber biebere

©rä^cr, — gcl)'ti ßu'r ©nabcn nur einij unfcr

®raf [cfjreit t)alt a SBiffel!" -
(So blieb feine ffiat)!*, bie Suppe ftanb im S3e>

griff aufgefegt ju \vert>eu! 3i) trat ein, aber mcl)t

in bcr SSorau6fe^ung, mid^ aufcffcn p I äffen,

QlS irgenb etwaö ju effen.

2)a ftanb ber ©djneiber, einige 9lode, bie er

fur'ö 2!()eater umgeänbcrt l)atte, über'nt 2lrm, unb

I)ürte mit ftoif4)em ©Icidjmutl) baö 9?cgifter feiner

©ünbcn an.

2)er ®raf, in einem 5tu6brud) üon SButf), auf

wclci)en ict) entfd^icbene apopleftif4)e 3"fätle erwar#

ttk, war nod) im beften 6cl)eltcn, ald icf) i()m

t>orgefteOt würbe — unb in bemfelbcn 3lugenblic!e

wo bicö gefcfeal), jeigte er mir ba3 freuntlid}fte

@eftd()t, f)iep mict) mit bem §J(u6bru(f unb 33enel)«

men »orne^mer Seutfeligfeit nnltfommen unb »cr#

rietf) tton bem 3äf)5ürn, bem er fo eben noc^ un*

terlegen, auc{) nict)t bie geringfte «Spur. Xier



332

(5cf)ncii>er benulite mit unau6[prec{)Iicf)cr S[ßeiö()eit,

bie buvd) miit ^er(H'i(3efüf)rte Unterbred)ung, unb

want) \ii) jwifcf)en 2:^ür' unb ^^eppid) in'6 j^reie,

wie ein 2Biefel.

3i) fcnnte micfi, trof^ atler {^^cui^^Ii^f^it beä

©rafen, fo gefc^tvinb nistt tion meinem (Sd)recfen

berul)ii]en. 3c() fa^ in fürht)äf)renber Söeforgnip,

vor einem neuen Sluöbrucb bei Za\el unb gcno0

fo ttjenig, bap icf) mit einem 2ßolfö{)unget ivieber

aufftanb.

9ßic man mir in 3!agen näherer, t>crtrauli#

cöer Sefannt[d)a[t nid)t i'*orentI)iett, l)ab' i^ in

ber erften SEoiie meiner Slnwefentjeit in Orafenort

auf %[k bei 5^afcl (2i(3enben, unb ani) auf bie

hinter ben (Stii{)[en Steljenbcn, ben (Sinbruc! eineö

fc()r bc[i{)eibenen, verlegenen Siinglingä gemacf)t,

ben ber .^immcl eben nidt)t mit überflüfugen @ei«

fteögaben gefegnet unb üon bem, weil er hä jeber

an if)n geriditeten ?$rage purpurrot^ im ©eftd^t

trurbe, man gar nicftt begreifen fonnte, wie er eö

wagen wofle, Äomöbie ^u fpielen? Sebeömal, wenn

ic^ mid) abfcntirt {)atte, fo((te gefagt worben fein:

baS f^ieint ein rcd)t n)Dl)Ier,5ogener, artiger, junger

SJiann, aber er fann ja ben SJJunb nic^t auftl)un!
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SBie nur bcr (2ci;bi1mann auf ben ©cbanfcn ge*

rat()en ift, un3 fo @incn ju [c^icfcn?

2)ennocf) amren fie gütii] cjenug,. meine crfteti

Sluftritt^rotlen mict) auöwätjlcn ju laffcn; icf) ri(^#

tete meine 2öa(}l ium JKjeil nac^ ten SÖünfc^cn

bcr steueren unb ba nun j^rei; fel)r geneigt [d)ien,

ben ©rafen ^apa in ^örner'ö „33raut" unb .^err

9i5öner nic^t minber geneigt, ben ,,9Ja(titit)äcbter"

in ^örner'6 luftiger ^offe gleic^eö 5Ramen6 ju fpie*

len, fo ent|'d)ieD id) mic^ für ben „jungen ©rafen,

unb ben Stubenten SSJactitd". 2)icfc beiben ^lei?

nigfeiten foüten im 33erein mit bem 9teic&Qrbt'©o#

t^e'fcf)en Dperettd)en „3^^^) ^^"^ S3äteh;" bie Soi-

ree bilben, wo id) jum ©rftenmnle ,,loögeIaffcn"

werben würbe.

^<i) fd^rieb mir natürlich) meine Stollen felbft

auS, unb rannte, nad^bcm bieS rafc^ gefi:^ei)cn,

im 51Jarf um^er, baö ©efcbriebeue meinem ©ebdc^t*

nif einzuprägen; waö benn aud) mit einer fcld)en

geftigfcit gcfc^al), bap id) fie balt) wie ein Ut)r*

werf ableiern fonnte, „8tid)wi)rter unb ben ganjen

^lunber, SJiUeö miteinanber!"

9Zod) t)eute, wo iij beö Si^eatertreibend längft

überbriipig unb ber ehemaligen Suft baran fo matt

unb mübe bin, bap i^ eö j. 23. ferfäumc, rein
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au3 ?BequemIid()fe{t ^erfaume, bcrü()mtc ^ünP*

ler ron bencn flnnj 2)eut[ct)Icint) rcbet, auö eigener

5In[d()auung bewundern ju lernen, t)eute nocf) ge?

I)ört c6 JU meinen [clißften SCiicferiiincrungen, unb

icb !vinn, wenn \i) mic^ red)t umjeftört {)ineinoer.

fenfe, mir noc^ ab unb ju eine qh'irflicf)e <Stunbe

bereiten, [obalb ic^ ein ben Sonntag Dtacfcmittag

benfe, wo icf), »or SSeginn beö €d)aufpiclö in ben

fd()on l)crbftlicf) entlaubten 9n(een beö ©artenö, auf

Tafdt)elnben gelben blättern ein^enxmnbelnb, meine

fRoUin, bie ic^ ja längft im Mo^\t ^atte, ber gorm

itjegen uod) in ber ^anb ^ielt, unb fo, im ganjen

®efu()Ie mcineö beüorfte^enben ©lücfeö, ben ©e#

feÜfc^aften begegnete, bie a\i^ @la|, ^abelfvttverbt

iinb Wilen Dlacfcbarbörfern cingetrcjfen waren,

um 5lbenbS baö 2;^eater ju befuc^en. 2)a^ fie mid)

o^ue SBeitereö für einen Sdjaufpieler erfennen

mußten, unterlag feinem S^^iffl« Sßareu fie boct)

jum Zijiii meinetwegen gefommen! (Ha^ bccf) ber

Äcmmanbant ber St^ftiiiiG ©1^0/ *"'t f^i"»^^ ®^'

mablin unb \\)Xit fd^önen ^^ocbter, in bem 5lbftei?

gequartiercfien, welct)eö fie lebiglid^, um na(t) fpat

geenbetem (Sdjaufpiel nicf)t in t)k 9?ad^t juriicffa^?

ren ju bürfen, bei'm 3:ifd)Ier Slafc^fe gemiett)et

Ratten, bort [c^on auS bem ^enfier, unb ging ii)
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toij, fo oft aB nur fc^icflic^, unter bicfen %cnf

ftcrn, tic tur(^ ein ®artcnt[)or in bcn ^>arf blicfcn,

tjoriiber! 3^*9^«" ^"^^ ^'''•''f^ I)übfci)e Jliuber auö

^aOdfdjwerbt, ober llücröborf, ober ßiferöborf,

ober irgenb einem 3)orfe mit bem Ringer nacf)

mir I)in unb fliifterteu : bort get)^ «»^ (5'incr!

(5inc (Stunbe vor beginn beö erften ©tücfe^S

fa^ id) angefleibet unb gefcf)minft, wie „bie ®e#

bulb auf einem @rabe" unb bat ©Ott, um S5p#

fi^leunigung nur biefer einen ©tunbe! 2)ann

mochte ja Slüeö auf Grben ge[c^et)en, tt?ie @r

«joltte!

^<itt' ii) burc^ genjanbteö S3enel}men unb ft{^e*

reo gefcüigeö Sluftrcten, bie Erwartungen bc6 ©ra*

fen unb feineö ^aufeö fd()on im 9.?orau3 günftig

fiir mid^ unb mein <Bp\d geftimmt gehabt, fo würbe

I}öc^ft wa()rfvi^eiulic^ meine gewip ftiimpert)afte 2)ar*

fieöung burcfeanö nid)t genügt ()abcn. 2)a man

jtboc^ meiner biö bat)in bewiefenen ©d)iid^ternbeit

gar nic^tö jutrauen ju biirfen übereingefommen

war, fo überraf(|)te i6) bie ?lnwefenben, wenn aud)

nic^t burd) meine mimifd)e, bocft burd) bie rI}etori;:

fc^e Sciftung. 3d) beftnne mid) noi^ fei)r wo()I,

ba^ id) mir, weil id^ bod) an einem 5tbenbe iwei

©tubenten barsuftellen tjatte, mit unglaublid) tief»
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einge()enber 3'-'''9^'t'bcriing meiner SfJolIen, einge*

prägt: in bi-r erften ben ©rafeii, ben Jüngling

»on feiner SSelt unb jartcn Sitten, in ber jwciten

ben berberen S3urfct)en vertreten jn lajien. !l)a*

]^er nioct)tc eö aud) fommen, bap icf) in ber erften

diolk nur getl^eilten Beifall fanö; in ber ^weiten

aber iH'rcinten fic& oUe Stimmen ju meinem Sobe,

unb id) \i)urbe mitten im Dieben einigemale üon

S5eifaII6jeicf)en unterbrodien.

2lm anbern S'age gab bie 2!ifdt)gefeÜfd)aft mir

iiju üoÜe ßufi^i^^t-'n^/t'it 5u erfennen unb ber junge

®xa\, ein neunjel)njä^riger ftatt(icf)er ^aiferlid^er

£)ffijier, ber auö feiner italienifcben ©arnifen auf

Urlaub gefommen ivar, unb mid) biö bal)in jiem*

lic^ falt be^aubclt, ivenbete ficf) i^on nun an mit

unt>erfennbarer 2^eilnal)me ju mir. 2Öcr {)ättc

bamal6 gebadbt, baf biefer blü^enbc (5rbe eined

fd)()nen '^Jiajoratöbefi^ca nur etlid)c 3a(}re nad)l)er

in fernem frembem ©rabe liegen foUtc? 9iiemanb

fon unö; am Söenigften rool)l fein jüngerer Sruf

ber, ber mit finblic^* reger, brüt)erlid)er Siebe an

bem Steueren l)ing, nic^t erwägenb, baß biife Stu*

gen fo frü^ bem Sid)te beö 2iage5 fic^ f4)liet3en

müßten, bamit er 9Jiajorat6öerr werbe.

2)a i(^ mir nun ol6 Sd)oufpieler 93ertrauen
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erttjorbcn unt) 6e^belma:m'ö (§mpfel)limg wenige:

ftenö feine @4)anbe gemad^t hatk, fo ging eö rü?

füg an bie SSert^eilung größerer 6tucEe unter meis^

ner 9)titn)irfnng. 93]it bem @e[ül)Ic meiner S5raud^*

barfeit ftieg auc^ mein ©elbftöertrauen unb fobalb

ic^ mir beffen bewußt \intrbe itnb wav, benahm i^

mic^ ftct)erer, wagte mitju[pre(t)en, lie^ meiner 3wnge

hd X\i\d freien Sauf; wobei icf) 9{ul)e genug be*

^ielt, bic 2Birfung gu becboc^ten, welche biefe Um#

wanblung ju meinen ©unften f)eroorbracf)te. §lu6

bem verlegenen, fcfcweigfamen, leicf)t#errÖt()enbeu

Sungen, war ein gefprädt)iger, mittf)eilcnber unb

uic^t gans ununtcrricf)teter S^ifdjgenoffe geworben;

womit benn aUe ^artl)eien wof)l jufrieben f4)ieneu.

3e^t erft begann idt) ju leben in bem nenen Greife,

unb id) faf) mic^, — warum foU idf) eö t)erfc^wei*

gen? — fe^r balD ber Öiebling 9fÜer werben, »om

^errn beö «^aufeö, biö ju feinen niebrigften ^k^

nern l)inab. 5(ucf) bie 2)orfben30^ner, bie \\\ibt

feiten baö ^f)eater befud[)ten, gewannen mid) lieb;

wo icf) mi(^ fe^en liep, nicften fie mir freunblidb

entgegen unb luben mic^ bringenb in il)re Dbft*

gärten ein. (Sogar ber bamalige Pfarrer, ein @^?

renmann, aber ein ftrengcr Slöcet, unb wa^rlic^

feiu greunb beö Zijiakr^, ber ©c^aufpieler, unb

21
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fein greunb «nfereö ZmUn^ im ®cf)(offe, machte

bei mir eine Stuöna^me, fa{) mid) gern auf Dem

^farrl)Dfe unb freute fid) an ben @efpräc!()en mit

mir. —
(Sinige Sieber, bie ii^ bem fungen ©rafen t>or#

gefungen, !)atten baö @erüd)t »erbreitet, ic^ [ei im

S3efil) einer crträg(id)en Stimme unb ba weber

2)onjeni norf) 9tubini ju jener ^dt in iDeutfAlanb

aufgetreten, auc^ iugenblid)e S^enoriften beim ®ra#

fenorter €ct)lo^t()cater iiberljaupt im Ueberfüiffe

nid)t vorI)anben ^.raren, fo mad)te man ernftlicf)e

Slnftalten, mic^ für unfere grope £per ju Q^xmit^

nen. „Slbolf unb S(ara'' ober „bie ©efangenen"

betitelt ftd) bie reijenbe 2)'5(Iat}rac'fc^e C^jerette,

in welker mir bie ^art^ie be6 StDoIf jufiel, unb

worin id) alö Sänger bebütircn foHte. llnfer

SSaffift, 9iö6ner, ber fid) alö tüd)tiger ^Jiufifer,

mit bem roacfercn (£d)ulle^rer Simon in bie 12ei#

tung ber muftfalifiten Hebungen tl)eilte, bläute mir

meinen *^art ein. 2)er biebere 9}?ann trug jnm

©lud fd)on graue ^aare, al6 bie Stubien began=

nen 5 fonft irürb' id^ mir 33oni>ürfe gemad): ()aben,

baf meine «f^artföpfigfeit fie i{)m cor ber ^dt ge*

färbt. So leidit auä:) jcbc 93teIobie ftm in mei?

nem ®ebäd)tni^ ^aften blieb, eben fo fdiwetfäflig
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enmeö id) mid^, wenn eö auf baö Erlernen einet

jweiteu Stimme anfam. !Dcr ©iugprobcn, bie in

unferen 2Bof)n5immern abj]cI)aUen' würben, mupten

[o viele [ein, ba§ julejjt alle Xiener, bie nur über

ben ©aal bei «nfercn 2:[)üren üorbeit^ingen, fämmti»

lic^e Hauptmotive ber 2)'2tlai;rac'fii)en Dper auö^-

wenbig trällerten, bei^or bicfe nod) in (Scene ging.

33ei einer bicfer 6ingproben erlebten wir bie [dt==

[amfte Ueberrafcfjung, bie befto [eüfamer würbe,

burd) ben l">J^oment, in welchem fte cintrvit. 2öir

übten gcrabe ein 'lötufifftücf, (id) wei^ ni^t niel)r,

ob S^erjctt, ober Cluartett,) n)eld)eö mit ben Soor*

Un beginnt:

„3^r jungen ©^hjärmer, »oK gener ber Sugenb! k."

«nb D^ööner fprac^ eben tia^ 2öort „gcuer" aus?,

alö ber junge @ra[ rafd) eintrat unb „^encr"

rief. — 9tu [a, fagte 9tööiier, ber i^om 5)3ftid)tge=

fiil)l ermut{)igt, am Jllavier mit 9Ziemanb Uiuftcinbe

mad)te, [o artig unb bcvot er fonft immer war,

nu ja, wir wiffen'ö fd)on, aber ftören (Sie unö

uic^t, .^err @raf. Slbermalö erl)ub er feine

6trofe:

„3^r jungen ©d;tt)ärmer voU §euer —

"

9}?einer Seel', 'ö ift geuer im 6d)loffe! rief

21 •
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t)cr junge ®raf unb im fcl6en Stugcnblicfe Rotten

wir fc^on baä (Stiirmgeläut.
. 2)ie $robe ivar auf==

gef)oben; fämmtlicbeö D:pernper[onaIe ftürjte ^in*

mn^. Srgenb eine Sat)ung »oii ?5ftt c>ber berglei*

c&en, war bein betrunfenen ^oc^ in ben (5cf)orn#

ftein geflogen, auS biefeni tvar bie glamme in bie

mit vöoljfi^inbcln geberften, tiefliegenben 2)äc^er

gerat()en unb e6 brannte [o f}üb[c^, irie man'ö nur

an einem gefttage verlangen !ann. ?ßon allen ©eis-

ten ftrömten tie 2)orfbetr'o()ner mit 2öfcf)gerätl) ^er*

bei; unter bem .^ommanbo ber 33eamten würben

fetten von SJJenfchenpnben gebilbet, burdb welcbc

bie (Simer mit SBaffer in großer Drbnung unb

gcbneUigfeit auf unb abgingen, unD ba jum ©lücf

bei'm Slusbau eineö neuen Sd)(oßfliigel6, 9J?aurer

unt) 3ini»^t'i^l'-'ute befc^äftigt waren, fo fonnten bicj'e

ein SBort mitrebcn; baö ^nin war binnen einer

@tuube gebänbigt. SÖä^renb bicfer ganjen 3eit

Ratten bie !l)amen ben ©rafen in feinen 3i»ii^e^»

feftjul)alten gewußt, o{)ne bap er eine Slbnung be#

fam, wa^ untertieffcn in feiner alten 33urg nor*

ging? 9116 aber feine lU}r brei 53iertel nac^ 3wei

jeigte, unb ibm bie 9lacf)riitt, baß aufgetragen fei,

t'ie er punftlicf) um l)alb 2)rei entgegen ju nel)men

gewö(}nt ift, immer nocf) nidit gebrad)t würbe, ba
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wolW er felbft na^fd^auen, waö ber ©runb biefer

iiod) nie erlebten $Berjögerung fei? (Sr lie^ ficf)

nid^t länßer t)änbii]en, ftiirjte in' ben S^eifefaat,

brang, ba er biefen leer fanb, immer iveiter, unb

[taub nnn ^Jlo^liit — (i(i) werbe biefen Slnblicf

nie öergeffen) — mc ein Deus ex machina anf

bem S3aIfon ber fteinernen S^reppe, l)i3ci^licf) erftaunt,

bie ©c{)(o§^ö[e bermapen belebt ju finben. Da^

geuer war mittlerweile fo jiemlid) beftegt worben

imb man fonntc if)m bie 23erfid)ernng ert(}eilen,

laf jebe @e[al)r vorüber fei. 5)ie0 mad)tc gro?

fen ßinbrucf auf i()n, nnb er banfte mit I)crjlic^er

9tüt)run3 ben guten Seuten, bie fo bereitwillig jur

.^lilfe geeilt waren. 5)iefer Sluftritt bewegte micb

fel)r unb gewann in feiner ganjen ©ruppirung et#

\va^ 3mpofantc0 iinb geierlidie^. 2)amit jebo(^

ber öerneinenbe ©eift nid()t ju furj fäme, würbe

ber faft niicl}tern geworbene Roä) tior ben SSalfon

jitirt, unb befam von oben l}erab feine gel)örige

gabung, mit ber tröftlid^en Sluöficbt, baf bieö nur

bie verbale Einleitung ber realen (Strafe fei.

2)aß t)kt> ^\ik^ vor fid) ging, vom Vlrfprung

beö SSranbeö, biö ju feiner Söfd)ung, baö l)attc

nichts 9luperorbentlic^e6 für mic^ unb id> nat)m eö,

obgleid) ein wenig aufgeregt unb ou6 ber rui)igen
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SBoc^entagöftinimung aufiierüttelt, Qanj ertjekn l^in.

2)a(j unr aber, fünf iWimtten ttadb ber gropen (Straf*

unt» 3'^i^»'¥'i^f''^i9t/ ^^''ie öeauHuilid) jiim ©ffcn ge#

rufen wiirbcn, unb bei bemfclbcn unfer gewL^()ulj#

(^eö !Diner, cl)ne ben fteinften 3(bbriid^, einnahmen,

baö erfd)icu mir, wenn idf) baran backte, bap eOen

in unb über ber Jvücbe ber vßauiptfpcftafel gcivefen

•unb 'oor meinen ftct)tigen SUiejen ®cfit)irr iinb %U

leö I)crau6c]eräumt, aucf) resp. geworfen worben

tt)ar, ert)aben unb grof? unb liep ben jtocf), tro^

jebcö $Raufif)cö, in meinen Singen atö einen .^eroö

glänjen. 2So er, bie mitten im geuer, burd^'ö

^euer, aw^ bem ^euer geriffencn Speifen ga^r gc*

foc{)t unb gebraten? wo, ihnen ben 2(nftric^ fünftel

leriftiicr 33ot(enbung gegeben Ijüt, mit bem fie bocf)

in 9ßal)r{)eit bei unb auf ber 3^afel prangten?

2)aß ju entlniüen ifi mir nicmato gelungen unb id)

ftaunc eö beute nod) an, aB eineö ber groptcn

SÖnnberwerfe, bie ic{) erlebte.

!l)er geuerruf, ber in bie ©ingvrobe x>on

„5lboIf itnb ©lara" brang unb fte ftörte, mujj übri*

genö auf micf) al^ 5lboIf feinen befeuernbcn ©in*

ftu^ geübt ^aben, benn ©lara ftagte lebf)aft über

meine ^älte unD jeglicfeen 9]'?angel an erotifcf)er

Seibenfd)aft(icf)feit. Gtara war freilid^ nicijt mel)r
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jungj Slam war eine üvoa§ ücrtrocfnete @äuge#

riti, bic, mcnn nudf) nict)t meine 3J)?ntter, bod) in

jebem gaU eine bebeutenb ältere SdE)wefter I}ätte

fein fönnen. 3Iber [ef)r bebeutenb. Sdt) füllte, fo*

&alb id) neben nnb mit il)r fang, immer nur eine

Sorge: ridbtig ju fingen imb ri(f)tete be6f)alb meine

2lugen weit öfter nac^ meiner greunbin ber erfteti

SSioline, bie mir in fi^lid)en gälten auö ber 9?ot{)

I)al[ alö nait meiner ©eliebten auf ber 33ül)nc,

bie immer nur il)re 9f?oten fang unb unbcf'iim^

mert um meine 9?otf), nebenbei 3'^i^i^id)fßit »er*

langte.

3)ie 53orn)iirfe beö ©rafen, über bcn ^Jiangel

an Siebe^feuer gegen Slara, — benn bie lebhafte

Äiinftlcrin tjatk fid) förmlicl) über mic^ beflagt, —
ivaren l)ö(tft fomifi^, festen mic^^abcr boc^ in bittre

SSerlegenl)cit.

9hin Ijiep eö immer: wenn nur Suifc fommt,

ba wirb ftd^ bie Seb^aftigfeit im "Stiele fdbon fin?

ben! —
2Ber war Suife? bie Sängftüerfünbete, tägli(^

(Erwartete?

6in ganj jungeö 9)?äbc^cn i*om 33erliner ^o\f

t^eater, bie ^Pflegetochter ber Gigenfa^, fagte man

mir, bie fi^er balb eintreffen werbe!
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2)er junge ®raf unb icf), wir ivetteiferten in

UngebulD, fte jii fe^eti iinl) feine (?tunbc i^erging,

wo \mv unö uic^t fragten: ttjann Witt) Suife fom*

men? 2ßie mag fie ausjc^aii'n? Ußaö fie für \S[u:=

gen I)aben ivirb? SBer t)on imö irirb fte jiierft

fel)'n? u. f. n>.

grel) näl)rte mit fc^elmifiter Saft unfcre ^lau

begier unb »erftanb eö fo gut, unö ju fpannen,

ba^ er un6 ju 5;tebenbuI)Iern gemad^t t)atte, bei">or

nocf) ber ©egenftanb uufcrer 6ifcrfu(f)t fiv^tbar ge#

ivorben.

9Bie oft, n)ie uniäl)(ig oft, burd)Iief id^ ben

©arten in ber ©egenb wo baö Sffio^n{)au3 ber

(Sigenfa^ lag, in ber jurierfic^tlicfeen Uebcrjeugung,

fte muffe mir begegnen 5 obgleid^ id) nur ju gut

wupte, bai3 fie cntweber uoc^ unterwegs, ober noc{)

gar nic^t üon SSerlin abgereifet fei. 2)oc^ baS

I)inberte mic^ nict)t, immer benfelben 3öeg ju ma;=

c^en, immer ben SSlicf nac^ berfelben fleinen @ei*

ten):forte ju ridjten. 3c^ wu^t' eö, biefe ^^forte

wirb ficf) einmal öffnen unb Suife wirb in ben ®ar*

ten treten. 2)iefeö Sßiffen t)ätte freilieb ganj ein=>

fad) bie ?5oIge flarer Ueberfegung fein fönnen; benn

wenn Suife einmal in ©rafenort war, fo gab eö

nic^t6 9?aturli(|ereö, alö bap fte, vorauögefc^t ber
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Stegen fliepe nid^t in 6trömen, geneigt fein würbe

fic^ im ©arten nmjufe{)en, unb woüte fte baö,

niupte fie ir>o()l eintreten. Siber fo ^rofaifd) war

meine 93erect)nung nid)t; fo nicl S3efonnent)eit k#

fap \i) gar n{d)t, biefen (Sc^lutJ ju jiel)en. 9?ein,

\i) fii()lte nur einen bunflen 3^rieb ber Sl^nnng, ber

midt) ftet6 wieter nad^ ber fleinen Pforte jog, —
ber mi(^ enblic^ auc^ nid()t täufdt)te.

!l)enn, u>ä()renb noci) feine @eele im ©c^loffe

»on i()rer 9J[nfnn[t raupte, unb wä()renb icö »or

einer .^auptprobe beö ©c^röberfdien SuftfpielS m^
bem ©nglifdbcn „6tiÜe 9Bäf[er finb betrüglid)" öor

ber Sciuberpforte auf* unb abging, öffnete ficE) biefe

unb SuifeDiogce, einen grünen (Sc()(eier oor i()#

rem ©efic^t, burdb ben jwei bunfie ©terne glänj-

ten, trat ein unb fam geraben SÖegeö auf mid^

JU. 3c^ ftanb unbewegtid(), in (Srftaunen üerfenft.

9ftun fidE) erfüllte, wa6 iö:) erwartet, übermannt' eö

mid), wie ein SBunbcr. 3n ©ebanf^ni l}atte id)

fie täglid) burdf) biefe Pforte eintreten fel)en, —
nun fie'ö in 2BirfIicf)fdt tl)at, wollt' id^ meinen

Singen nid[)t trauen. @ie I)ielt mic^ offenbar für

ben jungen ©rafen, benn fie erwieberte meinen

©ru^ öerbinblic^er, mit meljr 9?efpeft möc^t' ic^

fagen, alö fte eö getl)an Ijaben würbe, wenn fte in
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mir einen jungen JloÜeßcn, einen Set)r6utf4)en beö

@efcl)äft6 erfannt l)ätte.

^i) \k^, oI)nc eine Silbe ju reben, fte rul)ig

i()re6 Sßegeö jieben unb Ukh no(^ ein cjanjcö

2Beilcf)en mit offnem 9}?unbe fielen, inbem id^ micö

naditräglid) erft rec^t wunbcrte, ba^ eö :piinftlid)

fo eingetroffen fei, tvie mein ^^rop()eten?3^aIent üor*

I.)ergcfe[)en.

3(5er alö eö nun jur ^Nrobe ging, fiel mir ei«

fdr.vercö Sebenfen auf'ä t^erj. Ttix \t)ar in bem

Suftfpiel „(itiüe 2ßaffcr fmb bctriiglic^" bie 9^e*

kurodc beö ^ammerbicnerö ,^Ui]etI)eit worben unb

grei;, ber fo etivaö meifterlicb verftanb, t)atte mic^

bei ber SJertljeilung babur^ ju bc[c{)n)idt)tigen gc

'.rußt, ba^ er mir tiorrebcte, biefe f(eine diolk fei,

weil fie burc^ ^?J?clbuni]cn nnb burd) kommen unb

@e{)en in bie ^anblnng eingreife, fe^r bebentenb

nnb muffe „ftd)eren, juoerläfftgen .^änben" anücr*

traut fein. Sel^t regte ftcf) meine ^Mkit. Suife

wirb bie 9luffiK}rung natürlich anfiiauen unb bu

wirft r'or i()r — @ott, in unld[)em Zidtjkl — a(ö

anmelDenber, (Stühle wcitfelnbcr wiener erfcf)einen,

bor jwanjig 2Borte ju fprecf)en i)i\t\ 2Öaö mirb

fte r>on 1)\i I)alten? 3c^ t^ernninfcf)te meine nac^#

giebige ©efäUigfeitj boi) war eö ju fpät, eine
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3(enbetung f}etbejjufiil)ren mib ic^ mufte mic^ in

mein traurige^ «Sd^icffat ergeben.

33on Suifenö 2lngefiif)t f)att' icf) burcf) ben grü*

nen ©(i)leier cigeutlid) ni(|tö gefeljen, alö it)re

Slugen.

2)cr junge @raf war glücflic^er gewefen. (Sr

f)alte einen r>oüen, unt>erfcf)Ieierten Stnblicf gef)abt,

unb ivir tanfd)ten unfere 9}^einungen über baö lieb*

licl)e Äinb, obf.-l^on innere Stimmen Sebem »on

un6 [agten, ba^ ^-iner bem 9tnbern im SSege wäre,

mit jugenblid^er £>ffenf)eit gegen cinanber au6.

3a, wir gingen fo weit, unö nid)t üorjuentf)aIten,

weld)e $länc unb «Hoffnungen Seber I)ege, fid^ bei

bem neuen ©afie in ©unft ju fe^en unb (id) we»

nißften^,) wä{)renb id) f(^ün oon einer {)erjburd^

wü^lenben (Siferfiid)t erfüUt war, bewaljrte bem

@ol)ne meines ©önnerö un\?erfteUt unb un'öerän=

bert bie biö()erige ^Jteignng. (Sin foI(f)eö 9(btren*

nen ber ©ad)e «on ber ^erfon, ift leiber nur ei*;

nem acf)tje^n|äl}rigcn Jüngling möglit^. 2)enn

mit bem 9J?anne wädbft auc^ fein ©goiömu? unb

in reiferen 3af)ren fann man fiel) fc^wer bcn elen»

ben ^roft ücrfagen, biejenigen jn l)affen, bie @cf)utb

an unferen Seiben, wenn gleich unfcf)ulbig baran

fuib.
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Sßäftrenb ber erften ^dt unferer eifrigen Be-

werbungen, ftanb ofenbar ber junge ®raf im 58or#

t^dl. (5ö unterliegt feinem ß^^^^^if^^ ^^^ "i^i"

bcmüt^igenbeä 9(uftretcn in ber üermalebeiten Äam#

merbienerroüe, beigetragen, micf) I)erabsufe§en, in

ben [cbönften 3tugen welcfie id), für meine 9f?uf)e

ju frül) audb ot)ne Schleier betract)tet.

SlUeö iH'rfcfjWor ftc^ gegen mid). 8lrm, unbe#

bcutenb, bürftig wenn audf) reinlich gefleibet, ner«

legen, fd)üdbtern, ein angef)enber Sd)aufpieler

wie fonnt' icf) auffommen gegen einen reict»en, ge=

wanbten, eleganten, ftc^ fiit)lcnben ^oioalier? (St

i\)Cit »iel, iict) liebenöwürbig ju jeigen; id) roufte

nicl)t6 anbereg ju tl)un, alö ju fd)tt)eigen, einen

traurigen 53licf r»on Seufzern begleitet ju er{)eben,

unt) mid) tiefgefränft, jurücfjujie^en.

^a fam ein fleineö einaftigeö Suftfpiel an bie

JRei^e, .... wer fennt e6 nic^t? „baö war id)!"

3ft biefem gab Suife bie 9lolle beö S3äöd)en^, mit

einer 9?aturwa()rf)eit*), bie fo ganj auö il)rem finb*

*) Ser feligc ßonteffo, ttenn er na^i Suifenö Siobc,

(bem nur ju talb ber feinige folgte) öon i^r fprac^, ^jjiegte

ju fagen: irir ^aben ouf unferer Süfjne tioc^ eine I)al6e

eüe SBal^rfieit gehabt. S)rei 33ier(^eile biefer ^dlfte l^at

fie mit ini ®ta.i genommen.
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liefen ©emiitl) cntfpranci, t)a^ i(^ 6c()auptcn mod^te,

fie IjCihi in rtM'fcren Sauren, wo fie in 33re6lau -

unt) Hamburg, in SSien unb SSerlin 2!au[enbe

burcb eben biefe 9io(le entjücfte, nidbt weniger unb

mcf)t mel)r babei getl)an, alö bamalö in ©rafenort.

3n biefcm (Stücfe war mir bie DtoUe beö »

^nec^iteS, ber baö ^Bäöd^en liebt unb ben la$ 23ä6tf

d)en wieber liebt, jugcfaKen. SBir niaii)ten, bamit

eö al6 ein Siebling^ftiicf beg ©rofen/ runb ju[am=»

menge^e, fiele groben bat»on unb id) beit>og 2ui#

fen auperbem noi) ju l)äufigcn Stepetitionen unfe#

rer Scenen, bie wir manchmal obne 3^"öcn, fogac

ül)ne 6ouffleur übten. 66 ift ba dn aninutf)ige3

6pifl mit Blumen, ju weldtiem id) an$ bem @ar#

ten, wo noc^ »erfpätete ^no6pen in Ü}?enge ftan#

ben, jebe^mal fri[cl)c mitbrad[)te. S3ei biefen $ro#

beu fing ic^ an, mir ein .^erj ju faffen, unb ju

reben. Suife wunberte ftct) crft, bap icf) nocf) et#

waö Slubereö als feufjen fönne?

„1)eiu Sieblingöblümdben, 9?efeba, baS l)ab' id^

im ^erjcn [cfcon für 3)ic{) gepflücft!" ^at ber e^r#

lic^e jlnec^t ju fagen. 5Bon biefem SieblingSblüm*

cf)en bliil)tc bic^t bei'm (3c{)loffe nod^ ein ganjer

SÖalb, (waö man in ber ©artenfpradbe einen

„klumpen" nennt) unb bacon bracl)t' i^ \M^ iu
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neu 55ufd^ mit, tt»oüon jur 9?ott) eine Äu^ fic^

f)ätte fättigcu fönnen. '3jk 53lunien blieben, \üenn

bie ^robe ju (Snte ttat, gcwc()nlicf) am Soben

liegen unb würben iveggefegt. 2Im ^age naä) ber

crftcn 9(uffii()rung von „baö wat i^/' bie fef)r ge#

fallen unb tvobei aud^ ii) mein 3;^ei(d)en (S^re

geernbtet I)atte, trug 2ui[e ein f4)cn üerwelfteö 9?e^

jeba#3*vciölcin »or ber 33ruft.

9(uf meine Silage", wann fte'ö gepfiücft, erwie*

berte fie laut unb ioernel)mlicf) , fo bap ber junge

©raf unb ^^rei;, bie baneben ftanben, eö ^oren

mußten: eö ift noc^ von geftern Slbenb.

Unb auö bicfem weifen SSlümdien, bcm falten

^erbfi entfprojTcn, blül)te benn ber ^^i^ü^ling einer

freubigen ^khc auf. '^iijt bap id)'6 iijt gefagt,

ba^ idb'ö il)r abgefragt ^ätte; baö wir unö nä^er

gefommen wären? 35el)ütc. 9hir ba^ wir 53eiDe

wupten, 3ebe6 wiffe woran eö fe^?! 2)arin bej^anb

bie fc[)ulblofe ^reube!

(So war ju mel be5 ©liicfcö, auf einmal: Wlit

allen Sinnen unb Gräften bem Si^eater jugcwen*

bet; 9lollen fc^reibenb, lernenb, barftetlenb; ilirjur

(Seite, bie wirfüd) wie ein fcfjerjenber ©iigel, rein

unb läd)elnb über unferen 5)iiiben fcf)webte, unb

SlUer SBeftreben cerebeltej be6 ©rafcn ^ulb; baö
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freie, reic{)lic^e Seben; bcr fci)önfte nadt)fommernbe

(SVätl)crbft; ber Iad^ctH)e ©arten; bic I)o!)en 35er9e

itm()cr; bie fri[d)e iinb erfrifc^eube ©cbirgöliift! ^-

Unb mein ilalent; mein oft^bcjweifelteö, mir öon

©d^att abcic[proct)cne6 (5c{)aii[pielertalent, anerfannt,

belobt, (3eförbert! bie wi(J)ti,q[ten Diottcn mir an#

^^ertraiit! ©tubirt' ici^ bod) eben ben ^rinjen in

„(Smilta ©alotti/' unb ber 6d()neiber 6ci()oIj [c^nitt

mir eine alte ^ofiiniform beö ©rafen jn unb näl)te

fie mir (x\x\ ben ^i\h mit einer ^aiUc, wie für

bic l)ungrii.]fte SSe^pe! Unb ber ^ammcrbiener ^urr^^

mann Hebte mir einen (Stern, — benn ül)ne <Stern

I)ätt' ic^ ia ben v^ettore ©onjaga nic^t geßeben, unb

^ätt' idb mir einen i'tom ^immel^jelte boten muffen.

2)ic 9iolIe beö ^^rinjen gefiel mir nur anö

93ere^rung für Scffing. 9)?einer SiUU fagte fie

nid)t jU; unb QIppiani wäre mir lieber gewefen.

9.V'rgeben3 fnc^t' id^ Suifen bie 9)?einung einiger

feinen Äritifer plaufibel ju machen, bap eö eigent*

lic^ bocf) ber ^rinj fei, ben (gmilia liebe; benn

wenn fte fid) nict)t tor il)rem eigenen ^erjen fi'irdfi*

tete, btaucf)te fte fid) bod) nidit fo l}aftig tob ju

fteci^en? 9tber nidbtö ba; id^ warb abgewiefen, unb

ber ^rinj fammt feinem 9}?arine(li, ben grei) mit



352

I)öüi[(f)em Stpparate ^ab, würben alö ein ipaar

fct)lecf)te 'ipatrone hn (Seite ge[c{)oben.

• !Defto me()r fagtc mir ber eifer[üd)ti9e 6(^äfer

(Srioan in @üt()e'0 „Saune ber 93erliebten" ju,

worin bie Gij.]cn[a$ eine brillante „Sgle" unb

i()re $fIegetod)ter eine „91mine" redbt, wie man

eö in (Sdilefien nennt, nacf) bem ^erjen ©otteö

war.

SSiJfc 3unflen wollten bel)auptcn, id() batte an

biefem Slbenb, tion ben 9iei^en (Sgle'6 wirfli(^ tier#

blenbet, jwifdien ?iJiutter nnb Jloditer tjefc^wanft,

unb ^ret; machte in feinem Si)eaterjournal m<i

Stnmerfung hn ©öt^e'ö Sc^äferfpiel, bie eben fo

wi^ig nnb bocil)aft, als bebenflic^ war, nnb bie

id) U'iDer nicht wiel)erl)olcn barf.

2)ie ®ötl)e'|'d)en 5lleranbriner, bie nnö 5lllen,

wollten wir fte fliepenb unb borf) wot)lflingenb

fpred^en, viel ju fd^affen madbten, waren unferem

©oufleur böcfclic^ft inwiter. (£cl)on bie Sefnng'fcije

^ro[a, in i^rer [cl)arfen, wortfeften ®ebrungenl)eit

l^atf il)n genirt; mit ben @ötl)e'fd)en 9f{eimen ge<

tiet^ eö ibm gar nicf)t. ^vonx brauchten wir il)n

nic^t; t»ielmel)r wußten wir unfere DtoUcn [o fidjer,

bap wir fc^on in ben erften groben il)m weit öor«:

aneiltenj aber er follte, ben ginger auf ben Seilen,
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folgen, iinb baö üermor^t' er nic^t. ,,3Ba6 ju

tull iö', iö' JU tiiU!" rief er einmal über baö an#

bere im flcinen jlaften an3 unb fiampfte babei mit

feinem ©teljfnp auf ben 53oben. !l)iefer orii]inclIe

©reiö, meineö SBiffenö lebt er uod), war früher

©ericfit^fc^reiber ber ©cmeiube, nnb auperbem

(itraup unb Sanner von ©rafenort qetvefeu. Zan^^

mufifen ju birigireu unb babei nadb Sebiirfnip bieö

ober iviu^ 3nftrument ju erefutiren, — benn er

fpielte febeö, wie benn iiberl)aupt in ber ®raffcf)aft

@la§ alle Seute muftfalifdusielfeitig finb, — war

feine Suftj tro^ feinen, fiebjig 3at)ren blieb ,,1Sli\di"

bei geften ber Se^te auf bem $la^e. 5116 Sir*

tuofe blies er 3^rompete unb ^ofaune unb mirbe

in biefer iZlualität jU grijperen mufifaliicften 5tuf*

fiit)rungen oftmals "mcit in'ö Sanb l)inein t)erfc^rie#

ben 5 wo er bie längften 3öege mit feinem (gtelj*

fuß, rüftig wie jeber Sinbere mit jwei güpen, ju#

rücflegte. !X)aö Soufflireu l)atte er nicf)t erfunbeu

unb SlBe^e bem €c^aufpieler, ber ftc^ auf i(;n ptte

»erlaffen wollen

!

©in anbercö original wirfte im 3;t)eateri£)r«

c^efler alö ^ontraba^ mit. (So war bicö ber [dbon

erwähnte 5;if*ler ^lafd)fe. (Sin guter ^Ohififer,

unb im nüdbternen 3»Ponbe ber gutmütbigfte, fanf*

22
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tefte imb ttertrciglid^fte 9J?ann. SBar er aber an

ben tieraninfct)ten Sranntewcin gcrat^cn, fo fcbliig

er »cüig um, unb tuitrbe jum SÖiitljeric^. ©eine

arme fugclrunbe, bicfe %va\\, war »on bcn vielen

2öc{)ern bie er \[)t ße[d)Iagen uiib geworfen, mit

Starben bebecft; auc^ begegnete man il)r tröd)ent«

lid) einmal ge\rif3, bap fie einen »erbunbenen ^op[

jeigte. 5tber fte ließ ficf) biefe ^ontxaha^fQxtXf

jitien auf i^rem Sd^äbcl, weiter m<i)t ju ^erjen

geben unb würbe täglid) fetter babei. 9Jiit bie#

fen Scuten, in bcren Dbftgarten ^^fiaumen »on bcr

bcften £lualität gebiel;cn, l)att' ic^ einen fef)r pof^

firlid)en SIbonnementö*93ertrag abgefdiloffcn. 23ei

üU' meiner ^kbt, unb h\^ iiber beibc £)t)ren in

^l^oefie unb tl)catralifcf)e 9Bonne t>erfenft; mct)r

fc^wtbenb in lüften, alö gel)enb auf (Srben; mitten

im uni-ierfiegbaren greubcnraufcf)e unauögefe^tcr

SBegeifterung; empfanb ic^ boc^ nicfit minber einen

red()t plumpen, profaifcfcen, gemeinen .junger, ber

befonberö bc0()alb ftc^ fo breit m.acf)te, weil mir bie

ß^glocfc', in S3re6lau ober auf bem $anbe, um

5WDlf, fpäteftenö um ein Ul)r gef^^lagen l)atte, unb

weil jur gräflid)en Safet erft um l^alb 2)rei ge#

läutet würbe. 2)ie SfJotl) ber legten anbertljalb

gtunben war obne jweiteö griil)ftü(f nic^t jn tra*
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gen. Unb beö()alb f)att' id) m{c{) Oci 23Iaf(^fe'ö im

^flaummgarten abonnitt. !Dic grau fam mir, [obalb

id) jwifd^en 3w5lf unb (Sinö eintrat, mit einem folof*

[akn 5öntterOrüte, nadb il)rem eigenen per[önli(^en

93?aai3ftab gcmeffen, entgegen unb bie Pflaumen \6:)\itf

teltc icbaufDiöfrction. gür biefe2]crgiinftigung ja^lt'

ici) U'töcftentndf) ben jivilen $rei6 üon „fünf 33ö^men."

(Einigemal ii^ c6 \}orgefommen, bap ber !Ii[cf)Ier

eben um bie grüf)ftücfjeit, von ©piritnofeu bam*

:pfenb^ geuer gefangen unb inilfauifdfje (Eruptionen

i/atk. 2)a fam mir bie bereits geprügelte «^auö»

frau, ftatt mit einem Butterbrote mit einer 2ßar#

nung entgegen unb ii) mupte, ungelabt, baö 2öeite

fud)eu.

9?ocf) eines 9)?anneö l)ah' ii) ju gebenfen, ber

Ui unfern ©rafenorter 2!f)eatergefd)äften eine wic^*

tige, an unb für ftd) aber eine merfivürbige gigur

war. Soll ict) il)n ©cf)aufpieler, 3lluminateur,

Ü^eatermeifter — wie foll ict) i()n üorjugöiveife

nennen? 2)enn er n>ar bieö Sllleö in ©inem, unb

auperbem nocö 5ltleö 9J?öglicf)e. llrfprünglid) 23ür«

gcr unb .^anbwerfer in ®la^, — wo bie Xljcaf

terlieb()aberei ftetS in Sieb^abert^eater über*

ging, i\)elcl)em 2)range bie .beutfcöe 23ü^nc aud)

il)ren nieijergeffenen @ci;belmann \)erbanft, — war

22 •



356

unfer grcunb ©räbner t)on ber ndmlid)en 2ieb#

^aßerei ergriffen unb alö gefd)i(fter 3^aufenb!ünft<

ler, (it)a6 man in ©cfcUfien einen „^aftler, nennt)

bem !Icmpel 2;()a(ia'ö uuentbcl)r(id) gewortien.

2)ie[cl6e Unen(be()rlid)fcit wupt' er ftcf) in ®rafen?

ort jn erringen unb [o gen)ip, aI6 nacf) ber S)iei*

nung beS 23olfcö ber S^obtenüogel auf bem 2)ac{)e

beö ,§aufe6 in bem ein ^ranfcr liegt, bie naf)e

Scidbe üerh'inbet, fo geroif ycrfünbete ©rvibncr'ö

Grfc^einen in ©rafenort bie beioorfte^enbe, tl)eatra#

lifc^c ^robiiftion. 9Jian war bamalö in ber aü*

gemeinen Sampenfultur nod) ni(f)t fo weit ^orgej»

fcf)ritten al6 ^eut ju ^iage, nnb bie (5r(eud)tiing

ber SSii^ne iDurtie [e^r einfadt) biirc^ 2alg bewirft.

äJou biefer 9luff(ärung6maf[e machte ©räbner ber

ftd) gcvoö^nüdb bei grei; unb mir einquartirte, rei?*

licfjen ©ebraud), unb jwar in unferer näd^ften

9Mf)e, inbcm er, auf einem fleinen Äaffee^eerbe

bid)t »er unfercn ^^(jüren bie Sc^meljung be§

buftenben 8toffe6, fo wie bie güUung ber fleinen

S3lcd)faften, auö benen \m$ am ^^bcnb ber ^or*

fiettung bie (Sonne ber ^iinft aufgeben fo((te, be«

forgte. 3um Uebcrflup fteüte, — auö gurdbt ba§

ein SO'?utl)tt>iUiger barüber gerat^en fönnte, — ber

V»flidt)tgetreue 9}?ann, bie i()m anvertraute ^eerbe
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am iJJiebften in unfern Bini^i^'^it auf, fo fea^ wir

üor ©cftanf faft umfamen. 5IuS fol(t)em SflihzU

bunft traten mir ®5t{)e, Seffing unb Äörner wie

Äo^ebue, ©aioeau wie t)'2nai;rac entgegen. Unb

mag man mifö glauben ober ni(i)t, fo weit ging

mein (gifer für bie ©i^aufpielerei , ba^ id), fonft

biö jum llebermaap empfinblid) gegen üble ®c*

rücl)e, biefen mit einer 3lrt frommer ^unftbegei«;

fterung einfaugte, unb midb bann erft rec^t in rae-

dias res üerfel^t wähnte. 2)er l)eilige (Srnft ben

(Sräbner an bie fleinen 93orfet)rungen für bie 33ü^ne

fe^te; baö fd^were ®ewicl)t, welc^eö er einer um#

jubrel)enbcn Äuliffe, einem auöjuflicfenben 9Ser*

fe^ungöftücf, einem jerriffenen Stricf beilegte, er#

l)öl)ten feinen SBertl) in meiner Slnficf)t. (5r ^atte

fo gar nicfetö t*on grei;'6 griüolität, bie über unfere

grofartigften Seiftungen ben Spott nict)t ju unters^

brücfen iuTmod)te. @r fal) febe Stnffü^rung für

ein grope6 ©reignifi an, auf weld)e6 ßuropa'ö

Slugen gerid^tet waren, unb na^m ein l)ingeworfe#

neö $ffiort beö Sobcö ober Jlabelö auö bem 9}?unbe

beö ©rafen, für einen Urtl)eil6fprucf); ber i^n ent#

jücfcn, ober »ernid)ten fonnte. !Dabei war er nie

jufrieben unb flagte unaufprlic^ über ßitrücffe^ung.

53alb l)atte man ibn, wenn er anlangte, nidbt ju*
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»otfommenb begn'ifu; balD Ijatk man i[)n bei 3{u6*

t()eiliincj eineö neuen «Stiicfeö biirc^ anberrocitigc

S3e[e$ung einer \\)m jufagenDen 9ioÜc nerlel^tj balb

I)attc gar ber ^ammerbiener verfaumt, i()n jur

(Eonntag^tafel ju laben; ober ix>aö eö immer [ein

mcd)te! (Sttvaö «?ar eö geivip, \va^ \[)m wie

^ränfung erfcbien. Unb ba Vertraut' er mir, ben

er für feinen reblid)ften greunb erfannte, jebeömal

unter bem Siegel tiefer S3erfct)unegenf)cit (bocf) mit

bem lebhaften 9Sun[d)e, baß ic^ eö bred^en unö

burd^ meine 5}?ittl)cihing eine Oleparation f)erbei*

führen möcbte, waö mir aucö immer gelang), fei?

nen Äummer an, unb verfid^crte mic^, Wvil)rcnb

er mit eiferner 33el)arrlicl)feit feine unjät)ligen Dbf

liegcnbeiten erfüllte, auct) nidit bie geringftc t^on

ben ^leinigfeiten bie jnm X\)caUt gef)ören, i^er#

fänmenb, ba^ er bieämal nocf) Sllle6 in Drbnung

bringen voode, baf eö aber gewip jum 2e(3tcnmale

fei, unb ba§ er nie me^r an einem £)rte fict) einfin*

ben UH'ri}e, wo man il)n fo loerfenne. Äaum aber

neigte fiel) bie Sonne be6 Zaa,e§, iveldier bem

näctiften Spieltage voranging, fo nnir, ebe nod)

bie glebermviufe in ben bunflen fallen be6 S(i)lof?

feö i^ren jitternben ging begannen, »^reunb @räb#
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ner fcf^on bei feiner ^affee!iicf)e unb lief baö gett

in (Strömen rinnen.

9Jitit i{)m, ter nacf) biefer 9iotte lüfiern war

— (unb barauö mag man feinen, »on felbftifd)er

©itelfeit ganj freien .^unftfinn erfennen) — fpielte

icf) aud) ben fcbon in bcr ^inbl)eit eingeübten 3)c*

örient'fd)en „<Scf)aufvieler tviber SSJiüen/' ober üiel*

met)r er fpielte biefen in ber ^erfon beö „Tinxt=!

fopf/' n.iät)rcnb id), jum (Srftaunen beö an biefem

5(benbe nur t)alb betrunfeneu «ftontrabaffiften , ben

{tc^ oftmals 'oerfteibenbcn „Pfifferling" jum 53eften

gab unb Ieb(}aftefteu SSeifaÜ fanb.

3c^ fann ©rabner'ö 33ilb mir nicl)t jurücEru*

fen, oI)ne üon 9ßel)mut() nnb ^ü^rung burdbbrnn*

gen jn werten. §lrm, oft mit 'tDJangel fämpfenb,

fanb er in feiner finMic^en 9?eii]ung für'ö bnntc

5:!^eatertreiben, einen jerftreucnben 2^roft; fudbtc bcr

i^n bebrücfenben 2ßa(}rl)eit, fei eö nur auf (£tun*

ben, ju entfliegen, um in ber 3ßelt ber ^äuf4)un*

gen ju vergeffen, waö il)m fel)lte. ®en)if[enl)aft

reblid), bis jur Uebertreibnng bebenflid^ in ber

et)rlid)en S^envaltung ber il)m anvertrauten fleinen

9tu6gaben; fvarfam nnb boct) uneigcnnü^ig; für

bie (Seinigen t'äterlicb forgenb; in feiner armfeli*

gen ^äuölic^feit reinlich, fauber, orbnungöliebenb;
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mit SBenigem jufricben; tracf)tete fein @eift nad^

nicf)tö, alt? aii6 ber 33e[itränft[)eit fcincö Stanbeö

unb feiner 33ilbung, mandimal einen Slicf in bie

SJcgionen t{)im ^u bürfen, au6 benen i()m bod^ eine

Voetifcf)e Suft juwe^te. Hub ^atte et biefen SSIicf

flct^au, bann fd)li(f) ber arme, bebrängfe ©pieö#

bürger ivieber tviüi^ t)eim in bie engen geftungS*

mauern iinD glättete feine Kattune, unb ermarb

fein fpiirlic^eö 33rDt. Slüeö trug er in greuben,

9lÜe6 entbcl)rt' er gern, nur [einen (Stolj woUV er

für fid^ bewahren, unb in feiner Strmut^ tcotlt' et

mit 5Ict)tung be^anbelt fein. 2Sir ^aben oft übet

i^n unb feine evoigcn klagen gefpettelt! Unb wir

Ijabm Uured)t gel)abt! ©crabe au6 biefen fpric^t

baö 53eaMi^tfein beö »oHen 5)?enfc^en?2öert^eö unb

9ied)tc6. Unb beg^alb lieb' icf) ben ©rafen, wk
icö i()n bama(5 fcf)on lieben lernte, weil er, mit

allen (Sd)tväcl)en unb 'DJJängeln, benen er, wie jebet

§tbamSfobn, unterworfen ift, unb mit aÜ' ben it)m

angeborenen unb ancr.^ogcnen ariftofratifd)en 33or*

urt{)eilcn, bie oft alö ^üd)mut{) erfdieinen, bo^

immer ein t'olleö reineö ,!^erj für bie ^^C'^fccrungen

jeigte, bie ein 9)Unf4)/ aucf) ßiner im jerriffenen

ober abgefc^abten diodt au6 feinem ?0?enfd)enl)eräen

an it)n fteüte. 2Öenn wir lachten, ba^ ©rabner
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ßtoüe, weil er wieber auf irgenb eine $J(rt über.;

gangen fei, [o war bcr @raf ber (Srfte, ber ©orge

trug, i()n burd) irgenb eine 9(uöäeicf)nung ju beru?

l)igen, unb eö tarn if)m nie in ben @inn, burd}

(5)elDge[cf)enfe auögteidien ju woUen, wo ber Slrme

ficö an ber (S^re gefränft wät)nte. Unb fo lie^

er unfern @rä6ner, in feinem fabenfd^einigften 9{5cf?

^en, oftmalö an ber iBtittagötafcl fi^en, weit er

wupte, ba^ eö bem wunberlidben .^attunglätter

eine Slrt fc^mcrj()after 2Öo{)öuft war, üom ,,^errn

Äammerbiener" unb bem „«^errn ^afelbecfer" (er?

»irt ju werben, \m ber ©raf felbft.

2)of; icf) t>on Suifen bcgünftigt würbe, fonnte

ben fcl)arf unb fid)er beobad)tenben Ißlicfen i^rer

Pflegemutter nid)t entgegen 5 eben fo wenig, alö

eö mir entging, ba^ mein 6ieg über meinen »or*

net)men iugenblicf)en 9^ebenbul}ler, nicftt wiüfommen

war. 2)0^ mifd)te man fic^ auf feine SBeife ein,

unb lie^ ben (5mpfinbungen ber järtlicf)en ^erjcn

freien JJauf, für bie ©egenwart burd) meine 35e?

f(t)eibenl)eit t>or jeber 33cfürc^tung geficl)ertj üon
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ber Sufunft, bie ja mit einer [o nat)elicQent)eu

Slrennung begann, ein babigeö SSerbliiljen un[creö

I)erb[tlic[)en 8iebe6frül}linöö ewartenb. Suiie war

naci) SSerlin, ic^ nad) ^Breslau t)eim5ufc^ren öer*

pflid)tet. Damit [c^ien jebe SBeforgniß er[ct)öpft.

§luc^ fa^en wir unö feiten, oter niemale allein;

^öcl)ftcn6 auf einen 5lngenblicf, wo nur ein flüd)t'9e6

üBort gewccbfelt werben fonute. Unb, 2lcö! fdbon

neigte \ii) ber ©rafcnorter Stufentl)alt feinem (Snbe ju.

©cJ^on fauDen Tic^ bie Sagbgäfte, Äa^aliere, öfter=

reid?ifcf)e wie preufifc^e, au6 ber 9?acl)barfcbaft,

ein. 9Jionta9 feilte bas abelige 33erv3nügen, viele

in einen ^reiö jufammengetriebene .^afen tobt ju

fct)ieffen, feinen Slnfang nebmen, unb Donnerftag,

über Sreitag fc^on foUte bie leiste tt)eatralifci)e

Sluffü^rung ftatt finben; am näcljftfolgenben S^age

brad) bann 5llle6 auf: ®aiu unb 1)icncrfd[)afr,

©raj unb ^auöbalt, Snife — unb bie Äomöbi*

anten.

2iBäl)renb ber 3agben (},ab c6 allabenblid)

Scöaufpiel. 2ln einem bicfer Slbenbe gelang eö

mir nod), in einem allerliebften fleinen geftfpiel, wel#

cfeeö ^rei; bem ©rafen ju (S[)ren gefc^rieben, unb

worin er mid) mit einer guten SKoHe bebac^t batte,
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aüe 5Rcim ju fdt)je6eti unD einen recf)t ausgiebigen

2(pplauö ju erregen.

6'igen ivar eö, fll6 am legten 3agbmorgen, ivo

bie Äeffeltreiben fid) in ber ^ai)t be6 ©ct)IoffeS,

' anlegst bis bid)t an bie ©artenmauer gejogcn ij<xU

ten, im ©arten [pajicten ^u get)'n. 3d() lief nm#

l)er, tf)cilö um meine S^oüe mir [elbft oorjufagen,

t^eilö in ber Hoffnung i^uifen, bie t>ielleic()t baf?

felbe tljün würbe, ju begegnen? 3mmer näf)er

brang ber Särm ber S^reiber, immer fcf)(irfer fnaU?

ten bie ©cJ)iLiffe ber (Sd)ü$en. Unb bie armen

^afen, bie üom anrüdenben [einbli(f)en .^eere biö

an bie SJJauer getrieben, fid^ gar feinen 9iatf|

me^r n^u^ten, unb wenig Suft »erf^ürten , firf) in

einen ungleictjen ^am^^f einjulaffeii, [ucftten ivie unb

wo fte ein 2od(), einen ©raben, einen (Stafetenjaun

finben moc{)ten? SBaS aucf) einigen S3eioorjugten

gelang, bie gerettet, mir in ben SBeg, faft jn)i[d()en

bie gi'ipe ftiirjtcn, bann linfö um macibten, mä)t

minber erfdbrocfen alö icf), feinen 5lnftanb nal)men,

i^r weltbefannteö „v^afen^^auier" ju entfalten, unb

Mox mir aui3jureipen, alö ob meine 9Jolle eine

i^linte gewefen wäre.

3u ber gropen 9J[benbtafel, bie nad) bem ©cfiau*

f^iel für bie SagbgÄfte gebecft würbe, fanb fic^
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auc^ eiuigeö Xi)i\xtiX)ioit ein. gre^ imb id^ o{)ne

5tu6nat)me. 2)a ani^t' jcf) mir benu fo mand)e6

Sobfprüd^elc^eii einjufaffiren unb fteeft' eö über-

glücflid) in meine (gparbü(i)[c. 2)ie ©rafen SKag*

niö, ©ö^en, gürftenberg unb 5tnbere liefen fogar

meinem ^rin^en in „(Smilia ©atotti" ©nabc für

Sflec^t angebei{)en, unb bie SBorte, tveld^e nament::

lief) bcr SanDgraf gürftenberg an mic^ rict)tete,

brangen mir tief \n^ ^crj unb blieben fo feft

barin wol)nen, bap ic^, al6 id) im Sa^re (Sieben^;

unb breipig biefen ^errn in ber Stellung eine6

.^of^SSurg^Sbeater 3ntenbanten ju 3Bien \r>iebcr

fa^, unb il)m jum erftenmal in ©efetlfc^aft begeg.

nete, meine (Entjürfung faum ju mäßigen üermoc^te.

3vf) Zi)ox begehrte, baf (Sr fi^ meineö $rinjcn

auö ©rafenort erinnern foUte? — 53ei bem Sßorte

„^rinj" ^orct)t' er Uicfcelnb auf unb fcijien fe()r

^ulbreicfe. 5llö er aber fpürte, n)o e6 I)inauöWüUte,

•oerjog fid) fein Säckeln in'ö Sitlerfü^e, unb bic

S3efürcf)tung, als fönnt' ii) auf ©aftrollen bei'm

33urgtt)eater 5lnfpriidhe madjen, lie^ il)n bie Unter*

Haltung möglicf)ft abfürjen.

<So ge()t eS ben 2;i)eaterprinjen! — !Den

$l)eater^3rinäefrinnen foU eö bisweilen beffer gc;»

lingen!?

\
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3)ie le^te 5BorftetJung war eine, burc!^ grei/ö

bii[)ncngtnvaltii|e ^anbwerf6l)anb jufammcngewor»

[ene; auö fcen öcrfdjiebenften ©ti'icfcn unb ©ceneit

aneinanbcrcjeflebt; cincö jener barbart[d)en £luob*

libctö, bje [päter fo I)äiifiii würben, unb leiber in

SBien [el)r t>iel beigetragen l)aben, ben reineren

©inn fiir'ö 3:()eater jn ©runbc ju rid^ten. QBaö

iö) an jenem 9ibenbe 311le6 gewefen bin! Sit wie

ver[cf)icbenartii3en !Xrac^ten unb ©ewänbern id) mic^

iimt)eri]etrieben ^abe!? — ®ott mag'ö wiffen.

Unüerge^lid) ift mir, ba^ bei einem ?(u[tritt

auö //Äonig Sear/' wo grci; ben wai)nftnnigen

Äönig, ©räbner ben S'Jarren unb id) ben „armen

ilom/' (im ftrengften ©inne bc6 Sßorteö, faft natf#

enb) gab, mir neben meinem Hauptämter öer?

ftetiten Söatjnfinn barjufteüen, aui) nocf) baö 9?e*

benamt oblag, ©ewitter ju fpielcn. 3Bäf)renb

grei; [einen grauen S3art jerjaufte unb bic wilben

Elemente jum Oiadbefampf gegen unbanfbare Söd&?

ter emvorbrütlte, mupte icf) ah unb ju bei (Seite

get)en, unb eine [d^were ^anonenfugel fünftlidt) über

ben Soben roUen, bamit bie Elemente il)r gel)ori*-

geö SBort mit[präcf)en! ©an^ leicht war bie 2luf*

gäbe nid^t; benn wenn bei bem t)öd)ft beengten

S^aume hinter ben ^uliffen, meine 2)onnerfugcl
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Unted()t i-^erftanb unb bcn 3Beg auf bie Sü{)ne

nal)m, fo fonnte fte leidt)t einen ^öniß fi^ieben, —
worauf cg {)ier ni(i)t anfam.

9iac^ bem 3^()eatcr entartete mid) eine längft

erwartete gtunbe. 3* I)ätte ben S{bfct)icb unb bie

Trennung fegnen möcjen, weil id) fte il)nen üer#

banfen [oüte. 2uife tarn in ben ©arten, mir

2ebewot)l ju fagen, fid) Scbewo^l fagen ju laffni.

3n ber fcgenannten ^^Seufjerallee/' bie im l)eipe#

ften ©cmmer unter füi)Ienbem $8ud)enlaub ben

fci()attigften ®ang barbietet, bie je^t aber fdion bürr

nnb wiift, \)on 9iotiember? ©türmen eutfleibet war,

wanbeltcn wir bei'm jweifel{)aften, in falten Oiegen*

Wolfen t)erfd)wimmenben 93ionb[d)ein auf unb ab,

wä^renb ringö uml)er Sttleß fd)lief. SSir gelobten

unö bauernbe Siebe unb fteten 33r{efwed)fel, t>on

Setiin nad) SSreölau, wie umgefe^rt. ©ine ver*

ttmk 3ofe follte unb wollte ibre Slbreffe jum 2)e(f*

mantel meiner (Spifteln geftatten. 93or .^älte sit<»

ternb, nur burd) bie biinncn 2l)eaterfleiber bciicdt',

»on §8e[orgnip erfüllt, bap Suife sermipt, gefudit,

A]efunben, gefd)olten werben fönnte? 9J?it bem

fd)merjt»ollen ©ebanfen, bie (Sonne in ©rafenort

nid)t me!)r ju [el)en, . . . fo ging id^ an be3 at*

men, aud} im groft bebenben, 9)]äbc^enö ^dte,
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btö f^^flt nacf) 93?itterna(f)t in ber SeufjeraUec ein^

{)er unt) ivir macfiten buri) «ufere ©eufjer jenem

9?amen feine ©dbanbe. " 2)enn wir feufj'ten »iel.

2Öie fiiß bie ©egenwart immer [ein mocfjtc, i^r

'9?cid) ging ju (Snbe, ba6 wußten wir. Unb njaö

wir von ber 3wfw"ft eigentlicf) begel)rten, — baö

wuften wir nid()t. 2)a^ bie SSii^ne ber ^la$

wäre, wo wir unö wieber ju [uitcn I)ätten, bar^^

über waren wir einig. Stber wie, wann unb wo?

2)ariiber fcf)wieg ber ?0?unb — unb entfdiulbigie

fein ©c^weigen burcf) Äüffe.

(Sin f)eftiger S^iegett übernal)m jule^t bie 9?o((e

fürforgenber ^>flegemütter unb trieb unö auöein*

anber, leben in fein einfameö ©emact)! —•
— —

3n bem meinigen angelangt mupt' id^ noit

orbnen unb einwarfen unb o^ne mic^ jur 9iu{)e ge*

legt SU babcn, vernal)m id() um \)ier Ul)r, wo wci}

tiefe Sfiacfjt in bicfen Söolfen über ben SSergen l)ing,

baö Diaffeln beö fleinen offenen ^^aeton'ö ber, mid^

nac^ ®Ia^ ju forbern, beorbert war.

9Jiit jebem <ScI)ritte ben wir langfam auf bem

l^al6brecf)erifct)en ^iöege auö bem Zi)ak jurücflegten,

würben bie 9?egengüffe f)eftiger. 2)abei war e6

fo pect)finfter, bap ber Äutfc{)er üon ^eit ju 3eit

ab^eigcn unb ben ©teinweg mit ben .^änben fu«
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cfteii mu^tc. ^k lief ba6 iißaffer üon 5tupcn in

bie Älcibcr, »on Snnen in ten SBai-jenj ic^

fd^wamm} icb fror-, icf) flappcrte loor ^älte. Unb

hinter mir bic 3eit meincö ©ntjücfen^; baö 3au*

berfdhlo^ meinet vot'ti[i)cn !I!rQume; ber ^erbft »oU

SiebeSbuft imb grü()lingeblüt()en! — Unb "oox mir

— Sreglau, mit feinem 5Bocf)enmarft unb meiner

3;age6plage; ndt feinen griecf)ifctien ©tunbeu nnt)

ben ©efeÜfi^aften meiner Pflegemutter! (Sin

„©d^aufpieler" wax id^ gen^efen, — — unb ein

junger Sreölauer foUt' ic^ wieber iverben?? 5lcf),

cö tvar ju t)iel beö 3ammer0 ; ic^ tuär' unterlegen,

njenn nic^t ein SBefi^ mid^ aufregt, mi(^ übet

SBaffer gebalten bätte. Sluf meiner Stuft lag eine

33rieftaf£^e unb in biefer befanb fic^ bie fctiönfte,

glänjenbfte, bunfle Socfe, bie Suife im Slugenblicfe

beö (Sc^eibenö aiiö il)rem S3ufen genommen I}atte,

fie mit mit auf bie 9ieife ju geben. 5luf meinem

^nicn fül)lt' ic^ bie 5Btieftaf(f)e unb e6 \x>at \vai)f

renb bet fd()aubetl)aften 9}?otgenfaf)tt, al6 ob von

bem $la^e ivo fte lag ein enrätmenbeö Scben fid)

nac^ allen Seiten l)in jöge, ben erlöfc^enben ^off#

nungömutl) neu ju befeelen.

9?od^ im ^oftf)aufe, wo idj auf bie abgel)enbe

^^oft — (benn fd)on bamal6 wat eö mein 6c^irf?
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fal, Vüie Ijeute, fkt6 ju frül> p fommen, unb auf

Stnbere ju warten, \x>ät)rcnb Slnbere regelmäpig

inict) marteu laffen) — f)arrenb, im finftern @tüb*

ct)eu l)interm Dfen faf, um mid) m59li{i)ft jn trocf*:

^neu, l)olt' jc^ üon ^dt ju 3^'^ bie Sorfe t)err)or;

unb ftärfte micf) burd^ it)ren 2(nblief, tvie burd()

ben !Duft ben fte anmutf)ig verbreitete. —
3m ©rafenorter ©arten befinbet fic^ eine alte,

längjl verfallene ©rotte — (ic^ l)a[fe biefe ©rotte,

unb iä) l)abe ben ©rafen ein wenig im SSerbac^it,

ba^ ßr fie bloß mir jum §lerger noc^ nicfet wU
lig uieberrei^en lit'i^!) — bie au6 einer ge[cf)ma(f#

lofen ^eriobe l)erftnmmenb, mit ^ritonen, SSaffer*

göttern, [peienben SSeeftern unb anberem 9leptum*=

fd[)en Unratl) iibcrtaben, oben aber burci) eine

l)üb[d)e ©allerie gcjiert ifi, ju weld^er bunfle ©tie#

gen fiil)ren. 2)ie S^Jeugier, cerbunben mit bem

2ßun[cf)e, Suifen über bie gebred)li(ften Stufen l)in#

auf geleiten ju biirfen, l)atte mid) einmal auf jene

©aOerie gelocft, unb icf) ^atte ba, unter anbern

3nfc{)riften unb 9?amenöjügen, folgenbe n)al)rfdf)ein^

lid^ gut gemeinten Oteime entberft:

„£)u [c^oneö (Srafenort,

Sin 'Bpaniex fagt 35ic bieö:

aBärjl 2)u an einem anbern Dxt,

5)u toärfi ein 5Parot)ieä."

23
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Xtoi^ ber unau6ge[e^teften S3cmiit)un9 war ed

iinö nid^t möglich gewefcn, ben Sinn biefer 3eilen

ju enträtl)[eln, wir Ratten eben fo viel barüber ge*

Ia(f)t, alö (]ef^ritten, n?a6 ber 8:pamer cigentlidt)

gemeint l)at)e?

Sltö icf) aber ben in (Strömen eingefogenen

Siegen im ^oftftiibdhen ju ®la^ ^inter'm £)fen

öerbampfte, unb öon ber für mi^ fo reicf)en 9Ser;s

gangen^eit nid^tö mein nennen bnrfte, alö eine

^aarlocfe nnb bie Erinnerung, — fo bacf)t' icf)

mit unenblici)er ©e^nfud)t an baö f^janifd^c Cua;;

traitt, unb würbe, um eö tvieberum, unb täglidb,

mit Suifen von ber SBanb ber mir iöer!)aften ©rotte

ablefen ju Dürfen, ^erjlic^ gern EatPeron, ?ope be

SSega unb ßierüanteö aufgegeben f)abenj ... von

benen icf) jebod) bamaB nod() gar nidf)tö wuptc.

2)a^ ©rafcnort ein ^arabieö fei, ^atte mein

Spanier ausgefprod^en. Unter welcher Sebingung?

2)a6 fonnte mir gleich gelten! — Unb biefeö 513a*

rabieö mu^t' icf) mit 33reölau öertanfcf)en I
—

S3reölau; im Stnfang beö 2)ejember; bei 9Je?

genwetter: unfere finftere Sßo^nung; ein fd^arfeö

(Sramen »on Seiten meiner Pflegemutter; baö naf)e

beüorfte^enbe (Sramen t>on Seiten ber Äommiffion

für bie nac^ju!)olenbe Slbiturienten? Prüfung 5 Suife
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in 35erlin; td) tiicfjt mel)r ^omöbiant, fonbern wUf

ber suriicftretcnb iii'ö $()j|jrtert{)um? . . . 2)aS

traten bie glü^e, bic meiner [)arrten, nad)bem

ber (Sngel ber ^dt, mic^ auö bem ^arabiefe »er*

<- jagt.

23*



Enthousiasme et douleur,

u'est ce pas tonte la

poesie?

le Marquis de Ciistine.

2)0 war' idf) beim lieber in Sreölau!

Sc^ fang' an, mic^ um5u[e{)en, — unb erfc^recfe.

2)enn, was foU idb'6 leugnen, mein tf)eurer Sefer,

iä) bin unüeranttvortlicf) umgegangen bi0{)er, mit

2)ir, mit bem 33erleger, mit aller SBelt. !Der

9?aura, ber mir für ben jtveiten S3anb vergönnt

war, gel)t ju 6nbe, unb i<i) bin einige Sa^re ju^

riirf geblieben, iDon bem ^id, ttjelcöeö biefcm 53anbe

gefegt ift, «»eil icf) mid^ fc^wa^^enb fo lange unter*

njegeö aufgehalten. SBenn baö fo fort gel)t, bring'

id^ Xtüanjig 33änbe!? ©Ott betva^r' unö! —
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Segt gilt eö rafcf)e 6cf)ritte mad)en, unb 2)u muf t

mir folgen, •S)n magft wollen, ober nid^t.

3uerft, natürlicher Söeife, nacl)bem nur meine

Pflegemutter unb il)re burd) meine mi)ftifcf)en SSriefe

fcineöwegeö geftitlte SBipbegier einigermaßen kru*

l)igt unb »on „3)ic^tung unb 2öa{)rl)eit auö ®ra*

fenort" jufrieben geftellt war, ftürjt' ic^ ju @cf)all,

um 5f?ad^ricl)t tion meinen gliirfUdben 2)ebüt'ö ju

geben unb triumpl)irenb ju »erfünbigen , weld^en

Ärebit mein 8ctau[pielertalent fid) erworben l)abe.

©d^aE :^a(te burc^ @ei)belmann (bem fie wieber

bur^ feine ©cä^wefter, welct)e üon @la^ auö öf*

erS nacl) ©rafenort fam, aud) mit unö auftrat,

zugegangen waren), bereitö 5fJad^rid^tcn r»om ^ampf*

:pla^, unb wie eS fc^ien, jiemlicö umftänblic!)e, benn

er wollte, mir jum Stergcr, über meine 93eric|)te

gar nic^t erjlaunen; fanb mein ©elingen, unter

biefcn SSerljältniffen, wot)l begreiflid^', fam jebocl)

immer wieber auf fein erfteö Sßort jurürf, bap

ic^, wenn auc^ njielleic^t berufen, bocf) nic^t auöer?

wäl)lt fei.
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66 f)atte fid^ ii?äf)renb meiner 5(bwe[en^eit ein

ein neuer junger gf^unb bei «Sd^att eingefunbeU;

ber i^m, wenn aui) nic^t gerabe lieber, bodE) ge#

tvi0 intereffanter unb unter^altenber [ein mupte,

aU icf), weil er geiftreid^er, gewanbter, lebender*

fa^rener war unb eine ungemeine ©rajie be3 Um*

gangö befaf. D3ele[en unb woI}lunterrid)tet, öer*

mod)t' er SdboU'ö f)umoriftifcöe Slnbeutungen, nicl)t

nur ju üerftel)en, fonbern fte aud() wieberjugeben;

ja, wa6 ben „I)olben Sßabnfinn" anlangte, it)n ju

überbieten. Dftmalö ftanb ii^ jwifdben 33eiben,

mic^ meiner llnwi[]"cnl)eit, meiner Änabent)aftigfeit

fd)amenb; nieberge[ct)lagen, burd) ben ©ebanfen,

wie t»iel mir fel)le? Unb bod^ wieber burd^brun*

gen t)on einer bunften Sll)nung, bap ÜJJand^eö in

mir liege, \t>a& Senen »erfagt fei? -2(ud^ ^at, bie

Sa^rl)eit ju fagen, deiner mn 5Seiben, mid^ je*

malö em^finben laffen, bap id), ftreng genommen,

nod) nid)t reif für ben 33erfel}r mit i^nen war.

@ic I)oben, im @egent{)eil, mic^ ftetö mit liebeöol*

ler 9^adbfid)t be^anbelt, mid) »on feinem Sufammen*

fein auöfd)liepen wollen unb mi($ brnberlid() ge^jegt.

greili^ gingen wir Giner wie ber 3lnbere, ben

tiad^ (Siberien beftimmten ©efangenen äbnlid^, an

ber nämlid^en Äette, an ber ^ük ber 3;i)eaterma*
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nie, wenn \<i)on Seber fie mit anbern @ebel)rben

trug unb wenn Schall auct) fie mit allerlei Um#

I)nllnn9en j« verbrämen wu|>tc. Sewalb — benn

Sluguft Sewalb ift cö, ben idt) meine, — mad^tc

fo tt)enig ^cl}l barauö, alö icf), unb flirrte, tlapf

perte unb [cftettte in unüerftelltcr 2:oll()eit mit \iu

nen Steffeln. 9iic^t6 befto weniger ift eö i^m ge#

lungcn, fidf) auf bem ^ran6port loszureißen unb

frei ju mad^en; unfern alten, biden ©cf)aU I}at ber

Zci) befreit; unb id) bin ber (Sinjige ber wirf lief)

in ©iberien eingetroffen ift; nur bap 16) feine 3 0=^

bei ju fangen »erftanb unb bem Erfrieren l)äufig

nal)e war.

Sewalb, ber neben feinem l)i;pcrpoetifdE)en waijVf

^aft ^umoriftifd)cn SSefen, weldbeö il)n jum ergö^»

lidt'ften ®efellfd)after nm<i)k, immer praftifc^en

@inn unb @efcl)icf bewahrte, erwecfte juerft in mir

— (nic{)t ben ©ebanfen, benn bicfer lebte Idngfi)

-— ben 9J?utl), mid) ben Dtcbaftionen ber neu auf*

feimenben ^^ageöblätter „©efeüfdjaftcr" unb „9lbenb=

jeitung" alö ÜJIitarbeiter anjubieten. 2)ie crften

Slntwortfcöreiben ber ^eraui?geber ©nbi^ unb 2;i)eo*

bor .^ell, in benen fte meine Beiträge abjubrnden,

ben SSogen mit 8 2;i)lr. ju ^onoriren üerfpracf)en

unb fic^ neue (Sinfenbungen, »orjüglic^ „Äorrefpom
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bcnjartifel" auöbaten, trug ic^ lange 3eit/ fammt

SuifenS .^aarlocfe auf meinem ^erjen unb wupte

meiner Pflegemutter grope 5(d^tung baburc^ einju#

flögen. 9)Zan foUte nic^t glauben unb es nid)t

für möglidE) Ijalten, bap auf einen @elet)rten t)on

Äanngieferö 23ebeutung, ber boc^ am (Snbe genug*

fam in ber Literatur l)eimif£^ fein !onnte, um ein

folc^eö Sluftreten ju n^ürbigen, baö (Srfcf)dnen mei»

neö Dkmenö in jenen ^Blättern, auct) ©influf übte.

(Sr trat einmal ganj erftaunt bei unö ün. unb »er*

fünbete mit geierlidbfeit, bap er fo eben im Sefe^

fabinet eine flcine ©rjal)lung (id^ weip noc^, bap

baö bumme 2)ing „ber Säger unb bie (Sule" l)iep)

unb einen S3eric^t über bie 58re6Iauer 53ül)ne, bei;=

beö mit „.^oltei" unterzeichnet gefunben Ijabe ; wof

hd er mic^, wie fragenb, unD wie, wenn er feinen

5tugen Tiidjt trauen bürfe, anftaunte, bap id), bem

er ®riecf)ifcf) unb Sateinifc^ fo fcf)wer beibrad()te,

mir ni^t6, bir nii^tö gewagt l)ättc, unter bie

©cfjriftfteHer ju ge{)en.

(£d^all nat)m bie Sac^ie t>on einer ganj entge*

gengefe^ten Seite unb l)at, fo lange icf) mit nafe?

weifem Unbeba(i)t ben ^ritifuö ju macl[)en wagte,

ftetö reblicl) imb offen gemifbilligt, bap ein junger,

unerfatjrcner SJJenfd^, ber fo fetjr SSiel ju lernen
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f}aU, eö unterne{)mcn ixicUc, ju betet)rcn. ^a,

id) bcrmne nitd^, bap er mir cinft bei ©elegen^eit

cineß fldncn 9lrtifeI6, in weldiem id^ it)n noä)

•vbcncin auf Soften ilo^ebue'ß gepriefen ^attc, eine

berbe (Strafprebigt I)iclt unb fol(l)e mit ber !I)ro*

l)ung f(f)lop, mel}rcte bebeutenbe 3J?ännet würben

öffentlid) auftreten unb ber beutfd^en SournaUSefe*

Sßelt fagen, in n)eld)en ^änben bie Äritif au6

unb über S3rcölau ftcf) beftnbe!

S(cf), weld)e golbene ^dt ivar baö bod)! 3d),

ber jebcn !Iabel in ben befcf)eibenPen formen, be#

muffig »orbrad^te ! 3c^, ber id) immer nur beridb*

Uk, ivaß id) gefel)en, waß id) wirflid) babei em#

pfunben; id), ber mit reinftem 2Biüen, unpart^eiifc^

JU bleiben, mid) beftrebte; id), ber niemals »on

ben (3d)aufpielern etttjaö empfing, ober bege{)rte,

öieImeF)r fie nad) beften Gräften ju ben)irt{)en

ftrebte! — 3d) würbe gefd)olten, lebiglic^ beöf)alb,

weil mir ber S3art unb ik Strt fe[)Iten! 9)tein

alter ©d;al(, waö würbeft 'Du l)eute beginnen,

wenn 2)u ©eridit Ijalten fotlteft über bie ^anb-

werfö*53urfd)en ber 2;£)eaterfritif, bie ftd), «on

^au6 ju »^auö bettcinb, jebeö «Stücf SIrbeit be*

ja()len laffen, wie ein ^aar ©tiefelfoljlen, unb ba
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bei bocf) (läufig feine SoMen an i()ren Stiefeln

führen?

3a, wir f)aben ^rovjreffen scmadt)!.

$ffiä^renb icf) mit (Sc^qÜ unb SewalD unb bm
fdigen nnb luftigen ©efetlen bie füe umgaben, \x>äi)'

renb id^ mit Sc^aufpielcrn alter uuD neuer 33efannt=

fcf)aft UhU; wä^renb id) bie greife befuc^te, ju

ienen ?^amilicnoerbinbungen mi(f) jogen; n)äl)renb

id) mit ^anngieper ftubirte; für bie ^^ag'eöblätter

arbeitete j- .^omöbicn entwarf, @ebi(f)te machte, an

Suifen fc^irieb; ir>äl)renb icf) überall mit 3ung unb

Sllt, mit ©ro^ unb ^lein, mit QSornel)ra unb @e#

ring in S5erül)rung fam: fc^loß icf) aud) ein greunb?

fcl)aft6bünbniß bcr abnormften ©attiing, beffen 9Zad)#

wirfungen auf bie Siicfttung meinet Sebenö tm
entfct)icbenften (Sinfluß ausübten-, benn, o^ne baf#

felbe, ftünb' icf) je^t l)ijcf)ft wafjrfcöeinlic^ auf —
ber ^an^el!

3Bie ba6 5ufammenl)ängt, werben wir ju fei?

ner ß^it erörtern.

Die DfieitergefetlfAaft be3 befannten ,,De33acf)"
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cjab t>en Sßinter über i()re SSorftettuncicn in S3rc6i

lau. 53ei biefer olänjte, burc^ [eine SSravour intb

falte S'cbßgtieracbtung dn 3talicncr, ^/^Ueffanbro

©uerra/' insgemein ber giiriofo "•) genannt.

Wit biefem 5)(aiine nnirbe id) befannt. Unb

jiuar babutch, ba^ er ben ^un[c{), ben [eine Äolle*

(len wdl)renb bcr ^robuftionen am 33iiffet einjitne^«

mcu unb von ^viüigen 3ufct)auern beja()(en ju laffen

liebten, ftclj refüftrte unb fid) überhaupt in i^ornet)mer

3urücfl)altung yon ben übrigen 9{citern unb Sprin*

gern abfonberte. 3e ftoljer er fid) Qah, bcfto bcgieri*

ger TOurb' id^, mid) it)m ju nähern, wag benn auc^

cnblid), burd) bet)arrlic^e 3uöorfümmenl}cit v>on

meiner (Eeite unb burd) bie 93ermittelung beö SBa*

iajjo'^, eineö fe!;r 0efd)i(ften unb geiftreid)en grau?

jofen, 91!amcn6 „!I)u^3ui6" gelang. 2)upui0 liebte

ben ^unfd), ben SJnbere für it)n bejal)lten, in bem

(^irabe al6 ©uerra il)n tierad)tete unb tranf Dl)ne

©en^iffenöbiffc bie ©läfer auö, bie id) für SSeibe

*) ©er[c(6e ber fc^t ali ©ireftor einer eigenen S^ruVJje

ftiu 93ateilanb bereifet unb kreitt^ mefirfacl^e 93efud)e in

Seuffdjlanb abgejlattet f)at — 3n föie fern bie [Rad^wir»

fuitgen beä llmgangö mit if;ni unb feinen ©enoffen auf

meine 9)etlimmun9 (SinfiuiJ üben fonnten? S)ie3 SJätfjfel

wirb fic^ im britten Sanbe tcfcn.
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t>onfct)enfen Üep. !I)abei aber I)e9te bet luftige

granjofe, wie 5lße bei ber Gruppe, if)rcu 2)ire{tor

nid)t ausgenommen, eine §eilIo[e ^Ingft t*or bem

finftern Italiener unb warnte micö bvingenb, mid)

mit \i)m abjU)3eben, weil eS biefem „monstre"

nicl)t barauf anfäme, im Sc»^" ci^^i* '" ^^»^ öifer*

fud^t einen ÜJiorb ju begeben. 5(üerbingö fal)

©uerra furchtbar auS, wie wenn er, nacfe bem be#

liebten [d)lert[rf)en 3(u6brucf: „3wei ge[reffen.I)ätte

unb ber 2)rittc war' if)m im ^alfe ftecfen gcblie?

hm." 3lber je bro^enber unb abfd)recfenber feine

ßrfd)einim9, befto mel)r feffelte fie m\6)', um fo

mcl)r, weil er im Umgang mit mir fanft war, wie

ein Äinb, unb mit feinem ^unbe „'Dragon", bem

größten SSuUenbei^er bem icf) im Seben ju begcg*

neu bie (5l)re ^otte, förmlich in SIZilDe unb greunb:--

lic^fcit ju mir wetteiferte. 2)iefelbe nercige gauft,

bie mit uncrbittlid)er ©ewalt, bag ftärffte wilbcftc

9^oß bänbigte, fd)lug recljt artig unt) licblid) bie

©uitarre; biefelbe rau{)e Stimme, bie bci'm großen

©cfcneölauf in ber ^af)n, il)r ^eifereö, wütbenbeö

„bei donc, en avant!" aueftiep, trug nicfct o^nc

Slnmutl) franjöfifcfce Dtomonien öor.

„Partant poiir la Syrie" unb: „Brulant

d'amoiir, et partant pour la guerre" lernt' id^
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üöu ©uerra. (Sr befugte mid^ oft. ^dm alte

Pflegemutter \}atU Qibibt, aU fie von fcem 2)icnft--

mät>d)en l)i)rte, welc^' ein ©aft in itjrcr 9'?ad)bar*

fd()aft fiel) kfinbe; benn au6 ber $erfonal«S3c[cf)rci*

bung, bie fie in 3Sereinigung mit ben mir oft ent*

[(^lüpften Sleuferumjen ju bringen wn^U, Um fie

ber SQ3al)r^eit jiemlic^ na^e. .^err Sefuö, fagte

fte, jc^t ift eö nid^t genug an ben (Sd()aufpielern,

nun fd^lcippft Du mir auct) gar „fv^^'f*^^ Steiler"

in'ä ^au6! — Unb ber grope ^unb! ßr t)atte,

ber l}erfulifd()e 2)ragon, ale er ben 9J?op8 meiner

•5]3flegemutter auf bem glure traf, biefem eine leidste

SSeriibrung mit ber @d)nau^e gegönnt; aber, \va&

in feiner 3)?einung l)ulbreicl)er (5d)er5 gewefen, war

in beö 3)?epfe6 Slugen ^obeöftof, unb baö „53er*

recfrl" (mit biefem flofft[ct)en SZamen belegt man

in SOBien bie 6dboo0l)iünbd)en) ftrecfte alle 93ier

öon ftcb, uub fiel in Dl)nmad^t. '^i) fudbte meine

*]3flegemutter bamit ju berubigen, bap ic^ micf) mit'

©uerra im graujöfif^)* -Heben üben wolle, waö fte

fel)r liebte. Daö war aber eine »erwiinfc^te Süge,

benn er fprac^ ein granjöfifd), nicl)t wie ein „fpa«

nifc^er 9fieiter," fonbern wie eine „fpanif(^e Mn\)."

©uerra t)atte, ba er an »^Ibenben wo er frei

war, baö ^t)eater regelmäßig befud^te, eine Öeiben*
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[djaft für eine junge Sd^aufpielerin gefaxt, bie er

mir entbccfte. 2)ieg brachte un6 nod) nä^er. 3d()

jvurbe — um eö mit artiiiem 9?amen ju nennen,

— eine 5(rt von S^ermittU-rj mii^ aber jngleicf)

befennen, bap id) menig @£)re bamit einlegte,

©leid^ioiel. üv fam, mir jebeö fltinfte (Sreignip,

t>iefe [eine Siebe betreffenb, ju »ertranen. <£o war

er benn auci) einmal ju einer ganj Mngen)ö()nlicf)cn

(Stunbe gefommen, wo icf) nict)t ju <§au[e war, unb

wo meine -^Pflegemutter, bie öUfällig beibe Ü^ienft?

mäbdben weggcfc^icft f)atte, in meinem 3inii"fi^/

welcf)eg gri3ßer war al3 i()r 2Bol)njimmer, il}re

9]ac^mittagCi;^rümenabe macbte. (5r t)atte ftar!

angcflopft, unb fie, weil ber Schlüffcl inwenbig

ftecfte, in ber 93ieinnng, icf) fei c^, ftatt' {l)m ol)ne

S3ieitereö geöffnet. !Da ftanben fte ftd) gegenüber:

©uerra, 2)ragon, unb bie grau ®et)eimerät^in.

2Sie blinb fie war, fal) fie boct) l)iureict)enb um il)n

am ^unbe ju erfennen. 3l)r 9J?cpö ri^ l)culenb

au6, fic wollte bcm "iD^oijfe folgen, ©ucrra hielt

fie t)erbint)licf) jnrücf, fragte nadb mir, fie lic^ ftcf)

auf eine ^oniuTfation mit if)m ein, — (il)r gran#

jöfifd) ftammte nocb anö bem fiebeniäf)rigen Kriege)

— unb fiet)c ba, ®uerra gewann bae ^erj ber

alten 93kma. Sie plauberten ganj oertraulid?,
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feie I)einifei)rent)en 2)ienftmäbcf)en watm gewip nic^t

wenii3 crftaunt, liber ein foIcf)e§ tete-ä-tete!

Stber n)a0 war mir aufgefpart?? ©uerra, ten

feine ©tunbe fcfjon nad^ tem ßirfiiö rief, ber aber

bo^ »orl;er mid) nodb gern gefprorljen l^'äiW^),

fcf)ritt nad) unb nadt) t)i6 an'6 genfier, um bie

©träfe ^inab nad() mir jii blirfen. 3Keine $fle*

gemuttcr irar in ber ^\^c ber llntert^attnng mit

il)m gegangen, er I)atte i^r artig ben jweiten gen*

fterftügcl geöffnet, unb auö biefem fa^ fie nun ne#

Ui\ i[)m l){nunter, alö ob [ie fcl)en fönnte. 3^^i'

fd)en beiben fafs 2)ragün, ber grc§ genug Wüx,

^) ©uerra I)a^te, in [einem römifdjen .ßoc^mutfj, iai

ju jener 3eit feinem SRetier noA) iiblidje Uml;erreiten in

ben ©äffen. 9l6er iüenn ict; il)m tievf^srart), gur Beflimmten

©tunbe bie »on i^m geliebte Siftäce (ber \(i) ju biefem

3t»ecfe immer einen SSefurf; macijen mu^te) an'3 genfier ju

locfen, fo liej^ er jic^, ju be 58acl}'ä i^veube, gern iviüig fin;

ben, ,,bie ^arabe jii fommanbiren." ©eine (übrigens nie

erhörte) Siebe tvax fo heftig, ba^ fid;, nad^bem bei einer

ber leftfen 5Borfie((ungen i(;m im S^urnier eine Sanje in ben

Seib gerannt »orben irar, unb er lebenögcfät^rlirf; barnieber

lag, ollen SBorjiellungen ber Slerjte jutriber, biefer ^olb|to=

benbe Sl'lann, »on jwei 9?eitfne(t)ten nocfj einmal in'3 3;^ca=

ter tragen liep, unb hia^ icic ein Siebter auö bem (Scflüinfcl

ber Soge auf bie Sii^ne unb bie ©eliebte fiarrte. 5)iefer

Slnblicf, bef;au^fete er, 'ijahc feine Teilung befdjleuuigt.
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fein .^aupt ganj bequem auf baä l)o^e genftcrbrett

ju legen, unb betrad^tete nad^t)euflic^ SBrcölau'ö

wanbernbe S3et»olferung. 2)iefe ©tuppe war ed,

bie tcl) ipor mit l)atte, voit icf) nac^ «^aufc fam.

2)iefc brei ^opfe lagen in innigfter (Sintracftt ne*

ben einanber: bie ©d^weftcr be6 (Jljefpräfibenten

son SeiMi^, nnb 2öittn)e beö @t'f)eimcratl)e0 t>ou

SIrnolb, mit 5(Icffanbro ©uerra, genannt guriofo;

unb jn)if(t)en i^nen, !Dragon, ber gropte aUer U*

bcnben ^^unbe!

^c^melfa, bem ic^ Söunberbingc von ©rafen*

ort unb »on Suifen erjä^U, unb bcr für'6 ?5rii()*

ial)t ©aftroüen in Berlin teutirte, über bie er nod)

mit ber ©enera^^ntenbanj ber Äönigl. <£c{)aufpiele

iinterf)anbelte, mad)te mir ben 9Sorfc[)Iag, mit \\)m

nac^ ber Diefibenj ju reifen. S(uö bem 3Äunbe je*

beö Slnberen wäre ein folc^er 33orf4)lag, in ben

meine Pflegemutter au0 ^unbert ©riinben nic^t ge*

roiüiget ^tte, eitel 2öinb gewefen. 3Son (Sc^melfa

jcboc^, ber fo Ijocf) in ibre ©unfi ftanb, fc^ien er

ber nätjeren Prüfung würbig. Suifen tvieber ju
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fet)cn, u>ar natiidicf) bie i^aii!ptfa{i)e. 5(uperbem

aber befa;; id^ ncuerßincjö brei, ober t>ier Heine

2)ramen in meinem ^ortefeuine unb c6 [d)icn mit

i]ranbioi3, biefe in S3erliH jur Slupl^rung ju

bringen, b^vot in bcm unbanfbaren S3reölau, je#

manb fon i(>rem 2)a[cin Äenntniß ^abe. (2cl)att

I)atte nnr cinö baüon gelefen unb jiim Grfteumale

einer tramatifct)cn l'lrbeit iion mir, nic^t ben 'Btah

gebrodjen; vielme()r unbebin^jt gelobt; tro^ fei?

neö 2obe0 lebod^ ben eißenjtnnigen ^rofeffor Dtt)obe"'9,

beu 55reölauer 2)ramaturgen, nodb nici)t jur Sln--^

na^me bcuH'gen fönnen. SUtf [ein Urtl)eil über

bieö eine €tücf mict) fti'i^enb, meint' ic{) bie anbern

in ©otteönamen, auc^ oI)ne ba^ '£cf)aU fie gelefen,

mit nacl) 23er(in fiU)ren unb beut ©rafen 33rü()I,

an ben id) burdf) Suifen [cbon ju gelangen f)offte,

einljänbigen ju fi3nnen.

5ttte biefe Hoffnungen fannte Sd)melfa, tl)eilte

fte jum 2;i)eil unb l)alf befto luiUiger, meiner ^^^fle»

gemuttcr (Srlaubni^ unb @clb abjuringen; tvobei

fie fid) nid()t aUiubereitanÜig jeigte. Um [o we#

•)
5)>rcftffor 9?^obe trug mir bie SOtcrtimerö^ Pfeiferei

unb bie •$aäquül:®e[c^idjte iiocf; immer iiad) unb eS braut^te

lange Seit, biö er ganj unbefangen unb freunblic^ gegen

inid) tt)ur^c.

24
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njger, alö ber 2'crmin jum Uninerfitätö* Gramen

I)eranriicfte unt) bie 9iei[e nact) Berlin tüieber eine

gewaltfame Unterbredbung l)erbeifü{)rte. Sßaö enb-

lid) bod) bcn Stuöfittacj gegeben, xmi^ ii) faum

mei)r ju jagen; beinal) glaub' id), ba^ \^ mid)

]^inter Äanngiejjer geftecft, unb bap biefet treff*

licfie ^rennb unb 2e[}rer mir beigeftauben. 5)?it

einem bicfen Sarf voli (Selü, meinen .^omöbien

unb einem .^er^en reidf) an glorreic!()en «öoffmnu

gen, beftieg ic^ fammt (gd^melfa, [einer '^xan iinb

if)rem fleinen Äart, — t»on benen alten niciitö

mel}r übrig ift, alö mobernbe ©ebeine, — ben

$Reifeaugen, ber unö rafc^ unb [rot) nad) 53erlin

forberte.

5(m üierten S^age gegen 3(benb, trafen njir ein,

unb wäF)renb (Sd)melfa'ß t>on einer unter ben 2in#

ben für unö bereiteten, ganj eleganten 3Bol)nung

53efd)lag nal}men, eilte id) nad) bcm ^aufe wo

Suife al§ Äoftgängcrin unb g(eid)[am' ^^fiegefinb

hd einer 1)56111 acf)tiing6mertl)en gamilie ivcljnte.

(S3 lag ein 2öiDer[prud) in unferm Sßieberfe?

jjcn, ein 2ßiberfprud) i\n)ifd)en äußeren 25erl)ältnifä

fcn unb inneren ßuftänben, ber [lii fd)n)cr beutlid)

mad)en läßt. 5Jieinc ikht ju il}r gcl}iJrte nid)t

inö bürgerlich) 'folibe Familienleben
5 fie wor ein
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Äinb ber 5]3oefu', t>on 5!t)eaterträumen geiviegt unb

gepflegt, t>on reiner SS.ergliift umiveljt; jie bebiitfte

beo romantifct;en, roniant)a[tcn (Slcmenteö, um fic^

t)ejmifc^ ju füllen. Suifen mod^t' cö, mir gegenii*

ber nic^t aiiberö gcl}en. 3()r 2)afciii t(ieilte ficö

jn'>i[ct)en 33iil}nenlebcn unb ^äuölid)feit: in i^re

©rafenorter 45fiuölid)feit tt>ar idb nic{)t gcbrungen;

bei iljrem bortigen 33ü[)nenleben t)att' icf) eine grof c

9iüUe gefpieltj wir t)atten unö nur mit 2;f)eaterjf

Qugen ge[ct)en. ©in gcmeinfc{)aftlic^er S^erf, war

e^, ber bort unö fcft »erbanb.

3e^t, in ^Berlin, Um id), ein jwiefadf) ^^rem*

Der, bei i[)r an. gür il)re ^äuöli4)feit hraiit' icf)

feine Stellung mit, \reil icö fein 9Jed()t an fte mit;'

brad()te, unb eben nur wk ein ®aft, wie ein »ors^

überge()enbcr 93efudb, \vk ein „^efannter auS

©rafenort" bisweilen gebiilbet unirbe. gi'ir i^r

S3ül)nenlcben, war ii) gar nicf)t vorbanben, unb

l)ätt' ii) mid^ cin# ober baö anberemat l}inter bic

Änliffen beö berliner ^oft^eatcrö — (wo bie

Slermfte alö „Slöla" in bem r>enviin[cl)ten „^onig

g)ngurb", ju jener ßeit l}äuftg auf bem (2d)lacf)t^

fell)e Ijerumlief) — gc'i-''flgt, fo fonnte, wenn meine

^iil}n^eit einen 33ergleid) mit bcn jungen elegant

ten ^erren bie fte bort umfii)Wärmten , l)erbeifiil)*

24*
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ren mupte, ein [oldt)er nur ju meinem 9kcf)tt)eilc

auöfatlen. Unferc ikh ge(}orte nad) ©rafenort,

— in 33erlin war fte nidbt ^eimifcö unb wir SciDe

füt)Ucn e6, o^ne ba§ wir ben 53?utb Ratten, ee

un6 ju gefteben. Suifc bcfucf)te mid^ fogar bie*

weilen unter bem [el)r einfact)cn unb feinem 93Zen*

fd)en auffäöigen 23orwanbe, 3)Jabame Sdbmclfa

5U befud}en; wir waren aiu1^ mancf)mal ungeftört

unb allein ftunbenlang in gh'i()enbfter S^^^tlic^ifeit

beifammen; aber bieg Seifammenfein l)inberte nicf)t,

ba^ etwaö jwifc&en nn§ ftanb. 9)iciit Stufent^alt

in Serlin trug niitt ba^u bei, unö fefter ju üer*

binden, i^elmc^r bemvic^tigte fid) meiner ein eifer*

fücf)tiger 2{rgwol}n, ben ber SufaK in gorm einer

(Stittecfung an miit) gelangen Iie§, unb wir gingen

obfci)on mit ben fü^eften 2i>orten, im ^erjcn ge*

trennt, auöeinanber. — 2)a3 33crliner «^oft^eater,

bie 9(itid)auung [einer großen Dper unb :prunfijol-'

len 55aUet6, 'i)\Q nie gefebenc -^raitt, ber gan^e

ßujdmitt en gros, ftorten auct) meine ftiüe, fiein^

bre6taui[ii)e, alt»äteri[d)e 3(nl)änglict)feit für'ö Sc^au?

fpielerleben, X)k in ©rafenort nur noi^ befcfceiöe;

ner, no;^ jurücfge^ogener geivoilien, ficf) mel)r nad)

bem (SIenb einer wanbernben S^ruppc feinte, aI6

baß ftc iHMi bem jReiif?tf)um einer ,^onig(ict)en ^unft;;
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anftalt geblendet unb eutjücEt fein founte. !2)aö

wat eö nid()t, iva6 ic{) vom 3!()eatet be9el)r(e. 3n

einer amtlicf)cu StnfteUung a(3 trirflici^er ^iinigli^^

cf)cr .|3offcf)au[pieler I)ätt' id^ feine poetifd)e ^eru*

I)i9ung für meine
,
jugenblid^e llnrul)e gefunben!

9?eifen, fremb unb unbeacfitet am fremben Drtc

anlangen, fein ^üt auffd^lagen, fpielen, bie ^mtt

entjüden unb mitten im aUgemeinen ^reubcnrau*

fc^e anfbredjeti unb weiter jiel)en! ba3 war mein

Sbeal! baS ivottt' icö vom ©diaufpielerleben!

Suifen waren biefe 5(nbeutungen, wenn fte mir

in ber Segeifterung entfcfjlüpften ; ein ©räuel! —

3d) mad^tc mandberlei 33efanntfdiaftcn in S3er*

lin. 3iinad^ft nat)m mid^ @ubi$ in beffen „ge?

feUfcf)aftltc^em" Sßeinberge id) von 33rcölan I)er ein

treuer 5{rbciter gewefen, f)er3lid^ auf. Sei i^m,

unb in feinen fröf)Ii(t)cn , trauten 3^^^^^^"/ ^^^ ^^

vor bem 2;^ore im ©riinen ju bel)aglid()em Stbcnb-

effcn ju verfammeln ))flegtc, lernt' id) viele Seute

fcnnen; vom ,,?eber unb von ber ?5eber:" <B6)aüf
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fpieler unb Sd^rififteüer. Unter Slnbern ben lie?

bcnöwiirbigcu, rcid)beoabtm SBil^elm 93? ü Her,

unb burd^ biefen UMcber ben 9JZaler |)en[el, wtU

dier (entere, jn jener 3^it, t»on 9}?imner für [einen

„9iitter ^an6" l}oct)belo()t, nnb üom ^ublifo gün*

ftig aufgenommen, ju fd)n)anfen fcf)ien, ob er mu
ter bie 2)id)ter, ob er unter bie 3)Za(er ge()en foüe ?

!Durc^ 2Bi(()erm 9JJiiKcr tvurb' id) ^errn (So»

perftebt vorgefteüt, burcf) biefen bem ©rafen ^rii^l

unb eö gelang mir, meine f[einen 6türfe ju I)o^en

.^dnben eini^ureicben; biefelben aucf) unter bem U3er=

fpred)en oalbuÜHjIicbrter ShtffiUjrung ber ^()eater?

Sibliot^ef cini">erleibt ju fefjen, athro fie, im

@^u§c bidcn (itaubeö f>eute nodE) liegen mögen,

wenn ftc nic&t vieHeicf)t im <£c{)aiifpieU}aufe mit

öerbrannt fmb, ivoriiber bie nähere .^ntibe niemals

an micf) gelangte! griebe fei mit il)ncn! —
(Sdimetfa gefiel fel)r unb macf)te, bei'm fd)ön«

ften Söetter, t*olle ^äufer. 3Siele Stimmen, bcnen

ivf) im parterre mit banger freunbfcl)afflicf)er !Il)cil^

nal)me lanfd^te, bejeicl)neten i^n alö „garceur" al3

„«^anön^nrft," \dqö er auc^, @ott l)ab' i()n feiig,

ofterö \x>av', aber bie frifd)e, ftegreicftc Äraft feiner

angebornen .^ornif brad) fid} bod) 5Ba^n unb riff

jn unaufljaltfamem ®eläd)ter l)in. 6r iragte ftd)
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au(^ an beö no^ in gutem 5(nbenfeu ftc^enben

2öurm'ö .^aupt; unb 9)?ai3en*9tone, au ben „So?

reuj im .^augßefinbe" uub tvupte fic!^ aud| bariu

ju fce()au^ten, 9?ad)t)em er biefe ^of[e breimal

gegeben, erfdt)ien plo^lid) ber berül)mte SQSieucr

^at)bät)l, ber atlbefannte ^afeul)ut, ben ®raf

SBrü^l im ©rang ber ®e[d)äfte ju ©aftrotten ein?

gelabeu uub wiebcr t>ergeffen tjatte. 2)i'r fleiue

SD'Jauu, auf ber i()m einmal gegebenen 3»[^S^ ^^^

fte()enb, wollte nicf)t umfonft gefommen fein, unb

»erlangte aufzutreten, (gr fonute fagen, wie ber

befoffene @c^u[tcr, in Sebrün'3 foftlic^er $offe „ber

freiwillige Sanbfturm:" ic^ »erlange mein 9tecl)t,

i^ will tobtgcfd^offen werben! — Hub er würbe

wirf lief) tobtgefi)offen! 2)amalö gab eö nod) feine

Q3erbinbung jwifc^en Serlin'ö unb SBien'ö parterre,

wie fte l)eut' ju JTage (Statt finbct; bamalö l)atte

baö Äönigftäbter Z^iaUt, ben Berlinern nod^ nid^t

alö 9]ermittler jwifcfien il)nen uub ber Seopolbj^abt

gebleut. 2öa6 je^t uumöglict) Wvire, bap ein be*

berühmter SSiener ^omifer in 33erlin, ot)ne Oti'icf*

fict)t auf [einen 9?uf fc^ouuugölo6 ausgepfiffen

würbe, weil er frembartig auftritt, baö gefcfcal) ba#

maB. (2d)mclfa f)atte, burcf) längeren 9Uifentbalt

in ^^^reupen mit 53erliner <^d)erjen [d)on »ertraut.
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feinen „Sorenj" glcict)|am übertragen, bem armen

.^afenl)ut bie kften Späpe iDeggefpielt unt) nun

crfc^ieii »^afen[)ut, t)er S^linclfa'ö S^orbilb war,

alö fd)n;ac{)e Äopie be6 9Zacf)bilbe0. 93ian be^an^

bclte i()n pöbelhaft iinb feine crfte Diode, blieb feine

le^te--).

(Siner meiner l)oct)fteu ©cnüffe wä^renb tiefet

^Berliner Stufentljalteö, beftanb in einfamen 9Jior<'

*) (So luar nur iüf)renb in ier Scbenö6efc(}reibung, bie

ber alte in ©iirftiijfeit gu SBien öerflotbene Tlann felbfi

IjernuSgcgeben (}at, ü&cr feinen berliner Unfiern foigenbe

<Stet(e ju finben: „93ier SBoc^en meineö Urlaub« ioaren he^

teits üerfiric^cn, irf) Ijatte nicfjt nuv nic()t6 üerbient, fonbcrn

no^ eine bebeutenbe (Summe ouö (Sigcnem üerreifet, alt'

meine ^offnöng inar ba^er auf bicfe Diefibenj gerichtet, du

ligjl gab ic^ jegt meine (Smpfe^tungöbriefe ab, niacijte bent

©rafeu 93rü{il meine Sinfirartung unb erfuhr, ba^ gerabe

üiet @aft[|.neler in ffierlin feien, unter »eichen ftcf; ber be«

fannte Äomifcr ©cf^melfa bcfanb. 2)iefe DJac^ric^t ttar fei*

neSroegeä geeignet, meinen 9J?utfj ju beleben, naci^ einigen

©c^roierigfeiten ivurbe aber enblicfj bec§ ber 2!ag bcjlimmt,

an welchem ic^, nac^ bem SBunfc^c beö -§ervn ©rafen, (lU
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genfpajjcrcjänijcn, bie i^ friH) um t»ier Uf)r, wäl)#

rent) meine 9tcije>= unt) 2Öo(}iiung6j®efcif)rteu iiod^

l'vrcnj auffretcn foKtc. 3(m STage bev SßovjleKung fetbjl er^

fuf)r icf) aber evfi biivd) ben !ll)eatfrjettel, ba^ öcr^er bie

Stvininge — (foH ^eipen: ©riftinge) — gegeben tvitiben,

worin ©eorient, einer ber beliebteflen ^Berliner ^offcfjaufpie;

ter (sie!) eine «^'-n'ce^Sione Ijatte. ©ieö fdjien mir feineä^

icegeö eine gute ißorbebcntnng ju [ein. 3e näf^er bie %i)ec[-

terjeit I;eran fam, bejio ängf^Iicfteu itiurbe icfj iinb unaufs

^crliri; lag mir ber toernnnifd)te >§afe — (biefer mar i^nt

Bei feiner Slbreifc ans SBien über ben SBeg gelanfen, wai

befannUicl) ein frf)(ecl)teS oinen ijl, nnb bei feinem ^iamen

ücfienbä; er intcr^f^tirt : er muffe üor einem ^afen auf

ber ^ütf) fein!) — im @inne. ©icf;er t)at ber Äomifer

ben fcf)trerReu ©tanb^nnft nnter aUen anbern ©c^aufpielern,

5uenn er in einer fvemben ©tabt jum (Srflenmale anftrift.

(Sr foU gvoI}ftnu erregen, Sad}en macfje"/ ot)"*-' ^-ip (^ ben

©efc^niacf ber ©inujoljner näfjer fennt. Sind) i|l gewbnlid;

an jebem Orte ein ilcmifer ben baö^publüum geweint ifl,

unb Jüe[d;er fid; bereits fctocTjt auf, aU auper bem !£^eater

beliebt gemad;t l)at. SJieinc Slngjt ju befd)niid;tigen, no^m

irf) je^t '5U einer Stafd^e SBein meine SufKuc^t unb betrat

cnblid) red)t beljerjt bie 53it^nf, fpielte in meiner Sage jienu

Ii(^ unbefangen, fprad; aber ein etlnaö beffcr eS Seutfd;

— (ba fa^ ber .§afe im Pfeffer!) — um mid; oerflänb?

lid} ju madjen, tocii liiaT^rfc^einlic^ gejtüungen flingcu mo^te.

!Ero§bem T;atte id; baS ©lud", als id; abging, a^Vf^nbirt gu
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im tJefften ©c^lafe lagen, unternahm. 3.fi ücrlor

mij^ im ^S^iergarten, ber bamalö me{)r Sßalb al6

©arten war unb bing meinen 2irciiimereien nad).

Sie riditeten fi(t) aber ^u jener 3«Jt feltoner auf6

2;f)eater, unb wenn auA aufö S^^eater, bod) nicftt

um cö felbft ju betreten, fonbern mef)r um bafi'it

ju fi)reiben. '^k lu^n ber ©enerabSntenbanj in

toetben. Si6 l^icc^er war aud) Slüeö gaiij pafiabel flegan^

gen. SU3 bie @cene mit bem SBcintrinfen tarn, mu^ ber

^afe ganj ftd^tlic^ über bie SüTjne gelaufen fein; ic^ flie^

eine gtnfc^e um, in ivefdjer i^ feinen SBein tiermut(;efe;

bie rot^e güiffigfeit lief hii an bie SanUien tjeroor. ffion

bicfem SlugenHicfe tourb' c5 l^cc^fi unvul^ig (!) im 5ßul)liEo.

Siefe Unrulie beccntenancirte bie übrigen (gc^aufpieler (!)

fo gewaltig, bap bag @nbe beS (Stücfeö du^erfi fd)leppenb

hjurbe. Unter bem furc^tbar|len Sdrmen »on 2Ipvlaubiren

unb Sifc^en fiel cnblid; ber 33or^ang.

SJiit einer (Smvfinbung, bie icf) in meinem ganzen Se=

ben noc^ nicfet gefüllt Ijatte, »erlief ic^ bie 93üf)ne, eilte

in meine SSo^nung unb lonnte bie ganje ^aii)t meine«

UngU'icEg wegen, fein Stugc jubrüden. —
Sin bem tl)6rigten Sefireben, at3 2Biener;,ßoniifer in

einer SBiener ^offe ^oc^beutfc^ pirliren gu wollen, wäre

aud^ Staimunb, wie er in feinem „Siamont be3 ©eifJer;

Icniga" jum (Srilenmale auftrat, gewi^ gef^eitert unb al6

@c§auf))ieler verloren gewefen, wenn man ben Siebter,

ben wa'^ren 5ßoeten in Ujm nic^t refpeftirt r;ätte.
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(Sm^fanij geuommenen ÜJ^anuffri'pte f)atten mir ben

Äovf »erbrcl)t. 3d() f)ieft niid^ mm [ür geborgen.

S5innen etlicf)en 3at)ren muff icf) ein berii{)mter

S3ü()nenfd^ri[tfteller fein! 2öaö für (Srfolge fabelte

icf) mir ba bei (Sonnenaufgang im ^^^iergarten

äufammen! Sd) enwieö mir alle möglichen (Sf)ren

bie nur einem Si^eaterbid^ter ju 2!f)ei(e tt)erben fÖn^

nen; icf) applaubirte midf), Scene für €cene; id^

rief mic^ narf) ben Slftfdblüffen f)t'rüor; ja icf) brad)te

mir, nac^ 53eenbigung ber erften 5(uffüf)rung ein

3Sioat unter meinen genftern. Sei) it)ar ein glütf*

lieber Äerl — im SBal^ne!

„2)u nur warfi mein Settöertreib,

©olb'ne ^antafte!"

Stuci^ ber SBunfcf) Dtcbafteur einer 3^it[^i^ift

ju tt^erben, cineö belletriftifc^eu 23latteö, wie bie*

jenigen, bereu 9J?itarbeitcr ju fein idh bie (S'^re

^atte, erfd[)ien mir fef}r lorfenb. Unb auci) babei

unterftü^te mid) witlig bie ,,goIbene ^^antafte/' in#

bem fie mir mein @cfd)äft6lofaI, mein Süreau,

meinen weitau6gebreiteten S3riefwecJ)fel, meine un*

jäbligen Qlbonnenteu, furj 5([Ieö waö baju getjört,

mit ben Iacf)enbften garben ausmalte.

Sd^ bin im ©taube, 'E)eute no*, bie ^lai^e im

5;f)iergartcn na*jmveifen, wo ic^ ^ragöbienfd)rei*
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ber, 3iOurnalift, — mitunter a\ii) (£c^au[pieler ju

fein ßEauHe; aber 3ebc0 üou tiefen brci 2)in9eu

in bc>d)|1ter ^otenj, im ftrablenbften 9{u()me.

Um ai)t lU)r ' pflegt' id) bann mit Scibmelfa'ö

meinen »Kaffee jn nef}menj unD ganj l)erabla)T?nb,

u>ie ein 9ewö()nlid)er 5)Jen[d^.

3erftreut bnrc^ bie manniy3fad)en neuen (^hu

brücfc unb ^efanntf-taften, bie mir t>on atten @ei#

ten entgegentraten, {)att' ii) uiiglücflioierweife, unb

gewiß i)oi)\t unlanfbar, yergeffen welche gütige

S(ufna()me mir ber ^räfibent von 2'. bei meinem

erften 3(iifent[)alte gegönnt unb ta^ eö bod) eine

meiner nädiften Q3erpfiic{)tungen geivefen tväre, mid^

i()m unb feiner g-amilie t>or^ufteHen. 3ft eine \oli)C

^J^]i\<i)t einmal i'ierfaumt unb fängt man erft an,

fic^ ber 93erfäummt'i l}a(ber SScrwürfe ju ma^en,

unb bie (gadie an-iter l}inauöjufci)ieben, bann ge*

ftattet fii^ biefelbe geuiö[)nltd) von einem Ü'age

jum anbern S^age befto fdilimmer^ fo ging eß mir.

9)?eine ^cit in ©erlin lief mit Sc^melfa'ö ©aft»

rollen ab, biefe nä[)erten ftd) il)rem ßnbe, unb ic^

t)atte bei'm ^räfiDonten nod) feine 93irite gemacf)t.

(Sinige ilage vor meiner 5lbrei[e faß \<i^ hei furcf)t#

barer 50?ittagöl)i(je in einer ber fiirjlicf) neuer*
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funbcncn 'Drofc^fen itiib bcuu'gte mid) in biefer bie

(]ro§e griebrid^£*ftraße entlang, — nngcfä{)r öon beii

@efii{}(en kfeeft, bie ein »^ii()ncrci burd()bvincicn,

\\)elct)eö in einem et^vptifcfcen «Sanbofen auögobrütct

werben [od, — alö Ui) bnrd) bie nnii()cr[el}bare,

von jeber JTaraitane leere SBiifte, griebric{)öftra§e

genannt, einen einfamen Sßanbcrer anf mid) ju.«

fd)reiten fal); ba biefer langfam ging, f a ft fo lang=<

[am \m mein 'Drofd)fenpferb, fo bauerte baö ,,%n\f

einanberjufomnien" jiemlid) lange unb id) l)atte

l;inrcic^enbe SSlii^c in il)m bcn ^errn ^Uäfiben*

ten jn erfennen. 9>lmi §lu6a'>cid)en war nid)t bie

9tebe. 3cber @d}ritt meierte bie ®c[al)r. 9Baö blieb

mir übrig? 3d) fd)lo{3 meine 5?(ugen, aber fcft, unb

iiberna()m bie dloik eineö im ticfften v£d)lafe l)in#

unb l)er Sd)Wanfenben, bie id), in ber granfaniftcu

gurd)t, burd) ciwm ^nxü\ cxmdt jn werben, fo

lange [pielte, H^ mein Snftinft mir [agte, bau bie

®cfat)r vorüber [ei. 5}Uicö tri)ftete ii) mid) bamif,

bajj bcr 9}^ni[d) im (Sd)lafe gang anberö ausfiefjt,

alö im 5[ßad)en; unb bap ber ^räfibent mid), mit

jugebrücften klugen, gewifj nid)t erfannt I)abe. (So

lag etwaö von ber $l)iIo[opl)ie beö 5>ogel3 Straup

in biefem meinem .^rofte.



398

Unb wir verliefen S3erl{n, ol}ne baß id^ erfüUt

i)atte, vDoö icf) loor ber 5(brei[e üon tBreölau alö

einen ^auptjwccf meiner berliner 5at)rt ber !Pf(e#

gemuttcr vorgefpiegelt: bem ^räftDenten meine 3tnf#

Wartung ju machen.

2ßir »erliefen ^Berlin, o^ne bap mein 93ert)äU<:

ni^ ju Suifen, neuen (Sd()TOun(5 nnb 9fieij ert)ielt.

2öir Seibe, fic wie i^t)/ Ratten bie gortbauer eitieö

@efiif)le6 ge^eud)elt, weld&eö in [einer urfpriinglid^en

%x\\i)c unb 9?einf)eit nid)t me^r »orbanben war.

33ei i^r nic^t, weil mein S3i(b, wie fie c6 auö bem

fteinen ©rafenorter ^oIjrat}men erblicft, in ber 93er#

golbung ficf) bürftig auöna^m; bd mir nicf)f, weit

ic^ mic^ felbfi meiner (Sadje nicf)t fidEjer fanb, weit

id() an i{)ren 3weifcln, jweifeln lernte.

5GBdf)renb wir unö bei'm SIbfcbiebe in ben 9(r*

men lagen, waren wir itinerlid^ f^ton getrennt.
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Um in Sreölau rec^t ungeftört arbeiten ju fön*

ncn, iiaf)m id), woju dou meiner Pflegemutter feie

(Sriaubnif leidet erbeten würbe, eine (Sommer\t>of):=

nung in 9)? or gen au unb jwar mit Sewalb jufarn*

men. Söcnu wir 33eibe, nacf) bem in 93ien gang

unb gäben SluöDrucf, alö jwei ,,$art^eien" bic um«

laubte fii[)le 23et)au[iing t>ereinigt inne I)attcn, fo

gefeOte ftc^ noc^ eine britte ^artl)ei baju, bie in

if)rcr Uebermact)t fe()r geneigt f(i)ien, un6, obwo!)I

fie nicf)t baö 1)tiiti)dl ber 9Jiiet{)e jal)lte, auö unfe?

ren jwei 2)rittf)eilen ju t»er[dbeuc^en. !Diefe ^artfjei

beftanb auö einer un5ä()lbaren (Sd)aar non ?Oiiicfen

(©elfen), Welche baö ot)ncI)in bunfelc ®ema(^, im

ftrengften (Sinne beö Sßorteö v>crftnfterten unb un0

bei JXag unb 5fJacf)t auf baö Unbarml}erjigfte iplag*

ten. SBaö man bocf) erträgt, unb mit I)eit'rem,

leidbten Sinne ju ertragen t»ermag, fo lange man

jung iftü 3tOt genügt ein folc^e6 Ungetl)iim, mir

mit feinem ftagenben ©efumm' eine 9lac{)t ju rau*

benj in 9J?orgenau fcf)liefcn wir ungefti3rt unb er?

wachten, ton SSeulen überfä't, luftig unb guter

!Dinge. 2)ap gerabe in literarifd()er S3eiie[)ung viel

iu (Stanbe gebracf)t werben, glaub' icf) faum,

benn wir trieben ju viel $offen; boi^ fa^tc Öewalb
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bort ben ^eroifdf)cn {Snt[d)Iup, eine in 33rcölau l)er#

auöjugebenbc 3eitf*nft jn begrünben, bie im 2Öin*

ter aud^ uürflic^ crfctiien, «on bcr icf) aber, — er

möge mir nic^t jiirncn, wenn er ricö liefet, — ben

Zhd [c^mä()licf) nen]ef[cn [jabc. „Guropa" ^k^ ftc

niijtl — 3ci) [.trieb ein S^^IM'pi'-'l jur geier be6

ISten iDftcber, an\ ^orratf), inn eö bann burcf)

(£c^aÜ"ö 33ermit(ehnig, bei bem t)ie 2)ircction alle

^xüUc\-^%abxitv^^lxbc\t 9ew5{)nltct) befteUte, unb auf

beffen ^^'-li'l^t'it id) recbncn burfte ,
gelegentlich

cin3nfif)aHirjen. (So bie^ „baö SÖinjerfeft"

unb würbe jur geicr ber (£d)larf)t bei Öeipjig wirf*

fid) aufgefiil)rt. 2)a e5 gebrncft warb, fo beftl)'

loa C'3 nod). ©ans i" bcm beutfd)tl)üinlicf)en Sinne

t*erfai3t, ber aiiö ben grei^cil.friegen noc^ im

Schwange war, ent()ält cß 2(eu§erungen, bd benen

lid) mir, el}r(ici) ju reben, voenig ober nicf)tö ge#

bac^t l)abe, bie aber einige 3al)re fpäter I)ingereid)t

babcn würben, ben 93erfaffcr nacf) .flopnicf ju be*

förbern. 2)amaiö lie*^ man bergleii^en l)ingel)en.

Sin bem S^age, wo e5 gcfpielt würbe unb wo bcnn

mein 9?ame in üoüen Vettern auf ben 2lnfd)lage*

jetteln ftanb, ging Sewalb, in foic^en (Sdbivänfen

bejaubernb, mit mir burd) bie ©äffen, unb naljm
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an jeber (Scfe, wo ein ^ütd tkhk, bm ^nt ah,

ft4) tief t>or mir tserbeugenb.)

3i^ wol)nte nod) in SJZorcjenau, unb bie ?>J?iicfcu

erlabten ftc^ iioc^ an mir, a(6 c3, burd) 33ricfe,

jtüifcl)en mir unb Siiifcn jum ^DÖlligen 53rucf)e fam,

bcn wir baburi^ bejeid^ncten, bap ivir unö c;cgenfci?

ü^ Sldcö jnrücf|\ticften, ivaö n)ir unö gcfc^riebeii

unb gc[d)cnft hatten. Sluct) bie fc{)one l'octe cjing

nac^ 53erlin jurüd, in bie .^cinbe, \veld)e am le^#

ten 5(6enb in ber SenficraUee mir bieö tl)eure ®c«

[d()enf gegeben. 2öarnm unr miteinanber brachen??

Äaum mögen wir eö felbft [o rec()t gewuf^t I)aben.

Unfer Sünbui|3 lag wie eine Saft auf unö, unb

wir fd^üttelten fie finbifd) unb uugebulbig ab. 2Bie

mir babei ju 9J?iit()e war, fann ic^ andf) nid()t fa^

gen. 3db bcfanb mid) in einer bnmmen nüc^ter?

nen ®teid)güUi,,]feit; fo jwar, baf au6 meinem @e*

bäd)tniß alle näl)er bejeidincnben llmftänbe ver?

fd)wuuben finb; nur ift mir erinnerlid), wk biefelbe

^oft, bie mir Siiifenö 9iücf[etibungen jngefül}rt, auc^

als ^affagier bcn, frül}er fd)c>n erwähnten, 2)id)ter

25
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„9Jiibo(f i^om 23eti3e" mitbrachte, bem auf ber Durd^*

fal)rt buri^ 9?cumarft ber bortii]e ^oftmeifter bie

per (Sftafettc bem iffiagen nac^cilenbe dlai)xi6)t,

bap baö ^Berliner Sdjanfpielöaiiö abgebrannt [ei,

mitget£)eilt ^atte; mit weldjer Äunbe „^erge" ju

Sc^ad, bei bem \<i) mid) chcn bcfanb, iii'ö 3i'"iiier

ftiir^te. 2)ie[eö 3iif^ittmeiitref|ett Der 33erliner 9ieiiig*

feiten l)ab' ui) niijt r)ergcffen.

66 war lange oon „Dbernigf ' nic^t bie 9?ebe.

.^icr mup id) beö lieben 2)orfeö gcbenfen, um eine

traurige 33egeben[)eit ju berü[)ren. 3<i) njoUte meine

alte »^erren tüieber einmal [)eimfucf)en nnb ba, wie

idE) wu§te, (2itaubert'6 greife 9J?utter, bie 9)?utter

ber ganzen gropcn gamilie, i[)re Sommerjüge been#

bcnb, in ber StaDt erwartet würbe, fo {)att' icf) be»

fd^loffen mit ber «^utfcfte, welcf)e fte gegen Ü)httag

l)ereinbringen würbe, nacf) "JDiittag l)inauöjufal)ren;

worauf id) mid) fd)on beSbalb freute, weil bei bie=

fer ®elcgen{)eit, ber alte ^err, feiner ^)J?ama ju

Gt}rcn fUt?> t)ic bc\kn feiner ^sferDe vorlegen unb

„Dierfpännig" futfd)iren lie^. 3c^ l)atte mic^ ju
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biefcm 3wecfe zeitig von SKorgenau nacf) 53re6tau

kgebeu. (Sben wollten it»ic un6, friit)er wie ge#

Wot)nlic^, ju 5;ifct)e fe^en, al6 einö unfercr 'Dicnft*

nmbcfccn mit bcr 9?adE)ric^t eintrat, fte fei; vor ber

Sßo^nung ber „alten 9)ianuT" vorübergegangen

unb bäte im ^aufe itnb vor bemfelben einen ge#

waltigen Sluflauf bemerft; gewip wäre ein Ungliicf

gcfcf)cl)en?! ^d^ eilte [ogleid) bat)in itnb fanb bic

würbige, allgeliebte nnb l)odbgeact)tete ^ran fter#

benb. ^urj vor bcr @tabt waren bic ^ferbe

burctjgegangen, ber 31>agen vom l}ol)en 2)amme

l)erabgefc^leubert werben; i^re 33egleiterinnen mel)r

ober minber gefäl)rlic^ verwunbet; fie, um il)r eb^

leö, nur burd) 2Öol)ltl)aten gefdimürfteö 2)afei;n

ju enben. SBaö auö jlntfc^' unb ^ferben gewor»

ben, wu^te am Drtc beö 3ammer3 niemanb jU

fagen. 3n ber [ct)merjl)afteften ©rfftaittcrung be#

[eelte mich boit ber ®ebanfe, bap eö ^f!i4)t fei),

meinem eblen ©önner, biefeö furd[)tbare S^obeöwort

uic^t auö frembcm 93?nnbe jnfommen ju laffen;

id) nal)m ^oftpferbe nwti trieb, wa3 id[) fonnte,

jur mijglic{)en (Sil.

5llö ic^ in Dbernigf anlangte, fanb ic^ bie al*

ten ^erren mit einigen ?5i"t-'"'^ben auö ber '^lai)^

barfdiaft am 2;ijc^e unb in ber fröl)lic^ften über*

25*
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miit'oigften SBeinlaune. 9J?ein plp^licf)eö (Srfc^eineu

fteigerte ihre .öeitcrfeit ju förmlicf)em 3ubel imb

ic^ wav erft gar nictyt im (gtanbc, mir ©ebor ju

»crfc^affen. (56 ^atte mir, al6 ict) auf bcm SBegc

überlegte, wie idb mict) micf) bene[)men foüte, paf*

fenb ge[cf)ieneii mit bcr öoüen 2Öa()rl)eit jurürf^U;:

I)a(ten iinb i^orbereitenb ju er^ä^Ien. 2)a man

aber in immer ftcigenber Suftigfeit meine Sliibeu*

tungcn gar nid)t öerftanb unD mir biefer Äontraft

;^tt)ifcf}en meinen (Smpfinbungen unb bem ^reiiben*

raufiiie ber S^rinfcr unerträgüi^ unirDe, fo ermannte

id) mi(f), ^alb unanüig ^u ben SSorten: „wä^renb

itjir ^ier [precben, lebt fie nid^t met)r!"

2)er Ucbergang anS ber nnge5ä{)mteften ^renbc

5um tiefen innigen Sc^merj in ben ^iiQcn beö er*

grauten, feine uralte 9Jtutter anbetenben (Sotjneö,

war erftaunlic^ ju fe^en. ^Diir ift nid)t3 9iel)n?

licf)eö im Seben wieber vorgefommen.

2)a6 ^cgräbni^ ber fo graufam ©eopferten,

wcld()e6 in £)bernigf ftatt fanb, weil fie neben il)*

rem ©atten in ber Familiengruft beigefel^t würbe,

bot aucf) einen erfcfnlttcrnben Slnblirf. !l)ie ganje

<Sd^aar junger ?0?änner nnb 93Mbdben, fammt il)#

ren (Sltern unD 53erwanbten, wie fte fünft anö

6d^lcfien ju fröl)lid^4änblicf)en Jeften jufammen gc?
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troffen waren, l)atU ftcf) je^t vereinigt, ber Sielte*

ftcn unt) Söürbigften il)reö ©tammeö bie ic^tett

ßf)rcn jn ermeifcn. 3n benfelben JKäumen, wo

ftc^, mit 33liimen gefc^-miicft, imcIc iugenblic^e ^aare

fonft beim wilüeu Zan^e i3cbre()t, [aßen fie je^t

9tei()en\vei[e in Slrauerfleiber QcljMt unb feierten

ba6 Stnbenfen if)rer 3ßot)ltI)äterin burd^ ^l}ränen.

5tud) icö batte auf ben üBei()aItar anbädbticjer 35e#

trübniß eine fromme (gpenbe oeU\]t unb bie (Sm*

^finbungen be6 .^reifeö, ju bem id) n-iic^ geiviffer*

mapen oe^)öng, betrad)ten burfte, in einem @ebicf)fe

au6gefprod()en, a>elcf)e0 a(6 :paffenb belobt würbe.

2)ie Slrt, wie biefeö ®cbict)t, »on weld^em id),

eben fo "wenig alö i^on meinen übrigen 3ugenc#

arbeiten, eine 9lbfcf)rift bewa()rte, entftanb; bie

(Stimmung in ber eö verfallt würbe, ftnb ©runb,

ba^ mir fein ©rfolg merfwürbig blieb. Sßäljrenb

ber 5^age, t'k jwifd^en bem 2;obe unb bem S3e*

gräbniij ber alten 9J?utter ©c{)aubert lagen, l)atte

meine alte ^>flegeuuitter unferc 3Bol)nung gewed);^

feit. 3cb; ber id^ in jenen 3;agen fortwäl)renb

jwifcl)en Dbernigf unb Srcölan, l)in unb ^er auf

bem 2Bagen fap, I)atte midb, wie ic^i »or^cr feine

^enntniß t'on ber neuen 2ßo(}nung genommen,

aucf) beim (Sinjiel)en gar nic^t um bie Slnorbnung
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unb (Einr{cf)tung meiner Sacfien befümmert unb

trat nun, in ber Sibfic^t baö ©rabgebid^t nieber*

jufc&reiben in mein 3i»ini«:i^/ wo ic^ Mt§ auf baö

Unpaffenbftc unb Unbequemfte t)ergeri(i)tet, meinen

fleinen Scbürfniffen voUfommcn iüiberfprec^enb,

unb bie 9l?ol)nun9 im 3l((gemeinen abfc^eulid) fanb.

3d) geriet!) barübcr mit 9}^utter unb ben 2)ienft*

fcoten in {)cftigen 3öortn)ecl^feI, bcr in förmlichen

3an! au6brad[) unb mict), nac^ (Snticerung fämmt#

ficfjer ©allen; t>eranla^te in meine Älaufur ju ge*

I)en, bie !I()iire I)inter mir auf brutale SBeife ju#

juit>erfen unb mic^ meiner 2ßut^ prii^atim ju über*

geben. 80 rannte id) jornig auf unb ab, alö

ber !l)rucfer|unge anlangte, um ta6 SRanuffript

beö Seidienfarmenö, uu'ldjeö bia jum näcfiften 9J?or=

gen gebrucft fei;n mupte, eiligft abju[}Dlen. S't'

lie^ ben jungen irarten, fe^tc mid) in isolier 53üö#

I)eit ^in unb fing an, ac^tjeilige Stanjen ju fcl)rei?

ben, bie mir fo rafd) ^on ber .^anb gingen, ba(3

ic^ fd}on bei Der jweiten (Strofe ganj im ^uc^t

tTvir unb bei ter britfcn unb t>terten in 3^^^f«

eigener 9iii()rung fd)wamm.
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GineS von bcn poeti[d[);friti[d)cn ^iageöblättern,

an bcuen 53reelau, reicher wie jebe anbere ©labt,

bcnnocb [tctö arm blieb, tneil [elten cineS länger

hftanb al3 \i<^^ ^Dtonate, l)auc^te gerabe bie le|j#

tcn 5Ul)emj,iige feineS jungen l)eftifct)en ÖebenS auö,

alc^ e6 mir gelang in ben ©palten beffelbcn man*

dien $lai3 für meine QSerfe ju geivinnen, bie ber

^licbafteur, obn3ol)l er ein ^rebiger irar, Dl}nc

ct[)i[ct)e unb äft^etifdie Sebenflic^feiten aufnahm,

i^or SlUem fuc^t' id) eine in ftral}lenbcr ©iti^ti^jcit

m-angenbe ©^aufpielerin ju feiern; eine ^ran, bie

ebne eigentlicl)eö 2)arfteÜunggtalent, ja [ogar ol)ne

wol)lflingenbe6 Drgan, bed) mädtitig ivirfte, nict)t

nur weil fie gar fo [cf)6n, [onbern weil [ie aucj)

geiftreid) unb unterrid()(et war, unb weil bieö au6

il)ren, übrigen^ falten 2)ar[tellungen, fiegreidl) l)er#

i^orging. 3c^ befang fie alö „Seanne b'Slrc", ah$

„3;uranbüt" unb in äl)nlidl)en D^oflen. 9?ad)t)em

fie in (Salüeron'ö „Sebeii ein Sraum" gefpielt,

brürfte ic^ mid), mit Sejie^ung auf bie in ber

2Öeft'fcf)cn 33earbeitung üorJcmmenbe Stelle:

„ S)u bijl fcf)Dn, Du bifl

„53erjlänbig, unb bie Siebe Unn\\ 2)u tocl;!?"

folgcnbermapen auö — (Denn eben fcillt mir ein,
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baf icf) gcrabe biefe nicbtigen ^dkn \voxt\\6) im

©ebäc^tniß 6eiva^rt \:)ab?):

„©u fcijl [rt)cn, 5)u fciji v)cr|ldiibig,

llitb bie Siebe fennfi S)u too^l?

SSie bet ^eUc (Stern am 5PoI

©länjefl 2^11, unb fivafjlji tefiänbig.

.§immlif4) = ebre 3iiia,e fünben,

Steinen fcnigtidjen Sinn,

Itnb, auf immer fid; ju fcinben,

33Iicfi ber freie ©änger ^in.

5Jtir fein Snn'reö »iMib lefcenbig,

Sei be3 ©terneö ©(anj am ^oll

Su Infi frf)cn, !5)u biß iierfiänbig,

llnb bie Sic6e fennfi 2)u irofil?"

2)ie[cö wie aUe i'ibrigeu ©ebidbtieiu traren nur

mit einem ^. nnter^eichnet. !l)a§ fie erfabren foUe,

vuer biefcr ^. fei;? Sap fte ftcf) überhaupt um

il)n befümmern werDe, fam mir nid)t in ben <£inn,

weit ic^ micf) ju bem ©ebanfen, ba^ eine für ^JJ?a«

jcftätcn gcbornc tra9ifcf)e «Stfeaufpielerin, Grbge?

lor'ncn meiner ©aüuitß ilberl)aiipt nur meiif4)Iicf)

jugänglid) fe», gar nid)t erl}cbcn fonnte. (^33?eine

9?eigung I^atte biebcr nur naiin^n Scf)aufpielcrin#

ncn gegolten.) ffßenn id) fie auf ber 5Büi)ne, I)tn*

ter ben ^uliffen faf), grüpte ic^ [u fo bcnu'ithig

unb fo fe()r au3 treiter ?^erne, bap fte in meinem

®ru§e niemals ben ©ru§ ju erfennen t)ermocr»te.

llnb fie anjureben t)att' i({) gar nit^t gewagt.
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fflun iDOÜte baö ©efci)icf, feap icf) mit einer

6c^aufpielcrfamilie — (nic^t mit @(|)melfa'ö, benn

biefe fa() icf) nadi) ber Serlinet 9tci[e fe{)r n>enig)

— bei ber id) freien 3"tritt ()atte, eine ©^jajier*

fat)rt üerabrebete unb fte mit meinem Sö^nwagen

abt)olte. 3d& war ber SOteinung gewefen Vüir n)iir#

im jn 2)rcien fahren (Äinbcr ivaren nid^t üor*

Ijanben), unb bacfjte gerabeju in bie @rbe ju jins^

fen alö mit bcm befreunbcten $aare bie fc^öne

^eroine f)erüortrat, ftc^ ben oierten $Ia^ im 2ßa#

gen erbittenb.

?[Reine <Sd)eu macf)te fel)r 6alb einer munte^;

ren 93ertraulicf)feit 9iaum, raeil man ftd^ I)5cf)ft

^erablaffenb jeigte, unb ju tierfte^en gab, ba^ man

ben ©infenber ber lobfpenbcnben SSerfe n)ot)l erra*

tf)en ^abe. S(uc^ war ic^ fö gliicflir^, mit einer

(Sigarre ber mir gegcnüber|t^enben Suno baö Äleib

ju verbrennen, waö beim ängftlidben 3)äm))fen ber

@lutt), burd^ meine ben i{)rigen begegnenben .^änbe,

ju Sßortfpielen ©elegentjeit gab, bie beftiger mei«

ter 5ünbeten, alö bie geuerfunfen bcS ©limm;«

ftengelö am bleibe loermoc^t. 2)ie ga^rt war

frof), baö SSetter fc^on, ber Iänblid()e Suftort, ben

wir auffuc^ten, »on ©äften leer, baö ©(;epaar biö*

fret, — unb bie majeftätifd^e »^elbin ftk^ eine

*
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6tufe nadb ber anberen üon ifjten 2^roneii 511

mir f)erab, fo bap id) bei ber ^€mU\}x nict)t6 na^^

türlicber fanb, al6 i{)r, nac^ fiü^tig eingenomme=

nem Slbenbbrot, meinen Slrm hi^ ju i(}rer SSefjau?

fung anzutragen. ^tl)n U^t I)atte gefd^Iagen, bie

Zi)üxm waten ge[d)lo[ien, — fie aber 30g einen

riefenl)aften .^auöfc^lüffel au6 bem ^(rbeitöbeutel

unb lub mii), nad)bem ic^ il)n gebraucht unb glüd*

lid) 9ei)ffnet, mit unbefangener greunblicf)feit ein,

noi) ein Stünbct)en mit ii)r ju öerplaubern.

X'ie lange nicbt befuc^te, aber nod) fonferöirte

eommerwot)nung in SO^Jorgenau, ma(f)te mir'ö

möglich), bic dlcui)t ou^erljalb jusubringen; ic^i

burfte niij)t befürchten, ba^ mein SOSegbleiben bie

9)^utter ängftigen iverbe; unb ic^ folgte ber »er?

l)ängnißVioüen 5iufforberung.

2)er ZüQ, wo id) mit manchen 2eibenögefä{)r*

ten, »or ber afabcmifcf)cn $riifung6 * Äommifnon

erfd^einen, unD wo erwogen werben foüte: ob ber

cf)emalige freiwillige 3äger würbig feii, baö 9}ia*

turitätö*3fU9ni§ jur 5lufnal)me unter bie jugenb*
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licf)en SSürger feer 53re6lauer .^od()[d^ulc ju cm*

^fangen? fam f)etan. ^anncjie^ct fprad) mir

9J?utt) ein. Unb biefer war nött)ig, benn im ©an^;

jen ftanb e6 fu^wadf) mit mir.

2)ie Äommiftlon war aitö ©ehrten jufam?

mengefe^t, beren größerer Xijdl bei ber Uniöerfttcit

alö ^rofefforen bojirte. 2)iefe gerabe gel)örten ju

ber $artl)ei ber lUtra^^iberalen, ber 2^urnfreunbc,

unb üüii bicfeti burfte icf) mir, meine r»orl)crr[dt)enbe

5;f)eaterrid)tung erwägenb, nicf)t bie geringfte ©c^o?

nung »erfpredtien. 3m ®egentf)eil: id) m.u^te be#

fiird[)ten, fie würben e6 mit einem jungen ÜJtanne,

ber ^orreöpcnbenj==3lrtifel lieferte, geftfpiele [einrieb

unb aufführen lie^, ©dbaufpielerinnen bie Äur

mad()te, ft* I)inter ben ^ouliffen l)erumtrieb unb

Sum Ueberflu^ ©d)aü'ö (Schatten war, (©(f)aU

war aufö Snnigjle mit ber ®egen^3artl)ei t>erbun?

ben,) fo ftreng aU moglidf) net)men.

2)em münblid^en ©ramen ging ein fd()riftlicf)e6

voran. 2)aö untiermeiblidEje curriculum vitae, in

lateini[rf)er 6prac^e, — (einer unferer ^Jlit * @ra*

minanben trieb feine freüelnbe 5ßermeffen()eit fo

l^od^, eö gried^ifcf) abjufaffen !) — unb nacf)ft eini*

gen geometrifcf)en, ober mat^ematifcf)en 5D?arter n

eine f)iftorifd)e, bie jugleid^ eine beutfd()e ©t^lauf*
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gäbe i)ief, ivaren etwo bie .öa«))tgcticf)te bei biefet

;^en!er6mal)ljeit. S)ie t)iftori[d^e Slufgabe vom

^rofeffor Äat)ff(er ertt)eilt, lautete: 5tuö roeldiem

©eftcfctöpiinftc foU man ®e[d)ic^te ftubiren?"

3ÖJr würben, unferer ^djn ober ^w'öi\, in ein

3inimer geftecft, mit €cf)reibmaterialien t»erfe^en,

bie Xl^üxm I)inter «nö »erfdbloffen unb bie Strbeit

begann.

SJJein Sebenölauf nal)m nid^t ioie(c 33ogen ein.

SBebenf ii), bajj er genau fo weit reict)te, alö ic^

I)ier, hti (Sd)ilberung beffelben ^ebenölaufeö am

6db(u[fe biefeö jweiten S3anbeS meiner „9}ier,iig

3af)re" j^e^e, fo mu^ icf) wot)! befennen, ba^ bie

Iateinifci()e ^prad^e geeigneter ift, |id) furj ju faf#

fen als bie beut[ct)e. 3cf) fpenbete unferem p{)iIo«=

logifc^en ^rüfer nic^t »iel me^r Sßorte, alö ic^

ben Sefern biefeö 33ucf)e0 S3ogen gebe.

Sei ber Äonjeption beö beutfc^en Stuffa^eö,

burdbbrang midt) urplö^licl) eine erleuc^tenbe 6in#

gebung, »ou ber id^ ^eute nod() nidbt roeif , njol)er

jte mir gefommen, tnenn ict) nid^t annet)men wiCf,

ba^ ber liebe ©Ott bem „®ott [e^ bei unS" erlaubt

f)abe, fie mir einjnbtafen. ©an^ meiner Ieicf)tftn#

nigen unüberlegten ^anblungöweife entgegen, fing

i(^ an, mit biptomatifd)er 6cf)lauigfeit 5u berecf)*
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nen, ba^ ic^ ein weiteö, imktjtenjteö gelb üot

mir I)ätte, mid) bei ber 9J?eI)riat)I ber ©raminato?

ren in ein günfticjeö Sid^t jn ftcüen, wenn i<i) mici)

je^t in if)re färben fleibete. Unb 16) fe|te bie rot^e

9Jtü^e auf, unb fcf)riet) eine Stnweifung niebet:

„iJluö U')elcf)cm ®eftd)töpunfte man ®efct)ic{)te ftu#

biren foUe?" bap mir I)ente noc^ bie ^aut fdiau*

bert, trenn id^ baranbenfe. 3a, ic^ ging in mei==

ner ^interlift [o ttjeit, micf) Sari ^oltei ju untere

leid^nen, unb baö arme äöortlein „\)on" ju unter*

fd^lagen.

Unb biö lu biefem ©rabe fonnen in S^agcn

aufgeregter *^artf)cifud^t, tücbtige, gelefjrte, an er*

fannt eble SOZänner, fict) felbft t^erblcnben unb

öerblenbcn laffen, ba^ fie auf folc^e §JllbernI)citen

einen 2i3ertf) legen? 3c^ fa^, — (unb bie 5(ngft

eines jungen 9Jienfd)en, ber nidt)t burcf)'^ Dramen

ju falten n)ünfcf)t, beobacl)tet fd^arfl) — wie oor

33eginn ber münblid^en Prüfung met)rcre ber «^er*

ren bie fc^riftlid)en Sluffä^e burc^gel)enb, unb teife

mit einanber plaubernb, i^ren '^^hxQct auf bie

(Stelle legten, wo baö „oon'' fel)lte, unb eine bit*

ligenbe Sleuperung vantomimifdt) folgen liefen.

2)a6 JRefultat beö münblid^en (Sramenö, hä

welchem glücfli^crweife ber mit ilanngieper ftreng
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burc^gearbeitete ^ora^ an bie Siei^e tarn, imb im

®riedE)i[d)cn, 33ater ^omer ficf) gnäbig erwieö, voax

erträglid^; mit 2tu6naf)me ber ©efcfiid^te, in ber

ic{) al6 übcr[c^wen9licf)er Sd)af6fo^f umf)erirrtc.

2)a wo icf) etwa ju ^aufe getvefen wäre, befon*

ber6 in ber alten ^tftorie, flopften fte nic^t an.

Unb ba, wo fte mid^ ftnbe« wollten, in ben 93er.'

MItniffcn ber fteinen italienifcf)en (Staaten, war ic^

[o t)oQfommen unwiffenb, ba^ bem guten .^ayffler

auö ^t)eilnaf>me für micf), förmlicf) bicfe @c^weip#

tropfen auf bie 6tirn traten.

Summa Summarum, i(^ würbe für reif er*

flärt unb befam baö erfel)nte 9J?aturitat6jeugni^,

mit einer S^lummer II.

Unter bem 9ieftorate be6 ^rofefforö ÜÄabiI)n

eineö alten, burd) feine c^nifdben SBi^e berühmten

Suriften empfing id) bie 9}iatrifel, unb al3 ber

braue ^rofeffor 3ungni§, ber !Dire!tor ber

Sternwarte, p. t. 2)efon ber p{)ilofopl)ifd^en ga<

fultät mir bie Scbu^* unb Sid)erl)eitö*Äarte beö

afabemifcf)en S3ürgertl)um6 eint)änbigte , fagte ber

gute ÜRann in feinem fc{)önften S3reö lauer Jargon:

„9?a, ba l)a'n 8e be Äarte, unb nu' fübren ficf)

6e orbentlic^ auf unb fetjn Se mer l)übf(^

Wig!"
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'^refe ber ^cbeO, l)ie[er e^rnjürbigc biö in

bie 2ßolfen ragenbc 9fiuinent^urm au6 ber 9}oräeit

Serlinet (Sarben, legte mir bie ^anb auf bie

Schulter unb fprad): „nu iff ^^lUenö tut unb in

£>rbming!"

©0 war' id^ alfo „tBreölauer S3urfd)e!" Unb

eine neue Sßelt Üjnt fi(f) vor mir auf.

3e^t aber, lieber Sefer, rei^' ic^ 2)ir bie ^anb,

unb nel)me auf ein SBeilc^en 5lbfi!^ieb "Don 2)ir.

'^k beiben erften SSänbe fmb t>om SSerleger ht-

ftimmt, il}re ^erbftreife anjutteten. (Srft im 3Bin=

ter werben ber Dritte unb vierte folgen.

3d^ banfe 2)ir, lieber Sefer, baf .2)u biö l)ier*

^er mit mir ge^en, unb mit ben (Sc^wäcf)en mei*

neö 33u(öe6, bie ja jum ^l)ei( meine eigenen fmb,

9iac^ftct)t unb ©ebulb liegen woüteft.

2>e weiter wir nun in mein Seben t)ineingera«

t^en, befto bunter wirb eß, nnb beö^alb wol)l

aiiä) unterl)altenber alö biöl)er. — Unb bamit id^,

wa0 längft für biefen 3^^^^ gefammelt unb t>or*

bereitet ift, mit l)eiterem gleipe auöfüf)ren unbun?

geftört baran arbeiten fonne, gel)' id) je$t nad^

bem f^lefifc^en 33aterlanbe.

3Son bort auö will id^'ö t)erfu4)en ein wirreö

2)afet;n, fo gefd^ilbert in bie Seit ju fenben, bap
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bu liebet Sefer, am ©c^luffc t)enn bo*, iro0 alter

SSenriorrenl)eit, ein llareS 33ilt> bewahren unb ei*

nen anmutl)igen (Sinbrucf t»om ganjen 5Siicl)e l)a*

ben mögeft.

Saffe midi) biefe Seilen mit ben SBorten beö

greunbeö befc^liepen, »on bem ic^ in ben legten

Stbfi^nitten al6 t)on einem Sugenbgenoffen pufig

fpract). 9}iit ben 9Ö3orten 5lugu[t Sewalb'ö, bie,

tvenn aud) (Bi)U\icn feinen Dftfee*(2tranb unb fei?

uen SBernftein befi^t, il)rem «Sinne nac^, bocb

f)ier^er paffen:

„!l)arum witt id) an bem grünen (gttanbe

meiner Äinbt)ctt auöruben, n>o icf) mit bem

flaren, gelben SSernftein gefpielt; er umfdbtiept

eine fleine 2ßelt, bie einft Reiter ftd) auf il)m

bewegt; unb fo umfc^liepe unö Sltle einft bie

geliebte .!P)eimatl), gleidb einem gellen ÄriftaÜ,

ber unö ni^t i^on fic^ lä^t, bod) o^ne ben

freien ^Blicf ju beengen."










