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(Bhilritung 2ir$ $rrau$grbtr<*»

jranbotburgg ®rogfm fiurfürften ^ot bie beulfc^e ^mft eine jtoic-

fat^ moninntntalc S?frei»igung gcf^affen. Schlüters c^enici

fUntn auf ber iJangeii ©rüde in 3krlm bel^ouptet o^ne öufjerlidieS

öfin)frf unb riefigw SRafe feine einfauic ©rijfec öor jcbeni ©c)d)aucr,

5 mag er Don ber Senaiffance ober Don ber 9Intifc herantreten. Sein

mobemed 6tanbbtlb eineS ^rrfc^erS foninit i^ni gleid^. 5)iefem ®e=

wältigen gegenüber bat ^^einricb öon fileift bie fiofung „3n Stanb

nur allen 5<inben ^öranbenburgS !" unb ben ftoljcn 3)iut gcfunben, fein

3)ul^tcflMrt nicbt bor ber ))laftifcben Wajeftät jnrücfweicben ju Inffcn.

1 1 Vui ^^ctmannS fernen Urwolbem f(^ritt er in bie unmittelbare 9?or'

bade htS ftönigtumS ^reugen, um ftatt einer nod^ fo ^acfenben $er^

fcbmeljung ältefter ©reigniffe unb gegcntüärtigcr Seibenfd^oft nicbt

nur ben engeren Sanbeleuten Sieg unb Siecht auf beni ^eimatlid)cn

(Sl^renfelbe 5tf>rbellin« $u Öeniüte ju führen, „^^rinj Jriebrid) Don

ftomburg" ift ein e<^te* ^iftorifc^eS Xrania geworben, ofjne Q)cf(bici)t^

f: '.rerunfl; ein etl^teä nationale«, baS jtoac bem ^reufjen, bem3)?är(er

beionber? r ' '

nuife, ober burcb feine ftbroarjiDeifKn ©renjv*"
"

ba-? t(o,i 1. . berer Stämme unb SSölfer ouefcbliefjt ; ein c

-ottfi^, be^feii ^eHe „Janfare" nidjt bem ?^i)',antini^mu§ :

gd(^Ui^Ui(^ Äabmen werben unneraltbare mciifd)li(^e i

bleme gelöft. ftein moberneS ^reuftenftiitl fommt biefem gleich; gerabe

bie fitb ibm burcb eigentilmlitbeS Serbienft am würbigften nä^emben

Xramatifer ^aben bae fclbft om lauteften anerfannt.

8ie itnfer Qidif unb unfer (!gmont, unfer iSaxioS unb unfei

SoIUnfkem ben Dichtem, nicbt ben ^iftonfem il;re ^^erewigung ban^

ten, fo lebt oor unfrer $f)antafte ber ^rinj bon ^omburg ald ^et«

ftiicbe Q^tali, unb bad Scbaufpiet oome^mlic^ ^at bem gefc^ic^tlidjen

^vlben bie 'Hxbtit ber J^or^c^er jugeioaubt.



!Pntti grifhriif) oon öomburg.

griebnc^ tooit ^effcn^^omburg jäl^tte im Sunt 1675, al§ er mit

feinen i^n öecgötternben 9?eitern bie '^d)vhiü.\mY ©c^Iac^t entfd^cibcn

^alf, fc^on breiunbt)ier3ig '^a^ve itnb I)ie^ ber „Sanbgraf ntit beut

ftlbemen 33ein" nac^ einer 1659 öottsogenen ?lm^ntatton. ©rft in

fc^luebtfd^en 3)ieiti"ten lüeiblid) getummelt, I^atte er au§ füfjlfter S3erec^= 5

nung eine reiche ©fanbinauienn, bie ben55or[^rung eine§ runben9Ken=

fc^enalter§ auftt)ie§, geheiratet unb mit bem SScibergut fein trauliches

Sfieuftabt an ber Söffe eriüorben ^u loo^^Ibelol^nter !olontfatorifd)er unb

inbuftrieller Sätigfeit. Seit 1670 öerbanb ifjn eine glüdlicfje finber*

reiche (£I)e mit einer iiaUifd)en Si^id^te be§ Äurfürften öon 58ranben= lo

bürg, ber feinen ta^fern nnb biebern, aber t)i^igen unb empfinblic^en

öeneral ber ft^oDallerie sugleid) in ®f)ren unb im ^^unie Ijiclt, fo bafi

ber ^omburger gclegentlid) „batjcro faft bie Patience öerlor". 2)od)

fülci^e Sleibungen, Jüie beun gricbrid^ 3BiI!^eIm fein ju fc^arfe§ 3)rein=

gc!^n öor ©tralfunb rügte, ober ein 3iifflini"*!nfto& wit bem alten i5

fc^roffengelbmarfc^ottSerfflinger würben unfc^lucr ausgeglitten, unb

feine gan3e Seele mar nun fröl^lid^ bei „ber jadjt mit ben Ferren ©c^lv)e='

ben". ?Jlu§ D?at()enoiu fdirieb ber muntere ÄriegSmann furj toor ber

©c^lad^t getroft an feine „®ngeläbicfe": „@8 ift bie fd^i3nfte ^.JUtion

üon ber Söclt, öor be§ gongen g'cinbtS ^2lrntaba einen fo foufibcrabeln 20

Crt äu geiuinnen — enfin ©ott lüirb fd)ont mad)en." 2)a8 gelang

benn ciud). §omburg njorf mit feinem 33ortrab, balb öou S)erffltngcr§

2;ru)):^en unterftü^t, ben geinb über ^adfenberg jurüd unb erftattete

tag? barauf ber @emat)ltn „braff luftig" einen langen SBeric^t bon

biefem 5)iciterficg, ol^ne babei irgeub meld)cr ffonflifte 3U er>t)äl)nen. 25

2!üd) !ann nidjt blof; anä bem Sa(5 „Sobalteu id) bc§ Äurfürften ''Hn-

fünft l)erfid)ert mor, mar mir bang, id) möd)tc luicber anbre ordre

befommcn" eine gciuiffe ©igenU'ifligfeit f)crau8gclefcn lyerbcn, fonbcrn

c8 gibt aud^ einen SSrief ^^^icbrid^ 3Silt)elm8, morin ber ^aöaEerie,

bie il^ren (Srfolg nid)t auSgenujjt I)abe, ber ^rü3eii angebroI)t toirb. no

Da^u ift eS frcilid) nid)t getommcn, ober man begreift immcrl)in, bof}

Jpomburg fid) auf ein !3al)r mifmtutig jurüct^og. (£r fiobcltc 1678 in

bie Jpcimat über, fül)rtc bann eine lange gefegnclc Sfogiorung, fdjlofj

einen brittcn frud)tbaren öl^cbunb unb ftarb Ijodjbetagt 1708. Silud)

bie ber aJieifterI}anb Sd)lütcr8 nid)t uniuürbige 5öüfte bezeugt, baf? 35

bicfer üanbgraf mebr ,,.U'ott>ui^" al8 „"iJlrtbur" geiuefen ift.

'iln bie Sd)lad)t lum 55'i'I)rbeIlin l)abon fid) im 18. Sarjrl)unbert

nnmöl)li^ 3luci iJegenben geT)eftel, uon benen bie altern 4)iftoritcr, oud)



bi« gro(»)>o^iiIär ober fleifl^öfifd^ geretnUen äielationen, iiid)td Wiffen,

uiib bie 511 S\<x\t« 3^t f(^on beibe oor bn ftrengen Sritif jerftoben

woien. „?luf unifr 3filfn ' Homburg gloirf) nui 19. 5""'.

„tourb* mir bfr tbrl\d)e Ct: . an ber Seiten fnall unb fall

& tot 0c(dMfcn. b«r (t}rli(be ()tobenui^ tot mit eincut 3tü(fe fein Scbiritt

»o« Surfflrftcn." Hui bicfeni (iicignie entftanb bcr fd)önc ÜJh)tlm8

oni ^^frrbdaufd^ unb £)|>f(rtob brS iungm StaHnteifter^ groben,

t-enÄlr- ": ~: -
'•-'•

rfläii, fctvie fr mit freier ©rfinbnng

bem Qc . i'.al fe^t burd) bic i^m cbrcnDolI ,ju=

10 geteilte

:

Jiid^ :li>ilt)elme angeblid)eei Snbe.

I . ; ^, , bert'n Seime jpir fd)on loaljma^mcn, beri(b==

tete, ^omburg babe gegen ^efe^l angegriffen unb ber ^urfüp't ibm

getagt, er fr '• ^ nir biefen Sieg beö Xobcö f(bulbig. 33obl nacb

münMid)er ^ .ferung öon feiner ih-onprni'icn^eit ber gab

'd) bo: (iko^ biefer nur ein Stönvd \u 3age

^Mit0"l>unb€anhionbur(^bie$^i nuürbig«

iten, X^Rönig erjäbü:

^rin', JVnebrid) II., i'anbgraf doji ^vficn-^jornburg, mit bem fiU

l>eMi<» sÖf'H, bntte b«n "^tuftrog (avec ordre de ne rieii eugager), mit

iijebubunbfrt ^i 1)ipebp'd)e r t erfimbcn, lieft f!(^

:bfr üon feiner tu» ^ in ein ©t; ir.en, bat^ Derbäng=

nÜMlItciDOi ben nKire, büttenic^tberfiiirfüijtfcblcunige^ilfegeleiftft;

x,^ Tor e« unmöglich, ben Reinb ju »erfolgen unb bie ^c^rbelliner

\u erobent. \Nuf bem glorreid}en Sdilad»tfelb Derlei) ber Jhir^

., . .
"''-

le utut r^ut): „2h$enn id^ iSuif nadf ber Strenge beS ^eer<

vyvj nd)tete, hättet 3^r (£uer iJeben oenwiift; ober ba fei t^ott wt,

afi iii ben &lann biefed (Jiiliidetaged befleden follte mit bem »ergoffe^^

20 nen T< l-rtnjen, ber ein« bec Domebmften iföerfjeuge mei

d) tannle 8Iftft biefen Serid^t unmittelbar au8 ben „Me-
..11,.,, ;4w»„ x,on ber ftnaben^eit an burd) bie ccb»le unb

. d); au(^ wirb man nic^t be^tpeifelu, bafs ibm

«ertimuilflcfklttclinibtntuniglida ibt

->x "Äugen gefommen unb unüergejjlid) geblieben finb. Xie|e \llbbil'

iii.i^ii h^r ^'^"Mtfuungefjene madKU ben l'anbgrofen nid)t ju einem



10 ^tini griebrid^ oon §omBurg.

©eitenftüdE „®otlfriebett§ nonSSevIic^mgen mit ber eiferncrt §artb", fon»

bem ftclfen il^n nl§ f(^i3nen emften Süngliiig bor: ben reifen ^errfd^er.

93emcr!en irtc ju ber ^rieg^anefbote itrtb 511 b^r für ^leift felbft»

tocrftänblic^cn ^Serjüngung be§ ^i^fo^feS gleid), ira§2iDiu§, bem2)id^*

ter ber „^crmanngfd^fod^t" hjol^loertraut, aii§fü!^rUd^ unb lrir!fam 5

"oon einem fungen, tro|igen 9f?ekerfür)tcr Gnintu§ gabiu§ ejiää^tt.

®er "^at iuiber SBefel}! bie ©amniter fiegrcic^ angegriffen, bod) ber gelb*

l^err^a^irinS befte'^t barauf, il^n be§^alb ^injuric^tcn, nnb n^eid)! nic^t

ber (Sm^örung im ganjen ^eer, noc^ einem ©nabengefnd^ be8 ©cnat§

für ben gen 3iom ©ntfio^enen. ®r tüitt feine SSorantlDortung für 10

folc^en S3ruc^ ber S)i§3i)3lin übernel^men, bi§ il^n nac^ ben ^Bitten ber

9SolI§mcngc fc^Ue^Itd^ ein gu^fnll be§ nun bom SCro^ ge'^eilten 5a=>

bin§ äur5Kilbe umftimmt: „®ut benn, Cniriten, c§ fiegtc bie.^ricgS'

jud^t, e§ fiegte bie SRajeftät be§ D6crbefe!^l§, beren SSemid^tung nad)

biefem Xcig bro'^te." 15

Snbem steift ou8 ber rein ^t)pDtl^etifc^en SScnbnng, bie ber ^ux^

fürft gebrandet Tjaben fottte, fc^toeren ®rnft mad^t^ hjar er leincSttiegg

gemeint^ bie raul^e Sugenb 3tom§ gleid^ einem ftoifd)en ©omeille auf§

panier ju fd^reiben unb „toie bie 9lntife ftarr" ^flic^t unb ®nabe ju

»errechnen. ?luf eigenen ^faben ber SSertiefung ging er oud^ nic^t in 20

einen SSettfom^f mit (3d^itter§ „SBnKcnftein", beffen ©nflu^ oft be«

mer!t, oft übertrieben h)orben ift, ha e§ ftd^ bod^ nur um flad^e

^il^ntic^!eiten ber Snger* unb ^nntilicnmotiüe l^onbett unb bie ®egcn=

fä^c t>on SReaIi8mu§ unb ^benli§mu§, 9llter unb ^ugenb, ^ricg unb

Siebe ganj nnberS gefafjt, bie S^araftere grunbberfdjiebcn gebilbetfinb, 25

ha einzelne unuer!ennbarc Sfad^flängc inenig bebeuten unb ^leift für

.

feine burd^ ben ®cgenftanb geforberten militärifd)en ^Beratungen unb

?Utioncn oI§ ©olbat ber iS'ofjIon au§ frembem ^idjtcrfcuer Faum be»

burftc. 'sJIIIerbingä !^at aud^ if)n ber grofjc 93aT)nbred)er angetrieben,

einen I)üf)crn ©d^aujjla^ ju fud^en, 0I8 ben bie fogenannten bater= so

Iänbifd)en ©tücfe fe^r gcnügfam cinnal)men. ^m befolge beS „®ö^"

»üar neben ben än|?erlid)en Dtittcrf^ielen aixä) mond)e .^liftoric I)erbor=

getreten , mit partifulariftifd)en ^Regungen, Jucnn ctlua ber .^laber jlüi'-

fd)cn JVürftcnpflid^t unb ^riüatlcibcnfd)aft Dor bem einen 3Jfar)inüort

„93a^ern!"l)crftummen muffte. Unbcbcutenbc S)ramatitcr ^rcufjen?, 35

bie SBlum unb atambad), tjattcn 1775, 1795 9f{atr)enoJu mit fd^iucbifd)»

märtifc^en Üiebc8= unb S'ricgStjänbeln r)eimgefud)t, Iv'iffl«»^ im®om =

nier 1803 tocrgeblic^ bei Sc^ifler nngcnovfl: in neueren 3citcit fei bor
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(9n%t ffutffitfl twn iBrmibfnburg em bromotifc^er ®fg<n|'lo»b ; bonii

\ud)ttn &ouqu< unb iMntim ^imotlid^ 3<ftaui>ifle ju Waffen.

SKcifl ging ol8 |nrtugit6er i^atriot cm^ Srrf unb alg einer, bem

b«r Strafm ilvtfd^ Staat unb '^nbioibnum , hk^ grone 76cma bcä

IS. unb an^benben 19. C^abrhunbertfli , aut^ früber pcnönlid)cr (£r*

i.ibrang fo geläufig war. Vlnber« al8 ui bitleren i^ugenbftunben mafj

er ba8 (£injel> unb ba^ ©enieinbafein, junial feit bie ^^ot ber \djtDntn

• ibn gegen jeben t . i'.",ert ^tte. ^bm war nun ber

^...ni lein blo^eö !fe?i .^er notU)enbic\c«> Übel h)ie ben

M fuiwMlHililifi^fiitlMfniirrin fonbem lebenbige il^acbt, innere^ ^ebürf«

nti. V6er Mefer Stoot, um ni(bt metbanijcb ^u erftarren unb feine

t^Uieber ju läbmen, foUte bem menfdjli^en (öefüfjlSbrong offen blei=>

ben. ^ier bi« ^nqyfinbung, bort bie 3ucbt — bas fcblofj einanber für

vtleifi ni(bt Olli, bcibci mu^te oielntebr ba$ ^amtoniicbe Qileicbgeioicbt

udKH. liefe TOeinung |>flonjte er 1809, al§ ber fd)öne Si^abn, Öfter»

iei<l^ rnib ^reufim tDfirt>«n öereint bie Jrenibberrfcbaft brctbcn, fo

traurig erioftben »oor, in feinen bronbenburgifc^en 9?iibrboben, unb

anii ber freie Saffengang 3<bifl?, bie ^eifeblüligc SiÜfür beg ^rin»

^en i.'tni'ö Acrbinanb auf ber S^lftatt niocbten i^m burd) ben Sinn

'.ihcn. ^^ Milit babin, wann ber feiner ^bantafte fcbon lang einge«

Leiicif iiini )ur ©eftaltung brängte. 3enc5 iUager JiriegSmanifeft

mit ber »emeinten 5rage: „Gilt e« ben Stu^m eine« jungen unb unter*

nebmenben »dürften , ber in bem ^uft einer lieblicben Sommemoc^t

von ^'oibeern geträumt ^at?" beutet nor in bie romantifdje Sphäre

» beä Eingang«, o^ne bafc Wef« barum ! u^gewefenfcin mufj.

JSabrftbemliil^ bnad^te Slcift oul» feinet ^, .
/^genbeit 1810 einen

fh-^^en^ften ,^ombttrg", ben er ftcb unb ber Station jum Jroft ent-

worfen , na(b tWriin mit unb gab ibm bier, Scblüter§ Stanbbilb öor

Vlugen, in preufeifcber £uft fo weit bie l^oUenbung, baft er im aRör3

y» Mcfd^iull MN Viifffl^rung unb Xrucf reben fonnte.

M^küii fftiAdSi Don Ipomburg" war bei loeitem nid^t im Wa^
ber „^rmann^fcblacbt" agitatorifd) auf ben 9(ugenbli(f btrtdfntt, tein

braniatinerter ftriegSruf, wenn aud), wie Äleift 1811 fcbreibt, „mon»

djertei öejie^ungen" an bie Ö4e<^enroart mit ibrem C^ocb ""^ ibrem

'6<fxriunißlb€m%,m^S lenben 8taate«f

ino^ntoi: %tta^ twA ci
.. i anbem @tür^

men wiberfte^n. „(Ö erliege ber Ärenibling. ber un8 unterjoi^en

Will!" XaS gute 9ted|t be« Xicblere, Creigniffe unb ^erfonen ber
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©efd^td^te üinftleiifc^ umjubüben, ift auf bein neuem l^ii'torifdjeu gelbe

fd^on an fic^ eingefcf)rän!ter unb tu bicfcr üöUig reifen ^ocfie mdjv

ben innern SSorgöngcn al§ bcr ©cfilac^t 6ct ge^rbcUin geluibnict.

^cin Sc^lvebe tritt ouf; c3 iüirb nie mit SKaffenf^encn be§ S!rieg§=

tooI!e§ gearbeitet; ba§ S3ürgertum SSranbenburgg erfc^eint ntrgenbS, 5

bie SBouernfc^aft nur einen ^lugenblid, um Jperbcrge für einen Ijo'^en

(3ait 3u bieten ; unfer 2)rama ge'^ört attein bem S^o\ unb ben Cffi=

jieren beS Slurfürftcn. 's)lu3 g-e^^rbellin, ba§ in 3.öirfli(^feit nod)

nic^t ©tanbquartier fein fonntc, toirb ber <Bä)auplci^ blo^ einmal nac^

SBerlin toerlegt, bomit fotüo!^l (5icge§= unb Sirauerfeier ols ber alle^ lo

SBeiterc beftimmenbe ©^ruc^ gi'icbric^ SBil^elm§ in ber !£>au^tftabt

erfolge. 5)ie (Sinjel^citen be§ bittierten Sd)la(^t)3lane8 unb bt§ eigen =

loittigcn ^Porfto^eS famt ben folgenben ©reigniffen bi§3uberöieUeid)t

burc^ SitiiuS gefövbcrten Petition belüeifen Slcift§ freie§ ©(galten,

I)ier unb ba mit genauerer JHüctfidit auf überlieferte SJtotiüe. @r löfjt 15

ben gelbmarfd)att S)erfflinger in fteifer Haltung gurücftretcn, um bic

^rad^tgeftalt feinc§ Dberften Äottlui^ , bem ber untergeorbnetc 5)ra'

gonerta^itiin ber (Mefd)ic^te nur ben 3Jamen gab, öor^ufdjieben. ®ic

!^ot)e :^anbc§mutter muf^ jur ©tcUe fein ; nic^t U)eil früljer Henriette lum

Dranien iljrem ®emal)l gi'ic^nd) 33ill)clm in§ ^yelb gefolgt ioar, ober 20

nac^ bem SSorbilbe ber fperjogin grieblanb, fonbern weil ba§ 3Ser^

l^ältnig be§ ^nnjen 5um )pcrrfci^er:^au§ burd) feine fürftlic^e ^^ftegcrin

beleud)tet luerben unb il)re ©egeniuart, abgefcljn bon einer nur fo

möglidjen Gpifobe (2, öff.), bie %ilüefen:^eit 9ktolicn§ niotioiercn

follte. 9ieue (Srfiubung Ijat an ben Ijiftortfc^en ^^la^ bcr „engel§bicfen" 25

^IfJic^tc biefc 9tid)tc 3iatalie gcftelU, ujicbcrum nidjt nad) Sl^eflaS aJJufter

ober aus ^crfömmlic^er 9ieigung , bic noble passion burd) eine belle

passion ju oerfüfjcn, fonbern int notlucnbigen Sienftc be§ l^au^t^

))roblem§. (Sine Dranierin cin;,ufüf)ren, luar bem ^id}tcr faum burd)

J^riebrid) S>ilf)clmö alte nicbcrlänbifd)e löcjieljungen nal^e gelegt, biel= 30

mc^r faf) er jc^t in SSerlin beä iliJnigS (5d)iüeftcr, bie (Srb).irin3cf} {yric-

bcritc Suife 3KiU)elminc Don Dranicn, al8 D:pfer 9tapoleon8 ber 3Ser'=

bannung I)ingegeben unb hielte mit S'talalicnS .klagen über ba^? au«?

Spanien l)ereingebrod)nc Unglürt il)i'e'3 )v")aufe'^ beutlid) auf ben fran-

3Öfifd)en Umfturi in .S?oUanb. 35

©ein ü§nc bie geringfte üiebebienerei ^ur ilberrcid)ung bei J^iofe

beftimmtcä, einen grofjen )pcrrfd)er aufrufenbe3 Stücf näl)crt fic^ im^

titrgcmäfj ben gefd^lofineren gönnen bei^ .StlaffiySmu^: ein fel)r f^jar^
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.iiifr Umfang, «ige ^^itgretijfli, feine 3^oltöjjmen, SjjaiieniS unb

1Iu::'c:j .r": ..;;!•.. '^^..•.•..t;\- .-.'.icvbingS an bcn Hauptmann i«i„?öal»

Uii'iiur iiun-.c'.nt', .v'-''y^"»>'Uau mit ber 'Moüt cincö fürforglid)cn

jjnfibent betraut, nian(^ t^iguren o^ne befonbenx llniriH nur an>

.• ^^^:;:tct. '^n^o^cit3 folgt Äleift, ber ^icr einem unbcgrünbetcn unb

tu::..: ...:.:: :oix 9»a(brnf, beiben bodi nicbt o^ne ^ipifc^cnrcbcn,

unmoglidj

:

fonnte, in hiricn3)/ono=

logen unb n: _ ,
un feiner eigenen Munft'

fibung unb beioäbrt Dor aQem an ^omburge ^cftalt bie a))aiieftc

10 S^rafteriftif. Ter milüörifc^ eijogenc, preuBifcb benfenbe märfif(be

(^bdmann unb bcr am 3pJiberbaren ban^enbo JHomantifcr finb einä.

ttleift, ber 1
^ lic mit einem i^eibcrigcn-

(traud^unbi : \i)on inniijurf ju rüfjmcn,

fonb bfli %<Xb ttx ^imat^gejd)i(bte für ben iS'ramatifer „etwad bürr,

' 15 ober (6m babiir4 faft/ mr*cbt' ic^ fagen, reijenb": er fenfte nic^t blojj

bai frrmbe Sorbeerreisi in biei'en „nmrf'fcben 3anb", wo ber S^urfürft

nod^ lern foüM 9^K>Uß ^c: <c^n, fonbcni and) bie roman«

ti\dtin fiadttmakn htS Soiu: muS. Unter o'acfclbdeuc^tung

eröffnet unb ((fliegt ein trauml)afteä Spiel \>aä 3tücf, in beut boc^ fo

r 90 gcfunbe Sraft waltet; unb ivelcber anbere Xicf)tcr ^ätte getoagt, ben

Sieger bon ^ebrbeüin oor aOer ^ugen im erftcn wie im lej^ten "^(uf^ug

' n, um tl)n burc^ eine bcr fd)wärmenben ^'^on=

irabmung n\d)i ali häuf, auc^biücflid) nic^t,

»obl ober o; n iJieroenmenfc^en ju fennjeic^nen'? um inöbc^

'*^ 'iMibere, gUia.^m .i.u:> ein J^djuiann ju folcbem Somnambuliömug

,jt, au» träum unb i!eben bie ocrbängnifift)oüe 3"1tf^'"'^cit beim

"ihat ber S<i^la<^toib n? IKan mag ha^ trojj bem

iiönen, Don fem ber i Aigmonf^i^ifion („Jer ilrauj

bd @WQl au» i^rer ^anb tft bein") tnf))trierten !6übnenbilb, man
>j mag e8 tro^ ber näcbjten ^alb rübrenben, bolb nedifc^en Unterrebung

anfed)ten, aber man wirb zugeben, bier fei Diel mebr iieleiftet aU äußere

i'torb, unb ber

vH. Vlud) baiJ

<rfrenU>li(^ ^m1 bt» Sutfuriien nui btejem odjlafer bient einem

joblberet^neten 9eben|Wf<( für bie tbfenben ^jenen.

SBir woUen nun nid^t, wie es früber fo oft geicbebn ift, nacb einem

;'hi>hiufI'i-;'LiniKnÖoelbe^ ' ' " i^ber

'^uiluiii iu: 'wi iiUv, buMli 'lU.
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nid^t§ ©d^toierigeä unb Unbegrciflid^eä, unb aud^ auf bic öiclberufeuc

„5tobegfurd^t"§omburt3S mu^ man f(^on öonben „(Schroffenfteinern"

l^er gefaxt fein. S)er ^rinj unb bcr SVurfürft geraten in einen Sl'on=

füK, tuobei jebec rec^t Slleiftifc^ auf fein ®efül}l üom anbern baut, fo

icbüc^, bofe $)Dm5uig cift in ber ^rre ge^t unb nac^ unb nac^ juv ®r= 5

tcnntnig lommt, liier fc^alte fein Vcrfönlic^eS S3rutu§gelüft gegen i:^n,

fonbern Dtegenten:pfti^t im ®ienftc be§ ©taateS, bo^ aber haS 3fJec^t

nic^t auSfc^liefelic^ auf ber einen ©eite gefunben h)irb. 5^Ieift entlaftet

feinen blonbgelodten fungenSReitergencral burc^ bie au§ beröj^ofttion

unb au§ ber ^Beobachtung 9?atalien§ folgenbegerftreuf^eit, bie i:^n ben lo

biftierten ©c^lac^t:>)ton überhören lä^t unb fic^ meiftertic^ in bem leifen

©onbergef^jräc^ neben bem offijieUen 3)ialog funbgibt. @r belaftet

i:^n anberfeitä alS einen l^i^igen S)raufgänger, bcr iüngft am dif)eixi

fc^on älüei ©iege berfd^er^t :^at: „2)ir em^jfel^t' ic^ diui)t", mal)nt ber

^rfürft, „regier' bid^ lüo:^I, Unb lafe mic^ l^eut ben brüten nid)t cnt* 15

beirren, S)er SWinbreS nic^t, alS S^ron unb ©taat, mir gilt!" 2)iefer

wuchtigen Sofung be§ ))flid§tftrengen SJtonard^en antiuortet ber ^rinj,

nac^ einem bo:p))clfinnigen ganforcnruf unb einer trunfnen S3egrü*

feung beS ©iegegglüdfg, bann auf bem ©c^lad^tfelb mit feinem 'äppdi

an bic „Drbrc" bcr (Sm^finbung, lüie ber ?lugenb(icf fie gebiert, unb 20

Stottwi^ läjjt ftc^ nid)t ätueimot fragen : „§aft i>n fie no^ üom ^erjen

nic^t empfangen?" 3^"" ®^^S ftürmen bie Sieiter, nad^bem §om-

burgg jäl^e ^i§e axid) huxä) feine fraft be§ SoIbatenfated^igmu§ tooll*

jogcne a}?ife^nblung cinc§ abma^nenben DffiäierS d^arafteriftert h)or-

Un ift.
25

Sine feierlid^c ^aufc füllen bie S3erid^te ©parrenS unb 3Jiürner8,

ber gebänbigte ©d)mcrä ber l^ol^cn grau, bie bod) beim ucrmeinten

gatt bc3 ©otten nieberfintt; nur ift eS ctioaS ju Diel, bafj biefer falfd^en

tunbc noct) ein weiterer ^rrtum folgt, alg fei ^omburg burd^ einen fd)We=

rcn©tur5 aufeer®efcd^t gefejjt iDorben. ©emgcmäß aber !ann ber^ur= so

fürft äunäd)ft ganj allgemein ertlären, Wer immer aud^ bie3ieitereiot)ne

feinen 33efel)l angeführt, bcr fei bcgXDbe§fd)ulbig, „imboorein J?rieg§^

gcrid^t bcftelV id) iljn"; ein 3cl)ufad) gröfjcrer ©ieg „entid)ulbigt ben

nid)t, burc^ ben ber 3ufaH mir il)n fd)en!t": „SWcI^r ©d)lad)lcn nod),

al§ bie, l^ab' id) ju fd)lagcn, Unb will, bafj bem ÖJefe^ ®et)orfam fei." 35

2)ur^au£i im Gintlang mit feinen fpiitereu 3{cbcu äu 9Jatalie, ^n Stott-

nji0, mit feiner früt^crcn Söarnung. 9hin ^cigt ftd^ : bcr „ben ilopf ücr»

wirft" l)at, ift ^omburg. Unmi3glid) fann bcr ^urfürft t>aS bünbigc



^crrf^ertDort otöbolb jugimftnt ber einen )^erfon jurücfjiel^n ober iv

genb etn)d)ränfen, nad^ SilUür ftrafrn, nad) äSiQfür fein @nabenre(^t

ausüben, ^ier gibt e» fein Qpiü, boä Q^fe^ niuß ivrcc^eii, bann erft

uiag ber befonberc ($all Don bem oberften ^Bäd)ter gelaffen juni "ihiß'

i trog %dbnäti Hpacbcn. 'Hut verlange man nic^t, baß bie bi(^teriid)e

Sü^nmg btcfcS^Bn>$e(fcd wie ein^ec^ene^eui^el rcftlod aufget)e ^onu

barg, ben ber ßurfürft natb ber JeftfteÜung, auf i^m ru^c — ^unt

bhtten SRale ! — bie 3cbulb, oLS Suft be^anbelt, üeijlc^t eqt bie Sage

gor ni(^t: „C^cb bin Derrürft . . . Sinb benn bie aJiarfifcben 9cfd)la»

10 gen »orben?" öeira drfolg wobnt ba^ 9ied)t. l^o^enjoUeniö "iluf»

n&nmg über ben „Qk^rfani" gegen bie „3a^ung" beantivortet er

mit ein paat bitteren „fo?" unb einer leibenfcbafHieben ^arobie beö

%nittiif)N<U [aM§ jwcüen $ater^. S^av muß banac^ ber junge

ttcMStl $aqiiftriftt, baiftneQdgericbt ^abe bent $)uc^jtaben gemäß nur

15 auf ben XiA erfenv bocb fein 4boit : „^ser Surf ürft ^at gc»

tan, iDOf^f liebt t: Unb nun wirb er bem ^erjen auc^ ge>

^ortb^n" fowie ber rafd)e tüni^blict auf einen „b^itern ^crrfcberfprucb"

jcugen x>on oberflä(bli(ib(i^ äSürbigung be^ ^U'icipaltiii, alS ob ber Slur^

fürft bloß eine Sorm ju erfüllen unb im 4>anbumbrebn feine önabe,

10 wenn au4 o^ ludMtbientcn Scbmud für ben 3ieger, ju ooQftrecfen

fytbc ^omhngf »9effibl t)on it)m" bebarf ber Klärung, \a, ber ^icb'

ter tüdt bie bem %tnipt\t)erm fieffingß oerroanbte Unbefonnen^eit

ini grellfte Üidnt, inbem eine fcbioebifcbe Serbung um ^latolieni^ ^anb

eingefc^oben n>irb unb ^omburg, blinblingä auffc^reienb : „^cb bin

B oerioren", bajl Mf(beulicbe tpöbnen fann, ber ßurfüqt werbe be<e>^alb

ben Xobeefprucb utüerjeid^nen.

Cir glaubt ftcb olfo twrloren, ftür^t in biefer Umnacbtung jurSlur^

,»i jtui laib fiebt auf bem tSege |>lö|li(^ ein für ibn gegrabene^ offnem

Orab. ftleift ^iebt nacb feiner 'Art bie äu^erften ftonfeauen^en; ba^er

n jene tijricbte äMetnung oon bem ,,t'

~

r oon

JebrbeUin, ben tmmer toieber eine ' dfjt, ift

gewt^ ni(bt feig, aber er tonn in biefer fo looblbegrunbeten gaffung^'
I «üifoit bei biefem jäben Umfdjiag, unmittelbar nacb biefem für jeben

:.en fd)üubert)oUcn ^nblid einem Sieroencbo! erliegen unb un8

•iioanfc^Kn ^aaäHdt bie naiiefte llienfd)beit offenbaren. 2)en

ntbat größten Qkgcsifal ju allem abftralteii )t>elt)entum tmbfiarrcn

otoijüimuö tut^omburge C^ammer oor ber mfltteclici

unb ?Jatali«T mit h^r nif im ottmlofen Ztmpo, toi«: >- ^,^ v^., i ,

k
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als nieiftertjaftev SDoijtelter ba'^invaien läßt, mit üoUem unl^ei'oi|d^eni

SSerjic^t ouf ©olbatenel^re xmb Siebegglüc! an hm ein5igen ©ebanfen

flammert: leben um \ihm ^rei§! §ier mirb haS öon ©octije meftöft*

lic^ luicberl^olte antife SSort „SBeinenbe 5D?änner finb gut'' jum ^öd^*

ftcn ©u)jerlatiö ge'tcigert, ber 'Sltih be§ toten §abeg*Sünig§ ?l(^iHeu§

gegen ben lebeubtgen 9Wer!ned^t au§ ber 5tiefe menfc()Itd^er üthtn§=

fud^t üertvivflic^t unb bem ©leid^mut nl§ bloßer 3lt^letentugenb ber

ganse ^oU ber '3d}h)äc^e ing ©eftc^t gefc^Ieubcrt. „®od) follen mir ftetä

be§ Slnfc^aunS luürbig toieber auffte'^n", fngte ha§ antiftoifd^e S3e*

fenntniS ber „©c^roffenfteiner". ®ie§ gef{^ie:^t auä) f)m ollgeumc^.

§at bie unferem S)i(^tmer! fo lang gefäfirlic^e ©jene bemiefcn,

mie fe^^r ^omburg ber Qui^t bebarf , fo foll ber folgenbe SSedauf i:^n

nic^t burd) öu^eren ®rud, fonbem burc^ innere gaffung an ein Qid

fül^rcn, mo boä) auä) ha§ @m|)finbung§rec^t feinen S3an!bru(^ üor bem

©a^ungSrec^t edeibet. SJatalienS ^Ibfc^ieb : ,,&ei), junger §elb, in bei*

ne§ ^erter§ §aft" unb fte:^ bir ba§ ®rab nod) einmal an . . . gönnt

fe^r begeic^nenb bem ©eliebten tro^ allem einen foeben öertengneten

9Jamen unb nimmt öoriueg, ma§ fd^IießUc^ ber ^rinj felbft gelaffen er=

flärt (5, 6). 6)leid^njo(}I barf ÄleiftS S^atatie nidjt mit bem ^urfürfteu

an überlegener 3tu^c itjettctfern, fonbern mufj bie iDeibli(^e SJJiffton ber

g-ürbitteriu üben. SSieber erfd)cinen bcibe §emif|3l)ärcn: ein S3ranben=

bürg, in beffen fünftig I}crrlic^ auggebauten äKaueni auc^ „lieblid^c

Q5efü^le" ^lal^ f)abm, unb ba§ „SSatedanb", bem ber S^urfürft fic^

unterorbnct; bie l^ier burdjnug erlaubte finnreid^e ^ro:|3^etie ber ^rin=

3effin, ba§ bon j^riebrid) äöilbehu öertretene ®efe0. !3)er Ofieimiuirb

burd^ bie ©c^itbcrung 'oon §omburg§ unmürbigem 3"it""^ einen

"i^Iugcnblid „üenuirit" unb fagt unter biefem ©inbrudt, meit er bem

refpeüicrten ®efüf)l nic^t al§ mibcrrcc^tlid) morbcnber^lbfolutift gelten

iuill, ^Befreiung ju, aber aud) nur einen Wugenblicf, beun foglcid) folgt

bie ftlaufel, bie awä bem blofjen ®nabengeid)euf eine fdbftcruiorbcne

üöfnug mad^t: „Söcnn er ben ©V^^ud) für ungcred^t tann Italien,

Rafftet' td^ bie Slrtilel, er ift frei", bie 3icttiing ift „fo fidler, alS fte in

SSetter §omburg8 2Bünfd)en liegt". 2)a3 ©rübdn, ob ber Slurfüvft

mirflid^ baä SobeSurteil l^ätle OoUftrerfen laffcn, ift C(a\\^ müfjig, benit

.Sflcift fa^ fein ^iel flor üor '!?lugen unb in bem offnen ©rab nur ein

Slwiefad) ,^u betra(^tenbe3 IRcrfiual ber evft fo ejV)enlrifd)en, bann ge^

robcn 33a()n beö ^-ßriujcn. 2)icfcn ,^eigt ber näd)fte fleine 9Konolog

bcrubigt; ber il)n wie cinS^crUcnfieber fd)üttdnbe'ipai-oi-l)c!mu8 ift einer



tor^tuütigm Krftgitation für bic htrje Sebenäreife getpidjen. So fiiibet

htnn iMotalie nun einen anbem ^omburg, ber bog ridiiige !i>eritiinb»

nü gckptimt unb ^u i^m» teils nod) non iii" >. t^urd)t ge^

beMnüen, teili offcnot (hit^üden bie t^rage ^v ici)eu -Vanb^

5 fd^mbenjt „Weint 2lbr, ein llnretbt fei (iud^ loiberfobren?" feine«sn)cgi>

bejo^ fonn. „Wieb felber ruft er jur Sntfcbeibung auf! . . . 6r

l)anble, wie er barf ; ^r jiemt'S \)i(x ju t>erfat)ren, ivie idi foll . . .

94 Mrini^, bcr fo ivttrbig toor mir fte^t, ^liäii, ein llnwüib'ger,

yyBbcr fte^! S^iilb rubt, bebeutenbe, mir auf ber $ruft", unb

M um Me 4hiabe foD nic^t geftritten loerben. €r ftel^t ba, too er fte^en

foO, er^ ft4 felbft gefunben.

^i ber june^menben ^ttoölhing bei ^immelS fä^rt ^eift bie

fd^oti bor biefem (def)rKfi4 eingeleitete, eigentlich ^i^c^ft fuboibinationS^

Mibrigc Berufung hedS)cascmerregimenteiS burc^ feinen „^H"^^atatie

LS ol^ fc^ StoHtnerung aiiS unb mifcbt beino^ luftfpielmägige ^üge in

hoi «n ben Sanb ber Xragif gefommene ^rnma. (£r barf ti tvagen,

weil fein fturfürft, ber noc^ baju — benn i^m »irb nid^te abgebrängt

— gaiy fflbflänbig Urteil unb i^a^ f'cb Dörfer beftellt, burd) ben furjcn

tinfibertrefflicb^n dJtonolog „Seltfam! iJSenn itb ber I'ei) öon Xunii>

m toäxt" bie ^tere oidjei^eit eine«i ^errfc^ri gegen ^ans fiottwi^ öon

bec ^rtegnif ertöiefen f)at unb fte be^ou^let. C^ne 5Ratolicn3 ^eimlid^e

(Drber gfib' e* bie le|te grofee ?(useinanberfe^ung beS X^emaü ni(^t,

bie unS offenbart: fte ^aben beibe rec^t, foroobl ber für^omburg mit

einer wunberDoUen , bem alten ^aubegen faum uon ooni^erein ge^

» mä^, aber nie )u pat^tifc^en Serebfamfeit fprecbenbe £^ottwit(, ali

ber fei« 9tio gegen 3ufatLsftege no<^ einmal betraftigenbe, bem „tiiefe^,

ber SRutter meiner ftrone" ergebene fi'urfürft. 2)iei> ®efe0, fo bentt

Steift, mu^ unerfcbüttert befte^n, aber nid)t alS tote ^egel unb fabler

Suc^ftab, (onbeni mit freier Qktoö^r in oUen ^äüeu, „wo bie (£mpfin<

M> bung einzig retten lann". %tm MNfeccflKÜ^t ber (Krofte Surf iii-ft nic^t

;

wie bei anbrer (Belegen^ Snebrk^ SU^nt IIL t» tat unb auf feine

nfli^teme 3^fur „tüi ^oefte gut" Don Q^neifeimu bie fc^öne !6ele^>

rung empfing, owb Stxit% unb Uön : '^oefte.

iiuflf^Mimg nimmt nun bie>c e((en f^iirbe fo menf(^<

I» lid) unb bebaglitb tft, ei t^in, ba^ ü. ^ paro>

tiert: obne ^e^>l würbe er ben^ii „ :.:i, ober

'1 ^oben^nem bewetft, ber äVonarc^ felber trage burcb jened näcb^

iijc Spiel bie ^ulb an bd ^rmyn 3frftreutbeit unb i^ren (folgen.

lUctft UL 2
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SfJüci^malä : leine irtEfürIid)e Strenge nai)m §oinburg gefangen,

feine iniüüirlic^c ©nabe fonn i:^n befreien. S)ie 3?oKen irec^feln; in=>

bem ber^rinj laut unb bünbig erflärt, er JDoße bnrc^ einen freimittigen

STob bic SiedjtgDerle^ung fü^nen, f^jric^t er ftc^ felbft frei. 9Kit tiefem

SScrftänbnig fc^rieb SSil^^chn ©rintm nad^ ber erften Seftüre an^Imim:

„^d^ l^abe niemals fd^öner bic Tlaä^t be§ Ö5efege§ unb bie ?lner!cnnung

be§ ^bl^eren, bor bem aud^ ba§ ®efe^ äcrfäUt, bargeftellt gefunben."

äßan ntuf3 e§ f)inne^men, ta'ji ^leift au§ lünftlerif^em S3cbürfni§ ber

3tunbung, meinetiuegen aud^ ou8 romantifd^er ©rille jum ©d^Iu§

lüieber in bie icunberbare 'Raä)t einbiegt; aber §omburgg rü^renbe§

SSort öon ber legten 9JeIfc gibt filteren 3)uft als aHcr SSeifjraudt) pa^

triotifc^er S^iraben, unb !ein ^ofaunenfto^ fann ben 3?uf übertönen:

„^n ©taub mit atten geinben S3ranbenburg§!"

S)a§ ©cE)idiat biefeS großen S)rama0 loar ouf lange ^atire haS

traurigfte toon ber SBelt. ©d^on am 19. Tlät^ 1810 fd^rieb S?Ieift feiner

©c^tüefter: „3c|t irirb ein ©tüd üon mir, bag au§ ber SBranbenburgi*

fc^en ©efd^id^te genommen ift, auf bem ^riüatf^eater be§ ^rtnäcn

3tabäimil gegeben, unb fott nadfj'^er auf bie JJationalbül^ne fommen,

unb, toenn e8 gebrudEt ift, ber ^öniginn übergeben toerben." ®itle

Hoffnungen: bie ^luffül^rung inbemfelben^alaiS, mD®oetI}e§„f5auft"

mit ber SKufi! be§ hinftfinnigen §erm eine Statte gefunben ^ot, lä^t

ftd^ burc§ biefe übereilte Sßelbung unb burd^ ©fru:|3el ber §offreife,

benen öom §ijrenfagen ober au§ irgenb einer SSorlefung Sunbe geWor*

ben fein mu^, nid^t erprtcn; bie S^ijnigin ftorb; haS ©dCjauf^ielljauä

blieb leiber, bodt) für jene geit begreiflidt), bem „^omburg" öerfd^Ioffen.

3JJag aud^ ein Heinlid^er SSunfcb Sff(anb§, fein bem 3?e:})ertoirc neu

einöerleibteS ^ugenbiuer! „^illbert uon Sfjurneifen", eine flnc^e Xra=>

göbie smifd^en ÄriegSred^t unb Siebe, ^flid^t unb 3tü(}rung, ijor ge»

tualtiger ^onlurrenj be§ ®cgner8 ju fd)üt«n, im @|)ielc gcluefcn fein,

fo Jüar bie ^lufnai^me eineS Üiljnen ©türteä anS ber @e|d)id[)te beg

!perrf^crf)aufe8 an fid) bebcnüid) unb mand)c§ bei ber Steigung über^

mutiger Cffißiere ju Stjeaterffanbalen eine büp|.ieltc föef aljr. Ob SVlcift

barein gcmilligt Ijabcn ivüvbc, haS Ä^ngniö ber „SobcSfurd^t" 5U

opfern? ©eine Sef^nfud^t nad) ben Srctlern iuar fvcilid) fo groji, bafj

?lmim nod^ 1825, ol8 er haS „Äätr}d)en" „fdjrertlid^ Ijcrbrel^t Don

einem gcluiffen ^cnfergfued^t .•^olbcin" gefeiten, bem toten greunb

nachrief: „fpättc er aud) nur eine fo OerbreI)te ?luffül)rung bcö ©lüdcä

in ^Berlin erlangen lönncn, id^ gloube, er lebte nod)." ?lrnimS ©d^merj



ucfr öfiT HCT iiairfiib«! Untergang „eblfr 9rafte, unbegriffcn in bcr

^fit i^rcr 3Sil^amf«l, talt abfritififrl" frf«Bt un8 öor aQem bei beut

graufamen 2ofe bed »^omburg". S'aö branbenburgitd)« Xrnmn blieb

im $ulte liegen. b\9 JHfift, aucb biird) (^elbnot gebriingt, c^ im C^uni

» 1811 beni trefflichen Sieimer jum i^erlag anbot, mit ber Semerfung,

er beginne foeben bie "Äbfcbrift, b. b. bess alten, nod^ feiner ?lrt gewifj

Doriantenreicben SKanin'triDteä. SWitte 9luguft ^offt er, gouqud balb

biefei iMtodör n, ba<$ nun mit einer £>ib^

mimflUiwIill^ :.
,. u i^rinjeft SjJilbclm, eine ge»"

K> borene (»effcn'^omburg unb fett H'uifenS ^b bie eq'te, allgemein

Toet^fyclt %>amtM ^ofeS, au^geftattet toarb. @in offenbar für ]\t bt^

ftimmtci SRunbum, burc^ einen 3"f<^Q erl^alten, tam nic^t in i^re

^anb, xaak Stömcr mug nac^ tvicbcr^oüer SJ^a^nung hei ^ic^ter^

t^n abfd^Ugfid^ befdbieben ^aben. flann machte ßleift ein (Enbe.

i& Xied lai audi biefed I;tnterlaffene Weifterwerf im ^rioatfretfe oor

unb badete 1816 emftlic^ an ben ^rutf, ber [\dt, (äottlob o^ne SolgerS

glätlenbe Sieoinon no<b erfahren ju tonnen, aiijjer wenigen Werfen

treu, bi^ 1820 auf 1821 t»er5ögerle. filug gegen Unüerftiinbnig unb

fiabale Dorarbeitenb , fübrtc Jietf ben „^rinjen" ju einem beftrittencn

BO (Erfolg auf bor 3>rcdbener ^ofbü^ne (6. 2)ejember 1822), bem, \>on an«

bcm Stäbten abgefe^n, im näcbften üKärj ein entfc^iebenerer in ^om=

bürg unter Leitung beS waderen 3<^mibt folgte. Seltfamenoeife toar

„T ^ "e^rbelltn" — fo nannte greunb ^olbcin ou8 ^öfi»

fdi-.. 3tüd — juerft im SSiener 8urglf)eater (3. Cfto»

B ber 1(521) bargefteUt loorben, aber „nid^t gut t}orgefüf)rt unb nod^

f^lci^ter begriffen" : bie grofee 3jene oor ber IJurfürftin eiregte ein

fo mörberifcbee Saäitn unb 3if(^("/ baf{ am näcbften 9(benb boS „2tu

(^cnbCQfin0nti" fid) nur toieber^olen unb nacb ci"(i^ berartigen^heber»

löge Slctftf eben einftubierteii „Räti)d)en" abgefegt toevben mufjte.

N (SriOiMirjer unb ^auemfelb freilid) uerfannten hai femige !D^eiiterftüd

nid)t, beffen fünftleiifd)e unb fittlicbe (£r^aben^eit fpäter Hebbel in

fi^nen , tiefftnnigen iBorten ben 3Sienem jjrebigte. ^ublifum unb

f^orfleUer bielteii ftd) langbin abwe^renb gegen bie it)nen allju norb«

bcutfd^e Xit^tung; al0 ^oi'epb £kigner ben jpomburg fpielen follte,

M lief er in 8cr|»ctflung }u idaubt: bau fann id) nic^t! Unb Berlin?

1829 IDor, ttric ein ^eutUeton bti jungen !Bewunberer«i ^ine beftätigt,

bie Äroge ber Vluffübrung ^aiH)tgegenflanb be«f Xage^gefpräcb*, unb

man wollte »tffen, fte unterbleibe, „weil eine eble l>amt glaubt, bag
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i^t '^li)xil)tn in cinec unebtcn ©eftalt eric^eine". Xiefelbe ^rinje^ SBil*

l^etm alfo, ber biefe ©d^ij^fung jugebad^t luar, :^rotc[ticrte; irie in

Öfterreid) bcrfelbc ©rjl^eräog Äarl, bein S^IciftS S^rif getjulbigt ^at,

al§ Dfnäiß"^ geQ^" ^ß^ benioralifierenbc Stüd (Sini>ruc^ er^ob. ©rft

am 26. 3»li 1828 50g „'ißrinj griebrid) öon ^oniburg" im ^önig=>

Ii(J)en ©d^nuf^iel^auä ein,-nac^bcm Subiüig ^Robert bie Sogenannte

geig'^eit beS gelben bnrd) feine eigene ge'Q^eit alä SBearbeitev au§*

geivifc^t :^atte. Song[am \\t bie ©r!enntni§ bnrc^gebrnngen, an biefem

SBerte fei fc^Iec^terbing§ fein Saut ju änbern, unb e§ gcttc ^iec nic^t

blo^ einem ©jemvel fd^roffec |)reufeif(^er ©olbotenjuc^t, fonbern einer

tiefen ?luä9leic^ungäimfc^cn:|3erfönIid)eu3Teif;eit unb binbenbem®cfe^.



grficr Mi-
6ie«e: Sc^iMIitt. 6a 0ailm im oUfcaniörifc^en Stil, ^m C>tnterflrunbe^^^^

(in Qdfhi, »on tork^ eine f/HMK ^ccabffi^rt. — Qi ift ^tu!^. yCj^ ,

£«r fri«| ••« ^AMksrf |i|t att ir»|— ^oupt unb offner »ruft, ^16
i#Mt, ^(fe t#UfM> , mtar nwBC CUM unk »inbet fi4 einen Jtran). — ^er

Hitr|it> , fciacSeatttin, friRicf jin Katalie, berSrafDon^e^en«
^ itTlcni, Sittacifler 9o(| mb anbere treten ^imlic^ aui htm Bdtlo%, unb

f4«ini «Ml gdfabct ber Sbdn^ «if i^n meber. — ^agen mit %$ätln.

ir ^rini öon ^omburg, unjer tapfrer S^etter,

X«, an ber Acuter Spi^e, feit brei Jagen z^-^i^^Y
%vci flfld^fgm Sc^loeben munter nac^gefe^t v

Unb fi(^ erft ^cutc toicber, atemtosi,

"u ^ouptquortier ju Setirbellin gezeigt:

ftc^l »oarb i^m oon bir, ^ier länger nici^t,

9tl«( nur brei Ofüttrungsftunben ju öerroeilen,

Unb gleich beni Söranget n)ieberum entgegen,

ler fic^ am 9i^gn öerfuc^t ^at einjufd)anien,

I« *i* on bie ^arfelbcrge öoriurürfen?

^er Slurfürft.

60 iffd!

^oJ^enjoUerH.

^te ß^^efei nun jänitUdjer Sc^roabronen,

3uin «ufbnid) aus ber gtabt, beni '|Jlan gemäfe,

• mim'. iIctwMM«« Ws ««*<L — 10 ftfimbm fcait I^Uk« SU«»
«•4 bm CmI ^tfe«*crt C^Mbttcrr' M frt*|Uni bc« 17. 3«^r|vRb(rtl>, m»
t»% SMf. H. •. auf freier ftrlbibim« beruht.
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©tod äe^^n äu 9ia(i)t, gemeffen inftxuicrt,

Sötrft er erjc^ö^jft, gleicEi einem 3agbl)unb lediäenb,

<Biä) auf ba§ <Stro'^, um für bie ©(^Iad)t, bie un§

23et)or Beim <Bhai)l be§ 5}lorgen§ fte'^t, ein toenig

S)ie ©lieber, bie erjcCiö^ften, au^juru'^n.

2)cr Surfürft.

©0 ^ört' \ä)\ - 9lun?

^ol^enjottcrn.

2)a nun bie Stunbe fifitägt,

Unb oufgcjeffen fc^on bie ganje Oieuterei

£)en 3l(ier bor bem 5tor jerftampft,

ge!§lt — toer? ber ^prinj öon ,g)omBurg noc^, i|r x^üi)xtx.

5!)Ht gacEetn toirb unb ßicfitern unb ßoternen

S)er $elb gefuc^t — unb aufgefunben, too?

(®r nimmt etnem ^pagen bie gactet au8 ber §anb.)

Sll§ ein 9flo($tn)anbler, fdiau', auf jener 35anf,

Sßo'^in, im <5cf|taf, toie bu nie glauben tooEteft,

S)er SJlonbfc^ein il^n gelotft, Bejcfiäftiget,

©ic^ träumenb, feiner eignen 5ta(^toelt glei(i),

S)en ))räd)t'Qen ^ranj be§ 9iul^me§ einäutoinben.

5&er Surfürft»

Söa§!
^o^eitäotterit.

3n ber Siat! ©d^au' ^ier l^eraB: bo fi^ er!

(®r leuchtet oon ber Diampe auf x^n nieber.)

^cr Ättrfürft

^m ©d^laf öerfenit? Unmögüi^!

^o^cnjoUcrn.

iJcft im ©cC)Iafe!

9luf il^n Bei 9iamen auf, fo fällt er nieber. (spoufeJ

2)ie Äurfürfti«,

®cr iungc 3!Jtann ift frani, fo loaTjr icf) leBe.

^rtuäcffiu ^Itttaik,

6r Braud)t beg ^Ir^teä —

!
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^tc iturfürftin.

3Jlan jont' i^m l^etfcn, bünft mic^,

9ii{^t bfn ^Jlontfnt öerbringfn, fein jii jpotten!

» &r ifl gffunb, ifjr mitleibSöoHcn grauen,

9*ei ©Ott, ic^ hini nid)t me^r! 2er Schwebe morgen,

i.knn toix im gelb' i^n treffen, loirb'i^ cmpfinben!

^i ift nid^ii toeiter, glaubt mir auf mein Söort,

9IId eine blo|e Unart feinet Seiftet.

^er ^urfärft.

40 Jütloal^r! Q'm ^Jlärd^en glaubt' id^'d! — ?^otgt mir, ^fteunbe,

Unb la^t un^ nä^er i^n einmal betrad^ten.

(Sie fteiitn von ber 9iamp( ^rab.)

^n ^offabalier Qu txn ^soflcnX

.{urürf bie Sforffln!

^o^engoUern.

ßafet fie, lofet fie, ^i^cunbe!

2 er ganie ^^erfen fönnf in i^emx aufgel)n,

To& fein öemüt baüon nic^t me^r empfänbe,

U« ber Demant, ben er am Ringer trägt.

(Sic umriimca Uf»; bic $agrn (eui^ten.)

2>Cr fiurfärft (aber i^n gebeugt).

fBai für ein 2oub benn flid^t er? - iiaub ber äÖeibe?

^o^enjoUem.

aön«! eaub ber ffieib'. o ^err! — Ser ßorbeer ift'«,

Sßie er'd gefe^n ^t, an ber gelben 93i(bem,

lie )u S3erlin im 9{äftfaa( aufgehängt.

^er ftnrfärft.

- 9Bo fanb er ben in meinem märric^en Sanb?

^o^en^oUern.

lad mögen bie geredeten Üiötter miffen*
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2)er ^offotjalicr.

35ieEe{(^t im ©arten leinten, lüo ber ©ärtner

Wtt)X noc§ ber frembeu ^Pflanjen ouferäiel^t.

2)er Slurfürft.

©eltfom, 16etnt ^tmmel! ©od), toaS gUt'ä, ici) toet§,

Sßo§ btefe§ jungen SLoren 35ruft betoegt? 5

£) — tt)a§! S)ie 6(^lai^t öon morgen, mein ©eBieter!

©terngudfer fielet er, toett' idE), ^tfion im @ei[t,

?lu§ ©onnen einen ©iegeSfranj i^m toinben.

(2)er Sprittj BefieF^t ben Sroitj.)

3Ee|t tit er fertig!

^Dljcn^ottcrtt»

©c^abe, eh)ig f(ä)abe,

S)a^ ^ier fein ©^jieget in ber 9täl^e ift! c

6r toürb' il^m eitel, toie ein 3[)läb(^en, na'^n,

Unb \i<i) ben .^ranj Balb fo, unb toieber fo,

2Bie eine florne ^aube aufprobieren.

^cr ^urfiirft.

S3ei @ott! iä) mu^ boi^ fel^n, toie toeit er'§ treiBt!

(2)er flurf ürft nimmt t^m ben flranj nu§ ber ^anb; ber ^rinj errötet unb fiel}t

i^n an. ffier Äurfiirft fc^Iingt feine §at§fette um ben Äranj unb gibt ir;n ber^prin«

, Jeff in; ber ^r inj fte^t lebljaft auf. 35er jlurfiirft loeidjt mit ber ^prinjeffin,

i»elcl;e ben flranj erl^ebt, äurüd; ber ^*rin}, mit auSgcftredten Strmen, folgt itir.)

2)cr ^rinj öoit ^owburg (fiüftcmb).

«Ratalie! «Dkin 5Jtäbcf)en! ^Jleinc SSrout! c

2)cr ^urfürft.
©efdQtüinb! .^intüeg!

^oljcnäüttcrn.

2Ba§ fagt ber Sor?

'

2öa§ fprad) er?

(Sie beftcigen fämtHc^ bic SRanipe.)

57 f. S>er ©inn bor moncfimal mifioerftanbenon §t;pcrbel ift: Slftronomeu foUcu

ein 6ternt)ilb nac^ feinem Sieg benennen.
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3fnebri(^! e){cin O^ürft! ^{rin $ater!

^ött' unb 2cufcl!

^er Surfurft (rliifwArt« auswcic^b).

Clin mir bic Pforte nur!

^er ^rtnj bon ^omburfi.

C meine lUuttev!

^o^rnjoUcrti.

2ex aiajenbc! ^ ift
—
'^it $turfärftin.

SBen nennt er fo?

(m^ bcM itraai {rcifenb).

^ C! SirbfU! 2BaS enttoetc^ft bu mir? 'Jtatalie!

(fr «M^ (*"** 4««H4>>4 MR httc 9TW|effin ^anh.)

' ^immel unb (hbe! SBas ergriff er ba?

[

^cr ^offoöflUer.

Ten Stxan^^

^rinsefftn 9iatalie.

9lein, nein!

^O^enjoUcrn «öffnet Me 2:ar).

Jpier rajc^ herein, mein i^üx\i\

\ Huf ba| bai {Oiije $i(b i^m xo'xthtx fd^roinbe!

I Ser ftnrfiirft.

3n6 ^lit^td mit bir jurürf, Jpen ^^rinj üon ^omburg,

du« 9li(^ti(, in« 9U(^td! 3n bem 6iefi(b ber ed)lac^t

6e^n toir, wenn'» bir gefällig ift, um toieber!

3m Iraum erringt man jolc^e Singe nic^t!

(tllc tk; ynt Xftr (Ucgt raifcbik mc htm f riRien iu- l^-auie.)
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gttretter auftritt»

S)er ^rittj oon ^oiitbiirg bleibt einen Slugenblicf, mit bem 2lu§bntdt ber Sßerä

tounberung, cor bev Stir ftefjen; fteigt bann finnenb, bie §anb, in luelc^er er ben

§onb[ci^ul^ plt, üor bie Stirn gelegt, oon ber Siainpe tierab; £c£)rt fid^, {obalb er

unten ift, um, unb fte^t loieber nac^ ber Sür f)inauf.

irittjr ^ufirttt.

5Der®raf oon ^o^enjoüern tritt oon unten, burd^ eine ©ittertür, auf.

3^m folgt ein 5page. — S)er ^rins oon §omburg.

2)cr ^rtgc (reife),

^Ol^Ctt^ottcrtt (unroiatg).

©tmi bie eüobe! — 9lun? 3öa§ giBt'S?

gjlic^ jc^icft —

!

äßcd' i'^tt mit beittem 3^^"t'ei^ mir nic^t auf!

— aöo^tan! äöa§ gififS?

S)er ^utfürft fc£)i(It mii^ |cr.

S)em ^riuäen möi^tet S^r, loenn er erföad^t,

Äein SBort, tefie^tt er, bon bem ©(^er^ entberfeii,

S)en er fi(^ eBen je^t mit i^m erlaufet!

^offtn^oUcvn (letfe).

@i, jo leg' bi(^ im äöeiäenfelb auf§ D'^r,

Uub jd)taf bid) au§! S)a§ tüu^t' i(^ fd)ün! <g)intoeg!

(SDer ^fJage ab.)

80 airoti bem crftcn „Stia" foU ber !page laut fprccf^cn, bcnn Äletft ^otte

gelefen, bo^ — auger bem 9Jamen (88) — gerabc loife ©ciänfclje Sc^lafiuanbler

loerfen (ilßeilen); woju nllcrbing« ba« „leife" oor 85 nidjt ftimntt. Qm evften 31uf=

tritt „flüftcrt" nur ber ^rinj.



frllnr «t 8»ctttr Hi oterttr Kuftritt.

Xcr Sraf von ^o^cniolIcrR unb ber $rin| von ^omburg.

anbCM a fi4 in einiser Cntfcnuirg VinUi bc« ^riniM flcSt, ber noi^ immer un>

oenoanbt bie Moaiw |taMiif|ie|t).

(tet ^rtit) fäat um.)

Ta liegt er; eine Äugel trifft nid^t beffcr! (er nähert p(^ i^mj

i'un bin id) auf bic t^aUl nur begierig,

lic er erfinncn »irb, mir jii erftären,

:Ütarum er l^ier fic^ jc^lafen l^ot gelegt, (cr beugt r«* über t^io

9lrt^ur! ^e! 33i[t beä 2cufel§ bu? 2öag mac^ft bu?

2Bie foinmft bu l^ier ju ^lai)t auf biefen ^^Iq^?

^er ^ritt) tion ^omburg.
3e, ßiebcr!

^o^enjoUern.

9hin, filxtoo^r, bas inu^ id^ fagen!

rie 9teuterei ift, bie bu fommanbierft,

Jluf eine Stunbe fc^on im l^arfd^ öoraug,

Unb bu, bu tiegft im föartcn ^ier, unb fd^täfft.

Xer ^rinj Hott ^omburg.

IMd) eine Sieuterei?

^oijen^oUrrn.

3)ie 3JiameIucfen! —
CO roaffx \6) i?eben atm', er wei§ nid^t ine^r,

Ia& er ber märrjc^en Oieiiter Cberft ift?!

^er ^riitj ton ^otnburg (fte^t aup.

)JiaW steinen ^elm! £ie 9tüftung!

^o^engoUtrtt.

3a, too fmb ful

^er $rin| Hon ^oniburg.

,)Ur dled^tei!, ^ein^, )ur 9}ed^ten; auf beut Schemel!

n Dm |B«itMi %mmtu „Irt^iir" ^t ft(d|i etfunben. „^riebric^' »irb ber

Suitlill
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Söo? 5luf bem ©djemel?

^a, ba legt' id), mein' ic^ —

!

^O^Cttgottcrit (fie^t i^n on).

©0 nimm fte toiebet bon bem ©c^emel toeg!

2)cr ^rinj ijon .^omiurg.

— Söa§ ift bie§ für ein .g)onbfi^u^?

(ßv fietrad^tet faen ^anbfcf;ul^, ben er in ber §nnb r;ä[t.)

Sa, tua§ h)ei^ id)? —
(Sür ftd^.)

S5ei-tt>ünfd)t! S)cn l^at er ber ^prinjeffin 9lic^te,

S)ort oBcn, imBemerft öom 5trm geriffen!

(SlBbrec^enb.)

5lun, rafd)! ^intoeg! 3öa§ fäumft bu? f^ort!

(roirft ben .§anbftf;iit) lüieber loeg).

@tei(^! gleid)! -
.^e, f^ranj! ber ©($ur!e, ber mid^ lüedfen joEte!

^O^tn^oUcXtt (beti-ad^tet it;n).

@r ift ganj rafcnb toE!

2)cr ^riitä ijon ^omiurg.

Sei meinem 6ib!

3i(^ toei^ nid)t, lieBfter ^einrid), too i(^ bin,

^n Se^rbellin, bu finnbern^irrter Sträumer;

3in einem bon be§ ®arten§ ©eitengängen,

S)er ou§geBreitct l^interm ©d^Ioffe liegt!

^cr ^rluä öoit ^ümburg (fiu fid^).

2)a§ mic^ bie '-Raäjt bcridjtang'! Wix nnbetuujjt

Sin ^Jiünbjdjein bin id) micbcr umgetuanbctt!

(ffii- fajit fidfi.)
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^i'frgib! 3d^ toti^ nun |d)ün. Cd tear, bu »uei^t, bor ^i^c,

Mn $ette geftern faft nid^t audjul^atteii.

Ott. htViA) i'vuiiüp't in b'
'

aii mic^,

i?<» llIl^ null ^u ".'iiidit jo i . .ul) umfing,

}}l\t blonbtm ^oor, öon Söo^Igerud^ gaiij tviefenb —
;1rf)! wif ben ^räut'gam eine '4^erfer='33raut,

So legt' id) l)icr in iljren Sd)o& niic^ nieber.

'Ski9 ift bie &{odt je^o?

.^o^rn.^ottern.

^•>Qlb auf 3toötf.

2>er ^rinj oon |>omburg.

u& Unb bie Sd^toabronen, fagft bu, brad)eu auf?

^of)fnsoUertt.

Sfrfte^t fid^, ja! &lod jelju; bcni ^lan gema^!

las 9tegiment ^rinjejfm üon Cranien

mt, toit fein ä^^^fiffl »ft, an i^rcr Spi^c

J^eteits bic ^ö^'n öon ^orfelwi^ erreicht,

Bo fit beS ^cereS ftillen 9(ufniQr|d^ morgen,

Xem SQSrangel gegenüber, becfen foüen.

Xtt ^rtnj Hon ^omburg.
-5 i\t gleit^oiel! J)er alte Äottlui^ fü^rt fie,

ler jebe !?lbfid)t bieje^ ^or^c^cä fennt.

;iibem f)ätt' iö) jurürf ing Hauptquartier

1» Um jtoei U^r morgend toieberfe^rcn muffen,

äöeil ^ier ^arol' no<!^ foü empfangen werben:

So blieb ic^ beffer gleich im Ort jurürf.

:omm; lafe und ge^n! S)er Äurfürft toeife üon nic^tg?

^e^rnjoUem.

in üw«! !Der liegt im U^ette längft unb f(^läft.

:«• Ml» «i#m; kcr f ri«| fbi|t, fe|rt^ hm, unk rIm«« k« ^a^M«! «uf.)

Xitt ^rtit) boit Homburg.
iMö) einen fonberbareu Iraum träumt' idj^!

.'lir toot, al0 ob, oon (^olb unb Silber ftral^lenb,
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©in i?öntg§jd)Io^ fii^ ^lö^lid^ öffnete,

Unb, ^oä) bon feiner 5Jlarmoiram|)' ^eraB,

2)ei* ganje steigen jn mir nieberftiege,

S)er 5Jtenf(f)en, bie mein SBufen lieBt:

S)er Äutfürft unb bie S^ürftin unb bie — brüte,

— 3Bie r^ei^t fie f(i)on?

^oJicnjoÄern»

äöer?

2)cr ^ring tioit ^omiurg. (cr fd^cmt ju fucoe».)

Sene — bie ict) meine!

6in ©tummgeBorner toürb' fie nennen lönnen!

Sie ^taten?

2)cr ^ring öon ^omburg.

5Ri(^t boc^, ßieBcr!

S)ie 9tamin?

2)cr ^rtnj öon ^omBurg.

^lidlt, ni(f)t bod), f^i^eunb!

^o^cn^ottcrn»

S)ie SSorf? bie SBinterfetb?

5^i(^t, nidit; i(^ bitte bid)! 5Du fie^ft bie'^perfe

9tid)t öor bem 9Jing, ber fie in Raffung f)ait

3um .genfer, fpri(^! ßä^t baä (Sefid)t fi(^ roten?

— 2Bet(^ eine 2)ame metneft bu?

^cr ^nnj uoit .^omiurg.

©tei^üiel! @Iei(^bieI!

2)er ^fiom' ift mir, fett iä) crtoad^t, entfallen,

Unb gilt 5U bem 35erftänbniä I)icr gteidjbiet.

(SJut! ©0 fprid) tueiter!
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!^rr 1>rin5 oon «^omburg.

Jlbcr ftör* mid^ nic^t! —
Uiib fr, bfi iiuijür|t, mit ber Stirn beö 3'"*'

^liclt fineii Äranj oon H'orbefrti in ber i">anb:

Qx fleUt ft(^ bic^t mir t>ox bai ^ntti^ ^in,

Unb jc^lägt, mir gan^ bie Seele ju entjünben,

2fn St^mud barum, ber i^m öom binden ^ängt,

Unb reicht i^n, auf bie Soden mir }u brüden —
O fiieber!

^o^en,^oUeru.

2Bem?

Ser $rtn5 ^i*" <^omburg.

D lieber!

^o^en^^oUern.

— Qi wirb bie ^latcn tDol)l geioefcn fein.

^o^enjoUern.

e ^taten? fßai\ — Die je^t in i^ireufeen ift?

Ibtr ^rin,5 oon ^ombnrg.

. :e flöten. Söirflic^. Cber bie iKauiin.

^o^rnjoUern.

8(^, bie 9tamin! SBod! Die, mit roten paaren! —
~if flöten mit ben fd^elm'fc^en Seilc^en» klugen!

i. \vt\i\ man, bie gefallt bir.

X)er ^rinj oon ^omburg.

Xie gefällt mir. —
^o^eui^oUern.

iin, unb bie, fagft bu, Teidjte bir ben Äranj?

Xer i^rinj oon ^omburg.

j[v\l auf, gleich einrm Üieniu» be» tKu^md,
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$ebt fie ben ßranj, oti bem bie Äette fd§lt)an!te,

3lt§ ob jie einen .gelben !vönen tooEte.

S(fl ftrec!', in unau§i|)red)li^er 33eloegung,

S)te .g)änbe ftreä' i(f)- au§, i§n ju ergreifen:

3u fyü^en tuiü tc6 bor i^r nieberfinfen.

S)od), toie ber S)uft, ber über Säter j^toebt,

25or eineg 2öinbe§ frijd)em ^aucf) jerftiebt,

äöeic^t mir bie ©c^or, bie Uamp' erfteigenb, auä.

5Die ^ampt be^nt fic^, ba ic^ fie betrete,

@nbto§, bi§ an ha^ Stör beg .!^tmmelö au§,

3(d) greife red^tg, id) greife linfS um'^er,

Der J^euren einen ängftUc^ p er1§afc£ien.

Umfonft! 3)e§ (5(ä)loffe§ %ox ge'^t |)lö^lid) auf;

@in S5ti^, ber au§ bem i^nnern äuctt, berfc^lingt fie,

S)a§ SLor fügt roffetnb toieber \xä) äufammen:

9lur einen ^anbfdjul^, ^eftig» int SJerfoIgen,

streif i($ ber fü^cn Straumgeftalt bom 9Irm:

Unb einen ^anbfdiu^, il^r aÜmäd)t'gen ©otter,

2)a id) ertüac^e, l^alt' id) in ber ,^anb!

^or)cn5ottcrtt.

S3ei meinem gib! — Unb nun meinft bu, ber ^anbfc^u'^,

2)er fei ber it)re?

2)cr ^rins öon ^omöuro.

Söeffen?

mn, ber graten!

^cr ^rinj boit .^omburfl.

2)er ^pratcn. äöirflii^. Ober ber gfautin.' —
^Ofjciläottcru (ract;t).

©dietut, ber bu bift, mit beiucn S^ifionen!

2Ber tuei^, bon tuc{d)er ©(^äfcrftunbc, traun,

^JJlit gleifd) unb Ji^cin I)icr toad)cub 5ugebrad)t,

'Sir nod) ber .^anbfd)ut) in ben .^^änben ficbt!
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SBüd! Wir? »ci meiner Üiebe —

!

Qi \o, jiun genfer,

m aSad fümmert'ö mi(^? '^It'ini^albm fei'3 bie «piaten,

6ei'* bie iHamin! Slm ©oimtog gel^t bic ^^oft naä) ^preu^en,

%<i fonnft bu auf bem füri'ften äöeg' crfafjren,

Cb beiner ©t^önen biejer ^anbjc^u^ fe^tt. —
&ort! ed ifl jnjölf. SBo» fte^n toir ^icr unb t)Iaubem?

(ttäumt vor fii^ nitbrr).

w» — !!)a l^fl bu ret^t. 2a§ un« ju S3ettc gc^n.

Tod^, loag ic^ fagen wollte, lieber,

"t bie Äurfürftin not^ unb i^re 9iic^tc ^ier,

le liebliche ^^rinjejfin üon Dranicn,

iie jüngft in unjer l'ager eingetroffen?

w Baruin? — ^ä^ glaube gar, ber Jor — ?

Xcr ^ring oon ^ontburg.

SBarum? —
3c^ jottte, toeifet bu, breifeig Sleuter fteüen,

6ie loieber üon bem Äriegspta^ wegjulc^affen;

9iomin ^ob' id) bes^alb beorbern muffen.

^o^enjoUerH.

i, ttwä! £ie finb längft fort! gort, ober reifen gleid^!

amin, )um Aufbruch oöltig fertig, ftonb

e ganje ^iac^t burt^ minb'ftenS om portal.

.jc^ fort! äwölf ift'«; unb e^' bie gd)larf)t beginnt,

äüünf(^' idi mid) no(^ ein wenig ou^juru^n.

«Uli !1(



34 $>^tnj) ffriebiid^ oott ^ontbitrtt.

©äene: ebenbafelöft. ©aal im Sdjloß. Wan i)M in bev gerne fd^iefeeu.

fünfter auftritt.

9)ie fiurfürftin unb bte ^rinjeffin SJatatie in ^eifef[eibeni , gefiU^rl' oon
einem Jöoffaoalier, treten auf unb laffen fid^ jur Seite niebev; §ofbamen.
hierauf ber flurfiiift, gclbmarf d^all 5Dörfling, bev S}5iinj oon §om =

bürg, bcn ^lanbfc^u^ im Sollet, ber @rafDon§o^enj oder n,®raf2:rud^g,
Dbrift §enningä, Diittmeifter oon ber®oli( unb mehrere anbere Öenes

rale, Dberften unb Dffijiere.

2>cr Ättrfürft.

äöa§ ift bie§ für ein ©c^ie^en? — Sft ba§ @ö^?

fjclbmorfd^att 2>örfUttg.

S;a§ ift ber £)6erft @ö^, mein ^^ürft unb <^err,

©er mit bem S5ortrafi geftern öorgegongen.

@r l^at fd)on einen Dffijier gefanbt,

2)er im t)orau§ barüfter bid) beru^'ge.

©in jd)n)eb'jd)er ^^often ift, bon taujenb SJlann,

S5i§ auf bie .^aifelberge öorgerürft;

S)od§ l^aftet @ö^ für biefe Serge bir,

Unb fagt mir an, bu möc£)teft nur bcrfatjren,

21I§ l^ätte fic fein SJortrab fd^on fiefe^t.

2) er ÄUrfÜrft (ju ben Dffijiercn).

S^r ,g)errn, ber 9)tarfc£)att fennt ben ©c^taditenttourf;

5te'§mt euren ©tift, Bitt' i(^, unb fc^reibt i^n auf.

(Die Dffijiere oerfammcln fid^ auf ber anbern Seite um ben gelbmaifc^all
unb netimcn il^re S(f)rcibtQfeIn i^erauä.)

2>cr Slurfürft

(roenbet fid^ ju bem ^offaoalier).

9tamin ift mit bem Sßogen borgefat)ren?

2)cr ^offaöattcr.

3m 9lugenBtirf, mein güift. — ''Man j^jannt fd^on an.

2)cr Surfürft

(läfjt fid^ auf einen Stu^[ Ijintcr ber Suvfiivftin unb ^^.'rinjeffiu niebcr).

9iamin mirb meine teur' ßtifa führen,

Unb brei^ig rüft'ge 9lcuter folgen i^m.

233 Iiie Äui'fürftin Dorothea roeilte bamaU fern in SWinben.



t3& 3^r ge^t auf Jlalf^u^ne, meinrd Iton^terö, Sd^Iog,

ÜVi ^QDflberg, jcnfeit* bf« jpooclftromiJ,

!3[i^i),^(l^ fein ec^we'be me^r erblidfen läßt. —
^ie Anrfurfttn.

^at man bie 5ü^rc toifbfr ^crgeftcUt?

^er Surfürfi.

t^tx ^Dffbfrg? — Jic XHuftalt ift getroffciu

HO ^'iubeni ift'» lag, bcüor il)r fie errcidjt.

^tolic ifl fo ftitt, mein fü§e« ^Mbc^en?

- 33ad fe^lt bem Äinb?

^rinseffin 9?atorie.

''Dlid) id)Quert, lieber Onfel.

^ct Surfürft.

Inb gleid^wo^I ifl mein löd)terrf)en fo fid)er,

ja i^rer ^lütter S(^o| war fie*« nicf)t mc^r.

(foufc)

^ie fturfürfttn.

»4^ 55V»nn benfft bu, werben roir uns njieberje^en?

^er »ttrfürfi.

äöenn i^ott ben £ieg mir ft^enft, wie idf nic^t jtoeifle,

"iMelleit^t im XTaufe biefer 2age fc^on.

.agfn t»mmen unk \ermnm ben tamtn rin ^^fUUt — ^elkMarft^cU
drfltafl Mnnt. — ttr!|Srin| oen^oaibHrt, Stift unb Zafrl in ber ^anb,

fi{i(rt bi« £«(«.>

^Ibiiitrf(^«a.

:er ^lan ber «c^lac^t, i^r Ferren Cberften,

Ten bie £ur(^lau(^t be» ^erm erfann, beiwerft

£aj ier Schweben flüt^t'ge« ^eer, ju gönjlic^er

^eilplithrung, oon bem Jörürfenfopf ju trennen,

£ct an bem 9<^i)nflu& i^ren Stüden berft.

"^ ''' /t Henning« —

!

,r ifl MMf#.
3*
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^ml m fc^ixtbt.)

2)ei-, naä) be§ ,§ciTeu 3BtIIen, fteut

S)e§ .^ccrcö rediten glüget fommanbiert,

©otC, buvd) ben @ruub ber .!pa(Ielbüid)e, füE 21

S)e§ 5einbe§ Unfen 311 umgeljen fud)en,

@id) mutig jlDifi^eu it)n unb bie brei ^Brüden lüerfen,

Unb mit bem ©rafen %xnd)^ bereint —

^ier! m fd^reiBt.)

f5cIbmarfrf)ott.

Unb mit bem ©tafen Srudj^ bereint
—

'

21

(Sr l^ält inne.)

S)er Quf ben .^öl^'n inbe^, bem äöranget gegenüber,

5Jlit ben Kanonen Soften l^at gefaxt —

Äanonen ^poften ^at gefaxt —
iJelbmnrfd^ott.

|)abt St)r?

(Sr fä^rt fort)

£)ie ©ditoeben in ben ©um^3f ^u jagen ^ud^en,

S)er l)inter i^rcm redeten f^lügel liegt. 2^

@itt ^Ctburf tritt auf.

2)ex SBagen, gnnb'gc f^vciu, ift borgefal^ren.

(J)ic Samen ftefien auf.)

fJclbmntfrf|ott.

S)cr 5prinä bon .^omburg —
JBcr Äurfilrft (crt^e&t fid^ ßletcOfanä).

— ;3[t Ofoniin bereit?

264 (810, 1646) griebrid^ bcv ©ro^e bmclitct, bafe fc^Uo^lidf; los SuAdoi»

se Jet^ront dans los iiiarnis, oü ils l'urent tiies par los pfiisiins. 'S)tn Sumpf
erroädnt j. So. auc^ iöeffcr« ©cbic^t, ebonfo „uuuicflfnmc iWüfdje" (255).
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(h tyxxxt }u ftfcrb' fd^on unten am '^^orta(.

m*f (fi|*f t*» w^awa MiiälUh oon «nanb«r.)

^r hinter i^rem redeten t^iii^d Hegt.

^l^marf(f|aU.

ro Xft ^»rinj oon Homburg —
äjjo ift btr ^^rinj oon .^omburg?

@raf non ^o^en^oUern (^mu«^.

9(rt^ur!

Ser ^rtttj höh ^omburg rfä^ lufamwii).

^otirn^oUern.

i-ifl bu bfi Sinnen?

^er ^rinj t>on ^omburg.

äöag befiehlt mein ^{orid^ofl?

(tr miM, (WU ft4 mit ettft unb ^erduinent unb f^rtibt)

tlrclbniarfdiaU.

£em bie Xurc^louc^t bes Surften roieberum

J)ie 5ü^rung ru^möoll, njie bei Siat^enow,

n* 2et ganzen märfjt^en 3teuterei öertraut — («r w^it tnntJ

2cm Cbrift Wottroi^ gleic^too^I unbeic^obet,

Xer i^m mit jcinem Stat jur Jpanb loirb ge^n —
(^(bUiU iua Mittmeiftcr •o(|.)

oft Äorttt)t| ^ter?

iNittmetfter oou bcr ^oi^.

'Utin, mein General, bu ftel^ft,

Dlidi tyit er abgejc^idt, an feiner (Statt

o Hüi beinem ^tunb' ben iiriegsbefe^t ju t)ören.

t!felbinarfi^afl (fs^rt foro.

stellt auf ber (Ebne ftd^ beim Xurfe 4'>'i({^lifi^'

k
tl« te* (tM SM 9ttlßm$K «fttnü «mW« mw.
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3)e§ f5^einbc§ red)tem f^Iügel gcgenüBer,

gern au^er bem Äanonenf(i)uffe auf.

9Jtttmciftcr öon bcr ©ol^ (fd^reibt).

f^ern au^et beni ^anonenfcf)uffe auf.

(35ie fiurfürftin 6inbet ber 5prinjeffin ein Xu(^ um ben |»a[ä. 35ie 5prin =

jeffin, tnbem fie fic^ bie ^anbfc^u^ anjief)cn luiU, fic^t fid) um, a(§ ob fie etroasi

fudite.)

2)cr ÄUrfÜrft (tritt ju ir^r).

^etn Söditerc^cn, tt)a§ fefjlt bir -?

^ic turfürfttn.

(5ud)ft bu ettüa§?

^rinäcffin ^ataüc.

3(^ ttjei^ ni(i)t, liebe J^ante, meinen .^anbfcfiu^ —
(Sie fe^en fic§ alle um.)

2) er ^«rfÜrft (ju ben Ciofbamen).

S^r ©(^önen! SSoüt ifir gütig eud) bemü^n?

2)ic ^UrfÜrftin (jur ^prinjeffm).

S)u pitft i^n, Äinb.

^-Prinscfftn 9iataltc.

®en re(f)ten; bod) ben linfen?

2)cr ^urfürft.

S3ieHei(i|t, ba| er im ©d)lafgemad) geblieben'?

^^Srinjcfftii 9iatalic.

O liebe ^oxtl

25cr ÄUrfÜrft (ju biefem gfrniilciu).

gtofc^, xa.]ä)\

^rinjcfftn 'SHataUt,

?(uf bem Äamin!

(Die ^ofbnmc ab.)

3)cr ^rinj uou .^ombur^ (fiir firfp.

.^err meinet ßcbenä! .Ipab' id) rcd)t gcljört?

((Sc nimmt ben .^anbfc^u^ aüi bem Roütt.)



Qklk ta cta faytar, toi er ir bcr ^nb ^>.
Otrn au§fr bem Äononcnfd^uffe auf. -

m föM fort.i

Üf« ^^rinifn Xurc^Iaut^t »irb -

^rr ^rtn^ »on ^omburß.

Xeu Oonbic^u^ jiid)t fie — !

(fr fi(%t tau ht» ^«mH4i4, Mb bie ^hnirfftn on.)

^rlbnttrfi^aU.

^adi un]txi ^crm auöbrürflit^em iPefe^I —
iNitttiictftrr non brr Q)o(,) (fc^mbo.

»i ^iadf unfrrd ^rm auebrü(flid)cm S^efe^l —
^rlbmarff^att.

•Jif iinnifr üud^ bie St^lac^t fic^ inenben mag
iiom ^<Ifl^ nic^t, bft it)in angeioiejen, n)eicf)en —

^er ^rinj ton ^ontburg.

— 9la|(^, ba|| ic^ je^t erprüjc, ob er's ift!

T liftt, |ii«ln4 Mit ftfara e^mHtii^, koi «mM^m^ folca; hol e^nupftuc«
. ;^t or mcber «vf, bca ^«iM#«t lifl er f», b«t i^ jckarairai fe^ ta«, liefen.)

^elbtnarfc^att (befitmb(t\

*rtJai mo(^t bfS t^rinien Xuid)lauc^t?

«rt^ur!

^rr ^riü) »on ^otnburg.
.ipier!

^o^rnjoUrrn.
3c^ glQub',

mlu bifl bf« Ifiiffr«?!

^tr ^rinj nen ^outburg.

2i)a9 befir^a mein ^JJiartt^aU?

(Cr «um vl(l«r 6«ift nk Zafri imr «ab. Sor gelbMarf^oK lic^i^diini
WmwWirf fi«fwb M. — f«ufc.)

ttittwrifier »•« ber ü)o(^

(na(^b(M rr grf^iiebfa).

Soin ^la| ni(f)t, bcr i^in angriuitjrn, totic^n -
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^clbmorfd^fltt (fä^rt fort).

9ll§ Bis, gcbtängt bon <g)enn{ng§ unb bon Strurf)! —

(jum Wittmeiftcr (So[j, l^eimlic^, iiibem er in feine Sc^rcibtofel fielet).

S»er? ßieBer ®otä! SöoS? ^d^?

9?tttmeiftcr öoit bcr ©ol^.

S^t, ja! SGÖei- fonft?

2)cr ^rtttg tJOtt ^omburg.

S5om $pra^ nic^t foH td^ -?

9iittmctftcr boit bcr ©ofg.

greili(^!

^clbmarfd^ott.

9lun? ^abt S^r?

2)cr ^rtttj öon ^om^rg (laut).

SSom 5pia^ nic^t, ber mir angetoiejen, tocii^en — sc

(©r fdpreibt.)

fjctbmarfd^cff.

2ll§ bis, gebrängt bon ,g)enning§ unb bon Srud^^ —
(®r l^äit inne.)

S)e§ gfeinbe§ Iin!er i^ltigel, aufgelöft,

9luf feinen red)ten ftürät, unb aUt feine

(5(i)Iad)t:^aufen toan!enb naä) ber Sirift fid^ brängen,

3^n bereu ©üm^jfen, oft burt^freu^t bon ©räben, si

S)er ^riegSpIan eben ift, if)n aufzureiben,

^cr Siurfürft.

^'^r ^agen, leuchtet! — ßuren 3(riu, i^r ßieben!

(Sr bricht mit ber flurfürftin unb ber ^rinjeffin auf.)

^ctbmorfdiatt.

2)ann tuirb er bie ^fonfavc blafcn laffen.

2)tc Slurfürfttit

(ba einige Offiziere fie fompliineutieren).

9luf 3öicbcrfet)n, i'^r ^errn! 2aP un§ nid)t ftören.

(Der gelbniarfc^all lompliinenticrt fie audp.)
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115 gif^ bo! ^e« gfröuleinddanbfc^u^! 9iajc^! 2; ort liegt er!

CHn >&offatia(ter.

9Bo?
$rr ftnrfnrfl.

3u beä ^rinjfn, unjer« SJcttcrS, ^üBen!

Xcr $ring Don |)oiitburg (nmrnc^.

;u meinen - ? 9Ba§! 3ft bas ber (furige?

(fr (cM i^ auf unb bringt i^n brr ^riiticffin.)

^rinsefftn 9lataVte,

3(^ banf (küä), cbler '4^rinj.

!&er ^rin^ ton ^omburi} (oenoirrt).

3ft boö ber eure?

^rtnjrfftn 9laiaUr,

^er meinige; ber, toclc^en idf öermi^t.

(Cd* «ipfiatt ^n unb lic^t H)n an.)

^ ^ie ftttrfitftttt

({u bcm frinKit, im Xbgt^).

» g«bt wo^l! 2tht too^I! 9)iet @lücf unb ^eil unb «Segen!

^JUic^t, bo| wir balb unb frol^ un^ toieberje^n!

(tut ftiirftrfk aät bca grauen ob. ^ofbamen, Aaooliere unb ^agtit
folg«)

^er ^rin) non ^ontburg

tbt riMK Mm§mMH , mi» »Mi fUI| gctrtffen, ba; bann »wibrt er fU^ mit

iiiw^lMirrtm g#rMlwi »iebcr in bm Crril bnr Offi)i«(t türltf).

lann wirb er bic 5anfarc blajen laffen!

(Cr tut, alt ob er f((iiebe.)

^Ibmarff^afl (fw^ in fein fopier).

Sonn wirb er bie gonfarc blajen lafjen. —
S>o(^ wirb beö dürften Xurc^loud^t i^m, bamit,

» lurt^ Dlifeüerftanb, ber Sd^lag ju frü§ nirfjt falle —
(St b^a innc)

9iittmeifter Don ber QIpIj (f^^rnbu.

lurt^ Wifeoerftanb, bei cdjlag ju frü^ nidjt falle —
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(jum ®raf ^lol^enäolUrn, ^eimlid^, in gro^ei- Seioejung).

£) ^eini-ict)!

^O^Cnjoffcrn (unrotaig).

5rtim! 2öa§ gilbt'g? äöo§ ^a[t bu bor?

2Ba§! ©a^ft bu nichts?

3tein, ttic^tg! Sei [tili, jum genfer!

fjctbmarfrfjall (för^rt fort).

^f)m. einen Dftiäiei:, au§ feiner ©uite, fenben,

S)er ben S3efet)l, ba§ mer!t, auSbrücCtid^ nod) 3;

3um Eingriff auf ben gfeinb i^m überbringe.

@t)' Wirb er nid)t i^anfare blafen laffen.

(33cr ^pvinj \iil)t utib träumt oor fic^ nieber.)

- ^aU Sfir?

9{ittmctftcr tJon bcr @oIä (fc^reiBt).

(Sf)' tt)irb er nic^t ganfare Btafen laffen.

^Clbmorfrfjnü (mit erJiö^ter Srimme).

S)c§ ^rinjen S)ur(^tau(^t, :§abt SI)r?

2)cr ^rin^ öon ^omburg.

^Jtein ^yelbmarfd)all? 3

fjclbmarfrfjntt.

OB ^1)x gefdirieBen l^abt?

2>cr ^-^rtuä i)on ^omburg.
— S^on ber S^nfarc?

^Dj)cn5ottcru

(l^eimliclj , ituiuiUig , iiacl;brü((Ii(i^).

fjonfare! ©ei öertoünfd^t! 5^i(i)t et)', alä bi§ ber —
9iittmctftcr t>on ber ©olj (ebcnfo).

%U Big er fetbft
-

2)Cr *^l'i«ä bon .^poinburg (unterbricht fie).

^a, allcrbingS! &f nid^t

2)0(^ bann wirb er Fanfare blafen laffen.

(dx fdjicibt. — *l!aufe.)
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w ttn Cbrifl Äothoi|, mcrft hai, 9?aron ®o(j,

ÜlUlnft^' id), tocnii er e« möglich mad)en fann,

9ioc^ Dor 3?f9inn b^3 Ircffcns |clbft ju jprcc^cn.

djittmciftrr oon bcr @olg (mu scbeutung).

9ffleUtn toerb' iö) cd. Srrla^ bid) brauf.

(fanfe.)

«)ft ShirfiffI (fomnt iMrikft.

9lun, meine ©eneror iinb Cberftcn,

» Xer ^iorgenftra^l ergraut! — ^abt i^r gejd^rieben?

(^e(bmarf(^aU.

©e ift öottbrad^t, mein Surft; bein Ärieg^plan ift

9(n beine t^elb^erm pünftlic^ auegeteilt!

^tr Surfurft

(falbem a ^ul unt ^nbfi^u^ nimmt).

ISerr '^rinj öon ^omburg, bir empfe^l' idf 9iu^e!

1 ^aft om Ufer, mei&t bu, mir beö St^cinS

^iffl« iünft^ Dtrfxtot; regier' bic^ mo^l, 1

'; midi ^fut ben britten nidjt entbel)ren, i

£« llUnbre« nit^t, aU I^ron unb Sieic^, mir gitt! \

^S» b«i CffUicreiU

&oIgt mir! ^, Sfran^!

(^tn 9{eitftic(^t (tntt aup.

Oier!

Xer Surfürft.

9(afc^! £en ^c^immel t)ot!

^io(^ cor ber Sonn' im 3d (mfittifb miU id) fein!

(Ab; M 0<i(r«U, Cbei ". < :. ...i C i m , u r < f«l))<n t^Mj

MI jfiMttlW: «wrft fir fmtft, §tm». - M»f. (Ifl») ^a UWfitf
g*i*m 1«I4 Mt M bcc 9diM lieft» M fUu»9tti\a4 «sb ZlifKte t(0M
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§tt^pr auftritt,

(in ben Sorbergrunb tretenb).

9lun benn, auf beiner ^uget, Ungc'^eureS,

2)u, ber ber 3Binbe§^auc^ ben ©d^Ieier ^eut,

@tei(^ einem ©egel, lüftet, roll' l^eran!

S)u t)aft mir, @tüdf, bie ßodeu fi^on geftreift:

6in ^fanb fc£|on toarfft bu, im SSorüBerfc^toeBen,

3(u§ beinem ^^ülll^orn läi^etnb mir '^erab:

,^eut, Äinb ber Götter, fuc^' i($, f^lüc^tige^,

^ä) l)af(i)e bii^ im f^elb ber <Bä)laä)t unb ftüräe

@anä beinen 8egen mir p ^ü^m um:

Söärft bu anä) fieBenfai^, mit (Sifenfetten,

5lm |d)toeb'fd}en ©iege^toagen feftgeöunben! (aiD.)

8M 2)er ÜBcrflaiig ^mn (Jeiiinin"»' „'J>"/ *>«" eiflävt ftd^ au8 ÄlciftS ^in»

blitf ouf folc^ie Slbbilbunflcii bei- mit gcbläljtem Schleier ouf einer flugcl roHenbcn

gottuna bnvc^ Qoft iJlniman unb Biete anbcve.



uftritt. 45

^uuntcr Jlßt.

drflfr auftritt.

. . ;it tettwii. Araf ^»%tui9llttn. WittMci^er von ber (Sol}, unb
ambcrc Cffi|itre, om ber Goitc bcr Xrutcm, trrtnt auf.

Cdrtft ft0tttoi<; (ouftcr^b ber 6|McX

r->Qlt l^ift bte tReuterei, unb abgejeffen!

.^po^en^oUrrn unb (^olj (tttten ouf).

Cbrift fiotttot^.

Söfr l^ilft Dom ^fnrbc mir, i^r gwunbc?

^ofjrnjoUrrii unb 6)0(5.

(6ic treten aHefcer iwüiL)

Cbrift St9tt»ilf (auler^bX

^bt £anf! — Cuf! Xafe bic ^e|l mic^!

l^in ebrer So^n, für euren Xienft, jebrocbfin,

) £rr eüdi, loenn i^r jerfallt, eiu (i^Utc^ tut!

(Cr tntt «uf; ^o^eitiollrrn, (SeC| unb anbere, hinter t^m.)

da, auf bem 9tog fü^C id) boQ ^ugrnb mic^;

S)oc^ fi^' ic^ ob, ba t)tbi ein Strauß fid^ an,

?ll» ob fi(^ SL'fib unb Sftlc fömpfenb trennten!

(fr fie^t fUt UM.)

SBo ift bf« ^rinaen, unferd ^ü^rtr*, Surc^louc^t?

<.nf|r' bei 2tn>»0 iH#rtrtw, t»|ri»ift ttefrt «afttwiL
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S)cr ^Prtnj fe'^rt gleii^ ^u bir äurürf!

Oljrift ÄotthJt^.

aöo ift er?

6r ritt in§ 2)orf, ba§ bir, berfteiit in 23üf(i)en,

3ur ©eite btieÖ. @r toirb gtcid) tuieberlommcn.

®tn Offtgicr.

3ur 9lad)t5eit, l^ör' id), fiel er mit bem ;:pferb?

3^(^ gtauBe, ja!

€6rift totttti^.

ßr fiel?

^O^eitJoKcrn doenbet ftd^).

^Jtid)t§ öon SSebeutung!

©ein 9{aj3)je fdjeute an ber Müi}U fidi,

3ebo(^, leid)tt)in jur Seite niebergleitenb,

%ai er aud) nid)t ben minb'ften ©c^aben fid).

6§ ift ben Dbem feiner ©orge toert.

DÖrift ^Ottltli^ (auf einen Iqü^cI tretenb).

©in fc^öner Stag, fo wa^r id) ßeBen atme!

@in Sag, öon @ott, bem l^o^en §errn ber Söelt,

©emad^t ju jü^erm S)ing', al§ \\ä) jn jc^tagen!

3)ie ©onne fd)immert rötlid^ burd^ bie Söolfen,

Unb bie ©efü^te flattern, mit ber Serd)e,

3um l^eitcrn S)nft be§ .^immelä juBetnb auf! —

.^aft bu ben ^arfdiall S)örfting aufgefnnben?

Obrift Stottttli^ «ommt oonuär«).

3um .genfer, nein! SCÖaä benft bie ©jjeltenj?

S3in id) ein ^-^feil, ein SSogel, ein @eban!c,

2)a6 er mid) burd) baö ganije ©d)Iad)tfetb fprcngt?

^ä) tuar beim SSortrab, auf ben ^adeUjöl^'n,



ft Unb in bem ^cfelgrunb, beim ^intertrab:

Xoäi torn t^ nic^t gefunbcn, toax ber ^laijc^aQ!

Trauf meine Sicuter |u(^t' ic^ »ieber auf.

Sae R7irb fe^r (eib i^m tun. Qi fci^icn, er ^atte

£ir Don ^(ang nod) ttmai )u Dertraun.

Gin Cffisier.

• Xa fommt bee ^»rinjen, unjer* Sü^rer«, Xurd^taud^t!

^iDfttfr lliftritt.

i: friii »• (•bvrg, mit txntm f^aMticn Ihoik um hie linfe ^tib.

Sic BorigCK.

Chxt^ ftotttot<f.

ßei mir gegrüßt, mein junger cblcr ^l^inj!

Sc^ou' ^er, wie, roä^renb bu im Sörfc^cn warft,

2:ie Steuter ic^ im lalroeg aufgefteüt:

3c^ benF, bu wirft mit mir jufrieben jein!

^er ^rtn^ Don .^omburg.

• Öuten ^iorgen, Äottwi^! — (ijuten 'ilbrgen, greunbc!

— Ju weifet, ic^ lobe alles, maö bu tuft.

^»o^fnjollern.

*!*-»(i«J mat^teft, 9lrtt|ur, in bem SiJrfc^en bu?

Xu jc^cinft fo emft!

^tr ^rinj Don ^omburg.

^d) — war in ber StaptXie,

^te aue bed Xörfc^en» ftiUen i^üjc^en blinfte.

in läutete, ba wir Dorüberjogen,

our ^nbadjt eben ein, ba trieb mic^'d on,

^m ^Uar auc^ mic^ betenb t)in)uwerfen.

Cbrift ftotttoi^.

I frommer jun^rr ^err, ba« mufe iä) jagen!

4M tmi ftitaitmm „tOaStf ifi B^t aaiMfc^lm. Sic slani» i^ ia her

(«I7>
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S)a§ aSer!, glaubt mir, ba§ mit @el6et Beginnt,

S)o§ toirb mit ^eil unb Sfiul^m unb Sieg \xä) frönen!

aBa§ t(i) bir fagen looEte, .^einrii^ —
(@r fü^rt ben (Srafen ein toenig vov.)

3Ba§ toar'ä f(^on, toa§ ber S)örfling, mic^ Betreffenb,

^ei ber ^arol' i^at geftern öorgeBracEit'?

— S)u warft aerftreut. S^ l^aB' e§ tt)ot)t gefe'^n.

2)cr ^rittä Don ^omBurg.

^erftreut — geteilt; iä) toei^ nid)t, toa§ mir fetjUe.

5Di!tieren in bic f^eber madit mi(^ irr. —
.^o^cttäottcrn.

- 3"^ ^tttcf tti(i)t bieSmal eBen öiet für bi(^.

2)er jlrui^^ unb .g)enning§, bie ba§ f^u&Bol! fütjren,

S)ie finb jum Eingriff auf ben ^tinh Beftimmt,

Enb bir ift aufgegeben, l^ier au Ratten

^m SLal, fd)Iagfertig mit ber JReuterei,

33i§ man jum Eingriff ben SSefe^ bir fc^idt.

2»cr ^rtttä ijon .^omBurg
(nad^ einer spaufe, in ber er oor fic§ niebevgetväumt).

— ©in h)unberHd§er SSorfall!

2BeI^er, SieBer?

(Cr fie^t il^n an. — ©in flanonenfc^ufj fäUt.)

OBrift totthii^.

.^»oltta, i'^r .^errn, l^otta! ©itjt auf, fi^t auf!

2)a§ ift ber .gienningä, unb bie <Bä)laä}t Beginnt!

(Sic befteigen frtintlid) einen .'öilgel.)

Xcv ^rinj tton ^omBurg.

aöer ift e§? aßa§?
^o^cn^oUern.

3)er CBrift ^enningS, 5lrtl^ur,
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S>er ftd^ in Sßrangeld Mdm fyxt grft^Iid^rn!

Stomm nur, bort fannft bu aüti übcrfd^ouiu

®o(j (auf km tflro.

Sf^t, wie er furd^tbor ftd^ am 9l^tjn entfaltet!

^tr $riag ttou |>otnburg
i^Ut fU( hu ^nh Mr< Xus«).

» - Xer Henning« bort auf unferm regten 3flügcl?

©rfter Offisicr.

;)a, mein erlauchter -^^rinj.

^tr ^rinj oon ^omburg.

SBosf aud^, jum genfer!

.r flonb ja geftern auf be^ ^eereg linfein.

(«ononfnf(^riffe in ber gtme.)

Cbrif^ Sotttoi<;.

li^lHjflement! ge^t, au* jroölf ^euerfd^lünbcn

SBirft jf^t ber SBrangel auf ben Henning* lo8!

©rflcr Dffijier.

10 %ai nenn' id) Sc^n^en bae», bie fci^tuebifd^en

!

S»tittx Cffigier.

ä3et <8ott, getürmt, bid an bie ^rc^turnt|pi^e
~

:i Xox\i, hai hinter i^rem 9tüdm liegt!

(St^üffe in b<r Kä^e.)

«Olj.
1« ifl ber Irurfjfe!

'^tt ^rtn$ Don ^ombnrg.

£« Iru(^&?

Chtift StotHoxif.

2»er Jruc^§, er, \a;

:t ^nning« je^t öon öom ju ^ülfe fommt.

2'er ^rinj tion ^embHrg.

» 2j)ie fommt ber Irut^fe ^eut in bie ^iitte?

«M .Stefn" MS J^mtnwmttt', h. l Irtiafrillni ««L «UmWUttn"

:

«ttift. UL 4



50 ^ti\^ firiehtiii) oon §omBurg.

O .^immct, jcijaut, mid§ bünft, ba§ S)orf fing f^cucr!

2)ritter Dfftgtcr.

@§ brennt, fo toa1)x iä) leb'!

©rftcr Offtstcr,

@§ brennt! @§ brennt!

S)ie gtowwie äwtJt jd^on an bem Slurm em^or!

^ut! äötc bic ©(^toebenboten fliegen xet^tä unb lin!§!

Stotitcv Offizier.

©ie brechen auf!

Obrift Slottioi^»

©rftcr Offtjtcr.

Stuf bem reiften ^lüget! —
2)rittcr Offizier,

^reilic^! i^n ^ÜQen! 9Jlit brei 9tegimentern!

6§ \ä)tini, ben linfen »oKen fie berftärfen.

3tocitcr Dfftäict.

35et meiner Sreu! Unb Steuterei rütft bor,

SDen 9)iarf(i) be§ redeten glügel§ p bebeden!

^o! äöic ba§ fjelb bie tnieber räumen njtrb,

SBenn fie berftetft un§ l^ier im IJlal crbliiit!

(iDiuätetenfeucr.)

Obrift SottJtiitj.

©d^aut! S5rüber, fciiaut!

3tocitcr Dfftätcr.

$orcJ)t!

©rftcr Offizier.

i^euer ber 5Jlu§Ietcn!

dritter Dfftsicr.

2fc^t flnb fie bei ben ©(^anjen ancinanber! —
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9et @ott! €otc^ tinen Spönnet hti @ejd^ü^eil»

160 ^ab' idi 3(it meinet Seben^ nic^t gehört!

Sc^tf^! ©{Riefet! Unb mad^t bcn Sd^o^ bcr 6rbc beiftcn!

Ttx "Sti^ foQ eurer Seid^en ©rabmat jein.

(Voiif«. — Oia 6Ut*flef4m in bcr 9<nt<-)

Crfler Offijier.

^en, bu, bort oben, bcr ben Sieg öerlei^t:

^cx SBrangel febrt ben 9?ücfen jd§on!

^o^enjoflent.

9lein, fprid^!

1(15 l^eim ^tmmel, t^reunbe! ^uf bem linfen Or^ügel!

Qx rdumt mit feinem gfelbgefc^ü^ bie Sc^anjcn.

9Lüt.

^riump^! Üriump^! Iriuinp^! Ter Sieg ift unjer!

^er i^ring bon ^otnburg

{fttift vom ^gel ^ab).

^tuf, «ottioi^, folg' mir!

Cbrift Sotttoi^.

JRu^ig, ru^ig, Äinber!

^cr ^rinj Hon ^omburg.

*?luf! 8a§ 3fanfare blafen! Off Ige mir!

Cbrtft ftotttoib.

1» ^äi läge: ru^ig.

^rr ^rinj oon ^omburg (wiib).

^imniel, Ifrb' unb ^öüe!

^ Cbrift Soütoitf.

^Btf ^erm !rurd^(aud)t, bei ber '^arole geflrm,

PVcfa^i, bag mit auf Orbre toarten foUen.

&oli, (iei bem ^nen bie 4^aro(e Dor.

4*
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5luf €rbr'! (5i, ÄDtttDi|! 9teiteft bu ]o langfam?

^a[t bu fie noc^ bom ^erjen nid)t empfangen?

Oirift tottttii^.

Otbte?

3c^ 16ittc mi
Dirift Äottmi^.

S5on meinem ^er^en?

Jt2a^ biv Bebeuten, 5lrt^ur!

.g)ör', mein DBriftl

Obrift ^Ottttli^ (beleibigt).

Dl^o! ^ßmmft bu mir |o, mein junger <^err? —
S)en @aul, ben bu ba^er fprengft, f(f)let):p' ii^ nodE)

^m 9lotfaII an bem ©cfitoanä beä meinen fort!

5Jlarfd), marjd), il^r ^errn! Trompeter, bie fjonfare!

3um Äampf! 3um Äampf! S)er Äotttüi^ ift babei!

S^iein, nimmermel^r, mein Obrift! 9limmermelC)r!

^toeiter Offtgicr.

S)er Hennings l§at ben 3t^t)n nocE) nic£)t erreid^t!

drftcr Offizier»

Sflimm il§m ben S)egen ab!

2)cr ^riitä öoit ^omBurg,

S)en S)egen mir?

(®r ftö^t i^n jurüdt.)

@t, bu bortoi^'ger ^nabe, ber bu nod)

9iic^t bie äe^n märfifc^en ©ebote fennft!

Jg)icr ift ber beinige, jufamt ber ©d)eibe!

(Sr teifit i^m baä ©c^iueit famt bem Giihtel oB.)

487 Z)cn unocf(^vle(encn Sotbatenlatec^iSmuS (781).



Chr^tr Cfftgter («wneinb).

5ncin ^Jriiii, bic Jot, bei ®ott —

!

(auf i^n hnf^reitnb).

S)en gjlunb nod^ öffnefl - ?

»0 «(^toeig! SBifl bu rafcnb?

^er ^rinj bon ^ombtirg
<bikai er kca Segen abgibt).

Orbononjen! —
Sfü^tt i^n gefangen ab, tnä Hauptquartier.

(311 AeU»i| unb b«n abrisen Cffi)icrrn.)

llnb je^t ifl bie ^arol', i^r ^erm: ein ©d^urfe,

SBer feinem Öenerat jur ©d^lad^t ni^t folgt!

- 2öer üon eudb bleibt?

Cbrtft Stotitoitf.

2u fjörft. äöag eifcrfl bu?

^otjeni^oUern (beiUitm,).

I» 9d tooT ein 9tat nur, ben man bir erteilt.

(Dbrtft fiottnt^.

^uf beine Äappe nimm'«. 3(^ folge bir.

^er ^rtnj tion ^omburg (bmi^igo.

>.i) ne^m'* auf meine Äappe. Jolgt mir, 93rflber!

»llt ab.)

G^tnt: 3ii"iitet in rinoR ^otf.

frttUr jLxflrttt

«i« («fravalifr, bi CMcftfa mk e^trca, tritt nf. — t<n «auer un*

fciw JraH ff** * riaca Xif4 «üb orbcitnt.

«^offat^flUer.

(Vilud auf, i^r toadcrn firute! ^abt i^r ^la^,

ii eurem ^aufe QMk^it auf)unel)men?



54 ^i^'"} gnebrid^ oon ^omBurg.

2)cr iBottcr.

D ja! S5on ^eräen.

S)arf man toiffen, tuen?

S)ie l^o'^e 2anbe§mutteT;! deinen ©c^Ieditern!

5lm S)orftor Bmd) bte 5Ij:e t^re§ 3Bagen§,

Unb loeil loir ^ören, ba^ ber ©ieg erfödsten,

©0 brau(i)t e§ toeiter bteicr 9?eije ni(^t.

JBctbC (ftel^en auf).

S)et: ©ieg erfochten? — ^immel!

S)a§ toip il§i- ntc^t?

£)a§ .^eer ber ©(fitoeben tft ouf§ ig)au)3t ge|d)lagen,

äöcnn nic[)t für immer, hoä) auf i^a^reSfrift,

£)ie 9}tar! bor t'^rem ©dittjert unb Steuer fidier!

— S)oc§ fe^t! S)a lömmt bie ßanbe§fürftin fdjon.

§«rter auftritt

5DieRitrfftrfHn, Meid^ unb oerftßrt, ^prinjeffiu Slatotfc unb mehrere $of=
batnen folgen. — Sie Söorigen.

2)tC ÄttrfÜrfttn (unter bei- Xür).

S5or!! aSinterfelb! i^ommt: geBt mir euren 9lrm!

SfiotnUc (ju t^r eilenb).

£) meine 5Jlutter!

2)te ^ofbcmcn»

©Ott! ©ic Meiert! ©te fällt!

(Sie JinterftiHieu ftc.)

2)ie Jiurfürftin.

2füt)rt mi(^ ouf einen ©tutjl, ii^ loitt mi(^ fe^en.

2ot, jagt er; tot?

D meine teure ^Jtutter!



^mUk Ut «ritter M fliifter luftritt. 55

^te Shirfir^tK.

3(^ toiQ bcn Unglüdebotcn felber jpred^rn.

fünfirr ^iiflritt,

Stitm(i|)fr aen Stirner tritt DtraHmbct auf, von irori Steuttm grfü^rt.—

Die Veritc».

^ie ftKrfirfKi.

US 2öü8 bringfl bu, ^txolh hti (5nt|e^en8, mit?

ikdvntx.

SBai bieje Slugcn, Icibcr, teure '^xau,

Sil meinem eio'gen 3ammer, |elbft gcje^n.

£)ie durfurfttn.

äKdrner.

®« Ihirfürft ift nid^t mel^r!

»ataltr.

C .^immel!

ioü ein fo ungeheurer Schlag und treffen?

^te ftNrfirfriM.

*> ^otte mit 93etici^t, toie er gejunfen!

Unb wie ber ißli^ftra^l, ber ben äöanbrer trifft,

Xie 35)elt nodf einmal purpurn il)m erleuchtet,

60 lafe bein 2öort fein; '^adjt, toenn bu gcjproc^en,

Wog' fiber meinem ^aupt ^ufammenfc^tagen.

SRinier
(tritt, fiflirt «M km beitai Statcm, Mr i^).

» 2fr '^Uinj bon ^omburg toar, fobolb ber 5<inb,

(Mfbrongt oon 2ruc^§, in feiner Stellung manfte,

aif äBrangel in bie Qbnt borgeriuft.

^loei Viinitn l^tt' et, mit ber 9tfuterei,

Sut(^bto(^en fc^on, unb auf ber ^luc^t bemic^tet,

m HU et auf eine ^elbteboute ftie^.
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^icr jiljtug fo mürberi|c£)er ßijenregen

Entgegen i|m, bo§ feine 9{euterjci)ar,

Söie eine ©aot, fid) Inidenb niebertegte:

^ali muBt' er matten älüifd^en SSufc^ unb .^ügeln,

Um fein jerftreuteg ditnkxtoxp^ ju fammeln. 53

d^atalie Qur Jturfürftin).

©etteöte! gaffe bid^!

2)ie turfürftin.

Sa^, la^ mid£), ßiel6e!

;3n biefem SlugenBUdf, bem ©taub' entrütft,

S3emer!en toit ben <§erxn, ber, Bei ben f^o^nen

S)e§ 2:ru(^Bf(i)en Äor))§, bem S^einb entgegenreitet;

5luf einem ©diimmel l^errlid) fa^ er ba, 54

3fm ©onnenftrafjl, bie S3al)n be§ (5ieg§ erleuc^tenb.

äöir alle fammeln tin§, Bei biefem %nblxä,

5tuf eine§ ^ügel§ SlB^ang, fc^toer Beforgt,

^n 3!Jlitten i^n be§ f5^euer§ p erBlidfen:

?ll§ :^lö^lid£| ie|t ber Äurfürft, dio^ unb Sieuter, 54

Sn ©tauB bor unfern Singen nieberfintt;

3tt)et f^a^nenträger fielen üBer i^n,

Unb becften il§n mit iliren fjo^rien ju.

9lotalte.

D meine ajiutter!

©rfte ^ofbamc.

.^immel!

2)ie Äuvfürftim

Söeiter! äöciter!

SÄörncr.

2)rauf fa|t, Bei biefem fc^rerfenüotten SlnBlicf, 55

©d^mera, unermeBlid)er, beä ^^rinjen ^tx^;

S)em S3ären glcid), öon SBut gefpornt unb 9tad)e,

S3ric£)t er mit un§ auf bie SSerfdjan^ung lo§:

2)er ©raBen mirb, ber e?rbrt)all, ber fie betft,



a 3m 9(n(Quf überflogen, bie Sefa^ung

öeiDorfen, auf bo^ Sfelb jer^eut, ocmic^tet,

ihinonen, 9<^nra* ^ufen unb 3tanbarten,

%n Sc^ioeben goi^eS ^iegsgepäd erbeutet:

Unb ^&tte nic^t ber Srüdenfopf am St^^n

» 3nt äöürgen un« gcljemmt, jo wäre feiner,

£er, an bem Jperb ber 3Jäter, fagen fönnte:

^ei ^^rbeUin fa^ ic^ ben gelben faUen!

^ie ftttrffirftiR.

©n ©ieg, ju tcu'r erlauft! 3^ mofl i^n nid^t.

öebt mir ben '^xtii, ben er gefoftet, toicber,

(CIte finft in C^nmai|t)

(Srfk ^ofbame.

^ilf, @ott im 4>inimel! ^^xt 3inne jc^ioinben.

(Sctalic »eint.)

§(i^ßfr 3luflrüt.

fttr Vi"! >•» |^«akiir| tritt «uf. — 2)ie Sorigciu

^er ^rinj bon ^ombnrg.

, meiiic Ifuerfte ^iatalie!

«t Ugt i^ ^anb ^ntJfxt « fei» ^|.)

9lataHt.

60 tfl ed toa^r?

^er ^rinj oon ^omburg.

D! Äönnt' ic^ jagen: nein!

' Äönnt' i(^ mit SBlut, au« biejem treuen ^erjen,

.4 feinige jurüd ind Dafein rufen! —
92at«lie (ttoOntt fle^ Me ZrCneii).

,w Oat man benn fti^on bie t'eidje aufgefunben*

^er ^rin^ »on ^omburg.

\H4), mein 6(ejc^äft, bis biefen Viugenblicf,

SSkir ^ac^e nur an äOrangel; föie Dermi)d)t' id^,

&ol(^ einer Sorge mid) bid je^t ju toeitjn^



58 ^rinj griebridj oon ^omBurg.

S)o(^ eine (S($ar t)on 3[Rännetn fanbt' ic^ ou§,

S^^n, im (Sefilb be§ SobeS, aufzufüllen: •

fSox 9la(^t nod§ ätoeifel§ol^ne trifft er ein.

fSitx toirb, in biefem fd)aubcrl^aften Äatn^f,

Sfe^t biefe Sc^toeben nicber'^atten? 2öer

S5or biefer Sßelt öon f^einben un§ Bef(i)irmen,

3)ie un§ fein ©lüdf, bie un§ fein 9lu!^m ertooröen?

25cr ^ring Uon ^Omiurg (nimmt t^re $anb).

;3(i), Stäulein, üBernel^me eure (Sa($e!

@in ßnget toitt id), mit bem glammenfd^toert,

3ln eures 5l^ron§ bertoaifte ©tufen fte'^n!

SDer Äurfürft tooüte, el^' bo§ ^at)t nod^ inec^fett,

SBefreit bie 5Jtar!en felin; tool^lon! iä) füiU ber

SSoEftredfer fold^en testen äöittenS fein!

ajlcin lic'öer, teurer S5etter!

(Sie jiel^t i^re §anb jurücf.)

2)er ^nng öon ^omBurg,

>D 9latalie!

(<5r ^ölt einen Stugenblicf inne.)

3ßie ben!t ^^x ubtx ®ure 3ufunft jep?

^Jotolic.

3a, toaS fott i(i), nai^ biefem Söetterfi^tag,

2)cr unter mir ben ®runb jerrei^t, Beginnen?

5Jlir ru^t ber S5ater, mir bie teure Butter

^m ©rab ju 3lmfterbam; in ©djutt unb 3lf(J)e

ßiegt SDortred^t, meines .^oufe§ SrBc, ba;

©ebrängt toon ©panienä SLl^rannen'^eeren,

3Bei§ ^ori^ faum, mein SJetter bon Dranien,

äöo er bie eignen iltnber retten foll:

583 „ftefjn on" mit ajfufatio (^anbfc^rift) : Eintreten.
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llnb it'i^t fiiift mir bte (e|te Stü^e nirbrr,

S)te meint« öJlürfee 9tebe auftfd^t l^itlt.

3c^ toarb )um jiDciten ^}late l^cut üertDaifi!

(f^Uft (öwii Snx mn i^rcn vrib).

» C meine SJ^unbin! SBäre biefe Stunbc

£er Irauer nic^t geweift, ]o woUf idi fagen:

Schlingt (Jure ^^"9^ W^ "'" ^'f|f ®ni[t,

Um fte, bie ft^on feit ^a^ren, einfam blü^enb,

^ad) eurer Ölorfen ^olbcm 5:uft ft(^ je^ut!

92atalie.

a ^{ein lieber, guter Setter!

Xtr ^rin^ oon ^omburg.

- äöottt 3^r? 2öom 3^r?

Stotftltt.

— Senn ic^ in« innre SJiarf i§r »ad^jcn barf?

(Si« Itgt fi^ CM feiae Sru^)

aS^ie? SBo« mar bad?

Kfttclif.

^intoeg!

Ser ^riuj 0911 ^omburg (^äit fk).

3n i^ren Äern!

3n i^red ^jcnd Arm, 9ktaUe!

(•r mit fU; fie rrtftt fit» M.)

O Äott, todr* er je^t bo, ben mir beioeinen,

• Um biegen ®unb )u |cf|auen ! Adnnten toir

3u i^m au|ftamme(n: $ater, fegne une!

bcWtft fha ««414* «tt ftiM« «takai; «flUIt« MH^ctM «{«»« por «Mr>
flrfltB iMiMO

•M j&U€mf: fWHtitMtffi



^teb^nter auftritt.

ein SBadJtmeifter tritt eilig auf. — 5Die Süorigeii.

Söad^tmctftcr.

3[Retn ^finj, faum toag' id), Beim leBenb'gen ©ott,

äöet(^ ein (S5erüd)t fiti) au§ftreut, @ud^ äu melben!

— S)cr Äurfürft lebt!

2)er ^rtttj bott ^omfturg.

gt teBt!

SBad^tmctfter.

33eim ^o'^en Timmen

®taf ©parren oringt bic 9lad|rid|t eben "^er.

5»otaIte,

^erx tneine§ 2eBcn§! ^iJlutter, {jörteft bu'§?

(Sie ftürjt oor ber flurfür fttn nieber unb umfaßt l^ren £eib.)

9iein, fag' — ! 3ßer Bringt mir —

?

SBo(i^tmctftcr.

(SJraf ©eorg bon (S^jarren,

S)er i^n in ^adtltoi^, Beim Struci)§fcf|en Äor^§,

SJlit eignem 3lug', gefunb unb tüot)l, gefel^n!

2)cr ^ting öon .^omBurg.

®efc£)n)inb! Sauf, 5ltter! 33ring' i^n mir herein!

(2Bac^tmeifter ab.)

gldrter auftritt.

(Sraf ©eorg oon Sparren unb ber SBac^tmeifter treten auf. — 1)ie

SB r i g e n.

25ic Äurfürftitt.

O ftürät mii^ jiDcimal ni(i)t ^utn SlBgrunb nieber!

9lcin, meine teure 5Jlutter!

2)ic Jlurfürftin.

griebric^ leBt?



j^Mttcr «t «idciitcr imk ««tcr «Mftar^fi. Gl

(^U fic, mit bdbfn ^nbrn, aufrt<^t).

1f« Solfin« @\p\tl nimmt (fu^ roteber auf!

^adftmti^ttt (auftrcunh).

^icr ift ber Cfftiier!

Ser ^rinj bon ^omburg.

Jperv 6rai üon Sparten!

35 Xe^ ^errn 2)ur(]^Iaud^t l^abt 3^r, fti)d§ unb tool^Iauf,

ii^fim Jrud^fejc^en jlorpg, in 4'>'irfelJDi^» Qfjc^n?

&Ta\ <Bpatxtn.

>a, mdn crloud^tcr ^rin^, im ^of hei ^farrerS,

äöo er Sefe^Ic gab, bom ©tab' umringt,

^Tif loten beiber ^eere ju begraben!

^te ^ofbatne».

00 O Otott! ^n beine 9^fl —
(6i( uncmrn fi((.)

1 ^te ftarfärfttn.

O meine Slod^ter!

9iatant.

:.än hith ©eligfeit ift foft ju grofe!

(SU briUtt ii/r 9(Mt in bn Xante 6^0^)

^rr ^rtnj Hon ^omburg.

^a^ i(i^, üon fem, an meiner 9teuter Spilje,

3^n nit^t, jetfc^mettert üon Äanonenfugehi,

3ii Staub, jamt feinem Schimmel, nieberftürjen?

®r«f Bpüxttn.

» £et Sd^immel, oUerbingä, ftürit', fomt bem 9teutfr,

S)(K^ »er i^n ritt, mein ^rinj, ttjor nic^t ber ^err.

^er ^rinj non ^omburg,

«ic^t? 9ii(^t ber ^nxl
9latalit,

C 3ubet!

(ei* Itett Mf, mk Iteflt M «1 bu Seite ber turflrliiiu
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(Sprieß ! ©rjä'^te

2)ein Söort fättt fditoer toie @olb in meine 33iu[t!

@raf «Starren.

£) la^t bie rü^tenbfte 33egeBen!§eit,

S)ie je ein Dl^r öernommen, 6nd^ Berichten!

S)er SanbeS^eiT, ber, jeber äöaxnung tau6,

S)cn ©djimmel toieber titt, ben ftra^tenb meinen,

2)en ^roBen jüngfi in ©nglanb i^nt et[tanb,

äöar toieber, toie 16i§ l^eut not^ ftet§ gefc^a'^,

S)a§ 3ic^ ^e^ feinblid^en Äanonenfngeln.

^aum fonnte, tocr äu feinem Sro^ gel^örte,

3luf einen Ätei§ öon ^unbett ©dintt i!§m nal^n;

©ranaten toäljten, Äugeln unb Äartötfi^en,

©ic^ mie ein Breitet Stobeäftrom bal^er,

Unb otte§, h)a§ bo leBte, toid) an§ Ufer:

9lnr er, ber üi^ne ©ditoimmer, monfte nid^t,

Unb, ftet§ ben f^reunben toinfenb, rubert' er

©etroft ben ^ö^'n ju, too bie QueEe fprang.

2)cr ^rittg öon ^ovxHxci,

SScim ^immel, ja! ©in ©raufen toar'S, ju fel^n.

@raf 8^atrcit.

©taltmeifter Q^roöen, ber, beim %xo^ ber (Suite,

3nnäd)ft il^m fotgt, ruft biefeä SBort mir ju:

„S)ermünfcf|t fei l§eut mir biefe§ ©c^immeB ©(anj,

5Jlit fd)h)erem @otb in ßonbon jüngft erlauft

!

Söoltt' id) bod§ funfaig ©tütf S)ulaten geben,

.^önnt' idi il^n mit beut @rau ber 5}läufe berfcn."

6r na^t, bolt ^ei^er ©orge, it)ui unb fpridit:

„^dt)dt, betn ^^ferb ift fdjeu, bu nmp berftatten,

2)a| id)'§ nod) einmal in bie ©d)ute nel)me!"

5Jtit biefcm äöort entfi^t er feinem i^ud)^,

Unb fällt bcm SLicr be8 .^crren in ben 3oum.
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S)fr ^nx ftftgt ab, ftiQ läc^lnb, unb t)erfc|t:

„2)ie jhinfl, bie bu i^n, 9Iter, lehren tDiSfl,

SSirb er, folong' fd lag ift, jd^tocrlic^ Itrnen.

9iimin, bitf irf), fern i^n, hinter jenen .!t>üsein»

2Bo feined 5e^U ber &einb nic^t atztet, üor!"

^cm 5uc^^ brauf fi|t er auf, bcn groben reitet,

llnb fe^rt jurüt!, wo^in fein 3tmt i^n ruft.

S)o(^ groben ^at ben Sd^immel laum beftiegen,

~? rei&t, entfenbet au* ber gflbreboute,

:; fdjon ein ^lorbbtei, 'Jiofe unb Oteuter, niebcr:

jn Staub finft er, ein Cpfer feiner ireuc,

llnb feinen ^aut Dema^nt man me^r t)on i^m.

(ituric $au|;.)

^er ^rinj oon ^omburg.

(h ifl beia^li! — äiJenn ic^ jel^n hieben \)äüe,

Äönnt^ ic^ fie beffcr brauchen nic^t, a(ö fo!

^J^atalic.

Xcr nxufre Ori^oben!

2>tc fturfurftin.

S>er Vortreffliche!

IMatalte.

6in €<!l^(ed^trer roare noc^ ber Iränen roert!

(Bit tpfintn.)

^er ^rinj »on ^ombnrg.

Öenug! 3ur <Baä)t je^t. äBo ift ber Äurfürfl?

^a!)m er in ^arfelroi^ fein Hauptquartier?

@raf <Sparftn,

' Skrgib! Skr ^err ift nad^ 33frlin gegangen,
""

b bie gefamte ftcneralität

1 Qufflfforbcrt, i^m baljin ju folgen.

Xtx ^rin) Hon ^omburg.

f? ^a<ii »erltn! — 3fl benn ber &elbiug au«?
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@rof Spavxcn.

gürtna'^i', td) ftaune, ba^ bir oEe§ fremb! —
®raf ^orn, ber jc^toeb'fi^e ©eneral, traf ein;

ß§ ift im Säger, gleid§ nac^ feiner 31nlunft, '

©in Söaffenftillftanb aufgerufen hjorben.

Söenn td) ben 9Jlarf(^att S)Drfting redjt berftanben,

SGßarb eine Unter'Eianblung ange!nüpft:

Seicht, ba^ ber ^rieben fetfift erfolgen fann.

'i^k ^urfürftin.

O ©Ott, loie |errli(^ !(ärt fic^ aEe§ auf!

(Sie fte^t auf.)

^ommt, Ia|t fogleid^ un§ nad) SSerltn i^in folgen!

— 9läumft bu, in rafd^erer Seförbrung, ttjol^l

^ir einen ^la^ in beinern äöogen ein?

— 3^^^ 3eiteii ^^^ ön Äotttoi^ fc^reib' iä) nod|,

Unb fteige augeuBIidüd^ mit bir ein.

(er fe|t ftdp ttieber unb fc^reibt.)

2)ic turfärftitt.

S5on ganäem ^erjen gern!

{(egt ben SBrief jufammen unb übergibt i^n bem SBac^tiueifter; inbeiu er fid^

roieber jur Äurfürftin roenbet, unb ben Slrm fanft um SWatolienä fieib legt).

^ä) ^aBc fo

S)ir einen SBunfi^ notf) fd)ü($tern ju bertraun,

S)eff i(^ mid) auf ber üteif enttaften toitt.

9latalie (mad^t fld^ oon t^m ro§).

»orü gfiafc^! «ülein-lpalStud), bitt'id)!

2)ie Äurfürftitt.

S)u? ©inen Söunfd^ mir?

(Srftc ^ofbamc.

^f)X trogt baä S£ud), 5prin5ejfin, um ben ^aU\

2)cr ^rinj t)on .^ontburg (^ur flurfürfttio.

aöag? 9lätft bu nid^tä?



Zie iturfürftiti.

9tein, nid^td!

^rr ^rtnj bon ^otnbnrg.

Sa»? i^ehte©t|t&f-?

^te ^urfürfHn (abtcnintb).

®Ifi(^öifl! — ^cut feinem gle^cnben auf (hben

iXnttoort' i(^: nein! toad e« aud^ immer fei;

llnb btr, bu Sieger in ber Bä^iad^t, jule^t!

^inroeg!

^rr ^rtnj »sn ^omburg.

C Butter! Söelc^ ein SBort fprat^fl bu?
^

ai ic^e mir beuten, toic ti mir gefallt?

Itit finrfurftin.

|>in)oeg, fag' ic^! ^m ^agen me^r bauon!

jh)mmt, gebt mir (^ren ^rm!

^er ^rtnj oon |>omburg.

D Cioiar Xiöuö!

e Leiter fe^' i(^ on, an beinen ©tcrn!

(Cr fO^ bte £cMCB ak; ade folgen.)

tut: Scdia. 8«|lmrtru bor bem altni 6<^^. 3m ^httcrgrunbe bie

^<MaftfiE^, Kit cfaia XkMk. (Modnflaiia; bie dirc^e ift ftoTf rclcudjtrt;

Bia> fk^t bie Ifrit^c gcobcil tMNraiotwgcn , unb auf einen prächtigen

ftdafUt irieMc|cn.

Pfnatfr jLiifbritt.

|Cf tHtflrll, gcUaarfttaK 2>örf(tiia, Obrift ^eaniiif*, «raf
l4l, ira* M^Rt« «Ucrc CkriftcK um» Cffiiier« tm» auf. d^a tcfta«

irii« 114 cteife Offiiicre att Sercf^c«. — 3« bor tix^t f«»*|t, «U
OMf Wh f Ia|. 8«lt irftni «Itrrt unb (B(f(^U<|tf.

!^cr Surfürft.

immer auc^ bie 9teuterei geführt,

laq ber Scftfarfjt, unb, e^' ber Cbrifl ^enningä

IlSi. ytt f<**faitt «44 »M bii OB ^wuml 8c(«ittU4<m (Caaouia aMwa)
Mb 1Uä|t M4 ft

JUcifL IlL 5
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2)c§ SeinbeS S3rü(fen l^at äer)"tören fönnen,

S)amtt ift aufgeBro(f|en, eigenmäcfitig,

3ur 5Iutf)t, 6eöor id^ Drbre gab, i^n ätningenb,

2)er ift be§ 2obc§ jd)ulbig, ba§ erflär' xd),

Unb öor ein Ärieg§gcrici)t be[tett' iä) i^n.

— S)er ^-^ritiä t)on ^omburg l^at fie nid^t gefütixi?

@rcf Srut^^.

9lein, mein erlaud^ter -^evr!

^cr ^urfurft.

SSer jagt mir ba§?

S)a§ Jönnen Oieuter bir befräftigen,

S)ie mir'ä berfit^ert, box SSeginn ber ©i^tac^t.

S)er ^prinä l^at mit bem 5pferb fic^ überfrfilagen,

5Jlan t)at öerlounbet jd^ttjer, an ^aupt unb ©djenlelit,

3^n einer Äird^e t^n berbinben fel^n.

^cr ^urfürft.

@teid)biel. ©er ©icg ift g(än5enb biefeä 5lage§,

Unb öor bem 3tltar morgen banf id) ®ott,

2)o(^ toär' er ^einmal größer, ba§ entf^ulbigt

2)en nic^t, burd) ben ber Su\aU mir iljn jd}en!t:

3)te'^r ©d)lad}ten nod), aU bie, l^ab' iä) ju lämtjfen,

Unb toitt, ba^ bem ©efc^ ©e^orjam fei.

3Ber'g immer toar, ber fie jur (5d)Iad)t gcfütirt,

2^d§ h)ieber^or§, l^at feinen Äopf bevn)irft,

Unb bor ein Ärieg§red)t ^iemtt lab' ic^ itjn,

— iJotgt, meine ^reunbe, in bic Äirc^e mir!

729 ff. aJJerlan« Tlioatrum Europiuiuin eijä^lt, bnf) ber ituvfüift itad^ bem

Sieg jiuifdjeii ben erbeuteten galjnen (760, 808) in SBevlin fpetftc, unb „folnciiben

a)onneiätag frü^e in offentUc<)er Öemcine mit ^eiffen 3ä^icn (Sott uor fo l^cnlic^cn

»(irliel^enen Sieg boncfeten". Stiic^ baS jjveubenfdiie^en (806) ftammt bol^er.



3awttnr Ut «cmKr Mnk |ttiit<r Viiftrltt.

XXT fi"! *• ^•bitrg, bcti f<|»rb'f4e ^«^ikii in bc. iwv.t, Cbitu
Sett»i|< Sit tana pMi, Craf ^cIcRiollern, XittmtOKt ^>>tfli, Oicaf

Meiit, Ktar att «iaar 8«|ar, «c^mt anbn Cffiiirrc, llori»oralc unb

SIcMtcr, Mit 9*t"(*< %«iX<n nah Stanbarlm, treten auf. — Sie Svrigtn

()-clt>iimrfd)aU ^örfliiig

(fM»t( er bcn fnn^rn «bitdn.

2w %Mni öon ^ontburg! — Irud^fe! fBai mat^tet ^^i^?

^rr Siurfürft (fhi|t).

« äJJo fommt 3^r ^r, ^^rini?

(nnisc 3(^ntu oorfc^rdttiib).

S3on gc^tbeüin, mein Äurfflrft,

Unb bringe biefe ©iegdtrop^äen bir.

(fr legt Mcbni gt^wfii —t i^» mthtt ; bie Cf filiere, A er p orale unb Meuter
feCfen, jeber mit ber irrigen.)

^Ter Surfärft (betreffen).

3)u bifl öettounbet, j^ör* id^, unb gefä^rlic^?

&xa\ 2nid)6!

^er ^rtn^ Don .f»otnburg c^tcr).

»ergib!

@raf Xxuäifi.

*-8eim ^iminel, i^ erftaune!

^rr ^rinj oon ^^omburg.

in ®otbfud)S fei, oor *,Mnbeginn ber Sdjlac^t;

c ^nb ^ier, bie ein Jelbarjt mir oerbanb,

SJerbient nidjt, ba^ bu fie Derwunbet taufft.

"^"lit^in ^fl bu bie 9teuterei geführt?

^er ^rtnj D0b ^»mburg (fu^t i^n «o.

3(^? tXUerbing«! Mugt bu Don mir bie« ^ören!

^ier legt' ic^ ben Jöewei« ju Jü^en bir.

^er fl«rfirfr.

Httfittt \i)m ben Xegen ob. (&x ift gefangen.
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tJctbmorfd^ott (eifd^irocfcn).

2öem?
2)er ÄttrfÜrft (trttt unter bie gol^nen).

^otttüi^! ©et gegrüßt mir!

@rof Xvüäf^ (für ftd&).

G öerfludöt!

Odrift Äottttii^.

58ei @ott, id) Bin auf§ äu^eijte —

!

2)cr ÄUrfÜrft. (®r fie^t i^n an.)

2ßa§ fagft bu? —
©(^au', toelc^c <Baat für unfern Stu'^m gemäht!

— 2)ie ga^n' ift bon ber fc^toeb'fdEien ßeibtüad)t! ^flid^t?

aSx nimmt eine gal^ne ouf, entroidelt unb 6etrad^tet fie.)

OBrtft totttot^.

«ülein turfürft?

t^clbmarfd^ott.

2Jlein ©eBieter?

2)cr ^urfürft.

3ltterbtng§!

Unb ätoar qu§ ^önig ©uftaü 3lbot^p 3eiten!

— äöie^eiltbieSnfWt?

Obrtft totttDt^.

^(^ glaube —
fJcibMiavfd^att.

Per aspera ad astra.

2)er Ättrfürft.

S)o§ l^ot fie nid^t Bei gel)rbcttin gcl^alten. —
(<Paufe.)

DBrift ÄPtttoi^ (fc^üd^tern).

5!Jlein CSfürft, bergönn' ein äöort mir —

!

^cr Äurfürft.

3Bag beliebt -?
5^cl§mt atte§, gatjuen, -^^Jautcn unb ©tanbarten,

757 ?)ur(5 raul^e Sffieflc ju bcn Sternen.



^MHtr ttt at^ntcr tuftritt ^9

Unb ^öngt fie an bn ^vcdft ^frtCer ouf;

^fim Sifgefeft morgen benf ic^ fie ju brmid^cn!

(Scr tMrfIrfl mtahü fl4 }u bra aounem. wiMtmt i|w« Mt S)qKf4(ii •>, R«
M(«t, unb (icH IIb)

^uö, beim lebenb'gen &oit, ifl mir )u ftarf!

rt«r Obri(l >i«Bt, m^ riniseai 3aub(nt, ftine {»ci ^o^n^" <u>f; bU flbrigra

'~'M|i(r< uk XcMtcr feigen; {uUtt, ba bU brri ^o^"*" ^* frinjcn licgni

klcUM. ^t Jlett»i| au(( btrf« auf, fo baft rr nun fanf tTdgt)

Q^tn Cffijter (tritt cor ben ^n|cn).

^rini, (Simn ^en, bitf ic^.

^o^enjoUerit
ttti friacr 8«^, i^ iur Stitt trctenb).

Siu^ifl. Öreunb!

Ser ^rtni 11011 ^«mburg.

» trfium' id^? fBadf' it^? !iW ic^? Jßin ic^ bei ginnen?

4.^rinj, gib ben Siegen, rat' ic^, ^in unb jci^loeig!

Xer ^rtng bon ^omburg.

3<^, «n ©ffangener?

^o^engoUern.

So ift»!

3^r l^örfg!

^rr ^rtMj »om ^ombnrg.

Sorf man bie Urjad§ wiffen?

^O^eUJoUerit (mit Ko^brucO.

3e^o nid^t!

^u ^fl lu jeitig, toie toir gleich grjagt,

i) in bie gc^Iad^t gebrängt; bie Orbre roar,

-v.jjt Don bem ^Ua^ ju weichen, ungemjen!

^tr ^rinj »on ^»mburg.

J^elft, Jreunbe, ^etjt! ^d) bin öenücft.

(001} (uRtcrkYtiIrnb).

etiU! etiU!



70 5prinj ^nebric^ von fiomBurg.

2>cr ^rtng tion ^omburg.

©inb benn bie ^Jlörüj^en gejcfitagen toorbcn?

^o^cnäoßcrn
(ftompft mit beut gu^ auf bie ©rbe).

(SJlei(^t)tet! — S)ev ©a^iing foll @et)orjam jein.

2ier ^ring uoit ^omburg (mit sitteiteit).

@o! — ]o, fo, jo!

^O^Cn^ottcrn (entfernt fid^ oon il^m).

@§ toirb ben .^al§ nid)t foften.

©Olg (ebenfo).

SSieIleiii)t, bo^ bu jc^on morgen tüieber lo§.

(S)ev 5luvfürft leijt bie Söviefe äufammen, nnb fefirt fid^ luiebcv in ben Äveiä ber

Dffijiere juriict.)

2)cr ^riit^ uon ^omburg
(nacf)bem er ftrf) ben ^eflen abgefd^nallt).

5!Jlcin SSetter f^riebric^ tuiE ben 33rutu§ fpielen,

Unb fie^t, mit Äreib' anf Seinetoanb öerjetdinet,

@id) fdion auf bem cururjdjen ©tuf)le fi^en:

5Dte jd)toeb'f(^en f^a'^nen in bem SSorbergrunb,

Unb auf bem %i\<S) bie mörffd^en itriegSartifet.

S3ei ®ott, in mir nic^t finbet er ben ©o^n,

2)er, unterm SSeil be§ .^enferS, il)n betounbre.

6in beutfd)c§ .^er^, öon altem ©d)rot unb .^orn,

S3in ic^ gemotjnt an ©belmut unb Siebe;

Unb mcnn er mir, in biefem 5lugenBtiif,

3ßie bie 5lnttte ftarr entgegcnfömmt,

2ut er mir leib, unb i(^ mu^ i^n bebauren!

(Gv gibt ben Segen nn ben Dffijier unb gel)t ab.)

2»cr ilurfurft.

SBringt i(;n nad) f^ctjrbettin , in§ .^aupttiuartier,

Unb bort beftcllt ba§ ^rieggrecE)t, ba§ i^n rirfitc

(ab in bie Jlird^e. Sic ^ntjnen folgen ifim, «nb merbcn, iuäl;renb er mit feinem

©efolge an bem Sarge grobcnö nleborfnict unb betet, an ben '^feiCern bcrfelbcn

aufgehängt. Xrauermufit.)

777 »rutu« gab feine gegen bie 9!epub[if ocvfc^iBornen Söf;ne ber Jpinrirf)»

tnng prci«. JUeift nennt ben bcriil;mteften ftoifcl^en SHöinev. (Ginliitung: ipnplrin«.)
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pritfcr ^ftt
©jene: St^IIin. Cin ©ffängniS.

\

C-r|lfr Sluftritt.

~(r f rmi *• ^aMfeurs- — dm ^'^ntnsninbc )»ei Steuttr, all Sac^«.

Srr Craf *• ^•lentollern tritt auf.

'^tr ^rinj Don ^omburf).

rif^ ba! 3frfunb ^eiiiric^! Sei loillfornincn mir!

'Wun, bfö 9lafflfö bin id^ toicber los?

^otirn^oUcrn (cr^Kt).

Ott jfi 2ob, in bft ^ö^'!

^rr ^rin^ ttou ^omburg.

3Ba« fagft bu?

^o^rnjoDrrn.

^t rr brn 2)«grn bir jurücfgefc^idt ^

^er ^riii$ Don ^ombnrg.

Üoif

« ^tii^ !kfin.

^o^rn^oUrrn.

Xct ^rinj »on ^ombnrg.

9{(in!

^o^rnjoUrrn.

fflo^fr bcnn olfo («>#?

^Ter ^rin) oon ^oniburf) (n(i4 «mt fwic).

1) Qlaubtf, bu, bu brinflft w mir. — Ötric^öifl!



72 ?!rin3 ^riebrid^ von ^omBurfl.

— ^(^ toei| bon nic^tg.

(SIeid)bicl, bu l^örft; gleid^biel!

©0 \ä)\ät er einen anbern, ber mix'g melbe.

(©r toenbet fid^ unb l^olt ©tü^te.)

©e^' b{(^! — 5flun, fag' mir an, h)a§ gibt e§ 5^eue§?

— S)er ^urfürft !ef)rte öon Berlin äurücE?

.^Ol^CttJottcrit (jerftreut).

;3o. ©eftern aBenb.

2)er ^riitj Don ^omfittrg.

Söarb, Befd)to|ner 9)k§en,

S)Q§ ©tegSfeft bort gefeiert? 5lEerbing§!

— S)er Äurfürft toax zugegen in ber .ßird§e?

(5r unb bie f5^ürftin unb 9iatalie, —
S)ie ^'irdie toar, auf toürb'ge 5lrt, erleuchtet;

S3attrien liefen fid), bom ©dilo^pla^ Tjer,

9Jlit ernfter ^rad^t Bei bcm Stebeum pren.

S)ie fc^njeb'fdjen 3^al§nen teerten unb ©tanbartcn,

Stropl^äenartig, bon ben Pfeilern nieber,

Unb auf be§ ^errn au§brü(Iü(^en SSefel^l

äöarb beine§, alg be§ ©icger§ tarnen -

@rlüär;nung bon ber ^anjel l^cr getan.

2)cr ^rtttj boii ^owfiurg.

S)a§ '^ört' id)! 9iun, toaS gibt e§ fonft; toaS Bringft bu?

— S)ein 5lntlitj, biinft mxä), fielet nid)t l)eitev, ^reunb!

^ofjeu^oUcrn.

— S^radift bu fd)on toen?

802 2)08 „SUTerbingS" fann gnnj roo^l ^ombiirg, »ild^t ^ol^enjoHeni, fpvcd^cn ;

er n>eij baoon fc^on ctiun« (Hiri) unb befiniit fid;.



@oIj, eben, au} bem €d^lo||e,

SBo id^, bu toeigt e«», im $tr^dre tiKir.

(liOtlff.)

SQB08 benffl bu, Slrt^ur, benn ooii beiner Sage,

Seit fie fo jeUtam ftd) Oeronbert l^at?

^cr $rin5 uon ^ouiburg.

3(^? Run, wa« bu unb öJoIj — bie 9li(^ter jelbfl!

» Jer i^urfürft ^at getan, toas ^flid)t er^eifd^te,

Unb nun ioirb er bem ^lerjen aud^ gel^orttjen.

,.@efe^(t ^ft bu", fo toirb er emfl mir jagen,

SJieüeic^t ein Söort öon lob unb S^ftung jpred^en:

„3(^ ober jd^enfe bir bie ^lei^eit toieber" —
» Unb um baS €(^toert, hai i^m ben (Sieg errang,

6<^lingt fid^ oielleid^t ein Sd^murf ber ®nabe nod^;

— SBenn ber nic^t, gut; benn ben üeibient' ic^ nic^t!

•^o^en^oUern.

.'Irtljur! (S: uiu nuu.'

2)er ^riu^ üon |>ombiirg.

9lun?

^•l^ru^oUern.

— 2)efr bift bu fo gewife?

^er $rinj uon f>omburg.

2i(^ benfd mir fo! ^c^ bin it^m wert, bae u^eig id^,

''•'"rt »ie ein ©o^n; baS i^ai, feit frütjer Äinb^eit,

:i ^rj, in tüufenb j^roben, mir beroiefen.

5 für ein ^roeifel ift'ä, ber bic^ ben)egt?

s..;;ien er am äBac^etum meined jungen ^u^m9
9ii{^t me^r faft, ol« id) felbft, fid^ ju erfreun?

'. idi nic^t alle«, xoai \d) bin, burd^ i^n?

...0 er, er foUte lieblo« je^t bie Hiflanje,

Sie er felbft 30g, blo^. toeil fte fic^ ein tuenig



74 5Prinj griebridj tjon ^omBurg.

3u rafii) unb ü^^Jtg in bie SSIutne ioai'f,

^JliBöünfttg in ben ©taub baniebertreten?

S)a§ glaubt' iä) feinem fd)timmften fjeinbc ni(f)t,

33ieltüen'ger bir, ber bu i§n !enn[t unb lieBft.

^O^CnäOÜCrn (bebeutenW.

S)u ftanbft bem ^rteg§ted)t, Slvf^ur, im S5erl^ör;

Unb öift be§ ®tauBen§ noi^'?

2)cr ^rittä öoit ;^om6urg.

Söctl i(^ i!^m ftanb! -

33et bem tebenb'gen ®ott, fo toeit ge'^t feiner,

S)er ni(^t gefonnen toäre, ju Begnab'gen!

S)ort eben, bor ber (£c£)ran!e be§ (55erid)t§,

S)ort tüar'§, tüo mein S5ertraun fic£) toieberfanb.

2Bar'§ benn ein tobe§tDürbige§ Sßerbre(fien,

3tt)ei 5lugenbHcEe frü'^er, al§ befotjten,

S)ie fd)tDeb'f(i)e 5Jlatf)t in ©taub gelegt ju l^aben?

Unb mel(^ ein O^rebel fonft brüdEt meine SBruft?

äöie Jonnt' er bo(^ öor biefen SLifc^ mic^ laben,

S3on 9ticE)tern, l^erjloS, bie, ben @ulen gleich,

©tet§ öon ber Äugel mir ba§ ©vablieb fingen:

2)öd)t' er, mit einem Reitern ^errfdjerjpruc^,

5Zi(^t, al§ ein @ott, in i^^ren ßrei§ ju treten?

9iein, f^i-'eunb, er fommelt biefe 5iad)t bon Söolfen

9iur um mein §aubt, um toie bie ©onne mir,

2)ur(^ itiren S)unftfret§, ftra"^lenb aufjugel)n:

Unb biefe ßuft, fürtoatii-, !ann id) if)m gönnen!

-^o^cn^ottcrit.

2)a§ ^rieg§rec^t gleic^mol^l, fagt man, l)at gefbroctjeu.

2)cr ^rinj öou ^omburg.

' Sc^ l)öi:e, ja; auf Sob.

^O^CHäoMcrn (eiftnimt).

2)u tüci^t e§ fd^on?



teIHtf 9ttL Critar Ikiflritt. 4 5

®oIi, brr bfm Sprut^ be« Äritgftredjts beigetoo^nl,

^t mir gemelbct, wie er au^gefaOen.

^o^enjonern.

5 3h\n bcnn bei ffiott! — ber llmftanb rüt)rt bic^ nirf)t?

Ter ^rin^ Hon ^omburg.

IlMic^f m^t im minbet'ten.

^o^citjoUcrn.

2u aiQJcnbci!

Unb toorauf flü^t fid^ beinc Sic^er^eit?

^cr ^rinj Hon .Ipomburg.

%u\ mein ©ffü^C öon i^m! «sx fw^t oufj ;3c^ bitte, la^ mid)

!

S3ad foU t(^ mic^ mit falfc^en ^^eifeln quälen <

(fr befiamt fi4 unk U|t fi(4 »icbcr nUbcr. — llaufr^

'j iue Ätiegsreti^t mu^te auf beu lob erfennen;

(so lautet bas Qieje^, nad^ bem e^ richtet.

Xod) et)' er fott^ ein Urteil (öfet oollftrecfcn,

&^' er bied ^j ^ier, ba«) getreu i^n liebt,

Vluf'etne« Zud^ SBinf, ber ^ugel preiä gibt,

, fie^, e^' öffnet er bie eigne 33ruft fic^,

».ib fprü^t fein JÖlut felbft tropfenioeis in Staub.

^o^engoUern.

n, Arthur, xd) üerfid^re bid) -

Xtt ^rtnj oon ^omburg dwauuix

C lieber!

^•^enjoUern.

r Würfeln —
^er ^rtnj von ^ouiburg ^ebenro>.

i!ü| mic^, «>reunb!

l

^o^en,^oUem.

3tt>fi äBorte l^dr* no^!

SBenn bie bir auc^ nic^t« gelten, {d)»eig' iäi ftiil.



76 5Prtnj ?5^vtebnd^ oon ^omburg.

2)cr ^rttts öon ^omBurg
(roenfaet fic§ niieber äu it)m).

S)u ^örft, iä) ttieiB bon oHem. — 9lun? 3Ba§ ift'g?

S)er «marf(i)oE ^at, ^öc^ft feltfam ift'g, foefien

3)a§ SlobSurteit im ©d^to§ il^m üBerreic^t:

Unb er, ftatt, tote ba§ Urteil frei ii)m fteEt,

5Did§ äu Begnabigen, er f)at Befolgten,

S)a^ e§ 3ur Unterj(^rift xf)m. lommen foE.

2)cr ^rtng öon ^omtmrg.

©leic^biel. 3)u ^örft.

©leic^öiel?

2)cr '^vin^ toon ^omiurg.

3ur Unterjc^ritt?

SSet meiner @^r'! ^cf) fann e§ bir berfidjern.

S)o§ Urteil? — S^lein! S)ie ©c^rift -?

S)ag 2obe§«rteil.

S)cr ^rlnj öoit .^omburg.

— Söer l^at bir ba§ gejagt?

^o^citäottcrtt.

gr fclbft, ber gJiarid)QE!

2)cr 3Srittä öon öomöura.
aöann?

©Ben je^t.

2)er ^rinj öon ^omburg.

%U er bom .^errii jurücE !am?

888 „»ie ©d^vift": »erid^t «Der ben ficrgong, SBovlage.
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%H er t>om ^errn bic ircppe nifbfrftieg! —
(h fügt' ^in)u, ha ex bfftürjt mic^ |a^,

^'rlorm in nod> nic^td, unb morgen fei

t< noc^ ein lag, bic^ )u begnabigen;

t) jfint bteid^r IL'tppe toiberUgte

^,.,. rigtiM Söon, unb fprat^: ic^ fürchte, nein!

$fr ^n>j HSR ^omburg (|te»taBp.

ih fönnte — nein! fo ungeheuere

(Fntic^Ue^ungen in feinem 9ufen to&Ijen?

Um eines t^e^U, ber ^S rille taum bemerfbar,

bcM S)cmanten, ben er jüngft empfing,

stavb ben öeber treten? ^ne Zai,

toei| ben SeQ oon Algier brennt, mit 5^ügeln,

- i^ Xit bei ^^enibime, filberglänjig,

~
:i ©fltbonapel jiert, unb bie gejamte

.wtrömifc^e Iprannenrei^e, jc^ulbfoe,

Jbie Äinber, bie am ^utterbufen fterben,

'•' ' (Sotted rechter Seit' ^inüberroirft?

Su mu^, mein Orreunb, bi(^ baoon überzeugen.

Unb ber 7(r(bmarf(&aII fd^ieg tnib Vu$tc nic^tö?

•Oo^enjoUern.

auas |om er jagend

Xer ^ri>j »o> ^»mhutg.

C ^immel! steine Hoffnung!

^•les^ltm.
^y^f\ bu tnettfte^t je einen 6<fyritt getan,

:• n>tffentli(^, fei's unbewußt,

feinem ftol^ ^ft ju na^ getreten?



7g ?Prtnj griebric^ oon $otn6urg.

SSefinne bic£).

2)cr ^rin^ öott ^omiurg.

9liemat§, Beim ^immel!

5Dtix toar ber ©djatten feines |)au^te§ l^eiüg.

Slrt^ur, fei mir nic^t böfe, toenn i^ jtoeifte.

Öiraf ^oru traf, ber ©efanbte ©cf)meben§, ein,

Unb fein ß)efd)äft ge'^t, toie man l^ier t)erfi(^ert,

5tn bte ^prin^effin öon Oranien.

ein Sßort, ba§ bie Äurfüiftin Sante fpra^,

|)at auf§ cm^finblic£)fte ben ^errn getroffen;

5Jtan fagt, ha^ f^röutein 'ijobt fd^on gett)öt)tt.

23ift bu auf feine SGÖeife ^ier im ©^iele?

2)cr ^rittä »Ott ^omfturg.

O ©Ott! 3öa§ fagft bu mir?

^o^citfioßcrit.

a3ift bu'§? SSift bu'ä?

2)cr ^rtnä öoit ^otnburg.

^ä) Bin'§, mein g^reunb; je^t ift utir alle§ flar;

(S§ ftürät ber ^^(ntrag in§ SJerberBen mtc£):

9ln ifirer Söeigrung, rtiffe, Bin id) fi^utb,

Söeil mir fi(f) bie ^4^rinäeffin anöerloBt!

^o^cnjoÄcrtt.

2)u unBcfonn'ner 3:or! 3öa§ madjteft bu?

äöie oft t)at bic^ mein treuer ^Jhinb gcmarnt!

2)cr li|5rtttä üon ^oittburg.

D S^rcunb! ^ilf, rette mi(^! 3fd) bin üertoren.

917
ff.

ffiifunben.



tMÜUt WH. t«ftar wtk »wttct «nftritt

3a, toeld^ ein Slueiüeg füljrt aus bicfer 9iot? —
ÄJiüfl bu oifUfit^t bie i^ürftin lantc fprcd)«!!*?

$rr ^rinj Hon ^ombnrg (iixn6ft fi(^).

acuter (im ^nurgntnbc).

^ier!

^tt ^ring oon ^otnburg.

3tuft euren Cffijier! —
«fr iriHBk fiOf cnm SRanul um oon ber Sanb, unb f^ft tiiwn ^ber^ut auf,

kor auf bcn Ztf<4 lugt.)

^•^eNgoOent
(iukou er i^m b<l>aifli4 if)).

I ®er stritt fonn, ftug genjaiibt, bir 9?ettung bringen.

— 2enn fann ber Äurfürft nur mit jtönig Siaxl,

Um ben bewußten ^rcid, ben iJi^cben jc^lie^cn,

jollft bu fe^n, jein .^erj oerjötjut ftc^ bir,

• gleich, in tocnig Stunben, bift bu frei.

Smritfr |luftritt.

Scr Offi|icr tiiu auf. — Die Sorigen.

Ittv ^rtnj oon ^ombnrg (ju bem offiiier).

anj, übergeben bin ic^ beinei äöod^e!

aub', in einem bringenben We|d)öft,

!} idi auf eine Stunbe mic^ entjeme,

^er Offizier.

m ^rin), mir übergeben bift bu nid|t.

Crbre, bie man mir erteilt ^t, lautet,

* get)n ju laffen frei, wol^in bu toiUft.

Xtt ^rinj von ^omburg.

iiiUlQui! — 60 bin ic^ fein befangener?

:^fr Cffisirr.

SrrgibI ^ein SBort ift eine t^ffel aud^.



30 ^cixü ^riebrid^ »oit ^omburg.

^ct ^rtitg öott ^omburg (enc^t auf).

%u^ gut! ©tetd^öiel! — Söo^tan! ©o leb' benn loo^t!

Die treffet folgt bem ^prtnjen auf bem ?^u|e!

Stf) ö^V öufä ©d)to^, p meiuex Staute uur,

Uub biu tu 3U)ei ^Dliuuteu totebev f)kx.

(2111 e ab.)

©äcitc: Simmer hex Surfüvftiit.

dritter auftritt.

5Die iluvfürftin unb SJatalie treten auf.

2)ie Äurfürftin.

^omm, uteine Stoc^tcr; !omut! 3)it ft^Iägt bte ©tuube!

@raf @uftat) .^otu, ber f(^toebifcC)e ©efaubte,

Uub bie ©efeEjc^aft, l^at ba§ @(i)lo§ öerlaffeu;

3m tafiinet be§ OuMg fe^' iä) ßic§t:

^omut, leg' bo§ Sud) bir um, uub fct)teid) bid) äu i|m,

Uub fiel^, ob bu beu f^reuub bir retten fannft.

(©ie TOotten geilen.)

^min auftritt.

®ine ^ofbatite tritt auf. — S)ic SBorlgen.

iSic ^ofbiimc.

^tinj ^omburg, guäb'gc grau, i)'t öor ber Sure!

^aum U)ei^ id) lua^rlid), ob ic^ rcd)t gcfe'^u?

2)tC ÄttrfÜrfttU (betroffen).

O ©Ott!

*Priujcffin Slatnitc.

er felbft?

2)ic Äurfüvfttit.

^at er bcuu uid)t ^^(rreft?
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(h fle^t in 5t^^ut unb Plantet brauen,

Unb flr^t, brftärjt unb bringenb, um &t\)öt.

^ie SarfurfH« (unwiat«).

^tr Unbffonncnc! Sein So ort ju bmi^n!

^rinscffin 9{ataHe.

^n totifi, toa« i^n bebrängt.

^tf Snrfnrftin (na« einigem 9(bcn(eii).

(€te f(|t m Mif data «Stu^D

pnflfr ^lu^tt
•er fri«! «• ^sMbvrt tritt auf. — Die Sorifcn.

' ^rr ^rtnj oon |)ont6uri|.

P O mrine fluttet ! (er lUi {h| «if JMcen oor i^r niebcrJ

^ ^rina! äöa^ woflt 3§r ^icr?

^
Ter $rtnj oon .^omburg.

""
Iflfe nucQ oeme Änie' umfoflen, tUiutter!

'Jtit ftHrfnrfttii

(»ifjanaen inb 3^t, ^rinj, unb fommt ^ifl}er!

äÖü6 l)äuft 3^r JWUf Sd)ulb ju (^urer oltm?

^rr ^rinj non ^ontburg (onnarne).

SSkt^t bu, wai mir gefc^^n?

X'ic SurförfttH.

^d) rotifi um alied!

f 2Bo« aber fonn ic^, ^rmflr, für üuäi tun?

^er 9ri«i MR ^tM^iirg.

O meine Vlutter, alfo ftnrfic^ bu nic^t,

I üüenn bic^ ber lob umfd^auerte, toie mt(^!

SiAfL ut '



82 ^ri"! griebrld^ non ^omButü-

2)u fc^einft mit ^iinmet§!räften, tettenben,

S)u mir, ba§ ^^röulein, beinc f^rmm, Begabt,

3!Jltt aüc§ ringä umfier; bem Stro^fnec^t fönnt' ic^,

S)em fd)teci)te[ten, ber beiner ^ferbe ^jflegt,

®e'£)ängt am ^alfe fte'fien: rette mid)!

^ux id) aKein, auf @otte§ toeiter 6rbe,

Sßin plfto§, ein ^ierla^ner, unb !ann ni(^t§l

®ic ^urfurftin.

S)u Bift ganä au^er bir! äßa§ ift gefc£)e^n?

3ld)! 2luf bem Söege, ber mid) ju bir fü'^rte,

^ai) i(^ bo§ @roö, Beim ©diein ber gacfetn, öffnen,

®a§ morgen mein (SeBein empfangen foE.

©iel^, biefe 3lugen, Stante, bie Uä) anfd)aun,

SBill man mit ^aä)t umfd)atten, biefen S3ufen

5Jtit mörberifi^en Alugeln mir burd)Bot)ren.

aSefteUt finb auf bem ^Dtarlte fd)on bie fjfenfter,

S)ic auf ba§ öbe ©(^aufpiel nieberge'^n,

Unb ber bie 3u!unft, auf be§ £eBen§ ®i;)fet,

^eut, toie ein geenreid), nod) üBerfc^aut,

ßiegt in ätoei engen Sßrettern buftenb morgen,

Unb ein ©eftein fagt bir Bon i^m: er mar!

(S>ie 5prinjeffin, rodele bi^cx, auf bie ©d^ulter ber Jöofbame gc^f^"*/ *"

ber gerne geftanben |iat, lä^t ficf), bei biefen aSorten, erfc^üttevt an einen Xifc^

nieber unb lucint.)

2)tc Äurfürfttn.

gjlein ©o^n! 3öenn'§ fo be§ .g)immet§ Söille ift,

Söirft bu mit 5)lut bid) unb mit Sfaffung ruften!

2)cr ^riuä »on ^omBttrg.

O ©otteg SBeü, o 9Jlutter, ift fo fi^ön!

2aB mid) nid§t, f(e^' id^, elf bie ©tunbe fd)tägt,

3u jenen fdimarjen ©diatten nieberfteigen

!

3Jlag er bod) fonft, Jocnn id) gefcljlt, mid) ftrafcn,

Söarum bie Äugcl eben mu& eg fein?



» ^OUi% et mid^ mriner ^mtrr bo^ entfr^en,

Wü Paffation, tornn'« bad @rfc|^ fo »iQ,

W\d) oui bfm ^cer entfernen: ®ott bed ^imnield!

8eit td^ mein @rab fa^, loiQ i(^ nic^tö, aU leben,

Unb frage nic^td me^r, ob e^ rü^mlidl {et!

^ie SurfurfttR.

» BUfi auf, mein ©ol^n; fte^ auf! SBa^ fpric^ft bu ba?

tu bift ju fe^r erft^üttert. ^affc bid)!

^er ^rtn^ oon ^omburg.

9li(^t, Xante, e^'r, aU bi^ bu mir getobt,

3Jlit einem üufe'ott/ ber mein Safein rette,

Srte^nb feinem ^öd^ften 9(ngeftc^t )u na^n!

10 £ir übergab ju ^omburg, aU fic ftarb,

Sie ^ebloig mic^, unb fprac^, bie ^ugenbfreunbin:

„€ei i^m bie ^lütter, toenn id^ nic^t mc§r bin."

Xu beugteft tiefgerüf^rt , am 33ettc fniccnb,

Stuf i^re ^anb bic^ unb ertoiberteft

:

ift „St foU mir fein, aU ^ätf ic^ i^n erjeugt."

*un, je^t erinnr* id^ \>id) an fold^ ein SGßort!

&tt) ^in, als ^ätt'ft bu mic^ erzeugt, unb fpric^:

„Um ®nabe fle^' i(^, ©nabe! Sag i^n frei!"

-'('fi, unb fomm mir jurüdf, unb fpri(^: „bu bift's!"

^ie fiurfurfttn (n>eint>.

<$ Wein teurer @o^n! (Sd ift bereite gefd^e^n!

^
c^ alle*, loag id^ flehte, war umfonft!

Xtt ^ri»} 0011 ^owbnrg.

.) gebe jeben ^nfpruc^ auf an &lüd.

^iataliend, bad oergi^ nic^t, i^m )u nielben,

^i'ege^r* it^ gar nic^t me^r, in meinem 'Ihikn

: aUe 3ärt(i(^(eit ffir ^e Oerlöfc^t.

ii ifi ft(, toie ba» 9le^ auf Reiben, wuber,

1011 Dm «rtttrf i|l iii^t MfUll«, kam tbill \^ctM Mttt* f«: ter

.«tt. Mt Otrow, M« ItaaifMke .(.».
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Tlit .^anb unb SJlunb, aU toär' i($ nie geloeien,

SBerjdienfen fann fie ficf), unb tocnn'g Äarl ©uftaü,

S)er ©c^toeben Äöntg, ift, fo lob' icf) fie.

^ä) tüill auf meine ®üter ge^n am 9tf)ein, lo;

S)a toitt i(^ Bauen, toitt icf) nieberrei^en,

S)a§ mir ber ©d)n)ei^ l^erabtrieft, fäen, ernten,

9ll§ iüär'ä für Söcib unb Äinb, allein genießen,

Unb, tüenn iä) erntete, öon neuem fäen,

Unb in ben ^rei§ ^erum bag ßebeu jagen, lo

S3i§ e§ am 2lbeub nieberfinft unb ftirbt.

2)tc Äurfürftttt.

2Bo^lan! ^e'^r' je^t nur t)eim in bein ©efängniS,

S)a§ ift bie erfte gorbrung meiner @unft!

2)cr ^ri«5 bon ^omiurg
(fte^t auf unb luenbet fic^ jur sprinjeffi").

£)u, arme§ 5!Jläb(^en, toeinft! S)ie ©onne lem^tet

.f)eut alle beine Hoffnungen ju ®rab! lo

(Sntfd)ieben l^at bein erft (SJefü^l für mid^,

Unb beine 5)liene fagt mir, treu toie @olb,-

2)u lüirft bic^ nimmer einem anbern toeii^n.

3^0, toaä erfc£)tüing' irf), 2trmfter, ba§ bid^ tröfte?

®e'§ an ben 5Jiain, tat' ic§, tng ©tift ber Sungfraun, lo

3u beiner S3afe SL^urn, fud^' in ben Sergen

2)ir einen Atnaben, blonbgeloctt mie ic^,

Äauf i!^n mit @oIb unb ©ilbcr bir, brüdt' ii^n

9ln beine Sruft unb le^r' i^n: ^JJIutter! ftammetn,

Unb toenn er größer ift, fo untertocig i^n, loi

SBie man ben ©teröenben bie Singen fc£)tte|t. —
SDag ift ba§ gonjc ©lücf, baS öor bir liegt!

mtaüe
(mutig unb erl^cbenb, inbem fie aufftc^t unb ü)vt Sgawii in bie feinige legt).

@e^, junger .^^elb, in beineä ^l'erferä .^aft,

Unb, auf bem Stücttueg, fd^au' nod) einmal ru^ig

2)a§ ©rab bir an, baä bir geöffnet luirb! loi



Qi ifl nic^td finfltm unb um ntd)td 6mtfT,

tMU e« bir tau|(nbina[ bie Sc^Iad^t gt^eigt!

3n,jiDi!d^cn loerb' iö), in bfn lob bir treu,

&in rrttfnb Söort für bic^ bem C^eim toagen:

» äJiellftt^t gelingt ed mir, ffin ^crj ju rühren,

Unb bic^ öon allem ^mmer ju befrein!

(15«ufe.)

^er ^rtng non .^ombnrg
(faltet, in i^rem 9nf(^aun otrtorcn, bic ^nbe).

4^fl bu iton t^(äge(, Jungfrau, an ben (Sd^uUem,

5ür einen &ngel toa^rlit^ l^iett' id^ bid^! —
O Sott, l^ört' ic^ auc^ red^t? 2u für mic^ fpred^cn?

» — 2Bo ru^te benn bcr Äöc^er bir ber Oiebe

^\i fftüte, liebet JHnb, bag bu miQft U)agen,

£«! ^Kim in fütc^er Sad^c anjugcl^n? —
— C ^offnungslic^t, baö ptö^Iic^ mic^ erquirft!

^{atalif.

0ütt wirb bie Pfeile mir, bie treffen, reichen! —
» £o<^ wenn ber ihirfürft be* ©efe^e« Spruch

9ti(^t änbem fann, nit^t fann: wohlan! fo wirft bu

£i(^ tapfer i^m, ber lapfrc, unterwerfen:

Unb ber im ßeben taufenbnial gefiegt,

(h wirb auc^ nod^ im Zob ju ftegen wiffen!

^U ftvrfirfHii.

- ''"^•"rrfa' ~ f)ie 3^^* t>erftrei(^t, bie günftig ift!

'^tt ^rinj oon ^omburg.

9lun, atte ^il'gen mögen bic^ befc^irmen!

itV tDo\)V. Mtb' voofiV. Unb toai bu auc^ ttiingft,

S)ergönne mir ein .Seichen öom (^i^otg!

«lU 0».)
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"^textet Mt.
&itm:-Q\mmtx beg Äurfürften.

(Btpx auftritt.

S)er Äurfürft fte^t mit papieren an einem mit Sidptem 6efe$ten X:ifd^. —
Jdatalie tritt burd^ bie mittlere 5Cür auf unb lägt fid^ in einiger ©ntfernung

cor il^m nieber. Spaufe.

9lataiit «nieenb).

Wtin ebter D'^eim, f^-viebrid^ bon ber War!!

2) er ^UrfÜrft (tegt bie spapiere rcea).

«natalie!

(®r roiU fie ergeben.)

matalk.

25cr Äurfürft

aöa§ n)iüft bif, ßiebe?

9?otatte.

3u bctncr f^ü§c ©tauB, loie'g ntir geBü'^rt,

gür 35etter ^omBurg bid) um @nabe fielen!

3t(i) iüitt i^n mcf)t für miif) er'^atten toiffen —
SRein .g)erä bcgelirt fein unb gefte'^t c§ bir;

^d) tüitt if)n nid)t füx mic^ ertjalten rtiffen —
5!Jlag er fic^ tt)el(i)eni Söeib' er toiE öermätjlen;

Sfd) lüiE nur, ba^ er ba jei, lieber OnM,
f^ür m, fel&ftftäubig , frei unb unoB^ängig,

Söie eine SSIuuie, bie mir tüoljlgefällt

:

2)ie§ fiel)' id) bii^, mein pdjfter ^err unb greunb,

Unb tüeiB, fütcJ) t^leljen toirft bu mir erl^ören.
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XCV iturfürfit (rr^bt r>c)-

Wein löt^terc^en! Söad für ein SBort entfict bir?

— Söfifet bu, roai fetter |)omburg iüngft öerbrad^?

^lataüc.

D lieber Dnfel!

^er Äiirfurft.

9iun? 9?crbrad^ er nichts?

9latalit.

MS D biefer Off^Itritt, blonb mit blauen klugen,

Xtn, e^' er nod^ geftamniclt tjat: id) bitte!

SJerjei^ung \d)on öom Soben lieben joHte:

S)en toirft bu m(i)t mit güBen öon bir toeifen!

£en brürfft bu um bie ^hitter jc^on an§ ^ex^,

I« 2ie i^n gebar, unb rufft: „fomm, »eine nid^t;

%\i bift \o roext mir, toie bie Ireuc jclbft!"

fßkix'i eifer nid^t, im 9lugenblitf be^ Sreffen^,

5ür beined 9iamen3 9lu^m, bcr i^n uerfü^rt,

£ic 6rf)ronfe be^ ©eje^e« ju burcf)brcci^en:

m Unb, ad)\ bie Sd^ronfe jugenblid^ burd^broc^en,

2rat er bem li'inbrourm männlid^ nid^t auf«f .^aupt?

'^t, weit er fiegt', i^n fränjen, bann enthaupten,

.a» forbert bie ÖJejc^ic^fe nic^t öon bir;

£üd toäre fo ergaben, lieber Dnfel,

iw £«§ man e^ faft unmenfd^lic^ nennen fönnte:

Unb öott \d)u] nod^ nid^ts ^JJlilbercai, alsl bid^.

^er Surfürft.

iJtetn lüfees Äinb! Sie^! äöär' ic^ ein Tyrann,

£ein 2öort, ba« fü^l' id) lebhaft, l;ätte mir

S)ad iQtx^ j(^on in ber erjnen 23ruft geft^melat.

u i)id) aber frag' ic^ felbft: barf ic^ ben gpru4
ttn ba« öeric^t gefällt, ioot)l unterbrücfen? —
Ja« würbe wo^l baoon bie gfolge fein?

lOM fatMiiliiiat, in iHablid aiifM f(i«|M fcfi^nung, a« «inb ber Zmi«.



88 ?$rinj griebric^ von ^omBurg.

fjür toen? ?5für bii^?

2)cr Äurfürft.

f5ür mid); nein! — 2öo§? f^ür mic^!

Äcnnft bu nic£)t§ ^ö:^'rc§, S^ungfrau, atg nur micE)?

Sft bir ein <g)eiIiQtum gan^ unöefannt,

S)a§, in bem Saget, äJatexIanb fid) nennt?

O ^erx! aBa§ jorgfi bu bod)? 3)ie§ S5atertanb!

S)a§ toirb, um biefer 9tegung beiner ®nabe,

9ti(i)t gtei(^, jerfdiellt in SLrümmem, untergel^n.

SJielme'^r, tDa§ bu, im ßager auferlogen,

Unorbnung nennft, bic Slat, ben ©^ruc^ ber 3^icC)ter,

^n biejem ^aU, toiUtüxlxä) ju jerrei^en,

6rf(i)eint mir at§ bie |d)önfte Orbnung erft:

2)a§ Ärieg§geje|, ba§ tüei^ ic^ tool^t, foE l^errfc^en,

Sfebod^ bie lieBlicEien @efü"f)te au(f).

S)a§ S5atertanb, ba§ bu un§ grünbeteft,

©te'^t, eine fefte Surg, mein ebter €^m:

S)a§ mirb ganj anbre ©türme noct) ertragen,

gürtoal^r, at§ btefen unberufnen ©ieg;

£)a§ toirb fic^ au§baun l^errlic^, in ber 3ufunft,

erweitern, unter 6n!et§ ^anb, öerfi^önern,

9Jlit 3ii^"en, üppi^, feent)aft, ^ur Söonne

S)er i^reunbe, unb jum (5d)recEen aller Seinbe:

S)a§ 16raud)t nid)t bicfer a3inbung, !alt unb ob',

5lu§ eine§ f^reunbeä 33tut, um Cn!el§ |)erbft,

2)en frieblicf) :|)rnd)tigen, ju üBerteBen.

S)enft SSettcr ^omburg and) |o?

SSctter -C^omBurg?
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5Httnt fr, b«m Saterloubc gelt' c« gleich,

Ch SBiüfür brinn, ob brinn bie Sa^ung ^errld^e?

flataUc,

» %di, biffcr Jüngling!
Tfr Sorfürf).

9{atoUr.

3lc^, lieber Cufel!

fiietfluf xiu Wnttoort ^ab'' id^ nid)t6, atd Iränen.

^rr ftltrfär^ (betreffen)-

S^ruui, incin iöc^tert^cn? SBa« ift gefrfie^n?

92attHe (laubemb).

r benft je^t nit^t«, ofö nur bies ^inc: Stellung!

%tJX fc^aun bie Siö^ren, an ber gd^ü^en Schultern,

- ?o gräfelic^ an, ba^, übenojt^t unb jc^winbelnb,

AM jfber Söunfc^, al« nur ju leben, jc^weigl:

£fr fönnte, unlcr 93li^ unb SJonnerjc^lag,

los! ganje 9tei{^ ber ^larf oerfinfen je^n,

lafe er nid^t fragen würbe: was gejc^ie^t?

» — 9(^, wctc^ rin ^elbrn^er) §a[t bu gefntdfl!

,
_ (Sie ipenbet fit^ unb meinte

If Xer fivrfArft (t« su^rim ««itome«).

Ilrin, meine teuerfte 9latalie,

Unmdglitti, in ber ial?! &r fle^t um Önabc?

9{otalit.

%in, ^'fl bu nimmer, nimmer i^n berbammt!

^er ftttrfttrfL

9lcin, jag': rr fle^t un? (Snobe? — Sott im ^immel,

•• SBa« ift gefc^e^, mein liebfd JHnb? 3&ai weinft bu?

~ii fpradjft i^n? lu mir alle« lunb! £u jproc^ft i^n?

HaiaWt (an feiM »ru^ gcU^Ht).

3ii btn Ciemä(^em eben ie^t ber Xante,
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aBol^in, im SJlantel, |d|ou', unb ^^eber'^ut,

@r, unterm ©c^u^ ber S)ämmrung, fam gefi^lic^en:

S5er[tört unb fi^üc^tern, ICieimUd), ganj untoürbig,

6in unerfreulich jammernStuürb'ger SlnBlid!

3u joldiem @Ienb, glauBt' idt), fänfe feiner,

S)en bie ®efd)i(^t' al§ i^ren .gelben :prei[t.

©(i)au' '^er, ein 2öeib Bin iä), unb fc^aubere

S)em äßurm äurütf, ber meiner f^erje nai)t:

S)o(^ jo äermatmt, fo faffung§Io§, \o ganj

Un'^elbenmütig träfe mid) ber Stob

Sn eine§ f(^eu§li(^en Senn ©eftalt ni(^t an!

— 5lc§, toa§ ift 9Jlenfd)engrö^e, 3Dlenj(^enrut)m!

2)er ÄtttfÜrft (uerrotrrt).

^^iun benn, Beim ©ott be§ ^immelg unb ber 6rbe,

@o faffe 9)lut, mein Äinb; fo ift er frei!

natalit.

Söie, mein erlouc^ter $err?

2»er Äurfürft.

@r ift Begnabigt! —
3^(^ tüilt fogleic^ bo§ 9löt'g' on i^n erlaffen.

maiaüe.

O ßieBfter! 3fft e§ toirltid^ toa^r?

2)cr Äurfürft

S)u l^örft!

9^atotte.

Sl^m fott BergeBen fein? 6r ftirBt je^t nid^t?

^cr Ättrfürft.

S3ei meinem @ib! Sfd) fdjwör'ä bir ju! äöo toerb' ic^

5Jlid^ gegen foli^cn Äriegcrä ^Ulcinung fe|en?

2)ie fjöd)fte 2l(^tung, mie bir lool)l Befannt,

Srag' ic^ im 3fnnerften für fein @cfü!^l:

1163 gür „fc^au" ift „f<^eu" »ermutet luorben, moflcgcn quc^ 1105 fpricf;t.



i SBfnn CT bcn Spni^ fiir unc^tred^t fann l^alten,

Äoffirr' \<ii bie iHrtiffl: er ift frei! —
(Cr bringt i^r rinni Stu^I.)

SBiUft bu, auf einen Slugenblttf, bic^ je^en?

(«r «4* «a koi Zlf4, fc|t 94 unb f<^ibt. — ^ufr.)

9iainüt (fflr ft(^.

9(cf), 6er^, ttxiS Kojiffl bu oljo an bcin ^oug?

!^tr SurfÜrft «nbe« er fc^bt).

£fr 4^hnj ift brüben nod^ im Sd^Io^?

92atarir.

Scrgib!

» &: ifl in feine |)aft jurürfgefc^rt. —

<«aM«t mk Pf|<t ; Ikrmf M/tt a wAt htm 9ri«f »üWr |Hr ^M*iKffin tunicf).

&ürtoQ^r, mein Xöd^Urd^n, mein 9iid^td^en, toeintc!

Unb i(^, bfm i!)rf Ofreube anoertraut,

stufet' i^rer ^olbcn ^ugen .Q)immel trüben!

(•r kft bot XnR tui i^tw £cib.)

SBiüft bu ben »rief i§m felber überbringen? -

9{tt«Ite.

i 3n3 etabt^aus! Sie?

^er ft»rfirft

(IrMt i^ bot Brief in bie ^nb).

SBorum nid^t? — ^e! .^eibudfen!

(cibutfen treten auf.

Jen ©agen t)orgefa]^ren! J)ie ^^rinjejfin

^t ein öiefc^äft beim Cberften tjon ^omburg!
(tne ^cibudcn treten nieber ob.)

Co (ann er, ffir fein it^eben, gleich bir banfen.

(Cr umomt fie.)

Vlein liebed iHnb! Sift bu mir toieber gut?

9lataVu (im4 etacr 9«ife).

» 8Bö« beine ^utb, o ^en, \o rafc^ ertoerft,

3(^ loei^ ed ntt^t unb unterfu(^' eö nic^t.
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S)o§ aBer, fie'^, ba§ fü'^l' iä) in ber 33ru[t,

Unebel meiner f^iotten toirft bu ni(i)t:

S)er Srief enthalte, tt)a§ e§ immer fei,

^ä) glaube Otettung ^ unb id) bon!e bir!

(Sie lügt i^m bie jganb.)

^cr turfürft,

@etoi^, mein %öä)kxä)tn, getot^! <Bo fic£)er,

3ll§ fie in S5etter $oml6urg§ SöünfcEien liegt, (m.)

©äene: gintmcr ber ?ßrinäefftn.

guijtter auftritt,

iprinjeffin 9Jata[ie tritt auf. — äi'ci ^ofbanten unb ber SRittmeifter

(Sraf ^iu^ folgen.

9JotcIic (eitfertig).

3Ba§ Bringt ^^'^r, @raf? — S5on meinem Slegiment?

3^ft'§ bon SSebeutung? Äann i(i)'§ morgen |ören?

@raf 9Jctt^ (übemid^t ii^r ein ©einreiben).

6in SSrief öom DBrift Äotttoi^, gnäb'gc grau!

9JataItc.

©efc^toinb! ©eBt! Söag enthält er?

(Sie eröffnet ü^n.)

@raf 9Jcu|?.

eine 5Bittjd)rift,

f^reimütig, toie ^^'^r \t^, boc^ e'§rfurc|t§tjoH,

3ln bie S)urc^loud)t be§ .^errn, ju unferä gü^rerg,

5De§ ^rinj tjon .^omBurg, ©unften aufgefegt.

^ItttaUe («eft).

„©upplif, in Untcrtocrfung eingereicht,

33om 9iegiment ^-Prinjeffin öon JDranien." ~
(^!aufe.)

2)ie 33ittfct)rift ift bon lucffcn -C^anb öerfa^t?

SBie il^rer 3^0' unfi(i)rc 5öilbung jct)ün
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(hxaim läfet, Dom Cbrifl Äotnoi|j jclbft —
* 4ud) Hetft Irin eb(rr Spante obenan.

Tie brfiftig nntfdd^riften, n>f(rf)e folgfn? —
@raf BJru^.

Cffviifn ^amfn, @näbigfte,

^.11 fif, bcm dtong noc^, Ölieb für Öticb, fic^ folgen.

9{ataar.

Unb mir, mir »irb bic l^ittfti^rift augefertigt?

@raf 9{rit^.

.11 Ji^äulein, Untertan igft (fuc^ jii fragen,

;)ljr, aU 6^f, ben erflen ^Ua^, ber offen,

nii öureni Spanien gleid^faU^ füUen njoUt.

(Toufe.)

92otolie.

T'T ^rinj jtoar, ^ör* it^, foU, mein ebler Setter,

II ^erm, au« eignem 2rieb, begnabigt werben,

' Unb eined jolc^en Schritt* bebarf e« nic^t,

@raf Sten^ (oetgnüst).

äöie? äöirflic^«

flütaüt.

®lei(^n)o^l will ic^ unter einem SSIatte,

:, in beS ^erm öntf(Reibung, f(ug gebraucht,

ein Öeroit^t fann in bie Söage fallen,

. i^ni Dieüeid)t, ben Slusfc^tag einzuleiten,

> cogar roiflfommen ift, mid) nit^t oerroeigern —
Unb, eurem äüunfd) geuiäfe, mit meinem ^Jtamen,

^iemit an eure (Epi^e fe|' ic^ mic^.

(Me ti|t iMk ntl f^(i*<iL>

«hrtf tRnii

^ünoa^r, un« lebhaft wetbet ^t^r oerbinben!

54) finbe nur mein Regiment, iüxa^ ^eug! —
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Sßarum öcrmiff ici) SBom^borf (Euiraffiere,

Unb bie S)ragonet ®ö^ unb ^n^alU^U^'i

@raf 9Jcui

^Jlid)t, loie öieEetc^t ^1)x jorgt, toeit i^re .f)eiäen

:^:^m lauer ^d^lügen, alg bie unfxigen! —
@§ trifft ungünftig ficf) für bie ©u^j^jIü,

S)a§ ^ottiüi^ fern in 5lrnftein fantoniert,

©efonbert öon ben onbern Stegimentern,

S)ie ^ier, Bei biefer ©tabt, im ßager fte'^n.

S)em SSlatt fe'^It e§ an Q^reil^eit, leid)t unb fii^er,

S)ie Äraft, nac§ ieber 9lid£)tung, p entfalten.

©teid^tüo^l fällt, bünft mic^, fo ba§ «latt nur leictit?

©eib 3t^r getoi^, .^err ®raf, toärt ^^x im €xt,

Unb f^rädit bie .^enn, bie l^ier öerfammelt finb,

©ic fd^löffen gIei(^faE§ bem ®efud) \iä) an?

@raf 0Jctt^.

<g)ier in ber ©tabt, mein f^räulein? — Äo^f für ^op^\

S)ie ganje Steuterci öer^fänbete

^it i|ren 9tamen fi($; 6ei @ott, id) glauBe,

(l§ Iie|e gtücEtid) eine ©uBffri^tion,

5öeim ganjen .g)eer ber 5Jlär!er, fid^ eröffnen!

fflatalit (nad^ einer ipaufe).

äßarum nidit fc^icit i^x Offiziere ab,

3)ie ba§ @ef(^äft im Säger l^icr Betreiöen?

S}ergel6t! — S)em toeigertc ber Obrift fid)!

— @r tuünfd^e, fprarf) er, nid)t§ ju tun, ba§ man
5Jtit einem ülJeln ^JZamcn taufen fönnte. —

2)er tüunbertid)e .^err! S3alb lül^n, Balb ä^Q^aft' --

1246 ffirfunbener Ort. — 1250 3u bie aöagfd^ale, 1233.
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^um ®Ifi(! trug mir brr jhirfürfl, föUt mir ein,

vän^t uou anbereii Öejc^äften, auf,

^em bif Stauung bort ju eng,

:. ^irr^er bif Crbre ju erloffen! --

^(^ \t^t gteid^ mi(^ ntebnr, cd ju tun.

(«i« fttt ft4 «ib KKciH.)

SJfim ^immel, trffflic^, gtäulcin! ®n ©rcigniS,

la* Qünft'gfr fid^ bcm ^latt nid^t treffen fönnte!

9?0t(lHe (icä^rcnb ftt fi^rdbt).

©ebroud^t'e, ^err ©rof öon 9icu&, fo gut 3^r fönnt.

(6u f4Q(|t, imb fttßU, ink ftc^t toieber auf.)

3n^wifc^en bleibt, toerflel^t! bte« gd^reibcn nod^

3ti ^urem ^Portefeuille; 3^r ge^t nicf)t e^er

iMptt nac^ !Hmftein a\}, unb gebf^ bem jfotttoi^:

Wm i& beflinuntem Stuftrog (iuö) erteilt!

(Sie gibt t^m hat S^ttibtn.)

(Sin ^etbitdf tntt auf.

£er Sagen, gfröul«"/ auf bes .^erm Sefe^l,

€te^t angef(^irrt im ^of unb wartet (5u'r!

flüUlie,

60 fa^rt i^n Dor! ^c^ fontmc gleid^ ^erab!

(9«»U, w »d^cr fit ybairtnmB «n bni Zif(t tritt, unb i^rt ^anbf(^u^ an|U^t.)

SBoUt 3^r jum ^tnj bon ^omburg mid^, ^en @raf,

%m id) JU fprec^en »illen» bin, begleiten?

9udi fte^t ein ^la^ in meinem äöagen offen.

(9raf Bteui

?Rfin Fräulein, biefe (&i)xt, in bcr Xat !

(Cr bietH ilfi bcn Ina.)

9laiaVte '|u bm ^bamen).

8folgt, meine Ofreunbinnen ! - äliellfid^t, bafe ic^

•lei(^ bort, brd Briefe« wegen, mid^ entfc^eibe!

(«Ue CiL)
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©äeite: ®efängniä be§ ^rtnjett.

irittjr auftritt»

S)er 5p V inj non §otnburg pitgt feinen §ut an bie SEBanb, unb läßt fi«^ nod^-

läffig auf ein, auf ber ®rbe auägebreiteteg, Riffen nieber.

3)cr ^ritt^ öott .^omBurg.

S)a§ ßeben nennt ber S)ern)ij(^ eine Üteife,

Unb eine furje. i^reitic^! S5on jtoei ©Rannen

2)ie§jeit§ ber @rbe nad) p)ti ©^jannen brunter.

^ä) njitt auf 'falbem SBeg midi niebeiiajfen!

äöer l^eut fein ^au^t nod^ auf ber ©d)utter trägt,

,g)ängt e§ fc^on morgen äitternb auf ben ßeil6,

Unb übermorgen liegt'g bei feiner S^erfe,

3tDar, eine ©onne, fagt man, fdieint bort auä),

Unb über buntre S^elber no(^, aU ^ier:

^ä) gtaub'S; nur fcfiabe, ba§ ba§ 5luge mobert,

£)a§ biefe ^errlidjfeit erblicfen foü.

Vierter auftritt

^prinjeffin SJataüe tritt auf, geführt oon bem SJittmeifter ®rof SReng,

^ofbamen folgen. 3§nen »oran tritt ein Säufer mit einer %a<iiL — 3)c>

sprinj Don ^ornburg.

Söufcr.

£)ur(i)taud)t ^rinjeffin bon Oranien!

2)cr ^ring bon ^omburg (fte^t auf).

9latalie!

Säufer.

^ier ift fie felber fd)on.

(ocrbeugt fiel; gegen ben ©rafen).

ßa^t un§, auf einen ?lugenblict, attein!

((Mraf Slcufi unb ber Siäufcr ab.)

2)cr ^rin^ Hon .^omburg.

3Jlein teures ^^täulein!

1289 wirb burc^ bie fjenortfd&e Überfc^rift erdärt. — 1292 iHati^ ber (Jnt^auptiing



ßifber, guter SJcttcr!

^er $nnj ton ^omburg (mn r» oor).

9iun fagt, toai bringt 3t)r? Sprecht! äiJie fte^t'« mit mir?

9{atalic.

: auf« gut. äBic id^ öor^cr Qud) fogte,

^^äiiübigt fcib 3^r, frei; ^ier ift ein abrief

Son jeiner ^onb, ber eS bcfräftiget.

^er ^ring tion ^omburg.

i?ä ift nid^t möglid^! 9kin! Qi ift ein Iraum!

92ata(tf.

2eft! l'eft ben »rief! ©o tocrbet 3^r'ö erfahren.

^er ^rixj ton ^omburg mtfo.

„'3)tein ^rin^ oon ^omburg, als ic^ Gud^ gefangen fe^te,

Um Sure« Singriffe, alljufrü^ DoUbrad^t,

Xa glaubt' i^ nichts, als meine ^|tflid^t }u tun;

""' Suren eignen Beifall red^net' id^.

.:iit 3^r, ein Unrecht jei (fuc^ njiberfa^rcn,

CO bitt' ie^, fagt'Ä mir mit jroei Sorten —
Unb gleid^ ben Xegen jd^icf td^ Sud^ juräcf."

(«ataltt (rbU^t f«itfe. !D(r f riit) fie^t fte fragend an.)

Kctfllte

(wU Um fbahtud plUlu^ INmiM.

9iun benn, ba fte^fd! 3n)ei Söorte nur bebarf« —

!

lieber, füfeer ^eunb!
(64e krMt fciM |^k.)

Sitein teure» gräulein!

KtUlte.

C fel'ge Stunbe, bie mir aufgegangen: —
^ier, ne^mt, ^ier ift bie 3eber; ne^mt, unb ft^reibt!

Unb l^ier bie Unterfc^rift?



S)a§ x^; jein 3cic£|en! —
O »orü D freut gud) boct)! — € feine 2JlUbc

:^ft uferlo§, i(i) Tou^t' e§, tote bie ©ec. —
©(^afft einen ^Biuijl nur l^er, er fott gleii^ f(greiften.

2)er ^ring t>on ^omBurg.

@r fagt: toenn icf) ber 9Jleinung toäre —

?

9Jotatic (unterBrid^t il^n).

t5reili(^

!

®ef(^lt)inb! ©e|t 6u(^! 3^(^ tüitt e§ ®u($ biftieren.

(Sie fe|t i^m einen ©tul^l i^in.)

— S<^ iüilt ben SSrief noi^ einmal üBerlefen.

9lataiit

(reip il^tn ben SSinef au§ ber §anb).

SCÖop? — ©al^t S^r bie ©ruft nidit fc^on im «Ulünfter,

aJlit offnem Stadien, @u(^ entgegengäl^nen? —
S)er SlugenBücf ift bringenb. ©i^t unb fcEireiöt!

2)cr ^ritts öon ^omburg (täc^einb).

SBal^rl^aftig, tut ^^it bod), at§ ioürbe fie

9)lir, toie ein ^antl^er, üBera Fladen fommen.

(Sr fe|t ftd^, Urtb nimmt eine geber.)

92atalie (raenbet ftc§ unb lueint).

©c^reiBt, toenn ^1)x mic^ nid)t Böfe mad^en toottt!

(S)er !}3rinj llingelt einem SBebicnten; bev Sebiente tritt auf.)

^po^jier unb ö^eber, äöacf|g unb ^ettfd^aft mir!

(X)er SBebiente, nac^bem er biefc Sad^en äufammengefud^t, gc(;t loieber ob. Der
iprinj Jcf)ieibt. — «paufe.)

^er ^rtn§ tion $om6urg
(inbem er ben »rief, ben er angefangen §ot, jetrei^t unb unter ben lifc^ roirft).

©in bummcr Slnfang.

(Sr nimmt ein anbereS S3[att.)
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ftitelie itftbt ben Sritf auf).

9Bie? 93q^ jagtet 3^r? —
SWcin ©Ott, baS ifl ja gut; bog ift öortrcfflic^!

^er ^rtnj oon .^omtiitrg an bcn »ort).

'^1)! — (fined Sc^uftcö Raffung, feincä *4^rinjcn. —
• 3c^ benf mir eine anbre SBenbung au§.

dUutf«. — tr (reift aa4 M fturfurften Sricf, bcn Mc fkiniefftn in b«r ^anb ^It.)

SBod fagt er eigentlich im ^Briefe benn?

9^atalte (t^ venocigcrnb).

9li(^te, gar ntc^td!

Ser ^rtng iion ^omburg.

®ebt!

9{ataae.

3f)r raft i^n ja!

^er ^rinj tion ^omburg («r^af^t i^n).

Senngleid^!

-- 3(^ Witt nur fe^n, loic ic^ mid^ fäffen fott.

(tr entfatut unb flbcrlicft i^ii.)

92ataHe (für fu^x

i^oü ber fEkW. 3t(jt iff« um i^n gcf(^e^n!

^er ^rtiij non ^omburg (betroffen).

* Sie^ ba! ^öd^fl lounberbar, jo toa^r ic^ (ebe!

— J)u übcrfa^fl bie ©teüe wo^l?

jfc Statalte.

1 ^iein! - äöe^e?

r ^^r ^riBj \»on .^omburg.

Viidi felber ruft er iut (Sntf(Reibung auf!

9^ata(ie.

9lun, ja!

^tr ^rinj Don ^omburg.

fRtd)t toadtx, in ber lat, rec^t luürbig!

Äct^t, wie ein grofeed .gjerj fic^ faffen mu|!
7*



lOQ !!5r{nj griefarid^ oon §oinburg.

D feine ©ro^mut, f5^reunb, ift o^ne ©renken! i;

— 2)o(i) nun tu auc£) ba§ S)eine bu, unb jc^reiö,

SBie er'g Bege'^i-t; bu fiefift, c3 ift ber S5ortoanb,

S)ic au^ie S^ovm nur, bereu e§ öebarf:

©oBatb er bie jtoei Söort' in .g)änben l§at,

glug§ ift ber gauäe ©treit borbei!

2)er ^rinj ÖOn ^OmÖUrg (legt ben Siief weg).

9lein, Siefie! i

^(^ toill bie ©ac^' Big morgen überlegen.

fflatalk.

S)u UnBegreiflidier! äöeld^ eine äöenbung? —
äöarum? äöe§f)alö?

(ertiebt ftc^ Ieibenf($aft[ic§ oom ©tu^I).

^ä) bitte, frag' mid§ ni(i)t!

5£)u T^aft beä S5riefe§ 2^n^att nid)t ertoogen!

S)a^ er mir unre(^t tat, Wie'S mir Bebingt toirb,

.

i

S)a§ !ann iä) i^nt ni(^t fd§reiben; stoingft bu mici),

5lntn)ort, in biefer ©timmung, i^m ju geben,

S3ei @ott! fo fe^' id) I)iu: bu tuft mir xtä)V.

(ffir läßt \iä) mit oerfd^rönften Sinnen löieber an ben 2;if(^ nicber imb fielet in ben

»rief.)

Öiatalic (bleic§).

3)u 9iafenber! äöa§ für ein äöort fprat^ft bu?

(Sie Beugt ftd^ oei'üf;vt ü6er tl;n.)

2)Cr ^rinj llOU ^OmBurg (biilctt i^r bie $anb).

£a§, einen Slugenblid! 9Jtir fcijeint —
(er finnt.)

äöa§ fagft bu? i

©leid^ toerb' iä) tüiffen, toie id) fdjreiben foH.
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^omburg!

3d§ ^ör'! 'Bai gibt'Ä?

^Uin jü^er (Ji^eunb!

^ic ÄfQung lob' id), bie bcin ^crj ergriff.

Xa^ ober ft^wör' it^ bir: hai 9iegimcnt

» 3ft fommanbiert, bad bir SJerfenftem morgen,

"Hüi Karabinern, überm @rabe^^ügel,

SJerjö^nt bie lotenfeier galten fott.

Pannft bu bem 9{e(^td|pru(^, ebe( roit bu bifl,

^idft n^iberftreben , nic^t, i^n aufju^eben,

» lun, toie er** ^ier in biefem ÜBrief öerlangt:

!Mun fo oerfid^r' ic^ bid^, er fa^t ftc§ bir

6r^aben, toie bie iSad^e fte^t, unb lägt

II ©prud^ mitleibäöoU morgen bir üoüftretfen!

^er ^rtng tton ^ontburg (f^mbenb).

®(ei(^oie(

!

@(eic^oie(?

^er ^rtnj ton ^om6urg.

(fr ^anble, wie er barf;

I» Wir jiemt'd ^ier ju »erfahren, toic ic^ foU!

'ilataVlt (tritt af^näm mI#ci).

"
i Unge^fuerfter, ic^ glaub', bu fc^riebfl?

Xer ^rtM| ii»h ^»mbitrg (|(«(i<|t).

^omburg; gegeben, gel/rbeUin, am jwölften
—

";

3«^ bin f(^on fertig. — S^an^!

(Cr tmaatittt unb fUoett km Brief.)

^^ataltr.

®ott im ^immel!

ISTt IHt Hill— ffmiliMp MMb pMfMi4ar Xraufr. ,.9tit<eiU»i'' ifl

•cMl irivUbrc OUttr M t>ruät*. — 1S77 t«l t«tuiii i|l n«4 «Um umb



\Q2 5Prin§ gfrlebrid^ oon ^omBurg.

2>er ^rinj öon ^omburg (fte^t auf).

SSring' bicfen S3iief ouf§ ©c^lo^, äu meinem ^eun!
(S)er Sebiente ai.)

^ä) toiE il^m, ber fo toürbig bor mir fte'^t,

9lid^t, ein Unlüürb'ger, gegenüBer [tel^n!

©diulb rul^t, Bebeutenbe, mir auf ber SBruft,

3Bie ic§ e§ toot)! eitenne; !ann er mir

S5ergeBen nur, toenn \ä) mit i^m brum ftreite,

©0 mog iä) nic§t§ "oon feiner ®nabe toiffen.

^flimm biefcn ^u|! — Unb öol^rten gleid^ ä^ötf Äugeln

S)id§ je^t in ©tauft, nid)t l^atten lönnt' iä) mic£|,

Unb jaudiät' unb toeint' unb fprärfie: bu gefättft mir!

— S^njtoifc^en, toenn bu beinem ^erjen folgft,

Sft'§ mir erlaubt, bem metnigen ju folgen.

— @raf ^tü%
(Der Säufer öffnet bie 5Cür; ber ®raf tritt auf.)

@raf mm^.

mtalk.

5luf, mit Surem SSrief,

^aä) Slrnftein l^in, äum CBerften bon Äotttoi^!

S)a§ 9iegiment 16rid|t ouf, ber .^eiT Befiel^It'g;

Jpier, nod) öor 9Jlitternad)t, erhjart' iä) e§!

(81 He ab.)
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fünfter Mi-
©jene: Süd im S<^IoD.

C-rper ^luflritt.

ttt Jlarflr|l tmmmt \alb cntfUibct au< bon St(«ntaMnrt ; i^m folgrn Oraf
Zrii^l/ 9r«f ^•Icniedcrn unk bcr Xittnciflrr ooii ber 9o(). —

^ Q g t n mit gii^ttnu

Ser fturfürft.

i Äottioi^? Wt ben S)roaonfrn bcr ^rinjeffm?

^iet in bcr Stabt?

(3ta\ 2:ru(i)jjf (»ffmt b«« 9«nfi(T).

3a, mein erlaud^ter ^eu!

^ier flc^t er öor bem ©d^(o||e oufinarj^iert.

^er ftttrfurft.

»un? — 2Doat i^r mir, i^r ^erm, bie« 9iätfct löfen?

99cr rief i^n ^er?

^o^eajoUerit.

$>ai tDti^ i(i^ nid^t, mein jhirffir^.

^er finrfiirft.

> £er Stanbort, ben id) i^m beftimmt, Reifet 2(mftein! —
Ck{(^n)inb! &ti)' einer ^in, unb bring' i^n ^er!

«•rj.

(hr toirb fogleic^, o ^err, öor bir erfd^einen!

^rr Sturfürft.

Bo ifi et?

\Kuf bem 9tat§aud, toit id) §öre,
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SBo bic öefamte ©eneralitöt,

S)ie beinern ^auje bient, öeriammett ift.

3Be§f)ol6? 3u toet^em 3tüecE?

— S)a§ toei§ idE) ntd^t,

@rcf ^ru(i^^.

©rlouBt, mein fjürft unb ^err, ba^ toir un§ gleiciifattä,

2luf einen 3lugenl6lidf, borf^in berfügen?

2)cr ^ttrförft

Seßo^in? 3luf§ 9{at^ou§?

^o^cnjottcrtt.

Sn ber <g)errn SSerfammtung!

SGßir gaben unfer SBott, un§ etnauftnben.

2)er ÄUrfurft (na^ einer turjen spaufe).— ^f)x feib enttaffen!

ßontmt, i^r tüerten §enn!
(35ie Dffiäiere ob.)

^mnitx auftritt.

S)er flurfürjl. — Späterhin jtoei SSebientc.

2)cr Äurfürft.

©eltfam! — SBenn iä) ber S)et) bon SCunig wäre,

6d)lüg' t(^ Bei jo jtüeibeut'gem S5orfatt ßärm.

SDie feibne ©dinur legt' ic^ auf meinen 2if(^;

Unb öor bag Sor, öerramnit mit ^attijaben,

f^ü^rt' i(^ Äanonen unb .^auBi^en auf.

S)od) tüeil'ä .^anä Äotttoi^ au§ ber ^riegni^ ift,

2)er fid) mir na^t, h)iEfürli(^, eigenmäd)tig,

©0 lüiE ii^ mid) auf märf'fd}e äöeife fäffen:

fSon bcn brei ßoden, bie man, fitberglän^ig,

3luf feinem ©d)äbet fielet, faff id§ bie eine,

il
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Unb fü^r' i^n jiitt, mit feinen jtoölf Sd^toobroncn,

^a6) 9(rnflcin, in fein ^uptquartier, jurürf.

aSoju bic Stobt Qu8 i^rem ©d^lafc tocdfen?

(Kadfbtm er loic^r rinrn augenblitf ani ^ftnflnr getreten, ge^ er an ben Zif^
unb tlingelt; jnxi S^ebiente treten auf.)

^cr ftnrfttrft.

6pring bod^ l^erab unb frag', als! loär'ä für bid^,

9Ba^ eä im Stabt^au^ gibt.

erfter äöebienter.

üilcic^, mein (Scbietcr!

Ott.)

^er fiurfÜrft (ju bem anbem).

Tm ober gel^, unb bring' bic Äleiber mir!

debiente ge^t unb bringt fu; ber Aurfürft tleibet fic^ an, unb (egt feinen

fftrßU^cn Gdfmud cm.)

Prittrr gluftritt.

gelbnarf^aK 2)8rfling tritt auf. — Xie Sorigen.

t|e(bmarf(^a0.

SebeUion, mein ihirfürft!

^er aurfürft (no4 im anfUiben befc^äftigt).

9iul^ig, ru^ig! —
ifl üer^a^t mir, wie bir tool^I befannt,

mein Öcmac^ ju treten, ungemelbet!

fShi toiUft bu?
t^e(bmarf(^afl.

J^err, ein äJorfatt — bu öcrgibft! —
!)rt öon befonberem ©eioic^t mic^ ^er.

^u Cbrift ßottroi^ rürfte, unbeorbert,

6ier in bie Stobt; on ^unbert Cffijiere

b ouf bem Diitterfool um it)n öerfommeU;

^ . ge^t ein SBlott in i^rem Slxeii \)txum,

^ftimnU in beine Siechte einjugreifen.
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^cr Ättrfürft

@3 t^ mir j-t^on fiefannt! — 2ßa§ toirb c§ fein,

Sll§ eine Ötegung ju be§ ^Prinjen (fünften,

Sem ba§ ®efe^ bie ^ugel äuerlannte.

fjctbmarf^iitt.

60 tft'§! «Beim :§öc^[ten ®ott! S)u :^a[t'§ getroffen!

2)cr Surfürft.

9lun gut! — ©0 ift mein .^etj in i^rer '9Jlittc.

t^ctbmorfd^att.

5Jtan fagt, fic tooEten "^eut, bie Oiafenben!

S)ie 33ittf(^rift nod) im ©(^to^ bit üBeu-eit^en,

Unb fatt§, mit unöei-föl^ntem ©ximm, bu auf

S)en ©^ru(^ Be'^aitft — !aum toag' i(^'§ bir ju mclben!

2lu§ feinet Jpaft i^n mit ©etoalt Befixin!

2)cr tttrfiirft (pnfter).

Söer l^ot bir bo§ gefagt?

fjetbmarfd^ctt.

SBer mir ba§ fagte?

S)ie ®omc 9fte^om, ber bu trauen lonnft,

2)ie SBafe meiner f^rau! ©ie mar tjeut oBenb

^n il§re§ £)^m§, bc§ SDroft öon 9te^om, ^au§,

3Ö0 Offiziere, bie öom Sager !amen,

ßaut biefen breiften Slnfc^Iog äußerten.

2)er Äurfürft

3)a§ muB ein ^ann mir fagen, df id}'§ glauBc!

9Jlit meinem ©tiefet, bor fein ig)au§ gefeilt,

©d)ü^' id) bor biefen jungen .g)elben i^n!

^err, icE) 16efd)n)öre bic^, mcnn'§ überall

2)ein SQßiÜe ift, ben ^rinjen ju fiegnabigcn:

jEu'S, e!^' ein l^ödiftbertiaBter ©d)ritt gefi^e^n!

1457 „üfteratt": überhaupt.
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^fbioebed ^cer tiebt, tätigt bu, feinen gelben;

£ag biejen t^unftn nid^t, bei ed burc^glül^t,

(tin fftxllo^ freffenb &euer um fi(^ greifen.

Pottioi^ rot\%, unb bie <B6)ax, bie et berjanimclt,

^oäi m^, bog hiäi mein treued äBort geUHimt;

€t^irf, e^' er no(^ erfc^eint, ba« ©d^njcrt bem iprinjen,

6(^i(fd i^m, n)ie er'd jule^t üerbient, jurütf:

£u gibfl ber 3fi^u"S f»"^ ®rofetat mei^r,

Unb eine Untat toeniger ju metben.

$er ftxrfürft.

£a müfef id^ nod^ ben ^^rin^en erft befragen,

£en SBiflf&r nic^t, toit bir befannt fein »irb,

Ikfangen no^m unb nid^t befreien fann. —
3t^ loitt bie ^cnen, wenn ftc fommen, fpred^en.

t^elbmarf(^atf (for fi(().

Benofinfd^! — Cr ip jebtoebem ^4JfciI ge^joniert.

gaci ^(ikii«fii tmai «H: bcr ctae Mit eteot »rief hi knr ^nt>. — t>it

8*rigen.

(frfler ^etbMif.

©er Dbrifl Äotttoij^, Henning«, Jruc^& unb anbre,

(rbitten fi(^ föe^ör!

^cr fturfirfi

(! tai Mkcni, takoR er i^a b» Brief au< ber ^h nimm).

3Jom !^Mnj öon ^omburg?

3toetter ^ribiiif.

3«, mein erfaud^ter ^eu!

^er fturffirft.

2üer ^ab i^n bir?

Uff: « 9*U U^.
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S)er ©(^luei^er, bei* am Xox bie SBaciie l^ätt,

S)ent i^n be§ ^rinjen ^äger eingeliänbigt.

2)cr Sttrfürft

(ftellt fid^ an ben Sifc^ unb lieft; nad^bem bte§ qefc^elpen ift, roenbet er fic^, unb

ruft einem 5p a gen).

5pritttt»i^! — S)a§ Sobeäurteit Bring' mir ^et!

— Unb aud) ben ^a^, für (Suftab (Sraf bon §orn,

S)en j(^tüebif(^en ©efanbten, tottt id) "^aten!

(®er ^age ab; äu bem erftcn ^eibuden.)

i^ottlüt^, unb jein befolg' — fie follen fommen!

puftn- liuftritt.

DBrift Äottrot^ unb Dbrift ^enningg, ®raf %xu^^, ©raf ^o^enjot»
lern unb Sparren, ®raf SReu^, Jiittiueifter »on berSotj unb Strang,

unb anbre Dbriftcn iinb Dffi^ere treten auf. — 2)ie SSorigen.

DÖrift SJotttoi^ (mit ber SBittfdprift).

SSergönne, mein er'^aBner ^urfürft, mir,

2)a^ iä), im 9lamen be§ gefomten ^eer§,

^n S)emut bie§ ^a^ier bir üBerreidie!

2)cr turfürft.

^^otttoil, Bebor id)'§ ne^me, fag' mir an,

3öer ^at bid) I)er nat^ biejcr ©tabt gerufen?

ÄOttlüi^ (fie^t il^n an).

9Jlit ben S)ragonem?
2)cr Stttfürft.

^Jflit bem 9iegiment! —
Slvnftein XjaW id) jum ©i^ bir angetoiefen.

Slotttui^.

.^err! 2)eine Orbre '^at mic^ '^er gerufen.

2)cr Äurfürft.

SSie? — 3^19' bie Orbre mir.

^ier, mein ©eBietcr.
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Der ftirfirS meM

„^atalie, gfgfbfn J^^rbeüin;

3n Auftrag mt'mti ^öc^ften C^cimö Öri^öric^." —

Bfi @ott, mein (^ürft unb ^txx, iöf loiQ ntd^t ^offen,

tc^ bir bie Orbre freinb?

$er Surfttrft.

^Jiic^t, nid)t! »crfte^ mi(^ —
©fr iff«, ber bir bie Crbre übcrbrarf)t?

8ra| 9ttü^\

Der finrfirft

SHelmel^r, id^ l^cifec bid^ toittfommen! —
bcm Obrift ^omburg, bem bas dtec^t gejprod^en,

Bift bu bfftimmt, mit beinen jioötf ©^loabronen,

^c legten (kffxtn ntorgfn jii enoeifen.

, mein ertauc^ter ^nxV.

Der ftvrfirfl

(iRkai <r i|« Mc Ortoe wiekergt^t).

S)ad 9tegtnient

gte^t no(^, in 9la(^t unb 9tebfl, öor bem ©c^Io^l

fiotttoi«;.

])ie Haäit, Dergib —
Der Jhtrfärft.

Sarum rücft ti nid^t ein?

Heut 9fl^. ^ tfldfte ein; ei f^at Cuartiere,

Sie bu befa^Ifl, in biejer Stobt belogen!

Der ftvrfirfl

PI SJor iöHi ^ugenblirfen — — ? 9lun, beim ^immel!

IM« fs|iiii*: |i»ilirti tai ftetim «tai ofL — UM tr|fa|(: fimk H
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©0 l^oft bu ©tättc tafd^ bit auggemittelt! —
Um fo öiel Keffer benn! @egrü|t nod) einmal!

2öa§ fü^rt bii |er, jag' on? Söag firingft bu ^^leucä?

<^err, biefe Sittjc^nft beine§ treuen §eer§.

2)er ßurfürft

S)0(^ ba§ Söort, bo§ betner 2i^^' entfier,

@c£)tägt aße meine ^ojfnimgen p SSoben.

2)cr Ättrfürft

©0 liebt ein SBoii au(^ toieberum fte auf.

(®r lieft.)

„S5itt|(^rift, bic aEer^öciifte @nab' erfle|enb

f^ür unfern S^ü^rer, t)einli(^ angeflogt,

3)en General, spring Sriebrid) .Reffen =.^omöurg."

(3« ben Dffiäieren.)

6in ebler 9iam', t|r ^crrn! Untoürbig ni(^t,

S)a^ i!§r, in fold)er 3(1^1 > ßwcf) i|m öertoenbet!

(er fie^t lüieber in baä SSlatt.)

S)ie Sittfc^rift ift berfa^t bon toem?

SJon mir.

2)cr Surfiirft.

3)cr 5prinä ift bon bem i^nl^alt unterrichtet?

3^i(^t auf bie femfte Söeif! 3n unfrer «mitte

3»ft fie empfangen unb boHenbet toorben.

3)cr Äurfürft.

©ebt mir auf einen Slugenblirf ©ebulb.

(dt tritt an ben Xifc^ unb burd^ftel^t bie ©c^rift. — Sänge ifaufc.)

1622 „(gmpfangen": tonjtjrfert.
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^m! Sonbtrbar! — %ü nimnift, bu alter Äricger,

» 2)<d $Tinaen tat in @(^u^? Stcc^tfertigft i^n,

£a§ er auf SSkangel ftürjtc, unbeorbert?

Stotitoiti.

3a, mein ertaud^ter ^err; baS tut ber Äotttoi^!

^er Shtrftirft.

^ V r 3Jleinung ouf bem 6rf)lad^tfelb warft bu nid§t.

Stottmif.

2)a8 l^tf id^ f(^(ed^t ertoogen, mein @ebteter!

^::n ^rinjen, ber ben ihieg gar too^I öerfte^t,

a' i^ mid^ ru^ig untertoerfen foHen.

Xie gc^toeben toanften, auf bem linfen ^lügcl,

Unb auf bem redeten toirften fie SuffurS;

^ätf er auf beine Crbre toarten tooÜen,

faxten Soften wieber, in ben ©d^Iud^ten,

luiö nimmermehr l^ätt'ft bu ben Sieg erfämpft.

' ^cr fiurfürft.

€o! — ^ai beliebt bir fo DorauSjufe|en!

'. Cbrifl Hennings l^atf ic^ abgefcfjitft,

bir befannt, ben jc^web'fc^en iörücfenfopf,

SSJrangeU 9tü(fen bedft, ^inwcgiune^men.

;in i^r bie Drbre nicftt gebrod^en Rottet,

!i ^nningd ©öre biejer Sdjtog geglücft;

SSrürfen ^ätf er, in jtoei Stunben f^rift,

^ranb geftetft, am Sl^^n [lä) aufge|)flanjt,

: äörangel wäre ganj, mit Stumpf unb Stiel,

Öräben unb 5)loraft, oernic^tet worben.

(^3 ifl ber Stümper Sad^e, nidjt bie beine,

. Sc^idfaU ^öc^ften jhan) erringen woUen;

^.! na^mft, bie ^eut, noc^ ftetä, roai es) bir bot.

Zn Xrac^e warb, ber bir bie ^larfen tro^ig

Serwüftete, mit blut'gem ^im »erjagt:
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3öa§ lonnte mein; an einem 2og gejrfie'^n?

2öa§ lieöt bir bran, ob er ^toei SBod^en noc^

@rjc^ö:pft im ©anb liegt, unb bie Söunben l^eilt?

2)ie Äunft je^t lernten toir, il^n p befiegen,

Unb finb öoE Snft, fie fürber nod) ^u üben:

2a| un§ ben Sörangel rüftig, S3ruft an 33ru[t,

9loc^ einmal treffen, fo öoEenbet fi(^'§,

Unb in bie Dftjee ganj fliegt er l)inaö!

9{om marb on einem Sage nid)t erbaut.

2»cr Ättrfiirft.

5!Jlit njcl(i)em Üled^t, bu Zox, er^offft bu bo§,

SBenn auf bem ©diladitenmagen, eigenmä(i)tig,

5Jlir in bie S^Q^^ i^ber greifen barf?

5!Jteinft bu, ba§ ©lütf toerb' immerbar, toie jüngft,

3Jtit einem ^ran^ ben Unge^orfam to^^nen?

3)en ©ieg nitfit mag tc^, ber, ein Äinb be§ 3ufattä,

gjlir t)on ber 35an! fättt; ba§ ©efe^ toiE iä),

2)ie SJlutter meiner Ärone, aufreiht l^alten,

Die ein ©efi^lec^t bon ©iegen mir erjeugt!

,^err, ba§ ®efe^, ba§ l^ödjfte, oberfte,

2)a§ toirlen foE, in beiner fyelbljerrn Sruft,

S)a§ ift ber Suc^ftab beineg äßiEenä nid§t;

S)a§ ift ba§ SSaterlanb, ba§ ift bie Ärone,

2)aä bift bu feiber, beffen ^anpi fie trägt,

2öa§ fümmert bid), ic^ bitte bid), bie Spiegel,

Üiad) ber ber geinb fid^ fd)lägt: menn er nur nieber

33or bir, mit aEen feinen galjnen, finft?

3)ie giegel, bie i^n fdalägt, ba§ ift bie l)öd§fte!

2öiEft bu bag ^eer, bag glül^enb an bir l^ängt,

^u einem äöerf^eug mad^en, gleid) bem ©djluerte,

1666 Ctn illegitimer »anfert. SPgt. 732. — 1576 „fid^ WIäi)t": gf^foB««
tolrb; 1575 ift „iHeflcl", 1578 „fdjlögt" ju betonen.



• WC Kitftritt 113

^i tot in bcinein golbnen &üxtd ni^t?

%tx ärinftc ©etjl, bcr, in bcn 8tcmcn frtmb,

ggofl folc^ rine ^e^re %ah\ Xie fdiMte,

Bncsftc^fge 3taat»fun[t, bie, um einr^ ^aüc4,

Xü bic em^jfinbung fid^ öerberblit^ aeigt,

i onbert otrgifet, im iiauf bcr Xinge,

^ie ^mpfinbung einjig retten fann!

:tt' id) mein iBlut bir, an bcm lag ber Sd^lac^t,

~
!b. jei'« Öelb, fei'd e^re, in ben Staub?

»Ott, bo^u ifl e« au gut!

:! ^ieine ßufl )iah\ meine 5«ube id^,

Olli unb für mit^, im Stillen, unabhängig,

9Jn beiner irefflic^feit unb ^-»eulidifeit,

*u^m unb SBad^ötum beine^ großen 5lamcn8!

ift ber l'o^n, bem fic^ mein ^crj öerfauft!

!t, um biejes unberufnen Sieg«,

ru bem ^Mnjen je^t ben Stab; unb id^,

iiuiv morgen, gleichfalls unberufen,

. . Sieg roo irgenb jmifd^en äöalb unb i^d\tn,

^Ktt ben 6(i^tDabronen, toie ein Sdjäfer, an:

^» Äott, ein ©d^elm müfet' id) boc^ fein, wenn xd)

'^rinjen lat nidit munter roieberl^olte.

Uni> jpr&f^ft bu, ba« (^efe^buc^ in ber fQanb:

*>otttoi^, bu ^aft ben Äopf Oerwirft!" fo fagt' i(^:

wu&t' ic^, ^exx] ha nimm i^n ^in, l^ier ift er:

VK« mic^ ein (^ib an beine Ä^rone banb,

^üt ^aut unb ^aar, na^m ic^ ben ftopf nic^t ou8,

Unb nid^ti bir gab' ic^, toae nic^t bein gel)örte!

^rr fiarfurft.

^^it bir, bu alter, rounberlid)er ^err,

ö* xäi nidit fertig! (*« beftic^t bein äÖort

t), mit arglift'ger dtebnerfunft gefegt,

ItM S« taa e#tff*lMMif, Me «cptenuf akU Inmt - 1600 VUiitofrf

«alt Ul. 8
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^Miä), ber, bu toei^t, bir äUQetau, unb einen

©ad}rt)atter ruf id) mit, ben ©treit m enben,

©er weine ©ad)e fül)i;t!

(®r Ittugelt, ein Söebi enter tritt auf.)

S)er ^prinä bon .g>omBurg —
5Jlan fü^v' ou§ bem ©efängniS il^n t^icrl^er!

(5Der Söebiente ab.)

S)er h)irb bid£) lel^rcn, ba§ bei-[i(^r' ici) bi(^,

2ßa§ ilneg§äud)t nnb ©e^orjam jet! @in ©(^reiben

©d^icEt' er mir minb'ften§ ju, ba§ anberä lautet,

21I§ ber f|)i|fünb'ge 2el^rl6egri[f ber greifieit,

S)en bu l^ier, tuie ein Änak, mir entfaltet.

(Cr fteHt flc§ roieber an ben Jifc^ unb lieft.)

^OttttJt^ (erftaunt).

SBen ]§olt — ? äöen ruft —

?

Oörift ^cttntngg.

S1)n jetber?

@rof Xvüäf^,
5lcin, unmöglid^l

(Iiie Dffijiere treten unruhig jufommen unb fprec^en miteinaubcr.)

®cr ttttfürft.

35on tocm ift bicfe ätoeite 3u!c£)i'ift ^i^i-'?

S5on mir, mein f^ürft!

2)cr Ättrfiirft (Heft).

„Selueiä, ba^ Äurfürft ^ricbrid^

S)e§ 5prinäen 2at felBft" 9lun, beim ^immet!

2)a§ nenn' ic^ fed!

Söag! S)ie S3erantaffung, bu tuätjeft fie bcg ^-xmU,

S)en er fi(^ in ber ©d^loi^t erlaubt, ouf mid^?

^o^cuäottcrn.

9luf bid), utein ^lurfürft; ja; id), ^^'i^'^cu^üllevu!

2>cr Äurfürft.

9lun benn, bei ®ott, bag überfteigt bie fjabel!
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» Xtx rine |rtgt mir, bag iiic^t fc^ulbtg er,

Jtr onbre gor mir, ba§ bcr Sd^ulb'gc id^! —
äSomit öjtrfl folt^cn £a^ bu mir bftocifcn?

^•lien^taer«.

Du toirfl bic^ jcntr 9lQ(^t, o ^err, erinnern,

ttir ben ^rinjen, tief berfenft im Schlaf,

- o-i ©arten unter ben '^Hatanen fonben:

SJom Sieg beö nöt^ften logeä mod^f er träumen,

Unb einen ßorbeer ^ielt er in ber ^anb.

£u, gletc^fam um fein tieffle« ^erj ju prüfen,

9lQl)inft i^m ben Äranj ^inroeg, bie Äette jdilugfl bu,

bir bom fydi ^dngt, UU^elnb um hai £au6;

...i reic^tefi Strang unb Äette, fo öerfc^Iungen,

Xem gfröulein, beiner eblen 9iic^te, ^tn.

£n ^^rin3 fte^t, bei fo tounberborem Stnblirf,

Grrötenb auf; fo fü^e Singe will er,

» Unb Don fo lieber ^anb gereicht, ergreifen:

'
: aber, bie ^rin^efftn rürfmärtä fü^renb,

_ i^ie^fl hidi eilig i^m; bie %üx empföngt bid^,

3iingfrau unb Äetf unb ßorbeerfranj öerfc^teinben,

Unb einfam — einen ^nbfd^u^ in ber ^anh,

£en er, nit^t toeife er felber, mem? entriffen —
3m 6<^o6 ber 3Jlittemo(^t , bleibt er jurürf.

^er ftMrfirft

Selc^ einen ^nbfd§u§?

^•^enjoUem.

^err, lafe mid^ boHenben! -
"- gac^e mor ein 6<^; iebo<^ öon toel(^er

-cutung i^m, bot laait* ie^ bolb erfennen;

i Senn, ba ic^, burt^ bed ©artend ^intre Pforte,
"

t ju i^m Weidf, aii XDifi Don o^ngefä^r,

- i^n ertoetf, unb er bie Sinne fammelt:

Ibit^t bie (hinnrung Jreube ttber i^n;

8*
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^flidjtS 9iü^rcnber§, fürtüal^r, fannft bu bir ben!en!

S)en ganäen 25orfaIl, gleii^, aU toär'ä ein Slraum,

Stägt er, U§ auf ben üeinften Su%. mir bor;

©0 lebliaft, meint' er, 'i)ab' er nie geträumt —

:

Unb fefter ©taufie bout fic^ in i^m auf,

S)er .^immet tfaW ein 3ei<^en il^m gegeben:

@§ toerbe aUe§, h)a§ |ein ®ei[t gefe|n,

Jungfrau unb Sorbeerlran^ unb 61^renjd)mu(f,

@ott, an bem Sag ber näd)ften <Bä)\aä)i, it)m fdienfen.

2)cr turfürft.

^m! ©onberbar! — Unb jener .^anbji^ulf) — ?

Sa —
S)ie§ 6tütf be§ SraumS, ba§ i^m t)erför|)ert toarb,

3erftört äugleid) unb kräftigt feinen ©tauben,

^uerft, mit großem 5lug', fie'^t er i^n an —
Söei^ ift bie garb', er fd)eint, nad^ 9lrt unb S3i(bung,

S3on einer S)ame ^anb — bodf) toeit er feine

3u 9tad)t, ber er entnommen lönnte fein,

3m ©arten f^rad), — burc^treu^t, in feinem S>id)ten,

S5on mir, ber jur 5parol' auf§ ©c^to^ il^n ruft,

S5ergi^t er, toaS er nic^t begreifen fann,

Unb ftedt jerftreut ben ^'^anbfdju^ inä Äottet.

2)cr Ättrfürft.

9lun? 2)rauf?

S)rauf tritt er nun mit Stift unb ütafel

3^n§ ©d)to^, au§ be§ f^elbmarfd)aU§ 3!)tunb, in frommer

5lufmer!famfcit, ben ©d)(ad)tbefe'^t ^u ;^i3rcn;

2)ie fjüvftin unb ^priii^ejfin , reifofertig,

SSefinben grab' im ^errenfaal fid) and).

2)od) tüer ermißt \)a^ unge()eure ©taunen,

2)aä itjw ergreift, ba bie ^-l-^rinjeff ben .^)anbfd)ulj,

S)en er fid; in« Sollet geftedt, bermip!
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Xtx ^ax^diaU ruft, ju WtcberJ^otten Wa(m:
, •Cvrr ^t^rinjbon^omburg!"— „2öa^ befiehlt mein^iarjd^atl?"

.\fQnft er, unb toiü bic Sinne jammcln;

t) er, Don äöunbem ganj umringt : ber Spönnet

. .^immelÄ ^ätte nieberfoUen tonnen !

(fr MtttaM^

]
aBor*« bft ^rinicjfin ^anbfc^u^?

l ^o^en^oUerit.

Stüerbings!

^ n^cr turfftrfl fUt in 9<ban(nt.)

^•^rn^oOern (\if,tt fort).

Gin Stein ip er; ben S3teifti|t in ber ^anb,

6te^t er ^loar ba unb fc^eint ein fiebenber;

^
f) bie GnU)finbung, loie burd^ 3aw'^fi1^^5ge,

i^m öerlöjd^t; unb erft am anbem ^Ulorgen,

bad (Scfc^fi^ ^on in ben 9tei^en bonnert,

iiitjxi er in«; Xafein wieber unb befragt mic^:

„i'iebfter, toai i)at \d)on ^örfling, fag' mir"^, geftern,

I ^eim Sd^lac^tbefe^t, mic^ treffenb, Oorgebrad^t?"

^elbmarf(^a0.

^err, bie ^^ä^tung, tDat)rlid), unterjc^reib' i(^!

%tx $rinj, erinnr* id^ mic^, bon meiner 9tebe
'"' tna^m fein äöort; jerflreut fa^ it^ i^n oft,

:o(^ in folc^em @rab abwefenb gan)

I Um feiner ^nift, nod^ nie, ali biefen Zag.

^er Surfurft.

Unb nun, toenn ic^ bid^ anbete xtd)t üerfte^e,

Zürmft bu, U)ie folgt, ein €d^(u^gebäu mir auf:

^tt' ic^, mit biefe« jungen Träumer« ,>^uftanb,

.''.loetbeutig nit^t gejc^erjt, jo blieb er jc^ulblog:

i bei ^Tole toÄr' er ni(^t jerftreut,

7iid)t wiberfpenftig in ber St^lac^t getoefen.

9iid)t? ilidfii Xa« ift bie ^irinung?
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9Jtein @el6ieter,

S)a§ üBerlaff ii^ je^t bir, ju ergänzen.

2)cr ^urfiirft.

Sor, bei* bu Bift, Slöbfinnigei;! .giätteft bu

^fltd^t in ben ©arten mii^ l^eraBgerufen,

©0 l^ätt' iä), einem StxieB ber ^^eugier folgenb,

5!Jlit biejem Slräumer l^armloS nic^t geji^erät.

931it^in Bel^au^jf iä), gan^ mit gleidiem dttäft,

S)er fein SSerfelin öeranla^t l§at, mareft bu! —
S)ic bel:|j^'id§e SBeiä^eit meiner Offiziere!

^oI)cnäottern.

@§ ift genug, mein Äurfürft! ^d) Bin fidler,

^Dlein Sßort fiel, ein ©etüid^t, in beinc S3ru[t!

§H}^u auftritt.

ein Dffijiev tritt auf. — SDie SJorigeit.

2ier Offizier.

3)er 5prinä, o ^err, mlrb augenblidä er|(i)einen!

2)cr Slurfürft,

Söol^lonl £a|t i'^n l^erein.

Dfftäier.

3n ätoei 5]linuten! —
6r lie§ nur flüchtig, im SJorüBergel^n,

S)urd) einen ^Pförtner fid) ben Äir(i)l)of öffnen.

5)cr Slurfürft,

SDen 5?ird)^of?

Offizier.

S'a, mein gürft unb .^^crr!

2)cr Äurfiirft.

aöcgtjalö?
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Cffijicr.

SBa^r^eit ^u grfie^n, id^ toeig ed nid^t;

\d)\tn, boS ©rabgeroöfb' toünfdjt' er ju je^en,

.5 bcin 0dtot i^m bort cröftncn lieft.

(Sit Olcril** trti« iiifaaaM mk fpn^m mit cinanbcr.)

^er ftttrftirfl^.

9lniit)itV. €obarb er fömmt, la^t t^n herein.

(Cr tritt »ifbor an brn 7if(^ unb fu^t in bt( fUi|nnr(.)

; @raf Jrnc^p.

5a fü^rt bie Säkci^e |(^on ben ^^rinjcn l^er.

^ifbftttrr |luflrttt.

Ccr 9'i*l *• ^CB^iirfl tritt auf. Sin Offijier mit Sa<^r. — t)it

Sorigen.

^er fiurfiirf^.

?.Uein junger '^rini, 6ud) ruf ic^ mir ju ^ülfc!

: Cbrip Äotttoi^ bringt, ju öunften ^urer,

^ ..iic biefe« ^latt tytx, jd^aut, in langer 9iei^e

SJon ^unbert ffbelleuten unterjeid^net

;

%<xi ^ttx begehre, ^eiftt ed, (Sure grei^eit,

Unb billige ben Spruch be« Ärieg^rec^t^ nid^t. —
£efl, bitf ic^, felbft. unb unterricfjtet ßud^!

(•r fiM i^a k«i SUtt)

9cr f^fciui um ^•wbttrg.

fSMkm rr ciaca 804 ttMtojrtMi. »ciiM er ft4. unb ftr^t fi4 i« «rei« bcr

Offiiierc um.)

* fiottioi^, gib beine ^nb mir, alter Or^eunb!

Xu tuft mir me^r, ali it^, am 2ag ber (gc^fad^t,

Um bi(^ Derbient! Xo(^ je^t gejd^toinb gel)' ^in

^aäi 9(mftein roiebenim, Don too bu famft,

Unb nl^r* bi(^ nic^t; id) ^ab'd mir überlegt,

» 3(^ mill ben Xob, ber mir erfannt, erbulben!

(•r Obngtbt i|m bi< E^nfti
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ÄOttttli^ (betroffen).

^lein, nimmerme'^r, mein ^rinj! äöo§ jpnd)ft bu ba?

(Sr toiE ben Sob —

?

@raf ^rut^§.

@r fott unb barf nt(^t ftexBen!

SJlc^rcrC DfftätCrC (ooi-bringenb).

gjlein ^en unb ßurfütft! m^m ©eBieter! ^ör' un§!

Siu'^tg! @§ tft mein unBeugjamer äBitte!

^ä) toitt ba§ l^eitige (Sefe^ be§ txiegS,

®a§ t(^ berieft' im Slngefic^t be§ $eer§,

S)urci) einen freien Stob berl^eiTlidienl

Söo§ fann ber ©ieg eu(^, meine S3tüber, gelten,

5Der eine, bürftige, ben iä) toieEeid^t

S)em Sörangel no(^ entreiße, bem S^rium^lj

SSerglic£)en, üBet ben öeiberBliiiiften

S)cx i^-einb' in un§, ben %xo^, ben ÜBermut,

Errungen gtorreii^ morgen? @§ erliege

2)er grcmbling, ber un§ unterjochen tvlU,

Unb frei, auf mütteiiictiem ®runb, fiel^aupte

S)er SSranbenburger \iä); benn fein ift er,

Unb feiner gluren ^rad^t nur il§m erBaut!

ÄOttttJt^ (gerü^.

9Jlcin ©o'^n! 2Jlein lieBfter f^rcunb! äöie nenn' iä) bid)?

@rof 2;rut^ß.

O ©Ott ber Söett!

S?otthJt^.

So^ beine .g)nnb mid^ füffen!

(Sie brängen fi(^ um i^it.)

2)cr ^rinj tion ^omüurg
(rocnbet ftc^ jum iturfilrften).

SDo(^ bir, mein Surft, ber einen fü^ern 9iamen

S)ereinft mir filierte, leibcr je^t berf(^crat:
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]\b, wenn ic^, am Jage bcr öntjc^cibung,

übfrciltem C^ifer bir gebient:

lob iDäfc^t je^t Don irber €d^ulb mid^ rein.

meintm |)crjfn, hai Derfö^nt unb Reiter

^iiii bfincm 9iec^t*fprud) untfrtoirft, ben Iroft,

Ta^ bfine ^ruft ouc^ iebem ©roll entjagt:

in bcr ^bfc^iebdftunbe, beff' jum S^^^^^>

lU'gc ^ulbreic^ eine ©nobe mir!

$cr Surfurft.

J), junger ^flb! 9Bq« ift'il, ba3 bu begel^rfl?

..Ulli 3Bort öcrpjänb' id) bir unb 9iittere^re,

:ii.Hi5 ee au(^ jci, e« ift bir jugeftanben!

Xer ^rinj uon ^omburg.

uf, ^»enr, mit beiner Stid^te ^nb
ÜJoii öujlab Äart ben Ofrieben nit^t! ^intoeg

Dht biefem Unter^änbler au^ bem Sager,

£er folc^en 9(ntrag e^rlod bir gemad^t:

9l\i Äcttenfugcln jt^reib bie ^Introort i§m!

Xcr SnrfÜrft (tm fdne etirn).

Bti'i, toic bu jagfl! 5Jht biejcm Äu§, mein So^n,

em)itt'g' i(^ bieje (e^te Sitte bir!

!Bai auäi bebarf ti biefe«! Cpferä nod^,

6om IJti^glüd nur beä Kriege mir abgerungen;

Slü^t boc^ au6 jebem äöort, hai bu gejprod^en,

^ '! mir ein Sieg auf, ber ju Staub i^n malmt!

\
^omburgd Sraut fei fte, »erb' id) \i)m fc^reiben,

Irt iV^rbeUin« l^lb bem ®efe^ oerfiel,

11 >^ feinem ®cift, tot t>or ben {^a^nen ft^reitenb,

pf er, auf bem Öefilb ber Sd)tac^t, fic ab!

(fr tut i^ R»4 eiiuBoI unb rr^bt i^a.)

^btf ^nu% »9B ^ontbnrg.

Ihin fte^, if|t f(^enfteft bu baa lieben mir!
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9iun fle^' t(^ jeben (SeQeu bir ^txab,

S)en, bon bem jT^ton bcr 2BolIen, ©era^^im'

2luf |)elben:^äupter jauc^aenb nieberjcfiütten:

(^tf) unb Beliieg', o ^txx, unb üBertütnbe

S)en SCÖeltfrei§, ber bir tro|t — benn bu 16tft'§ toert

2)cr ^ttrfürft.

SBac^c! gül^rt i|n äurüd in fein ©eföngniS!

Slotolie unb bieflur für ft in jcigen fic^ unter ber Sür. ^ofb amen folgen.

-

2)te SBorigcn.

O gjluttex, ta^! 3Ba§ f^xid^ft bu mir bon ©ittc?

S)ic ^öc^ft', in fotcfier ©tunb', ift i^n ju tieften

!

— 5[)tein teurer, ungtüdtjet'ger greunb!

2)cr ^rin^ bon ^otnburg (Bricht auf).

^intoeg!

@raf 2;rttd^§ (^äit i^n).

?iein, nimmermehr, mein ^rin^!

(ajie^rere Dfftjiere treten i^m in ben SSJeg.)

SDcr ^rittj bou ^omiurg.

gütjrt mic§ l^intneg!

^o^cngottcrn.

3Jlcin Äurfürft, !ann bein ^erj — ?

^tx ^rinj öoti ^omJurg (reipt f«c§ ros).

SE^rannen, njoHt it)r

.^inau§ an Letten mid^ jum iRiditpIa^ fd)teifen?

f5fort! — 5Jlit ber SBett fc^toB id) bie Stedjnung ab!

(StB, mit aSJadje.)

««tttnlic

(inbem fte fid^ an bie SBruft bor Sante legt).

O 6rbe, nimm in beinen ©d)o| mic^ auf!

Söoju ba§ ßid^t bcr ©onne länger jd)aun?

1806 :UieBe«fetten.
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Sie Serlt«B ^M taa frM|M *• ^Mitetf.

O (Sott ba 2BeIt! 9hi|t' t% btd ba^in fommeni

cur Jtarfirll fftk^ |cteH4 Hak «MgHe«catIi(( ntt ctnra Offificr.)

Uft»ttt»i# (MO.

n Sollt un^ -OfTT, nod^ bem, toae öorgcfallen,

€tnb toir cntlaffcn?

2)rr fturfürft.

9lein! 3"^^ ©tunb' nod^ nid^t!

wenn bu entlaffcn bifl!

'.c Tntt btn lim«i; aUbaitn nimmt er bie ^picre, bie

Zi\df, uttb »nibct fi4 bamitjumJetbmarfi^alL)

^ >t)njfb*f(i^ii (Srofen .g)om!

EtoäT*
ht» iPrin^n, meinet äJetterd, SSitte,

t^ toett>f[ic^tet toäre )u erfüllen;

flticQ 1^' in brei Sagen n^teber an!

0^<Mfc. — Cr »irft eiatn 9U<i in bas Zobeiurtcii.)

3a, urtetU feftfl, l^r ^mm! £er ^rinj öon .^omburg

f»at im Derflofenen 3a^r, burd^ Jro^ unb 2eid)tfmn,

itoei ber j(^önften Siege mit^ gebrad^t;

britten aud^ \)at er mir jd^mer gefränft.

3d^u(e biefer ^ge burc^gegangen,

it t^r'd jum toierten Wale mit i^m toagen?

StBituilf unb %XU^^ (bur^muabcr).

Jhiie, mein öergöttert — angebeteter —

?

i ^cr kurfürft.

»oia i^r? SBoUt i^r?

drift ft0ttiii|.

$ei bem lebenb'gen @ott,

fönntefl an Serberbene ^Ibgrunb fte^n,

-i.:l5 er, um bir ju Reifen, bic^ ju retten,

fiüäi nic^t ba» ed^wert met^r jüdte, ungerufen!
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2) er ÄUrfÜrft (jemt^t ba§ Sobesui-teiD.

©0 folöt, i1)x gteunbe, in ben ©arten mir!

(SHIle ab.)

©äene: (Srf)Iofe, mit ber SRant^jc, bie in ben ©arten ^inafcfü^rt; loie im erftcn

3(tt. - m ift trieber 9Jacf)t.

gfljntfr auftritt

3)er !prinä oon ^omburg raivb vom Siittnteiftev Strauä mit oerbmibenen

saugen burd^ baä untere ©artengitter aufgeführt. Dffijtere mit SBac^e. — 3n

ber gerne ^ört man Srommeln be§ Sotenmarfc^cä.

^er ^ritts tioit ;^omburg.

giun, UnfterBlic^leit, bift bu ganj mein!

S)u ftra'^tft mit, burd) bic Sinbe meiner klugen,

gUlit ©lanj ber taufenbfac^en ©onne ju!

®§ toac^fen f^Iügel mir an Beiben ©d^ultern,

S)ur(i) füEe ät^erräume fc^toingt mein ®eift;

Unb mie ein ©^iff, öom .^auc^ be§ äBinbS entfülrt,

S)ic mnntre ^afenftobt öerfinlen fie^t,

©0 ge'^t mir bämmernb atte§ Seben unter.:

^e^t unterfc^eib' i^ Farben noc^ unb ^formen,

Unb ie^t liegt 9tebel alleS unter mir.

(®er sprinä fe§t fid^ auf bie Sauf, bie in ber aJJitte be§ spialjeS, um bie Gid^f,

aufgefc^lagen ift; ber Diittmeifter Stranj entfernt'ftc^ oon i£)m, unb fietit iioi^

ber SHampe l^inauf.)

2)cr ^rittä 'oon ^omburg.

%6), toic bie giac^töiole tieblict) buftet!

— ©pürft bu eg ni^t?

(©tranj fommt roicbcr ju i[;m äuriicf.)

©trang.

e§ jinb 2et)fol)n unb 9ielfen.

2)cr ^rtus öon ^omburfl.

ßcbblju? — SCÖic !ommen bie Ijierljcr?

©tranj.

^^ tücif] nid)t. -
63 jd)eint, ein 5Jläb(^en l^at fic l^icr gepflanjt.

— Äonn td) bir eine Steife reicfien?
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Ter ^rtnj bpn ^ombttrs.

liiicbcr! —
^d) tutU )u ^auje fie in äBaJIcr ]t^tn.

I^lftfr Imflrttt

Bcr tMrflrll mät htm ioittttxtxani . um nxU^ hü golbne Jtctte grf^lundni

HL tMcfArfli«, VriR|(ffin«otaIi(,9tlbaarf4al( Törfling, Cbrift

l«tt»i|,^o|(iiie|{crH,9*l| H. f.»., ^ofbamen, Offiuereunb ||ri>(teln

rf<l^«taai cvf bcr S(«B)tt kci 64l«ffci. — ^a^cniolUrH tritt, mit tintm Zud),

M boXdiwfcnriirtwhJItf »ittmcifttrgtroin; morauf birfnr b^n lirinien

>• ^oBkHri »erlitt, mk ia ^tetergninb mit htt Siad)t fpric^t.

£er ^rtaj non «Homburg,

i^itbtr, toad füi ein @Ian) berbreitet fi^?

Strang Cte^rt ju i^m iuriUO.

3Mcin ^^riiy, toiUft bu gefällig bic^ crl)ebfn?

X>er $rtnj oon .C')omburg.

gibt e«?

Strang.

^id^tS, ba^ bid) crfc^rerfen bürftc! —
JCif 9(u9fn bto§ loitt i(^ bir tuicber öffnen.

^tr ^rtnj oon ^oniburg.

:g meiner ü^eiben (e^te 8tunbe?

Strang.

3a! -
^i( bir unb Scheit, benn bu bifl ti toert!

(tti tHrfferft fiM kai ftraai, u wtl^tm hit MttU M*>fft> ^ ^M>>KffiK>(t fte kd ba f^oiib imb fft^ fit bie ÄuqK lerab. Ferren unb Samen
fttgoL Sic f riu|e{fia tritt, umi/Aem wmi 9«tf^, »m: bmf rinien, wtUttt

«fUaat ufMt; fett i|a km Jtnai auf, |fai«t i|M hie Metu um, unb bcMt
fnae ffmk m i|r ^|. lUr f rini fUt ta C^vaiai^t.)

Statafir.

^immel! Itit fittuht tötet it;n!

^o^rngoUern (foit i^h uip.

^u ^ülfe!

IM» M kMc« fttnakM «uMoMT bor edHtaMtfiffMilitt ifl Wwlinl

|Ba«
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^cr ^urfürft.

ßa|t ben ^anonenbonnci* i^n erloeden!

(Äaiionenfd^iiffe. ©in SKarfd^. 5Daä Sc^lo^ erleud^tet ftc^.)

^eil, ^eit bent ^ßrinj öon ^omburg!

2!>tc Offiziere.

,^äV. C^etl! ^etl!

Sitte.

®ent ©ieger in ber ©c^la(|t Bei f^e'^rBeüin!

(älugenblicflic^eä ©tiUfc^roeigen.)

2)cr ^rittj tJOtt ^omBurg.

«Jlein, jagt! Sft e§ ein 2;raum?

(5in jtraum, tDO§ fonft?

aWcl^rcrc Dfftätcrc.

^n§öetb! Sn§Selb!

@raf Srut^^.

3ur ©{^lat^tl

fjetbmcrfd^aff.

3"'>^ ©i^ö' 3^01 'Si^ö'-

Sitte.

Sn StauB mit atten geinbcn 33ranbenBui-g§!

-*>e5(i<«-
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Ätnlfituiig öfs grrausgfbfrs.

-^m offen ©anb bfr „Griä^lungen" brachte bie ^erbftmeffe 1810;

^ Anfang ^uni 1811 erfc^icn ber jwcite. ?lüe Slücfe waren, mit

^ning^mf bed „t^inblinge" unb btä nur burc^ frembe ^ermittlumj

tmhtwMtn „^e\lauip\e^-\ f(^on gan^, fragmentarifc^CSVo^l^aaä")

I ob*r nic^t mbgültig abgff^loffen („©äctiie") m 3eiH(i)r'ft<n anä Sic^t

rftot, jule^t „^ie 35crlobung", juerft „3eronimo unb 3ofep^e"

7. 5ünb aber biefer Äbbrud im „SRorgenblatt", beni Äleift ba§

imb fettur 9efangenfc^aft eingereichte if2anuf(ript nic^t me^r ju

jie^n DfrniiM^te, nur geringe ober feine ^iufmertfamteit, fo gab

• ber „$l^öbu«" mit beut gewaltigen erften Sl^rtttel be^ „^to^l^aae", bae

»iele Seier jur ^tounberung ^inrife, unb mit ber freiließ, t)on Xamen
Senitaie unb DrcdbenS jumal, alS unanftänbig ücnvorfenen „^((ar^

"^" 3oifl«Ü/ tin neuer ©pifer erjten Stangeä fei unfrer 2iteratur

uibeiu ffönigi&erg »par bieÜJiege biefer ber eigentümlidjen 25rama-

benbürtigen ftitnft, bie bann nid)t nacfy i^rer ftrengen 3^ilfolg^

..,5rm mit .Jtoi^lfyiai" alS ^auptftütt an ber <Bp\^ ^ufammengefaßt

iDcrb unb enblid) im „3ioeifampf" eine unleugbare, bod) beigünftigeren

ftu^m S?erljäliniffm leidjt ju überroinbenbc ßrmübung »erriet.

lie lurdifdjnittSroare beä adjtjeljnten ^a^r^unberi:* in ^eutfc^^

^, büfl feinen 2Jiberot bcfafe, fonnte »leift nichtig geben, benn i^re

...untate auf reine ^taatn, il>re feniimentalen ^nbianerinnen unb

cblen Siäuber, t^re 8püfe ^aben faum eine robftofflic^e ^trüi)'

rar : !i SSotiocn, bie er angriff unb abenitete, o^ne bie

f^u c^5|ifcri(ltoet^}ubej(4reiten. ftleift ging bem früheren

i nxdtfi nad), bem ffMieren ni(^t entgegen; er beriifiite fid) nie mit

... loeit um^rf(^ivftfenben ^(auberet 3i>ieianb0; fein Stil blieb ben

dl(}eiiuintn pfqdjolügifc^en Erörterungen unb ber großen 9it}etorif fem,

j

Me @d)iUer, letber nur in einem einzigen %ilauf , bem „^erbred^er

tUfL UL 9
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j
au§ toeclocencr (E^re" gelüibmet !§at. ^^Iber bie Söo^t be§ ci'iten @c^

famttitelS, „SRordifc^e (Srjn^Iungen", toeift ouf eeibante§ \)in; unb

hjcnn oud^ eine belrußte ©djiilung^leip an ben romanifc^enSJieiftern

nirgcnb§ beutlic^ jutage tritt, lucnn fein SSortrag bei allei; D6|e!tiöität

bcr leidsten Sc^tanttieit einc§ SSoccaccio botttg lüiberftcebt, )»enn feine

Stoffe öiel el^er an ß^jigoncn ht§ ^^loi^entw^i^^ erinnern, fo finb biefe

I „(ärjäl^Iungen'' boc^ eigentliche Sf^oüellen, bie ^Inefbote Don Socarno

V mit eingcfc^toffen, irie Stalten, ©^janien, f^ranfreic^ fie al§ Slunft^

gattung au§gebilbet l^aben. .2)cn längften ift mit ben fna^^jeren eben

bie novella imSöortfinn ber nenen, aparten, unerl^örten ^Begebenheit

gemein, unb fie tierfefilen nid^t, (S. %. 'ä. §offmann juwintenb, bae

„^ilu^erorbentlic^e", „©onberbare" felbft gu unterftreic^en. äRag e§

fid^ um ß^ronif ober Segenbe, imt ^anbeut ober Seiben, um 33Iuttaten,

©d^auber, SSunber breiten, ftet§ h)irb bie oon einem moberncn SKeifter

ber ^iotoettc unb i^rcr S^eorie, ^aul §ei)fe, geiftreid^ cntiuidEelte ^Dr=

berung ber fc^arfen Silt^ouette, iuie er ha§ am „gaifen" S3occacciDö

auSeinanberfe^t, öoltauf befriebigt. ®Ieid^ ben furjenÜberfd^riftcn be3

„S)ecamerone" befielet !^ier faft immer bie 9)?i3glic^!eit ber ^ufammen*

faffung in einem ©a^, lva§ feber leidet er)3roben !ann unb Ä^Ieift fetber

burd^ i>\^ öorangefteHte gormel, „S)a§ 3tec^tgefü^l aber ntad^te i^n

\
^um ätäuber unb SRörber", einmal an bie §anb gibt. Dt^nc cpifübifd)c

SBud)erungen, bie ettva ?Irnim§ ©tämme loirr umfc^lingen, liifjt er fci^

nen „Slo^l^aaS" fict) nid^t jum SJoman auswarfen, oblDot}! e§ leid)t er^

reic^bar geirefen iräre, fonbern bcl)arrt allein bei biefem einen 9tcc^t§=<

fampf unb ben ^^olflen. S)a§ !^errfd^enbe X()cma aber loirb fo cr=

fd^öpfenb luic nur möglich mit ollen ©teigcrungcn unb ©todungcn

burc^gefü^rt, mit beftänbigem 'iJlugenmcrt aucl) für bie erft glänsenbcn,

bann ju ©^inbmäl)rcn abgefallenen, enblid) birtgcfüttcrtcn 9{a^)))en.

Steift befd^ränft bie ^Jlngaben über ben Sriegin ©t. S)omtngo auf ha§

notmenbigfte fnojjjjfte SBla% um nur ©uftabg 3Serl)ältni§ ju Stoni aus»

jugcftaltcn. ®r entfallet im „®rbbcbcn" alte?, ira? gerabe bicfc§ %<mu

^eronimo unb Sofc|'l)e i« i'^vä Sagen burd)madit, unb fd)ilbcvt bie

ganje ^crftörung nur axiS iljrem ®cfid)tSluinlcl, jlrei Linien 5icl)enb

unb bann jufammenfül^renb, mit einiger @rgän3ung auö bcm Htunb

anberer, ju i^nen gertjanbtcr ^erfonen ; er gibt fein fDld)c8 (SJcmälbc

be8 ©cmcntarereiguiffe§, Juie'iJ?an3oni eine? Don bcr'i^äcft aiu^gcarbcilcl

l^at. '2)cr ''?(uffd)rift treu, brängt „®ie aJcarquifc Hon C . . .", um iljrcu

äußern unb üicl me^r il^rcn inncrn ^uftanb tunb^utun , alle übrigen
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^poncn in bm SRittcl« ober ipintcrgnuib ; tbewo bonimiert bcr

.^inbling", bÜ im ottfe^ic^n ^nale bcr alte itiad^i bic S^Q'^ ^<cfc<^

i^üt an ftdi reiBt. %^^rntb Scott imb feine 9{a(^a^iner uont \o

iglic^ unb breitftwng tttS^olen, ruft uni Sletft überaß „3ur

:ie" unb fiellt Ort, gtü^jücu^tperion in ben erftcn 3ä|jen bünbii]

f bie fouft beliebten oUcjeuieino!- ii ober fittlit^en

'crungen. ^uftcrl)aft ift für bu n bcr (iingang:

„<Hn ben Ufern ber ^Ml lebte, unt bie 9htte hti fed^je^nten ^a^r>
C...V....

^jj^ Stofel^änbler, namenS 3Äi(^ael Äoblfiaog, So^n eine^

terS"; baju aber gleid^ alö cdjliiifel beS ®on5cn nun ftatt

^<l ,,i^l/i.>bu6"''8orte „einer bcraufeeroibentlidn'ten unb fürct)terlid)iten

UKenidjen" bie "Hntit^fe: „einer ber rfd)tfd)offeniten jugleit^ unb ent^

fefilKbften IVenidjen". Sir wme^mcn im „ISrbbeben", in ber „War»
ff" u. ». f. alebalb, wo man ftebt, »en unb wae C'3 gilt. 2)ie ßj.-

:u)n, fmj unb flav, löfjt für oen öefer feinen Scf)leier über ber

I
^boraudte^ung ruben.

9Jad)bein ber ^^oueUift mit fo fnenger Sac^licbfeit angeloben bat,

cntwidelt er 3d)ritt für 3<britt bie ^egebenbeiten in ibrer 3Sirfung

auf feine ^erfonen, fte mögen aüioer ober pafftoer gebalten fein, ftd)

• folaered)! audieben ober plö^licb »ie bie t)ier örüber burcb ein fromme«*

)iber, öuftao in ber „tVrlobung" buicb einen fcbauberftaften ^n-
w, ^iod^i burcb ein Unmaß ibm wiberfa^rener Vlbfc^eulicbfeit bin-

gcriftm ONtben. ®erabc bie fraffeften Xrünq)fe biefe«» ^iibtträ, ber

•'•rrbaujjt (Sroufamtf unb Jsjlibrige^ e^er futbt a[i meibet, bo^ in ben

iptftüden bie Wenicben ibr ^fen gegen furcbtbnve ÖieiAebniiic

IxuMtem \SH, ftilb nidit feine jioingenbücn S^tU. Xao

brnbe SicliitffeKfHUf in Vixxanio rafft Uii lijarcbefe unb <

wegen ber cobcn Säallun^ äatf Higwiblirfat babtn. 3>er neue lange

Sdjlufj ber nunmehr gegen IHeift§ fonfttge ledjnif in ^wei jeitlicb ge^

j trennie vx^Uien gefpaltt-nen ..tiacüie" lennt für bie qleidj i'eo()arben

unb i^olfen brullenben ^hkibnünnigen fein Viav,

|n1(bmettemb unb im unftribticben i^aß bie ^b'

ordffiut ein frif«^ .Mapitolo aui Xontei graufer ^öUe". )Bor

'""-' beun bem „(Irbbeben'^ muffen imfre 9^«rMn wobt ftoubboU

' fbl fi<b ber „IJerlobung" gegeitüber, einer berrlicben ^J^oeUe,

iwttß imc„(Mdlie", „gMiniff". ..t^mbl

">^*^*f!?*"FV" ffiiAiyfMiifc
..^f^•ll*^f'•"

fcblu^ nnrfiic^ [o mbrbaÜA_0a3lllui mubte. Xamit foU bei>
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leiOc uic^t Söoffcc auf ^örnciS ^lav)3ennü!^(e gctiiebeu luei-ben; aber

lücnn ^Ux\t un§ ©oetl^ifd^ im ©d^Iamm bte 9}einl)eit, im tiefen SScr=

berben ein menf(^li(^e8 §er,^ jeigen unb feine burc^ freie Eingebung

entfü'^nte SConi al§ Stetterin be§ fie entpor^iel^enben 58räuttgam§ toer-

Hären luoIÜe, — war e§ nötig, ®uftoto§ ^iftole !rad^en ju laffcn? 2)er

©elbftmorb otterbing§ ift banac^ unöermciblic^. Äletft !^ot in biefer

©rjäl^Inng fonft ba§ ^leinfte tabello^ motibicrt, ben Umftanb au§=

genommen, ha'^ !ein rafd^ !^ingcflüfterte§ SBort ben @5efeffelten auf-

flären barf; tüte noc^ biet auffälliger, ircil e§ anbauert, in ber „9Kar*

quifc" bie ganje gamilie mit Slinbl^eit gefc^lagen fein mu^, um ftd)

be§ ®rafen fo öerräterifdjcS 33ene^mcn nic^t ju beuten. Sic furdjtbar

brutale SSorauSfe^ung foluo'^1 al§ ber laj-e toerföl^nenbe ©d^Iufe, ber alle

!ÖIö^en mit ber „gebred^lic^en (Sinrid^tung" biefer SSelt ^ubedt unb

nun hci§ ge))rüfte §au§ mit steinen Stuffen beöölfcrt, finb unb bleiben

anftö)3ig, luä^renb ^uliettaS :>)einüoHe SSerinirrung unb artmä^Udje

gaffung bem unfaf^barcn @reigni§, bem hjütenben, enblic^ l^eulenben

unb gar ju inbrünftig fie abfüffenben 35ater, ber fd^iwanfen SKuttcr

gegenüber, il^r §lbiuägen be§ feltfomen ^^lufrufä unb i^r ßntfe^en, ba|j

gerabe biefer im ftiöen geliebte @5raf fid^ al§ ber ©c^ulbige melbet, tief

ergrünbel finb. S)a5u ba§ l^errtid^e ©^mbol be§ mit itot beworfenen

3d^Jüan§, ber ftral^Ienrcin au§ ber glut em^ortaud)t.

%vo^ bunflcn garben unb heftigen Übertreibungen, bie im „5inb=

tiiig" gi:^feln, befennt ber 2)ic^tcr feinen gatali§mu§ nod^ ^effimig^

mu§. ?Iu^er ber iüol^Ifetlen 9lbred^nung äloifd^.cn Xugenb unb iiafter

im „3lüeifam|3f" lüölbt fogar ha§ „©rbbcben" einen freunblic^en

^Bo^en naä) bem ©eluitter, benn ber ^mbe blül^t l^eran, unb Stieift

gcl)t nic^t cinfeitig barauf au§, feinem ijerurteitten ^aar erft gerabe

burc^ bie äerftörenbc 9Jaturgeh?alt SJettung, bann burc^ bie @ntfcffe=;

lung ber menfdjlid^en S3eftie Untergang 5U bereiten, fonbcrn jeigt in

biefem ^'antraft l^ier mie bort gute mib böfe SJJäc^te. ®um))fc Jroft-

loftg!eit f^jrid^t fetten ba§ le^te SSort: aud^ bie „SSerlobung" geluäljrt

nod^ einen fanftcn 3iüdblicE, unb bie iuaT}nftnnigen Söilberftürmcr fetten

wir Olli ©d)Iu^ in bem cloigen ^rieben geborgen, steift legt 9tec^t unb

Sd)ulb feines Dtofjfammä auf bie ©olbwage, bi§ enblid), abgefcl)n bon

bem fäd)fi feigen SJebcnmotiü, ber ©clbftl^etfer mit innerer ^eitertcit.

bog Seben I^ingibt, bod) über ben 3{n^j^en bie el)rlic^mad)eube i^ciijnt

gefd^Wen!t unb ft'o:^ir)aafen)S ^""öcn ber 9{itterfd^Iag erteilt wirb.

I
j^aft überall waltet eine jWingenbe 3.TJotiuierung im (Srofjen unb
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Älrinft«i, bic für Äo^l^a« o^ne bie gerabc Öinic tmeä ftorren 9ied)t jf»

• itvtita alle ^SctbfelfäQe beS Qkf^tdS unb alle 3(^wanhingeu ber 'SttW'

Kf>mbruft bebenft unb i^n m 2>rc9beti, eingeengt ivte er ift, fogar aii]

2)i(^'ütterung ber dtöule öerjidjten läfet, beöor nic^t fein Xrof».

^fm unfelige Gegebensten ben trogifc^en JVortgong b^rbeifü^ren.

nicht unb Unüorfit^t ber ^erfonen luirb im „Grbbcben" fo genau

entfoltet, loie bie fid) freujenben 8?enu(btung§= unb iKcttuug'^pläne ber

„^rlobung". XoÄ öefübl ber SWarqirife öon ibrem 3"1<fl"b fteigt Jiac^

ben elften rätfelbaften 9(ntoanblungen burcb brei ober bier @e[prä(be

"
't ber Äutter, bem Ärjt, ber ^ebamme jur 3icberf)cit, unb nidjt

lingä fafet fie ben 6ntfd)lufe eineS üffentlid)eu '^lufrufS, ber al^

i^ringenbcr ^untt g!ei(^ im Vlnfang ber ftd) bajin nad) ftlcift-i feftev

Xn^nif aufbauenben !){oDeQe DortDeggenommen ift. Undf tut Ijier ber

mobeme ^idb^^r, bent ein naiüer ^ocbjeitlicber 3(^luf}, toie i^n felbft

' '^ *c? in einem entfernt Derroanbtcn '^ali onbringt, ni(f)t 3uftef)t.

,be fein ItiogliAfte^, milbenibe Umftänbe für bic (^rljörung

bti käjiafen oufjubieten. JJagegen bleibt baS C£ingreifcn ber ^eiligni

^äcilia in einem gebeininiatiollcn I'ämmer angebeutet, ^einlicb im

. begrünbenben 2Jetail, wie bafe Weifter '^ebrillo ali Sc^ufter Sofepl^enS

• fleinen 5"B '«int unb fo bie ^^erfon feftfteQt, ^eigt ber ^i(^ter ficb weit

' minber auf gefdjicbtlid)e Strenge ber 3Jer^ältni|fe unb ouf i'ofalfärbung

erpiebt. ^uliettaä ^^ater ift geioif') me^r ein märfifcber ali^ ein italit'ui^

^dxr Cbrift ; laiuu bafe ber SBeibaafferfeffel uns* an ben fat^oliid)cn

: au|>ia( erinnert, ^m „(^nbling" >oirb nur am 3c^luf{ bie piazza

Müsi popolo genannt, '^u ben fleinen ^nac^ronidmen bei^ „)tot)l>

HmS", bent Qikbanfen an 9(u0toanberung nad) Cftinbien unb berglei

^r, (ommrn bie bur(ibg<ii<gig«i großen: baf{ I^reebeu, nic^t £Jitten^

^Hq aK ^ut>tftabt erfc^eint unb bie beiben ^ufürften mit bem

uod^en, genu^liebenben 3oa(^tm ^eftor oon iBranbenburg, bem

ibbaften Johann f^riebrid) üon Sat^fen leine öemcinfc^oft boben;

li ttotitbaafene Gefudt bei L'utber lie^ felbft ein fo t>entodter Jetnb

' ^d)ten.

tc^ein»

1 antetllojer iBerfaffer jurüd, toäb>^<nb audf ^Üotipt, 'biitlanbi unb

lu Stomantif ju gefdjweigen , jenes» geiftreic^e franjöfifcbe öort, ein

^i(er fei alliiegennKiitig unb unfid)tbar toie ber gi)ttlid)e 3d)ö|)fer,

ntd ff g^t tä U

reu iÜövftflOi ^'
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fielet ein eignet 3tt'ifcf)cii|n^c^en Sileiftä über bic lüeiblid)c luuiifalifc^c

Stunft. 9?irgenb tritt 3uftanb§f(^ilberung an bic 8tclle bcr Seiuegung:

ein paav \ä)'öm öoUe 5föortc genügen auc^ für bie leud^tcnbc „Stofe",

n)ie Äleift fie in ben gotifc£)en ^at^ebvalen jn Straftbnrg unb ^nrig

betonnbert !^atte, für eine lueid^e Xropennac^t im g-veien, tüo ber ®ra'

natbaum bnftet nnb bk ^Mä:)tiQaU hJoKüftig flijtet, ober für ein „ntijj=

üergnügt nuirnielnbe§" ©elüittcr. ^nr^ Juirb ber ©c^ou^jla^ be^eid^*

net, ol^ne roniantifrf)e SSefc^reibung, bod^ fo, ha'\i irir etwa bic ©in=

ric^lnng beS ^Jeger^aufeS noc^ unb nac^ fcnnen lenten. §atte S)iberot

geforbert: un seul trait! je me charge du reste, fo »jiU Äleift e§

unfrer ^f)antofie anl^einigeben, ftc^ öon ber fletnen ober ber tnljc^ernen

Jpanb au§ einen Äor^er aufjubaucn, fogt jebod^ fein SBort über be§

Slof)U)aa§ (£rid)einung , n)äl}renb er auf ber S^ronfenburg un§ ben

fdjänblii^en S)icftt)anft unb ben bürren ^unfer jeigt unb bcbcutfonicr

bie ftarre ©c^ön^^eit be8 „f^inblingS" gleich onfangS enrä^^nt, auc^

eiumol int ,3u!fi"tii'ßtt^ön9 ber ^ntrigue bk ^leibung biefe§ 3Jicolo

angibt, \va§ er fonft !auni tut. S)od^ ge^t feine Sorgfalt fo hjeit, bafj

in ben „@r,^äf)lungen" Soi^I^oaS nid^t nie()r , tt)ie im „^:^i3bu8", einen

^au80äterii(^en ©d^lofrocE tragen barf. Sie „Verlobung" muü StoniS

Sieblicf)teit I^erüortjeben: barum hiirb \1)tc ©efic^t öom Säm)3d^en tüie

auf einem S3ilbe ©c^alfen§ beleuchtet, unb ber äkij il^re§ jungen $tör=

piv§ nimmt (Suftao gefangen, ©tott ber ©c^ilberung gebietet ^leift,

ber auc^ gan^ gleichgültige^ §antieren mit ©tul^l unb §ut ben fidleren

53eric^t erprtcn läf?t, über eine f^ülle f^nH)tomotifd[)er ^üge unb {lei=

ner 33ett)egungen, obwohl baä ©rröten b\§ jur @Iut ober ba§ (Srftarven,

ber ^niefatt gar ju i^äufig eintritt. SSon bem feeleuüoüen iBlicf läftt

er fic^ jum ftärfften ß^niSmuS nieber, beffen ^la^rec[)t SSifc^er fo be*

rebt crtüiefen i^at: ber ©d^inber, ber ba^ igaav mit einem S31cifamm

fd^lic^tet, fcblägt fpreisbeinig fein SBaffer neben ben SJJä^ren ab, bie

Siletft uu§ in febem ^uftanb, im ©d^n)eineftall luie über bcr ^^füge be?>

9JZarfte§ unb fo fort, mit ein ^aar ©trid^cn toergegennjärtigt. S3cglei*

tenbe ^^Ution Juirb burd^ bie jaljllofen '»eingaben: „iubem er" . . . bar*

getan, bi§ feine fijftlii^e Vveiif5tic[)e S^rieg^anefbote fid) ou§ lauter 9{ebe=

fö^d)cn unb folc^en einjelnen Jpanblungcn sufommenfügt. SBcnn er

ben ^^erfoncn feinen ©tcrtbricf il^reS ^Jtufjena mitgibt, fo forgt er ausi

altgemeiner Stöo^rncl^mung menfd)lic^er i)fcugicr I;erau§ für il;ve 'i^i

ncnnung: im „f^inbling" l)eif?t ein gan^ gleichgültiger ^)}cd)t!i^freunb

2)oftor !!ynlevio; im „SVoI)ll)aa<j" finbcu mir 3. ^-ö. ben Src^bcncr Spaw^--
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inaim 2^mad, bte jivci ^IbDofattn famt t^ren $pntamen, unb ber

9ntdfl aud beni „^^bud" i)t nun Sttnibalb getauft, (^inbrimjlid)

bü )ur fterfott)pfn ^cbonterie nxrben bie fpöttifc^ ^inj unb Shin^

benomfeten ^rren oon ^ronfa immer tpteber ald SSenjeld S^ettem

unb mit iljren ^ofänitem oncjcfiibrt, wie Jileift immer wieber fagt:

„fein bei SKüblberg gefallener »nedjt iperfe" ; „^err StriJmli, bog alte

Obcr^ut>t ber Jnmilie".

3?iefer fa(bli<^ Stil greift gonj fdten ju fcner f(^5nen S^mbolif

Dom 3<^wan ^^info. 6r ift ftnnüt^, anfc^aulid), aber bie bage
~ iiwännerci bct tbiÜnrud^, „wie nur ein S'ic^ter baüon träumen

.1". finbet ^^mtrj^BlIial für bie (^ilenifctjc 3iac^t, nur einmol wirb

ebelfte »irtbenmufif in melobifcbcn Forlen ^u (öeljör gebracht; erft ber

au(b ju »erblafenen Sieben greifenbe „^w^'^'^Mipf" bringt eigentliche

furje Öleidjniffe, nad^bem bie^r „ein öefü^l beä Unmuts wie ein

' ier', ober „öebanfen wie ein ^cer fc^euftlit^er i?ögcl" aud^ nur

:n en'Aienen »oaren. '^od) ift boe überhaupt nie Pöllig einjuliJicnbc

oftioität für Äteift immerhin nid)t fo e^em, boH er fid)

- j.- Urteil oeiiogte: „ber (£ngel beä^immel^ fäljrt olfoüom

iirael I>«rab", „einejurie bürft nid^t fcbrecfli(^er", „ein 2öwe we^rt

nitbt bfffer". Dem i^ötfcxen ®efc8 inbirefter ß^arafteriftif burcb

i1 unb Jat in unemtüblic^er ?lrbeit ergeben, fparfam in eigner Öe^

banfenonalllMräMr SKmfc^n , jeugt er bocb für ^^o^lbanfenei „Siec^t^

üfüibU boi etwr Oofbloage glic^" unb macbt weber au£) feiner 3t)m^

:)ie für boi „armen", ben „e^rli(^en" Stofefamm, nodf auS feiner

lurteUung be§ „entfe^lidjen iliorbbrennerS" ein ^e^l, jo, er nennt

fünftlerifcft unnü|je, weil bann fpurlofe öebaren feinet 93anben=

rerd, gemäH wieberläuferifc^er '^^^antaftif, auebrüdlid) eine „^^er«

fung". 3fenianbo ift i^m „biefer göttliche ^elb" gegenüber bem

iirftnt ber fatanifd^en Siotte", Sc^ufter '^ebrillo. 3Ba8 im 25ome

TLirt gef<f)iebt, beifet eine „^eilige 3tu(^lofigfeit"; auf ben „^öllifcben

$Jöfewid)t" !Wicolo unb bie „obfcbeulicbüe Jat, bie je Derübt worben

ift" fällt ber Jngrimm bes ü nift nieber. 3Jiit bem Urteil

„eined Jartüffe oöOig würbiij i gerabeju ben tSinflufj SKo-

linre« aui: ber bigotte (^lei^ner Oerfolgt lüftem bie ^audfiau (^ier

"^'firen, bort Slmiren) unb will feinen So^ltäter auä ollem iöefi|

xn. yiber berielb« (ixjfiifks, ha im ^(£rbbfbcu" unb im „J^inb»

tuig" etr .uf *^n tliTHt Wfrfti frr* r

lirierrnt^ i unter Sod^lDirhttifl alter
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brüde, bie Shinft bcr l^immlifc^ fiefc^tniiten ^ird^c. ©nfj tlöfter fäfu*

lariftcrt werben, bafe eine fd^tüerge^jrüfte grau in bcn Sc^o^ htS alten

®lauben8 äurüdfe^rt, ift ganj ru^ig unb lurj gebucht.

3^er SSerfaffer bri^t me:^rmal§ bie feine ^fotiellentec^nif bel^err^

fc^enbe Un^^erfönlii^feit, inbem er md)t b(o^ mit einem „yiv.n traf

e§ ft(^ aber" unb berici SSenbungen fortfäi^rt, fonbern aud^ bie (£r=

üärung „tüie wir nic^t ätoeifeln" abgibt, „a)?cf}rereg . . Weil Wir jur

®inftd)t in ben inneren 3«ifiwnien!^ong ber <Baä)t genug gefagt 5U

:§aben meinen" unterbrüdt, etwa§ für unwa'^rfc^einlid^ plt, öom 58er=

luft eines Sut^erifd^cn S3riefe§ rebet, be§ 2Siberf))ruc^§ ber (S^ronifcn

hex einem übrigens erfunbenen SSorfatt gebenEt unb für ebenfo erfun=

bene SSerl^ältniffe ben Sefer sur ©cfc^id^te Weift. @r a^i^clliert ein*

mal bünbig an bie @m:|3finbung attcr SKenfc^cn, bie in il^rer Sruft S3c=

fc^eib Wiffen, unb braud)t öon ber Weiteren SiebeSöcreinigung ©uftaög

unb SoniS nichts ju melben, „Weil eS jeber, ber on biefe ©teile fommt,

öon fclbft lieft". 6e!^r l^äufig erfc^eint bcr rebnerifc^e Übergang „^ber

wer befcl)reibt" . . . (Sewaltigfter ©tcigerungen §err, fel^t er wic=

berum nac^ einem graufen 5totfcl)lag ober einer ©rfd^iefjung anwerft

gelaffen unb falt ben a3erid|t fort: „2)ie§ abgemad^t" . . . gur SBer=

gegenWärtigung benu^t unfer®räö:^ler nur einmal felbft, nämlic^ beim

©:j)uf in Socamo, nur ein :|5aarmal für Sieben feiner ^erfonen im

„S'o:^i:^aa§", befonberg für hk längfte be§ Su^^änbler§ in ber „(Sä»

cilie", t)a§ öon ©oetlje reic^lid^, bcn Sd)iner aud^ alS föefc^ic^tfd^reiber

öerfcf)Wenberifd^ angeWanbte I^iftorifd^e 5ßröferJ.

(£r läJ3t gern bie beteiligten ^erfonen felbft ha^ SSort fü'^ren unb

_6rtngt ©rgänjenbcS mit einem „SJJan erjäl^lte" !^cran, bod) ift bn§ lange

' 6tücE im äWeiten Xeil ber „ßäcilie" fpiiten llrf^rungS, Wäl^rcnb §erfe

bem Sol^l^aag in 3Scr]^örform berichtet, Sofc^jf^e I)intcrbrein crft alg @r»

ääi^lerin genannt Wirb. Übcratt l^crrfc^t eine grofje, nid^t feiten ft^U'

taf tifd) mü!l)fame SSorliebe für bie inbirette 9iebc, aud^ in ber Söicbcrgnbc

öon ©riefen, obwohl im „S'oI}U)aag" ©dE)riftftüde wörtlid^ eingefügt

Werben. S)ie ©prad^c bcr ^erfoncn wirb nad) Staub unb Gl^aroftcr,

5. SB. für ^erfe ober hie ^ebammc, bod^ nid^t mit unc))ifd^cr S)ramatil

abgetönt. S)er ©a^bau biefcr wie ©c^miebecifen bearbeiteten ^JobcIIcn

fü^rt mit maffenl^aflen ^arlisipialfonftruftioncn unb mit überretd)er

®infd)ad)tcUing öon abl^ängigcn ©liebem unb aböcrbialen iBefiim*

mungen, aud) mit eigenwilliger, nidjt b;u-d)au8 bem ©innacccnt bie=

nenberSÜortflertung lange äcrljadte^^Jcriobeu auf. S)iefe finb teinegwegö



loie bad rebleligt Sthelanbifclje ^arlonbo au^efponnnt, „bei beut

Inbfr bie So^cfÜ Mlift", fonbem Sd^ivcrgeburten bcdielbcn emften

omiffat^afte^ S>rangef, ber m ItontS ^ut>tn>erf<n, um gar nic^tt;!

uneriebigt ju laffcn, \o anftrengfnbe ©cfdjlinge liefert. B^^llofe Äom»
t.i beläjrigni ben Sefer rae^r, ali baft fie ibm bie Überfictjt unb

:anon erUic^terten; bof 6enii{olon trennt nad) älterem $3rau(b

^ bexibtx ^tatnl W^fingigci in Sorber* unb ^Uacbfä^en; ber

: it>ttpmA bunt oft gax ^mMK^ung eines 8<blune£« ober einer

0, bie Äleift immer me^r mit feinem ^rten „bergeftalt, boB" au»'

: ciitni liebt.

,^ ber epifd)en Stu^c^bnltung unb burcb einjelne aÄotiöe, be«

:'.bei" MMme^nüicb, ein iKufter 6. 5:. "M. ^offmannS, würbe

, Mt bai gro^ Sorbilb für ben alg S^ramatifer i^m fo fent>

üben griebrit^ ^Im, beffen ^rbe, fc^onungglofe S^ooeüen „3)ie

^tpönlife" unb „^i ^au§ an ber Scronabrürfe" felbft in f^n-

.i)en iKflnieren i^re £<^ulc oerroten. ftu^l blieb aud) gegen bie

^Innooi 9oc4(; bod| in bcm rü^noiben Sreiei, ber ficb frü^ um
intd96liKkaa9"\diasit, fe^t neben Vnrim, Srimm«, ?iecf, unb tvic

le ^i^, G^arlolte SiJ^itter nid^i. (£ine ©ef|)ret^ung ouS ^o^cn

titÄ|>unhen, bie Silbehn (äriuun bem erften 33anb gejuibmct bat,

ber »)erloien gegongen, fo boft bei ftleifts Scbjeiten nidjt«; ®in-
- jutage fam unb erft bie neuere Äletftfoiid^ung, befonbers

;, biefer au<^ in i^^fee beibe „9iooellenj(^ö^e" mit jwei'

felnber Jöerounberung aufgenomaMHen (&p\t gerecht geworben ift.

2er engbegrenjte jKamii geftottet feine näbere Öctracbtuug bei

einten C£riä^lungen. 3lux für jwei ^auptftüde foll bie Cuelle nad)

getDiefen jwtben ; einige« ennäbnen bie ?lnmerfungen binten.

&ür „Tie IWarquife öon O . . .
." ^t Jöratjm einen guten

^ßA 9. Wautbnere mitgeteilt. Wontaigned (£ffai über bie Irunlfud^t

^ «; fpflterer ^ufap ju ber «uligobe üon 1588) entbält folgenbo

; ^nefbote: Pre« de Bourdeaux, vers Castres, oü est sa mal

une fenau d« TÜlage, Tenfre, de cluste repuUtioB, sentent

l'femien onbnfw da groMMM, disoit k sm Toisine« qa'elle

peuMvoit eitre «MdBCte, li alle aroit lui aury; mait, da iour

4 la iovraee rroimat l'oeeasion de ee sonepefon, et enfiu iosque^

A reridenoe, die en veint U de taire declarer an prussue de »un

' diepni-

•sputt»er:
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un sien ieune valet de labourage, enliardy de cette proclamation,

declara l'avoir trouvee un iour de feste, ayant bien largement

prins sou vin, endormie si profondement prez de son foyer, et si

indecemment, qu'il s'en estoit peu servir sans l'esveiller: ils vivent

encores mariez ensemble. — S)a^er finb htt ibealifterenbcn ^tu\(ijöp'

fung SSttttJcntum, ^öettjupoftgfeit, ^2lu§f)3ra^c, ^itufruf, §eiiat

unb ein SBin! für ben 3)iener Seo^arbo äugcgnngen, obirol^l SIeift

beim elften S)md üon einem luirüic^en, fübwärtS öer^aflanjten 5Bor=

fall f:|jrid^t. Sl^nlic^e ©efc^id^ten au§ einec grofjen, befonberä mit bem

Sc^eintob arbeitenben ®cu^:pe fronäöftf^er unb beutfc^er ©rjci^Iungcn

tonnten nur auf ben §intergrunb unb auf 9^ebenmotiüe toirfen.

y 2)en Stoff be§„9Kid^aelSio^lf)aa§"üerbanttSlIei)tfeinemgreunbc

I

^fucl, ber i^m äuerft baöon \pvaäi. ^r ftubierte nun in SlönigSberg bic

„alte S^ronit" hi.§ §afftij, hjorauf juerft xf)V SSenu^er ©. X.% §offmann

jur „^Brautiüal^l" ber „Sera))ion§brüber" oufmerJfam machte, 30g bann

auc^ ben §iftorifer Seutinger !^eran, trug im „'*^^öbu§", mit öorfid^tiger

SSer^üItung be§ fäd^fifc^en ©c^au)3la^e§ unb o:^ne ben 58ranbenburger

§erm öon ®eufau, feine ©efc^i^te bi§ jum ^ilufbrud^ gegen bie %vox\'

fenburg öor unb fc^Io^ t>aä 28erf , ben erften Xeit nod)mal§ auf§ ge=

nauefte bur(^))rüfenb, 1810 in 58erlin ah. §iftorif(^ ift ber ©treit^anbel

be§ Kaufmanns §an8 ^o^Il^afe au§ SöUn^SSerlin mit ^Bauern beg

3unfer§ öon 3ciff^nji& unb bann mit biefem felbft. 3JJan nai^m an

ber ©trafjc jttjifc^en SSittenberg unb Seipjig i:^m, ber mit geringen

unb berlei 23aren l^anbelte, ätüei ^ferbe al§ gcfto^Ien in S3ef(^Iag. (5r

^roseffiertc feit 1532 in einer 3eit großer 9ied^t§unfic^er^eit um fein

gutes Siecht unb würbe barüber jum ätäuber unb 3Jforbbrcnner, in*

bem er mit ein ^jaar Seuten !urfäc^fifct)e§ ©ebiet überfiel, ©in berber

3Sol!§^umor war \f)m. eigen, aber auc^ ein gelüiffeS Ma^ Ijo^eier Sil^

bung; baljer ber granbiofc 3ug, italj^ er bie ©ebeine ber Ijingerid^teten

©etreuen löftc unb bie 9täber ju 2;al fc^idte ncbft einem ^ettel baran

:

„Recte judicate, tilii hominum!" £ut^er ^atte mit bem Raubet 3U

f(^affen. ^-Branbenburg trat für feinen Untertan ein, boc^ J^o^l^ofe be*

fe^bete fortgeriffen auc^ bie Watt unb würbe „am äfJontag nac^ ^aU

marum", 22. aJiärj 1540, in S3erlin geräbert ; benn hit ®unft ber

<£nt!§au:ptung Wie§ er ab, um 5U fterben Wie fein GJefellc 9Jagelfd)inibt

:

gleidje S3rüber, gleid)e S'a^j^en. SDiefe 58orgönge ftu|üc ber ^Berliner

Mel^rer ^-^eter ^offtij frei auf in feinem I)anbfd)riftli(^en bcutfdjcn

„Microchronologicum" au9 ber .^Weiten §ölfte beS 16. ^a^r^unbertö.



^r 9bf(^nitt tourbe 1731 gtbrudt in SHeiftS eigentHd^er £iutUt, bem

bntteii Xnl Don 8<i)öttgm^ unb 9re)|{tgd „i^iplomatifc^er unb cu^

ricufcr !Kad)Iefc ber l^iftorie öon Obcrfod^fen", wo bie ifUuneifungen

aud) auf ^folauiei l'eulingerll um 1600 mtftanbene Commentarii
' Marchi» ^öODCifen, bie ftleift in btt Stömßbnc^er $ibliott)ef nodf

: oorfoi^, aber [päitt gmig einfa^. ^taffti^ l)ebt iogleic^ feinen

n : „Dicfcr^miffio^l^fe tft ein anfe^nlicf)er üöürger ju ilöün unb

.... vanbelSmann govefen, unb fonberli(^ t)al er mit 3>ic^ geljanbelt.

llnb Ol» er auff eine 3cit f(^5ne ^ferbe in Sat^fen gefü^ret, biefelbe ju

' uiffen", gefc^ab bie Sergewaltigung, bei ber nun ^affti^ bie tücfi^

^uem gonj tfintex bem ret^lbredjenben 3u"Jfr (Öüntber üon

nennt ifjn bie J^uftnote) üeiic^ioinben läßt. J^a toäd)|t ftol)l»

. . uc^ bei Xoftor üutber famt ber (hteilung bcö ^0(^«jürbigen

Limentd, bad $tln\ti Sto\)lt^aaa erft Dor ber ^inricbtung empfangen

ju einer grofeen Sjene. ^q ^5rt man Don ben acuten ber f^jDOU'

' ^rau unb Don i^rer 5<l)lgeburt. 2;a get)t ©eorg 9iagelfcbmibt

iicnoegen] unb freDeutlic^" in8 ^eug. 2Ja wirb, ber iHomon=

: toiUfommen, bie SWogie Ijereingcjogen, ein Jined)t jum

larjtünftler geftempelt unb enbli(^ fabuliert, bof) Sto^l^afee l^eicbe

I it'.iujfr als einen iüionb auf bem Siabe blutete, fowie bafj ber Shnfürft

Don iöranbenburg bies Öeritbt bebauerte. S3erftärfenb l)ob ijeutinger,

:mt feinen joa^rbaften Jpeerfcbaren ftatt ber fleinen ^ouflein bie

.lid)en Sd)la(blen unb Belagerungen für ftleift ergab, eine 3tei»

;ig ber jlrfifte burt^ „Wagie unb Serfc^lagen^eit" fjerDor. <Bo

tem ber Siebter auf bie Dorübergebenbe ^^antaftit bee (^ri3^en)va!^niS

Hb Dor allem auf bie an feinem '^a\\ gegen bai r^einbünbifd)e WtU
Hyr ^au9 genäbrie, breit unb ftarf auegefüt)rte boppelte ^iropbejeiung,

Innren Xienft bie Derftorbetie Jrau üijfbetb ald alte ^^igeunerin fpufen

;. Qi tft bae beftrittenfte SRotiD biefe^ famt allen Flamen aufser

f
v<m be« 9Jagelfd)mibt mit freier (5rfinbung^füUe gcfcboffenen aj^eifter=

loert». Hn bie nur einmal bei ben „»üljlbofifcl)cn iUiaubaten" b^per-

bolp'd) uiitcibroi^e i)ö(4ft bebäct)tige, nicbtd uerjäumenbe Strenge

I ^a U'^nraticnftif bed^Kannee toie an bie ergreifenben, bocb nie rübr

.11 Silber aud feiner ^äuelicbfeit ^t ft(^ fein Xabel ^erangeioagt

;

cinro mufi immer bie gerechte Skie^eit Äleifte anertaunt »uerbcn, bie

ni(t)t allee H'icbt auf Bianbenbuni bäuft, nicbt allen 3(batien auf ben

febr mobfiniMerten fäcbft'i^ '-.^r bie bunflcn Cilemente bee un*

Ölonoini'di^M leKlrn Xriltt! ;. w'n'b bod) •aioi'ftfliiii iiiiiffen.
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ha!^ fte burc^lueg ju anfctiaulic^ei- ftavfer SStvhmg I)cr:au§9enrbeitet [n\b,

loa? einigen iuriftifc^ ^lolitifd^en (Seiten lucgcn iljrcv Umftänblid^Eeit

faum noc^gerü^nit werben !ann, nnb bofj felbft ber 3igennerin, lüenn

fic a\§ Xröbeüüeib ha§ Sübc^en I^erjt ober ber §iinb fie .^jUtrnuUcl)

nmfd^nüffelt, niinbeften§ fein luol^lfeiler Spu! anl^aftet. 2)ic S)nv'

l"tellung§!unft S)leift§ ift ant Sd^Iuffe nid^t gefunfen. 2)ilettantifd)e

SDramatüer aber foHcn bie §anb öon einem ©toff laffen , ber ein für

aUemal ber großen (Srjär^IungSfunft ge!^i3rt, ^uninl ha, be§ 9tn^^en

paatä ju gefd^treigen, Segebenbeiten irie bic ©tünnnng ber Xronfen

bürg nur ^u o^^mnöd^tigem SJingen mit ber e:pifcben ©ewalt nnb il^rem

§errfc^er :^erau§forbern, eine böUige 9JenbiIbung ober nmfonft gegen

^leiftg :poVulärfte ?JoDeIIe antnmpfen luiib.



(Stper Ceit.

(HuS einer alten (S^ronit)

Hn bcn Ufern ber .^laüel lebte, um bie 3)htte bed jed^jc^ntcn

^a^r^unbcrtsS, ein 9tofef)änb(cr, namen* 'JJiid^ael Sioljl-

I)Qoe, Sofjn eine* (&c^ulmeiitcvö, einer ber red)tjc^affenften ju=

gleich unb entje^lid^ften ^Dicnfti^en jciner 3cit. — Xiejcr au^er-

orbentlidje ^iann toürbe, biä in fein brcifeigftcsi 3ol^r, für bo«

"^'(iifter eine« guten Staatsbürger* ^aben gelten fönnen. 6r bc-

•;, in einem 2orfe, baö nod^ öon i^m bcn ^tarnen fü^rt, einen

lUeiert)of, auf nteld^em er fid^ burd^ fein öetoerbc ru^ig ernährte;

bie Äinber, bie i^m fein 2Beib fdjenfte, crjog er, in ber gfur^t

Wotte«, jur 9lrbeitfamfcit unb 2;reue; nid^t ßiner mar unter

'

!ien y{ad)barn, ber firf) nic^t feiner aBo^ltötigfeit, ober feiner

ledjtigfeit erfreut Ijätte; fur^, bie Üöelt mürbe fein ^^(nbenfen

l)aben fegnen muffen, menn et in einerlugenb nid^t auSgefd^meift

l)ätte. 2a«9fecf)tgefü^I aber machte i^n jum^Jläuberunb931i)rber.

i^x ritt einft, mit einer Aloppel junger 4>ffvbe, moljlgenä^rt

olle unb g(än)enb, ine V(u&lanb, unb überfd)lug eben, mie er ben

Weminft, ben er auf ben ÜJtärften bamit ju mad)en f)offte, an-

legen moUe: teil«, nat^ \Ürt guter Söirte, auf neuen Weminft,

teil* aber auc^ auf ben (iienu^ ber ^egenmort: aii er an bie

(flbe fam, unb bei einer ftattlid)en JRitterburg, auf färf)fifc^em

tiicbiete, einen Sdjlagbouui traf, ben er fünft auf biejem Uüego

nic^t gefunben ^atte. dt ^ielt, in einem 9(ugenbli(f, ba eben bei

10 ««mafnibrM (149, 6 u. \. w.) beim 0de6ni|fM |ioif<^m Ünlin unb ifiot»

kua^ Mit mifcrai BcifUtMi nt(|)t* |u tun.
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iRegen tjeftig ftürmte, mit ben ^ferben ftitt, unb rief beu Sdjfag»

Wörter, ber au^ batb barauf, mit einem grämücf)en ©efii^t, au§

bem i^enftcr fa^. S)er 9io|'^änbler fagte, ba^ er i^m öffnen foltc,

„3ßag gi6t'§ ^m ^fleueä?" fragte er, ba ber Zöllner, nad) einer

geraumen 3eit, au§ bem .^aufc trat. „öanbe§l§errlic^e§ 5priöi=

tegium", antwortete biefer, tnbem er auffd§to§: „bem ^unfer

äßenjet bon Stronfa öerlie^en." — „©o", fagte Äo^l^aaS,

„Söenjet l^ei^t ber 3iun!er?" unb falt) fid^ ba§ ©dilo^ an, ba§

mit gtänsenben 3innen über ba§ f^elb Blirfte. „3fft ber alte i^err

tot?" — „3lm (5d§tagftu§ geftorBen", erwiberte ber 3öttner,

inbem er ben 35aum in bie >^'öt}t tie^. — „.^m! ©diabe!" ber=

fe^e ^of)l^aa§. „@in toürbiger alter .^err, ber feine ^^reube am
SSerfe'^r ber 5Renf(i)en l§atte, ^anbel unb äöanbet, too er nur

öermodite, fortl^alf, unb einen ©teinbamm einft Bauen lie§, weil

mir eine ©tute, brausen, wo ber Söeg in§ S)orf ge'^t, ba§ SBein

gebro^en. 5tun! aBa§ bin i^ frfiulbig?" -- fragte er; unb l)olte

bie @rofd)en, bie ber ^ottwörter berlangte, mü'^felig unter bem

im Söinbe flatternben 5Jlantel l^erbor. „3a, Sllter", fe|te er noc^

^inju, ba biefer: „'^urtig! l^urtig!" murmelte, unb über bie Sßit=

terung fluchte: „Wenn ber35aum imSBalbe ftel^cn geblieben Wäre,

Wär'§ beffer geWefen, für micfi unb (5uc^"; unb bamit gab er i^m

baä @elb unb Wollte reiten. @r War aber nod) faum unter ben

©(^lagbaum gefommen, alä eine neue ©tiinme fc^on: „l)alt bort,

ber Sto^famm!" hinter il)m üom Xurm erfdjoK, unb erben 33urg»

üoigt ein g^enfter juwerfen unb ,^u i^m l§erabeilen \ai). ^JJun,

waä gibt'^ 5teue§? fragte ,^Dl)lt)aa§ bei fic^ felbft, unb l)iclt

mit ben ^Pferben an. 2)er 33urgöoigt, inbem er fid) nod) eine

SBefte über feinen Weitläufigen l'eib .^nfnü^fte, fam, unb fragte,

fc^ief gegen bie SSJitterung geftcllt, nad) bem '|va^fd)ein. — ,tol)l=

^aaö fragte: „ber ^-Pa§f(^ein?" 6r fagte, ein Wenig belretcn, bafä

er, fotoiet er Wiffe, feinen l^abe; bafj man iljm a^a nur be=

f(^reibcn möd)te, Wa§ bieä für ein 2)ing bc§ .^errn fei: fo Werbe

er bic(lcid)t zufälliger SBeifc bamit öerfe^en fein. 5Der ©d)lüf{«

tjoigt, inbem er i^n üon ber Seite anfal), bcrfefjtc, ba^, ol;ne



circn (anbr«^rrli(^cn ^laubni«j(^tin, fein StoBfaiiim mit

?fn über bie &un^t getanen »oürbc. ^cr Siofefamm ber=

tf, boB er fifbic^n ^lal in feinem \i(hen, offxxt einen fold^en

m, über bie fören^e Qc^ogen jei; bafe er alle lanbesljerrlic^en

ugungen, bie jein Öeroerbe angingen, genau fennte; ba^ bies

1 nur ein 3rrtwm jein toürbe, wegen beffen er fic^ ju bebenfen

unb bafe man iljn, ba feine lagereiie lang fei, nic^t länger

ii^SBetfe ^ier aufholten möge. 2;orf) ber 5^oigt erwiberte,

er boe aAt^elinte "ölal nid)t burct)fd)lüpfen mürbe, bafs bie

-rbnung bes^alb erft neuerlid) erf(^ienen märe, unb ba§ er

i: .-.lieber ben ^Hd^ein noc^ l)ier löfen, ober jurü(ffet)ren muffe,

• »^'rgffommfn fei. £er Oiofel)änbler, ben biefe ungeie^lid)en

i^en ju erbittern anfingen, flieg, natt) einer fur^jen 5öe=

.Mig, üom ^^erbe, gab es einem Änec^t, unb fagte, ba^ er

^"iunfer bon Xronfa felbft barüber fpred)en mürbe. 6r ging

OUT bie '^urg; ber ^oigt folgte itjm, inbem er bon filjigcn

t^lbraftern unb nü^lic^en lÄberläffen berfelben murmelte; unb

^'i^f traten, mit i^ren iölicfen cinanber meffcnb, in ben Saal.

: raf fic^, bo^ ber ^unfer eben, mit einigen muntern i^reun='

ötii, beim ^(^erfafe, unb, um eines 2cl}roanfs millen, ein un»

enblid)es (v^lä<^ter unter i^nen erfc^oU, als ÄoljÜjaas, um feine

^idjroerbe anzubringen, fic^ i^m näherte. Xer ^unfer fragte,

voüi er rooUe; bie ^Hitter, als fie ben fremben 'JJiann erblirften,

würben ftiU; bod) foum ^atte biefer fein (»iefuc^, bie ^^ferbe be=

trtffenb, angefangen, ol» ber gan^e Iro^ frf)on: „*|Jferbc? SÖo

Tie?" ausrief, unb an bie J^enfter eilte, um fie ju betrachten.

flogen, ba fie bie glänienbe Äoppel fa^en, auf ben iUorfrf)lag

:.• junler«, in ben ^of ^inab; ber Stegen ^atte oufge^ört;

Sc^lo^Doigt unb Vermalter unb StntttfU berfammelten fic^ um

fie, unb alle mufteiten bie liere. 2er eine lobte ben Sdjmei^»

fu(^ mit ber ^(effe, bem anbem gefiel ber Jlaftanienbraune,

bet britte ftreic^elte ben 3d)erfen mit
'

'.

'
i i^lecfen;

M«b alle meinten, ba^ bie ^ferbe mit >, unb im

Ümbe (eine beffern gebogen mürben. Sto))l\)aaii ermiberte munter,
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ba^ bie ^ferbe niä^i Beffer toaren, aU bie S^iitter, bie [ie reiten

jotttcn; unb foxberte fic auf, ^u laufen. S)er Sfunfet, ben ber

inäi^tige ©(^toei^l^engft fel^r rciäte, befragte tl^n au(^ um beu

^^rei§ ; ber 35ertoalter lag itjm an , ein ^^aar Stapfen ju taufen,

bie er, toegen ^ferbemangelä, in ber 2Btrtf(^aft gebraud)eu ju

!önnen glaubte; bod) al§ ber 9to§tamm fid) erllärt liatte, fanben

bie 9titter i§n p teuer, unb ber Sunfer fagte, ba§ er nac§ ber

Safelrunbe reiten unb fic^ ben ßönig 2trtf)ur auffudien ntüffe,

toenn er bie ^ferbe fo onfdjlage. Äo^It}aa§, ber beu ©cE)Io§tioigt

unb ben 25erU)atter, inbent fie f:pre(i)enbe SSticie auf bie 9ta)3^en

Ujarfen, mit eiuanber ftüftern fa'§, lie^ e§, au§ einer bun!eln S3or=

a!)nbung, an nid)t§ fel^Ien, bie 5pferbe an fie los ju U)erben. ßr

jagtepm S^unfer : „^err, bie 9f{a^^en fjobi icf), bor iect)§ 9Jlouaten,

für 25 ©olbgülbeu gefauft; gebt mir 30, fo follt ^'^r fie tiaben."

3ttiet 9litter, bie neben bem Sunfer ftanben, äußerten ni(i|t un=

beutlit^, ba^ bie ^ferbe tool^l fo biet toert toären; boc^ ber Runter

meinte, ba^ er für ben ©(^toei§fuc£)§ lüol^t, aber nic£)t eben für bie

9iap:|)en, @elb ausgeben mö(i)te, unb madjk Slnftalten, aufpbre=

c^en; tüorauf ^of)li)aa§ fagte, er U)ürbe bietteit^t ba§ näd)fte -JJtal,

toenn er loieber mit feinen Raulen burd}5öge, einen .g)aubel mit

il^m mad^en; fic^ bem 3?un!er empfa^^l, unb bie ^ügcl feincS

5ßferbe§ ergriff, um abzureiten, ^n biefem Slugenblid trat ber

(Sd^to^boigt au§ bem Raufen bor, unb fagte, er l^öre, ba§ er

ol^ne einen 5pa|fd)ein nid)t reifen bürfe. Äol^tf)aa§ toanbte fidE)

unb fragte ben 3^un!ev, ob e§ benn mit biefem Umftanb, ber fein

ganjeg ©etoerbe jerftöre, in ber Stat feine 9ii(^tig!eit ]§abc? S)er

^unler antwortete, mit einem berlegueu ©efidjt, inbcm er ab=

ging: „ja, Äol)l^aa§, ben ^4^aJ3 mu^t hxi löfen. ©prid) mit beut

©c^to^boigt, unb jiet) beiner Söege". Äol^l'^aaä berfidjcrtc i§n,

ba^ eg gar uidjt feine ?lbfid)t fei, bie 35erorbnungcn, bie tucgeii

^luöfü^rung ber ^pferbe befteljcu mi3(^ten, ju umgctjen; bev=

\pxaä), bei feinem 2)urd)3ug burd) 2)rc§ben, ben ^^af] in ber ®e^

^eimfdjrciberei ju lijfen, unb bat, i'^n nur bieömal, ba er bor

8 Slrtuä' SCofcti-uitbe olö g-abclvcirf;.
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.-r ^urberung burc^ausf nic^t« gewußt, )te^en }u laf^en.

:n\" iprad) ber ^unfcr, ha eben ba^SBcttcr roicber ju ftürmcn

,119, unb iftne bürten ©lieber burdjfaufte: „lafet ben Sc^turfer

'en. Äommt!" lagtc er ju ben iHittern, fc^rtc fid) um, unb

Ute noc^ bem St^Iojfe get)en. ^er S(f)(o§Doigt jagte, jum

...;ifer getoonbt, bafe er iDcnigftens» ein *|ifQnb, jur Sic^cr^eit,

ba§ er ben S£d)ein löfen roürbe, jurücflalfen muffe. S)er 3unfcr

blieb lüieber unter bem Sd)Io^tor ftel^en. ftot)(^aaö fragte,

ioel(^en iWert er benn, an Öclb ober an Sad^en, jum 'i^fanbe,

wegen ber Etappen, jurüdlaffen foüe? 2er S^enoalter meinte,

in ben '^art murme(nb,er fönnc ja bie SRappen fetbftiurücf (äffen.

„\HUerbings", fagte ber Sd)lo^üoigt, „baö ift bas^'oecfmäßigfte;

ift ber ^jtafi gelöft, fo lann et jic ju jeber 3cit wieber abloten."

Äobltiaas, über eine fo unüerfd^ämte ^orberung betreten, fagte

bem Runter, ber fic^ bie ^Baniöfctjö^c fricrenb Dor ben S^'eib ^ielt,

bog CT bie stoppen ja berfaufen wolle; bod^ biefer, ba in bem*

gelben 'Äugenblirf ein Söinbftog eine ganje i'aft öon Stegen unb

^gel burct)* lor jagte, rief, um ber Sa(^e ein ^nbc ju machen:

„wenn er bie l^^ferbe nic^t lostaffen will, fo fc^meifet itjn wieber

über ben ©d^lagbaum jurücf"; unb ging ab. 2)er Üiofefamm,

brrwot)(fa^, bag er ^ier ber Ctiewatttätigfeit weichen niu^te,

entfc^log ftc^, bie t^orberung. Weil bod^ nichts» anberS übrig

blieb, JU erfüllen; fpannte bie jRoppen aus, unb führte fie in

dntn 3taU, ben i^m ber Sdjto^Doigt anwies, ^r lie^ einen

Jlnet^t bei i^nen jurfid, Derfa^ i^n mit &tih. ermahnte i§n, bie

»j^ey" '
- u feiner ^u^ürffunft, wo^t in ac^t ju nehmen, unb

\^u iie, mit bem JHeft ber Stoppet, ^alb unbljalb un»

ifi, ob nie^t boe^ wo^I, wegen auffeimenber *4Jferbeiuc^t, ein

foU^ee öiebot, im Sädjfifc^en, erfc^ienen fein fijnne, nac^ i^eipjig,

»0 rr auf bie iJteffe wollte, fort.

du ^Te«bm, wo er, in einer ber ä^orftäbte ber !Stabt, ein

10 ^mr» tar ««»«MM" tatama« fftv «ta«Mtt« (f^u«>; «i^t im ftmtm
Jl/ilitm»\ ii^au%, Uta kcr f«t (ili ja ht* 9lapi>cii, mtf Me oBei «i{»iB«t, unk

kM mtm ,.|(Ufr U »U(rti»n(^t brr Xonjrftur „io(f«i h<* ^^ti".
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^au§ mit einigen ©tällcn Befo|, toeil et bon l^ier ou§ feinen

.^anbel auf ben üeineren SJtäilten be§ 2anbe§ ju beftreiten

^jflegte, Begaö er fid), gleicE) nac£) feiner Sln!unft, auf bie @et)eim=

fd)reiBerei, too er ööu ben Späten, beren er einige fannte, erful)r,

tt)a§ tl)m aEerbingS fein erfter ©taube ft^on gefagt l^atte, ba^

bie ®efd)i(^te öon bem 5pa|f(^ein ein ^Jläri^en fei. Äol^l^aaS,

bem bie miBbergnügten Wdk, auf fein 2lnfu(i)en, einen fc^rift=

Ud^en ©(i)ein über ben Ungruub berfelben gaben, lädiette über

ben 3Bi| be§ bürren Sun!er§, obfd^on er nodE) nid^t xtd)t einfa^,

rtaä er bamit bejtüeifen mochte; unb bie Äo^j^el ber ^ferbe, bie i

er bei fid^ führte, einige 3Ö0(^en borauf, ju feiner 3ufrieben^eit,

üerfauft, fe'^rte er, o^ne irgenb ioeiter ein bittere^ ©efü^l, at§

ba§ ber allgemeinen '^lot ber äßelt, jur SÜronfenburg jurücf.

S)er ©d^Io^boigt, bem er ben ©c^ein zeigte, lie^ fit^ nic^t toeiter

barüber au§, unb fagte, auf bie i^rage be§ 9ioPamm§, ob er bie i

5ßferbe je^t toieber belommen fönne : er möä)k nur l^inunter ge^en

unb fie ^olen. ^6i)l^aa^ ^atk aber fi^on, ba er über ben ^of

ging, ben unangenel^men 5Iuftritt, p erfal^ren, ba^ fein Änec^t,

ungebüf)rli(i)en S3etragen§ l^alber, toie e§ ;^ie|, toenige Xage nac^

beffen 3ui-"ütftaffung in ber Sronfenburg, äer:brügelt unb toeg= 2

gejagt toorben fei. 6r fragte ben ^fungen, ber if)m biefe '^üä)=

rid^t gab, toag benn berfelbe getan? unb toer toäl^renb beffen bie

^ferbe beforgt l^ätte? toorauf biefer aber errtiberte, er hjiffe e§

nid)t, unb barauf bem StoPamm, bem ba§ .g>erä fdjon üon

5l^nbungen fdjujoll, ben ©tatt, in lüelc^em fie ftanben, ijffuete. 2

SBie groB toar aber fein ©rftaimen, a(§ er, ftatt feiner jlüei

glatten unb too^lgenö^rten 9ta^^en, ein ^^aar bürre, abgehärmte

^Jtä'^ren erblictte; ^nodien, benen man, tt)ie Oliegetn, ^ättc

Baiijm auf()ängen fönncn; 3[)}ä^nen unb .^aare, ol}ne SBartung

unb Pflege, äufammcngetnctet: ba§ loa^re Jöilb be§ ©Icnbö im 3

lierreidie! ^o^l^aa§, ben bie ^-Pferbe, mit einer fd)tDad)en .^e«

tüegung, anlDicl;crten, luar auf ba§ äu^erftc entrüftct, unb fragte,

lüaä feinen Öaulm lüiberfa'^ren tuärc? S)cr i^unge, ber bei i()m

ftonb, anttüürtete, ba^ i^nen weiter fein Unglüd jugefto^cn mäve,

1
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baB fi( aud^ hai gehörige ^uitex befoininrn Ratten, bag fie aber,

ha gerobe &nite getofjen jci, ioegcn ^JtangeU an 3"90ie^/ Pin

'"•-nig auf ben ^fl^f^i gebraucht »oorbcii loären. 5Vü^C^aa«

l)te über bifje fcbänblicbe unb abgefartctc (yeroolttätigfcit,

k iKibi^ jeboc^, im (* .r C^nmad)t, feinen ;i^n9riinni, unb

'" idjtf fc^on, ba b, ., anbcr« übrig blieb, '^Inftalten, basJ

ibneft mit ben -Pferben nur roieber ju ücrtaffen, aU bet

'Vjl n, üon bcm äöortroedijel herbeigerufen, erfcf)icn, unb

.--,11, aui es ^ier gobe^ ,Mcii es gibt?" antwortete Äo^l»

I tKiaä. ,^Bkt ^at bem Runter Don Xronfa unb beffen li^euten bie

(Erlaubnis gegeben, f\6) meiner bei i^m jurücfgelaffenen 9iappen

uir ötlbarbeit ju bebienen?" (k fe^te l)inju, ob bas tuot)!

ii(^ti(^ toöre? t>erfu(^te, bie erfd^öpften i^aide burc^ einen

ivateuftreid) ^u erregen, unb geigte i^ni, ba§ fie fic^ nic^t rührten.

la cd^loßDüigt, nac^bem er il)n eine äöeile tio^ig angcfel^en

tfattt, Derfe^te: „fe^t ben Grobian! Ob bet t^tegel nic^t Q5ott

banfen foUtr, ba& bie ^lä^ren über^upt noc^ leben ?" 6r fragte,

»er fie, ba ber Änedjt weggelaufen, Ijatte pflegen foUen? Ob ed

nic^t billig grioefen wäre, ba^ bie ^ferbe bau Oru^ter, basf man
il)nen gereicht ffabt, auf ben ^rflbem aboerbient Ratten? (^r

fc^lofe, bü6 er ^ier feine 3laufen madjen niijd)te, ober ba^ er bie

^»unbe rufen, unb fic^ burt^ fie 9tu^c im Jpofc ju öcrfc^affen

roiffen würbe. — 2em ^ofe^änbler fdjlug ba« Jperj gegen ben

ÜL^am«. (^e brängte it)n, ben nic^tdwürbigen Xicfwanft in ben

«ot \u werfen, unb ben ^u% auf fein fupferne« *^ntli^ ju fc^en.

£o{^ fein JKec^tgefü^l , ba« einer @olbwage glic^, wanfte noc^;

er war, oor ber Sctjranfe feiner eigenen JBruft, noc^ nid)t gewi^,

ob eine 8d)ulb feinen (Gegner biiicte; unb wäl)renb er, bie

6rf)impfreben nieberfc^ludenb, )u ben *4^ferben trat, unb i^nen,

in fliller (Erwägung bei Umftänbe, bie *J)täl)nen iured)t legte,

frogtc et mit gefenftei Stimme: um roeld)en i^eiieljen« l)albet

brr Änet^t benu au« bet iPutg entfernt Würben fei ? 2er Sc^lo^«

M>igt erwiberte: „weil ber cdjlingel tto^ig im Jpofe gewefen ift!

SBeii er fid) gegen einen notwenbigen ©tallwec^fel geftrdubt,

10'
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unb berfangt l^at, ba^ bie ^4-^ferbe jtoeier ^uiigtjeiTen, bie auf bie

SLronfenBurg !amen, um feiner 9Jlä§ren tuiüen, auf ber freien

©tra^e üBernad^ten foUten!" — Äo§l^aaö l^ätte ben 2Öert ber

^pferbe barum gegeben, tüenn er ben Äned)t jur .*paub gehabt,

unb beffen 2(u§fage mit ber 3tu§fage biefeö bidmäuügen 33urg= i

öoigt§ l^ätte öergleitiien fönnen. @r ftanb nod^, unb ftreifte ben

^Ka^^en bie 3obbeIn au§, unb fann, toaS in feiner Sage ju tun

fei, at§ fict) bie ©jene ^Bt^tid) änberte, unb ber Fünfer äöenjef

öon 3Iron!a, mit einem ©d)niarm bon Otittern, .^ned)ten unb

.^unben, bon ber .^afentje^e fommenb, in ben ©djto^pta^ f|3rengtc. i

SDer ©d)lo^boigt, al§ er fragte, n)a§ öorgefaKen fei, na!§m fü=

glei(^ ba§ Söort, unb toö^renb bie .g)unbe, beim 9Inblid bc§

f^remben, öon ber einen (Seite, ein ^orbge'^eul gegen i^n an=

ftimmten, unb bie 9{itter it^nen, bon ber anbern, ju fi^toeigen

geboten, jeigte eril^m, unter ber ge^äffigften ©ntftettung ber v.

(5a(^e, an, toaS biefer OtoPamm, tüeit feine 9tap))en ein toenig

gebrau(^t iüorbcn toären, für eine 9tebeIIion berfü^rc. @r fagte,

mit .g)o^nge(äd)ter, ba^ er fid) ineigere, bie ^-Pferbe a(§ bie feini=

gen auäuerfennen. Äo'^l§aa§ rief: „ba§ f inb nic^t meine 5]3ferbe,

geftrenger |)err! S)a§ finb bie ^f erbe nid§t, bie brei§ig @olb= 21

gülben toert toaren! ^d) toitt meine mo^tgenä^rten unb gefun=

ben ^Pferbe miebcr l^aben!" — S)er i^unfer, inbem i^m eine

flüd)tige 33(äffe in§ ®efid)t trat, ftieg bom ^pferbe, unb fagte:

„ttjenn ber ."p . . . 51 . . . bie ^4^ferbe nid)t n)ieberne^men iuill, fo

mag er e§ bleiben laffen. Äomm, ^ünt^er!" rief er — „.g)an§! 2

,^'ommt!" inbem er fid) ben ©taub mit ber -fianb bon ben ^ctn=

fleibern fd)üttelte; unb: „fd)afft 2Bctn!" rief er nod}, ba er mit

ben Siittern imter ber Züx toar; unb ging ing !gaüä. Slofji^aai

fagte, ba^ er et)er ben 3lbbecfer rufen, unb bie ^-^ferbe auf ben

©(^inbanger fc^mci^en laffen, at§ fie fo, wie fie toärcn, in feinen :

©tatt ju .ft^o'§lt)aafenbrüd fü'^ren Wolle. 6r lie§ bie (^aule, o'^ne

fi(^ um fie ju befümmcrn, auf bem "i^ia^ ftel)cn, fdjmang fid),

inbem er berfid)erte, bafi er fid) 3ted}t ^n bcvfd)affcn wiffcniuiirbe,

auf feinen 33raunen, unb ritt babon.
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cPin-nftTfid^ auf bcin Jöcge md) f)re«beii hjar er fd^on,

er. bei bem Webonfen an ben iliied^t, unb an bic Allagc, bie

iimii auf ber SPurg gegen i^n füljite, jct)ritttüei^ ^u reiten an=

fing, fein 'l^ferb, etje er nod) taujenb Schritt geinad)t ^atte, lieber

toanbte, unb jur oorgängigen S)erne^nuing be^ Änec^t^, wie es

i§m flug unb geretl)t jd^ien, noc^ Äo^f^aafenbrürf einbog. Xenn

ein rid)tiges, mit ber gebre^lit^en (*inricl)tung ber SBcü fc^on

befannte^ 0ffüt)I mad^te i^n, tro^ ber erlittenen ®e(eibigungen,

geneigt, fall» nur roirflidi bem Äuecftt, toie ber Sc^to^ooigt bc=

l)auptete, eine *^rt öon Sc^utb beijumeffen fei, ben iöerhift ber

^iferbe, aU eine gerechte 3rolge baöon, ^u öerfrf)merien. Wogegen

fügte i^m ein ebenfo öortrefflit^e« Wefüt)!, unb bie« ÖJefüt^t

fa§te tiefere unb tiefere Söurjetn, in bem 'JJla^e, aU er toeiter

ritt, unb überall, luo er einfe^rte, Don ben Ungerec^tigfeiten

^örte, bie töglid) auf ber Jronfenburg gegen bie ^Jtcifenben t)er=

ibt würben: baft, wenn ber ganje üöorfaü, wie eä( allen '^Inirfjein

^bf, hiofi abgefartet fein foüte, er mit feinen .^haften ber äöelt

m ber i^flid^t öerfoUen fei, fic^ (Genugtuung für bie erlittene

ihr&nfung, unb Sic^er^eit für jufünftigc feinen "JJtitbürgern ju

IKTftfyiffen.

Sobalb er, bei feiner 9(nfunft in Äol^l^afenbrüdf, Öt«bet^,

fein treue« Söeib, umarmt, unb feine Äinber, bie um feine i?niee

fCD^todten, gefügt ^atte, frogte er gleich narf) -Oerfe, bem (!6xo^--

ifiKf^t: unb ob man nichts Don i^m get)ört Ijabe? l'isbet^ fagte:

ja, Uebfter Üliifyiel, btcfer -öerfe! S^enfe bir, ba^ biefer unfelige

t^(^,

Dor etwa üierje^n lagen, auf ba« jämmerlic^fte jcr-

gen, ^ier eintrifft; nein, fo jerfcfjlagen, ba^ er aud) nic^t frei

m tonn. äÖir bringen i^n ju 58ett, too er heftig JBlut fpeit,

Demel)men, auf unfre roieber^olten J^i'^flf" . fin? öefd^idjte,

feiner oerfte^t. 933ie er öon bir mit *|*ferben, benen mon beii

^tc^gang ni(^t ocrftottet, auf ber Ironfenburg jurürfgelaffeji

ben fei; roie man it)n, burd) bie fd)änblic^ften ^JJU^^anb(un=

in, gezwungen t)abe, bie '^urg ,)U Derlaffen; unb wie e« it)m

miinöglit^ geioefen wäre, bie ^^^ferbe mitjunetjmen." „©o?"
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fagtc ÄoI;ir)aa§, iiibein er ben ^[Ikntet aötegte. „3^ft er bcnn

fd)on toieber l^ergeftellt?" — „a3i§ auf ha^ 33lutfpcien", ant=

hortete fie, „'^atb unb l^alB. 3f<i) loollte fogleid) einen ^nei^t

nad) bei' ^ronlenburg fdiirfen, um bic Pflege ber 9toffe, Big ju

beiner 5(n!unft bafelbi't, Beforgen ju taffen. S)enn ba |i(i) ber

.^er|e immer toaljrl^aftig gejeigt '^ai, unb fo getreu un§, in ber

Sat, toie fein anbcrer, fo tarn e§ mir nidit ju, in feine 3lu§foge,

bon fo biel 5Jler!malen unterftü^t, einen 3toeifel ju fe^en, unb

etltia 3U glauben, ba^ er ber ^Pferbe auf eine anbere 9lii ber=

(uftig gegangen tnäre. ®od) er befd)toört mi(f), niemanbem 5U= i

jumuten, fid) in biefem SflauBnefte ju jeigen, unb bie Stiere auf=

äugeBen, toenn \ä) feinen 9)lenfrf)en bafür aufo:pfern toolle." —
„fiiegt er benn nocf) im 35ette?" frogtc ^o'^I^aaS, inbem er fid)

öon ber ^ateBinbe Befreite. — „6r ge'^t", ertoiberte fie, „feit

einigen Sagen fdion iüieber im .^ofe um'^er. Äurj, bu tüirft i

feigen", ful^r fie fort, „ba^ aHe§ feine 9iid)tigfeit l^at, unb ba^

biefe SSegeöenl^eit einer öon ben S^rebeln ift, bie man fid) feit

furjem auf ber SronfenBurg gegen bie gremben erlaubt." —
„S)a§ mu§ iä) boc^ erft unterfuc^en", crtoiberte ^of)l^aa§. „9iuf

il^n mir, Sigbetl), ioenn er auf ift, bod) l^er!" 9JUt biefen Söorten s

fe^te er fid) in ben Se'^nftul^I; unb bie ^auSfrau, bie fid§ über

feine ©etaffen'^eit fef)r freute, ging, unb f)oIte ben Änec^t.

„Sa§ l^aft bu in ber Stronfenburg gemad^t?" fragte ^of)(=

^aa§, ba 2i§bett) mit ii)m in ba§ 3ii^ii"fi'" tvat. „^dj bin nic^t

eben mo^I mit bir pfrieben." — S)er ^ned)t, auf beffcn blaffcFu 2

Ci^efidjt fic^, bei biefen SBorten, eine 9?öte fledig geigte, fc^rtjieg

eine SBeile; unb: „ba l^abt ^X)x red^t, i^err!" antttjortete er;

„benn einen (Sdjn^efelfaben, ben id) burd^ ®otte§ fVügung bei

mir trug, um ha§ JKaubneft, au§ bem id) berjagt tuorben mar,

in SBranb ju fteden, toarf id), alg id) ein ^inb barin jammern 3

()örte, in ba§ ©tbmaffer, unb bad)te: mig e§ ©otteä Stitj ein=

äfd)crn; id) tüitt'ä nic^t!" — ,^o'§l()oa§ fagtc betroffen : „tuoburd)

aber l^aft bu bir bie SSerjagung aui ber ^Xronfcnburg juge*

jpgcn?" - S)rauf .gjerfe: „burc^ einen fd)lcd)ten ©trcid), ^crr";



unb trocfncte ftd^ ben Sc^ioei^ Don brr Stirn: „&t\ä)ei)enti ift

aber nic^t ju änbern. 3c^ wollte bie 'ipfcrbe nid^t auf ber f5fclb=

arbeit ju (Mrunbe richten laffen, unb jagte, ba§ fie noc^ jung wären

unb nit^t gebogen Ratten." — Äo^l^aad ertoibcrte, inbem er jcinc

Verwirrung ju oerbergen fud^tc, ba^ er hierin nid)t ganj bie

Üi*al)rl)eit gejagt, inbem bie '4>j«rbe jdjon ju 3(nfange be» öer=

flofjenen Ofrü^ja^r* ein wenig im ©ejc^iu gewejen wären. „S)u

tjdttfft biet) auf ber S^urg", fu^r er fort, „wo bu bod) eine 9trt

Don (>)aft wareft, jc^on ein ober ctlid^e 5JkI, wenn gerabe. Wegen

10 ^djleuniger (^infü^rung ber (^mte, ^bt War, gefällig jeigcn

tonnen." — „S)o8 f)aht id) aud^ getan, Jperr", fprac^ ^erje. „3^
backte, ba fte mir grämliche C^efic^ter mad)ten, ei wirb bod^ bie

5RQ<)pen iuft nid^t foften. ^m britten Söormittag jpannf ic^ fie

üor, unb brei Ju^ren ©etleibe fü^rt' ic^ ein." - Äo^f^aaä, bem

li ba« Jperj enH)orquoU, jd)tug bie \llugen ju i^obcn, unb ücrje^te:

„baoon ^t mon mir nit^te gejagt, ^erje!" — ^erjc oerfic^erte

i^n, bafe e« |o fei. „Ilicinc UngefdUigfeit", fprac^ er, „beftanb

barin, ba| id^ bie 4^ferbe, ol^ fie ju ^iittag faum ausgcfreffen

Ijatten, nic^t wiebcr in§ 3o<^ fpanntn Wollte; unb ba& ic^ bem

so rt^lo^Doigt unb bem äJcrWalter, aii fie mir üorfdjlugen, frei

5utter bafür anjune^mcn, unb bog Selb, bas 3^r mir für Ofut^

terfüften iurüdgelaffen l^attet, in ben Sacf ju fterfen, antwov»

tete id) würbe i^nen jonft was* tun; mic^ umfc^rte unb weg»

ging." - „Um biefer UngefäÜigfeit aber", jagte Äol)l^aa^, „bift

bu öon ber Ironfcnburg nic^t weggejagt worben." „^el)üte

Äott", rief ber ftnet^t, „um eine gottoergefjene ^JJtiffetat! Senn

auf ben lÄbenb würben bie "-Pferbe jweicr Stitter, welche auf bie

Xtonffnburg famen, in ben Stall geführt, unb meine an bie

Stallture angebunben. Unb ba id) bem St^lo^ooigt, ber fie ba^

felbfl einquartierte, bie Poppen ausf ber ^'^anb na^m, unb fragte,

wo bieliere je^o bleiben foUten, jo jeigte er mir einen «c^toeine»

fobfn an, ber oon l^atten unb ii*rettern an bei 5d)lü&mauer auf^

erbaut wor." — „£u meinft", unterbrach i^n Stoi}{i)aai, „ti war

rtn fo fc^let^ted Skl^ältni« für "^ferbe, hafi ee einem Schweine'
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foöen äljuüd)ei; toat, aU einem ©tall."— „@§ toax ein©d)tr)ciuc=

foben, ^txx", anttoortete ^erfc; „h)tr!Ud) unb toa^r^aftig ein

©(^tt)eine!oben, in toeldiem bie©(i)h3eine au§= unb einliefen, unb

i(^ ni(^t aufre(i)t fielen fonnte." — „iBietteid^t toax jonft fein

Unterfommen für bie Oia^^en aufpfinben", berfe^te ,^'o^I^aa§; ;

„bie ^Pferbe ber Otittex gingen, auf eine gelniffe %xt, öor." —
„S)er 5pia^", ertoiberte bet Äne(^t, inbem er bie ©timme fallen

lie§, „toar eng. @§ l^aufeten je^t in allem fielen Otitter auf öer

33urg. Söenn ^^x e§ getoefen toäret, ^^x t)ättet bie ^pferbe ein

toenig 5ujammenrü(fen laffen. ^d) fagte, id| tnolle mir im S)orf n

einen 'BtaU ju mieten fud)en; hoä) ber ©cfilo^boigt berfe^te, ba^

er bie ^ferbe unter feinen 5tugen Bel^alten muffe, unb ba^ id;

mi(^ ni(^t unterfte'^en foEe, fieöom^ofemegjufül^ren."— „<^m!"

fogte Äo^t^aa§. „SBa§ gaBft bu barauf an?" — „äöeil ber S3er=

malter ]pxaä) , bie Beiben @äfte tuürben BIo§ üBernaditen , unb u

am anbern 3[Jtorgen tueiter reiten, fo führte ic^ bie ^pferbe in ben

©ditneinefoBen hinein. 3lBer ber folgenbe Sag öerflo^, o^ne 'tta.'i^

e§ gefdia^ ; unb al§ ber britte anlbrad), ^ie^ e§, bie Ferren toür=

ben nod) einige 3Bod)en auf ber SSurg bertoeilen." — „%m 6nbe

tüar'g ni(^t fo fd)ümm, .^crfe, im ©djtoeinefoBen", fagte ^o\)U 2(

'i)Oia^, „al§ e§ bir, ba bu juerft bie9Iafe§ineinftedteft, borfam."—
„'§ ift XoOi^x", ermiberte jener. „S)a id) ben Ort ein biffel au§=

fegte, ging'S an. '^6) gab ber SDlagb einen ©rofi^en, 'iia'^ fie bie

©dimeine too anber§ einftede. Unb ben 5tag über bemerffteüigtc

\6) au(^, bo^ bie 5pferbe aufredjt ftcl^en tonnten, inbem ic^ bie 2;

^Bretter oben, toenn ber ^Otorgen bämmerte, bon ben Satten a))^

na^m, unb abenbä tnieber auflegte, ©ie gudten nun, toie @änfe,

au§ bem %a6:} bor, unb fallen fid) nai^ Ä'oljl^aafenbrürf, ober

fonft, too e§ beffer ift, um." — „9iun benn", fragte Äot;U)aa§,

„hjarum atfo, in oEer äöett, jagte mon bid) fort?" — „«^err, id§ 3(

fag'Sßud)", beliebte ber^Rnedjt, „tueit man meiner toö fein moUte.

SSeil fie bie ^4^ferbe, folange idj babei mar, nid)t ju ©ruube rid)ten

lonntcn. ÜberaÜ fc^nitten fie mir, im .^ofe unb in ber @efinbe=

ftube, toibertoärtige ©efic^ter; unb mcit id) badite, jietit it)r bie
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^läuUr, ba§ fie Derrriifen, \o brad^en jte bie (^e(rgcn^eit Dom

^»Jaunf, unb nmrfen niic^ Dom Oofc l)crunter." - „\l(bcr bie 9}er=

anlaffungl" ritf Äo^l^aos. „Sie loerben boc^ irgenb eine -Öer^

ünlüffuiig ge^bt l^btn!" — „O aUerbing«", anttoortcte .^jer^e,

i „unb bie aüergerfd)teftf. 3rf) nat)m, am ?lbenb be^ jweiten

läge«, ben id) im 3d)roeinefobcn jugebradit, bie '^^ferbe, bie fic^

barin bodf jugefubelt Ratten, unb wollte fte jur Sd^toemme rei=

ten. Unb ba ic^ eben unter bem Sct)lo^tore bin, unb mid) n)en=

ben toiü, ^ör i(^ ben ä^oigt unb ben ilenoalter, mit ilnec^ten,

öunben unb ^gcln, ou* ber ©efmbeftube, hinter mir l^er»

ftürien, unb: ftalt, ben Spi^buben! rufen: ^alt, ben (^a (genftrief!

ale ob fte befeffen wären. Xer iortt)äd)ter tritt mir in ben 2Beg;

unb ba i(!^ i^n unb ben rafenben «Raufen, ber auf mid^ anläuft,

frage: roas auc^ gibt'«? maö e« gibt? antroortet berSd)Iofeöoigt;

unb greift meinen beiben Hiappen in ben ^üget. äöo will (fr ^in

mit ben gerben? fragt er, unb patft mic^ an bie JPruft. 3d^ fage:

too idi ^in teilt? öimmelbonner! 3i"^Sc^n)emme loill ic^ reiten,

üenftifr, ba& ic^ — ? 3"^ Schwemme? ruft ber Sc^lo^üoigt.

3c^ toili bi(^, @auner, auf ber .^eerftra^e, nad^ Jlot)(^aafenbrüd

fc^toimmen teuren! unbfc^mei^tmit^, mit einem ()ämifc^en^orb=

^ug, er unb ber SJenoalter, ber mir ba» ^ein gefaxt ^at, Dom

^t^frrb' herunter, bafe idtf mic^, lang loie i(^ bin, in ben Stot meffe.

'Dtorb! ^Kigel! ruf it^, Sieljeug unb Werfen liegen, unb ein

^ünbel äBäfc^e oon mir, im (stall; bod^ er unb bie Stnedjte, in-

bfffen ber SJertDalter bie ^Iferbe wegführt, mit j^üfeen unb i^eit^

l(^n unb l^^rügetn über mi(^ ^er, bafe ic^ halbtot t)inter bem (S(^to&

tor nieberfinfe. Unb baic^ fage: bie OiaubI)unbe! 3öü fütjren fie

mir bie ^ferbe ^in? unb mic^ ergebe: ^erau« au« bem <sd)(o^==

^of! fdjreit ber SJoigt, unb: ^e^, Äaifer! ^e^, 3äger! erfd)allt

• ti, unb: tft^. 3pi^! unb eine üloppel bon me^r benn jmi^lf ^un^

ben fällt über mic^ ^. Xrauf bre<^' i(^, war e« eine Sütte, idf

fio jmm^tHT •ttfMKA. mk 1«. U JPUrHe^ml" dtK Mt ilMt» Sitort

.<«tf(«ft4(« «r». *i( ,.Stork#i(*~ fmtMUM, „Hartaittre" MtM««. »«»r^
rwiy- 4cnMn4f4U4t — t» 6ic(ni: 9otfttimtm, «rfcHrr.
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lüei^ ni(f)t too§, bom 3flune, unb brei §unbe tot ftrerf' ic§ ueBen

mir nieber; bo(f) ba ic§, bon jämmerlid^en 3erflci|(^ungen Qe=

quött, tüei(i)en mufs: f^Iüt! gellt eine ^Pfeife; bie ^imbe in ben

.g)of, bie Jorpgel juiamtnen, berOtiegel bor: nnb auf berStra^e

o^nmäcf)tig finf id) nieber." — Äo^l§aa§ fagte, B(eid) im ©e^ s

fi(i)t, mit erähjungener ©d)elmerei: „t)aft bu and) nic^t ent=

toeid)en ttJotfen,.g)erfe?" Unb ba biefer, mit bun!(er9töte, bor \\ä)

nieberfa^: „ge[tel§ mir'§", jagte er; „e§ gefiel bir im ©d)tDeine=

foben ni(^t; bu bac^left, im ©tall p ^o^l^aafenbrüd ift'g boc^

beffer." — „$immetfd)tag!" rief ^erfe: „©ieläeug unb S!edfen lo

(ie^ ic^ ja, unb einen Sünbel 3öäf(^e, im ©(^toeinetoben äurürf.

Söürb' ic^ brei 9f{eid)§gülben nidit ju mir geftedt l^aben , bie id),

im rotfcibnen .^alStud), l^inter ber Äri^pe berftedt l^atte? S3Ii^,

^oW unb Teufel! Söenn ^l^r fo fbrec^t, fo möc^t' idi nur gleid)

ben<Sd)toefelfaben, htn id) wegtoarf, toieber anäünben!"— „9lun is

nun!" jagte ber 9{o§^änbIer; „c§ toar t^m nic^t böje gemeint!

3ßa§ bu gejagt tjaft, jd)au', Sßort für 2ßort, id) glaub' e§ bir;

unb ba^ 2lbenbnml)l, toenn e§ jur ©prai^e !ommt, h)iü iä) jelbft

nun barauf nehmen. @§ tut mir leib, ba^ e§ bir in meinen

S)ienften nid^t beffer ergangen ift; %ti), ^ei-je, gel) ju S5ett, la§ 20

bir eine ^lofi^e Sißein geben, unb tröfte bic^: bir jott @erei^tig=

feit toiberfa^ren!" Unb bamit ftanb er auf, fertigte ein 35er3eid)=

ni§ ber ©ac^en an, bie ber ©ro^lned^t im ©c^toeineloben äuriid=

gelaffen; fpe^ifi^ierte ben Söcrt berjelben, fragte il)n auc|, tüie

1)01^ er bie Äur!often anjc^lage; unb lie^ i^n, nad)bem er il)m 25

noc^ einmal bie-^anb gereid)t, abtreten.

Jpierauf erjä^lte er 2i§bett), feiner grau, ben ganjen 33er=

lauf unb inneren 3uiammenljang ber ©ejc^ic^te, erflärtc i^r, toic

er entjd)loffen fei, bie öffentlidje ©ered^ttgleit für fic^ aufjufor=

bern, unb Ijatte bie Sfreube, ju jc'^cn, ba^ fie il)n, in bicjem äJor= so

ja^, au§ boEer ©eele beftärfte. S)enn fie jagte, ba^ nod^ mand)er

anbre IRcifenbe, bieüeid^t minber bulbjam, alä er, über ienc33urg

jic^en tüürbe; bafj eä cin3BerE@üttc§ lüärc, Unorbnungen, gleid)

biejen, (fInhalt ju tun; unb ba^ fie bie Soften, bie il;m bie

i
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a^rung b*5^irojefff5 öenirjad^cn teürbe, ^on bfiticiben tooUe.

jljl^aae nannte fic fein roadext% Söcib, erfreute [i(^ bicjcn unb

a fülgenben lag in ii^rev unb feiner Äinber Wüte, unb brac^,

l'alb ti feine ©efd^öfte irgenb juliefeen, nac^ Bresben auf, um
iie Älage öor ©eri^t ju bringen.

Jpier oerfü^te er, mit Jpülfe eincö Siec^tsgele^rten , bcn er

ante, eine ^c^torrbe, in n)e(c^er er, nac^ einer umftänblid^eu

cct)ilbfnjng be^ ^reöel^, ben ber 3unfer SÖenjel öon 2ronfa,

an \\)m foioot)!, ole an feinem Änec^t i^cife, öerübt ^attc, auf

> gefe^mäfeigc S^eftrafung beejelben, Söiebcr^erfteüung ber ^^fcrbe

in ben oorigen Staub, unb auf Grfa^ bes Sd^abenS antrug, ben

er fowo^l, als fein Änec^t, baburc^ erlitten l^atten. £ic 5Ked)t^»

fodje »ar in ber 2at flar. ^cr Umftanb, ba^ bic '^ferbc gefe^=

»ibriger 3öeife feftge^alten ttjorben ttjaren, Ujarf ein entfd^eiben^

be« iMt^t auf alles Übrige; unb felbft n)enn man t)ättc annehmen

tooUen, ba| bie !|.^ferbe burd) einen bloßen 3ufaU erfranft tt)ären,

fo würbe bie J^orberung be« ^iofefamm«, fie üjin gefunb wieber

iu aufteilen, no(^ gerecht geroefen fein. Gai fehlte AtoI)l^aaä aud^,

roä^renb er fid| in ber 9iefibenj umfal^, feine^njeg« an ^reunbcn,

bie feine Sac^e lebtjaft ju unterftü^en öeiiprad^en; ber au^ge=

breitete ^nbel, ben er mit ^ferben trieb, ^atte iljm bic Sefannt=

fd)aft, unb bie JKebtic^feit, mit toelt^er er babei ju Sßerfe ging,

i^m ba» SBo^Irooüen ber bebeutenbften ^JJtönner bes Öanbeö öer^

fd)offt. ^r fpeifete bei feinem 2lbDofateu, ber felbft ein aufel)n=

lid)er lUann »ar, metjrere ^Uiat tjeiter ju lifc^; legte eine

Summe Uielbes, juriBeftreitungber^4^roje6foftcn, bei itjm nieber;

unb fe^rte, nad^ Verlauf einiger äÜod}en, böUig Don bemfelben

über ben \?luegang feiner iWed)tsfa(^e beruljigt, ^u l'isbet^, feinem

iWeibe, nat^ Äo^lt)aofenbrÜ£f jurücf. (^leidjroo^l vergingen

"Dionate, unb bai» ^a^r n^ar baran, abjufc^lie^en, beDor er, von

(Sac^fen aus», auc^ nur eine örflörung über bie ftlage, bie er ba.

felbft an^öngig gemacht l)atte, gefd)ttjeige benn bie tKefolution

felbft, erhielt. &r fragte, nad)bem er mel^rere *üiale Don neuem

bei bem Tribunal eingefommen toar, feinen tKed)tt^ge^ülfen, in
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einem tiertrauten 23ricfe, tüaä eine jo üBergro^c 33cr;\öQerHng t)er=

urjadie; unb crful^r, ba^ bie .ßlage, auf eine ^ö^ere ^nfinuation,

Bei bem £)re§bner@erid)t§'§ofe, gänäUd) niebergefd) tagen lüorben

fei. — 3luf bie Befrembete Dtütffi^rift be§ 9{o§!anim§, toorin bie§

feinen ©runb t)dbt, melbete i§nt jener: ba^ ber 3iun!er SSenjel 5

tion Sronfa mit jtüei 3(ungt)erren, ^in^ unb Jlunj tion 2;ronfa,

öertoanbt fei, beren einer, bei ber ^erfon be§ .§errn, 9)lunbfc|enf,

ber anbre gar Äämmerer fei. — 6r riet i§m nod), er mörf)te,

ü^ne meitere SSemü^ungen Bei ber 9te(^t§inftan^, feiner, auf ber

StronfenBurg Befinblic^en, ^^sferbe toieber I;aB!^aft ju merben lo

fud^en; gab i^m ju berfte^en, ba^ ber Sunfer, ber fi(^ je^t in ber

.^auptftabt aufhalte, feine Seute angetüiefen ju ^aBen fctieine, fie

il^m au§äuliefern; unb fct)(o§ mit bem @efu(^, i'^n Wenigfteng,

fatt§ er fid) f)iermit nid)t Beruhigen tootle, mit ferneren ^^(nf=

trägen in biefer (5a(^e ju öerfd)onen. 15

^ol^If)aa§ Befanb fic^ um biefe S^ii gerabe in SSranbenBurg,

mo ber ©tabt^ou^tmann, .^einrid) Bon ßieufau, unter beffen

OtegierungäBejir! .lilol^ll^aafenBrüd gel^örte, eBen Befd)äftigt mar,

ou§ einem Beträd)ttidien ^onbä, ber ber ©tabt angefallen toar,

mehrere toot)ltätige3lnftalten, für^ranleunbSlrme, einjurii^tcn. 20

S3efonber§ mar er Bemül^t, einen mineralifdien Duell, ber auf

einem S)orf in ber ©egenb fBi'ong, unb öon beffen -^eitfräften

man fic^ me'^r, aU bie 3u'Eunft nai^^er Bemäl}rte, öerfBrad), für

ben ©eBraud) ber !:|3re^^ften einjurii^ten; unb ba ^'otil^aa^S

i^m, toegen mand)en S5er!el^rg, in bem er, 5ur 3fit feinet 3lufent= 25

^att§ am ^ofe, mit bemfetBen geftanben ^atte, Befannt mar, fo

erlauBte er -Werfen, bem ßJro^fned)t, bem einSc^merj Beim9ltem=

Idolen üBer ber 33ruft, feit jenem fdilimmen Sage auf ber2ronfen=

Burg, äurüdgeBIieBen mar, bie äöirfung ber fteincn, mit S)ad)

unb @infaffung öerfe^enen, .^eilquette ju t)erfud)en. ^ö traf fid), 30

ba§ ber ©tobtl^au^jtmann eben, am 9Janbe be§ .^effetä, in mctd)en

ÄotjUjaaä ben .^erfe gelegt Tratte, gegenmärtig mar, um einige

Slnorbnungcn ju treffen, at§ jener, burd) einen iBoten, ben il}m

feine ^^rau nad)fd)icfte, ben nieberfd)lagenben 53rief feinem iKed)t'3--

I
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l)ül?fn auftSreebcn empfing. XeiStobt^auptmann, bct, \m\)--

!ib er mit bem '^Irjte ipvac^, bemerftc, ba^ ^üt)n)aa3 eine Jräne

:f ben iBinef, ben er bcfommen unb eröffnet i)atte, fallen ließ,

at)crtc fid^ i^m, auf eine freunblic^e unb l)erjlic^c Söeife, unb

fragte i^n, roai für ein Unfall i^n betroffen; unb ba ber Oto^=

l^nbler iljm, o^ne it)m ju antroortcn, ben ^örief überreichte: fü

Dopfte i^m biefer toürbige Üknn, bem bic abfc^eulic^e Ungcred)=

tigfeit, bie man auf ber Ironfenburg on il)m ücrübt l)atte, unb

on bereu 5öl9f" 4">fiic fben, tjielleic^t auf bic iL'ebens^eit, franf

baniebrr lag, befannt war, auf bic Srf)ultcr, unb fügte i^m: er

foUe nic^t mutlos fein; er werbe it)m ju feiner Genugtuung öer=

l)elfen! '^m '.Hbenb, ba fic^ ber JHüBfamm, feinem 3?efel)( geiuüB,

iu i^m aufs 3(l)loB begeben ^atte, fügte er i^m, ba§ er nur eine

Supplif, mit einer fur\en Xarftellung bes 2)orfaÜö, an ben .ftur=

fürftcn oon Jöranbenburg auffegen, ben iörief bes '^Ibuofaten bei=

legen, unb toegen ber(»ieroalttätigfeit, bie man fic^, auf fäci^fifrf)cm

Webiet, gegen i^n erlaubt, ben lanbes^errllc^en Sc^u^ aufrufen

mödjte. i^x oerfprac^ i^m, bie Si3ittftt)rift, unter einem anbercn

t'afet, ba9 fc^on bereit liege, in bie .f)änbe beö iturfürften ju

bringen, ber fcinett)alb unfeljlbar, toenn eö bie äJer^ältniffc ju»

liefen, bei bem Äurfürften Don 3arf)fen einfommcn würbe; unb

meljr ale eine« folc^en Sd)ritte2f bebürfe e* nicf)t, um iljm bei

bem Iribunal in Bresben, ben fünften bes 3u"fcrä unb fei=

nes ^n^anges .^umiro^, Öi5ered)tigfeit ^u üerfc^affen. Äo^l^aas,

. (eb^ft erfreut, banfte bem 3tabtl)auptmann, für biefen neuen

^roeis feiner Wen)ogenl)eit, aufs ^crilic^ftc; fagtc, esJ tue it)m

nur leib, ba^ er nic^t, o^ne irgeub Scf)ritte in Bresben ju tun,

feine 3ac^e gleich in Berlin anhängig gemad}t tjübe; unb nac^>

bem er, in ber (Sd)reiberei bes 3tabtgeric^tö, bie iyefd)Werbe,

; gau) ben (^orberungen gemä^, uerfa^t, unb bem 3tabt^aupt>

monn übergeben ^atte, fe^rte er, berut)igter über ben \llusgang

feiner ÖJefd)ic^te, als je, nad) .Rü^lt)aafenbrürf jurürf. (Jr t)aüt

ober, fc^on in wenig äÜüd)en, ben ftummer, burd) einen (^eric^ts^

^rm, ber in @efd)äften bes 3tabtl;auptmanns nac^ ^l^otsbam
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ging, ju erfa'^rcn, ba^ ber Äurfürft bie ©up^Ii! jeinem Äanjler,

bem ©rafen ßall^eim, üBergeBen i^aBe, unb ba^ biejet nic^t un-

mittelbar, toie e§ ätüecfmä^ig fc^ien, Bei bem .^ofe ju S)re§ben,

um Unterfuc^ung unb SBeftrafung ber ©etoalttat, Jonbern um
bortäufige, nähere Information bei bem i^unfer bon Sronfa ein= '

gelommen jei. S)er @eri(i)t§!^err, ber, öor ÄOi^ll^aajcnä äöo^=

nung, im äöagen fialtenb, ben 2luftrag ju t)aBen fct)ien, bem

9toPänbter bieje Eröffnung ju machen, fonnte xijin auf bie be=

troffene ^rage: toorum man atfo öerfa'^ren? !eine befriebigenbe

^Äu§funft geben. 6r fügte nur noii) l^inju: ber ©tabt^au^tmann i'

lte|e il)m fagen, er mö(^te fi(^ in @ebulb fäffen; festen bebrängt,

feine Steife fort^ufe^en; unb erft am «Si^tu^ ber furäeu Unter=

rebung erriet Äo^l§aa§, au^ einigen l^ingetüorfenen Söorten,

ba^ ber @raf Äattfieim mit bem .^aufe berer bon Stronfa ber=

fdiwägert fei.— ^o1)lf)aa§, ber !eine greube me'^r, toeber an fei= u

ner ^Pferbejudit, nod) an <g)ou§ unb §of, faum an äöeib unb

^inb !^atte, buri^'^arrte, in trüber Sl^nbung ber 3u!unft, ben

näi^ften 5Jtonb ; unb ganj feiner ©rtoartung gemä§ fam , na^

ajerlauf biefer 3ßitf -^erfe, bem ba§ S3ab einige ßinberung ber=

f(^afft l^attc, bon 33ranbenburg jurürf, mit einem, ein grö§cre§ 21

9tef!ri^t Begleitenben, «Schreiben be§ ©tabt^au)3tmann§, beg ^n^

f)alt^: e§ tue it)m leib, ba^ er nict)t§ in feiner ©ad^e tun fonne;

er fdiirfe il^m eine, an ii)n ergangene, ütefolution ber (5taatg=

fauätei, unb rate i^m, bie ^ferbe, bie er in ber 2ron!enburg äu=

rürfgelaffen, toteber abfül^ren, unb bie <Baä)t übrigen^ ru^en ju 2;

laffen. — 2)ie 9ftefolution lautete: „er fei, nad) bem 3?erid)t beä

5tribunal§ in 2)re§ben, ein unnü^cr Duiirulant; ber ^unfer, bei

bem er bie ^^^ferbe äurüdgetaffen, l^alte i^m biefelben, auf feine

JBeife, jurüct ; er mijdjte nai^ ber 5ßurg fd)icfen, unb fie Idolen,

ober bem ^unfer hjenigftenä toiffen laffen, tt)oI)in er fie il)m fen= 8(

ben fülle; bie Staatöfan^lei aber, auf jeben ^^aU, mit foldjen

i^lacfereien unb ©tänfereien bcrid)onen". .Vfo^U^aaö, bem eö uid)t

um bie ^4-^ferbc ^u tun toar — er t)ättc gleid)en 6d)merj entp«

funben, loenn cä ein ^-^aar .£)unbe gegolten l^ättc — Äoljlfiaaä
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fd)öumt( Dor äBut, aU er biefen !&rief empfing. Qx fal^, jo oft

:i fiii ©erdufd^ im ^ofe ^ören Iic§, nüt bcr toiberiuartigftcn

uportung, bie ftine Jöruft jemala hem^t t)atit, nad) bem ior^

tot%t, ob bie ü^ute bee ^ungl^erren erfc^einen, unb i^m, oießeic^t

I gor mit einer (hitft^ulbigung, bie 'ipferbe, abgehungert unb ab=

ge^rmt, wieber aufteilen n)ürben; ber einzige ^ali, in n7e(d}em

feine, üon ber äBelt toof^Ierjogene, Seele auf nichts, bad i^rem

Öefü^l ööUig entfprad^, gefaxt toax. Qx f)örte aber in fur^er 3cit

jc^on, bur(^ einen ^efannten, ber bie Strafe gereifet war, baß

\i bie (Säule auf ber Sronfenburg, nac^ wie bor, ben übrigen ^4^fer=

ben be^ fianbjunfers^ gteid^, auf bem Ofelbe gcbraud^t würben;

unb mitten burd) ben 3ci)merj, bie ^^elt in einer jo unget)curen

Unorbnung ju erblirfen, juifte bie innerliche 3ufrieben^eit cm^

por, feine eigne 3?ruft nunmehr in Drbnung ju fe^en. Qx lub

» einen 'Jlmtmann, leinen ^iaci)bar, ju fic^, ber längft mit bcnr^Jlan

umgegangen war, ieine 35efi^ungcn burc^ ben ^i?lnfauf ber, i^re

Örenje berü^renben, örunbftücfe ju Dergrijfeern, unb fragte il)n,

nadjbfm fi(^ berfelbe bei iljm niebergelaffen, was er für feine 5öe=

ft^ungen, im ^ranbenburgifc^en unb im Säd^ftjc^en, Jpau^ unb

f ^of, in ^a\i]d) unb iöogen, es fei nagelfeft ober nid^t, geben

»olle? ^,.'i9bet^, fein 2Bfib, erbloftte bei biefen 3öortcn. Sie

loanbte ftc^, unb ^ob i^r ^üngftes auf, hai ij'mtex i^r auf bem

Stoben fpielte, ®lirfe, in welchen fic^ ber lob malte, bei ben roten

Sikingen bes Änaben üorbei, ber mit i^ren ^alebänbern fpielte,

auf ben 9to^famm, unb ein Rapier werfenb, bas er in ber <^anb

f)ieÜ. Xer Amtmann fragte, inbem er i^n befrembet anfa^, \Da6

t^n plö^lic^ auf fo fonberbare (Gebauten bringe; worauf jener,

mit fo üiel Jpeiterfeit, als er erzwingen fonnte, erwiberte: ber

©ebanfe, jeinen Dieier()of, an ben Ufern ber ^aoel, iu »erlaufen,

fct nic^t alljuneu
; fie Ratten beibe fc^on oft über biefen biegen»

^nb Der^nbelt; fein ^us in ber ^orftabt in Xresben fei, in

Sergleid) bamit, ein bloßer ^Xn^ang, ber nic^t in (Erwägung

lomme; unb für), wenn er i^m feinen ilBillen tun, unb beibe

Urunbftüde übernehmen wolle, fo fei er bereit, ben Jilontraft bar>
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Über mit i^m a'üäujdytieBeu. ©r je^te, mit einem etlüoS erjtüun=

genen ©d^er^, ^inju, Äo^ltiaofenbrüd fei ja nit^t bie äöett; eä

fönne ^hJetfe geben, in äJergleid) mit ioelc^en, feinem |)auä=

lüejen, aU ein orbentüc^er 35ater, üoquftefien, untergeorbnet nnb

nid)t§tDürbig fei; unb fnr^, feine ©eele, muffe er i^m fagen, fei 5

anf gro^e S)inge gefteEt, öon toel(^en er öielleid)t öalb pren

toerbe. ®er 5lmtmann, hmä) biefe äöorte Berul^igt, fagte, auf

eine luftige 5Irt, pr ^^rau, bie bog Äinb einmal über ba§ anbere

fü^te: er toerbe boc5§ nidit gleid^ SSeja'^tung Verlangen? legte |)ut

unb ©tod , bie er ätoi](^en ben Änieen gel^alten l)atte, auf ben lo

2ifc£), unb na'^m ba§ SBlatt, ha^ ber ^o^famm in ber |)anb

l^iett, um e§ ju buri^lefen. Stoi)Xf)aa^, inbcm er bemfelBen nä§er

rüdte, erHörte i'^m, ba^ eä ein bon i^m aufgefegter eöcntueller

in t)ier äöod)en öerfaüener Äauffontraft fei; geigte i^m, ba§ barin

nii^tö feilte, al§ bie Unterfdiriften, unb bie ginrürfung ber ©um= i5

men, fomolil lna§ ben Äauf^rei§ felbft, alö aud) ben 9ieu!auf,

b. f). bie Seiftung betreffe, ju ber er fid), faE§ er binnen bier

3öod)en äurüdträte, berfte'^en tüoEe; unb forberte if^n no($ ein=

mal munter auf, ein ®ebot ju tun, inbem er il^m öerfidierte, ba§

er bittig fein, unb feine großen Umftänbe machen mürbe. S)ie 20

grau ging in ber ©tube auf unb ab; i§re Sruft flog, ba§ ba§

Xnä), an meld)em ber Änabe geju^ft :^atte, il^r ööttig üon ber

©d)ulter ^erabjufaüen brol)te. S)er Slmtmann fagte, ba^ er ja

ben Söert ber 35efi|ung in S)re§ben !eine§toeg§ beurteilen tonne;

toorauf if)m Äü^ll^aa§, Briefe, bie bei il)rem 2lnfauf gemed)felt 25

morben tooren, l)infd)iebenb, antioortete: ba^ er fie ju 100 @olb=

gülben anfd)lage; obfdjon barauS l^eröorging, ba§ fie il)m faft

um bie .^älfte me^r gelüftet '^attc. S)er 5lmtmann, ber ben i?auf=

fontraft noc§ einmal überlas, unb barin aui^ öon feiner ©eite,

auf eine fonberbare ^rt, bie f^reil^eit fti^3uliert fanb, äurüd^u^ »o

treten, fagte, fd)on l^alb entfi^loffen : bafj er ja bie ©eftüt^fcrbe,

30 „©onbcibare": befoubere; Spcjialbeftimmung, wie plcoiiaftifcO 245, 4.

(Jbenfo 190, 21 „auf bem etieifjug fonbcibavcv 2li't". Siet) bagegen bie gu^uotc

)U 182, IS.
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bie in feinen <StäUen wären, nic^t brauchen fönne; hod) ba ^ot)(>

\)(ia9 enoiberte, ha% er bie '-Pferbe aud) gar nid)t IoAjufc^(ageu

loilUnd fei, unb bafe er oud^ einige aöaffen, bie in ber ^üftfam«

mtr fingen, für fid) bfl)alten wolle, fo — ji^gerte jener nod^ unb

» ^erte, unb toieber^olte enblid) ein &tbot, hai er if)m üor für»

jem f(^on einmal, ^alb im 3d)er3, ^alb im (frnft, nidjtöluürbig

gegen ben SBert ber S^efi^ung, auf einem Spaziergange gemacht

^tte. StomfyuJi fd^ob it)m linte unb Oreber l)in, um ju fd^rei^

ben; unb ba ber %ntmann, ber feinen Sinnen nic^t traute, i^n

:c^ einmal gefragt ^atte, ob ti fein Gmft fei? unb ber 5KoB=

famm ibm ein loenig empfinbUc^ geantwortet ^atte: ob er glaube,

bafe er bloß feinen 3c^erj mit i^m treibe? fo na^m jener ^wcix,

mit einem bebenflitten ©efic^t, bie Sffber, unb fd^rieb; bagegen

burtJ^fhric^ er ben ^Winft, in roeldiem öon ber Seiftung, faüö bem

SJrrfäufer ber ^anbel gereuen foUte, bie iKebc war; üerpflid)tete

fic^ |u einem Sarle^n Don 100 @iolbgülben, auf bie ^Qpot^ef

bee Xreöbenft^n üirunbftürfö, bae er auf feine 3ä)eife fäuflic^

an fic^ bringen wollte; unb lie& i^m, binnen jwei ^Ulonaten,

DöUige t^rei^eit, oon bem ^anbel wieber jurüd^utreten. 2)er

i Stofefamm, öon biefem SJerfa^ren gerührt, ft^üttelte il)m mit bie=

Ur Jperjlic^feit bie^anb; unb nac^bem fie nod), welc^ed eine

i^uptbebingung war, übereingefommen waren, ba^ beä Aauf«

pteife« Dierter leil unfehlbar gleid) bar, unb ber iKeft, in brei

^ülonaten, in ber Jpamburger 5öanf, ge^a^lt werben foUte, rief

^ |rner nac^ äikin, um fic^ eines fo glüdUc^ abgemachten (^efc^äfts)

|u erfreuen, (h fagte einer ^lagb, bie mit ben J^lafc^en l)erein=

trot, Stembalb, berftnedit, foUe il)m benjuc^s fatteln; er muffe,

^ab ex an, nadi ber ^uptftabt reiten, wo er ^errid)tungen i)abt;

unb gab ju oerfle^en, bafe er in furjem, wenn er jurüdfe^re, fic^

offenl^er)iger über bas, roai er je^t noc^ für fic^ behalten muffe,

oufllüffen würbe, hierauf, inbem er bie QHd\tx einfdjenfte, fragte

CT nad) bem 4$olen unb lürfen, bie gerabe bamals mit eiuanber

im Streit lagen; uerwidelte ben 'Amtmann in mancherlei poli>

tifc^e ilonjefturen barüber; tranf i^m fc^lüglic^ t|ierauf noc^

«Uift. UL 11
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einmal bo§ ©ebei^en i|reä @efd)Qft§ ju, unb entließ ifin. — 211^

ber^lmtmann ba§3i'«i«t'i; bertaffen Ijatte, fielßiöbet^ aufÄnieen

öor \t)n niebex. „SCßenn bu mid) irgenb", rief fie, „mid) unb bic

^inber, bie id) bir geöoren Ijdbe, in beinern -öeiäen trägft; menn

loir nic^t im borauS |d)on, um toeti^er Urjat^ tüillen, toei^ i(^

nic^t, öexfto^en finb: jo fac^e mir, tt)o§ biefe entfe|li(^en 3tnftatten

5u Bebeuten l^aben!" i?o^t^oa§ fagte: „liebfteS Söeib, nichts,

ha§> bid) nodi, fo toie bie ©ad§en fte^n, beunruhigen bürfte. 3^d)

^abe eine 9ie|otution er'^alten, in mel(^er man mir fagt, bo§

meine Ätage gegen ben 3un!er SOSenjel öon 2ronIa eine nid)t§=

nu^ige ©tänferei fei. Unb toeil ^ier ein 5JliBöerftänbntg obtoal=

ten mu^: fo l^abe ic^ mi(^ entfd)toffen, meine Älage nod) einmal,

iperföntic^ bei bem ßanbeg'^errn felbft, cingureidien." — „Söarum

toittft bu bein ^au§ öerfaufen?" rief fie, inbem fie, mit einer

berftörten (Sebärbe, aufftonb. S)er Üto^famm, inbem er fie fanft

an feine S3ruft brüdte, ermiberte: „toeil i(^ in einem ßanbc,

liebfte 2i§bet^, in toelt^em man mid), in meinen jRec^ten, ni(^t

fd)ü^en iüiH, nid)t bleiben mag. ßieber ein .^unb fein, menn ic^

öon t^ü^en getreten toerben foE, al§ ein 5Jienf{^! 3td) bin gen)i|,

ba^ meine 3^rau !^ierin fo benft, al§ lä)." — „Sßo^er ttei^t bu", :

fragte jene toilb, „ba§ man bid) in beinen 9ied)ten nid)t f(^ü|en

tüirb? SBenn bu bem -^errn bcfdieiben, tnie e§ bir p!ommt, mit

beiner SSittfi^rift nal)ft: tttoljer mei^t bu, ba§ fie beifeite getoor»

fen, ober mit S^ertoeigerung, bi(^ äu l^ören, bcantmortet loerben

toirb?"— „SBol^lan", anttt)orteteßol)l^aa§, „tocnn meine gurc^t '

l}ierin ungegrünbet ift, fo ift aud) mein .^au§ noc^ nic^t öerfauft.

5Der .^err felbft, toei^ ic^, ift geredet; unb Uienn eä mir nur gc»

lingt, buri^ bie, bie i^n umringen, bi§ an feine ^crfon 5U !üm=

men, fo jtoeifle xä) nic^t, xäj üerfc^affe mir 9ied)t, unb feiere frö^=

li(^, nod) el)e bie 2Bod)e üerftrcid)t, ju bir unb meinen alten

@efd)äften jurüd. 9Höd)t' iä) alöbann nod)", fe^t' er l^in^u, tn=

bem er fie fü^te, „bi§ an baS (Jnbe mcinc§ Gebens bei bir üer=

l)arren! — S)od) ratfam ift e§", ful)r er fort, „ba^ id) mid) auf

ieben fJaU gefaxt madie; unb bal)er tDünfd)te id§, ba^ bu bid^,

i
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auf tiitigc 3(>t totnn ei fein fann, entfemttft, uiib mit beit Siin»

bcm ju beiner "iJiu^rne nac^ cc^roerin gingft, bie bu überbieS

löngft Ijüft befudjcii wollen." — „iüic?" rief bie Jpauefrüu. „3c^

|oU nac^ Sdjroerin gc^en? Übet bie örenje mit ben ilinbern,

4 iu meiner iJtu^me nad) Sc^ioerin (" Unb ba« (rntje^en erfticfte

i^r bie 3prac^e. — „^lUerbings", antwortete itü^U)aa^, „unb

bo«, wenn ed jein fann, gleich, bamit ic^ in ben 3d)ritten, bie id)

für meine «ac^ tun will, burc^ feine ^ürffid)ten geftört werbe."

— „C! »c^ »erftel^ bic^!" rief fic. „Xu brauc^ft jejjt nidjts meljr,

P al« Stoffen unb ^M^rbe; alte«^ anbere fann net)nten, Wer will!"

Unb bamit wnnbte fie fid), warf fid) auf einen Seffel niebcr, unb

loeinte. — floljlljaQö jagte betroffen: „liebftc li'isbet^, wae madjft

bu i &ott fyit mid) mit 3Bei5 unb Jiinbern unb (Gütern gefegnet;

\o\i iäi ^eute jum erften ^JJial wünfd)en, bafe e^ anbere wäre?" —
* (^r je^te fic^ ju iijx, bie H)m, bei biefcn äöortcn, enötenb

um ben ^olfi gefallen war, freunblic^ nieber. — „<5ag' mit an",

fprac^ er, inbein er i^r bie XJorfen t)on ber Stirnc ftric^: „was*

foU id) tunf 3üU id) meine cac^e aufgeben? Soll id) nad) ber

Xtonfenburg ge^en, unb ben dritter bitten, ba^ er mir bie 4^ferbe

4 toiebft gebe, mic^ auffd)wingen, unb fie bii ' wV' — !i'ie^

bet^ wagte nit^t: ja! ja! ja! ju fagen - > ite weinenb

mit bem Aop^, fte btüdte i^n heftig an fic^, unb übetbedte mit

^i* ""n feine iöruft. „*Jiun alfo!" rief Äüt)(()aaö. „SBenn

bu H mir, falls ic^ mein (^ewerlie forttieiben füll, Otec^t

• IDeiöen muB: jo gönne mit auc^ bie f^tei^eit, bie mir n(}ttg ift,

fi mir ju pfr?-'
-•••--'" Unb bam * '"'- ^ :- ;t, unb jagte bem

Änet^t, ber i. . u-, ba^bei, .: ftünbe: morgen

^ wüßten auc^ bie 'braunen eingeji^irrt werben, um feine t^rau

. wa&i 5d)werin ju führen. Vi' " ' r;te: fie ^abe einen CHnfall!

6ieetl)ob fid), wij<^tefi(^ bi - au« ben Vlugen, unb fragte

i|n, bet fic^ an einem ^tutt niebergeje^t ^atte: ob et i^t bie '^itt>

ttrift geben, unb fie, ftatt feiner, nad) !!Öerlin ge^en laffen wolle,

' vm fie bem X!anbeet)errn ^u überreid)en. IHo\)[i)aai, Don biefer

, Salbung, um me^r aU einer Urfac^ willen, gerührt, )og fie auf

11»
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feinen ©d§oB nieber, unb \pxaä): „üeBfte|^xan, ba§ ift mrf)t too^t

möölic^ ! S)er 2anbe§l^err ift bielfot^ umringt, manc£)erlei S3er-

brie^lid)feiten ift ber au§gefet^t, ber il^m nat)t." ßisbet^ t)erfe|te,

ba^ e§ in taufenb ^^ällen einer grau leid)ter fei, qI§ einem 3!Jlann,

il^m äu na^en. „®iB mir bie S3ittfd)rift", tüieber^olte fie; „unb i

hjenn bu toeiter nic^tg toillft, al§ fie in feinen ^änben tüiffen, fo

berbürge icf) mid) bafür: er foE fie belommen!" Äo^l§aa§, ber

bon ifirem 9Jlut foJt)oI)l, at§ il^rer Ätug{)eit, mon(f)erIei groben

l^atte, fragte/ toie fie e§ benn anäuftetCen benfe; njorauf fie, inbem

fie berfd^ämt bor \iä) nicberfa'^, ertoiberte: ba| ber ÄafteEan be§ n

!urfürftU(i)en @(i)loffe§, in frü'^eren Reiten, ba er äu ©(^toerin

in ©teuften geftanben, um fie getoorben ^abe; bafj bei-felbe jUiai:

je^t berl^eiratet fei, unb mel^rere ^inber {)abe; ba^ fie aber immer

no(i) nid)t gan^ bergeffen toäre; — unb furj, ba^ er e§ i^r nur

übertaffen möchte, au§ biefem unb mondjem anbern Umftanb, !

ber äu befdjreiben äu tueittäufig toäre, SSorteil ju äiel^en. Äot)(=

l^aaS !ü^te fie mit bieler f^reube, fagte, ba^ er il^ren S5orfc^Iag

annähme, belehrte fie, ba^ e§ toeiter ui(^t§ bebürfe, aU einer

Söotinung bei ber ^^rau beSfelben, um ben 2anbe&{;errn, im

©(^loffe fetbft, auäutreten, gab ifir bie S3ittfc^rift, lie^ bie Srau» 2(

neu anfpannen, unb fiiiidtc fie mit ©ternbalb, feinem treuen

Äned)t, too^leingebaiit ab.

S)iefe 9ieife toar aber bon allen erfolglofen ©(^ritten, bie er

in feiner ©ad^e getan l^atte, ber atterunglüifKeifte. S)enn fd)on

ua(^ luenig Sagen 50g ©ternbalb in ben ^of toieber ein, ©d^ritt 2

öor ©diritt ben Söagen füljrenb, in lüetdiem bie S^rau, mit einer

gefä^rü(^en QuetfcEiung an ber SSruft, au§geftrecft barnieber lag.

Äo^lt)aa§, ber bleid) an ba§ f^uljrtoerl trat, fonnte nid^tS 3^'

fammen^än'genbe§ über ha^, loa§ biefeä Unglücf berurfadit l^atte,

erfa'^ren. 2)er ÄafteÜan tuar, toie ber Äned)t fagte, nid)t ju^aufe -

geioefen; man hjar alfo genötigt ioorben, in einem Sßirtgljaufe,

baä in ber Waf)z be§ ©d)(üffe§ lag, abjufteigen; bieg Söirt^l^auä

l)attc ßiSbet!^ am anbern ^torgen ijertaffen, unb bem Ätned^t be=

folgten, bei ben ^pferbcn jurüdjubleiben; urCb tf)tx mä)t, aU am

I
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Vbtnh, \n fit, in bicfcm 3uftanb» jurürfgefoinmen. 63 fd^ien,

jtc ^attc fid^ ju brtift an bic ^^crfonbeSSanbc^^errn öorgebröngt,

unb, o^nc Söcrjc^ulbcn bc^icfben, öon bcm bIo§cn rollen &ifer

einer Söo^e, bie i^n umringte, einen Sto^, mit bem Sd^aft einer

i San^e, bor bie !^ru^ erhalten. Söenigflenä berichteten bic !2eutc

\o, bie fie, in berou^tlofem ^uftonb, gegen 9lbcnb in ben 6aft=

l^of brockten; benn fie felbft fonnte, öon aui bcm ^Ulunb bor«

quellenbem 3?Iute ge^inbert, »enig jprec^en. £ie ^ittjd^rift War

i^r nac^f)er burd) einen Otitter abgenommen njorbcn. ©tenibalb

k jagte, bafe e« fein Söiße geroeien fei, fic^ gleid^ auf ein ^ferb ju

je^en, unb i^m bon biefem unglücflid^en Vorfall ^iac^ric^t jn

geben; boc^ fie i^ahe, tro^ ber Söorftellnngen be^i herbeigerufenen

3©unbarite^, barauf beftanben, o^ne alte borgängige ^ena(^=

ric^tigungen, ju i^rem 3Jionne nad^ Äot)lt}aafenbrütf abgefütjrt

)u »erben. Äol^I^aaä brod^tc fie, bie bon ber 9ieife böüig yt

Srunbe gerichtet loorben war, in ein ^ett, tt)o fie, unter fd^merj=

haften ©emü^ungen , ?ltem ju ^oten, noc^ einige läge lebte.

Won berfud)te bergeben^, if)r boS 9?ett)u§tfein toieber ju geben,

nm über bai, nja^ borgefaüen »ar, einige 9(uffc^lüffc ju er»

leiten; fte lag, mit ftarrem, f(^on gebrochenen ?luge, ba, unb

tnttoortete nic^t. 9iur furj bor i^rem lobe fe^rte i^r noc^ ein=

mal bie ^^efmnung roieber. Jenn ba ein öJeiftlic^er lut^erifc^er

Ibligion (iu welchem eben bamaU autfeimenbcn (iilauben fie

)U^, nac^ bem ißeifpiel i^res 'Ulanneö, befannt ^atte) neben i^rem

Bette ftanb, unb iljr, mit lauter unb empfinblid^» feierlicher

stimme, ein Äapitel au^ ber itfibel borlaä: fo fa^ fie i^n plö^=

(ßi^, mit einem finftern I?lu8brucf, an, na^m il)m, alsl ob i^r

baraus nic^t« bor^utefen wöre, bie .sBibel aui ber .^anb, blät»

Irrte unb blätterte, unb fc^ien etroasJ barin ju fud)en; unb jeigte

»km Äo^l^aaö, ber an i^rem Jöette \a%, mit bem ,*ieigefinger,

hm ^txi: „Vergib beinen Ofeinben; tue roo^t aucf) benen, bie

bic^ tia^tn." — Sie brücfte i^m babei mit einem überauö feelen»

•oUtn t^int bieJt>anb, unb ftaib. Wol)lt)aae badjle: „fo möge

mit (Hott nie bergeben, tbie ic^ bem Runter bergebe!" fü|te fie,



16Ö Grjä^Iuitfleit. Srfter Xcil.

inbent il^ni !^äufig bie Sränen floffen, brüifte il^r bte 5litgen 311,

unb berlie^ ba§ ©emaif). (5x na1)m bic l^unbert ©olbgülben,

bie \i)m ber Slmtmann jrfion, für bie ©tälle in S)re§ben, äu=

gefertigt l^attc, unb BefteEte ein 2eicJ)enl6egängni§, ba§ toeniger

für fic, al§ für eine S^ürftin, angeorbnet fd)ten : ein eichener ©arg, j

ftar! mit 5MaIt Beftfitagen, Äiffen öon ©eibe, mit golbnen unb

fitfiernen Jirobbeln, unb ein @rab öon ad)t ßllenXiefe, mit f5clb=

fteinen gefüttert unb Äalf. @r ftanb felBft, fein ^üngfteS auf

bcm 5lrm, Bei ber ©ruft, unb fa^ ber 5trBeit ju. 5113 ber 33e=

gräBni§tag !am, toarb bic 2ei(i)e, toei^ toie ©ct)nee, in einen ©aal k

aufgeftellt, ben er mit f(f)rt)ar5em Znä) ^atk Befd)Iagen loffen,

S)er @etftlid)e l^atte eBen eine rül^renbe 9tebe an il^rer Sa'^rc

boUenbet, al§ i^m bie Ianbe§f)errli(^e Siefolution auf bie S3itt=

fdirift jugeftettt toavb, toel(f)e bie 5lBgef(i)iebene üBergeBen ^atte,

be§ Snt)att§: er foHe bie ^ferbe bon ber SronfenBurg aBl^oten, u

unb Bei ©träfe, in ba§ ©efängniS getoorfen ju toerben, nid)t

ineiter in biefer (S)aä)t einfommcn. .^ol^lt)aa§ ftecfte ben SSrief

ein, unb lie^ ben ©arg auf ben SCßagen Bringen. ©oBalb ber

.^ügcl gcftjorfen, ba§ ^Iteuj barauf gepftanjt, unb bie ©äfte, bic

bie ßeid)e Beftattct {)atten, entlaffen rtaren, toarf er fic^ nod) ein= 2c

mal bor i^rem, nun beröbeten SSette nicber, unb üBcrno'^m fo=

bann ba§ @efd)äft ber ^aä)t. @r fe^te fid) nieber unb berfa|tc

einen 9{ed)t§fd)lu^, intnelt^em er ben Snnferäöeujel bon2ron!a,

!raft ber i^m angcBorencn SJtadjt, berbammte, bie Etappen, bic

er i^m aBgenommen, unb auf ben ^^^elbern äu ©runbe gerid)tet, 2s

Binnen brei Sagen naä) ©id)t, nad) ^o'^lfiaaienBrüd ju fül^rcn,

unb in 5perfon in feinen ©tollen bid ju füttern. S)iefen ©d)lu^

fanbtc er burd) einen reitenbcn 33oten an i^n aB, unb inftruierte

benfelBen, flug§ nad) ÜBergaBe bc§ 5papicr§, tnieber Bei il^m in

.ß'ü'^l^afenBrüd ju fein. S)a bie brei Sage, ol^ne ÜBerliefcrung s;

ber ^^ferbc, berfloffen, fo rief er .g)erfen; eröffnete i^m, lüaä er

bem SunQ'tjerrn, bic 2)idfütterung bei-felBen anBetreffenb , auf=

1 „.§äuftfl", nii-^t jcitUc^ jti tjcvftc^cn, fonbent «od; : in .Raufen (wie Bei ®üct()C,

Clc^enbovff, Ö. fleUev); aiid; 'i70, 2G; 283, '.); „1)16 bcibeit imiben", SB. 43.
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grgebtn; fragte i^n jtDeierlei, ob er mit i^m nac^ bcrXronfenburg

reiten unb ben ^ung^erm ^o(en; ouc^, ob er über bcn .^ler»

gegolten, wenn er bei Erfüllung beö Sicd^tsfc^luffe^, in ben

8tdIIen t)on jto^l^aajenbrücf, faul fei, bie ^eitjci^e führen looHe?

5 unb ba -V^erfe, foroie er i^n nur öerftanbcn I)attc: „-^err, l^eutc

nodjl" aufiau(^jte, unb, inbem er bie ilJü^e in bie ^ö^c n)Qrf,

öerfic^erte: einen Siiemen, mit ^el^n fliioten, um i^m bas ©trie«

geln ju lehren, taffe er fi^ fled)ten! fo üertauftc ^o\)ii)aa% hai

Jpaus, fd)icfte bie i^inber, in einen SBagcn gcpocft, über bie

(?irenje; rief, bei ?lnbrud^ ber 5iad)t, oud^ bie übrigen Äned^tc

jufammen, fieben an ber ^at)I, treu if)m jebnjebcr, toie @ülb;

bftoaffnete unb beritt fie, unb brad^ nacf) ber Ironfenburg auf.

(h fitl audi, mit biefem fteinen 4^aufen, fc^on beim 6inbru(^

ber britten 9kc^t, ben ^^oliJoÄiter unb Ioin)äd)ter, bie im Öe»

s fprüc^ unter bem lor ftanben, niebencitenb, in bie ä^urg, unb

tt)ä^renb, unter ptö^lic^er ^ufpraffelung aUer iBaraden im

Sc^lo^raum, bie fie mit i^tuex beroarfen, «öerfc, übet bie2Sinbe('

treppe, in ben lurm ber ibigtei eilte, unb ben Sd)tofeüüi9t unb

SeriDaUer, bie, ^alb entfleibet, beim (spiel fa^en, mit Jpieben

« unb Stichen überfiel, ftürjte ito^l^aa^ jum 3unfer 2Öen,^et in3

Sdjlofe. S:er (^ngel beä C^erid)!» fä^rt atjo öom ^'»inimcl ^erab;

unb bft 3unfer, ber eben, unter oietem ®eläd)ter, bem Sroß

iunger f^reunbe, ber bei i^m »ar, ben JKed^töfd)lu§, ben it)m

ber ^ü^famm Übermacht ^atte, Porlas, ^atte nid}t jobalb beffeu

> Stimme im «c^lofe^of oemommen: als er ben Ferren jc^on,

plö§li(^ leid)enblei(^: „Vorüber, rettet euc^!" jurief, unb Der»

fc^ioanb. Po^l^aa», ber, beim (Eintritt in ben Baal, einen

Sunfrr .igyonfli oon Ironfa, ber i^m entgegen fam, bei ber ®ru)t

fafete, unb in ben äüinfet bea Saals fc^leuberte, ba^ er fein ^ixn

an ben Steinen Perfprü^te, fragte, n^d^renb bie ilned)te bie an«

beren bitter, bie ju ben Jii' ffen l^atten, übetluältigten,

unb ^erftreuten : too ber ;^u ^vii^el Pon 2!ronfa {eil Unb

li ,.9ntitn' tau fiHtt fflrJWrinet maAm — i7 Whelung: „SenbeItreppe . .

.
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bo er, bei ber Uulx)iffen'§ett ber Betäubten 9Jlänner, bic 2;üi-en

äloeier ©emäc^er, bie in bie ©ettenflügel be§ ©diloffeS füfjtten,

mit einem g^npritt li^Jrengte, unb in otten 9ti(^timgen, in bencn

er ba§ itjeitläufige (SeBäube burdjfreu^te, niemanben fanb, fo

ftieg er flud)enb in ben ©(f)to|l^of l^inafi, um bie 3lu§gänge be= £

fe|en äu loffen. i^nätnifdJien toar, bom geuer ber SSaracEen er=

griffen, nun jdion ba§ 6c£)to§, mit oEen ©eitengeBäuben, ftorfen

UaniS) gen .^immel qualmenb, angegangen, unb toä^renb ©tern=

Balb, mit brei gefd)öftigen Änet^ten, atte§, toa§ ni(^t niet= unb

nogelfeft inar, 5ufommenjd)tet)|)ten, unb äioifcEien ben 5pferben, ic

at§ gute SSeute, umftürjten, flogen, unter bem Suftel ^erfen§,

au§ ben offenen genftern ber SJoigtei, bie £ei(^en be§ ©(^lo^=

t)oigt§unbSSerlt)alter§, mitSöeiBunbÄinbern, 1)txab. ^o1)l^aa§,

bem fid), ol§ er bie Xxtppt öom (S(^to| nieberftieg, bie ölte,

bon ber ®i(^t ge))Iagte ^au§I)älterin, bie bem 3^un!er bie 2Birt= u

f(i)aft fü'^rte, p gü^en toarf , fragte fic, inbem er auf ber ©tufc

fte'^en BlieB: too ber Sun!er äöenjel öon 2ron!a fei? unb ba fie

t|m, mit fd)tüad)er, äitternber ©timme, äur Slnttoort gab: fie

glaube, er l)abe fic^ in bic ^a^ette geflüd)tet; fo rief er äluei

Äned)tc mit Stadeln, lie^, in Ermangelung ber ©d)lüffel, ben 2c

©ingang mit SBrec^ftangen unb Seilen eröffnen, !e^rte Slltäre

unb SBänIe um, unb fanb gleid^too^t, äu feinem grimmigen

«Sd^merj, ben i^unfer nid^t. @§ traf fid), ba^ ein junger, äutit

©efinbe ber Sronfenburg ge'^öriger Änec^t, in bem 5lugenbtirf,

ba Äol)l§aa§ au§ ber ßapette jurüdfam, l^erbeieitte, um auS 25

einem toeittöufigen, fteinernen ©taE, ben bic r^lamme bebrol^te,

bie ©treit^engfte be§ 3unfer§ l^erauSjujie^en. ^ol)li)aa§, ber,

in eben biefem ?Iugenbtid, in einem Ileinen, mit 6trol) bebedten

<Bä)nppm, feine beiben S^ap^en erblidte, fragte ben ^nec^t;

h)arum er bic 9{ap^en ni(^t rette? unb ba btefer, inbem er ben sc

©d)lüffel in bie ©tatttür ftedte, ontmortete: ber<Sd)up^en ftc'^c

ja fd)on in ^^lammcn; fo n)arf ß'ol)lt)aaä ben (£d)lüffel, nad)bcm

er it)n mit .Ipcftigfeit au^ ber StaEtüre geriffen, über bic 5J^aner,

trieb ben Äned)t, mit l;agelbid^tcn, flad)en ^lieben ber 0inge,
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in bnt brtnnrnbrn Sd^upptn l^incin, unb jtuang t^n, unter ent^

|f^li(^m ©flächtet btr Umftf^enbcn, bic Stoppen ju retten.

©(etc^rool^I, ali ber Äned)t jt^rerfenblofe, toenige ^Dlomcnte be=

bor ber Schuppen l^inter i^ni jufainmenftürjte, mit ben ^l^ferben,

h bie er an ber ^anb ^ielt, baroui ^eiüortrat, fanb er ben Äot)l=

ffaai nidft me^r; unb ba er fid^ ju ben fiiicd)ten auf ben Sd^to^»

pla^ ht^db, unb ben 9tofet)QnbIer, ber i^in nte^rcremat be*i Hindten

jufel)rte, fragte: toai er mit ben lieren nun anfangen foUc? —
^ob biefer plö^lic^, mit einer fürd^terlidjen OJebärbe, ben 5u&»

• ba| ber Iritt, »enn er i^n getan ^ätte, fein Job gewefen ttJäre:

beftieg, o^ne i^m ju antnjorten, feinen 3?raunen, fe^te fid^ unter

ba» lor ber ^urg, unb ertjante, injnjiidben bie Äncd^te i^r

SBefen forttrieben, fd^toeigenb ben Jag. 9ll§ ber 5)iorgcn anbrad),

war ba* gonie (st^fofe, biö auf bie 'iDIouern, niebergcbrannt,

5 unb niemanb befanb ftc^ me^r barin, ali SioijUjaai unb feine

fieben ^ed^. (tc ftieg Pom ^ferbe, unb unterfud^te nod^ ein=

mal, beim \)tUtn Sd)ein ber Sonne, ben ganjen, in allen feinen

äöinffln je^t oon i^r erleud)teten ^|Ua^, unb ba er fid^, fo fd^toer

ti i^m ouc^ toarb, fiberjeugen mu^te, ba^ bie Unternehmung

auf bie 9?urg fet)tgeferlogen mar, fo f^irfte er, bie 93ruft öoü

&d)mer) unb ^Jammer, Werfen mit einigen 5lned)ten au§, um
über bie 9iic^tung, bie ber 3unfer ouf feiner &tu(^t genommen,

yiac^rit^t einju^ie^en. ©efonber* beunrul^igte i^n ein reid^c*

öröuleinftift, namens ^rlabrunn, baö an ben Ufern ber ^lulbe

* lag, unb beffen ^btiffin, Antonio Pon Jronfa, al«f eine fromme,

wohltätige unb ^eilige f^rau, in ber ÖJegenb befannt mar; benn

es ft^ien bem unglürflid)en 5lol/Ü)aas nur ju roüljifdjcintic^, ba^

ber 3unfer fic^, entblößt öon aller ^Jiotburft, toic er toar, in biefed

Stift geflüchtet ^atte, inbem bie Äbtifftn feine leibtid^e XanU
) unb bie (^riie^erin feiner erften Äiub^eit »oor. ^ot)lt)aa^, nad)=

bem er fit^ üon biefem Umftanb unteaidjtet ^atte, beftieg ben

Jurm ber ÜJoigtei, in beffen 3nnerem [\ä) nod^ ein 3inimer, jur

^erootjnung brauchbar, barbot, unb Perfafete ein fogenannte«

.ito^lt^oftfc^ee ^ianbat", toorin er baä l'anb aufforberte. bem
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^un!ei' SCßenjet bon Slronfa, mit bem er in einem öerc(^tcn ^rieg

liege, {einen S5or|d)uB ju tun, bietme^r jebcn S3en)ot)ner, jeine

Söeitoanbten unb ^^reunbe ni(^tou§genommen, ber|)flid)tete, ben=

felBen Bei ©träfe ßeikg unb be§ £eBen§, unb unbermeibtic^cr

@inäf(^erung olteg beffen, toa§ ein SBefi^tum ^ei^en nmg, on it)n 5

ouäjuüefern. S)iefe ©rftärung ftreute er, buri^ Oteijenbe unb

5rembe,.tn ber ©egenb au§; ja, er gab SBalbmann, bem Änectit,

eine 5lbfii)rift babon, mit bem Beftimmten 3luftrage, fie in bie

^änbe ber S)ame ^ntonia nad^ ^rlabrunn äu bringen. ,f)ierauf

bej^jrad) er einige StronfenBurgifdic Änei^te, bie mit bem ^unler 10

un^ufrieben toaren, unb, bon ber 2lu5[id)t auf S3eute gereift, in

feine S)tenfte ju treten hJÜnfditen; bemaffnete fie, nac^ 3lrt be§

gu^bolfg, mit Slrmbrüften unb S)Dt(^en, unb leierte fie, l)inter

ben berittenen Äned)ten auffi^en; unb nadjbem er alle§, mae ber

Zxo^ äufammengefd)Ie^^t l^atte, p @elb gemacfit unb ba§ @elb 15

unter benfelben berteilt ^atte, ru'^ete er einige ©tunben, unter

bem SSurgtor, bon feinen jämmerüdien @cf(^äften au§.

©egen Mttag !om .^erfe unb beftätigte i^m, lt)a§ i'^m fein

^erä, immer auf bie trübften 9ll)nbungen gefteUt, fi^on gefagt

^atte: nämlid), ba^ ber Sunfer in bem ©tift ju ©rlabrunn, bei 20

ber alten Same 5lntonia bon SronJa, feiner Staute, befinblid) fei.

6§ fd)icn, er l^atte fid), burd) eine SLür, bie, an ber l^interen Sßanb

be§ (5d)loffc§, in bie Suft ^inau§ging, über eine fdjmale, fteinerne

%xtppz gerettet, bie, unter einem tlcinen "^aä), ju einigen Ää^nen

in bie @lbe liinablief. 3öenigften§ berichtete $erfe, ba^ er, in 25

einem ©Ibborf, 5um 23efrcmben ber Seute, bie toegen beä 23ran=

be§ in ber Sronfenburg berfammelt getoefen, um 9JUtternad}t,

in einem 9kd)en, ül)ne ©teuer unb 9iuber, ange!ommcn, unb

mit einem S)orffuljrn)crf nad) ©rlabrunn tueiter gereifet fei.
—

Äo^l^aaä feufjte bei biefer 3'lad)rid)t tief auf; er fragte, 30

ob bie^^ferbe gefreffen Ijätten? unb ba man i^m antmortcte: ja:

fo tie^ er ben .Raufen auffi^en, unb ftanb fd)on in brei ©tunbcu

10 „93efprccf;cn" : veititinft^ig nu3marf;cu, bitiflen.
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öor ^labrunn. (Eben, unter bem (Gemurmel eine« entfernten

(üeuittere am .^ori^ont, mit ^fotfeln, bie er [\6) bor bem Crt an«

geftedt, jog er mit feiner Srt)ar in beu Äloiterliof ein, unb SSalb»

mann, ber Änec^t, ber i^m entgegen trat, melbete i^m, bo^ hai

5 iHanbat rid^tig abgegeben fei, als er bie 9ibtijfin unb ben Stift«»

öoigt, in einem öerftörten aBortioed)ieI, unter baö ^-^ortot be*

Äloflerö treten jal); unb roä^renb jener, ber Stiftsüoigt, ein ftci»

ner, alter, fc^neetoeifeer lllann, grimmige Umliefe auf Äot)lt)aa9

!d)iefentb, fic^ ben Jöarniic^ anlegen liefe, unb ben ilnecf)ten, bie

10 i^n umringten, mit breifter Stimme jurief, bie Sturmglotfc ju

jie^n: trat jene, bie Stift*frau, ba« filbernc Jöilbnie bc^ ®e=

freujigten in ber .^anb, bleich, wie Sinnenjeug, Don ber Oi'ampe

l^ab, unb warf fi(^, mit allen i^ren Jungfrauen, bor Sioi)U

t'
-* ','• rb nieber. Siol)H)aai, wä^renb .^erje unb Sternbalb

t. _ . oigt, ber fein Schwert in ber .feanb f)attt, überWät»

tigten, unb al« befangenen jwijc^en bie ^l^ferbe füt)rten, fragte

fie: wo ber Junfer äöen^el Don Ironfa jei? unb ba fic, einen

großen 9iing mit St^lüft'eln Don \i)xtm Öurt loölöfenb: „in5S)it=

tenberg, Äo^tbaasl, Würbiger ^Utann !" antwortete, unb, mit beben»

ber Stimme, Ijinjufe^te: „fürchte öJott unb tue fein Unrecht!" —
fo wanbte flo^l^oog, in bie ^öUe unbefriebigtev JKacf)C jurücf»

gefc^leubert, baa ^ferb, unb war im ^Begriff : fterft an! ju rufen,

aU ein ungeheurer äiietterjdjlag, bic^t neben i^m, jur örbe

nieberfiel. Äo^l^aae, inbem er fein '^ferb ju itjr jurücfwanbte,

» fragte fie: ob fie fein ^lanbat erhalten? unb ba bie Same, mit

jdjwat^er, faum hörbarer Stimme, antwortete: „eben-je^t!" —
„äöann?" — „3roei Stunben, fo wa^r mir Öott ^elfe, nad) bei

;iunferd, meines Vettere, bereits üoüiogener 9lbreije!"

unb äöalbmann, ber jhtet^t, )u bem jlo^l^aae fic^, unter fin»

» fteren )sBli(fen, umfe^rte, ftottemb biejen Umftanb beftättgte, in»

bem er fogte, bafe bie ÜJewöffer ber ^lulbe, üom ittegen gejc^wellt,

i^n ter^inbert Ratten, früher, als eben je^t, einjutreffen: jo jam»

melte fic^ ito^l^aas; ein plö^lic^ furchtbarer IMegengufe, ber, bie

(Rüffeln Derföfc^enb, auf bas ^(flafter be^ ^4^lat;es nieberraufc^te,
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töftc bett (5($mer5 in feiner unglücEUc^en 33ruft; er toanbte, in=

bem er lur^ ben ^ut bor ber S)ame rüdfte, jein ^ferb, brücfte

il^m, mit ben Söorten: „folgt mir, meine 35rüber; ber ^unler ift

in äöittenberg !" bie ©^joren ein, nnb berlie^ ba§ ©tift.

6r lehrte , ba bie ^tac^t einBrad) , in einem 9Sirt§|aufe auf 5

ber ßanbftra^e ein, too er, toegen großer ©rmübung ber ^ferbe,

einen Zag, auSru'^en mu^e, unb ba er tool^t einfa^, ba| er, mit

einem -Raufen bon jel^n ^Jlann (benn fo ftar! mor er jel^t), einem

5pia|, toie äBittenBerg mar, ni(^t trogen fonnte, fo öerfa^te er

ein än)eite§ 5Jlanbat, toorin er, nod) einer furzen ©rää^Iung lo

beffen, toa§ i^m im ßanbe begegnet, „jcben guten ß^riften", toie

er fid) ouSbrürfte, „unter Slngelobung eine§ .f)anbgelb§ unb an=

berer friegerifi^en SSorteite", aufforberte „feine «Sac^e gegen ben

Runter bon Zxonta, at§ ben aEgemeinen ^^einb aller ßfiriften,

gu ergreifen", ^n einem anberen 5)lanbat, ba§ balb barauf ei= i5

festen, nannte er fic^: „einen 9teid)§= unb äöettfreien, @ott allein

unterbporfenen .^errn"; eine ©djmärmerei !ranl^after unb mt§=

gef(^affener 5lrt, bie il^m glci(^h)o^I, Bei bem J?lang feine§ (Se(=

be§ unb ber 5ln§fid)t auf Seute, unter bem ©efinbet, ba§ ber

griebe mit ^^oten au§er S3rob gefegt ^atte, 3wlauf in SJlenge 20

berf(Raffte: bergeftalt, ba§ er in ber Zat brei^tg unb dliä)t ^ö^fc

jä^ltc, aU er fid), jur ©inäfc^erung bon äöittenberg, auf bie

reifte ©eite ber SIBe prüdBegaB. @r lagerte fic^ , mit ^ferben

unb Äned)ten, unter bem S)a($e einer alten berfallenen 3'£9^I=

f(^eune, in ber ©infamfeit eine§ finfteren Söalbe§, ber bamalg 25

biefen 5pta^ umfd)to|, unb ^atte nid)t foBalb burc^ ©ternBalb,

ben er, mit bem ^anbat, bertteibet in bie ©tabt fd)idte, erfahren,

ba^ ba§ SJlanbat bafelBft fd)on Betanntfei, al§ er aud) mit feinem

-Raufen fc^on, am l^ciligen 9lBenb bor 5pfingften, aufBrad), unb

ben ^-Pta^, toöl^renb bie SSerto^ner im tiefften ©d)(af lagen, an 30

mel^reren ©den jugteii^, in 33ranb ftedte. SDaBei fteBte er, tDäf)=

renb bie Äned)te in ber 33orftabt plünberten, ein SStatt an hm
2;ürpfciter einer Äird)e an, be§ i^uljaltS: „er, Äol^l^aaS, l^aBc

bie ©tabt in S3ranb geftedt, unb tüerbe fie, h)enn man i'^m ben

«
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3unfer nid^t ausliefere, bergeftolt einajc^erit, ba§ er", toie er fid^

ouöbrüdfte, „hinter feiner äöanb toerbc ju je^en braud^cn, um
i^n ju finben." — 2;as ßntje^cn bcr ©inioo^ner, über biejen

unerl)örten t^xttxl, loar unbe|d)reiblic^; unb bie ^fomnte, bie,

5 bei einer jum ©lürf jiemlic^ ruhigen Sommernarf)t, jtoar nid^t

me^r aU ncunjeljn Jpäujer, toorunter gleid)n)0^( eineAird^c toax,

in ben ©runb gelegt ^atte, toax nic^t jobalb, gegen 3lnbruc() beS

Jage^ , einigermaßen gebämpft »orben, aU ber alte ßanböoigt,

Ctto üon öiorga«, bereite ein ^ö^nlein öon funfjig '•Blann au^

» fanbte, um ben entje^lic^en SBüterid^ aufju[)eben. Ser |)üupt=

mann aber, ber ei führte, namens ÖJerftcnberg, beno^m fid^ fo

\d)ie(i)t babei, ba§ bie ganje ^pebition ilo^I^aajen, ftatt i^n ju

ftürjen, öielme^r ju einem l^öd^ft geföf)rlid^en friegerifc^en 9i*ul^m

berijalf; benn ba bicfer Äriegsmann fic^ in mehrere 5lbteilungen

15 ouflöfete, um i^n, mie er meinte, ju umzingeln unb p crbrüdten,

üKirb er bon Äol^l^aa^, ber feinen Raufen pjammen^ielt, auf

bereinjelten ^^unften, angegriffen unb gefc^lagen, bergeftalt, baß,

fc^on am tHbenb bes näc^ftfolgenben 2agc§, fein ''Mann met)r

öon bem ganzen Raufen, auf ben bie J^offnung be^ l'anbeä ge»

w richtet mar, gegen i^m im Selbe ftanb. fto^l^aaö, ber burd^

biefe öiefed^te einige l'eute eingebüßt ^atte, ftecfte bie Stabt, am
^lorgcn beä nä^ften Xagcä, üon neuem in 33ranb, unb feine

mörberifrf)en \Anftalten maren fo gut, baß mieberum eine Stenge

«Ipäufer, unb faft alle Scheunen ber äJorftabt, in bie Vlfc^e gelegt

4 mürben. Xabei plarftc er bas bemußte 3Jianbat mieber, unb

jroar an bie (fcfen bes Stot^aufeä felbft, an, unb fügte eine '^aä)'

xidjt über ba?> Sc^icffal bes, oon bem l'anbüoigt abgefc^itften unb

öon i^m ju Örunb« gerichteten, .Hauptmanns! bon öerftenberg

bei, Xtx i'anbboigt, üon biefem Jro^ aufö öußerfte entrüftet, fe^te

fu^ jflbft, mit mel)reren 9iittern, an bie Spi^e einesf ^aufenö

so BU ). 9- ia «B«»^' U. 3 „fa^ tx 0<-aen mir', ülttv Xatip. — ii „«n-
irfatfm" il>^5, 28 «WwyUtfiwg^ : jttrtfi f((reibt (ifr auc( „antUbrn", „an\d)la^

am', aiiticftm" da JfUbtf; Xbelung: C.nur in riiiigen gniitineii Wunbarten,
b<f*Bbnt üuktl%t»m^ll$tAt»") „Sin Wanbat, rin «ilb an bie SBanb plaitm,

b. L tuten."
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t)on l^unbert unb fünfzig SJiann. 6r gab bem Sunfer äBeuäet öon

Sronfa, auf feine fc^rifttiiiie Sitte, eine äöad)e, bie i^n öor ber

®elualttätig!eit be§ 5öolf^ , bag i§n ^(attcrbingS au§ ber Stabt

entfernt toiffen ttiollte', fdiü^te; unb nac£)beni er, auf aEen 2)ör=

fern in ber (öegenb, äöacf)en auögeftettt, au(i) bie 9iinginauer ber 5

©tabt, um fie öor einem Überfall ju berfen, mit ^4^often befe^t

f)atte, äog er, am Sage beä l^eitigen @eröafiu§, fetbft au§, um
ben 2)rac£)en, ber baä ßanb öerttjüftete, ju fangen. 3)iefen .Raufen

mar ber 9f{oPamm !(ug genug, ju öermeiben; unb nac^bem er

ben Sanböoigt, burcC) gefd)ic£tc 5Jlärfd)e, fünf 5Jleilcn bon ber lo

©tabt t)inmeggelocEt, unb öermittelft mehrerer 5lnftatten, bie er

traf, p bem äöa^n öerteitet Ijatte, ba| er fiii), öon ber Über=

mad)t gebröngt, in§ S3ranbenburgifd)e toerfen mürbe: manbteer

fict) btö^lict), beim ©inbruct) ber brüten ^aä)t, fehlte, in einem

©etoaltritt, nact) 3Bittenberg jurürf , unb ftedte bie ©tabt ^um 15

brüten ^al in S3ranb. .^erfe, ber fic^ berJteibet in bie ©tabt

fd)ti(^, führte bie|e§ entfe^tic^e 5lunftftüc£ aug; unb bie ^euer§=

brunft mar, megen eineö f(f)arf mel^enben 9'lorbminbe§, fo t)er=

berblid^ unb um fid) freffenb, ba§, in toeniger al§ brei ©tunben,

jmei unb bierjig -Käufer, jtoei i^irdien, mel^rcre Ätöfter unb 2(

©d)u(en, unb ba§ (Sebäube ber furfürftlidjen Is^anbüoigtei fetbft,

in ©(i)utt unb Stfc^e lagen. S)er ßanböoigt, ber feinen Gegner,

beim 3lnbruc^ be§ 5lage§, im 33ranbenburgif(fien glaubte, fanb,

aU er, bon bem, ma§ öorgefallen, benaiiirid^tigt, in beftürjten

^Jlärfdjen jurüdtfeierte , bie ©tobt in aÜgemcinem Slufrui^r; ha^ sj

äJolf f)ütk fid) 5u Saufenben bor bem, mü SSaIfcn unb ^^^fät)(en

•öerrammetten, ^aufe be§ 3Eunfer§ gelagert, unb forbcrte, mü
rafenbem ©efdirei, feine 5lbfü^rung au§ ber ©tabt. 3^^^ 35ür»

germeifter, nameng 3fen!en§ unb Otto, bie in 5tmt§!(eibern on

ber ©bi^e be§ ganzen 5Jlagiftrat§ gegenmärtig toarcn, bemiefen a

toergebenä, ba^ man btatterbing§ bie Siücffel^r eineg (äüboten

obmarten muffe, ben nwn toegcn Erlaubnis ben Sfunfer nac^

7 ittml9. 3uni. — 24 „«eftilvjter aWarfd;": ©ilmarfd^. S3gL 15 „©ctualtvitt".
|
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Bresben bringen ju bürfen, loo^iu er jclbftaug mand)erlei (Srün=

ben Qbjugefjen roünjc^e, an ben *4^räfibentcn ber Staatäfanjlci

gejc^irft ^Qbe; ber unoernünftige, mit Spielen unb Stangen be»

roaffnete Jöaufen gab auf bieje SBorte nicf)t«>, unb eben war man,

5 unter lUißlianblung einiger ju fräftigen ''JJiaferegeln aufforbern»

ben tKäte, im it^egriff, ba« Jpau#, worin ber ^Junfer toar, ju ftür»

mcn, unb ber ^rbe gteit^ ju machen, ali ber !Conbüoigt, Otto

öon (iiorgaö, an ber Spi^e jeineö Sieuter^aufcnö, in ber Stabt

crfdjien. tiefem würbigen ^errn, ber \d)on burrf) jeinc bCofee

io (Gegenwart bem 93olf (^t)rfurc^t unb (Öe^orjam cinjuflö^en ge=

tool)ut war, war cö, gleic^fam jum (frfa^ für bie fct)(gefd)lagene

Unternetjmung, üon welcher er jurücffam, gelungen, bic^t öor

ben loren ber Stabt brei jerfprengtc i^nec^te üon ber 93anbc bcö

ilbrbbrcuncrc' autyifangen; unb ba er, injroiid)en bic ilcrie öor

» bem yingefict)t bes iüolfs mit Äetten belaftet würben, ben *Dla=»

gifhrat in einer fingen §tnrebc berftd^erte, ben Äo^I^aa§ felbft

benfe er in furiem, inbem er it)m auf bie ©pur fei, gefeffelt cin=

jubringen; fo glücfte C3 it)m, burc^ bieÄraft alicr bieier bcfc^wid^=

tigenben Umftänbe, bie $Ingft be« öerfammelten SBolfg ju ent=

a toaffncn, unb über bie *^lnwcfen^cit be^ 3unfcri^, bis jur 3urntf=

fünft bfe (Eilboten aus Bresben, einigermaßen ju berut)igen. Gr

ftieg, in ^Begleitung einiger 9iittcr, üom '4^ferbe, unb tjcrfügte fid),

nat^ aöegriiumung ber 'l^allifabcn unb ''IMäljle, in baö ^auö, wo
er ben Onnfer, ber au«> einer Cljnmad)t in bie anbere fiel, unter

ben ^änben jweier Str^te fanb, bie tl^n mit Gffenjen unb 3rri=

tanken wieber insf iJeben jurücf ju bringen fud)ten; unb ba .^en

Cttü t)on Öorgas wo^l jfül}(te, baß bieö ber ^^lugenblirf nic^t

toar, wegen ber l'luffü^rung, bie er fic^ jufc^ulben fommen

Ujffen, äÜorte mit i^m ju wec^feln: fo fagte er i^m bloß, mit

einem *^licf ftiller Söerac^tung, baß er fic^ aufleiben, unb \i)m,

JU feiner eigenen Sic^er^eit, in bie ©emäc^er ber 9iittcrl)aft

folgen mödjte. 9(lö man bem ^unfer ein 9öamä angelegt, unb

einen ^elm aufgefegt ^atte, unb er, bie iBruft, loegen Dtangelö

on liluft, noc^ ^alb offen, am ^^Irm bed i^anbuoigtd unb feineä
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©(^toagerä, beg ©mfen bon @eii(^au, auf bcr ©tva^e eiid)ien,

fttegcn gotte§täfteii{(^e unb entfe|lic£)e 33ertüünf(f)ungen gegen

it)n 3um ^imniel auf. £>aä äJolf, bon ben 2anb§fned)ten nur

mü^fam jurücfgel^alten, nannte il^n einen 33lutigel, einen elenben

ßanb^)tager unb 5}ienict)enquäter, ben x^ind) ber ©tabt SBttten^ ;

berg, unb ba§ SSerberben öon ©adifen; unb nat^ einem iämmev=

üd)en 3u9e i'urc^ bie in Srümmetn liegenbe ©tabt, toä^renb

toel($em er me'^reremat, o'^ne if)n ju bermiffen, ben ^dm berlor,

ben il§m ein Oiitter bon hinten lieber auffeilte, erreidite man enb=

Ui^ ba§ @efängni§, too er in einem Surm, unter bem @rf)u^ i<

einer ftarlen äöadie, berfc^toanb. 9!JlitttertoeiIe fe^te bie 9iücEfe§r

be§ Eilboten, mit ber !urfürftücfien 9tefolution, bie ©tabt in

neue 33ejorgni§. 2)enn bie £anbe§regierung, bei Ujetdjer bie S3ür=

gerfdiaft bon S)re§ben, in einer bringenben ©upbtif, unmittelbar

eingelommen trar, tooEte, bor Übertoältigung be§ 5Jtorbbren= ü

ner§, bon bem Slufentl^alt be§ 3wti!er§ in ber 9iefiben3 nid^tä

toiffen; bietmel^r berbftic£)tete fie ben ßanbboigt, benfetben ba, too

er fei, toeit er irgenbtoo fein muffe, mit ber 9Jiad|t, bie i^m ju

©ebote fte{)e, ju befi^irmen: toogegen fie ber guten ©tabt äöitten=

berg, äu i^rer Serul^igung, melbete, ha^ bereite ein .^eer^aufen 2'

bon fünf^unbert 3)lann, unter 5lnfü^rung be§ ^prinjen griebrid)

bon SJtei^en, im 5lnäuge fei, um fie bor ben ferneren Seläfti=

gungen beSfelben ju befctiü^en. S)er ßanbboigt, ber tool)l einfa^,

ba§ eine Slefolution, biefer 5trt, ba§ SSolf !eine§toegc§ berut)igen

!onntö: benn nid)t nur, ba^ mehrere fteinen S5ortei(e, bie ber 2:

gtoB'^änbter, an berfd)iebenen ^punften, bor ber ©tabt erfoditen,

über bie ©tär!e, p ber er l^erangctoadifen, anwerft unangenetjmc

©erüc^te berbreiteten; ber Ärieg, ben er, in ber tyinfternig ber

9la(^t, burd^ berfteibcteä ©efinbel, mit ^ec^, ©tro^ unb ©c§tDe=

fei fü-^rte, l^ätte, unerhört unb beifpiellog, toie er toar, felbft einen 3

größeren ©c^n^, aU mit toeld^em ber !:prinä bon 9Jtei§en l;eran=

tücEtc, untoirlfam mad)en lünnen: ber ßanbboigt, nad) einer

furjcn Überlegung, entfd)lü^ fid), bie Sicfolutton, bie er empfon»

gen, ganj unb gar ju unterbrüden. ©r pladte blo^ einen S3ricf,

I
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in »fl(f)em i^m bcr ^"^rinj oon *i)tei6cn jeine ?lnfuiitt mclbete,

an bie (?cfen ber Stabt an; ein öerberfter ilöagen, ber, beim ^(n»

bnit^ be^ Jflge^, aus bein ^ofc bes Jperrcnjiuingerö tarn, }ui)x,

Don öier jt^roer betooffncten Meutern begleitet, auf bic Strafe

nad) i'eipjig Ijinau«, Wobei bie Deuter, auf eine unbeftinuntc ?ht,

oerlauten liefen, bafe e^ nac^ ber 'i^.Ueißenburg gefje; unb ba basf

SJolf über ben ^eitlofen 3unfer, an beffen ^ajein gcuer unb

Srfnrert gebunben, bergeftalt befdjioid^tigt war, brad^ er jelbft,

mit einem Raufen Don breitjunbert ^Diann, auf, um fic^ mit bem

^.Mnjcn Oftiebric^ oon ^Jleifeen ju bereinigen. Sn^ttifc^cn toar

^o^l^aad in ber Jat, burc^ bie fonberbare Stellung, bie er in

bcr äöelt einnahm, auf ^unbert unb neun Äöpfe ^erangenjad)icn

;

unb ba er ouc^ in Soffen einen 3Jonat an SBaffen aufgetrieben,

unb feine Sc^ar, auf ba* öoüftänbigfte, bamit ausgerüftet ^atte:

fo fafetc er, oon bem boppelten Ungeroitter, bas auf i^n ^eranjog,

benachrichtigt, ben öntfc^tu^, bemfelben, mit berSc^neüigfeit bes>

©turmtoinbd, tf)t ti über i^n jufammenfc^Iüge, ju begegnen.

Jemnac^ griff er, f(^on tags( barauf , ben ^4^rinjen Don ^Dlei§en,

in einem nächtlichen Überfall, bei ^tü^tberg an; bei toe(c^em @e=

t fetzte er jttjar, ju feinem großen fieibwefen, ben .^erfe einbüßte,

ber gteic^ burc^ bie erften 8c^üffe an feiner Seite jufammen»

flür^te: burc^ biefen SJerlufl erbittert aber, in einem brei (Stun=

ben longen Äampfe, ben '^rinjen, unfähig fid^ in bem f^tecfen ju

fammeln, fo ^uric^tete, bafe er beim VHnbruc^ besi lage^, mehrerer

fc^weren äÜunben, unb einer gänjlid^en Unorbnung feinet Jpau=

fend wegen, genötigt war, ben Siücfweg nac^ 2^re«ben ein3ufc^(a=

gen. Xurc^ biefen äJorteit toUfüt)n gemactjt, wanbte er fic^, e^e

berfelbe noc^ baoon unterrichtet fein fonnte, )u bem ^anbuoigt

1 Jttftiaf: laacflMftt. — 13 3cfl«i tirgt tan ^tigen »Usifrungebttlrt

llnfrtiag. .3cf|(a* wÜk f>nitffr|Icr ffin, hrmltUift inhett bU DTtlnamni nic^t

•m fc!at nur kcr l«ifrr«4e: «ü^Uk« (6i»(a(|t 1M7>, »tUbruff M »dttn,
tebdr. xiaä £<iwifl), ^dirtilca (tbtnUi, £o<toi| (b<( Reiben), Xa^me (ftxti*

^ßutit; aut$ f#nttt wM Um SßU^mtfttm JlßütU^, 1^€t^t (SkgUnws«'
Uiiia UfffttatiX £h4«i (6Ukt k€t Xkkortaitflt). Ib^mnoi» i^ htt flamt HnH
IHMcTgvtf« M ^orflcri uak wm S>>rfmi hi fvaninni unb b<r Uctrrmart:

trtobruiui ^|i ein Ort i« fMrjlMrgititni-

JUnft UL 13
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jurücf, fiel i^n Bei bem S)orfe S)amerotü, am f)cllen 9Jlittag, auf

freiem treibe an, urtb f(^lug ficf), unter mörberijc£)em 5ßer(uft

ätoar, aBer mit gteidtien SSorteiten, biä in bie finfenbe 5lad)t mit

i|m l^erum. ^a, er tüürbe ben Sanböoigt, ber firf) in ben B:ix<S)=

l^of 3u 2)amerom getoorfen l^atte, am anbern 5!Horgen unfe'^tbar

mit bem 9teft feinet ^aufen§ h)ieber angegriffen ^aften, n^enn

berfelbe nic^t buri^ Äunbfc^after bon ber 3^tiebertage, bie ber

^Prinä Bei 5^lü^lBerg erlitten, Benac^rit^tigt toorben märe, unb

jomit für ratjamer geljatten ptte, gleichfalls, Bi§ auf einen Beffe=

rcn 3eit)Jun!t, nac^ äBittenBerg äurüctäufe^ren. günf STage na(^ i

3erj^rengung biejer Beiben .Raufen, ftanb er bor ßeipjig, unb

ftedte bie ©tabt an brei Seiten in S3ranb. — @r nannte fiel) in

bem 9Jlonbat, ba§ er, Bei biefer ©elegen^eit, auSftreute, „einen

©tattl^alter ^id^aelS, be§ @rjengel§, ber gelommen fei, an allen,

bie in biefer ©treitfad)e be§ i^unferS ^Partei ergreifen mürben, i

mit ^zmx unb ©ditoert, bie 3lrglift, in toelc^er bie ganje Sßelt

öerfunlen fei, ju Beftrafen". S)aBei rief er, Bon bemßü^nerSdiloB

au§, ba§ er üBerrum^jelt, unb toorin er fi(^ feftgeje^t Ijatte, ba§

S5ol! auf, ft(^, äur @rri(i)tung einer Befferen Drbnung ber S)inge,

an i^n anäufcf)liefen; unb ba§ 3)lanbat mar, mit einer 3lrt Bon 2

S3errü(fung, unterzeichnet: „(SegeBen auf bem 6i^ unjerer Bi'oöi=

forijcfien 3ßeltregierung, bem @räfd)loffe ju ßü^en." S)a§ ©lud

ber (Sinmol^ner Bon ßeiBjig ttioEte, ba§ ba§ f^euer, toegen eine§

anl^altenben 9tegen§, ber bom ^immel fiel, nitfit um fic^ griff,

bergeftalt, ba|,Bei ber ©d)nettig!eit ber Beftel)enben2öi(^anftalten, 2

nur einigeÄramläben, bie um bie5piei§enBurg tagen, ing^lammen

aufloberten. (Steic^mol^l mar bie SSeftürjung in ber ©tabt, üBer

baS £)ajein be§ rajenben 5RorbBrenner§, unb ben SBal^n, in mel=

ä)tm berfelBe ftanb, bo^ ber S^unfer in ßeipjig fei, unau^fprec^* »

licl); unb ba ein Raufen Bon l^unbert unb ad^t^ig 9teifigen, ben
^

man gegen i^n au§jd§icCte, jerlprengt in bie ©tabt prürffam: fo

BlieB bem 3Jtagiftrat, bet ben 9ieic^tum ber ©tabt nid)t auSjcljcn

82 „3lu8fe(en": bev ®efa^r; aufd Spiel fe|}en.
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wontf, nid^tö anbfres übrig, ali bie Zoxt gänjlid^ ju sperren,

uiib bie iöürgerft^aft lag unb '^ladjt, au^er^alb bcr liJaiiern,

tiHK^m ju laf^cn. S^crgebenö liefe bcr lUagiftrat, auf beii

Dörfern bcr umlicgcnben (iiegenb, S^eflarationcn anheften, mit

5 bfr bfitinirntfii ikrfidjerung, bafe ber ^u'ifet nid)t in ber'^fei^

fetnburg |ei; bcr diofefainm, in äi)nlid)cii ^(littern, beftanb bar=

auf, bofe er in bcr ^Icifecnburg fei, unb crflörtc, bafe, lücnn

bcrfelbc nic^t barin bcfinblic^ wäre, er minbcftcuö üerfa^ren

würbe, als ob er barin roärc, bis man il^m bcn jürt, mit ^Jiamcn

gcnonnt, toerbe angezeigt ^abcn, toorin er bcfinblic^ fei. 3)cr

Äurfnrft, burc^ einen Eilboten, t)on ber 9iüt, in ttjcld^cr fid^

bie Stabt iL'eipjig befanb, benad)ri(^tigt, crflärte, bafe er bereite

einen ^cer^aufen üon jroeitaujenb^JJtann jujammenjöge, unb \\dj

fclbft an beffen Spi^e fcfeen würbe, um ben 5lo^ll)aa^ ju fangen.

^r erteilte bem Jperrn Ctto oon (^orgasS einen jc^iueren ä^erwei^,

tocgen ber jroeibeutigen unb unüberlegten Sift, bie er angewenbet,

um beä Worbbrenners au§ ber ©egenb öon äßittenberg loöp=

werben; unb niemanb befd)reibt bie 3)crroirrnng, bie ganj <Ba^'

\m unb insbefonbere bieSiefibenj ergriff, olö man bafelbft erfuhr,

bafe, auf ben Dörfern bei l'eipjig, man toufetc nirf)t Don ttjcm,

eine Seflaration an ben Äü^ll;aaö ange|d)lagen Worben fei, be-J

Sn^alte: „SBenjet, ber 3unfer, befinbe fic^ bei feinen SJettern

^inj unb Äunj, in Xresben."

Unter biefenUmftänben übernahm berXoftoriliartinßut^er

büs (VJefc^äft, ben Äo^l^aas, burc^ bie ^aft befc^wirfjtigenber

äiJürte, t)on bem ^nfe^n, bas il)m feine SteUung in ber äöelt

gab, unterftü^t, in ben 2amm ber menjc^lic^en Crbnung jurücf^

jubrürfen, unb auf ein tüt^tiges (Clement in ber Jöruft be55)torb^

bicnnere bauenb, erliefe er ein '|Uafat folgenben ^n^alt^ an i^n,

bas in alten 3tdbten unb j^lecfen bes ^urfürftentums ange^»

fd)lagen marb:

.Mo\)li)aai, ber bu bic^ geianbt ju fein Dorgibft, bai ^Bdjroixt

ber ^crcc^tigfett )u ^anb^abcn, luaä unterfängft bu bic^, ^ei^

mrffener, im U^a^nfmn ftocfblinber l^cibenfc^aft, bu, ben Unge-

12*
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ted)tigleit fetfift, bom SötrBet Bi§ jux ©ofilc, erfüllt? äöeit ber

Sanbe§^eiT bir, bem bu Untertan Bift, bein Oiedjt öertoeigert ^at,

bein 9tcd)t in bem ©treit um ein nii^tigeS (Sut, erljeftft bu hiä),

^tiUo\a, mit f^euer unb ©c^toert, unb brii^ft, toie ber Sßotf bcr

Söüfte, in bie frieblidie ©emeinl^eit, bic er Befd^irmt. 5Du, bcr s

bie 5Jtenj(^en mit bicjer Eingabe, boIIUntoa'^rfiaftigfeit unb %xq=

tift, berfü^rt: meinft bu, ©ünber, bor ®ott berein[t, an bem

jlage, ber in bie galten aller .^erjen fc^einen toirb, bamit au§äu=

fommen? SBie fannft bu jagen, ba^ bir bein 9ted)t bertoeigert

ttiorben tft, bu, beffen grimmige 33ruft, bom Äi^cl f($nöber lo

©elB[tra(^e gereift, nad) ben evften, leichtfertigen S5erfud)en, bie

bir gefd)eitert, bie SSemü^ung gänjtid) aufgegeben l^at, e§ bir ju

bcrfdiaffen? ^\i eine 23anf bott ®eri^t§bienem unb ©c^ergen,

bie einen SSrief, ber gebracht tüirb, unterf(plagen, ober ein @r=

!enutni§, ba§ fie abliefern foEen, äurüd|alten, beine Dbrigfeit? is

Unb mu| iä) bir fageu, ©ottbergeffener, ba§ beine £)brig!eit bon

beiner <Bad)t ni(^t§ toei^ — toaS fag' idi? ba^ ber ßanbeäl^err,

gegen ben bu bid^ oufle'^nft, aud) beinen 9iamen nid)t fennt, ber=

geftalt, bo|, toenn bereinft bu bor ®otte§ Sl^ron trittft, in bcr

9Jteinung, il^n auäultagen, er, l^eiteren 5lutli|e§, toirb fpred^en 20

Jönnen: biefem SJiann, ^m, tat id) fein Unred)t, benn fein 3)a=

fein ift meiner ©eele fiemb? S)a§ ©d)mert, h)iffe, ba§ bu fü'^rft,

ift ba§ ©d)mert be§ 9taube§ unb ber 5Jlorbluft, ein ütebeE bift

bu unb !ein Krieger be§ gered)ten ©otteS, unb bein 3iet auf @r=

ben ift 9tab unb bälgen, unb |enfeit§ bie 33erbammni§, bie über 25

bie SRiffetot unb bie ©ottlofigleit berljängt ift.

äöittenberg, u. f. tu. 9Jlartin ßutl^er."

Äol|lt)aa§ tüäl^te eben, auf bem ©d)loffe ju ßü^en, einen

neuen 5pian, ßei^jig einpäfc^ern, in feiner jerriffenen Svuft

l)erum:— benn auf bie, in ben Dörfern angefd)lagene 9lad)vid)t, 3'

ba§ ber 3iun!er äöenjel in Srcöbeu fei, gab er nid)tg>, iueit fie

bon uicmanb, gefdjtoeigc benn bom ^Jtagiftrat, iole er bcrlangt

l^atte, untcrfd)rieben mar: — aU ©tcrubalb unb SBalbnmun

ba§ Palat, fco8, jur ^Jiad)tjeit, an ben 2orlocg be§ ©cl)loffeg.
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gefd^ragfn toorbfn war, ju i^rcr großen Söeftüriung, bemerf»

tni. i^ergebcn* l^offten fie, bur(^ mehrere Jage, boBÄo^l^ao^,

bcn fte nic^t gnm bw^alb antreten »ooUten, c^ erblidfen toürbe;

finftcr unb in ft(^ gtfe^rt, in bcr Slbcnbftunbc, crfd^ien er jWar,

* aber bto^, um feine furjen ^efct)(e ju geben, unb fa^ nid^tÄ; ber=

geftalt, ba§ fie an einem ^JJiorgen, ba er ein ^4-^aar Änect)te, bie in

ber ®egenb, toiber feinen 9BiUen, gc))Iünbert Ratten, autfni4)fen

laffen wollte, ben ^ntid^{u& faxten, i^n barauf aufmerfjam ju

madjen. (>ben famer, loä^renb bas)i)ülf uon beiben Seiten fd)ürf)=

tem auetoic^, in bem ?(ufjuge, ber i^m, feit feinem legten Wanbat,

geWö^ntic^ war, öon bem 9iic^tpla^ iurürf : ein großes G^erub^»

j(^n)ert, auf einem rotlebernen Äiffen, mit Cuaften bon (iJoIb

{»eruiert, »arb i^m öorangetragen, unb jwölf Äned^tc, mit

Inrtnnenben ^flrfetn, folgten i^m: ba traten bie beiben ^JJMnner,

i^re Sd^werter unter bem %xm, fo, ba^ es i^n bcfremben mu^te,

um ben Pfeiler, an toe^en hai ^Uafat angeheftet toar, ^erum.

Äo^l^aaS, ali er, mit auf bem Oiürfen jufammengelegten .^än=

ben, in ©ebanfen öertieft, unter ba^ ^^ortat fam, fc^tug bic

9lugen auf unb ftu^te; unb ba bie ^ed^te, bei feinem ^^(nbticf,

ehrerbietig auswichen: fo trat er, inbem er fie jerftreut anfa^,

mit einigen rafc^en Schritten, an ben ^l^feiter ^eran. 9lber toer

bef(^reibt, roai in feiner ©eele Oorging, ale( er bog iölatt, beffen

3n^lt i^n bcr Ungerec^tigfeit jie^, baran erbtirfte: unterjeicfinet

bon bem teuerften unb üeie^rungswürbigften ^JJamen, ben er

(annte, Don bem tarnen Martin i'ut^erd! (^ine bunfte 'ütött

flieg in fein ?(ntli§ em^jor; er burc^laä eä, inbem er ben .ipetm

abnat)m, jmeimat Don ^)lnfang bi» ju (^nbe; wanbte fic^, mit

ungewiffen SBlirfen, mitten unter bie ihiec^te jurücf, aii ob er

etwas fagen WoUte, unb fagte nid^tö; löfte ba» iölatt Don ber

SBanb (od, burc^tae) esf nod) einmal; unb rief: „^-liJalbmann! (ag

mir mein tpferb fattetn!" fobonn: „(gternbalb! fotge mir inä

Ce^lo^!" unb Derfc^wanb. ^e^r ali biefer wenigen äÖorte be»

burfte ti nit^t, um i^n, in ber ganjen 3Jerberblid)feit, in ber er

baftanb, plö^lic^ )u entwaffnen, (tx warf fit^ in bie ^erfteibung
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eineä tfiüringifd^en £Qnb)3äcf)ter§; \aQ,k ©tevnbatb, ha^ ein ®e=

fcfläft, t)on Bebeutertbex äBirf)tiö!eit, i^n uad^SßittenBerg 311 reifen

nötige; übergab i^nt, in ©egentoart einiger ber öorjüglidjften

.^nec^te, bie Slnfüt^rung be§ in Sü^en jurücEBIcibenben .^aufeng;

«nb 30g, unter ber S5er[i(^erung, ba^ er in brei Ziagen, binnen 5

toelc£)er Stit !ein Eingriff äu fürdjten fei, inieber jurürf fein iüerbe,

nad) Söittenberg ab.

6r !e^rte, unter einem fremben 9^anien, in ein 2öirt§!^au§

ein, too er, fobalb bie 91ad)t angeBrod)en Wax, in feinem ^Jlantel,

unb mit einem ^Paar ^iftolen berfe^en, bie er in ber Sronfenburg 10

erbeutet l^atte, 3U Suttjern in§ 3iwJ^£i-' ttat. ßuf^er, ber unter

©(^riften unb SBüc^ern an feinem spulte fa^, unb ben fremben,

befonberen 9Jlann bie Xüx öffnen unb l^inter fi(^ berriegetn fol),

fragte i^n: toer er fei? unb lüa§ er inoKe? unb ber 3!)lann, ber

feinen .^^ut el)rerbietig in ber ^^anb l§ielt, Tratte ni(^t fobalb, mit is

bem fd)üd)ternen Sßorgefü^l be§ @(^reden§, ben er berurfac^en

mürbe, ermibert: ba^ er 5}lid)ael ^oijl^aa^, ber 9io^'§änbler, fei;

al§ Sut{)er fd)on: „toeidie fern l^intoeg!" aufrief, unb, inbem er,

t)om ^ult erfte'^enb, nad) einer Klingel eilte, ljin3ufe|te: „bein

Obem ift 5peft unb beine 9tä^e 35erberben!" Äo^l^aaS, inbem 20

er, ol^ne fic^ bom 5pia| ju regen, fein pftol 30g, fagte: „.§od)=

mürbiger .^err, bie§ ^iftol, menn ^^x bie Klingel rüt^rt, ftrecft

mid) leblos 3U @uren ^ü^en nieber! ©eljt 6ud) unb Ijört mid)

an; unter hm ©ngeln, bereu ^pfalmen St;r auffd)reibt, fctb Sl)v

nid)t fidlerer, aU bei mir." ßutl^er, inbem er fid) nicberfeijtc, fragte ; 25

„ma§ miltft bu?" Äol)l^aa§ erluiberte: „ßure ^JJJeinung öon mir,

ba^ id) ein ungered)ter 9Jlann fei, miberlegen! ^i)x l)abt mir in

©urem 5pia!at gefagt, ba§ meine Obrtgfeit bon meiner <Bad)t

ui(^tä mei^ : luol^lan, berfc^afft mir freies Geleit, fo gel^e id) naä)

2)reSben, unb lege fie il^r öor." — „.^eillofer unb entfcljlid)cr 30

^Jiann!" rief ßut^er, burcl) bicfe Söorte bermirrt 3uglcid) unb be=

tu^igt: „mer gab bir ba§ dkdjt, ben ^lunfer bon 2ronfa, in

18 „SBefonbercn": fonberbarcn; lüte im „ginbling" 300, 2: „t)on einer De-

foiibern, etmai ftanen Sc^önl^eit".
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Serfofg figntmäd^tiger 9if£^t«jc^ltijfe, ju überfaHen, unb, ba bu

iön auf feiner liPurg nit^t fanbft, mit i^uer unb Schwert bie ganjc

«fmeiuid)a?t ^eimjujuc^en, bie i^n bejcf)irnit?" Sioi)[i}aai cr-

ttjiberte: „^oc^roürbiger ^rr, niemanb, fortan! Ginc ^iad^ric^t,

5 bie ic^ au* S^^reeben erfjielt, ^at mid^ getäufcf)t, mid^ »erführt

!

Ter Ärieg, ben ic^ mit ber (i5cmeint)eit bcr ^JJ^iijc^en fü^re, ift

eine ^Uffetat, fobalb id^ au* i^r nid^t, niie 3t)r mir bie S^er^-

fic^ening gegeben ^abt, öerfto^en war!" „ilcrfto^cn !" rieföut^er,

inbcm er i^n ania§. „2Bclct) eine JHaferei ber üiebanfen ergriff

-> bic^? aSer ^ätte bic^ au* ber ©emeinft^aft be* Staat*, in mU
d)em bu lebtefl, Derfto^en? 3a, wo ift, folange Staaten befte^en,

ein i^all, bafe jemanb, Wer e* aud^ fei, barau* üerfto^en worben

wart?"— „5)erfto^en", antworteteÄot)(^aa*, inbem er bie4")anb

gufammenbrürfte, „nenne ic^ ben, bem ber <Bdju^ bcr öefe^e Der»

i fogt ifl! Xenn biefe* Sd^u^cä, .^um ©ebei^en meine* frieb(irf)en

(bewerbe*, bebarf ic^; jo, er ift e*, beffen^alb ic^ mid^, mit bem

Wreiä beffen, nai iä) erworben, in biefe öemeinfd)aft flüd)te; unb

wer mir i^n Derfagt, ber ftöf;t mic^ ju ben äöilben bcr Öinöbc

t)inaue; er gibt mir, wie Wollt 3t)r ba* leugnen, bie Äcule, bie

midi fftbft ft^ü^t, in bie ^anb." — „äöer t)at bir ben Srf)u^

ber ©efe^e üerfagt?" rief l'ut^er. „Schrieb ic^ bir nid)t, bafe bie

Ätoge, bie bu eingereict)t, bemi'anbcst)errn, bem bu fie eingereicht,

frerab ift? äiJenn Staatsbiencr l)inter feinem Oiüdfen *4^roieffe

unterfd)logen, ober fonft feine* geheiligten ^{amen*, in feiner Un»

toiffen^cit, fpotten; wer onbers als öiott barf il)n wegen bcrilüal)l

folt^rr 2^iener ^ur iRec^enf(^aft jie^en, unb bift bu, gottoerbammter

unb entfe^lic^cr iJlenfc^, befugt, i^n besljalb ju ridjten?" —
„UiJoljlan", öerfe^te Ito^U^aas, „wenn mid) ber l'anbeeljcrr nic^t

berftb^, fo fe^re ic^ aud) wieber in bie Ü$emeinjd)aft, bie er be=

fc^irmt, jurürf. Jüerfc^afft mir, idj wieber^ol' e*, freie« Öeleit

nadi £re*ben: fo laffe \d^ ben ^oufen, ben ic^ im Sd)to6 ^u

£ü^t)Mfamniett, aueiiiianbi-r qeljen, unb bringe bie Ablage, mit

6 „Ocatw^": •Mttw(4«ft. a»w 180, S.
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bcr i(^ aftgeloiejen toorben bin, nod^ einmal bei bem Tribunal

be§ 2anbe§ bor." — ßutl^et, mit einem öcrbrie|lic^en @efi(^t,

toarf bie ^a^jiere, bie auf feinem Stifc^ lagen, übereinanber, unb

fd^toieg. S)te hörige Stellung, bie biefer feltfame 9Jlenfd) im

©taat einna'^m, berbro^ i^n; unb ben 9te(i)t§fc^tu^, ben er, bon 5

Äolf)l^aafenbrü(f au§, an ben ^unfer ertaffen, erioägenb, fragte

er: tt)a§ er benn bon bem Stribunal äu S)re§ben bertonge? ^o^U

l^aa§ antwortete: „SSeftrafung be§ Sun!er§, ben ©efe^en gemä^;

SBieber'^erfteEung ber ^ferbe in ben borigen ©tanb; unb @rfa|

be§ (5(i)aben§, ben ic^ folnol^t, oI§ mein bei 5}tüt)I6erg gefaltener lo

Änec^t .^erfe, burdf) bie ©ebjalttat, bie man an un§ berübte, er=

litten." — ßut^er rief: „ßrfa^ be§ ©(^aben§! ©ummen ju Stau»

fcnbcn, bei iSuben unb ßl^riften, auf äöedifeln unb ^pfänbern,

l^aft bu, 3urS3eftreitung beiner n)ilben©elbftrac£)e, aufgenommen,

äöirft bu ben Sßert auct), auf ber 9ted)nung, Wenn e§ pr 9ia(i)= is

frage !ommt, anfe^en?" — „@ott beliüte!" erWiberte Ä'o^l^aa§.

„|)au§ unb §of, unb ben 2öol)tftanb, ben id) befcffen, forbere iä)

ni(i)t 3urücE; fo toenig al§ bie Soften be§ S3egräbniffe§ meiner

f^rau! ^erfen§ ölte 9Jlutter wirb eine SSered^nung ber^eitfoftcn,

unb eine ©:be5ififation beffen, WaS il§r @ol)n in ber Stronfenburg 20

eingebüßt, beibringen; unb ben ©djaben, ben iä) Wegen 9ii(i)t=

ber!auf§ ber 9{a)3))en erlitten, mog bie OJegierung burd^ einen

©ad^berftänbigen abfdjä^en laffen." — ßut^er fagte: „rafenber,

unbegreiflicher unb entfe^ltd)er5nienfd)!" unb fal; i^n an. „9ia(^=

bem bein ©c^wert fi(^, an bem Sunfer, 9{ad)C, bie grimmigfte, 25

genommen, bie fid) erbenfen lä^t: waS treibt bid), auf ein @r=

fenntniö gegen i^n ju befte'^en, beffen ©djärfe. Wenn eö 3ule|t

fäüt, i^n mit einem @eWid)t bon fo geringer @rl^eblid)!eit nur

trifff?" — iloi^ll)aa§ erWiberte, inbem il^m eine Sräne über bie

SBangen roUte: „"^odiwürbiger .^eia*! e§ i^ot mid) meine S^rau so

gefoftet; ßol)ll)aa§ will ber aSelt jeigcn, ba| fie in feinem un«

gereiften .^anbel umgefommen ift. f^ügt @nc^ in biefcn ©tüden

meinem SGÖillen, unb la^t ben ®eric^t§l;Df f|jred)en; in allem an=

bereu, Wa§ fonft nod) ftreitig fein mag, füge id) mid) @ud)." —

i
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it^er ^agtf : „fd^ou' ^r, toai bu forberft, wenn anberS bic Um»

ftünbf \o ftnb, wie bie öffentlicfjc Stimme ^ören (ä^t, ift gcred)t;

unb ^ötteft bu ben Streit, beoor bu eigenmächtig jurSetbftrad^c

gef(^ritten, ju be« ßanbc«^erm ^ntf^cibung ju bringen getou&t,

I jo toäre bir beinc gorbening, jweifle irf) nid^t, ^^unft Dor ^^hinft

bctoiUigt »orben. 2)od^ tjatteft bu nid^t, olles wo^l erwogen,

beffcr getan, bu ^ätteft, um beineö &rlö|er§ Witten, bem Fünfer

»ergeben, bie 9iappen , bürre unb obgel^ärmt, Wie fie woren, bei

ber ^anb genommen, birf) aufgelegt, unb jur Sirfjütterung in

bctnen Statt nat^ j^ol^t^afenbrüd ^eimgeritten?" — Sto^ii^aai

antwortete: „fann fein!" inbem er ans ^fnfter trat: „fann jein,

audj nid)t! ^^ötte i^ gewußt, ba& irf) fie mit JBIut ou§ bem

^rjen meiner lieben grau würbe auf bic33eine bringen muffen:

fann fein, irfj l^ötte getan, wie 3^r gefagt, l^od^würbigcr .^err,.

unb einen St^effel ^afer nid^t gefc^eut! £od), Weit fie mir ein»

mal fo teuer ju fielen gefommcn finb, fo l^abe e« benn, meine

idf. feinen it?auf: la^t baä ^rfenntni^, wie e% mir jufömmt, fpre=>

itm, unb ben ^unfer mir bie Oiappen auffüttern." l'ut^er

fagte, inbem er, unter monc^erlei öebanfen. Wieber ju feinen ^a=

pieren griff: er Wotte mit bem ilurfürften feinet^atben in Unter=

^nblung treten, ^njwifc^en mörf)te er fic^, auf bem Sd^toffe

}u l'ü^en, flifl ^Iten; Wenn ber^err i^m freiet ©eleit bewiüige,

fo werbe man e« i^m auf bem äöege öffentlid^er 9(npfacfung be»

fannt marfien. — „3war", fu^r er fort, ba iloljt^aö fic^ ^erob»

bog, um feine ^anb ju füffen: „ob ber Ä^urfürft önabe für URed^t

ergetjen taffen wirb, weife idi nid^t; benn einen ^eer^aufen, t)er=

ne^m' idj, jog er jufammen, unbfte^t im^öegriff, bic^imSd^toffe

JU tü%tn auf)u^eben: tnjwifc^en, wie id) bir fc^on gefagt ^abe,

on meinem löemüt/en fott e« ni(^t liegen." Unb bamit ftanb er

ouf, unb machte tHnftalt, i^n )u entlaffen. ^o^l^aasl meinte, bafe

feine (^ürfprac^e i^n über biefen ^^(unft DöUig beruhige; worauf

£ut^er i^n mit ber ^anb grüfete, jener aber plö^lic^ ein Jhiie bor

i^m fenfte unb fprorf): er Ijabe noc^ eine 5^itte auf feinem ^lerjen.

^u ^tfingften nämlic^, Wo er an ben Xifc^ bed ^errn )u ge^en
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ipflege, '^abe er bieÄird)e, biefer feiner !rtegerijd)en Unteinel)mung

tüegen, berfäumt; ob er bie ©etüogen'^eit l^aben tüolle, o^nett)e{=

tereSSorbereitung, jcineSeicfite ju em^jfotigen, unb il^m, jur 3tu§=

tt)ed)jetung bagegen, bie äBo'^ttat be§ t)eiligen ©aframentS ju

erteilen? ßutl^er, nac^ einer Jurjen S3e[innung , inbem er i§n s

fcfiarf anjal^, fagte: „ja, Äof)U)aa§, ba§ h)itt ic^ tun! S)er ^err

aber, beffen ßeib bu bege^rft, bergab feinem ^^einb. — SBittft

bu", fe^te er, ha jener il^n betreten anfa"^, l^inp, „bem ^unfer,

ber bid) beleibigt f)at, glei(^faH§ bergeben: nact) ber2^ron!enburg

ge'^en, bid) auf beine 9iab|)en fe^en, unb fic jur 5£)idfütterung 10

nad) Äo'^ll^oafenbrüd ^eimreiten?" — „-Ooditüürbiger §err",

fagte ^ofß)aa§ errötenb, inbem er feine |)anb ergriff,— „nun?"

— „ber ^err auc^ bergab allen feinen f^einben nic^t. So^t mic^

ben Äurfürften, meinen beiben .g)erren, bem Sd)to^boigt unb

SSertoalter, ben Ferren .fjinj unb ^unj, unb tüer mid) fonft in 15

biefer ©ai^e gehäuft l^aben mag, bergeben: ben ^^unfer ober,

ftjeun e§ fein !ann, nötigen, ba| er mir bie 9{abben tnieber bid

füttere." — S3ei biefenäöorten fe^rtc i^mSuf^cr, mit einem mi^=

bergnügten S3üd, ben Üiüden p, unb 50g bie klinget. ^o1)U)aa§,

iDä^renb, baburd) 'herbeigerufen, ein f^antulug fii^ mit ßid)t in 20

bem Sorfaal melbete, ftanb betreten, inbem er fid) bie Singen

trodnete, bom Soben auf; unb bo ber ^^amuluS bergeben§, toeit

ber 9tiegel borgefd)oben tüar, an ber Sure toirfte, ßut^er aber fic^

lieber ju feinen ^papieren niebergcfet^t l^atte: fo ma(^tei^ol)l^aa§

bem 5Jtann bie 2üre auf. fintier, mit einem furjen, ouf ben 2.5

fremben Wann gerichteten ©eitenblid, fagte bem i^amuluS:

„leud)te!" toorauf biefer, über ben 33efu($, ben er erblirftc, ein

bjenig befrcmbet, ben ^auSfc^lüffel bon ber SBanb na^m, unb

fid), auf bie Entfernung begfelben martenb, unter bie l^alboffcne

2;ür be§ ^^»^n^ei-"^ äurürfbcgab. — Äol§l^aa§ fprad), inbem er so

feinen .£wt betoegt jnjifdien beibe .^änbe na'^m: „unb fo fann id),

]^o(^toürbigfter .^err, ber 3öol)ltat berföljut ju toerben, bie id) 1

23 „roirfte": arbeitete. 2)ie Siiibeiung „ipricJte" (ant ©lote bricfe(n) ift fef;v '

gefud^t uiib unnU$.
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mir öon Öud^ erbat, nit^t teiHjaftig tuerbcn?" Sntf)cr antwortete

fiirj: „beinern Jpeilanb, nein; bem V.'anbe§^errn , — baä bleibt

einem i^eriud), wie ic^ bir öeriprad^, öorbel^alten!" llnb bantit

toinfte er bem f^amulue, ba^ (yeid)äft, ba§ er itjm aufgetragen,

o^ne toeitnren ^(ufichub, ab^umadjen. Äoljl^aae legte, mit bem

9(u9bru(f fd^merilid)er Cfmpfiubung, feine bcibcn .^•>änbc auf bie

*^ruft; folgte bem ^Ulann, ber i^m bie Ireppe hinunter leud^tete,

unb Dedc^roanb.

IHm anberen 'iJbrgen erliefe Cutter ein Senbfd^reiben an

ben iiurfürftcn Don Sad)fen, worin er, nad^ einem bitteren Seiten^

blirf auf bie feine 'l^erfon umgebenben -Oerren .^inj unb ^unj,

Äommcrer unb ^iunbfc^enf öon Xronfa, Weld)c bie ß(oge, wie

allgemein bcfannt war, untergefc^Iagen l^atten, bem .^lerrn, mit

ber ivreimütigfeit, bie i^m eigen war, eröffnete, bafe, bei fo ärger=

lid)en Umftanben, nichts anbercs ju tun übrig fei, aU ben 3lor=

fd)log beS StofetjänblerS onjune^mcn, unb i^m be§ Söorgcfaüc=

i\ wegen, ^urCi-rneuerung feines 'j^rojeffcS, ^(mneftie ju erteilen.

_ le öffentliche Dieinung, bemerfte er, fei, auf eine Ijödjft gefä^r=

Uöft Söeife, auf bicfed ^tanne« Seite, bergcftalt, bafe, felbft in

bem breimal öon i^m eingeäfd)erten 2öittenberg, eine Stimme

ju feinem i^orteil fpred)e; unb ba er fein lUneibieten, faßsS er

bamit abgewiefen werben foUtc, unfehlbar, unter ge^äfftgen S3e»

merfungen, jur äÖiffenfc^aft be« Jöolf« bringen würbe, fo fönne

boäiclbe leid)t in bem Wrabc berfü^rt werben, bafe mit ber

Staat«fgewaü gar nid)t« me^r gegen i^n au^jurici^ten fei. &r

fdjlüft, bafe man, in biefem aufecrorbenttid)en i^aii, über bie ^e=

benflid)feit, mit einem Staatsbürger, ber bie äBaffen ergriffen,

in Unter^nbtung ju treten, l^inweggel^en muffe; bafe berfelbe in

ber 2at burc^ ba« ä^erfa^ren, bas man gegen i^n beobod)tet,

auf gewiffe JWeiie aufeer ber Staatöoerbinbung gefegt worben

fei; unb für), bafe man i^n, um auS bem .Raubet ju (ommen,

me^r aU eine frcmbc, in baS l'anb gefallene ^tac^t, woju er fic^

13 .Uiitn«(MU|M" MitfiM (Ucrtcfd^mi tc).
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au(^, ba er ein 5lu§tänber jei, getoiffexmo^en quolifiäiere, at§

einen 9iel6eIIen, ber |i(^ gegen ben Sl'^ron auflehne, Betrai^ten

muffe. — S)er Äntfürft erhielt biefen S3rief eBen, aU ber ^rinj

g^riftiern öon 3[Rei§en, ®eneraliffimu§ be§ 9teic^§, O^eim be§

Bei 2}lüt)r6erg gefdjlagenen unb an feinen Sßunben notf) banieber= :

liegenben ^rinjen ^^-riebrid) bon ^Jiei^en; ber ©roPanjler be§

2riBunat§, ®raf äörebe; ®raf ÄaE^eim, ^räfibent ber ©taat§=

fan^tei; unb bie Beiben Ferren ^inj unb Äunj Bon Stronfa,

biefer Äämnierer, jener ^Jlunbjdienf, bie Sugenbfreunbe unbS5er=

trauten be§ ^enn, in bem ©i^Ioffe gegenwärtig toaren. 2)ec k

Kämmerer, ^err .$?unä, ber, in ber Qualität eine§ @el§eimenrat§,

be§ .^errn ge'^eime ÄorrefBonbenj, mit ber 58efugni§, \iä) feines

9lamen§ unb äöaB^enS äu Bebienen, Beforgtc, nal^m juerft ba§

Sßort, unb nadjbem er noc§ einmal lueitläufig au§einanber ge*

legt l^atte, ba^ er bie 5?toge, bie ber 9fto|{)änbIer gegen ben is

3fun!er, feinen S5ettcr, Bei bem SLriBunat eingereicht, nimmerme'^r

burc^ eine eigenmä(f)tige SSerfügung niebergefc^ tagen l^aBen mürbe,

toenn er fie nid)t, buri^ falf(i)e eingaben öcrfül^rt, für eine böHig

gi*unbtofe unb ni(f)t§nu|ige ^ptacierei ge'^alten l^ätte, fam er ouf

bie gegenloärtige Sage ber Singe. 6r Bemerke, ba§, toeber nad) 2c

götttidjen nod) menfd^tic^en @efe^en, ber üioPamm, um biefe§

9Jti|griff§ toitten, Befugt gehjefen toäre, eine fo ungeheure (SelBft=

xaä)c, al§ er fid) erlauBt, auä^uüBen;
f(Gilberte ben ©lanj, ber

burd) eine 35cr'§anbtung mit bemfelBen, at§ einer rec^ttid)en

ÄriegSgetoalt, auf fein gottberbammte§ ^au^t falle; unb bie 25

<Bä)müä), bie baburd^ auf bie ge'^eiligte ^ciion be§ Äurfürften

äurüdi:pringe, f($ien i^m fo unerträglid), ba^ er, im Steuer ber

S3erebtfamfeit, lieber ha§, 3tu^erfte erleben, ben 9tec^t§fd)tu§ beS

tafenben SieBeEen erfüllt, unb ben ^unfet, feinen S^etter, jur

2)idfütterung ber 9iappen nai^ Äol)ll)aafenBrüd aBgefü^rt fetjen, so

alg ben S3orfd)log, ben ber S)oftor £utl)er gemad)t, angenommen

hjiffen mottle. 2)er ©roPauäter be§ SLriBunalä, @raf Sörcbe,

1 Dem „mc^r ali" mü|jtc eigentlich „alä [ober „benn"j ali einen" folflcn,

abtv 5Ueift tann „()etrad;ten" auc^ mit biojient Slttufatio tonftniicieit.
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fiu^rir, ffalb )u i^m getoanbt, fein ^ebauem, bag eine |o jarte

Sorgfalt, old er, bei ber ^luftöfung biejer oüevbinge mi^lic{)cn

Sac^e, für ben diu^m beä» ^errn jeige, i^n nid)t, bei ber elften

SJeranlaffung berfclben, erfüUt l^atte. Gr ftelUe bem Äurfürften

i \tiR 5^ebenfen oor, bic Staatsgewalt, jur Xurrfife^niig einer

offenbar unret^tlidjen Diaferegel, in ^Infprud) ju neljmen; be^

inrrfte, mit einem bebeutenben ©lief auf ben 3"lfl»f. i>f" ^^^

9lo|^&nbIer fortbauernb im 2anbe fanb, ba^ ber iVoben ber

t'iftrOfItaten fic^ ouf biefe SBeife inS Unenblid^e fortjujpinnen

bro^, unb erflärte, ba§ nur ein fd^lic^ted 9teti^ttun, inbem man
unmittelbar unb rürffK^tsloS ben 5f^ltritt, ben man fid^ jn

tcc^ulben fommen lafjen, lieber gut uiad)te, i^n abreißen unb

bie Regierung glücflid^ aui biefem ^äglid^en ^anbel l^erau^>

jiel>en fönne. £er 4>"nj (S^riftiern üon ^JJiei^en, auf bie 'i^xa^e

be« ^rm, nwa er baüon ^alte? äußerte, mit 33eret)rung gegen

ben ©rofefanjler gemanbt: bie 2)enfung§art, bie er an ben lag

lege, erfülle itjn jroar mit bem grö^eften JRefpeft; inbem er aber

bem Äo^l^aa« ju feinem Otedjt Dert)elfen moUe, bebenfe er nid^tj.

ba^ er äBittenberg unb üfeipjig, unb baä gan^e burd^ i^n mi§-

t)anbelte 2anb, in feinem gerechten Stnfpruci^ auf £c^abenerfa^,

ober roenigftens ibeftrafung, beeinträchtige. S;ie Crbnung beö

Stoat» fei, in S^jie^ung auf biefen ^lann, fo üerrücft, ba^ man

fie fc^toerlid^ burd^ einen öJrunbfa^, aii^ ber SBiffeufd^aft beS

Siedete entlehnt, werbe einrenfen fönnen. Xal^er ftiinme er, nad)

ber iJieinung bes ÄämmererS, bafür, baä 3)iittel, baä für folc^c

&äUe eingefe^t fei, in§ Spiel ju jie^en: einen Äriegs^aufen,

Don ^inreit^enber Örö^e, jufammeniuraffen, unb ben iKü§l)änb»

ier, ber in l;ü|en aufgepflanzt fei, bamit aufzugeben ober ju

erbrütfen. Jer Äämmerer, inbem er für i^n unb ben Äurfür»

Pen ctütjle Don ber äüanb nal|m, unb auf eine oerbinblic^e

SÖfife in« ,Simmer fe^te, fagte: er freue fid), baß ein ÜJlann

toon feiner Med)tf(^affen^eit unb ^infid^t mit i^m in bem ^tit^

tri, biefe Bad)t jweibeutiger ^itrt beizulegen, übereinftimme. Xer

^rinj, inbem er ben Stu^l, o^ne ftc^ ju fe|en, in ber <^anb
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l^telt, unb xf)n anja^, berfid^erte il§n: bo§ er gar n{c£)t Ur|ad)c

i)'Atk fic^ bcg^alb ju freuen, inbem bie bnmit berbunbene 53ia^=

reget nottoenbig bie toäre, einen S^er'^aftSbefel^l bort)cr gegen

it)n 3U ertaffen, unb toegen 9)HPraud)g be§ Ianbeöf)errU(^en

9tamen§ ben ^^roje^ ju mai^en. S)enn toenn ^otn^enbigfeit cr= £

forbere, ben ©(i)Ieier bor bem Xtjxon ber ®evcd)ttgfeit nieber=

äutaffen, über eine ^df)t bon ^rebeltaten, bie, unabfePar toie

jtc fid) forterjeugt, bor ben ©cJiranfen beäfetbcn ju eridjeinen,

nid)t mef)r 9iouni fanben, fo gelte ba§ nic^t bon ber erften, bie

fie beranla^t; unb aEererft feine §ln!tage auf ßeben unb Stob k

fönne ben ©taat äur 3f^*nta(mung be§ 9toB^nbIer§ beboIi=

mäi^tigen, beffen ©adie, toie be!annt, \zi)x geredjt fei, unb bem

man ba§ ©d)tt)ert, ba§ er fül^re, felbft in bie §anb gegeben. S)er

Älurfürft, ben ber Fünfer bei biefen äöorten betroffen anfa'^,

toanbte fi(^, inbem er über ba§ ganje ®efid)t rot toarb, unb trat u

an§ genfter, 2)er @raf Äatt^eim , nad^ einer bcrlcgenen ^aufc

bon aKen ©eiten, fagte, ba^ man auf biefe Söeife au§ bem

3auberlreife, in bem man befangen, nid)t l§erouö!öme. Tlit bem=

felben "iRtiiik lönne feinem 9leffen, bem ^rin^en ^^riebrid), ber

^ro^e^ gemacht toerben; benn auc^ er l)ätte, auf bem ©treifjug 2(

fonberbarer 2trt, ben er gegen ben ^of)lt)üa§ unternommen, feine

Snftruftion auf mandierlei Söeife überfdjritten: bergeftolt, ba§,

toenn man nad^ ber tt)eitläufigen ©djar berjcnigen frage, bie bie

SSerlegenl^eit, in Welcher man fic^ beftnbe, beraula^t, er gleid)=

faH§ unter bie 3^^ berfelben mürbe benannt, unb bon bem 2£

2anbe§^errn toegen beffen, mag bei 5Jlüt)lbcrg borgcfatten, jur

9Jec^cujd)aft gebogen merben muffen. S)er 3Jiunbfd)cnf, .^err <^inj

bon Sronfa, toätjrenb ber 5lurfüft mit ungemiffen 33liifen an fei=

nen Sifd) trat, na()m ba§ SBort unb fagte : er begriffe nict)t, mie ber

©taat§befd)Iu^, ber ju faffen fei, ^JJlänneru bon foldjer Sßciöljeit, sc

alä t)ier berfommclt mären, entgct)en !bnne. 2)er 9iü|ljänbler

l^abe, feineö 2öiffen§, gegen blo^ freies (Geleit nad) S)reäben, unb

erneuerte Unterfud)ung feiner Qiad)^, berfprodien, ben -Raufen,

mit bem er in bag 8anb gefallen, auöeinauber gel)en ju laffen.

I
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Saraud aber folge nic^t, ba^ man if)m, toegen biefer frebelfjaften

gelbflradje, iMmncftie erteilen muffe: jwei ^crfjtebegriffe, bic ber

Softer itJut^er fonjo^l, oU ouc^ ber Staaterat ju öertoccfjicln

fdjeine. „Söenn", fu^r er fort, inbcm er bcn Ringer an bie 5iafc

tf, „bei bemiribunal ^u Xreeben, glcic^üiel, luie basOrrfcnnt^

...i ber Wappen tocgen gefallen ift; fo ^inbert nid)te, bcn S\oi)U

fyiati auf ben @runb feiner lUorbbrcnnereien unb Üfäubereicn

'

"iufterfen : eine ftaatsflugc äöenbung, bie bieS^ortcile ber 9tn=

.ijten beiber «taatemänner bereinigt, unb bes J^eifaUs beräöelt

unb ^adjwelt gewi^ ift." — Ser Äurfürft, ba ber ^prinj fotoo^l

at« ber ©ro^fanjler bem l^tuubfc^enf, ^errn Jpinj, auf biefe

Siebe mit einem bloßen iBlicf antworteten, unb bie SJer^anblung

mithin gefc^loffen fc^ien, fagte: ba^ er bie berfc^iebenen ÜJtei»

nungen, bie fie i^m üorgetragen, biö jur näcf)ften Si^ung bcs

©taatsrats bei fic^ jelbft überlegen würbe. — 62» fci)ien, bic

^^rdliminar^^laferegel, beren ber *45Tinj gebadet, l^atte feinem für

&reunbfd)aft fe^r empfänglichen ^erjcn bic l^uft benommen, ben

^eeresjug gegen ben Äoljlljaae, ju welchem jc^on alles üorbereitet

ttxir, auftjufü^nn. SBenigflend behielt et ben öro^fanjlcr,

trafen Sörebe, bcffeu 'üleinung i^m bic jlocffmä^igflc fdjien, bei

ftd^ jurürf ; unb ba biefer i^m 3?viefc oorjeigte, aue >ücld)cn l)er=

toorging, ba^ ber ^o^^änblrr in ber Zat fc^on )u einer (btärfe

ton oier^unbert ^lann ^erangcroac^fcn fei; ja, bei ber aUgemei=

nen Unjufriebentjeit , bie wegen ber Unjiemlid)fcitcn beö Ääm=

mererö im Sanbe ^errfc^te, in fur/^em auf eine boppeltc unb brei»

fac^e Störte rechnen fönne: fo entfrf)lüfe fid) ber Äurfürft, otjne

loeiteren 31u)tanb, ben Siat, ben itjm ber Softor l'ut^er erteilt,

an^une^mcn. 2)em gemäg übergab er bem C^rafen äürebe bie

gan^e l'eitung ber Jlo^I^aafifc^en Sac^e; unb fd)on nad^ wenigen

2agen erfd^ien ein 4^1afat, bas wir, bem ^auptiiitjalt nac^, fol«

grnbermagen mitteilen:

„äUir IC. IC. Äurfürft oon Sad^fen, erteilen, in befonber*

gn&biger Müdficbt auf bie an Uns ergangrnc ^ürfprad)e be#

Xoftord inartin )ifuti)eT, bem ^hdjael Ito^ll/aad, ^o^tjänbler
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au§ bem S3ranbenBurgi|d)en, unter ber 33ebingung, binnen brei

Stagen nac^ ©id)t bie äBaffen, bie er ergriffen, nieberjutegen, 16e=

^uf§ einer erneuerten Unterfudiung feiner ©ac^e, freiem ßieteit

naä) 2)re§ben; bergeftalt jrtar, ba§, toenn berfelbe, tüie nic£)t ju

ertoarten, Bei bem 2:riBunat ju 5Dre§ben mit feiner ,^Iage, ber

9ta^))en hjegen, oBgetoiefen toerben fottte, gegen i^n, feine§ eigen=

mächtigen Unternehmens tüegen, fic^ felfift Otei^t ju berfdioffen,

mit ber ganzen ©trenge be§ @efe|e§ berfa^ren tnerben folle; im

entgegengefe|ten ^all aber, if)m mit feinem ganjen .Raufen,

önobe für 9te(i|t betoittigt, unb böttige Slmneftie, feiner in (Sa(f)= i

fen ausgeübten (Setoalttätigfeiten toegen, jugeftanben fein foIIe."'

^o^t)aa§ ^atk ni(f)t fobalb, burc^ ben 2>oItor Sutl^er, ein

(^tmplax biefe§ in allen 5piä|en be§ ßanbeS angeftf)tagenen

^Ia!ot§ ermatten, aU er, fo bebingung§U)eife aurf) bie barin ge=

fül^rte <Bpxaäjt rtar, feinen ganzen Raufen fdion, mit @ef(^en!cn, i

S)an!fagungen unb ätüerfmä^igen ©rma'^nungen, auSeinonber

ge'^en lie^. @r legte oEeS, toaS er an @elb, Söaffen unb @erät=

f(^aften erbeutet ^aben mod)te, bei ben @eri(^ten äu Sü^en, als

furfürftlic^eS Eigentum, nieber; unb nad^bem er ben äöalbmann

mit ^Briefen, toegen äöieberfaufS feiner SJleierei, tüenn eS mög= 2

lid^ fei, an ben 5lmtmann nacfi Äül)l^aafenbrüdE, unb ben ©tern=

balb äur 3lbl)olung feiner ilinber, bie er tüieber bei fid) 5U l^aben

h)ünfd)te, nad) ©(^Jüerin gefdjidt l^atte, berlie§ er baS ©d^lo^

äu ßü^en, unb ging, unerfannt, mit bem 9Jeft feineS flcinen äJer»

mögenS, ha^ er in papieren bei fid) trug, nad) 2)reSben. 2

2)er Sag brad) ibm an, unb bie ganje ©tabt fdjtief nod),

als er an bie 2ür ber tteinen, in ber ^irnaifdicn S3ürftabt ge=

legenen S3cfi^ung, bie il)m burd) bie ütcdjtfdjaffcnljcit beS 2lmt=

mannS übrig geblieben lüar, anllopfte, unb St^omaS, bem alten

bie Sßirtfdjaft füljvenben ^^auSmann, ber iljm mit (^rftauncn :

unb Seftürjung aufmadjte, fagte: er mi3d|te bem ^4>rin5en üou

'i)Jlei|en auf bem öubernium melbcn, baB er, iloljlljaaS, ber 3i*ofj=

Ijänbter, tta iuäre. üDer %ku\i büii 'JJlciBcn, ber auf bicfc ^JJiel»

bung für äUjerfmä^ig l^ielt, augenblicfüd) fid) fetbft büu bem
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^er^äUiii«, in toe(c^em man mit biejem ^J}{ann fianb, )u unter*

ri^tfn. fanb, ali er mit einem (Mefolgc öon Stittern unb Xro§=

fneti^ten balb barauf erjc^ien, in ben Strafen, bie ju j^o^I^aa=>

\ttti SBol^nung führten, \d)on eine unermeglid^e ^lenfd^ennienge

öen'ammelt. Jie 'JJac^ridit, bo^ ber aöürgengel ha fei, ber bie

SJolf*bebrüder mit Jfucr unb Sc^roert »erfolge, ^attc ganj

Dredben, @tabt unb Sorftabt, auf bie ^eine gebrad)t; man
mu|te bie Jpaustür öor bem ?(nbrüng be<j neugierigen ^aufcn^

iierriegeln, unb bie ^unflf" flettertcn an ben Jenftern ^eran,

i ben iJiorbbrenntr, ber barin frü^ftürftc, in 9(ugenfc^ein ju

iimen. Sobolb ber ^^rinj, mit .^ülfe ber if)m ^-^Matj mad)enben

LHi(^, in^ JpauÄ gebrungen, unb in ftoI)U)aajcnö 3ini'"fi^ Qc=

treten toar, frogte er biefen, toelc^er l^alb entfteibet an einem

lifc^ ftanb: ob er .ßo^l^aas, ber 9io&^änb(er, wäre? worauf

I Stviflfiaai. inbem er eine ^rieftafc^e mit nif()reren über fein löer^

^(tniö lautenben ^a^ieren aui feinem @urt na^m, unb i^m

etjrerbietig überreid)te, antrooriete: ja! unb ^in^u'eBte: er fiube

fidj nad) '.Huflöfung feines Äriegsijaufen«, ber il)m erteilten tan=

be4l)errli(^en ^rei^eit gemä|, in Bresben ein, um feine ^(age,

^ ber {Happen wegen, gegen ben 3unfer SBenjel üon Ironfa öor

Weri(^t iu bringen. %tx ^rinj, nac^ einem flüdjtigeu 33lid, mo^

mit er i^n oon ftopf )u i^ug fiberfd)aute, burc^lief bie in ber

iBrifftafdje befinbüt^en ^-'apiere; liefe fid^ Don ii)m erflären, ttjai^

ti mit einem Don bem Oieric^t ju l'ü^en ausgefteUten 3d)ein,

ben er barin fanb, über bie ju ©unften hei furfürft liefen <B(i)ai^ti

gemadite Sepofition für eine ^emanbtnisl \)abt; unb nac^bem er

bie *Jtrt be« Dianne« noc^, buxd) fragen mand)erlei (Gattung,

nadi feinen Äinbern, feinem SJermögen unb ber l^ebensart, bie er

fünftig JU führen benfe, geprüft, unb überall fo, bafe man too^l

feinetroegen rul)ig fein fonnte, befunben ^atte, gab er il)m bie

lörieffc^often wieber, unb fogte: bafe feinem t^^rojefe nic^t^ im

SBege ftünbe, unb bafe er fid) nur unmittelbar, um i^n einju^

leiten, an ben förofefan.jler be« IribunaU, Örafen 3Brebe, felbft

ipenben möc^tr. .^it^tvifd^n", fagte ber t^rinj, nac^ einer '4^aufe,

^l^|•*| IM 13
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inbent er an§ fyenj'tcr trat, uub mit großen Slugeii baö S3o(t,

ba§ öor bem .^aufe beriaminelt Uiar, übcrfcfiaute : „bu tuirft auf

bie erften Zao^t eine 2Cßad)e annetjmen inüffen, bie bid), in beinern

^auje fotDo"£)l, al§ toenn bu au§gef)ft, f(^ü|el" Äüljtfiaae

]af) Betroffen öor fid) nieber, unb f(f|tt)ieg. 2)er ^rin^ jagte: 5

„gleii^öiel!" inbem er ba§ fyenfter toieber bertie|. „2ßa§ baraug

cntfte'^t, bu I)aft e§ bir fetbft Beipmeffen" ; unb baniit toanbte er

fid) toieber nad) ber Züx, in ber SlBfic^t, ha§ ^üu§ 3u bertaffen.

Äo'^l^aS, ber fic^ Befonncn l^atte, f^jvadj: „©näbigftcr .^err!

tut, tt)a§ ^\)x tüoHt! @el6t mir ©uer äöort, bie 2Bac^e, fobalb lo

id) e§ toünfc^e, loieber aufju'^eBen: fo fiaBeid) gegen biefe^Jta^=

reget nic^t§ einptoenben!" S)er ^^rinj ertoiberte: ba§ Bebürfc

ber 9icbe nid)t; unb nadibem er brei £anb§fneckten, bie man it)m

p biefem ^tüed borftettte, Bebeutet !§atte: ba| ber.^Jlann, in

beffen <^aufe fie äurüdBIieBen, frei toäre, unb ba^ fic i^m Blo§ la

äu feinem <Sd)u^, toenn er ausginge, folgen foUten, grüßte er bcn

9to§^änbIer mit einer '^eraBtaffenben SSetoegung ber ^anb, unb

entfernte fid).

®egen 5Jlittag BegaB fid) iM)I^aa§, Bon feinen brei ßanbö=

fned)ten Begleitet, unter bem befolge einer unaBfeParen 53lenge, 2«

bie il)m aBer auf feine Söcifc, meil fie burd) bie ^oli^ei getüarnt

toar, ettt)o§ ju ßeibe tat, ju bem @ro§fanäler be§ XriBunalö,

©rafen SBrebc. ©er^ro^fanjlcr, ber il)n mit5)lilbe unbfvreunb=

tid)!eit in feinem 33orgcmad) em:)jfing , unterljielt fid) U)äl)renb

jtüei ganzer ©tunben mit it)m, unb nad)bem er fid) bcn gongen 25

$ßcrlauf ber ©ad)c, bon 3lnfang Bi§ ju @nbe, Ijatte erjäljlen

(äffen, lüie§ er i§n, ^ur unmittclBarcn3lBfaffung uub6inreicl)ung

ber ^tage, an einen. Bei bem Ö)erid)t angeftellten, Beriil^mten ^^lb=

bofatcn ber 6tabt. .^o'^l^aaä, o'^ne ibeiteren SJer^ug, berfügtc

fid) in beffen SBol^nung; unb nad)bem bie .ßlage, ganj ber erften so

niebcrgefd)lagenen gemö^, auf 33eftrafung be§ ^unfcrä nad) beu

föcfe^en, äöieberljerftellung ber '4>fcrbe in ben borigcn ©tanb,

unb ©rfa^ feineä 6d)aben§ folboljl, al§ aud) beffen, ben fein

Bei 5!Jiüf)lberg gefallener Äned)t .^erfc erlitten l)atte, ,vt Wiinftcn

I



her alten iJluttfr bf«|clbcii, aufgejcljt war, begab er fid) toiebcr,

unter '^gleitung \>ti i^n immer nod) angajfenbeii ^olf^, nad)

<^Mi\t jurürf , wol)I entirf)(offen', e*5 anberö nic^t, o(ö nur toenn

jtwenbigc Öeidjäfte \\)n riefen, ju ucrlaf|en.

I» ^n^wifc^en war and) bcr 3unfer feiner ^aft in liÖittcnbeiQ

entlaffen, unb nad) .^"»erftellung öon einer gejä^vtid^cn Otofe, bic

feinen 5uB entjünbet ^atte, oon beut XJanbeegeric^t unter perenu

torift^en iBebingungen aufgeforbert roorben, fic^ jur 9)crant^

'vortung auf bie oon bem ^ofe^änbler Äot)r]^aa<J gegen if)n cin=

.reid)te Alage, wegen wibcrret^tlic^ abgenontmener unb j^u

i*lrunbe gerid)teter ^a<)pen, in 2)re*ben ju ftellcn. 2)ic ©ebrüber

Atämmerer unb iUunbfc^?nf \>on Ironfa, ße^neoettern be^ 3un=^

fer*, in beren -ipauie er abtrat, empfingen itjn mit ber gröfjeitin

(v^rbttterung unb ^erad^tung; fie nannten it^n einen (^lettben uiib

i "iMidjtswürbigen, ber ©(^anbe unb Sc^mad) über bie gan.^c t^a-

milie bringe, fünbigten itjm an, ba^ er feinen ^^^ro^efe nunmet)r

unfehlbar oerlieren würbe, unb forberten it)n auf, nur gteic^ ^ur

\>erbeif(^affung ber Stoppen, ju beren Xirffütterung er, juiu

•po^ngeläc^ter ber äÜelt, oerbammt werben werbe, ^^(nftalt ju

) matten. Xer ^unfer fagte, mit fd)Wac^er, jitternber Stimme:

er fei ber bejammernewürbigfte Hienjc^ Dou ber äiJelt. üx oei=

fc^wor fic^, bafe er Don beni ganjen oerwünft^ten Jpanbel, ber

i^n in« Unglürf ftür^e, nur wenig gewuf,t, unb ba^ ber Sdjto^^

tooigt unb ber Verwalter an aUem fc^ulb wären, inbem fie bie

'. 4^ferbe, o^ne fein entferntefte« iüJiffen unb äöollen, bei ber (frnte

gebraucht, unb burc^ unniA^igc '^nftrenguugen, ^um Xeit auf

il)ren eigenen eVlbern, ju Wrunbe gerid)tet tjütteii. (_^r fe^tc fid),

inbem er bied fagte, unb bat i^n nic^t burc^ jhänfungen unb

ibeleibigungen in bae Übel, bon bem er nur foebeu eift erftanben

fei, mutwillig jurürfjuftürien. Vlm anbern läge fdjvieben bic

\>erren ^in^ unb Äunj, bie in ber (ikgenb ber eingeäfc^erten

Ironfenburg Änter befa^en, auf Vlnfut^en bcä 3un'«r*. i^w*

la*
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SJettcrä, tucil hoä) nti^tS anberS übrig blicB, an ifjie bort 6e=

finblidjen S5ern)alter unb ^^äd^tev, um ^Jlad)rii^t ü6er bie an

iencm unglüii(irf)en Sage abl^anbcn gefüiitmenen unb jeitbeni

gän^tid) t)cii(i)ottencn 9iappen etnjuäief)n. ^Iber aKe§, töa§ fie bei

ber gdnjlit^en iBertoüftung be§ ^ta^eS, unb ber 3liebernie^elung i

faft aller (äintootiner, erfal^ren fonnten, lüor, ba^ ein ^nerf)t fie,

öon ben flad^en Rieben be§ 9!)torbbrenner§ getrieben , au§ bent

brennenben ©c^u^bc"» in tüeld)em fie ftanben, gerettet, naci)^er

aber auf bie 5rage, U)o er fie ^infül)ren, unb toag er bamit

onfangen fotte, bon bem grimmigen SBüteric^ einen f^'uB^^itt ic

äur 3lnttoort erl^alten l^abe. £)ie atte, bon ber @id)t gebtagte

.f)au§t)ätterin be§ 3un!er§, bie fid) nad) 5)lei^eu geflüdjtet l^attc,

berfic^erte bemfelben, auf eine f(^riftUi^e Slnfrage, ba§ ber Änei^t

fic^, am ^Jtorgen jener entfe^Udien 5lad)t, mit ben ^^ferben nad)

ber branbenburgifc^en ©renje gen^anbt i)abt; bod) alte 9{a^fra= u

gen, bie man bafelbft aufteilte, maren üergeblid), unb e§ fd)ien

biefer 9lad)rid)t ein Si'i'tmn 3"'" (^runbe ju liegen, inbem ber

^unler feinen Äned)t l^atte, ber im Sranbenburgifd)en, ober auc^

nur auf ber ©tra^e bort§in, ju -Spaufe toar. 931änner au§ S)reg=

ben, bie menige Hage naä) bem 3?ranbe berl^ronfenburg in3[öitö= 2c

bruf gelücfeu toaren, fagten au§, bo§ um bie benannte ^^eit ein

^'ncd)t mit ^tüei an ber ^atfter gei)enben ^4>fcvben bort ange!om=

men, unb bie Siere, toeit fie fe^r elenb geluefen ionreu, unb uid)t

toeiter fort gefonnt Ijättcn, im .^vd;ftaU cineö @ct)äfer§, ber fie

toieber l)ätte aufbringen luoltcu, ftetjen gelaffeu Ijätte. föö fi^ien 2e

mand)crfei (virünbe loegen feljr tuat^rfc^eintid), ba^ bie§ bie in

Unterjud)ung fte'^enben ^Kabben maren; aber ber ©i^äfer aui

3Bi(öbruf I)attc fie, tüie ßente, bie bortt^er fainen, t)erfid)crten,

fd)on iüieber, man mu^te nidjt au men, bcr^aubelt; unb ein

britteö (^eriidjt, beffcn Url)eber unentberft blieb, fagte gar au«, 3(

bafe bie 'l^ferbe bereite in (*>)ott bcrjd)ieben, unb in ber .Unod)cn=

grübe ju 5Öi(sbruf begraben mären. S)ie .^lerrcn .^'m^ unb .Shin,v

benen bieje äöeubung ber S)inge, luie nmn leid)i begreift, bie er=
|

U)ünfd)teftc mar, inbem fie baburd), bei beö ^unfcrg, il)re§ ä5et=
j

I
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ter«, (Jrmangffung figfiier «Ställe, bcr'Jioltoenbiflfcit bic'Knppcii

in bell it)rigeii aufpfüttern, überhoben toaren, ioünfd)ten gleic^=

loo^I, oöUiger 3i(^er^eit wegen, biffenllniftonb ]ii beroQ()rl)eiten.

^tu ilöeniel üon Jronfa erlief bemnad^, aii i^xb-, ^>lef)n^= unb

i Oieric^t«t)frr, ein Schreiben an bie Öcrid)tc ju 3Bi(«bruf, ttjorin

et biefelben, nad) einer weitläufigen iöejc^reibung bcr l'Knppen,

bie, wie er fagte, itjm anoertrout unb burd) einen Unfall abf)an=

ben gefommen wären, bienftfieunblid)it erjud)te, ben bevinaligcn

«Hufentl)alt bedelben ju erforfc^en, unb ben Cfigner, wer er aud)

w jei, aufjuforbern unb anju^alten, fic, gegen reid)lic^c JJÖieber^

erftottung oller Soften, in ben Ställen bes .Uäninierer«J, ^enn
Äunj, )u Xreeben abjuliefern. Jcui geniäB erjc^icn aud) wirf»

li(^, wenige läge barauf, ber 'Ulann, an ben fic ber Sd^äfer aiui

3öil«fbruf Dert)anbelt ^atte, unb führte fie, bürr unb wanfenb,

*» an bie :)tunge feine« Äarrenö gebunben, auf ben^Uiarft berStabt;

bai Unglürf ober .C>errn lüJen^elö, unb nod) me^r be^ etjrlic^en

ilohll)aa5 wollte, bo^ es ber Vlbbeder am Xöbbehi war.

3übalb JL">err 3Öen,iel, in ('«Gegenwart beö Ätämnierers«, feines

Sjtettere, burd) ein unbeftimnitee Werü(^t üemoninicn ^otte, bofe

•^ ein "tUann mit ^wei fdiwor^en aus bem iPronbc ber Ironfen»

bürg entfoniinenen ^^ferben in ber Stobt angelangt fei, begaben

ftd) beibe, in ^gleitung einiger aus bem .Ipoufe jufonunenge»

rafften llned^te, auf ben 2d)lofepla^, wo er ftonb, um fie bem»

felben, falls es bie bem .ftüt)lt)aas iugel)örigen wären, gegen (i*r»

s ftottung ber Soften ab.)unet)men, unb noc^.^aufe p führen, ^^(brr

wie betreten waren bie Hiitter, olS fie bereits einen, üon IHugen*

blid \n Vlugenblirf fid) Dergrö^ernben .Ipoufen Don ^JJienic^en,

ben bos Sd)aufpie( herbeigezogen, um ben ^^weiräbrigen jforren,

an bem bie liere befeftigt waren, erblirften; unter unenblid)em

(Heläd)ter einonber jurufenb, bo^ bie 'l^ferbe id)on, um berent»

leiben ber Staat toanfe, an benSc^tnber gefommen wären! S'er

dunfer, brr um benJRarren t)erumgegongen war, unb bie jämmer^
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liäjtn Sierc, bie attc 9lugenbliffe ftevBen ^ii \voUm jd)icuen, Be=

trad}tet '^atte, ^agte beilegen: baö tttävcii bie ^4^fcrbe nid^t, bic er

bem ^ol)l^Qa^3 aBgenommen; bod) .^lerr ÄU115, ber Äämmever,

einen SSIid f|)xad)toien @rimm§ tooE ouf i^n hjerfenb, ber, menn

er t)on (äifen geluejen n)äre, i^n ^erfdimettert Ijätte, trat, inbem

er feinen ^Jlantel, Drben unb ^ette entblö^enb, jurüdjc^lug, jn

bem Slbbeder l^eran, unb fragte i^n: oö bog bie 9Jap|)en toären,

bie ber ©djäfer öon 3Bi(§brnf an fid) geBradjt, unb ber Sunfer

Sßenjel bon Stronfa, bem fie gcijörten, bei ben (SJerid^ten bafelbft

requiriert l^älte? S)er ^tbbeder, ber, einen ßimer äöaffer in ber i'

.^lanb, bejdiäftigt Ujar, einen biden, tpo'^lbeleibtcn @aul, ber

feinen Darren 50g, jn tränten, fagte: „bie fdituar^en?" — C^r

ftreifte bem ®aul, nadjbem er ben 6imcr niebergefe^t, bag ©ebi^

au§ bem 93laul, unb fagte: bie 9ta|)^en, bic an bie 5Runge ge=

bunben tt)ären, I}ättc il^m ber Sd)UicineTjirte bon .!painid)en öer= 1:

touft. SBo ber fie tjer t;ätte, unb ob fie bon bem 3öit§brufer

(Schäfer !ämcn, ba§ lüiffe er uid)t. S^m Ijätte, ipmä) er, lt)äl)renb

er ben föimer loieber aufnatim, unb ^mifd^en S)eid)fel unb .^nie

anftemmte: i^m l^ätte ber ©eric^tSbote aug 3Bit§bruf gefagt, bofe

er fie nad) SDreeben in ha§ .^au§ bever öon S£ron!a bringen foHe; 2'

aber ber Simfer, on ben er getoiefen fei, Tjei^c Ifnnj. iBei biefen

äßorten luanbte er fid) mit bem 9?eft beä äßafferS, ben ber C^aul

im föimer übrig gelaffen l;atte, unb fd)iittete i^n auf bae ^^flafter

ber ©tra^e au§. S)er Kämmerer, ber, öon ben S3Iiden ber l)ot)n=

ladjenben 5Jtenge urnfteltt, ben ,^erl, ber mit em^jfinbungglüfeui 21

öifer feine ®efd)äfte betrieb, nid)t bemegen tonnte, bo^ er iljn

anfat), fagte: ta^ er ber Kämmerer, Ifun,^ öou Slronfa, toöre; bie

9fappen aber, bie er an fid) bringen folle, müßten bem Sfnnfcv,

feinem 33etter, gel)ören; öon einem .^'ned)t, ber bei (yelcgent)eit

be§S3ranbe§ au§ ber Strontenburg enttuid)en, au ben (5d)äfer ju 8(

aSitöbrnf gefommcn, unb urfbrünglid) jJuei bem 9fo^l)änbler

.«üOltjaaö jugel^ürige ^Isferbe fein! (ix fragte ben Ahnt, ber mit

gefpreijjten ^Beinen baftanb, unb fid) bie .Oofcn in bic.s;ii)l)e 30g:

üb er babon uid)tä luiffe? Hub ob fie ber 8d)UHMneT)irte lum



.^atnic^n nid^ DieQftd)t , auf rodeten Uniftanb aUrS anfomme

,

oon bem SWilsbrufcr Schäfer, ober üon einem S^rittcn, ber fic

Mnet^fit« öon bcmjelbcn gefauft, erftanbeii ^ötte* — 2;cr Vlb=

öfrfer, ber fit^ an ben ilBagen gefteUt unb jein 2öaf)er abgeid)ta=

'• ^fii l)aUt, \aqit: er wäre mit ben Sioppen nac^ S^resben beftcHt,

um in bem ^auje berer öon ironfa jein ®elb bafür ju cmpfan»

gm. äBa« er ba Dorbräd^te, Derftänbe er nic^t; unb ob fie, öor

t inebirten am «
•

, tpeter ober '']^aul beicffcn

1 ..: -, Der Sdjäfer ouc- ^, :j, gelte i^m, ba fienid)t ge^

j^len toären, gleic^. Unb bamit ging er, bie ^eitjc^e quer über

lernen breiten dürfen, nad) einer Äneipe, bie auf bem ^^Uatje lag,

in btr ^bfic^t, Ijungrig wie er roar, ein 5'^üt)ftu(f einiuneljmen.

%<x Kämmerer, ber auf ber SBelt @otteä nic^t mu^te, toaü er

n !, bie ber Sdiroeinetjirte Don Jpainict)en an ben 3c^in-

M t. beln t)erfauft, macl)en joUe, falls eö nic^t biejenigen

loärtn, auf welchen ber Jeufel burc^ Sad^fen ritt, forberte ben

Fünfer auf, ein äöort ju fpret^en; bot^ ba bieier mit bleichen,

bebenben t'ippen erroiberte: ba« ratfamfte wäre, bafe man bie

Mappen tauft, fu möchten bem Sto\){i)aai gel)ören ober nic^t: fo

» trat ber Äämmerer, 3)ater unb ^Dlutter, bie i^n geboren, Uer=

fiudjtiib, inbem er fid^ ben ^lantel jurürffc^lug, gäuilict) un»

luiffenb, toa« ri )u tun ober p laffen ^abe, aus bem |)aufen bes

ä<olf« iurürf. ör rief ben f^rei^errn Don )iBenf, einen Gelaunten,

ber über bie Straße ritt, p fic^ ^eran, unb tro^ig, ben i^ila^

-i nid)t )u Drrlaffen, eben weil ba« üieftnbel ^öt)nijc^ auf it)n ein^

blirfie, unb, mit oor bem ^lunb jufammengebrürften £rf)nupf-

tnd)fin, nur ouf feine (Entfernung ju märten jd)ien, um los^u-

pliitjfii, bat er i^n, bei bem (^ro^fanjler, üirafen SBrebe, ab»

^ufttitien, unb burc^ beffen iüermittelung ben Äol)l^aa8 jur

'iVfiditigung ber iKappen l)erbei^ind)affen. C^ö traf fid), ba^

^o^lbaa» eben, burd) einen Wn l)erl)eigerufen, in bem

(»iemac^ bes Oiiofefaujlers, geiur,;.., v.v ^ipofition in X.'üljen be=

trrncnben (Erläuterungen megen, bie man bon il)m beburfte,

gegenmdrtig war, ato ber ^reit;ea, in brr eben em)dt)nten VHb^
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fid)t, äu U)m ins» ^inintPi-' t'-'it; unb toäiirenb ber ©ro^fanjlcr

firf) mit einem berbrie^li(i)en ©efid^t öom ©effet er'^ofi, imb beii

IRo^^änbler, beffen ^^erfon jenem unBe!annt mar, mit ben ^a=

ipieren, bie er in ber |)anb l^ielt, jur ©eite fte^en lie^, [teilte ber

f^reifierr i^m bie S}erlegenl}eit, in toetdier fid) bie ,g)erren öon 5

Stronfa Befanben, öor. SDer 2lBbeifer öon DöBBeln fei, auf man=

geltiafte 9fiequifition ber 3Bit§brufer@eri(^te, mit 5pferben ei-fd)ie=

nen, beren 3wftanb fo l^eiUo§ Bef(Raffen märe, ha^ ber Runter

äöen5el anftel^en muffe, fie für bie bem Äo^l§aa§ geljörigen an=

äuerlennen; bergeftalt, bo§, fatt§ man fie gIei(^moI)l bem 316= lo

becfer aBnefimen foüe, um in ben ©tälten ber Otitter, ju i^rer

Sßieberl^erfteüung, einen 33erfuc^ ju madjen, öorl^er eine £)fulir=

^nf^3e!tion be§ Äo^ll§ao§, um ben Befagten Umftanb au^er3tt'ei=

fei äu fe^en, notmenbig fei. „.^aBt bemnad) bie @üte", fd)lo| er,

„ben 9fio|pnbler burd) eine ^aä)z au§ feinem .^aufe abholen is

unb auf ben SJlarü, mo bie 5pferbe [teilen, l^infü'^ren ju laffen."

S)er ©ro^fanjler, inbem er fic^ eine 33riIIe öon ber -Jiafe na^m,

fagte: ba§ er in einem bop^jelten Irrtum ftünbe; einmal, toenn

er glaube, ba| ber in Otebe fte^enbe Umftanb anberS nid)t, aU
huxä) eineOfnlar=3fnf|)e!tiünbe§Äol)I^aa§au§5umittelnfei; unb 20

bann, menn er fi(^ eiuBilbe, er, ber Äanjler, fei Befugt, ben ^o^U

t)aa§ bmä) eine Söac^e, mo'^in e§ bem Sun!er BelieBe, aBfü^ren

ju laffen. SaBei ftettte er it)m ben Oto^l^änbler, ber I)inter it)m

ftanb, öor, unb Bat i^n, inbem er fid) nieberlie^ unb feine dritte

mieber auffegte, fid) in biefer ©adie an i!§n felBft ju menben. — 25

Äol)lt)aa§, ber mit feiner ^JJUene, ma§ in feiner ©eele öorging,

ju erfennen gab, fagte: ba^ er Bereit märe, il^ui jur 5öefid)ttgung

ber 9ia).i|3en, bie ber 9lBbeder in bie ©tabt geBrad}t, auf ben

^JJlarft 5U folgen. 6r trat, mä^renb ber grei'^err fid) Betroffen

äu if)m nmfetirte, njieber an ben 2ifd) be§ ©ro^tan^lcrS l^eran, 30

unb nac^bem er bemfelben nod), au§ ben li^apieren feiner 33rief'

tafd^e, mel;rere, bie 2)epofition in !i2ü^en Betreffenbe yiad)rid)ten

gegeben t)atte, BeurlauBte er fid) toon it)m; ber i5i^eit)err, ber, über

ba§ gcjnje @efid)t rot, anö iJenfter getreten mnr, empfal)t fid)

i
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i^tn gleic^laUi»; unb beibe gingen, brgUttet t)on ben brei burct)

btn ^rinjen öon i'lfifeen fingeie^ten Vanb«fnfd)ten , unter beiu

Irofe einer ^Jenge bon ^JJienjdjen, nad^ bem Sdjlo&pla^ ^in.

^«r Äüininerer, ^err Äunj, bcr injtoijc^en, ben äJorftcüungen

!)rerer ^rreunbe, bie fi(^ um il)n eingefunben I)Qttcn, jum irofe,

,^..ifn ^Ua§, bem ^Hbbetfer oon ^öbbcln gegenüber, unter bcm

$oIfe behauptet ^atte, trat, jobalb ber j^rei^eiT mit bem dio^'

fyi: cn. an ben le^teren \)txan, unb fragte i^n, inbcin

•'^ \... ,^v. .^.rt, mit Stülj unb ^nfe^en, unter bem ^iirm ^ielt:

^ie ^''ffrbf, bie hinter bemäBagen ftünben, bie feinigen wären

^

i 9to|^nb(er, nac^bem er, mit einer be|d)eibenen ä^enbuiig

m ben bie 3froge an i^n rid)tenben ^erni, ben er nid)t fonntc,

. Jput gerürft ^atte, trat, o^ne i^m ju ontroorten, im ÖJefolge

!tlid)er diitttx, on ben Scftinberfarren t)eran; unb bie licre,

auf roanfenben iöeinen, bie jpäupter jur (*rbe gebeugt, ba=

iben, unb bon bem ^eu, tai i^nen ber ^^bberfer borgelegt

i^utte, ni(^t fragen, flüd)tig, au* einer J^erne bon jttJiJlf Sd)vitt,

in toel(^er er fte^en blieb, betract)tet: „gnäbigfter .^err!" »anbte

CT ft(^ toieber }u bem fiömmerer )urü(f , „ber ^Jtbbeder ^at ganj

tft^t; bie '^iferbe, bie an feinen Äarren gebunben fmb, gehören

mir!" Unb bamit, inbem er ft(^ in bem ganjen iUeije ber -iperren

umfa^, rüdte er ben J^ut noc^ einmal, unb begab fic^, bon feiner

2ik»ci)e bfqlfitet, roieber bon bem *|Ua^ tjinroeg. 3?ei biefen 2Bov=

teil trat bfi vtämmerer, mit einem rajc^en, feinen Jpelmbujcf) er^

fd)iittfrnb(u 3d)ritt, )u bem ^bbecfer ^eran, unb ibarf i^m einen

Ü^eutel mit i^elb ju; unb roätjrenb biefer fit^, ben Jöeutel in ber

^nb, mit einem bleienien Jf^amm bie Jpaare über bie Stiin

lurüdfammte, unb bat i^tlh betrachtete, befahl er einem jfnedit,

hit 'i^nibe objulöfen unb nad) ^aufe ju füt)ren! 2:er 5tned)t,

ber, auf ben *uf be« t">erTn, einen ftrei« bon ^r^nnben unb iUei*

loanbten, bie er unter bem ^olfe befa|, berlaffen ^atte, trat auc^,

in ber 2ot, ein loenig rot im (Hefidjt, über eine gro^e *JJHftpfü^e,

bie ftt^ ju i^ren IVü^en gebilbet trotte, ,iu ben "l^ferben t)txai\;

hoöi faum ^tte er it)re -Ipaljteni erfaßt, um fie loejubinben, aU
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ifjii 9Jleifter ^imBolbt, jein 35etter, ]d)on Beim 9trm ergriff, unb

mit beu äBorten: „bu tüfjrft bie ©d)inbinä^rcn uid)t an!" üon

bem Darren l^iutücgfdjleuberte. 6r fetzte, inbem er fid^ mit un=

gelüiffen ©(^ritten über bie 5JUftpfü|e toicber 511 bem 5?ämmcrer,

ber über biefen SSorfatt fpra(i)to§ baftanb, ^uxüd tuanbte, l^inju

:

ha^ er fid) einen 6d)inber!ne(^t anji^affen muffe, um i^m einen

folt^en S)ienft 3U leiften! SDer Kämmerer, ber, bor 2öut fcEjäu*

menb, ben ^JJteifter auf einen 5(ugenbtidf betrad)tet '^atte, fe^rtc

fic£) um, unb rief, über bie ^äupter ber 9iitter, bie i^n umringten,

l^intoeg, nad^ ber äöad)e; unb fobalb, auf bie SSefteüung be§i^rei=

^errn öon 3Ben!, ein Cffijier, mit einigen furfürfttii^en 2;raban=

ten, au§ bem ©(^to^ erf(^ienen toar, forberte er benfetben unter

einer furjen SDarftettung ber fdjänblidjen 9Iuft)e|erei, bie fid) bie

^Bürger ber ©tabt erlaubten, auf, ben 9täbel§fül^rer, 5Jteifter

Apimbolbt, in äJcr^aft ju nel)men. @r toerüagte ben 9Jieifter, in=

bem er i'^n bei ber iBruft fa^te: ha^ er feinen, bie 9iappen auf

feinen SSefe^I loSBinbenben Äned)t öon bem i^'arren l§inh)eg=

gefd)Ieubert unb uttpanbelt l^ätte. 5Der ^Jteifter, inbem er ben

Älämmcrcr mit einer gefd)idtenSßenbung, bie i^n befreiete, prücf»

raie§, fagte: „gnäbigfler ^err! einem S5urfd)en öon jtüanjig

3at)ren bebeuten, toaS er ju tun l^at, liei^t nid)t, il^n öer^etjen!

iöefragt il^n, ob er fic^ gegen .!per!ommen unb ©d)idüd)feit mit

ben ^4>ferben, bie an bie^arre gebunben finb, befaffen lüill; tviU

er e§, nadj bem, ma§ id) gefagt, tun: fei'§! SJteinetl^alb mag er

fie je^t abluberu unb I)äuten!" Sei biefen äöorten roanbte fic^

ber Kämmerer ju bemiined)t l^crum, unb fragte it)n: üb er irgenb

^Jtnftanb nä'^me, feinen Sefe^l ju erfüllen, unb bie ipferbe, bie

bem^ol^l^aag gehörten, loS^ubinben, unb nac^^aufe 3U füljren?|

unb ba biefer fdiüd^tern, inbem er fid) unter bie 58ürger mifd^te^

ertpiberte : bie ^ferbe müßten erft e^rU(^ gemad)t tuerben, bebon

nmn it)m baä jumute; fo folgte i^m ber jlämmercr Don leinten,

ri^ i^m ben .g)ut ah, ber mit feinem -f^auö^eidjen gefäjmüdt luav.

25 „abtubcrn"; baö %U\\<i), l'la«, n&Iöfe:i.



fl»<>t»Mi. 203

u»g, na(^bfm fr bm J^iit mit 5»&f" getreten, t>on Sfber, unb

jügtf ben Äned)t mit roütenbiii .V)ifben bcr AUingc augcnblicflid)

tom %Aa^ meg unb nu* jeinen Xienitcn. Difijtcr ."pimbolbt viff:

„fc^mfifet ben ^JJlorbmüteric^ bod^ gleid^ ju iöobeii!" unb n)ät)=

rfiib b' , Düii biefem i?luttvitt fnn)ört, jujammentratfn,

uiib bi. .: iiinuiegbrangten, warf fr ben Atammerer üon f)in=

tm nifber, ri^ i^m Plantet, .fhagen unb ^etm ah, toanb it)m

b ~ '

it Qiifi bfr .Iponb, unb fd)Ieubertc fs, in fincm grim«

i:
, if, roeit über ben "J^lai^ tjimreg. iöergeben^ rief ber

• 3unfer SÖJenjel, inbfm er fid^ auS bfm 2umult rettete, ben iRit=

tfm ju, feinfm ä^ettfr beijuipringfn; e^e fit nod^ einen Schritt

baju getan Ratten, waren fic fct)on üon bem \Jtnbrang be«f ä^olf«

jerftrfut, bfrgfftalt, ba& bfr Äämnifrfr, ber fid^ ben Äopf beim

jVallen Deileljt l)attf , ber gnnjen 9But ber 'tütengc preis! gegeben

war. Jiidjle, als bie Chid)einung eines Iruppö berittener J^anbs»

i\ fnfd)te. bif jufäUig über bfn *|Ua^ jogen, unb bie ber Offizier

^er fuilürftlidhen Trabanten p feiner Unterftü^ung herbeirief,

Lnntf ben .Hauunerer retten. Ter Offizier, nact)bem er ben Jpau*

feil üerjogt, ergriff ben luütfnbfn 5)itiftcr, unb n)äl)renb berfelbe

n burd) finigf Steutfr nod) bem Wffängnis gebrad^t roarb, ^oben

|lDei (yreunbe ben unglücflic^en mit iPtut bebetften ilömmerer

!>om iBüben auf, unb führten i^n nac^ Jpaufe. Ginen jo l^eiltofen

Ausgang na^m ber iDül)lgemeintf unb rfblic^e i'erfuc^, bem

Äofeljänbler wegen bes Unredjte, bas man i^m jugefügt, ÖJenug=

tiiung JU üfrfc^ffen. Ser Slbberfer öon Sübbeln, beffen (yefd)äft

abgfmad)t war, unb bfr fic^ nid)t längfr auft)altfn Wollte, banb,

ba f«^ boö iWülf ju jerftreuen anfing, bie *4Jferbe an einen I^a=

Irmeupfaljl, wo fie, bfn ganzen lag über, o^ne ba^ fic^ jfnmnb

um fie befümmerte, ein Spott ber Straßenjungen unb lagebifbf,

ml fle^n blieben; bfrgeftalt, baß in (Ermangelung aller ^4-^flege unb

SBartung bie *^^ülijfi fid) il)rfr annfljnifn mußte, unb gfgen ^in-

fnudt bfi 'Jiac^t bfn Vlbberfer Don Bresben t)erbeirief, um fie, bi»

mif Weitere S^erfügung, auf ber £d)inbfrei üor ber Stabt ju

briorgen.
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S)icfci- 33ürfaH, }o tocnig ber ^Jto^^änbter ifjn in bei- 2^at

öerfc^utbet l^atte, ertüerfte gleirf)lt)ol^I, auct) bei beii ©einä^igtern

iinb 35efferen, eine, bem Sluggang jeiner 6treitfad)e t)öcf)ft gefä^v=

U(^e ©timmung im ßanbe. Tlan fanb ba§ 33eT§ä(tni§ beöjetbeii

jum ©taat gaiij unertTöglid) , unb in ^pribatf^äufern unb auf

öffenttid)en 5piä§en tx^oh \xdt) bie ^JJteinimg, ba^ e§ beffer fei, ein

offenbaret Unred)t an if)m ju öefüBen, unb bie ganje Sac^e bon

neuem nieberjufi^lagen, al§ i^m^erei^tigfeit, bur(i)@en)otttaten

ertro^t, in einer fo nii^tigen @o(i)e, jur bloßen SSefriebigung

feine§ rofenben ©tarrfinng, äufommen p taffen. 3um ööEigen '

©erberBen be§ armen J?ol^l^aa§ nui^te ber ©ro^fanjler felbft,

aus üBergro^er 9tec^tlic^!eit, unb einem baöon I)errü§renben

^a^ gegen bie ^^amilie bon Slronfa, beitragen, biefe «Stimmung

5U Befeftigen unb 5u berbreiten. @§ mar t)öct)ft untba^rfi^einlid^,

ha^ bie ^pferbe, bie ber Slbberfer bon 3)re§ben je^t beforgte, je= i

mal§ toieber in ben ©taub, loie fic au§ bem ©taÜ 3u,^oI)(t)aaien=

brüii getommen maren, l^ergefteEt merben mürben; hoä) gefegt,

ba^ e§ buriii^unft unb anljaltenbe ^^flege moglii^ gemefen märe:

bie ©cCimad), bie, ^ufotge ber beftel^enben Umftänbe, baburd) auf

bie i^-amilie be§ 3tun!er§ fiel, mar fo gro^, ba^ Bei bem ftaat§= ^

bürgerlid)en ®emid)t, ba§ fie, al§ eine ber erften unb ebelften, im

Sanbe §atte, nid)t§ bittiger unb ^mcdmä^iger fc^ien, aU eine

S^ergütigung ber ^ferbe in ©etb einpleiten. @(ei(^mol)l, auf

einen Sörief, in tbeld)em ber ^räfibent, @raf Äattt)eim, im9iamen

beö Äämmererö, ben feine Äranf^eit abhielt, bem ©ro^fanjler, 2

einige Slage barauf, biefen 3}orid)(ag madjte, erlief bcrfelbe ^mar

ein ©d)reiben an ben ^o'^t^aaö, morin er i^n ermal^nte, einen

fold)en ^^ntrag, toenn er an il)n crget^cn fottte, nid)t bon ber

-ipanb äu toeifcn; ben ^|U-äfibentcn felbft aber bat er, in einer tur=

jen, menig berbinblidien ^Intmort, i^n mit ^4^ribataufträgen in s

biefer ©a^e ,^1 berfd)onen, unb forberte ben .frömmerer auf, firi)

an ben ^>io|t)änbler felbft au menbcn, ben er il)m alö einen fcljr

23 ,;UcrgUHgunfl", „pcrfliltiflen" im Tpiitfrfjeti ai*i(rter6iirf) mir bei Xiorf Mcqt.
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I

biUigrn unb bfjd^ibcnrn '^iann j(^i(berte. Scr 9{o^^änb(er,

bffffii 2iJiUc. burd) bcn S^orjaU, bcr firf) auf bcm 5Jtarft juflc^

I
tragen, in brr lat grbrodjrn ivar, luartctc auc^ nur, beut Wiat

1 bf« (Sroftfauilfrs grmä^, auf fiue (Hoffnung öon Seiten beö

ober feiner *Änget)örigen , um iljnen, mit üöUigcr iPe=

......lifeit unb i^ergebung alle« Oiefdje^enen, rntgegenjufom=

.! : bod? eben biefe Eröffnung \vax bcn ftol.ien JHittern j^u tun

• üdi; unb id)n)er erbittert über bie ^^tntwort, bie fic l)on

, -..;: -MOßfünjler empfangen Ratten, jeigten fic bicfelbe bcm Äur=

1 fiirfttn, bcr, am '^Jlorgcn be« näc^ftfolgcnbcn Jogcä», ben Äänu

merer, fronf, toie er an feinen 9Bunben banicber lag, in feinem

,Simmer befu(^t batte. 2^er Äämmercr, mit einer, burd) feinen

^Suftanb, fd^toüt^cn unb rütirenbcn Stimme, fragte it)n, ob er,

uad)bem er fein Öebcn banin gefegt, um biefe ^a6:)e, feinen 2öün=

fd)fn gemäfe, beizulegen, aud) nod) feine (^fjre bem Jabel bcr

äi^elt ausfegen, unb, mit einer 3Jtttc um SBerglcid^ unb 9la(^=

giebigfeit, Dor einem 'j){anne erid)einen foUe, ber alle nur crbenN

Uäie Sd)mad) unb 8(^anbe über il)n unb feine i^milie gebrad)t

iKibe. 2)fr Äurfürft, nac^bem er bcn iörief gelcfcn ^attc, fragte

ben (trafen .«üUbeini üerlegen: ob ba« Xribunal nid^t befugt

|ri, oljue lueiUa- :Ku(ffpiad)e mit bem A{ot)ll)aaö, auf ben Um=

fianb, ba^ bie 4-^rrbe nic^t roiebcr tjerjufteUen luären, )u fu^en,

unb bem gemä^ bag Urteil, gleidi, ale ob fie tot luären, auf

blofee litfigiitigung beiidben in Weib abjufaffeu f Xer Wraf ant»

toortete: „guäbigfter Jpcrr, fic f inb tot: fmb in ftaaterec^tlid^cr

Qebcutung tot, loeil ftc feineu äüert t)aben, unb tuerben es pi)i)'

jtH^ fein, beuor man fie, au9 ber Vlbberferei, in bie Ställe bcr

Sitter gebracht ^at"; worauf ber ftiirfürft, inbem er ben iBrief

«inftcdte, fagte, bofe er mit bem Wroftfan^ler feluft barüber fpre«

d^i wo\ic, ben jtämmerer, bei fid) l)alb aufrid)tete unb feine

if^nb banfbar ergriff, berut^igte, unb, nac^bem er i^m nod) emp>

lobten Ijatte, für feine (»-•* •••>'''^it Sorge \ü tragen, mit öicler

4^ulb fid) Dou feinem 3 . , unb ba» ,>{immcr oerlie^.

So ftanben bie Sad)rn in X reiben, aU fi(^ über ben armen



206 er^äJ^tungen. ©rfter 2ei[.

Ä'ot)l§aag no(f) ein aubcreg, bebeutenbere^ öieJuitter, bon ßü|en

f)cr, äufammenäog , beffen ©tra^t bie axgüftigen Stittcr gefrf)icft

genug haaren, auf ba§ uuglüc£ü(^e$au)3t beäfelbentjerab^uleitcn.

;3üT)ann ^Jtagelj(i)mtbt nämüc^, einer bon ben burd) ben 9tüB=

t)änbler 5uiautmengel6rad)ten, unb nac^ ©rid^einung bcr fuifürft=

li(i)en Slmneftic toieber aBgebauÜen Äned)ten, fjatte für gut be=

fuuben, loenige äöoc^en naiii'^er, an ber bö^niifc^eu ©renje, einen

Seil biefeS ^u allen ©(^anbtaten aufgelegten ©efinbels bon

neuem äufammenjuraffen, unb ba§ ©etuerbe, auf beffen ©^ur

i^n ^o!^l^aa§ geführt l^atte, auf feine eigne ^anb fortjuie^en.

S)iefer ni(^tgnu|ige ^erl nannte fii^, teils um ben .g)äfc£)ern, Uon

benen er berfolgt toarb, f^urc^t einzuflößen, teil§ um ha^ ßanb=

öolf, auf bie geh)o'^nte äßeife, jur jteilna^me an feinen ©pi|=

bübereien ju öerleiten, einen <Stattl)alter beg .^o'^l^aaä; f^^rengte

mit einer feinem Jperrn abgelernten Älug^eit au§, baß bie Slnu i

ncftie an me'^reren, in i^re .^eimat ru'^ig äurüdfgefeljrten ^md)=

ten ni(f|t gel^alten, ja ber Äo'^l^aa» felbft, mit l}immeli(^reienber

Sßortbrüdiigfeit, bei feiner Slnfunft in S)re§ben eingeftecft, unb

einer 2öa^e übergeben Sorben fei; bergeftalt, baß in ^piafaten,

bie ben Äol)l§aafifif)en gauj äl^nlid) toaren, fein ^lorbbrenner= :

(jaufcn aU ein jur bloßen (S^re @otte§ aufgeftanbener Ärieg5=

Raufen crfd)icn, Beftimmt, über bie Sßefolgung ber i^nen öon bem

M'urfürften angelobten 5lmneftie ju toai^en; alle§, lüie fcl)on gc=

fagt, feineäUjegg jur (£§re @otte§, nod) au§ 2lnl)änglid)feit an

ben Äoljl^aaä, beffen ©d)irffal i^nen böllig g(cid)güttig toar, 5

fonbern um unter bem <Bä)üi} foldjer 35ori))icgelungcn befto un=

geftraftcr unb bequemer (^u fengen unb ju ^lünbern. 3)ie ^Kitter,

fobalb bie erften 9iad3rid)ten babon nad) 2)re§ben famen, fonn=

ten iljrc ^yreube über biefen, bem ganzen .^anbel eine anbcrc

Weftalt gcbenben 23orfall nid)t unterbrüden. Sie erinnerten miF 3

meifen unb mißbergnügten Seitcnblirfen an ben 'OJlißgriff, ben

man begangen, inbcm mau bem ilol)ll)aasi , iljreu bringenbcn

unb miebcrl)oltenäÜarnungen ^umSro^, '"^linneftie erteilt, gleid)«

fam alö Ijätte man bie 9lbfid)t gcl^abt, ^43üfeniic^tovii alter Vlvt



baburc^, ^ui ^üJac^jofge auf jeineiit ülücgr, bod 8igna( ju geben;

unb nidjt jufrtebcn, bem il^orgebfn bc« ^iagelid)inibt, jur bloßen

'^fn»rfd)tbaltung unb Sit^cr^cit feinet unterbrürftcn .pcrm bie

»fen ergriffen ju öaben , Üilauben ju fc^enfen , äußerten fic

"tninte lUeinung. ba& bie ganje (fridjeinung bcs=»

., qU ein Don bem .fto^l^aa« angebettelte^ Unter»

iien fei, um bie iHegiening in ^uxdit ju fe^en, unb ben t^aü

^täftiillfmäß, ^^unft Dor $unft, feinem rafenben (^igenfinn

ag, bttvd^fe^n unb ju befcf)(eunigen. ^a, ber 93lunb|d)enf,

r ^in^, ging fo tocit, einigen ^agbiunfern unb jpofFerren,

'
li rafi bei laffl im SJoriimmer bcö Äurfürftcn um if)n

: : .1: \'.:.\un. bie XHuflöfung be« Stäuberfjoufcn« in ilü^cn

. Li.:iuutfd)te Spiegelfechterei barjufleHen ; unb inbem er

jicD ul'fr bic (Heretfttigfeiteliebc be* (Mrofefaniterö fet)r luftig

mad)te, enoiee er am meljrercn wi^ig jujammcngefteUteu Um-

ftanben, bog ber .Ipaufen, nac^ loie bor, nod^ in ben Iföälbern hei

Purtürftcntum^ üorbanben fei, unb nur auf ben Sßinf bc^ 9iof{=

^anblers roarte, um baraus oon neuem mit ^mx unb 3d^merl

^rooriubret^en. Xer ^rin^ (J^riftiern bon ^Dlei^en, über biefe

SiUnbung ber üinge, bie feine« -Oerrn 9iu^m auf bie empfinb»

lidii'tc UrUiic iu beflecfen brodele, fe^r uiiBücrgnügt, begab fid)

jogltit^ JU bemfelben aufs S(^lo6; unb ba« 3ntereffe ber fHitter,

bfti Po^l^aas, wenn e» möglich märe, auf ben (yirunb neuer

Srrge^ungen )u ftürjen, mo^l burc^fc^auenb, bat er fid^ bon

jelben bie &rlaubnid aud, unberpglic^ ein ^ert)t)r über ben

Änbler anfteUen ju bürfen. S^er {Rofel)änbler, nid^t o^ne

mben, burd) einen Jpäjdjer in bas Wubernium abgejütjrt,

ien, ben ^einric^ unb ^opolb, feine beiben fleinen Stna'

hm, ouf bem ^rm; benn Stembalb, ber ilTiett)t, mar tagö ju«

cor mit feinen fünf J?inbern aus bem ^ierflenburgijdjen, mo fie

üc^ aufgehalten Ratten, bei i^m angefommen, unb Gebauten

nant^eilei Art, bie ju entroideln ju meitläuftig finb, beftimmtcn

^n, bie jungen, bie it)n bei feiner (Entfernung unter bem (i^rgug

inbife^er 2ränen barum baten, aufju^eben, unb in bad ^tx\)öt
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mitäuitcl)irtcn. 2)ei; ^4^rin5, iiad)bein er bie ftinber, bie Äo^C^aa^

neBen fi^ niebeiöeje|t ^atk, too^tgeföttici betrad)tet unb auf eine

freunbUdie 2Beiie naä) tt)rem 3l(ter unb 5^iamen gefragt l^atte,

eröffnete tt)m, toaS ber •}lagelf(^mibt, fein el^emaüger Änet^t, fid)

in ben Tälern be§ @rjgeBirge§ für grei'^eiten ^erau§ncl)nte; unb

inbem er il^ni bie fogenannten ^Jlanbate be§fel6en üBerreii^te,

forbcrtc er il§n auf, bagegen borjuBringen, toaä er ju feiner 9{e(^t=

fertigung borjuBringen toü^tc. 5Der SfioPjänbler, fo fi^toer er

au(i) in ber %at über biefe ft^änbtidtien unb berräterifd)en 5pa:piere

erfc^ra!, l^atte gleidjtool^I, einem fo red)tf(^affenen 5[Uanne, aU ber

^rinj loar, gegenüBer, toenig 3[|'lü^e, bie ©runbtofigfeit ber gegen

i^n auf bie S3a^n geBrac£)ten SBefc^uIbigungen, Befriebigenb, auö=

einanbcr ju legen. 5li(^t nur, ba§ ^ufolgc feiner S3cmer!ung er,

fo toie bie ©adien ftanben, üBer^au^t noi^ ^ur @ntf(^eibung

feine§, im Beften ^^ortgang Begriffenen 9ted)t§ftreit§, feiner .^ü(fe

t)on ©eiten eine§ ©ritten Bebürfte: au§ einigen S5rieffd)aften, bie

er Bei fii^ trug, unb bie er bem ^prin^en öorjeigte, ging fogar

eine Unlt)a^rfd)ein(ic£)!eit ganj eigner §(rt l^erbor, ba§ ba§ ^er^

be§ 9lagelfd)mibt§ geftimmt fein follte, i§m berg(cid)en .^ü(fc

5U leiften, inbem er ben Äerl, inegen auf bem :ptotten Sanbe t)cr=

üBter Slotjui^t unb anberer ©d)etmereien, lurj bor 2hif(öfung

be§ ^aufenS in ßü^en l^atte l^ängen (äffen tüoEen; bergeftatt,

ba^ nur bie @rfd)einung ber furfürftlid)en Slmneftie, inbem fie

ba§ ganje S3crt)ältni§ auf^oB, i^n gerettet t)atte, unb Beibe, tagg

barauf, atg Sobfeinbe auäeinanber gegangen toaren. .^ol^{()aa§,

auf feinen bon bem -prinäen angenommenen 3]orfd)tag, fe|te fic^

nieber, unb erlief ein ©enbfdireiBen an ben ^iagetfd^mibt, lüorin

er ba§ !i)orgcBen beöfelBcn, ^ur V(ufred)tt)altung ber an il^m unb

fcinent .Raufen geBrocfienen ^Tmneftic aufgcftanben ,^u fein, für

eine fc^anblic^e unb ru(^tofe ©rfinbung erüärte; i^m fagtc, "öa^

er Bei feiner ?lnfnnft in ©reeben loebcr eingefteift, nod) einer

5Ö3ac^e üBcrgcBen, audi feine 5){cd)täfad)c ganj f o, loie er cö n)ünfd)e,

iin J^ortgange fei; unb il^n tüegen ber, nac^ !puBlifation ber 91m*

neftieim (h.^geBirgc auägcüBten ^JJtorbbrennercion, ,ytr2Barniiiig

11
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bcd um i^n berfantmetten ^efinbeU, ber ganzen 9{ad^e ber &(\e^e

pxtii gab. 2^abei würben einige ^rogmcntc ber Äriminatocr»

^nblung, bie ber ^iofeljanbler auf bem Schlöffe ju Öü^cn, in

^)ug auf bie oben erroäl^nten 8(t)änb[i(^feiten,über i^nl^attean>

fleüen (a{f«n,^^3ele^rung beö ^oUi über biejcn nid^t^nu^igen,

jc^on bomoli bem ^tgen beftimmten, unb, n^ie fd^on ertoä^nt,

mir bur^ baS ^tent, bas ber ßurfürft erlief, geretteten Äerl, an=

"tiängt. 5/tmgcmäfe beruhigte ber ^rinj ben jlo^l^aas über ben

. abac^t, ben man i^m, burc^ bieUmftänbe notgebrungen, in bie=

jem Ser^ör l^be äußern muffen; ücrfic^erte i^n, baß, folange 6r

in Lesben wäre, bie i^m erteilte Slmneftie auf feine 323eijc gc=

brod^en werben foUe; reichte benÄnoben nod^ einmal, inbem er

fie mit Cbft, hai auf feinem lifc^e ftanb, bejd^enfte, bie |)anb,

grüßte ben Äoljl^aa» unb entließ it)n. S)cr ©ro^fanjler, ber

Qlei(^woblbie@efa^r, bie über ben tRofe^änblerfd^webte, crfonnte,

tat fein 3lu&crftee, um bie Sad^e besjfelben, beüor fic burc^ neue

(^reigniffe üerwirfelt unb ocrwonen würbe, ju 6nbc ju bringen;

ba« aber wünfc^ten unb be^wedten bie ftaatsftugen 9tttter eben,

unb ftatt, wie juoor, mit ftiüfd^weigenbem ßingeftänbniä ber

6d)ulb, i^ren äöiberftanb auf ein blofe gemilbertes^ 9te^töcr»

fenntni» ein^ufc^rönfen , fingen fic je^t an, in Söenbungen arg»

liftiger unb rabuliftifd)er 2lrt, biefe Sc^ulb felbft gänjlic^ ju

leugnen. U5alb gaben fie Dor, ba^ bie Poppen bes> Rot)ii)aai, in

örolge eine« blofe eigenmätf)tigen Serfatjreng bes Sc^lo^üoigtd

unb i^emjalterö, öon we(d)em ber 3unfer nichts ober nur Un»

»üUftanbigeö gewu^, auf ber Ironfenburg jurücfgcijalten wor»

ben feien; balb oerfic^erten fie, ba§ bie iiere fd^on, bei it|rer 51n»

fünft bafelbft, an einem t)eftigen unb gefd^rlid)en .Ruften frauf

gewesen wären, unb beriefen fic^ bcs^alb auf beugen, bie fie ^er=

bfi)uid)affen ftc^ an^eifd^ig machten; unb als) fie mit biefen 91r^

{umenten, noij^ todUduftigen Unterfud}ungen unb ^^(useinanber^

tr^ungen, auS bem Selbe geic^tagen waren, bract)ten fie gar ein

hirtürftlic^ed &bift bei, Worin, Dor einem 3<itraum bon jwölf

darren, einer U)ie^feu(i}e wegen, bie (^infü^rung ber ^ferbe aue^
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bem 33xanbenBurgifd)en ing (Säd)fiid)e in ber iCat üerBoten \vox=

ben toar: jum fonnennaren 33eleg nid}t nur ber 93efu9ni§, jon=

bern fogar ber SSerpflid^tung beö Sunferä, bie bon bem ^of)U

'i)aa^ über bie ©ren^e gebraditen ^ferbe an^ut^atten. — Äot)(=

'i)aa§>, ber in^tr-ifc^en bon bem toacfcrn Slmtntann ^u Äol)U}aaien=

brüii feine ^^Jteierei, gegen eine geringe SJergütigung beS babei

ge'^abten ©c^abenS, täuflid^ lüieber erlangt l^atte, lüünjcfite, toie

e§ frfjeint loegen geri(^tli(f)er 3lbmac^ung bieje§ @eid)äftg, S)re§=

ben auf einige 2:age ^u berloffen, unb in bicfc feine |)eimat ju

reifen; ein @ntftf|tu§, an tcelc^em gleid)tDol^I, toie mix nic^t jtoci^

fein, toeniger ba§ befagte @efd)äft, fo bringenb e§ aud^ in ber

Zat, toegen 35efteEung ber äöinterfaat, fein mocf)te, aU bie 2lb=

fi(i)t, unter fo fonberboren unb bebenfUc^en Umftänben feine Sage

äu :|3rüfen, 3lnteil l^atte : ju tüeld)em öietteidjt aud) nod) ©rünbe

anberer 3trt mittt)ir!ten, bie toir jebem, ber in feiner 58ruft 33c=

fd)eib toei^, ju erraten übertaffen tooEcn. S)emna(^ berfügte er

fid), mit 3urüdlaffung ber SBadje, bie i^m jugeorbnet tüar, jum

®ro§!anäter, unb eröffnete i^m, bie SBriefe be§ 5lmtmonnö in ber

^anb: ba^ er toiHenS fei, foKS man feiner, tüie eg ben 5(nfd)ein

tjabe, bei bem @erid)t nid)t nottüenbig bebürfe, bie ©tabt p öer=

loffen, unb auf einen Zeitraum bon ad^t ober ätoölf Stagen,

binnen lüeli^er 3eit er toieber jurüd ^u fein berf|)rad), nad) bem

S3ranbenburgifd)en p reifen. S)er ©ro^fan^Ier, inbem er mit

einem mi^bergnügten unb beben!Iid)en@efid)te jurßrbe ]a^, ber=

fe|te: er muffe gefteljen, "ba^ feine 3lnlüefent)eit grabe je^t not=

menbiger fei al§ jemalg, inbem ba§ @erid)t, toegen argliftigcr

unb tüinfeljie'^enber ©intbenbungen ber ßJegenpart, feiner 3tuä»

fagen unb Erörterungen, in taufenberlei nid}t bort)er,^ufet)cnben

flauen, bebürfe; boc^ ba .^oljltjaaS U)n auf feinen, bon bem

9ted)tgfaII tüot)l unterrid)teten 5lbbofaten bertoieS, unb mit be=

fc^eibener 3ui>i^i"9^i'^fßit » inbem er fid) auf ad)t 3'age ein,^u=

fd)ränfen berfprac^, auf feine SSittc bcl;arrtc, fo fagte ber öhüü=

fan^ter nad) einer ^|^aufe fur^, inbem er il)n entließ: er t)offe, ba^

er fid) bcät)a(b ^l^äffc, bei bc;n 'l^rinjen (.^t^rifticrn bon '»JJleif^MiJ
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au«bittcn loürbr Äol)ll)üa3, bei jid) auf baö öcfidjt bc':?

(jJrofefanilfre gar too^I Dfrftanb, je^tc fic^, in Icinem ^ntjrf)Ui&

nur bfitörft, auf ber 8tfUe nifbfr, uub bat, oi)\it irgcnb einen

Wninb cnjugeben, ben 'Ikin^en bon ^JJleiBcn, al« C5J)ef bes Wu=

bemiuind, um 4^äfje auj ad)t läge nac^ J^oljU^aafenbrüd, unb

}urü(f. Auf biffes 3d)reiben erhielt er eine, üou bein ®d)(o6»

^uptmann, ^Jrei^crm Siegfrieb Don Söcnf, unterjeidjnete ÜJu»

bcnüaUStefolution, be« ^n^alte: fein Wefud) um ^4^äffc nad^

ilü^l^aafenbrürf werbe bc« Äurfürften 2urc^laud)t Dovgelegt

I« luerben, ouf beffen Ijödjfte '^eroiUigutig, fobalb fie einginge, i^m

bie t'üffe jugeft^idt werben würben. iHnf bic (^rfunbigung SloffU

^afen« bei feinem ^Äboofaten, wie es juginge, bafebiel^ubcrnial^

^Kejolution öon einem Jyreiljerrn Siegfricb üon SiJenf, unb nid)t

üon bem ^«rinjen ^l)rifticrn bon DJei&en, an ben er fic^ gcwen=

ji bct, unterf(^rieben fei, erhielt er iur ?tntwort: baß ber '^irin^ bor

brei lagen auf leine Öüter gereift, unb bie (yubernialgefd)äfte

woljienb feiner Vibwefenljeit bem £d)lofel)auptmann ?ircil)errn

ciegfrieb »on äUenf, einem SJetter bcö oben enuö^nten JpeiTen

gleid^re 'Jiamens, übergeben werben wären. i^üljUjaaö, bem

• ba» ^tx\ unter allen biefcn Umftanben unruljig p flopfen on=

fing, ^arrte burt^ mehrere Jage auf bie ßntfc^eibung feiner, ber

'IJfrion ha l'anbe«^errn mit befrembenber 3Beitläujtigfeit bor^

ijeUgttn ^Mtte; bod) es »erging eine SBoc^e, unb es Oerging meljr,

o^ne bag weber biefe (^ntfd)eibung einlief, noc^ auc^ bas Stec^ts^

& erfenntnid, fu beftimmt man es i^ni and) Derfünbigt ^atte, bei

bem Iribunal gefällt warb: bergeftolt, ba^ er am jwölften läge,

feft entft^loffen, bie Öefinnung ber iHegierung gegen i^n, fie möge

fein, weldie man wolle, ^ur Sprat^e ju bringen, fid) nieberfefete,

unb bas («iubernium Doii neuem in einer bringenben^orftellung

« um bie erforberten ^i^äffe bot. '^Iber wie betreten war er, aU er

am Vlbenb be« folgenben, gleidjfaüs ol)ne bie erwartete ^Intioort

t>erftrtd)enen läge», mit einem Sd^iitt, ben er gebanfenooU, in

l^nuiigung feiner l'oge, unb befonbcr» bei il)m öon bi-m Xoftoi

Vulliei ausgewirften Vlmneftie, an bas JVenfter feines ^interftüb^
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(f)en§ tat, inbeni !(eiueii, auf bem ^ofe lbefinbticE)en 9lcl6engc=

bäube, ba§ er i§r 3um Stufent^alte angetuiefcn Ijatte, bic äÖac[)c

nic£)t erbUrfte, bie i^m bei jeiner 5lnfunft bex ^rinj öon ^Jtei^eu

eingelegt l^atte. 2^oma§, ber alte .!^au§manu, "iitn er l§erbcirief

unb fragte: loa» bie§ ju bebeuten l^abe? antlüortete i^m fcufjenb : ;

„.f)err! e§ ift nid)t aUe§ toie e§ fein folt; bie Sanbä!neif)te, bereu

l^eute me'^r finb tüte getoötinlid), l^aben firf) bei ©iubrud^ ber

^Jiadit um bag ganje JpauS berteitt; jtoei ftel^en, mit ©diilb unb

<Bpk% an ber borbern Znx auf ber ©tra^e; ^tüei an ber l^intern

im ©arten : unb nod) jlüei anbere liegen im 33ürfaal auf einem i<

Sunb ©tro^, unb fagen, ba^ fic bafelbft fdilafen würben." Äol)l=

l}aa§>, ber feine f^arbe öerlor, hianbte fi(^ unb berfe^te: e§ toäre

gleid)t)iel, toenn fie nur ba toären; unb er mbd)te ben 2anbä=

fned)ten, fobatb er auf ben glur fäme, ßi($t l)infe^en, bamit fie

fe^cn tonnten. 5ia(^bem er no«^, unter bem äJorioanbc, ein C>}e= i;

f(^irr auszugießen, ben borbern genfterlaben eröffnet, unb fid)

bon ber Sßal^rl^eit be§ Umftanb§, ben i^m ber 9l(te entbedt, über=

jeugt "^atte: benn eben hiarb fogar in geräufc^lofer ^Iblöfung bie

SBac^e erneuert, an toeldje 5Jtaßregel bisher, folange bie @in^

rid)tung beftanb, no(^ niemanb gebälgt Ijotte: fo legte er fid), -J»

ttienig fd)lafluftig aüerbing§, ju 58ette, unb fein @ntfd)luß toar

für ben tommenben Sag fogletd) gefaßt. 5£)enn nii^tö mißgönnte

er ber 9tegierung, mit ber er ju tun l)atte, meljr, aU ben ©(^ein

ber (SJered)tig!eit, ttJÖ^renb fie in ber 2at bie 3lmneftie, bie fie

il)m angelübt l^atte, an i^m brad); unb faUä er mirflid) ein ®c= 2;

fangcner fein foEte, toie es feinem ^rtieife^ 'tte^J-' unterm orfen mar,

moUte er berfelben aud) bie beftimmte unb unummunbene (§:X'

tlärung, baß eä fo fei, abnötigen. Scmnad) ließ er, fobalb ber

»Jltorgen bc§ näd)ften StageS anbrad) , burd) ©tcrnbalb
,
feinen

Änec^t, ben Söagen anfpanncn unb borfü^ren, um, tüic er bor= 8(

gab, ju beut übermalter nad) ßüdcmilj äu fat)reu, ber il)n, al§ ein

alter Jöefannter, einige 3Iage jubor in ©reiben gefprodjfn unb

eingelaben Ijatte, il)n einmal mit feinen .^inbern ju beiud}cn.

2)ie !iianböfned)te, meiere, mit (^ufammengcftci-ftcnil'öpfcn, bic ba=
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hüxd) DfranlaBten S?fU)cgungtn im Jpaujc n)a^rnaf)inen, fd)irftfu

einen aui iffxtt Glitte ^imlic^ in bie @tabt, luorauf binnen

toenigen ?}linuten finöJubemial'Cfftjiant an berSpi^eniel^verer

^dfc^r erfd^ien, unb ftd>, aU ob er bajelbft ein (iJejd^äft ^iitte,

in hai gegenübertiegenbe Jpaud begab. Stofili)aai, ber, mit bev

^nfleibung feiner .(Knaben beschäftigt, biefe ^Petoegungen gfeid^=

füll« bemerfte, unb ben Söagen abiid)tlic^ länger, aii eten nötig

getoefen toäre, bor bem |)aufc ^Iten liefe, trat, fobalb er bie IHn»

ftalten ber^blijei tJoUenbet fa^, mit feinen .(Hnbern, ol^ne barauf

» !Kü(fft^t )u nehmen, üor ba9<)paud t)inau^; unb roä^renb er bem

Irofe bei 2anb«fne(^te, bie unter ber Xüx ftanben, im äJorüber»

ge^en fagte, ^fe fie nic^t nötig Ratten, i^m ju folgen, ^ob er bie

jungen in ben Silagen unb füfetc unb tröftetc bie fteinen tDei=

nenben ^löbc^en, bie, feiner ?lnorbnung gemafe, bei ber Xoc^tev

be« alten Jipausmann* jurürfbleiben follten. Änum ^attc er felbft

ben iL^agen beftiegen, alö ber fönbernial^Cffi^iont mit feinem

iHefolge öon -Oöfc^em, au* bem gegenüberliegenben «öaufe, ju

ifjm berantrat, unb i^n fragte: hjo^in er wolle? 9luf bie ^^lnt=

roort .rtobl^oafene: bofe er \ü feinem f^reunb, bem yimtmann,

nac^ !tfo(fen)i^ fahren wolle, ber i^n Dor einigen Xagen mit feinen

beiben Jhtaben )u fic^ auf* i'anb geloben, antwortete ber ^u=

bemiaUCffiiiant: bafe er in biefem OfoH einige ^^(ugenblirfe

tDarten muffe, inbem einige berittene 2anb«fnec^te, bem Ü^efet)!

be« !^rin)en Don ifUifeen gemäfe, i^n begleiten mürben. .^üf)ü

• ^a» fragte läc^elnb Don bem !J[i)agen ^erab: ob er glaube, ba^

feine i'erfon in bem ^aufe eines Jteunbeö, ber fit^ erboten, i^n

auf einen log an feiner lafel ^u bewirten, nidjt fidjer fei? ^er

C'fmant erwiberte auf eine ^eitere unb angenefjme Vlrt: ba§ bie

, (Sefalii alleibings nic^t grofe fei; wobei er t}iniufe^te. bafe il)m

bie Anedjte aud) auf (eine SBeife ,^ur l^aft fallen follten. Äobl^

tina» Derfe^te emftt>aft. bafe i^m ber ^^rin^ Don Üieifeen, bei

jeina ^nfunft in Iie^brn, freigeftellt , ob et fi(^ ber SÖat^e be«
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bleuen tuolle ober ntc^t; unb ha bet Offijiant ftd) ii6et bicjcn

Umftanb lounberte, unb fic^ mit t)orfid)tigen äi^enbungen ouf

ben ©e'braut^, toät^venb ber gan,^en l^nt feiner 5lntüeien§eit, Be=

tief: fo er^ä^Üe ber ^Äo^^nnbler if)m ben SSorfaU, ber bic @in=

fe^ung ber SBac^e in feinem ,^oufe berantnp Ijatte. Sier £)ffi= 5

äiant öerfii^erte i^u, baf^ bie Sefel)le bc§ (5d)(opau^tmauu§,

f^reiticrrn üon 9Öenf, ber in biefem 5(ugcn6lii! G^cf ber ^poli^ei

fei, i'^m bie unau§gefe^te 33efc^ü|ung feiner ^Jßerfon jur ^flid)t

madie; unb Bat i'^n, fall§ er ftd) bie SSegteitung nict)t gefatlen

laffeu lüollc, felbft auf ba§ ©uBernium ^u get)en, um beuSrrtuju, 10

ber babei obtoalten muffe, ju 6eri(^tigcn. .ßoI)l^a§, mit einem

f|)red)euben Slid, ben er auf ben Cffijianten toarf, fagte, ent=

fd)toffen bie <Bad)t äu Beugen ober ju breiten : ba^ er biee tun

tt)oIIe; ftieg mit üopfenbem .^erjen öon beut äöogen, lie| bie

^inber burc^ ben .^auSmaun in ben ^lur tragen, unb öerfügtc 15

fid), hJä^renb ber Äued)t mit bem ^yufirmer! öor bem .'paufe f)al=

ten Blieb, mit bem Offisianten unb feiner äÖa(^e in ba§ @uBer=

nium. @:§ traf fid), ba^ ber ©d)(oB§auptmann, 3^rct§err Söenf,

cBen mit ber 35efid)tigung einer SSanbe, am 5l6enb ,^uöor einge=

örad)ter 9lagelfd)mibtfd)er ."flnec^te, bie mon in ber @egenb bou 20

ßei^sig aufgefangen r)atte, Befdjäftigt mor, unb bie .fterle über

maud)e S)iuge, bie mon gern öon i^nen gef)örtl^ätte, toon ben

9iittern, bie bei i^m rtiaren, befragt mürben, ale ber ^)loBt)äub(er

mit feiner Segleitung 5U i§m in ben ©aal trat. ®er ^^reiljerr,

fobalb er ben 9{oBljänbler crblidte, ging, mäljrenb bie JHitter 25

))lö^lic^ füll mürben, imb mit bem 2}crl)ijr ber Äned)te eint)iet=

ten, auf il)n jn, unb fragte i()n: maä er molle? unb ha ber Ovo^= ,.

famm if)m auf ehrerbietige äöeife fein S5orl)aben, bei bem 5l^er= U

malter in Sorfetuit^ ju ^JJtittag ^u fpeifeu, unb ben Sßuufd),

bie ßanbSfnec^te, beren er babei nid)t bebürfe, juriuflaffcn ,yi m

bürfen, Vorgetragen l^attc, auttoortetc ber ^^^veifierr, bic garbe im

Wefidjt mect)fctnb, iubcm er eine aubere;;){ebc,^ut)evfd)lurfcnfd)ini:

er mürbe loot^l tun, lucnn er fid) ftid in feinem .jpaufc Ijiclte, unb

ben Sd)uiauö bei bem !^orfetüit}er 'iJlmtmaun Dor ber Apnnb nod)

I
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:c. — £a6ei toanbte er fid^, bo^ ganje ©ejpväd) jerfc^nci»

henb, htm Cffijiantcn ju, unb fagtc i^m: ba§ e^ mit bcm 586=

fe^r, btn er i^m, in ^^ejug auf bcn "iDiann, gegeben, fein 53croen»

bcn ^ötte, unb bafe berfelbc onber^ nic^t, aU in ^Begleitung fed^ä

berittener iC'anbsfnedjtc bie Stobt Derlaffen bürfe. — Äo^t^aasJ

fragte: ob er ein befangener wäre, unb ob er glauben foUe, ba§

bie i^m feierlich, t)or ben 9lugen ber ganjen Söelt angelobte Slm»

neftie gebrochen fei? tuorauf ber JV^ei^crr fic^ plötjlic^ glutrot im

(Hefid)te ju i^m manbte, unb, inbem er bic^t öor il)n trat, unb i^m

in bae "Äuge fo^, antwortete: „ja! jo! ja!" — i^m bcn Oiücfen

jufe^rte, i^n fteljen Iie§, unb teieber ju ben ^iageljd^mibtidjen

Wnec^ten ging, hierauf oerlieB Äof)t^aag ben Saal, unb ob er

fc^on einfa^, ba§ er ftc^ bad einzige StettungSmittel, baä i^m

übrig blieb, bie&lut^t, burd^ bie Schritte, bie er getan, fe^r er^«

» f(^tDfrt ^otte, fo lobte er fein äJerfa^ren gleid)n)o^l, ttjeil er fic^

nunmehr auc^ feinerfeitd t)on ber ^erbinblid^feit, ben ^Irtifeln

ber ?lmneftie natfijufommen, befreit fa^. Qx lie§, ba er ju ^aufe

fam, bie 4>ftrbe ausfpannen, unb begab fid^, in ^Begleitung beö

©ubemiaUCffijianten, fe^r trourig unb crfc^üttert in fein 3ini»

mer; unb toä^renb biefer ^ann, auf eine bem SioPänbler Cffel

enegenbe 9Beife, öerftd^erte, bafe oUe« nur auf einem ^Dli^oer»

flönbnie berufen muffe, bad fid^ in furjcm löfen toürbc, bcrrie«

gelten bieOäic^er, auf feinen SBinf, aUe9Iusgänge berSöol^nung,

bie auf ben Jpof führten; wobei ber Cffi^iant iljm Oer|icf)erte, bafe

il^m ber Dorbere ^"taupteingang nac^ wie t)or, )u feinem belie>

bigen (^ebraut^, offen fte^e.

3njwif(^n War ber ^iagelft^mibt, in ben äöälbern beö Qx^'

gebirge, burd^ <C>äf(^er unb ikinbefnec^te bon allen Seiten fo ge*

brängt worben, bofe er bei bem gänjlirf)en 2)langel an ^'^ütfe»

mitteln, eine JKoUe ber Vlrt, wie er fie übernommen, burd) jufüt)ren,

ouf ben (^banfen herfiel, ben ftot^l^aa« in ber 3:at ins ^ntereffe

,
|tt jie^en; unb ba er öon ber Sage feinet 9tec^teftreit* in SJreö»

ben burc^ einen tReifenben, ber bie Strafe jog, mit jiemlid^er

ftenouigfeit untemt^tetwar: fo glaubte er, ber offenbaren fffinb»
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fc^aft, bic unter i§uen Beftanb, ^uni Xxo^, ben 9tü^t)änbler Be=

toegen 511 fönnen, eine neue SSer'binbung mit i^m einjugefien.

S)emno(^ fd)icfte er einen Änec^t, mit einem, in laum leferUc^em

S)eutf(^ oBgefa^ten ©direiben, an üju ab, be§ Sin^attä: „SCßenn

er naci) bem 5llten"6urgij(^en !ommen, unb bie Stnfü^rung be§

,^aufen§, ber fi(^ bajelbft, au§ tieften be§ aufgelöften, äujammen=

gefunben, toieber üBerneiimen tooEe, fo fei er erbötig, if)m jur

gtu(i)t ou§ feiner .^aft in SDreSben mit ^ferben, Seuten unb @elb

on bie ^anb 5U gelten; tooöei er i^m öerf^jrat^, fünftig ge^or»

fomer unb überl^aupt orbentüd)er unb fieffer ju fein, aU öor^er, 1

unb fitf) jum SetoeiS feiner Streue unb Stn'^änglidileit an^eif(^ig

mad)te, felbft in bie @egenb öon 2)re§ben ju fommen, um feine

S3efreiung au§ feinem Äer!er äu Betoirfen." ^'lun ^atte ber, mit

biefem S3rief Beouftragte ßerl ha§ Unglücf, in einem SDorf bicf)t

bor S)re§ben, in kämpfen l^ä^lid^er 5lrt, benen er öon Sfugenb 1

auf untertüorfen toor, nieberäufinfen; Bei toeldier @e(egent)eit ber

S3rief, ben er im SSruftla^ trug, bon Seuten, bie i^m ju ^ülfe

lamen, gefunben, er felbft aöer, foBalb er fid) erholt, arretiert,

unb burd) eine ^adc)t, unter SSegteitung bieten fSolU, auf baS

©uBernium transportiert marb. ©oBalb ber (Sc^lo^^auptmann 2

bon äöenf biefen SSrief gelefen ^atte, berfügte er fic^ unberäüg=

lic^ äum Äurfürften auf§ ©c^Io^, too er bie .^erren Äunj unb

.^iuä, toetdier erfterer bon feinen äBunben toieber l^ergeftcÜt tnar,

unb ben ^räfibenten berStaatSfanjetei, ©rafen ÄaE^eim, gegen»

todrtig fanb. S)ie |)erren toaren ber SReinung, ha^ ber Äo^(= 2

]§aa§ ol^ne toeitereS arretiert, unb i'^m, ouf ben ©runb ge'^eimcr

©inberftänbniffe mit bem ^lagelfc^mibt, ber ^^roje^ gemarfjt

werben muffe; inbem fie 16eh)iefcn, ba^ ein folc^er 33rief nict)t, oljne

ba| frütiere auä) bon ©eiten be§ 9iopänbIer§ borangegangen,

unb ol^ne bo^ üBerl^aupt eine frebelfjafte unb berbrec^erifctie S3er= s

fiinbung, ju ©c^micbung neuer ©reuet, unter il^nen ftatt finben

fottte, gefcfirieben fein fönne. 2)er Äurfürft tbcigerte fid^ ftanb=

t)aft, ouf ben ©runb bto^ biefeä 23riefcg, bem ^ol;l^aa§ baö freie

©cteit, bog er i{)m ongeloM, au 16red)en; er ioar bietmc^r bert)
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SMrinung, baß (ine ^rt üon äBa^ii(^rinlic^frit aui htm Briefe

\>ti ^iogfllf^mibt \)€x\}oxg,tife , bafe feine trübere äJerbinbung

jtoifd^en iljnen ftatt gefunben ^obc; unb qÜ(4, »ooju er fid^, um
hierüber auf^ reine ju fomntcn, auf ben SJorfd^lag beö ^rnfi»

5 beuten, objt^on nocft großer ^ögerung, enti(^lüB, toor, ben S?rief

burc^ ben oon beni ^ageljdiniibt abgejd^irftcn itned^t, gfeid^fam

al« ob berielbe nac^ toie üor frei fei, an il^n abgeben ju (äffen,

unb \u priifen, ob er i^n beantworten toürbe. Jcm gemä§ Juarb

ber .«net^t, ben man in ein Gefängnis gefterft ^atte, am anbern

i« l'iorgen auf ba« Öubemium geführt, wo ber 3c^fo&^au|)tmann

il)m ben iBrief wieber aufteilte, unb i^n unter bem 93eriprcc()en,

ba& er frei fein, unb bie 3trafe, bie er Oerwirft, it)m erlaffcn fein

foUe, oufforberte, ba* Sd^reiben, ali fei nic^t« öorgefaltcn, bem

?ltofet)dnblfr ju übergeben; \ü wetd^er Sift fd^(erf)ter 9(rt fid^

biejer Ä^erl aud) obne weitere« gebrauchen (ic^, unb auf fd)ein=

bar ge^eimnidDoUe SBeife, unter bem ^oi-wanb, ba^ er ^ebfe

\\i perfaufen ^be, womit i^n ber ©ubemiaUCffiiiant, auf bem

Diarfte, Oeiiorgt ^atte, ju Äül)ll)aas in« ^immer trat. Äot)l=

t)oa», ber ben iBrief, wä^renb bie ^nber mit ben Ärebfen fpiel=

ten. Im. würbe ben ökiuner gewife unter anbern Umftänben beim

AUagen genommen, unb ben iL'anbsfnec^ten , bie üor feiner %üx

ftanben, übetttefert ^aben; boc^ ba bei ber Stimmung ber @^e=

müter oud) felbft biefer Schritt nod) einer gleichgültigen ^iiuif

legung fä^ig war, unb er fit^ üüUfommen überjeugt l)atte, bafe

nic^td auf ber äBelt i^n auS bem <')anbe( , in bem er berwicfett

war, rdttii rüiiiiti'. io \d) er bnii .ftert, mit einem trourigen '43lirf,

in ifin ilmi »üul)ll»tfaiuiu> i^jiudjt, fragte i^n, wo er Wohnte,

unb befc^ieb i^n, in einigen (stunben, wieber )u fic^, wo et i^m,

in ^fiug auf feinen |>errn, feinen JBefc^luft eröffnen wolle. C^r

T l)ie6 bem 3ternbalb, ber jufäUig in bie iür trat, bem Utann,

brr im .,*)immer war, etliche Jlrebfe abtaufen; unb nadjbem bie«

®efd)flTt abgemod)t wor, unb beibe [\di, o^ne einanber ^u fennen,

enifrrm li.ittrn, fe|te er fid^ nieber unb fd)rieb einen U^rief fot*

genben jn^att« an ben ^agel«'d)mibt : „^uüörberft, bafj er feinen
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33orjd)Iag, bie OBeranfül^rutig feines .^aufcn§ im 9Utenl6ur9i=

idien Betreffenb , annähme; ba^ er bem gemä^, pr Befreiung

au§ ber öortäufigen .^aft, in tüclc^ev er, mit feinen fünf .ßinbem,

ge'^alten toerbe, i^m einen Söagen mit jtüei ^sferben nac^ ber

9ieuftabt bei S)regben fdjidfen foÜe; ba^ er axiä), rafd)eren 3^ort= :

fommenö megen, noä) eine§ @efpanne§ öon jmei ^|>ferben anf

ber (Strafe na(^ Söittenberg bebürfe, Qitf tüeldiem Umrtieg er

allein, au§ ©rünben, bie anjugeöen ju tüeitläufig toären, ju i^m

fommen fönne; ba^ er bie Sanb§fne($te, bie il^n betoac^ten, jttiar

burc^ SSeftec^ung gewinnen p fönnen glanbe, für ben S^att ober, i

ba^ @ett)alt nötig fei, ein paar fiel^erste, gefdiente nnb h)o'§t'6e=

toaffnete Änedite, in ber ^^euftabt !6eiS;reöben, gegenwärtig luiffen

njoHe; i)a^ er it)m, jnr SSeftrcitung ber mit aUtn biefen Slnftalten

terbunbenen .Soften, eine 9toIIe öon atüanjig ^olbfronen burd)

ben ^mä)t äuf(^ide, über beren S5ermenbnng er fid), nad) abge= ü

mad)ter <Baii)e, mit i^m beredinen motte; ba§ er \\^ übrigen^,

toeit fie nnnötig fei, feine eigne 5lnmefen^eit bei feiner S3efreiung

in S)re§ben tierbitte, ja il^m bielme'^r ben beftimmten S3efel)t er=

teile, 3ur einftmeitigen 3Infüt)rung ber Sanbe, bie nic^t ol^ne

Cbertiaupt fein fönne, im 3tltenburgifc^en 5nrücE5ubteiben." — 2(

liefen SBrief, aU ber Äned)t gegen 3tbenb fam, überlieferte er

i^m; befdientte i^n felbft reid)üd), nnb fdjärfte i§m ein, bcnfelben

mof)I in ad)t ju nehmen. — ©eine 2lbfid)t mar, mit feinen fünf

^inbern nad) «Hamburg p ge^en, nnb fid) öon bort nac^ ber

fietiantc ober nadi Dftinbien, ober fo meit ber-^immet über anbere 2;

9Jlenfd)cn, al§ bie er fannte, blau mar, einjnfdiiffen: benn bie

2)idfütterung ber 9{a)}pen l^atte feine, bon @ram fe^r gebeugte

©eele aud) unabt)ängig üon bem äöibcrmitten, mit bem 9iage^

fd)mibt beöt)atb gemeinfdiafttidie Baä^t jn machen, aufgegeben.

— ^aum t)attc ber ^erl biefe ?lntmort bem (5d}lo^()auptmann 3(

überbract)t, aU ber ©roBfanjtcr abgefcijt, ber 5^sräfibcnt, (^raf

.ftatl()cim, an beffen ©teüe, pm 6f)ef beö 2:ribuna(ö ernannt,

nnb .Uül)U)aa§, burd) einen .ft'abinetijbefe'^t beS .^urfiivftcn arve=

tiert, unb fd)Uier mit .Letten belabeu in bie ©tabttürme gebrnd)!

1
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tonrb. "iJlan iiint^te i^m auf bfii ftruub h\t]ei iBriefc^, bcr an

alle i^dtn ber Stobt ongfic^lagm roorb, bcn '|»ro,^cB; wnb ba

er Dor brn 2rf)ranffn be« Iribunote auf bic Jrnge, ob er bic

4>anb!d)rift anfrffnne, bcm Slot, ber fic i^m üorljiflt, nntioor^

i ittt: „\a'" jur '^ntiuort ober auf bic j^rage, ob er ju ieiner 9Jer=

tfibigung ftioa» oorjubriiigen loiffc, inbfin er bfn '-l^lirf \\ix &ibc

fttjlug. frroibfrte: „nein!" fo toarb er öcrurteitt, mit glüfjenben

,Sangtn üon Sd)inberfnedjten gefniffen, geoierteilt, unb jcin

Atörper, iwijc^en ^ab unb CMalgen, öerbrannt ju toerbcn.

So ftanbni bie Sad)en für ben armen Äot)(^aa« in ^re«=

ben, ali btr Äuifürft oon 'i^ranbenburg ju feiner Sicttnng au«

ben ^nbm brr Übermad)t unb !2BiUfür auftrat, unb i^n, in

einer bei bfr furfürftlid^en Staatsfanjiei bafelbft eingereichten

^Jote. a(e t)ranbcnburgiid}cii Untertan veflautierte. Xenn ber

madtif Stübt^auptmann, .Oerr .ipeinrid) üon (?5eufau, t)atteil)n,

auf einem Spaziergange an ben Ufern ber Spree, öon ber öJc^

[dlidfU biefeÄ fonberbaren unb nid)t oerroerfnd)en ""Dtanne^ unter*

rie^ftet, htt toeld^ Gelegenheit er, öon ben fragen bee erftaun=

ten <>erm gebrängt, nit^t um^in fonnte, ber Sc^ulb ju eiioät)=

neu. bie burc^ bie Uuiiemlic^feiten feineä &rifanj(evö, bcs (trafen

Sirgtiifb oon .ttaUl)eim, feine eigene 'l^erfon brütfte: loorüber

ber Äurfürft fc^wer entrüftet ben (^rjfaniler, nact)bem er i^n jur

Siebe gefteUt unb befunben, bafe bie äJenoanbtfc^aft beefelben

mit htm öaufe berer üon Jronfa an allem fc^ulb fei, oljue

weitere», mit mehreren ^it^en feiner Ungnabe entfette, unb ben

^^errn Oeinric^ üon ©eufau jum Ö^rjfanjler ernannte.

(*5 trat fic^ aber, bafe bie Ärone ^^olen grabe bamalä, inbem

fie mit bem ^ufe Sac^fen, um weld^ Ü^genftanbeef tüiUen

»iffen wir nid)t, im Streit lag, ben ^rfürften üon Jöranben»

bürg, in roiebrr^olten unb bringenben ^orfteUungen, anging,

fUi^ mit i^r in gemeinf(^aftlid)er Sad)e gegen hai fyiui Sad^fen

yi Oerbinben; >>---••''* ^' ^ r Chifouiler, ^rr ©eufau, ber

In fold)en I. ft roar, mo^l l)offen burfte, ben

9Bunfd) feine« 4^>frTn, bem stüt)it)aa^, ee fofte loa« t^ tooUe, Ge*
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fec^tigfcit ,^u t)crfd)affen, p crfütten, o^iie bie 9Ju'§c be§ OJanjcn

auf eine mi^Iicfiere %:i, aU bie 9türffid)t auf einen ©injelnen

ertaubt, auf§ ©:t3iet ju fe^en. S)emnac§ forberte ber ©räfanätcr

niditnur, ioegen gänälid) luittfüxlii^en, @ott unb 53ienf(i)en mi^=

gefälligen 35eifal§ren§, bie unBebingte unb ungefäumte 5(uötiefe=

rung be§ ^o1)if)aa§, um benjelften, fall§ i^n eine ©c^ulb brücfe,

nad) BranbenBurgifdien @efe^en, auf Älageartifel, bie ber S)Te§b'

ner .^of be§l§alb burc^ einen ?lntt)atb in Serlin anl^ängig

madien fönne, ju xid)ten
;
fonbern er begei^rte fogar fetbft ^äffe

für einen Stnlcalb, ben ber Äurfürft nad) S)re§ben ju fc^irfen '

tt)illen§ fei, um bem Äo^Il^aa§, lüegen ber i^m auf fä(^fifc§em

@runb unb SBoben abgenommenen 9'ia)]:pen unb anberer {)immet=

fd)reienben ^i^tianblungen unb ©etoalttaten l^alfier, gegen ben

,3un!er SBeuäel bon Stronfa, 9ted)t p öerfdiaffen. S)er Mm=
merer, ."perr ^uuj, ber Bei ber 33eränberung ber ©taat§ämter in i

©ad^fen jum ^^räfibenten ber ©taat^fan^Iei ernannt toorben

mar, unb ber au§ mandierlei ©rünben ben 33erliner ,f)of, in ber

33ebrängni§, in ber er fid) Befanb, nid)t beriefen moKte, ant=

mortete im 9iamen feine§ über bie eingegangene 9iote fe^r niebcr=

ge|d)lagenen §errn: ba^ man fic^ über bie Unfreunbfdjaftlit^feit s

unb UnbiUigfeit nnmbere, mit me(d)er man bem ^ofe ju S)tC5ben

ba§ 9iec§t abfprädie, ben Äo'^tlaaS megen S3erbre(^en, bie er im

öanbe begangen, ben ©eje^en gemä| p richten, ba bod) tvdt-

befannt fei, ba§ berfelbc ein beträd|tli(^e§ ©runbftüd in ber

4^auptftabt befi^e, unb fid^ fetbft in ber Dualität aU fädififdien s

^Bürger gar nid)t berleugne. ®od) ba bie ^rone ^l^olen bereite

äur 9luöfed)tung i^rer 5lnf^)rüd)c einen ^eer^aufen öon fünf=

taufenb 9Jlann an ber ©renje bon Sac^fen pfammenäog, unb

ber (4r,^fana(er, .^^evr .^einriif) bon ©eufau, crElärte: ba^ Slo1)l--

t)aafenbrüd, ber Ort, nad) mc(d)em ber 9fo^l)änbler tjcifje, im s

33ranbenburgifd)en (iege, unb bajj man bie S5oIlftve(fung beö

über it)n auögeiprüd)cnen ÜobeöurteitS für eine SLUntetiung be§

8 „Slnwalb" u.
f. f., aiicf; 404, 9; l^effmo, .niopftPcT, Woct()c, Jicct.
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:tUölferTfd)t« I)alteu iDÜrbr : \o rirj brr Jlurfürft, auf bcii ^Jiat hei

Äömnifrer«, -öfrni Wunj felbfl, bcr fid^ au^ bicfcin .öonbcl ^u^

rürfiUiiftjtn juünfdjte, beii ^^riiiicn fe'^rifticvu üon llieiBen öon

feinen ©ütcrii ^erbei, unb entfdjlofe fic^, auf toenige SBortc biefeö

berftänbigen Jperrn, ben 5lot)lt)aa9, ber Orovbemng geuiöB, an

ben ii^erliner Jpof auejuliefern. S)er *4^rinj, ber, übjd^on mit

ben Unyemlicbfeiten, bie öorgefalien loaven, tocnig jufrieben, bic

ireitung ber Äo^lt)aafiid)en £act)e, auf ben äöunjd) ieineö bc=

bröngten .t>erm, übernetjmen nuiBte, fragte i^n, auf lueld^eii

Wrunb er nunmehr ben 9iofel)änblev bei bem Äaminergcrid)t 311

il^erlin oerflagt loiffen woUe; unb ba man fic^ auf ben leibigen

i^rief beejelben an ben ^iagelfci)mibt, wegen ber jweibeutigeu

unb unflaren llmftänbe, unter iDelcf)en er geid)rieben toar, nid)t

berufen fonnte, ber früt)eren ^Uünbeiungen unb {*inäjct)cningen

aber, u»egen bes ^''lofflts*, njorin fie itjm üevgebcn Würben loaren,

nid)t cviuäl)nen burfte: fo befrf)lo& ber Äurfürft, ber ^JJlajeftät

be« jlaiierä ju äöien einen iöerid)t über ben bewaffneten ©infall

bee Äol)U)aae in 3ad)fen öoriulegen, fic^ über ben 5örud) bee

öon i^m eingelegten öffentlid)en Xlaubfriebens ju beldnöeren, unb

fit, bie aUerbingd burc^ feine iHmneftie gebunben war, an^ulie^

gen, ben Äo^l^aa« bei bem ^ofgerid)t ju iöertin beöl)ü(b burc^

einen JKeid)eanfläger ^ur JRedjenidiaft ^u ^ieljen. l>[d)t läge bar=

fluf toorb ber iKüßfamm burd) ben 'Jiitter ^^riebrid) üon ^JJia(»

)at)n, ben ber ^urfürft bon ^ranbenburg mit fec^s l^eutern nad)

Xreeben gefdjidt tjatte, gefd)lüfleii wie er war, auf einen ÜÜagen

gelaben, unb mit feinen fünf Ätinbern, bie man auf feine Jbitte

aue ivinbeU unb S3)aifen^äufeni wieber )ufammengefud^t ^atte,

nad) li^eilin transportiert, (fs traf fid), bafe ber jlurfürft bon

Scc^fen auf bie (^inlabuiig be« l'anbbrüfte, (trafen \ltlol)fiu9

von ftaU^im, ber bamalö an ber fören^e bon Sad^fen beträc^t^

{\&)t J^efi^ungen ^atte, in biefeUfdiaft bes .«äinmerersf, ^lerrn

Äunj, unb feiner Wemat)lin, ber Tame Jpeloife, Iod)ter bee

tjonbbroft» unb 8c^wefttr bee ^^räfibenten , anbrer glän^enben

^nen unb Xomen, ^oflbjunfer unb ^of^erren, bie babei waren.
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nid)t 511 cvn)ät)iicn, ju einem grüben .lpirjd)|agcn, ba§ man, um
it)n 5U crf)citern, angefteüt {)atte, nad) Sa^me gereift \vax; bei-=

geftatt, ba^ unter bem 3)a(^ beiüimpetter ^efte, bie quer über

bie ©tra^c auf einem ijügel erbaut luoren, bie ganje ©cfcHfi^aft,

öom ©tauB ber i^agb nod) bebectt, unter bem <£d)alt einer I)ei=

tern bom Stamm einer @i(^e l;erfd)allenben ^JJlufif, öon ^^agen

Bebient unb ©belfnaben, on ber 2:afe( ja^, als ber 5KoPänbter

tangjam mit feiner 9ieuterbeberfung bie Strafe üon Bresben

ba^er gebogen fam. S)enn bie förfranfung eine§ ber fleinen, äar=

ten Äinber be§ ^o^t^aa§ ^atte ben 3titter bon ^Jtatjatin, ber

xtjxi begleitete, gcnijtigt, brei 5lage lang in .gjerjberg jurüifj^i^

bleiben; öon toeldier ^JJla^regel er, bem g^ürften, bem er biente,

beö'^alb aEein toeranttoortlid), nid)t nötig befunben l^atte, ber

Oiegierung ^u S)reöben Weitere ÄcnntniS ju geben. 5Der Äurfürft,

ber mit liatboffener SSruft, ben f^eber^ut, nac^ 5trt ber Sägev,

mit Sannen^loeigen gefdjmüdt, neben ber S^ame |)cloifc fa^,

bie, in Seiten früljerer Sugenb, feine erfte Jiiiebe geroefen mar,

fügte, bon ber ^^Inmut be§ 3^efte§, ha^ ilju umgaufelte, l)ei=

ter geftimmt: „Saffet uu§ l^ingel^en, unb bem Unglüd(id)en,

mer e§ aud) fei, biefen Seiner mit äöein reidien!" S)ie Same

.s^eloife, mit einem i)nxliäjcn 58litf auf i^n, ftanb fogleid) auf,

unb füllte, bie ganje Safel ^lünbernb, ein filberne§ ©efcl^irr,

ba§ i^r ein ^age reidjte, mit ^yrüditen, Äud)en unb 93rüb an;

unb fd)on ^attc, mit @rquidungcn jeglid)er 9trt, bie ganje @c=

fettfc^aft mimmelnb ba§ ^tÜ bcrlaffen, al^ö ber l^anbbroft il^nen

mit einem berlegenen Ö)efid)t entgegen fam, unb fie bat 5urüd*

jubleiben. 2luf bie betretene i^rage beä ^iurfiirften, maö bor»

gefatten tüärc, ba§ er fo beftürjt fei? antmortete ber Sanbbrofl

ftotternb, gegen ben Äämmerer gcluanbt, ba| ber ^lol)l§aa8

im Sßagen fei; auf tueld)e jebermanu unbegreifli(^e ^Jiad)rid)t,

inbem mcltbefannt mar, ba§ berfelbc bcreitio bor fed)ö Xageii

abgereift luar, ber Äiäininerer, -S^^err ihiuj, feinen U3cd)er mit

21 „§e«rUc§eu" ift ßcncn ba'i unt^cüciiciibc „ijei'jIicOcii" 311 l;altcii.

I



;:in no^iii, iinb i^n, mit einer ^ürfiucnbung gegen tca ^eU,

..I ben 3ünb jc^üttete. Ter Äurfürft je^te, über unb über rot,

ben jeinigen auf einen Jeller, ben itjui ein (fbelfnabe auf ben

SGÖinf be« ilänimerers ^u biejem ^rotd öorijielt; unb njät)renb

bcr Stitter öritbrit^ öon ^JJlalja^n, unter e^rjurdjteooüer 5^c^

grü&ung ber ÜiejeUjci)a|t, bic er nict)t fannte, langjam burd) bic

Zeltleinen, bic über bie Straße liefen, nad) ^aijme toeiter jog,

begaben fid) bie jperrjc^aften, auf bic (linlabung beä H'anbbroft«,

o^ne meiter baoon ^oti.) ju ncl)nicn, insf 3^1^ ^uxM. Ter £anb>

broft. fübalb fic^ ber Äurfürft niebergclaffen t)attc, fd^irftc unter

bcr ^anb nac^ Ta^uie, um bei bem DJagiftrat bafelbft bic un=

mittelbare 3Beiterjd)affung bcd ^oH^änblerd betoirfen p laffen;

ho&i ha ber Hiitter, mcgen bereite ju weit Dorgciütfter Xagesjeit,

bcftimmt in bem Crt übernad)ten ju modcn erflävte, fo mugte

iiuin fic^ begnügen, i^n in einer bem ^Dlagiftrat ^ugeljörigcn

^Icierei, bic, in Webüfc^en Derftccft, auf bcr Seite lag, gcräufd)'

loe unterjubringen. -Jiun begab es fid), ba§ gegen ^^Ibcnb, ba bie

^fnf(:^aften, oom Söein unb bem C^enu^ cincä üppigen 5lad)=

tifc^e« jerftreut, ben ganjen S^orfall roieber üergeffen Ijattcn, ber

l'anbbrojt btn Oiebanfen auf bie ^a^n brad)te, fid) nod) cinnml,

eincö ätubcle ^irfc^c toegcn, ber fic^ l)atte blicfcn laffen, auf ben

?(nftanb ju ftcUen; roeld)cn 2?ürld)lag bic ganje öiefcllidjaft mit

t^reuben ergriff, unb paanueife, nüd)bem fie fid^ mit ^üd)fen

Dfiiorgt, über (iiräben unb ^eden in bie na^e Hrorft eilte: ber-

geftalt, ba§ ber ^urfürft unb bie Xame Ocloife, bie fid), um bem

8(^aufpiel beijuiool^ncn, an feinen '<jlrm ^ing, oon einem '-Boten,

ben man i^nen jugeorbnet t)attc, unmittelbar, )u it^rcm ^rftau»

nen. buT(^ ben ^of bc« ^aufe«J gffü^rt tourben, in rocld)em

fioijl^ad mit ben branbenburgifd)en dJeutern befinblid) toax.

Sie Xame, al» fie bicd ^örte, fagte: „fommt, gnäbigfter ^err,

fommt!" unb oerftedte bie Rtttt, bie i^m bom .palfe ^erabl)ing,

{(^afcmb in feinen feibenen ^ruftla^: „(a^t und, et)e ber Xro^

nac^fbmmt, in bie Uleierei fc^leid)en, unb ben tounbcrlic^en

*IRann, ber barin übernadjtet, betrad)ten!" Xer Atuiiüift, inbem
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er errötenb il^re |)anb ergiiff, jagte: „-ipeloiie! Joag fättt ©uc^

ein?" 2)üc^ ba fie, inbem jte il^it Betreten anja"^, üerje^te: ba^ i^n

ja in ber i^ägettracfit, bic if)n becte, fein SJlenfc^ erfenne! unb

i^n fortjog; unb in eöen biejem 5lugent)Iirf ein paax Sfagbjunfei;,

bic i!§xe ^ffeugierbe \ä)on Befriebigt l^atten, au§ bem .g)auie I)er=

austraten, öerfi(i)ernb, ba§ in ber 5tat, bermögc einer S5eranftat=

tung, bie ber ßanbbroft getroffen, toeber ber Siitter no(^ ber 9to^=

^änbler toiffe, toeli^e ©efeUfc^aft in ber ©egenb bon ^di)mz üer=

fammelt fei; fo brüllte ber Äurfürft fid) ben .^ut lödjelnb in bic

fingen, unb fagte: „Siorl^eit, bu regierft bie äöelt, unb bein ©i|

ift ein fdiöner toeiblic£)er 9)tunb!" — @§ traf fic^, ba| Sto1)li)aa5

eBen mit bem 9tü(Jen gegen bie 3Banb auf einem SSunb ©tro!^

fa^, unb fein, il§m in |)er5berg erfran!te§ Äinb mit (Semmel unb

''Mlc^ fütterte, aU bie ^errfd^aften, um i^n ju befiiciien, in bie

53tcierei traten; unb ba bic 3)amc tl§n, um ein ®eft)rä(^ ein5u=

leiten, fragte: toer er fei? unb rt)a§ bem ^inbe fel^le? aucl) ioaä

er öerBroc^en unb lüol^in man \i)n unter folc^er ^eberfung ab=

fü^re? fo rürfte er feine leberne 5M^e bor i1)x, unb gaB il^r auf

alle biefc S^ragen, inbem er fein @efcf)äft fortfe|te, unreicEilidie,

aber Befriebigenbe Slnttoort. 5Der Äurfürft, ber l^inter ben Sagb=

junfern ftanb, unb eine Meine bleierne ^cCp\d, bie il^m an einem

feibenen f^aben bom ^al^ l^erabl^ing, BemerÜe, fragte il)n, ba

fiii) grabe nii^tä S5effere§ pr Unterl^attung barbot: ma§ biefc ju

bcbeuten l)ätte unb toaS barin befinblit^ märe? ^ol)l^aa§ er=

mibertc: „ja, gcftrenger .^err, biefc Äabfel!" — unb bamit ftrcifte

er fie bom Fladen ab, öffnete fie unb na^m einen fleinen mit

^unblarf öerfiegelten 3ettel l^erauä — „mit biefer Äa^fel t}at

e§ eine mnnberlic^c 33etoanbtni§ ! ©ieben 9)tonben mögen e§

etma fein, genau am Zaa^t nad) bem 35egräbniö meiner S^rau;

unb bon Äo'^lliaafcnbrüif , mie &üä) bieÜeic^t befannt fein mirb,

mar ic^ aufgcbrodjcn, um be§ ^unferö bon Sronfa, ber mir biel

Unrcd)t ,^ugefügt, ^ab^aft ^u ioerben, al§ um einer 33crl^anb(ung

mitten, bie mir unbefannt ift, ber Äurfürft bon (Sad)fcn unb ber

Wurfürft bon 33ranbeu(nirg in ^ütcrbocf, einem 5Jtavftflcrfen,

1



«»dttWMt. 225

burd^ bcn bcrStrcifjug niid^ führte, eine^uiQmmenfunjt hielten;

unb ha fte fi(^ gegen ''Hbtixh i^rcn 3öünfc^en gcniä^ ücreinigt

Ratten, \o gingen fie, in freunbjcftajtlidjeni (>)cipräd), burd) bie

©trafen bet Stabt, um ben Sa^rmorft, bcr eben barin frö^tic^

L^fljalten warb, in ^lugenfc^ein ju nehmen. Xa trafen fte auf

:ie Zigeunerin, bie, auf einem Schemel fi^enb, bem 3Jülf, baä

fte umringte, au^ bem j{a(enber toa^rfagte, unb fragten fte fd^erj«

Ijafter 23eife: ob fie i^nen nid)t aud) etiua^, bae i^ncn lieb wäre,

iu eröffnen ^dtte? 3(^, bcr mit meinem Raufen eben in einem

• Sßirte^ufe abgefttegen, unb auf bem '^ia^, n)0 biefer SorfaU

ft(^ jutrug, gegentoärtig tuar, fonnte hinter allem ÜBolf, am 6in=

gang einer Äird^e, ttjo ic^ ftanb, nic^t öemef)men, roasJ bie n)un=

btrlic^ t^xau ben Ferren fagte; bergeftalt, ba^, ba bie i^eute

lad^enb einanber juflüfterten, fie teile nid^t icbermann i^rc 2öif»

^enjt^ft mit, unb ft(^ be^ Sc^aufpielä roegcn, ba§ fid) bereitete,

fe^r bebrängten, ic^, weniger neugierig, in ber Jat, aU um ben

9ieugierigen ^lai^ ju machen, auf eine Sanf ftieg, bie hinter mir

im ^irt^eneingange aueget^auen toar. jlaum t)atte ic^ Don biefem

6tanbpunft aui, mit oölliger (}rei§eit ber ^uefic^t, bie <^err<

fc^ften unb bos äÖeib, hai auf bem tSd^emel bor i^nen fa§ unb

ettoae aufjufri^eln fc^ien, erblidt: ba fte^t fie plöljUc^ auf il)re

ÄTÜcfen gelernt, inbem fte f\d) im 33olf umfielt, auf; fa&t mic^,

hn nie ein Söort mit i^r »ec^felte, nod) ifjrer 2öiffenfd)aft 3cit

feineö iJebens begehrte, inä 3(uge; brängt fid) burc^ ben ganzen

bit^ten ^Auflauf ber ^tenf(^cn ju mir ^eran unb fpric^t : ,ba ! »enn

ti ber <C>en loiffen will, fo mag er bic^ banac^ fragen !' Unb ba>

mit, geftrenger ^err, reichte fie mir mit i^ren bürren fnöc^ernen

^nben biejen Zettel bar. Unb ba id) betreten, wä^renb fi(^

«üea 3)olf JU mir umroenbet, fpret^e: »^Ulütterd^en, was auc^ Der«

e^rftbu mir ba?' antwortet fte,not^ Dielemunoerne^m liefen ^eug,

IDoninter id) jeboc^ )u meinem großen ^efremben meinen ^Jiamen

^xt: ,ein ^mulet, StoffHiaai, ber 'Jto^t;änbler; oerwa^r* ti

IDO^I, eö wirb bir bereinft bo« ii'eben retten!* unb oerft^winbet. —
9lun!" fu^r iloi)ityxai gutmütig fort: „bie Sükitjr^eit ju gefte^en,

«UtfL lU. 15
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!§at'§ mir in ©reiben, jo frfiart e§ l^erging, ha^ Mcn nidjt ge^»

!oftet; imb toie e§ mir in S3erlin gel)en toirb, unb oö i(^ auc^

bort bamit befielen toerbe, joE bie ^it'funft tcT;ren." — S5ei bie=>

fen Söorten fe^te ficf) ber Äurfür[t ouf eine 58anl; unb ob er fd)on

auf bic Betretne ^rage ber 2)ame: n)a§ i'^m fe^le? antioortcte: j

„ni(i)ty, gar nid}t§!" \o fiel er bod) ji^on ol§nmäd)tig auf ben 33o=

ben nieber, e'^e fie no(^ 3cit ^attc il§m Beijufpringen, unb in i^rc

5lrme aufjune'^men. S)er 9iitter bon ^Jlatja^n, ber in eben biefem

5lugenbtid, eine§ @efd)äft§ fialber, in§ 3^"^^"^!^ ^^^^> f^rad):

„l^ciliger ®ott! toaS fe'^It bem ^errn?" S)ie Siame rief: „fc^afft k

Söaffer ^er!" 2)ie i^agbjunler Ijoben i^n ouf unb trugen i^n

auf ein im ^leben^immer befinbli(^e§ 33ctt; unb bie S3e[türänng

errei(^te i^ren @i|)fet, aU ber Kämmerer, ben ein ^agc ^erbei=

rief, naä) mehreren öergebli(^en S3emü'^ungen, i^n in§ Seben

jurürfjubringen , erüörte: er gebe aHe ^eid^en bon ]iä), al§ ob u

i^ ber ©c^tag gerührt! ®er Sanbbroft, toä^renb ber 5Jhtub=

fdjenf einen reitenben S3oten nad) ßudau fdiidte, um einen ^Irjt

l^erbeiäu'^olen, lie^ il)n, ba er bie Singen auffctitug, in einen

Söagen bringen, unb (Schritt öor ©diritt nad) feinem in ber @e=

genb befinbli(^en ^agbfd)to^ abführen; aber biefe Dieife jog i^m, 2c

nai^ feiner 9lnfunft bafelbft, jtoei neue £)^nmad)ten ju: bcr=

geftalt, ba| er fid) erft fpät am anbern 5}iorgen, bei ber 3lnfunft

be§ Strjteä au§ £urfau, unter gteidjtool)! entfc^cibenbcn ©t)mpto=

men eine» t^erannat^enben 9lerbenfieber§ , einigermaßen er'^olte.

©obalb er feiner ©inne mächtig gelnorben toar, rid)tetc er fid) 2t

l^atb im iöctte auf, unb feine erfte t^rage mar gleidi: h)o ber

^o^ii)aa§ fei? 2)er Kämmerer, ber feine ^rage mißüerftanb,

fagte, inbem er feine .^anb ergriff: baß er fic^ biefe§ entfctjlid)cn

9)tenfd)en megen berul)igen möd)te, inbem berfclbe, feiner 33e=

ftimmnng gemäß, nad) jenem fonberbaren unb unbegreiflichen s

S^orfoll, in ber '3Jleicrei ju S)at)me, unter branbcnburgifd)er 33e= ,

bedung, jurüdgeblieben loäre. för fragte it)n, unter ber äJerfid)e= :

tung feiner leb^afteften Seilna'^me unb ber 33eteurung, baß er
j

feiner iJrau, tocgcn be§ unberantn}ortIi(f)cn Seid^tfinnä, iljn mit

i



«i»»t <»ti»w«. 227

birirm '^lann ju|ammfnjubringfn , bic bitterften 9Jortoürfc gc»

mac^t ^ätte: roai i^n beim \o tuunberbar unb unge()euei in bei

Unterrebung mit bemfelben ergriffen Ijntte? 2^ er iturfürft fngtc:

er muffe iljm nur geftet)en, boB berXHnbli(feineenid)tigcn bettele,

5 bfn bcr l'Jann in einer bleiernen ßcipfcl mit fid) füt)re, fd)ulb

an bem gonjen unangenet)men ^niali fei, bcr it)m jiigeftofeen.

ÖT fe^te nod^ mandierlei jur (*-rflärung bicie« Uniftanbä, ba-S

bfr Aämnirrer nic^t oerftanb, f)inju; Oerfid)crte i^nplö^lic^, in=

^•m fr fftne Jpanb jroifc^cn bic feinigen brürfte, bafe i^in ber

ü^ bicfe« 3f^^ff* öon bcr äu^crften 3öid)tigfeit fei; unb bat

i, unoeriüglic^ aufjufi^en, nac^ 2al)mc ju reiten, unb il)m

i ^ettel, um welchen ^"rei^ es immer fei, öon benifelben ju

anbcln. 2)er üämmerer, ber 5Jlü^c ^atte, feine 33er(cgcn^cit

Dcrfic^crte i^n: ba§, falls biefcr fettet einigen SBcrt

..,.. .,>.;:i, nichts auf ber 2Belt nothjcnbiger roäre, als» bem

!)l^aaä biefen Umftanb ju öerfc^roeigen ; inbem, fobalb berfelbe

burd) eine unDorfid)tige *Äu[}crung ilenntnie baüon nätjuie, alle

Keidjtümer, bie er befäßc, nid)t ljinrcid)en mürben, il)n au§ ben

aiben biefe« grimmigen, in feiner 9tad)lud)t unerfättlic^cnilerl^

iu erfaufen. (^x fügte, um i^n ju benil)igcn, Ijinju, bafe man auf

ein anbercä ^JJUttel benfen muffe, unb bafe es üieüeic^t burd^ t'ift,

öermöge eine« Stritten, gonj Unbefangenen, inbem ber 5i?iJfetoic^t

wa^tle^einlid), on unb für fid), nid)t fe^r baran l)änge, mi)glic^

fein würbe, fic^ ben ii*efi§ bcs Zettels, an bem it)m fo üicl ge=

I. legen fei, ju Dfrfc^ffrn. 2;er Äurfürft, inbem er fic^ ben Sc^mcife

obtrorfnete, fragte: ob man nid)t unmittelbar ju bie'em ^rved

nad) Xa^me 5d)irfen, unb ben weiteren Iransport bes JKo^l)änb=

Irr«, oorläufig, bis man bes !sölatte*, ouf welche SBeifc e«^ fei,

^ab^aft geroorben, einftellen fönne? Xer Ääinmcrer, ber feinen

- Sinnen nid)t traute, ocrfe^te: bafe leiber, allen n)ül}rfd)einlid)en

^it^c^nungcn infolge, ber JKofeljänbler Xo^me bereits öcrlaffen

^ben, unb fi{^ jenfeits bcr Wren4e,auf branbenburgifd)emWrunb

unb i^üben, befinben muffe, roo bas Unternetjmen, bie t}ioxU

f(^ffung bcsfelbcn )u ^emmen, ober too^l gar rüdgängig )u

15*
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matten, bicunangene'^mftenuttbtoeitläuftigften, ja fold)c©d)tüie»

tigteiten, bie t)ielleid)t gar nici)t ju bejeitigen toären, beranlaffen

ioürbe. 6r fragte il^n, ba ber Äurfürft fi^ fdjtüeigenb, mit bet

©eBärbe eine§ gan5 |)offnung§to|en, ouf ba§ Riffen jurücffegte:

tr)a§ benn ber iS^itd enthalte? unb burd) toetdien ^^iiiaü 16e= s

frembUd)er unb unerüäiiidier 5lrt i^m, ba^ ber ^nf}alt \i)r\ be=

treffe, 16c!annt fei? hierauf aber, unter ätoeibeutigen SBtiden auf

ben Kämmerer, beffen 2ötEfäf)rig!eit er in biefem ^^alle mi§=

traute, anttüortete ber Äurfürft nid)t: ftarr, mit unruhig !to)3fen=

bem ^erjen lag er bo, unb \at) auf bie ©^i^e beg ©c§nupftud)§ k

nieber, ba§ er gebanfenbolt ätoifdjen ben ^änben l^iett; unb bat

it)n :^)Iöpid), ben Sagbjunler bom ©tein, einen jungen, rüftigen

unb getoanbten ^errn, beffen er fid) öfter fc^ou ju gel^eimen @e=»

f(^äften bebient l§atte, unter bem SSorloanb, ba^ er ein anber=

toeitigeg @efd)äft mit it)m abjumai^en l^abe, in§ ^io^tt^ei^ P i'

rufen. S)en ^agbjunfer, nai^bem er i^m bie ©ad)e au§einanber=

gelegt, unb öon ber äöii^tigMt be§ 3^^^^^^/ ^^ ^4!^^ ^^[^^ "^^^

^ol^l^aaS tüar, unterrichtet Iiatte, fragte er, ob er fi($ ein eteigeg

9ie(^t auf feine f^reunbfc^aft ertoerben, unb il§m ben Zettel, uo^

tt)t berfelbe SSertin erreicht, berf(^offen lüoEe? unb ba ber 3^un= 2(

fer, fobalb er ba§ S5ert;ältni§ nur, fonberbar toie e§ toar, einiger=

ma^en überfd^aute, berfic^erte, ba^ er if)m mit allen feinen Äräf=

ten 3U SDienften ftel^e: fo trug i^jm ber ^urfürft auf, bem 5?'o'^l=

]^aa§ nadiäureiten, unb i^m, ba bemfelben mit ©elb toa'^rfdiein^

lid) nid)t bei^ulommen fei, in einer mit Älugt;eit angeorbneten 2;

Unterrebung, greil^eit unb Seben bafür ansubieten, ja iljm,

tüenn er barauf beftcl^e, unmittelbar, obfdjon mit S5ürfid)t, jur

gluckt aug ben .giänben ber branbenburgifdjen 9teutcr, bie iljn

tran§:|3ortierten, mit 5pferben, Seuten unb ®elb an bie ^lanb

äu ge'^en. 2)er SiQQbjunter, nad)bem er \\ä) ein 33Iatt bon ber 3

^lanb beg Äurfürften 5ur Beglaubigung auggcbcten, brad) aitd)

fogleic^ mit einigen ^nedjtcn auf, unb l;atte, ba er ben Dbcni

ber ^ferbe nidjt f^jarte, bag ©lud, ben Äo'^ltiaag auf einem

©renjborf ju treffen, tüo berfelbe mit bem Stitter öon ^aljal^n
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unb jcinen fünf jhnbem ein ^httas^^ma^I, hai im {freien bor

brr %üx tinti ^au\ti angerid^tet loar, p ftd^ na^m. 2)er 9titter

öon ^lalja^n, bem ber 3un'fr fic^ oU einen Qfienibcn, bcr bei

feiner ^urc^reife ben feltjamcn 'iDlann, ben er mit fic^ füijte, in

9(ugenfc^ein ju ncl^men wünfc^e, öorfteüte, nötigte i^n fogleic^

auf juöorfommcnbe9(rt, inbcm er i^n mit bemifoljf^nQ^ befannt

machte, an ber Jofel nieber; unb ba ber 9iitter in (i!}efd)äften ber

Äbreife ob» unb juging, bie9teuter aber an einem, auf beä .^aujeS

berer 3eite befinblid^en, Jifd^ i^re 'i)Jlaf)rjeit hielten: fo traf

.! bie@elegenf)eit balb, wo ber^unfer bem9io§^änb(er eröffnen

ntt, wer er fei, unb in ioetc^en befonberen 9(ufträgen er ju

II fomme. XfvSiofe^onbfer, bcr bereite 9tang unb ^amenbeffcn,

i beim '^nblirf ber in Siebe fte^enbcn J^apfet, in ber illeierei ju

I a^me, in O^nmad^t gefatten toar, fannte, unb ber jur Ärönung
'

. in welchen i^n biefeßntberfung berfc^t ^atte, nichts

(finftc^t in bie öef^eimniffe besS 3^^*^^^» ^f" ^^' ""^

mancherlei Örünbe toiUen, entfc^toffen toar, auSbto^er^eugierbe

nic^t iu eröffnen: ber Sto^^änbtcr fogte, eingeben! ber unebet=

mutigen unb unfürftlid)en 3Je^aub(ung, bic er in Xresben, bei

» feiner gänjlic^eniÖerfittoiUigfeit, alle nurmöglic^enOpfer jubrin=

gen, ^atte erfahren muffen: bewerben 3ette(bef)a(tentüoüe.3(uf bie

5ragebeö3agbiunfers5:n)aä( i^njubieferfonberbarcn Weigerung,

ba man i^m boc^ nic^tai lIMnbere^, aii Ortei^eit unb 2ehtn bafUr

onbiete, Oerantaffe? antiüortete Äo^t^aaS: „Gbter Jperr! SBenn

(^uer t'anbea^err fäme, unb fpräc^e, ,ic^ Witt mid). mit bem ganjen

Irofe berer, bie mir ba^ (5)e4)ter führen Reifen, toernid^ten*— öer»

nickten, öerftetjt 3^r, »ett^esf aßerbing^ ber grö§efte 9Bunfc^ ift,

ben meine Seete ^egt: fo würbe idj itjm boc^ ben fettet noc^, ber

i^m me^r wert ift, aÜ hai £afein, üeiioeigern unb fprec^en: ,bu

» fannft mic^ auf ba^ <S(^affot bringen, ic^ aber fonn bir joe^ tun,

unb ic^ wiU'd!*" Unb bamit, im \{(nt(i^ ben lob, rief er einen

Äeuter ^bei, unter ber ?(ufforberung, ein gute^ Stürf offen,

hti in ber €(^üffet übrig geblieben War, ,ju fid) ju neljmen; unb

fflr ben ganjen JKeft ber Stunbe, bie er im glerfen ^ubrac^te, für
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ben Surfet, ber an ber Stafcl ja§, toic nid)t bor§anben, toanbtc

er ftd) cr[t toieber, al§ er ben Söagcn Beftieg, mit einem 33Iicf,

ber t§n aftfdjiebüci) grüßte, ju i'^m äurüd. — S)er ^nftonb be§

^urfürften, al§ er biefe 9iad)ri(^t befam, öerfcfiltmmerte fid) in

bcm ®rabe, ba^ ber ^trjt, mä^renb brei öer'^ängnigbüller Sage, s

jeinc§ ßeBenä tüegen, ba§, ju gleidjer 3cit, bon fo öicien ©eiten

ongegriffen toarb, in ber grö^eftcn 58e|orgni§ tüar. ©teid^tüol^l

ftellte er \xä), burd) bie Äraft feiner natürtid)en ©efunb'^eit, nad}

bem ßranfenlager einiger ^einlic^ pgefirat^ten äßoi^en toieber

l^er; bergeftalt h)enigften§, ba^ man i^n in einen Söagen bringen, lo

unb, mit Riffen nnb S)cden tno'^t berfe'^en, naä) ©reiben ju |ei=

nen SJcgicrungegeldiäften mieber äurüdfütjren fonnte. ©obatb

er in biejcr ©tobt angekommen tüar, lie^ er ben ^prinjen &)xi=

ftiern t)on 5Rei^en rnfen, unb fragte benfelBen: tüie e§ mit ber

Slbfertigung be§ ®eri(^t§rat§ @ibenmat;er ftünbe, ben man, at^ is

5lntoalb in ber ©a(^e be§ üoi)l1)aü^, nad) äBien ju jc^irfen ge=

fonnen gelnefen iuäre, um !aijerlid)er ^Jlajeftöt bafelbft bie 33e=

f(^merbe, megen gebrochenen faijertic^en ßanbfriebeng, öorju=

legen? S)er ^rinj antlüortete i^m: bo^ berfelbe, bem, bei feiner

3l6reife nad) Sja'^me tjinterlaffenen 33efe'^I gentä^, gicid) nad^ 20

?lnfunft be§ OtedjtSgele'^rten Söimer, ben ber^urfürft bon5ßran=

benbnrg at§ Slnmalb nad) S)re§ben gejd)idt l^ätte, um bie .ßlage

beäfetben, gegen ben i^unfer Söenjet bon 2ron!a, ber 9iap|)en

tücgen, bor ©eric^t jn bringen, na(^ äöien abgegangen märe.

S)er ^üirfürft, inbem er errijtenb an feinen 5(rbeit§tifd) trat, tt)nn= 25

berte fid) über biefe @i(fertigfeit, inbem er feine§ SBiffeng erftärt

I)ätte, bie bcfinitibc 3lbreife be§ 6ibenmal;er, tücgen bortjcr not=

mcnbiger iKüdfprac^e mit bem 5Do!tor 2utf)er, ber bem ^o^l^aa^

bie ?tmneftic auSgetnirft, einem nä'^eren unb beftiinmteren 33e=

fe^l borbeljatten ^n moUen. S)abei tüarf er einige 33riefid)aften n(

unb Elften, bie auf bem 2ifd) lagen, mit bem ?lu§brud jurüd^

gel)altenen UnloittenS, über einanber. 2)cr %h'm^, nad) einer

^4Jaufe, in meli^er er i^n mit großen fingen anfat), bcrfeijtc, ba^

c8 i^m leib täte, tucnn er feine ,3»fviebenljeit in biefer <Büä)c ber= .
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hlt haht; in^teifd^n fönnc er il)ni ben 2?ejc^(u§ bes Staatsrat*

\m, loorin ifjin bie »Hbjc^icfimg bc« ^cc^teamualb*, ju bcm

.. ..yUn ^Sfitpunft, jur %^f['\ä)t gemacht loorben wäre. Qx ]ei^it

l^inju, ba| im Staatsrat oon einer iRürffpradje mit bem 2^oftor

» i'utljer auf feine 3Beife bie St.oe ßeioeten »üärc; ba§ es hü^ert)in

))ieUei(i)t jmedmäfeig gcioejen fein möchte, biefcn geiftlic^en.lpcrrn,

loegen ber S^ertoenbung, bie er bem fiot)H)aa9 angebei^cn laffer

ju berürffiditigen, nidjt aber je^t mc()r, nndjbem mon bemfelbcn

bie lÄmneftie Dor ben -klugen ber ganzen äöclt gebrochen, i^n

!• orreticrt, unb jur 9)erurteilung unb Jöinri(f)tung an bie branben»

burgif(^ (Sendete auegeliefert t)ätte. Xer ihirfihft fogte: baä

Serfe^en, ben ^benma^er abgefd)i(ft ju ^aben, wäre aud^ in ber

Xat nic^t gro§; injtoifc^en wünfc^e er, ba^ berfetbe bortäufig,

bis auf weiteren !i^efc^(, in feiner (^igenidioft o(ö 9tnt(äger ju

I» äöien nid)t aufträte, unb bat ben ^^^rinjen, bee^alb baö ö^vforber«

li(^e unüerjüglic^, burc^ einen ^ypreffcn, an i^n ju erlaffcn. 2)er

^rin^ antwortete: bafe biefer Sefet)t leiber um einen lag ju fpät

fäme, inbem ber (^ibenmaQer bereit« nac^ einem i^erid)te, ber

eben ^eute eingelaufen, in feiner Cualität als Vlnwalb aufgetre=>

ß» len, unb mit 6inreid)ung ber ^lage bei ber äöiener Staate»

lanjlei Dorgegangen wäre. Qx fe^te auf bie betroffene ^^xac^t

heü Äurfürften: wie b\ti überall in fo furjer 3fit niöglid^ fei?

^inju: bofe bereite, feit ber Vlbreife biefe« ^iJtanneS, brei Söod^en

iKrftric^en wären, unb bafe bie ^»ftruftion, bie er erl^alten, i^m

f» eine ungefäumte Ulbmad^ung biefesJ öieft^äft«, gleid) nad^ feiner

Änfunft in SüUen, jur ^1flid)t gemacht ^ätte. &ine 93eriögerung,

bemerfte ber ^4>rin.j, würbe in biefem gall um fo unid)irflid)ei

Qftoefen fein, ba ber bronbenburgifc^e ^Änwalb ^öuner, gegen ben

3unfer äöenjel Don Ironfa, mit bem tro^igften ^Jiac^brurf ber»

m fa^re, unb bereit« auf eine oorläufige ^uvüdjie^ung beriKappen,

oue ben .ipänben be« ^Abberfer«, be^uf« it)rer (ünftigen JiBiebcr»

Stellung, bei bem (ikridjtö^of angetragen, unb aud), aller (iin*
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tüenbungeu ber ©egenpart ungeachtet, burc[)gefe^t ^abt. S)er

ßuifüijt, inbem er bie Klingel 50g, fagte: gleict)t)tel! e§ t)ättc

nid}tä ä" Bebeuten! unb nacfibem er fic^ mit gleid^güüigen x^xa=

gen: toie e§ fonft in S)re§ben fte'^e? unb lt)a§ in feiner 3lbtoefen=

l^eit öorgefollen fei? ju bem ^prinjen äurücEgetüonbt l^attc: grüßte 5

er i^n, unfähig feinen innerften ^uftanb p öerBergen, mit ber

.f)anb, unb entließ i^n. @r forberte if;m noct) on bemfelben Sage

f(^riftli(^, unter bem S5ortt)onbc, ba^ er bie Sadie, i^rer :poIiti=

fc^en äöid}tig!eit megen, fetbft bearbeiten toolte, bie fämtliiiien

Äol^i:§oafifd)en Stften ab; unb ba ifim ber ©ebanfe, benjenigen 10

3U berberben, bon bem er attein über bie ©e'^eimniffe be§ 3ß^tel§

3Iu§funft erholten fonnte, unerträglid) toar: fo berfa^te er einen

eigen'^änbigen S3rief an ben Äaifer, tnorin er il^n auf 'i)tx^liä)t

unb bringenbc äöeife bat, au§ toiditigen ©rünben, bie er i^m

bielleidit in furjer 3eit beftintmter au§einanber legen toürbe, bie 15

Älage, bie ber 6ibenmat)er gegen ben Äol^l^ag eingereidjt, tJor=

läufig, big auf einen heiteren 58efii)tu|, aurücine'^men ju bürfen.

S)er Äaifer, in einer burct) bie ©taatälauäelei au§gefeiiigten9Zote,

antwortete i^m: ba§ ber Söedjfel, ber b^ö^lic^ in feiner 33ruft

Vorgegangen ju fein fc^eine, il^n auf§ äu^erftebefrembe; ba^ ber 20

fäct)fif(^er <Seitg an x^n erlaffene SSeridjt bie ©ac^e be§ Äot)I§ao§

äu einer ^jtngelcgen'^eit gefamten ^eiligen römifdien 9ieic^§ ge=

mad)t l^ätte; ba| bem gemii^ er, ber ^aifer, alg Dberljaubt be§=

felben, fidi öerbfliditet gefe^en l)ätte, al§ Slnftäger in biefer ©ac^e

bei bem .^aufe 33ranbenburg aufzutreten; bergcftatt, bafj, ba be= 25

reitg ber |)of=^ffeffor f^ranj 5Jtüt(er, in ber Sigenfc^aft al§ Sln=

toalb, nad) SSerlin gegangen toärc, um ben Äol^ll§aa§ bafelbft,

megen SScrte^ung be§ öffentUdien ßanbfriebcnS, jur 9ted)enfd)aft

äu äie'^en, bie Sefd)toerbe nunmeljr auf feine äöeife 3urüdgenom=

men tDerben fönne, unb bie ©ac^e, ben ©efe^en gemä§, itjren so

Weiteren Fortgang ne'^men muffe. S)iefer 33rief fd)lug ben ^ur=

fürften böUig nieber; unb ba, ju feiner äu^erften S3etrübni§, in

einiger 3eit ^4^riüatfd)reiben au§ ^Berlin einliefen, in tuetdien bie

Einleitung be§ ^^^rojcffeä bei bem Äammergerid^t gemelbet, unb
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bfmrrft toaxb, bag brr Po^t^ad toal^tfc^finüd^, aUer Sentü^un«

gen bt« i^m )ugrorbnrtrn ^JlbDofattn ungcad^trt auf beut 8(^af=

fot fnbfn lofrbe: fo befc^to^ biefer imglürflid^c ^^err nod^ einen

SJftfuc^ ju machen, unb hat ben Äurfürften bon iöranbcnburg,

» in ftntr tigen^önbigcn 3"^c^nft. um bei 9tofet)änbIcri fiebcn.

Qx fc^ü^te OOT, ba& bic 9lntneftic, bie man bicfem ^ianne an=

gelobt, bie ä^oUftrerfung eines iobesurteile an bemfelben, füg=

lic^ äBeife, nid^t julaffe; oer|i(^ertc i^n, ba§ ti, tro^ ber |d^ein=

baren Gtmtge, mit welcher man gegen i^n üerfafiren, nie feine

» 916fi^ gctorfen »äre, it)n fterben ju (äffen; unb befcfirieb it)ni,

toie trofttod er fein toürbe, toenn ber Sd^u^, bcn man öorgegeben

l^ätte, i^m bon Berlin au« an(^ebei^en laffcn ju toollen, jute^t,

in einet unerroarteten äiJcnbung, ju feinem größeren ^Jiad^teile

auefd^lilge, aU menn er in 2)redben geblieben, unb feine <Ba(i)e

li) fäc^fijc^en ©efe^en entf(Rieben toorben toäre. ^er Äurfürft

- .1 JÖranbenburg, bem in biefer ^^ingabe mancherlei jttjeibeutig

I

unb unflar fc^ien, anttoortete i^m: ba^ ber 9hd)bru(!, mit toel^

'in ber Änroalb faiferlit^er '•Ulajeftät berfü^re, plattcrbingS

1)1 erlaube, bem 3öunfc^, bcn er i^m geäußert, gemä^, üon ber

iigen 9)orf(^rift ber ©efe^e abjuloeic^en, Qx bemerftc, ba^

i^m üorgelegte IsBeforgni« in ber Jat ju toeit ginge, inbem

^(!^tt)erbe, toegen ber bem Äo^lliaaä in ber ^iJlmneftic öer=

enen äJerbrec^n, ja ni(^t öon i^m, ber bemfelben bic '>Hnu

:ic erteilt, fonbem üon bem Öfeid^gober^aupt, t>a% baran auf

e äikife gebunben fei, bei bem ftammergcric^t ju SJerlin on=

^ngig gemacht toorben toäre. ^abei fteUte er i^m bor, teic not=

IDenbig bei ben fortbauemben ©ewalttötigfeiten beö ^Jiagcl^

f<^mibt, bie fi(^ fogor f(^on, mit unerhörter ^Treiftigfeit, bii aufd

branbenburgife^e Öebiet erftrerften, bie Statuierung eineä ab^

Wr' * "'^"" "^*eifpieU toäre, unb bat i^n, fall« er bieö allei nirf)t

bei. 1 »olle, fic^ an beö ftaifer« Dtajeftät felbft ju men-

bcn, tnbrui, wenn bem Stot)lf)aai )u fünften ein Dtac^tfpruc^

foUen foUte, bie« oüein auf eine ^flärung bon biefer Seite ^cr

gcfc^f^n fönne. Xer ilurfürft, au« iüxam unb ^)(rger über alle
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bieje nii^glüdtten S5erfu(?§e, berfiel in eine neue Äran!f)ctt; unb

ba bei- Kämmerer i^n an einem ^Jlorgen Bejuc^te, jetgte er i^m

bie Briefe, bie er, um bem ^ol§I^aa§ ba§ ßeben ju friften, unb

jomit toenigfteng 3fit h^ geUJtnnen, be§ 3ctW§, ben er Bejahe,

l^aBl^aft 5U werben, an ben SBiener unb 33crtincr .^of erlaffen.

S)er Äämmerer toarf fid) auf ßnieen öor i^m nieber, unb Bat

i^n, um atle§, n)a§ i^m heilig unb teuer jci, i|m ju jagen, h)a§

biefer Seitd entgölte? S)er Äurfürft fpratf), er möd)te ba§ S^m=

mer berrtegeln, unb fi(^ auf ba§ S3ett nieberje^en; unb nact)bem

er feine -gjanb ergriffen, unb mit einem ©eufjer an fein .^er^ -gc»

brürft l^atte, begann er fotgenbergeftatt : „S)eine ^^rau '^at bir,

tt)ie ic^ l^öre, fd)on erjäl^lt, ba| ber 5lurfürft bon SSranbenBurg

unb ic^, am britten Sage ber 3ufammen!unft, bie toir in 3füter=

hod l^ielten, auf eine Zigeunerin trafen; unb ba ber Äurfürft,

aufgetoerft tote er Bon ^Jktur ift, Bef(^Io^, ben 9tuf biefer aBen=

teuerlidjen S^rau, Bon bereu Äunft, eBen Bei ber Za\d, auf un=

geBül^rli(^e äBeife bie 9tebe getoefen toar, bur(^ einen ©dierj im

5lngefid)t atte§ S5ol!ä ju nid)te ju madien: fo trat er mit t)er=

fd)rän{ten Firmen Bor i^ren Sifi^, unb forberte, ber 3Bei§fagung

toegen, bie fie i!^m machen foUte, ein 3ei<^en Bon i^r, ba§ fid^

no(^ l^eute crBroBeu lie^e, borfd)ü^enb, ba^ er fonft nid)t, unb

njäre fie au(^ bie ri)mif($e ©^Bitte felBft, an i^re äöorte glauBen

fönne. S)ie ^rau, inbem fie un§ ftüd)tig öon ^oBf ju f5»B wa^,

fagte: ba§ 3ei<ä)£n tuürbe fein, ba§ un§ ber gro^e, geprnte didy

Bod, ben ber ©ol^n bc§ ©iirtnerS im ^arf erjog, auf bem ^Jtarft,

tüorauf toir un§ Befanben, Beöor toir i^n nod) bertaffen, ent=

gegen fommen toürbe. 9tun mu§t bu miffen, ba^ biefer, für bie

S)re§bner ßüd)e Beftimmte OfeljBorf, in einem mit Satten Ijod)

öerjäunten äJerfd)Iage, ben bie (^id)en beg ^^arfä Befchatteten,

l^inter 6d)(o^ unb 9iiegel aufBctualjrt toarb, bergeftatt, ba^, ba

üBerbieä, onbcren fleincrcn JlBilbeS unb (^cflügelä tocgcn, bev

^l^arf üBert^aupt unb oBcnein ber ©arten, ber p i()m füljrte, in

forgfättigcm 93efd)tu^ getjatten toarb, fd)(ed)terbingä nid)t aB»

äufel^en ioar, tuie nm baö 2icr, biefem fonbcrBaren SöorgeBem
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qtmäfi, bid auf bm ^Uo^, too mx ftanbrn, entgegen fommen

würbe; gleidjroo^l jc^irftc ber Äurfürft and üöejorgnia üor einer

bo^inter ftetfenben Sd[)etnierei, nad) einer fnrjen XHbrcbc mit mir,

rntlc^loffen, auf unobonberlic^e äüeije, alle« wqö fie noc^ üor«

» bringen toürbe. hti Bpa^ti wegen
, )u @d)anben ju machen, ind

Sf^toft, unb befatjl, ba§ ber ^Kc^borf angcnblirflid^ getötet, unb

für bie lafel, an einem ber nädiften Jage, jubercitet loeiben fülle.

hierauf wanbte er ftd^ ju bei i^rau, l^or welcher biefe Baä^e laut

v!)anbett worben war, ^urücf, unb fagte: .nun, wo^(an! Waö

, .;t bu mir für bie ^'iufunft ju entberfen?' S^ie Jrou, inbem fie

in feine ^anb fa^, fprad^: ,^ei( meinem ^urfürften unb ^errn!

Seine @naben wirb lange regieren, bad ^an9, au§ bcm bu

flammft, lange beftet)en, unb beine 9iad)fommen gro^ unb ^err=

,
lic^ Werben unb ju ^loc^t gelangen, öor aüen f^ürften unb ^ex*

' '':'• Xer jhirfürft, nac!^ einer ^'aufe, in Wfld)er er bie

'tnüoU anfa^, fagte tjalbtaut, mit einem Sd}ritte,

I

bm er )u mir tat, ba§ ed i^m je^o faft (eib täte, einen Soten

! abgef(^i(ft ju ^aben, um bie Söeisfagung ju nid)te ju mad^en*

I

unb wd^renb bo« öelb aus ben Rauben ber 'Jiitter, bie i^m

!• folgten, ber 5rau ^ufenweiö, unter öielem 3ubel, in ben Sc^ofe

: '• • -te er fie, inbem er felbft in bie Iafrf)e griff, unb ein

^11 legte: ob bpr Öru^, ben fie mir ju eröffnen Ijätte,

I

auc^ üon jo filbemem Älong wäre, atfS ber feinige? Sie 3ftou,

' •"!)beni fic einen Äaften, ber i^r jur (Seite ftanb, oufgemacbt,

D bae Öelb, nac^ Sorte unb iJlenge, weitläufig unb umftänb»

iid) barin georbnet, unb ben ßaften wieber öerfc^loffen ^atte,

f(^ü^te i^re ^anb öor bie Sonne, gleic^fam aU ob fie i^r läftig

wäre, unb fa^ mic^ on; unb ba ic^ bie J^tage an fie wieber^olte,

unb, auf fd)erj^afte SBeife, wä^renb fie meine ^anb prüfte, jum

Purfürften fagte: ,mir, fc^eint ti, i)ai fie nickte, ba«f eben aiu

genehm wäre, ju oerfünbigen': fo ergriff fie i^re Ärüden, ^ob

fid) langsam baran oom 2d)eniel empor, unb inbem fie fic^, mit

ge^imnieüoll üorge^attenenipänben, bit^t ju mir i)txan brängte,

flüfterte fic mir üerne^mlic^ ins Cijr: »nein!* - ©o! fagt' ic^
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bertoirrt, unb trat einen ©i^ritt toor ber @eftatt jurüdf, bic [läj,

mit einem 58(icf, falt unb Ie6(o§, toie au§ marmornen 9lugen,

auf ben Schemel, ber l^inter i^r ftanb, äurüdfje^te: öon toe(d)er

©eitc l^er bro'^t meinem §aufe ©efa^r? S)ie i^xan, inbcm fic

eine Äo^tc unb ein Rapier jur ^anh na^m unb {I)rc Äniee

freu^te, fragte: oB fie e§ mir auffd^reiben joüe? unb ba ic^, öer=

legen in ber 5tat, Mo§ toeit mir, unter ben Befte^enben Um«

ftönben, ni(^t§ anber§ üBrig BtieB, anttüorte: ja! ba§ tu!' fo

berfe^te fie: ,tüo^Ian! breierlei fd^reib' ic^ bir auf: htn Flamen

be§ legten 9^egcnten beineS .§aufe§, bic ^^a'^r^ja'^t, ba er fein

9tei(^ berUeren, unb ben 9tamen beffen, ber e§, burc^ bie ®e=

tralt ber äöaffen, an fic^ reiben toirb'. S)ie§, bor ben 3Iugen

aßen S5oIfä, abgemadfit, eri^ebt fie fic^, berftebt ben fettet mit

Sarf, ben fie in il^rem tbetfen SJtunbe befeucfitet, unb brürft einen

bleiernen, an i^rem ^Jlittelfinger befinblii^en Siegelring barauf.

Unb ba iä) ben Sottet, neugierig, U)ie bu leicht begreifft, mel^r

al§ Sßorte fagen tonnen, erfäffen toill, fpric£)t fie: ,mit nickten,

.^o'^eit!' unb ttienbet fic^ unb tjebt il^rer Jlrücfen eine em^or:

,bon jenem 'Biaxin bort, ber, mit bem ^eberl^ut, auf ber 33an!

fte^t, hinter attem S3olf, am Äiri^eneingang, löfeft bu, toenn c§

bir Beliebt, ben 3£ttel ein!' Unb bamit, e'^e icf) nod) red^t Be=

griffen, toa^ fie fagt, auf bem ^la^, bor ßrftaunen fprad)to», lä|t

fie mi(^ fielen; unb tDät)renb fie ben haften, ber hinter il^r ftanb,

äufammenfc^lug, unb über ben StücEen marf, mifd^t fie fic^, o'^ne

ba^ iii) toeiter Bemerfen fonnte, tüos fie tut, unter ben ,!paufen

be§ un§ umringenben S3olf^. 5iun trat, ju meinem in ber Xat

l^erälic^en 2roft, in eben biefem SlugenBlidf ber 9titter ouf, hm
ber Äurfürft in§ ©t^loB gefc^irft l^atte, unb melbete iljm, mit

lad^enbem ^JJhinbe, ba§ ber 9tel)BodE getötet, unb burd) ,itüei

3^ägcr, bor feinen Singen, in bie ^üd}e gefc^leppt toorben fei.

2)er Äurfürft, inbem er feinen ?lrm munter in ben meinigen legte,

in ber 2lBfid)t, mic^ bon bem ^latj "^intüegjufül^ren, fagte: ,nun,

tbol^lan! fo toar bie ^^^ro^j^e^eil^ung eine aütäglid^e ©aunerei, unb

3eit unb @olb, bic fie unä gefoftet, ntd^t tbcrt!' SlBer tüie gro^
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looT unftr ^flaunfn, ha fid^, no^ !Dä()renb bicfcr SBortc, ein

(Srfd^m ring* ouf bem ^lo^e cr^ob, unb aller klugen fic^ einem

gro^n, Dom S(^lo^f)of ^erantrabenben Sd^Iöd^ter^unb )u<

toonbten, ber in ber Äü(^e ben 9Ie^botf ol^ gute Seutc beim

^atfen erfofet, unb ba» Jier brei Schritte üon ung, »erfolgt

öon ihied^ten unb ^lägben, auf ben Stoben fallen liefe: bergeftalt,

bafe in ber Jat bie ^^rop^ejei^ung be« 2öeibe^, jum Untevpfanb

oUe» beffen, toa« fie oorgebrac^t, erfüllt, unb ber 9te^bo(f un*

bi« auf ben 5)larft, obf(^on allerbingä tot, entgegen gefommen

|o war. 2^er 33li^, ber an einem Söintertag üom Jpimmet fäUt,

fann nic^t öeniicfjtenber treffen, als mic^ biefer Slnblirf, unb

meine erfte Semü^ung, fobalb ic^ ber ÖJefellfc^aft, in ber \ä)

mid) befanb, überhoben, war gleid^, ben IDlann mit bem geber«

^ut, ben mir ba* äBeib bejeid^net f)atie, au^jumitteln; bod)

feiner meiner ?eute, unauSgefe^t mäl)renb brei 2:age auf Äunb*

jc^aft gefdjirft, mar im Staube, mir aud^ nur auf bie cntfemtefte

äöeije 9ia(^ri(^t baüon ju geben: unb je^t, Ofrfunb Äunj, öor

toenig Söod^en, in ber ^Dieierei ju 2;a^me, l^abe id^ ben 3)tann

mit meinen eigenen ^^lugen gefel)n." — Unb bamit liefe er bie

f» ^nb be«( ilämmerers fahren; unb mä^renb er fid^ ben Sd^meife

übtrodnete, fanl er mieber auf bas Sager jurürf. Xer Äämmerer,

ber e« für oergeblic^e ^lüt|c ^ielt, mit feiner Slnfid^t öon biefem

S^orfoU bie Slnfid^t, bie ber iiurfürft baoon l^otte, ju burd^freu^

un unb ju berichtigen, bat itjn, bodt) irgenb ein Hättet ju ber=

c^n, bed 3«^teU ^ab^aft ju toerben, unb ben Äerl nad^^er

iemem St^irffal ju überlaffen; boc^ ber Älurfürft antmovtete,

bofe er platterbings fein Üiittel baju fä^e, obfc^on ber Öebanfe,

i^n entbehren )u muffen, ober too^l gar bie äBiffenfc^aft baOon

mit biefem Wenfc^en untergeben ju fe^en, if)n bem 3ammer unb

,« ber i'erjroeiflung na^e hxädjte. 3luf bie ^lage bed 5rfU"be«>:

ob tx benn SJerfuc^c gemacht, bie ^^erfon ber äiflcunerin felbft

au5iuforf(^en? ertoiberte ber jlurfürft, bafe ba^ öJubemium, auf

einen iöefe^l, ben er unter einem falfdjen ^ürmanb an baefelbe

erlaffen, biefem SBeibe üergebend, bi* auf ben heutigen 2aq, in
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aHen^Iä|en be§ ^urfürftentumä natfjjpürc: tüoBei er, au§®rün=

ben, bie er jeboi^ nä^er ju entlüirfelu fic^ tneigerte, überhaupt

jtoeifettc, ba^ fie in <£od)feu ouSjumitteln fei. 9tun traf e§ fid),

ta^ ber klammerer, Titeljrerer Beträd)tlid)en @üter tüegen, bic

feiner grau au§ ber .!pinterlaffenfc§aft be§ atiQefetjtcn unb balb i

barauf öerftorfienen 6r3fan5ler§, ©rafen 5l'aEf)eim, in ber ^ieu=

mar! 5ugefaEen tüaren, nai^ SScrlin reifen tooEte; bergeftalt, ba§,

ba er ben Äurfürften in ber Sat lieöte, er i§n nac^ einer furjen

libertegung fragte: ob er i!^m in biefer ©adfie freie §anb loffen

toolle? unb ba biefer, inbem er feine ^anb ^^erjtii^ an feine i<

SBruft brürfte, antwortete: „ben!-e, hu feift id), unb fdjaff mir

ben QttkV." fo befd^Ieunigte ber Kämmerer, nad)bem er feine

@efd)äfte abgegeben, um einige Zag^e. feine 2ll6reife, unb fuljr, mit

3urüdtaffung feiner grau, Uo^ öon einigen SBebienten begleitet,

nac^ 33erlin ab, ii

5!o^I^aa§, ber in^teifi^en, toie f(^on gefagt, in SSerlin an=

gekommen, unb, auf einen 6^e5ialbefe'^l be§ ^urfürften, in ein

ritterli(^e§ ©efängniS geBrat^t njorben mar, ba§ i'^n mit feinen

fünf ^inbern, fo Bequem al§ e§ fid) tun tie^, empfing, mar gteid)

na(^ @rfd)einung be§ faiferlidien 2lnlt)alb§ au§ äöien, auf ben 21

@runb tüegen SJerle^ung bc§ öffentlichen, !aiferlid)cn 2anb=

frieben§, bor ben©d)ranfen be§ Äammergerid)t§ jur 9fec^enfdjaft

gebogen toorbcn; unb ob er fdion in feiner 33eranttt)ortung ein=

toanbte, ba^ er toegen feinet betoaffncten @infall§ in ©ad)fen,

unb ber babei öerübten ©enjalttötigleiten, !raft be§ mit bem 2

Äurfürften bon ©adifen ju Suiten obgefdjloffenen S5erglei(^§,

nid)t belangt toerben fönne: fo erful)r er bod), ju feiner Se=

le^rung, ba§ be§ Äaifer» ^ajeftät, bereu ^Intoolb l^ier bie 33e=

fc^merbc füf)re, barauf feine 9iü(!fid)t ne'^men fönne: lic^ fid)

auc^ fel;r batb, ba man il)m bic ©ad)e auäeinanberfeljtc imb er= s

flärte, toie itjm bogegen bon 2)reöben l)er, in feiner <Baä)^ gegen

ben Runter äöenjel bon Slronfa, böllige Genugtuung tüiber=

fal)ren mcrbe, bie ©ac^e gefallen. SDemuad) traf c§ fid), baf^,

grabe am 2:age ber 3lnfunft beä ÄämmererS, bag (^efe^ über
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i^n \pxad), unb vc Otnirteilt roarb, mit bem Sc^luerte üom Sebcn

juiii iobf gcbrad)t ju tocrben; ein Urteil, an befjen SöoIIftrecfung

gleit^too^l, bei ber t)enoirfclten \*a9c ber S^inge, jciuer Dlilbc

ungrad)tet, niemonb glaubte, ja, bae bie gan^e 8tabt, bei bem

i 2lUi^liooIIen, bas ber ilurfürft für ben .ftül)n;aas trug, unfef)!^

bar, burt^ ein lUad)tiiiort besj'elben, in eine blo^e, Dieüeid)t be»

jc^roerli(^e unb langwierige Öefängnisftrafe tjerroanbelt ju fc^cn

Ijoffte. -Ter iliimmerer, ber gleic^ioo^l einiat), ba^ feine ^^it ä"

oerlieren jein möchte, falla ber »Auftrag, ben il^ni jein .iperr ge=

geben, in Erfüllung ge^en jottte, fing fein öJejd^äft bamit an,

nd) bem ÄotjIt)aa^, am l^lorgcn eines läge«, ba berfelbc, in

l^armlofer ^^etrad)tung ber 3>ürübergel)enben, am 5f"iter jcineS

(iJefängniffeö jtanb, in feiner gewöhnlichen Jpoftrad^t, genau unb

umftänblic^ ju jeigen; unb ba er, aui einer plö^licf)en 5öc=

i lücgung jeinee Äopfesf, jc^lofe, ba^ ber Üto^^änbler \i)n bemerft

l^atte, unb befonber*, mit großem 93crgnügen, einen untt)illfür=

lid^cn i'' ' " Mben mit ber -Oanb auf bie öcgenb ber 33ruft,

!üü bii* j, loaljrna^m; fo ^ielt er ba«, toaö in ber Seele

besfelben in biefem Slugenblic! öorgegangen »oar, für eine l^in»

längliche SJorbereitung, um in bem i^erfuc^, beä ^ettelö ^abljaft

ju werben, einen cd/ritt weiter Dorjurürfen. (fr beftellte ein

oltea, auf Ärürfen I)erumwanbelnbe<j Iröbelweib ju fid^, baä er

in ben «trafen oon 2?erlin, unter einem Iro^ anbern, mit l'um=

Pen ^anbelnben WefinbeU bemerft ^atte, unb bas iljm, bem 'Filter

ft unb ber Irac^t nat^, jiemlic^ mit bem, ba^ i^ni ber Äurfürft

befdjrieben l)atte, übereiniuftimmen fc^ien; unb in ber 9}ürauS»

fe^ung, ber flotjUjaas werbe fid) bie ,^üge berjenigen, bie i^m in

einer ^üd)tigen ^rfc^einung ben ^»Jettel überreicht tjaitt, nid^t

eben tief eingeprägt ^aben, befd)lü& er, bas gebacf)te äiJeib ftatt

i^rer uiiteriuidjieben, unb bei iloljlljaaö, wenn e«5 fic^ tun lie^e,

bie :HoUe, als ob fic bie Zigeunerin wäre, fpielen ju laffen. 2;em

gemöfe, um fu bo^u in Stanb ju fet;en, unterrichtete er fic um=

• tu 9HU( Uc«t in htr tntVauHtiiig fUtt hti «algen« unb HaU*.
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[tänbH(^ öon aEem, h)a§ ätt)tj(i)en bem Äurfürftcn uiib ber gc=

ba(i)ten 310*^^"^^"^^^ ^^ SüterBod borgefatten toar, tooBei er, toeit

er nid)t tou^te, toie tneit ba§ SBeiB in i^ren Eröffnungen gegen

bcn ^o^l^aa^ gegangen toar, nic^t berga^, i^x befonberS bie brei

ge^eimniSöoßen, in bem fettet enf^ottenen 3lrtifet einäufrf)är=

fen; unb nadibem er ilir ou§einanbergefe^t t)atte, toa§ fie, auf

aBgeriffene unb unberftänbli(^e Söeife, fatten laffen muffe, ge=

toiffer 3lnftalten Wegen, bie man getroffen, fei e§ burrf) Sift ober

burd) ©eföatt, be§ StikU, ber bem fäd)fif(^en ^ofe bon ber

äu^erften äöic§tig!eit fei, l^abl^aft äu hDerben, trug er i^r auf,

bem Äo'£)Ujaa§ ben 32^^^!, unter bem Söorföanb, ba^ berfelbe Bei

il^m nic^t me^r fidler fei, ^ur SlufBetoa^rung toä^renb einiger

ber^ängniSboEen Stage, aBjuforbern. 5Da§ StröbetweiB üBerna'^m

auä) fogtei(i| gegen bie S3ert)ei§ung einer 6eträc^tti(^en S3elol|=

nung, inobon ber Kämmerer il^r auf i^re ^orberung einen SLeil

im borau§ Be5at)len mu|te, bie 2lu§füf)rung be§ Befagten @e=

f(^äft§; unb ba bie 9Jlutter be§ Bei SJlü^^lBerg gefallenen ^nec^tä

^crfe ben ^oi)l^aa^, mit @r(auBni§ ber 9tegierung, äutoeilen

Befudjte, biefe i^rau il§r aBer, feit einigen 5)lonben l^er, Befannt

toar: fo gelang e§ i^r, on einem ber nädiften S^age, bermittelft

einer Ilcinen @aBe an ben ^ertermeifter, fic^ Bei bem 9to^famm

©ingang äu berfdiaffen. — ^o1)lf)aa§ aBer, al§ biefe i^xan p
il^m eintrat, meinte, an einem ©icgelring, ben fie an ber .^anb

trug, unb einer it)r bom^atS l^eraB'^angenben Äorallenlette, bie

Bekannte alte ^ifleunerin felBft hpiebcr ju ertenncn, bie \i)m in

SüterBod ben 3ettet üBerreid)t l^atte; unb hjie benn bie 3BaI)r=

fd)einlid)feit nid^t immer auf ©citen ber äöoljr'^cit ift, fo traf eä

fi(^, ba^ l^ier etttjaä gefd)el)en mar, ba§ mir jmar Bcridjten: bie

i^rei^eit aBer, baran ju smeifetn, bemjenigcn, beme§ mo'^Igefällt,

pgcftc'^en muffen: ber Kämmerer !§atte ben nnge'^euerften ^JJU§=

griff Begangen, unb in bem alten SröbelmeiB, ba§ er in ben

©trafen bon 33erlin aufgriff, um bie 3i9eunenii nadijuo'^men,

bie gel)cimniörcid)e 3i9e»»evin fclBft getroffen, bie er nadjgealjiiit

miffen moötc. äÜenigftenä Bcridjtcte baä äBciB, inbem fie, auf
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i^re Prüden grflü^t, bie Söongcn bfr Äinber ftreid^clte, bie fid^,

betroffen öon il^rem tounbcrlic^en '^Inblirf , an bcn öatcr lel^n»

ten: ba% fie ft^on feit geraumer 3cit a"^ ^cni (Säc^fiirfien iii^

S^ranbenburgift^e jurürfgefe^rt fei, unb fic^, auf eine, in bcn

» Straften öon 5?ertin unoorfld)tig gewagte Stage beä Äämnierer^

nacft ber 3igfunfrin. ^if . i'" ^vü^ja^r be^ öerfloffenen 3a^ve*»

in 3üterbod geroefen, fogleic^ an if)n gebvängt, unb, unter einem

fo(f(^en tarnen, }u bem ü^efd^öfte, bo^ er beforgt n^iffen moUte,

angetragen ffciht. 2er iKoft^änbter, ber eine fonberbarc 5i^nlicl)«

10 feitjtoifc^n i^r unb feinem Derftorbenen ÜÖeibe Viisbetl) bcmerfte,

bergeflalt, baft er fie ^ätte fragen fönnen, ob fie i^rc ©roftmutter

fei: benn nic^t nur, baft bie ^^üge i^reS öefid^tsJ, i^rc .'pänbe,

auc^ in i^rem fnöc^enien ^au noc^ fct)ön, unb befonberd ber

0ebrau(^, ben fie baüon im dteben machte, i^n auf« leb^aftefte

b an r«e erinnerten: auc^ ein ÜJat, Womit feiner t^rauen .Oalg be^

jei(^net war, bemerfte er an bem itjrigen: 2er 9to^f)änb(cr

nötigte fie, unter ©ebonfen, bie fid^ fcltfam in i^m frcujten, auf

I
rinen Stu^I nieber, unb fragte, waS fie in alter Söctt in ®e=

f(^ften bti Äämmereri^ ju iljm fü^rc? 2)ie Sfrau, wä^renb ber

•• alte .^unb be«l ^o\)li)aai i^re jhiiee umjc^nüffelte, unb, bon

i^rer ^nb gefraut, mit bem Schwan j Webelte, anttoortete:

ber Auftrag, ben i^r ber Äämmerer gegeben, wäre, if)m ju er»

öffnen, auf TOeI(^ brei bem föc^fifd^en .^ofe wid^tigen fragen

ber ^ttitl ge^eimnieDoKe Slntroort enthalte; i^n t)or einem Vtb=

tt gefanbten, ber ftrf| in Berlin bcfinbe, um feiner l)abt)aft ju

werben, )u warnen: unb i^m ben Zettel, unter bem äJorwanbe,

baft er on feiner iöruft, wo er i^n trage, nid)t me^r fi(^er fei,

objuforbem. Xie \f(bfi(^t aber, in ber fie fomme, fei, i^m ju

fagen, baft bie Sro^ung, i^n burc^ Vtrglift ober Üiewalttätigfeit

um ben ,'^ette( )u bringen, abgefc^madt, unb ein leered Xrugbilb

fei; ba| er unter bem ct^u^ be« ihirfürften oon iBranbenburg,

in beffen ^erwa^rfam er fic^ befinbe, nic^t hai ^DUnbefte für ben«

IS .,%tmmf t#wt4ff ei««Ml«r«m<tw, tat 19. 9t|r«MiWi1 |tiKta tßUf.

«Ui|t IIL 16



242 erjä^lungen. ©rfter 2'eit.

jelben ju Befürdjten i^abc; ja, ba^ ba§ S3Iatt bei il)m toeit ficfierer

fei, ol§ bei i^r, unb ba^ er fid) tool)! 1)nkn mödite, fid) burd^

3lbtieferung beSfelben, an toen unb unter toeldiem S^ortoonb e§

au(^ fei, barum bringen ^u laffen. — ®Ieid)toot)l fi^IoB jie, bo^

fie e§ für Kug l^ielte, bon bem ^cttel ben öebroud) ju matten,

5U lüelc^em fie i|ni benfelben auf bem Sa^tmarft ju ^üterborf

eingepnbigt, bem Slntrag, ben man iC)m auf ber ©ren^e burd)

ben 3un!er bom ©tein gemai^t, @epr ju geben, unb ben 3etic(,

ber i§m felbft Leiter nid)t§ nu^en lönne, für grei^eit unb Seben

an ben Äurfürftcn bon ©ad)fen ougjutiefern. ^'o^lf)aa§, ber i

über bic 5!Jlad)t jauc^jte, bie i^m gegeben iüar, feines 3^einbe§

fjcrfe, in bem Slugenblid, ba fie i^n in ben ©taub trat, töblid)

äu t)erh)unben, antwortete: „nid)t um bie 3BeÜ, 5!)lütter($en,

nid)t um bie äßelt!" unb brüdte ber Sitten .g)anb, unb tooHte

nur toiffen, toaS für 3lnttüorten auf bie unge'^euren i^ragen im i

3ettet enttialten toären'? S)ie i^rau, injtüifdien fie ba§ S^üngfte,

ba§ fid) ju i'^ren gü^en niebergefauert l^atte, auf ben ©d|o§

na'^m, f^ra(^: „nid)t um bie 3ßelt, ^ot)lf)aa§, ber 9toB|änbter;

ober um biefen pbfi^en, Üeinen, blonben Sfungen!" unb bamit

tadjte fie i'^n an, l^er^te unb !ü^te i^n, ber fie mit großen Singen 2

anfa^, unb reid)te i1)m, mit il^ren bürren Rauben, einen Slpfel,

ben fie in i^rer Safd^e trug, bar. Äül^ll^oaS fagte beriüirrt: ba§

bie Äinber felbft, lüenn fie gro^ tüären, iljn, um feineS S3erfal)=

ren§, loben toürben, unb ba^ er, für fie unb il^re 6n!el, nid)t§

§eilfamere§ tun fönne, al§ ben Qdkl beljalten. ^^iihtin fragte 2

er, tuer il§n, nad) ber @rfal}rung, bie er gemad)t, bor einem neuen

33etrug fi(iier fteHc, unb ob er uidit anlegt, unnü^er SBeife, ben

Zettel, toie jüngft ben 5?rieg§ljaufcn, ben er in ßütjen jufammcn»

gebradjt, an ben Äurfürften aufopfern loürbe? „2Bcr mir fein

äöort einmal gebrodien", fprad) er, „mit bem loed^fle ic^ !eing 3

me'^r; unb nur beine f^orberung, beftimmt unb unjtoeibeutig,

trennt uiid), guteä ^Jlütterd)en, bon bem i^latt, burd) meld)cg

mir für alleö, ioaä id) erlitten, auf fo tunnberbare SBeife @c»

nugtuung geworben ift." 2)ic i^rau, inbcm fie baö Jlinb auf ben



m^aOM^i^. 243

S^obrn je^te, fagte: bog er in ntand)eT(ft ^^infic^t red^t l^ätie,

ünb bag er tun unb (ajfrn fönnte, toai er tooUte! Unb baniit

naifitt fie iljre Ärürffn ipicbcr jur Oanb, unb wollte gefjn. ilo^U

\iaai wieberljülte jeine ^rage, bcn :iinl)alt bee njunbcvbarcn

5 Zettels bettejfenb; er »ünfc^te, ha fie flüchtig ontloortete: bn§ er

i^n ja eröffnen fönne, obftfton ed eine blo^e '^Kniftierbe nmre, nod)

über tüufenb anberc Xinge, beüor fic iljn oerlieBe, ^»Hufidjdi^ jn

trotten; »er fie eigentlich fei, too^er fie ju ber SBiffenfctiaft, bic

i^r iniuo^ne, fonime, warum fie beni Üurfürften, für ben er bod)

10 gefc^rieben, ben ^ettel üertoeigert, unb grabe il)ni, unter fo Dielen

taufenb ^Imfc^en, ber i^rer Söiffenfc^aft nie begehrt, bad äöun»

bexbtott fikrrric^t ^be? ^hm traf eä fic^, ba^ in eben

bicfoB fbt^tnbticf ein @eröufd^ hörbar warb, bas einige ^4^olijei=-

Offijianten, bie bielreppe ^eraufftiegen, üerurfat^ten; bergeftalt,

' ^ '"
il), öon plö^lic^er S^eforgnis, in biefen 6emärf)ern

. i troffen ju werben, ergriffen, antwortete: „auf 9Bie=

beriefen, jfo^l^aaö, ouf äöieberfe^n! 6d foU bir. Wenn wir

und wiebertreffen , an Äenntnig übet biesf alleg nirf)t fef|lcn!"

Unb bamit, inbeni fie fid) gegen bie Jür wanbtc, rief fic: „lebt

^ wo^l, Äinbert^en, lebt wo^l!" füfete baö Meine ®efc^le(^t nac^

ber ^ei^e, unb ging ab.

3niwifd)en Ijatte ber Äurfürft Oon gac^fen, feinen Jammer»

1»oUrn Okbanten preisgegeben, jwei 9()trologen, namenä €lben=

^olm unb Clearing, welche bomalä in ©ac^fen in großem Vln=

fe^n ftanben, herbeigerufen, unb wegen beö ^n^altö beö geheim»

nidDoUen, i^m unb bem ganzen @ef(^led)t feiner 9kd)fumnien

fo wid)tigen ^ttUli \a ''HaU gebogen; unb ha bie ^iJiänner, nac^

einer, nie tjrere läge lang im Sc^lofjturm ju Bresben fortgefe^ten,

tieffinnigen llntiriuc^ung, nic^t einig werben (onnten, ob bie %^xo*

^ p^^ei^ung fid) auf fpäte 3at)r^unberte ober aber auf bie je^ige

,Seit be^ie^e, unb üielleit^t bie ji^rone ^^olen, mit welcher bie

SJer^ältniffe immer noä) fe^r friegerif(^ Waren, bamit gemeint

^ei: fo würbe burc^ folt^n gelef/rten (streit, ftatt fic ju jerftreuen,

bie Unru^, um nic^t ^u fagen, Verzweiflung, in welcher fid)
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biefcr unglüd(id)e \^err befanb, nur gejdjärft, unb jule^t !6i§

auf einen ®rab, ber feiner ©eele ganj unerträglich toar, ijerme'^rt.

S)a3u !am, ba^ ber Kämmerer um biefe ^eit feiner i^xaw, bie im

S3egri[f ftanb, i^m naii) S3erlin ju folgen, auftrug, bem Jlur=

fürften, Bebor fie abreifte, auf eine gefd)icfte 5lrt beijuBringen, i

ttjie mipliti) e§ waäj einem berunglürften S3erfu(i), ben er mit

einem Söeibe genmcEit, ba§ fid) feitbem nid)t lieber l)a6e bticfen

laffen, mit ber .^offnung auSje'^e, be§ 3ettßt§, in beffen Sefi^

ber Äol)l§oa§ fei, '^at)t)aft ju toerben, inbem ba§ über if)n gefäüte

2obe§urteil, nunmehr, nad) einer umftänblidjen ^Prüfung ber i'

5l!ten, bon bem ^urfürften bon S3ranbenburg unteräeid)net, unb

ber .^inrid)tung§tag bereits auf ben SJlontag nad) ^^atmarum

feftgefe^t fei; auf tuelc^e ^ad)rid)t ber ßurfürft fid), ba§ ^erj

bon Kummer unb üteue serriffen, gleid§ einem gan^ S^erlorenen,

in feinem 3^"^"^^^ berfdjlo^, niä^renb ätoei Stage, be§ 2eben§ i

fatt, feine ©b^ife äu fid) na^m, unb am brüten blö^lid), unter

ber furjen ^Injeige an ba§ @ubernium, ba| er ju bem dürften

bon S)effau auf bie 3^agb reife, au§ 2)re§ben berfi^toanb. Sßo'^in

er eigentlich ging, unb ob er \\ä) nad) £)effau ioanbte, laffen tüir

haijin gefteEt fein, inbem bie 6l)ronifen, au§ bereu 9}ergleid)ung 21

lüir S3erid)t erftatten, an biefer ©teEe, auf befrembenbe Söeife,

einanber luiberfbred)en unb aufgeben, ©etüi^ ift, ba^ ber ^^-ürft

bon 5Deffou, unfäl)ig ju jagen, um biefe Qqü tmnt in S3raun=

fd^toeig, bei feinem Dljeim, bem -^erjog |)einrid), lag, unb ba|

bie S)ame ^eloife, am ?lbenb be§ folgenben StageS, in ®efen= 21

fd)aft eineä trafen bon 5lönigftein, ben fie für it)ren SJctter au§=

gab, bei bem Kämmerer, ^errn ^iu\^, it)rem @emal)l, in S3er'

lin eintraf. — 3fnän)ifd)en luar bem ^ol)tljaa§, auf 33efcl)l be§

Äurfürften, ba§ 2obeöurteil üorgetefen, bie Letten abgenommen,

unb bie über fein SJermogen lautenben ^^^apiere, bie iljm in S)ro§= 3(

ben abgefbrod)cn luorben iüarcn, toleber äugcfteltt loorben; unb

ba bie OJäte, bie hai ®erid)t an il)n abgeorbnet Ijattc, il;n frag=

ten, U)ie er e§ mit bem, \m^ er befitje, nad) feiiuMU STobe geljol»

ten iüiffen tnolle; fo berfcrtigte er, mit .^lülfe eine§ 5iotarä, ju
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{einer Ainbet @unflen ein 2efianient, unb je^te ben Amtmann

ju Ao^l^aafenbrüd. feinen madern f^reunb, )uni ^ormunb ber«

felben ein. S^emnac^ gli^ nic^td bcr Otu^c unb ^»^ufriebenl)cit ict»

ner le|ten iage; benn auf eine |onbcrbarc cpejiaUiöerorbnung

ft hti jhirfürften roax halt barauf aud^ nod^ ber 3loinger, in toti*

(^em er ^d) befanb, eröffnet, unb üUen feinen Ofreunben, beren

er fe^r oiete in ber Stobt befa^, bei Jag unb ^JJac^t freier 3u»

tritt )u i^m Derftattet toorben. 3a, er ^atte noc^ bie @enug>
' ;:ing, ben Ideologen 3acob Ofreiftng, üU einen ^Ibgcfanbten

. jftor l'uttjeri*, mit einem eigcn^änbigen, o^ne ^loeifet fe^r

merftoürbigen 5?rief, ber aber berloren gegangen ift, in fein öe=

fängnid treten ju fe^en, unb bon biefem geifttid^en Jperrn in

Gegenwart jroeier bronbenburgifc^en 2e(^anten, bie i^m an bie

^nb gingen, bie^o^ltat ber Zeitigen Kommunion ju empfangen.

li hierauf erfd)ien nun, unter einer allgemeinen 23ettjegung ber

Stabt, bie fiö) immer nod) nic^t entn^ü^nen fonnte, auf ein

^lac^troort, bad i^n rettete, )u hoffen, ber Der^ängnidOoUe ^bn-
tag nac^ ^^atmarum, an welchem er bie 9öelt, wegen beä aU"

juraft^en SJerfuc^sf, fic^ felbft in i^r Siecht öerirfjaffen ju njoüen,

•* t^erfö^nen foUte. Qbtn trat er, in iBegteitung einer ftarfen Söad^e,

feine beiben Änaben auf bem *^rm (benn biefe 9)ergünftigung

fyittt er ftc^ auebnuflic^ Dor ben 3cf)ranfen bed @erid)ts) aus^

gebeten), Don bcm X^Iogen ^acob grreifing geführt, auä bem

2ot feine« öefftngnifffd, aii unter einem ioe^mütigen öeiuimmel

i» oon 3*e(annten, bie i^m bie ^änbe brücften, unb con i^m *^b=

fb nahmen, ber ÄapeUon bed furfürftlic^en Srf)(üffe^, Der»

,..it im ^eftc^t, )u i^m herantrat, unb it)m ein ^(att gab, hai

i^m, roie er fagte, ein alted Seib für i^n einget)änbigt. Hof)U

fyiai, roä^renb er ben ^lann, ber i^m nur menig befannt war«

i> befrembet aiifa^, eröffnete ba» ^Catt, beffen 8icge(ring i^n, im

^unblacf audgebrücft, fogleic^ an bie befannte Zigeunerin er«

innerte. ^ber toex befc^reibt hai (kx\tauntn, hai it)n ergriff, üii

llf. »«i «MM tow la^ «afftii. 944, 11
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er folgenbe 9Iad)iid)t barin fanb: ,4'of)t§ao§, ber Äurfüift bon

@aii)jen ift in ^Berlin; auf ben fRi(^t:pla^ ji^on ift er öorangegan»

gen, unb tüirb, toenn bir baran Hegt, an einem ^ut, mit blauen

unb Juei^en f^eberBüfdjen, !enntlid| fein. S)ie 5lbfid)t, in ber er

!ömmt, braudie id) bir ni($t ju fagen; er inilt bie ßapfel, fobatb '5

bu berfd)arrt bift, ausgraben, unb ben fettet, ber barin befinb=

lid) ift, eröffnen laffen. — 3)eine ßtifabct^." — Äol)l^aa§, in=

bem er fid) auf ba§ äu^erfte beftür5t ju bem .ßafteüan umtt)anbte,

fragte i^n: ob er ha^ tounberbare Söeib, ba§ i'^m ben 3^^^^^

übergeben, fenne? 5Dod) ba ber ^aftellan antwortete: „^o^l= h

f)aü^, ba§ äßeib" unb in 5)litten ber OJebe auf fonberbare

Steife ftodte, fo !onnte er, bon bem ^uge, ber in biefem Stugen*

btid tüieber antrat, fortgeriffen, nic^t bernet)men, nja§ ber^Jlann,

ber an aEen ©liebern ju jittern fd)ien, borbrae^te. — 9ll§ er auf

bem 9tid)tpta| anfam, fanb er ben Äurfürften öon 33ranbenburg i;

mit feinem ©efotge, Worunter fid) aud) berßrälanjler, .^err.^ein=

rid) bonföeufau, befanb, unter einer unerme|lid)en 5Jlenf(^en=

menge, bafetbft ju ^ferbe lialten: i'^m jur 9ie(^ten ber faiferHd)c

Slnujalb i5ftan5 ^JJüIIer, eine 9lbfc^rift be§ SobeSurteitS in ber

^anb; \i)m jurSinten, mit bem ßonclufum be§ ©reebner |)of= 2(

gerid)t§, fein eigener ^tntoalb, ber afJedjtggele^rte ?lnton Jänner;

ein^^^erolb in ber ^Jlitte be§ halboffenen ^reife§, ben ba§ S3olf

fd)lo^, mit einem 33ünbel ©adjen, unb ben beiben, öon äöoI)t=

fein glänjenben, bie ßrbe mit i^rcn .^ufen ftam^jfenben 9ta|j))en.

SDenn ber ©räfan^ter, |)err .^einrid), Ijattc bie 5l'(oge, bie er, im 21

Flamen fcinc§ C^errn, in S)re§ben anl^ängig gemad)t, ^punft für

5pun!t, unb o'fine bie minbefte ©infc^ränfung gegen ben 3(u»ffv

SBeuäel bonXronIa, burdigefe^t; bergcftatt, ba§ bie^^^ferbe, nad)=

bem man fic, burc^ ©c^tningung einer galjne über i^re ."päupter,

tf)xi\ä) gemad)t, unb au§ ben ,g)änben be§ 9lbbecfer§, ber fic er= 8(

nät)rtc, äurüdge^ogen l^atte, bon ben Seuten bc§ 3lun!er§ bid=

gefüttert, unb, in ©egentüart einer eigen§ ba<iu niebergefe^ten

^ommiffion, bem 5lntoalb, auf bem 9Jlar!t ju ©reiben, über»

geben tüorben tüaren. S)enutadj fprad; ber .^urfürft, aU SM)U
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haai, t>on brr äBad^e begleitet, auf ben ^ügel ju i^m ^eran^-

iritt: ,.9iun, Po^t^aad, ^eut ift ber Jag, au bcm bir bein

iKft^t gdc^ie^t! Sd)au' ^er, ^ier liefere id^ bir alle«, tuaä bu

auf ber Ironfenburg geloaltfamer äBeife eingebüßt, unb toai

i lät, ali bein Sanbed^rr, bir loieber su t^erfd^affen, fd^ulbig tvar,

juräcf: Etappen, C'>al*tuc^, 9<eic^lgülben, SBäfd^e, bi^ auf bic

Äurfoften fogar für beinen bei ^Diü^lberg gefallenen Äned^t .^erfe.

S9ift bu mit mir jufrieben?" — Äol^l^aaö, wä^renb er ba^, iljui

auf ben Söinf be« ^rjfanjlerä eingcljänbigte Gonclufnm, mit

v> großen, funfelnbrn 9tugen, überla«f, fe^te bie beiben ^nbcr, bie er

auf bem ?lrm trug, neben fic^ auf ben üBobcn nieber; unb ba er

auäi einen Slrtifel barin fanb, in welchem ber 3unfer äöcnjcl

}U jweijä^riger öJefängnisftrafc öfrurtcilt warb: fo lie^ er fid^,

ou« ber "^exnt, ganj übcnoältigt öon @efüt)(en, mit freujn)eiä

1» auf bie 5öruft gelegten J^änben, bor bem Äurfürftcn nieber. Qx

terfic^erte freubig bem (^rjfauiler, inbem er aufftanb, unb bie

^nb auf feinen Schüfe legte, bo^ fein ^ö(f)fter Söunfd) auf (frben

.riniH !.; • ixat an bie *|"iferbe ^eran, muftcrte fie, unb ftopftc iljren

; unb erflärte bem Äanjler, inbem er toieber ju i^m

luiffuui, Reiter: bafe et fie feinen beiben ©öt)nen .g>einric^ unb

,:iOpolb fc^enfe! £er Äanjler, Jperr ^einric^ üon ©eufau, üom

^ferbe ^erab ntilb ju i^m geioanbt, Derfprad^ i^m, in bed Stux^

fürften tarnen, bafe fein le^ter äÖiUe heilig gel)alten werben foUe:

imh lorberte i^n auf, aut^ über bie übrigen im ^öünbel befinb»

Sachen, nat^ feinem Öutbünfen, ju fc^alten. |>ierauf rief

ilül^l^aaä bie alte iJhitter .^"»erfen«, bie er auf bem *^la^ \oaf)X'

genommen ^atte, aus bem Raufen bee ^tolfd tjeroor, unb in^

bem er i^r bie 8ac^eii übergab, fprac^ et: „ba, ^tütter(^en; bas

gehört bir!" — bie Summe, bie, alö 2rf)abeneiia^ für i^n, bei

m bem im i^ünbel liegeiiben Weibe befinblid) war, aU ein C^iefc^enf

nodi, )UT Pflege unb (^quicfung i^rer alten Xage, l^in^ufügenb.
^

'
' ief: „nun, r ' " ber ^Jfofe^änbler, bu,

ugtuungjjn; ;iiad)e bic^ bereit, fuifer»

lieber ^lajeftöt, bereu ^nwalb ^ier fte^t, Wegen beti ^ruc^d i^re«
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2aubinebcn§, beinerjeitS Genugtuung ju gefien!" ^o'^l^aaS,

inbem er feinen .g)ut abna'^m, unb auf bie 6rbe toarf, fagte: ba^

er bereit baju toäre! üBergaB bie Äinber, nac^bem er fie no(^

einmal t>om 33oben er'tioBen, unb an feine SSruft gebrüdt l^atte,

bem 3lmtmann öon Ä^ol^l^aafenbrüd, unb trat, h)ät)renb biefer 5

fie, unter ftiEen Stränen, öom ^ta^ t)inn)egfüf)rte, an ben 5ß(ocC.

©Ben Inü^fte er fid) ba§ Stud) öom .^al§ ab unb öffnete feinen

23ruftta^: at§ er, mit einem flüct)tigen S3lic£ auf ben Ärei§, ben

ba§ S5ol! Bilbetc, in geringer Entfernung bon fid), ätoift^en ätoei

9iittern, bie i^n mit i^ren SeiBern {)aIB bedien, ben h)of)lBe!ann= lo

ten 5}tonn mit Blauen unb meinen f^eberBüfi^en ma^rna'^m.

Äo'^I!§aa§ löfte fid^, inbem er, mit einem :|3tö|li(i)en, bie äöacCie,

bie t!§n umringte, Befrembenben (Sdiritt, bid)t bor i^ trat, bie

Äapfel bon ber 33ruft; er nalim ben fettet l^erau§, entfiegette il^n,

unb üBerta§ i^n: unb ba§ 5luge unbertnanbt auf ben 9Jlann mit 15

Blauen unb meijjen ^yeberBüfdien geriditet, ber Bereits fü^en ^off=

nungen ütaum ju geBen anfing, fteiite er i^n in ben 9Jiunb unb

berfc^lang \i)n. S)er 9)lann mit Blauen unb UDei^cn f^eberBüfdien

fan!, Bei biefem SlnBlirf, ol)nmäd)tig, in Äräm^fen nieber. ^o^h

IjaaS aBer, toä^renb bie Beftürjten S3egleiter beSfelBen fic^ !^eraB= 20

Beugten, unb i^n bom Sobcn auf^oBen, hjanbte ficE) ju bem

6d^affot, lüo fein ^anpt unter bem 33eil be§ 6c£)arfrid)ter§ fiel,

^ier enbigt bie @efd)id)te bom ,$lül)l^aa§. 9JZan legte bie 2nä)i

unter einer allgemeinen Älage be§ SSolfg in einen ©arg; unb

mä^renb bie Präger fie aufhoben, um fie anftänbig auf ben^ircE)^' 25

l)of ber SJorftabt ju BegraBen, rief ber Äurfürft bie ©öl)ne bc§

5lBgefd)iebenen IjerBei unb fdjlug fie, mit ber ßrflärung au ben

©r^fanäler, ba§ fie in feiner 5pagenfd)ule erlogen toerbcn follten,

äu ^Rittern. S)er Äurfürft bon ©adjfen fam Balb barauf, ^tx=

riffen an ßeiB unb ©eele, nad) 2)re5ben jurüd, tuo man baä 30

äBeitere in ber ßicf(^i(i)te nad)lcfen muB. S3om Äol^lljaaö aBer

l;aBen nod) im bergangenen 3lal)rl)unbert, im ^JiccflcuBurgifd^cn,

einige frolje unb rüftige 5iad)fommen geleBt.
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5)ic ^iTarquifc von Q)—
Jn SM . . ., einer bebcutenbcn Stobt im oberen 3talien, lie^ bic

öenoitioete 'iJiarquije öon C eine 2)Qme öon bortreff»

liebem ^uf, unb iJhitter Don mehreren too^Ierjogenen Äinbeni,

brird) bie 3fitunQen befanut mad^en: bo^ fie, o^nc i^r SBiffcn,

inbre Umftänbe gefommen |ei, bafe ber Später ju bem 5iinbc,

-' cn toürbe, fid^ melben joUe; unb bo^ fie, au^ 3fa»

.i)ten, entjc^lüffen toöre, i^n ju heiraten. S/ieXame,

einen \o jonberbaren, ben Spott ber 3öett reijenben Sd^ritt,

i Srang unQbQnberlirf)er Umftänbe, mit jold)er Sid^erf)eit

loat bie lodjter be« ^errn öon ö Äommenbauten ber

teitobeHe bei 3)i Sie ^otte, öor ungefätjr brei 3af)ren, i^ren

"-^rnai^i, ben ^larqui» öon O— , bem fie auf bas innigfte unb

.lid)fte iugetan war, auf einer Steife öerloren, bie er, in öc»

jd)ajten ber Familie, nac^ ^^avii gemacht i)aüt. ^^(uf (}rau öon

&— «, i^rer »ürbigen ^tutter, äöunfd^, tjotte fie, nad^ feinem

lobe, ben )^anbfi| öerloffen, ben fie bieder bei äJ . . . bewoljnt

^tte, unb UMir, mit i^ren beiben jhnbem, in bas j^ommenban«

teu^aue, }U i^remäkter, jurüdgefe^rt. ^ier ^atte fie bie näc^ften

Satire, mit Äunft, l'eftüre, mit Öriie^ung, unb ifjrer ßltern

^(flrge bejc^aftigt, in ber größten ^tngr)ogent)eit ,}ugebra(t)t : bii

ber— Rrieg plb^lic^ bie (^iegenb untrer mit ben Xruppen faft

aller Utüc^te unb aud) mit ruffijd)en erfüllte, ^er Cbrift öon

Mar. AiäOf; u4 M(fli4). vi« i. 0. «a tar jmbum »m B«ni^ti^, ia
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®— , toetdier ben $pia^ ju berteibigen Orbre ^atte, forberte

feine ©ema^Iin unb feine %oä)kx auf, fic£) auf ba§ ßanbgut, ent=

toeber bei leiteten, ober feine§ ©o^ne§, ba§ bei 33 . . . lag, äu=

rü(fäuäiet)en. S)0(^ el^c fi(^ bie 5l6f(i)ä^ung noc^, t)\n ber a3e=

brängniffe, benen man in ber ^^eftung, bort ber ©reuet, benen

man auf bem platten ßanbe ou§gefet^t fein fonnte, auf ber äöage

ber toeiblidien Überlegung entf(f|ieben ^atte; ioar bie ßitabelte

t)on ben ruffifc^en Sru^^jen fdion berennt, unb aufgeforbert, fi(^

äu ergeben. S)er Obrift ertlärte gegen feine S^amilie, ba§ er fic^

nunme'^r ber'^alten toürbe, al§ ob fie nic^t öor^nben toäre; unb

anttoortete mit kugeln unb ©ranoten. S)er S^einb , feinerfeit§,

bombarbierte bie ßitabelle. @r fterfte bie 5[Ragaäine in SSranb,

eroberte ein 2lu§enn)erf , unb al§ ber ^ommenbant, natf) einer

nochmaligen 3lufforberung, mit ber Übergabe jouberte, fo orb=

nete er einen näc£)tlic§en ÜberfaE an, unb eroberte bie S^eftung

mit (Sturm.

QUn ol§ bie ruffif(f)en 5lrup|)en, unter einem l^eftigen ^au=

bi|enf^iel, bon au^en einbrangen, finfj ber linfe^^tügel be§ Äom=

menbantent)aufe§ Steuer unb nötigte biegvauen, il§n ju öerlaffen.

3)ic Dbriftin, inbem fie ber 2o(^ter, bie mit ben Äinbern bie

jtrep^je ^inabflol), nad)eitte, rief, ba| man (^ufammenbleiben, unb

fi(^ in bie unteren ©etoölbe fXüctiten möctite; boc^ eine ©ranatc,

bie, eben in biefem 3tugenblicfe, in bem .g)aufe jerpla^te, boll=

enbetc bie gänälid)e SSerhjiiTung in bemfelben. S)ie 9!)larquife

!am, mit i'^ren beiben ilinbern, auf ben S5orpla^ be§ ©c^loffeä,

too bie (Scl)üffc fd)on, im ^eftigften ilam^jf, burd) bie ^Jiac^t bli^=

ten, unb fie, befinnung§to§, h)o^in fie fid) menben foUe, lieber in

bo^ brennenbe ©eböube äurürfjagten. .^^ier, unglüdlid)er SBeife,

begegnete i^r, ba fie eben burd) bie Hintertür entfd)lüt>fen lüoük,

ein Zxupp feinblid)er ©(^arffd)ütjen, ber, bei it^remSlnblidE, pVö^*

lid) ftitt marb, bie ©etoeljre über bie ©d)ultern l)ing, unb fie,

unter abfd)culid)en ©ebärben, mit fid) fortführte. 23ergebeng rief

bie SJtarquife, bon ber cntfc^lid)cu, fid) unter einanber felbft be«

fämpfenben, 9fiotte balb l^icr=, balb bort^in gcjerrt, il^rc jittem-
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brn, burd^ btr ^(forte }urä(!fli(l)enben, {grauen ju ^ü\\t. '^\an

f(puppte fie in bfii ^intrrrn 3d)(og^of, too jie eben, unter ben

f(^änblid|ften 'iJiifetjanblungen, ju '^oben fmfcn toollte, ali, öon

bem 3fteT9e|(^m ber 2'anie Ijfibeigernfen, ein rujfijc^cr Cffijier

s eii(ftien, unb bie .&unbe, bie na(^ folt^ein 9taub lüftem toaren,

mit roütcnben a^IcIhmi ^frftvcute. Xor lilarquife fd)ifn er ein(?nget

be« -öiinnicle ju jfin. C^v fticB nod) bem legten üicl)iid)en '•Diorb»

fne(^t, ber i^ren fd^Uinfen ßeib umfaßt ^ielt, mit bem ö$riff beg

~ \tni in« @eftd^t, bofe er, mit axii bem ^hinb tjorqucllenbem

.;it, jurürftaumelte; bot bann ber Xame, unter einer t)erbinb»

li^, franjöfif(^en Slnrebe, ben ^^Irm, unb führte fie, bie öon

oHen fotc^en ?luftritten fpra^foe luar, in ben anberen, öon ber

{flamme nod) nidjt ergriffenen, (Vlügel bes !^^Qtafteö, lüo fie aud^

I

WUig benju&tloö nieberfanf. ^ier— trof er, ha bolbbarauf i^rc

' ijrodenen f^rnufn eri(i)ienen, IHnftalten, einen VIrjt ju rufen;

. lieferte, inbem er fic^ ben ^ut auffegte, ba^ fie fic^ balb er»

^olen toürbe; unb fe^rte in ben itampf jurücf.

S:er ^Ua^ uwr in furjer 3fit ööllig erobert, unb ber Äom«

menbant, ber fid) nur noc^ ibe^rte, meil man i^m feinen '4.^nrbon

geben toottte, )og ftc^ eben mit ftnfenben Säften nad) bem ^|}or>

toi be« S"-'-- -trürf, aU ber ruffifd^e Cffijier, fef)r ertji^t im

(Heftest,

.

:ben ^ertjortrat, unb it^mprief, fic^ ju ergeben.

Xer Äommenbont antmortete, hafi er auf biefe ^lufforberung nur

gewartet l^be, reichte i^m feinen Xegen bar, unb bat fid) bie @r»

laubnie aud, ft(^ ins! Sc^lo^ begeben, unb nad) feiner Sfamitie

iimfel)en ju bürfen. 2;er ruffift^ Dffiiicr, ber, nad) ber ^oUe ju

urteilen, bie er fpielte, einer ber ^nfü^rer bes Stürmt ju fein

fd)ien, gob i^m, unter iBegleitung einer 93)ac^e, biefe {^rei^eit;

jt^te fid), mit einiger ^itfertigfeit, an bie Spitze eine« %tiad)t'

»lente, entfd)ieb, too er nod) iiöeifelt)aft fein motzte, ben Äampf,

unb bemannte fc^teunigft bie feften fünfte bed (^ort^. $alb

barauf (e^rte er auf ben äüaffenpla^ jurücf, gab iöefe^l, ber

flamme, toetc^e toütenb um fi(^ ju greifen anfing, ^intjalt ^u

tun. unb (eiftete felbft hierbei äÜunber ber '^nftrengung, ald man
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leine Sefe'^te mä)t mit bem gehörigen 6ifer Befolgte. SBolb ftetterte

et, ben <Bä)lüUii) in bex .^anb, mitten unter brennenben ©iefietn

uml^er, unb regierte ben äöafferftrat)t; balb fterfte er, bie 9ia=

turen ber 5lfiaten mitSc^aubern erfüEenb, in ben^lrjenälen, unb

toätätc ^putberfäffer unb gefüllte 23oml6en "^erauS. 3)er Äommen=

baut, ber inäUpifdgen in ba^ ^au§ getreten toar, geriet auf bie

giad)ri(i)t t)on bem UnfaE, ber bie 5!Jiarquife Betroffen l^atte, in

bie äu^erfte 33eftürjung. 2)ie 5)tQTquije, bie fic^ fc^on ööüig,

o'^nc SBeiplfe be§ Slrjteg, n)ie ber rujfijc^e Offijier öor'^er gefagt

!§atte, au§ i^rer O^nmac^t toieber er'^olt l^atte, unb Bei ber

f^freube, alte bie ^l^rigen gefunb unb tool^fäu feigen, nur nodt),

um bie üBermä^ige ©orge berfelBen ju Bejditoictitigen, ba§ Seit

:§ütete, berfid^crte i'fin, ba| fie feinen anbern Söunjd^ l^aBe, aU

ouffte^en ju bürfen, um i^rem 9fJetter il^re S)an!Bar!eit äu Be=

äeugen. ©ie tou^te fd)on, ba^ er ber ®raf ^..., OBrifttieutenant

öom t . . .n 2^ägcr!orp§, unb Flitter eine§S5erbienft= unb me'^rerer

anberen Orben toar. ©ie Bat i^ren Später, i^n inftänbigft äu er=

fu(^en, ba^ er bie Sitabette nid£)t öerlaffe, ol^ne fidi einen 2lugen=

BlicE im ©(i)loB gezeigt ju l^aBen. '5Der Äommenbant, ber baä

@efüt)l feiner 2:od)ter e'^rte, fe^rte and) ungefäumt in ba§ ^^ort

äurüdE, unb trug i^m, ba er unter unauf^örtic^en Ärieg§anorb»

nungen um'^erfdinjeifte, unb feine Beffere @elegenf)eit ju finben

toar, auf ben äöäHen, too er eBen bie serfi^offenen 9{otten reöi*

bierte, ben SSunfi^ feiner gerü'^rten 2:oc£)ter bor. S)er @raf öer=

filterte i'^n, ha^ er nur auf ben 5lugenBli(f toarte, ben er feinen

(5iefd)äften toürbe aBmü^igen fönnen , um i^r feine @^rerBietig=

feit äu Bezeugen. @r iooEte nod) !t)ören, toie firf) bie grau 5Jlar=

quife Befinbe? al§ il^n bie SJa^porte metjrerer Offijiere fcf)on

lieber in ba§ @etoül)l bes Äriege§ äurücEriffen. 3tlä ber 2:ag

anBracf), erfd^ien ber 23efet)t§:^aBer ber ruffifdjen Gruppen, unb

Befid^tigte baö ^Jort. @r Bezeugte bem ^ominenbanten feine

4 „Mrfenälc" roie „portale" in ber „Cäcilie" unb „Der SBelt Sauf", iöian

fc^rieb aucf) roo^[ „^[ournälc". „portalen" im „ffirbbeben" 307, 17 auS ge^cnulU»

iür, ober inbem iKeift fc^roantte (vql. aud^ l^eute „Oeuerale" unb „Weneiäle").



^oc^d^tung, bcbauertt, ba^ hai &lüd frinrn ^tut nid^t beffer

untrrftü^t i)abt, unb gab i^m, auf ]t'm ^rentoort, bie t^rei^eit,

fi(^ ^in^ubcgfben, toobin er tooür Jer Äommenbant öcrficftevtc

ibn jfiner Janfbarfeit, unb äußerte, roic öiel er, au biejciu Zaty,

i btn dtuffcn flber^upt, unb bejonberS beut jungen trafen 5 • • •>

Cbriftlieutenant fom t . . . n ^ägerforpsS, jd^ulbig gctoorben iei.

^er üienetal fragte, toa^ öorgefallen fei; unb als man i^n bon

bem freoel^aften Vlnit^Iag auf bie loc^ter be«jelben unterrichtete,

-•-•• " ftc^ auf tai äufeerfte entrüftet. &r rief ben öJrafen 5. .

.

in bor. ^ad)beni er it)m juüörberft roegen feines eignen

rbelmutigen ^er^ltens eine fur^e ii'obrebe gehalten t)atte: tuo

bei ber @rof über bas gan^e 6efi(^t rot warb; fct)lo§ er, ba& er

bie St^onbferle, bie ben 5iamen be» itaijers braiibniarften, nie»

v-öiefeen (offen wolle; unb befahl itjm, ju fagcn, wer fie feien?

^ ^ii ®raf 5-- antwortete, in einer öerwirrten 9tebc, ba^ er nic^t

im Staube fei, i^re ^iamen anjugeben, inbem ea iljm, bei bem

:uaij^ Glimmer ber Steberberen im 8d^(ofs^of, unmögli^

:'effi! toixt, it)re Öefid)ter ju erfennen. £er General, Wcld^er

.^rt ^atte, bag bamatd fc^on basi <Bd)lo^ in t^Iammen ftanb,

'berte fic^ barüber; er bemerfte, wie man woljtbefanntc ßeutc

... i)cr ^iac^t an i^ren Stimmen erfennen fönnte; unb gab i^m,

1 bo er mit einem oerlegenen ©efic^t bie 1?id)ieln judfte, auf, ber

i)e auf bas ollereifrigfte unb ftrengfte no(t)ju|püren. !^n bie»

ilugeublid beridjtete jemaub, ber fit^ aus bem ^intern Äreife

jorbröngte, bafe einer Don ben, huxd) ben öirafen & • • • öer»

itiunbettn, rVreoIern, ba er in bem Äorribor niebergejunfen, bon

ben Xleuten bes itommenbanten in ein )iBet)ältnis gejdjleppt wor«

ben, unb barin noc^ befinbtic^ fei. %>tx&tntxal lieg biefen l^ierauf

burc^ eineäÖadje herbeiführen, ein furjesS)ert)ör über it)ul)aUen;

unb bie ganjeiKotte, nac^bem jentr fie genannt t^atte, fünf an

brr^Ho^t iufammen, erfc^iegen. Xiti abgemacht, gab ber (General,

nac^ 3urü(f(affung einer fleinen iBefa^ung, :sBefe^( )um aUge>

11 Uv«fMra: ^^Hamitfn, 6te«>wfrtirM.
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meinen Sluförnd) bcr übrigen 3;ru)j|}en; bie Offiziere ,^erftrcuten

fii^ eiligft ju il^ren ,tor^§; ber ©mf trat, burd) bie 33ern)irrnng

ber 5lu§einanber=@i(enben, äinn .^'omnienbanten, nnb Bcbaucrte,

ba^ er ftd) ber S^ran 53tarquije, unter biejen Umftänben, ge£)or=

famft em^fe^len muffe: imb in tueniger, a(§ einer ©tunbe, lüar

ba§ ganje i^ort öon Diuffen lieber leer.

5Die ^^amilie backte nun barauf, n^ie fie in ber ^ufunft eine

©etegen^eit finben toürbe, bem ©rafen irgenb eine Siu^erung

i^rer S)an!Barfeit ju geben; hoä) tuie gro§ toar i^r ^äjxtätn,

aU fie erfuhr, ba^ berfelbe noc^ om jlage feine§ 5tufBrud)§ auS

bem i^ort, in einem ©efec^t mit ben feinblid)en Stru^j^en, feinen

Zoh gefunben f)dbt. S)er Courier, ber biefe ^iai^rid^t nac^ 9Jt...

Brad)te, l^atte i^n mit eignen 5lugen, töblid) burd) bie Sruft ge=

fdioffen, nad) ^... tragen fe'^en, mo er, toie man fidjere 9tact)=

lid^t ^atte, in bem 5lugenl6lid, ba il^n bie Sräger öon ben ©d)ut=

tern ne'^men tooEten, berBIic^en toar. S)er Äommenbant, ber

fic^ felbft auf ba§ ^poff^auS öerfügte, unb fid) nad^ ben nätjeren

Umftänben biefe§ S5orfatt§ erfunbigte, erful^r nodi, ba§ er auf

bem ©(^lac^tfelb, in bem 9)loment, ba i'^n ber <Bä)u^ traf, ge=

rufen 1)abi: „2^ulietta! ®iefe Äuget rädjt bid)!" unb nadj'^er feine

ßi^^en auf immer gefd)Ioffen l^ätte. 3)ie 5)tarquife toar untröft=

lid), ba^ fie bie Gelegenheit l;atte üorBeigeljen laffen, fid) ju fei=

nen i^ü^tn jn toerfen. ©ie madjte fid) bie leB^fteften St^ortüürfe,

ba^ fie il^n, bei feiner, t)ieEeid)t au§S3ef(^cibenl§eit, tüie fie meinte,

l^errü'^renben äöeigernng, im ©djloffe ju erfd)einen, nid)t felbft

aufgcfud}t ^abe; Bebauerte biellnglüdlid)e,i^re5Iamen§f(^tDefter,

an bie er no(^ im Sobe gebad)t Ijatte; l)emül)te fic^ bergelienS,

il)ren 3lufent^alt 3U erforfd^en, um fie bon biefem unglüdlidjen

unb rü^renben 5BorfaE ju unterridjtcn; unb mel;rcre ^Jconben

bcrgingen, e'^e fie felbft ilju bergeffen fonnte.

S)ic gainiüe mu^te nun ba§ ll'ommcubanteuljau§ räumen,

um bem rnffifd)cn 33cfely(ä^ber barin 'i^latj ju mad^en. ^JJJan

überlegte anfangt, ob man fid) uid)t auf bie (^üter beg ilüinmeuä

bauten begeben foltte, Uui^n bie ^IHarquife einen großen ,f^ang
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Ifattt; bodi ha bcr Cbrift ba« Xlanblrbfii nic^t liebte, jü be^og

bie t^niilie riii .<^u« in bei etabt, unb richtete ftd^ bai>je(5e p
rintr imntfrtoä^rfnbcu ]2l^ol)nung ein. ?Ulc«^ fe^rte nun in bic

alte Cibnung ber ^inge iurürf. üieSJlorquife fnüpfte bcn lange

i unterbroc^ncn Untcrrid)! it^rer ^inber toieber an, unb fud^te,

für bic Jfiflhinbfn, i^re Staffelei unb il*üct)er ^eiüor: aU fie

fid), fonft bie ©öttin ber Ü5efunbt)eit felbft, oon njieber^olten Un=

'lid^feiten befallen füllte, bie fie, gan^e ü2Bod)en lang, für bie

iUld)Qft untauglich madjten. Sie litt an Übelfeiten, Sdjtuin»

:i unb C^nmac^ten, unb raupte nic^t, toa^ fie auä biefem

^erbaren 3"ftönb machen foUe. Qimi ^Jiorgen^, ba bie Ofa»

le beim lec fa^, unb ber 9)ater fid^, ouf einen l'lugenblicf,

bem ,Sininier entfernt Ijatte, fagtc bie ^JJiarquife, axii einer

•fenloftgfcit crrood)cnb, ju i^rerllhitter; „wenn mir

,
,,."" -titf. bü& fie ein üJefül)! ^ötte, ebenfo, toie id^ je^t,

[ ba iö) bie laffe ergriff, fo würbe id^ bei mir benfen, ba§ fie in ge»

•ften l'eibeeumftanben wäre". Jrau üon &.... fagte, fic ber»

,...:ibe fie nid^t. Xie 'äJiarquife erflärte fic^ nod§ einmal, ba^ fie

eben je^t eine Senfation gehabt ^tte, wie bamal^, aU fte mit

i^rcr ^weiten Iod)ter fd)wanger war. 5rau bon &.... fagte, fic

würbe Dielleidjt ben "l^^antafus gebären, unb lachte. tUiorp^cuä

wenigftenö, üerfe^tc bie Dtarquife, ober einer ber Jräumc aud

feinem Öffolge, würbe fein ä^ater fein; unb fc^erjte gleid^faUä.

Ijx!^ ba Dbrift fam, ba» Üiejpräc^ warb abgebrod^en, unb ber

ganjc ^egenftanb, ba bic ^arquifc ftd^ in einigen Xagcn wieber

erholte, ücrgfffen.

*i5ülb barouf warb ber gamilic, eben ju einer 3«it, ba ftc^

auäi ber [^orftmeifter Don &...., hei ^ommenbanten So^n, in

bem ^ufe eingefunben ^atte, ber fonberbare Sd)re(fen, burd^

einen ftommcrbiener, ber ins ^immer trat, ben (trafen 5... an*

«elben ju ^örcn. „S/cr @raf 5...!" fagte ber 9)otet unb bie

Xoäiitx jugleic^i unb bad ^r^aunen mad^te alle fpradjlod. $>ex

Sl „f#cat«f««~ M OMk da 9«^ M e^icfgotte«; von Zictf aU IlMr
Hk wuha aU JbMtt antitvm.
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Äammevbtener berfidjexte, ba^ er xtdjt gejefien unb geprt t)abt,

unb ba^ ber ©raf fi^on im 33oräimmet fte^e, unb lüarte. 2)er

^oinmenbant fprang joglcidE) felbft auf, i^m ju öffnen, njomuf

er, fdjön, tote ein junger ©ott, ein toenig bleicf) im ®efid)t, ein=

trat. 3'ioc£)bem bie ©jene unbegreiflicher SSertounberung borüber

toat, unb ber ©raf, auf bie Slnfdjulbigung ber ©itern, baß er

ja tot fei, bcrf{d)ert Ijatte, ba§ er lebe; toanbte er fid), mit bieler

3iü^rung im @efi(^t, jur ^odjter, unb feine erfte S^'age toav

gleich, iüie fic fid) befinbe? S)ie 5)krquife öerfid^erte, fet^r Wotfl,

unb iDottte nur toiffen, töie er in§ Seben erftanben fei, S)o(^

er, auf feinen ©egenftanb be'£)arrcnb, erloiberte: ha^ fie i^m

nid)t bie 2ßat)rl)eit fage; auf il^rem 5lntli^ brüde fid) eine felt=

fame 5)tattigfeit au§; il^n muffe atte§ trügen, ober fie fei un|)ä^=

li(^, unb leibe. S)ie 5)tarquife, burd) bie .g)erjlid)feit, toomit er

bic§ t)orbrad)te, gut geftimmt, beliebte: nun ja; biefe 5Jlattig!eit,

toenn er tooEe, fönne für bie <S^ur einer ll\'än!üd|feit gelten, an

toeldier fic bor einigen 2Bo(^en gelitten l^ätte; fie fürd)te inätt)i=

fc^en ni(i)t, ha^ biefe tbeiter bon ^^olgen fein tbürbe. äöorauf

er, mit einer aufflammenben f^i^eube, ertoiberte: er auä) nid)t!

unb l)in3ufe^te, ob fie il)n :§eiraten tootte? S)ie 9)tarquife tou^te

nid)t, h)a§ fic bon biefer Sluffü'^rung beulen fotte. ©ie fa"^, über

unb über rot, i^re ^Jlutter, unb biefe, mit S3erlegen^eit, ben©o^n

unb ben S5ater an; toätirenb ber ®raf bor bie ^[Rarquife trat,

unb, inbem er il)re.g)anb nal^m, al§ ob er fielüffen tooKte, toieber=

l)olte: ob fie i^n berftanben l^ätte? S)er Äommcnbant fagte: ob

er nid)t 5pla^ nel^men tooEe; unb fe^te it)m, auf eine berbinb»

lid)e, obfdion ettoaS ernftl)afte, 3lrt, einen ©tul)l l§in. 2)ie £)bri=

ftin fprad): „in ber Zat, tuir toerben glauben, ba^ ©ie ein ©eift

finb, bi§ ©ie un§ tnerben eröffnet l^aben, toie ©ie au§ bem^rabe,

in toelc^eg man ©ie ju -p... gelegt Ijatte, erftanben finb". S)er

©raf fetzte fid), inbem er bie .^anb ber 5Dame fal)ren lie^, niebcr,

unb fagte, ba^ er, burd) bie Umftänbc ge^ttjungcn, fiel) fel)r furj

faffen muffe; bafj er, töblid) burd) bie iHnift gefc^offen, nai^

'i\i... gebrad)t luorbcn märe; ba^ er mcl)rcre ^JJtonatc bafelbft ait
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ffintm Xlfbrn orvjiwifeU l^tte; bofe toö^rnib bf|feii bie '^xau

^{arquije fein cinjigcr ©cbanfc gfioejen wäre; bo^ er bie it^uft

unb bcn Sdjmcrj nicbt belt^rtiben fönntc, bie fic^ in biejer S5or=

fteüung umarmt Ratten; ba| er enblirf), naä) feiner Söiebcrljcr»

5 fteüung, lieber jur ^rmee gegangen toäre; bafe er bajelbit bie

lebl)aftefte Unruhe empfunben Ijätte; ba& er mehrere '*JJla(e bie

5fber ergriffen, um in einem Briefe, an ben .^crrii Cbriften unb

bie J^xau iJiarquife, feinem ^erjen t'uft ju machen; ba§ er plö^«

lic^ mit $e)wf(^en nad) 'iUaptl gefd)icft ujorben luäre; ba| er

• nidft loiffe, ob er ni(^t Don bort toeiter nac^ jtonftantinopel

tDtrbe abgeorbert werben; bo& er öieüeic^t gar nad) 6t. '|leter^=

bürg werbe ge^en muffen; ba^ if)m injnjiicf)cn unmöglich tnöre,

länger JU leben, o^ne über eine notwenbigc J'Jrbcrung feiner

BttU ine Steine )u fein; ba§ er bem ^rang, bei feiner Durd^reife

burrfi ^l..., einige Schritte ju biefem S^ed ju tun, nic^t l^abc

toiberftet^en fönnen; furj, baß er ben äöunfct) ^ege, mit ber .^anb

ber ^rau ^larquife beg(ä(ft ju werben, unb bag er auf bael e^r>

furd)t«DoUfte, inftänbigfle unb bringenbfte bitte, fic^ i^m ^ier=

über gütig ju erfloren. — 2er Äoinnienbant, nod) einer langen

^Qufe, erwiberte: bafe i^m biefer Antrag jwar, wenn er, wie er

nic^t zweifle, emft^aft gemeint fei, fetjr frf)meid)el^aft wäre, ißei

bem lübe it)re» ^emaljld, bee HJarquis Don C , trotte fic!^

feine Zoc^ter aber entfc^loffen , in feine jweite ^ermä^lung ein>

iuge^en. Xa i^r jeboc^ für^lic^ tjon ii)ni eine fo gro^e 3ierbinb=

lidjfeit auferlegt worben fei: fo wäre e« nid^t unmöglich, bafe

i^r (hitfc^lu^ baburd^, feinen äBünfc^en gemä^, eine^,Hbänberung

frleibe; er bitte fic^ injwifd)en bie Erlaubnis für fte au«, barüber

im Stillen wätjrenb einiger ..»^eit nac^benfen ju bürfen. S^er

©raf t)erfi(^erte, ba^ biefe gütige örflörung jwar alle feine |)off»

nungen befriebige; bafe fie il^n, unter onberen Umftänben, aud^

l^dllig beglütfen würbe; bag er bie ganje Unf(^i(fli(^feit fü^le,

fU^ mit berfelben nid)t }u berut)igen: ba^ bringenbe üier^ältniffe

i^oöi. über welc^ er fid) näl)er au«)ulaffen nid)t im Staube fei,

i^m eine beftimmtere (^rflärung äugerft wünfdjenewert machten;

«Ut«. IIL 17
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ba^ bie ^>ierbc, bic il^n nad) ^ea^el tragen joÜten, bor jeincm

äöogen ftünben; unb ba^ er inftänbigft Bitte, toeim irgenb ettoaä

in biejem ^aujc günftig für itjn f))red^e, — troBei er bie 5pflar=

quife an\di) — il^n nictjt, o'^ne eine gütige Stn^ernng barüBer,

aBreifen ju toffen. S)er Dbrift, burc^ bieje Sluffü^rung ein toenig :

Betreten, antwortete, bo^ bie S)an!Bar!eit, bie bie SJhrqnil'e für

i^n em:pfänbe, i^n jföar 5U großen S5orau§fe|ungen Berecfjtige:

bod) nid)t jn fo großen; fie tücrbe Bei einem (ScE)ritte, Bei tt)el=

d)em e§ ba§ ©(üd i^re§ 2eBen§ gelte, nid)t o^ne bie ge'fiörige

^tug^eit t)erfal)ren. @§ tnäre nnertapicfi , ba| feiner 2:oct)t.er, i

Bebor fie fi(^ erftäre, ha^ ©lud feiner näheren 33elanntf(^aft

toürbe. (5r labe il^n ein, nad) S3oIlenbung feiner (Sef(i)äft§reife,

nad^ 5Jl... äurüd5u!el)ren, unb auf einige 3eit ber @aft feine§

^aufe§ 3U fein, äßenn al§bann bie r^xan 5Dlarquife ^offen !önne,

burd) i'Ein glüdüc^ ju toerben, fo toerbe oud) er, el§er aBer ni(^t, i

mit t^reuben öerne'^men, ba^ fie itjm eine Beftimmte 2lnth)ort

gegeBen T§aBe. S)er ®raf äußerte, inbem i^m eine 9löte in§ ®e=

fii^t ftieg, ba§ er feinen ungebulbigen 3Bünfd§en, toäl^renb feiner

ganzen Steife, bie§ ©d)irffoI borau§gefagt l^oBe; ba^ er fic^ in=

ätoifdien baburd^ in bie äu^erfte iße!ümmerni§ geftürjt fe^^e; ba^ 2

i|m, Bei ber ungünftigen Stolte, bie er eben je^t ju f^ieten ge»

äUJungen fei, eine nö'^ere S5elanntf(^aft nid)t anber§ aU bortcit»

l)aft fein fönnc; ba^ er für feinen 9tuf, toenn anber§ bicfe 3tt)ei=

beutigfte aEer 6igenfd)aften in ßrlüögung gebogen Werben fotte,

einfteljen ju bürfen gtauBe; ba^ bie einzige nid)t§Würbige Cianb= s

lung, bie er in feinem ßeBen Begangen ptte, ber äöelt unBefannt,

unb et fdion im SSegriff fei, fie inieber gut äu madien; ba^ er,

mit einem Söort, ein el^rtic^er 9JIann fei, unb bie 35crfid)crnng

anäune^men Bitte, ba^ biefe S3erfid)erung tüa^^rljaftig fei. - 3)er

Äommenbant erwiberte, inbem er ein Wenig, oBfd§on ol^ne Sftonic, 5

Iäd)ette, ba^ er aHe biefe 3luBcrnngen unterfc^rciBe. ^Jioc^ l^iitte

er feines jungen 5)tannc§ $Be!anntfd}aft gcmadjt, ber, in fo !ur»

5er 3eit, fo biete öortrefflic^e ©igenfd)aften beä 6t)ara!ter§ ent«

Wirfelt {)ätte. ©r glauBe faft, ba| eine furjc Sebenfacit bie Un»
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fc^täfftgfeit, bie nod^ obtDalte, §fben toürbe; bebor er jebod^ 9lü(!>

fproc^c genommen t)Qlte, mit feiner jowo^l, al* be^ |)errn ©rofen

Sfomilie, fönne feine onbere^rflärung, aU bie gegebene, erfolgen,

hierauf äußerte ber Öraf, bo§ er oljne Altern unb frei fei. Sein

5 Dnfel fei ber öJeneral Ä . .
. , für beffen 6inmiüigung er fte^e. ßr

fe^e ^in^u, bofe er Jpen eineö anftönli(t)en SJcnnögenii märe,

unb ftc^ mürbe entft^lie&en fönnen, IJtalien ju feinem 3)ater»

lanbe ju machen. — SJer Äommenbont marf)te if)m eine öerbinb»

lic^e SJferbeugung , erflärtc feinen 2öiIIen nod^ einmal; unb bat

I« i^n, bi* nac^ öoüenbcter Sicife, öon biefer Sad^c abzubrechen.

^Ter &xa], naö) einer furjen ^ufe, in welcher er alle 'ütcrfmole

ber größten Unruhe gegeben ^atte, fagte, inbcm er fic^ jur ^lut»

tcr manbte, bafe er feinäufeerfteä getan ^ätte, um biefer ®efc^äfti=

ui^ auejuioeic^en; ba^ bie ©djritte, bie er beöfjalb beim ©eneral

en G^ef, unb bem ©eneral Ä..., feinem Cnfel, gewagt ^ätte, bie

cnö^eibmbften geroefen mären, bie fic^ l)ätten tun loffen; ba^

man aber geglaubt ^&tte, i^n baburc^ aui einer Sc^mermut

gufiuriittfln, bie i^m öon feiner Äranf^eit no^ jurücfgeblieben

märe; unb bafe er fic^ je^t oöllig baburc^ inö (flenb gejtürjt

fe^ — S)ic Sfamilie wu^e nid^t, toai fie ju biefer 5iu§erung

fogen follte. £er öJraf ful)r fort, inbem er fic^ bie Stirn rieb,

ba^, toenn irgenb Hoffnung märe, bem S^eU feiner Söünfdje ba=

burt^ nä^er )u fommen, er feine Steife auf einen Zag, aud^ mo^l

no(^ etroag barüber, ausfegen mürbe, um e^ ju tjerfud^en. —
hierbei fa^ er, nac^ ber tKei^e, ben Äommenbanten, bie ^JJlar»

quife unb bie ^lütter an. 2)er ftommenbant blitfte mi^oergnügt

tox f«^ nieber, unb anttoortete i^m ni(f)t. ^ie Cbriftin fagte:

^e^n Sie, ge^n Sie, ^err (»Jraf; reifen Sie nac^ 9leapcl; fd^en»

fen 6ie unsf, toenn Sic toieberfe^ren, ouf einige ^tit hai ©lud

5^tet ®egenroart; fo toirb fic^ baä Übrige finben". 3^er öJraf

fog einen ^ugenblitf, unb fc^ien ju fuc^en, wai er ju tun ijaht.

Srauf, inbem er fi(^ er^ob, unb feinen Stu^l megfe^te: ba er bie

Hoffnungen, fprat^ er, mit benen er in bie« Jpaus getreten fei,

aU übereilt erfennen muffe, unb bie Ofantilie, mit er nic^t mi|>

17»



260 ©rjäl^tuitflen. (Sifter Xeit.

Bittige, auf eine nä'^ere S3efannt|(i)oit heftete: \o toerbe er jeiiie

2)epej(^en, äu einer anbertoeitigen ©jpebition, nadf) 3--v ^n bag

-Hauptquartier, 3urürf|c£)i(fcn, unb ba§ gütige Stnerbieten, ber

(Saft biefeS-^aufeS ju fein, auf einige 2Boc^enannct)men. SBorouf

er nod), ben Stu^l in ber .^anb, an ber 2öanb ftetienb, einen i

3lugenbliif öer'^arrte, unb ben 5lomnienbantcn anfa^. 2)er ^'oni=

ntenbant berfe^te, ba§ e§ i^m äu^erft leib tun njürbe, n)enn bic

ßeibenfc^aft, bie er p feiner Xoc^ter gefa^ ju fiaBen f(^eine, i^m

Unanne^mlidjfeiten üon ber ernfttiafteften ?Irt jujöge: ba§ er

inbeffen toiffen niüffe, tt)a§ er ju tun unb äu laffen t)abe, bie S)e= n

pefd)en afefdjicfen, unb bie für i^n beftimmten ^tmmer Ibejiel^en

möchte. Man \df) il^n Bei biefen äöorten fii^ entfärben, ber

9Jlutter el^rerBietig bie .^anb !üffen, fid) gegen bie Übrigen tier»

neigen unb fid) entfernen.
*

5ll§ er ba§ 3"»^n^ßi^ öerlaffen tiatte, tou^te bie gamitie nid|t, u

tt)a§ fte au§ biefer ©rfc^einung mad)en fotte. S)ie 5Jlutter fagte,

e§ toäre n)ot)l nid)t mögtii^, ba^ er 2)epefd)en, mit benen er nad^

9leapel ginge, nad) 3 • • • 3urücffd)iden tooüe, blo^, toeit e§ i^m

nid)t gelungen märe, auf feiner S)urd)reife burc^ 5Jt . .
.

, in einer

fünf ^Jtinuten langen Untcrrebung, bon einer il^mgan^ unl6efann= 2(

ten S)ame einSiatoort ju erl^alten. S)er S^orftmeifter äußerte, ba^

eine fo lei(^tfinnige Sat ja mit nid)t§ Geringerem, al§ ^eftungä»

arreft, beftraft Serben toürbe! Unb ^affation obenein, fe^te

ber Äomnienbant l)in^u. 6§ l)abe aber bamit feine ®efa|r,

fu'^r er fort. (S§ fei ein bloßer ©c^redfd)u§ beim ©türm; er 21

tnerbe fid) h)ol)l nod), e'^e er bie 5Depefd)en abgefd)idt, ttjieber be=

finnen. 3)ie 5)hitter, als fie bon biefer ©efa'^r unterrid)tet toarb,

äußerte bie lebl^aftefteSSeforgniö, ba^ er fie abfc^irfentnerbe. ©ein

l^eftiger, auf einen ^un!t l^intreibenbcr SSitte, meinte fie, fdjeine

it)r grabe einer foldien Jat fäl)ig. ©ie bat ben ^^orftmeiftcr auf z^

ba§ bringenbfte, i^ui f»gleid) nad)jugel)cn, unb il)n bon einer fo i

unglücfbro()enben .^anblung ab^^uliatten. 2)er ^ovftmeifter er»

h)ibcrte, ba^ ein füld)er ©djritt gcrabc ba§ (Gegenteil ben)ir!cn,
!j

unb i^ nur in ber .^offnung, burd^ feine Äriegälift ^u fiegcn.

H
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. . itärfm toflrb^ S)te ^larqutfe toar berjelben 'JJleinung, objd^on

fic ocrfi(^frtf, ba§ ol^nc i^ bic 'Äbfenbung ber 2e^jejd)en unfe^t»

bor erfolgen würbe, inbem er lieber loerbc unglücflic^ werben,

ol« fit^ eine ^löfee geben wollen. XHUe famen barin überein, ba&

:i ii^etragen je^r fonberbar |ei, unb baß er Jonien^erjen burd)

'.lauf, wie 5*ftungen, ju erobern gerool)nt fd^eine. 3n bicfem

igenblirf beinerfte ber Äommenbant ben ongejpannten Söagen

hti trafen öor feiner lür. (&x rief bic 5a"»Iic anS 5enftcr,

vnb fragte einen eben eintretenben 9?ebienten, crflaunt, ob ber

laf noc^ im ^laufe fei? 2er ii^ebiente antwortete, ba^ er unten,

ber Xomeftifenftube, in Öefeüfd^aft eineö ^^Ibjutanten, 5?riefe

^teibe unb ^»afete tierfiegle. 2er Äonunenbant, ber feine 33e=

ftürjung unterbrürfte, eilte mit bem ^oltmeifter hinunter, unb

igte ben ©rafen, ba er i^n auf baju nidjt fdjicfliefen 2\\d)en

:.Mt <8cfd^fte betreiben fa^, ob er nic^t in feine 3"n>"fi^ t«ten

wolle? Unb ob tt fonft irgenb ettOQQ befehle? Xer @raf erwi=

berte, inbem er mit ßilfertigfeit fortfd)rieb, ba^er unteitänigft

banfe, unb bafe fein öJefc^äft abgemacht fei; fragte nod), inbem

b«! SSrief jufiefleltc, nat^ ber U^r; unb Wünfc^tc bem W>\ü=

iten, na(^bem er i^m bas ganje Portefeuille übergeben ^atte,

:ie glürfli(^e Steife. Xtx Äommenbant, ber feinen Vlugen nic^t

traute, fügte, inbem ber ^Jtbjutont jum ^aufe l^inausfging: „.£)en

ftraf, wenn Sie nit^t fe^r wichtige Wrünbe l^aben" — „6nt=

^Aeibenbe!" fiel i^m ber ÜJrof in» äöort; begleitete ben ^^Ibjutan»

I jum Sagen, unb öffnete i^m bic lür. „3n bicfem Jall würbe

ic^ »enig^en«", ful^r ber Äonimenbant fort, „bie SeVefc^en" —
„(^ö ift nic^t möglich", antwortete ber öJraf, inbem er ben Slb»

iutanten in brn ^ii^ f^ob. „2ic Xcpcf(^en gelten nic^t« in Stapel

tntnüdf. 3(^ Ijabe Quc^ baran gebac^t. »^a^r ju!" — „Unbbic

tiefe ^t)xti ^errn CnfeU?" rief ber ^Äbiutant, fic^ aus ber lür

^Krtotbeugenb. „Jrcffcn mit^", crwibcrtc ber ÖJraf, „in ^...."

Tva^r ju", fagtc ber 9lbjutant, unb rollte mit bem Sajagen bal)in.

Jpierauf fragte ber (Üxa\ 5 • • ., i»bem er fid) ium itommen=

bonten wanbte, ob n i^m geföUigft fein 3»»'""ft antoeifen laffen
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tDotte? ^r toürbe gUiä) jetbft bie ©f)re ^abtn, antloortete ber

berhJirrte Obrift; rief feinen unb be§ ©rafen ßcuten, ba§ @e^äcE

be§felben onfjunel^men: unb fül^rte i^n in bie für ftemben

SSefucf) 16eftimmten ©emäcfier be§ ^aufe§, too er fict) i|m mit

einem trocfnen @efid)t em^jfa^I. S)er ®raf fleibete fic^ um; t)er= J

lie^ ba§ ^au§, um fid) Bei bem ©ouöerneur be§ ^ta|e§ ju mel=

ben, unb für ben ganjen hjciteren 9teft be§ 2age§ im ^fiaufe un=

fii^tftar, feierte er erft furj bor ber SlBenbtafel ba'^in äurücf.

Snämifc^en toar bie gamilie in ber leb^afteften Unru'^e. SDer

f^orftmeifter erää^tte, toie Bcftimmt, ouf einige S3orftettungen be§ n

Äommenbanten, be§ ©rafen Slntmorten auSgefatten mären;

meinte, ba^ fein SJer^alten einem böllig überlegten ©(^ritt Q^n=

Xiä) fet)e; unb fragte, in aEer SBelt, naä) ben Urfad^en einer fo

ouf (Sourierpferben gel^enbenSSemerbung. S)erÄommenbantfagte,

ba^ er bon ber ©od^e ni(^t§ berftel^e, unb forberte bie Familie u

auf, babon Leiter nic^t in feiner ©egenmart ju fprec^en. 3)ie

Butter fa'^ aUeSlugenblide au§ bem^^enfter, 06 er nic^tfommen,

feine Ieid)tfinnige %ai Bereuen, unb toieber gut mad^en tcerbe.

©nbtid^, bo e§ finfter rtarb, fe^te fie fid) jur ^arquife nieber,

toeldie, mit bieler ßmfigMt, an einem Zi\ä) orBeitete, unb ha^ 2(

©ef^räd) ^u bermeiben fd)ien. ©ie fragte fie l^olBIout, hJäl^renb

ber 35ater ouf= unb nieberging, oB fie Begreife, h)a§ au§ biefer

<Baä)i toerben foHe? 3)ie 5Jiarquife anttoortete, mit einem f(^üd)=

tern nad) bem Äommenbanten getoaubten 33lid: b?enu ber Später

Bemirft l^ötte, ba^ er noc^ 91ca|)el gereift Wixxz, fo märe aHc§ 2j

gut. „^aö) ^ieapel!" rief ber Äommenbant, ber bieg gel^ört l^atte.

„©oUf id) ben ^priefter Idolen laffen? Dber f)ä{V id) il^n fd^Iie^en

laffen unb arretieren, unb mit 33ema(^ung nad) 9icapel fc^iden

follen?" — „9lein", antmortete bie ^Jiarquife, „aBer leBljafte unb

einbringlid^e SSorfteÜungcn tun i()re SCßiilung"; unb fat), ein 8(j

toenig untoittig, toieber auf il^rc 3lrBeit nieber. — ©nblid^ gegen
j

bie 9tad)t erfd)ien ber (Sraf. yjlan erU^artete nur, nad) ben erften '

|)öflid)!eitäBe5eugungen, ba^ biefer ©egenftanb jur @prad)C

{ommen toürbe, um il§n mit bereinter Äraft ju Bcftüvinen, ben

k
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3c^ritt, ben rr getoagt t^&tit, menn ti noc^ möglich {et, loieber

iurürfiunf^ntfn. 1:oä) oergcbens, loa^renb bcr ganjen ?l6cnb=

tafel, crtjarrte man biejcn iMugcnblirf. (ijeflijienttic^ aüti, toaä

borauf führen (onntf, öermeibenb , unterhielt er ben itommen»

bantm ttom ihriege, unb ben (^orftmeifter tion bcr ^agb. %Ui er

bei tk^d^i bei ^^ . . ., in wetdjem er l^em^unbrt n^orben toax,

moi^nte, öenoirfelte i^n bie ^Kutter bei ber Ö5cf(^id^tc feiner

jhranf^eit, fragte i^n, roie e§ i^m an bicfcm f(einenCite ergangen

fei, unb ob er bie gehörigen iyequenilid)feiten gefunben ^ättc.

w Jpierauf crjd^Uc er niedrere, burd^ feine SJcibenfc^aft jur 9)lar=

quife intereffanten, ^ügf : loie fiebeftänbig, lüöfjrenb feiner Äranf=

^eit, an feinem ^^ette gefeffen ^ätte; tt)ie er bie Sorftcüung öon

t^T, in ber ^i^e bed SBunbfieberd, immer mit ber ^orfteQung

eined Sd^toand t>ertoed^felt ^ätte, ben er, aU ^nabe, auf feinet

i» CnteCi 0fitem gefe^en; ba§ i^m befonber^ eine (Srinuerung

rü^renb getoefen n)äre, ba er biefen Sd^man einft mit jlot be»

iDorfen, toorauf biefer ftiU untergetaucht, unb rein au§ ber 5lut

roieber enUJorgefommen fei ; ba^ fic immer auf feurigen Orluttn

um^ergefd^ioommen toäre, unb er X§inla gerufen l^ätte, rotid^t^

f» ber 'Jtame ienes St^wans geioefen, ba§ er aber nid)t im Staube

getoHen wäre, fie an fic^ ju lorfen, inbem fie ii)xt Ofreubc gc»

l^abt ^ätte, blofe am Siubern unb 3n » bie »iBruft»fid^» werfen;

öerfic^erte plö^lic^, blutrot im®efic^t, ba& er fie au^erorbent=

li(^ liebe: fa^ wieber ouf feinen leller nieber, unb fc^Wicg.

'tan mufete enblic^ öon ber lafel auffielen; unb ba ber öiraf,

iiac^ einem furzen ©efpröt^ mit ber ^lütter, fid) fogleicf) gegen

bie ÖefeÜict)aft üerneigte, unb wieber in fein3inimer jurücf^og:

fo ftanben bie iJtitglieber berfelben Wieber, unb Wußten nid)t,

ttwfl fie benfen foUten. 2er ilommenbont meinte: man muffe ber

So(^ i^ren li'auf laffen. (h rechne wa^rfdjeinlic^ auf feine 3)er»

nwnbten bei biefem Schritte, infame Äaffation fttinbe fonft

borauf. Ortau oon ® fragte i^re loc^ter, was fie benn oon

il^m ^atte? Unb ob fte ftc^ wo^l )u irgenb einer ^^lu^erung, bie

ein Unglürf öenniebe, würbe öerfte^en fönnen? £ie ^JJiarquife



antlvürtete: „Sicßfte 5Jlutter! 2)a§ ift ni(i)t mögtic^. @§ tut mir

teib, ba§ meine 2)anf'6ar!eit auf eine jo f)axk ^loöe geftettt toirb.

^oä) e§ toat mein @ntjd)tu^, mi(^ nict)t toieber ju bermäl^ten;

id) mag mein @{ücC nid)t, unb nict)t fo unüberlegt, auf ein 3lt)ei=

te§ ©))ict fe^cn " S)er ^^orftmeifter Bemerfte, ba^, toenn bie» xi)x 5

fefter äöiEe toäre, auä) biefe ©rftärung if)m 9iu^en fdiaffen

fönne, unb ba| e§ faft notmenbig frfieine, i^m irgcnb eine be=

ftimmte p geben. S)ie Cbriftin öerfc^te, ba^, ba biejer junge

5Jtann, ben fo biete au^erorbentUdje öigenfcCiaiten empföfjten,

feinen 3lufentljalt in Italien nehmen ju tüoKen, erftärt ()abe, lo

fein Stntrog, nad) i^rer ^Jleinung, einige 9iücEfi(i)t, unb ber Snt=

fd)tu§ ber 5Jtarquife Prüfung berbiene. S>er t^orftmeifter, inbem

er fi(^ bei if^r niebcrlie|, fragte, toie er il^r benn, toaS feine ^er=

fon anbetreffe, gefalle? 2)ie 9[)larquife antwortete, mit einiger

SSerlegenl^eit: „er gefällt unb mißfällt mir"; unb berief firf) auf i5

ba§ @efü^t ber anberen. 5Die Dbriftin fagte: „toenn er bon

yitapd äurücIMjrte, unb bie ßrfunbigungen, bie toir inälüifcficn

über i^n einjie^en !önnten, bem ©efamteinbrucf, ben bu bon i^m

empfangen l;aft, uicf)t toiberfpräcfien : mie toürbeft bu bic^, foE^

er alöbann feinen Eintrag tbieberijotte, crflären?" „3n biefem 20

x^aU", berfe^te bie 9Jlarquife, „tüürb' id) — ba in ber 2:at feine

Söünfc^e fo lebfiaft fc^einen, biefe Söünfc^e" — fie ftodte, unb

i()re klugen gtänäten, inbem fie bie§ fagte — „um ber 33erbinb=

ücfiteit mitten, bie id) il^m fc^ulbig bin, erfütten." S)ie 53lutter,

bie eine äteeite SSermä'^tung il^rer 2!o(^ter immer gemünfdjt^atte, 25

l^atte Müi)e, i'^re f^reube über biefe ©rftärung ju berbergen, unb

fann, toaS fid) too'^l barauä machen laffe. 2)er f^orftmeifter fagte,

inbem er unrul^ig bom ©i^ mieber aufftanb, ba§, menn bie

9Jiarquife irgenb an bie 5)lögüd)feit beute, i^n cinft mit il^rer

.^anb äu erfreuen, je^t gleich nottoenbig ein (Schritt baju gc= 30

fc^e'^en muffe, um ben folgen feiner rafenbcn Zat bor^ubeugcn.

3)ie ^Jiutter mar berfelben ^Jleinung, unb bet)auptete, bat 3i'te^t

ba§ äßagftütf nic^t attjugro^ märe, inbem bei fo bieten bortreff=

tict)en 6igenfd)aften, bie er in jener 9Jad;t, ba baö ^ort bon ben
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^Kuffrn rrftürmt toarb, rnhoidrltf, faunt }u fürchten jei, ba§ |ein

jrigfr ii'fbfneroanbet i^nfn nid^t euHprccfien joUte. 3^ie ^JJlar»

Huije fat), mit brm '^uebrud ber Ub^afte)teu Unruhe, \)ox fic^

nieber. „^lon fönnte i^m ja", fu^r bie '3)hittfr fort, inbfin fte

5 i^re Jpanb ergriff, „ttroa einf ©rflärung, ba^ bu, bial ju feiner

'Hürfff^rDon^lfapff, in fcineanbcrei^erbinbung eingeben wofleft,

ifornmen laffen." I^ie^larquife fagtf:„biefc^vflQrung, liebfte

iJ^utter, fann ic^ i^m geben; idi fürd^te nur, ba^ fie it)n nid^t

beruhigen, unb un» öenoideln wirb." „tai fei meine Sorge!"

loiberte bie ^lütter, mit lebhafter e^reube; unb fa^ fid^ nadf

i><m Äommenbanten um. „^^orenjo!" fragte fie, „toadmcinftbu?"

unb mochte ^nftalten, fic^ üom Si^ ju ergeben. Xer Ätonimen»

bant, ber alle« gehört ^atte, ftanb am Orenfter, fa^ auf bie Strafe

itmu«, unb fagte nirfjt«. 2cr Jorftnieifter Derfid)evte, ba^ er,

iit biefer unfd^äblic^en Gtflärung, ben öJrofcn auö bem ^aufc

JU ft^affen, ftc^ an^eifc^ig mad^e. „^2un fo mad^t! mad^t! mad^t!"

rief ber Später, inbem er ftt^ umfe^rte: „id^ mu§ mid) biefem

Stuffen fc^on jum jweiten 5Jiat ergeben!" — |)ierauf fprang bie

Butter ouf , fü^te i^n unb bie lot^tcr, unb fragte , inbem ber

m 3)ater über i^re öieft^äftigfeit lächelte, njie man bem ©rafen je^t

biefe (^rflürung augenblidlic^ l^interbringen foUe? ^lan be=

fc^lo^, auf ben äJorfc^lag bee Ori>^tmeifter§, i^n bitten )u laffen,

ficb, falle er noc^ nit^t entfleibet fei, gefälligft auf einen klugen»

blid iur «lamilie ju öcrjügen. Qx werbe gleidf) bie (i^ve ^aben

!% )u nfc^einen! lie^ ber (Sraf antworten, unb faum mar ber Rani'

merbiener mit biefer Reibung ^urüd, al» er fc^on felbft, mit

3(^ritten, bie bie Jreube beflügelte, in« ^immer trat, unb ju

ben t^fiBen brr ^Ratquife, in ber aller(eb^afteften 9{üt)rung,

nieberfanf. £er ^ommenbant rooUte etwa» fagen : boc^ er, in»

•• bem er aufftonb, üerfe^te, er loiffe genug! fü&te i^m unb ber

iMutter bie ^tib, umarmte ben ^^ruber, unb bat nur um bie

Öefälligfeit, i^m foglei(^ ju einem JKeifewagen ju üer^elfen. ^ie

Diatiiuife, obf(^on Don biejem auftritt bewegt, fagte bo(^: „id)

fürchte nic^t, ;^rrr Ciraf, bag 3^re rafd^ Hoffnung 8ie ju weit"
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— „mä)t^\ yiiä)i^\" öerfe^te öex ®raf; „e§ ift nid)t§ aejc^e^en,

toenn bie @r!utibigungen, bie ©ic über mi(^ einäietjen mögen,

bem ®efüf)l tt)tbeij|)rcd)en, ha^ mid) 511 S^nen in bie§ 3inii"ev

äurüdBerief." |)ietauf umarmte ber .^ommenbant i^n auf ba§

^ei-ättd)ftc, ber ^^-orftmetfter bot i^m jogleic^ feinen eignen 9tetfe=

toagen an, ein Söger flog anf bie ^oft, ßouricr^ferbe auf 5prä=

mien ju beftellen, unb greube Wax bei biefer ?lbreife, toic noc^

niemals bei einem 6m|)fang. 6r l^offe, fagte ber ®raf, bie 3)e=

^jefdjen in 23 . . . ein5u'§oIen, bon tno er je^t einen näheren äöeg

nad) 5^ea^el, aU über 9)t . . . einfditagen toürbe; in 9ieapet 1

tüürbe er fein 5J{ögtid)[te§ tun, bie fernere @efd)äftgreife nac^

Äonftantino^el abäule'^nen; unb ta er, ouf ben äu§erften ^^all,

entfd)loffen toäre, fit^ frant anzugeben, foberfic^erteer, ba§, Wmn
nid)t unbermeiblic^e ^inberniffe il^n ob^iclten, er in ^eit bon

öier big fec^ä 3öod)en unfe'^tbar tuieber in 5Jl . . . fein tüürbe. 1

hierauf melbete fein Säger, ba§ ber SBagen angefpannt, unb

aEe§ äur 5lbreife bereit fei. £er (Braf na^^m feinen ,^ut, trat bor

bie 5)tarquife, unb ergriff i^re |)anb. „9iun benn", fbrac^ er,

„Sulietta, fo bin iä) einigermaßen beruhigt"; unb legte feine

^anb in bie it)rige; „obfi^on e§ mein fe^nlidifter äöunfd§ toar, 2

mic^ nod) öor meiner Slbreife mit S^nen ju bermäl^ten." „5Ber=

mä"^len!" riefen alte 5Jlitgtieber ber ^^amitie au§. „SJermä'^Ien",

iüiebert)olte ber ®raf, !ü|te ber ^Jlarquife bie .^anb, unb öer»

fid)erte, ba biefe fragte, ob er bon ©innen fei: e§ toürbe ein 5tag

!ommen, too fie i^n berfte'^en toürbe! S)ie S^amilie ttjoüte auf 2

i^^n böfe tüerben; boc^ er na^m glei(^ auf ba§ toärmfte tjon alten

3tbfd)ieb, bat fie, über biefe 5tußerung nid^t tueiter nadiäubenfen,

unb reifte ab.

9Jlet)rere äBoc^en, in toetdien bie t^amitiC; ntit fe'^r Oerfd)ie=

benen ßmbfinbungen, auf ben 3Iu§gang biefer fonberbaren ©ad§c a^

gef:bönnt War, berftrid)en. 2)er Äommenbant empfing bom @enc=

xal Ä . . ., bem Cnfel be§ ©rafen, eine l^oflidie ^ufc^rift; ber

@raf fetbft fc^rieb au§ 9leapel; bie ßrlunbigungen, bie man über

i^n cinjog, fprad^en äiemlidt) ju feinem SSorteit; fur^, umn Ijiett

I
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bie SfrIo6ung jd^on für fo gut, to'xt abgemad^t: aii fid) bie

AränHic^feiten ber ^Jlarquife, mit größerer Sebl)aftigfeit, aU je*

mal», toieber einflfUten. Sic bemcrfte eine unbegreifliche S5er»

önberung ii)xcx (ileftalt. Sie entbetfte [id^ mit ööUiger5veiinütig=

s feit i^rer 'JJlutter, unb fagte, fte wiffe nid^t, toai fie bon i^rem

^uftanb beuten joUe. 2ie 'Dlutter, meldte |o fonberbare 3utäÜc

für bie @efunbt)eit i^rer Jorf)ter aufeerft beforgt macf)ten, üer=

langte, bafe fic einen iMrjt ju 'Statt jicl^e. 2)ie ^iorquife, bie burd^

it)re 5latur ju fiegen ^offte, ftroubte fi^ bagcgen; fte brad^te

10 mehrere läge nodt), o^ne bem Üiat ber ^Dhitter ju folgen, unter

ben empfinblic^ftf" iiJeiben ju: bisf öefü^le, immer toieberfe^renb

unb üon fo tounberbarer 9lrt, fte in bie leb^aftefte Unruhe ftürj»

ten. Sic lie^ einen Slrjt rufen, ber bae Vertrauen i^reö 3}aterd

befofe, nötigte i^n, ha gerabe bie ^iutter abwefenb mar, ouf bcn

ts Xioon nieber, unb eröffnete i^m, nad) einer furjen Ginleitung,

fd^rjenb, roaä fte Oon fid^ glaube. Xer 3hjt warf einen forfd)en=

ben $li(f auf fie; fd^roieg nod^, nac^bem er eine genaue Unter^

|u(^ung DoUenbet ^atte, eine 3«itlang : unb antwortete bonn, mit

einer je^r ernft^aften 3)iiene, ba& bie i^xan ^Ukrquife ganj rid^»

tig urteile, ^kd^bem er ftd^ auf bie (^rage ber Same, wie er bied

brrflel^e, ganj beutlid^ erflärt, unb mit einem iC'äc^eln, ba^ er

nic^t unterbrüden tonnte, gefagt ^atte, ba^ fte ganj gefunb fei,

unb feinen Ärjt brauche, jog bie ^larquife, unb fa^ i^n fe^r

ftreng üon ber Seite an, bie Älingel, unb bat i^n, fid^ ju entfer=

^ nen. Sie äußerte halblaut, alsf ob er ber Sieht nic^t wert wäre,

toOT fi{^ nieber murmelnb: ba§ fie nic^t li'uft ^ätte, mit i^m über

©egenftönbe biefer S(rt ju fc^erjen. %tx Xoftor erwiberte emp=

ftnblic^: er muffe wünfd^en, ba^ fte immer jum Sct)erj fo wenig

aufgelegt gewefen wäre, wie je^t; na^m Stod unb ^ut, unb

Mochte 9(nftalten, [xö) fogteie^ ju empfehlen. Sie ^tarquife Uer^

^äftxtt, hafi fte t)on biefen ^eleibiguitgen i^ren ^atex unterrid)*

ten würbe. Ser Ärjt antwortete, ba^ er feine Vlusfage öor @e»

tic^t bdd)Wören fönne: öffnete bie lür, öerneigte fiel), unb wollte

boi 3i'"">fr öerlaffen. Xie ^Jlarquife fragte, ba er nod) einen
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^ani)]d)uf) , ben er l^atte fallen laffen, öon ber @rbc aufnatjin:

„unb bie 5JlDgtid)feit babon, ^err '^otioxV S)er 2)oItoi- cr=

toiberte, ba§ er i^r bie legten (Srünbe ber S)tnge nit^t toerbe ju

erKären Braudien; berneigte fic^ i|r no(^ einmal, unb ging ab.

£)ie SJtarquife ftanb, toie öom 2)onner gerü'^rt. Sie raffte j

fi(^ auf, unb toottte p i^rem Später eilen; bod) ber fonberBare

@rnft be§ 9Jtanne§, bon bcm fie fid) beleibigt \a^, tö^mte aUt

i^re ©lieber. @te toarf fi(^ in ber grölen Setoegung auf ben

S)iban nieber. @ie burdjlief, gegen fic^ felbft nii^trauifd), aUt

^lomente be§ berfloffcnen i^a'^reS , unb "^ielt fic^ für berrürft, ic

tbenn fie an ben legten badjte. @nbli(^ erfd)ien bie 5)tutter; unb

auf bie beftüräte %xaq^, toarum fie fo unruljig fei? erjälilte il)r

bie 2od)ter, toaS i^r ber Slrjt foeBen eröffnet Ijatte. i^-rau bon

@ nannte it)n einen Unberfdjämten unb 9iid)t§tDürbigen,

unb beftärfte bie 2o(^ter in bem (Sntfd)Iu§, biefe 93eteibigung 15

bem S3ater ju entbcden. S)ie 5)tarquife berfi^erte, ba§ e§ fein

böEiger ©ruft getoefen fei, unb ba§ er entfd)lüffen fi^eine, bem

S5ater in§ ®efid)t feine rafenbe 33el§au)3tung ju tüieber^olen.

f^rau bon ® fragte, nid)t toenig erfd)roden, ob fie benn an

bie 5[)löglid)feit eine§ folc^en 3uftanbc§ glaube? „@^er", ant= 20

bjortete bie 5)tarquife, „ba^ bie ©räber befrud)tet hjcrben, unb

fid) bem ©c^o^e ber ßeii^en eine Geburt entluideln toirb!" „91un,

bu liebe§, iüunberlid)e§ Söeib", fogte bie Obriftin, inbem fie fie

feft an fic^ brürfte; „toa§ bc'unru^igt bid) benn? Söenn bein i^c=

hjupfein h'vS) rein fprid)t: toie fann bid) ein Urteil, unb tböre eä 25

ba§ einer ganjen Äonfulta bon Straten, nur füntmern? Ob bag

feinige au§ S^rrtum, ob e§ au§ S3o§l^eit entfprang: gilt e§ bir

nid)t böUig gleic^biel? S)üd) fd)idUd) ift c§, ba§ toir e§ bem

S3atcr entbecfen." — „D ©ott!" fagte bie 9Jlarquife, mit einer

fonbulfibifd)en ißetüegung: „tüie fann id) mid) beruhigen? ,^aV 30

id) nid)t mein eignet, inncrlid)eS, mir nur all.^umotitbefannteö

föefüt)l gegen mid)? SäJürb' id) nic^t, locnn id) in einer anbevn

meine ©mpfinbung tbü^tc, bon if)r felbft urteilen, bo^ eö bamit

feine 9iMd)tigfeit l)obe?" „©ä ift entfetjlic^", berfcljte bie Obriftiii.

I
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I

„l3o«fl^it! 3rttum!" fu^r btelJtarquije fort. „9Bae fann bic|cr

iKann, Ux unsf bi^ auf brn j^eutigen lag fc^ä^enetoürbig erjd^ien,

für (Mrünbf ^ben, mic^ auf eine \o mutioiUige unb nieberträc^»

tigf Art iu fränfen? *JJlic^, bie i^n nie beleibigt fjatte? Jic i^n

* mit ilfrtraufn, unb bem ä^orgcfü^l jufünftiger 2^anfbarfeit,

empfing? Jj^ei ber er, wie feine erften Söorte jeugten, mit bem

' reinen unb unDerfälfc^ten Söillen eric^ien, ju tjelfen, nid^t

St^mer^cn, grimmigere, aU ic^ empfonb, erft ju enegen? Unb

toenn ic^ in ber ^iotwenbigfeit ber 9öü^l", futjr fie fort, mä^renb

»• bie "iJiutter fie unoenoanbt anfo^, „an einen Irrtum glauben

wollte: ift ti n»ol)l mögli(^, bafe ein 51rjt, auc^ nur tjon mittel

mäßiger @efd)i(flirf)feit, in folc^em i^alie irre?" — 2/ie Obriftin

fagte ein loenig fpi^: „unb gleid^ioo^l mug eä bod^ notn)enbig

ein* ober bacf anbrre getoefcn fein". „3a!" Perfekte bie iliar=

\i quifi; „meine teuerfle ^lütter", inbem fie i^r, mit bem 3tusbrucf

her gefr&nften äöürbe, i)0(i)xot im (Meftdit glüt)enb, bie ^anb

füfete; „ba* mufe ee! Cbfd)on bie Umftänbe fo au^erorbentlic^

Tuib, ba^ e« mir erlaubt ift, baran ju jroeifeln. 3ct) jcl)roöre, weil

boc^ einer SJerfic^erung bebarf, bafe mein ^öewu^tfein gleid^

Ä Dem meiner Äinber ift; nid)t reiner, i^ere^rungswürbigfle, fann

bas 3^nge fein, (jiileic^roo^l bitte ic^ Sie, mir eine Jpebamme

'en }u laffen, bamit ic^ mic^ t>on bem, xoai ift, überzeuge, unb,

gleiti^oiel aisbann, roa« es fei, beruhige." „(fine Jpcbamme!"

rief Jrau Don (>5 mit (fntroürbigung. „(^in reine« 5i^en)u&t=

» fein, unb eine Hebamme!" Unb bie <Bpxadfe ging i^r aui. „(kint

f>ebamme, meine teuerfte iJtutter", roieber^olte bie ^lorquife,

inbem fie fic^ auf Jlnieen Dor i^r nieberlie|; „unb bas äugen*

bli(fli(^, wenn ic^ nic^t wa^nftnnig werben foU." „0 fe^r gern",

t>er1e^te bie Cbriftin; „nur bitte ic^, bas SÖotfjenlager nic^t in

>• meinem ^aufe )u galten." Unb bamit ftanb fie auf, unb wollte

bae ^Simmtr Derlaffen. Xie iltarquife, i^r mit ausgebreiteten

''Innen folgenb, fiel ganj auf bae ^eftc^t nieber, unb umfaßte

^ -
, .tM MtirtiMfl* tai .giaMii^ SU, SOi 8«t. »km, 3. 1«.
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i^re Änicc. „Söenn irgcnb ein un[ttäjUc^e§ ßefeen", tief jie, mit

ber SBerebtjamfeit be§ ©d^meräeä, „ein Seften, nad) S^vem SJtufter

gefül^rt, mit ein 9ted)t auf S^^re 5lcf)tung gibt, rtenn irgenb ein

müttertid)e§ ©efü^t and) nur, folange meine(5d)utb nid)t fonuen=

!toT entjd)ieben ift, in ^^xtxn 23ujen für mid) ftjri^t: fo berlaffen 5

6ie mid) in biefen entfepi(^en WugenBIiden nic^t." — „2öa§ ift

e§, ba§ bic^ Beunruhigt?" fragte bie 5Jiutter. ,„3ft e§ toeiter

nichts, al§ ber 2luöfpru(^ be§ ^IrjteS? äöeiter nid§t§, al§ bein

innerlid)e§ ©efü^l?" „5lid|t§ toeiter, meine SJlutter", berfe^te

bie ^arquije, unb legte i^re ^anb auf bie abruft. „'^\ä)t^, 3u= lo

lietta?" fu^r bie a^utter fort. „5Befinne bii^. (äin f^e^Itritt, fo

unfäglid) er mid) fc^mer^en toürbe, er tie§e fic§, unb ic^ mü^tc

il§n äule^t toersei^n; bod) toenn bu, um einem mütterlichen SJer*

h)ei§ au§äun)ei(^en, ein aJtärd^en bon ber Umtoätjung ber äöelt=

orbnung erfinnen, unb gottc§läfterli(^e©d)toüre l^öufen fönnteft, i5

um e§ meinem, bir nur oUäugerngläubigen, .^erjen aufjubür»

ben: fo toäre ba§ f(^önbli(^; ic^ toürbe bir niemals iüieber gut

werben." — „^Jlögc ba§ 9{ei(^ ber ©rlöfung einft fo offen bor

mir liegen, mie meine ©eele bor S^^nen", rief bie aJlarquife. „Sd|

üerf($tDieg ^^nm ni(^t§, meine 5!)tutter." — 5Diefe Stu^erung, 20

öott 5patt)o§ getan, erfi^ütterte bie 50tutter. „£) §immet!" rief

fie: „mein Iieben§tDürbige§ Äinbl äöie rü'^rft bu mid^!" Unb

:^ob fie auf, unb fü^te fie, unb brüdte fie an it^re SSruft. „3öag

benn, in atter Söelt, fürd)teft bu? .ß'omm, bu bift fe^r franf."

©ie motite fie in ein SSett fül;ren. 5Dod) bie 5}larquife, tueld^er 25

bie Slräneu '£)öufig floffen, öerfidjertc, ba§ fie fef)r gefunb loärc,

unb ba| i^r gar nic^t^ fe^Ie, au^er jenem fonberbaren unb un=

begreiftid)en 3i'fto^^- — //3iift<in^ '" i"ißf ^^^ 5Jlutter micbcr;

„weld) ein 3uftanb? 2ßenn bein ®cbäc^tni§ über bieS5crgangcn»

'i)dt fo fid)er ift, lucld) ein äöaT^nfiun ber guvd)t ergriff bid)? so

Äann ein innertic^eg ÖJefüIj! benn, ba§ bo(^ nur buuM \iä) regt,

nid)t trügen?" „^lein! 9lein!" fagte bie ^Jtarquifc, „cä trügt

mid) nid)t! Unb menn ©ie bie .^ebammc rufen taffcn loollen,

fo toerben ©ie pren, ba^ baä (Sntfc^lidje, mid) 3Jernid)tcnbf,
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wa^r ift." — ,4toinni, meine liebfte Xod^tti", jagte grau üon

@ bie für i^ren Serftanb ju fürd^tcn anfing. „Äomm, folge

mir, unb lege bit^ ju 3?ftt. Söa^ meinteft bu, ba^ bir ber 9lrjt

gejagt hat*. ÜBie bein (Vlefid)t glü^t! 2öie bu an allen ©liebem

i \o jitterft! Söa» war eö jd^on, baä bir ber ^(rjt gejagt ^at?"

Unb bamit jog fie bie ^{arquije, ungläubig nunmehr an ben

gonjen ^ujtritt, ben fie i^r erjä^tt ^atte, mit fid^ fort. — S)ie

^iarquije jogte: „fiiebe! SJortrefflic^e!" inbcm fie mit roeinenbcn

^ugen lä^tlte. „3ci^ bin meiner Sinne mädytig. 2cr %x^i i)a\

10 mir gejagt, ba§ it^ in gejegneten l'eibcsumjtänben bin. Soffen

8ie bie Jpebamme rufen: unb fobalb fie jagt, ba^ e^ nicf)t ma^r

ifl, bin id) mieber ru^ig." „öut, gut!" ertoiberte bie Cbriftin,

bie iljre 91ngft unterbrütfte. „<Sie joU gleid) fominen; jie joU

gleid^, toenn bu bid^ bon i^r millft auslachen lafjcn, erjrfjeinen,

\i unb bir jagen, bafe bu eine Iräumerin, unb nid^t ret^t fing bift."

Unb bamit }og fie bie Klingel, unb jd)icfte augenblicflic^ einen

I i^irr fieute, ber bie Hebamme rufe.

I

Die '3)larquije lag nod^, mit unruhig ftd^ liebenber ÜBruft,

! in ben ^rmen i^rer ^{utter, als bieje i^xau erjc^ien, unb bie

^ Cbriftin il)r, an 1'- ' imen SJorftcUung i^re Joc^ter frant

liege, eröffnete. 1.. ,— J.Uarquije jd^roöre, ba^ jie jirf) tugenb^

I l^ft Gerriten i^aht, unb gleic^mol^l ^alte jie, bon einer unbe^

greiflid)en ßinpfinbung gftQuJcf)t, für nötig, ba^ eine fad^öer=

ftänbige Jrau i^ren ^ujtanb unterjuc^e. 2)ie 4">ebamme, njä^=

•5 fie fid^ öon bemjelben unterrichtete, jpra(^ oon jungem iölut

unb ber Ärglift ber SBelt; äußerte, als fie i^r ©ejc^äft üollenbet

^attf, bergleic^en JäUe wären H)x jc^on öorgefommen; bie jun=

gen SBitioen, bie in i^re Sage fämen, meinten alle auf toüften

3njeln gelebt ju ^aben; beruljigte in^mifc^en bie J^xaii ^JJlarquije,

K» unb »erfit^erte fie, ba& fic^ ber muntere itorjar, ber jur ^iaci)t-

yü gelanbet, j(^on finben würbe, ^ei biefen SQDorten fiel bie

'JMarquife in O^nmoc^t. 2ie Cbriftin, bie i^r mülti
'

fü^l nic^t übenodltigen fonnte, brachte fie jwar, mu a

^bamme. wieber ins Ütben jurüif. S>od^ bie Gntrüftung fiegte,



272 erjä^Iungeit. Srfter SCei l.

ba fie cvtoac^t toav. „^uUetta!" riet ^ie ^rtutter mit bem Icl6=

I^afteften ©djmerj. „äöiöft bu bic^ mir entberfen, tüiUft bu ben

SSater mir nennen?" Unb jdjiien nod) jur SJerfö^ming geneigt.

S)od) aU bie ^tarquife fagte, ba^ fie föal^nfinnig tüerben toürbe,

]pxaä\ bie 9Jtutter, inbem fie fid) öom S)iöan er^ob: „ge^! gef)!

bu 16ift nid)tetüürbig! S5erf(ud)t fei bie ©tunbe, ba id) bid) ge=

Bar!" unb öerlie^ ba§ 3^nimer.

3)ie SRarquife, ber ha^ 2agegtid)t öon neuem fdjtoinben

toottte, äog bie @eBurt§t)elferin öor fid) nicber, unb legte i^r

.^anpt ^eftig jitternb an i^re SBruft. ©ie fragte, mit gebrochener i

©timme, tüie benn bie ^flatur auf i§ren SBegen toalte? Unb ob

bie 3)iDglid)feit einer untüiffentließen @mt)fängni§ fei? — S)ic

.^efiamme lächelte, mai^te il^r ba§ 5tu(^ lo§, unb fagte, baä

toürbe ja boc^ ber ^xau 5[)iarquife i^aU ni(^t fein, ^fiein, nein,

anttoortete bie Marquife, fie ^dbt toiffentließ empfangen, fie i

tootte nur im allgemeinen toiffen, ob biefe ©rjdieinung im Sfeid^c

ber 5iatur fei? S)ie <!pebamme berfe^te, ba^ bie§, au|er ber

l^eiligen Jungfrau, nocfi feinem Sßcibe auf ©rben 3ugefto§en

todre. S)ie 5)larquife gitterte immer l^eftiger. ©ie gtaubte , ha^

fie augenblidlid) nieber!ommen toürbe, unb bat bie (S)eburt§= 2

l^elferin, inbem ftc fid^ mit frampf^after 33eängftigung an fie

fc^lo§, fie nidt)t ju bertaffen. 2)ie .g)ebamme beruhigte fie. ©ic

berfid)erte, ba| ba§ äöodienbett noi^ beträd)t(id§ entfernt toöre,

gab if)r aud) bie 5Jtittel an, toie man, in foli^en i^'äUtn, bem

£eumunb ber 2öe(t au§toei(^en !önne, unb meinte, eg toürbe nod) 2

aEe§ gut toerben. S)o(^ ba biefe 2;roftgrünbe ber unglüdlic^en

2)ame böUig toie 9Jiefferftid)e burd) bie SSruft ful)ren, fo fam=

mette fie fid), fagte, fie befänbe fic^ beffer, unb 'bat itjre @efell=

fc^afterin, fid) ju entfernen.

Äaum toar bie .^ebamme au§ bem 3i""nc^'f olg il^r ein 3

©(^reiben bon ber ^Jtutter gebrad)t toarb, in toeldjem biefe fic^

fo auölie^: „.^err öon cy.... toünfd)e, unter ben obtoaltenbcn

Umftänbcu, ba^ fie fein .^^auö berlaffe. 6r feubc \i)x Ijierbei bie

über itjr 33ermögen lantenben 'l^apierc, unb (joffe, ha^ xi)m (^ott
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brn 3flnimfr frfpatfn tocrbe, fic toifbcr ju ]t\)tn." — SJer 93rief

ttMr injtoif(^n Don krönen bene^t; unb in einem 2Binfe( ftanb

ein t)ertoii(^te<^ 9Bort: biftiert. — X<x ^larqnife ftürjte bcr

S<^merj ausf ben lÄugen. Sie ging, ^eftig über ben 3ntum
& i^rer Altern roeinenb, unb über bie Ungerec^tigfeit, ju toefc^er

bif|< bortreffliefen i)lenjc^en öerfü^rt tourben, noc^ ben @e»

mäffeem i^rer ^lütter. Qi t)it^, fic jei bei if)rem 9)ater; fie

toanfte nac^ ben öemäc^ern i^re« Sater«. Sie janf, aii fie bie

Iure 6er^d)lof^en fonb, mit jammember Stimme, alit ^eiligen

jo JU beugen i^rer Unjt^ulb onrufenb, üor berfclbcn nieber. Sie

mix^te »0^1 jc^on einige Dhnuten t)ier gelegen ^aben, aii ber

^orfhnetftrr borau* ^eroortrat, unb ju i^r mit flammenbem

(lkfi(^t fügte: fte ^öre, ba& ber Äommenbant fie nic^t fctjen tt)olte.

Xie'JJlarquife rief: „mein liebfter Vorüber!" unterütelcm Sc^Iud^»

A Jen; brdngte fic^ in» ^''"'"fi^» un^ riff : „mein teuerfter ikter!"

unb flretfte bie IMrmc nad^ i^m au§. £er ^ommenbant loanbtc

i^r, bei i^rem ^nbtirf , ben Stücfen ju, unb eilte in fein Sd^(af=

gemac^. ^ rief, oU fie i^n bat)in Derfotgte, „^inroeg!" unb

looHtc bie Iure juroerfen; bod^ ba fic, unter Sanimem unb

» 5tf^«i. ^ofe " fif frf)lifBf, öer^inberte, fo gab er plö^Iid^ na6)

unb eilte, roätjrenb bie Dlarquife ju i^m ^ineintrat, nad) ber

^intern SBanb. Sie tuarf fic^ i^m, ber i§r ben 'diüdm itugefe^rt

l^tte, ebtn ju »^ü§en, unb umfaßte jitternb feine ^niee, oU ein

tUftol, bas er ergriffen ^atte, in bem iHugenblicf, ba er ei öon

ber 9^nb ^rabri^, losging, unb ber Sc^ug fc^metternb in bie

%tde fu^r. „.^frr meines Seben«!" rief bie iJlarquife, er^ob fid^

Uit^nblafe oon i^ren Änieen, unb eitte oud feinen Öemäc^ern

iDieber ^inn>eg. „^lan foU fog(ei(^ anfpannen", fogte fie, inbem

fie in bie irrigen trat; fe^te fic^, matt bid in ben lob, auf einen

r» Seffel nieber, jog i^re Äinber eilfertig an, unb lie& bie Sad)en

tiniwrfen. Sie ^tte eben i^r Äleinfte« aioift^en ben ^hiietn,

unb fc^lug i^m noc^ ein luc^ um, um nunmet)r, ba alled jur

%brrife bereit roax, in ben äOagen ju fteigen: ale ber 9orft-

nhftrr eintrat, unb auf i{5efe^l be« ftommenbonten bie ^urütf»

UufL IIL 18
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taffung unb Übeiiieferung ber ilinber bon iljr forberte. „Siejct

Äinber?" fragte fie; iinb ftanb auf. „Sag' beinern unmenfc^=

lidien S5ater, ba^ er !omnien, unb mid) nieberfc^ie^cn, nid)t aber

mir meine .^inber entreißen fönne!" Unb 1)oh, mit beut ganzen

©tolä ber Unfd)ulb gerüftet, il^re Äinber auf, trug fie, ot)ne ba§

ber SSruber getoagt t)ätte, fie auäuljalten, in ben äöagen, unb

fuf)r oB.

SDurd) biefe fcf)öne 3(nftrengung ntit fid) fclbft befannt ge=

mad)t, ^ob fie fid) :plö|tic^, toie an i^rer eignen .^anb, au§ ber

ganzen 2iefe, in iDeldje ba§ ©djidfal fie l^erabgeftürjt l^atte, em=

:por. S)er 3(ufrul^r, ber i^re SSruft jerri^, legte fid), aU fie im

S^reien toar, fie !ü§te ^äufig bie Äinber, biefe iljre liebe Seute,

unb mit großer ©clbftjufrieben^eit gebad)te fie, toeld) einen ©ieg

fie, burd) bie Äraft i^re§ f(^ulbfreien SSetou^tfein§ , über i^ren

Sruber babon getragen ^atte. ^1)x S5erftanb, ftar! genug, in

il^rer fonberbaren ßage nid)t ju reiben, gab fic^ ganj unter ber

großen, l^eiligen unb uner!(ärlid)en @inrid)tung ber SBclt ge=

fangen, ©ie fat) bie Unmöglid)!eit ein, il^re gamilie bon i^rer Un=

f(^ulb äu überjeugen, begriff, ha^ fie fid) barüber trijften muffe,

fall§ fie ni(^t untergeben tooKc, unb toenige Sage nur toaren

nac^ i^tet 3ln!unft in 3} . . . berfloffen, al§ ber ©d)merä ganj

unb gar bem l^elbenmütigen 3}orfat3 5|3la^ mad)te, fid) mit ©totj

gegen bie 3lnfäIIe ber Söelt gu ruften, ©ie befdjlo^, fid) ganj in

i'^r Sfunerfteä jurüdäUäie'^en, fid), mit ousfc^lie^enbem @ifer, ber

©r^iel^ung il)rer beiben ß'inber ^u tüibmcn, unb bcg @ef(^en!g,

ba§ i|r föott mit bem brittcn gemad)t l^atte, mit bollcr mütter=

lid)en ßiebe ju tJflegen. (Sie mad)te Slnftalten, in menig 2Büd)en,

fobalb fie it)re 9Heber!unft überftanben l^aben toürbc, if}ren fd)ij=

neu, aber burd) bie lange ^^lbmefent)eit ein menig bcrfallenen

Sanbfi^ mieber tjcr^uftellcn; fa^ in ber Gartenlaube, unb bad)te,

tt)ät)renb fie fleine ^JJlü^en, unb (5trüm)}fe für fleine 33eine ftrirftc,

luie fie bie 3ii»"ifi' bequem berteilen mürbe; anä), meld)e§ fie

mit 33üd)ern füllen, unb in mcld)em bie ©taffclei am fd)idlid)ftcn

flehen lüürbe. Unb fo Juar ber ^'^citpuntt, bo ber öraf g... bon
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!Ncapr( toirbfrfc^rrii foUte, nu(^ nid)t abgelaujen, a(ä fie jc^on

»öUig mit bem Sctjicfjol, in troiq flöfterlic^fr Cfingeiogcnfjeit jii

Ifbfn, Ofrtraut toor. 2« lürfteljer erhielt 5i?cfel)l, feineu 'iHdu

|(^cn im Jpauje Dorjulaffen. Hux ber Öebanfc war i^r uneitväg^

U(^, bog btai jungen äBrfen, bae fte. in ber gri)gten Unjc^ulb

unb ^cin^eit empfangen l^He, unb beffen Urjprung, eben )uei(

er ge^eimnisDoUer war, aud) göttlid^er ,)u fein id)ien, aii ber

anbcrer i}{enf(^en, ein St^nbflerf in ber bürgerlid)cn(^ejeUjd)a|t

anUebtn {oUte. (^in jonberbared Diittel war it^r eingefallen, ben

$atrt p entbeden: ein ^htte(, bei bem fte, aii fie ei juerft

backte, bad Strü^g felbft oor 3d)reden au<» ber .^anb fallen

tieg. 3)ut(l^ gan^ ^äö^te, in unrutjiger £d)laf(ofigfeit burc^-

ac^t, warb eä gebre^t unb gewenbet, um ftc^ an feine, i^r inner»

|tee(>}ffü^l Derle^enbe, ^latur jugewöljnen. Ruinier nüd)fträubte

15 fte fic^, mit bem iJlenfc^en, ber fte fo ^intergangen ^atte, in ir=

gmb ein l^er^ältniä» )u treten: inbem fie fe^r rid^ttg ]d)io% ba^

berfelbe bod|, o^ne aüt ^Rettung, jum iMuswurf feiner (Gattung

gehören muffe, unb, auf weldjem '-P(a^ ber äÜelt man i^n auc^

benfen woUe, nurauj^bem)ertretenftenunbunflätigften3^(amm

betfelben ^eroorgegangen fein fijnne. Xod) ba baö ©efüljl i^rer

eelbftftanbigfeit immer lebtjafter in i^r warb, unb fie bebadjte,

bofe ber ©tein feinen äöert be^öU, er mag aud^ eingefaßt fein,

wie mon wolle, fo griff fic einest i)lorgenö, ba fid^ bas> junge

fieben loieber in i^r regte, ein .^erj, unb liefe jene fonberbare

» ^ufforberung in bte ^nteUigen^blätter Don iJL.. rüden, bie man

am Eingang biefer ^jä^lung gelefen ^at.

Xer Öraf ^..., ben unüermeiM'(^e Öefdjöfte in ^ieapel auf»

l^ielten, t^atte tn^wifc^en )um ^weiten ^tal an bie ij^arquife ge^

f(trieben, unb fte aufgeforbert, e« möchten frembe Umftänbe ein=

M treten, welche ba wollten, i^rer, i^m gegebenen, ftiUfd)Weigenben

(hflärung |dSKu )u bleiben. 3obalb es ii)m geglitdt war, feine

fenure Ckfd^Aftöreife nad) ütonftantinopel ab^ule^nen, unb ti

18'
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feine übrigen S5eiT)ältnifjc geftatteten, ging er augen^ötirftitf) toou

^taptl ab, unb !am aud) rit^tig, nur Wenige Slagc nad) ber bon

i^m beftlinmten f^rift, in 5Jl... an. S)er .Kommenbant em))ftng

tl§n mit einem berlegenen @e[i(^t, fagte, ba^ ein notiüenbigcS

(SJe|d)äft il§n au§ bem -^auje nötige, unb forberte ben^^orftmeiftcr

auf, i^ inätoifi^en äu unterl^alten. S)er Q^orftnieifter gog i^n

auf fein ^iinmer, unb fragte i^n, nai^ einer furjen S3egrü^ung,

oT6 er fd)on miffe, ttiaS fid) tuäfirenb feiner 5Ibn)efen'^eit in bem

.l^aufe be§ Äommenbanten zugetragen ^a^t. S)er @raf anth)or=

tete, mit einer flüchtigen SBIaffe : „nein", .^ierauf unterrid^tetc i

i!^n ber f^orftmeifter bon ber ©d^aube, bie bie ^iarquife üBer bie

gamilie gebrad)t !^atte, unb ga'b i'^m bie @ef(^id)t§erää^lung

beffen, toa§ unfre Sefer foeBen erfa'^ren l^aöen. SDer @raf fd)Iug

fid) mit ber ^anb toor bie ©tirn. „äBarum legte man mir fo

öicle ^inberniffe in ben Söeg!" rief er in ber SJergeffen'^eit feiner, i

„äöcnn bie S3ermät)tung erfolgt märe: fo märe alte <Bä)maä)

unb jebeg Ungtüd un§ erf^art!" ®er fjorftmeifter fragte, inbem

er il^n anglo^te, oB er rafenb genug toäre, äu münfc^en, mit biefer

3flid)t§mürbigen bermätilt ju fein? S)er ©raf ermiberte, ba| fie

me'^r mert märe, al§ bie ganje SBelt, bie fie t)erad)tete; ba^ il^re 2

ßrllärung über il^re Unfdiulb öoEfommnen ©tauben Bei il)m

fänbe; unb ba^ er nod) l^eute nad^ ^... ge'^en, unb feinen 3ln=

trag Bei i^r mieber'^oten mürbe. @r ergriff aud) fogleid^ feinen

^ut, cm^fal^t fid^ bem gorftmeifter, ber \f)n für feiner ©inne

toöHig BerauBt l;ielt, unb ging aB. 2

6r Beftieg ein ^ferb unb fprengte naä) S5... '^inauä. Slt^

er am 2orc aBgefticgen mar, unb in ben 23orpla^ treten moltte,

fagte i^m ber Stürfte^er, ba§ bie i^rau ^Jkrquife feinen 5Jtenfd)en

f^räd)e. S)er @raf fragte, oB biefe, für grenibc getroffene, ^JJk§=

reget aud) einen f^reunb beg .^aufeä gälte; morauf iener antmor= s

tete, ba| er Bon feiner 5lugnal)nic miffc, unb Balb barauf, auf

eine ämcibentige ?lrt, Ijinjufe^te; oB er Biflleid)t ber @raf f^...

märe? 3)er (^raf ermiberte, nad^ einem forfd)cnbcn 35Iid, „nein";

unb äußerte, 5U feinein ^^cbientcn gcloanbt, bod^ fo, ba| jener cä
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l^örtn fonntc, er toerbc, unter folc^en Umftänben, in einem ©oft»

l^ofe übfleigen, unb fit^ bei ber ^xau ^lorquife jd^riftlid^ an»

inelben. Sobalb er injnjifc^en bein Jürfte^er ouä bcn 9luöcn

roax, bog er um eine ^rfe, unb umfdjlid^ bie 'Dlauer einc^ ttjeit»

läufigen kartend, ber ftc^ hinter bem ^ciü\t ausbreitete. Qx trat

burt^ eine Pforte, bie er offen fanb, in ben ©arten, burc^ftrid^

bie @änge beefetben, unb tooUte eben bie Wintere 9{ampe hinauf«

fleigen, ali er, in einer äüube, bie jur (Seite (ag, bie ^krquife,

in i^rer lieblichen unb ge^eimniiüollen ®eftalt, an einem fleincn

2if(^c^en emfig arbeiten \ai). (>r näl)ertc fi^ i^r fo, ba^ fic i^n

nid^t früher erbticfen tonnte, aU bid er am (Eingang ber it^aube,

brei fleine Sd^rittc oon i^ren 5ü§fn, ftanb. „2er öJraf t^..A"

jagte bie 'JJiarquife, aU fie bie ^Jlugen auffd^Iug, unb bie 'Siött

ber Übenafc^ung überflog i^r öiefic^t. £er Öraf läd^elte, blieb

noc^ eine 3fitlang, o^ne fic^ im (Eingang ju rühren, fte^en; fe^tc

\id) bann, mit fo beft^eibener 3ubringltd)feit, aU fie nic^t ju er=

jc^reden nötig war, neben i^r nieber, unb fc^lug, e^e fie noc^,

in i^rer fonberbaren 2age, einen (Jntfd^Iu^ flffa&t ^atte, feinen

9(rm fanft um i^ren lieben ßcib. „SJon too, .^crr Wraf, ift tu

'• mögli(^ ?" frogte bie 5Jlarquife — unb fa^ fd^üd)tern üor fic^

auf bie erbe nieber. Xtx ®raf fagte: „öon ^L..", unb brüdfte

fie ganj leife on fid^; „burd^ eine Wintere Pforte, bie ic^ offen

fanb. 3d^ glaubte auf ^i)xt 93erjei^ung rechnen ju bürfcn, unb

trat ein." ,jQat man 3^nen benn in i)l... nirfjt gefagt ~?" —
i fragte fie, unb rührte noc^ fein Ölieb in feinen Firmen. „IHUed,

geliebte &rau", Derfe^te ber ®raf; „boc^ öon 3^rer Unfc^ulb

ööüig überjeugt" — „äöie!" rief bie Dlarquife, inbcm fie auf^

ftanb, unb fi(^ loeroitfelte; „unb Sie fommen gleit^roo^l ?" —
„1 um Iro^", fu^r er fort, inbem er fie feft^ielt, „unb

» 3^ -- liejumXro^, unb biejer lieblid^en (^rfc^einung fogar

jum Iro|"; wobei er einen glü^enben Äu^ auf i^re Jöruft

brürfte — „hinweg!" rief bie ^larquife — „So überzeugt",

fogte er, „3u(ietta, als ob ic^ aliioiffenb wäre, aii ob meine Seele

in beiner iörufl wo^ntt" — £ie ^lorquife rief: „l'offen Sie
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mii^!" — „3id) iomxm", ]d)lo^ er— unb lie^ fic nic^t— „meinen

3lntvag ju tüieberlEioten, unb ba§ 2oo§ ber (Seligen, toenn Sie

mid§ cit)ören lüoKen, bon Stirer ^anb ju eni^jfangen." „ßafj'en

©ie mic^ augenBIidlic^!" rief bie5[Rarquifc; „id) Befe'EirgS^nen!"

Ti§ fi(^ getraltjom ait§ jeinen Firmen, unb entfiel^, „©eliebte!

S^ovtreffticfie!" flüfterte er, inbem er toieber aufftanb, unb i^r

folgte. — „©ie Iiörcn!" rief bie 5Jlarquife, unb toaubtefid), unb

inicE) if)m au§. „@in einjigeS, l)eimlid)c§, geflüfterte§ — !" fagte

ber ®raf, unb griff ^aftig nad) il^rem glatten, i^m entfd)lüpfen=

bcn 3lrm. — „.^c^ toill nid)t§ toiffen", berje|te bie 93larquife, i

ftie^ i'^n lieftig öor bie 33ruft jurüd, eilte auf bie ütam^e, unb

t)erf(^n)anb.

@r luar fc^on l^alb auf bie 9lampe gelommen, um fic^, e§

!ofte, toaS e§ n)oEe, Bei ilir @e^ör p bei-f(Raffen , ol§ bie %üx

bor i^m juflog, unb ber 9{iegel ^eftig, mit berftörter SBeeiferung, i

bor feinen ©(^ritten äuraffelte. Unfc^lüffig, einen 3lugenblid,

tt)a§ unter fold)en Umftänben ju tun fei, ftanb er, unb überlegte»

ob er hmä) ein, pr ©eite offen ftel^enbeS, ^enfter einftcigen, unb

feinen Qwtä, big er il^n erreii^t, berfolgen foKe; bodi fo fditoer

e§ i^m aud) in jebem ©inne toar, umjule'^ren, bieSmal fdjien e§ s

bie 9totntenbig!eit ^u erforbern, unb grimmig erbittert über fic^,

ba| er fie au§ feinen 3lrmen gelaffen l^atte, fd)li(^ er bie Stamme

l^inab, unb berlie^ ben ©orten, um feine ^-Pferbe aufpfuc^en.

6r fül)lte, ba§ ber 33erfu(^, fic^ on i^rem SSufen ju er!tären, für

immer fe^lgefd)lagen fei, unb ritt f(^rittn)ei§, inbem er einen 2

S3rief überlegte, ben er je^t ju fd)reiben berbammt \vax, nad)

311... äurüdf. 5lbcnb§, ba er fid), in ber übelftcn fiaunc bon ber

3ßelt, bei einer öffentlidjen jtafel etngefnnben ^atte, traf er ben

i^orftmeifter an, ber i^n auc^ fogleid) befragte, ob er feinen 9ln=

trag in S5... glüdlid^ angebracht 'i)aW S)er @raf antnjortete a

Jur^: „nein!" unb toar feljr geftimmt, il)n mit einer bitterern

SGßenbnng abzufertigen; boc^ um ber .fiöflid)teit ein Genüge ju

tun, fe^te er nad^ einer SQ)eite ^inju: er t)ab^ fid) entfd)loffcn,

\\6) fd)riftli(^ an fic ju ioenben, unb tnerbe bamit in !ur,^cm inä
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Steine fein. £« 3fotflmeifler jagte: er fel^e mit SBebouern, ta^

leine iJeibenfdjaft für bie lUari^uife \i)n feiner Sinne beraube. 6t

muffe i^m in^wijdjen öerfidjem, ba& fie bereit« auf bem 93ege

fei, eine anbere 3öal)l ju treffen; ftingelte nac^ ben neueften ^eu

tungen, unb gab itjm ba* f&latt, in weldjem bie 9tuffürberung

betfelben an ben i^ater i^red Äinbeä eingerürft war. Xer @raf

burc^lief, inbem i^m hai ^(ut ind Seftd^t fd)o§, bie Gd^rift.

&in Söet^fel \>on ©efü^ten burd^freujte it)n. Xer jyorftmeifter

fragte, ob er nit^t glaube, bafe bie ^i^eiion, bie bie Ofrau ^JJJar»

*• Quife fud^, fi(^ finben loerbe? — „Un.imeifet^aft!" t)erfe|te ber

®raf, inbeffen er mit ganjer Seele über bem 'X'a\>itx lag, unb

ben Sinn beefelben gierig t^erferlang. Vorauf, nad^bem er einen

^ugenblid , »ö^renb er ba« i^latt jufammenlegte, an ba§ Off»"

fler getreten Uwr, fagte er: „nun ift eö gut! nun tüci^ ic!^, toai

u i(^ ju tun ^abe!" teerte ft(^ fobonn um; unb fragte ben Sforft»

meifler noä), auf eine oerbinblid^e 9lrt, ob man il)n balb mieber»

fe^en merbe; empfahl ftd^ i^m, unb ging, böllig au^gefö^nt mit

feinem Scljirffal, fort. —
;5njioif(^en ttwren in bem ^aufe bed iTommenbanten bie

leb^afteften "Auftritte Oorgcfallen. Xie Cbviftin mar über bie

jerftörenbe ^eftigfeit it^res &atttn unb über bie Scl)iüäd)e, mit

loelc^er fie fic^, bei ber t^tannifc^en 3)erftofeung bcr lotetet, öon

i^m fyitU unterjochen laffen, oußerft erbittert. Sie mar, aU
bfi Sd)u6 in be« Äommenbanten Sd)lafgemacl) fiel, unb bie

lochtet au« bemfelben ^erborftür^te, in eine C^nmad^t gefunfen,

au« ber fie fid) jmar balb mieber erholte; bod^ ber Äommenbant

^tte, in bem ^ugenblid i^re« ^rmac^en«, meiter nichts gejagt,

als, e« töte i^m leib, bag fie biefen Sc^reden umfonft gehabt,

unb bas abgefc^offene ^Uftol ouf einen lift^ gemorfen. ^iac^^er,

,» ba t>on ber Äbforberung ber Äinber bie Sieb« war, wagte fie

f4üd)tem, ju erflären, bafe man ju einem folc^en Sdjritt fein

9{ed)t tyibt; fte bot mit einer, burc^ bie getrabte ^Xnwanblung,

fc^mac^n unb rü^renben Stimme, heftige \Huftritte im <Oaufe

in Dermeiben; bo«:^ ber Jlommenbant etwiberte Weiter nid)t«,
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alä, inbem er ft(^ jum g^orftmeifter toanbte, bor SCßut fd)äumenb

:

„Qe§! unb jc^aff' fie mir!" %U ber ätoeite S3riei be§ trafen

g. . . anfam, l^atte ber Äommenbant 16efof)ten, ba§ er naä) 35. .

.

3ur 5Jlarquife ]^erau§gejd)idft loerben joEe, toetdje if)n, hjie man
na^f)er burd^ ben 35oten erful^r, Bei «Seite gelegt, unb gefagt {

l^atte, e§ toäre gut. £iie Dbriftin, ber in ber ganzen 35egeben=

l^eit jo biele§, unb BefonberS bie ©eneigtl^eit ber 5Jlarquife, eine

neue, i^x gan^ gteidigültige S5ermäf)lung einjuge^en, bunfet

toar, jui^te öergeBenS, biefen Umftanb äur ©^jracfje ju bringen.

S)er ^ommenbant Bat immer, auf eine Slrt, bie einem 3ßefel)te k

gteic^ \ü1), p fdimeigen; öerfidierte, inbem er einft, bei einer

joldien (Selegenl^eit, ein ^Portrait l^erabnalim, ba§ nod^ bon i^r

an ber Söanb l^ing, ba^ er fein @ebä(^tni§ i^rer ganj ju t)er=

tilgen toünfi^e; unb meinte, er l^ätte feine SCoi^ter mel^r. S)rauf

erfcf)ien ber fonberbare Slufruf ber 53larquife in ben Leitungen, it

2)ie DBriftin, bie auf ba§ leb^aftefte barüBer betroffen hjar,

ging mit bem 3eitung§16tatt, ba§ fie Don bem ^ommcnbanten

erl^alten l)atte, in fein 3intmer, h)o fie il)n an einem Zi\ä) ax=

beitenb fanb, unb fragte il§n, tt)a§ er in atter SBelt baöon Ijatte?

S)er Äommenbant fagte, inbem er fortjdjrieb: „o! fie ift un= 2C

fd^ulbig." „äöie!" rief f^rau öon @ , mit bem alteröuBerften

©rftaunen: „unfc£)utbig?" „©ie l^at e§ im ©c^Iof getan", fagte

ber Äommenbant, o^ne auf^ufe^en. „3m ©c^tafe!'' berfe^te

grau bon (S „Unb ein fo ungel;eurer S5orfaE tbäre — ?"

„S)ie 3'iärrin!" rief ber Äommenbant, fd)ob bie ^Papiere über 25

einanber, unb ging meg.

5lm nädjften 3eitung§tage Ia§ bie Obriftin, ba beibe beim

f^rü^ftüd fa^en, in einem Sfntettigen^blatt, ba§ eben ganj feud)t

bon ber ^U-effe fam, folgenbe Stntmort:

„Sßcnn bie S^-au 5Jlarquife bon O fic^, am 3ten. . . so

11 Ul;r morgens, im .g)aufe be§ .^errn bon ® , il^reä 3}atcr§,

einfinben miß: fo toirb fid) berjenigc, ben fie fu(^t, itjr bafelbft

äu t^üfjcn merfen." —
2)er JObriftin berging, efje fie nod) auf bie ^ölftc biefcg un=
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rrl^örttn 9(rtife(* gefomnien war, bie Sprache; fic überflog ba^

@nbc, unb Triette hai $(att bem jloinmenbanten bar. S)er

Cbrift burt^Ia^ t>ai S?latt breimal, aU oh er feinen eignen

Stugen nic^t traute, „^iun jage mir, um bei ^immeli Ujillen,

» Sortn^o", rief bie Cbriftin, „toai ^ältft bu babon?" „O bie

£d)änbU£^e!" oerfe^te ber .<?ommenbant, unb ftanb auf; „o bie

öerj(^mi^te ^euc^lerin! ^«ie^nmal bie Sd)Qm(ofigfeit einer

^ünbin, mit je^nfad^ fiift bed Sruc^fee» gepaart, reid^en nod^

on bie irrige nid^t! SoId^eine^Hene! 3wMoIc^c?lu9fn! Gin

• ö^erub ^at fie nic^t treuer!" — unb jammerte unb fonnte fic^

nit^t btru^igeiL „^ber loai^ in aller SBelt", fragte bie Cbriftin,

„toenn ti eine ßift ifl, fann fie bamit bejtoerfcn?" — „2öa8 fte

bamit bejioerft? 3^re nic^tewürbige ^Betrügerei, mit Cliewalt

toiU fic fie burc^fe^en", enoiberte ber Obrift. „9lustoenbig ge*

^ lernt i^ fie frfjon, bie 5<ibel, bie fie unS beibe, fie unb er, am
3ten 11 ll^r morgen» ^ier aufbürben tooüen. ,^l)lein liebet 2öc^»

,
tert^en', foU iä) fagen, ,t>ai tou^te ic^ nic^t, toer fonnte bas benfen,

tyergib mir, nimm meinen Segen, unb fei toieber gut.' 9lber bie

Äugel bem, ber am 3ten morgens über meine Sc^loelle tritt!

mü|te benn fc^irflieber fein , i^n mir bur^ S^ebienten ani

vwii |)flufe iu f(Raffen." — Sf^^au t)on & fagte, nad^ einer

nochmaligen tiberlefung beS ^^^unfl^'^^ot^f^» ba§, wenn fie, öon

jtoei unbegreiflichen fingen, ßinem ©lauben beimeffen joUe, fie

lieber an ein uner^örted Spiel bei Sc^icffald, ald an biefe ^JUe=

berträc^tigfeit i^rer fonft fo üortrefflicf)en Jodjter glauben looUe.

Xodi tfft fie noc^ Dollenbet ^atte, rief ber jtommenbant fc^on:

„tu mir bcn ÖefaUen unb fc^meig!" unb t)erlic& baä 3""'"^^-

„i^i ift mir t)er^a^t, toenn ic^ nur baüon ^öre."

äi-^truige läge nac^^er ert)ielt ber Äommenbant, in Se^ie^ung

ouf biejen ^eitungeartifel, einen Jörief Don ber 5Jiarquije, in

iDelc^m fie i^n, ba i^r bie Ü5nabe Perfagt märe, in feinem ^aufe

eiid^einen ^u bürfen, auf eine e^rfuTCl)tsOülle unb rü^renbe '»Hvt

bot, benjenigen, ber fic^ am ;Uen morgend bei it)m feigen mürbe,

gefalligft ju i^r nac^ ^ . . . ^inauejujc^iden. ^ie Cbriftin toar
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gembe gcgentüättig, qI§ bcr Äommenbant biejenS3nef empfing;

unb ha fie auf feinem ®efid)t beutlid) Bemerfte, ba^ er in feiner

gmpfinbung irre gelüorben toor: benn tuetcf) ein 5Jlotib je^t,

faliS e§ eine ^Betrügerei toor, foEte er i^r unterlegen, ha fie auf

feine S^erjeit^ung gar feine 3lnfprü(i)e ju machen fd)ien? fo rücEte

fie, baburrf) breift gemai^t, mit einem ^4>tan l^erbor, ben fie f(^on

lange, in i^rer öon ^toeifeln betüegten ©ruft, mit fic^ "§erum

getragen ^atte. ©ie fagte, toä^renb ber ßbrift nod), mit einer

ni(i)t§fagenben 5!)liene, in ba§ 5pa:pier l^ineinfal^: fie l)aBe einen

©infatt. OB er i^r erlauBen tooüe, auf einen ober jtoei J^age, i

na(^ S5 . . . l§inau§äufo"^ren? ©ie toerbe bie 9)larquife, falt§ fie

toirfli(^ benjenigen, ber i^r burcfi bie Leitungen, al§ ein Un=

befannter, geantwortet, f(^on lenne, in eine ßage ju berfe^en

ioiffen, in loeli^er fic^ i^re ©eele öerraten mü^te, unb Inenn fie

bie aBgefeimtefte SSerräterin toäre. 5£)er ßommenbant ertoiberte, i

inbem er, mit einer :pli)|li(^ l^eftigen SSetoegung, ben SSrief 5er=

ti^: fie toiffe, ba^ er mit if)x ni(^t§ ju fd^affen "^aBen toolte, unb

er öcrBiete i'^r, in irgenb eine ©emeinfdiaft mit i^r jn treten. @r

fiegelte bie jerriffenen ©tücfen ein, fc^rieB eine 3lbreffe an bie ^ar=

quife, unb gaB fie bem SSoten, al§ 5lntn)ort, äurürf. S)ie DBriftin, 2

bur($ biefen l^artnädigen ßigenfinn, ber olle 9)töglid)!eit ber

5lufflärung bernid)tete, l^eimlii^ erBittert, Befd)lo^ iljren ^lon

je^t, gegen feinen äöiHen, ouS^ufül^ren. ©ie nal)m einen bon

ben ^'äq,txn be§ Äommenbonten, unb ful)r om nöi^ftfolgenben

5Jlorgen, bo il^r ©emol^l nod) im SSettc log, mit bemfclBen nad) 2

3} .
.

'. l)inau§. 9lt§ fie am Store be§ Sonbfi^eä angefommen mar,

fogte \f)x ber Sürftclier, ba§ niemanb Bei ber g^rau 5Jtorquifc

borgeloffen mürbe, i^rau Bon ® onttoortete, ba§ fie bon

biefer 2)ta§regel untcrrii^tet märe, bo^ er oBer gleidjmo'^l nur

gelten, unb bie CBriftin bon ® Bei i'^r anmelbcn möd)te. s

Sßorouf biefer berfc^te, ba§ bic§ ju nid)t§ l;elfen mürbe, inbem

bie grau ^Dtorquife feinen yjlenfd)en auf ber 3Bclt fpräd)c. i^rau

öon & ontmortete, bo§ fie bon i^r gefprod^en loerbcn mürbe,

inbem fie il^re 3Jluttcr märe, unb bo^ er nur uid^t länger fäu=

i
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iiifn, unb lein ®fj(*^äft oorric^tcn möchte. Äaum ober toar nod^

ber lürfle^er ju biefcnt, toic er meinte, gleid^too^l öergeblic^en

3?erfu(i^e in* .^qu* gegangen, aU man \i)on bie l^laniuife bar=

ou» ^ertjortreten, nacf) bem Jore eilen, unb fid^ auf Änieen öoi

» bem SBogen ber Cbriftin nieberflürjen \a% ^xau öon —
ftieg, öon i^rem 3äger unte^tü^t, au«, unb ^ob bie '!)Jlarqulfe,

nid)t o^ne einige 3^ett)egung, öom 23oben auf. 2ie ^larquije

I bräffte fi^, bon @efül^ten übertoöltigt, tief auf i^re Jpanb l^inab,

unb führte fie, inbem i^r bie 2ränen ^äuftg floffen , c^rfurd)t^»

l> öüU in bie ^intmer i^re« i->auje«(. „'illeine teuerfte ÜJhittcr!"

i rief fic, nod^bem fie i^r ben 2iöan angcwicfen Ijattc, unb nod)

^ .^ '- ''* "^rn blieb, unb fid^ bie 9lugen trocfnetc: „tpelrf) ein

uiall ift ee, bem ic^ 3^re, mir unfdjä^bare C*iid^ei=

I

nung öerbanfe?" grou öon @ fagte, inbcm fie i^rc loc^ter

' '"rtrauli(^ fafete, fie muffe i^r nur fagen, ba^ fic fommc, fie

;fn ber 4">ärte, mit toelcfter fic aus bem öätcrlici)en .^aufe öer=

;cn toorben fei, um SBerici^ung ju bitten. „SBcrjci^ung!"

iui i^r bie ^tarquife in« Söort, unb mollte i^rc ^änbe füffen.

£od) biefe, inbcm fie ben .C>anbfufi öermieb, ful^r fort: „bcnn

nid)t nur, bafe bie, in ben testen i)ffentlici^en Sölättern eingerücfte,

Antwort auf bie betoufete ij^efanntntad^ung, mir foioo^l aU bem

ä^ater, bie Überzeugung öon beiner Unfd)ulb gegeben ^at; fo

mufe it^ bir auc^ eröffnen, ba& er fid) felbft fd)on, ju unferm

großen unb freubigen (frftauneu, geftern im |)aufe gejeigt ^at."

„äÜer t)ai fxä) - ?" frogte bie ^{arquife, unb fe^te ficf) bei iljrcr

*yiutter nieber; „iDeltt)cr er felbft \)üt fic^ gezeigt— V unb &r=

»Ortung fponnte jebe i^rcr *Uiienen. ,.(tt', ertoiberte t^rou öon

Ö , „ber Serfaffer jener ^Inttoort, er perfönlic^ felbft, on

»Deichen bein tSufruf gerichtet wor." — „'ilun benn", fogte bie

*ÜJorquife, mit unruhig orbeitenber JIBruft: „toer ift ee?" Unb

nodf einmal: „mer ift tiV — „2)oS", ertoiberte »Vrou öon ÖJ

„möchte i(^ bi(^ erraten laffen. ^enn benfe, bofe fic^ geftern, bo
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iüir beim See filjen, unb eben ba§ jonbeibare 3ettung§B(att (ejen,

ein 5Jlen}(f), bon unjier genaueftenSSefanntji^aft, mit ©ebäiben

ber SSetätüeiflung in§ 3^1^^"^^^ prjt, unb beinem S5ater, unb

Balb barauf oudi mir, p i5rüBen fdttt. äöir, untoiffenb, toaS

toir babon beulen foEen, forbevn i§n auf, ^u reben. S)arauf

\pxiä)i er: fein @elüiffeu loffe i'^m feine S^u'^e; er jei ber (5(^änb=

lid^e, ber bie g^rau 5)larquife betrogen, er muffe toiffen, tüie man

fein S^erbrecfien beurteile, unb toenn 9{ad§e über i^n ber'^ängt

toerben folle, fo fomme er, fid) ii)x felbft barjubieten." „2lber

toer? toer? toer?" öerfe^tc bie 5Jlarquife. „2Bie gefagt", fut)r i

f^rau bon ® fort, „ein iunger, fonft tool^Ierjogener ^enfc^,

bem mir eine folc^e 9li(i)t§lüürbig!eit niemals ä^S^traut l^ätten.

S)o(^ erfd)re(!en mirft bu nict)t, meine Socfiter, menn bu erfäl^rft,

bo| er bon niebrigem ©tanbe, unb bon aÜen f^orberungen, bie

man fonft on beinen ©ernal^l macfien bürfte, entblößt ift." i

„®Iei(^biet, meine bortrefflidie Butter", fagte bie ^arquife,

„er !onn nid)t gan^ untoürbig fein, ha er fid) S'^nen früher, a(g

mir, äu f^ü^en getoorfen l§at. 5lber, toer? mer? ©agen©iemir

nur: toer?" „9iun benn", berfe^te bie ^Jlutter, „e§ ift 2eo^)arbo,

ber Säger, ben fic^ ber Später jüngft au§ 2;t)rol berfrfirieb, unb 2

ben iä), menn bu it)n ma'^rna'^mft, fc^on mitgebracht ^abe, um
itin bir at§ SSräutigam boräufteÜen." „Seoparbo, ber i^äger!"

rief bie 9)larquife, unb brüdEte i^re §anb, mit bem SluSbrucf ber

Sßerätoeiftung, bor bie ©tirn. „2öa§ erfc^recft bid^?" fragte bie

Obriftin. „.^aft bu ©rünbe, baran ju ätoeifetn?" — „2öie? s

3Bo? äöann?" fragte bie SJlarquife bermirrt. „2)a§", antmor=

tetc jene, „mitt er nur bir anbertrauen. ©djom unb ßiebe, meinte

er, mad)ten e§ il)m unmöglid), fic^ einer anbern l^ierüber 3U er=

ttären, ot§ bir. S)od) menn bu mittft, fo ijffnen mir ba§ 35or=

äimmer, mo er, mit IIo:pfenbem ^erjen, auf ben 3lu§gang märtet; J

unb bu magft fe^en, ob bu it)m fein (Sel^eimniä, inbeffen id^ ab=

trete, entlodft." — „®ott, mein Später!" rief bie^Jlarquife; „id)

mar cinft in ber 5Jlittaggt)il^e eingefdjtummert, unb fal) ifju bon

meinem 2)iban get)en, atä id) ermad)te!" - - Unb bamit legte fie
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i^rc Meinen ^nbe bor i^r, in Sc^oin erglüficnbe«, &(\id)t. 5Bei

biffen äÖorten \ant bie ^btter auf i^iieen öor i^r nieber. „0
meine Jod^ter!" rief fie; „o bu 3)ortrefflic^e!" unb fd)(u9 bie

iMrme um fte. „Unb o xd) Stid^tSroürbige!" unb berborg bog

!itli§ in itjren S(^o&. 2^ie ilkrquifc fragte beftürjt: „toas ift

^(tjncn, meine ^hitter?" „Xeim begreife", fii^r biefe fort, „o bu

feinere als ^gel finb, bafe öon oUem, toa^ id^ bir fagte, nid)t«

roa^r ift; bafe meine Oerberbte Seele an folt^e Unfdjulb nic^t,

als üon ber bu uinftrat)lt bift, glauben fonnte, unb ba§ id^ bicfer

t dnbUc^n fiift crft bcburftc, um mid^ baOou ju überzeugen."

„Dleine teuerfte ^JJlutter", rief bie ÜJ^arquife, unb neigte fid^ ooU

froher diü^rung ju i^r ^erab, unb h)oUte fie aufgeben. 3ene

oerfe^te borauf: „nein, e^er nid^t t)on beinen &ü^en toeid^' id^,

bi» bu mir fagft, ob bu mir bie ^iiebrigfeit meines fSexfjaltmi,

bu ^'»frrlid)«» Überirbifdt)e, oerjei^en fannft." „3c^ 3t)nen t)er=

iei^en, meine ^lütter! Stellen Sic ouf", rief bie ^Ularquife, „idt)

befdinjöre Sic" — „Xu l^örft", fagte ^xan öon ® , „id^ m[\

»üiffen, ob bu mid^ no(^ lieben, unb fo aufrichtig Oere^rcn fannft,

alcf fonft?" „^icinc angebetete 5)lutter!" rief bie ^Utarquife, unb

legte [\d) gleichfalls auf Änieen öor i^r nieber; „ß^rfurd^t unb

l'ifbe ftnb nie au« meinem .^ex^en gemieden. 3öer fonnte mir,

unter fo unerhörten Umftänben, Vertrauen fd^enfen? äöie glücf-

lic^ bin ic^, ba^Sie oon meiner Unfträflid^feit überjeugt finb!''

..ilun benn", öerfe^te i?frau öon ® , inbem fie, öon i^rer

jc^ter unterftü^t, oufftanb: „fo will ic^bid^ auf.g)önben tragen,

.iiein liebftes ftinb. Xu foUft bei mir bein 3öüd)enlager Ijalten;

unb loären bie 93ei^ältniffc fo, ba| id^ einen jungen dürften öon

bir enoartete, mit größerer 3örtlic^feit nic^t unb äüürbigteit

fönnt' ic^ bein pflegen. Sie läge meines t'ebenS nic^t mel^r öon

mer Seite toeic^' id^. ^dj biete ber ganjen äöett Xro^; id^

luill feine anbre (^i)xt me\)x, als beinc Sc^anbe: menn bu mir

nur wieber gut wirft, unb ber ^ärte nid^t, mit weld)er id) bic^

öerftie^ me^r gebenfft." 2)ie ^orquife fuc^te fie mit !i!iebfofun^

gen unb liBefc^mörungen ol^ne ^nbe ju tröften; boci) ber ^^benb
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fam l^eran, unb ^Jlitternac^t ft^tug, el^e e§ i^r gelang. 3(m fo(=

genbcn Xagc, ba ftd) bei* ?lffe!t ber alten 2)ame, ber i^r h)a()reub

ber ^laä)t eine 3^{eBeif)i^e jugejogen l^atte, ein lüenig getcgtl)atte,

fuhren ^Dlutter unb 2;od)ter unb @n!el, tuie im Xriuntp^, toiebcr

na(^ W . . . äurücE. ©ie toaren anwerft toergnügt auf ber Sieifc,

jc^eväten üfter ßeo|)avbo, ben Söfle^/ ber born auf bemSBorf faji;

unb bic^Jtutter fagte ^ur 5!)krquife, fie Benierfe, ba§ fie rot tüürbe,

fo oft fie feinen breiten 9iücEen anfüge. 5Die ^Jiarquife anttoor^

tctc, mit einer 9fiegung, bie §at6 ein ©eufjer, l§atb ein Säd^etn

toar: „toer toei^, toer jule^t noc^ am 3ten 11 Uf)r morgen^

öei un§ erfc^eint!" — S>rauf ,
je me^r man fic^ 5Jl . . . näherte,

je ernff^after ftimmten ftd) toieber bie Gemüter, in ber S5or=

al^nbung entfdjeibenber Sluftritte, bie i^nen noct) fieborftanben.

grau t)on ® , bie ftd) bon i^ren 5plänen ni(i|t§ merten tie^,

fül^rte i|rc Sod^tef, ba fie bor bem ^aufe au§geftiegen toaren,

lüieber in il^re alten 3intmer ein; fagte, fie möd)te e§ fic^ nur

bequem machen, fie toürbe gleit^ toieber bei i^r fein, unb fc^lü^fte

ab. "^aä) einer ©tunbe !am fie mit einem ganj er^i^ten ©efic^t

toieber. „5^ein, foI(^ ein S::§oma§!" f^rad^ fie mit l^eimUi^ ber=

gnügter ©eele; „folc^ ein ungläubiger S^onmS ! ^ab^ id) nid)t

eine ©eigerftunbe gebraudjt, il^n ju überzeugen! 5lber nun fi^t

er, unb toeint." „3Ber?" fragte bie 5]krquife. „@r", anttoortetc

bie ^[Jlutter. „2öer fonft, atg mer bie größte Urfai^e baju l§at."

„S)er Später bod) nic^t?" rief bie 9Jlarquife. „äöie ein Äiub",

ertoiberte bie ^Jtutter; „ba^ ic^, toenn ic^ mir nic^t felbft '^ätte bie

2;ränen nu§ ben 3lugen mifi^en muffen, gelad)t ^ätte, fotüie iä)

nur au§ ber Sürc l^erauä mar." „Unb ba§ toegen meiner?"

fragte bie ^JJlarquife, unb ftanb auf; „unb id) fottte l^ier —V
„5H(^t bon ber ©teile!" fagte ^^rau bon @ „äöarum bif=

tierte er mir ben 93rtef ! ^ier fud)t er bic^ auf, toenn er mid}, fo=

lang' ic^ lebe, toieberfinben miE." „^Jteine teucrfte 9Jtutter",

21 „eeiger": U^r; im 19. 3a^rf)unbert xa\ä) ouägeftorben. iSbelutig: „ein

nur in ben gemeinen Spreci^arten Dberjacfifen« üblicher nacl)bvlld([ic(;er Sluöbiiid für

Stunbc. eine ganje ©eigeiftunbe ftcljen unb plaubcrn".
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litt bic ^larquije — „UncrbittUd^!" fiel i^r bie Cbiiitiii in«

UiJort. „Söarum griff er nadf) bcr ^Uftolc!" — „^^Ibcr id^ bc=»

fdjroöre Sie" — „Tu follft nid)!", Deil'e^tc Jtau üon &—

,

uibem fie bie lot^ter roieber auf i^ren 6effel nieberbrüdte. „Unb

5 loenn er nic^t l)eut Dor 'iHbcnb noc^ fommt, jicl/ ic^ morgen mit

bir jueiter." 2ie lUarquiie nannte bie* iU*rfal)ren ^art unb un=

gerecht. Xo(^ bie ^iutter ertoibertc: „iöeru^igc bid^" — benn

eben borte fie jemanb öon weitem l)erQn|d)Iuc^jcn: „er fömmt

fdjon!" „äBo^' fragte bic "DJarquije, unb l)ord)te. „Oft wev Ijicr

w brausen öor bei lür; bies heftige — ?" „^^üerbingd", öerfe^tc

grau öon ö „^r toiü, bafe toir i^m bie Jure öffnen."

„taffen Sic mic^!" rief bic ÜJiarquife, unb ri^ f\d) üom ©tu^l

empor. Xo6): „toenn bu mir gut bift, ^ulietta", bcrfe^te bie

Tbriftin, „fo bleib"; unb in bem ^tugenbticf trat auc^ bcr Slonu

inbüut fd)on, ba« luc^ öor ba«J Öcfic^t ^altenb, ein. Xic

ÜJtutter fteUte fic^ breit Dor i^re 2od)tcr, unb fc^rte i^m ben

9(ü(fen ju. „^JJiein teuerfter93ater!" rief bie^]Jlarquife, unb ftrerfte

iljre 3trme nac^ i^m aus. „^Jiidjt oon ber ©teile", fagtc ^xaii

öon ® , „bu ^örft!" 3)er Äommenbont ftanb in ber Stube

|ki unb weinte, ,(^r foü bir abbitten", futjr Ortau öon (^ fort.

„äÖarum ift er fo heftig! Unb warum ift er fo f)artnärfig! 3d)

liebe i^n, aber bic^ auc^ ; ic^ e^re i^n, aber bic^ auc^. Unb mu^

\äi eine äöa^l treffen, fo bift bu üortrefftiefer, aii er, unb id)

bleibe bei bir." £er Äommenbant beugte fi(^ gan^ frumm, unb

^ulte, bafe bie Söänbe erf(fällten, „^^ber mein üiott!" rief bie

i}tarquife, gab ber ^{utter plöt^Ud) nac^, unb na()nt il)r Xud^,

i^re eigenen Jränen fliefeen ju laffen. &rau öon (>} fagte:

„ - er fann nur nid)t fpred)en!" unb wi(^ ein wenig jur Seite

OU0. hierauf er^ob fic^ bie iliarquife, umarmte ben jRommen^

bauten, unb bat i^n, fic^ ju beruhigen. Sie weinte felbft l)eftig.

c bn, ob er [id) nid)t fetjcn wolle? fie wollte il)n auf

tu:... _. .1 nieberjie^en; fie fd)üb i^m einen Seffel l)in, bamit

er fic^ barauf fe^e: boc^ er antioortete nid)t; er war nic^t öon

ber Stelle )u bringen; er fe^te ftct) auc^ nic^t, unb ftanb blog,
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ba§ ®efid)t tief jur 6rbe gebeugt, unb tücinte. 3)ie ^Jlarquifc

jagte, inbem fic i'^n aufred)t ^ielt, l^atB jur 9Jlutter getoanbt : er

toerbe !ran! toerben; bie Butter felbft frf)ien, ba er \xä) gan^ foii=

öutfiöiic^ ge'6ärbete, i^re ©tanb!§aftig!eit berlieren ju tooHen.

S)o(^ ba ber ßommcnbant fi(^ enbltd), auf bie toieber^olten 5lu=

forberungen ber Zoäjkx, niebergefe^t l^atte, unb biefe t!^m, mit

uneubtic^en ßieblofungen
,
ju f^ü^en gefunfen toax : \o na^m fic

tüiebcr ba§ äöort, fagte, e§ gefd^c^e it)m gauj retfjt, er toerbc

nun ioo^^t jur^ßernunft !ümmen, entfernte fic^ au§ bem ^initttcr,

unb lie^ fic allein. i

©oBalb fie brausen toar, toifditc fie fic^ felbft bie tränen

aB, ba(^te, ob it)m bie heftige ©rfdiütterung, in toeld^c fie i^n

öerfe^t l^atte, nic^t bod) gefä^iiid) fein tijnnte, unb ob e§ too^l

ratfam fei, einen Slrjt rufen ju laffen? <5ie fod)te il^m für ben

3lbenb aüc§ , tüa§ fie nur ©tär!enbe§ unb 35eru^igenbe§ aufäu= i

treiben tou^te, in ber l^üc^c äufamnicn, Bereitete unb tüärmte i^m

ba§ SSett, um tl^n fogteic^ "^ineinäulegcn
, foBalb er nur, an ber

.^anb ber Xodjter, erf(feinen toürbe, unb f(^li(^, ba er immer

nod) nidit lam, unb fc^on bie 5IBenbtafel gebedt toar, bem Qm=
mcr ber ^Jlarquife ju, um boc£) ju l^ören, U)a§ fidi jutrage? ©ic 5

bernat^m, ba fic mit fanft an bie 2^ür gelegtem O^r §ord)te, ein

leife§, eBen ber'^allcnbe§ @eti§bcl, baö, mie e§ i§r fc£)ien, bon ber

^arquife lam; unb toic fie burd^ä ©d)lüffclto(^ Bemerfte, fa§ fie

aud§ auf be§ ßommcnbanten ©d)o|, toaä er fonft in feinem ßc=

Ben nid)t äugegcBcn l^atte, S)rauf enblid) öffnete fic bie 2ür, s

unb fa^ nun — unb bo§ .^cr^ quoE il^r bor ^reubcn empor:

bie 2;od)tcr ftill, mit äurürfgebeugtem 9lacfen, bie Singen feft ge=

fc^loffcn, in be§ S3ater§ 3trmen liegen; inbeffen biefer, auf bem

Se^nftu'^t fi|cnb, lange, !^ei§e unb ledijenbe Äüffe, ba§ gro^e

5lugc boll glänjcnber Xränen, auf itjren ^Jhmb brücEte: gerobe i

toic ein 33erlieBter! S)ic Soditcr fprad) nid^t, er fbrad^ ni(^t;

mit üBer fic gcBcugtcm Slntlilj fa| er, toic üBer bag ^JMbc^en

feiner erften ßicBe, unb legte it)r ben 9)Uinb juredjt, unb füfjte

fic. £)ie 5Jiutter fül^ltc fidi, toic eine ©eligc; ungefeljcn, toie fic
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if'xntrc feinem 8 tut)(e ftanb, jäunite fie, bie £uft ber l^tmmelfro^en

!öet1öl)nung, bie i^rtin ^aufc toicber geworben max, ju ftören.

«sie na^te ft(^ bem '^attx enblic^, unb \a\) \\)n, ba er eben tvieber

mit (Ringern unb iL'ippen in unjäglic^er i3u)t über ben U)Uinb

leinet Zocktet befc^äftigt war, ftc^ um ben (stu^I ^erumbeugenb,

üon ber Seite an. 2er Äoniinenbant fd^tug, bei itjrcm XHnblicf,

ba» Wffidjt jdjon teieber gan^ frou^ nieber, unb luoUte etnjoä

jagen; bod) |te rief: „o toai für ein Wefid)t ift bael!" füfete eö je^t

aud) i^rerfeit« in Crbnung, unb mact)te ber Siü^rung burc^ Sc^er»

ien ein C^nbe. 3ie lub unb führte bcibe, bie luie iBrautlcutc giiu

gen, )ur ^benbtafel. an welcher ber Aommenbant ^toax jet^r t)eiter

war, aber no(^ Oon ^ftt ju 3fit fd)tuc^ite, wenig afe unb fprac^,

auf ben 2eUer nieberfa^, unb mit ber .Ipanb feiner Xorfjtcr fpielte.

*Kun galt e«, beim 9lnbrud) bcö näd^ften logesi, bie i^rage

:

»er nur, in alter äöelt, morgen um 11 U^r ftc^ jcigen würbe;

benn morgen war ber gefüid^tete Xritte. 23ater unb ^Uluttcr, unb

aud^ ber vorüber, ber \id) mit feiner ^erfö^nung eingefunben ^atte,

ftimmten unbebingt, fallä bie ^erfon nur üon einiger ©rträg»

lic^feit fein würbe, für ^ermä^lung; alle«^, wasf nur immer mög'

iid) war, foUte gefd^e^en, um bie lilage ber ^Dkrquife glücflic^

»" nmc^en. Sollten bie SJerljältniffc berfetben jcboc^ fo befd)affen

ba^ fie felbft bann, wenn man i^nen buidj ^iBegünttigungen

• ?äme, JU weit l)inter ben äierljältniffen ber ^Dlarquife

, :-..il)en, fo wiberfe^ten fid) bie (fitem ber ^eirat; fie be»

fdjloffen, bie Ularquife nac^ wie bor bei fi(^ ju behalten, unb

.Doptieren. Xic Dlorquife hingegen fc^ien willen^,

- , ., ..c, wenn bie ^"erfon nur nidjt ruchlos wäre, i^r

Qegebenee äi)ort in (Erfüllung ju bringen, unb bem jlinbe, ed

wo» tu wolle, einen i^ater ju oerid)affen. Vlm XHbenb fragte

ittutter, wie e» benn mit bem (Empfang brr !|»eijün gel^alten

Werben foUe? Xer Itommenbant meinte, ba^ e« am fc^i(flid)ften

würbe, wenn man bie Diarquife um 11 lU;r allein lie^e.

illarquife t|ingegen beftaub barauf, ba^ beibe Cfltern, unb

ou(4 ber )6ruber, gegentpäitig fein möchten, inbem fie leint 'Axt

«U«(L IIL 19
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be§ ©e'^eimnljieä mit biefer ^erfon äu teiten Ijobm lüoUe. ''äuä)

meinte fic, ba^ biejer äöunjcf) fogar in ber Slntmort berfclben,

baburd), ba^ jie ba§ ^au§ be§ Äommcnbonten äur ^ufammen^

fünft öoröef(i)(agen, au§gebrüc£tfd)eine; einUmftanb, umbeffent=

ioitten i^r gerube biefe Slntujoit, roie fie frei geftc'^en muffe, fe^v i

gefaEen X)abt. 2)ie ^JJlutter bemerfte bie Unfc^iifü(^!eit ber ^Koüen,

bie ber Spater unb ber Sßniber babei ju fpielen t)aben toürben,

bat bie 2od)ter, bie Entfernung ber ^Jlänner äuäutaffen, Wogegen

fie in it)ren Söunfd) billigen, unb bei bem Empfang ber ^^crfon

gegentoärtig fein tüoHe. 5tad) einer furzen Sefinnung ber %oä)= i

ter toarb biefer le^te 3Sorfd)(ag enbli(^ angenommen. S)rauf nun

erfd)ien, nad) einer, unter ben gefpannteften grtoartungen äu=

gebrad)ten, 5lad)t, ber 9Jlorgen be§ gefürc^teten Stritten. %U
bie @tode eilf U^r fd)lug, fo^en beibe girauen, fefttid^, loie 5ur

SJerlobung, angeffeibet, im 33cfud)äimmer; ba§,g)erj !to^3fte it)nen, i

ba^ man e§ gehört fjübtn loürbe, toenn ba§ ©eräufd; be§ Slageö

gefd)tDiegen ^ätte. S)er eilfte (S5lodenfd)tag fummte nod), al§ Seo=

)3arbo, ber Säger, eintrat, ben berSBater au§ Ztjxol berfd)riebcn

tiatte, 3)ie äBeiber erblaßten bei biefem 5lnblid. „2)er ®raf

g../', \pxa^ er, „ift borgefa^ren, unb läp fid) anmctben." „S)er 2

®raf %...\" riefen beibe pgteid^, Don einer 5Irt ber S3eftürjung

in bie anbregetüorfen. S)ie ^JJtarquife rief: „33erf(^lic^t bie Suren!

SBir finb für i^n nic^t ju .^aufc"; ftanb auf, ba§ ^i'^'^ßi-' Ö^eid)

felbft 5U berriegcln, unb tooltte eben ben ^ä%n, ber i^r im äöege

ftanb, t)inau§brängen, aU ber ©raf fc^on, in genau bemfelbcn 2

^rieg§rorf, mit Orben unb SBaffen, njie er fie bei ber Eroberung

be§ i^ortg getragen t)atte, ju i()r eintrat. S)ie 93larqnife glaubte

bor SJermirrung in bie Erbe au finfcn; fie griff nad) einem 2nd),

ba§ fie auf bem ©tnl^l l^atte liegen laffen, unb tuollte eben in

ein ©eitenjimmer entflicl^n; bod) grau bon ®...., inbem fie bie 3

.^anb berfetben ergriff, rief: „Sulietta -!"unb loie crftidt bon

©ebanfen, ging il^r bie 8prad)e aus*. 6ie l^eftete bie l^lugen feft

ouf ben (trafen unb tuiebcrlpltc: „ic^ bitte bid), ^ulic'tta!" in»

bem fie fie nac^ fid) ^og: „locu crluarten toir beun— ?" 2)ic 5Jlar=
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quijf rief, tnbfm fie fK^ plö^lidj wanbtc: „nun ? bod^ i^n nic^t— ?"

unb jc^lug niitfinem3?U(f funfelnb, toieeinSöettcrftra^f, au^ ii)n

tin, inbff^fn i^tüffe hti Tobw i^r ?lntn^ überflog. S^er Wraf

^attc tin S\nit üor H)x gcicnft; bie rechte .!pQnb (ag auf jeinent

> |)frien, bo* ^upt jonft auf ftine ©ruft gebeugt, log er, unb

blirfle ^odjglü^enb üor fid) nieber, unb jc^njieg. „9öen fonft",

rief bie Cbriftin mit bef(ennnter Stimme, „wen fonft, n)ir Sinn^

brroubien, alö i^n — V' %ie lUorquife ftanb ftorr über itjm,

unb jogte: „iä) »erbe »a^nfinnig toerben, meine ^Dhitter!" „2)u

I lörin", erroiberte bie ÜUitter, jog fie ju fic^, unb flüfterte i^r

etwa« in bae D^r. S?ic 'üiarquifc loanbte ftt^, unb ftürjte, beibc

^änbe oor ba« ©ffic^t, auf ben Sop^a nieber. 2;ie 9Jlulter rief:

„Unglüdlic^e! fSkii fe^lt bir? fBai ift gefc^e^n, ttjorauf bu

nit^t oorbereitet nwrfl?" — Xer @raf njic^ nic^t üon ber Seite

. ber Cbriftin; er fafete, immer noc^ auf feinen 5lnieen (iegenb, ben

öufeerftcn Soum i^re« itleibes, unb fü^te i^n. „Vlicbe! C^näbigel

9)err^ruii(tlDitbi0fte!" flüfterte er: eine 2:räne rollte i^m bie

*'''-ngen ffmib. 3)ic Cbriftin fagte: „fte^n Sie auf, .^lerr öJraf,

i Sie auf! Jröften Sie jene; fo finb wir allcöerfö^nt, fo

lle« tjergeben unb öergeffen." Xcr ®raf er^ob fic^ roeinenb.

VI Uefe fi(^ oon neuem Dor ber '^Jarquiie nieber, er fa^te leife

i^re ^nb, oU ob fie oon ®o(b wäre, unb ber Xuft ber feinigen

fie trüben fönnte. Xod^ biefe — : „ge^n Sie! ge^n Sie! ge^n

6ie!" rief fie, inbem fie oufftanb; „ouf einen H^after^aften War
. i(6 gefaxt, aber auf feinen leufet!" öffnete, inbem fie

babei, gleich einem ^^eftüergifteten, auewid^, bie 2ür bed

,,..iimer», unb fagte: „ruft ben Cbriftcnl" „^ulietta!" rief bie

Cbriftin mit ^rftaunen. Xie ^tarquife blitfte, mit tötenber

Dt^eit, balb auf ben trafen, balb auf bie lltutter ein; i^re

^..:ft flog, i^r Vlntli^ loberte: eine örurie blitft nid)t ft^rerf»

Uöicx. 2er Cbrift unb ber Jorftmeifter tarnen. „Xiejem ^JJtann,

JJater", jprat^ fie, al« jene no(^ unter bem (fingnng waren,

i^tann ic^ mic^ nic^t Dermä^len!" griff in ein (^efäft mit ItUiei^*

Ipaffer, bas an ber Hinteren Xür befeftigt war, bejprengte, in
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einem groBen Söurf, SSater unb 5[Rutter unb S3ruber bamit, unb

berjditoanb.

S)er Äommenbant, bon btejer fettjamen (Jrjc^etnung l)e=

troffen, fragte, tt)a§ Vorgefallen fei; unb erBta^te, ba er, in bie=

fem entfdieibeuben StugenBlid, ben (trafen f^--- iin 3inii»ei-" cr=

bUcfte. S)ie 5)lutter nafjm ben ©rafen bei ber .g)anb unb fagte:

„frage nid)t; biefer junge ^Jtann bereut öon ^erjen aUe§, lüaS

gefc^el^en ift; gib beinen ©egen, gib, gib: fo ioirb fid) alleS nod)

glü(iU(^ enbigen". S)er @raf [taub toie öernii^tet, 5DerÄommen=

baut legte feine ^anb auf i^n; feine 2lugentoim)3ern äudten, feine i

£i^^)en tt)areu toei^, toie ^eibe. „5}iöge ber glud) be§ ^immelä

bon biefen ©dEieitetn toeidjen!" rief er: „toann geben!en ©ie ju

]§eiraten?" — „9)lorgen", anth)ortete bie 9}lutter für i^n, benn

er fonnte Mn Söort l^erborbringen, „morgen ober l^eute, toie bu

hjillft; bem .^errn ©rafen, ber fo biel fdjone 23eeiferung gezeigt i

l^at, fein SDerge'^en iuieber gut ju mai^en, rtirb immer bie näd)fte

©tunbc bie liebfte fein." — „<Bo l^abe id) ba§ S3ergnügen, ©ie

morgen um 11 U^r in ber 3luguftiner!ird)e ju finben!" fagte ber

Äommenbant; berneigte fid) gegen i^n, rief grau unb Solin ab,

um fi(^ in ba§ 3^ttt'ttei^ ^^^ 5Jtarquife ju berfügen, unb lie^ 2

if)n fte'^en.

^Jian Bemüljte fid) bergeben§, bon ber SJlarquife ben ©runb

i^rc§ fonberbaren 33etragen§ ju erfahren; fie lag im l^eftigften

f^ieber, iüoEte burd)au§ bon SSermä^lung nid)t§ lüiffen, unb

bat, fie altein ju laffen. 3tuf bie i^^rage: ioarum fie benn i^ren 2

@ntf(^tu| :|)lö^tid) geänbert tiabe? unb toaS it)r ben ©rafen ge=

l^öffiger mat^e, al§ einen anbern? fal^ fie ben93ater mit großen

Singen äerftrcut an, unb antluortetc nid)tg. S)ie Dbriftin fprad):

ob fie bergeffen l)abe, ba^ fie 9Jhtttcr fei? toorauf fie erJuiberte,

ba^ fie, in biefem S^aEe, meljr an fid), aU i^r Äinb, benfeu s

muffe, unb nodjmalä, inbcm fie alle ©ngel unb ^''eiligen ju ^cn=

gen onrief, berfid^erte, ba^ fie nidjt l^eiraten tuürbe. S)er 3}ater,

27 „geljäffiß": Mbetuuß fc|}t bie ottiuc ([;affcnb) unb bie paffioe SDebcutung

(vexl)a^t) ncbcticinanba' ; m\ä ift biefc ueialtct.
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bfr fie offenbar in einem übeaeijten ©emüt^juflanbe ]af), er»

flörte, ba§ fie i^r SBort polten muffe; berlie^ fte, unb orbnete

aüti'. naäi gehöriger ft^rift lieber 9iütffprac^e mit beut öJrofen,

jur ^ermät)(ung an. 6r legte bemfelbeii einen .peiratsfontraft

k t)or, in totl^tm biefer auf alle 'Sttd^tt eineä &ema\)ii ä^er^id^t

tat, bagegen fic^ ju allen ^^^id^ten, bie man üon i^m forbcm

toürbe, oerfte^en foUte. Ser @rof fanbte ba§ 3?(att, ganj öon

iränen burc^feu(^tet, mit feiner Unterfc^rift iurüdf. %[i ber

ftommenbant am anbern i^iorgen ber iJiarquife biefeS ^^-''api^^

> überreichte, ^tten fic^ i^reöeifter ein menig beruhigt. Sieburc^»

lai t§, luxJ^ im 93ette fi^enb, mehrere "iDtate, legte ti ftnnenb

^ufammrn, öffnete e*, unb burd^fa^ eö toieber; unb cvftärte l^icr»

auf, bafe fie fic^ um 11 U^r in ber 9tuguftinerfiid^e einfinben

-be. Sie ftanb auf, jog fi(^, o^ne ein Söort ju fprec^en, an,

,.-v^, ali bie ÖKorfc fc^lug, mit oUen 3^rigen in bcn ÜÜagen,

unb fu^r ba^in ah.

Crft an bem 4,^orta( ber Stixdjt toar ti bem @rafen ertaubt,

ftd^ an bie (Familie anpfd)lie^en. Xie ^Uiarquife fa^, n)ö^renb

ber 5eierli(^feit, ftarr auf hai tMttarbilb; nic^t ein flüchtiger

i roarb bem *Ulanne juteil, mit welchem fie bie liRinge lued^»

.:t. £er @raf bot i^r, al« bie Irauung öorüber War, ben 9(rm;

boc^ fobalb fie toieber auä ber Jhrc^e heraus toaxm , berneigte

ftc^ bie (Gräfin Dor i^m: ber j^ommenbant fragte, ob er bie ^^re

Iiaben toürbe, i^n juroeilen in ben ©emäc^ern feiner lodjter ju

II, worouf ber ®raf etroad ftammelte, bod niemanb üerftanb,

ben ^ut oor ber CiefeUfc^aft obnoljm, unb oerfc^wanb. (fr be»

jog eine äi)o^nung in ^l..., in loeldjer er meljreve llionate ju»

brachte, o^ne auc^ nur ben Oru§ in bed jtommenbanten S^wi
}u fe^en, bei »oeldjem bieöräfin iuvücfgeblieben mar. 5iur feinem

> jorten, würbigen unb oöllig niufterljaften ^Betragen überall, loo

er mit ber (^mitie in irgenb eine iBerü^rung fam, ^atte er ti

}u Oerbanfen, ba§ er, nat^ ber nunmetjr erfolgten (fntbinbung

ber CHräftn Don einem jungen Soljne, jur Jaufe beefelben ein»

(etaben n>arb. f)ie3röfin, bie, mit Zeppie^en bebedt, auf bem
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Söod^en'bette fa|, \ai) i^n nur auf einen StugenBIid, ba er unter bic

SLür trat, unb fic öon toeitem e"§rfurd)t§öolt grüßte. @r toarf un=

ter ben @e?(i)enfen, toomit bie®äfte ben ^leugebornen Beiüittfomm=

ten, ätüel ^pa^iere auf bie SBiege be§fel6en, bereu eine§, loic fi(i) nad)

feiner Entfernung au§tüie§, eine ©djentung t)on 20000 9iubel

an ben ^naBen, unb ba§ anbere ein Steftament toar, in bem er

bie 9Jtutter, faH§ er ftürBe, jur ßrbin feine§ ganzen 5Bermögeng

einfette. S3on bicfem 3;agc an toatb er, auf S5eranftaltung ber

f^rau öon ®...., öfter eingelaben; ba§ ^au§ ftanb feinem 6in=

tritt offen, e§ berging balb fein Slbenb, ba er fic^ ni(i)t barin i

gejeigt lEiätte. @r fing, ba fein ®efüt)l i^in fagte, ba^ il^m bon

allen (Seiten, um ber geBrei^tii^en 6inrid}tung ber SGöett miÜen,

beräiet)en fei, feine 35elüerBung um bie GJräfin, feine @emat)lin,

öon neuem an, erl^ieÜ, nai^ SJerlauf eine§ ^ai)xt§, ein ätueiteg

i^aiüort t)on \f)x, unb aud) eine jtoeite .g^odiäeit toarb gefeiert, i

froI;er, al§ bie erfte, nad) bereu 5tbfd)lu^ bie ganje gamilie nad)

f8... l^inausjog. Eine ganje 9iei§e öon jungen 9tuffen folgte je^t

uod) bem erften; unb ba ber (Sraf, in einer glüdlid^en Stunbe,

feine f^rau einft fragte, Voarum fic, an jenem fürd)terti(^en S)ritten,

ba fie auf jeben ßafter'^aften gefaxt f(^ien, bor il^m, gleich einem s

Steufel, geflo'^en iuäre, anttoortete fie, inbem fie i'^m um ben

^aU fiel: er toürbe it)r bamal§ nid)t loie ein Teufel erfd)ienen

fein, toenn er il^r ni(^t, bei feiner erften @rfd)cinung, toie ein

ßngel borgefommen tüäre.
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pao grMu^ßcn in ^Oifi.

Jn 8t. Sago, ber ^^uptftabt be^ jtönigrtic^^ G^iH, ftanb ge«

rabc in bem HMugenblide ber großen C^rbeiic^ütteriing t)om

3a^re 1047, bfi rotlditx biele taujenb ÜJlenjc^en i^rcn Unter»

i gang fanbfn, ein junger, auf ein 3)erbrec^en angeffagter Spanier,

nanien« ^ftonimo 9tugera, an einem '|^[ei(er be^ ©efiing^

nif^e«, in wetc^es man i^n eingejpeixt ^atte, unb rooUtc fid) er»

fitnUn.f^on ^cnrico?(ftcron, einer ber reid^ften Gbelleutc

bri
'

tte i^n üf)ngefü()r ein 3af|r juüor au^ feinem ^aufe,

• »ü , . ;ier angejtellt tuar, entfernt, »oeit er fic^ mit X onna

3ofep^e, feiner einzigen ioc^ter, in einem järtlid^en ^inber»

flänbni» befunben ^otte. Cfine get}eime iPeftenung, bie bem alten

Xon, nad)bein er bie Iod)tii nüd)brürflid) getoarnt t)atte, burd^

bie ^mij(^ Äufmerffamfeit feine* ftotjen So^neö öerraten »or»

s ben loar, enti "
: bergeftalt, ba& er fie in bem Karmeliter»

Älofter unfiii ,viouen Dom iöerge bafelbft unterbradjte.

£ur(^ einen glütflic^n S^\a\i ^atte ^eronimo ^ier bie ^erbin-

bung bon nnietn an^ufnüpfen getuu^t, unb in einer üerfc^luiege»

nen 'Üaäfk bot ^(oftergarten jum 8(^aup(a^e feine« üoUen

• (Hlüde« gemacht, üi toax am ^ronleic^namefefte, unb bie feier»

ridje t^TOidfion ber Sionnen, h)eld»en bie ^oöijen folgten, na^m
eben it^ren ^Jlnfang, ald bie ungtüdlic^e 3ofep^, bei bem 9(n>

flange ber Äloden, in iJhittenue^en auf ben Stufen ber Äatlje»

'^-rile niebetionf. Jiefer äJorfall machte auf -^ Mic^e« ?luf»

;i; man brachte bir junge Sünberin, o^iu i auf itjren

i'tanb, fogleic^ in ein (Hefängniii, unb faum toar fie aud ben
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äöod)en erftanbcn, at§ i'^r fd)on, ouf 33efet)l be§ ©räbijc^ofg, her

gejc^äiftefte ^proje^ gemai^t toarb. 9Jlan fptad) in ber <5tabt

mit einer fo großen Stbitterung bon biejem ©fanbat, unb bic

jungen fielen fo fifiarf über ba§ ganje Ätofter lier, in toeldient

er fid) angetragen l^otte, ba§ toeber bie gürbitte ber fyamitie '-

3lfteron, noc£) auc^ fogar ber Söunfd^ ber SlBtiffin felbft, toeldie

ba§ junge 5Jtöb(f)en toegen il^re§ fonft untabel^aften SßetragenS

lieb gewonnen ^atte, bie ©trenge, mit loetc^er ha^ flöfterlidjc

@efe^ fie Ibebro^tc, mitbern fonnte. 5lIIe§, it)a§ gefd}e^en fonnte,

lüar, ba^ ber i^euertob, jn bem fie Verurteilt tnurbe, aur großen i<

©ntrüftung ber ^Jlatronen unb Jungfrauen öon ©t. Sago, burd)

einen 5[Rac^ti>ruc^ be§ S3iäefönig§, in eine @ntl)auptung t)er=

manbelt toarb. 5Jlan bermietete in ben ©trafen, burd) tüeldje

ber .g)inrid)tung§äug ge'^en foEte, bie ^-enfter, man trug bie

£>äd)er ber .^äufer ab, unb bie frommen Söditer ber ©tabt luben ii

i^re greunbinnen ein, um bem ©(^aufpiele, ba§ ber göttlidjen

9ta(^c gegeben inurbe, an i^rer fc^mefterlidien ©eite beijulüo'^nen.

ijeronimo, ber in^tbifdien aud§ in ein @efängni§ gefegt toorben

toar, tooEte bie Sefinnung berlieren, at§ er biefe ungel^eurc

äöenbung ber S)inge erfu'^r. S3ergeben§ fann er auf Siettung: 21

überall, tool^in i^n audi ber Sittig ber bermeffenften @ebanlen

trug, ftie^ er ouf 9tiegel unb dauern, unb ein 35erfu(^, bie

©itterfenfter ju burd)feilen, 30g i^m, ba er entbedt tüarb, eine

nur nod) engere ©inf^errung ju. @r tuarf fid) bor bem Silbniffe

ber l^eiligen ^Jlutter ®otte§ nleber, unb betete mit unenblid)er 21

Snbrunft ju il)r, al§ ber (äinäigen, bon ber il)m jeljt nod) 9tet=

tung fommen fonnte. S)üd) ber gefüvd)tete 5£ag erid)ien, unb mit

i'^m in feiner S3ruft bie Überzeugung bon ber böEigen .^off=

nungStofigfeit feiner Sage. S)ie ©loden, lueld^e Jofebljen äum

JHii^tbtat^e begleiteten, ertönten, unb S^eräUjeiflung bcmäd)tlgtc 3(

\iä) feiner ©eete. £)a§ Seben fd)icn it)m t)erl)a^t, unb er bejd)lo^,

fic^ burd) einen ©trid, ben il)m ber 3ufall gclaffen Ijatte, ben

Stob ju geben. @bcn ftanb er, toie fd^on gcfagt, an einem Söanb*

Pfeiler, unb befeftigtc ben ©trid, ber i^n biefer iommerbollcn
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SBcÜ cntrci^n follte, an eine (S^ijcnflamnter, bie an bem ©efimje

bfrfflben eingefügt toax; aU plö^Iid^ ber größte Icil ber Stabt,

mit einem ©efradje, ah ob baS j^irmament einftürjte, berjanf,

unb alle«, toai L'eben atmete, unter feinen Iriimmcrn begrub.

i 3eronimo 9}ugera toar ftarr öor ^ntfe^en; unb gleid^, al% ob

fein ganje« 3?fttju§tfein jert'cfjmettert tooibcn toärc, t)ie(t er ftd^

jetjt on bem !^feiler, on Welchem er l^attc fterben toollen, um
t umzufallen. £er 3?oben toanfte unter feinen gü^cn, aUc,

w.iiibe bed ©efängniffe« riffen, ber ganje 5Bau neigte fid^, nad^

» ber Strofee ju einjuftürjen, unb nur ber, feinem langfamen '^ali

begegnenbe, Qaü bea» gegenüberfte^enben ©ebäubes Oer^inberte,

burd) eine jufäüige Söölbung, bie gänjlic^c 3u'^obenftrctfung

beefefben. 3»*^^"!^» niit fträubenben paaren, unb Äniecn, bie

unter itjm bred^en rooUten, glitt ^eronimo, über ben frf)ictgcfenf=

k ten i^u&büben ^intocg, ber Cffnung ju, bie ber ^ufaininenfd^tag

beiber Jpäufer in bie öorbere SBanb be« ®efängniffe§ eingcriffen

^atte. Äoum befonb er ftc^ im freien, aH bie gonjc, fd^on er»

fc^ütterte Strafe auf eine jroeite 3?cmegung ber ^rbc uöllig ju»

Vimmenfiel. S3efmnung«(o«, toic er fid^ aufi( biefem allgemeinen

I Srrbcrben retten mürbe, eilte er, über Schutt unb Öebälf ^in»

toeg, inbeffen ber lob üon allen Seiten Eingriffe auf itjn mad^te,

nat^ einem ber ndd^ften 2ore ber Stabt. ^ier ftürjte nod^ ein

;^us jufammen, unb jagte it)n, bie Irümmer meit umt)erf(^Ieu»

bfrnb, in eine 'S^ebenftro^e; ^ier lecfte bie stamme fcf)on, in

iipfmotfen btt^enb, aus attenOiiiebetn, unb trieb i^n fd^reden«

ivil in eine anbere; ^ier »oätjte fit^, aui feinem ÖJeftabe gehoben,

ber lllapoc^üflufe an iljn ^eran, unb rife i^n brüUenb in eine

britte. ^iex lag ein Raufen (hfc^tagener, l^ier ä6)iit noc^ eine

~* ;ame unter bem Schutte, f)ier fdjrieen SJeute bon brcnneiihai

i)ern ^eiab, ^icr fdmpjten Dien|d)en unb 2iere mit ben fBMß

^ier toar ein mutiger fetter bemüht, }u Reifen; ^ier ftanb

anberer, bleich toie ber lob, unb ftredte fprac^loe ^ittembe

n ttr flta^M^ (foj SMrBfb4 M *l«w*, M e«iitt«««.
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Jpänbe äuni |)inimel. 3l(sf ^erontmo bag Zox erreidjt, unb einen

^üget jenjett§ beSjelBen beftiegen tjaik, fanf er o^ninäd)tig ouf

bemielbcn niebcr. ©r modjte tool^l eine 2}ievtel)"tunbe in ber tief=

ften 33ett)u^tIofig!eit gelegen t)aBen, al§ er enbtid) toiebcr er=

tüai^te, unb fid), mit nad) ber ©tobt geteertem 9fiüden, tjalb auf

bem ©rbboben erfioÖ. 6r befühlte [ii^ ©tirn unb SSruft, un=

tüiffenb, toaS er au§ feinem 3uftanbe ma^en follte, unb ein un=

fäglid)e§ Sßonnegefü^t ergriff itjn, aU ein Söeftminb, bom ^eere

l^er, fein tt)ieber!e^renbe§ Seben antoe'^te, unb fein 3luge fid^ naä)

alten 9iid)tungen über bie blü^enbe ©egenb bon <5t. ^ago ^in= ^

tüonbte. 5lur bie berfti3rten ^Jlenfi^enl^aufen, bie fid) überall

bliden liefen, beÜemmten fein ^exy, er begriff nid)t, ma§ i{)n

unb fie fjie'^ergefü^rt l^aben !onnte, unb erft, ba er fid) um=

fe^rte, unb bie ©tabt l^inter fid) berfunlen fa^, erinnerte er \iä}

be§ fd)redUd)en 3Iugenblidä , ben er erlebt l^atte. 6r fenfte fid)
i

fo tief, ba^ feine ©tirn ben SBoben berührte, @ott für feine tonn*

berbare ßrrettung ju bauten ; unb gleich, atg ob ber eine entfe^=

üd)e ßinbrud, ber fic^ feinem @emüt eingeprägt l^atte, aüe früt)e=

ren barau§ berbrängt l^ätte. meinte er öor ßuft, ba^ er fi(^ be§

lieblichen 2eben§, bott bunter 6rfd)cinungen, nod) erfreue. S)rauf, 2

al§ er eine§ 9iinge§ an feiner .^anb getoa^rte, erinnerte er fid^

pli)^li(^ aud) ^ofeb^enS; unb mit il^r feineS ®efängniffe§ , ber

©loden, bie er bort gel)ört l^atte, unb be§ 3lugenblid§, ber bem

©infturje beSfelben öorangegangen mar. 5tiefe ©(^mermut er=

füttte mieber feine SBruft; fein &tbd fing il^n ju reuen an, unb 2

fürd)terli(^ fi^ien xi)m ba§ SCßefen, ba§ über ben SBolfen toaltet.

@r mifdjte fi^ unter ha§ 25olf, ba§ überall, mit 9tettung beä

Eigentums befd^äftigt, au§ ben Soren ftürjte, unb magte fd)üc^=

tern na(^ ber 2;o(^ter Ifteron^, unb ob bie .f)inrid)tung an i^r

t)oll5ogen morben fei, 3U fragen; bod^ niemanb mar, ber il^m ^

umftänbtid)e 9lu8lunft gab. 6ine f^rau, bie auf einem faft jur

6rbe gcbrüdCten ^^larfen eine ungeheure ßaft bon ®erätfd)aften

unb jtoei ^^inber, an ber 33ruft l)ängenb, trug, fagte im S5orbci=

gelten, al§ ob fic c§ felbft angefel;cn l^ätte: ba^ fie enttiaubtet
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luorbrn ]n. Srronimo fr^rte fid) um; uiib ha ex, toenn er bie

3eit Uxe^nttt, \t\b\i an i^rer SJoUenbung nid)t jroeifeln foiinte,

fo ft^tc fr fic^ in einem einjamen äöolbe nieber, unb überlief

fit^ feinem öoUen Schmerj. &r wünjc^te, ba^ bie jerftörcnbe

6 Öenwlt ber '^latur öon neuem über i^n einbred^en möd)te. ©r

begriff ni(^t, toorum er bem lobe, ben feine jammcrüolle Seele

fud^te, in jenen ^Jlugenblirfen, ha er i^m freiwillig üon oUen @ei=

ten rettenb erfc^icn, cntflotjen fei. ör na^m fid) fefl öor, nic^t

ju wanfen, wenn aud) Je^t bie (?i(^en entrourjelt werben, unb

» i^re Söipfel über i^n jufammenftürjen folltcn. S^arauf nun, ha

er ftt^ ausgeweint ^atte, unb i^m, mitten unter ben ^ei^eften

Jrönen, bie Jpoffnung wieber erfd)ienen war, ftanb er auf, unb

burti^ftreifie nac^ allen Siic^tungen bog ^flb. 3eben iöcrggipfet,

auf bem fit^ bie Dienfc^en Oerfammelt l^atten, befud)te er; auf

1* allen 2Öegen, wo fic^ ber Strom ber &(ut^t nod^ bewegte, be=

gegnete er i^nen; Wo nur irgenb ein Weibtid^eä ©ewanb im

SBinbe flatteile, ba trug il}n fein jittember t^u^ ^in: boc^ feinet

bccfte bie geliebte 2od)ter iHfteronö. 2ic Sonne neigte fic^, unb

mit il^r feine Hoffnung, fc^on wieber jum Untergange, al^ er ben

to Äanb etneö f^lfens betrot, unb fidj if)m bie ^luefic^t in ein wei=

tei, nur bon wenig ^iJienfc^en befuc^tes 2al eri)ffnete. Ör burd^=

T, unfc^lüfftg, toai er hin foUte, bie ein.^elnen @ruppen ber<

jdben, unb wollte fic^ fc^on wieber Wenben, alö er plö^lic^ an

einer Cuelle, bie bie Sd)luc^t bewäfferte, ein junges Si^eib er=

» blittte, bef(^äftigt, ein Äinb in i^ren fluten ju reinigen. Unb

bn "
ufte xi)m bei biefem 9lnbli(f : er fprang ooU ^Jl^nbung

ÜL ueine l)nab, unb rief: „0 iJiutter Wotteai, bu .Ipei^

liflc!" unb erfannte 3ofep^en, als fie fic^ bei bem Öeräuft^e

fd^Od^tern umfa^. ^lit weld)er Seligfeit umarmten fte fi(^, bie

Unglü(flid)en, bie ein iliJunber bes iiimmels gerettet tjatte! 3o*

fep^e war, auf i^rem (^ang )um Zobe, bem 'dtiä^ipia^ fc^on

ganj na^e gewefen, als burd) ben frad)enben (^infturj ber föe»

bdube plö^lic^ ber gan^e .|pinrid)tung&)ug aus einanber gefpreiigt

warb. 3^re erften entfe^enooüen 6(^ritte trugen fie hierauf bem
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näd)ften Zoxt ju; bod) bie SSefinnung fefirte tfir Batb toieber,

unb ftc toanbte \\äj , um nad) bem Ätofter äu eiten , too il§r ftci=>

ner, l^ülftofer ßnabe äuntrfge!6(iel6en toar. (Sie fanb ba§ ganjc

Softer \&)on in i^tammen, unb bie 3tbtijfm, bie i§r in jenen

SlugenbticEen , bie i^re legten fein joEten, ©otge für ben ©äug= j

ling ongetobt l^atte, fd)rie el6en, bor ben Pforten fte'^enb , na6)

^ülfe, um if)n ju retten. 3^ofe^§e ftürjte fic^, unerfd)rodfen bur(^

ben Sampf, ber it)r entgegenqualmte, in ba§ bon allen (Seiten

f(f)on jufammenfaÜcnbe ©e'bäube, unb gleich, al§ ob alle @nge(

be§ .^immete fte umfd)irmten, trat fie mit ilim unBefdiäbigt toie= i(

ber au§ bem portal ^erbor. ©ie loollte ber Sibtiffin, metc£)e bie

,^änbe üBer i^r ^aupt jufammenfi^tug, eben in bie 5lrme finfen,

al§ biefc, mit faft aÜen i^ren Ätofterfrauen , bon einem !§erab=

fallenben (Siebet be§ <§aufe§, auf eine jdimä^tic^c 3lrt erfi^Iagen

marb. SoJe^^)e bebte bei biefem entfei^lii^en 9lnblide snxiirf
; fie u

brüiite ber Stbtiffin flüct)tig bie klugen ju, unb fto^, gan^ bon

/ (£d)recEen erfüEt, ben teucrn Knaben, ben i'^r ber ^immet tnieber

geft^enlt !§atte, bem S5erberben ju entreißen, ©ie l^atte no(^

menig ©diritte geton, alg il^r au(^ fc^on bie 2eid)e be§ 6r^=

bifd^ofä begegnete, bie man foeben 5erfd)mettert au§ bem (Sdiutt 2(

ber Äat^ebrate ^erborgejogen l^atte. S)er 5pa(aft be§ SStjefönigä

tuar berfun!en, ber ®erid)t§^of, in toeld)em i§r ba§ Urteil ge=

fprod)en tnorben mar, ftanb in ^^lammen, unb an bie ©tette, mo

fid^ i^r bäterlid)e§ ^au§ befunben l^atte, toar ein ©ee getreten,

unb !od)te rötliche S)äm^fe au§. Sfofep^e raffte alle i^re Gräfte 21

jufammen, fid) ju l^alten. ©ie fc^ritt, ben Siammer bon i^rer

35ruft entfernenb, mutig mit i^rer Sßeute bon ©tra^e ju ©tra^e,

unb mar fd)on bem Store na!^, al§ fie au(^ bas @efängni§, in

meld)em ^eronimo gefeufjt l^atte, in Strümmern fa^. 33ei biefem

3lnblide maulte fie, unb moEte befinnung§lo§ an einer ©de nie= 3'

berfiulen; boi^ in bemfelben ^ugenblid jagte fie ber ©turj eineS

@ebäubc§ l)inter i^r, ba§ bie @rfd)ütterungen fc^on gan5 aufge=

löft Ijatten, buvd) ba§ föntfet^en geftärft, mieber auf; fie üi^te ba§

ßinb, brüdtc fid) bie krönen au§ ben klugen, unb erreichte, nid)t

i
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itif^r auf bic Örcuel, bic fic umringten, ad)tenb, hai %ox. SIU

fie fi(^ im Speien \a^, \<i)lo% fie balb, bafe nid^t jcbcr, ber ein jer»

trümmerte« Öebäube bemoljut ^atte, unter i^m nottucnbig niüfje

jer^c^mettert loorben jein. '^In bem näd))ten 3d)eibewc3c [tanb

b fie ftill, unb ^orrtc, ob nic^t einer, ber il^r, nod) bem f(einen

^ii^ilipp, ber liebfte auf ber 2Bclt war, nod) erjd^eincn würbe.

6ie ging, weil niemanb fani, unb bas> Öcwüljl ber ^Dlenjdjen

anwuc^«, weiter, unb feierte \\d) wieber um, unb ^arrtc wieber;

unb jc^lid), üiel Jränen üergie^enb, in ein bunfleä, öon ^|Mnicn

10 bejc^attetee lal, um jeiner Seele, bic [ie entflüt)en glaubte, nad)-

jubeten; unb fanb ii)n t)i(x, biejen beliebten, im Jale, unb©elig=

frit, ali ob ee bos Jal üon &ben gewejen wäre. ^ie§ aUeäf er=

iö^lte fie je^t Doli Oiül)rung bem ^cvonimo, unb reidjte i^m, ba

fie DoUenbet ^atte, ben Änaben jum Äüffen bar. — S^vonimo

l5 na^m i^n, unb ^ätid)elte i^n in un|äglic^er 3)ateifreube, unb

üer(d)lo6 i^m, ba er boö frembe ^^Intli^ anweinte, mit li'iebfofun=

gen o^nc (^nbe ben ^iunb. 3»^ff|cn WJar bie jd)önftc ^Jiad)t

l)erobge[tiegen, üoll wunbermilben 2)uftesi, |o filbcrglänjenb unb

ftill, wie nur ein Xic^ter baoon träumen mag. Überall, läng«

w ber lalquelle, Ratten fid^, im 8d)immer bcö i)lonbfd)ein^, -ÜJen^

|(^eu niebergelaffen, unb bereiteten fid^ janjte KJager Don ^Ubo^

unb l'aub, um üon einem jo qualuoUen Zage au^pruljen. Unb

weil bie tJlrmen immer noc^ jammerten; biejer, ba^ er fein ^am,
jener, ba& er äöeib unb ftinb, unb ber britte, ba^ er alleä üer=

s loren \)abt: |o jt^lic^en ^eronimo unb ^ojep^e in ein bid)tereef

Webüjd), um burd) bas ^eimlid)e Öejaud)j iljrer Seelen niemanb

ju betrüben. Sie fanben einen prac^toollen (iJranatapfelbaum,

ber jeine ^weige, öoU bujtenber grüc^te, weit ausbreitete; unb

bie ':)iad)tigaU flötete im äüipfel i^r woUüftigeö l'ieb. ^ier lie^

jic^ 3«»onimo am Stamme nieber, unb 3ofepl)e in feinem, ''^\)u

iipp in ^ofep^eud Sc^o§, fa|en fie, bon feinem 'JDiantel bebedt,

unb ruljten. Xer iöoumfd)atten jog, mit feinen üerftreuten

JJic^tem, über fie l)inweg, unb ber Dlonb erblaßte fc^on wie^

b<r bor ber *i)lorgenröte, elje fie einfdjliefcn. Xenn Unenblidje«
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t)attcn fie 5U fd)lt)a|en, öom 5l(oftergarten, unb ben ÖJefängnii^

fcn, unb tt)a§ fie um cinanber gelitten f)ätten; unb tuoren |et)r

gerührt, tocnn fie badeten, tüie öiel @tenb über bie 2BeIt fom=

men mu^te, baniit fie glüiflid) toürben! ©ie bcfc^Ioffen, fo^

balb bie 6ibevid)ütterungen aufge'^ött ^abtn toürben, nad)

Sa ßonception p ge^en, too i^ofep^e eine öevtraute ^^reunbin

^atte, \\ä) mit einem tteinen S5orfd)u§, ben fie öon i^r ju er=

l^nÜen i^offte, bon bort nad) ©Manien einpfdiiffen, ioo 3ero=

nimo§ mütterlidie SSertoaubten too^nten, unb bafclbft i^r glü(f=

li(^e§ ßeben ju bcfc^tie|en. hierauf, unter bieten Äüffen, jd)tic= i

fen fie ein.

5ll§ fie ertoaditen, ftanb bie ©onne fc^on ^oc^ am .g)immet,

unb fie bemerken, in i^rer 9tä^e, mehrere ^^awitien, bcfd^äftigt,

fid) am ^^euer ein !(eine§ 5Jtorgenbrob ju bereiten. Sferonimo

badete eben aud^, tüte er 9Za^rung für bie ©einigen l^erbeifdjoffen i

foüte, at§ ein junger rt)oI)tge!(eibeter 9Jlann, mit einem Äinbc

ouf bem 3lrm, ju Sofe:pl^en trat, unb fie mitSSefd^eibenl^cit fragte:

ob fie biefem armen SäJurme, beffen 9[)lutter bort unter ben S3äu=

men bcfdiäbigt liege, nid)t auf furje^eit i§reSruft reii^en moUe?

^[ofe^l^e tüar ein toenig bertoirrt, al§ fie in il^m einen S3efannten 2

erblidte; bod^ ba er, inbem er il^re S^erlüirrung fatfdti beutete,

fortfu'^r: „e§ ift nur auf toenige Stugenblidc, £)onna ^ofe^f^e,

unb biefeS Äinb 'i)üt, feit jener ©tunbe, bie unä alte unglüdtid^

gemad^t l^at, nid)t§ genoffen"; fo fagte fie: „id) f(^mieg — au§

einem anbern ©runbe, S)on gernanbo; in biefen fd)rerflidE)en 2

Reiten tbeigert fi(^ niemanb, bon bem, tt)a§ er befi^en mag, mit=

juteiten"; unb na^m ben fteincn ^^rembling, inbem fie il^r eige=

ne§ ^'inb bem ä)ater gab, unb (egte i^n an i^re 23ruft. 3)on

f^ernanbo tüar fel^r banfbar für biefe @ütc, unb fragte: ob fie

fid) nid)t ntit il^m ^n jener ©ejellfdiaft bcrfügen tuollten, töo cbm s

je^t beim f^euer ein fteineö grüf^ftücE bereitet tuerbe? 3ft>fcVt)c

anttoortete, ba^ fie bie§ 5lnerbieten mit 33ergnügen annehmen

6 ij^auptftabt ber gleid^namigen '^frooinj (£oncepcion.
-

'
|
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iDÜrbr, unb folgte i^ui, ba aud) ;i)eroniino wxditi fin^uioenbcii

^tte, ju feiner ^milie, too jte auf hai innigftc unb jörtlic^fte

uon Ton i^enionboä beibm Sc^tpögcrinncn, bie ftc at^ fe^r

würbige junge Samen fannte, empfangen warb. Sonna ^luire,

i S!on i^emanbo« (»iema^lin, welche jc^roer an ben ^ü^en Der»

lounbet auf ber (f^rbe log, pg ^ofep^en, ba fie i^ren abget)ärm»

ten Änaben an ber it^ruft berfelben fal), mit oieler (>reunblict)feit

^u fi(^ nieber. "Aud) Xon ^^ebro, fein «d)roiegeroater, ber an

bfr 3c^ulter öertounbet loor, nirftc i^r liebreich mit bcm .^flupte

• ju. — 3n ;Jerünimo» unb ^ojep^ens ii^ruft regten fid^ Weban»

fcn öon feltfamer 31rt. Söenn fie fic^ mit fo oieter lUertrauIid)»

feit unb (Mute be^anbelt fa^, fo tonnten fie nicf)t, toa^ fic üon

ber ^lergangen^eit benfen foUtcn, üoni dtid)tplatje, üon bem

ffe, unb ber Ölorfe; unb ob fie bto^ baoon geträumt

... (^e mar, ali ob bie öemüter, feit bem fürd)tcrlic^en

- läge, ber fie burrf)brö^nt t)atte, alle Derfö^nt wären. Sic

(onntcn in ber Erinnerung gar nitt)t weiter, aU bis auf i^n, ju»

rüdgetjen. ^iur Xonna Glifabett), welche bei einer J^reunbin,

ouf bü3 £<^aufpiel be« geftrigen ^JJtorgen«J, eingelaben worben

> war, bieCfinlabung aber nid)t angenommen tjatte, nil)te juweilen

mit träumerifdKm iBlitfe auf ^ofep^en; boc^ ber 5Perid)t, ber

fiber irgenb ein neues gräfeUt^e« llnglüd ei-ftattet warb, ri§ i^re,

ber (SkQenioaTt faum entflo^ne Seele fd)on wieber in biefelbe

«"rfirf. Won erjäljlte, wie bie Stobt gleid^ nod^ ber erften^-ioupt»

. ütterung üon JfiJeibem ganj t)oU gewefen, bie Oor ben l'lugen

»lUcr iJiönner niebergefommen ieien; wie bie Hiöndje barin, mit

bem Jhru^iftr in ber ^nb, umhergelaufen wären, unb gefc^rieen

litten: ba» Enbe ber !ü)elt fei ba! wie man einer äBoc^e, bie

ouf ^Uifi bei Stjrfönig« oerlangte, eine jtird)e )u räumen, ge*

' antwortet l^iUt: t4 gäbe feinen ^ijefönig von C^^ili mrt)r! loie

Ux ^i.^efönig in ben f(^re(flid)ften \Äugenbliden i)äiU muffen

bälgen aufrid)ten loffen, um ber Xieberei C^inl^alt ju tun; unb

Hrie ein Unfc^ulbiger, ber fid) oon l)inten burd) ein brennenbe«

^U9 gerettet, Don bem ^ft^r au« Übereilung ergriffen, unb
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fügtetd^ au(^ aufgelnüpft tüorbcn toärc. S)onna 6(öire, 16ci bcren

35er(c^ungen Siojep^je biel Bejdiäftigt toax, ^atte in einem 5tiigen=

Miä, ha gcrabc bie ©qäl^lungen ftd) am Iebf)aftc[tcn freuäten,

©elegen'^eit genommen, fie 5U fragen: toie eö benn ii)X an biefem

fürc^terlidien J^ag ergangen fei? Unb ba Sofel^tie i^r, mit 16c=

flemmtem ^^tx^m, einige .^aupt^üge baöon angab, fo tüarb if)r

bie SöoEuft, Sränen in bie 5lugen biefer 3)ame treten ju feigen;

Sonna ©löire ergriff i§re .^anb, unb brücf te fie, unb toinfte il;r,

ju fdiloeigen. ^oje^^^e bünfte fid) unter ben (Seligen. @in &c=

füt)l, ba§ fie ni(i)t unterbrüifen !onnte, nannte ben bcrf(o|ncn 1

2ag, fo biel @tenb er auc^ über bie SBelt gebrad)t '^atte, eine

SBol^ltat, toie ber ^immet nod) feine über fie öerl^ängt fiatte.

Unb in ber jtat fi^ien, mitten in biefen grä|Iid)en 5lugenblicten,

in toeldien aEe irbifd^en @üter ber ^Jtenfdien ju ©runbe gingen,

unb bie ganje 5Zatur öerf(i)üttet ju merben brot)te, ber menf($= 1

lidie (Seift felbft, wie eine fdjöne 33lume, aufjuge'^n. 5luf ben

getbern, fotoeit ba§ 5lugc reic£)te, fa'^ man 5)lenfd)en bon aßen

©täuben burdieinanber Hegen, dürften unb SSettler, 9}]atronen

unb Säuerinnen, Staatsbeamte unb Slagelö^ner, Ätofter!§erren

unb Ätofterfraucn: einanber bemitteiben, fid) njed)felfeitig ^ütfe s

reidien, öon bem, h)a§ fie jur ©r^ltung il)re§ SebenS gerettet

^aben mod)ten, freubig mitteilen, alö ob baö allgemeine Unglüct

aEe§, toaS i^m entronnen toar, ju einer S^amilie gemadjt ^ätte.

©tatt ber ni(^t§fagenben Unterl)altungen
,
ju toeld)en fonft bie

äöelt an ben 2!eetifd)en ben (Stoff hergegeben ^atte, erjät)lte man i

je^t 33eifpiele toon Ungeheuern 2;aten: !iJlenfd)en, bie man fonft

in ber @efeltfd)aft tnenig gead)tet ^atte, Ijattcn Stömergrö^c ge=

jeigt; 33eifpiele ju Raufen bon Unerfdirodentjeit, bon freubiger

35erad)tung ber ©efaljr, bon (Selbftbcrleugnung unb ber gött=

tilgen ^^lufOpferung, bon ungcfäumtcr Söegloerfuug be§ ßebenS, :

alg ob eä, bem nidjtätoürbigften @ute gleid), auf bem näd)ftcn

6d)ritte fd)on loicbergcfunbeu üJürbe. ^a, ba nidjt ßiner Uiar,

für ben nidjt an biefcm Jage ctnjaö ^ül^renbeö gejdiel^en ioäve,

ober ber nid)t felbft ettoaä ©roBmütigcä getan ptte, fo loar ber
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6(^mer) in lebet iStenjc^enbruft mit \o ml jüger 2u\t berutijd)!,

ba| ftf^, tote fte meinte, gar nid^t angeben lieg, ob bie Summe
be* allgemeinen Söo^liein^ nic^t üon ber einen <Seite um ebenfo

üieC geioac^jen mar, aU fie oon ber anberen abgenommen l^atte.

t 3eronimo na^m 3o|ep^eii, nad)bem fid) beibe in biejen ii?etra(^=

tungen ftiüjdjroeigenb erjd)öpft t)atten, beim ?(rm, unb führte fie

mit unaussprechlicher ^eiterfeit unter ben |d)attigcn lilauben hei

Öranatroalbe^ auf unb nieber. Gr fngte i^r, ba^ er, bei biefcr

Stimmung ber öemüter unb bem Umfturj aller Jöer^ältniffe,

i« feinen (fntmu§, fic^ nadf) (Europa eiivjufc^iffen, aufgebe; hafi er

oor bem Söi^efönig, ber fic^ feiner Sac^e immer günftig gezeigt,

fall» er nod) am liJeben fei, einen 5u^faU wagen mürbe; unb ba§

er Hoffnung ^abc (wobei er i^r einen ^u^ aufbrücfte), mit \t)x

in ö^ili juvücfjubteibcn. 3ofep^e antroortete, ba^ ä^nlid^e (^e»

LS banfen in i^r aufgeftiegen mären; ba^ aud^ fie ni^t me^r, faUS

i^r äJatcr nur noc^ am 2eben fei, i^n ju üerföljnen jmeifle;

bafe fie aber ftatt bes Ju^faUeö lieber nac^ Üa C^onception ju

ge^en, unb t)on bort ous fc^riftlic^ baä äJcrjötjnungögefc^äft

mit bem Sijefönig ju betreiben rate, wo man auf jeben Ofall

» in ber ^läi)t bee ^afen« wäre, unb für ben beften, wenn baö

Wefc^äft bie erwünfc^te SBenbung nä^me, ja leicht wieber nad^

6t. 3ago jurücffc^ren fönnte. ^iac^ einer furjen Überlegung

gab 3«ronimo ber illug^eit biefer Dla^regel feinen iöeifall,

führte fie nod) ein wenig, bie Reitern ^JJiomente ber ^u^unft

^ überfliegenb, in ben (hängen untrer, unb feierte mit i^r ^ur d^t»

fcUfc^aft iurücf.

^njwifc^en war ber 9{ad)mittag ^erangefommen, unb bie

(ikmüter ber ^erumfd)Wärmenben t}lüct)tlinge Ratten fic^, ba bie

-bftö^e nac^lie&en, nur faum wieber ein wenig berul)igt, olS

u fc^on bie ^ioc^rid)t t)erbreitfte, ba^ in ber 2ominifanerfirc^e,

brr einzigen, welche bae ^bbeben oerfc^ont i)attt, eine feierliche

^leffe oon bem^^rälaten beüÄttofters felbft gelefen werben würbe,

ben ipimmel um iüeiljütung ferneren Unglüife anjuileljen. Xas

IDolf brac^ fcf)on aüi alten (^egenben auf, unb eilte in Strömen
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iux ©tabt. ^n 5Don ^^ernanboS (SJefettjd^aft tüarb bie ^^vage

aufgetDorfen, ob man ni(i)t aucE) anbtefer5eiertid)feittei(ne{)men,

unb fid) bent aEgemeinen 3uge au|d)tiefen fotte? S)Dnna6tifa=

hdl) erinnerte, mit einiger Seftemmung, toag für ein Un§ei(

geftern in ber Äird^e öorgefatten jei; bafe foli^e S)anffefte ja

it)iebert)olt toerben toürben, unb ba^ mon fid) ber ß^mpfinbung

aisbann, toeit bie ©efa^r fdjon me'^r öorüber toäre, mit befto

größerer .g)eiter!eit unb 9iu^e üBerlaffen tonnte. Sofep^e äußerte,

inbetn fie mit einiger ^egeifterung fogtei(^ aufftanb, ba^ fie ben

S)rang, il^r 3lntli^ bor bem ©djijpfer in ben ©taub ju legen, i

niemals lebl^after empfunben ^lie, al§ eBen je^, loo er jeinc

unbegreijXic£)e unb erl^abene ^[Rac^t fo enttoicfle. 2)onna ßlöirc

crllärte fic^ mit ßebl^aftigfeit für 3fOJepl^en§ 3Jleinung. @ie 16e=

ftanb barauf, ba^ man bie 9Jleffe ^ören fottte, unb rief 3)on

gernanbo auf, bie ®efell|d)aft ju führen, toorauf fiel) oHeS, i

S)onna ©lifabetl^ au(^, öon ben ©i|en er'^ob. S)a man jeboi^

le^tere, mit l)eftig arbeitenber SSruft, bie !leinen 9lnftalten äum

^ufbruc^e soubernb Betreiben \af), unb fie, auf bie Q^rage: toa§

i^r fet)te? antwortete: fie toiffe nid)t, toel^ eine unglü(ili(^e?l^n=

bung in il^r fei! fo beruhigte fie SDonna ©löire, unb forberte fie :

auf, bei i^r unb i^rem franfen 33ater jurüifjubleiben. Siofepl^e

fagte: „fo ioerben ©ie mir tüo"^l, S)onna @lifabet§, biefcn !leinen

Siebting abnel^men, ber fid^ f(^on toieber, toie ©ie fe^en, bei mir

cingefunben ^t." „©e'^r gern", antwortete S)onna ©lifabet^,

unb mai^te Slnftalten, \i}n ju ergreifen; bod) ba biefer über ba§ :

Unre(^t, ha^ il)m gefc^a^, tläglic^ f(^rie, unb auf feine -^Jlrt barein

ioilligte, fo fagte 3^ofe|)l)e läd)ctnb, ba§ fie ilju nur beljatten

hJoEe, unb tü^te it)n Wieber ftitt. cf)ierauf bot SDon ^ernanbo,

bem bie ganje 2öürbig!eit unb ^nmut il)ve§ 33ctragen§ fe'^r gc=

fiel, i^r ben ?lrm; ^[evonimo, mcld)er ben fleinen ^H)itipp trug, ;

führte SDonna ß^onftanjen; bie übrigen ^3JUtgliebcr, bie fic^ bei

ber (yefellfd)aft eingefunbcn Ijatten, folgten; unb in biefer Drb=

nung ging ber 3»9 nad) ber ©tabt. ©ie waren faum fünfzig

©d^ritte gegangen, als man S)onna ©lifabetl^, weld^e injwifdien
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l^tig unb ^intlid^ mit ^onno Qlmt grfproc^en l^tte: „'S)on

Sfmonbo!" ruffn ^örte, unb bem ^ugc mit unruljigen dritten

nacfKitfn fa^. Jon (Vcrnanbo ^ielt, unb fe^rte fic^ um; l^orrtc

i^rcr, o^ne 3ojft)^fn Io*iulaffen, unb \xaqU, ba fie, glcid) aii

> ob fie auf fein ^ntgegfnfommen wartete, in einiger Orerne fielen

blieb: wai fie wolle? Tonna (^lifabctf) näf)crte fic^ i^ni hierauf,

objt^on, »ie e« jt^ien, mit älMbenoillen, unb raunte if;m, bod^

\o, bafe 3of«<»^c w "if^t ^ören fonnte, einige Söorte inä £f)x.

„9iun?" fragte Ton Jf^nanbo: „unb baä Unglürf, bae baraud

I entfielen faim?" Tonna (flijabett) ful)r fort, if)m mit üerftörtem

Öefic^t ine C^r ju )if(^e(n. S)on ^fernanbo fticg eine 9töte hei

piUen» ine (Hefic^t; er antwortete: es wäre gut! Tonna
.re möchte fic^ beruhigen; unb fütjrte feine Xame weiter. -

.;:c fte in ber Äirt^e ber Tominitaner anfamen, lie^ fid^ bic

;el fd)ün mit mufifalifc^er 4?rad^t ^ören, unb eine uncrmefe»

. i i'{eiifd)enmenge wogte barin. Tas C^ebränge erftrerfte fic^

bi« weit \>ox ben ^^ortaten auf ben $orp(a^ ber JHrd^e ^inaui^,

unb an ben äöänben t)od;, in ben Stammen ber (yemätbc, fingen

Änaben, unb hielten mit erwartung«<DoUen ^liefen i^ve DJü^en

» in ber ^anb. SJon allen ^onteuc^tem ftra^lte ti f)exab, bie

", -ler warfen, bei ber einbrec^enben Xämmerung, ge^eimniS»

.c Schatten, bie grofee Oon gefärbtem (^las gearbeitete 9tofc

in ber ftirc^e äu^erftem ^intergrunbe gtü^te, wie bieVtbenbfonne

felbft, bie fie erleud^tete, unb Stiüe ^errf(t)te, ba bie Crget je^t

. ft^wieg, in ber ganzen ^erfammlung, alä ^otte feiner einen l'aut

in ber iöruft. 9liemal» |d)lug aus einem djriftlic^en Tom eine

fol(^e i^lamme ber ^nbrunft gen ^immel, wie tjeute aui bem

Tomiüifanfrbom ju 3t. 3ago; unb (eine menfc^lic^e ^ruft gab

: ba)u ^er, ale ^eronimod unb ^i^f^P^^nd! Tie

nwviiiaiiu iiijg mit einer ^Jrebigt an, bie berälteften(5^or^erren

einer, mit bem iVftfct)mu(f angetan, Don ber Itanjet ^ie(t. ($r

begann gleich mit )lob, %htii unb Tanf, feine jitternben, oom
C^or^embe weit umfloffenen Jpänbe tjodf gen .^immel er^ebenb,

ba| no(^ ^lenfcf)en feien, auf biefem, in Trümmer jerfaUenben

20*
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2!ci(e ber Söelt, fä'^ig, ju ®ott empor ju ftammetn. @r jd)i(bertc,

tüa§ auf ben äöin! be§ 5lIImäd)tigen gejd^e'^en toat; ba§ äöctt=

geriet fann nidit entjepid^er fein; unb al§ er ba§ geftrige ßrb=

beben gleid^too'^I, auf einen 9fii^, ben ber3)omerl^alten f)atte, l^in=

äeigenb, einen bloßen S3orboten babon nannte, lief ein ScJiauber

über bie ganje SSerfammlung. hierauf tarn er, im gluffe :priefter=

lieber ^erebtfamfeit, auf ba§©ittenberberbni§ berStabt; ©reuet,

tüie (Sobom unb (Somorr'^a fie ni(i)t fa'^en, ftraft' er an i^r; unb

nur ber unenbüc^en Sangmut ®otte§ jct)rieb er e§ ju, ba^ fie noä)

nic^t gänälicf) bom ßrbboben öertitgt Sorben fei. 2(ber tüie bem

SDolcfie gleid) ful^r e§ burd) bie bon biefer 5|3rebigt f(^on ganj 3er=

riffenen .^eräen unferer beibenUnglücflii^en, al§ ber ß^orfierr bei

biefer ©elegenl^eit umftänblit^ be§ grebetS ertoä^nte, ber in bem

Ätoftergarten ber5?armeUterinnen berübt toorben toar; bie<Sd)o=

nung, bie er bei ber äöelt gefunben |atte, gottlob nannte, unb,

in einer bon S5ertüünfd)ungen erfüEten ©eitentoenbung, bie

(Seelen ber Später, h)örtü(^ genannt, allen f^ürften ber .^ötte

übergab ! S)onna ßonftauäe rief, inbem fie an 3?eronimo§ 2lrmen

äuiite: „S)on ^ernanbo!" S)o(I) biefer anttoortete fo nad)brüdEli(^

unb bo(^ fo ^eimti^, toie \\ä) beibe§ berbinben Iie§: „©ie f(^n)ei=

gen, S)onna, ©ie rül^ren auc^ ben 3tugabfet ni(^t, unb tun, al§

ob ©ie in eine 0!^nmac£)t berfönfen; h)orauf toir bie Äird)e öer=

laffen." '3)oä), e^e SDonna donftanje biefe finnreic^ jur 9tettung

erfunbene^Jla^regelnod) auSgefül^rt ^attc, rief fi^on eine Stimme,

be§ 6§or^errn ^^^rcbigt taut unterbrec^cnb, au§: „äöeit^et fern

tjinnjeg, i^r 33ürger bon ©t. Sfago, l^ier fielen biefe gotttofen

3!)tenfc^en!" Unb aU eine anbere ©timme fd}redcnbott, inbcffen

fid) ein toeiter ÄreiS be§ ©ntfeljenS um fie bitbete, fragte: „lt)o?"

„'^ier!" berfe^te ein S)ritter, unb jog, t)citiger Otud^tofigteit boÜ,

Sfofcb^en bei ben ,g)aaren nieber, ba| fie mit S)on ^^'evnanboö

©ot)ne äu 33obcn getaumelt luäre, iocnn biefer fie nic^t gct;attcu

tjättc. „©eib il^r tüat;nfinnig?" rief bcrSüngting, unb fd)tug

7 I>o« ©efd^lcc^t ber SBöitcr auf „nia" fc^iuoiift im 18. gofjrljunbat oiclfo(()

jtpifd^en (^cniininunt unb Tieutruin.
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bfn 9Jrm um Soje^j^en: „ic^ bin Xon Sftmanbo Orinej, ©o^ii

ht4 Äominenbanten bcr Stobt, bcn i^r oUe Unni". „^on (^r=

nonbo Crinej?" rief, bid^t öor il^n tjingeftföt, ein Sc^u^flidfer,

bfr für 3ofept)en gearbeitet l^atte, unb bicfc lücnigften^ jo genau

k fannte, ali i^rc Meinen 5ö§f- „2Ber ift ber Spater ju biejem

Äinbc?" loanbte er fidj, mit frec^m Iro^, jur 2ürf)ter StftcronS.

^on ^fmanbo erblaßte bei biefer i^xa^e. &x ]a\f balb bcn ^cro»

nimo jc^üc^tem an, balb fiberflog er bie 9?erfanun(ung, ob nid^t

einer fei, ber i^n fenne? 3ofep^e rief, bon entfc^Iic^en 9}er^ä(t=

• niffen gebrängt: „bie«> ift nid)t mein Äinb, ÜJleiftcr ^l^ebriUo, wie

ih glaubt"; inbem fie, in unenblic^er ?(ngft ber Seele, auf Xou

Jernanbo blirfte: „biefer junge ^ea ift Xon Jernanbo Crnie^,

6o^n be^ ^ommenbanten ber Stabt, ben i^r alle fennt!" Xex

6(^ufter fragte: „»er bon eu(^, i^r 9?ürger, fennt biefen jungen

» 'JMann?" Unb mehrere bcr Umfte^enbenn)ieber^olten:„n)er fennt

bcn 3eronimo 9iugcra? Jier trete bor!" 9iun traf cd fid^, ba^ in

beni'etben 'Äugenblicfe ber fleinc^nan, burd^ ben Xumult cr=

jt^recft, Don OoJfV^f"* '^inft n)eg Xon Sernanbo in bie 'äxme

\tttbte. hierauf: „Qx ift ber Später!" fd^ric eine Stimme; unb:

• „er i ft 3cnwriBl0 Xugera !" eine anbere; unb : „ftcfinbbiegotte^^

läftetlic^ Vlenf^n!" eine britte; unb: „fteinigt fie! fteinigt

^!" bie gonic im Itmptl 3efu öerfammelte ö^riftenl^cit! ^rauf

je^t 3fro"iiuo: „^olt! 3^r U">nenfd)lid^en! 3öenn i^r bcn 3f=

ronimo JHugera fu(^t: ^ierift er! befreit jenen 'üJiann, n)eld)er

5 unfc^ulbig i^!" — %n toütcnbc ^oufcn, burd^ bie Äußerung

3croninio3 Dertoirrt, ftu^te; mehrere -Oänbe liefen Jon J^rnonbo

lo«; unb bo in bcmfelbcn Vlugenblicf ein ^iarine^Cffiiier bon

bcbcutcnbcm 9{ang ^rbcicilte, unb, inbem er ftc^ burc^ ben Xu>

mult bröngtc, fragte: „Xon ^rcrnanbo Crmej! 9öaä ift (^ud)

j loiberfaljren?" fo onttoortetc biefer, nun ööUig befreit, uiitn)ol)rer

^(benmütiger Srfonnen^cit : „^a, fe^n Sie, Xon ^lonjo, bie

iHorbfnec^te! ^c^toäre öerloren getoefen, wenn biiier roürbige

Vtann ftc^ ni(^t, bie rafenbe Dtenge ^u beruhigen, für ^^roninio

9tugera auegegebrn ^ättr. I^rr^often Sie i^n, toenn Sic bie
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@üte fjoBen tooHen, neöft biejer jungen Same, ju i^rer 16eiber=

jeit{gen©id)er'^eit; unb biejen 9tid)t§rt)ürbigen", inbem er^Jteifter

^ebriüo ergriff, „ber ben ganzen Stufru'^r angejetteltl^at!" S)er

©(^ufter rief: „S)on ^Ilon^o Onoreja, ic^ frage Qua) auf @uer

©etoiffen, ift biefc§ 5Jläbd)en ntd)t Sofep'Eie 9lfteron?" 2)a nun

S)on 3ltonäo, toelc^er Stofe^^en fe'^r genau fannte, mit ber 3lnt=

toort säuberte, unb niet)rere ©tiinmen, baburd) öon neuem jur

SQßut entflammt, riefen: „fie ift§, fie tft§!" unb: „Bringt fie pm
SCobe!" fo fe^te 3Eofe)3^e ben Keinen ^pi^iU^^j, ben S^eronimo Bi§=

!^er getragen l^atte, famt bem fteinen Suan, auf 2)on ge^'nanbog

Slrm, unb fprad): „ge^n ©ie, 2)on ^Vernanbo, retten ©ie S^re

Beiben Äinber, unb üBertaffen ©te un§ unferm ©d)irfjate!" S)on

f^ernanbo na'^m bie Beiben 5linber imb fagte: er ItioIIe e^er um=

tommen, al§ jugeBen, ha^ feiner ®cfellfd)aft tttva^ ju ßeibe ge=

fi^e'^e. @r Bot 3^ofc^l§en, nac^bem er fid) ben Siegen be§ 9[Rarine=

Dffijierg au§geBeten ^atte, ben 5lrm, unb forberte ba§ l^interc

5paar auf, i'^m ju folgen, ©ie famen auc^ toirtlii^, inbem man
i^nen. Bei fotc^en Slnftalten, mit l^inlänglidier S^rerBietigfeit

5pia| mad)te, au§ ber Äirt^e ^erau§, unb glauBten fid) gerettet.

S)od) !aum toaren fie auf ben bon 9Jienfd)en glcid}fatt§ erfüllten

SSorpIa^ berfelBen getreten, al§ eine ©timme au§ bem rafenben

.Raufen, ber fie berfotgt ^atte, rief: „bie§ ift ^^eronimo 9iugera,

if)x 33ürger, benn id^ Bin fein eigner SSater!" unb i^n an 2)onna

ßonftanjeng ©eite mit einem ungel^euren ^eulenfd)tage 5U y?o=»

ben ftredte. „!3efu§ 53kria!" rief 2)onna ßonftanjc, unb flo"^ ^u

i^rem ©c^tüager; boc^: „Ätofterme^e!" erfc^ott e§ fd)on, mit

einem jtüeiten Äeulenfdilage, bon einer anbern ©eite, ber fie IeB=

log neBen Sievonimo niebermarf. „Ungetreuer!" rief ein UnBe=

!annter : „bic§ töar S)onna ßonftanje Iare§ !" „Söarum Belogen

fie un§!"anth)ortcte ber©d)ufter; „fud)t bie redete auf, unb Bringt

fie um!" 5E)on ^ernanbo, aU er donftan^cnä 2eid)nam erBIicfte,

glül^te bor S^xn; er jog unb fd)tt}ang baä ©d)mcrt, unb l)ieB,

baf} er it)n gefpalten l)ätte, ben fanatifdjen 5)iürbfncd)t, ber biefc

©reuel berantajjte, tüenn bcrfctBe nic^t, burc^ eine äöcnbung,
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bfm mütenben Schlag entioic^en roäxt. %oä) ha er bie ^Dlenge,

bie Quf '\\)n finbrang, nid)t überwältigen fonnte: „leben Sie rool^t,

2on 5emQnbo mit ben Äinbem!" rief 3o|ep^e — unb: „t)icr

morbet mit^, i^r blutbürftenben liger I" unb ftür^tc fid^ frei»

5 willig unter fie, um bem Äompf ein Cnbe ju machen. IDleifter

^lebrillo fd^lug fie mit ber i^eule nieber. 2)rauf, ganj mit it)vcm

$ilute befprü^t: Mdt i^r ben 9?aftarb jur ^öUe na6)\" rief er,

unb brang, mit no(^ ungclöttigter l^lorbluft, oon neuem üor.

£on 5<mflnbo, biejer göttlirf)e Jpelb, ftonb je|jt, ben 9tücfen an

• bie Äirt^e gelernt; in ber öinfen ^ielt er bie Äinber, in ber 9ied)=

ten hai G^lDCti ^lit jebem ^iebe wcttcrftrat)tte er einen ^u

JBüben; einfiiUDeloe^rt fit^ nic^t beffer. Sieben iölutl)unbe lagen

tot rmx i^m, ber Orürft ber fatanijc^en Stotte felbft war Derwun*

bet. %od^ ^leifter '^^ebrillo rul)te nic^t e^er, als^ biö er ber Siin^

» bereine« bei beniBeinen öon feiner 5?ru[t geriffen, unb,]^od^^er im

firtife gefc^wungen, an eined^ird^pfeileräScfe jerfd^mettert ^atte.

J^ierauf warb e« ftill, unb allee entfernte fic^. Xon Offrnanbo,

ale er feinen fleinen 3uan Dor fic^ liegen fa^, mit au^ bem .£)irnc

t>orqueUenbem ^{arf, ^ob, t)oU namenlofen Sd^mer^ed, feine

• *ugen gen Jöimmet. Xer ^Biarine^Cffijier fanb fic^ wieber bei

i^m ein, fudjte i^n ju Iröften, unb öerfic^erte it)n, bo^ feine Un=»

t&tigffit bei biefem Unglücf, obfc^on bur^ mehrere Umftänbe ge»

re^tfertigt, i^n reue; hod) Xon J^rnanbo fogte, ba^ i^m niitt^

vorzuwerfen fei, unb bat i^n nur, bie !i!ei(f)name je^t fortfc^affen

» iu ^Ifen. ^ian trug fie alle, bei ber JinfternisS ber einbrerf)en*

ben ^lac^t, in Xon 'Älonjosi üöo^nung, wo^in Xon J^ernanbo

it)nen, oiel über bas 'Äutli^ be« fleinen 4^^ilipp weinenb, folgte.

(h übernachtete auc^ bei Xon ^^llon^o, unb fäumte lange, unter

foHt^en S^orfpiegetungen, feine öema^lin üon bem ganjen Um»

» fang bed llnglücie )u unterrid^ten; einmal, weil fie franf war,

unb bann, weil er auc^ nic^t wu^te, wie fte fein ^er^alten bei

btefer ^Begebenheit beurteilen Würbe; bo(^ fur.^e .«^eit nac^ljer,

hüxö) einen ^Befud) jufällig üon allem, WaiS gef(^et)en war, be»

nac^ric^tigt , weinte biefe treffliche Xame im Stillen i^ren mütter»

t
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lid^enSdimerä au§, unbfiel i^m mit bcmSteft einer ergtänjenben

Zx'dnt eines 53toi-gen§ um ben ,f)al§ unb fü^te i^n. S)on f5ei=

nanbo unb S)onna ©löire na'^inen "hierauf ben {(einen ^^i-'enib^

ling äum Pflege] ol)n an; unb tuenn S)ün gernanbo ^t)ilip)3en

mit Suan berglicf), unb toie er Beibe erloorkn l^atte, |o tpar e§

i'^m faft, aU mü^t' er fid) freuen.
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Diüpifer CpiL

pic i?crfolntng in ^>t. Domingo.

Bu %^ort ou ^rincf, ouf bem franjöfi|d)fn 9lnteil ber 3njct St.

Xomingo, lebte ju ^(nfange biejee ^Q^r^unbcrtai, aU bic

Sd^HHirjen bieiöeifeen ermorbflen, auf bcr "l'flanjiiMg be^.&errn

ßiiiiUüumeöonäJiUeneuOe, ein fürd^terlirf)er alter 'Jiefler, nomenä

\o JöoQngo. tiefer öon ber öolbfüfte öoii 9(frifQ ^evftam=

tnft^, ber in feiner 3"9fnb öon treuer unb rec^tid)Qffe=

iitsort jc^ien, loar öon jeineni ^errn, weil er i^m einft,

[ iner Überfat^rt naö) (iuba, hai £eben gerettet ^atte, mit un^

c^en 9Bol)ltaten überhäuft roorben. 9Jic^t nur, ba§ ^en
ilaume i^m auf ber Stelle feine Jrei^eit |d)enfte, unb i^m,

bei feiner %tüdlt\)x nadf St. Domingo, ^aui unb ^of antuied;

lat^te i^n foQor, einige Satire borauf, gegen bie WeUjol^nl^eit

Janbe«, jum ^ufjeljer feiner beträc^tlid)en iöe)it|ung, unb

legte i^m. torit er nid^t toieber Ijeiraten tooUte, an SBeibeä Statt

eine alte ^iulattin, namen« ii^abefon, aud feiner ^flanjung bei,

mit rotlditx er burc^ feine erfte öei-ftorbenc t^xau föeitlduftig

öerroonbt war. 3o, öl* ber Sieger fein fed^jigfte« 3a^r erreicht

^atte, fe^te er t^n mit einem anie^nlic^en CfJe^alt in ben "Stufft'

ftnnb unb frönte feine lili^ol^Uaten nod) bamit, ba^ er i^m in

in Sermäc^tni« fogar ein l'egat au«toarf; unb bod^ fonnten

a.t biefe 5^en)eife öon Xanfbarfeit ^errn SiUeneuöe t)or ber

äi^ut biefe« grimmigen iJtenfrf)en nid)t fc^ü^en. C^ongo .^)oango

vor, bei bem allgemeinm Taumel ber ^adft, ber auf bie un«
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Bejonnenen ©djiitte be§ ^iationat^Äonöentg in btcfen ^flQn=

jungen Quftobcrte, einer ber ©rften, ber bie SBüi^fe ergriff, unb,

eingeben! ber S^rannei, bie i'^n feinem 35atertanbe entriffen

l^attc, feinem .^errn bie Äugel burd) ben Äo^f jagte. @r fterfte ba§

^au§, lüorein bie ®emat)lin be§felBen mit i^ren brei Äinbern

unb ben übrigen äöei^en ber ?tieberlaffung fid) geflüd)tet ^atte,

in 33ranb, bertoüftete bie gan^e ^pftanjung, toorauf bie ©rfcen,

bie in ^ort au ^rince tool^nten, Ratten 2lnf|)ru(^ macfien fönnen,

unb 50g, aU fämtti(^e jur 23efi|ung ge'^örige @tabliffement§

berßrbe gleii^ gemod^t tüaren,mit ben Siegern, bie er öerfammelt i

unb Beloaffnct "^atte, in ber 9lad)6arfc§aft um§er, um feinen 9Jlit=

Brübern in bcm ^am|)fe gegen bie SBei^en Bei^uftel^en. 33alb

lauerte er ben Oteifenben auf, bie in fietoaffneten .Raufen ba§

ßanb burd)lreu5ten; 6alb fiel er om Igelten Sage bie in il^ren 9lie=

berlaffungen berfdianjten ^flan^er felBft an, unb Iie| atte», rt)a§ i

er barin borfanb, über bie klinge f^ringen. 3a, er forberte, in

feiner unmenfc^tid)en 9iad)fud)t, fogar bie alte SaBelan mit

il^rer Soc^ter, einer jungen funfäe"§nic^rigen ^Jleftiäe, namen§

jloni, auf, an biefem grimmigen Äriege, bei bem er fid) ganj

öerjüngte, 3lnteit ju ne'^men; unb meil ba§ ^auptgeBäube ber :

^flanjung, ba§ er je^t ben)o'§ntc, cinfam an ber £anbftra§e lag,

unb fic^ l)äufig, toä'^renb feiner Slbtoefenljeit, toei^c ober Ireo=

lifi^e i^lü(^tlinge einfanben, meiere barin 9la'^rung ober ein

Unterlommen fud)ten, fo unterrichtete er bie Söciber, biefe meinen

^unbe, toie er fie nannte, mit Unterftütjungen unb ©efälligfciten !

l)i§ 3U feiner 2öieber!e!^r l)injul)alten. 33abefan, tüeldie in f^olgc

einer graufamen ©träfe, bie fie in il^rer Siugenb er'^alten ^atte,

an ber Sdjtoinbfud^t litt, Vf^^Gt^ ^^ foldjen Sältcu bie junge

2;oni, bie, toegen i^rer in§ @elblid)c ge'^enben ®efid)t§farbe, ,^u

biefcr grä^lidien £ift befonberg broud)bar toar, mit i^ren beften ;

Kleibern auSjuputjen; fie ermunterte biefelbe, ben f^remben feine

1 1790 roor in ^ari^ jugunftcn ber J-ni-bigeii bie gelbftocnualtuiui löaitii

jugeftanben roorben. — 18 „ÜJlcftije": nuä ber aieibinbung t)on SUei^en unb ^\nb\a'

nern ober Mulatten OJ)iifcf)lingcn oon aiki^cn unb i)icflcrn).
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£ir6fofung )u ürrfagen, bis auf bte le^te, bie i^T bei 2!obfdflra|e

tKrbüten ttxir; unb toenn Gongo .Oi>o"90 mit feinem ^iegertrupp

öon ben Streifereien, bie er in ber ftegenb gemacht ^atte, toieber«

fetjrte, war unmittelbarer Job bo« 2oi ber iHrmcn, bie fid) burcf)

Ä biefe Äünfle l^atten täufc^en (äffen.

'Jiun teei^ icbermann, ba^ im 3a^r 1803, aU ber ©enrrat

J)effalineö mit 30000 Siegern gegen ^-''ort au *4?rincc öorrücftc,

oUe«, toa* bie wei&e ^tbe trug, fic^ in biefen '|Ua^ toarf, um
i^n ju oerteibigen. S^enn er toar ber le^te Stü^punft ber fran=

jöfift^en '^ladjt auf biefer ^njet, unb wenn er fiel, föaren alle

äöeifeen, bie fi^ barauf bcfanben, jämtlid) ot)ne Otcttung Oer=

loren. 2emnad) traf e^ fic^, bafe gerabe in ber ^^(bioefen^eit be^

ölten ^oango, ber mit ben Sc^roarjen, bie er um fic^ ^atte, auf=

gebrod^en toar, um bem Öeneral 2;effaline» mitten burd) bie

s fran^öfifc^en ^^often einen iraneport öon ^^ulöer unb iöfei ju»

jufü^ren, in ber Orin^emiä einer ftürmifd)en unb regnigten

9ia(^t, jemanb an bie Wintere lux feine« .^laufeö ffopfte. 2^ie

ölte ^abefan, welche fc^on im 93ette lag, er^ob fid^, öffnete, einen

bloßen 9to(f um bie ^ü]ttn geworfen, bai^ Sanfter, unb fragte,

• »er ba fei? „^^ei ülaria unb allen .^eiligen", fagte ber Ofrembc

leife, inbem er fic^ unter bas Jfnfter fteUte: „beauttoortet mir,

r^ \6) Qud) bied entbedfc, eine 2ftage!" Unb bamit ftretfte er,

bur(^ bie Üunfel^eit ber ^lad^t, feine ^aiih auö, um bie ^anb
ber ^Iten ju ergreifen, unb fragte: „feib 3^r eine ^Jiegerin?"

befan fagte: „nun, 3^r feib geJoi^ ein äöeifeer, ba§ 3t)r biefer

liüdfinftern ^Jac^t lieber ins ^^ntli^ fc^aut, aii einer ^Jtegerin!

Äommt herein", fe^te fte ^inju, „unb fürd)tet nid)t8; I)ier roo^nt

1 eine ^lulattin, unb bie (^in^igc, bie fic^ auger mir nod^ im
" lufe befinbet, ift meine Xod^ter, eine ÜJleftiie!" Unb bamit

c^tc fie ba« (}enfter }u, als tooUte fie ^inabfteigen unb ii)m

7 ttt fk§nt ^tütSütU mn ««4 tMiffciiit l'Cuofrture 1803 tbnbefe^I«'

|«*rr, IM« aMfcr. fart «ii friiu« twytMt be« franiir«fi^n (»cbirt«; rtne

tßU fimfnU ftlirt« in 9Mrt Swty^ Sm Ort «eaiatc itü|c" »btt f^fint
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bie %m ö\\mn; fdjitcf) ober, unter bem S3ortuanb, bajj fie ben

©c^lüffet ni(i)t fogleid) finben !önne, mit einigen Äteibern, bie

fie jd)nell au8 bem ©(^ron! äujammenraffte, in bie Kammer !^in=

auf unb tüecfte il^re SToditer. „2:om!" fprai^ fie: „Soni!" —
„ma§ q,iU% ^Jlutter?" — „®efd)iüinb !" f^rad^ fie. „?lufgeftan=

ben unb bic^ angejogen! ^ier finb Kleiber, toei^e SCßäftfie unb

©trumpfe! @in äöet^er, ber berfotgt tüiib, ift bor ber Xüi

unb begel^rt eingetaffen ju toerben!" — Soni fragte: „ein Söei=

^er?" inbem fie fic£) ^olb im SSett aufrichtete, ©ie na'^m bie

Kleiber, toeti^e bie Stite in ber ^anh l^ielt, unb f^rac^: „ift er i

aud) allein, 5Jlutter? Unb ^aBen toir, toenn tuir it)n eintaffen,

ni(^t§ äuT6efürd)ten?" — „9ii($t§, nic^t§!" berfe^te bie mte, in=

bem fie Sid^t anmad)te: „er ift o"^ne äöaffen unb allein, unb

f^urdit, ba^ mir üBer i'^n "Verfallen möchten, gittert in aÜen feinen

©ebeinen!" Unb bamit, mäl^renb 2;oni aufftanb unb fic^ 9torf i

unb ©trumpfe anjog, äünbete fie bie gro^e Saterne an, bie in

bem äöiuM be§ 3i'"n^f^'§ ft^^^^' ö^^^ ^^"^ 5Jläbd)en gefdituinb

ba§ ^aar, nad) ber Sanbe§art, über bem ^op\ aufammen, be=

bedte fie, nad)bem fie i^r ben 2a^ jugefdjnürt l^atte, mit einem

.^ut, gab if)r bie £aterne in bie |)anb, unb befatyt i^^r, auf ben 5

.g)of t)inab ^u ge'^en unb ben gremben :^erein ju Idolen.

Sn^tüifdien mar auf ba§ ©ebett einiger ^of^unbe ein Änabe,

namens '^ani\), ben ^oango auf une^ctic^em äöege mit einer

5tegerin erzeugt l^atte, unb ber mit feinem S3ruber <Btpp\) in ben

giebengebäubenfdilief, ertoad)t;unb ba er beim ©c^ein be§ 9Jion= s

be§ einen einzelnen ^ann auf ber l^interen %xtppt be§ ^aufeä

ftetien fa'^ : fo eilte er fogleic^, tuie er in fold)en göücn angemie»

fen mar, nac^ bem .g)oftür, burd) meld)e§ bcrfelbe Ijereingetommen

toor, um e§ ju berfd^lie^en. S)er ^^rembe, ber uic^t begriff, \va^

biefe 5lnftalten ju bebeutcn t)attcn, fragte ben .Knaben, ben er mit s

©utfe^en, al§ er i^m naljc ftaub, für einen 91egerfnabcn erfaunte:

mer in biefer 9iieberlaffung mot)nc? unb fd)on luar er auf bie

?lntmort beäfelben: bafj bie 93cfitjung feit bem Xobc .^errn

ißilleneubeg bem Sieger .^loango anl)eim gefallen, im 33egriff,
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bcn 3u"Scn nicbcrjutpcrfcn, i^m ben Sc^lüfjcl bft ^ofpforte,

bm rr in brr |>anb ^ic(t, ju entreißen unb hai loeite Ofelb ju

]ud)tn, ali ioni, bic Satcme in ber ^anb, öor baei ^qu§ l^in»

am trat. „ö)f|(^roinb !" jprad^ fic, inbem fte jcinc ^anb ergriff

i unb i^n naä) brr %üx )og: „l^ier herein!" Sie trug <Sorge, in*

bem fie bits fogte, bo» ii'id^t fo ju ftelleu, ba§ ber üoUe Straft

bQOüii üuf i^r Öffic^t fiel. — „2Ber bift bu?'' rief ber Ofrembe

fträubenb, inbem rr, um me^r ali einer Urjad^e roiUen betroffen,

i^rc junge liebli^e ©eftolt betrod)tete. „Sßer njo^nt in biejem

i ^u\t, in toelc^em ic^, wie bu üorgibft, meine Siettung finben

joU?" — „9liemonb, bei bem ßid^t ber «Sonne'', fprad) bas ^Utäb»

d^n, „qU meine l^hitter unb \6)\" unb beftrebte unb beeiferte

fi4>, i^n mit fic^ fortjurei^en. „Söa*, niemonb!" rief ber Jicmbe,

inbem er, mit einem Sd)ritt rürfwärt«, feine ^^anb tosfrife: „^at

- biefer Änabe nid^t eben gejagt, bo^ ein ^Jieger, nomen«

ngo, barin befinblic^ fei?" — „3ct) fage, nein!" fproc^ hai

5(^en, inbem fie, mit einem ^iusfbrudf öon Unioillcn, mit bem

(juB ftompfte; „unb wenn gleid^ einem äöüteric^, ber biefen

Flamen fü^rt, bas .Ipaus gehört: obroefenb ift er in biefem ?higen«

» blid unb Quf je^n Hielten baoon entfernt!" Unb bamit jog fie

ben Jremben mit it^ren beiben Jpönben in bas <^ai\i ^incin, be»

fü^[ bem Änaben, feinem Htenfc^en ju fagen, wer ongefümmen

fei, ergriff, nac^bem fte bie Xüx eueit^t, be« Orreniben .i^anb unb

führte i^n bie Ireppe hinauf, nad) bem *^immer i^rer lllutter.

. „'JJun", fagte bie litte, meiere bas ganje üiefpräcf), üon bem

genfter ^erab, mit angehört unb bei bem Schein bes l'ic^tö be»

merft ^atte, bo^ er ein Cffijier toar: „roai bebeutet ber Segen,

ben ^^r fo f(^lagfertig unter O^urem Vlrme tragt? ÜÜir ^aben

Chid)", fe^te fie Ijinju, inbem fie fic^ bie drille aufbrürfte, „mit

» Gefahr unferee Gebens eine ^ufluc^t in unferm 'Ipaufe geftattet;

fhb ^f^x ^rein gefommen, um biefe )2Üot)(tat, uac^ ber Sitte

fr Vanbeteute, mit iUerräterei ju oergellen?" — „iöe^üte ber

, nrnel!" enoiberte ber Hrrembe, ber bi(^t oor i^ren Seffel ge»

! treten roor. (hergriff bie ^anb beritten, brürfte fie an fein .^erj.
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unb inbem er, naä) einigen im 3immer fc^üd)tern um^ergctoüi-^

fenen SBliden, ben S)egen, ben er an ber .g)ü|te trug, abjc^naüte,

]pxa^ er: „'^^x fet)t ben elenbeften ber ^Jlenfdjen, aber feinen un=

banfbaren unb ^(i)(e(i)ten öor @ud)!" — „2Ser feib S^r?" fragte

bie 2(lte; unb bamit \ä)ob fie il^m mit bem 9^u§ einen Stu^t t)in,

unb Befatjl bem 5Räbc£)en, in bie Äücfie ju ge^en, imb i^m, ]o

gut e§ fid) in ber @il tun lie§, ein 3lBenbBrob ju bereiten. 3)er

f^^rembc ertoiberte: „id) bin ein Offixier t)on ber franjöfiidjcn

5Rad)t, obfd)on, mie ^^x toot)! felbft urteilt, fein granjoje; mein

SSaterlanb ift bie ©c^meij, unb mein ^ame ©uftab tjon ber i

9fiieb. 9ld), l^ätte \ä) e§ niemals berlaffen unb gegen bie§ unjetige

©ilanb bertaufdit! Sd) fomme bon gort 2)aub^in, too, toie ^l)r

ioi^t, aEe SSei^en ermorbet morben finb, unb meine 3lbfi(^t ift,

5port au ^rince ju erreid)en, beöor e§ bem (Senerat S)effatine§

nod) gelungen ift, e§ mit ben Srubpen, bie er anführt, einju^ i

fd)lie^en unb 3U belagern." — „3}on i^ort Saub'^in!" rief bie

3ltte. „Unb e§ ift 6ud) mit @urer @efict|tgfarbe geglüdt, biefen

unge'^euren 2Beg, mitten hmä) ein in ©mbörung begriffenes

5[llo^rentanb, äurüdäulegen?" „@ott unb olle |)eiligen", ertüi^

berte ber ^^rembe, „'^aben mid^ befdjü^t! — Unb \ä) bin nid)t 2

allein, gute§ ^ütterdien; in meinem befolge, baä id) 3urücfge=

laffen, befinbet fii^ ein e'^rtoürbiger alter ®rei§, mein O^eim,

mit feiner @ema!^lin unb fünf ^inbern; mehrere SSebiente unb

^JJMgbe, bie jur (^üniilie gel^ören, nid)t ju ermähnen; ein 2ro§

öon ä^üölf 5Jlenid)en, ben id), mit .ipülfe ätoeier elenben ^JJiau(= 2

efet, in unfäglid) mül^ebollen 9iad)tmanberungen, ba toir un§

bei J^age auf ber -ipeerftra^e nidjt ijeigen bürfen, mit mir fort=

fül)ren mu§." „@i, mein.^immel!" rief bie 3llte, inbem fie, unter

mitteibigem ^opffc^üttcln, eine ^rife 2;abaf na'^m. „2öo be»

finbet fid) benn in biefem 9tugenblid @ure iReifegcfeUfcfiaft?" — a

„föud)", üerfcljte ber grcmbe, nod)bcm er fid) ein menig bcfonnen

l^attc: „6nd) fann 16) mid) anbcrtrauen; au§ ber i^axU @ure8

@efid)t§ fd)immert mir ein 6tral)l bon ber meinigen entgegen.

S)ie iJflniilie befinbet fid), ba^ ^Ijr e8 mifjt, eine ^JJleile öon l)ier,
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-.geioülbung: Jpungfr unb Xurft jtoongen une Dorgeftem,

buif ,»iutlucht Qufjufuchfit. i^frgfben« fc^itften roir in bcr Der»

fi: »Inicn stacht unjfrf '^cbientcn üue, um ein wenig iBrob unb

• bfi bot (^inrooljnfrn bf« Is^onbf« oufjutrcibfn; ^urd^t, cr=

Öiifffn unb getötet ju werben, tjielt fie ab, bie entjd)eibenbcn

Schritte be^l^lb ju tun, bergeftalt, ba& it^ mic^ jelbft ^eute mit

^a^r meine« it^eben« tyibt aufmachen muffen, um mein &lüd

ju Derfud)en. Jer Jpimmel, tpcnn mic^ nicf)t aliea trügt", fuljr

er fort, inbem er bie ^anb ber 'Jllten brücfte, „l)at mid) mitlei»

bigen iJienj(^en jugefü^rt, bie jene graufome unb unerhörte ffr»

bitterung, welche alle (^iniDof)ner biefer 3nfet ert^riffen ^at, nic^t

tfücn. jpabt bie (i^fölligfcit, mir für rcid)lid)en l'o^n einige

-c mit ^Lebensmitteln unb ^rfrifc^ungen anzufüllen; toir

qai'en nur nod) fünf Jagereifen bi« '^^ort au "i^rince, unb wenn

i^r une bie HJittel Derfc^afft, biefe Stabt ju erreichen, fo werben

toir euc^ ewig ali bie Stetter unfered H'ebens anfeilen." — „3a,

biefe rafrnbe (Erbitterung", ^euc^ette bie %lte. „3ft ce nid^t, ali

üb Mejpdnbei^ined Körpers, ober bie^ät)"? (^inesHiunbe^i gegen

.ber tofttoi looUten, weil bad eine (^lieb nid^t gefc^affen ift,

II u oa« anbfw? fßai lanu ic^, beren ^ater aus St. ^a^o, öon

ber 3nfe( 6uba, war, für ben gc^imnier Don i'ic^t, ber auf

meinem ^ntli^, wenn es Jag wirb, erbäminert? unb loas fann

meine lodjter, bie it:
'^ -

:
- rmpfangen unb geboren ift, bafür,

bafe ber DoUelag jti> ile üon bem irrigen wiberfc^eint?"

- „3Bie<" rief ber ^rembe. „^tfx, bie ^Ifx nad) (Eurer ganicn

©eftd^tÄbilbung eine iJhilattin, unb mitfjin afrifanifd)en Ur»

iprung» feib, 3^r wäret famt ber lieblichen jungen ^JJleftije, bie

mir ba« .C>au9 aufmad^te, mit un^ Europäern in ^iner $er>

»'^'"tnniaf" — „iBeim^immel!' erwiberte bie'^lte, inbem fte bie

:e öon ber ^kfe na^m; „meint 3^t, bafe ba« fleinc (Eigen»

ba» wir un» in muffeligen unb jammervollen ^a^ren burc^

rbeit unferer ^önbe erworben ^aben, bie« grimmige, aus

ber ^ötle ftammenbe Ääubergefinbel nic^t rei^t? 2öenn wir un«
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\nd)i burd) Si[t unb bcn ganzen 3fn!6cgriff jener Äüti[te, bic bic

9ic»tn)el)r bcm ©rf)lüacf)en in bie.^^änbc gibt, bor it)ver5öerfo(gung

5U fidjern tuüfjten: ber ©d)atten üon 35ertüanbtfd)aft, bcr über

unferc ®e[id)tcr ausgebreitet ift, ber, fönnt ^i)i fi^er glauben,

tut e§ nid)t!" — „(5ö ift nid)t uibglid)!" rief bcrg^rembe; „unb

tücr auf biefer Sinfet Derfülgt eud)?" „üDeriöefi^er biefeö C')aufcö",

antluortete bie VUte: „ber ^Jieger ßongo .^oango! 8eit bem Jobc

•Ipcrrn (yuiUauuicä, beö üürntatigen föigentünterö biefer 4^f(an=

jung, ber burd) feine griuunige .^anb beim ?(uöbrud) ber 6ni=

pörnng fiel, finb luir, bie toir iljut alä 23erlüanbte bie äöirtfd^aft

filteren, feiner ganzen äöillfür unb ®e)oalttätigfeit preis gegeben.

3cbeS ©tüd Jßrob, jcben l^abetrunf , ben tuir auS 9J{enfd)Iid)fcit

einem ober bem anbern ber toeifjen 5nid)tnnge, bic l)ier jutueitcn

bie 8traBe borüberäiefien, getüätiren, redinet er un§ mit @d)impf=

tüörtern unb ^i^tjanblnngen an; unb nid)t§ tt)ünfd)t er metir,

aU bie 3{ad)e ber ©djlDarjen über unS njcifje unb !reotiid)C

.^alb'^unbe, h)ie er un8 nennt, l;ereint)e^en ju fönncn, teitS, um
unferer übertjaupt, bie n)ir feine 3Bi(bI)eit gegen bic Sßcifjen

tabeln, loa ju tuerben, teils, um baS flcine Eigentum, baö luir

l)intertaffcn n)ürben, in S3efilj ju nei^men." — „3lt)r llnglüd»

lidjcn!" fagte ber i5rcmbe; „if)r SßeiammernStoüvbtgcn! -- Unb

Wo befinbet fid) in bicfcm Wugcnblid biefer äüütcrid)'^" „iJ3ei bcm

.^eerp bcS ©encralS 2)effalineS", antiuortete bic ^^Ute, „bem er,

mit ben übrigen (Sdjluarjcn, bic ju biefer ^-Pf(an,ying geljöreu,

einen Iransport Don':|.Uill)cr unb Ü3tei äufiil)vt, beffcn bcrCyenerat

bebürftig iwar. 2üir erlnaiten il)n, falls er nidjt auf neue Unter»

ncl)uuingcn auS^icljt, in jel)n ober ätoblf 2^agcn .yirücf ; unb iocnn

er alöbann, JoaS C^ott berljüten toolle, erfütjve, bafi luir einem

SBcifien, bcr nad) ^|^ort an ^|Uincc luanbert, (5d)utj unb Obbac^

gegeben, niäljrenb er auS allen Aitäften an bcui Wefd)äft teil«

nimuit, baö gaujc Wejd)led)t bevfclben Uon bcr^njel <\u Uevtilgen,

lüir n)ärcn alle, bas fbunt 3t;r glauben, .Uinbcr beö XobeS."

„2)cr .^MMimel, ber ''JJIenfd)lid)feit unb 'JJiitleiben liebt", auttoor-

tctc bcr Övcmbe, „loirb (5ud) in bem, luaS 3l)i' einem Unglüd«
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lic^ii tut, bf{(4ft|en! — Unb toeil 3^c Q^äi", je^te er, inbrm cc

bcr ^Itrn nä^rr xüdU, ^inju, „einmal in biefem t^alle bed 9{egerä

" riMÜen (Ufle^en ^aben n^ürbet, unb ber ü^e^orfam, n^enn

au(^ boju jurüdfel^ren tooUtrt, ^uc^ fürber^in )u nic^td

it loürbe; fdnntet ^ifx ^ud^ \Doi)l, für jebe ^rlo^nung, bie

nur Derlangen mögt, entjd)(ie|en, meinem Cl)eint unb feiner

:iilie, bie burc^ bie d{ei|e aufä äu^erfte angegriffen finb, auf

rtnrn ober }loei Zage in i^uxtm ^aü\t Cbbac^ )u geben, bamit

fie fi(^ ein toenig erholten?" — „junger ^err!" fprad) bie^Ute

betroffen, „toae uerlangt ^i)x ba? äBie ift ei^, in einem ^aufe,

boe an ber Vanbftrage liegt, möglich, einen Iro^ bon folc^er

(Hxbfit, ali ber Rurige ift, ^u beherbergen, ot)ne bag er ben ^in*

»oljnern be« l'anbea »erraten würbe?" — „äÖarum nic^t?" ber»

ber J^rembe bringenb: „loenn id) fogleic^ felbft an ben

..„loenweiljer ^inaueginge, unb bie Öefellft^aft, noc^ bor ^^Jln-

bxudi beeXage«, in bie^ftieberlaffung einführte; wenn man a\iti,

^rrrf(^aft unb 2)ienerf(^ft, in einem unb bemfe I6en (}6tmad) beä

^ufe« unterbrächte, unb, für ben jc^limm)ten (}aU, etwa noc^

bie l^orfic^t gebraud^te, Xüren unb fünfter beäfelben forgfältig

'jfrf(^lic§fn?" — Xie Alte erwiberte, nac^bem fte ben Sor«

ig wä^renb einiger ^tit erwogen ^tte: ba^, wenn er, in ber

gütigen Hadfl, unternehmen wollte, ben Xxo^ aui feiner iBerg«

f(^lud)t in bie ^(irberlaffung einzuführen, er, bei ber ^ü(ffit)r

Don bort, unfrtjlbar auf einen Irupp bewaffneter Sieger ftogen

Würbe, bft, burc^ einige borangefc^icfte Sc^ü^en, auf ber ^etr*

ht angHogttoorben wäre. — „äßo^lan !" berfe^te ber (^rembe

:

bf^nfiflen wir uni, ffir biefen ^ugenblicf , ben Unglüdlic^en

rtnen Porb mit i.'ebendmittelu ^u)ufrnben, unb jparen ba«^
V^ft, fif

• ^' '" berlaffung einiiifütjren, für bie näc^ftfolgenb«

^ad)t air )\)t, gute« lliütterd)cn, bae tun?" „'Jiun",

d) bie 4ltr, unter bielfac^eu i^üffen, bie bon ben l'ippen be«

iiben auf i^re fnöc^erne ^anb nieberregneten: „um be« (^uro»

.i, meiner Zoi^ter^ater luillrn, will id) eud), feinen bebräng«

ten V^nbeleuten, biefe ^efäUigfeit erweifen. 6e|t üudi beim

«Infi iK ai
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5lnbiud^ be§ morgenben 2ageö Ijin, unb lobet bie ßuiigeit in

einem ©(^reiben ein, fid) ju mir in bie ^flieberlaffung ju öer=

fügen; ber ,^naBe, bcn ^^r im .^ofe gcjel^en, mag i^nen baö

SdireiBcn mit einigem 5Jlnnbt)oi*rat überbringen, bie ^ilad)t über

ju i^rer ©idierl^eit in ben 33ergen bettoeilen, unb bem Srojfe

beim 3lnbrud) be§ näd)ftfolgenben jlageg, toenn bie Grintabung

angenommen toirb, auf feinem äßege t)ier^cr jum {^ütirer bienen."

Sn^tüifcfien ioar Stoni mit einem ^M% ba§ fie in ber Äüd^e

bereitet l^atte, miebergefe'^rt, unb fragte bie 5t(te mit einem SSlirf

auf ben ^rcmben, jdjäfernb, inbcm fie ben Xifii) becfte: „9iun, ]

5)lutter, fagt an! .*pat fi(^ ber |)err bon bem Bdjx^ä, ber i[)n bor

ber Züx ergriff, erholt? .^oat er \\ä) überzeugt, ba^ toeber ÖJift

no(^ S)ol(i) auf i^n märten, unb ba^ ber Sieger ^fioango nicf)t

5U ^aufe ift?" 2)ie 5Jlutter fagtc mit einem ©euf^cr: „mein

Äinb, ber Gebrannte fi^eut, nad) bem ©^rii^mort, bog geucr. i

S)er ^err mürbe töridit ge^onbelt l^obcn, tücnn er fid) früher in

bo§ ^ou§ l^ineingemogt ^öttc, aU hi§ er fic^ bon bem S^otfö=

ftomm, äu mctdjem feine SBemo^ner ge^ijren, überzeugt I)otte."

3)a§ 5]läbd}en fteEte fid) bor bie ^JJiutter, unb erää^ttc il§r: mie

fie bie Saterne fo get)alten, ba^ il^r ber bolle ©trat)t babon in§ s

®efid)t gefallen märe. „?tber feine ©inbitbung", fprad) fie, „mar

ganj bon 9]lol^ren unb ^flegern erfüllt; unb menn i§m eine S)ame

Don 5pari§ ober 9JlarfciIte bie 2üre geöffnet Ijätte, er mürbe fie

für eine ^^iegerin geilten ^aben." 3)er ^^rembe, inbcm er bcn

3trm fanft um i^ren Selb fd)lug, fagte berlegcn: ba^ ber <^ut, s

ben fie aufgcl^abt, it^n öer^inbcrt Ijätte, i^r in§ @eficl)t jn fd)aun.

„^ättc id) bir", fu§r er fort, inbem er fie lebhaft an feine 33ruft

brüdfte, „in§ 3luge feigen fijnnen, fo toic iä) c§ je^t fann : fo ptte

ic^, aud) menn alteg Übrige an bir fc^mar^ gemefen märe, auä

einem bergifteten y3ed)er mit bir trinfcn moUen." S)ie ^JJluttcr ;

nötigte il^n, ber bei biefen Söortcn rot gemorbcn mar, fid) ju

feigen, moranf Xoni fid) neben i()m an ber 2:'afcl nicbcrlicf?, unb

mit aufgcftü^tcu ''Jtrmcu, mäljrcnb ber tyrcmbc afj, in fein >Hnt=

li^ fat). 2)er grembe fragte fie: mic alt fie märe? unb mic it)re
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$atrrftabt \)itfit t loorauf bie i)lutter bad ^£ioxt naffm unb i^nt

fügte bog loiii \>ox funfjr^it ^aJ^ren auf einer ^eife, todd^t fie

mit bfr ^rau br* y^tvcn i^illfneuüe, itjres Dormaligcii ^rin.^i-

pale, nac^ CMiropa gciimdjt l)iitte, in 'liaris Don it)r empfangen

unb geboren roorben tDöre. 8ie fe^te l^in^u, bag ber ^{eger Ito*

mar, ben fie narf)I)fv getjciratft, fie ^hjar an Äinbeö Statt an»

genommen ^ätte, ba^ iljr iüater aber eigentlich ein reicher ^Ular»

feiller Äüufmann. namenö 33ertranb, teöre, öon beni fie aiidi

"
' b ^iefee. - loni fragte i^n: ob er einen fold^en

nfreic^ fenne? 2;er i\vembe eili'iberte: nein! hai

H'anb mare gro§, unb toö^renb bed furzen iHufent^altef, ben er

bei feiner CHnfc^iffung nac^ 9öeftinbien barin genommen, fei i^m

feine ^"erfon biefe« Samens öorgefommen. 2:ie iHlte Perfekte,

bofe 4>err ^rtranb auc^, nac^ aiemtid^ fieberen 'Jioc^rid)ten, bie

*- ringejogen, nic^t nietjr in i^ranfreic^ befinblic^ fei. „Sein

cLiiges unb aufftrcbenbe« Wemüt", fprac^ fie, „gefiel fid) in

bem Stttii bürgerüc^ lätigfeit nic^t; er milchte ftd) beim ^^ue»

'•"(f) ber ÄeöoluHon in bie öffentlichen öefc^äfte, unb ging im

1 1795 mit einer franiöfifd)en (VJefanbtfc^aft an ben türfijd)en

Don XDO er, meine» äBiffens, bid biefen '^(ugenblid noc^

.ii.iit jurüdgefe^rt ift." Xer 5rembe fagte läd)elnb ^u loni, in=

bem er i^re ^anb fafete: baft fie ja in biefem (^alte ein Porne^me«

unb reid)e« iMöbc^en teäre. ^r munterte fie auf, biefe 3)orteile

gettenb iu madjen, unb meinte, ba§ fie Hoffnung tjätte, noc^

einmal an ber Jpanb i^re« Katers in glänijenbere iöert)ältniffe,

ül9 in benen fie je^t lebte, eingeführt ^u werben! „Sc^roerlid)",

»erie^te bie *Jllte mit unterbrürfter (^mpfinblid)feit. „.^err ®er»

tranb leugnete mir, wäf)renb meiner 3d)mangerfd)aft \u %ax\i,

ou» cc^am por einer jungen reichen iöraut, bie er tjeiraten

iDollte, bie SJaterfc^ft ju biefem Äinbe Por Weric^t ab. ^df

»erbe ben C^bfdjrour, ben er bie i^rec^^it ^atte, mir ins öJeftd)t

\u leiften, niemaU pergeffen; ein Wallenfieber toar bie 5olge

^a])m, unb balb barauf noct) fec^jig ^^eitfc^en^iebe, bie mir .^rcx

.rneuoe geben (ie§, unb in beren t^oi%t xd) nod) bis auf biefen

21*
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Aag an ber Sd)n)inbju(i)t leibe." ^oui, lucMjC bcn ^lop'j

gebanfenbüE auf i^rc .^anb gelegt l;atte, fragte beii fyrembetr.

lüei* er beim Jüäre? Wo er Ijerfäme unb Wo er l^inginge? iuorauf

biefer nad) einer furzen 33ertegen!^ett, inorin ifin bie erBittertc

9tebe ber Sitten berfe^t l^atte, ertoiberte : bo^ er mit .^errn Ström»

li§, feine§ £)^tm§, f^amiUe, bie er, unter bcni Sc^u^c jlucter

jungen SJettern, in ber SSergrtalbung am 5Jtötücntt)eit)er prürf-

getaffen, bon fyovt SDau^'^in !äme. 6r cr^ätitte, ouf be§ ^J)läb=

(^en§ S3itte, met)rere ^ügc ber in biefer ©tabt auegebroi^cncn

(Empörung; lüie jur 3cit ber 5]tittcrnad}t, ba aEe§ gefd)(afen,

auf ein öerräterif(^ gegel6ene§ 3^1^^""/ ^"^^ Ö5eme^el ber @(^tt)ar=

^cn gegen bie äöei^en losgegangen hjöre; mie ber ß'^ef ber 5ie=

gern, ein (Sergeant bei bem fran^öfifdien ^ionicr!or^§, bie 33o5=

l^eit gctiabt, fogteid) aEc ©d)iffe im ,lpafcn in SSranb ju fteden,

um ben SÖei^cn bie ^^luc^t nad) ®uro))a ab^ufi^neiben; tnic bie

f^amitie tanni 3*^it ge'^aBt, fi(^ mit einigen t^abfeligfeiten bor

bie jtore ber ©tabt ju retten, unb it)ie i§r, Bei bem gteidijeitigen

Stuftobern ber ©m^jijrung in alten ^üften|)(ö^en, nid)tg übrig

geblieben toäre, als mit .^ülfe 5iüeier ^Jlanlefel, bie fic aufgetrie=

ben, ben äßeg quer burd) bas gan^e Sanb nad) 5port au ^rince ein=

pfd)lagen, ha^ altein nod), bon einem ftarfen franjöfifd^en ,f)eei-c

befd)ü^t, ber über^anb ne'^menben 53tad)t ber Siegern in biefcnt

Slugenblid äöiberftanb leifte. — Sloni frogtc: iüoburd) fid) benn

bie äöei^en bafelbft fo ber'^a^t gemai^t trotten? — S)evf^rembc

crtoiberte betroffen: „burd) baö allgemeine 3)erpltniö, ba§ fie,

als .^erren ber 3'ijel, 3U ben Sdjtoaräen Ratten, unb ba§ id), bie

Sßal^r'^eit jn gcftel)cn, mid) nid)t untci-fangen ioill, in ©c^u| ,p

nel)men; ba§ aber fc^on feit bieten :3al)rljunbcrten auf bicfc äßcifc

beftanb! S)cr 3üal)nfinn ber f^reit)cit, ber alle biefc ^^.^flaUi^ungen

ergriffen l^at, trieb bie yjcgern unb .Areolen, bie Letten, bie fic

brücften, ^u brcd)en, unb an bcn Söeifjen mcgcn biclfad)er unb

13 Rleift fd^iuonft jmifd^en ber neueren („'JJegct;") iinb bcv äHcicn, bei Ännt,

gerbcv »i.
f.

ro. cifc^cinotiben '^Sluinlforni „Sicßciii", ober ber ^iii(fcr fjat ni<i)t

burc^rccg mobernifiert.
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fnbfdieiDÜrbigrr ^h^^anbtungrn, bie fie Don rinigrii fd)(ec^ten

t ^lifbcin bctlclbfii erlitten, "Mad^t ju iiel^men. it^efonbcrs",

uwi fr nad) fiufni furifii 3till|d)wcifleii fort, „war mir bie iat

rinf« jungfii lUäbct)en* jd)üuber^aft unb iiifrhuürbici. Siefe«

^d)ell, Dom Stamm ber Siegern, lag gerabe ^ur ^«^eit, ba bie

V ...y()rung aufloberte, an beni gelben l^ieber franf, bae ^ur Ü'er»

boppelung ha ^lenb« in ber 3tabt au»gebrod)en roar. 8ie

:i brei ^o^« juDor einem ^^flanjer Dom Wfjrti (ed)t bcräüeißen

.... 3flaDin gebient, ber fie aue ^nipfinblid)feit, weil fie fic^

leinen £)ünj(^en ntc^t roiUfä^rig gezeigt ^atte, ^art bel^anbelt

nnb nac^^er an einen freolijc^en 'ipflanjer Derfanft ^atte. Xa
nun ba« iJtöbc^en an beut läge bed allgemeinen Vlufru^rd er«

fu^r, ba^ fid) ber ^^flan^er, i^r ehemaliger •!perr, Dor ber äBut

ber ^egeni, bie i^n Derfolgten, in einen naljcgelegenen .öol^itali

geflüchtet t^atit: \o jc^irftc fie, jener ^JJtißljanblungen eingeben!,

beim ^nbruc^ ber Dämmerung, i^ren trüber ^u i^m, mit ber

Uibung, bei if)r ^n übernachten. Xer Unglürflidje, ber lueber

Ute, boB büi Dtäbd)fn unpä^lic^ roar, noc^ an loeldjer ,ihanf=

(Kit fie litt, lam unb fc^lo^ fte doU Xanfbarfeit, ba er ftc^ ge>

t glaubte, in feine ^rme; boc^ fauni ^atte er eine ^albe

iibe unter Vfiebfofungen unb .«^ärtlicljfeiten in il)reni ibette

jugebrac^t, aU fte fi(^ plö^lid^, mit bent 'Huebrud roilber unb

folter 2öut, barin er^ob unb fpracf) : ,eine *4?eftfranfe, bie ben Job

in ber :^ruft trägt, ^oft bu gef üf(t : ge^ unb gib ba« gelbe (lieber

flUen benen, bie bir gleichen!"' - Xcr Offizier, toö^renb bie Vllte

t lauten äBorten i^ren'^" '^ ^iifrüber ,ju erfennengab, fragte

ii: ob fie n)ol)l einn at fül)ign)äre^ „^iein!" fagte

loni, inbem fie Dertoirrt Dor fid) nieberfa^. Xer t^rembe, inbeni

er hau luc^ n: '
"^ • ^'^d) legte, Derfe^te: ba^, nad) bem (4iefül)l

Vinet Seele, f^ iiei, bie bie ^ei^en je Derübt, einen i<er»

rot, jo niebertrac^tig unb abfc^eultc^, rechtfertigen tönnU. %it

^afi)t be? Oimmele, meinte er, inbem er fict) mit einem (ei*

benic^ttli(l)eii \1uebrud er^ob, würbe baburc^ entwaffnet: bie

^ngel felbft, baburd) empört, ftellten fic^ auf Seiten berer, bie
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uni-ed)t Rotten, unb nätimen, 3111- 3(iifi-ec§t§altung inenfcl)üc()er

unb 9ött{id)er Drbmmg, i§re <Baä[)t\ (är trat 16ei bicfeii SBortcn

auf einen 5lngenfilicE an bo§ f^enftev, iinb \ai) in bte y{ad)t l)in=

an§, bie mit ftürmijdien SÖolfen über ben 9Jionb unb bie (Sterne

öorüber 50g; unb bo e§ i§m ft^ien, als ob 5Jlutter unb Zoä)ttx

einonber an|ä§en, obfc^on er auf feine SBeije merfte, ba^ fie fid)

Söin!e augetoorfen l^ätten: fo übernal)m t§n ein njibernjärtiges

unb berbrie^lid^e^ ©efüljl; er toanbte fid) unb bat, ba^ man
il^m bog 3ininifi' autneifen möd)te, mo er fd^Iafen !önne.

5Die 9Jlutter bemerfte, inbem fie nad^ ber äöanbuljr fol), \)a^ 1

e§ überbieS nal^e an 5Jiitterna(^t fei, na^m ein £'id)t in bie ^anb,

unb forberte ben gremben auf, ifjr p folgen. 8ie führte if)n

burd) einen langen @ang in ba§ für i§n beftimmte 3iiTnner;

Soni trug bcnüberrod be§ ^^remben unb mel^rere anbere©ad)en,

bie er abgelegt l^atte; bie 5Jiutter jeigte i^m ein bon ^^olftern 1

bequem aufgeftapelte§ S3ett, morin er fd)lafen foUte, unb na(^=

bem fie 5loni nod^ befohlen l^atte, bem .^errn ein gu^bab 3U be=

reiten, münfd)te fie i^m eine gute 9iod)t unb empfahl fid). 2!er

grembe fteüte feinen S)egen in ben SBinfel unb legte ein ^^aar

^^Mftolen, bie er im ©ürtel trug, auf ben %i\ä). 6r fat; fid), 21

hJä^renb SLoni ha§ Sett borfd)ob unb ein toei^eg Sud) barüber

breitete, im ^'^mer um; unb ba er gar ha\h, au§ ber ^^h-ac^t

unb bem (^efd)mad, bie barin f)errfd)ten, fd)lo^, ba^ eö bem bor=

maligen 33efi^er ber ^^^Panjung angeprt tjaben muffe: fo legte

fic^ ein ©efü^l ber Unru'^e Wie ein Öieier um fein .^erj, unb er 2:

lDünid)te fid), l)ungrig unb burftig, toie er gefommen mar, mieber

in bie SBalbung jn ben ©einigen prüd. %a^ 5J{äbd)en l)atte

mittlermeile, auä ber na^elegenen Äüi^e, ein ®efä^ mit mar=

mem äßaffer, bonn)ol)lriec^enben .Kräutern buftenb, hereingeholt,

unb forberte ben Dffiäier, ber fid) in ba^ yyenfter gele()nt l^atte, 3(

auf, fic^ barin ju erquiden. S)er Offi.iiev lie^ fid), mä()renb er

fid^ fd)n:)eigenb bon ber .^"»fllöbinbe unb ber äBefte befreite, auf

16 „Sdifftapfdi" aui ber §0)ibeIöfpiacf;c (aSJoren; Stapelptnlj); aud; in ber

„Cäcilie" :Ja5, Ö unb im „;{iuci(anipf" 417, 9 uom üoger.
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bfn StuM nirbrr; rr fti^icfte ftd) an, fic^ bie $ü^e ,)U entblößen,

unb ioäl)rfnb bas l'jQbdjfii, auf i^rc i^nifc üor il)m ^iugefauert,

bif flflnfii S^orff^rimgcn jum iBabf beforgte, bftrQd)tete er il)re

cinnc^menbc C^eftalt. i^^r .C>aar, in bunfeln l'orfen ft^wellenb,

i wax \\)r, ale fie nifberfnicetr , auf \t)xt jungen 5^rüfte ^erabgerollt

;

ein Sm ^('n au»ne{)nienber Unmut fptelte unt it)re Vippen unb

über it)xt langen, über bie gejenften Vlugen Ijerüorvagenbfn^^tugcn»

»oinipern; er l)ätte, bis auf bie [yarbe, bie i^m anftößig war,

'^ ti'ören mögen, bafe er nie etwa* Sdiönereö gefeben. Jabei

i^m eine entfernte ?i[l)nlic^feit, er tou^te nod) fetbft ni(t)t rec^t

um wem, auf, bie er jc^on bei feinem (Eintritt in bae «Oauef be^

merft ^tte, unb bie feine gan^c Seele für fie in Vlnfprud) na^m.

^ ergriff fie, als fie in ben Wefd)äften, bie fie betrieb, aufftanb,

bei ber ^^anb, unb ba er gar riri)tig fct)lo^, ba^ eö nur ein WxU
> tel gab, \u erprüfen, ob bas DJäbd)en ein -öerj ^abe ober nid^t, fo

iog er fie auf feinen £d)o^ nieber unb fragte fie: ob fie fc^on

einem ij^räiitigam üerlobt wäre? „^iein!" lifpelte ba« lUäbt^en,

inbeni fie i^re großen fc^ioar.^en '^ugen in lieblid)er ^erfd)ämt*

tKit ,)ur C^rbe fc^lug. Sie fe^te, o^ne fic^ auf feinem 8(^0^ ju

ren, bi'M»' ftonelli), ber junge *Jieger au« ber ^Jiadjbarfdjaft,

::c jroar Dor brei Dionaten um fie anget)alten; fie ^ätte i^n

ober, toeil fie no<^ p jung wäre, auegefd)lagen. Xtx Sfrembe, ber,

mit leinen bi ^cn, i^ren ff^Ianfen i'eib umfaßt biflt,

^c\([ir. in ieiiii; ..inbe wäre, nad) einem bafelbft ^errfdjen»

Sprichwort, ein 'JJtäbe^en öon bierje^n Salären unb fteben

;iUüd)en bejaljrt genug, um yi t)eiraten. C^r fragte, wä^renb fie

ein fleine«, golbene« ütxeu], bai er auf ber i^ruft trug, betrad)»

tftf : »if olt fic toäre? - „Junfie^u 3a^re", erwiberte 2oni.

'iun alfo!" fprad ' - iibe. ,.f^tt)lt e« il)m benn an SJer^

ien, um fid) l)u .,ie bu es wünfd)eft, mit bir nieber-

lulaffen?" Xoni. o^nebieMugen ju it)inaufjuf(^tagen,erwiberte:

„0 nein! V '
' ' fprac^ fie, inbem fie ba« ihreuj, baiJ fic

in ber Jpanb l. . ii liefe: „flonelly ift, feit ber legten JJÖen»

bung ber Singr, rtn reicher i)2ann geworben; feinem ^^ater ift
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bic ganje 9liebei-(affung, bte |onft bem ^ftanjer, feinem .gterrit,

geprte, zugefallen." — „Sßatum le^nteft bu benn feinen Eintrag

ab?" fragte ber f^^rembe. @r ftreirfielte i^r freunblid) ba§ .^aar

t)on ber ©tirn unb ]pxaä): „gefiel er bir etoa nic£)t?" 2)a^

SJMbdien, inbem fie furj mit bem ^o^f fd}üttelte, tackte; unb i

auf bie S^rage be§ ^^remben, i^r fc^erjenb in§ O^r geflüftett: ob

eg ijieEeid)t ein äöei^er fein muffe, ber i^re @unft baöon tragen

foEe? legte fie fic£) plö^lid), nac^ einem fliu^tigen, träumerifc^en

S3eben!en, unter einem üBerauS rei^enben Erröten, ba§ üBer \t)x

tierbrannteS @cfi(i)t auftoberte, an feine S3ruft. £)er ^5^vembe, öon i

i§xer 5lnmut unb SieBIii^feit gerüfirt, nannte fie fein tieBe§ 5)iäb=

c^en, unb fiiilo^ fie, toie buri^ göttliche ^onb öon jeber ©orge

erlijft, in feine 5lrme. @§ hior i^m unmögtii^, ju gtauBen, ba^

alle biefe Setoegungen, bie er an i^r toa^rna'^m, ber Blo^e etenbe

3lu§bxucf einer falten unb grä^lidien SSJeträterei fein foüten. i

S)ie ®eban!en, bie i^n beunrut)igt l^atten, hjic^en, toie ein .f)cer

f(^auerlic£)er SJögel, bon ii§m; er fclialt fii^, i^r ^erj nur einen

Slugenblirf berfannt ju l^aben, unb toäl^renb er fie auf feinen

^nteen fi^auWte, unb ben fü^en §ltem einfog, ben fie i^m l^er=

auffanbte, brücfte et, gleidifam jum 3ei(^en ber 9lu§fül|nung unb 2

SSergebung, einen Äu| auf il)re ©tirn. Snätoifiiien ^atte fiel)

ba§ 3[IMbc£)en, unter einem fonberbar :plö|lic^en 3lufl)or(^en,

al§ ob jemanb bon bem ©ange l)er ber %üx na^te, em|)orgeri(^=

tet; fie rücfte fid) gebanfenboE unb träumerifi^ ba§ Zuä), ba§

fic^ über il)rer ^ruft berfdioben liatte, äured)t; unb erft aU fie 21

fal), ba^ fie bon einem 3fntum getäufdit bjorben toax, toanbte

fie fid) mit einigem 9lu§brud bon ^eiterfeit toieber ju bemgrem^

ben jurüd unb erinnerte i^n: ba^ fid) ba§ Söaffer, bjenn er nid^t

balb ©ebraud) babon madjte, abfälten loürbe. — „9hin'?" fagte

fie betreten, ba ber grembe fd)lüieg unb fie gebanlenbott bc^ 31

trad)tetc: „lt)a§ fe§t ^1)x m\6) fo aufmerffam anV ©ie fud)te,

inbem fie fid) mit il^rem ßal^ befdjäftigte, bic 95crlegenl)eit, bie

fie ergriffen, ju berbergen, unb rief lad)enb : „tounberlid^cr ^txx,

toasf fällt en(^ in meinem ^^Inblid fo auf?" 2>er gvembc, ber



\iä) mit bfr ^anb über bie Stirn grfa^reii toax, fagte, einen

«eufjer unterbrürfenb, inbein er fie öon feinem Sd^ofe herunter»

l)ob: „eine rounberbare ^^nlic^feit .^roifrfjen bir unb einer 5reun=

bin!" - Joni, rotlä^t fit^tbar bemerfte, ba& fic^ feine Jpeiterfeit

> jerftreut ^tte, na^m i^n freunblid) unb teitne^nienb bei ber

'"^^rib, unb fragte: „mit melc^er?" worauf jener, nad) einer furjen

.iinung, hai Söort na^m unb fprad^: „3t)r 9{ame roax "^Ha^

Tiane ftoRfitet^e unb i^re äjaterftabt Strasburg. !^d) l^atte fie

in bieffr €tobt, roo \\)x ^ater Kaufmann mar, furj üor beni

> ^uebrud) ber ^Heuolution fennen gelernt, unb war gUirflic^ ge=

nug geroefen, i^r ^^aroort unb üorläufig auc^ if)ver ^Blutter ^u*

ftimmung ju erljalten. IH(^, ti war bie treufte Seele unter ber

Sonne; unb bie frf)rerflid)en unb rü^renben Uniftäube, unter

e:i id) fie üerlor, werben mir, wenn ic^ bid^ anfetje, fo gegen=

„..itig, bafe ic^ mi(^ öor äiJe^mut ber Irdnen nic^t enthalten

fonn." „Söie?" fagte Joni, inbem fie fic^ ^erjlic^ unb innig an

xtfxx brücfte: „fie lebt nit^t mel)r? "
- „Sie ftarb", antwortete

ber 5tembe, „unb ic^ lernte ben Inbegriff aller üJüte unb ä^or»

treffUc^feit erft mit i^rem Jobe fennen. @ott wei^", futjr er

• inbem er fein .^paupt fd)merjlid) an i^re Schulter lehnte,

i id) bie llnbefonneii^eit fo weit treiben fonnte, mir eine«

«l)enb« on einem öffentlichen Crt Sinterungen über bad eben

errid)tete furcbtbore SteOolution^tribunal ju erlauben, ^tan

t)erflogte, man fud^te mic^; ja, in (Ermangelung meiner, ber

glüdltc^ genug gewefen war, fic^ in bie S^orftabt ju retten, lief

bie Äütte meiner rofenben 9Jevfolger, bie ein Cpfer i)abm mu§te,

fiadi ber ÜOoljnung meiner i^raut, unb burct) i^re ioal)rl)aftige

ftterfw^rung, bo| fie nic^t wiffe, wo idf fei, erbittert, fd)leppte

1 biefelbe, unter bem ^oi-wanb, bafe fie mit mir im (Einüer»

onis fei, mit unerhörter l'eid)tfertig!eit ftatt meiner auf ben

^ic^tpla^. Äaum war mir biefe entfe^lic^e ^tad)ri(^t hinter«

brad)t worben, ale id) fogleid) qu9 bem Sd)lupfwinfel, in weU
(^en id) inid) geflüchtet ^tte, t)ert)ortrat , unb, inbem ict), bie

SHenge burc^bret^nb, nac^ bem iHic^tpla^ eilte, laut ausrief:
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.•pier, i^x Unmenjc^üc^en, '^ier Bin id)! 5Do(^ fte, bie fc6)on auf

bem berufte ber öiuiüotine ftanb, ontlüDitete auf bie ^^rage

einiger 9iid)ter, benen ic^ ung(üctlid)er äöeife fvenib fein nni^te,

inbem fie firf) mit einem 33Ii(f , bev mir nnau§(öfct)Iid) in bie

©ee(e geprägt ift, toon mir obmanbte: ,biefen 9Jienfd)en fenne id)

nit^t!' — morauf unter 2:rommetn unb ßärmen, öon ben un=

gebulbigen Stutmenfd)en angebettelt, ba§ ßifen, menige 3tugen=

6üde nad)^er, ^eraöfiel, unb i^r .g)ou^t bon feinem stumpfe

trennte. — Söie id) gerettet morben bin, ha^ inei^ ic^ nid)t; id)

öefanb mid), eine S5iertelftunbe barauf, in ber äöo'^nung eincö i

greunbeä, tt)o ii^ au§ einer Cl^nmad)t in bie anbere fiel, unb

'^albnjalinnji^ig gegen ?l6enb auf einen SSagen geloben unb über

ben 9tl)ein gefdjafft h)urbe." — 33ei biefen äöorten trot ber

i^rembe, inbem er ba§ 9J]äbd)en lo§lie^, an ba§ gei^fter; unb ha

biefe fa'^, ba^ er fein ®eftd)t fel^r gerührt in ein Zuä) brürfte: i

fo übernalim fie, öon mandien ©eiten getoedt, ein menfd)lid)eö

@efüt)l; fie folgte i^m mit einer :|3lDt3lid)en 33en)egung, fiel i^m

um ben S^taU, unb mifdjte i§re Stränen mit ben feinigen.

Sßa§ toeiter erfolgte, Braud)cu toir nic^t ju melben, rteil e§

jeber, ber an biefe ©teile fommt, öon felbft lieft. S)er giewbe, s

alg er fid) toieber gefammlet ]^atte, nju^te nid)t, njo^in i§u bie

2at, bie er begangen, füfiren n)ürbe; in^mifdien fal^ er fo öiel ein,

ba^ er gerettet, unb in bem ."paufe, in meld)em er fic^ befanb, für

i^n ni(^tö t)on bem ^Jtäbdjcn jn befür^ten UJar. @r öerfudjte,

ba er fie mit berfdiränften ^^Irmen auf bem S?ett meinen fa"^, 2

alles nur ^Jtöglii^e, um fie jn berul^igen. @r ua'^m fic^ ba^

!leine golbene S^xtn^, ein Ö5efd)cu! ber treuen ^Jlariane, feiner

abgefd)iebenen 33raut, tion ber S?ruft; unb inbem er fid) uuter

unenbli d)eu SiJiebfofungen über fie neigte, '^ing er e§ il)r alö ein

y5rautgefd)cnf, mie er eS nannte, uut ben !QaU. (5x fe^te fid), a

ba fie in Sränen jerflo^ unb auf feine äBortc uid)t l)örte, auf

ben 5Kanb beö S3etteö uiebcr, unb fagtc iljr, inbem er iljrc

.^anb balb ftreid)c(te, balb füfUe: ba^ er bei iljrer ''JJiutter am

^JJlorgen be^J nöd^ften Jage^ um fie anl)alten tuolle. (fr be=
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fc^rtfb i\)x, rotläi ein flrine« (Eigentum, frei unb unabt)ängtg, rv

an btn Ufeni ber ^ar beft^e; eine SBo^nung, bequem unb ge<

:inig genug, fie unb oud^ ibre SJlutter, wenn il)r *^Uer bie

t' julaffe, barin auf^unebmen; »gelber, Worten, äüiejen unb

iiberge; unb einen alten ebnoürbigcn il<üter, ber fie banfbar

i!iu' liebreid) bafelbft, roeü fie feinen Sol^n gerettet, empfangen

iDÜrbe. (h fcblüfe fie, ba ibre Iränen in unenblid)en ^rgie^un»

gen auf ba« it^ettfiffen nieberfloffen, in feine XHrme, unb fragte

fie, oon J^fübrung felber ergriffen: roai er it)r ju l'eibe getan

unb ob fie ibm nid)t »ergeben lönne? Cfr \<i)Wox itjr, ba§ bie

i für fie nie aui feinem .^er^en toeit^en toürbe, unb bafe nur,

laumel tounberbar üertüirrter Sinne, eine ^JJ{ifd)uug öon

erbe unb Vlngft, bie fie i^m eingeflößt, itjn ju einer fültt)en

l)obe »erführen fönnen. ih erinnerte fie jute^jt, baß bie

... igenfteme funfeiten, unb baß, toenn fie länger im ^-i^ette üer=

©eilte, bie ^tutter fommen unb fie barin überrafd)en würbe;

• iberte fie, ibrer Oiefunb^eit megen, auf, fic^ ju ergeben unb

einige Stunben auf i^rem eignen H'ager aus^uruljen; er

te fie, tmä) iljren ,Suftonb in bie entfe^lidjften it^eforgniffe

rjt, ob er fie öieUei(^t in feinen ^Jlrmen aufgeben unb in

vtammer tragen foUe; bod) ba fie auf aUe«$, tuae er Dor*

i)te, ni(t)t antroortete, unb, i^t ^aupt ftiUjommernb, ol)ne

\ü rüt)ren, in ibre Vlrme gebrürft, auf ben oenoiirten Äiffen

- ^ttee balag: fo blieb i^m jule^t, ^ell wie ber 2ag fd)on

burd) beibe JVenfter fc^immerte, nichts übrig, al« fie, o^iie wei»

Kütffpraf^e, aufjuljeben; er trug fie, bie wie eine li'eblofe Don

a 3(bulter nieberbing, bie Ireppe binauf in i^re Alammer,

unb nacbbem er fie auf i^r ){^tte niebergelegt, unb it)r unter

tcufenb Viebfofungen notf) einmal alle«, xoa<i er i^r frfjon gefagt,

iWirberbolt batte, nannte er fie nod) einmal feine liebe :ti^raut,

brürfte einen .Ruß auf i^re äiJongen, unb eilteinfein ^^iunner jurürf.

3übolb ber lag tJöUig angebrodieii ob fid) bie alte

- i^fan ju ibrer Iüd)ter binauf, unb f t. i, inbem fie fid)

{an ibr '^tt nieberfe^te, welc^ einen ^lan fte mit bem «^remben
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jotüo'^t, aU jeiner 9teifegejettjd)aft öort)afte. ©ie meinte, bo^, ba

ber Sfieger (i^ongo |)oango er)t in ätoei Jagen h)ieber!e()re, a\ie^

barauf anfämc, ben gremben toä'^renb biejer ^^eit in beni .^auje

IjinäuVtten, o^ne bie S^amilie jeinev ^^(nge^örigen, bcren (iiegen=

toaxi, üjin SJknge h)egen, gefä^rlii^ tüerben fönnte, bavin au^n^

laffcn. 3u biefeni !^tütä, ]pxaä) fie, l)dbt fie erba(i)t, bem 5reni=

ben öoiäujpiegefn, ba§, einer foeben eingelaufenen ^Jiad)vid)t ^ii=

fotge, ber ©eneral S)effaline§ fi(^ mit feinem .^eer in biefe@egenb

toenben Vuerbe, imb ba§ man mithin, toegen alläugro^er (SJefa^v,

erft am brüten Stage, menn er öorübec rt)äre, mürbe möglid) i

machen fönnen, bie f^amilie, feinem SÖunfctie gemä§, in bem

.^aufc aufzunehmen. S)ie ©efeüfc^aft fetbft, fc^lo^ fie, muffe in=

ärt)ifd)en, bamit fie nid)t toeiter reife, mit öebenSmitteln öerforgt,

imb gteicf)faE§ , um fic^ i^rer fpäterl^in ju bemädjtigen, in bem

Söa'tin, ba^ fie eine 3uflu(^t in bem -ipaufe finben merbe, t)in= i

getiatten merben. ©ie bemerfte, ba§ bie Ba<ijt mi(^tig fei, inbeut

bie ^amitie toa^rfdieinHd) beträd)tlid)e .^abfeligfeiten mit fid}

fü^re; unb forberte bie 2;od|ter auf, fie aus aEen Gräften in bem

SSorl^aben, ba§ fie i^r angegeben, ju unterftü|en. 2oni, tjalh im

Sßette aufgertd)tet, inbem bie Diöte be§ llnmitlen§ if)r ©efic^t 5

überflog, berfe^te : ba| e§ fd)änblid) unb nieberträc^tig märe, baö

@aftred)t an ^erfonen, bie nmn in ba§ .^au§ gelodt, alfo ju

beriefen, ©ie meinte, ba^ ein 35erfo(gter, ber fii^ i^rem Sd)u^

anbertraut, bop^elt fid)er bei i^nen fein füllte; unb öerfidjerte,

ba|, menn fie ben blutigen 3lnfd)lag, ben fie i^r geäußert, nic^t s

aufgäbe, fie auf ber ©teile ^inge^en unb bem ^rembeii anzeigen

mürbe, meld) eine 9Jiörbergrube baö .ipauä fei, in me(d)em er gc=

glaubt l^abe, feine ütettung ju finben. „^toni!" fagte bie 9Jhitter,

inbem fie bie ?lrme in bie ©eite ftemmte, unb biefelbe mit großen

^^ugen anfal).— „(yemi^!" ermiberte Xoni, inbem fie bie ©timnie s

fenfte. „äöaö l)at unsJ biefer .Jüngling, ber öon Geburt gar nid)t

einuml ein ^ranjofe, fouberu, mie mir gefe^en l^aben, ein©d)mei=

äer ift, 5U !i!eibe getan, ba^ mir, uat^ ?lrt ber OJäuber, über il)n

Verfallen, iljn töten unb ausJplünbern mollen'^ ©elteu bie U^e=
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fd^iorrbrn, btc iiiaii ^irr grgcn bie ^^flaii^er füfirt, auci^ in ber

C^rnb bfr ^n\tl, au« ipfltftfr er !)crfömnit? ^cigt nic^t öicU

iiifljr ollf«, büfe fr ber ebelfte unb üortref?lid)fte 'üJleiiirf) ift, unb

geroife ba« llnrfd)t, bae bie 3d)Joarjeu feiner Wattung üorroerfcn

i mögen, auf feine Söeife teilt?" — S)ic 9(tte, wä^renb fie bcn Jon»

berbaren ^uebrucf be«S S)läbc^en«f betrarfitete, fogtc b(ü§ mit

bfbenbcn ^v'ippen: bafe fie erftaune. Sie fragte, was ber junge

itortugiefe Derfc^ulbet, ben man unter bem Xonueg fürjtid^ mit
•'

•
-• \u Stoben geioorfeu l)abc? Sie fragte, wai bie beiben

V r Derbrüd)en, bie öor brei äBoci)en burd) bie Äugeln ber

!Weger im .ipofe gefallen wären? «ie rooüte roiffen, toai man
ben brei i^ranjofen unb fo üielen anbeni einzelnen i^lüct)tlingen,

Dom Wefd)lect)t ber äöeifeeu, jur üjaft getegt l)abe, bie mit iöiid)*

fru, Spielen unb ^olt^en, feit bem iMuSbrud) ber C^mpörung,

i im Cwufe ^ingerid)tet roorben »Dören? „^^eim !i'id)t ber Sonne",

fügte bie 2od)ter, inbem fte milb aufftanb, „bu ^aft fe^r unrcd)t,

mid) an biefe öJreueltaten ^u erinnern! Xie Unmenfd)(id)(eiten,

an benen itjr mie^ teilzunehmen ^lüingt, empörten längft mein

innrrfte« Oikfüt)!; unb unt mir l^ottes ^ac^e loegen alle«, luae

> oorgefaüen, ju uerfötjnen, fo ft^roöre id) bir, ba& id) e^er je^n»

fachen lobee fterben, als zugeben werbe, baft biefem Jüngling,

folange er fid^ in unferm J^aufe befinbet, aud) nur ein -Ciaar

' iimmt werbe." „äüo^lan", fagte bie *Älte, mit einem plö^=^

II \ÄU6brurf Don ^iac^giebigfeit : „fo mag ber ?V«inbe reifen!

r wenn C^ongo •C'toango jurüdfömmt", fe^te fie ^in)u, inbem

ju, um bas ,«^immer ju Dertaffen, aufftanb, „unb erfäljrt, bafe

fin ilöei^er in unferm 4g>aufe übernad)tet t)at, fo magft bu ba»

IDiitleiben, bae bic^ bewog, i^n gegen bae ausbrUdlid)e (^ebot

toieber abziehen ^u laffen, Derantworten."

^uf bieff Äußerung, bei welcher, tro^ aller fc^einbaren

ibf, bft ,3>i9nmm ber \lllten ^imlic^ l)erDorbrad), blieb ba^

biftn in nic^t geringer ä^eftürj^ung im ^immer ^urürf. Sie

itte ben .^afe ber Vflten gegen bie SÖeifeen ju gut, als bafe fie

l)ütte glauben fönnen, fu werbe eine folc^e (Gelegenheit, i^n ^u
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jätttgen, ungeuuljt üorübev ge^en laffen. f^urc^t, ba§ fie jofllcid)

in bic 16cnad)baiicn Pflanzungen \ä^\äen unb bic ^Jleger pr Über=

ttälttgung bc§ ?^rcmben Ijcrbeirnfen müd)te, Bclüog fie, fi(^ an-

3u!(eiben nnb it^r unbcr^ügtid) in bas untere SBofin^immer ^u

folgen, ©ie ftellte fid), iüä^renb biefe berftört ben ©beiieid)ranf, s

bei toeldieni fie ein ®ef(^äft ju '^aben fc^ien, berlie§, unb fid) an

eilten ©t)innrorfen nicberfc^te , bor baS an bie Züi gefdilagene

9}lanbot, in U)e((^em allen ©(^hjar^en bei ^ebenSftrafe berbotcn

tüar, ben äßei^en ©i^ulj unb Dbbat^ ^u geben; unb gleid)fam

al§ ob fie, bon ©(^reden ergriffen, baä Unrecl)t, ba§ fie begangen, ic

einfä^e, toanbte fie fid) btö^lid), unb fiel ber ^Jiutter, bie fie, toie

fie njo^l tüu§te, bon leinten beobad)tet l^atte, ^u f^ü^en. ©ie bat,

bie ^niee berfelben uuillamniernb, i^r bie rafenben Sinterungen,

bic fie fid) ju fünften be§ ^^remben ertaubt, ju bergeben; cnt=

jd)ulbigte fid) mit beut 3uftanb, i§alb träunienb, ^olb toac^enb, is

in toeldieni fie bon i^r mit ben S3orf(^lägen ju feiner Überliftung,

ba fie no(^ im 33ette gelegen, überrafd)t toorben fei, unb meinte,

ba^ fie i^n ganj unb gar ber 9tad)e ber befte^enben Sanbe^gefe^e,

bie feine 3)ernid)tung einmal befd)loffen, preis gäbe. 2)ie 5llte,

nad) einer ^4-^aufe, in ber fie baö ^JMbc^en unbertnonbt betrachtete, 2C

fagte: „33eim .^immel, biefe beine ©rflärung rettet i^m für l)eute

ba§ ßcben! S)enn bie ©b^ife, ba bu il§n in beinen ©d)u^ ^u nehmen

broi)teft, mar fd)on bergiftet, bie i^ ber @enjalt6pngo.^ioangoe,

feinem 58efet)l gemä^, tüenigften§ tot überliefert §aben mürbe."

Unb bamit ftanb fie auf unb fdjüttete einen %op\ mit 5Jlild), ber 25

auf bem Jifc^ ftanb, au§ bem ^^enfter. 2oni, mel(^c iljren ©in=

nen nid)t traute, ftarrte, bon @ntfe|en ergriffen, bie 9Jhitter an.

S)ic 5llte, mäl^renb fie fid) toieber nieberfe^te, unb ba§ ^JJiäbd)en,

baä noc^ immer auf ben Änieen balag, bom 33oben aufhob,

fragte: mag benn im ßauf einer ein,\igen ^Jiad)t i^rc Gebauten 30

fo btöt^lid) umgetoanbelt l)ätte? Ob fie geftern, nat^bem fie il)in

ba§ SSab bereitet, nod) lange bei il)m gemcfen märe? Unb ob fie

biet mit bem t^rcmbcn gefbrod)cn t)ättc'? ®od) I^oni, bereu SBruft

flog, antmorteie l^terauf nic^t, ober uid)tg ^eftimmteö; baä Singe
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}u ^obcti geid)(agen, ftanb fir, iitbrin jie fid) ben Mopj l)ielt, iinb

berief ftc^ auf einen Iraum; ein ^^licf jebod^ auf bie ii^iuft il)icv

unglürflic^en lUntter, jpract) fie, inbem fic fic^ rojct) bürftc unb

it)re .<>Qnb fußte, rufe iljr bic gan^e Unmenjd)lic^fcit beröattung,

i ju ber biejer 5rci"bc gehöre, loieber inö C^cbädjtnis jurücf : unb

beteuerte, inbem ftc ftc^ umfcljrte unb bae Wcfici)t in ifjre Sc^ür^c

brürfte, \>a% \obalh ber 'Jieger.öoango eingetroffen n)Qre, fic fe^cn

tuürbe, toaS fie an i^r für eine lodjter ^abc.

iBabefon fa& nod) in C^lebanfen üerfenft, unb erroog, »ootjcr

i> too\)l bie fonberbare \ieibcnfd)aftlid)feit besl'Uibrfjenö eutfpringc:

«le ber i^reuibe mit einem in feinem £d)lafgcniod) gefrf)riebenen

,Settel, worin er bie ^amitic einlub, einige 2age in ber ^|^flan=

jung bee Siegere .ipoango ju.^ubringen, in bae 3i'""ifr trat. Ch-

grüßte fe^r l^eiter unb freunblid) bie 'Uiuttcr unb bic Iüd)tcr,

^
unb bot, inbem er ber ^^llten ben fettet übergab: ba§ man fo^

gleich in bie äöalbung fd^irfen unb für bic (^efeUfd)aft, bcm iljni

ebenen 93edpred)en gemä^, 3orge tragen möd)te. ^^abefan

;b auf unb fagte, mit einem '^lusbrucf üon Unrul^e, inbem fic

3fttel in ben 9öonbf(^ranf legte: „Jpcrr, loir muffen (*ud)

:tn, C^uc^ foglcic^ in (^uer Sct)lafnimmer jurücf ,^u Verfügen.

i «trafee ift üoü Don einzelnen Sicgcrtrupp«, bic oorüberjiet)en

unb und onmelben, bafe fid) ber (General XeffatinesJ mit feinem

t>eer in bicie Oicgenb roenben loerbc. 2iee Jöaui, bas jebem offen

\tt\)t, geuiäljrt (fud) feine «3id)er^eit, fall« 3t)r C^uc^ nidjt in

&urem, auf ben ^of l^inousge^enben, «t^lafgemac^ üerbergt,

unb bie lüren fo»Dot)t, ale ouc^ bie <^enfter(aben, auf boö forg=-

foUigite üi'iid)lie^t." — „ÜiJie^" fagte ber t^rcmbe betroffen: „ber

fteneral Xeffoline«" - „i^rogt nic^t!" unterbrach i^n bie "MU,

inbem fie mit einem Stocf breimal auf ben j^u^boben ftopfte

:

„in C^urcm 3d)lofgema(^, jooljin id) (fuc^ folgen loerbe, luiU id)

&u(t) alle» erflören." Xer »^rembe, öon ber 'Alten mit ängftlid)en

ftkbärben aus beut ,'^immer gebrängt, toanbte fid) noc^ einmal

unter ber lür unb rief: „aber loirb man ber J^amilie, bie meinci

l^rrt, nict)t toenigftene einen J^oten jufenben muffen, bet fie
— '<"
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„@ä tüiib aUee öejoi-Qt tuerbcn", fiel if)m bie Slltc ein, loäl^renb,

buvd^ iijx Älopfen gerufen, ber SSaftarbfnaBe, ben toir fdion fen=

nett, l^ereinfam; unb bamit Befaßt fie SToni, bie, bcm ^remben

ben dtMtn jufe'^renb, bot ben ©:piegel getreten toar, einen Äorb

mit SeBenSmittetn, ber in bcni SGßin!el ftanb, aufzunehmen; unb

Butter, Soc^ter, ber f^rembe unb ber ^naBc Begaben fi(^ in boä

©djtafjimmer l^inauf.

,^ier erjäl^lte bie 5Xttc, inbem fie \iä) auf gemäd^tit^e SBeifc

auf ben ©effel nieberlie§, loie man bie gan^e 3laä)t über, auf ben,

ben ^orijout abfi^neibenben 33ergen, bie f^euer be§ ©cneralä

S)effaline§ fdjimmern gefe^en: ein Umftanb, ber in ber Zat ge=

grünbet hjor, oBfrf)on fid^ 6iä biefen ^lugenBlid no(^ fein einziger

3fteger bon feinem ,^eer, bag fübtoeftlii^ gegen ^^ort au ^^^rince

anrücEte, in biefer ©egenb gezeigt Ijatte. @§ gelang i^r, ben (^rem=

ben baburi^ in einen äöirÖel bon Unru'^e ju ftür^en, ben fie je=

bo(i) nad)^er toieber bur^ bie 35erfi(i)erung, ba§ fie atte§ 9Jlög=

lic^c, felbft in bcm fdtilimmen gaÜ, ba| fie Einquartierung Ibe»

fämc, äu feiner ^Rettung Beitragen toürbe, ju ftillen tuu^te. Sie

na'^m, auf bie loieber^olte inftänbige Erinnerung beäfelBen, unter

biefen Umftänben feiner O^amilie loenigftcnS mit 2eBcn§mitte(n

Beijuf^ringen, ber 2o($ter ben ÄorB au§ ber.^anb, unb inbem fie

i^n bem ÄnaBen gab, fagte fie i^m: er fotte an ben^Dtöbjenloet^er,

in bie nahegelegnen äöalbBerge l^inauS getjen, unb i^n ber ba=

felBft Befinbli(i)en S^amilie beg fremben Dffijierä üBerbringen.

S)er Offizier felBft, foüe er ^in^ufe^en, Befinbe firf) tool^I; ^^reunbe

ber Söei^en, bie felBft biet ber ^Partei toegen, bie fie ergriffen,

bon ben ©d)U)aräen leiben müßten, l)ättcn i^^n in i^rem .^aufe

mitleibig aufgenommen, ©ie fdjto^, 'ba^ foBalb bie ßanbftra^e

nur bon ben Bemaffneten ^Jieger^aufen, bie man erioartete. Befreit

todre, man fogleid) 3lnftalten treffen mürbe, aud) i^r, ber i^a=

mitie, ein Unterfommen in biefem .^aufe zu berfd)affen. - - „.^aft

bu berftanben?" fragte fie, ha fie geenbct Ijatte. 3)er ÄlnaBc, in»

bem er ben ^orB auf feinen Äopf fe^te, antmortete: ba§ er ben

il^m Befd)rieBenen ^JJiömenmeiljer, an bem er zumciten mit feineu
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Aamrrabrn ,}u fijc^en pfifft, gar too^l ftnne, unb bag er aUti,

toic man ti itjm aufgetragen, on bie bafelbft übcrna(t)tenbe Ofa»

ntilie bes freinben ^crrn beftellen würbe. Xix Jrcnibe 30g fi^,

ouf bie (^rage ber ?l(ten: ob er uoc^ tttoai ^tnjU)uje^en l^ätte?

no(^ einen 'Hing öom (Ringer, unb f)änbigte i^n bem 5lna6eH ein,

mit bem xHuftrag, i^n jum ^eid^en, ba§ e^ mit ben überbrarfjten

iDielbungen jeine ^tic^tigfeit t^abe, bem Oberhaupt ber Familie,

!i 3trömli, ^u übergeben. Jpierauf trof bie lUutter mehrere,

cic^er^eit bee ^rcmben, ttjic fie jagte, abjiuecfenbe SJeran»

ftaltungen; befallt 2oni, bie t^nftertaben )u berjd^lie^en, unb

ylnbete jetbft, um bie Skd^t, bie baburc^ in bem 3""nif^ ^fi^=

jdjenb geworben war, ju jerftreuen, an einem auf bem j?amin=

fime befinblic^en i^uer^eug, nic^t o^ne ^lü^feligfeit, inbem bet

' ber nirf)t fangen looüte, ein Sid^t an. Xex 5rembc benu^te

:i Äugenblid, um ben 9irm fanft um ionis 'itib ju legen,

unb t^T ind O^r ^^u flüftem : toie fte gefc^tafen ? unb : 06 er bie

"Dlutter nirfit bon bem, roa^ öorgefallen, unterrichten fotte? boc^

Qti' bie erfte {^rage antwortete loni nic^t, unb auf bie anbere

tjte fte, inbem fte ftc^ au^ feinem ^rm (oäwanb: „nein, wenn

gi micfe liebt, fein SBort!" Sie unterbrücfte bie 9lngft, bie alle

lügenl^dften \l(nftalten in i^r erwerften; unb unter bem 9)or=

ib, bem Jremben ein Jrü^ftürf iu bereiten, ftürjte fte eilig

baä untere äöo^n^immer ^erab.

3ie na^m aue bem 3(^ranf ber dJtutter ben !iBrief, worin

^rembe in feiner Unf(^ulb bie 5<iiniti£ eingetaben ^atte, bem

nnuben in bie 'iJiieberlaffung ju folgen: unb auf gut (iilürf ^in,

ob bie ^lütter i^n oermiffen würbe, entfc^loffen, itn fd)limmften

i ben lob mit i^m )u (eiben, flog fte bamit bem fc^on auf

^» vunbftrafee wanbemben Alnaben nac^. S)enn fie fa^ ben^üng»

, t)or (i^ütt unb i^rem <lper)en, nic^t met)r ali einen bloßen

, bem fie <sd)u^ unb Cbbac^ gegeben, fonbern aii it)ren

obten unb ^ema^t an, unb war willene, fobalb nur feine

ei im <^aufe ftarf genug fein würbe, biej^ ber Dtutter, auf

".ür^ung fte unter biefen Uniftänben xtdjiieit, ot)ne ^üd'
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lialt äu erüärcn. „^JlanfQ", f^i-'öctj fie, ba \k bcnÄnaBen atemlos

unb eilfertig auf ber ßanbftra^e erreid)t t)attc: „bie ^Jtutter t)at

tl^ren ^lan, bie gamilie .f)enn ©tvöniü§ anbetreffenb , um=

geänbert. 3^imm biefenSrief! 6r tautet an .^enn ©trömti, baö

ölte Cbevl)aupt ber t^amitip/ unb enthält bie ©inlabung, einige J

Stage mit allem, tt)a§ ju i§m gehört, in unferer ^Jiiebcrlaffung

äu bertoeilcn. — ©ei fing unb trage felbft alleS 5!)iöglid)e ba^u

Bei, biefen ©ntjc^tu^ jur 9teife p bringen; C?ongo .^oango, ber

Sieger, toirb, irenn er toieberlömmt, e§ bir lol^nen!" „@ut, gut,

SSafc jtoni", antwortete ber Änabe. @r fragte, inbem er ben i'

SSrief forgfam eingetütcCelt in feine Jafd)e fterfte: „unb id) foll

bemguge, auf feinem 2Öege ^ierl)er, jum^ütirer bienen'?"„5lller=

bing§", öerfe^te 2^oni; „ba§ berftel^t fid), toeil fie bie ©egenb nid)t

lennen, bon felbft. 2)od) toirft bu, möglidier jlruppenmärfd^e

hjegen, bie auf berlüanbftra^e ftattfinbenfönnten, bieäöanberung i

e^er nidit, olä um 5}litterna(^t antreten; aber bann biefelbe anä)

fo befct)teunigen, ba^ bu bor ber Dämmerung beg 2:age§ l^ier

cintriffft. — Äann man fid) auf bic^ öerlaffen?" frogte fie. „5ßer=

la^t eud) auf ^fianft)!" anttoortete ber ."^nabe; „id) toei^, tnarum

i:^r biefe meinen ^^lüditlinge in bie ^^flanjung torft, unb ber 2

Sieger ^oango foll mit mir jufrieben fein!"

|)ierauf trug Sloni bem ^^remben ba§ f^^rü^ftüit auf; unb

nadibem e§ toieber abgenommen mar, begaben fid) 53hitter unb

Stoc^ter, ilirer l)äu§lic^en ©efc^äfte luegen, in ba§ öorbere äöol^n»

äimmer jurüd. 6§ fonnte nid)t f e'^len , ba§ bie ^Jlutter einige 2

geit barauf an ben ©d)ran! trat, unb, mie e§ natürlid) mar,

benSrief öermi^te. ©ie legte bie .s^ianb, ungläubig gegen it)r

®ebä(^tni§, einen ^^ugenblid an ben Ifo^f, unb fragte loni: mo

fie ben 23rief, ben i§r ber f^rembe gegeben, mo^t Eingelegt ^aben

fönne? SToni antmortete nad) einer furjen ^-|3aufc, in ber fie auf :

ben SBoben nieberfa"^: ba^ i'^n ber g^rembeja, i^re§ äBiffens,
j

mieber eingefterft unb oben im ^inin^ei^/ i" i^i'fi^ beiber öcgen«
'

mart, 5erriffenl)abc! 3)ie5}luttcrfd)autebnä^JJ{äbd)cn mit großen

'Jlugen an; fie meinte, fid) beftimmt ju erinnern, ba^ fie ben
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Srief QU5 feiner .ipaiib enipfangcu unb in ben Scfironf getfflt

ffabt; bod) ba fie i^n nad) Die(em bergebtic^cn 3ud)en barin nic^t

fonb, unb i^reni ö$ebQd)tnis<, niedrerer ä^nlit^cn Vorfälle toegcn,

mißtraute: fo blieb il)r ^ule^t nic^tä übrig, ali bcr '•JDleinung,

» bie i^r bie Xod)ter geäußert, (>JIau6en ^u ic^enfen. ^fn.itüijc^en

fonntc fte it)r leb^aftee Dii^oergnügcn über biejcn Uniftanb nic^t

unterbrürfen, unb meinte, ba^ ber 58rief beni ''Jieger -öoango, um
bif ?Vüinilie in bie '-^^flan^ung ^erein.^ubringcn, üon ber größten

äöit^ligfeit geioejen fein loürbe. iHm ^Ulittag unb ^^(benb, ba

»0 loni bell JVremben mit *5peiien bebiente, na^m fie, \n feiner

Unterhaltung an ber Iijrf)erfc fi^cnb, me^rercmal (Gelegenheit,

11 nad^ bem löriefe ju fragen; boc^ Joni tvax gefcf)irft genug,

büi Wefpröc^, fo oft e«s auf biefen gefä^rlid^en '4^^unft fam, ab^u»

lenfcn ober .^u öenoirren; bergeftalt, baß bie i^hitter burc^ bie

I»* (^rflärungen beö (Ifremben über ba^ eigentliche Sc^icffal bes

iöriefe^ ouf feine äöeife ine Steine fam. 2o oerfloß ber lag;

bie lUutter üerfc^lo§ nac^ bem xHbenbcffen aus 2]orfirf)t, wie fie

i^tf , bcö 5tfmben ^^inimer; unb nad^bem fie not^ tnit loni

überlegt ^atte, burc^ meldie l'ift fie fic^ l)on neuem, am folgen='

r» ben läge, in ben 4^efi^ eine«> folcfien iöriefee fe^en fönne, begab

fid^ )ur lIKu^e, unb befahl bem ^Diäbc^en, gleichfalls ^u 'i&tttt

3obalb ioni, bie biefen ^Äugenblirf mit ©e^nfuc^t ertoartet

^atle, i^re Sct)loffammer erreicf)t unb ficf) überzeugt ^atte, baft

I» bie ^lütter entfc^lummert mar, ftellte fie basiöilbniS ber ^eiligen

;3ungfrau, bas neben i^rem iöette ^ing, auf einen Seffel, unb

tiefe fic^ mit oerfc^ränften 4'>änben auf Änieen baüor nieber. @ie

flehte ben C^rtöfer, i^ren göttlichen Sof)n, in einem (Gebet boU

unenblid)er ^nbrunft, um '•JJhit unb ©tanbl)aftigfeit an, bem

w Jüngling, bem fie fid) \ü eigen gegeben, bad (Geftänbnie ber 'üitx-

brechen, bie i^ren jungen 33ufen befcbmerten, ab.^ulegen. Sic ge-

lobte, biefem, roas> ei \i)xtm J^er^en and) foften Würbe, nic^t«,

auc^ nic^t bie llbfic^t, erbarmungelod unb entfe^lid), in ber fie

i^n geftern in baef .^aui gelodt, ju Verbergen; bod) um bei
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©dirittc iüillen, bie fie Bereits ^u feiner ^Jicttung flctaii, toünic^tc

fic, ba^ er i^r bergeben, tmb fie als fein treues äüeib mit fid)

nad) @uro^a fül)ren ntöd)te. 2)urd) bieö (^ebet hjunberbnr gc=

ftärlt, ergriff fie, inbem fie aufftanb, ben t^au)3tfd)tüffct, ber alle

CSiemäd)er bc§ .^^aufeS fd)lo^, unb fd)ritt bamit langfam, ot)ne ;

!^id)t, über ben fi^niaten ö^ang, ber bas Webäube burd)fd)nitt,

bein ©d)(afgema(^ be§ ^^ixmben p. ©ie öffnete bag ^i"^"^'^^*

Icife unb trat bor fein Sett, nio er in tiefen ©d)(af berfenft rn'^te.

2)er -}}bnb befc^ien fein btü^enbeg Slnttit^, unb ber ^ad)ttt)inb,

ber burd^ bie geöffneten S^enfter einbrang, f^jielte mit bem .^laar k

auf feiner Stirn, ©ie neigte fid) fanft über i^n unb rief i()u,

feinen fü^en9(tem einfangenb, beim Flamen; aber ein tiefer Iranm,

bon bem fie ber ©egenftanb ju fein f^ien, befdiäftigte i^n: toenig=

ften§ l^örtc fie, ju ujieber'^olten 5Jtalcn, bon feinen glü^enben,

^itternben l'i|)pen bas geflüfterte äöort: 2oni! äBet)mut, bie u

ni(^t ju befd)reiben ift, ergriff fie
;
fie tonnte fid) nidjt entfi^lie^en,

lijn au§ ben -f^immeln lieblidjer ©inbilbnng in bie Siefe einer

gemeinen unb elenben äöirftid)!eit Ijerabjurei^en; unb in ber

6)etoi^^eit, ba^ er ja frü^ ober fpät bon felbft erföai^en muffe,

fuiete fie an feinem 58ette nieber unb überbedte feine teure .^aub -»

mit Äüffen.

Stber toer bef(^reibt ba§ ©ntfe^en, ba§ menige '^(ngenblirfc

baranf i^ren S3nfen ergriff, aU fie ^jlö^Iid), im Innern be§ C^of-

raumS, ein @eräufd) bon 93tenfd)en, ^^^ferben unb äßaffen l^örte,

unb barnnter gan^ beutUc^ bie ©timme bes 5tegcr§ Kongo ,^o= 2

ango erfannte, ber unbermuteter äöeife mit feinem ganzen Srojj

ou§ bem Sager be§ ©eneralg S)effaUne§ 5urüdgefel)rt toar. ©ie

ftürjte, ben ^Jlonbfd)ein, ber fie p berraten bro^tc, forgfam ber=

meibenb, t)inter bie S^or'^änge be§ ^^eufterS, unb l;örte aud^ fd)on

bie Butter, bjelc^e bem ^fiegcr bon allem, toaS njöl^renb beffen i

borgefalten inar, anc^ bon ber ^Xnn)efenl)cit be§ enropäifc^en

^•(iid}tüug§ im -C^aufe, yiad)rid)t gab. S)cr 5leger befal^l ben

©einigen, mit gebämpftev ©timme, im .^^ofe ftid ^u fein. 6^r

fragte bie iHIte, too ber gvembe in biefem 3(ngenblid befinb(irt)
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1

' toorauf bifje ifjm ba« ^«^imiiier bcjeid)ucte, unb jog(eirf) and)

.lcgenf)ett i\ai)m, \i)\i Uüit beut junbcrbareit uiib auffaUcnben

v')ejprQcl), bas fie, beii 5lüct)ttina bftreffeiib, mit ber Ic»d)ter ge=

hobt f)atte, \u unterrict)tcn. Sic oevfidjertc bem 'Jieger, bafj baö

'läbd)fn eine SJerräteriii, unb bei ganje\ltnid)(ag, bcsjelbeii f)ab=

ijuft ^u Werben, in @efaf)T: jei, jn i(^eitem. 9öenig|"ten3 jci bie

Spi^bübin, wie fie beinerft, l)einilid) beim ^inbiud) ber '')la&)t

in fein ^Bctte gef^lit^cn, wo fie nod) biö biefen iHugenblirf in

guter ^ut)e befinblic^ fei; unb wat)rf(^ein(id), wenn ber J^rembe

w nid)t fd)on entflot)en fei, werbe berfelbe eben je^t gewarnt, unb

bie i)iittcl, wie feine i^lud)t ju bewerfftelligen fei, mit i^m üer=

abrebet. ITer Sieger, ber bie Irene be« "'JJläbd)enö f^on in äf)n=

iid)en (^Uen erprobt ^atte, antwortete: es wäre wo()l nid)t m(jg=

lid)? Unb: „Äeltt)!'' rief er wütenb, unb: „Dmra! '')lei)\nt eure

I* *4?üc^fen!" Unb bamit, otjne weiter ein ÜBort ^n fagen, ftieg er,

im (befolge oUer feiner Sieger, bie Xreppc Ijinauf, unb begab fid)

in ba« .Hinimer bes J^remben.

loni, Dor bereu Vlugen fic^, wä^renb weniger '•JJiinuteu,

biefer ganje ^iMuftritt abgefpielt I)atte, ftanb, geläl)mt an allen

'» Wliebem, ol« ob fie ein äÖetterftra^t getroffen Ijätte, ba. Sie

backte einen »Hugenblid barau, ben Srremben ju werfen; bod) teilö

war, wegen '^efe^ung beö Jpofraunis, feine i^iudjt für i^n mög=

I

U(^, teils auc^ }ai) fie oorauö, ba^ er ju ben -ÜJaffen greifen, unb

jomit, bei ber Überlegenheit ber Sieger, ,'^ubübcnftrerfung uu=

» mittelbar fein l'os fein würbe, ^a, bie entfe^lic^fte 'Jf nrffid)t, bie

fie ju nel)men genötigt war, war biefe, bafe ber Uuglürflid)e fie

jflbft, wenn er fie in biefer Stunbe bei feinem J8ette fdnbe, für

eine SJerräterin t)alten unb, ftatt auf i^reu Uat ju l)ören, in ber

5Haferei eines fo l^eillofen UiJatjns, bem ^Jieger .Ooango DöUig

befinnungeloö in bie \Mrme laufen würbe. ;iu biefer unau5=

fpredjlit^en »Hngft fiel i^r ein Strirf in bie Vlugen, welcher, ber

^Mmmel wei^ burd) weld)en ,S"fflU, an bem JKiegel ber SÜnnb

^ing. (Sott felbft, meinte fie, inbem fie il)n l^erabrifi, l)ätte il)n

JU i^rer unb bes Jreunbe« iHettung bal)in gefüljrt. Sie um=
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jdjtang ben Düngung, bielfarfie knoten jc^üräenb, au .^")änbeu

uiib f^ü^en bamit; unb iiact)bem ftc, üf)ne barauf ^u acf)ten, ba^

er jid) xnifxit unb fträubte, bie fönbeii augejogeu unb an bos

©eftett beg SSetteä feftgeBunben l)atte: brüdfte fie, frol^, bes

^^lugenblirfg mäcf)tig gen)orben ju jein, einen Äu^ auf feine ßip=

pen, unb eilte bem Sieger ^oango, ber jd)on ouf ber Zxeppt

lüiTte, entgegen.

S)er 5legev, ber bem SSeric^t ber Otiten, Stoni anbetreffenb,

immer noct) feinen ©tauben fd)en!te, ftanb, aU er fie an§ bem

6ejeict)neten ^imnier ^eröortreten fa% beftürät unb öermirrt, im

^orribor mit feinem %xo^ öon ^arfetn unb S^etpaffneten ftiü.

6r rief: „bieSreutofe! bie S5unbbxüd)ige !" unb inbem er fi^ äu

S3abelan tüonbte, meldie einige St^ritte tiortüärtä gegen bie %üx

beä gremben getan '^atte, fragte er: „ift ber ^^rembe entflotin?"

SÖabe!on, meldte bie Xür, ol^ne ^ineinpfe^en, offen gefunben

^atte, rief, inbem fie qI§ eine äöütenbe jurüdfefirte; „S)ie @au=

nerin! ©ie ^ot i^n entmifc^en taffen! föitt, unb befe^t bie ?lu§=

gänge, et)t er ha'^ tvixk getb erreid^ti" „2öa§ gibt'ä?" fragte

2:oni, inbem fie mit bem 5tuöbrud beS 6rftaunen^ ben bitten

unb bie ^Jieger, bie i§n umringten, anfatj. „2Ba§ e§ gibt?" ermi=

berte -fioango; unb bamit ergriff er fie bei ber^ruft unb fd)(ebpte

fie nad) bem :3iiiinier §in. „<Bc\t> ^l)x rafenb?" rief S^oni, inbem

fie ben 9llten, ber bei bem fid) i()m barbietenben Stnblid erftarrte,

öon \xä) ftie^: „ba liegt ber f^i'fiubc, öon mir in feinem ^ette

feftgebunben; unb, beim ^^immel, eö ift nid)t bie fdjlec^tefte 3:at,

bie ic^ in meinem lieben getan!" a3ei biefen SKorteu teerte fie

i^m ben 9iüden 5U, unb fe^te fi^, alg üb fie meinte, an einen

2ifd) nieber. S)er ^^llte manbte fid) gegen bie in SIevmirrung jur

8eite ftet)enbe 9Jhitter unb fprac^: „0 33abetan, mit meld)em

^JJiärd)en l^aft bu mic^ getäufd)t?" „2)em .ipimmel fei S)ant",

ontm ortete bie ^JJhitter, inbem fie bie ©tride, mit meldten ber

j^reinbe gebnnben mar, toerlcgen unterfndjte; „ber (Vvembe ift ba,

obfd)on id) tion bem >^ufammeu^ang nid)t^ begreife." 2)er 'Jieger

trat, bas ©d)mert in bie ©d)eibe fterfenb, on baö ''Beit unb fragte



ben 5w"l>«n- »wr ftfri? luo^fr er lomme unb rootyn et teile?

2(x^ ba biejer, unter franipfSoften ^Änftrengungcn ftd^ lo^ju^-

loinben, nickte ^ertforbrad^te, aii, auf iämmerlic^ {djuietj^afte

äBeije: „o Joni! o 2oni!" - jo im^ni bie ^JJtutter bas äöort

» unb bebeutete i^ni, bafe er ein Sc^roeijer jei, namen« ^uftaö

Don ber JKieb, unb bafe er mit einer ganzen gfoinilie europäijc^er

«öunbe, toelc^e in biefem "Mugenblitf in ben '^ergljöljlen am ^Diö»

•loeiljer Derftecft fei, Don bem Atüftenpla^ J^ort Xaup^in fomme.

uigo, ber ba« iJiäbc^en, ben Äopf jc^roennütig auf i^re.^änbe

•u^t, bafi^en ja^, trat ju i^r unb nannte fie fein tiebeö ^JJläb*

ii^n; flopfte i^r bie äÖangen, unb forbertc fie auf, i^m ben über«

eilten SJerbat^t, ben er i^r geäußert, ju »ergeben. Jic '^ilte, bie

gteic^foU« öor ba« "iJiäbc^en Eingetreten war, ftemmte bie 9trme

(opfic^üttelnb in bie 3eite unb fragte: roee^alb fie bcnn ben

i Jremben, ber bodj oon ber (»Jefa^r, in ber er fic^ befunben, gar

ni(^t» geujufet, mit Stritten in bem Jöette feftgebunben ^ahe*

Xoni, üor 3d)meri unb 2But in ber Jat roeinenb, ontiüurtete,

Dlö^lic^ jur Dtutter gefeiert: „weil bu feine Vlugen unb C^ren

il äöeil er bie ökfa^r, in ber er ft^webte, gar njotjl begriff!

il er entfliel)en wollte; loeil er mic^ gebeten t)alte, i^m ju

.fr ölut^t be^ülflic^ iu fein; »eil er einen \llnid)lag auf bein

eigne« üieben gemacht ^atte, unb fein äJor^aben bei ^^nbruc^ be^

Xage« o^ne .«itoeifel, roenn id) i^n nicf)t fd)(afenb gcbunben ^ätte,

in ^Muefü^rung gebrad)t i)abm lüürbe." Xer 'HÜe Uebfüjete unb

i beruhigte bae ^töbc^en, unb befahl ^abefan, Doabiefer <Bad)t

\u fc^roeigen. (?r rief ein paar Sd)ü§en mit iöüd)|en oor, um
bos üiefe^, bem ber ^rembling ueifallen mar, augenblidlic^ an

bemjelben ju öollftrcden; aber iöabetan ^üfterte i^m ^eimlic^

„nein, um'« Fimmels toillen, ^oango!" Sie na^m i^n

' bie 3eite unb bebeutete it)nr. Xer Orrembe muffe, beour er

t)mgeri(^tet toerbe, eine (^inlabung auffegen, um Dermittelft ber<

felben bie (Vamilie, beren iBefämpfung im äBalbe mand)en ^e>

fahren ausgefegt fei, in bie 'l^flan^ung ju laden. Jpoangu, in

(htoägung, ba| bie ^omilie toat^rjc^einlic^ nic^t unbewaffnet
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jein toerbc, gaB biejem 3}oiict)tage feinen SSeifaü; er ftelttc, iüeil

e^ p f:pät wax, ben SSrief öerabrebeter ^Jla^en f^reiben au lafjen,

5rt)ei äöac^en bei bem toei^en ^^lüc^tttng au§; unb nadibem er

noci), ber ©id^erl^eit toegen, bie ©trirfe unterfuc^t, aud), h)eit er

fte äu locCer befanb, ein |)oar ßeute fierbeigerufen fiotte, um fie

nod) enger aujammenäujiel^en, öerlie^ er mit feinem gongen %xo^

ba§ :^mrmx, unb aüeä nad^ unb nod) begab fic^ jur diiif).

Slber 5toni, toeld^e nur fd^einbar bem 5IIten, ber il^r nod^

einmal bie .^anb gereicht, gute 9Za(^t gefagt unb fid) ju 33ette

gelegt l^atte, ftonb, fobalb fie aEe§ im .^aufe ftill fal), loieber

auf, fd)lid) fic^ buri^ eine |)inter:pforte be§ .^aufes auf ba§ freie

f^^elb ^inaug, unb lief, bie milbefte SJerjmeiftung im .^erjen, auf

bem, bie Sanbftra^e bur(i)!reuäenben, Sßege ber ©egenb ju, öon

tt)elc£)er bie i5cimilie|)errn©trömlig I^eranfommen mu^te. 2)enn

bie Stide boE 3)erad)tung, bie ber ^^i'einbe öon feinem 23ette auö

ouf fie gemorfen ^atte, toaren i^r empfinblic^, toie 5Jlefferftid)e,

burd)§ .g)erä gegangen; e§ mifd)te fid) ein @efüt)l Ijei^er 33itter=

feit in t^re ßiebe ju i§m , unb fie frol^lodte bei bem ÖJebanfen,

in biefer ju feiner Siettimg angeorbneten Unternehmung ju fter=

ben. ©ie fteEte fid), in ber 33eforgnig, bie ganiilie ju öerfelilen,

an ben ©tamm einer ^inie, bei rt)eld)er, falls bie ßinlabung an»

genommen toorben mar, bie @efettfd)oft öorüberjiel^en mu^te,

unb faum mar aud), ber S3erobrebung gemä|, ber erfte ©traf)t

ber Dämmerung am |)oriäont angebrodien, alg ^Jlan!t)ä, beö

Änaben, ©timme, ber bem Sroffe jum ^ül^rer biente, fd)on fern=

l^er unter ben 33äumen be§ äöalbeS l^örbar marb.

2)er 3ug beftanb auS ^errn ©trömli unb feiner (AJemaljtin,

toeli^e le^tere auf einem 5Raulefel ritt; fünf Äinbern besfelben,

bereu jmei, 3lbelbert unb (Sottfrieb, ^^ünglinge öon 18 unb 17

Sauren, neben bem ^Dtaulefel l^ergingen; brei 5Dienern unb jmei

^JJMgben, mobon bie eine, einen ©öugling an ber iBruft, auf bem

anbern 9Jtaulefel ritt; in allem au§ ^^uölf ^pcrfonen. (&x bemcgte

fid) langfam, über bie ben äöeg burd)flecl)tenben Äienmurjcln,

bem ©tamm ber ^4-^inie ^u; Wo 2oui, fo geräufd)lü§, aU niemanb
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)u eiidjrrdfn nötig toax, aui htm «Schatten hti Raunte f)erOüi°

hat, unb htm 3u9e juricf : „.^vxlt !" ^tx Stnabt fonntc fie fogleic^

;

unb auf it)re J^rogf : loo ^txx Ströinli fei? toäljrenb "•J^tänner,

ällfibfr unb Üinber fie umringten, ftelitc biejer jie freubig bem

ft oUfn £)ber^au<»t ber i^amilif, Jpfrrn Strömli, Oor. „(ihltx

^frr!" fagtc Joni, inbem fie bie iPegrü^ungen be^felben mit

fffter Stimme unterbrad): „ber ^Jtegei .öoango ift, auf über»

'i^enbc äBfife, mit feinem gonjen irofe in bie ^Jhebetlaffung

.ürf gefommen. ^\fx fönnt je|t, o^ne bie grö^eftel'eben3gefal)r,

i)t bürin einteeren; ja, euer äietter, ber ju feinem Unglücl eine

{Mufna^me barin fanb, ift Derloren, menn i^r nid)t ju ben 2Baf-

fen greift, unb mir, ju feiner ^Befreiung aus ber .^-^aft, in toelc^er

il^n ber Sieger Jpoango gefangen l^ält, in bie "l^flanjung folgt!"

„Öott im ^immel!" riefen, t)on £d)recfen erfaßt, alte lltitglieber

» berjornilie; unb bie^tutter, bie franf unb öon ber iKeife erftropft

nxir, fiel Don bem ^taultier ü^nniäd)tig auf ben ^oben nieber.

2oni, wö^renb, auf ben JKuf .^erm Strömlie, bie iJtägbe ^erbei«

-'Iten, um i^rer x^xau ju Ijelfen, führte, t)un ben Jünglingen mit

agen bfftürmt, Jperrn Strömli unb bie übrigen ^JJtänner, au«

M (vutc^t Dor bem ilnaben ^{anfi^, auf bie Seite. Sie er,^ät)lte ben

^iünnem, i^re Xrönen öorSc^am unb Steue nid)t jurürf^altenb,

oüe«, was öorgefaUen; wie bie iüerljältniffe, in bem Vlugenblirf,

bo ber Jüngling eingetroffen, im Jpaufe beftanben; mie bas (VJe=

fpräd), bae fie unter bier \Nugen mit i^m get)abt, biefelben auf

t» ganj unbegreifliche äBeife oeränbert; toai fie bei ber '^Infunft be«

^tegere, faft roa^nfinnig uor Vlngft, getan, unb roie fie nun Xob

unb Veben baran fe^en woUe, i^n aus ber t^efangenfd)aft, toorin

i^n felbft gtftürjt, roieber ju befreien. „^Jieine äüaffen!" rief

4ifiT Strbmli, inbem er ju bem 'dUtaultier feiner J^rau eilte unb

m feine '^uc^fe t)erabna^m. (^r fagte, loä^renb auc^ '/Ibelbert unb

(Bottfrirb, fdnc rüftigen Sö^nr, unb bie brei toadrrn Siener ftd)

luaffnrtm: „fetter (^uftao ^at met)r al« üintm r>on un» bae

Xf lind acimt •u^o» imn auf ikt^^ „«ufuff bii S5U, t2, wf mit^n
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ScBen gerettet; je^t ift e§ an ung, i!§m bcn gleirfien S)ienft ^u

tun"; unb bamit ^oh er feine i^rau, toeldie fid) erl^ott ^atte, toie=

ber auf bo§ 5Jlaultier, lie§ bem Änaben 5]anft), au§ S5orfi(^t,

als einer 3lrt t)ün ©ei^el, bie .^änbe Binben; f(Riefte ben ganzen

Zxo^, 2öeiber unb ßinber, unter bem bloßen (Sct)u^ feineä brei= :

äe^njälrigen, glei(^faE§ fielüaffneten ©o^nes, ^erbinanb, an ben

^Jtötoentoei^er jurüd; unb nac£)bcm er nod)2;oni, toetcfie fetbft

einen §elm unb einen ©^ie| genommen i^atte, über bie Störte

ber Sieger unb i^re S5erteilung im ^ofraume ausgefragt unb il^r

berfproi^en !^atte, .g)oangog fotoo^l, aU i^rer 5J^utter, fo öiel i>

e§ fic^ tun lie^, Bei biefer Unternehmung ju fdionen: fteltte er

fid) mutig, unb auf @ott öertrauenb, an bie ©pi|e feineS f(einen

^aufenS, unb bra(^, bon Stoni geführt, in bie 9iieberIoffung auf.

Sloni, fobalb ber -Raufen burd) bie l^intere -pforte einge=

fd)li(^en mar, seigte ^errn ©trijmli baS 3i""»ci"/ i^i UH'Id)eni r-

.^oango unb Sabetan ru'^ten; unb mä^renb .^err «Strömli ge=

väuf(^to§ mit feinen ßeuten in ba§ offne ^auS eintrat, unb fid)

fämtlid)er jufammengefe^ter ©eme^re ber 5hger bemäd)tigte,

fd)lid) fie pr Seite ab in ben ©taU, in meldiem ber fünfjährige

^-^albbruber begf 5ian!t), ©eb|)tj, fd)tief. 2)enn ^Jianfij unb 'Beppi), -^i

SBaftarbfinber beS alten .^oango, maren biefem, befonberS ber

le^te, beffen Butter lürjlii^ geftorben mar, fel^r teuer; unb ba,

felbft in bem Sau, ba^ nmn ben gefongenen Jüngling befreite,

ber 9iüdjug an htn 5Jlömenmei()er unb bie f?lud)t öon bort nad^

^ort au ^rince, ber fie \\ä} oujufdilie^en gebac^te, nod) manc^er= 21

lei Sd)toierig!eiten auSgefe^t mar: fo fdilo^ fie nic^t unrichtig,

ba^ ber iöefi^ beiber Änaben, als einer 3lrt öon Unterpfanb, bem

3ugc, bei etmaniger S^erfolgung ber 9{egern, bon großem S5or=

teil fein mürbe. @S gelang il)r, ben Knaben ungefe^en au§ feinem

^ette ju §cben, unb inil)renlHrmen, l^alb fd)lafenb, l)albmad)enb, 3(

in boS .^auptgebäube hinüberzutragen, ^^n^mifi^en mar .^evr

Strömli, fo l^eimlid), als eS fid) tun lie^, mit feinem .^paufen in

^oangos ©tubentüre eingetreten; aber ftatt i^n unb Jöabefan,

mie er glaubte, im 53ette ju finben, ftanben, burd) baS ©eräufd)
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^^iminere ha. ^cvx StiöntU, inbent er feine ^üd)\t in bie ^anb

na^ni, rief: fie foUten fid) ergeben, ober fie tt)ären bce Jobeä!

hod) i')üon9ü, ftatt aller ^^Introovt, ri^ ein *|^iftül t>on ber SBanb

k unb plai^U ee, Jöerm Strömli aniftopf ftreifenb, unter bie ^UJenge

loa. ^errn Strömli^ Raufen, auf bie* Signal, fiel roütenb über

i^n ^er; Jpoango, nac^ einem jioeiten Sc^u^, ber einem 3)iener

bie 9d)ulter burd)bot)de, loarb burd^ einen (Säbelhieb an ber

^nb Denounbet, unb beibe, iöabefan unb er, würben nieber=

» getoarfen unb mit «triefen am ©eftell eine« großen 2ifct)eiS feft

gebunben. i)Httlem>eile tparen, burd) bie Schliffe geroecft, bie

!Weger be« ^oango, jroanjig unb nie^r an ber S^i)\., aus i^ren

(stallen ^eroorgeftürjt , unb brangen, ba fie bie alte ^abefan im

^ufe fc^reien ^örten, mütenb gegen baefelbe Oor, um i^re äöaffen

' ""fber ju erobeni. äVrgebcnö poftierte Jpeu Strömli, beffen

iibe Don feiner iBebeutung war, feine HJeute an bie ^fnfter

Öoufe«, unb lie^, um bie Sitxlt im ^aiim ju t)alten, mit

V uc^fen unter fie feuern; fie achteten jroeier loten nicf)t, bie fc^on

auf bem .^ofe um^er lagen, unb waren im ^-i^egriff, Arte unb

rigen \u ^olen, um bie .^uetür, lDeld)e Jperr StriJmli

vy.a l)ütte, ein^ufprengen, als 2oni, jitternb unb bebenb,

ben Änaben Seppp auf bem "Arm, in ^oangoe ,Si>""ift trat.

Jöerr ctrömli, bem biefe (*-ric^einung äu^erft ern)ünfd)t war,

1<H i^r ben Jlnaben Dom Vlrm; er wanbte fid), inbem er feinen

ic^fänger )og, )u Jpoango, unb fc^wur, ba^ er ben ijungen

üugenblicflid) toten würbe, wenn er ben ^Jtegern nid)t juriefe,

öon i^rem ^i^or^aben abjufteljen. .j^oango, beffen Äraft burd)

ben ^ieb über bie brei langer ber ^anb gebrochen war, unb

ber fein eigne« V-'ebeii, im MÜ einer SBeigerung, ausgefegt

I ^ben würbe, eiiviberte nad) einigem ^ebenfen, inbem er fic^

Dom ^oben auf^ben lieg: bag er bie« tun wolle; er ftellte

fid^, Don ^-^emi ctrömli gefüt^rt, a\\ ba» J^enfter, unb mit

einem 8d)uupftuc4, bae er in bie linfe Jpanb natjm, über ben

fyo] tfiuamrointenh , rief er ben Negern )u: bag fte bie Xüx,
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inbem e§, fein SeBen ju retten, feiner «t^ütfe bebüvfe, unbevüf^vt

taffen fottten unb in ifire ©töüc jurürffe^ren niöditen! -hierauf

öeru'^iöte fid) ber ^amp] ein tüenig; .f)oango jd)irfte, anf 35er=

longen ipeirn (Strönitis, einen im .ipauje eingefangenen Sieger,

mit ber 2Bieber^olung biefess )8efef)lö, ju bent im ^ofe nod) öev=

tt)eitenben unb fid) beratfd)Iagenben .^onfen t)inQB ; unb ba bie

©dirtarjen, jo toenig fic aud) öon ber ©ad)e begriffen, ben 3Bor=

ten biefeS fijrmlic^en Sßotfd^afters ^^otge teiften mußten, fo gaben

fie ifiren 9lnfd)(ag, jn beffen 3tu§fül§rung fd)on aEe§ in ®ereit=

fc^aft toar, auf, unb Verfügten fic^ nad) unb nad), obi(^onmurrenb i

unb fd^im^fenb, in i'^re ©tätte 5urürf. §err ©trömli, inbem er

bem Knaben ©eppl) bor ben fingen ,^oango§ bie .^änbe binbcn

tie|, fagte biefem, ba^ feine ^^Ibfic^t feine anbere fei, aU ben Dffi=

^ier, feinen SSetter, au§ ber in ber ^-Pflanjung über i^n öer^angten

^aft 5U befreien, unb ba|, toenn feiner ^•{wi)t nad) ^4^ort au i

^rincc feine .Ipinberniffe in ben äöeg gelegt toürben, tueber für

fein, §oangog, noi^ für feiner Äinber lieben, bie er i^m tt)ie=

bergeben toürbe, etrtaS p befürd)ten fein toürbe. iöabefan,

toeldier Soni fii^ näherte unb jum 3(bfc^ieb in einer fRü^rnng,

bie fie ni(^t unterbrüden fonnte, bie .^anb geben üjollte, ftie^ 2

biefe ^eftig öon fid). ©ie nannte fie eine 9iieberträd)tige unb

JBerräterin, unb meinte, inbent fie fid^ am ©eftett be» Jifc^eö,

an bem fie lag, umfe^rte: bie 9iad)e ©ottc§ hjürbe fie, no(^ e^e

fie i^rer (5d)anbtat frof) geworben, ereilen, ^oni antlüortete:

„iä} ^abe. eud) ni(^t berraten; id) bin eine SBei^e, unb bem 3üng= 2

fing, ben i^r gefangen t)a(tet, öertobt; id) ge'^öre ju bem ®e=

fd)ted)t berer, mit benen it)r im offenen .Kriege liegt, unb tt>erbe

bor ®ott, 'i)a^ id) mic^ ouf i^re ©eite fteüte, äu öerantnjorten

toiffen". .^ierauf gab .f^err ©trömli bem Sieger ;^oango, ben er

äur ©id)er^eit ttjieber l)atte feffeln unb an bie ^4>ffften ber 2:ür 3

feftbinben taffen, eine 2Bad)e; er lie^ ben 5Diener, ber, mit 3er=

fplittertem ©(^ulterfnod)en, ol^nmäct)tig amiöobcn lag, anfljeben

unb ttjegtragen; unb nadjbem er bem .C)oango nod) gefagt l;atte,

ba^ er beibe Äinber, ben ^ianfij fotDof)l aU ben ©eppt), nad) "ikx^
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louf einiger läge, in Sointe iL^ü^e, too bic erften fvQniöfijdjfn

ä^orpoften ftünbfii, abf)olcn Inffcn fönnc, nafjm er Joni, bie,

oon nmndjerlfi Wffül)lcn bcftürmt, fict) nitf)t cntl)Qlten fountc .^u

toeinen, bei ber ^nb, unb führte fic, unter ben J^(ürf)cn ÜBabc»

> (am unb bce alten .C^oongo, an« bem Srf)taf\immcr fort.

3njiDijd)en waren \Hbelbert unb öottjrieb, .C">crrn Ström*

Sö^ne, |(^on nad) iBeenbigung be^ erften, nn ben fünftem

äcfod^tenen ^lauptfampf«, auf '^efet)( be^ ilhterS, in ba«S

»•^ininier i^re* 9)etter« WuftaD geeilt, unb waren glücflic^ gf»ug

geroefen, bie beiben St^njarjen, bie biefen bettjad^ten, nac^ einem

^rtnärfigen äöibcrftanb ^u übenuältigen. Ter eine lag tot im

,'iimmer; ber anbere l)atte fic^ mit einer jc^Wercn Sdju^wunbc

bi* auf ben Äorribor ^inausgefc^leppt. 3)ie Vorüber, bereu einer,

ber ältere, babei felbft, obfc^on nur leicht, am 3d)enfct Uer=

i iDunbet rooiben war, banben ben teuren lieben äJetter loa: fic

umarmten unb fügten i^n, unb forberten it)n jauc^ienb, inbem

fie i^m C6txottfx unb 3öaffen gaben, auf, il^ncn nac^ bem borbe=

ren ,'^immer, in loeltbem, ba ber Sieg entfd)icben, .^err Strömli

loaWctjeinlit^ alle« fc^on jum JHürfiug anorbne, ,vi folgen. Vlbci

• Jöetter Wuftat», Ijalb im ^^ette aufgerichtet, brütfte iljncn freunb-

lidb bie .l^anb; im übrigen mar er ftill unb jerftreut, unb ftatt

bie ^iftolen, bie fie i^m barreid)ten, ju ergreifen, tjob er bic

iHet^te, unb ftric^ fid), mit einem unausfpred)lid)en iHuöbrurf

Don ftram, bamit über bie Stirn. Jie Jünglinge, bic fic^ bei

a niebergeie^t Ratten, fragten, toas i^mfeljle^ unb f(f)on, ba

11 jie mit feinem ^Jlrm umfdjlo^, unb fic^ mit bem ßopf fdjroei»

genb an bie Sdiulter beö Jüngern lehnte, wollte ?lbelbert fid)

ergeben, unb il)m im äüat)n, ba^ it)n eine C^nmac^t anWanble,

einen Irunf äDoffer t)erbeil)olen: als Joni, ben JRnaben Seppi)

auf bem Arm, an ber «öonb C^errn Strömlie, in bast ."^immer

trat. Wuftaü wet^fclte bei biefem iHnblit! bie j^arbe; er l)ielt fid),

inbem er aufftanb, als ob er umfinfen wollte, an ben l'eiberu

ber t^reunbe feft; unb et)e bie «Vuiglinge nod) wußten, roaa er

mit bem "^(iftol, bod er i^nen je^t au«» ber ^anb uat)m, anfangen
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tootttc: brücfte er baejclbe j(^on, fnirfc^cnb bor äüut, gegen üont

ob. S)er ©d)u^ toar il^r mitten burd) bie S5ruft gegangen; nnb

ba fie, mit einem gebrochenen Saut be§ ©c^merje^, nod) einige

©dirittc gegen i^n tot, unb fobann, inbem fie ben Knaben an

^errn ©trömlt gab, bor i^m nieberfanf: picuberte er bas

Pftol über fie, ftie§ fie mit bein gu^ Don fid), unb marf fid),

inbem er fie eine .6urc nannte, ioieber auf ba§ 33ettc nieber.

„S)u unge'^eurer 9}lenfd)!" riefen .^err ©trömli unb feine beiben

©ö^ne. S>ie Jünglinge toarfen fi(^ über bag 9Jläbd)en, unb rie=

fen, inbem fie e§ aufhoben, einen ber alten 2)iencr "^erbei, ber

bem 3uge fd)on in mand)cn ä^nlidien, öerjtocif(ungäboHcn f^äÜen

bie t^ülfe eineS ^Ir^teS geleiftet ^aik; aber ba§ ^JJtäbd)en, baö

fi(^ mit ber ,^anb !rambfl|aft bie äöunbe ^ielt, brüdte bie f^reunbe

'^intoeg, unb: „fagt i!^m— !" ftammelte fie rödielnb, auf il^n, ber

fie erfd)offen, ^inbeutenb, unb mieber'^olte: „fagt i^m !"

„2öa§ foUen mir i^m fagen?" fragte .»perr ©trömti, ba ber Job

it)r bie (Bpxa<i)t raubte. 3lbclbert unb ©ottfrieb ftanben auf unb

riefen bem unbegreiflich grä^üd)en 9Jtörber ()u: ob er miffe, ba§

ba§ 5]täbd)en feine 9tettertn fei; ha^ fie i^n liebe unb ba§ eö i^rc

9lbfid)t gemefen fei, mit i^m, bem fie aEe§, ©Itern unb @igcn=

tum, aufgeopfert, na(^ ^^ort au ';^k'incc ju entfliegen? — ©ic

bonnerten i^m: „öJuftab!" in bieOl^rcn, unb fragten if)n: ob er

nid)t ^örc? unb fi^üttelten il)n, unb griffen i^m in bie -Ipaare,

ba er unembfinblic^ , unb üt)ne auf fie p atzten, auf bem 33ettc

lag. ©uftab rid)tete fid) auf. @r marf einen 23lid auf ba§ in

feinem ^lut \\ä) toäljenbe ^J}iäb(^en; unb bie 3But, bie biefe Xat

beronla^t liatte, mad)te, auf natürlidie 2Beife, einem ©efül^t ge=

meinen 9Jiitleiben§ ^-pla|. .sperr ©trömli, l)ei^e tränen auf fein

©c^nubftud) niebermeineub , fragte; „marum, ßlenber, '^aft bu

baö getan?" 33etter ©uftab, ber bon beut 58ette aufgeftanben

mar, unb baä ''X)Mbd)en, inbem er fid) ben ©d)mei^ öon ber

©tirn abmifdite, betrad)tete, antmortete: ba^ fie i^n fc^änblid)er

äöeifc jur ^Jlad)t5eit gebunben, unb bem Sieger C")oa"go übergeben

§abc. „^Ild)!" rief Soni, unb ftrerfte, mit eincnt unbe|d)reiblid)cn
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S^lid. it)xt ^aiib nad) i^in aue: „bid), licbfteii f^reunb, banb id),

»eil !" ^bfr fie fonnte nid)t reben unb \f)\\ ourf) mit ber

tKinb nid^t erreichen; fie fiel, mit einer plö^lit^en (^ridjlaffung

ber ftroft, ttiieber auf beii Sdjofe .öerrn Strömli« jurürf. „2öcö»

Ib?" fragte öuftoo blafe, inbem er \ü ihr niebcrfniete. ^crr

iiümli, nad) einer langen, nur burd^ ba» JHöd)cln Joniö unter»

bro^rnen ^ufe, in totltüfn man oergebenä auf eine ^^Intn^ort

üon ibr ge&offt Ijatte, na^m baä äöort unb fprad): „meil, nad)

ber liHnfunft .tpoangoe, bic^, Unglüdlic^en, ju retten, fein an»

bere« ^Uttel toar; weil fie ben Stampf, ben bu unfehlbar ein»

gegangen toäreft, oermeiben, roeil fte ,Sfit gewinnen »oollte, bi«

wir, bie roir fdjonüermöge it)rer3<eranftaltung herbeieilten, bcine

J^freiung mit ben Söaffen in ber «öanb erzwingen fonnten".

'^ :ftao legte bie f>änbe öor fein Wefid^t. „C^!" rief er, ol^ne

Uiieljen, unb meinte, bie C^rbe üerfänfe unter feinen ^ü&en:

„tft hau, wa« i^r mir fogt, loa^r?" Qx legte feine *^lrme um it)ren

iL'fib unb fa^ i^r mit jammerooli ;ierriffenem ^er^en in(S ÖJefid)t.

„lÄd>'', rief loni, unb bies waren i^re legten SBorte: „bu tjättcft

mir nic^t mi|trauen follen!" Unb bamit ^auc^te fie i^re fc^öne

«ecle oue. üiuftoo roufte fid^ bie ^aare. „Wemi^!" fagte er,

ba itjn bie SJetteni Don ber H'eic^e roegriffen: „ic^ fjätte bir nid)t

mißtrauen follen; benn bu warft mir burt^ einen (^ibjdjmur Der-

lobt, obf(^on wir feine äöorte barüber gewed^felt Ijatten!" .iperr

(StTÖmli brürfte jammenib ben 'ila^, ber beö ÜJiäbc^en« Jöruft

umfc^lofe, nieber. &r ermunterte ben Xiener, ber mit einigen

unDoUfommenenJHettungs^SBerf^eugen neben il)m ftanb, bieÄu»

gel, bie, wie er meinte, in bem U^ruftfnodjen jteden müffc, am-
Jimiet)en; ober alle :öeniü^ung, wie gefogt, war Dergeben«, fie

"-ir Don bem iBlei gan^ burt^boljrt, unb iljre Seele fd^on ^u

vren «ternen entflo^n. 3njwif(^en war öuftaD ane Hfen»

jier getreten; unb wäljrenb berx Strömli unb feine Sö^ne unter

ftiUen Iränen beratfdjlagten, wae mit ber l'eic^e aufzufangen fei,

unb ob man nid)t bie tUlutter l)erbeirufen fülle: jagte OiuftaD fid)

bir Augrl , womit bae anbere ^Uftol gelaben war, burc^» ^irn.

I
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2)ie|c neue ©c^rerfenätat raubte ben 8}eitüanbten böttig oüc 33c=

[Innung. S)ic .^ütfe toanbte firf) je^t auf i§n; abei* beg Strmften

©c^äbel hjar ganj jerfi^mettert, unb I)ing, ba er ficf) bae ^-Piftol in

ben 53lunb gefegt l^atte, pm üteil an ben Söänben umt)er. .^crr

©trömit toar ber ©rfte, ber fid) toieber fammeüe. 2)enn ba bcr !

Sag fc^on ganj ^ett burd) bie f^cnfter |d)ien, unb auc^ 91ac^rtd)=

ten einliefen, ba§ bie 9leger ]\ä) j($on toieber auf bem |)ofe 5eig=

ten: fo blieb nid)t§ übrig, a(§ ungefäumt an ben Sfiüdäug ju

ben!en. 5}lan legte bie beiben !\3eid)en, bie man nidjt ber mut=

toittigen ©etoalt ber Sieger überlaffen toolttc, auf ein S3rett, unb i<

nac^beni bie 33üd)fen bon neuem gelaben toaren, bra^ ber trau=

rige3ug nai^ bem^Jlbtocntoei^er auf. .^err©trömli, benÄnaben

©ebbt) auf bem 3lrm, ging öoran; i^m folgten bie beiben ftärf»

ften 2)iener, toel(^e auf il^ren ©d)ultern bie ßeic^en trugen; ber

SSerh)unbete jd)h)anfte an einem ©tabe tiinter'^er; unb Slbelbert u

unb ©ottfrieb gingen mit gef^jannten S3üd)fen bem langfam fovt=

fi^reitenben 2ei(^enjuge ^ur ©eite. S)ie 9^eger, ba fie ben .^au^

fen f j(^lDad) erblidten , traten mit ©biegen unb ©obeln auä

il^rcn SSo^nungen ^erbor, unb fd)ienen 5[Riene ju machen, an=

greifen p UJoHen; aber .f)oongo, ben man bie 3Sorfid)t beobai^tet 2«

^atte, lo§äubinben, trat auf bie STrebbe be§ .^aufe§ '^inauS, unb

min^te ben Pflegern, ju rul)en. „;3n ©ainte Süje!" rief er -jperrn

©trömli äu, ber fd)on mit ben ßeid^en unter bem jlortoeg mar.

„3n ©ainte ßüje!" anttoortetc bicfer : toorauf ber 3ug, o^ne ber=

folgt äu Serben, auf ba§ f^ftb l^inauSfam unb bie Söalbung er= 2;

reid^te. 9lm ^ötoentoei^er, Wo man bie f^antitie fanb, grub

man, unter bieten tränen, ben Seichen ein (SJrab; unb nad)bem

man nodi bie 9tinge, bie fie an ber .^anb trugen, gemcdjfelt ^tte,

fenlte man fie unter ftiKen ©ebeten in bie SSo^nungen be§ emigeu

i^riebenS ein. ^err ©trömli mar glüdlid) genug, mit feiner ^^rau 3(

unb feinen Äinbern, fünf Sage barauf, ©ainte Si^ü^e ju erretten,

mo er bie beiben 9iegcrfnaben, feinem S3erfbred)en gemä|, jurücf»

tie§. 6r traf turj toor ^^Infang ber ^Belagerung in ^^ort au ^4>rince

ein, too er nod) auf ben äöällen für bie <Ba<i)i ber äBei^cn fodjt

:



unb aU bie ctabt iiad^ einer l^rtitäcfit^cn Megeniue^r an beu

\\nQ,. rettete er fid) mit bem franjöfijc^en

- o - .\tiJtte, oon lüo bic [}ainilic iiac^ ßuropa

äber1(öiffte, unb o^ne weitere Unfälle i^r 33ater(anb, bieSdjweij,
"

V 2trönüi faufte fid) bajelbl't mit bem 9ie|t fcincä

jijen«, in ber ©egenb be^ Siigi, an; unb noc^ im

^afix 1807 tiKir unter ben ^ü{(^en ieined @arten^ tai ^enfmat

Uife^en, ha% er OiuftaD, feinem l^^etter, unb ber Verlobten beä<

^Aben, ber treuen loni, tjatte {etjen lajjen.

tutft 111. 98
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^a^ ^cttetweib von Jocarno.

m t^w^e ber 5II)3en, bei ßocarno im oberen Italien, Ibefanb

\iä) ein alteä, einem 5Jtar(^efe ge'^örigeä ©i^Io^, ba§ man

je|t, toenn umn öom ©t. ©ott^arb fommt, in Sd)utt unb

2:rümmcrn liegen fiet)t: ein ©djlo^ mit !^oI)en unb meitläufigcn

3immern, in beren einem einft, auf <Bixd^, ba§ man i()r unter=

jd^üttete, eine alte fran!e %xau, bie fic^ bettelnb bot ber Ziix cin=

gefunben tjatte, bon ber <^au§frau, au§ ^Jtitteiben, gebettet tuorben

loar. S)er 5Jtard)eje, ber, bei ber ütürffe^r bon ber Sagb, suföüig

in ba§ 3^1^"^^^' ^^'^t, too er feine S3üi^fe ab^ufe^eu ^iflegte, be=

fal^l ber ^^-rau untüillig, aii^ bem Söintel, in toetdicm fie lag,

aufjuftelin, unb fic^ I^inter ben Ofen ju berfügcn. 2)ic f^vau,

ba fie fid) erl)ob, glitfctite mit ber ÄriicEe auf bem glatten 33oben

au§, unb befd)äbigte fid), auf eine gefä^rlid)e SBeife, ba§ Äreu^;

bergeftalt, ha'^ fie äloar nod) mit unfäglic^er Mü^e aufftanb unb

quer, tüie e§ i^r borgcfd)riebcu mar, über ba§ 3i"tnter ging,

lliuter bem Ofen aber, unter ©töl)nen unb %ä}^m, nieberfauE

unb öerfdjieb.

5}lel)rere ^a^u nai^^er, ba ber 3Jtard)efe, bur(^ Ärieg unb

9]ti^mad)S, in bebenllid)e33ermögen§umftänbe geraten mar, fanb

fid) ein f(orentinifd)er 9titter bei il)m ein, ber ha^ Sdjlo^, feiner

fd)önen ßage megen, bon i^m faufen moUte. S)er ^JJlart^efe, bem

biel an bem ^anbel gelegen mar, gab feiner ^^-rau auf, ben i5^reiu=

ben in bem obenermät)ntcn, lccrftel;enben 3iiitmer, baä fcl;r fdjön

unb ^räd)tig eingerid)tet mar, unterzubringen. 3lber mie betreten

mar baä ßtjepaar, alä ber 9iitter mitten in ber ^Jlacljt, berftört
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unb btrid^, au i^nrii t)cnint(i faiii, \)oöi uiib truec t)cvrtd)entb,

bafe ci in bfin ^imnicr jpufc, inbcm etwas, hai beut it^litf mu
fid)tbar gctoclcn, mit einem Weräujd), qU ob es auf ctrot) öe=

legen, im ^Sin'"»frwinfel aufgeftanben , mit üerue^m(id)en

h «{^ritten, langsam unb gebred)lid), quer über bas ,'^immer gc»

gangen, unb hinter bem Cjen, unter 2tbl)ncn unb ^)id}jen, niebcr»

gejunfen jei.

Ter l'tar(l)efc ericl)rc>(fen, er luufete jelbfl nid)t rect)t umvum,

tadjtc beu 9titter mit erfünftclter .^»eiterfeit am, unb jagte, er

» wolle jogleie^ aufftel)cn, unb bie ^Jiac^t, ^u feiner 3?erut)igung,

mit iljm in bem ^immer jubringen. Xod) ber 'Kitter bat um bic

(V(e|älligfeit, i^m )u erlauben, ba^ er, auf einem :L'el)nftut)l , in

feinem ed)laf>^>{immer übernad)te, unb ali ber ^UJorgen fam,

Iie§ er anspannen, empfal)l fic^ unb reifte ab.

s 2iefer i^orfaU, ber au^crorbentlid)e5 Vluffe^en mad)tc,

fc^retfte, auf eine bem ^iard)efe l^öc^ft unangenel)me äBeife,

metjrere Ääuter ah; bergeftalt, baß, ba fid) unter feinem eignen

Jlpüusgefinbe, befrembenb unb unbegreiflid), bas Wcrüdjt er^ob,

boft es in bem ,S»nimer, jut l^iitternad^tftunbc, umgebe, er,

» um e« mit einem entfd)eibenbcn 5yerfal)ren niebcryifc^lagen, be^

Kiilofe, bie So(t)e in ber näd)ften *Jiad)t felbft ju untciiuc^en.

innad^ liefe er, beim (finbruc^ ber Dämmerung, fein 33ett in

Ctm befagtfn ,Si'»nicr aufid)lagcn, unb erl)arrte, o^ne ju fd)(afen,

bie Dlittevnadjt. »Hber wie erid)iittert war er, alsl er in ber 2at,

« mit bem Schlüge ber (^eifterftunbe, bas unbegreifliche ^eröufc^

waljrnaljm; es mar, als ob ein ^JJenfc^ fic^ t)on Stro^, bas

unter i^m fnifterte, er^ob, quer über bas ,*^immer ging, unb

hinter bem Cfen, unter ä^efeuf,) unb ©cröd^el, nieberfanf. $ic

^tarquife, am anbern 5)lorgen, ba er l^crunter fam, fragte il^n,

n wie bie Ilnterfud)ung abgelaufen; unb ba er fid), mit fd)euen unb

ifwiffen ij^lirfen, umfa^, unb, nae^bem er bie Jür Perriegelt,

i)riiid)erte, baft e« mit bem «puf feine iWit^tigfeit \)abe: fo er»

' fd)ra( fie, wie fie in iljreni l'eben nid)t getan, unb but il)n, beöor

bie cac^e oerlauten liefee, fie noe^ einmal, in i^rer (Viefellfc^aft,
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einer fattblütigeu Prüfung ju untevtüerfeu. ©ie l)örten aber,

jamt einem treuen 33ebientcn, bcn fie mitgenomntcn 'Ratten, in

berSat, in ber näd)ften 5Jaii)t, baejelbe unbegreiflidje, Qcjpenfter^

artige herauf et); unb nnr ber bringenbe SGßunfi^, ba§ ©d)(o§,

e§ !üfte luoä eä toolle, loö 5U lüerbcn, bermod)te fie, bo§ @nt= i

fe^en, baö fie ergriff, in Ö^egeniüart i^re§ S)iener§ ju unter^^

brüden, unb bcm S5orfaE irgenb eine glei(^gültige unb äufäÜige

Urfad)e, bie fid^ entbecfcn laffen niüffe, unter5ufd)ieben. 5(ni

5(benb bcä brüten 2!age§, ba beibe, um ber <Bad)i auf ben örunb

3U !ommen, mit ,^erä!(o))fen tüieber bie Zxcppi ju bem f^rembcn= i'

jimmer beftiegen, fanb fid) äufäliig ber -fiauS^unb, ben man öon

ber Äette loögelaffen t)attc, bor ber Züx beefetben ein; bcrgcftalt,

bo§ beibc, o'^ne fid§ beftimmt ju erftären, öicEei(^t in ber un=

lüiEfiirti(^en Stbfii^t, au^er fic^ felbft uod) ettt)a§ drittes, !^eben=

bigeä, bei fid) 5u t;aben, ben ,|punb mit fic^ in ba§ ^in^^of^" !

nahmen. S)a§ ©l^epaar, jhjei 2i(^ter auf bem 2ifd), bie ^Xtarquife

unauSgejogen, ber ^Jlarc^efe SDegcn unb ^iftoten, bie er au§ bem

©dirant genommen, neben fid), fe^en fi(^, gegen ei(f U^r, jeber

auf fein Sett; unb loäfirenb fie fid) mit @efbräd)en, fo gut fie

öermögen, p unterhalten fud^en, legt fid) ber .^")unb, ."flobf unb 2

33eine 5ufammen gefauert, in ber ^JJtitte be§ 3inii"ci^^ nieber unb

fc^läft ein. S)rauf, in bem ^^ugenblid ber 5JHtternad)t, lä^t fid)

baö entfe^tid)e ©eräufd) toieber l)ören; jemanb, ben fein ^JJIenfd)

mit Stugen feigen fann, l)ebt fid), auf Brüden, im 3i»^i»evh:'infe(

em^jor; man l^ört ba§ ©tro^, ba§ unter itjm raufd)t; unb mit 2

bem erften ©d)ritt: tapp! tap))! ertoac^t ber.f)unb, l)ebt fid) plö^-

lid), bie 0§ren fpi^enb, öom Soben empor, unb fnurrenb unb

bellenb, grab' al§ ob ein ^JJtenfi^ auf i§n eingcfd)ritten fämc,

rüdroärtg gegen ben Dfen U)eid)t er au§. S3ei biefeni 9(nblid

ftürjt bie ^Jtarquifc, mit fträubenben .paaren, auö bem ^immer; ;

unb h)äl)renb ber ''JJlard)efc, ber bcn SDegen ergriffen: „iucr ba?"

ruft, unb, ba if)m niemaub antmortet, gleid) einem Oiafenben,

nat^ allen ^Hid)tungen bie !s^uft burd)l)aut, lä^t fie anfpaunen,

entfd&toffen, angenblidlid), nac^ ber ©tabt abjufaljrcn. ^Hber c^e
\

i



tM 9ttMm€\b oon Eocarno. 357

fie nod) nad) 3"|fl"'mf'naffung einiger «ad^en aiiS bem Hoxc

j^crauägeraffelt, fielet fic jc^ou basf Srf)(o& vingeum in 5^fli'ii"fn

oufge^en. Ter l'lavc^cK, öou Cfntfe^cn überreizt, ^attc eine ^ix]e

genommen, unb baojelbe, überall mit .^otj getäfelt lüie e^ mar,

» an allen öier Grfen, mübc feinet l^ebenS, angefterft. ilergeben«

\d)idU fie V!eute hinein, ben Unglücfliefen ^n retten; er tunr auf

bie elenbiglic^fteÜöeife bereits unigefomnien, unb noct)jetjt liegen,

bon ben Vanbleutcn ju|amntengetrogen, feine toei&en (Gebeine in

bem Söinfel bee ^•"""f'^*. ^'on welchem er baö Ji^etteüneib öon

»• VIocamo l)atk auffielen ^ei^en.



358 erääf)litngcn. Sn'citw Seil.

per gfinöfiitg.

ntonio ^iad)t, ein tüo'^t^aBenbcr ©ütei^önbter in 9Jom,

War genötigt, in jeinen .^anbel5gcfd)äften ^ntüeilen gro^e

Steifen jn mad)en. 6r:|3flegtc bann getüö^ntid) @lt)ir e, feine junge

f^ron, unter bem ©c^u^ il^ver S^evtüanbten, bafelBft 5uvürfäulaf= >

fen. dinc biefer Steifen füfjrte ifjn mit feinem ©o^n ^^^aoto,

einem eitfjährigen Knaben, bcn if)m feine erfte ^yrnn geboren

^ottc, narf) ütagufa. @§ traf fid), ba^ t)ier eBen eine peftartige

.^ran!f)cit an§geh'od)en tüar, tüeldie bie Stnbt nnb fV)cgenb nm=

t)er in großes (Sd)rerfen fe^te. ^\aä)i, bem bie 9tad)rict)t babon k

erft auf ber Steife an ©"^ren ge!ommen loar, titelt in ber S}or=

ftabt an, nm fid) nad) ber 9tatur berfetOen jn erhinbigen. S)od}

ba er l^övte, ba| ba§ Übel bon Sage 5U Sloge 16ebeuf(id)er Irerbe,

nnb ba^ man bamit umgebe, bie Store ju fpeiTen; fo ükrlnanb

bie ©orge für feinen ©ot)n alle faufmiinnifi^en SSntereffen : er 15

na§m ^ferbe nnb reifete tüieber ab.

@r Bemerfte, bo er im freien toar, einen ilnaBen neben feinem

SÖagen, ber, nad) 9(rt ber f^-lel)enben , bie .^änbe jn if}m au§=

ftrerfte unb in großer ©emütöbetüegung ju fein fdjien. ^^^iad)i

lie^ t)alten; nnb auf bie ^^rage: tüa§ er tüoKe? anttnortete ber 20

Änabe in feiner Unfdjutb: er fei augcftedt; bie .^)äfd)er Verfolgten

iljn, um i§n in§ Äraufenljau§ 3U bringen, loo fein äUiter unb

feine 5Jtutter fdjon geftorben mären; er bitte um aller ^''eiligen

mitten, if^n uiit,\nuel)men, unb uid)t in bei Stabt umfommen .yi

laffen. 5Dabci fa^te er bcö IHlten .söanb, brütfte unb fü^te fio 25

nnb tueintc barauf niebcr. ^iad)i tooUte, in ber erften JHegung
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bfö ^ntfr^nd, bcn 3un9fn toeit öon ftd^ fd)(eubern; bod^ bo

bifffr, in eben bic|cm l>lugeiibli{f, feine ^axbe öeränberte unb

o^nmäc^tig auf ben iBobcn niebfvjanf, ]o regte fic^ tci guten

?!lten lUitleib: er flieg mit feinem So^n qu«, legte ben jungen

6 in ben Söogen, unb ful)r mit itjm fort, obfc^on er auf ber 2öe(t

nidft teufte, too« er mit bemfclben anfangen foUtc.

ör unterljanbf Ite noc^, in ber erften Station, mit ben äöirt^

leuten über bie ^Irt unb 2i31eife, jpie er feiner Ujicber loö n)erben

(önne: als er fdjon auf i^efcl)! ber ^'oli^ei, lueldjc bat)on aöinb

• befommen ^attc, arretiert unb unter einer i^eberfung, er, fein Sotjn

unb 'Jiicülo, fo (jiefe ber fronte Atnabe, wieber nad) 'Jfagufa jurürf

traneportiert roarb. '»>lllei?oriteUungen üon Seiten 4i'iad)iö, über

bie (Hraufamfett biefer ''JJlaftregel , Ralfen ju nid)t«; in Stagufa

lefommen, rourben nunmehr alle brei, unter '^tuffid)t eincö

..ic^er«, nadj bem Atranfentjauje abgefüljrt, h)o er jroar, '4^iad^i,

gefunb blieb , unb 9{ico(o, ber ^nabe, fic^ üon bem Übet U^ieber

ert)olte: fein Soljn aber, ber eilfjäfjrige *|laolo, öon bemfelben

anqeftedt warb, unb in brei lagen ftarb.

xie lore ttjurben nun roieber geöffnet, unb ^-jJiac^i, nad^bem

t fr feinen 8of)n begraben ^atte, ert)ielt öon ber ^|lo(i,iei ^rtoub»

ni«, ju reifen. C>r beftieg eben, feljr öon Sdjmer^ bewegt, ben

äÜagen unb na^m, bei bem \Knbli(f be«> ^Ua^ed, ber neben i^m

leer blieb, fein Sdjnupftud) I)erau«f, um feine Jränen fliegen ju

laffen: qIö 'Jiicolo, mit ber Diüfee in ber ^anh, an feinen JWagen

I trot unb i^m eine glüdlid}e iHeife toünfc^te. l^iac^i beugte fid)

ou« bem 2d)(age Ijeroue unb fragte i^n, mit einer öon Ijeftigcm

Sd)lud)ien unterbrod)eiien Stimme: ob er mit itjm reifen moUte?

%tx 3unge, fobolb er ben Vllten nur öerftanbcn t)atte, nirftc unb

fprat^: „o ja! fef)r gern"; unb ba bie äüorftet)er be«J itranfen»

I ^aufe«, auf bie »^rage be« C^ütertjänbleis: ob ee bem ;)ungen

100^1 erlaubt töäre, ein^ufteigeu? lächelten unb öerfidKrten : ba§

fr (*',-"- ~ -^n wäre unb niemanb if)n oermiffen würbe; fo l)ob

i^n , ; einer grofjin U^cwegung, in ben äÜagen, unb natjm

i^n, on feinte iSo^nri» ftatt, mit ft(^ nac^ dtom.

I
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Sluf bcr ©tva^e, bov ben Stören bei Stobt, ]af) fid) ber 2onb=

innfler ben 2(ungen evft recf)t nn. 6r Unx bon einer befonbern,

etiüa§ ftarren ©cliön'^eit, feine ic^marjen .^aare Ijingen i^m, in

fdjtii^ten ©|)i^en, bon ber (Stirn Iierab , ein @efid)t be|(^attenb,

ba§, ernft unb tlug, feine ^lienen niemals beränberte. S;er Sitte

tat inetjrere fragen nn it)n, h)orauf jener aber nur furj ant=

hjortete: imgef^jrnc^ig nnb in fid) gefeiert fa§ er, bie ^änbe in

bie ^ofen geftedt, im äöinM ha, unb fal^ fid), mit gebantenöoU

fd)euen Süden, bie ©egenftänbe an, bie an beut äöagen borüber=

flogen. S5on 3eit äu 3ett l^olte er fid), mit ftitlen unb geräufd)= i

lofen SSetoegungen , eine .g)onbboE 9tüffe au§ ber Slafd)e, bie er

Bei fid) trug, unb luatjrenb $piad)i fid) bie tränen bom Singe

h)ifd)te, na'^m er fie 5h)if(^en bie ^ä1)M unb fnadte fie auf.

3fn 9lom ftellte i^n 5piad)i, unter einer turnen G^rjätjtnng

be§ S5orfaIi§, ©loiren, feiner jungen trefflichen ©enial^lin, bor, i

tocldie fic^ äloar nid)t enthalten tonnte, bei bem @ebon!en nn

5paolo, i^ren fleinen Stieffotjn, ben fie feljr geliebt I^atte, t)er3«

lidj äu loeinen; glei(|tool)l aber ben 9licolo, fo fremb unb fteif

er oud) bor t§r ftanb, on i^re Sruft brüdte, i^m ha^ 33ette, tDO=

rin jener gefd)lafen ^aiit, jum ßager anloieS, unb fämtlid)e Mei= 2

ber be§felben jum ®efd)en! ma(^te. ^4^iac^i fdjidte iljn in bie

Sd^ulc, too er Sd^reiben, ßefen unb 9{ed)nen lernte, unb bo er,

ouf eine teilet begreiflid)e Söeife, ben Siungen in bem 5Jk^e lieb

getoonnen, al§ er it;m teuer ju ftel^en gefommen ioar, fo abo^=

tierte er ü)r\, mit ©intoilligung ber guten @lbire, toeldie bon bem 2

Sitten feine Ifinber mel^r ju erT)alten hoffen tonnte, fd)on nad)

toenigen äöodjen, al8 feinen So'^n. Qx bantte fpäterl)in einen

6ommi§ ab, mit bem er, au§ man(^erlei ©rünben, uujufrieben

toor, unb ^otte, ba er ben 9iicolo, ftatt feiner, in bem ßomtoir

aufteilte, bie^i^eube, ju fel^n, bn^ berfelbe bie tneitlnuftigen @e= 31

fd)äfte, in toetc^en er bertoidelt wax, nuf bog tntigfte unb borteil=

l^oftefte berrtialtete. 9Kd)t§ trotte ber 33oter, ber ein gcfdjtoorner

fjeinb nEer ^Bigotterie loar, nn il)ni nu§3ufc^en, aU ben Untgnng

mit ben 5)lön(^en be§ Änrmelitertlofterg, bie bem jungen Mann,
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Jg>interlafffnj(fyi|t b« ?llten, jufaUfn joUte, mit großer Wunft ,\u^

flftan roaren; unb nid)t« i^rer Seit« bie ^JJhitter, aU einen früt),

wie ee i^r ?cljien, in ber 5i^ruft be«|cl6en fi(^ regenben Jpang füv

» ba» loeiblic^c Öeft^lrd^t. SJenn fd^on in jeincm fünfzehnten 3Q^re

i er, bei Gelegenheit biefer l'Jönrfjebejud^e, bie 33eute ber 2.^er=

. lung einer geloiffen A'aöiera iartini, 3?eifc^läferin \\)xt^

Jöijd^ofe, geworben, unb ob er gteid^, burd^ bie ftrenge f^orbc»

rung be* lÄlten genötigt, bieje ül^erbinbung ^erri^, fo ^atte (floire

• bott) inand)eilfi (»irünbe \ü glauben, boft feine ivnt^altjanifeit

auf biefem gefährlichen J^ltt nic^t eben gro^ War. £oc^ ba

^icolo fid), in feinem jwanjigften ^al^re, mit (^onftanja '-^ar=

quet, einer jungen liebeneiuürbigen ©enueferin, (^lüirens ^iic^ti-,

bie unter i^rer 9(ufftd^t in 9tom erjogen lourbc, öermäl}lte, fo

' '"'•m wenigften« bo9 le^te Übel bamit an ber Cuelle öei-ftopft;

oe C^ltern Gereinigten fic^ in ber ^'^ufriebenfjcit mit i^m, unb

um i^m baüon einen i^eioei* ju geben, warb itjm eine glän^enbe

\Nu»ftattung ^uteil, toobei fte il)m einen beträd)tlid)en leil il)ree

fd)önen unb meitläuftigen äöol)n^aufe^ einräumten. .I^ir^, aU
ic^i fein fet^^jigftee 3a^r erreicht ^atte, tat er ba«> ^Jetjte unb

.i.ißerfte, ma« er für itfix tun tonnte: er überlief i^m, auf ge=

rid)tlid)e iWeife, mit ^usnaljme eines fleinen Äapitale, bas er fid)

öorbe^ielt, bae ganje SiJermögen, bas feinem cyüter^anbel jum

Wrunbe lag, unb jog fid^, mit feiner treuen, trefflid)en Gloire, bie

» wenige SBfinfc^e in ber SBelt ^atte, in ben tKu^eftanb jurüd.

(floire ^atte einen ftiUen ^»]ug üon Iraurigfeit im ÖJemüt,

ber i^T au» einem rütjrenben 3JorfüU, aui ber Wefd)ic^te i^rer

iHnbt)eit, jurüdgeblieben war. ^tt)ilippu 'l^arquet, i^r ^^ater, ein

iiittelter ludjfärber in Ciienua, bewol^nte ein ^am, ba«, wie

.- lein Ji>anbwerf erforberte, mit ber tjinteren Seite Ijart an ben,

mit Cuaberftrinen eingefaßten, ^anb be« ^ieere« ftieß; große,

am Giebel eingefugte JBalfen, an welchen bie gefärbten liulia

aiifgrl)ängt würben, liefen, met)rere C^üen weit, über bie See Ijni

ö. ^inft, in einer unglürflidjen *Jiac^t, ba Offuer bai> ^aus
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ergriff, unb gleicEi, al§ ob e§ bon ^e(i) iinb ©cljtüefet erbaut tüäre,

ju gleii^er ^eit in allen @eniä(^ern, au§ toeldjen eö äuiammen=

gefegt loar, emporfnitterte, flüi^tete \\ä), üBeraE öon flammen

gef(i)re(it, bie breigefiniä^rige ßlöire öon Xxtpp^ ju 2;re^:pe, unb

befanb firf), fie teufte letbft nic£)t n)ie, auf einem biefer SBalfen. £

S)a§ arme .^inb tüu^te, ätoijdjen .^oimmet xmb (Srbe fcfimebenb,

gar nid)t, toie e§ fid) retten foEte; hinter i^r ber Brennenbe @ieBe(,

beffen (Slut, öom Söinbc ge:|)eitfcf)t, fc£)on ben SBalfen angefreffen

^atte, unb unter if)r bie tüeite, öbe, entfe^Iid)e See. Si^on tooUte

jie fid) aEen Zeitigen em|)fel}ten unb, unter ^tfei Übeln ba§ fleinere u

tt)ät)lenb, in bie ^^luten ^inaBfpringen; als ^löl^lid) ein junger

©enuejer, bom ©eji^lei^t ber ^^atri^ier, am Eingang erfc^ien,

feinen ^JJtantel üBer ben Spalten h^arf, fie umfaßte, unb fid), mit

eben fo Biel 5Jlut oI§ @ett)anbt^eit, an einem ber feudjten Stüi^er,

bie t)on bem 33a(fen nteber^ingen, in bie @ee mit i^r §eraB= n

lk% ^kx griffen ©onbetn, bie auf bem ^afen fdjUjammen, fie

auf, unb Brad)ten fie, unter Bielem 3iaud}3en be§ S3otfä, an§

Ufer; bo(^ e§ fanb fid), ba^ ber junge .^elb, fd)on Beim S)ur(^=

gang burd) ba§ ^au§, bur(^ einen bom @efim§ besfelBen ^eraB=

faEenben ©tein, eine fdjtnere SBunbe om Äopf empfangen §otte, 9(

bie i^n and) Batb, feiner ©inne nid)t mät^tig, am 33oben nieber=

ftredte. 2)er 5}iarqui§, fein Sßater, in beffen ^otcl er gebracht toarb,

rief, ba feine SBieber^erfteEung fid) in bie ßänge 30g, ^trjte au§

aEen @egenben Stalien§ l^erBei, bie it)n ju beifi^iebenen Mahn
trepanierten unb i^m metjvere ^noi^en au§ bem ®eT)irn nal^meu ; 25

bod) aEe^^unft tnar, burc^ eine unBegreif(id)e @d)idung be§ ,^im=^

me(§, BergeBIid): er erftanb nur feiten an ber .^anb ßlöirenä,

bie feine 5)lutter 5U feiner ^4^flcgc (jerBeigerufen l^atte, unb nac^

einem breijö^rigen I)öd)ft fdjmerjeuBoEen .^ranfentager, tüäT)rcnb

beffen ba§ '3)täbd)en nid)t Bon feiner ©eite mid), reid)te er it)r sc

nod) einmol freunbtic^ bie ^lanb unb berfd)ieb.

^4.Mad)i, ber mit bem .^laufe biefe^ .fierrn in ,ipanbel§BerBin=

bungen ftanb, unb dlbiren eben bort, ha fie ifjn pflegte, fenncn

gelernt unb jtDei ^al)xt barauf ge'^eiratet l^atte, ptete fid) fet^r.



feinen Spanien öor i^r ju nennen, ober fie jonft an i^n ju er»

innern, metl er raupte, ba^ e^ i^r jc^önrd unb enipfiiib(id)ed

Oieniüt auf boe Ijfftigfte beiucgto. ^ic minbefte ^eranlaffung,

bie fte Qud) nur Don fem an bie ^'^cit erinnerte, ba ber Jüngling

fc für fie litt unb ftarb, riitjrte fte immer bie ju Iränen, unb alö*

bann gab e» feinen Jroft unb leine i^erul^igung für fie; fie brac^,

rvo fie ouc^ fein motzte, auf, unb feiner folgte i^r, roeil man fdjon

obt ^atte, baft jebes anberc -DÜttel t)ergeb(ic^ toar, al« fie

. für fit^, in ber G^infamfeit, it)ren Sci^mer^ ousweinen ,^u

II. ^Jiemanb, aufeer ^lUactji, fannte bie Ihiadje biefer fonber»

u unb häufigen CS^rfc^üttcrungen , benn nicmal«, folange fie

»luh-, mor ein 2Bort, jene 'i^egebenl)eit betreffenb, über i^re \.'ippen

gefommen. SJian mar gewohnt, fie auf iHcd)nung einee über^

ton ^JJert)enfi)fteine ,yi fe^en, bao i^r aw einem l)i^igen

o.vber, in iueld)e* fie gleich uad) i^rer ä'erl)eirotung üerfiel, yi»

rürfgeblieben Joar, unb fomit allen *Jiad)forfd)ungen über bie

SJeranlaffung berfelben ein Cfnbe ju madjeu.

^inftmale toax ^ticolo, mit jener 3faüiera Jartini, mit loelc^er

er, tro^ be« S^erbot« be« Später«, bie SJterbinbung nie gan^ auf»

• gegeben ^atte, l)eimlid), unb ol)ne i^onüiffen feiner Weniat)lin,

unter ber ^orfpiegehing, bafe er bei einem t^ieunb eingelaben fei,

ouf bem Äomeüal gemefen unb fam, in ber 'iJiaafe eines genuefi»

:i bitter«, bie er jufäUig geiüät)lt i)aite, fpät in ber ^J^ic^t, ba

:.- -II allee f(^lief, in fein .Oau« jurürf. (va traf fic^, ba^ bem

> ftlten plö^lid) eine nnpä^lid)feit jugefto^en luar, unb ^iDire,

um i^m yi Ijelfen, in Cfrinangelung ber ^iägbe, aufgeftanben,

üiib in ben <speijefaal gegangen roar, um i^m eine «^lafc^e mit

i ju ^olen. (ibtn ^atte fte einen St^ronf, ber in beut ÜÜinfel

rh

frtffw*, unb fud)te, ouf bei .«ante eine« f2tul)leö ftet)enb,

i bca ttldfern unb Ü'arauinen untrer: ole ^Jticolo bie lür

t öffnete, unb mit einem i'ic^t, ba« er fic^ auf betn «^lur an>

«ft fyiüt, mit iVeberbut, ^Jjtontel unb Xeqen, burc^ ben ©aal
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ging. .^armloS, o^nc g(oii-eu ^^u feTjen, trat er nn bic Zm, bie

in fein ©(^(afgenmd) führte, unb bemcvtte eben mit 33eftüräung,

bo^ fie berfd^loffen iuar: aU ^(üire I)inter i§m, mit /5taicf)en

nnb ©täfern, bie fie in ber .^anb ^iett, toie burd) einen unfict)t=

baren S3(i| getroffen, Bei feinem Slnblirf öon bem ©i^emel, auf

tt)eld)em fie ftanb, auf ba§ ©etäfet be§ S3oben§ nieberfiel. 9iicolo,

üon ©direrfen bleich, loanbte fid) um unb ttjoüte ber Ungtücf=

tidienbeifpringen; boc^ ha ba§ ©eräufc^, ba§ fie gemai^t ^aik,

nottüenbig ben 5llten i^erbei^ie^^en mu§te, fo unterbrüdte bie 33e=

forgnig, einen S^ertoeig öon if)m 5u ermatten, alle anbere 9tücf=

fiepten: er ri^ il^r, mit berftörter S3eeiferung, ein 33unb ©i^tüffel

bon ber -ipüfte, bag fie bei fid) trug, unb einen gefunben, ber

pa^k, toarf er ben SBunb in ben <5aat äurüd unb berfc^toanb.

^alb barouf, ba poc^i, fran! tüie er loar, au§ bem 58ette ge=

fbrungen mar, unb fie aufgel^oben Ijatte, unb aud) Sebiente unb

^iägbe, bon i§m äufammengeüingett, mit gii^t erfc^ienen toaren,

!am oud) 9ficüto in feinem ©(^lafrod, unb fragte, mag bor=

gefaEen fei; bod) ba ©löirc, ftarr bor @ntfe|en, mie i^re 3u»9e

mar, nic^t fpred^en fonnic, unb au|er it)r nur er felbft nod) 9(ng=

fünft auf biefe g^rage geben fonnte, fo blieb ber 3ufaniment;ang

ber ©ad)c tn ein emigeg @et)eimnig ge§üEt; man trug ßlüiren,

bic an aUen ©liebern jitterte, ^u S?ett, mo fie mel^rere läge (ang

an einem l^eftigen i^ieber barniebertag, gleidimof)! aber hmä) bie

natürliche Äraft il^rer ©efunbljeit ben ^ufntt übertoanb, unb big

auf eine fonberbare ©d^mermnt, bie i^r äurüdblieb, fi($ äiemlid)

mieber er'^olte.

©0 öerfloB ein ^af)x, al§ ßonftauäe, ^licolog ©ema'^lin,

nieber!om, unb famt bem Äinbe, bag fie geboren |atte, in ben

Söoc^en ftarb. S)iefer 35orfaH, bebauerngmürbig an fid), mei(

ein tugcnbljafteg unb tnol^terjogeneg Söefen bertoren ging, mar

eg bob|ieIt, toeil er ben beiben ßeibenfc^aften ^JUcotog, feiner S3i«

gotterie unb feinem ^ange ju ben Sßeibevn, mieber Zox unb

11 — 13 I)a8 fflemi« locc^fclt, mic «reift „S3ünbel" ali *)!eiitriim obev ^li(iv3»

(iilinum braud^t.



2är öffnete, föati^ Zage lang trieb er fic^ tuieber, unter beiii

SJonoanb , fid) ju tröflen , in bcn i\tütn bcr Äarnielitcrmönd^e

um^er, unb gletc^wo^l lou^te man, bag er, roä^renb ber l^eb=

viten feiner Orwu, nur utit geringer SiJiebc unb Irene an i^r gc»

.\tn fyitU. ^a, C?onftanie War noc^ ni(t)t unter bcr 6rbe, a(«

;re jc^on jur IHbenb^cit, in ÜJcjd^äften bcö bcDorfte^enbcn

läbniffes in fein ^imnter tretenb, ein S)täbcf)en bei i^m fanb,

• unb gef(f)ininft, itjr ali bic 3ofe bcr .Wiüicra Jar«

. ^ L'oljl bcfannt roor. ölüirc f(^lug bei bicjem ^^Mnblicf

» bte ^ugen ni^er, feierte ftd^, o^ne ein äBort p fagen, um, unb

Derlif^ ba» 3i"""fr; Wfbcr ^Mad^i, nocf) fonft jcmanb, erfut^r

ein äiJürt von bicieni Vorfall, fie begnügte fic^, mit betrübtem

^rjen bei ber l'eid^ (^onftan^en«, bie ben ^hcoto fe^r geliebt

l)atte, nicbcriufnieen unb ju tocincn. ^uföüig aber traf c<s fic^,

» tü^ 4^ia(^i, bcr in ber 3tabt gcioejen mar, beim Eintritt in fein

J0am bem ^{äbc^en begegnete, unb, ba er mo^t mertte, toai fie

: ^u ft^affen gehabt ^atte, fie heftig anging unb i^r, t)alb mit

^Ib mit C^iemalt, ben ^rief, ben fie bei fic^ trug, abgemann.

i^ing auf fein ^intm^i^« um i^n )u (efen, unb fanb, roai er

t uuiauegefe^en ^otte, eine bringenbe iöitte ^Jticoloä an i'aoicra,

ibm, bi:t)ufö einer ^ufammcnfunft, nac^ bcr er fic^ fcl^nc, gc>

fdUigft Ort unb ctunbe }u beftimmen. ^^iac^i fe^te fic^ nieber

unb anttüortete, mit oerftcUter Schrift, im ^Jianicn i'aoierae:

, (\leidj, noc^ uor ^Jiat^t, in bei Diogbalenen-Äirc^c," - fiegelte

lU 3^ttet mit einem fremben äöappen p, unb lieg i^n, gleich

uic ob er oon ber £ame fdme, in 9ticoloö ^inimer abgeben.

Tic t'ift glüdte DoUfommcn; !)iicülo na^ni augenblicflid) feinen

iitel, unb begab fid) in !^ergeffcn^eit (Sonftan^cne, bie int

,
---- <tfUt nwr, au» bem ^oufe. .hierauf bcftelltc ^iat^i,

J, bas feierliche, für ben fommenbcn Zag fcftgcfe^te

3i:ctd;cabrgangnie ab, lieg bie H'cic^e, fo tuie fie au»gefc^t mar,

Don einigen Irogern aufgeben, unb, blog düu ^iDircn, it)m unb

einigen '^^ciioanbten begleitet, gan^ in ber 3tille in bem (iicmölbe

ber ^iagbaleneu'Jlird^e, bae für fie bereitet mar, beije^en. Shcolo,
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ber, in beut ''Manid gctjüEt, unter bcit ^aUen ber Äivd^e ftanb,

unb 5u ieincin öcftauneit einen if)nt too^lbefanntcn Seic^enjug

Tjerannal)cn jat), fragte ben 9l(tcn, ber beni Sarge folgte: toas

bte§ Bebeute? unb iren man l^erantrügc? 5Düd) biefer, ba§ (i5e=

Ibetfiut^ in ber .s^anb, oljnc bag ,^aupt ^u ergeben, anttoortete

blo^: „iXabicra Martini": — tüorauf bie J^eidje, als ob 5iicoIo

gar nid)t gegenwärtig toäre, no(^ einmal entbecfelt, burd) bie

5(nn)efcnben gcfegnet, unb atöbann bei-fenft unb in bcm ©eUJÖlbe

üerfdjloffeu tnarb.

S)iefer S3orfa(l, ber i'^n tief fieft^ämte, crtoedte in ber ^ruft

be§ Ungtüd(id)cn einen brenncnben ."pa^ gegen ©löiren; bcnn

il)r glaubte er ben ©i^im|)f, ben if)m ber 3(üe üor allem 3]olf

angetan l^atte, ju berbanfen ju l^aben. ^JJle^rere 2:oge lang fprac^

^^iad)i fein äöort mit i§m; unb ba er gleidjtüo'^l, megcn ber

.^^interlaffcnfdjaft gonftanaeng, feiner ©eneigtljeit unb Ö5efällig=

feit beburfte: fo fa'^ er \iä) genötigt, an einem 3l6enb be§ 3llten

.^anb äu ergreifen unb il^m mit ber ^JJtiene ber 9ieue, unberpglid)

unb auf immerbar, bie a}erabfd)iebung ber 3Eat)iera anjugetoben.

3lber bie§ 3}erf)jred)en toar er toenig gefonnen ju Italien; biel=

meljr fd)ärfte ber SKiberftanb, ben ntan i§m entgegen fe^te, nur

feinen Zxo^, unb übte i^n in ber Äunft, bie Slufmerffamfeit bes

reblid}cn eilten ju umge^^en. ^ngteid) loar il^m eiöire nicmalö

fd)öner borgefommen, al§ in beut 5lugenblicf, ba fie, 5U feiner

5ßernid)tung, ba§ ^inimcr, in ipcld)em fid) baö 5Jläbd)en befanb,

i)ffnete unb tuiebcr fc^lo^. 2)er Untuille, ber fid) mit fanftcr (V)(ut

auf il)ren äöangen ent^ünbete, go^ einen unenblidjcn iKeij über

if)r milbe§, t)on 9lffeften nur feiten betoegte§ 9lntüt;; eö fd^ien

it;m unglaublich, ba^ fie, M foDicl Socfungen ba^u, nid}t felbft

autueilen auf bcm Söege n)anbeln follte, beffcn a3lumen jn bre=

d)en er eben fo fd)mäl)lid) öon il;r geftraft luorben mar. @r

glül)te bor 5öegicrbc, iljr, fallg bicS ber i^-ali fein füllte, bei bcm

eilten benfelben 2)ienft ju ertueifen, al§ fie iljm, unb bcburfte

unb fuc^te nid)t§, alä bie ©elegenljeit, bicfen ^orfa^ inS 2[öerf

ju rillten.
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ßiiift ging er, ju einer ^rit, ha gecabe ^^iac^i auger beut

•ÖQUje loai, an C^lDircus ^^iinmcr öurbci, unb tjörte, ju jcincui

üi^ffrrmbrn, bag man baiin jprad). ä)on rajd)en, ^eimtücfijc^en

Hoffnungen burd^)U(ft, beugte er ftd^ mit ^ugen unb €t)ren

I grgcn bae Schlug niebcr, unb— Jpimmel! »a» crblirftc er? Xa
lüg fte, in ber Stellung ber 3?crjü(fung, ju jemanbcs öü&cn,

unb oh er gleich bie 4-^erfon nic^t erfennen fonnte, fo t)erna^m

tx hodi ganj bcutl " '

t mit bem 9(ccent bcr Hiebe au«ge=

jprot^fu, hai gffh rt: (>ülino. ih legte \\ä) mit flop»

i feubeui ^'verjen in bae (}enfter bed i^orribor^, bon too aud er,

ebne icine lHbfid)t ju »erraten, bcn Eingang besf ^«^immers he-

obad)trn tonnte; unb \d}on glaubte er, bei einem Oiieräujd), ba^^

\\ä) gan^ leije am Stieget er^ob, ben unf(^ä^baren ^^ugenblicf,

bo er bie Scheinheilige entlarven fönne, gefommen: aU, ftatt bes

ft Unbcfannten, ben er enoortete, (floire jelbft, oljne irgenb eine

Begleitung, mit einem ganj gleid)gültigen unb rut)igen Blicf,

ben fte au» ber ^erne auf i^n loarf, am bem ^immer ^eroor«

trat. 8ie ^ttc ein Stüd felbftgeroebter l'einiuanb unter bem

Arm; unb nad)bem fie ba« C^emod), mit einem Sd)lüffel, ben

i fie fic^ öon ber ^üftc no^m, oerjc^loffen trotte, flieg fie gan^

ru^ig, bie «Ipanb am Welanber geleljnt, bie Ireppe ^inab. Xiefe

äJerftellung, bieje fd)cinbarc Wleid)gültigfeit, fdjien it)m ber

öipfel ber J^ret^ljeit unb Vlrglift, unb faum njar fie iljm aue

bem ($Mt<^t, al» er fc^on lief, einen Hauptfd)lüffcl l)erbeiiu^ülcn,

» unb, nad)bem er bie Umringung, mit fd)euen ^liefen, ein loenig

geprüft l^atte, ^eimlic^ bie lür be9 CHemad)9 t)ffnete. IHber mie

erftaunte er, als er alled leer fanb, unb in allen Pier äi^infeln,

bie er burd)fpä^te, nickte, bas einem ^Unfd)en aud) nur ät)nlid)

n>ar, entbedte: auger bem :^ilb eines jungen '.Hitterd in l'ebene^

• gröge, ba« in einer 9Mf(^e ber !2Üanb, tjinter einem rotfeibenen

Bor^ang, Don einem befonbem MidfU beftiat)lt, aufgeftrllt mar.

INicolo erid)raf, er tougte felbft nid)t roarum: unb eine Dtenge

Pon (liebanfen fuhren i^m, ben großen ^ugen be« ibilbee, bad

i^n ftan anfa^, gegenüber, bur(^ bie )6ruft: hodf e^e er fie not^
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geiaintnett unb gcorbuet '^atte, ergriff i^ii id)on Surd)t, Don 6(=

toiren entbetft unb geftraft ju luerbcn; er fd)(o^, in nid)t geringer

3}erh)irrung, bie %üx loieber ^u, unb entfernte fid).

^t mtijx er üBer biefeu fonberBaren Sßorfalt nact)bad)te, je

tüi(^tiger toarb if)m ba§ 33i(b, bag er entbedt l^atte, unb je pein=

lidier unb Bxennenber iüorb bie ^^ieugierbe in iljni, 5U toiffen, rter

bamit gemeint fei. ^enn er l^atte fic, im ganzen Umri^ it)rer

©teüung, auf Ä'nieen liegen gefe^cn, unb c§ loar nur ^u getoi^,

ba^ bcrjenige, bor bem bie§ gefcfie^en toar, bie (Meftalt beg jun=

gen 9titter§ auf ber ßcintoanb tuar. ^n ber Unru'^e be§ @emüt§, i

bie fic^ feiner bemeifterte, ging er ^u 3Eat)iera 3::artini, unb er=

äät)ttc i^r bie iounberBare Siegeben'^eit, bie er erlebt ^atte. S)icfc,

bie in bein ^ntereffe, ©lüiren 5U ftürjcn, mit i^m jufammentraf,

inbem o((e (Sd§tt)ierig!eiten, bie fie in ifirem Umgang fanben, öon

if)r t)errüf)rten, äußerte ben SBunfd), ba§ 33itb, ba§ in bem Sun= ^

mer berfelben aufgeftettt tüar, einmal p fe^en. Senn einer au§=

gebreiteten S3e!anntfd)aft unter ben SbeHeuten 3ltalicn§ fonntc

fie fid) rühmen, unb faE§ berjenige, ber f)kx in 9tebe ftanb, nur

irgenb einmal in 9tom getuefen unb bon einiger Sebeutung lt)ar,

fo burfte fie l)offen, i^n 3U fennen. @g fügte fid) aud) balb, ba§ 2

bie beiben 6§eleutc ^-l^iac^i, ba fie einen S^ermanbten Befud)en

tDoIlten, an einem ©onnlag auf ba§ 2anb reifeten, unb !aum

mi^k 9licülo auf biefe SBeife ba§ O^elb rein, al§ er fd)on 5U

^tabieren eilte, unb biefe mit einer lleinen 5Lod)ter, bie fie bon

bem Äarbinal liatte, unter bem SSortoanbe, ©emölbe unb ©tirfc= 2

reien ju beiel)en, ciU eine frembc Same in 6lbiren§ ^in^nter

führte. 2)od) toie betroffen lüar 9licolo, aU bie fleine Älara (fo

l)ie§ bie Soditer) , fobalb er nur ben 35or^ang erl)oben ^atte,

ouärief : „ÖJott, mein SJater! ©ignor ^Jlicolo, iüer ift ba§ anberä,

aU ©ie?" — Xabiera berftummtc. S)a§ SSilb, in ber Zat, je a

länger fie e§ anfal), liatte eine auffallenbe 3l§nli(^feit mit i^m:

befonberä toenn fie fid) ilju, toie il)rem (^ebäc^tniö gar lool)l

möglid) toar, in bem ritterlid)en ^^(uf^ug bad)te, in lüeldiem

er, bor tuenigen Monaten, ^eimlid) mit il)r auf bem .tarnebat



grron'ni toor. 9{ico(o Orriuc^te ein plö^(t(^e^ knoten, bau ftc^

über ifine Söangcn ergofe, lüegjufpotten ; er jagte, inbem er bic

Äleine füfete: „roa^r^aftig, liebfte Stlaxa, hai S?ilb gtcid^t mir,

wie bu bemjenigen, ber nd) beincii SJater glaubt!" — £oc^ Xa*

k Diera, in beren iönift ba« bittere Öcfü()l ber (^iferjud^t rege ge«

werben war, warf einen ^lirf auf i^n; fie jagte, inbem fic öor

ben Spiegel trat, jule^t fei es gleichgültig. Wer bic ^^^erfon fei;

empfahl ftc^ it)nt yemlid) falt unb üerlieg ba§ ^immer.

iKicolo oerfiel, jobalb Xaoiera fid^ entfernt \)attt, in bic leb»

> ^ftefte ^Bewegung über biejen auftritt, (h erinnerte fic^, mit

üieler ^reube, ber jonberbaren unb lebhaften (frjc^ütterung, in

welche er, burc^ bic ptjantaftifc^e (frjrf)einung jener ^lad^t, QU
Diren üerje^t ^atte. Xer @ebanfe, bic H'cibenjc^aft biejer, aii ein

:iter ber iugenb umwanbelnben 3frau enoecft ju Ijaben,

leic^elte i^m faft eben jo je^r, ale bic iöegierbe, fic^ an il|r ju

en; unb ba fid) i^m bic Slusfic^t eröffnete, mit einem unb

bemfelben Schlage beibe, bas> eine öJelüft, Wie bas anbere, ju

befriebigen, jo erwartete er mit Dieler Ungebulb(*löirenö2i}iebev»

fünft, unb bic Stunbe, ba ein iölirf in i^r iJluge jeine jd}wanfenbc

> Übcrjeugung frijnen würbe, ^iic^td ftörte \t)n in bem laumel

ber i^n ergriffen t)atte, al«! bic beftimmte Cfrinncrung, bafe (f loiie

bae :^ilb, Dor bem fic auf j^nicen lag, bamali^, als er fie burc^

bae SdilufitÜoc^ belauft^te: C^olino genannt l)atte; boc^ ouc^

in bem iUang biefcs, im X.'anbe nic^t tben gebräuchlichen 'Jiamenü

> lag mancherlei, ba«f fein ^erj, er Wu^te nic^t warum, in jü^c

iime wiegte, unb in berVllternatioe, einemöon bciben Sinnen,

-lim ^uge ober jcinem C^r, ju mißtrauen, neigte er fic^, wie

natürlich, )u bemjenigen hinüber, ber feiner ^egierbc am leb^af«

tfften id)meici)eltc.

' ^njwifc^en fam (^loire cijt nac^ iöerlauf mehrerer Jage öon

bem ii'anbe jurücf , unb ba fic au« bem ^aufc bcd ^etter^, ben

' befuc^t ^tte, eine junge ^yerwaubte mitbracf)tc, bic fic^ in

11 umjufe^en wünjdjte, jo warf fie, mit tÄrtigfeiten gegen bieje

bejc^äftigt, auf 9^icolo, ber fie fc^r freunblic^ au» bem hakigen

«InfL III. ^4
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I)ob, nur einen flüd)ttgen ni(i)t§16ebeutenben 33Iirf. Wti}xtxt

3öod)en, ber ©aftfteunbin, bie man Betoirtele, aufgeopfert, t)er=

gingen in einer bem-^aufe ungeh)ö^nüc^enUnruf)e; man 16efucf)tc

in unb auBer^atb ber ©tabt, toag einem 5)läbd)en, jung unb

leBenäfrol), Wk fie toar, merfluürbig fein motzte; unb 9licoto,

feiner ©efc^äfte im ßomtoir l^alber, ^u aüen biefen fteinen gaf)r*

ten nic^t eingelaben, fiel toieber, in SSejug auf glöiren, in bie

üBelfte ßaune äurücf. @r Begann toieber, mit ben Bitterften unb

quälenbften ©efü^ten, an ben UnBefannten jurücE ju benfen, ben

fie in l^eimlid^er ©rgeBung Bergötterte; unb bie§ ©efü^t jerri^

BefonberS am SlBenb ber längft mit ©e^nfuc^t erharrten SlBreife

jener jungen SSertoanbten fein BevtoilberteS |)erä, ba @Ibire, ftatt

nun mit i^m ju fiprec^en, fiiitoeigenb, toä^renb einer ganzen

©tunbe, mit einer Iteinen, toeiBlic^en 5lrBeit Befc?^äftigt, am
©|)eifetifc^ fa^. g§ traf fid), ba§ ^iact)i, toenige 2:age äuBor,

nad^ einer (5c^ad)tel mit fleinen, elfenBeinernen S3ud|ftaBen ge=

fragt l^atte, bermittelft toeldjer ^licolo in feiner Äinbl^eit unter=

rid)tet toorben, unb bie bem Sitten nun, toeil fie niemanb met)r

Brauste, in ben ©inn gelommen toar, an ein fteineS ^inb in

ber9iad)Barfd)aft ju öerf^enfen. S)ie 2Jtogb, ber man aufgegeBen

l^atte, fie, unter bieten anberen, alten ©ac^en, aufjufudien, l^atte

inätoifd)en nict)t me!^r gefunben, aU bie fed)§, bie ben 9lomen:

5ticolo au§mad)en; toal^rfi^einlid) toeil bie anbern, il^rer ge=

ringeren SSejie^ung auf ben ÄnaBen toegen, minber in ad)t ge=

nommen unb, Bei toeld)er Gelegenheit e§ fei, Berfd^leubert toorben

toaren. S)a nun 9licolo bie Settern, toelc^e feit mel^reren 2:agen

auf bem Sifd) lagen, in bie ^anb na^m, unb, toä^renb er, mit

bem 2lrm auf bie platte geftü^t, in trüBen @eban!en Brütete,

bamit fpielte, fanb er — jufättig, in ber 5lat, felBft, benn er er=

ftaunte barüBer, toie er nod) in feinem ßcBen nidjt getan — bie

S5erBinbung l)erau§, toeldie ben Flamen: ßolino Bilbet. 9iicolo,

bem biefe logogrip^ifd^e ©igenfc^aft feineS 9Jamen§ fremb toar,

toarf, bon rafenben .g)offnungen bon neuem getroffen, einen un»

getoiffen unb fd)euen fßüd auf bie i^m jur ©eite fi^enbe ©löire.
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£ie Übrrfinftimmung, bie jic^ j)uijd)eit beibeii äBöitcm angeorb«

nct fonb, jc^ieu i^m meljr qU ein bloßer Zufall, cv crtoog, in

untfrbrücftcr S^ube, bcn Uinfaiig biejer jonbetbnrcn ßiitbecfiing,

iinb tjarrtf, bic ^onbc üom üjc^ genommen, mit flüpfenbem

rjen bee XHugenblicf^, ba (flöirc auflegen nnb ben ^JJamen, bcr

un ba lag, erblirfen roürbc. 2;ie (hroartung, in bcr er ftanb,

:;aiirf)te i^n auc^ feineeiucgs; benn faum Ijatte Gloire, in einem

müßigen IVoment, bic xHufftcUnng ber 3?urf)ftabcn bemcrft, nnb

t)armIo«» nnb gebanfcnloe, weil fie ein toenig turjfi^tig loor, ficf)

w nä^er barüber f)ingebeugt, um fie ju lejen, alö fie jc^ou ^iico(os

\Sntli5, ber in jc^einbarer l^leicfigültigfeit barauf niebcriat), mit

einem fonberbar beftommenen iölitf überflog, i^re iHvbcit, mit

einer äBet)mut, bie man nid^t bejc^rcibcn fann, n)ieber aufnahm,

unb, unbemerft roie fie fi(^ glaubte, eine Jränc nac^ bcr anbcren,

ih unter fanftem (^öten, auf itjren ©d^o^ fallen lie^. 'JJicolo, bcr

alle biefe innerlichen iöeiDcgungen , ol^nc fie anjufcljcn, beobadj^

tete, jioeifclte gar nid)t mel)r, ba^ fie unter biefer iJerfe^ung bcr

iöut^ftaben nur feinen eignen ^Jiamen öerberge. dx \ai) fie bic

Sud^ftaben mit einem Ühl fanft übereinanber fc^ieben, unb feine

te wilben |)offnungen eiTeicf)ten bcn @ipfel ber ^^uöerfic^t, alö fie

Qufftanb, it)re .^anbarbeit weglegte unb in i^r Sctilof^immer

toeifc^toanb. ec^on moUte er auffte^en unb i^r ba^in folgen : ale

^ioc^i eintrat, unb Don einer ^ausmagb, auf bie i^xa^e, wo

^löire feif jur ^Hntmort erhielt: bafe fie fict) nict)t woljl befinbe

^ unb fic^ auf bae ^tBett gelegt t)abe. ^iac^i, o^ne tbtn grofie

übeftüriung ^u jeigen, wanbtc fic^ um, unb ging, um ju fe^cn,

»09 fie mod)e; unb ba er nacf) einer Jöicrtclftunbe, mit ber ^Jiac^»

n(^t, ba§ fie nic^t )u Sifc^e fommen toürbe, wieberfe^rte unb

iter feinäöort barüber ucrlor: fo glaubte iJiicolo ben Sc^lüffel

.: allen rätfelljaftcn \lluftrittcn biefer \ltrt, bie er erlebt ^atte, ge»

funben ju ^aben.

'^m anbern ^Diorgen, ba er, in feiner jc^anoiuljcn Srfube,

brfd)äftigt toar, ben ^Jhi^en, ben er aui» biefer (^ntbccfung )u

iie^n t)offte, ]\\ überlegen, crl)ielt er ein 3JiUet bon .VoDieren,
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tüoriii fic itjii bat, ju U)r ju !ommcn, inbcm fte i^m, ©töircit

betreffenb, ctiua§, baS itjin intcrcffant fein tüüibe, 311 eröffnen

'^ätte. 3£aöiera ftanb, burd) ben S3ifc^of, ber fic unter^^ielt, in

bcr engften33erbinbung mit ben 5Jiönd)en be§Äarnieliterftofter§;

unb ba feine 9Jlutter in biefem ^'lofter jur S3eict)te ging, fo ätüei=

feite er nid)t, bo^ e§ jener möglid) getoefen toöre, über bie ge=

l^eime @efc^id)te i^rer 6m|)finbungen ^lat^ridjten, bie feine un=

natürlid)cn ,g)üffnungen beftätigen fonnten, einäu^iel^en. 9Iber

toie unangenel^m, mä) einer fonberbaren fd)alft)aften 33cgrü^ung

iCabierenö, loarb er au§ berSSiege genommen, al§ fie il)n läc^etnb 1

auf ben S)iban, auf toeldiem fie fa^, nieberjog, unb il)m fagte:

fie muffe il)m nur eröffnen, ba| ber ö^egenftanb üon (Jtüirenö

!!*iebe ein, fc^on feit jmölf ^a'^ven, im ®rabe fd^lummernber

2oter fei. — 9((ol)fiu§, ^rcarquigbon^^lontferrat, bemeinD^cim

äu^ari^, bei bem er erlogen tüorben toar, ben^unamen &olUn, 1

fpäter^in in Italien fc^erj^fter 33}eife in 6olino umgemanbelt,

gegeben l^atte, mar ba§ Original be§ißilbe§, ba§ er in bcr ^Jlijdjc,

l^intcr bem rotfeibenen S5orl§ang, in 6^löiren§ ^i'^'i'fi^ entbedt

I)attc; ber junge, genuefifd^e 9titter, ber fie, in iljrer ^inb'^eit, auf

fo ebelmütigc äöeife au§ bem geuer gerettet unb an ben SBunben, 2

bie er babei empfangen l^atte, geftorben toar. — Sie feljte ^in^u,

ba^ fie i^n nur bitte, bon biefem ©e^eimniö iociter feinen @c=<

braud) jn mad)en, inbcm e§ i^r, unter bem ©icget bcr äu^erftcn

ä)erfd)tüicgenljeit, bon einer ^^^erfon, bie fclbft fein cigentlid)cö

Siedet barübcr l^abe, im ^armeliterflofter anbertraut morbcn fei. 2

^Jiicolo berfic^crtc, inbcm 23läffe unb üiöte auf feinem @efid)t

mei^felten, ba^ fie nid)t§ 5U befürchten f)aU; unb gän^lic^ au^cr

©taub, mie er toar, 3£abieren§ fdjctmifi^en dürfen gegenüber,

bie äJerlcgcnrjcit, in meiere ilju bicfe Eröffnung geftür^t Ijatte,

,Vi bcrbcrgen, fdjül^te er ein (yefd)öft bor, baä il;n abrufe, naljui, s

unter einem l)ä^li(^en 3uden feiner Dberlibpe, feinen .^^ut, einb»

fa^l fid) unb ging ab.

S^efct)ämung, äßoduft unb 9tod)e bereinigten fiel) je|t,- um
bie abfd)culid)fte 2at, bie je berübt tüorben ift, auszubrüten, ür
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füllte ttjül^f, hafi ^Ivixtni xtintx Seete nur burd) einen betrug

beipfommen \n; unb fauni ^atte i^nt ^Mad^i, ber auf einige

läge auf« V.'anb ging, ba« |\elb geräumt, oU er aiid^ \d)o\\ ^In»

ftalten traf, ben fatQniidjcn "\^lan, ben er fiel) ouegebad)! tjatte,

2Öerf ju ritzten. (H beforgte fit^ genau benfetben ^Än^ug

u'uber, in roeldjein er, üor wenig iUonoten, bn er iur ''Jiad)t5eit

iKinilid) Doni .ttarneual ^urürffc^rte, (*(öiren ciid)ienen war; unb

*l)lantel, AToUet unb Jeberljut, genuejifd^en ^uf(^nitt§, genau jo,

wie fie baö "i^ilb tnig, unigeroorfen, \ijii6) er fic^, fur^ öor bem

» 3d)lüfengel)en, in Cfloirens ^^inimer, t)ing ein td)tüorie« luc^

über ba« in ber ^tijdje fte^enbe 5?ilb, unb wartete, einen <5tab

in ber .C>anb. gan^ in ber Stellung beö gemalten jungen "l^atri»

jier», (floiiene ^Vergötterung ab. C^r ^atte and), im Sd)arf'

fmn jeiner jd)änblid)en \!eibenjd)aft, ganj richtig gerechnet; benn

i (aum tjattc C^^loire, bie balb barouf eintrat, nad) einer ftillen

unb ni^igen C^ntfleibung, wie fie gewöl)nlic^ ju tun pflegte, ben

jeibnen Syortjang, ber bie ^Jiifd)e beberftc, eröffnet unb itjn er»

blirft: ali fie fd)on: „Golino! ^Uiein beliebter!" rief unb o^n

mächtig auf ba« ÜJetäfel bes söobenö niebei-fanf. yiicolo trat

> au« ber 9lif(^e tjeroor; er ftanb einen ?(ugenblirf, im V(nid)auen

it)rer Steige oerfunfen, unb betrachtete i^re jarte, unter bem Siu^

be« iobe« plö^lit^ erblaffenbe (jJeftalt: t)ob fie ober balb, ba

(eine ^S«it jn öerlieren war, in feinen ^^Innen auf, unb trug fie,

•'^em er bae fc^warje lud) oon bem üPilb ^rabri§, auf bae im

üfel be« ^Sinimftö fteljenbe Ü^ett. 3^ie« abgetan, ging er, bie

i JU üerriegetn, fanb aber, baft fie fc^on öeiic^loffen war; unb

er, bafe fte, aud) nad) 3i}ieberfel)r i^rer üerftörten Sinne, feiner

iitaftifc^en, bem \*lnfe^en nac^ überirbifd)en (^rfd)einung feinen

.nb leiften würbe, (eljrte er je^t ,ju bem l'ager jurürf, be»

.., ;.i mit l)eiften Hüffen auf *i<ruft unb t'ippen aufjuwerfen.

a bie Jtemefi«, bie bem »Vietjel auf bem 3u^ folgt, wollte,

l>a\i !:piad)i, ben ber (Henbe not^ auf mel)rere Xoge entfernt

glaubte, unoennutet, in eben biefer Stunbc, in feine Üt^o^nung

jurüdfe^ren mu^te; leife, ba er (^loiren fc^on fd)lafen glaubte.



374 Crjälilungen. Srociter Xcil.

\ä)l\&) er burcf) beti ^orribor Ijernn, imb ba et immer ben ©diltiffel

bei fid) trug, jo gelang e§ i(;m, ^tö^id), oTinc ba^ irgcnb ein

©eräujd) il)n angefünbigt l^ätte, in ba§ ^i^^nie^' einzutreten.

9licolo ftanb toie öom S)onner gerührt; er lüarf fid), ba feine

33ü!6erei auf feine äöeife äu Bemänteln ipar, bem bitten p i^ü^en,

unb liat i^n, unter ber SBeteurung, ben ^-ötirf nie ioieber ju feiner

i5^rau ju erl)el6en, um 35ergel)ung. Hub in ber 2at mar ber ^Ilte

auc^ geneigt, bie ©ad)e ftitt ol)äumad)en; f|)ra(^lo§, tüie il^n einige

3Borte @löiren§ gemeint l^otten, bie fid), bon feinen 9lrmen um=

fa^t, mit einem entfe^lidjen 35lid, ben fie auf ben ßtenben luorf, i

erholt ^atte, na'^m er blo^, inbem er bie S5orl)änge be§ S3ette§,

auf it)el(^em fie ru'^tc, äu^og, bie ^eitfd)e öon ber äßanb, öffnete

i^m bie Sür unb jeigte il)m ben Sßeg, ben er unmittelbar mon«

bern foUte. 2)oc^ biefer, eine§ 5tartüffe böllig mürbig, fal) nidjt

fobalb, ba| auf biefem SGÖege nid)t§ auöäuric^ten luar, al§ er i

plö^lid) bom f^u^boben erftanb unb erttärte: an i^m, bem eilten,

fei eä, ha^ .^au§ p räumen, benn er, burc^ boEgüttige S)ofu=

mente eingefe^t, fei ber 23efi|er unb iüerbe fein ffted}t, gegen tuen

immer auf ber Söelt e§ fei, äu be'^aubten toiffen! — ^piac^i traute

feinen ©innen uid|t; burdj biefe unerhörte f5red)l)eit iüie ent= ;

tt)offnet, legte er bie 5|3eitfd)e toeg, na^m .^ut unb ©tod, lief

augenblidlii^ p feinem alten S^Jedit^freunb, bem S)o!tor 33alerio,

tfingelte eine 9JIagb l§crau§, bie il^m öffnete, unb fiel, ba er fein

^immer erteidit liatte, bemu^tlo§, noc^ el^e er ein 2öort bot»

gebtad)t liatte, an feinem SSette niebet. S)et S)o!tot, bet i^n unb '.

fpätetl)in and) ©löiren in feinem .^aufe aufnaljm, eilte gleii"^

am anbern 5Jlorgen, bie geftfe^ung be§ l)öttifd)en S3öfetüid)tä,

ber mondierlei SSorteite für fid^ ^atte, au§pU)irfen; bod) mötjrenb

'>^ia6)i feine mac^tlofen .fjebel anfe^te, iljn an§ ben SScfil^ungen,

bie i|m einnml jugefdjriebeu luaren, micber ju öerbrängen, flog s

jener fd)on, mit einer 33erfd)reibnng übet ben ganjen Inbegriff

berfelben, ju ben .ßarnu'litermündjen, feinen yvreunbcn, unb for=

berte fie auf, \l)\\ gegen ben alten 5Jarren, ber ifju barauö ber»

treiben hjolle, äu befd)ü^en. Äutj, ba et .^abieren, toeldie ber
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93ijc^o| loö ju jein toünidjte, ju l^eiraten toinigte, ftegte bie $od<

^fit, unb bir dtegtening erüf^, auf $(rmitte(ung biejed getftlid^en

^erm, ein Sefrtt, in toeId^em 9licoIo in ben Söeft^ beftötigt unb

bem 4^iad)i aufgegeben n^arb, t^n nic^t barin )u be(äftigen.

^Uac^i kattc gerabe ^ag« )udot bie ungtütflid^e 6(oire he*

"Tben, bie an ben 5t»lgfn eineö ^i^igen ^'xehexi, \>a% \f)x jener

.faU iugejogen ^atte, geftorben war. Surd^ biefen boppelten

cd)meri gereift, ging er, bad Xefrct in ber iaft^e, in hai ^aui,

"'b ftarf, wie bie SÖut i^n mad^te, warf er ben öon 'Dtatur

vj ackeren iJiicolo nieber unb brürfte i^m baä öJe^irn an ber

'.IIb ein. Xic l'eule, bie im ^ujc waren, bemerften i^n nic^t

..,.r, aU bid bie Xat gefc^el^en War; fie fanben i^n noc^, ba er

ben 9licolo )Wif(^en ben ftnieen ^te(t, unb i^m hai befrei in

'Dtunb ftopfte. I:ie^ abgemad^t, ftanb er, inbem er alle feine

„äffen abqab, auf; warb ine Öefängni«} gefegt, öert)ört unb

Dtrurtetlt, mit bem Strange öom ßeben juni lobe gebrad)t ju

werben.

^n bem Airc^nftaat ^errfd^t ein @efe^, nad) tütidjtm fein

$erbrec^er }um Xobe geführt werben fann, beoor er bie ^)lbfo(u'

tion empfangen. '|Mac^i, ali iljm ber Stab gebrod^en war, ber»

weigerte fic^ ^artnödig ber \Hbiolution. *J{acf)bem man oergebcniJ

alle«, was bie Religion an bie ^anb gab, Derfuc^t ^atte, i^m

bie «trafwürbigfeit feiner .^anbtung fühlbar )u machen, l^offte

man, i^n burt^ ben 9(nbli(f be« Jobe«, bet feiner Wartete, in

(Kefü^l ber dieue ^ineinjufc^reden, unb führte i§n nac^ bem

isalgen ^inaue. .^iet ftanb ein ^riefter unb fc^ilberte i^m, mit

ber Vunge ber legten ^^ofaune, alte Srfjrerfniffe ber ^olle, in bie

feine Seele ^inabjufa^ren im begriff war; bort ein anberer, ben

t'eib beä .^errn, bas ^eilige ßntfü^nunggmittel, in ber Jpanb, unb

prie« ibm bie ^o^nungen bed ewigen j}riebend. „Ui^illft bu

brr äBo^Uat bet (hlöfung teil^ftig werben?" fragten it)n beibe.

„äOiUft bu ba* Slbenbmaljl empfangen?" — „Siein", antwortete

^ia(^i. — „Söarum nid)ti" „3ci) will nic^t feiig fein. 3«^

WiU in ben unterften ^runb ber ^blle ()inabfat;ren. ^c^ will
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ben 51icoto, bev nii^t im |)immcl jein loirb, lüiebeifinben , itnb

meine fRadie, bie ic^ l^icr nur unöollftänbig IbefriebiQeu fonnte,

loieber aufnel^men!" — Unb bamit beftieg er bie Öeiter unb for=

bertc ben 9loc£)ric^ter auf, fein 5(mt ju tun. Äurj, man fa§ fid)

genötigt, mit ber .^inricfitung einäutjalten, unb ben Ungli'uf üc^en,

ben ba§ ®efe^ in ©c£)u^ nal^m, toieber in bae @efängnie äuvürf=

äufül^ren, S)rei l^inter einonber folgenbe Stage mad)te man bie=

fetben 35erfu(^e unb immer mit bemfetben ßrfolg. 5l(§ er am
brüten Stage tüieber, oI)ne an htn ©algen getnü^ft ju Serben,

bie Seiter l^erabfteigen mu^te: f)ob er, mit einer grimmigen @e=

Barbe, bie .^änbe empor, ba^ unmenfc{)tid)e @efc^ berfludienb,

ha^i il;n ni(i)t ^ur 4^ij(le fal^ren (offen tüolte. (Sr rief bie gan,^e

<Bd)ax ber Teufel l^erbei, \1)n ju Idolen, berfc^tüor ficf), fein ein=

äiger Söunfd) fei, gerii^tet unb berbammt ju lüerben, unb t)er=

fixierte, er toürbe noc^ bem erften, beften ^4>nefter an ben .!pa(ö

fommen, um bc§ 9iicolo in ber .^öEe njieber l^abl^aft äu loer=

ben! — 3lt§ man bem ^Pabft bieg melbete, befat)! er, i^n ol)ne

5lbfotution l^inäurirf)ten; fein ^riefter begleitete i^n, man hmp\k

i]^n, gonä in ber ©titte, auf bem 5pio^ del popolo auf.
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5)ic (jcifigc ^äcific ober öic ^cwaft

(Sme l^egenb«.)

Hm ba« Gnbe bf« fft^jfl^ntfn Sal^r^unbert^ , ol« bie ^^itber»

ftüniifTfi in bfn ^heberlanben loütete, trafen brei iörübcr,

:inbfr9 fUibicrenbc ^eute , mit einem üierten, ber

> vwv. .vwi ale t^töbifont ongeftellt toar, in ber Stobt VJod^en

:nmen. Sie wollten bofelbft eine (hbldjaft ergeben, bie it)nen

üüü Seiten eine» alten, i^nen alten unbefannten Cljeim« ju»

^•'illen loar, unb fe^rten, roeil niemonb in bem Crt loar, an

fie fid^ ^tten roenben fönnen, in einem (iJafttjof ein. ^Jlarf)

lauf einiger Jage, bie fie bamit iugebratt)t Ijattcn, ben ':präbi=

.11 über bie merfroürbigen Auftritte, bie in ben ^Jiieberlanben

u'faUen waren, onju^ören, traf e« fic^, bafe öon ben *>ionnen

^tlofter ber f)eiliQen C^äcilie, ba« bamols t)or ben lorcn biejir

^t log, ber i^ronlfidjnamstag feftlid) begongen merben foUte;

fftolt, ba^ bie oier Sirüber, öon St^roärmerei, 3ugenb unb

in iBct^iel ber ^iieberlänber er^i^t, bejc^loffen, oud) ber Stobt

tim bai St^oufpirl einer ^^ilberftünnevei )u geben. £er

:>ifant, brr bergleic^n Unternehmungen me^r aU einmal

\d,on geleitet ^tte, Drrfommelte, oni XHbenb )ut)or, eine ')ln,)o^l

iiinqer, ber neuen l'e^re ergebener ttaufmanneföl)ne unb Stuben»

loelc^e, in bem Üiaft^ofe, bei 9ikin unb Speijen, unter $er>

I'abfttume, bie 9ta(^t )ubrad;ten; unb ba ber

,, irn ber Stobt aufgegangen, Deiioljen fie fit^

mit tftrten unb ,S'rftörungetoerf)eugen oller ^rt, um i^r au«>
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gelöffeltes @cf(^äft ju beginnen, ©te öerabrebeten fiül)lorfenb eiu

3eid)cn, auf Joeli^eS fie bamit anfangen tüoüten, bic g?enfter=

fc^etben, mit Biblifc^en ©efd^iditen 16emalt, einaulüerfen; unb

eineä großen ?Inl§ang§, ben fie unter bem S5otf ftnben würben,

genji^, beifügten fie fi^, entfcf)loffen feinen ©tein auf bemanbern

äu laffen, in ber ©tunbe, ba bie ®(oden läuteten, in ben ®om.
3)ic ?tbtiffin, bic, fi^on Beim 9lnl6ru(^ be§ 2:oge§, burd§ einen

fyreunb öon ber ©efal^r, in tüeld^er ba§ ^ (öfter fc^tüebte, 16ena($=

rid)tigt Sorben iüor, fd^idfte bergebenS, ju toieberl^olten Walen,

5U bem faifertidien Offiäier, ber in ber Stobt fommonbierte, unb i

bot fi4 äum (Sd^u^ be§ ß(ofter§, eine 2öad)e ou§; ber Dffijier,

ber felbft ein geinb be§ ^pobfttumä, unb a(§ foli^er, toenigfteng

unter ber .^onb, ber neuen ße^re äugeton toor, h)u|te i^r unter

bem ftaat§!(ugen S^orgeben, bo^ fie Seifter fä|c, unb für i^r

.ßtofter oud) nic^t ber ©ctiotten einer ©efol^r öor^onben fei, bie i

äöod^e äu bertoeigern. i^uätoif^en brad§ bie ©tunbe on, bo bie

5eierlic£)!eiten beginnen foltten, unb bie 9Zonnen fctiicften fid),

unter 5lngft unb 33eten, unb jammervoller grtoortung bcr2)inge,

bie bo fommen foltten, jur 9Jteffe an. 9liemanb befc^ü^tc fie, afö

ein alter, fiebenaigjä^riger Ätofterüoigt, ber \iä), mit einigen be= 2

maffneten StroPnec^ten, am ©ingang ber Äirdje auffteHte. 3Sti

hm 9bnnen!Iöftern fü'^ren, auf ba§ ©^iel jeber $Xrt ber 3nftru=

mente geübt, bie ^tonnen, U)ie belannt, il^re Wufifen feiber auf;

oft mit einer ^rä^ifion, einem S^erftanb unb einer ©mpfinbung,

bie man in männlict)en£)r^eftern (bielleid)t tregen berloeiblidien 2

®efc£)ted)täart biefer gel^eimniäboEen Äunft) öermip. 9lun fügte

e§ fi(^, m^ 33erbobbetung ber a?ebrängniö, ba^ bie ^apell=

meifterin, ©dittjefter Slntonia, tt)etct)e bie^Jiufif auf bemOrd)eftcr

ju birigieren bflegte, menigc Slage jutoor, an einem 5ierbenfieber,

heftig erfranfte; bergeftatt, ha^ abgefei^en bon ben üier gotteö= 3^

läfterlictien Sörübern, bie mon bereits, in ^JUiutetn geIjüEt, unter

ben ^l^feitern ber ^irdje erblirfte, baö ttofter, and) n)egen 9luf=

fü^rung eineä fd}idlid)en ^Jhififmerfs, in ber Iebl;afteften S5er=

legenl^eit hjar. 3)ie 3tbtiffin, bie am ?lbenb beö bor^erge^enben
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•i'iciftfr ^erriibrenbe, italiänilc^eillffie Qiif9ffül)rtlüerbeninöd)tf,

mit totlä)tx bie i^apelle me^rmatd jd^on, einer bcfonbern •O^Üig^

feit unb 4ierrli(l)feit loegen, mit roeld^er fte gebic^tet war, bie

( grÖBeften äl^ivfungen l^erüorgebrad^t ^atte, jci)irftc, nief)r ate jf=

male auf i^ren Ui^iUen be^nenb, nod) einmal jur 3d)n)e[ter

Antonio ^erab, um ju ^ören, toie [xdf biejelbe befinbe; bie Üionne

aber, bie bui (Bcf<^öft übenia^ni, fam mit ber ^J{ad)iic()t jurücf,

ba^ bie Sd^loeftor in gän^lic^ berougtlojem ^uftanbe barnieber'

I liege, unb ba^ an i^re !^ireftion«fUrning, bei ber borl)abenben

:fif, auf feine Söeife ju benfen fei. Snjtuiic^en waren in bem

..in, in welchen fid) nac^ unb nac^ me^r brnn l^unbert, mit

Seilen unb iBrec^ftangen üerfe^ene »^fteoler, üon allen Stäuben

unb ^lUem, eingefunben l)atten, bereit« bie bebenflid}ften ^^luf=

i tritte DorgefaUen; »mn Ijatte einige Iroßfnedjte, bie an ben '^ox'

töirn ftanben, auf bie unanftänbigfte äüeife genecft, unb fid^ bie

frerf)ften unb unDedd)ämteften ^Äufeenmgen gegen bie ^Jionnen

erloubt, bie fid) l)in unb wieber, in frommen öJeid)äften, einjeln

in ben^Utn blicfen lie|en: bergeftalt, ba^ ber JllofterDoigt fid)

I in bie Safriftei berfügte, unb bie ^Ibtiffin auf Änieen befdiwor,

ba» ,Vft eiiiiu|teUen unb fid) in bie 3tabt, unter ben 3d)u^ be«

Aommenbanten ,
ju begeben, ^ber bie ^btiffm beftanb uner^

f(^ütterlid) barauf, ba^ bai ^ur (fl)ie beö ^öd)ften ÜiotteiS an»

georbnrte »Vfl begangen werben müjfe; fie erinnerte ben Älofter»

I boigt on feine 4^fli(^t, bie ^leffe unb ben feierlid)en Umgang,

ber in bem Jom get)alten werben würbe, mit Üeib unb l'eben ju

beft^innen; unb bffül)l, weil eben bie (Ülorfe fd)lug, ben tlionueu,

bie fie, unter ,Siitern unb Jöeben, umringten, ein Cratorium,

gleic^mel weld)es unb fon wrld)em 2Bert ee fei, ju nehmen, unb

I mit beffen I1ufiut)rung fofort ben Vliifang }u machen.

I
Gben fc^idten fic^ bie 9tonnen auf bem Sultan ber Crgel ba^^u

*on; bie ^lartitur eine« ^lufifwerf«, ba« man fd)on !•-••••- •.

geben ^tte, warb Derteilt, Weige»^ Jgjoboen unb iBü'

unb geftimmt: oU 3(^lorfter\llntonia plö|li(^, frifc^ unb gefunb,
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ein tueiiig Wiä) im ©efic^t, öon ber Xxtlffpt l)n evjdjieii; fic

trug bie ^-Partitur bcv uvatten, italiänijd^cn ^JJleffe, auf bereu ^^(ut=

fü^ruug bieSibtiffin fo bringenb beftauben ^aik, unter bem ^rm.

3luf bie erftauntc ^^rage ber 9tonnen: too fie l^erfomme? unb

wie fie firf) ^)lö^ti(^ fo erl^olt ^oBe? anttüortete fie: „gleirfibiel, i

f^reunbinnen, gteicC)t)iel !" berteitte bie ^l'artitur, bie fie 16ei fict) trug,

unb fe^te firf) felbft, bon 33egeifterung gtü^enb, an bie Orgel, um
bte£)ire{tion be§ öortrefftilgen 5Jlufifftüc!§äU übernehmen. S)em=

nadf) fam e§, toie ein tounberöarer, ^immlifc^er Sroft, in bie

^er^en ber frommen S^rauen; fie fteüten fid) augenbtidüd) mit i'

i^ren ^^nftrumenten an bie spulte; bie ^eftemmung felbft, in

ber fie fi(^ Befanben, !am ^in^u, unt i§re ©eelen, mie auf (S(^tt)in='

gen, burc^ otlc ^immel be§ Söo'^lflangg ^u führen; ha^ £)ra=

torium toarb mit ber I)Dd)ften unb ^er-rtic^ften mufifatift^en

^^rad)t ausgeführt; e§ regte fid), mä^renb berganäenS)arfteIIung, ii

fein Dbem in ben ^aUm unb hänfen; BefonberS bei bem salve

regina, unb nod^ mt^x Bei bem gloria in excelsis, mar e§, aU
ob bie ganje S3et)ijl!erung ber Äirdie tot fei: bcrgeftatt, ha^ ben

öier gottberbommten SBrübern unb i^rem Sln^ang jum Srotj,

ouc^ ber ©tauB auf bem ßftrid) uid)t öertue^t marb, unb baö 21

^Cofter nod) biä an ben ©(^lu^ be§ brei^igjä^rigen ^riege§ be=

ftanben i)ai, mo man e§, öermögc eine§ 3lrtiM§ im meft^j^äti»

fd)en f^rieben ,
gteid)mot|I föfutarifierte.

@ed)§ ^^afire barauf, ba biefe S3egebent)eit längft bergeffen

mar, !am bie 5Jlutter biefer öier Jünglinge auö bem .spaag an, 2;

unb ftelite, unter bem betrübten 33orgeben, ba^ biefelben gänj=

(i(^ berfdiollen mären, bei bem 9Jlagiftrat 5U '^ladjen, megen ber

©tra^e, bie fie bon t)ier auö genommen traben mod)ten, gerid)t=

tii^e Unterfud)ungen an. 2)ie legten ^Jiad)rid)ten, bie nmn bon

iljnen in ben ''Jiiebertanben, mo fie eigentlid) ju ''Qaii\( geljörten, 3(

geljobt t)atte, maren, mie fie melbete, ein bor bem angegebenen

Zeitraum, am 23orabenb eineö 3rüideid)nam$fefteö, gefd)riebener

33rief beö ^^räbifanten, an feinen f^vennb, einen ©d)uUe^rcr in

*^lntmer:|)en , morin er bemfetben, mit bieler ^leiterfeit ober bieU
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mthx ?liii}gflafifn^fit, Don fincr gegen bo« Älofter ber ^eiligen

AÜt entworfenen Unternehmung, über loetd)e fit^ bie ^iutter

d) ni(t)t nät)er aneiajfen tooUte, auf oier bid)tgebrQngten

:en Dorldiifige XHnjeige machte. -Had^ mandjerlei ücrgeb*

. u ^mül)ungen, bie ^^^erfonen, roelt^e bieje befümmerte i^xau

Huide, au*jumitteln, erinnerte man fi(^ enblic^, bofe fic^ fd)on

feit einer ^eibe üon ;)a^Ten, weld^e o^ngefö^r auf bie Eingabe

pa|te, Dier junge l'eute, bereu ^^atertanb unb .^erfunft unbefannt

fei, in bem burd^ be» flaifer» SJorforge unlängft geftiftetcn^neu»

» brtu?e ber Stabt befanben. Xa biefelben jebod) an ber ^^(u4=

jeifung einer religiöfen^bec franf lagen, unbil)relUuffü^rung,

•viv bas (»ierit^t bunfel getjört ju l)aben meinte, äu^erft trüb»

feiig unb melan(t)olif(^ war; fo pafetc bie« ju wenig auf ben,

i)iutter nur leiber ju wol)I befanntcn (iJeinüteftanb it)rer

. ^ Glitte, als bafe fie auf biefe ^njeige, befonber« ba es faft heraus»

fam, al« ob bie !^eute fat^olifd) toären, Diel ^ötte geben foUen.

Wleitbwo^l, burc^ manct)erlei Äennieidjen, womit man fie be»

fdjrieb, feltfam getroffen, begab fie fic^ eine« lagee, in ^eg(ei='

tung eine« (i)eric^t*boten , in bas Srren^au«, unb bat biciüor^

» fteljei um bie WefäUigfeit, il)r ^u ben oier unglücflid)en, finnoer^

wirrten !üiännern, bie man bajelbft aufbewat)re, einen prüfenben

,Hutritt \u geftotten, Aber wer befc^reibt ba»(^ntfe^en ber armen

•5 fie gleich auf ben erften iblirf, fowic fie in bie lür trat,

, . :.A)nt erfannte: fie fafeen, in langen, fc^war^en lalaren,

I um einen Itic^, auf welchem ein Aru^ift; ftanb, unb fc^ienen,

mit gefalteten öänben fd)weigcnb auf bie ^Uatte geftü^t, basjelbe

aiuubeten. 'Auf bie ("^rage ber i^rau, bie, i^rer ftröfte beraubt,

' einen 8tu^t niebergefunfen war: toüi fie bafelbft machten

^

dutwortetm iljr bie Sorfte^er. ba^ fie blofe in ber3)erl)errlid)unij

• be» 4C»eilanb« begriffen wären, üon bem fie, nac^ i^iem Jilorgeben,

bfffer als anbrt, ein^ufe^en glaubtni, ba^ er ber wat)rl^aftige

(so^n bee alleinigen Wottee ' ~ ' Wen ^iaiu : bafe bie Jüng-

linge, feit nun fcbon fe(t)s ^ geifterartige l'eben führ-

ten; bog fte wenig fc^liefen unb wenig genbffen; bag fein l^ut
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Über i^re Sippen fäine; bo^ fie fic^ Uo^ in ber ©tunbc her

9Jtittcrna(^t eimiiat bou i^ren Si^eu cr^öfien; unb ba^ fie ale=

bann, ntit einer ©tinime, todä)t bie f^enft^^" ^^ä -'paujeä fierften

mad^te, baS gloria in excelsis intonierten, S)ie 3}orftc^er

jdjtoffen ntit ber 33erfict)erung : ba^ bic jnngen ^[Ränner babei

för^jerlid) bollfommen gejnnb hjären; ba^ man i§nen fogar eine

gettiiffc, obfi^on ]ei)x ernftc unb feierliche, ^eiterfeit nic^t a6=

fpredien lönnte; ha^ fie, n)enn man fie für öerrürft erftärte, mit=

teibig bie Steffeln äuctten, unb bo§ fie fd^on me^r alä einmat

geäußert !)ätten: toenn bie gute ©tabt 3(ad)cn Ujü^te, toaä fie,

fo toürbc biefelfie i^re @efcf)äfte bei Seite legen, unb firf) glei(^=

fatt§, äur Ibfingung beö gloria, um baä Äruäifij beö ,^errn

nieberlaffen.

£)ie f^rau, bie ben fi^auber'^aften Slnblid biefer Unglütflicl)en

nict)t ertragen lonnte unb fidt) balb barauf, auf toanfenben Änieen,

toieber liatte p .^aufe führen laffen, begab fid), um über bie S3er=

anlaffung biefer unge'^euren ^egeben'^eit ^Xusfnnft ju er^^alten,

am 5[Rorgen be§ folgenben Sageg, ju -Ipcrrn 33eit (Siott^elf, be^

rühmten Sucti^änbler ber ©tabt; benn biefc§ 5)ianne§ ertoä'^ntc

ber bon beut 5präbifanten gefi^riebene 33rief, unb e§ ging barau»

Ijerbor, ba^ bcrfelbe an bem ^^rojelt, bag Älofter ber l^eiligen

ßäcilie am SCage be§ f^ronleici)nam§fcfte§ ^u jerftören, eifrigen

5lnteil genommen l)abe. 3Seit ©ott^elf, ber SLud^^nbler, ber

fid) in^mifdien öer^eiratet, mel)rere H^inber gezeugt, unb bic be=

träd)tlid)e ^anblung feinet 3}atcr§ übernommen l^dtte, empfing

bie grembe fe^r liebrei(^: unb ba er erfu'^r, toeld§ ein ^Jlnliegen

fie äu il)m fü!§re, fo öerriegelte er bie %üx, unb lie^ fid), nad)bem

er fie auf einen ©tu!§l niebergenötigt Ijottc, folgenberma^en ber=

nc'^men: „kleine liebe Q^rau! Sßenn i^^r mid), ber mit 6nren

©ö^nen öor fed)§ ^a^ren in genauer SJerbinbung geftanben, in

feine Unterfudiung beS^lb berlnicfetn moüt, fo luitt id) @ud)

offenl)eräig unb ol)ne 9tücf^alt gefielen: ja, toir ^abm ben 3}or=

fa^ gcl)abt, beffen ber iöricf crioäl^nt! Söoburd) biefc lat, ju

bereu ^ugfüf)rung aüeä, auf boä genauefte, mit loalirl^aft gott»
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loffi» S(^arffinn, aiigeorbnct war, gejc^eitcrt ift, ift mir un»

reiflich; bcr .^immet ielbft |rf)eint bais Ätoftcr bcr frommen

M.aurn in feinen Ijeiligen 5d)u^ genommen ju l^aben. Xenn

»ifet, bafe fid^ &ure Sö^nc bereit«, jur Einleitung cntfc^eiben»

» bertr Auftritte, mc\)xtxt mutiuiüige, ben @otteebienft ftörenbc

troffen ertaubt Ratten: me^r benn brei^unbcrt, mit JBeiten unb

^^et^fränjen öerfet)ene S?öferoici)ter, au» ben ^Ulaucm unfcrer ba»

male irregeleiteten Stabt, erwarteten nic^t«^ als baö 3"«^^"»

baö ber 4>rflbifant geben follte, um ben Tom ber Erbe gleich ^u

» machen, dagegen, bei l?lnt)ebung bcr ^Blufif, nehmen Eure Sö^ne

piö^lid), in gteid)jeitiger Bewegung, unb auf eine und auffaUenbe

äöeije, bie .püte ab; fie legen, nad^ unb nac^, loic in tiefer un«

au«fpre(^li(^er dtü^nmg, bie .^änbe Dor i^r ^erabgebeugtes^ (^e>

1 1, unb ber ^räbifant, inbem er ficf), nad^ einer erfd^ütternben

,. ^.u:fe, plö^lid^ umroenbet, ruft uns allen mit lauter fürchter-

licher Stimme ju: gleid^fallö unferc ^dupter ju entblößen! 3Jer»

gebens forbern i^n einige ©enoffen flüfternb, inbem fie il}n mit

ihren Firmen leirfjtfcrtig anflogen, auf, bas jur iöilberftürmerei

: abrebete 3cit^tn J" Qf^^fn ' ^^ l^röbifant, ftatt ju antworten,

» laßt ftd^, mit freujweis auf bie 93ruft gelegten .^änben, auf

Äniecn nieber unb murmelt, famt ben ^i^rübern, bie Stirn in»

brünftig in ben Staub i)cxab gebrüdlt, bie ganje Steige noc^ fur^

öor^er öon i^m öedpotteter Q^ebttt ab. Xurd^ biefen ^^tnblicf

tief im 3nnerften oerwirrt, fteljt ber Raufen ber jämmerlichen

n Bditoäxmtx, feiner ^nfü^rer beraubt, in Unfdjlüffigfeit unb Un>

tdtigfeit, bis an ben Scfilu^ bes, Dom ^^lltan wunberbar l)erab>

lauic^enben Cratoriums ba; unb ba, auf ^efet)l bes Ji^ommen>

banten, in eben biefem tXugenblid meljrere ^Arretierungen Der*

fügt, unb einige J^reüler, bie fid) Unorbnungen erlaubt Ratten,

ß Don einer Uüact)e aufgegriffen unb abgefüt)rt würben, fo bleibt

ber elenben Sc^ar nic^t« übrig, als fic^ fc^leunigft, unter bem

Sct)u^ ber gebrängt aufbrec^enben iüoKsmenge, aus bem öottes»

^aufe JU entfernen. ''Am 'ilbenb, ba ict) in bem (^iaft^ofc Der'

gebens mehrere lllal nac^ Euren Sonnen, welche nic^t wieber*
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öcfefirt toavcn, gefraöt '^atte, ge^c id), in ber entje^Udiften Uu=

rul^e, mit einigen f^teunben njieber nad) bem Älofter l)inanö,

um mic^ Bei ben Stürfte^ern, toeldje ber faiferlirf)en äöac£)e plf=

i-ei(^ an bie Jpanb gegangen maren, naä) i^nen ju erfnnbigcn.

3lbei- it)ie fdiilbere id) @ud) mein ©ntfe^en, ebte f^rau, ba i(f) biefe

öier 5Jtänner nad) loie box, mit gefalteten .^änben, ben 33oben

mit ^ruft unb Sdieitetn !üffenb, aU ob fie ju ©tein erftarrt

toären, ^ei^er SnBrunft öoE bor bem Slttar ber Äirdie banieber=

geftredt liegen je'^e! Umfonft forbert fie ber Älofterboigt, ber

in eBen biefem ^^tugenblicf l^erbeifommt, inbem er fie am 9JiantcC

5u^ft unb an ben Firmen rüttelt, auf, ben S)om, in lDel($eni e^

fd)on ganj finfter lüerbe, unb fein 9)tenf(^ me^r gegcnujärtig fei,

3U bertaffen: fie pren, auf träumerifd^e äöeife t)a\h aufftelienb,

nid)t e"^cr auf if)n, aU Big er fie burc^ feine Äned)te unter ben

^^trm nehmen, unb bor bag portal !§inaug führen (ä|t: loo fie

un§ enblid), obfc^on unter ©eufjern unb l^äufigem l^er^jerrci^en»

ben Umfe'^en naä) ber Äotl^ebrale, bie 'hinter un§ im ©(anj ber

©onne ^)räd)tig fuuMte, naä) ber ©tabt folgen. S)ic f^^-eunbe

unb id§, tbir fragen fie, p toieber^olten '^laitn, iMiiä) unb

lieBreid) auf bem 9tüdmege, inaä il)nen in aller Sßelt <Bä)xcd^

lid)e§, fällig, i^r innerfte§ G5emüt bergeftalt umjufe^ren, äu=

geflogen fei; fie brüden un§, inbem fie un§ freunblic^ anfe"§en,

bie ,^änbe, ftrauen gebanfenboH auf ben S3oben nieber unb

lüifdien fid) — ad)! bon ^eit p 3cit, mit einem 2lu§brud, ber

mir nod) je^t ba§ Jper^ fpaltet, bie Stränen au§ ben Singen,

^rauf, in i^re Söo'^nungen angefommen, liinben fie fid) ein

.^reuj, finnreii^ unb äicrlid^, bon 33irfenreifern äufanunen, unb

fe^en eö, einem lleincn $ügel bon ^aä)^ eingebrüdt, jtoifc^en

^tt)ei ßid)tern, iüomit bie 9Jkgb crfdjcint, auf bem großen 5:ifd)

in be§ 3i"in^ci-'^ 5Jtitte nieber, unb mä^renb bie O^reunbe, beren

Sd)ar fid) bon Stunbe ju ©tunbc bergrö^ert, l^änbcringenb

5ur (Seite fteljen, unb in jerftreuten ©ru^jpcn, fprad)loö bor

Siammer, itjrein ftillcn, gcfpenftcrartigen Jireibcn äufel^en: laffen

fie fid), gleid) al^ ob i^rc ©innc bor jcber anbern 6rfd)einung
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Dfrf(f)(offcn loÖTtn, um brn Zi\di nieber, unb Riefen ftd^ fliU,

mit gefalteten Jpänben, )ut ^(iibetung an. SBeber bed äffend be*

ge^ren fic, ba« i^nen, jur Ü^eroirtung bei ©cnoffen, i^rem am
Worgen gegebenen Ü^efe^t gcniä&, bte ^iagb bringt, nod) jpäter»

l^in, ba bie Haä)t ftnft, bed ^iger», hai fte i^nen, n^eil [ie mübe

f(^inen, im ^^ebengemac^ aufgeftapelt l^t; bie (^reunbe, um bie

^ntrüftung bee 3Birt», ben bieje 3luttül)rung befrembet, nic^t

ju reiben, muffen fic^ an einen, jur Seite üppig geberften lifd)

nieberlaffen, unb bie, für eine ja^Irei(^e öJefellfc^aft jubereiteten

€peifen, mit bem Solj i^rer bitterlichen 2ränen gebeijt, ein»

nehmen, ^t^t plö^tic^ ^lägt bie Stunbc ber ^])Utternac^t ; &urc

tii.r 3ö^ne, nad)bem fte einen ?lugenbli(f gegen ben bunipfen

3 ber Ölode aufge^orrf)t, ^eben fid) plö^lid), in gleit^jeiti»

gt'i :i^en)fgung, Don i^ren Si^cn empor; unb n)ät)renb toir, mit

nifbergclegten iijc^tüdjern, ju i^nen ^inübcrfd)aucn, ängftlic^er

ö^noartung ooU, toae auf fo feltfamed unb befrembenbesf S3e=

ginnen erfolgen roerbe: fangen fie, mit einer entfe^lid)en unb

üii.iilij^en Stimme, ba« gloria in excebsis ju intonieren an.

mögen fid) l'eoparben unb Süölfe anhören laffen, toenn fie,

eiftflcn SBinterjeit, bo« i^irmament anbrüllen: bie *4^feiler

Cvuifei, Ijrrfic^erc ic^ ^uc^, erfdjütterten , unb bie &enftcr,

Don i^rer l'ungen fic^tbarem ^tem getroffen, bro^ten flinenb,

miß ob man ^änbe doU fd}ii ~ ibee grgm il)re (Vläc^en

Vfilfr, infaimnen )u bred)en. :ii grauienl)ajten Vluftritt

cn wir befinnungslod, mit fträubenben paaren aui ein*

awoa; wir jerftreuen un», 'iJläntel unb .^üte jurüdlaffenb, burd^

bif uinliegenben »trafeen, welche in furjer ^eit, ftott unjrei, oon

i benn ^unbert, aue bem Schlaf gefc^redter, ^ienjc^en an>

gf'iiUt rooren; ba« SJolf brängt ftd^, bie ^austüre fprengenb,

fiber bie Stiege bem Saale ju, um bie CueUe bieje« jc^auber«

^ften unb empörenben ÜkbrüU«, hai, toie oon ben Vlippen eioig

»erbammter Sünber, au« bem tiefften öiJrunb ber flammenöoUen

j£)öUe, jammert)uU um (^rbarmung )u (>iotte« C\)xtn l)erauf>

brang, auf,)ufuc^n. i^nbUc^, mit bem Schlage ber @lode ^in«,

ft
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ofjM auf ba§ 3iii^"Ctt ^'^^ äöiit§, nocE) auf bie erf(^ütterten 2luö=

rufungen be§ fie umringenben S3olf§ gel^ört ju ^aBcn, fc^lieBen

fic ben 5Jlunb; fte lt)ifd)eu fic^ mit einem Xuä) ben ©c^toei^ öon

ber ©tiru, ber il^nen, in großen Slro:|3fen, auf ßinn unb SSruft

nieberträuft; unb Breiten i§rc 9JtänteI au§, unb legen fid), um
eine ©tunbe öon fo qualboHen ©efc^äften auSprul^en, auf ba§

©etäfel be§ S3oben§ nicber. S)er äßirt, ber fie geUJÖ'^ren lä^t,

fd)lägt, foBatb er fie fd)luminern fie^t, ein ^xm^ über fie; unb

fro^, be§ @Ienb§ für ben Stugenblid erlebigt ju fein, betoegt er,

unter ber SSerfic^erung, ber 2)lorgen luerbe eine l^eilfame S5er=

änberung herbeiführen, ben 9)MnnerRaufen, ber gegenwärtig ift,

unb ber ge^eimniSboE mit einanber murmelt, ba§ 3^"it"er äu

berlaffen. 3lber leiber! fc^on mit bem erften ©d^rei be§ <^a'^n§,

flehen bie Unglüdliiiien toieber auf, um, bem ouf bem %\\ä) be=

finblidjen Äreuj gegenüber, baSfelbe übe, gef|)enfterartige J?lofter=

leben, bo§ nur @rfd)ö|)fung fie auf einen Slugenblicl au§5ufe|en

älüang, toieber auäufangen. ©ie nel^men bon bem äöirt, beffcn

«Iperä i^r jammerboEer 5lnblicf fdimel^t, feine ©rma'^nung, feine

^ülfe an; fie bitten il^n, bie f^reunbe liebreich abptoeifcn, bie

\iä) fonft regelmäßig am SJlorgen jebe§ jtage§ bei il^nen ju ber=

fammeln ^)flegten; fie bege'^ren ni(f)t§ bon il^m, al§ Sßaffer unb

SSrot, unb eine ©treu, toenn e§ fein fann, für bie S^iac^t: ber=

geftalt, baß biefer 9Jtann, ber fonft biel @elb bon il^rer ^eiter=

feit äog, fid) genötigt fal^, ben ganzen S3orfatt ben @erid)tcn an=

äUäeigen unb fie ju bitten, i^m biefe bier 9Jlenf(^en, in toeM)en

ol^ne 3ifcifel ber böfe 65eift toalten muffe, au§ bent .^aufc ju

fdiaffen. SBorauf fie, auf S3efcl)l be§ 9Jlagiftrat§, in är5tlid)e

Unterfudjung genommen, unb, ba man fie berrüdt befanb, toie S^r

toißt, in bie ©emädjer be§ Sri'tn^jfiufeä untergebrad^t tourben,

ba§ bie 5JUlbe be§ letjt ticrftorbenen 5laifer§, ^unt S3eften ber

Unglüdlidjen biefer 5lvt, innerl)alb ber ^JJlaucvn unfcrer ©tabt

gegrünbct Ijat." S)te§ unb uod) ^JJlel)rerc§ fagte 33eit (^ottljclf,

ber jCud)l^änbler, ba§ toir l)ier, toeil toir jur 6infid)t in bcu

inneren 3ufammen^ang ber ©adje genug gcfagt ju Ijaben mei=
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nm. untrrbräcfrii; unb forberte bie ^rau nod^inald auf, t^n auf

if, faU^ (4 ju gcrirfjtlid^cn ^iac^fotfd^ungen über bicje

^..j„...l;fit fominm foUtc, barin ju Ofrftrirfcn.

S)rfi läge barauf, ba bic 5rau, burc^ bicffn ©fri^t tief im

;i ftft^üttert, am 3trm einer ^reunbin nad^ bem Äföfter

...^i^angen toar, in ber tpe^mütigcn ?(biic()t, auf einem

iiergang, weit eben ba«; äöetter fd^ön war, ben entfe^Iid^en

uipta^ in ^ugenfd^ein ju nehmen, auf welchem @ott i^re

iie wie buxdi unfic^tbare iBli^e ju ©runbe gerid^tet ^atte:

^en bie äöeiber ben S)om, toeil eben gebaut Würbe, am
;ang burc^ ^»laufen ücrfperrt, unb fonntcn, wenn fie fid^

:jiam erhoben, burc^ bie Cffnungen ber iörctter ^inburc^ üon

bem inneren nichts, ali bie präd^tig funfetnbe 'Sto\t im hinter»

^ • c^e Wa^rnel^men. 33iete ^unbert ?(r6cltcr, Wctd^e

. r fongcn, waren auf fc^fonfen, Dietfad) üerfc^tungc»

nen d^erüften befc^äftigt, bie 2ärme nod^ um ein guted ^ntteit

)u er^ö^en, unb bie X&d^ti unb 3»""?" berfelben, Welche big

irnt nur mit Schiefer beberft gewefen Waren, mit ftarfem, gellen,

rtra^t ber Sonne glänjigen Äupfer ju belegen. £)abei ftanb

tinv»kwitter, bunfelfcf)Wari, mit oergotbetcn 3iänbem, im hinter»

grunbe be* iBaus; basi'elbe ^atte fc^on über bie ©egenb öon

Aachen au^ebonnert, unb nat^bem e« noc^ einige frafttofeJBli^e,

itt bie 5Ki(^tung, wo ber 3^om ftanb, gejt^teubert l^atte, fanf

\n fünften aufgelöft, mi^oergnügt murmelnb inCften ^erab.

traf ft(^, bafi, ba bie t^raueu Don ber Xreppe hti Weit*

uuingen flöflerlic^en So^ngebäubed ^erab, in mancherlei ®e»

banfen Dcrtieft, bie« boppette <5(^ou|pieI betrad^teten , eine

Äloftetfc^we^er, wet(^ oorüberging, jufäUig erfuhr, wer bie

tfr bem portal fte^enbe &rau fei; bergeftatt, ba^ bie ?ib»

,11, bie Don einem, ben Jtonleic^namötag betreffenben iörief,

ben biefelbe bei ftd) trug, gehört ^tte, unmittelbar barauf bie

6rf)wefter \u itfx ^erobfdjirfte, unb bie nieber(ünbifcf)e Jtau er»

Suäicn liefe, ju i^r herauf ju (ommen. Üie ^iebertänberin, ob»

fd)on einen ^ugenbltd baburc^ betroffen, jc^icfte fic^ nid^t« befto

->5*
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weniger el^i-fui-d)t§t)oU an, bem S3efef)t, ben man i^r ongefünbigt

l^atte, äu gel^otcfien; unb toä^renb bie ^^^reunbin, auf bie @in=

labung ber 9ionne, in ein bid)t an bem ©ingang Bcfinbtid)eö

^Icfien^immer abtrat, i3ffnetc man berf^remben, toeldie bie Steppe

^inouffteigen mu^te, bie^^tügeltüfen be§ jdjön gebi(beten©bller§

jelbft. S)a|elB[t fanb fie bie Slbtiffin, toeldieä eine eble grau,

öon ftiüem föniglict)en 3tnfet)n, toar, auf einem Seffel fi^en,

ben guB öiif e^nem Sct)cmet geftü^t, ber auf S)radi)enl(auen

ru'^te; \fjx jur ©eite, auf einem ^^ulte, lag bie Partitur einer

^ln\\t S)ie Sibtijfin, nac^bem fie befohlen Iiatte, ber ^^remben i

einen ©tu'^t ^injule^en, entberfte i^r, ba^ fie Bereits burd) ben

SSürgermcifter bon it)rer 3tnfunft in ber ©tabt gef)ört; unb na(^=

bem fie ficE), auf menf(^enfreunblid)e Söeife, nad) bem SSefinben

i^rer unglüdlidien ©öt)ne erfunbigt, aucf) fie ermuntert l^atte, fict)

über bog ©d^icifat, ha§ biefelben betroffen, toeil e§ einmal nid)t gu ]

änbern fei, möglii^ft ^u fäffen: eröffnete fie il;r ben Söunfd), ben

SSrief ju feigen, ben ber ^räbüant an feinen greunb, ben ©d)ut=

lel^rer in Slnttoerben, geji^rieben l^atte. S)ie t^rau, h)eld)e @r=

fal^mng genug befa|, einjufe^en, bon toeldien i^olgen bicfcr

©d)ritt fein fonnte, füllte fid) baburd) auf einen 3lugenblid in s

33erlegenl)eit geftürjt; ba jebod)ba§ el^rmürbigeSlnttit^ berSame
unbebingteS 33ertrauen erforberte, unb auf leine SBeife fd)idlid)

toar, äu glauben, ba^ il^re 2lbfid)t fein fönnc, bon bem 3nl)alt

be§felben einen ijffentlii^en ©ebrauc^ ju madien; fo nal^m fie,

nad) einer furzen Sefinnung, ben SSrief au§ il^rem 33ufen, unb s

reid)te il)n, unter einem Ijei^en ^n^ auf i^re ^^panb, ber fürft=

liefen S)ame bar. S)ie grau, toä^renb bie Stbtiffin ben SSrief

überlas, marf nunme'^r einen 33lid auf bie nad)läffig über bem

•i^ult aufgefd)lagene ^^^artitur; unb ba fie, burc^ ben 33erid)t bcS

jtuc^^änbterS, auf ben ÖJebanfen gcfommen toar, e§ lönne h)ol;l £

bie ©etoalt ber Stöne getoejen fein, bie, an jenem fd)auerlid)en

Sage, baS ©cmüt it)rer armen 8öl)ne 5erftört unb bcrmirrt l^abe:

jo fragte fie bie Älofterfdimcfter, bie hinter il)rem ©tul)le ftonb,

inbcm fie fid) 5U i^r umfel;rtc, fd)üd)tevn: ob bicS baS '>Mi\\\U
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iDfrf warf, bai \>ox f«^e3al^rtn, am borgen jenf^merftoürbigcn

t^ronlric^naiitdfefte^, in ber Jlat^braU aufgrfüt)rt toorben fei?

?luf bif vHntroort bcr jungen Ülofterfc^roefter: ja! fie erinnere fi(^

baDon get)ört )u ^aben, unb ti pflege jeitbem, toenn man ed

i nid)t braudje, im ^immer ber l^orfjtoürbigften 5rau ju liegen:

flanb, lebhaft erfrfiüttert, bie ^rau auf, unb fteUtc fic^, öon

mancherlei (»lebanfcn burt^freujt, oor ben '^^^utt. (Sie bctrad)tete

bic unbefannten jauberift^en ^fi^f"» toomit fK^ ein fürdjter»

li(i^er(^eiflgrf)eimni9DollbenÄreiä abjufterfen fd)icn, unb meinte,

» in bie ^be ju fmfen, ba fie grabe ba« gloria in exceisis auf=

gdc^lagen fanb. 6e toar i^r, ali ob ha% gan^e Sc^recfen ber

lonhinft, bae i^re Sö^ne öerberbt ^atte, über i^rem -Raupte

raufc^enb ba^erjöge; fie glaubte, bei bem bloßen VJnblicf il)re

€inne ju öerlieren, unb nad)bem fie |(^neU, mit einer unenb»
" ' t-n Siegung bon £emut unb Untertoerfung unter bie göttlicl)e

iiac^t, bas 3?latt an i^re i'ippen gcbrücft ^atte, je^te fie fid)

Der auf i^ren Stu^l jurürf. Snitoifd^en ^atte bie Slbtiffin

" f au*getefen unb jagte, inbeni fie if)n jufammen faltete:

bft t)at ba« Äl öfter, an jenem wunberbaren läge, gegen

Übermut öurer fc^ioer berirrten <Sö^ne befd)imit. Söele^er

.'.'lutel er fi6) babei bebient, fann (fud^, bie 3^r eine 'ij^roteftantin

jeib, gleichgültig fein: 3^r roürbet auc^ baö, Joaö id) C^ud) ba=

ruber fogen fönnte, ft^werlit^ begreifen, ^enn oeme^mt, bafe

fc^ledjterbinge niemanb ton% wer eigentlich ba» Söerf, baö 3^r

i bort aufgdc^logen finbet, im Trang ber fdjrerfenüoüen Stunbe,

ba bie üBilberftürmerei über unsf (hereinbrechen foUte, ru^ig auf

bem Si^ ber Crgel birigiert t)abt. !turc^ ein ,'ieugniö, bal$ am
^ütorgen be« folgenben läge«, in (^egentoart be« AllofteiDüigt« unb

mehrerer anberen "jitänner, aufgenommen unb im Vlrd)iD nieber>

» gelegt toorb, ift enoiefen, bafe Sdjwefter *)lntünia, bie einzige,

bie ba« äüerf birigieren fonnte, »oöljrenb be« ganzen ^«^eitraum«

feiner ^uffü^rung, franf, bemu^tlo«, i^rer (^lieber jd)led)tt)in

unmäc^tig, im äüinfel i^rer Itlofterjelle barnirbergelegen ^be;

eine jlloftrrfdjioefter, bie i^r at« leibliche ä^enoanbte jur 4^flege
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il^re§ ^örpet§ Beigeorbnet toar, ift toä^renb be§ ganjen 33or=

mittog§, ba ba§ gronteic^nomSfeft in ber ^at^ebvale gefeiert

tüorben, nic^t bon i^rem 93ette geteilten, ^a, ©c£)tDefter 5lntonta

toürbe o^nfe^lBax fetbft ben Umftanb, bo^ fie e§ nic^t getoefen

fei, bic, auf fo feltfame unb Befrembenbe äöeife, auf bem 5lltan

ber Orgel erfdjien, beftätigt unb bertal^rl^eitet l^aBen: tüenn if)r

gäuälid) finnberauBter ^uftanb erlaubt l)ötte, fie barum ju Be*

fragen, unb bie ^ranle nid^t noc^ am 5lBenb beSfelBen SageS,

an bem^JlerbenfieBer, an bem fie banieber lag, imbtüel(i)e§ frül^er=

l)in gar nicfit leBenSgefä^rlid) f(i)ien, berfiiiieben luäre, 5luc^ l)at

ber ßraBift^of Bon Strier, an ben biefer SSorfaE Berichtet toarb,

Bereits bo§ äöort au§gef^ro(^en, ba§ il§n altein erflärt, nämlid):

ba^ hk l^eilige ßäcilie felBft biefe§ ju gleicher 3eit fdirerflidje

unb l^errlidie SBunber boHBroi^t l^aBe; unb Bon bem ^^aBft l^aBe

i(^ foeBen ein Sreöe erhalten, iüoburc^ er bie§ Beftätigt." Unb

bamit gaB fie ber f^rou ben SSrief, ben fie fid) Blo§ Bon i"^r er=

Beten l^atte, um üBer ba§, toa§ fie fd}on iDu^te, näl;ere 5lu§funft

p er'^alten, unter bem S^erfBredjen, ba§ fie baöon feinen @e=

Braud) madien hjürbe, jurüd; unb nadjbem fie biefelBe nod) ge=

fragt Ijatte, oB pr äöieberl^erfteUung il)rer ©ölme .^offnuug fei,

,

unb oB fie if)r BteHeii^t mit irgenb ettoaS, @elb ober eine anbere

Unterftüljung, ju biefem ^l^ed bienen tonne, iüelc§e§ bie g^rau,

inbem fie i^r ben 9tod fü^te, lüeinenb Berneinte: grüßte fie

biefelBe freunblidi mit ber .^anb unb entließ fie.

.§ier enbigt biefe Segenbe. 5i)ic ^^^rau, bereu Stntoefenlieit in

^Jlac^en gänjlic^ nu^loS toar, ging mit ^u^üdlaffung eine»

fteinen ^'a:pital§, ba§ fie jum 23cftcn il^rer armen ©öl;nc Bei ben

@erid)tcn nieberlegte, nad) bem ^-jaag jurüd. Wo fie ein 2ai)x

barauf, burc^ biefen SJorfaH tief Beiucgt, in ben <Bd]o^ ber fatl^o=

lifdjen ^irclie jurüdM^rte: bie ©ö|ne aBer ftarBcn, im fBätcn

Sitter, eine§ l^eitern unb Bergnügten Xobeä, uad^bem fie nod)

einmal, il^rer ©eluo^nl^eit gcmä|, baS g-loria in excelsis oB=

gefungcn Ijatten.
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per 5tt)cißampf.

^tjierjog 9Bif^ftiii öon SÖret^jac^, bfr, jcit feiner ^cimlid^en ^er=

«^ binbung mit einer Öröftn, nanten^ ^at^arina oon ^eerö=

brurf, Qüi bem .öauje ^^It-^üningen, bie unter feinem 9iangc ^u

( fein it^ien, mit feinem ^albbruber, bem (trafen 3acob bem ^oU
bort, in 5*»n^f<^aft Ithtt, fam gegen bn^ &nbc be^ Uier^e^nten

^a^r^unbertd, ha bie ^{ac^t bee ^eiligen Olemigiu^ ju bämmern

begann, oon einer in äöorm^ mit bem beutft^cn ilaifer Qbge^a(=

tenen ,'^uiQmmenfunft iurütf , morin er fi(^ öon biefem ^erni,

•- <<< (Ermangelung e^elic^er Äinber, bie i^m geftorben waren, bie

]itimation eine^, mit feiner öema^lin oor bcr (f f)c erzeugten,

natürlichen So^ne^, be« Wrafen ^^ilipp öon ^üningen, aui=

gewirft tyxtU. ijreubiger, als wä^renb be« gongen l'aufiS feiner

Stegierung in bie 3ufunft blicfenb, ^atte er fc^on ben l^arf, ber

u ^intn fetnem Gd^Ioffe lag, erreicht: als plö^lic^ ein ^^feilfc^u^

aui bem S)unf(( ber @fbfifc^e ^eroorbrad^, unb i^m, bic^t unter

bem !8ruftfno(^en, ben fieib burd^bo^rte. ^txx gfriebrit^ bon

Irota, fein Kämmerer, brachte i^n, über biefen ä^oiiall anwerft

betroffen, mit .ipülfe einiger anbern tHitter, in bas 3tt)lü6, wo

IS er nur no<^, in ben ^rmen feiner beftürjten @emal^lin, bie Jhraft

^atte, einer SUerfammlung oon tftei(^«öafallen, bie fc^leunigft, auf

^'eranftaltung ber le^tern, jufammenberufen worben war, bie

ierlic^e l'egitimationsofte oorjulefen; unb nac^bem, nit^t o^ne

lüt^often äöiberftanb, inbem, in tSioi^t hti ^e^ed, bie ihone

In Slrai«w«l«« ifl ka L Otf»«r.
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an feinen ^atbfirubei-, ben ©rafen ^acoö bcn 9lotBart, fiel, bic

S5afatten jeinen legten Beftimmten SBitten erfüllt, unb unter bem

^oibd)ait, bie ©ene^mtgung be§ ^aifer§ einju'^olen, ben trafen

^pi^ilip)) als SE^ronerBen, bie 3Qlutter aBer, toegen 5Jtinberiä^rig=

feit beSfelben, al§ S^ormünberin unb 9tegentin onerfannt l^atten:

legte er fid) niebcr unb ftarB.

S)ie .^erjogin Beftieg nun, o'^ne toeitereS, unter einer Bloßen

Slnjeige, bie fie, burct) einige 3(Bgeorbnete, an it)ren ©d]tt)ager,

ben ©rafen SacoB ben 9{otBart, tun lic^, ben SL^ron; unb n)a§

me'^rere Flitter be§ ^ofe§, toetcfie bie aBgefd)Ioffene @emüt§art

be§ te^terenju burc^fdiaucn meinten, borau§gefagt l^atten, ba§

traf, ioenigftenS bem äußeren 3Infd)ein nac^, ein: ^acob ber 9iot=

Bart berfdimerätc, in !luger ßrtoägung ber oBtoaltenben Um=

ftänbe, ba§ Unrei^t, ba§ il^m fein SSruber angefügt l^atte; jum

minbeften entt)ielt er fid) atter unb jeber Schritte, ben legten

Söillen be§ <^eräog§ umäufto^en, unb münfi^te feinem jungen

9leffen ^u bem S^ron, ben er erlangt Tratte, Bon ^evjen (Slürf.

6r Bef(^rieB ben SlBgeorbneten , bie er fel^r T^eiter unb freunbtid)

an feine 5Eafel 30g, toie er feit bem 5Eobe feiner ©ema^tin, bie

xf)m. ein fönigti($e§ SSermögen ^interlaffen, frei unb unaB^ängig

auf feiner 33urg leBe; toie er bie SöciBer ber angreuäenben @bel=

leute, feinen eignen Söein, unb, in @efeEfd)aft munterer f^reunbe,

bie ^ogb lieBe, unb toie ein ^reuäjug nac^ ^aläftina, auf tocl=

(fiem er bie ©ünben einer rafdjen ^ugenb, auc^ teiber, toie er

äugaB, im 5tlter nod) toad^fenb, aBjuBü^en bad)te, bie ganje

Unternel^mung fei, auf bie er no(^, am <5d|Iu§ feinc§ ßeBeng,

l^inau§fel§e, S3ergeBen§ madjten i'^m feine Beiben ©öt;nc, toeld)c

in ber Beftimmten Hoffnung ber 2;i)rünfoIge erlogen toorbcn

toaren, toegen ber Unempfinbtid)feit unb @lcid)gültig!cit, mit

toetd)er er, auf ganj unertoartcte Söcife, in biefe unl)eilBare

^ränfung ifjrer ^Infprüdje toittigte, bie Bitterften SDovtoürfe: er

toieS fie, bie nod) unBärtig toaren, mit furzen unb fpüttifdicn

5Jla(^tfprüd)en jur S'tu'Eie, nötigte fie, i^m, am STage bcä feiev=

lid)en Seir^enBegängniffeö , in bie ©tabt ju folgen, unb bafelBft,
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bührt, }UT @nift ju bcftatten; unb nac^brnt rr, im S^ronfoal

|feli ^n|oglid)en ^^a[aftre>, bem jungm ^irin/^rn, feinem ^{effen,

Cegenivart ber ^egentin Diutter, gleid) allen anbern (^iro^en

Iki ^oftd, bie ^ulbigung gelriftet ^atte, fe^rte er unter ^b>

Tel^nung aller 3imter unb !ü»ürben, toeld^e bie U' '

"

i an»

tni(^, begleitet Don ben Segnungen be«, il)n um ' ';inut

!i){ägigung boppelt Dere^renben ^olti, toieber auf jetne

;riirg )urü(f.

2ie ^erjogin ft^ritt nun, nad^ biefer unöer^offt glüdfliefen

itigung ber crften ^ntereffen, jur Erfüllung i^rer 3n>eiten

,'uiiintenpflic^t, nfimlit^, toegen ber i)lörber i^reg ©emal^l**,

beren man im ^^arf eine ganje 2ct)ar toaljrgenommen ^aben

»üUte, Unterfu(i^ungen anjufteUen , unb prüfte ju biefem 3toed

' "'t, mit ^erm ©obtoin öon .£")errt^al, i^rem Äonjter, ben

. 1, ber feinen l'eben ein ^be gemacht l)atte. 3njn)ijciben fanb

on bemfelben nid)t#, hai ben (Eigentümer ^ätte benaten

neu, ou^er etwa, ha% er, auf befrembenbe Seife, jierlid} unb

tig gearbeitet loar. Starfe, froufe unb glän^enbe J^ebern

in einem Stiel, ber, fd)lanf unb fräftig, öon bunfetm

m^olj, gebred^felt war; bie SBefleibung beü borberen

toax oon glän.ienbem iJleffing, unb nur bie äu^erfte Spi^e

fe^rf roie bie öräte eine« t^ifrf)e», toar bon Sta^l. Jer

fd^ien für bie Siüftfammer eine« borne^men unb reichen

ne« berfertigt ju fein, ber enttoeber in J^\)\>en berwirfelt,

ober ein großer l'ieb^ber öon ber^agb toax; unb ba man aiii

einer, bem Änopf eingegrabenen, 3a^r«ja^I erfalj, bafe bie« erft

bor turpem gefdje^en fein fonnte: fo fc^irfte bie ^erjogin, auf ^n»

\Ux9, ben t'ffil. ""t bem ftronfiegel berfel)en, in

„..: . ;.n bon Xeutf(^tanb um^er, um ben ^teifter, ber

lebrec^felt fyittt, aufjufinben, unb, fall« bie« gelang, bon

ttiiilelben ben ^Jtamen beffen )u erfatjren, auf beffen JBefteUung

er qrbredjfelt toorben wor.

ilrünf ^{onben barauf lief an ^ttxn dtobtoin, ben ^an^ler,
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htm bic .^eräogiti bie gan^e Unterfudiung ber (2ad)e üBergeBeii

l^atte, bie ©rüärimg bon einem ^feilmoi^ex au§ ©trapuvg ein,

ba^ er ein ©c^ocE foldier ^Pfeile, jamt bem baju geprigen kodier,

bor brei ^a1)xm für ben trafen SacoB ben ^fotBart berfertigi

l^aBe. S)er ^anjter, über bieje @r!(ärung anwerft Betroffen, I^ielt

biefelBe met)rere äöocfien lang in feinem ®e^eimfd)ran! äurüd

;

äum STeit !annte er, lote er meinte, tro^ ber freien unb au§=

ft^toeifenben 2eBen§meife be§ ©rafen, ben ßbelmut be§felBen ju

gut, al§ ba^ er il^n einer fo aBfc^eulic^en Sat, ol§ bie ©rmorbnng

eine§ S3ruber§ toar, ptte für fä^ig !§o(ten foÜen; jum SLeit auct),

tro| Bieter anbern guten @igenfd§aften, bie (Sereditigteit ber Üte=

gentin äu toenig, al§ bo^ er, in einer ©ad|c, bie ba§ SeBen i^rcs

fct)limmften SeinbeS galt, nii^t mit ber größten S^orfic^t l^ättt

öerfa'^ren foÜen. Stnätoifdien fteEte er, unter ber .f)anb, in bei

9ii(^tung biefer fonberBaren Slngeige, Untei-fud)ungen an, uni

ba er burc^ bie Beamten ber ©tabtöoigtet äufättig au§mitteltc,

ba^ ber ®raf, ber feine S3urg fonft nie ober nur pd)ft feiten 311

berloffen Bfl^Ö^^' ^^ ^^^ 9^ad)t ber ^rmorbung be§ Jperjogä bar=

au§ aBn)efenb geloefen toar: fo ^ielt er e§ für feine 5|>flid)t, ha^

®e^eimni§ faEen 5U laffen, unb bie <g»er3ogin, in einer ber näi^ften

©i^ungen be§ (5taat§rot§, Bon bem Befrembenben unb feltfamen

35erbad)t, ber bur(^ biefe Beiben Älagpun!te auf i^ren ©rfitoager,

ben ©rafen SocoB ben OiotBart, fiel, umftänbtid) ju unterridjten

S)ie ^erjogin, bie fid) glüdlii^ pxk§, mit bem trafen, i^reni

©d)toager, auf einem fo freuubfd^aftlidien i^u| ju flehen, unt

nid)tS mel)r fürd)tete, al§ feine ßm^)finblid)feit burc^ unüBertegti

©diritte ju reiben, gaB in^toifc^en, pm SSefremben be§ Äanjlerg

Bei biefer jmeibeutigen ©rljffnung nic^t baä minbefte 3eid)en bei

fjreube bon fid); biclmcl)r, al§ fie bie ^^^apiere jtoeimal mit 3luf=

mer!famfeit üBerlefen Ijatte, äußerte fie leBl)aft i^r ^^Ji^fallcn

ba§ man eine ©ad^c, bie fo ungelui^ unb Bebenflid) fei, öffcnt

li(^ im Staatsrat jur <Bpxad)t Bringe, ©ie toar ber ^Jlcinung

ba^ ein ^Irrtum ober eine äJerteumbung baBei ftattfinben muffe

unb Befallt, bon ber ^Injeige fd)le(^tl)in Bei ben ®crid)ten feiner
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©tbrauc^ ju inad^m. 3a, bei bfr oufefrorbrnKid^fn, faft f^toÄr»

incrij(^fn 2)ülf5iierel^rung, bereu ber ©rof, nac^ einet natürlid^en

mng bet J^inge, jeit feiner 9(n«ffd^Iie6nng öom S^rone ge»

fd^ien i^r Qud^ fd)on biefer blo^e SJortrag im ©taatsrat

gefä^rlic^; unb ba fte boraus \a\), bog ein Stabtgejd^ioä^

Iber iu feinen Cfjren fonnnen ttjürbe, \o fdjirfte fie, bon einem

:^ft fbelmütigcn Sdjreibcn begleitet, bic beibin illagpunfie,

fte bad Spiel eineS jonberbaren ^JlißDerflönbniffc« nannte,

d bem, toorauf fie fid^ fW^en joUten, ju i^m ^inausJ, mit ber

immten !^itte, fie, bic im ooraus üon feiner Unfct)ulb über»

jeugt fei, mit afler 2Biberlegung beifefben ju öerfc^onen.

^er @raf, ber eben mit einer @efenfd)aft bon f^reunben bei

ber lafel fo§, ftanb, als ber 9iitter, mit ber J^otfciiaft ber ^er=

it, JU i^m eintrat, berbinblid^ ton feinem Seffel auf; aber

II, toä^renb bie Jtcunbe ben feiertid^en 5)lann, ber fid^ nid^t

;rlaffen tooüte, betTad[)teten
,
^attc er in ber SBölbung be^

htxi ben '^rief überlefen : aU er bie J^rbe wecftfelte, unb bie

lere mit ben 2öorten ben (^reunben übergab: „trüber, fe^t!

1) eine ft^önblid^e hinflöge, ouf ben Diorb meine« JBruber»,

lüiöer miff) jufammcngcidjmiebet »orben ift!" ih not)m bem

Siitter, mit einem funfclnben 2?lidf, ben 4>fcil au« ber ^onb, unb

Wlite, bie 3)emid^tung feiner Seele berbergenb, injtt)if(^en bie

:nbe fic^ unrul^ig um i^n berfammelten, ^inju: ba^ in ber

^„: bas (^efc^o^ fein gehöre unb aud^ ber Umftanb, ba§ er in

ber 92at^t hei l^eiligen 9temigiu9 aue feinem 8d)lo^ abroefenb

flen>efen, gegrünbet fei! !£ie J^reunbe fludjten über biefe l}Qniifd)e

iiiih nieberträdjtige 'Wrgliftigfeit; fie fdjoben ben ilierbad)t ha
.be« auf bie t>erru(^ten ^nfläger felbft jurütf, unb fd^on

K aen fie im S^egriff, gegen ben 'äb^t^uden, ber bie ^erjogin,

jruir (5rau, in 3c^u^ na^m, beletbigenb pt toerben : ale ber ü^raf,

ber bie ^^apiere nod^ einmal fiberlefen ^tte, inbem er plö^lid^

r fie trat, aufrief: „ru^ifl, meine S^eunbe!" — unb bomit

;n er fein ^dflotxt, ba« im fBinbl ftanb, unb übergab e«

bem bitter mit ben SBorten: ba^ er fein befangener fei! ^uf
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bie Betroffene f^vage be§ 9titter§: ob er red)t getiört, unb oB er

in ber Zat bie Beiben ^lag:pun!te, bie ber Äon^ler aufgefegt, an=

er!enne? antwortete ber ®raf: „ja! ja! ja!" — SStiätüifc^en l^offe

er ber 5totn)enbigfeit üBerl)oBen ju fein, ben 33etoei§ toegen feiner

Unf(f)ulb anber§, aU bor ben Sdjranfen eine§ förmlid) bon ber

^er^ogin niebergefe^ten 65erid)t§ ju fül^ren. S3ergeBen§ Betüiefcn

bie ütitter, mit biefer Sinterung t)öd)ft unänfrieben, ba^ er in

biefem galt h)enigften§ teinem anbern, als bem ^^aifer, bon bem

3ufaminen^ong ber ©adie 9Jed)enf(f)aft ju geBen Braudje; ber

@raf, ber \iä), in einer fonberBar titölUc^en äöenbung ber @e=

finnung, auf bie @ered)tigfcit ber 9iegentin Berief, Beftanb bar=

auf, fid) bor bem 2anbe§triBunal ju ftetten, unb fd)on, inbem er

\iä) au§ i^ren 3(rmen Io§ri^. rief er, au§ bem f^enfter l§inau§,

nad) feinen ^pferben, toiüenS, toie er fagte, bem 5lBgeorbneten un»

mittelBar in bie ^iitter'^oft ju folgen: al§ bie Söaffengefä'^rten i^m

getoattfam, mit einem S5orfd)lag, ben er enblic^ annet)nten mu|te,

in ben Söeg traten, ©ie fe|ten in il^rer ©efamtjo^l ein ©d)rel=

Ben an bie «^er^ogin auf, forberten al§ ein 9fte(^t, ba§ jebem 9iit=

ter in foti^em SaE aufteile, freies ©eleit für i^n, unb Boten il^r

äur ©ic^er^eit, ba| er fi(^ bem bon i^r errii^teten SlriBunal

ftetten, aud) allem, h)o§ bagfelBe üBer il^n ber^ängcn mijc^te,

unterwerfen Würbe, eine93ürgfd)aft bon 20 000 5Rar! <5iIBer§ an.

£)ie ^er,^ogin , auf biefe unerwartete unb uuBegrciflidie @r=

ftärung, "^ielteS, Bei ben aBf(^euIid)en ®erüd)teu, bie Bereits,

ÜBer bie S5eranlaffung ber Ätagc, im SSolf l^errfditen, für ba§

9Jatfamfte, mit gän^lic^em ^nnidtreten it)rer eignen 'i|.^evfon, bem

Äaifer bie ganje ©treitfadie boräulegen. ©ie fd)idte itjm, auf

ben 9tat be§ ^an^lcrS, fämtltd^e üBer ben S5orfaH tauteube5lften=

ftüdfe ^u, unb Bat, in feiner @igenfd)aft aU 9Jcid)§oBer'§au^t iljr

bie Unteriud)ung in einer <5act)e aB^^uneljuien, in ber fie felBer

aU Partei Befangen fei. S)er ^aifer, ber fic^ Wegen 3[}erl^anb=

lungen mit ber 6ibgenoffcnfd)aft grabe bamatä in 33afet auf=

'^iclt, Wiltigte in bicfen Söunfdi; er fe^te bafelBft ein @erid)t bon

brei trafen, jwölf 9tittern unb jWei @erid)tsSaffefforen niebcr;
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mib nocftbem er bem (trafen ^ocob bem Stotbart, bcm ^Jlntrag

r i\rfunbc grnm^, gegen bie bargebotene S^ürgjdjaft öon

«- i»o lUarf Silber* freie« ©eleit jugeftanben l)atte, forbcrte

er ibn auf, fic^ bem enua^nten (Üerid^t p fteücn, unb bcmfelbcn

v bie beiben ^"unftc: wie ber 4^feil, ber, nadj feinem eignen

anbnie, fein gehöre, in bie ^änbe be« ^JJiörberö gefommen?
•

: an welchem britten Crt er fid) in ber ^JJadjt beö ^eiligen

^tinigiu» aufgehalten tfabt, 9Jeb' unb 91ntiuort p geben.

(^9 n^ar am ^iJlontag nac^ Irinitatiis, ale ber (^raf ^acob

Ifotbart, mit einem glän^enben befolge öon Gittern, ber an

it^u ergangenen '^ufforberung gemäfe, in Ji?afel Dor ben Sdjran*

frn bes (Üeric^ts erfdjien, unb \\d) bafelbft , mit Übergebung ber

rrften, i^m, roie er Dorgab, gön^lic^ unauftöelic^en t^rage, in !:23e>

jug auf bie zweite, njeltfte für ben Streitpunft entfc^eibenb war,

folqenbermafeen fafete: „(^ble Jperren!" unb bamit ftü^te er feine

;be auf ba« ü^elänber, unb fd^aute aus feinen fleinen bli^en>

tili Äugen, Don rötlichen ^lugenroimpem überfc^attet, bie 3)er»

fammlung an. „3^r beic^ulbigt mic^, ber üon fetner Öleic^»

igfeit gegen ftronc unb Sjcpter ^^roben genug gegeben ^at,

abfdieulic^ften ^anblung, bie begangen werben fann, ber

lorbung nieinee», mir in ber lat wenig geneigten, aber barum

ni(^t minber teuren ^ruberl» ; unb al* (Hnen ber @rünbe, Wor»

auf il)r eure \Mnflage ftü^t, fü^rt i^r an, bafe ic^ in ber Üiac^t

bes Ijtiligeu cHemigius, ba jener 5reDel üerübt warb, gegen eine

burt^ Diele ^aifxe beobachtete Oiewo^n^eit, aus meinem 6d)(offe

obwefenb War. "ilun ift mir gar wot)l befannt, was ein Otitter

bft (ftjre fole^er Samen, beren (^unft i^m ^eimlid) ju teil wirb,

Ibig ift; unb wat)rli(^! ^ätte ber ^immel nic^t, aui$ Weiterer

:, bie« fonberbare Sertjängnie über mein Jpoupt jufammen»

..Ijrt: fo würbe bos Wel)eimniö, bas in meiner Ü^ruft fc^läft,

mit mir geftorben, )u Staub oerweft, unb erft auf ben ^ofaunen>

ruf be« (fngelö, ber bie öJräber fprengt, Dor Wott mit mir er»

ftanben fein. Xie (^rage aber, bie faiferlic^e ^JJtajeftät burt^ euren

^iunb an mein (ifkwiffen richtet, umd^t, wie ii^r wo^l felbft ein>

k
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fcljt, alte 9fiürf[id}ten imb alle a^ebenfüi^fetten 311 ©c^anben;

unb tueit ii)i benn tuiffen tooUt, toaruni e§ toeber toa'^rfcfieinücf),

nod) auc^ fetöft möglid) fei, ba^ icl) an bem aJlorb meines 33ruf

ber§, e§ fei nun perjönlic^ ober niittelBav, teilgenommen, jo bev=

ne^mt, bo^ ic^ in ber ^ad)i be§ (^eiligen 9temigiu§, alfo jur ^eit,

ba er öerübt morben, Ijeimlic^ bei ber fc^önen, in ßiebe mir er=

gcbenen 3:ocr)ter be§ Sanbbroftä äöinfrieb bon S3reba, ^rau äBit=

tib fiittegavbe öon Sluerftein, mar."

9lun mu§ man toiffen, ba^ f^rau äöittib Sittegarbe öon

^luerftein, fo toie bie fc^önfte, fo aud§, big auf htn Slugenblid

biefer fd^mä^tidjen 2ln!tage, bie unbef(^oltenfte unb mafeltofeftc

grau be§ 2anbe§ toar. ©ie lebte, feit bem Slobe be§ <Bii)lo^=

§au^3tmann§ bon 5luerftein, i|re§ @ema:^l§, ben fie menige 5Dton=

bcn nad) il^rer S3ermä^tung an einem anfterfenben g^ieber ber=

loren l^atte, ftill unb eingebogen auf ber 35urg i:§re§ 3}ater§;

unb nur auf ben Sßunfd^ biefeg alten §errn, ber fic gern toieber

bermä^lt ju feigen toünfdite, ergab fie fid^ barin, bann unb toann

bei ben Sfagbfeften unb S5an!etten p erfc^einen, meiere bon ber

9iitterfdiaft ber umitegenben ®egenb, unb :§auptfä(^li(^ bon

A^errn ^aco^ bem 9Jotbart, angeftetit tourben. S5iele ©rafen

unb .^erren, au§ ben ebelften unb begütertften ®efd)le(^tern beg

Sanbeg, fanben fid), mit il)ren Söerbungen, M fold^en @elegen=

Reiten um fie ein, unb unter biefen mar i^r $err ^^riebrii^ bon

Slrota, ber Äämmerer, ber i!^r einft auf ber iSciQb gegen htn 9In=

lauf eineg bertüunbeten ßberg tüchtiger äöeife bag 2tUn gerettet

^atte, ber Sleuerfte unb Siebfte; insmifd^en l^atte fie fii^ aug SSe=

forgnig, i^ren bciben, auf bie Jpinterlaffenfd)aft il^reg S5ermögeng

red)nenben SSrübern babuvc^ äu mißfallen, aller ©rmal^nungen

il^reg S5aterg ungeaditet, nod) nid)t entfdjlie^en tonnen, i^m i^re

^anb äu geben, ^a, alg SJubotp^, ber ältere bon bciben, fid)

mit einem rcid)cn g^räutein aug ber ^JJad)barfd)aft bermäf/lte,

unb itjm, nad) einer brcijäfjrigen linbcrtofen &)t, jur grofjcn

f^reube ber i^amitic, ein ©tammT;atter geboren toarb: fo naljiu

fie, burc^ mandje beuttid)* unb unbeuttid)e ßrflärung bctoogen,
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•afeten Sd^reiben, förmlid) ?lbjd)ieb, unb tvilligte, um
^feit bed ^aujed ,)u erhalten, in ben ^orjc^Iag itjreä

^er*, ben ^(a^ olö äbtitfm in einem ^rouenftift einju»

iien, büd unfern i^rer t)äterlid)en ):Burg an ben Ufern bed

;ti^ lag.

irirabe um bie 3tit, ba bei bem ^jbifd^of üon Strasburg

Ml betrieben loarb, unb bie Sac^e im ^Begriff mar jur

...mg ju fommen, mar e^, aU ber fianbbvoft, ^err 2Bin»

: öon 33reba, burd^ baä üon bem ßaifer eingefe^tc ©crid^t,

i)u '.'Injeige Don ber Sd^anbe feiner lod^ter ßittegarbe, unb bie

?tii'türberung erhielt, biefeCbe jur SJeranttoortung gegen bie öon

trafen ^acoh toiber fte angebrad^te ^efc^ulbigung nad^

I ju beförbern. ^an bejeid^ncte i^m, im ä^crlauf bes 3d)rei»

i, genau bie Stunbe unb ben Crt, in we(d)ein ber (iiraf, fei»

nem -öorgeben gemä|, bei Oftau J2ittegarbe feinen Sefud^ Ijeim»

abgeftattet tjaben moüte, unb fd^itfte i^m fogar einen, öon

II Deiftorbenen Qiemal)l t^errü^rcnben 9ling mit, ben er beim

.i^ieb, )um iSnbenfen an bie Derfloffene 9{ad^t, aud i^rer ^anb
' rmpfongen ju ^aben üerfid^erte. ^iun litt .^err 2öinfrieb eben,

om läge ber ^nfunft biefcd 3d)ieibene), an einer fc^meren unb

f(^mer)DoUen Un))ä^li(^fett bed ältere; er manfte, in einem

öu&erft gereiften 3uftanbe, an ber ^anb feiner 2ot^ter im 3ini»

mer um^er, ba« ^itl fc^on in» ^,Sluge faffenb, bae allem maa

ai atmet geftedt ift; bergeftalt, bafe i^n, bei Übevlefung biefet

!uui)terli{^en 9(njeige, ber «d)lag augenblicflid) rührte, unb er,

inbem er bae ^latt fallen lie^, mit gelähmten Üiliebern auf ben

';boben nieberfc^lug. Xit übrüber, bie gegenmärtig maren,

KL.ycn i^n beftür^t öom SJoben auf, unb riefen einen ^Kr^t ^er»

> bei, ber, ju feiner 4^flege, in ben ^^ebengebäuben mo^nte; aber

alle Ütii^e, iljn mieber ins H'eben jurücf )U bringen, n^ar umfonft:

er gab, loät^renb i^rau llittegarbe befinnungeloei in bem <Bd)ofi

i^rer ("grauen lag, feinen (^eift auf, unb biefe, ba fie ermac^te,

^tte auä) nid^t ben legten büterfü^en Zroft, i^m ein äÜort ^ur
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SSerteibigung i^rer @l§re in bic @tt)tg!eit mitgegeben ju Iiaöcn.

S)a§ (Sc^verfen ber beiben SBrüber über biefen ^eillofen 33orfaü,

unb if)re2öut über bieberSi^ttiefter Qnge|d)ulbigte unb leibernur

5U toa^rfdieinlidfie ©d)anbtat, bie if|n beronla^t l^atte, rtar un=

Befc^reibtit^. S)enn fie teuften nur jn tool^I, bn§ @raf ^acob ber

9{otbart i^r in ber ilat, h)ät)renb be§ gan5en bergangenen ©om=
mer§, ongetegentlid) ben .^of gemacht l^atte; mehrere Surniere

unb Sanfette toaren bto§ il§r ju @^ren öon i^m angeftellt, unb

fie, auf eine f(^on bamal§ fel^r anftö^ige äöeife, bor allen anbern

grauen, bie er ^ur (SJefeÜfcfiaft 30g, öon i^nt auägeäei^net h)or=

ben. ^a, fie erinnerten fid), ba| ßittegarbe, grabe um bie 3eit

be§ befagten 9temigiu§tageä, eben biefen öon i^rem @emal)l ^er=

ftammenben 9ting, ber fid) ie^t, auf fonberbare Söeife, in ben

Rauben be§ @rafen ^acob toieber fanb, auf einem (Spaziergang

berloren p ^aben borgegeben ^atte; bergeftalt, ba§ fie ni(f)t

einen Slugenblicf an ber 2Ba!§rt)aftigfeit ber 2lu§fage, bie ber

öraf bor ©eric^t gegen fie abgeleiftet l^atte, smeifelten. S5er=

geben§ — injtoifdien unter benÄIagen be§.^ofgefinbe§ bie bäter=

li(^e Seiche toeggetragen tearb — umflammerte fie, nur um einen

5(ugenbli(i ®e^ör bittenb, bie ^niee il^rer Srüber; 9fiuboIp^, bor

©ntrüftung flammenb, fragte fie, inbem er fic^ ju i^r toanbte:

ob fie einen 3eus^^ f^^' ^^^ 5iict)tigfeit ber SBefd^ulbigung für

fid) aufftetten !önne? unb ba fie unter 3ittern unb 83eben cr=

iüiberte: ba§ fie firf) teiber auf nichts, aU bie Unfträf(id)feit

i§re§2eben§n)anbet§ berufen !önne, inbem il§re3ofe grabe tocgen

cine§ Sefuct)^, ben fie in ber betoupen ^iac^t bei i^ren ©Itern

abgeftattet, au§ il^rem ©dilaf^immer abhiefenb geloefen fei: fo

ftie| 9fiubolp§ fie mit gü^en bon fid), ri^ ein (5c^tt)crt, i)a§ an

ber SBanb l^ing, auä ber ©djeibe, unb befal)I i^r, in mi|gefd)aff=

ner 2cibenfd)aft tobcnb, inbem er .^unbe unb Äncdjte l^crbeirief,

augenbücfüd^ ba§ .'pau§ unb bie 58urg ju bertaffen. ßittegarbc

ftanb, bleid) toie lireibe, bom 33oben auf; fie bat, inbem fie fci=

nen ^JJii^t)anbtungen fd)lbeigcnb auötoid), it)r njenigftenä jurSln»

orbnung ber erforberten Slbreife bic nötige 3eit an laffcn; bod)
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9(ubo(|}^anttoortrtetorit(rni(^tä, a(sf,))or9Butf(^äumenb: „t)m>

aui. audbtmSd^Io^!" bergcftalt, bag, ba er auf feine eigne Oftau,

bie i^m, mit ber Sitte um Schonung unb 5}lenfd)lid)feit, in ben

SBeg trat, nidjt l^örte, unb fie, burc^ einen eto^ mit bem üiriff

be^ 6c^n>ertä, ber i^r bad S(ut fliegen machte, rafenb auf bie

*
u-f, bie unglürflic^e t'ittegarbe, me^r tot al^ Icbenbig,

iiier ocrlieB: fie wanfte, öon ben JÖIirfen ber gemeinen

ige umflelU, über ben ^ofraum ber 6d)(o^forte p, too

jiiiöolp^ i^r ein 3?ünbel mit 3ÖQfci)e, iooju er einiget @clb fegte,

I)inQU8reict)fn liefe, unb felbft I)inter i^r, unter glücken unb ^er»

»ünic^ungen, bie lorflügel üerft^tofe.

üefer plö^licfic Sturj, öon ber ^ö^e eine^ ^eiteren unb

fflft ungetTÜbten i^lüdi, in bie iiefe eineä unabfe^baren unb

- ien ßtenb«, mar me^r aU ba^ armeäöeib ertragen

.1. liKiuiffenb, wo^in fie fic^ toenben foüe, loanfte fie, ge»

: am ©elänber, ben &el|enpfab ^inob, um fid) toenigftcnä

.^ie einbrec^enbe 9la(^t ein Unterfommen )U berfc^affen; bod^

iMi^ jie noc^ ben Zugang be^ 2)örfd^ensl, baS öerftrcut im 2:ale

lag, erreicht ^atte, fanf fie fc^on, i^rer Äräfte beraubt, auf ben

t^ufeboben nieber. Bit mochte, allen Srbenteiben entrüdt, tDoi)l

eine lotunbe \o gelegen ^ben, unb böUige t^infternid becfte jc^on

bie dtegenb, alÄ fie, umringt öon mehreren mitleibigen föin»

toü^nem beö Crtsf, enoac^te. 3)enn ein Stiiabt, ber am Öf^fn»

'*'t>ang fpielte, \)aiit fie bafelbft bemerft, unb in bem ^auje feiner

rn Don einer fo fonberbaren unb auffallenben ^rfc^einung

c^t abgeftattet; tDorauf biefe, bie Don iiittegarben manrfjer»

... ^o^ltaten em;)fangen Ratten, äufeerft beftürjt fie in einer fo

troftlofen X^ge ju loiffen, fogleic^ aufbrachen, um i^r mit ^ü(fe,

fo gut es in i^ren Äraften ftanb, beijufpringen. ©ie ertjolte fic^

burc^ bie ißemü^ungen biefer i'eutc gar balb, unb gewann aud),

:em ^nblitf ber Surg, bie ^intet t^r oerfc^Ioffen »ar, i^re

it^clinnung toieber; fie weigerte fi(^ aber, ba» ?Cnerbieten jroeier

JBeiber, fie toieber auf bae 3d)lofe hinauf )u führen, anjune^men,

unb bat nur um bie (^efäUigfeit, i^r fogteic^ einen f^ü^rer ^er*



402 .

erjSi^IunflCrt. Smciter Xeir.

Bei ju f(Raffen, um \f)xt SGÖanberung fortäujel^en. SJergeBenä

ftellten i^r bie ßeutc bor, ba^ fie in il^rem ^uftaube feine Steige

antreten fönne; ßittegarbe Beftonb unter bem SSortoanb, ba§ t^r

ßeBen in ©efa'^r jei, barauf, augenBliiflid) bie ©renken be§33uv9=

geÖietä p öerlaffen; ja, fie machte, ba jic?^ ber |)aufen um fie,

ol^ne i^r ju Reifen, immer bergrö^erte, 5lnftalten, fit^ mit @e=

toalt Io§ äu reiben, unb fi(^ allein, tro^ ber S)unfe(^eit ber

l^ereinbrec^enben 9la(^t, auf ben 2öeg ju Begeben; bergeftolt, ba^

bie ßeutc notgebrungen, au§ f^urdjt, bon ber .^errfc^aft, fall§

il^r ein Unglürf äuftie|e, bafür in 2lnfprucf) genommen ju tuerben,

in i^ren äöunfd) toiEigten, unb il^r ein gul^rtocr! ^erBeifdiafften,

ba§ mit i^x, auf bie iüieberfiolt an fie gerii^tete Srage, too'^in

fie fi(^ benn eigentlich toenben tooEe, nac^ 33afel albful^r.

2t6er f(i)ou bor bem S)orfe änberte fie, noc^ einer aufmerf=

famern ©rtoägung ber Umftänbe, it)ren ßutfdilufe, unb befallt

il^rem fjütjrer um3u!el^ren, unb fie nad§ ber, nur menige 5Jteilen

entfernten 2;rotenburg ju fa'^ren. 5Denn fie fül^lte tuof)!, ba^ fie

ol^ne SSeiftanb, gegen einen fott^en ©egner, al§ ber ®raf ^acoh

ber StotBart toar, bor bem ©eric^t ju SSafel nid^tS au§ric^ten

mürbe; unb niemanb fd^ien i^r be§ S5ertrauen§, jur S5erteibigung

i§rer 6^re aufgerufen ju toerben, mürbiger, alä i^r Uiaderer, if)r

in Sieöe, mic fie tuol^t touBte, immer noc£| ergebener greunb, ber

treffliche Kämmerer <^err ^^riebric^ bon SLrota. @§ mo(f)te oI}n=

gefäl^r SJiitternac^t fein, unb bie 2id)ter im ©diloffe fd^immerten

noc^, aU fie, anwerft ermübet bon ber 9fieife, mit itjrem i5ul^r=

mer! bafclbft an!am. ©ie fdjirfte einen 2)iener be§ .^aufeg, ber

itjr entgegen !ant, l^inauf, um ber gamilie i^^re 3Infunft aw
melbcn ju laffen; boct) e^e biefer nod) feinen Sluftrag boüfül^rt

^attc, traten aud) jd^on ^Jräulein S3ert§a unb ilunigunbe, .^crrn

f5riebrid)9 ©(^meftern, bor bie 2ür I)lnau§, bie jufäÜtg, in (Se=

fdjäften be§ ^au§^aÜ§, im untern SJorfaal hiaren. S)ie Streun»

binnen l^oBen ßittcgarbcn, bie il)nen gar tuol^l Bcfaunt mar, unter

freubigen 33egrü|ungen bom Söogen, unb führten fie, objd)ün

niti^t oljnc einige SSellemmung, ju i^rem 33ruber Ijinauf, ber, in
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Elften, tDomit i§u ein $TO)e| fiBetf^fittete, berfenft, an einem

IC fofe. %htx locr bffc^rcibt baä ©rftauncn ^errn Snebrid^d,

diijc^, bai ft^ hinter H)m erf)ob, fein ^)(ntli^

ifittegorben, bleich unb fiitfteUt, ein »a^red

ber Verzweiflung, bot i^m auf Jtnieen nieber fmfen |a^.

„i'ü'inf tfuerfte ifittegarbe!" rief et, inbem et aufftonb, unb fie

tciii Ju^boben er^ob: „roai ift Hud) njibcrfafjren ?" )i*ittegarbe,

bem fie ft(^ auf einen Seffel niebergelaffen ^atte, et)ä^(te

toai öotgefaHen; welt^ eine öerrud^le ?tnjeige bet ®raf

jb bet 9totbatt, um fic^ oon bem ä^etbadit, megen ^mor*
bung beii ^ec^og«, ju tcinigcn, bot bem (^etid^t ju $afel in ^*
jug auf fie, öotgcbrad^t Ijabe ; roie bic ^lad^ric^t baoon i^rem

r.lteii, eben an einet llnpä^lid)feit leibenbcn ^^atex augenblid lic^

.>{ett)enft^(ag juge^ogen, an meld^em et aud^, n)enige ^Unu>

darauf, in ben binnen feinet Sö^ne oetfc^ieben fei; unb toie

in (^ntrüftung batübet tafenb, o^ue auf hai, njaä fie ju

: SJetteibigung ootbtingen fönne, ju ^ören, fie mit ben ent»

uritdjften ^ii^^anblungen übfrt)äuft, unb julftjt, gleich einet

4>ftbted)etin. aus bem ^aufe gejagt Rotten. (Siebütjpertnöftieb=

fie untet einet fc^itflic^en^Begleitung nad^^felju befötbetn,

unu i\)x bafelbft einen Siet^tegeljülfen an^uroeifen, bet i^t, bei

tbret ^tfc^einung öot bem oon bem Äaifet eingefe^ten ©etidbt,

Üugemunb befonnenenStat, gegen jene fcf)önbli(t)eiBefc^ulbi=

.»•.^, )ut Seite fte^en fönne. 8ie oetfic^ette, ba§ it)t aui bem

^llmbe eines ^^art^ets obet ^^etfetii, ben fie nie mit '^ugen ge=

fe^en, eine folc^e iöe^uptung nic^t \)äiit unenoartetet {ommen

fönnen, aii aus bem ^{unbebesCiirafen Jacobs bes dtotbattii, in«

bem i^f betjelbe, feines fc^let^ten SiufsS fowo^l, alö feinet öufeeten

: ung megen, immet in bet tiefften Bttit Det^a^t getoefen fei,

üe bie ^ttigfeiten, bie et fi(^, bei ben geftgetagen bed öet»

(-nen Sommets, )un>ei(en bie B^ei^^it genommen i^t )u

\^..a\, ftets mit bet gtö^teti SKdtt unb %)etac^tun^ obdetotefen

1 i( „Oienug, meine teuctfle ßittegotbe!" tief ^>ert Srtiebri«^,

ti et mit ebtem difet ii)xt ^nb na^m, unb an feine Üipptn

2ö*
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brücfte: „Verliert fein SGßort jur SSertetbtgung unb JRed^tfeitiguug

guter Unfd^ulb ! ^n mei ner SBruft fpridit eine ©timme für @u(^,

toeit lebl^after unb üfieräeugenber, aU aEe S5erfi(f)erungen, jo

felbft al§ aEe 9iec£)t§8rünbe unb SBetoeife, bie ^^x t)tellei(^t, auö

ber S^erbinbung ber Umftönbe unb Segeöenl^eiten, bor bem @c=

rid)t äu SSajel für @udi aufjuBringen Vermögt, ^lel^mt mii^,

toeit @ure ungereimten unb ungro^mütigen SSrüber (5ud§ ber=

loffen, alg @uren greunb unb Söruber an, unb gönnt mir ben

9tu^nt, @ucr Slntoalb in biefer ©ai^e ju fein; iä) teilt ben ©lanj

ßurer (Sf)xt bor bem @erid)t ju 33afel unb bor bem Urteil ber

gauäen äöelt ioieberl^erfteEen !" S)omit fül^rte er Sittegarben,

bereu STränen bor 3)anI6arfeit unb 9tül§rung, Sei fo ebelmütigcn

SiuBerungen, l^eftig floffen, ju grau .g)elenen, feiner SJtutter, ]§in=

ouf, bie fic^ 16ereit§ in il^r ©d)Iafäimmer jurürfgejogen l^atte; er

ftelltc fie biefer toürbigen atten S)ame, hk if)x mit Ibefonberer i

ßieBe jugetan toar, alä eine ©aftfreunbin bor, bie fii^, toegen

eine§ ^^^fte^, ber in il^rer gomilie auSgeöroc^en, entftfiloffen

l^oBe, i|ren 3lufentl§alt toö^renb einiger 3eit auf feiner S3urg ju

nehmen; man räumte i^r mä) in berfelBen ^iai^t einen ganzen

glügel be§ toeitlöufigen ©diloffeS ein, erfüEte, au§ bem S5or» ^

rat ber ©c^toeftern, bie ©diränfe, bie fic^ barin Befanben, reid^»

lii^ mit Äteibern unb Sßäfc^c für fie, mie§ i§r auä^, ganj i^rem

9Jange gemöB, eine anftänbige, ja :|)räct)tige S)ienerfc£)aft an: unb

fc^on am brüten Sage Befanb fic§ .^err g^riebiid^ bon Srota,

ol^ne fid) üöer bie 9lrt unb äöeife, toie er feinen 23etoei§ bor @e= i

rid^t äu fül^ren gebaciite, auSjuIaffen, mit einem äa^reicfien @e=

folge bon Sffeifigen unb knappen auf ber ©träfe nac^ Safel.

S^uätoifd^en toar, bon ben Ferren bon Sreba, ßittegarbenS

aSrübern, ein ©c£)reiben, ben auf ber SBurg ftatt gehabten S3or=

faE auBetreffenb, bei bem ©cridjt ju S3afel eingelaufen, toorin ;

fie baä arme äöeib, fei eg nun, ba| fie biefetbe toir!(id| für fd§ul=

big l^ielten, ober baf fie fonft ©rünbe l^afien motzten, fie ^u ber»

berben, ganj unb gar, alä eine überttJtefene S^erbredjerin, ber

SJerfoIgung ber @efe^e pxd^ gaben. SSiJenigftenS nannten fie bie
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ffierflü^ung bci-fer6en qu3 ber Jöurg, unebednütiger unb unlüal)!»

luftiger SBeije, eine freitpiüige ©nttoeid^ung; fte bcjd^rieben, toic

fie fogleic^, o^nc irgenb etioa^ jur 9}erteibigung i^rer Unjd^utb

oufbringen 311 fönnen, ouf einige entrüftete ^Milderungen, bie

i^nen entfahren loärcn, hai St^to^ berla||en l^abe; unb ttjaren,

bei ber 93ergeblid^feit aller Slad^for|(^ungen , bie fie beteuerten,

i^ret^alb angefteüt ju l^aben, ber 9)leinung, bo^ fie je^t wo^r»

ft^einlid), an ber Seite eine« britten VlbenteurersS, in ber 2öelt um«

irre, um hai 5Jia^ i^rer Scf)Qnbe ju erfüUcn. Siabei trugen fie,

• jur (fl^renrcttung ber burd) fte beleibigten ganiitie, barauf an,

i^ren Flamen a\\^ ber (Mefd^ted^tötafet be^ 3?rebajd^en ^aufeg au^^

iuftreic^en, unb begehrten, unter n)eit(Qufigen Üied^tsbebuftionen,

ff, jur Strafe toegen fo unerl^örter 93ergel^ungen, aller Slnfprüd^e

auf bie 5llcrtaffenjd)aft bc§ eblen S^ater^, ben i^re Sd^anbe in§

5 @rab geftürjt, für öerluftig ju erftären. 9iun toaren bie Oiic^ter

ju SBafel jWar loeit entfernt, biefem ^iJtntrag, ber o^nel^in gar nid^t

bor i^r Oforum gel^örte, ju irillfal^ren; ba injtuifd^en ber @raf

3acob, beim (Empfang biefer ^iad^ric^t, öon feiner Jeitna^me

an bem Sd^itffal fiittegarbenS bie unjtoeibeutigften unb ent»

fd)eibenbften 9?enjeife gab, unb ^eimlid^, Ujie man erfuhr, ^Reuter

ausjc^tcfte, um fie aufjufud)en unb i^r einen 9(ufent^alt auf

feiner 93urg anzubieten: fo fe^te hai ©eric^t in bie 9öa^rf)aftig=

feit feiner ^^(usffage feinen ^toeifel me^r, unb befrf)to§, bie illage,

bie toegen Orrmorbung beö C^erjogä über i^n fd)n)ebte, fofort

» auf|ut)eben. ^a, biefe Xeilna^me, bie er ber Unglüdtic^en in

biefem ?tugenb(itf ber ''Hot fc^enfte, roixüt fefbft I)öd)ft öortei(=

l^ft auf bie Dteinung beö in feinem SBo^twoUen für i^n fetjr

toanfenben ä)o(fS; man entfd^ulbigte je^t, toai man frü^er^in

fc^njer gemi^billigt tjatte, bie *45teiögebung einer i^m in ßiebe

> ergebenen Jyrau, oor ber äierad)tung aller Üüelt, unb faub, ba^

i^m unter fo au§erorbentUd)en unb ungeheuren Umftänben, ba

ti i^m nid^t«5 Weringere§, ali \teben unb CJ^re galt, nic^tiJ übrig

geblieben fei, alö rüdfid)te(üfe '^lufbccfuiig be« VlbenteueriS, ba«

ftd) in ber ^J^ac^t be« t)ei(igen tHemigiue zugetragen §atte. ^em«
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mdi) loarb, auf auSbrüdlic^en Jöefe^l be§ Äaifer§, ber ®raf 3!a=

coB ber 9totBart bon neuem bor ©eric^t geloben, um feiertid),

bei offnen Slüren, bon bem S3eibad)t, pix Srmotbung be§ ^cx=

äog§ mitgetoirft ju l^aben, freigef^rodfien ju Serben. Gben l^atte

ber C^crolb, unter bcn Ratten be§ Weitläufigen @cri(^t§faatg,

hü§ ©(fireiBen ber .^erren bon 33reba abgetefen, unb ba§ @erid)t

madite fict) bereit, bem ©djIuB be§ Äaifer§ gemä^, in SSejug auf

ben i^m ^ur Seite fte^enben 3(nge!Iagten, ju einer förmlidien

@l^rener!tärung ju fc£)reiten: alö ijerr g^riebric^ bon Srota bor

bic @c^ran!en trat, unb ficf), auf ba§ ollgemeine 9ted)t jebe§ un=

:parteii]d)en 3uf(^auer§ geftü^t, ben 33rief auf einen 3lugenblicf jur

S)ur(^fid)t auSbat. 9}lan billigte, toäl^renb bie 5lugen alle§

S5olf§ auf i^n gerid^tet toaren, in feinen Söunfc^; aber !aum tiattc

^err g^riebrid) au§ ben Rauben be§ ^erolb§ ba§ 6d)reiben er=

Italien, aU er e§, nad) einem flüd)tig t)inein geworfenen fQlxd,

bon oben bi§ unten äerri§, unb bie ©tücfen, fomt feinem ^anb=

fdiu'^ , bie er äufammen ioidelte, mit ber @r!Iärung bem ©rafen

Sacob bem Sfiotbart in§ @efid)t marf : ba^ er ein fd^änblic^er unb

nieberträd)tiger 35erleumber, unb er cntfdiloffen fei, bie ©(5^ulb»

lofig!eit ^^^rau ßittegarbeng an bem f^rcbel, ben er il^r bor=

geworfen, auf £ob unb ßeben, bor aHer 3ßelt, im ®otte§urteil

äu beWeifen! — @rof ^acob ber 3lotbart, nad^bem er, bla^ im

©efic^t, ben |)anbfd)u'^ aufgenommen, fogte: „fo gewi^ aU @ott

gered)t, im Urteil ber äöaffen, entfd)eibet, fo gewi| Werbe id) bir

bie äöa!^rl^aftig!eit beffen, "ma^ iä), f^rau ßittegarben betreffenb,

notgebrungen berlautbart, im e'^rlidien ritterlidien ^^ei^öwpf

beWeifen! ßrftattet, eble |)erren", fprai^ er, inbem er fid) ^u

ben 9fii(^tern Wanbte, „faiferlidjer ^Jlajeftät S5erid)t bon bem

ßinfbrud). Welchen .^err f^ricbrid) getan, unb erfuc^t fie, un§

©tunbe unb Ort ju beftimmen. Wo Wir un§, mit bem 6djWcrt
;

in ber ^anb
,
jur @ntid)eibung biefer ©treitfad)c begegnen tön=

neu!" S)em gcmä§ fd)idten bie 9tid}ter, unter 9lufl)ebung ber

©cffion, eine Sicputation, mit bem Scvid)t über biefen S^orfaÜ,

on ben ^aifer ab; unb ba biefer burd) baö Sluftreten ^txxn 5ricb=
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an bie Unft^ulb bee trafen irrt geworben toax: fo rief er, toie cd

bie ^tjrengejej^e erforberten, grau li'ittegarben, jur 2?eiiool^nung

: ,Sn)eifam<)f*, nad) 9?afet, unb fc^te jut 9fufflörung be« fonber»

i baren (i)el)eininifff«, bad über biefer Sod^ fd^toebte, ben Xag bcr

^iCili9en lUargarcllje al« bie ^fit, unb ben Sd^lo^lo^ iu 3?a|el

: ben Ort on, too beibc, ^en 5ricbri(^ Don irota unb ber

ijjrof ^acoh ber JHotbart, in ©cgentoart grou ßittegarben« ein»

anber treffen foütcn.

» eben ging, biefem Sd)(u& gcma§, bie 9)littag*fonne be8

Diorgaret^ntage« über bie lünnc ber «Stabt ^a\d, unb eine

unermeßliche ilienic^enmcnge, für welche man iöänfc unb Üie»

rüfle iufammcn gewimmert ^atte, toar auf bem ©d^to^la^ öcr*

' umelt, ali, auf ben breifadjen 9tuf bed bor bem 91(tan ber

.iiipfrirfjter ftet)enben ^erolbs, beibc, öon Äopf ju Ofu& >"

tdjimmernbed Qx\ gerüftet, ^cn Ofriebric^ unb bcr ®raf 3acob,

jur ^usfet^tung i^rcr Sac^e, in bie Sc^ranfen traten, ^aft bie

ganje JHitterfdjaft öon Sdjioaben unb ber Sd)JDeij toar auf bcr

Stampe be« im ^intergrunb befinbli(^cn Sd^Ioffed gegenteärtig;

» unb auf bem 3?alfon be^jfelben faß, üon feinem ^ofgefmbc um=

geben, ber Äaifer fetbft, nebft feiner ©ema^Iin, unb ben '-prin jen

unb ^rinicffinncn, feinen Sötinen unb Xöd)ttxn. Äurj üor 5Be»

ginn be« Äampfeö, toä^renb bie 9iic^ter l'ic^t unb Schatten

jn)if(^eii ben Kämpfern teilten, traten Ofrou .^elena unb i^rc

» beiben Iöd)ter Jöert^a unb Itunigunbe, toeld^e IiJittegarbcn nad)

Jbafet begleitet ^tten, nod^ einmal an bie Pforten be«> ^la^ed,

unb baten bie äüäc^ter, bie bafelbft ftanbcn, um bie i^xlaubnii,

eintreten, unb mit grau ßittegarben, toelc^e, einem uralten ÖJe='

brauch gemäß, auf einem (beruft inncr^lb bcr 6c^ranfen faß,

• ein äÜort fpred)en ju bürfen. Xenn obfc^on ber l'ebenöwanbel

biefer £ame bie PoUfommenfte ^c^tung unb ein ganj unein>

<^r?(^rönftcd 3)ertrauen in bie äik^t^ftigfeit i^rer Ji^crfit^

« la. SiiU. — 2Sf. eu^tnUt 9na4. kaatt Mmc kurd Bta^wa« ttm^M'
li«t Mrkc SteUnM JOtamr h M: „tXt «mm virt •tlrttt."
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rungen 3U eifovbern |d)ien, \o ftüräte bod) ber ÜJiiig, ben ber

@raf i^acoB aufjutoeifen l^atte, unb nod) me^r ber Umftatib, ba^

ßittcgarbe i^ire Äammeräofe, bie einzige, bie i^r f)ätte pm 3eug=

m§ bienen lönnen, in ber 9iad}t be§ l^eiltgen 9{emigm§ fieuvIauBt

l^atte, tl^re ©emüter in bie teb!§aftefte S3eforgni§; fie 16ejd)lof)en,

bie ©idier'^eit be§ SBetüU^tjeinS, ba§ ber 9Inge!Iagten intnol^nte,

im S)ratig biefe§ cntjdieibenben 9lugenBli(i§, nod) einmat ju ^rü=

fen, unb i^r bie S5ergeBli(i)!eit, ja ®otte§Iäfterlid)!eit be§ Unter=

nel^men§, faE§ lüirHid^ eine ©d§utb i^re ©eele brürfte, au§ ein=

anbcr ju fe^en, \iä) burd) ben ^eiligen 9Iu§f^rud) ber äßaffen, i

ber bie äöa'^rl^eit unfel^lBar on§ 2id)t Bringen iniirbe, babon

reinigen gu tooUen. Unb in ber Züi t^atk ßittegarbe alle Ur=

]aä)t, ben ©d^ritt, ben ^err g^riebrid) je|t für fie tat, tuol^l ju

üBerlcgen; ber «Sd^eiterl^aufen trartete il^rer fotoo^l, aU i^re§

f5reunbe§, be§ 9iitter§ bon Strota, faE§ (Sott fid) im eifernen i

Urteil ni(^t für i^n, fonbern für ben ©rafen ^acob ben 9iotBart,

unb für bie SBa'^r^eit ber 5lu§fage entfd^ieb, bie berfelbe bor ®e=

rid)t gegen fie oBgeteiftet l^atte. g^rou ßittegarbe, al§ fie ^errn

f5nebrid)§ SJlutter unb ©dinjeftern jur ©eite eintreten fal§, ftanb,

mit bem i!^r eigenen 9lu§brud bon äöürbe, ber burd) ben ©(^merj, £

ireldier üBer il^r SBefen berBreitet mar, nod) rül^renber marb,

bon it)rem ©effet auf, unb fragte fie, inbem fie itinen entgegen

ging: ma§ fie in einem fo berliängnigbbllen SlugenBIid 3U il)r

fü^re? „^ein lieBeg Stöc^terdicn", f^rad) f^rau .^elena, inbem

fie biefelBe auf bie ©eite füt)rte: „moEt ^^x einer ^Dlutter, bie 2

leinen Stroft im oben 9l(ter, at§ ben SSefi^ il^reS ©o^neg ^at,

ben Kummer erf:paren, i§n an feinem ©roBe Betoeinen ju muffen;

©ud), el§e nod) ber Sli'eifampf Beginnt, reidilic^ BcfdienÜ unb

ou§geftattet, auf einen äöagen fe^cn, unb ein§ bon unfern ©ütern,

ba§ jenfeitg be§ 9ir)ein§ liegt , unb @ud) anftänbig unb freunb= 3

lid) empfangen ioirb, bon im§ jum ®cfd)enf anncl^men?" £ttte=

garbe, nad)bem fie it)r, mit einer kläffe, bie itjr üBer ba§ 9lnt=

li^ flog, einen 5lugenBlid ftarr in§ ®efid)t gefe'^cn l;attc. Bog,

foBalb fie bie aSebcutung biefer äöorte in il^rem ^an^tn Umfang
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t>rrftanben f^aüe, ein Stnit \>ox ii)x. „^rrrl^rungStoärbigftr unb

^jortTfftUd^ SrTQuI" fprac^ fie; „fonimt bie JPcjorgnisl, bo^ @ott
^' ' " * entldifibenben Stunbe, gegen bie Un^t^ulb meiner

loeibe, QU3 bem -pcrjen (^uvc* eblen Gol^nee'?" —
jljalb?" fragte &rau ^elena. .^l^eil id^ i^n in biejem

:e bef(6tt)öre, bog Stfetpert, hai feine öertrauenSüoUe ^anb

r , lieber nirfjt ju jürfen , unb bie St^ranfen , unter »eitlem

flidjen SJortoanb ed fei, feinem Öegner ju räumen: mirf) aber,

L'une bem ©efü^I beS ^Htleibö, öon bem lä) ni^ti annel^men

' fnnn, ein un^eitige« @e^ör ju geben, meinem Sdjidial, bai it^

(»iöttei ^nb fteHe, ju übertaffen!" „^ein!" fagte ^rau

i-no bnttirrt; „mein So^n toei^ öon nid^t*! Qi toürbe i^m,

üor ©eric^t fein 2öort gegeben ^ot, 6ure <Bci(ijt ju berfed^ten,

tornig anfte^en, ^uc^ je^t, ba bie 3tunbe ber 6ntfd^eibung fd)lägt,

einen foI(^en SIntrog ju mad^en, 3m feften öJIauben an öure

Unfd)ulb fte^t er, toie 3^r fel|t, bereite jum Äampf gerüftet,

bem trafen, C^urem ©egner, gegenüber; eö ioar ein i^orfdljlag,

>^^" njir und, meine 3:öd^ter unb id^, in ber iBebrängnid be*

enblirfÄ, jur Jöerürffic^tigung aller 2)orteile unb iVrmeibung

. üllii llnglürfö ausgebad^t ^aben." — „^un", fogte 5i^au !i'itte=

f- T'be, inbcm fie bie .^anb ber alten 2>ome, unter einem ^ei^en

•',. mit i^ren Jrönen befeud)tete: „fo lafet i^n fein äöort löfen!

Aii'ine St^ulb beflerft mein Öetoiffen; unb ginge er o^nc ^elm
unb jpantijd^ in ben j^ampf, @ott unb alle feine ^ngel befc^irmen

' Unb bomit fianb fte bom )8oben auf, unb führte ^rau

V vltiui lü'b ihre iöt^ter auf einige, innerl)alb bes öeriifteö bc*

fiuMidi ciyt, bie hinter bem, mit rotem lud^ bejd)lagenen

6fffet, auf bem fte ftd^ felbft nieberlieg, aufgeftellt toaren.

f>ierauf blies ber ^vrolb, ou' " ' 'erS, jum

Pampf, unb beibe tKitter, 3d)ilb n: i^aiit, gin»

fien auf rinanber loi. ^nx f^riebric^ Penounbete gleie^ auf bm
'Ml Syitb ben örafen; er bettelte iljn mit ber Spi^e feined,

-t eben langen Schwerte«! ba, wo jmifdjen 9lrm unb ^nb
i bie Oielenfe ber tKüftung in rinanber griffen; ober ber ®raf, ber,
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burd^ bie ©mpfinbung gcfc^redt, äuiürffprang , unb bie SGßunbc

untcrfuc^tc, fanb, ba^, oB|d)on ba§ 33lut ^eftig flo^, bod) nur

bie ^ant oBenl^in geriet toar; bevgcftatt, ba| er auf ba§ ^HuiTen

bct auf ber 9tam^3e BefinbHi^en Ütitter, übei* bie Unfc^icElic^feit

biejer 5luffü^iung , toieber üorbrang, unb ben ^'am)3f, mit er=

neucrten Gräften, einem bijttig ©efunben gleicE), miebcr foitfe^te.

3Je|t mogte ätoifdien Reiben .^äm^fern ber ©treit, miejtoeiSturm»

toinbe einanber Begegnen, toie ätoei ©emittertoolfen, i^re S3li|e

einanber jufenbenb, fid) treffen, unb, o()ne fid^ ju öermijdjen,

unter bem ®e!rad) l^äuftger S)onner, getürmt um einanber ]§er*

umfd^toeBen. .§err griebric^ ftanb, ©djilb unb ©dimert t)or=

ftredenb, auf bem 35oben, at§ ob er barin äöurjel faffen moüte,

ba; &i§ an bie ©poren gruB er fid^, Bi§ an bie Änö(^et unb

aSaben, in bem, bon feinem ^flafter befreiten, aBfid^tlid) aufgetof=

ferten, ©rbreid) ein, bie tüdifd)en©tö|ebe§®rafen, ber, tleinunb

bel^enb, gleidjfam bon aEen ©eiten äugteid) angriff, öon feiner

SSruft unb feinem ^aupt ablt)et)renb. ©c^on ^atte ber ^ampl

bie 2lugenBticEe ber dtut)i, ju meldier ßntatmung Beibe 5parteicn

ätoang, mitgerechnet, faft eine ©tunbe gebauert: al§ fid^ öon

neuem ein SJturren unter ben auf bem ©erüft 16efinbli(^en ^u=

fdjauern er^oB. @§ fd^ien, e§ galt bieSmal nidt)t ben (trafen 3a=

coB , ber e§ an @ifer, ben Äampf ju ßnbe ju bringen, nidit fe^=

ten lie^, fonbern ^errn griebrid§§ ©in^jfä^tung auf einem unb

bemfelben glecE, unb feine feltfame, bem 5lnfd}ein nad^ faft ein=

gefcE)ü(^terte, menigftenä ftarrfinnige^ntr^altungalleS eignen 2In=

griffe. .g)err f^riebrid), obfd)on fein S3ci-fa^ren auf guten ®rün=

ben berutien mod)te, fü'^lte bennocE) p leife, al§ ba^ er e§ nid)t

fogteidf) gegen bie i^orberung berer, bie in biefem 5lugenblid über

feine @^re entfd^ieben, tjätte aufopfern foHen; er trat mit einem

mutigen ©d^ritt au§ bem, fid) bon 5lnfang Ijerein gemät)tten

©tanbpunft, unb ber Slrt natürlidjer SSerfdianäung, bie fid) um

feinen gu^tritt gebilbet l)atte; ticrbor, über ba§ 4^aupt feineS

@cgner§, beffen Gräfte fdC)on ju fin!en anfingen, met)rere berbc

unb ungefdE)lDäd)te ©treidEie, bie berfclbe jebod^ unter gefd)iifteu
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Gfitcnbctocgungrn mit jdnem &(i^ilb aufpfangrn tou^e, ba>

nifbrr jci^infttemb. ^bn ft^on in bcn crftfii 'äJiomtntcn biefcd

bfrgfftalt »crii: " * Campf*. t)atte ^crr ^rifbrid) fin Unglürf,

bfl« bif 'AniDi . acr, über ben ÄQinpf JDültenbfr ^JJläd)te

t eben aniubfuten jc^ifit; fr ftürjtf, bcn t^ufelritt in leinen

<:;vurfn oertoidflnb, ftolpemb abtoävi«, unb loä^renb er nnler

bft Mail ha Jpfline unb be« ^"»arnijd^eö, bic jeinc oberen Jeile

loerten, mit m bem Staub öorgeftü^ter ^anb, in bie fltiiec

Ulm', ftiefe i^m ®raf ^acob ber Slotbort, nit^t eben auf bie ebel*

> mütiflfte unb ritterlic^fteiöeije, baeSdjmert in bie baburd^ blofe='

gegebene @ctte. ^err t^riebric^ Iprong, mit einem li'aut bee

ougenblirftie^ ©ti^merjesf, bon ber CFrbe empor, (fr brürfte fid^

^nwr ben^elm in bie^ugen, unb mochte, baelHntli^ rajd) feinem

iier mieber juroenbenb, ^nftolten, ben Äampf fortjufe^en : aber

>. ..Ijrenb er fic^, mit oor Sd^merj frummgebeugtem Ji'eibe, auf fei«

nen Xegen ftü^te, unb Xunfel^eit feine Vlugen um^ofe; ftie^ i^m

ber ÜJraf feinen ^tammberg nod^ jmeimal, bic^t unter bem ^er=

Jien, inbieibruft; toorauf er, öon feiner Stüftung umraffelt, juiBo«

ben fd^metterte, unb Sdjroert unb 2d)ilb neben fid^ nirberfaUen

• 2er Öraf fe^tc itjm, nad^bem er bie 2Baffen über bie Seite

.,. ijlfubert, unter einem breifoc^en iufd^ ber Irompeten, bcn Jufe

ouf bie iöruft; unb in§tt)if(^n alle ^uft^auer, ber Äaifer fetbft on

ber Spi^e, unter bumpfen ^lusrufungen bee r unb^JJiit«

leibenä, Don i^ren Si^en oufftaiiben: ftüriti ; , ,>. :ii <!pelena,

i im (befolge i^rer beiben löc^ter, über i^ren teuern, fid^ in Staub

unb *Iut mäl^enben So^n. „C mein 5riebrid^!" rief fie, an fei»

nem jpaupt jammernb nieberfnieenb; mä^rcnb i^rau !i'ittegarbc

o^nmäd)tig unb bcfinnungeloö, burc^ )tDei^äfd^r, bon bem^o«

ben be« QktUfM, ouf VkÜiim [x( ^txab gefunfen mar, aufgeboten

» unb in eindfbifimi ftcttofim marb. „Unb o bie ^errud)tc", fe|fo

ff ^inju, „bicäJermorfene, bie, ba«3kmu^tfeinbcrSd)ulbimSu<

\m, ^irrJ^er )u treten, unb ben^rm bed|trcuftcn unb cbelmütigften

11 fTt|«fii^M^«it{4 „MC ^mmhnpf, e^mmaae «li W« fT«iH>#f4ni

^murnttUkuar. IM «ihp MtH hm^ t|. aHmt* ftrtcfMfrtt
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f^reunbeg 5u Bewaffnen tragt, um i§r ein ©otteäurteit, in einem

ungered)ten ^toeifampf, ju erftreiten!" Unb bamit ^o"6 jie ben

geliebten ©o'^n, inätoijdjen bie 2^öc^ter i'^n bon feinem -giai-nijcf)

befreiten, toe'^üagcnb bom S3oben auf, unb fudite i'^nt ba§ SInt,

ba§ ou§ feiner ebten S3ru[t borbrang
,
5u ftiUen. 5lber ^äfcEier

traten auf Sefe^l be§ 5faifer§ '^erbei, bic md) i^n, aU einen bem

@efe^ SJerfallenen, in SScrma'^rfam nal^men; man legte il^n,

unter S3eiplfe einiger ^Ir^te, auf eine SSa'^re, unb trug i^n, unter

ber SSegteitung einer großen S5oI!ämenge, gleid^faüä in ein @e=

fängni§, tool^in ^^rau .^etena jeboc^ unb i^re Stöi^ter bie 6r= i

taubni§ be!amen, i^m, bi§ on feinen £ob, an bem niemanb 5toei=

feite, folgen p bürfen.

@§ jeigte fid) aber gar Balb, ba§ .^erm f5riebri(^§ SBunben,

fo leben§gefö^rti(^e unb jarte Steile fie anä) berührten, burd)

eine befonbere f^üö^^Ö ^^^ ^immelS nid)t töblit^ tnaren; biet= i

mel^r lonnten bie ^rjte, bic man ilim jugeorbnet ]^atte, fdjon

toenige Sage barauf bie beftimmte SSerfidierung an bie f^amilie

geben, bo^ er am ßeben erholten lüerbcn hJürbe, ja, bo§ er, bei

ber 6tär!e feiner 9latur, binnen tüenigen 2ßo(^en, ol§ne irgenb

eine 3}erftümmlung an feinem Äörber ju erleiben , lieber ^er= !

geftellt fein toürbe. ©obalb il^m feine Sefinnung, bereu itjn ber

©(^merä ioäl^cenb langer 3eit beraubte, toieberlel^rte, tüar feine

an bie 5Rutter gerichtete i^rage unaufprlid): tt)a§ grau 2ittc=

garbe mad)e? @r !onnte fid) ber tränen nid)t entl^alten, lüenn

er fid^ biefelbe in ber Öbe be§ ®efängniffeS , ber entfe^lidiften !

S5erätoeiflung jum 9Jaube Ijingegebcn bad)te, unb forberte bie

©(^lüeftcrn, inbem er il^nen liebtofenb ba§ Äinn ftreidjelte, auf,

fie äu befndien unb fie ^u tröften. S^rau .^elena, über biefe 2tu^e=

rung betroffen, bat i^n, biefe ©djänblic^e unb 5lieberträ(^tige

p bergeffen; fie meinte, ba^ ba§ S^erbrec^en, bcffen ber ©raf :

Stacob bor ®erid)t ®rtt)äl)nung getan, unb ba§ nun burd) bcn

Sluägang be§ 3^"^^"'^!^ Q"^ 3;agc§lid)t gefommen, üer^ieljen

merben fi3nne, nid)t aber bie ©d)amlofigfeit unb grec^f)eit, mit

bem SetouBtfein biefer ©d^ulb, o'^ne 9iüdfi(^t auf bcn ebelften
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^rfunb, bcn jtf boburd^ in§ SJcrbcrbcn ftütje, hai geheiligte Ur»

^ottc8, gleich einer Unfc^ulbtgen, für ftd^ aufjurufen. „Std^,

mcme ©iutler", fprot^ ber Äämmerer, „too ift ber Sterblid^e,

imb wäre bie Üüeiö^eit aller Reiten jein, ber eö toagen barf, ben

i ge^eimnidDoQen Spruch, ben ®ott in biejem 3toeitampf getan

Ijat, auSjulegen!" „33ie?" rief 5^au ^elena: „blieb ber Sinn

bieje« göttlichen 3prud)« bir bunfel? ^aft bu nic^t, auf eine

nur leiber ju beftimmte unb unjtoeibeutige SBeife, beni Schwert

beine« öegnerS im Äampf unterlegen?" — „Sei es!" öerfc^te

» ^err 5"fbridb: „auf einen Slugenblicf unterlag ic^ i^ni. IHber

toorb ic^ burd^ ben trafen übenounben? Seb' ic^ nid^t? ^lül^e

ic^ ni^t, ttie unter bem ^aud^ beß ^ininiel^, tounbcrbar roiebcr

enipor, öielleic^t in roeuig Jagen fc^on mit ber jhaft boppelt unb

breifad^ auegerüflet, ben Aampf, in bem id§ burc^ einen nic^>

• rn 3"faÜ Qfftört warb, Don neuem toieber aufjunel)men?" —
-ric^ter Utenfc^!" rief bie ^Diutter. „Unb toeiBt bu nic^t, ba§

ein ÜM^^ befleißt, nac§ toelc^m ein ^mpf, ber einmal nac^ bem

'"••efpruc^ ber Äampfric^ter abgejc^loffen ift, uid)t toieber jur

ifec^tung berfelben Sac^e öor ben Sc^ranfen be<J göttlichen

» i>>mi^ oiifeenommcn werben barf?" — „(i$leicf)Difl!" oerfe|tc

"^•r^Mmmerer unwillig. „Söaä fümmern mic^ biejeroillfürlic^en

.je ber i)lenjcf)en? Äann ein Äampf, ber nid^t bis an ben

It)b eine^ ber beiben Äämpfer fortgeführt Würben ift, nod) jeber

üemünftigen Sc^ä^ung ber SJer^ältniffe für abgefc^loffen ge»

» galten werben? unb bürfle ic^ nic^t, falld mir i^n wieber auf»

june^men geftattet wäre, ^offen, ben Unfall, ber mic^ betroffen,

wieber tjer^uftellen, unb mir mit bem Schwert einen ganj on»

bem Spruch Lottes )u erfämpfen, aU ben, ber je^t befc^rönfttt

unb fur^fUl^äg^SMfebafite Angenommen wirb^ „Qiitid)\vo\)l",

» entgegnete W( Viuütt Bdxnflic^, „finb biefe ®efe^e, um welche

bu bic^ nic^t )u befümmem Dorgibft, bie waltenben unb ^en«

fc^enben; fie üben, oerftänbig ober nic^t, bie Äraft göttlicf)er

go^ungen au«, unb überliefern biet) unb fie, wie ein oerab»

fdKuung9Würbige«>5reDelpaar, ber gan^enStrenge ber peinlichen
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®eric^tgl6arleit."— „%ä)", rief §crr f^friebric^; „ba§ eben ift c8,

toag mi(^ i^ommeröoEen in SSerjtüeiftung ftütät! 2)er ©tai ift,

einer Üfiertoiejenen gleich, über fie gebrochen; unb iä), ber il^rc

Slugenb unb Unfc£)ulb bor ber SGÖelt ertoeifen tooüte, bin e§, ber

bie§ 6(enb über fie gebracfit: ein l^eiUofer i?re^(tritt in bieOiiemen

meiner ©poren, burc§ ben @ott mid) biel[ei(i)t, gana unabpngig

öon i^rer <5ad)e, ber ©ünben meiner eignen SBrnft toegen, ftrafen

tooHte, gibt i^re blül^enben ©lieber ber flamme unb i^r 2tn=

beuten etoiger ©d^aube :prei§!" S3ei biefen äöorten flieg

i^m bie Sräne l^ei^en männlichen ©(^mer^eS in§ 3luge; er fel)rtc i

fic£), inbem er fein Stuc^ ergriff, ber Söanb ^u, unb g^rau Helena

unb i^re 2öd)ter Inieten in ftiller 9iül^rung an feinem S3ett nie=

ber, unb mifc^ten, inbem fie feine <^anb fügten, il^re tränen mit

ben feinigen. Snätoifc^en toar ber Surmtoäc^ter, mit ©^jeifen

für i^n unb bie ©einigen, in fein ^inimer getreten, unb ba .g)err i

f^riebrid^ il^n fragte, toie \iä) %xan Sittegarbe befinbe: öernal^m

er in abgeriffenen unb nadiläffigen äBortcn be§felben, ba§ fie

auf einem SBünbel ©tro'^ liege, unb nüc§ feit bem Sage, ba fie

eingefe|t toorben, !ein äßort öon fic^ gegeben 'i^ab^. <^err g^rieb=

ric^ toarb burdt) biefe^^lod^rid^t in bie äuBerfteSeforgnig geftürjt; 2

er trug i^m auf, ber 2)ame, ju i^rer SSerul^igung, gu fagen, ba§

er, burd) eine fonberbare ©d^idung be§ |)immel§, in feiner böl=

ligen SSefferung begriffen fei, unb bat fid§ bon i:^r bie Erlaubnis

ou§, fie na(^ äöieber^^erfteEung feiner ©efunb^eit, mit @enel)mi=

gung be§ ©d§Io§boigt§, einmal in il^rem ©efängnig befud£)en 3U 2

bürfen. SDod^ bie ^Inttoort, bie ber 5turmh)ädt)ter bon il^r, nac^

mel^rmaligem Sfiütteln berfelben am 3lrm, ba fie toie eine 2Bal)n=

finnige, ol^ne ^u l^ören unb au feigen, auf bem ©trol^ log, em^=

fangen 3U traben borgab, toar: nein, fie tooEe, fotange fie auf

©rben fei, teincn^Jknfc^en me^r feigen; — ja, man erful^r, ba^ fie 3

nod§ an bemfetben2:age bem©d^IoBboigt, in einer eigcntiänbigcn

3ufd^rift, befolgten t)atte, nienianben, toer e§ auc^ fei, ben Ääm=
merer bon Srota aber am aEertoenigften

,
ju il^r ju laffen; bcr=

geftalt, ba^ .^err griebric^, bon ber I)eftigften33efümmerni§ über
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ifirfn3uftonb getrieben, on einem Jage, an toeld^m er jeincÄTaft

nberd lebhaft loieberfel^Ten füllte, mü(h:lQubnid bed6d|Io|«

iHngt^ aufbrad), unb fidb, i^rer 9?erjei6img getoi^, o^ne bei i^r

ongeniflbet roorbcn ju jein, in iBcglcitung jeiner 'JJtutter unb

• beiben Sci^roeftern, nac^ i^reni ^i'wtnw öerfügte.

VW — bejc^rcibt bae ©ntje^en berunglüdlicfienfiittegarbe,

üU .1 bem an ber 2ür entfte^enben ÜJciäufc^, mit l)alb

offner iöruft unb aufgelöftem ^aax, oon bem Stro^, bo« i^r

unterge'c^üttet toar, er^ob unb ftatt beö 2urmtt)äti^ter«(, ben fie

enoartete, ben Äämmerer, i^ren eblen unb öortrefflid)en Ofreunb,

mit mandjen 8puren ber ausgeftonbenen l'eiben, eine toe^mütigc

unb rü^renbc ^(^einung, an iBcrtt)aä unb ffunigunben« IHrm

bei \\(i) eintreten ja^. „Jpintüeg!" rief fie, inbeni [ie fic^ mit bem

:?rurf ber SJerjroeiflung rütfroörtg auf bie Werfen i^re^i'agerd

ji.iucfroarf, unb bie ^änbe öor i^r ^ntli^ brürftc: ,,n)enn bir

ein J^unfen öon lUitleib im JBujen glimmt, ^inioeg!" — „äöie,

meine teuerftc li'ittegarbe?" öerfe^te ^en {Vriebric^. (h fteUte

fi(^ i^r, geftü^t auf feine 5)hitter, jur Seite unb neigte fic^ in

unausjpret^lid)er Stü^rung über fie, um i^re ^anb ju ergreifen.

ntoeg!" rief fie, mehrere Schritte »eit auf itnieen öor i^m

?em Stro^ )urü(fbebenb : „loenn ic^ nic^t wa^nfinnig loerben

fo berühre mic^ ni(^t! ^u bift mir ein (Greuel; (obernbeä

er ift mir minber fc^recflic^, oBbu!"— „3c^ bir einüJreuel?"

i§te ^err j^riebric^ betroffen, „äöomit, meine ebelmütige

garbe, l^t bcin ^riebric^ biefen Empfang öerbient?" — )öei

buien äÖorten fe^te i^m Äunigunbe, auf ben äüinf ber ^Jlutter,

einen Stu^l ^in, unb lub it)n, jc^mad^ roit er toar, ein, fic^ bar>

ouf iu fe^en. „O 3ffuö!" rief jene, inbem fie fi(^, in ber tnt'

fe^lit^ften IHngfl, bo* 9tntli^ ganj auf ben -'"
nierft, öor

> iljm niebenoarf: „räume ba* 3''""»^'^. »"fi" ' unb öer»

lag mic^! ^6i umfaffe in (feiger ^nbrunft beine Jlniee, i(^ roafc^e

beine i^ü^t mit meinen ürönen, id^ fle^e bic^, wie ein lilüurm

toor bir im Staube gefrüiiunt, um bie einzige (^rbaruiung an:

TÄume, mein ^ax unb Gebieter, räume mir bau 3ii"nter, räume



416 Crjäl^rungen. ^weitet Xtil

eg augenblicflii^ unb berla§ midC)!"— ^crrgfricbrid^ [tanb bur^
unb burc^ erfd^üttert bor i^x bo. „^\t bir mein SlnbticE fo un=

erfreulid^, ßittegarbe?" fragte er, inbem er ern[t auf fie meber=

fd^aute. „6nt|e^li(^, unerträglii^, bernid^tenb !" antwortete 2ittc=

garbe, i^x ©efii^t, mit berätoeiflunggöoE öorgeftü^ten ^änben,

ganä atoifdien bie ©o^ten feiner f^ü^e Bergenb. „3)ie |)ölle, mit

atten ©d^auern unb ©diredEniffen, tft fü^er mir unb anju»

fcfiauen lielblid^er, al§ ber 5rü:§ling beineS mir in ^utb unb

Sieöe auge!e'^rten 3lngefi(i)t§ !" — „@ott im ^immel!" rief ber

Mmmerer; „iüa§ foE iä) öon biefer 3erfnirf(^ung beiner ©eete

beulen? <Bpxa^ ba§ @otte§urteit, Ungtüdüi^e, bie äßa^r^eit,

unb bift bu beg S5erl6rec£)eng, beffen bid§ ber ®raf öor @erid)t

geaie'tien l^at, Bift bu beffen fi^ulbig?" ~ „©d^ulbig, üöertüiefen,

bertoorfen, in 3eittid)Ieit unb @lüig!eit berbammt unb öerurteitt \"

rief Sittegarbe, inbem fie fic§ ben 35ufen, toie eine gtafenbe, aer=

fd^lug: „@ott ift toal^rl^aftig unb untrüglich; ge'§, meine ©innc

reiben, unb meine Äraft Bricht. Sa| mid^ mit meinem Jammer
unb meiner SSerstoeiflung aEein!" — S9ei biefen Sßorten fiel

^err f5friebrid§ in €t;nmad^t; unb toäl^renb ßittegarbe fid§ mit

einem ©d^leier ha§ ^aupt öerljüttte, unb fid^, toie in gänjlid^er

S5eraBfd§iebung bon ber äBelt, auf i^r ßager äurürftegte, ftüratcn

S5ert:§a unb Äunigunbe jammernb über if)ren entfeelten SSruber,

um ifm loieber in§ Selten äurücE au rufen. „€) fei berftu^t!" rief

grau ^elena, ba ber Äämmerer toieber bie 5lugen auffd^lug:

„berflucl)t ju etoiger 9feuc bie§feit§ be§ ©raöeS, unb jenfeitg be§=

felben iu etoiger S3erbammni§: nid)t toegen ber ©c^ulb, bie bu

ie^t eingeftelift, fonbern toegen ber UuBarm^eräigfeit unb Un=

menfdC)li(J)feit, fie el^er nid£)t, al§ Bis bu meinen fi^utblofen <Bo^n

mit bir in§ SSerberBen l^eraBgeriffen, einäU(3eftel^n! 3fc£) Störtn!"

fu'^r fie fort, jnbem fie fid^ beradjtunggbolt bon il^r aBloanbte, :

„£)ätte id) bod£) einem Sßort, ba§ mir, nod^ furj bor Eröffnung

beg @ottc§gerid)t§, ber ^rior be§ l^iefigen 3luguftincrflofterg an=

bertraut, Bei bcm ber @raf, in frommer 35orBereitung ju ber ent=

fd^cibcnbcn ©tunbe, bie i^m Bcborftanb, jur 35eidt)tc getoefen,



Glauben gtfc^ntft! 3^m ^at er, auf bie l^eiltge ^oftir, bie

äBa^r^ftigfeit brr angabt, bie er oor @erid^t, in ^ejug auf bie

"^'rtbe, niebergclegt, befd^iooren; bie ©üttcnpfortc i)at er i^m

itnet, an welcher fie iljn, ber SJerabrebung gcniä^, beim

ber ^ac^t enoartei unb empfangen, ba^ ^itnmer i^m,

iiii wiiungemad^ bed unbewohnten Sdjlofeturm^, bejc^rieben,

worin fie i^n, Don ben 2üäc^tern unbemerft, eingeführt, hai

:x. öon 45«>M^cm bequem unb präd)tig unter einem J^ron»

v.w.aiel Qufgeftapelt, worauf fie fic^, in fd^amlofer Sd^welgerei,

beimild) mit ii)m gebettet! &in ßibfc^rour, in einer folt^en Stunbe

t, entl)ält feine l'üge: unb ^ättc ic^, SJerblenbete, meinem

:i, auc^ nur noc^ in bem lÄugenblirf be<S auebrec^enben 3wei»

.ifüf, eine Slnjeige baoon gemacht: fo würbe ic^ i^m bie \Mugen

iiet ^aben, unb er öor bem ?lbgrunb, an weld)em er ftanb,

j-.^igebebt fein. — ^er fomm!" rief grau ^elena, inbem fie

4perm 5riebri(^ fanft umfd^lo^, unb i^m rinen Äufe auf bie

:nebtflitte:„(^ntrüftung. bie fieberäüorte würfcigt, ef)rt fie;

m Sflffen mag fie erfd^aun , unb Demic^tet burc^ bie $or*

•t. womit wir fie oerf(^onen, öerjweifein !" — „2)er ßlenbe!"

ütrie^tf iL'ittegarbe, inbem fie fic^ gereijt burd^ biefe 2öorte empor»

ricfitete. 5ie ftü$te i^r ^aupt jc^merjöoU auf i^re Äniee, unb

it fte ^ei^ tränen auf i^r Xudi nieberweinte, fprac^ fie:

„otQ erinnere mid^, baß meine iBrüber unb ic^, brei läge Dor

jener ^(^t bes ^eiligen JKemigiu«, ouf feinem gt^loffe waren;

er b^tte» voit er oft )u tun pflegte, ein (^eft mir )u ^^ren Der*

önftaltet, unb mein Söater, ber ben 9{eij meiner aufblütjenben

3;:tifnb gern gefeiert fa^, mic^ bewogen, bie Ginlabung, in '^e^'

ung meiner S3rüber, an^unebmen. ^pät, nacb ^eenbigung

lanjeä, ba ic^ mein St^lafjiminer befteige, finbe icb einen

lI auf meinem 2ij(^ liegen, ber, Don unbefannter <!paiib ge>

ij^pfben unb obne 9kmen«»unterfcbrift, eine förmliche i'iebeeerflä*

^ng enthielt, (fä traf fi(^, bafe meine beiben trüber grabe wegen

Itrrabrebung unjerer Äbreife, bie auf ben fommenben lag frft»

: t war, in bem ^imm^^ gegenwärtig waren; unb ba icb teine

»lafL IIL 27
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2lrt be§ ©e'^eimniffeä öov tljnen ^u f)aben getoo^nt toar, jo äeigtc

td§ i^nen, öon fprad^tojein ©rftaunen ergriffen, ben fonberBaren

f^^unb, ben iä) foeBen gemacht l^atte. Siefe, toelc^e fogleld^ be§

©rafen .^onb erfannten, fc£)äumten öor 2But, unb ber ältere toar

toittenä, \\ä) ougenBlirfä mit bem 5papier in fein @emacf) ju ber=

fügen; bod) ber jüngere ftettte i^m bor, toie fiebenfürf) biefer ©rf)ritt

fei, ba ber @raf bie ^ug'^eit gehabt, ben fettet nitfjt ju unter=

fdireiBen; toorauf beibe, in ber tiefften ©nttoürbigung über eine

fo beleibigenbe ^uffül^rung, fitf) nod) in berfelben ^flad^t mit mir

in ben Söagen festen, unb mit bem 6ntfd)Iu§, feine SSurg nie

toieber mit i^rer (Segentoart ju beel^ren, auf haä (5d}to^ i^re§

S)aterg jurüii lehrten.— 5Die§ ift bie einzige ©emeinfi^aft", fe^te

fte l^inju, „bie ic^ jemals mit biefem ^lic^tStoürbigen unb 9lieber=

trächtigen ge'^abt!" — „SBie?" fagte ber klammerer, inbem er

i^r fein tränenöoHeS ©efic^t jule^rte: „biefe Söorte toaren 5Ptufif

meinem £)!§r !
— äßieber^ole fie mir!" ]pxaä) er na(^ einer ^aufe,

inbem er fi(^ auf Änieen öor il^r nieberlie^, unb feine ^änbe fal=

tete: „.^aft bu micl), um jenes ©lenben toillen, ni(ä)t öerraten, unb

bift bu rein bon ber ©d^ulb, beven er bic^ bor ©erii^t gejiel^en?"

„ßieber !" flüfterte ßittegarbe, inbem fie feine |)anb an i^re2i|)|)en

brüclte. - „Sift bu'§?" rief bertämmerer: „bift bu'§?"— „äßie

bie SBruft eineS neugebornen ÄinbeS, toie ba§ ©etoiffen eines

aus ber Seidite fommenben 9Jtenfd)en, toie bie geid^e einer,

in ber ©alriftei, unter ber @in!(eibung, berfc^iebenen ^Jionne!"

— „£> ®ott, ber 2lllmäd)tige!" rief <!perr g^riebric§, il^re Äniee

umfaffenb: „'^abe 3)an!! S)eine äöorte geben mir baS 2^bm

toieber; ber Slob fc^redt mic^ nii^t me^r, unb bie @toig!eit, foeben

nod) toie ein 5lleer unabfe^baren 6lenbS bor mir ausgebreitet,

gel)t toieber, toie ein 9tei(^ bott taufenb glänjiger ©onncn, bor

mir auf!" — „Su Unglüdlid)er", fagte ßittegarbe, inbent fie fid)

äurüd äog: „toie lannft bu bem, toaS bir mein 9Jlunb fagt, @lau=

ben fd)en!en?" — „äöarum nid)t?" fragte .^err^^riebrid) gtül;enb.

-— „äöa^nfinniger! ^iafenber!" rief Sittegarbe; „Ijat baS ge»

Ijeiligte Urteil ©otteS nic^t gegen mi(^ entf(Rieben? ,g)aft bu bem



trafen nit^t in icneni öcrl)än9ni3DoUen ^loeifonipf unterlegen,

unb er nic^t bie äöa^r^ftigfeit bejfen, toai er oor Öerid^t gegen

"• i^ angebracht, ausgefänipft ?"— „O meine teuerfte i^ittegarbc",

öer Äömmerer: „beioa^re beinc Sinne oor 93erjtt)eiilung!

tuime ba^ @efül)l, hai in beincr SJruft lebt, loie einen ^ti\en

""i'or: ^alte bid^ baran unb roanfc nic^t, unb wenn (^rb' unb

inel unter bir unb über bir ju ©runbe gingen! fia§ ung,

Oüii jtoei öJebanfen, bie bie Sinne oenoirren, ben oerftänblic^eren

unb begreiflidjeren beuten, unb e^e bu bid) jc^ulbig gtaubft, lieber

glauben, bafe ic^ in bem ^ttJ^fonipf , ben id^ für bid^ geformten,

fiegte! — (i5ott, ^eu meinet l'ebens", le^te er in biefem ^^lugen=

blicf ^inju, inbeni er jeine ^änbe oor jein XHntli^ legte, „bewahre

meine Seele jelbft oor Sertoirrung! 3c^ meine, \o toa^r id^ jelig

loerben toilt, oom Sd^roert meinem ©egnerö nidijt überrounben

ttorben ju fein, ba id), fc^on unter ben Staub feines gu^trittö

Eingeworfen, toiebcr in* S)afein erftanben bin. Sßo liegt bie

Serpflidjtung ber ^öc^ften göttlirf)en äöeis^eit, bie 3Ba^r^eit, im

?(ugenbli(f ber glaubensooUfn lUnrufung felbft, anjujeigen unb

ausjufpret^en? D fiittegarbe", befd^lofe er, inbem er i^rc ^anb

jroifrfien bie feinigen brürfte: „im Seben la^ unsf auf ben Job,

unii im lobe auf bie (froigfeit hinaus» fe^cn, unb bed feften, un^

utterlic^n (iidaubend fein: beine Unfd^ulb toirb, unb toirb

ourd) ben 3weifampf, ben id^ für bid^ gefoc^ten, jum ^eiteni,

^Uen 'ilid)t ber Sonne gebracht roerben!" — iöei biefen SBorten

trat ber Sc^lo^ooigt ein; unb ba er grrau ^elena, welche totu

ncnb an einem lifc^ fa|, erinnerte, bafe fo oiele ©emüt^be»

iDegungen i^rem Sot)ne fd)äblic^ werben tonnten: fo fetjrte Jperr

griebric^, auf baö 3"^^^^^" ^^ Seinigen, nic^t ot)ne bae( S3e»-'•
einigen 2roft gegeben unb empfangen ju t)aben, wieber

iängniä jurüd,

;5njn)ifc^en war, oor bem juJöafel oonbemÄaifereingefe^ten

**'buna(, gegen ^erm Hfriebrit^ Oon Irota fon)üf)l, ol« feine

ii „Unk mxv: nk fmn vM fk.
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greuubin, f^rau ßittegarbe bon Sluerftein, bie Ätoge tüCöen jünb=

Ijaft angerufenen göttlichen ©d)ieb§UTteiI§ eingeleitet, unb Beibe,

bem 16e[tel)enben ®eje| gemö^, berurteilt tDoiben, ouf bem ^-Pla^

be§ 3rt'ei'fanH)fg lelBft, hm fdimä'^lic^en Slob ber flammen au

erleiben. SJlan jc^icite eine S)e:putation bon Otäten ab, um e§

ben ©efongenen anäuüinbigen, unb ba§ Urteil toürbe auc^, gleid^

naä) Sßieber'^erfteEung be§ ^ömuiererä, an i^^nen öottftrecft

hjorben fein, Wenn e§ be§ ^aiferS gel^eimc 5l6fi(i)t nic^t getoefen

toäre, ben ©rafen Sacoö ben 9{otl6art, gegen ben er eine 2lrt öon

9Jlittrauen nicfit untevbrürfen !onnte, baBei gegentoörtig gu

fe^en. SlBer biefer lag, auf eine in ber 2at fonbertare unb merf=

h)ürbige Söeife, an ber fleinen, bem Slnfctiein uad) unBebeuten^

ben äöunbe, bie er, ju Slnfong be§ ^^eif^nipfS, öon.g)enni^rieb=

xiä) erl^alten l^atte, no(i) immer franf ; ein äu^erft berberbter 3u=

ftanb feiner ©äfte berl^inberte, öon Sage pStage, unb öonSCßoc^e

3U äöorfie, bie Teilung berfelBen, unb bie ganje Äunft ber träte,

bie man nac^ unb naä) au§ ©djtoaben unb ber ©djtoeiä l^erBei=

rief, t)ermod)te nii^t, fie ju fcl)lie^en, ^a, ein ä^enber, ber gan=

jen bamaligen ^eilfunft unöelannter ßiter fra^, auf eine Irel)§=

artige äöeife, bi§ auf ben Änoc^en lieraB im ganzen ©t)ftem

feiner ^anb um fic^, bergeftalt, ha^ man jum ©ntfe^en attcr

feiner greunbe genötigt getoefen toar, i^m bie ganje fcl)obl)aftc

<Öanb, unb fpäterl^in, ha aud) l)ierburc^ bem ßiterfra^ !ein 3iel

gefegt toarb, ben 2lrm fetbft obäunel^men. 9lber auct) bieg, al§

eine 9iabifalfur gepriefene -Heilmittel bergrö^erte nur, toie man
lieut äu Sage lei(i)tdngefeljen l^aben toürbe, ftatt i^m aöäu|elfcn,

ba§Ü6el; unb bie träte, ha fid) fein ganzer Äörper narf) unb nac^

in ßiterung unb gäulniä auflöfte, er!lärten, ba^ feine 9Jettung

für i^n fei, unb er, nocl) bor 9lbfc^tuPer loufenben äöorf)e, fter=

ben muffe. 9}ergeben§ forberte i^n ber ^rior be§ 9luguftiner=

IloftcrS, ber in biefer unertoartetenäBenbung ber3)inge bicfurdit^

öare ^anb (^ottcg ju erbliifen glaubte, auf, in iöcjug auf ben

20 „®9ftem" fcUfam: Sineoment, ®efü(je; teilt gac^auäbrucf.
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ijtPitAfn iOm iinb bft ^rrjogin ^egentin beftfl^ciibfii Streit, bie

:: finjugcftftjfn; ber ®raf no^m, burd) unb burd^ er»

...,»w..;, norf) tininol baö Vit»9c3afrQinent aufbieäöol^rl^aftig»

ffit feiner ^^tusfagc, unb gab, unter oUcn ,Sfi^fn ^t^ entfe^tid)»

y ften Ängfl, fall* er (Vrou fiittegorben berleumberifc^er Söcife an»

geflagt tjätte, feine 3ecte ber etoigen S3erbammni^ prei§. *)hin

^atte man, tro^ ber Sittentoftgfeit feineS ÖebenStoanbciS , bop»

peltc ®rünbe, an bie innerlidje 9teblirf)feit biefer 3)crfirf)ening

»1! glauben: einmal, toeil ber Ihanlc in ber Jot bon einer ge»

'en Srönimigfeit tüar, bie einen falf^en ©ibjd^wur, in ]oU

d^em 3(ugenbli(f getan, ni(^t ju geftatten fd^icn, unb bann, toeit

ftt^ au« einem Ser^ör, baä über ben Junnteoc^ter be^ S(^Ioj|e§

berer t»on 99reba angefteüt toorben toar, toeld^en er, bel^ufS eineS

^eimlirfjen ^intritt^ in bie 9?urg, bcftodien \\\ "^aben öorgegcben

k ^tte, beftimmt ergab, bafe biejer Umftanb gegrünbet, unb ber

(8rof »irflic^, in ber Siad^t beö l^eiligen 9iemigiu8, im 3nnem
58rebafd^en Sc^IoffeS getocfen toar. ü^emnac^ blieb bem

jr fafl nichts übrig, olö an eine Jäufd^ung bei ©rafen jelbft,

if) eine britte i^m unbefannte ^erfon, )u glauben; unb nod^

) ijaiie ber Unglürflic^e, ber, bei ber ^lad^rid^t üon ber wunber»

baren äOieber^erfteUung bei Äämmereri, jelbft auf bicfen fd^rerf«

Ol ®ebanfen geriet, baS 6nbe feines* ßebenä nirf)t erreid^t,

aie fi(^ biefer ©laube fc^on ju feiner S^erjUjeifrung üoUfommen

bfftätigte. SJlan mufe nämlic^ toiffen, ba^ ber ®raf fc^on lange,

» e^c feine ©egierbe ftd^ auf grau fiittegarben ftettte, mit 9tofa»

' —
, i^rer ^ammerjofe, auf einem nic^t^würbigen Ofu& Ithtc,

: bei jebem JBefut^, ben i^re ^errfc^aft auf feinem Schlöffe

abftottete, Jjflegte er biei 5)löbrf)en, hjeld^eS ein leid^tfertiged

unb fittentofe« (Sefd^öpf !oar, jur ^Jiac^tjeit auf fein 3iinnier ju

I jie^en. Xa nun l'ittegarbe, bei bem legten *<ttufenthalt, ben fie

mit i^ren SBrübem auf feiner 5öurg na^m, jenen järtlit^en IBrief,

ttjorin er i^r feine l'eibenfd^ft erftärte, bon i^m empfing: fo er»

lofrfte bie« bie 6m))finblic^feit unb ßiferfud^t biefeS feit niedre«

rru Wonbrn fc^on bon i^m bernac^täffigten ^töbe^end; fte tie^,
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bei ber Botb barauf erfolgten ^Ibreije ßittegarbenS, lüeM^e fic T6c=

gleiten mu§te, im Flamen berjclben einen Zettel an ben trafen

äurücE, tüovin fie ilim melbete, ba§ bie (äntrüftung il^rer SSrüber

üBer ben ©dCiritt, ben er getan, \f)x atoar leine unmittelbare 3u=

fammen!unft geftattete: i§n aber einlub, fie ju biefem S'mtd, in

ber 3laä)t be§ l^eiligen 9iemigiu§, in ben ®emäd)ern itirer bäter=

lid^en SBurg ju befuctien. Sener, boü i^reube über ba§ @lüc!

-feiner Unterneljmung, fertigte fogleirf) einen ^toeitcn SSrief an

Sittegarben ah, hjorin er i:^r feine beftimmte 5ln!unft in ber be=

fagten ^Jlai^t melbete, unb fie nur bat, i'^m, pr SSermeibung i

aller Si-'i^utig, einen treuen S^ü'^rer, ber i^n nai^ i'^ren Zimmern
geleiten !önne, entgegen ju fd)idfen; unb ba bie 3ofe, in jeber 2lrt

ber 9tän!c geübt, auf eine folt^e Slnjeige rcdjnete, fo glürftc e§

i'^r, bie§ ©(^reiben aufzufangen, unb il^m in einer ätoeiten fal=

f(^en Slnttoort ^u fagen, ha^ fie i^n felbft an ber ©arten^jforte i

ertoarten toürbe. S)arauf, am 5Ibenb bor ber berabrebeten ^aä)t,

bat fie fid) unter bem S5ormanb, ba§ i!§re ©d^toefter !ran! fei,

unb i>a^ fie biefelbe befu(f)en iüoÜe, bon ßittegarben einen Ur=

taub oufg ßanb aug; fie berlie^ aud^, ba fie benfelben erl^ielt,

h)ir!lid), fpät am 9tac^mittag, mit einem 33ünbel Söäfc^e, ben 2

fie unter bem 5lrm trug, ba§ ©(^lo§, unb begab fid§, bor aller

Slugen, nad) ber ©egenb, lt)o jene grau hjo'^nte, auf ben äöeg.

(Statt aber biefe fReife p boHenben, fanb fie fid) bei ©inbrut^

ber ^ladit, unter bem SSorgeben, ba^ ein ©etoitter l^eran^iel^e,

iüiebcr auf ber 33urg ein, unb mittelte fic^, um il^re ,f)errf(^aft, 2

h)ie fie fagte, nid^t ju ftören, inbem e§ i'^re 3lbfi(^t fei in ber

f^^rü'^e be§ !ommenben 9Jtorgen§ i^re Söanberung anzutreten,

ein 9tad)tlager in einem ber leerfte^^enben ^iinmer be§ beröbeten

unb hjenig befud)ten ©c^loBturmS au§. S)er ®raf, ber fid^ bei

bem SLurmtoäditer burd) @elb ben Eingang in bie 33urg ju ber= :i

fd^affen nju^te, unb in ber ©tunbe ber 5Jlitternad)t, ber 33er=

abrebung gemä^, bon einer berfd)leierten ^perfon an ber 65arten=

t)forte empfangen tt)arb, al^nbete, Jüie man leidet begreift, nid^tä

bon bem i^m gefpielten SSetnig; bag 5)läbd)en brüdte il^m pd^»
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iuj einen Äufe auf brn 5)hinb, unb führte i^n, ubtx mcl^rcre

2xtppen unb ^änge bc« ocröbftoi SeitenflügcU, in eine# ber

Ijrät^gftfn @emäd^T hei Sc^IofftS fefbft, bcffen 5fnfter bor«

^r iorgiom öon i^r oerfc^Ioffen ttjorbcn toaxtn. Jpicr, nad^bcm

» ftf, feine ^onb l^ttenb, auf ge^cimnieDoUc 9öeife an bcn lürcn

um^ergcf)ord^t, unb i^in, mit flüftembet Stimme, unter bem

Sorgeben, bo§ ba§ S^Iafjimmer hei iBruberai ganj in bcr 5iä^c

fei. S<&roeigen geboten ^atte, liefe fie fi(^ mit i^m auf bem jur

:.l)enben jKut)fbette nieber; ber ®raf, burt^ i^re ©eftalt

, .:£>ung getäujc^t, fc^iuamm im iaumet beö S5ergnügenä,

meinem ^Iter no<^ eine folc^e Eroberung gemad^t ju l^aben;

unh aU fie i^n beim erften Xämmerlic^t be* ^lorgenS entliefe,

unb i^m jum '^Inbenfen an bie öcrfloffene 9iac^t einen Oiing, ben

legarbe boit intern ^iemal^t empfangen unb ben fte i^r am
nb jubor ju biefem S^td entwenbet f)aüe, an ben Singer

fte, berfprac^ er i^r, fobalb er ju Jpaufc angelangt fein loürbe,

II ®egengef(^enf einen anberen, ber i^m am ^od^jeitgtage bon

Itiner berftorbenen ®emol)lin bere^rt morben war. ^rei Xage

barauf ^ielt er auc^ 2Bort, unb fcfjirfte biefen 9iing, ben sKojalie

• toieber gefd^idEt genug toar aufzufangen, ^etmlid^ auf bie Surg;

liefe aber, mafjrff^einlit^ au« J^urd^t, bafe bie^ Slbenteuer i^n ju

toeit fuhren fönne, weiter nic^t» oon fid^ l^ören, unb mic^, unter

manc^rlei 9)onoänben, einer jtoeiten 3"ffl'n»"fn'""ft Q"«^-

(Späterhin war baö 5)iöb(^en eines 3)iebfta^lä wegen, Wobon

• ber ä^erbac^t mit ziemlicher föewife^eit auf i^r rul)te, ber>

abf(Riebet unb in bas^ ^ausf i^rer 6ltem, welche am üR^ein

wohnten, ,)urü(fgefd)i(ft werben, unb ba, nac^ äJerlauf bon

neun iitonatcn, bie Ofolgen i^re^ ausfc^weifenben li'ebend fic^t»

bar würben, unb bie ^iutter fie mit grofeer ©trenge bert)örte,

• gab fie ben trafen 3acob ben 9)otbart, unter ^ntbedung ber

ganzen geheimen (Vkfd^i(^te, bie fie mit i^m gejpielt i)aUt, als

ben ^ter i^tcÜhnbci an. 0(flifli(^erWeife ^atte fie ben iKing,

ber i^r bon bem trafen übfifenbet worben war, aui Surt^t, für

eine Xiebin geilten \ü werben, nur je^r jdjüc^tern ^um Serfauf
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ouSBtctcn !önnen, auä) in bcr Zai, feine§ großen 2öert§ lüecjen,

mernanb gefunben, ber i^n ju erftel^en ßuft geseigt l^ättc: ber=

geftalt, ba^ bie 9Ba:^r'^afttg'Eett il^rer 3lu§jage nic^t in 3toeifel

gebogen »erben fonnte, unb bie Ottern, auf bieg angenfd^einlic^c

3eugni§ geftn|t, üagBar, toegen Unter^^altung be§ Äinbe§, Bei

ben ©eriditen gegen ben ©rafen ^acoh einfamen. S)ie ®eri(^te,

toetdje bon bem fonberBaren 9te(f)t§ftteit, ber in Safet anhängig

gemacht toorben loar, fcEion ge!)ört l^atten, Beeilten fid), biefe 6nt=

bedung, bie für ben 5lu§gang begfelBen bon ber größten 2Bi(^ttg=

!eit toax, jur ^enntnig be§ SriBunal« ju Bringen; unb ba eBen i

ein atatSl^err in öffentlidien ®efd)äften mä) biefer ©tabt aBging,

fo gaBen fie i^m, aur Sluflöfung be§ fürc^terlii^en Mt]tU, ba§

ganj ©ditnaBen unb bie ©dUneij Befdjäftigte, einen Srief mit ber

gerichtlichen 3Iu§jage be§ 3Jtäb(^en§, bem fie ben 9{ing Beifügten,

für ben ©rafen SacoB ben 3ftotBart mit. i

6§ toar eBen an bem jur Einrichtung .^errn f^riebric^S unb

2ittegarben§ Beftimmten Soge, toeld^e ber Äaifer, unBe!annt mit

ben 3ttieifetn, bie fic§ in ber SSruft be§ ©rafen fetBft erl^oBcn

l^atten, nic^t met)r aufjdjieBen ju bürfen glauBte, at§ ber ^ati=

l^err ju bem ßranfen, ber fid^ in iommerbotter S^erjtüeiflung auf 2

feinem ßager toäläte, mit biefem 6d)reiBen in§ ^immer trat.

„(5§ ift genug!" rief biefer, ba er ben 35rief üBerlefen, unb ben

9ling empfangen l^atte: „id§ Bin, ba§ 2iä)i ber ©onne ju fc^auen,

mübe! 35erfd§afft mir", tnanbte er fid^ jum 5prior, „eine 33al^re,

unb fü'^rt mid) ßtenben, beffen ^raft ju ©touB BerfinÜ, auf ben 2

9ii^tpla^ l^inaui: i^ toitt nidjt, o^ne eine Zat ber ©ere($ttg=

feit berüBt ju ^aBen, fterBen!" 5£)er ^rior, burd^ biefen S5orfatt

tief erfd)üttcrt, lie^ i^n fogteid), tüie er BegeT;rte, burd) bier

^ned)tc auf ein SraggefteE !^eBen; unb jugteid) mit einer un=

ermeBIid)en 9[Renfc^enutenge, lt)eld)e ba§ ©lodengetäut um ben 31

Scf)eiterl^aufen, ouf toetdien ^err griebric^ unb ßittegarbe Be=

reitS feftgeBunben maren, berfammelte, fam er, mit bem Ungtüd=

Iid)en, bcr ein ^rujifij: in ber .g)anb I)iett, bafelBft an. „C^alt!"

rief ber ^rior, inbein er bie 33al;re, bem 3lltan bc§ ^aifer§ gegen^
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übfr, nifbciff|>fn liefe: „brbor i^r hai ^ütx an jenen Sd^iter»

l^oufen legt, öeme^mt ein 2Bort, ba« eud^ her ^unb biefeä Sün-

bers ju eröffnen ^t!" - „SSie?" rief ber Äaijer, inbem er fit^

Iticöenblafe öon feinem 3i^ er^ob, „^at hai geheiligte Urteil

:te« nid^t für bie ©ereditigfeit feiner Sad^e entfc^ieben, unb

; : c--- naii bem rva% öorgefallen, aurfj nur ju benfen erlaubt,

> •• vntegarbe an bem ^i^öel, beffen er fie gejic^en, unjd)ulbig

' — ^ei biefen SQßorten ftieg er betroffen öom 9lltQn ^erab;

... ö mebr benn taufenb 9iitter, benen aUtifßoU, über 33änfc

. ^ Srfjranfen ^erob, folgte, brängten fid^ um bag Sager be*

.nien jufammen. „Unft^ulbig", öerfe^te biefer, inbem er fid^,

giftü^t ouf ben ^rior, l^lb borauf enH)orrid^tete, „Vo'xt eö ber

^prucft beS l^öd^ften ©otteS, an jenem oert)ängni*Oollen Jage,

. ben ?lugen aller öerfammclten Sürger öon 93afel entfd^ieben

ijih! Senn er, toon brei 2Bunben, jebe töblidj, getroffen, blü^t,

trif i^r fel)t, in Äraft unb Cebensfülle; inbeffen ein .^ieb bon

er ^anb, ber faum bie oufeerfle ^üUt meinet Seben« ju be»

ren frfjien, in langfam fürdjterlid^er gortnjirfung ben Sitm

'etben felbft getroffen, unb meine ihaft, toie ber !2turmn)inb

6ic^, gefällt f)at. 3tber ^ier, falli ein Ungläubiger nod^

^iueifel nähren foUte, finb bie SBetoeife: 9lofalie, i^re Äarnmer»

i^ofe, toar e*, bie mid^ in jener Siac^t beS ^eiligen 9iemigiug emp=

:, toä^renb id^ Glenber, in ber SJerblenbung meiner ©inne,

'elbft, bie meine Einträge ftetg mit SJerad^tung jurüdfgetoiefen

: in meinen 9(rmen ju galten meinte!" Xerflaifer ftanb, er»

rt loie ju Stein, bei biefen Sorten ba. Qx fc^itfte, inbem er

nad^ bem S(^eiterl)aufen umfe^rte, einen Siitter ab, mit bem

-ebl, felbft bie ßeiter ju befteigen, unb ben Äämmerer fon)ot)l

Tarne, »oelc^e le^tere bereits* in ben ?lrmen i^rer ÜJiutter

... ^ .,...aac^t lag, lo^jubinben unb ju i^m ^eran^ufü^ren. „9iun,

iebeö ^aar auf eurem ^aupt betoat^t ein ^ngel!" rief er, ba

•regorbe, mit ^alb offner iörufl unb entfeffelten ^oren, an

» •«0nitii4 fciiirr, gdrktl^*« WbttUt Srcu ^Um, kit «un au4 Mr
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ber .g)anb ^crrn f^riebrit|§, il)re§ greunbeg, beffen ^n'm fetBft,

unter bem ®efu§t biefer tounbertaren Otettung, toanften, burc^

ben Ärei§ bc§ in @:^rfurc£)t unb ©rftaunen au§h)ei(^enben fSolU,

5U ii)m l^erantrat. @r fü§te Beiben, bie bor i^m nieberlnieten,

bie ©tirn; unb nad)bem er fid) ben .^ernielin, ben jeinc @ema'£)lin

trug, erbeten, unb i§n ßittcgarben um bie «Si^ultern gcl^ängt

l^atte, na'^m er, bor ben 2lugen aEer berjammciten Mütter, il^ren

9lrm, in ber 3li)fict)t, fie felbft in bie @emä(^er feineg faiierlictien

©(i)loffe§ p fül^ren. @r toanbtc fi(^, toä^renb ber .Kämmerer

gtei(^fall§ |tatt be§ @ünber!leib§, ba§ i'§n becfte, mit geber^ut

unb ritterli(f)em 5JlanteI gefcfimütft toarb, gegen ben auf ber

SSa'^re jammerbott \\ä) h^ätäenben ©rofen prücf, unb bon einem

@efü§l be§ 5JtitIeiben§ betoegt, ha berfelbe fi(^ boc^ in ben 3tüci=

tam^f, ber il^n p ©runbe gerichtet, nic^t eben auf frebel^aftc

unb gotte§Iöfterli{i)e äöeife eingelaffen '^atte, fragte er ben il^m

jur (Seite ftef)enben 2(rät: ob feine 9f{ettung für ben Unglüdlidien

fei? — „3Sergeben§!" antwortete ^acob ber 9Jotbart, inbem er

fi(^, unter fc^redftidien ^ucfungen, auf ben ©ct)o§ feine§ Slr^teS

ftü^te: „unb iä) l^abe ben Süob, ben iä) erteibc, berbient. S)enn

toi^t, toeit micf) boc^ ber 3lrm ber toelttii^en @ered)ttg!eit ni(^t

met)r ereilen toirb, id) bin ber 9]törber meines 33rubcr§, be§ ebeln

^erjogg 3Bill^etm bon löre^fad): ber 33öfemid)t, ber i^n mit bem

^feil au§ meiner 3ftüftfammer nieber Warf, luar fec^S 2öod)en

borl^er, ju biefer 2at, bie mir bie Ärone berfc^affen folltc, bon

mir gebungen!" — 33ci biefer ©rüärung fanf er auf bie 33al^re

äurüd unb ^an^k feine fi^toarje ©eele au§. „^a, bie 311§nbung

meines ©ema^tS, be§ .^erjogS, felbft!" rief bie an ber Seite be§

ßaiferS ftel^enbe 9?egentin, bie fic^ gteid)fatt§ bom 9tltan be§

©d)loffe§ lierab. im ©efolge ber Äaiferin, auf ben ©c^lo^ptaij

begeben ^atte: „mir nod} im 3lugenblid be§ 2obe§, mit gebrod)e=

nen Söorten, bie id) gteid)mo'^l bamalä nur unboEfommen ber=

ftanb, funb getan!" — S)er Äaifer berfctjtc in ßntrüftung: „fo

fott ber 9Irm ber @ered)tigfeit nodi bctne 2eid)e ereilen! netjuit

il^n", rief er, inbem er fid) umfe'^rte, ben ^äfd)ern p, „unb über=
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gfbi i^n gffic^, gmdjtft tüie er ifl, b<n ^enfem: er möge
, jur

^TQnbmarhing jfinf» ^nbenfcn*. auf joifm 3d)eiter^aufcn bcr*

bnrbfn, auf Wfirfjcm toit fbcn, um ifinetroillfn, im 'begriff toarcn,

''"fi Unjcbulbige ju opfern'." Unb bomit, »äbrenb bie l'cid^e

> &Ifnbfn, in rötli(tfn J^Iammm aufpraffelnb, öom ^oud^f

be bf* in allf 2fiftc tocrfhrut unb öfrWfl)t toarb, führte

er ..— •• «.::cgarbrn, im Erfolge aUrr feiner Siitter, ouf hai

ßAlofe. (h fe^te fie, burd^ einen (aiferlidben Sd^Iu§, toiebcr in

ihr ci &Tbe ein, öon toeld^m bic S^rübrr in it)rer un»

fbu -,. - pabfu^t fd^on 3?efi^ genommen litten; unb fd^on

: ..dl brei SBoti^ toarb, auf bem Sd^toffe ju 9?re^fa(i^, bie ^o(fy»

: ber betbcn trefflid^en 3?rautleute gefeiert, bei toeld^er bie

•.joginÄeflOitin, über bie ganje SSenbung, bie bie <Baäie ge=

:nmen l^ttc, fel^r erfreut, Sittegarben einen großen Seit ber

Übungen be* ftrofen , bie bem ö5efe^ öerfieten , ^um S?raut«

^ c^enf machte. 2 er Äaifer aber l^ing .^txxn Jrifbrit^, nad^

ber Xrouung, eine (gnabenfette um ben ^ali; unb fobalb er,

nat^ SoKenbung feiner ftefd^Sfte mit ber Sdbtoei^, luieber in

SBorm« angefommen njor, lie^ er in bie Statuten be^ gft)eittg=

• ten göttlidben ^*)n>eitampfd, überall loo t)orauegefe^t toirb, ba^

bie Sc^ulb baburd^ unmitteÜPor and ^ge^lic^t fomme, bie

äl^orte einrütfen. „roenn e4 0ottcl flSiOe ift".



Anmerkungen des Herausgebers.

^ritt^ gricbrie^ öon ^omBurg (S. 1—120).

Die Lesarten werden erklären, warum und wie weit ich der ans dem
Nachlaß Erdmannsdörffers („Preußische Jahrbücher" 34, 205) in die Heidel-
berger Universitätsbibliothek gelangten Kopie einer Originalhandschrift folge.

Abdruck dieser: E. "Wolff, „Meisterwerke" II, Minden o. J. Schulausgaben
von "Weismann, Zürn u. a.; zuletzt Petsch, 1904. — Stümcke, „Hohenzollern-
fürsten im Drama", 1903, belesen und kritisch; S. 13 über Fouques matte „Heim-
kehr des Großen Kurfürsten", worin alberne Worte über den ,jungen Ritter",

den lieben „Wildfang" Homburg mit dem brausenden Blut auf Kleists hand-
schriftliches Werk zu deuten scheinen. Geschichte und Quellen : Varrentrapp,
„Preußische Jahrbücher" 45, 335; besonders J. Jungfer, „Der Prinz von
Homburg", 1890; Schienther, Sonntagsbeilage der „Vossischen Zeitung", 1892,

Nr. 37 f.; Pniower, Privatdruck „Erich Schmidt zum 20. Juni 1903" („Me-
moires . . de Brandebourg", 1751, vorbildlich für die 1791 gedruckten Memoiren
von PöUnitz, nicht davon abhängig; einzelnes aus Merians „Theatrum Euro-
paeum" XI, 1682, und vielleicht Pufendorfs „De rebus gestis Friderici Wil-
helml Magni", 1695; Fragliches). Fontane, „Wanderungen durch die Mark"
1, 414, auch 2, 195. Bessers „Beschreibung der Schlacht bey Fehrberlin"
(so), die aus den „Schrifften" von 1711, S. 122 wörtlich in das abgebrochne
große „Lobgedicht" — Königs Ausgabe 1732, S. 44 — einging, sagt nur: „Wir
aber schnitten ihn [Wrangel] vom Groß des Heeres ab. An welches alsobald

sich Homburg muste hängen" ; der Kurfürst selber greift mit einer ermüdeten
Reiterschar den überlegenen Feind an: „Der Kriegs - Rath widerrieth die allzu

kühne That; Er aber blieb darauf: Nur Treffen sey der Rath", mitten im dich-

ten Kampf, dazu die Fußnote: „So gar daß auch Sr. Churfl. Durchlaucht zur
Seiten, dero Stallmeister Frobenius von einer Stück-Kugel erschossen ward."
Der Hofpoet weiß offenbar nichts von den Legenden. — Rühle v. Lilienstern,

„Bericht eines Augenzeugen von dem Feldzuge.. 1806", 1807, S. 245: Louis
Ferdinand konnte trotz dem Verbot seiner Oberen, trotz Vorstellungen seiner

Untergebenen „der Lust, sich mit dem Feinde zu messen, nicht widerstehen". —
Livius (8, 30 ff.): Niejahr, „Euphorien" 4, 61, nach Andeutungen Zürns und
Seilers. Niejahr, „Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichto" 6, 409: „Wallon-
stein"; Widersprüche, die doch bei weitem nicht so auffällig sind wie in

„Penthesilea" und „Hermannsschlacht", danach scharfsinniger, mir aber nicht

einleuchtender Versuch, einen Ur-Honiburg von 1809 zu rekonstruieren ohne
Somnambulismus, ohne Hohenzollern, ohne Natalie, ohne dies Aufbäumen gegen
den Tod. Zeitgenössisches: Bülow, „Ergänznngsblätter zur Augsburger All-
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r«ii«te«a Brttmg« ISM iwiMiwiMtt t«i ZolUag, .a«««iwvr', 188«, Kr. U);
h. r. ^e, ,;86M 8tMiM Ikw H. . Datei", IWM, dw «Im UlabUA
•u: tiMt» Taa OrMiti fcHfriAt, imahhimt» nm BBlow, n»d dto
N' '— yrimlmtild ta Kittete «igMMr V«rwa«lti«aft lejnntet
VV i PnwoBM iliid Miiar 4m IIi«>Ü«wm «fekHik Uil»-

rfflluff* gMiBot te BMibvsi Briatai, htt fMtditak

oti, n«bM, Wn^al, Bon; SpariM w«tet Mf
r, aiB V. 4. Oote, «to v. TtmU flthlt im
utc« laalM^MM — Di« gMaaalM For-

, KchoB VOM WUbraodt, bia n Brakm, klar

•w , Prosramia dea KdnisaattdliadMa
eck , 4. Oktobw 1817 (l, &50). W.

^uapte" & 451), ebaoda S, &44

BaiM 9, 13« (7, 67« Jii(Md-
^ .-«.6« 11, StS (9, S» JacMdaatels
lUehard Wngner, „Q«a. SaferiH^' t,

. ScUmupiwlImnat, ^^oUaB wir BMh
MskM WaaaM kia aoglateh «lii

>o MUM wir Klateli wnadar-
r", 19(A,&. M. — TIeck,
r Dreadaoer AuflUuruiir).

fxA«l ao, wi» aa die
k«r. >iciitwi( Tardiento".
^'''

.i' ttErinnarnngeu",

^r^r-Jahrbaeh" 3, 318,

desKfu „ErinneniBgen'',

'- '. "" ^'"- -'^ ' ^^ «" i««>cit (UoUai 1, 99). lainar-
man«: FaUner, ..aucheii Mnrtartilto^, 1888, 8. 255. Di«
voo Lmd^rif Bo ,. , Ju. Jan. 1822, Holtai S, l&S) 1827 fllr

Bertis gawiiiHb .;>ban ans Brübli Ma«hU4 mitcetoUt:

Icrif POTM» .: <«<rang (1, 5), (aliadara Oaaten, Kla^
teiar Md ytethr; r», „ttdlera" Wortwahl, Ver«in-
fv*a«t 4« BU: ohne das fulifead«; „O dieser

raktaritt, rata >« „- ober dan AtufaU dar tOr Un-
venOiidica ttcL. i ,4eli wUl sb ÜMaa aia ia WMaar aaOM"

:

„G«(i»at aick :> :> r sie mii ataar Gabikrde sbih H>fm»l

.lach n apri : BaMakatt wUlao, bleiben." Filaaka
-oiraaB getei. ^oadara 8, 1^ wo nun lioiubar^ allaa

'ickt a«f di< ' Uäg» wirgM ia swai «icea
uwm. Und e e iak aUrit"; okM VaniaM ntt

..Ali« wai » Scliattea ladaratalflM, „Niekl
>•**», da ! • WoMM Bir versiiricbt."

Xatjüm ; 'it^deaaiktigeiu'' /ji^und ,

u wird 1, It bloS

Aber Kroben an

ftt in andrer
^!ag er iiiicb

-1. a. M. — ijkUt CbtsTfev.

et). — War 4m »Manb
de la POl1«-8t-lla , :.^^ , . ilal 11NJ*>

lOiifeu luit Itamiti ^ de» „Uuiubarg^f



^30 Anmerkungen des Herausgebers.

Vor V. 1. Die 9lampe ist bei Kleist so stereotyp wie Fontanes Rondoel.

V. 158. „Käthchen" 2, 1 mit bcr ©d^eitel beä 3euä. „Hamlet" 3, 4.

V. 173 ff. Vgl. im „Egmont" V Klärchens Traumorscheinung als Viktoria

mit dem Kranz. Brackenburgs Wort : Kinleitung S. 13 , Z. 28.

V. 355 ff. Der rhetorische Aufbau erinnert an „Penthesilea" 2208 ff. und

hat Parallelen bei antiken Dichtern , Goethe , Hölderlin (Weißenfels), in Klop-

stocks „Zürcher See". 359 ipfanfa Lieblingsausdruck im „Wallenstein". Zum
Schluß vgl. „Wallensteins Lager", Kapuziner: „Er müsse haben die Stadt Stral-

sund, Und war' sie mit Ketten an den Himmel geschlossen."

V. 392. Die Grade der Schnelligkeit: R. Köhler, „Euphorien" 1, 47, mit

meinen Zusätzen, wonach zu „Schroffenstein" 1518 Vermittlung des Faustspiels

nachzutragen ist (Ulmer Text: Pickelhäring zu Wagner „Pfeif du nur, icli

bin dein Jung [Hund] nicht"). Kleist folgt einer Pappenkomödie vom Doktor
Faust (Lichtenstein) — im Ulmer Spiel: Vogel, Pfeil, Gedanke — und mag
auch an „Heinrich IV." H 4, 3 denken, wo Falstaff nach der Schlacht sagt:

„Do you think mo a swallow, an arrow or a bullet? havo I the expedienco

of thought?" (Heuwes.) „Amphitryon" 2211.

V. 419. Reils „Rhapsodieen" erörtern eine pflichtvergessene Zerstreutheit.

V. 475. Schiller, „Kampf mit dem Drachen": „Nur von dem Herzen
nehm' ich Rat."

V. 515 ff. Fries bemerkt die von Grillparzer gerügte Neigung Racines

(„Phfedre", „Mithridate") , daß eine Person erst totgesagt wird und dann heil

auftritt. Übrigens seheint im schwedischen Heer wirklich ein falsches Gerücht
vom Fall des Kurfürsten sich verbreitet zu haben. — Der Bericht des schwe-

dischen Hauptmanns über Max Piccolomini schwebt auch im einzelnen vor,

V. 651. „Götz" 3, 13: „Schwimm, braver Schwimmer!"

V. 678. „Käthchen" 5, 11 §ött' ic§ je^n Seben...

V. 714. Vgl. „Amphitryon" 1350; „Piccolomini" 4, 4 „Nichts ist so hoch,

wornach der Starke nicht Befugnis hat die Leiter anzusetzen." Über „Cae-

saris astrum" bei Virgil u. a. handelt B. Schulze S. 27.

V. 777. Dagegen Schiller, „Über den Grund des Vergnügens an tragi-

schen Gegenständen" (Bellermanns Ausgabe 8, 24): „Jener Kommendant, dem
die Wahl gelassen wird, entweder die Stadt zu übergeben oder seinen eigenen

Sohn vor seinen Augen durchbohrt zu sehen, wählt ohne Bedenkon das letz-

tere, weil die Pflicht gegen sein Kind der Pflicht gegen sein Vaterland billig

untergeordnet ist. Es empört zwar im ersten Augenblick unser Herz, daß

ein Vater dem Naturtriebe und der Vaterpflicht so widersprechend Iiaudelt,

aber es reißt uns bald zu einer süßen Bewunderung hin , daß sogar ein mora-

lischer Antrieb, und wenn or sich selbst mit der Neigung gattet, die Vernunft

in ihrer Gesetzgebung nicht irre machen kann"; so löst sich unser erster Ab-
scheu gegen den seinen geliebten ehrgeizigen Bruder opfernden Timoleon bald

„in die höchste Achtung der heroischen Tugend" auf. Eingeschränktor „Über
die tragische Kunst" (8, 45) : „Für den Römer hat der Richterspruch des ersten

Brutus . . subjektive Wahrheit" u. s. w. — Zur zweitnächsten Anmerkung gleich

dieses: Schiller, „Über Anmut und Würde" (8, 110) billigt das von Winckel-

mann der antiken Kunst nachgerülimto „Geheimnis, die Todesangst mit der

höchsten Schönheit zu verbinden", d.h. mit der Würde; seine ganze Anschau-

ung von Pathos bei den Alten, nicht bei den Franzosen („Über das Patheti-

sche", 8, 120), und von erhabenem, freiem Widerstand hätte auch in späterer

Zeit eine Szene wie Kleists 3, 5 verwerfen müssen.

V. 903. Der Abschreiber bietet Sf^erubinen — wie 1796 Serap^in (so) —
aber Kleist kennt diese Form nicht, s. zu „Käthchen" Bd. 2, S. 281, und braucht

noch zuletzt S()erubitne als Dativ. Auf Lessings „Seraphinen" (Lachmann-
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1 . SchiUen JSMaiaaB" (.TMaitfatef« flU Ri<«w) . <I«L dvfMM

isto Brtahrofte «bar .alwUMAa" ToaMfcrokt te «ar

>3 u4 SMlM aiaM n IM «bMte. TiwHi^
dM itoaa SoUbim irtwBfcHi*« «To4 alt üb-

• "•v! WMMrf^: WlaUad ^^w rei«* flnlMa
xl. Ja! Abw dn HMsrataitod flnUt«
nf 5, 2: aieht dar iMeteTod, daai dl*

rirehtaclieh, .dar Karkar ial*i, daa
I «icaa wideritah''. Haiaa Im ,ßutk

y;;moat, LunefamaBi Edwte):

Daa LabaM iat darOttar
' >;• barilaladia Gaid»'
aA d«r Pitea Toa Boai>

i^£ fbr MaJi" 3, 1 klanunact ilek iuit«r gaiu anda

^rue und mit Umrichtmic badrohta Claudio aiiü

.

lu^ er «ich raach fiklt, aocar dia Ekra Miliar Sdiwaatar

epCe: dUeb«r MittaUaBf Braadls).

."K, isff. „Plaeatoaninr' S, 1: ,^ haOaa aahaa

aas gaaiatat, Ika aof daat ArauMtaJüfcirm

bloa" Ar taflMb!

11 , 488: „PraUa nur Jea Blakt ttdalBiid

dcii Tod . , . Ui-^ ui hatOtiiftii« Matar, Dar aar kBnf
Bterliflk talM, aU -toa, Ala dia gaasa 8ahaar dar tw
.. ._^„.. T.-*.-. 4>ieealaaiiat" 8, 4.

17« , 8 bca 5Dra4ca, htt boi £Mk »v
u . : I 'racbcu~i uir Lahr« diaiiar Ballada «tliaaM

^1X1» wj« 1 itniiiniu Uiiiweii aaf aiaa vaa HanddiCer 1M8 !»•
LaakdaU FUtt tadaa, dia Klalat ackwarllak gakaaat hat: Boiaqr

UmHmnt ftm nuifikntkim Batekl v«r

•igiial, «asi*
«<^.i dir aagai

bMckaakt; aaglaick jadock tadalla dar MMtkgnt aeha(< dlaaa aabat-

.'« Tapierkait.

V. im VkI. „WallaMtaiasTad^d. 8 V.M80; UM .TimT 8, 15 V. 1975;

, Piec- 1, 4 V. 455; UM „Piae.'* Sk 8 V. M*t; 40811 MPtac' S, 3 V. 14«1 ff.

V. 12M>ff. Vgt Wolaajra >»aia(^ a. a. w, JMaiick VQL" 8, i.

V. ISJO. »Boaiaa aad JuUa^ 2, 8 (dar Drtaxt U<«t, wta l^raacar ha-

iucrkt, uabar ato 8akla«ala DaatMh) : Jttf koaaty ia aa baawdiaaa aa Ikaaaa.*

V. 1418. Saifw aa TUek. 4. Ofctakar 1811: .Waicka Wirkaa« aUUlaa
i« lalliiBiliii «hlaaJM PahUkaa StaUaa aackaa wto dia: ,8«toaai

uu kk dar Pay tob Taala wiw* a. a. w. — Daa lat afraa aadaraa, ala dia

1. id aij8i|WiiiW'ii aad albavaa Tiwihanlckait, dia aaaat Mr Patriortaaiai

. ..«oft wiad.*'

V. 144«. tiaaK: rraa vaa Adal (haata: Slia, Oidaa); ,¥nhihaaa* 881,

»t 7-9M« ^iMic; 110, tl: IhÜariB, Dirtu
u xA XSL, vaa daa Bafakarilaa kataagarataa, aahriak, ar waUa

(WhidaOb
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V. 1783. Vgl. „Wallenstoins Tod" 3, 19: „Mit Kettenkugeln will ich sie

empfangen"; wie 1810 an den Anfang von 5, 12 erinnert: „O Gräfin Terzky,

mußt' es dahin kommen?" (Mayuc) u. „M.Stuart", V. 2433 (Minde-Pouet).

V. 1792. Wie der tote Cid.

V. 1799 (1851). So ruft Kleist seiner Königin zu: unb bu bift'ä wert.

V. 1830. Nach Klopstocks Fanny -Ode „Wenn einst ich tot bin", V. 37 f.:

„Uann, o Unsterblichkeit, Gehörst du ganz uns!"

(grsä^Iuttocn (S. 127—427).

©rfter Seil.

Wi(S}aci ^of)li)aaS (S. 141—248).

Bis S. 167, Z. 12 im Juni -Heft des „Phöbus" 1808. — Burkhardt, „Der
historische Hans Kohlhase u. Heinrich v. Kleist's M. K.", Leipzig, 1864. —
E. T. A. Hoifmann im 6. Abschnitt der „Serapionsbrüder" (Grisebach 8, 23):

„Wie ein Stoff", sagt Theodor, „bearbeitet oder vielmehr lebendig gestaltet

werden kann, hat niemand herrlicher bewiesen als Heinrich Kleist in seiner

vortrefflichen klassisch gediegenen Erzählung von dem Roßhändler Kohlhaas. —
Und, unterbrach Lothar den Freund, und um so mehr gehört der K. ganz
dem herrlichen Dichter, den ein düstres Verhängnis uns viel zu früh entriß,

als die Nachrichten von jenem furchtbaren Menschen, so wie sie im Hafftitz

stehen, ganz mager und ungenügend sind. Doch weil ich eben des H. ge-

denke, so will ich euch nur gleich eine Erzählung vorlesen, zu der ich manche
Züge eben aus dem Microchronicon entnehme" (Die Brautwahl). Vgl. L. Ro-
bert an Tieck, 20. Januar 1822 (Holtei 3, 154 f.): „An den K. denke ich ernst-

lich; auch hat mir Raumer schon eine Quelle angezeigt; ich werde das Buch
heute von der Bibliothek erhalten und es heißt: Schöttgen u. Kreisig diplo-

matische Nachlese zur Geschichte von Obersachsen. Kennen Sie es?" und
unten : „In dem obenerwähnten Buche steht über K. nichts, was Sie mir nicht

schon gesagt hätten; es ist die wörtliche Abschrift aus Petri Hafftitü ge-

schriebener Märkischer Chronik. — Nur die Art, wie er zu Luther kommt,
ist dramatisch

,
ja sogar theatralisch." Robert dachte demnach an ein Kohl-

haas-Drama; A. V. Maltitz, W. v. Ising, R. Prölß, A. L. Schenk, W. P. Graff,

R. Zoozmann, K. Weitbrecht, A. John, Gertrud Prellwitz. — Durch F. Halm
über Schöttgen u. s. w. unterrichtet, schrieb E.Kuh, auch Leutinger heran-

ziehend, in Kolatscheks Wochenschrift „Stimmen der Zeit" 1861, Nr. 31, S.

161 flF., einen trefflichen Aufsatz , der Pniower bei seiner abschließenden Er-

örterung in dem Monatsblatt „Brandenburgia", Dezember 1901, S. 315 ff. un-

zugänglich war. „Pantheon"- Ausgabe von Pniower und E. Schmidt, 1902.

E. Wolff, Miftden o. J. — Daß Kleist den „Kohlhaas" erst in Berlin beendet

hat, zeigt ein undatierter Brief an Reimer, worin er die Fortsetzung bei lang-

samem Druck rechtzeitig zu liefern verspricht.

Im „Phöbns" steht unter S. 167, Z. 12 : gortfe^ung folgt. Die Revision

dieses l^rittels geschah höchst sorgfältig. Genaue Ortsbestimmung: @lbe statt

ffliänjflufe, Dreäben statt ^auptftabt oder iRefibenj u. s.w., auch Scfiuieviu statt

31} . . . Der jtnü))pe(bamm wird zum Steinbamm. Herse nimmt eine l'atte, nicht

mehr tvo^ i^m in bie ^anb lam. Die Junker lachen gerade nicht unmotiviert,

sondern um cincS gcl;manf!3 luillcii. Die Rappen werden wegen aDJangct^ au
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.e*j i»^-, >|.aiuiL KaUkM« b6(t UcttM. w or äaU^ftU, tob im üai«reek-
n« M vM M«M IMaa aa^alMlM, «w antaad der Otato
UM«* Hiütaiw BklMw; LteMk «Mit «IbbmI firHcr« »Hmi—im,

.1.:iu niifii iwcna* fiiinwiliii SM; •!• M alcM nakr Mta imflt SM,
(UAr irlrd —aiinin 4m Bilwwt tMi alim«Mh*bea. O. . w. ITmm
luaii ai« RmWm dar SprtMl», alckt bte« ta aaMckMi YeraOrinatM:

.1 Nifical Settedfoni, «ad dgL, coMdmi anrii in

'v44ke, die .MHtoabe BeUrib 4m QTpoelmideH* toddad, b^
>>• t, tnt): «AmIi ta MiMB K^ arti« «nikit od fhtulBfc
, „i^ ^ ,^^ k«MM dadi allM gar • «afeAf. Et febfira

NV'ideraytwiMa dMRS m «iMa ao lawdMiii VUI mtt m
b<T HjrfMkMdria ta WaMaaf» laÜMid ra maehM"...

Hiteaaaata OaroIlM, M. Man 1811 : sto mflg« Ja
< r< Charakter ao hthaeii in eiuzelnen ZOcmi g«-

• r ata daa »Kithrfc—**, ,^ wttgl Klatat, daS
MrafM kaaa, «ad kat aleh faas daa Chro-

^ .-Huaea dar Jtagarea RoasaatikMr hat aas Steig

it-tin, aoAer Mkoa bakaaalea Lobaprtebe«, wie daA Breataao kan
hAnf>n Knäktaic K." «rriekt (Oönraa-Briefc 1, 79). Araia^ ebMi&lte

Kragiaata; «aia« trtdriieke Kniklaiw, wie ea wealga giebt".

~ kara rar Kletata Ted aa die .Beidalberger JakrMeher^ ge-
<- Knibtaagea" giag rartorea (Steig S. 4Mt); «r rtthaU,

1, 32), kaioadari K. aad «Cäeilie'' als Prebea daa karr-

Ciiiuii, aa Afata tt. Jaa. 1811, verwirft aach daa»

^- ' >raautik: „Dafir Ma iek gaas darekaaa TergnOgt
iii >• d«r Hehalaa OeaeMektM iat, die iek weiA, an

-ra gekaagea kake. Diaae kaaa Uk aiekt

Biada, aa patk» Iek daftr die aarttekke«
'<•> K- waadte!] aad daa Imiaer dock Mwaa

. llua ein. In KltHsU I'>xiiltlimg lebt

:. einige ca kUm« idyUiadie Setiilde-

ruiigca «arcu i nimMr den recktoa Plata IriUSsa,

waa amtk wied.^1 •:. Mai 1812, kei Skrapeta gegea
AraiM .bakeU.. -< KaWknt rea Baekaaa ia

acüMr * laa« ii • , wltnrakl aiekt gaaa aa
tnHwitaldtgea, in fiitWitnriirk gidulfwi"
Tieck Iat k6ck»t a ilikur iai GeackieitfUclMa aad
Udett daa gaaa. ner IR18 (Kaocr 18, 87): „Iek
kabe aiaige reu I fi) Enäklaagaa ge-
Imco. OieS^K' m TeU reratgUck,
und deak araad- b«i der T<aaag aa.

-t eAabar <'
. dea Vartawera, dia, aaa

1 karrerleor Das „Mergeeblatt'

; ,CkMali > '. -iiaatae aaaa
tiekaa" JEi>! - 0801 etae
la daaaelk aii ' n wM;"* »Jaafii« . alaw

Ut dar SweikaBi; . „— p —" «ater-

»V*- KI«4Ma, kaaai daa
>kar«* aa»«' >iiOtki(e oder
' i i rkn Dat- »w; karaaa-

«Irtft IlL JH



4^34 Anmerkungen des Herausgebers.

gegeben von A. v. Kotzebue und August Kuhn" — sich in Bd. 4 zu den „Epi-

grammen" — in Nr. 243 vom 5. Doz. 1808 brachte : „Der Herr v. Kleist giebt

uns darcauf den Anfang von einer Lobensgeschichte von Micliael Kohlhaas, der

uns auf die versprochene Fortsetzung gar nicht neugierig macht. So langweilig

ist dieser Eingang, so breit gesponnen jeder Faden, daß aus diesem Gewebe
ohnmöglich etwas anders, als ein Stück schlechter Waare, gewebt werden kann.

Wem dies Urtheil zu hart scheint, der lese nur S. 26, 27 und 28 das erbau-

liche Gespräch zwischen K. und seinem Knecht, und S. 29 und 30 den Handel

über sein Gut. Was wir S. 33 ans den Gedankenstrichen, als Kohlhaasens

Weib gestorben war : ,K. dachte küßte sie, etc.' machen wollen, können
wir auch nicht einsehn. Übrigens hätten wir Herrn v. Kleist, ohne daß er

nöthig gehabt hätte, seinen Namen beizufügen, schon aus den schönen Wen-
dungen : ,auf Knieen', ,bleich im Gesicht wie Linnenzeug', ,wenn der H . . . A . .

.

die Pferde nicht wieder nehmen will', ,wodurch auch hast Du Dir', etc. als

Verfasser dieses Machwerks errathen." Der Bursche kann und will nur ein

paar Äußerlichkeiten sehn.

S. 172} Z. 8. Pars pro toto, der Führer für die Mannschaft, wie Jakob
(1. Mose 32, 10) sagt: „und nun bin ich zwei Heere worden". S. 172, Z. 22

jö^lte; S. 176, Z. 27 und S. 177, Z. 12 und S. 191, Z. 23 l^evongeiDac^fen ; S. 177,

Z. 23 f. fid; fammeln; S. 173, Z. 14 f. fic§ auflöfete; Vgl. auch S. 175, Z. 13 iev-

fpi-engte flned^te (S. 178, Z. 31). „Homburg" 434.

S. 173, Z. 17. 3)ergeitalt, ba^ für „so daß" zwanzigmal im „Kohlhaas",

dazu — außer S. 177, Z. 8 ohne „daß" wie S. 234, Z. 11 folgenbergeftalt und
S. 247, Z. 33 fotc^ergeftalt — S. 230, Z. 10 bergeftalt [so weit] n)enigften§, ba^

und ebenso wohl S. 241, Z. 11. Nie im Vers; zuerst „Käthchen" S. 211, Z. 24

Prosa und vorher „Erdbeben" S. 295, Z. 15 (gleich „dermaßen, daß"). Nicht

in „Marqnise" nnd „Findling" ; dreimal im „Bettelweib", sechsmal in der „Cä-

cilie" (dazu S. 384, Z. 21). Schon von Heine, gleich einer andern Lieblings-

konstruktion Kleists, bemerkt; an Christiani, Dez. 1825; „ärgerlich wie ich war
(Kleistsche Wendung) sagte ich: Ja; dergestalt daß jetzt jeder glaubt", und
wieder scherzhaft an denselben , 15. Dez. 1827. Er braucht es selbst einmal

in den „Reisebildern" (3, 300). Das Kleistische „wie" sechsmal im „Kohlhaas"

(S. 169, Z. 28, S. 176, Z. 30, S. 199, Z. 12, S. 228, Z. 21; S. 205, Z. 11 fvant,

wie er banieber lag), vgl. S. 326, Z. 26 und S. 331, Z. 24 u. ö. ; „Findling" S. 364,

Z. 14, 18, S. 370, Z. 5, S. 372, Z. 28, S. 371, Z. 14, S. 375, Z. 9.

S. 179, Z. 24. Hafftiz: „D. Luther seeliger hat, in Erwegung und Behertzi-

gung aller Umstände, und zu Verhütung weiter Ungelegenheit, so zu beyden
Theilen daraus erwachsen könte, an Kohlhasen geschrieben, und verwarnt von

seinem Fürnemen abzustehen, und hat ihm allerley zu Gemüthe geführet, was
Ihm daraufif stünde, und wie Gott seine Verletzung, wo er ihm die Ehre und
Rache nicht würde geben, wohl würde an Tag bringen und rächen."

S. 182 , Z. 8. Hafftiz : „Darauflf ist Kohlhase unvermerckt gegen Witten-

berg selb andere reutende kommen und im Gasthofe eingekehret . . . und auflf

den Abend für D. Luthers ThUr gegangen, angeklopffet, und begehrot den D.

zu Sprache zu haben." L. vermutet, es sei K., und stellt das durch lateinische

Frage fest. Die Unterredung in Anwesenheit mehrerer Theologen währt die

ganze Nacht. Beichte, Abendmahl. Verkleidung (S. 181, Z. 34 f.) wird erwähnt.

8. 18Ö, Z. 11—17 und S. 186, Z. 27. Fries betont die auffällige (auch von

L. Bellermann mündlich vorgetragene) Abhängigkeit von „Wallonsteins Tod"

6,5: „Blut ist geflossen, Gordon. Nimmer kann Der Kaiser mir vergeben.

Könnt' er's, ich. Ich könnte nimmer mir vergeben lassen. Hätt' ich vorher

gewußt, was nun geschehn. Daß es den liebsten Freund mir würde kosten.

Und hätte mir das Herz, wie jetzt, gesprochen — Kann sein, ich hätte mich



l>M«cbt — kAiiB Mta AMk «kM . . . Hab' «• teui Mioea LmR . . . T.e««M«,

KAauDerliuf."

8. It«, Z. 4. IM» W«m—ribwi «rkürt aMi 4ah«r, «U b«i JjmMatmr Mak
<1ms AhMhaHt tbar Oftailu ,ChrMiMaM II, taae Duiia« r«x* g«iiaaat

wird. Piü«w«r batMt «Mk, 4»» WMtaabwgt nBUnfciininy tarker aU bat

-ftiB «ad 4aa grala Ai^alM» voa alaferoBM* «ad ,niHltiw" du«b LMrtiagar

ffahobM wM, «MMB Wotto Ibar .»«U «ad aatatU" achoa Kah b^
luc&atehdct kalt«.

8. IM, Z. Sl. TIaek ackwlakla daa teaaaa ta 9»Ü htoteidwte ma fett*

kCM ab!

8. IM, Z.M Klabt MaMat aieM awHtelbaya Folg« voa cwal Pripoai-

itoMa, baaaaaiw wla Uar : 8. CSl, & f adt •• bm Ibmb sar^iirlnibea «(ut;

K Sit & U att «ad bca «tnc «ar^acfcata« Itarf ; & MB, 8.» att Ober fie

8r*(««laB latli%; 8. tm, 8.» att aa4 Wr etaM tcli|rtcai 9IMm; 8.411,

z. 8 adt ia baaieMnk aacyMikt^aa»; &4U, 8. 15 arft aar C<iirt ftraaB—

ffbMftai Stttc 8. MSI 8. 80 o. S. »PaalkaaOea" ST8; .BanBaaaMckUakl" W.
8.m,S.27. 8Mmwi«a«ai;TMMeMaaMadla(«aKlatotalekalaa Stella

dar Yorlac«: ,ala a«dte ar siek die Haar« . . mit «iaaas Uaiaaa [ao bat Kab)
galtiaimat kahaa, dad ato graa wordaa".

8. SM, 8.4. alt— Oka« akktbaraa Qnai «r d«B ktotoriaakaa Waata«
— 8alB* vafkiacaiaToU« Roll« bat HaCUa: „WaU . . die yarfolgwiff ta

UMi daato iraalgiir Ar nad flir gewikret, bat ftm 0«orta K. aaia

garalbaa, ar aoUa daa Ckwttritaa ca Braadawbarg aacreUTea , ao wflrd«

laaabMMi, dad dia Saeke «tt daa Saakaaa rertrafwi warda."
' karaabt ar ataa« SiHMrikfclor daa Braadaabargara.

8. MI, 8. M. aaaagni aiit Akkasattr wla: jaaaad aa««ko (8. 219, Z. 90
„„.4 K XM. z. IT; JI«BikTg* IMf), aatrata«. Daltr 8. 144, Z.4.

t^.Z.n. Ckroaikaltoakaa Bade, wto dla Ckiliaa-Lacaada aöhlladt

'/äkit aa«k «iaar GafkofaaaakaM daa ffkapaara; JBata«
e ataaaad kat kaaaaa dkrdaa, aad adt aehwaraai Fafi
' ~ Paaar-UBHat« gagaa daai CSIMaaka« Balkkaaaa

okraa, aad wftra aickt Waadar, da* ala ia aol-

»enn ata G«tt Blakt arkaHaa, aad • a«kr Oraata

«ad UMd «M|>^ -h arlkad Klalat die gaaaa Oaaeklakto dar

Fra« Uakatk ana ..daa Kiadara Tortoringt. — ,/)baratklaalaa.

Zoimkri8 Mr l*fl<-i^ der Kenulnu Ojk", IMS, Heft 4.

9U Itacfvife »m C (& M9-M4).
Zaant tm rtktmr-O^ daa „Pkfikaa' UM. Markdaa Bkkm kaia aad

daa Xaiaaa «ar Mad. da Paaiaa, di« Ja Ar BraaUam ,^oiiea^

gak, ia dia Qaallaafrag« Maalagaaogaa kalt«, ward« diaa«

daiak MaalkaM aad BrakM gekUft. Daaack bakaadaü« R. M. Waraar
^VMlaVaknckrift flhr Uttratargainkkkt«/* S, 40) atoffvanraadt« GaMktoktaa,

•a 1740 Tiirdartarku OwaeaadM Vr. 9T mh .Lm Owt
I Maaridli^; J,'dwaal »hral atflnadiiat da Lial Miaaii^. Bkiduak-
Otaf »atidadtgl alak aa aiaaa inkilatfit aa»ahakrtaa italtgaa md-
dMae f«lB|4d UmOn kat Falgaa . . . Wokl adgttak. dad dia Oa-

I an Mataar aad ArM, aaak dia gaa« aadara gawaadia «aakkarig« liakaa

daa 0«B*a aaf dl» atlddtoak fafcabaM ItoraMa Patau Mitiaiiaiad
Ufdaa krtigarlaikii HkHargwaad kaaata Batet aaMHtek va« aalkar

«Ihm ata« aaaat »akr Ins Hagaad« a«aikkkt« dar galt« AaaU« La-
DaaMailrdar8ifcal1«l— fcdattrfnkiiilatt Ott« Ladartga »ckwaake
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„Maria", umgebildet zur Mondsucht. K.M.Meyer, „Euphorioii", 7, 194 ff. mit
weitem Umblick; französische Nachträge gibt ebenda S. 792 Baldensperger;
Minde-Pouot ebenda 4, 542 ff. In Balzacs „Contes drolätiqucs" die schlaftrun-

kene heil. Lidoisc, burleske Anekdote; Barbey d'Aurcvilly, „Une histoire sans
nom" : der Missionsprediger und das somnambule vornehme Fräulein , das end-
lich blödsinnig wird; Cervantes, „Die Macht des Blutes": eine Ohnmächtige,
die nachher das Furchtbare weiß , und der Knabe bringt sie und den Schuldi-

gen schließlich zusammen. „Tantchen Rosmarin" von Zschokke: albern, un-
glaubliche Dummheit der Ingenue. — In den „Abendblättern" vom 3. Januar
1811 gab Kleist eine „Sonderbare Geschichte", auch mit italienischem Schau-
platz, als drolliges Pendant; s. Bd. 4 unsrer Ausgabe (Steig, „Berliner Kämpfe"
8. 550). — Kleist wirkte sichtlich trotz aller Abweichung auf E. T. A. Hoff-

manns üble Novelle „Das Gelübde" (Grisebach 10, 254 ff.): Hermenegilde, von
Halbwahnsinn beherrscht, sinkt einem französischen Offizier, den sie für den
von ihr in den Kampf getriebenen Stanislaus hält, ohnmächtig an die Brust . .

.

„H. ist nicht krank, aber läge es nicht im Reich der Unmöglichkeit, daß sie

sich vergangen haben könnte, so würde ich überzeugt sein, daß sie sich in

guter Hoffnung befinde". . .

.

Empört urteilten — und derlei Stimmen, auch der sittliche Protest des
edlen „Freimüthigen" riefen eine Reihe Kleistischer „Epigramme" hervor — Frl.

v. Knebel , 5. März 1808 an Karl : „so eine abscheuliche Geschichte , lang und
langweilig im höchsten Grad", oder Körners Schwägerin Dora Stock, 11. April:

„Seine Geschichte der M. v. O. kann kein Frauenzimmer ohne Erröten lesen".

Dagegen A. Müller an Gentz , 10. u. 14. März 1808 : „Nun wollte ich über die

vortreffliche M. v. O. reden, die Sie mit demselben Rechte wie etwa eine

Erzählung ans dem Decamerone des Boccaz von einem Kunstjournale aus-

geschlossen wissen wollen. Gegen Kleists Absicht und auf meinen dringenden
Wunsch ist sie indeß eingeschlossen worden. Diese in Kunst, Art und Styl

gleich herrliche Novelle kann nicht so flüchtig abgefertigt werden" n. s. w.
S. 256, Z. 32 ff. Die vielen ba^ tadelt höhnisch der Rezensent im „Frei-

müthigen". Vgl. besonders S. 217, Z. 34 ff. Überall ist Kleists indirekte Rede
ganz unbekümmert um den Konjunktiv des Präsens oder Präteritums.

S. 275, Z. 5— 7. Man denkt an Kleists Alkmene.
S. 288, Z. 20 ff. Die Übertreibung dieser Szene wird ebenfalls im „Frei-

müthigen" verhöhnt. Sie ist wohl durch umschlagende Väterszenen des Genie-
dramas und näher durch Rousseans Vorbild in der „Nouvelle Heloi'se" I, L. 63
angeregt, wo der alte Etange, der Julien wegen ihres Fehltrittes geschmäht und
mißhandelt hat, sie auf seinen Knieen hält: „une certaine gravite qu'on n'osoit

quitter, une certaine confnsion qu'on n'osoit vaincre, mettoient entre un p6re

et sa Alle ce charmant embarras que la pudeur et l'amour donnent aux amants

;

tandis qu'une tendre m6re, transportee d'aise, devoroit en secret un si doux
spectaclo"; dann küßt Julie den Vater, sie weinen zusammen: „ma mere vint

partager nos transports".

2)«8 &xt)f)tben in 6^i(i (S. 295— 312).

Zuerst als Seronimo unb Jjofep^e. eine Scene aui beut (Srbbcbeu ju ei;ili,

oom 3a^v 1647 im „Morgenblatt", September 1807. „Neuer I^eutscher Novellen-

schatz" von Heyse u. Laistner, Bd. 24. Eine Quelle ist nicht bekannt. Das
Erdbeben vom 13. Mai 1647 zerstörte die Hauptstadt Santiago. Berichte von
Augenzeugen, der längste von einem Geistliehen, sind aus Handschriften ver-

öffentlicht durch A. Perrey als „Document.s relatifs aux tremblenients de terro

au Chili" in den „Annales des scionces physi(|ues et naturelles", 2. serie I. <>,

p. 248ff., Lyou u. Paris 1854. Es begann halb elf Uhr nachts, vernichtete Go-



(^atalm «Bi fliriiiHMHi . . w., KirakM «Mi KUalar; rufdÜM «nuten laf
rv«ct; MM« Mitt BMk d«r lUiMtroplM dto Süina« das maMelMBodw var-

uiM BiMkoft w»a*wbir watt. Vi«Uciebt noUt« KMM dia ««•h*««,
uek ia L ifcrdlrMaag aad Romsb Muce|^i*cte Utantar tb«r dsa TiMirtonw
KnlhakM VM 17» maA Im g«*4* fai KteigriMtc 41* aiaMklicicw Abhud-
luocw rili (AMfah* 4« IlMttiMr *H<I—i« 1, illff.X• ^—> wfIfrt—
ii» ff«iM >n»i w^i^li* wv. 8. 4M: JUIm wm 4I« EiBbOducriornft

teh BckraakltaiMa TwMaUaa kaasi aniA wtMM mmhubmi •kaMs, un du Ent-

idwIgfilM iwtwlallMS daria Mek di« Maainkm batudaa mla-
di* Brt» aalM Oraa Fttoa b«w«gl wird, waan alles am sia kar

> ia Mla— Oriti hmn^fim Waaar daa UuKtQck dureh

UkaaiMa Baabl, «aaa dia Vtookt Am Toda«, die Venwt-i-

«M TUUfaa Yiriaüi allar Oklar, aadUak dar Anblick tuiden-r

>Uiiadaa daa üiailfcallaalaa Maik aiadanc^Mafeu. Eine aolehe Erüblunif wUnle
rühiaad mIb, M» wtrda, waO aia aiaa Wirkanc »af das Hera hMt, vielleicht

ack aiaa aaf dIa Bimiaag dBMiltia kakaa fcftanaa AUeia tek Obarluaa dlaae

MiMu laaiddnktaiaa Htadaa. Mi kwckialba klar aar dla Axbatt dar Ma-
.r." g. 4M: ylm Maaaik lat «am Qlaabaa aa TH<ibtlciiH< aad Strato gaaaigt,

bwakl vWa Bdaawtaktar rakic aatawklitoa aad daa ekiiittteka Para ao «et
> w««t wM ala dM keidalaBka." & 4tl wardaa dia fclaltaa SHbabaa in

Ui iiatkal

IMMBato akaiUakUek lyalaadaa OadlcM ,J>aa Eidbabaa Toa MaMiaa"
^t an» apiaar paalkaa Maekl»aMi (f, 141 JBo drängt M<<arinaa Jkngatar Tag
/.wat aekww Oalnaata aa ajaaadar**; Daatar).

tit SerUkaag ia 6t. Saaiiafa (8.S1S-S53).

Kais var Aai«aka dar .Enttfauwaa* Im MFratektUgaa", Mkfs aad April

1 1. „DaalBihar MoriMiai*iti" voa B«rM a. Kan, Bd. 1. lUara Büeher
1 Taitaa^aaiHkai kto warn ^.Marcaaklatt* (1810 Mr. 14011 „Dia Mager aaf

: naaiiaga. Aaa Daawiartih Baiaaa*% aaarait ieb sia kaaaa, angabaa niekt»

xiikwa. Aai abaMaa kBaaH BakMdNda aabr partaMaeka Daiatallaag ia dar
duaüikM Biiitiitaii^ G,Oaa«UiMa «ar laaal H«y«* ata. Hawkai» 180Q ga-

wiiU kakaa daa* lllgwilaia Ibar Magar aad Mahtttaa Ok 140 bi Paria),

riMpfc*IUiiaagia, aad aiaaalaa Z«ga (8. 110: eia Niger rettaC atoa Ptaaaar-

fiuaflto Ia dla WiUar aad «atitakt aia aU Makiaag; &tll: alaaaaktaa, Mafta
M^aria »«Kit md ar^aicfct kaiaJiafc aiaaa grfaagaata Tagiiadir). Diagaaaa
MiraBw^BBillaag hat KMM, kal Taal aa Oaatkaa B^dara daakwid (a. Eia-

Wlaag). iJBkiHIrtb ftal ifftiadaa Saia latctaaaa wug Ja aaf Fort Jaax, w«
rOaiaitaia gaaafcaMahlat baMa, giiranbaBa aaia. Oanraaa Tjartiiadlgaa _°-r-
port aar laa treablaa da Bt. DaaüHlW, 11«, bat U Kxihm fraaktlaa Ot aaiak

ta FaHa darataMika. — BfaMS Aitikal dar U>«*»"«»** «Cbar daa Bwtaad
lar Bakwaraaa ki Aawitika'' (IMaig. S. iWff.) a. Bd. 4.

Tkaadar Kdmar tead JU» Vaiiakaag* iai WImw Jiawailer^ U«U| «•

daaa ,Mi*Hiiiläilii*i — Aatoa« ISU. OaaCba aahaa .Taal" aad „Htka*"
ftaaadllak aaf, wie aaia iClalaki ginkiirilgiaiar BiM aa daa Vatar aad aadra
Aalatai^aa aidgaa (Briato tt, MftC; vgL Oft, S41, 60K), aaak laa ar „TaaT'
aalkal kal Mad» rar aad aatwaaf aarAa—ktaag dtoPakaraBoa daa Magarkaaaaa
Ulaad «ak daa flIBali aA IniaiaiaaUa Maaa iai Daaa»bar 181S: aa gatal, ttau
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Eiinvändon , dem großen Publikum Berlins; die Tageskritik ignorierte Kleist:
„Das Stück spielt auf St. Domingo , und hat eine Anekdote aus der dortigen
Schreckenszeit zum Grunde." Emma an Weber, 18. März 1812 : „Die Scliwestcr
ist freilicli kein gültiger Richter, aber meinen Gefühl nach hat Theodor das
Sujet weit zarter behandelt als Kleist, und ich bin überzeugt, die Tiefe des
Gefühls, welche darin herrscht, und die Reinheit der Sprache würde Sie sehr
erfreuen." Ablehnend Tieck, „Kritische Schriften", 3, 90 ff. Ingrimmig der
junge Hebbel, R. M. Werners Ausgabe 9, 39. Es ist die Pfuscherei des
leichtfertigen, sowohl Schiller als Kotzebue nacheilenden Jünglings, der bei
Kleists Tode vom „flachen Wesen der Preußen" zu reden wagte; freilich war
ihm ein schönerer Ausgang vergönnt. Leere Jamben; Toni das mit Posen
einer Jungfrau von Orleans ausgestattete „Heldenmädchen"; 2, 6 Ottaverime;
sie erschießt den Hoango, der zu Gustav kannibalisch sagt: „Du bist mir
grade recht zur Nachtmahlswürze"; Ende gut, alles gut; keine Liebesnacht
vorher, auch sonst Anstößiges beseitigt, wie die Geschichte von Tonis Geburt,
die des pestkranken Negermädchens. — Vielleicht bietet Tieck, der sonst mit
Kleists „Erzählungen" nichts gemein hat, im „Pietro von Abano" eine Spur
(„Novellen" 7, 318).

S. 313, Z. 17. ^abelan heißt der um Rezia werbende Prinz im „Oberon"
4, 44 ff. Der Name ©ongo von den Kongonegern.

S. 318, Z. 7. eil wie Urfad^ ältere, ins 19. Jahrhundert hinein fortdauernde
Form.

S. 826, Z. 2 ff. Minde - Pouet („Euphorien" 4, 545) erinnert an Montaigne

:

„k l'usage d'une horrible vengeance : pour tuer par lä, et empoisonner, comme
il feit , une honneste femme". Das abscheuliche Motiv findet sich z. B. noch
in Balzacs „Cousine Bette".

S. 327, Z. 25. Kein schweizerisches Sprichwort, sondern nach Gellerts

Fabel „Das junge Mädchen" : „Mein Kind kann wirklich noch nicht freyn, Sie
ist zu jung; sie ist erst vierzehn Jahre" — „Was?" fing sie an zu schreyn,
„Was sagten Sie, Papa? Sie haben sich versprochen. Ich sollt erst vierzehn
Jahre seyn? Nein, vierzehn Jahr und sieben Wochen". Nach Zinkgref.

S. 837, Z. 9. Slbjroecfcn mit Akkusativ vereinzelt. Adelung verwirft das
Wort gegen „abzielen" als „neugemaeht", der Leipziger Goethe als „curial".

S. 342, Z. 25. Vgl. „Die Räuber" 4, 5: „Bei Gott! ich hab's wahrlich ge-
than, und es ist beim Teufel nicht das Schlechteste, was ich in meinem Leben
gethan habe" (Fries).

S. 861, Z. 33 ff. Arnim an W. Grimm, 6. Dec. 1811: „Im letzten Bande
seiner Erzählungen", die er also seltsamerweise nicht gelosen hat, „soll eine

ähnliche Geschichte stehen wie sein Tod, es ist ein Tod wie Wolfdieterich,

als ihn die Gerippe aller derer totschlagen, die er einst umgebracht hatte".

S. 862, Z. 29 f. Derselbe fromme Ausdruck S. 375, Z. 30.

2>a8 SBettetwetfi öon Socanto (s. 354—357).

In den „Abendblättern", 11. Okt. 1810. Steig, S. 521 ff. Grimm, „Kinder-
und Hausmärchen" III, 3. Aufl., S. 233: „150. Die alte Bettelfrau. Ein Bruch-
stück und verworren. Wird in StilHngs Jünglingsjahren [Reclam, S. 118] er-

zählt, scheint aber ein altes Volksmärchen... Der Schluß fehlt, vermutlich
rächt sich das Bettelweib durch eine Verwünschung, wie man mehr Sagen von
eintretenden pilgernden Bettlerinnen hat, die man nicht ungestraft beleidigt";

dazu seit der 2. Aufl. : „s. das B. v. L. in Heinrich Kleists Erzählungen." Wirk-
lichen Zusammenhang mit Tiecks „Lovell" (Schriften 10, 150. 152) oder mit einer

Schloßepisodo der „Gräfin Dolores" (s. auch F. Schulze, 1904, S. 64) kann ich

nicht finden. Steig gedenkt auch der kurzen Novelle Varnhagens in Fouques



EnahlM^—; Variobii«. B«ialw»ib. Ftodlia». 4$9

^«M«" IU2 U IMft »Dm wHiMad« OwiMarif, wwte aia Mb Sahio« hate-

k«hr«a4«r JuMcar Graf BMhta tob 4«b tat Wtadui Jcwemil——d iBfcMurl—

U«M MüMT M«tt«r «Mr Aam ml—! im BurfM var «taMm myatarlte sä*

g«d«aM«!iu MordaaaekUc aafaMa Vatan gawaiat wM aad dann wmhnsinnlf

dahinciaebt; aBttlUlgata Kachakauu« KliWiiBtfr Maalar. E. T. A. Uuffinauii

r.SpeTar, L Mal IMOi^ . . #a aHa Kaaar »oafc ala tiiinnartiitn Battat-

vea LoeaiMk dia Bmmt darBfciAlarrMa, dia Olala lasrtictr b das
raidaMabctdara", aock f Bhpuiawig daa TtaalüekaM „fiabaaiBiihfn**, vargiBt

kkt (Oriaabaeh 9, 175): JKMcto a r. U träct »r luieh

in liefc, wa« aa febaa mac, und do«li, wie elu&ch
ist dia Erdadw«! . . . KMat w«Ma ia Jana* raHMBtopf aiaht atlain aiazntankan,

Modani aMh dia railM« alt dar Kraft «ad OanlalitiU daa T<dlaBdataa Mai-

fura anftragaad als labaadlgaa BOd sb aebalfwi wia kainar. Er dorfta kainan

Vampyr aaa daai Qnba alaiga« laaaan, ihai genOfta ain altaa Battalwaib.**

I>aran knl^ Cxpriaa dia flaaebleim diaa Orafea ByppoUt and dar grviaaa

>iiii(iia«dBiiaii Baro«»aai nlt dar ilrtaWaB Haad, daa totanblatehen Oaaieht,

der gaapaaatlaelMB Gaatatt aowie daa Vampiriamiu dar Toektar. Im n^raf-
BMut MB daai LabM dralar Fra«Bd«r {% IM) araahaint dia HaBabUtariB Abbb
keacbaiid, MMatad, «bb^ » waHaa PaalaMB aeUarraad, wto daa B. t. L.";

die TaaU iffakt aakaBric, .dabal aekaUMla BBd kralita aa m dar Tttr daa
Vi tUBiiiBBMai. BBd ain Uimd winselte nnd Janiinerte*'. Aach das kfijistlerUeh

jenen Mtekaa aa flbarlafana ^iUiontf* (S, 199 1) setgt die Spar: „da gvht

ee laiaa «ad laagaaat alt al>gaaMaaeaaB Trütaa qaar ttbar den Saal bin , und
daswtitfcaa Ackat aad aaaftt aa^; HBbaekaaUekaa KratMa*. — GriUparaer (Saaer

12, IST) baaMrkt 18S0: JBebaaarUek vad woU aiaar BBarfaattany wert ist die

GiifWekta das B. r. U", die ar nna mit allaa £A(aa traattdi naehersählL

Seia »nnnar tob Sandomir^ arinnect an Klaista Alt. Bataaa KMarzipanlise".

8. IM, B. 17. Wladakal» SS5, « und Tariiait tS.

Sor ftaMiat (& 858—S7«).

MaMras .Tutaffal", a. BalaHaa«, B. ISS. Makrta KMat ladirakt dl* Pro-

larilaaa-ana, wocm alek mala Bakdrar B. Vaaatadt arlnnart? Hadartok var-

weist aar aar üntrösüichkeit dar Witwe liaodanila auf Lacians „GStter-

e^fyririi^ 10 and die 104. Fabola das liyginaa. Dieser enuihlt : „Daher machte
m OattM P. Ikalifkaa WactebUd, slaUta aa wia aia HeiUgtam im
vck BBf aad kagaaa Ika aaMkataii. Als dlaa frilkaargaaa aia Diaaar,

'-^'<' fabraaM k>Ma, darck aiaaa Küa arspikta aad aia daa Pro-

<raMa aad Haaa aak, waidarw ar «im Waka, siBkabaalaaa
uer Arastas** Diaaar brtakt iaa Waaar aia aad dadat daa

Mau «i<iukt aaek m Baehaa Bataaf (Ifiaor) aad ikra Bakwirmarei tit

„Bac«!''. Eac«n Znrimwfcaat aK dar kaaMriallBekaa AaakdoU „Dar
r jer« (cldckUekara) Wartkar^ la dM »AkaadbUMani* vo« 1. Jaa. 1811 b»-

kaaptatfltaic (8.M5C) flir di* apdt aar PUtaa« da« t. TaUa« ravfcdia ÜBraUa.
B. Mi, Z. 11. „WUkala Mstolara Lakijakra* IV, 8 aaak daa Obartell:

la«, aair ihraa KodTar slttaad, kaaekte NOsse aoi; dia si« in ihrer Taseka
:4en hatia'.

^ DaMrtwMliB>tl<a wia «.B. a Md, Z. 1, „Ocilla^ & 378, Z.81.

KlUtHaik. BakOIar ia «OaMataakar*: ,4ar Mantel, ia dam «r g*-
" ÄkaHckaa B. «7, B. 25 a. aft.

Das BBakatakaoauttiT waki m» dar „AbaadkMltar**- Aaak-
: a<M^ (BM(, a. Bd. 4).

;.J, /. 10. Ba« kcr mU§t: Baka, rgL aiaaawlact.
v ..t, z. lft-19, Meüdrai TaiMrifc tat raa Orga« «, 1) «ua UulTarMt-
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erben eingesetzt worden; Elmiren gegenüber entlarvt und aus dein Haus ge-

wiesen (4, 7) , ruft er dem Wohltäter zu : „C'est ä vous de sortir ... La mai-

son m'apparticnt", und Herr Loyal kommt zur Vollstreckung (5, 4) : „De vos ,

biens desonnais il est maitre et seigneur, En vertu d'un coiitrat". . . aber der

gute dumme Orgon sieht ihn endlich gestraft.

S. 376, Z. 18flf. Vgl. „Kohlhaas" S. 186, Z. 13 ff.

2)tc IjctItflC eäcUie (S. 877— 390).

In den „Abendblättern" vom 15. bis 17. Nov. 1810 als Taufangebinde für

des katholischen Konvertiten A. Müller Töchterchon Cäcilie bezeichnet. Die

lange Nachgeschichte ist erst für die „Erzählungen" so angeschwollen und ge-

steigert worden. Ursprünglich folgte auf S. 380, Z. 23 ein knapper, gleich dem
ersten Teil sachlicher „Beschluß" ohne Auftreten der Mutter, ohne Bericht des

Tuchhändlers mit kürzerer Andeutung des AVunder», zeitlich gleich angeknüpft

(s. die Lesarten in Bd. 4). Da entbehrt sogar der Gesang der Wahnsinnigen

nicht eines gewissen Wohllauts. Wirkung auf E. T. A. Hoffmanns „Saiiktus"

(Grisebach 3, 114): die bekehrte Nonne Zulema-Julia entwaffnet in der Kathe-

drale die Mauren durch den frommen Gesang. Hoffmann war ja ein intimer

Kenner der alten italienischen Musik; Kleist hatte nur einige Eindrücke be-

sonders von Dresden her, wie seine Briefe an Wilhclmine zeigen. Seiner Er-

zählung entnahm J. Kerner das Motiv der Schauerromanzc „Die vier wahn-

sinnigen Brüder", die trotz der Mahnung des Vaters an das „Dies irae" fort-

scbwelgen und lästern, aber nach einem Schmaus als trunkne Kirchenschänder

durch den ernsten Chor in Geistesnacht verfallen und, zu Gerippen ausge-

mergelt, im Irrenhaus starr sitzen : „Doch schlägt Mitternacht die Stunde, Sträu-

bet sich ihr Haar empor, Und dann tönt aus ihrem Munde Jedes Mal in

dumpfem Chor: Dies irae dies illa Solvet secla in favilla." Von Poppenberg

bemerkt. — Reil, „Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Cur-

methode auf Geisteszerrttttungen", 1803, S. 296: religiöser Wahnsinn in einem

Kloster, wo die Nonnen täglich zur selben Stunde niederfallen mit „allgemei-

nem Geschrey, das dem Geheul der Katzen ähnelt", S. 316 über die in Inter-

vallen aus Starrsucht vorbrechenden fixen Ideen ; S. 316 über „dumpfen Wahn-
sinn", „unbeweglich wie eine Bildsäule", nur zuweilen ein „durchdringendes

Gebrüll"; dieser kataleptische Zustand kommt von „plötzlichen und starken Er-

schütterungen der Seele", S. 367 über Gesang im Paroxysmus.

S. 380, Z. 23. Wenn Kleist auf die Säkularisationen von 1803 und, wie

Steig betont, die neuen Hardenborgischen von 1810 anspielt, so enthält er sich

doch jeder tendenziösen Äußerung.

2« 3>0Ctf«nH>f (S. 391—427).

Als Quelle war Eroissards der Mitte des 15. Jahrhunderts angehörige,

durch die Heidelberger Einsiedlerzeitung hervorgezogene „Chronique de France"

etc. bekannt, worin unter dem Jahre 1387 von Jacquet le Gris erzählt ist.

Steig (S. 536 ff.) hat dargetan, daß Kleist in den „Abendblättern" vom 20. Febr.

1811, dem Hamburger Baechler folgend, eine weitere Reduktion auf ein Drittel

mit Blicken in das dort nicht genannte, ihm durch Arnim vermittelte Original

vollzog: „Geschichte eines neueren Zweikampfs" ; s. Bd. 4 und die Anm. dazu.

Hier ist nur ein Wort über die neuen Züge der ausgeführton Novelle zu sagen.

Eine andere Landschaft; Hebung der Personen; statt der vergewaltigten Ge-

mahlin eines erst später heimkehrenden Ritters die unberührte Witwe und statt

des Ritters Herr Friedrich ; hier erst die Ermordung des Herzogs von Breysach

durch Jacob den Rotbart, die ganze Alibifrage, die Verwicklung des Kampfs,
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