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106 gibt in ©cutfd^tonb incl^rcrc Burgen biefe^ ^omtnQ,

iQber btc fdjönftc unter i^rcit ÜfiomettSjcl^tocftcrn ift oI)ne

^weifet jenes 9^eibec£ im etjentoligcn 9tei(^gfürftentl)um

Seftcrau, loeläies t)eute noc^ in fo ftoljen Sirümmern öom

[teilen St^onfc^iefcrfdfen auf ba« ©ebreite beS {^elbcrgrunbef

i)inabf(f)aut unb toeit über« ST^al l^inüber ju bem fernen |)ö|en«

3uge beS ©ritt, an beffen Rängen ba^ (Stäbtc^en äBefterau mit

bem neuen f^ürftenf(^Ioffe logert.

3ur ^dt beS fiebeniä^rigen Krieges ttar ein £^ei( ber

S3urg nod^ bewofinbor, bie größere ^älfte bogegcn bac^IoS unb

üerfaücn. SSon hinten offen, öon öorn bur«^ ©raben unb 3"9=

brücfe Qef(i)üfet, galt ta^ f^elfenneft bauial« noä) als eine 2lrt

SonbeSfefle, wenn ond^ nicf)t für uneinnel^mbar, unb l^atte eine

S3efa^ung oon brei ÜKann, einen i^elbroebel unb gwei ©emeiiie,

fämmtlic^ inoalib, ba^u fogar ein ©efdjü^, eine ölte Äar<

tfiaune, bie jebod^ nur am ©eburtstoge beS gürften ins X^al

l^inabbonnertc unb au^erbem, fo oft bie ^Jürftin brübcn im

©c^Ioffe wieber mit einem grinsen ober einer ^rinjeffin

nieberlam. -
?

!Der ^wtd ber ©efo^ung war j^rotv ju crgrünben; fie

lag eben ba, weil fie nid)t abgezogen war, ein S^rünuncrreft

ber früheren ©ornifon, wie hk üor^anbcne ^urg ein S^rümmer«

reft ber alten ^urg; bie ^noaliben bienten auf S'JeibedE, weil

fie anbcrSwo nic^t met)r bienen fonnten, hai war ja ®mnb
genug. UebrigenS l^atten fie ein trodeneö Quartier, gcfunbc

8uft, unb lebten fe^r biüig.

1
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Ü^cben ben brei 3'nöaltbeii lüol^ntc ein (Sdiulmeifter auf

StJetbccf im ffetnen ^förtner^äugc^en am ^urgtI)or unb l^ielt

bafcllift Qud) feine @d)ule, foba^ bei* 8et)rftanb fammt bem

^et)rftoiibc ocrtreten xoax; ttur mit bem SfJätjrftanbe fa^ eS

bei jnmiutlid)cn öicr ^m-gbemo^nern bebcnllirf) aiig.

!Die arme ©cmeinbe Witcd — [o nannte man girölf

ftro^gcbcdte glitten am ?|u6e beS ^Burgberge« — !onntc fein

@d)ul^au8 bauen, barum ^atte i^r ber {^iirft ha^ ^fiJrtner^auö

in ©naben ju «Sdiuljmecfen eingeräumt, unb ha fi^ bic ^d)uU

jugenb aller (klaffen f)örf)ftenS auf ge^n ^öpfc belief, fo Ratten

fie in bem bunften ^förtnerftübtfjen ^la^ genug, ttjofern fie

fid) 3ufammenbu(ften, njie bie ©c^afe beim liDonncrmetter.

!Der <2c^utmeifter, lüeldjer anno 1757 ha broben fa^, toar

^^ilipp ^aljer, ein junger 2Konn, jjnm Unterfdiieb oon bieten

onbcren Bälgern ber Umgcgcnb ber ^Bnrg^^aljer genannt.

«Sein ©ropater ^o^anne«, ber ättefte ber befannten ^urg*

^al^er, »ar ®cmeinbel)irt gett)efen, bem mon ha?> ^förtner^au«

ai^ ^irtcnt)äugcl)en gngetüiefen I)atte, i>a eS I)ierfür fo gar

günftig lag; benn am (Süb^ange beS Burgberges auf magerer

^gibe weibeten bie ^ii^e, ©t^afe, ®ct)weine unb ®önfe beS

ÜDorfeg in bcfc^aulid)er ßintrai^t. ^^o^anne«' @o^n :^aloh,

unfcrcS ^t)itipp'ö SSater, itiar fd)on ©c^ulmeifter unb $irt ju*

gleich, ^l)ilipp bagegen bto8 ®cl)ulmeifter. @r l^atte ha^

^irtenamt aufgegeben, nicf)t toeil ha^ «Sc^ulamt nun für fid^

allein feinen DJiann ernährt Ijätte, fonbern tt)eil bie ©emeinbc

fammt i^rem S3iel) fo l^eruntergefommen toar, ha^ fie cine§

eigenen ^irten gar nic^t me^r beburfte. ^l)ilipp Iie| burd)

bie fautften (Sd)ulfinber baS SSief) Ijüten, eine etwas jttjeifel«

l)afte pöbagogifc^e 3J?a^regeI, benn ba alle Äinber im «Sommer

lieber auf ber SBeibe fein mochten als in ber @d)ulftube, fo

wollte nun jebeS baS faulfte fein.

5Der @d)ulmeifter unb bk brei 3^nüatiben wären t)wMä)t

bie gtü(ftid)ften ÜJJenfc^en \)on ber Seit gewefen, wenn fie

etwas me^r gu effen unb ju trinfen gehabt ptten. ^üv an
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bicfctt betben ©ingen fcl^Itc eg mitunter. T)tm bic So^nung
toav, wie gcfagt, trodfcit, bie 8uft gcfunb unb bic Kleiber

l^ielten ouf ber Sürg ungloublidj lange.

®a8 ^'b^ß biefeg gtücffeligen 8ebcn§ »urbc im SfJooembcr

1757 burc^ beflcmmenbc ^aä}nä)tm geftört. J)ie immer meiter

branbenben Äricgsroogen mälzten ficf) l^eron, obgleid^ mon im

i^ürftent^um SBefterou öom Kriege gor nic^tg l^attc toiffen

tt)oüen. ©cljon fonntc man öom I)ot)en S^oppetwartt^urm ber

Aöurg ganj ferne bumpfe ^anonenfc^Iäge oerne{)men, unb ^\x(i)='

tcnbe dauern aus ben angrcnjcnben Sönbern ergät|Itcn, ba^ bie

:preu^ifcf)en ^ufaren bereit« auf jroei SJJeilen fourogirten. :©ie

^efatjung üon ^^ieibedf toav \tf)T in ^^^ifcl/ hJöS fie t^un

foüe, menn ber ^cinb wixUxä) Urne. 5Der f^elbmebel moüte
' bie 53urg in bie Suft fprengen, allein baju fel^fte ha^ genügenbc

^uloer; Don ben ©emeinen fpracf) ber (Sine für e^renooüe lieber*

gobe, ber 2lnbere für ^lud^t o^ne Umftänbe; ber ©(^ulmeiftcr,

ben man auc^ jum ÄriegSrot^c 30g, für ^e^auptung beö ^ta^8
bi« auf ben legten ÜJlann.

®n fürftUctjer reitenber Q'd^tv fprengte am 13. SfJoöember

Slbcnbs in furdjtbarer (Site ben ^erg l^erauf unb brai^ aßen

^toüid. dt übergab bem (Sommonbantcn eine öcrfiegelte Orbrc

beS ^n^alteg: ta bie 48urg unhaltbar fei, fo foße bie ©amifon

fofort unter SO'Jitna^me aßer SGBaffen unb 23orröt^e abmarfdiiren

unb fic^ hinter bie (Sc^margac^linie gurücfjie^en, mo fic öon

ber 9?ei^Sarmee mürbe aufgenommen werben. SÖa« aber öon

ÄriegSgeröt^ unb ^roöiant nidjt mitgenommen werben fönne,

ta^ fei 5U gerftören.

$Die ^efaljung mar mit biefer Orbre fe^r gufrieben unb

bic Slugfütjrung um fo iexäfkv, t>a man fe^r mcnig mitjune^*

men unb gar nic^t« ju gerftören brauchte, '^wc bie Kanone

erregte Sebenfen. ©a fie feine iOafette l^attc, mä) aßeö 3"9öie^

0U8 bem S)orfe geflüditet morben mar, fo fonntc fie nic^t mit*

genommen merben. ÜDer getbmebel moßte fie nac^ Äriegggebrauc^

ücrnagetn, tou^tc aber nic^t, mic man ha^ anföngt; einer oon
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ber 0)Jannf(^aft tüoöte fic jcrfprcngcn, boc^ ba« fehlen gefä^rlicf);

gulc^t folgte mon bcm 9?ot^c bcS (Sd)ulmcifter8 unb ftürjte fie

in bcit Brunnen be« -53urg^ofe3, lüclc^er jiuci^unbert ?^u§ tief

unb feit a)Zenfd)engebcnfen trocfen trar.

S5or bem Slbmarfrf) bot ber t^elbtüebct ben ®(f|iilmetftcr,

ba^ er i^nen olö gelernter ®eogro|)^ genau fage, tüo eigentlich

bie ©diwarjoc^linie anfange? Obgleid^ er e« felbft nid)t re^t

iDußte, gab ^^ilipp bocf) bie gettiünfdjtc Sluöfunft mit jener

©id)erl)eit, bie ieber ^etjrer öon 5lmt« loegen l^oben mu§; benn

bie erfte 9?eget aller ©djutmeifterei tft, ^a^ man c8 feine (Sd^ülcr

tticfit merfen taffe, tütnn man fclb'er ntcf)tg tt)ei§, unb barum

geeigneten ^^alte^ lieber etwa« 25er!e^rtc8 fage al« gar nic^t«.

ÜDie ©olbaten tt)ollten tim ©c^ulmeifter mitnet)men gu feiner

©irfier^eit. Sltlein er ^ielt e8 für fidlerer, bajubleibcn, unb

fa^ bett)egten ^erjenö, wie feine alten ^reunbe fo rafc^ unb

leife, ©efpenftern gleicl), ben Burgberg ]^inabf(f)ritten unb in

ber fc^weigenbcn ^a6)t t)erfc^manben.

ÜDic werben nidjt wieberfommen, fprod^ er hti fiel), unb

je^t bin ic^ allein ^err ber ^urg. §ierouf wanb er bie

3ugbrücEe auf, öerf^lo§ forgfam ba0 5lt)or unb ging in fein

^äu«rf)en, wo er fd)on feit öorgeftern einen Raufen Slcpfel,

92üffe, geböiTtc ^wetfrfien, 4örob unb etwa« (SpecE unb 9?auc^*

fleifrf) jufammengetragen ^atte. äJJtt biefem ^rooiant, einem

alten ©c^lafrod unb @ottfrf)eb'e „ßritifc^er ©ic^tfunft" belub er

fic^ unb f(f)lic^ oerfto^len gum weftlic^en l^elfen^ange beö ^urg*

berge«. iDort ^orrfjte er nai^ allen «Seiten, ob er aud) gang

ollein fei, benn fet)en fonntc er nic^t« in ber fttcf)bun!len 9^ac^t,

fletterte bann ein ©tüd öerfoüenen 3Jiouerwerfe« I)inan, bog

hi(i)t oerwoc^fene« ©orngeftrouc^ ougeinonbcr unb frocf) burd)

ben ©polt, ber fiel) bo^inter öffnete, in ein ölte« ©ewölbe,

welche« in einen öerfcf)üttcten ®ang auslief. ®iefeS 8ocf) wor

fein ®e^eimni§, 'D'iiemanb ou« bem ©orfe ober öon ber löcfotjnng

fonnte e«; er I)atte e« fcf)on ol« Änobe entbedt unb immer

öerborgcn gegolten. <Bä)on öor ^ol^rcn ^otte er ftc^ bort ein
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9?ul^ebett au6 SUJoo« unb tocücm Saub bereitet unb gar moncl^en

regnerif(^en ^fJad^mittog einfam öerträumt. 35enn er liebte e«,

fic^ ööüig in bic Stittcr^eitett jurütfjuoerfetjen, unb t>a^ gelong

in bem ^eübunfet beS ®eh)ö(beg aßemol am beften. äJJit

großer SO^ü^e öerfuc^te er bann tooi an^, ben (öcf)urt beS ein*

geftürjten ®ange8 wegzuräumen unb bort weiter öorgubringen.

dx ^ottc im (Stro§burger „^in!cnben :33oten" gelefen, ba^ man
im oerf(^ütteten Äeücr einer elfäffifc^en Surg etliche gäffer

SCßeine« gefunben Ijabe, fo uralt, ba% bie ^^a^bauben toeggcfault

gewefen feien^ allein ber SBcin l^abe fi(^ feine eigene ^aut ge*

3ogen unb nun in berfetben wie in einem ?^a[fe gelegen. SSiel*

leicht fanb fi(^ audf) ^icr nod^ fo ein ^ol^enftaufenwein „in ber

eigenen ^aut". @d^abe, t>a^ eg bem ^Burgs^aljer niemals gc*

lungen war, ben öerfc^ütteteit ®ang frei gu ntarfien!

dv bcfd)Io§ in feinem ®ewölbe ju bleiben, bi« ber crfte

Slnpraü beS ÄriegSfturmeg öorüber fei, unb etlid^c Stage !onnte

er e8 ha unten fd)on aug^alten. Unb o^ne ^todfd befanb er

fic^ l^ier fidjerer olS bie prfitigen dauern in ben SBälbern.

idein nic^t bto« biefe öernünftige (Srwägung l)ieB i^n ouf ber

JSSurg öerftedEt bleiben, fonbern mel^r norf) ein romantifc^er s;"9

beg ^emüt^e«. ©enn bafür war ^^ilipp ^oljer ein beutfc^cr

(Sc^ulmeifter.

^c^ bin ber Surg^^aljer, fo fprod^ er gu fic^ fetbft, id)

mu§ meiner 53urg Sirene bewahren unb fte^e unb falle mit

meiner ^urg. ^ä) bin ber angeftammte SBäd^ter bon SfJeibecf,

bie (Solbaten woren nur 3JJiet^leute. ÜJJögen mid) bie ^rcu§en

mit ber ^urg in hk 8uft fprengen: lieber fa^re id^ auf bicfcm

rafd)eften Sföege jum ^immel, al^ ha^ id^ treulos bie Surg

meiner SSöter oertaffe.

Qn ber S^^at fürchtete er übrigeng gar nid^t, mit ber 4Burg

in bie Suft ju fahren, weit er fic^ noct) gu großen fingen

berufen glaubte: gum 9ffetter unb Sieber^erfteller Oon ^urg
S^etbed. !Diefen ©lauben grünbetc er auf eine alte (Sage.

^fJeibccf war H^ (^tammft^lo^ ber dürften öon ©efierau,
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welche bort bid jum brcifigiä^rigcn Kriege rcfibirt Rotten. ®o«
nmlö flüchtete bic ipcrrfc^oft beim ^cronna^cu bcr Äoi[erU(f)eit,

aber eine ftarfe -^^efa^ung behauptete baS ®d)(o^, unb bic dauern

bcr Uiugegenb fonbeii bort (Sd)it^ für fid) unb t^rc §abe unb

^riefen 'i)Jeibc(f alö bie ival)re i^anbcöfefte. „(gs ift eben immer

eine gute ^urg gewefcu," loie bcr <Scl)ulmeifter ju fagcn pflegte,

„fein gemeine^ 9iaubneft." 5lüeiu in bcm fc^Iimmeu ^a^re 1634

brol)te ber mit glüd)ti9eu überfüttten ^efle ber ^rooiant auSju*

gef)eu, unb ha^ ganje umticgenbe 8anb njor rein auggegeffen.

®a befahl ber commanbirenbe 4önrgüogt, ba^ aüc ^^rauen unb

Äinber aU unnü^c ^Jer^e^rcr bie ^urg öerlaffen foüten. d^
gab ein furchtbares ^enlcn unb ^tel^en; benn lüo^in foÜten fic^

bie 9lrmen loenbcn? ÜDcr Sommanbant blieb l^art: fie ttjurben

anSgeti-icbcn. ÜDa ftie^en bie ^grauen oor bem X^ov bic fcl)tt)crften

SSenrünfc^ungen au3 gegen bic ungaftlid)c ^urg, nict)t einen

gluc^, fonbern ©utjenbc burrf)einanber; benn iebc i^rau ^atte i§re

befonbere 3""9^' ^^^i ^^lüci)c aber waren eö, lüclrfie au8 alten

im ©eböd^tnific beS 35olfe« geblieben [inb. ÜDer eine lautete:

„9leibecC foü in 2^rümmer fallen, \>a^ bie (Steine nod^ nac^ ^unbert

3a^ren jeugen tt)iber ben unritterlicf)en ^urgoogt!" ®er anberc:

„^unbcrt unb me^r ^a^rc follen öerge^en, o^ne ba§ je ein

^urgoogt auf S^ceibecf burd) graucnl^ulb beglücEt werbe!" ^Der

britte: „^nv <Sd)mac^ ber 2J2änner mu§ eS no(^ !ommen, ba§

eine ^rau bie ^urg rettet, toenn ter le^te fOlarm baran öer=

gmeifelt!"

!Die beiben erften i^lüc^c t)atten fid) bereit« erfüllt. liDenn

balb na^ bem Slbjug bcr f^raucn würbe bic ^urg crftürmt

unb bcr öftlid)e i^lügel in STrümmer gelegt, worouf bann bcr

ganjc möd)tige ^an in immer weiter freffeuben S3erfall geriet^.

;Die ^crrfd)aftlicf)e i^amilie bejog Sficibed nid)t wieber, fonbern

refibirte feitbem im neuen (Sd^töffe bc6 «Stäbtd^en« Seftcrau;

bagegen l^attc nocf) geraume ^^it ein fürftlid^er SSogt ober 2lmt*

mann auf ber ^urg feinen ©i^. 2lber !ein Slmtmann ouf

S^ieibecf würbe fortan me^r burc^ ^^^ouen^ulb bcglüdt. ^ttidjc
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lüoren unb blieben ^'unggcfeücn, jwei jogen at« Sittwcr auf,

bcr einzige ober, miä)tv eine ^l^rou mitbrachte, ttjurbc öon it)r

fo fc^r geärgert, ta^ er firf) eines 2^age0 im oberften 2:^urm=»

ftübd)en ben ^al« obfdinitt. (gr I)atte fic^ „oon §aaS" ge*

frfiriebcn unb jener St^urm ^iep feitbem ber „|)afentt)urm."

Sllfo wor nur noc^ ber britte ?^lu(^ unerfüllt: boB eine

t^rau gur ©d^anbe bcr 3J?önner bie ^urg retten fotte.

Obgteirf) ber @(^ulmeifter nun eigentlich !einc ^rau »ar,

glaubte er fid) bod^ oorbeftimmt ^ur (Erfüllung bie|e6 {^ludjeS,

ber toieberum bie 33erfö^nung in fic^ trug. (5r ba(i)te fic^ aber

bie @od^e fo !ül)tt, ba§ er feine ©ebanfen in tieffler ^ruft Der*

fd)lo§ unb nirf|t einmal mit fid^ felber laut barüber rebete.

!Dicfe ©ebanfen bewogen i^n öorob tro^ aller Kriegsgefahr

auf ber ^urg ^u bleiben, fie ^oben i^n über aüe ttngft unb

ßangcnjeile, unb er jcl^rte on i^nen in bem bunflen So^c faft

nod^ begieriger als an feinen gebörrten 3tt)etfc§en unb bem <Bptd,

I)atte aud^ ^dt genug baju, benn ^Tag unb 92ad|t öerging, o^nc

ba^ er fiel) aus bem ©ewölbe l^erauSgetraute. ^m gmeiten S^age

fpürte er einen branbigen ®eruc^ — öennutl)li^ ging baS I^orf

je^t in i^lammen auf; auä) glaubte er öfters naijen unb fernen ^

Kanonenbonner gu l^ören, ^ferbegetrappel, ©cfjttertergetlirr unb

anbereS un^eimlid^eS ®etöfe. ÜDann tourbc eS toieber tobtenftill.

^fjac^bem er jtDei 2;age unb brei ^ä^tt in bem ©emölbe

geftecft unb beS (Si^enS unb ßiegenS, aud^ bes ObfteS unb

©pecEeS genügenb überbrüffig geworben mar, fc^lü^jfte er frii^

9J?orgenS t)erauS in bie ÜDornbüfd^c, meiere ben ©ngang htdkn.

(Sin na^eS ©eräufd^ erfd^recfte i^n. ©a er aber fanb, ha% eS

öon einer too^lbefaunten ^kqt fam, bie an ben legten fpär»

li^en blättern beS @|)ät^erbfteS nagte, fo magtc er fic^ gang

aus ben ^Dornen l^eroor. !©aS ®orf lag nnöcrfe^rt im ^eiligen

SDJorgenfricben ju feinen gü^en, eS mar nid^t abgebrannt, auc^

fal^ unb ^örte man weit unb breit nid^ts oon Krieg. SDaS

tröftlti^e ^ilb im golbigften (Sonnenfd^ein lorftc ben ©c^ulmeifter

immer weiter ans ßi(^t, unb nac^bem er aud^ einige dauern
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erfpö^t ^atte, bte i^re geflüchtete ^obe im ©orf jurürffü^rten,

hjagte er fic^ gan^ l^crau«, fc^Iic^ öerftol^ten um bcn löurgbcrg

j^eriim unb betrat ha^ ©orf öon ber cntgegengefe^tcn ©citc,

bamit 9^iemanb ta^ ©e^eimnif feines ©eaöIbeS errat^c.

S'Jun erfuhr er, ta^ bie gefürc^tcten ^uferen gar tiic^t

nad) Sfielbed ge!ommcn feien, unb ba^ ber Äriegölärm fid^ fd^on

iüett unb immer meiter ^iniDegge^ogcn Ijahc. !5)ie dauern

empfanben <B6)am unb 0Jeuc über il)re t^öric^te ?^Iuc^t, fic Ratten

in ben Söälbern argen i^roft unb junger auSgeftanben, ta^

SSie^ ^atte elenb gelitten, mut^wiüige ^uben l^attcn bie (Stro!^*

feimen auf bem ^etbe angejünbct, aucf| in ben öerlaffenen

Käufern oiet Unfug öerübt; mon braui^te eine gaujc 3Bod^e,

um ben (Scf)aben mieber gut 3U machen unb btc öerfäumtc

2lrbeit nac^ju^olen.

!J)er (ScJlutmeifter bagegeti tourbc al« ein fluger fSflann

gepriefen, lüeil er allein ju ^aufc geblieben fei. 48cfd)cibcn

unb gct)eimniBOott lehnte er aüe« 80b ah, rüt)mtc aber btc

4öurg, »eirfie aurf) in STrümmern nod^ bem Sonbe <Bä)ü^ ge«

tt)äl)re.

(äin jcber OJZcnfc^ bebarf be« ©tauben«, unb fcftcr atö je

guüor glaubte ber ^urg^SSalgcr an feine :S3urg.

3.

2lm 15. i^ebruar 1Y63 fprengten pöff gouriere mit Römers

\ä)aU au6 bem <Sd)IoPofe gu |)ubcrtu«burg unb jagten mä) aßen

öier SBinben, um ben eben abgcfrfiloffenen (^rieben ben „refpectiden

^öfen" gu oerfünben, unb ein gonjeS ©efrfiwaber öon reitenbcn

^oftiUouen jagten tjinterbrein bun^S h)eitc römifc^e 9?eict), um
ben ^rieben aller Orten „solenniter auSgublafcn".

2)er fiebenjä^rige Ärieg toax gu (gnbc, unb aüd) S3urg S^eibed

l^attc nun für ein ganjeS 9Kenfc^euaItcr dtn\)C, bte 2:i|ürmc
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^örtcn feinett fernen ^anonenbonner nte^r, unb bcr @rf)u(metftcr

brauchte fürber feine Belagerung gu beftel^en. dx freute fi(^

Iie'rjfic^ be3 ^^riebeng, unb eg toav iljm baju eine 9^ebenfreube,

bo^ berfetbe ber ^ubertugburgcr l^ie^; benn er ^ielt biefe«

^ubertusburg für eine tt)ir!Iid^e 4Bnrg.

!Der Burg^Balger toat nun üöütg Slttein^errfc^er auf ^fjeibecf;

bie ^nöaliben famen nicl)t toieber, ber Bau, lüelc^cn fte betoo^nt,

gerfiet unb würbe balb bac^Io«. ^^üipp jubette, ba^ nun bie

ganjc Burg QfJuine fei; Burgruinen ^ielt er für l^crrenlofeg (But,

njet^eg beut |en)eiligen Befi^ergreifer gufaüe, unb betrad^tete

barum hk ganjc gÄItige 2:rümmermaffe al0 fein (Sigent^um.

Bieüei^t ^ötte fein lebhafter (Seift bie trodene ©d^ulmeiftcret

auf bie ®aner gar nic^t augget)alten, aber feine Burg machte

j^m bo8 faure STagemerf fü^.

Bei fd)önem Setter ^ielt er bie <Sd^u(e im Burgl^of. X>a

fdjotteten blü^enbc ^oüunberbüf(^c, ber blaue ^immel leuchtete

bur^ bie geborftenen SWaueru, bie !Dot)Ieu flatterten um bie

ST^ürme, bie @pa^en jtüitfd^erteu tu allen (Scfen — a(^, ba toavb

e« i^m fo I)eimelig tto^t gu äJJut^e, unb er Qthaä)k ber Mume
feiner eigenen Äinbtjeit in biefer STrümmer* uub 9}?örc()emDeIt,

unb ba^ im S^act gefprocfiene 21BS ber böfen Buben ftang i^m

n)ie ein t^rü^lingSlieb. Ober er lie^ fie einen St)orat fingen,

ber tt)ie im ^anon üon ben S3önben ttjiber^allte, unb bie gro|e

ölte 3cit mit il)ren eifernen ©eftalten ftanb uor feinen Singen, unb

ber frcifi^enbe ^inbergefang mit alt feinen falfdjen S^Joten ftieg

vok ein §t)mnu« jum ^immet empor.

Befonber^ gern mäl)lte er ba^ 2kb „(Sin' fefte Burg ift

unfer ®ott". Unb mar es au^gefungen, bann erflärte er ben

Äinbern, mie man fic^ (Sottet Xreue uub (Störfe gar nic^t tiefer

ausbeufen fönne als unter bem Bitbe einer Burg. (Sin nafemeifer

^unge bemerftc einmal, bie Burg fei ja aber gang gerfaöen unb

jebes t^rül)j;a^r macfele uub berfte ein weiteres <2tü(f. SlHein

^t)iltp|) entgegnete, f(i)arf gurec^tmeifenb: J

„®ic gerfäHt nur l^icr unb ba, um unS burii^ ben ®egenfa^
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bie lui^crftörbarc !Daucr bcr §aupt* unb ©runbmaucru bcfto on«

fcf)QuIi(i)er gu madjcn; beim bie finb für bic ©toigleit. 3^n biefcm

(»hmc olfo ift bie ^urg fo rcc^t ba« ^ilb be« untuanbclbaren

®otte§. Sind) I)at ßutt)er jene« fein unöergängUd)fte8 Sieb auf

bcr^urg 311 (Soburg erfonueit unb bie Söibet ouf berSBartburg

überfc^t, fo ba^ man au^ i^n fügüd) einen redeten ^urg-^Satjer

nennen tonnte — nur in l^unbertfadj oergrö^ertcm 3J?a|ftabe,"

»ie er befd^eiben (öd)e(nb ^iuijnfügte.

Söar aber ein üJiaitag nod) einmal fo fd)ön, bann griff

er gn feiner glötc unb ging blafenb ben Burgberg ^inab, bie

Äinber l^interbrein, unb fo gogen fie gnm SÖalbe ber SBurg

gegenüber. ÜDort blies ^f)itipp ein (Sdjoftürfc^en, hü tnelc^em

bit ^urg Slntiüort gab, unb bie ^inber forberten fingenb unb

rufcnb ba3 @d)o f)eraug. '^aä)\)tx er3ät)Itc er bann ben Äinbent

Don anberen Burgen ber Umgegenb, bie aber lange nidjt fo fdjiJn

unb mertoürbig feien h)ie ^urg S^ieibed.

2ln Sturm* unb Üiegentagen mu§te er bie (Schule freiließ

im engen "»ßförtnerftübdien Ratten; er befleißigte fid) bann mög*

Iid)fter ^ürje, unb !aum waren bie ^inber brausen, fo ftieg er

entttjeber auf bie gujei f)öd)ften STprme ober ins 4öurgoerIteß,

um, n)ie er fagte, btn (Sd)ulftaub abjuftreifen. (Sr !am aber

meiftenS gauj mit Äaltftaub bebest jurüd,

3)ic ^urg mar burd) ein ÜDoppelt^urmpaar ausgezeichnet,

tt)e(d)eS, ben gangen ^au ^oc^ überragenb, tueit inS Sanb j^inein*

fd)autc. !Der eine bicfer 2;prme »ar aus bem erften @tocf

beS anftoßenben ^ataS ober 9^itterbaueS jugänglid), ber onberc

!onnte nur oon ber ^öc^ften 3i""C ^^^ S^ad^bart^urmeS felbfl

beftiegen werben öermittelft ber fet)r ttadeligen ^olgbrüde, n)eld)c

gang oben baS S^^urmpaar üerbanb. Wlan gelangte bann oon

ber ®pi^e in jenes (Stübc^en l^inab, too fid) ber 2tmtmann ben

|)ats abgcfc^nitten ^attc, benn bieS war ber „^afent^urm''.

üDa oben auf ber gelänberlofen ^rüde ließ fid) bann ber

Surg^^Batger ben ©c^ulftaub wegblafen; öom ©türme gekauft

ftanb er auf bem morfc^en :53alfen unb ftteß 9?ufe auS, beren



— 11 —
©inn fein ÜJJcnfc^ öerftanb: „^tia SBcia, SBcigota Sßela!" unb

bergicirfien, oltbeutfd^e iRatmiaukf toic er glaubte, unb bünftc

fid) einen ^oc^wäd^ter, ber ben ^^einb fernher au« ben (Sc^tuc^ten

beg jDriü ^eranjte^en fol^ unb btc Surgmonneu wornte.

Ober er !ro(^ mit !aum minberer ®efa^r in bo« tiefe

löurgöerUe§, tt)o er öor 3'ö^i^en etiooS faule« @tro^ unb bic

©cfierben eine« alten Ärug« gcfunben l^otte, o^ne 3"'^if^I ^08

53ett unb S^rinfgefäß be« leisten ©efangenen. !j)a fa^ er ben

©tenben, eine lebenbigc Seirfje, oor fid^ liegen unb bebauerte nur,

ta^ feine Änoc^en mel^r ju cntbedEen toaren; tro^ feine« guten

^er^cnS l^ättc er ben armen <S^eIm am licbften l^ier oer«

l^ungern laffcn.

^ad)btm er fo bie Sonne be« ^erferfc^ouer« gefc^türft,

ftieg er Wieber an« Sid^t, buvrfitletterte Ut barfjtofen Sofjn«

räume unb raftete im 9?itterfaa0 beffen @ett)ölbe, ou« allen

laugen ttjeirfienb, ein teife« ©eriefet öon Äalf unb ©tetnbröcEc^en

^erabfanbte. ©ort fa^ er mit ben eblen ^crren unb grauen gu

Z\\ä) unb (ecrtc ben großen pumpen, .^am er bonn ita§ unb

fa(t unb bod) gtut^ei^ njieber in feine. jämmerliche (Stube, fo

labte er \iä) an einer ^robfruftc unb einem <Bä)ind Söaffer unb

toav glüdfeliger, al« Jene 9Jitter bei i^rem pumpen öieKeit^t

icmal« getoefen finb.

SJiitunter, hoä) feiten genug, befuc^ten au(^ frembc "Pfarrer

unb ferienreifenbe (^tubenten unb ©d^ulmeifter bie ^urg. SDann

erf(t)ien bcr ^urgs^alger al« freunblid)er ^^ü^rer. (5r brängtc

fid^ nic^t auf, fonbern man fuc^tc t^n; galt er boc^ todt unb

breit für minbeftcn« ebenfo merftüürbig »ie feine^urg. ÜKan

folgte i^m gern unb prte ttjiüig feine niemal« ftocfenbe ^tbt,

@r öerftanb öon jeber SWauer unb jebem So(^ gu fagen, loa« ba^

Sitte« bebeutet l^abe, unb boöenb« oon ber ®efcf)ic^tc ber ^urg
tt)u|te er loeit me^r ot« alle ß^ronifen unb Urtunbcn. ©c^enften

i^m bann bie i^remben einige Äreujer, fo na^m er ha^ ®elb

bonfbar on, legte e« aber in eine @parbü(^fe, bie er auc^ in

ber größten 92ot^ nid^t iSffnete. 3Diefe« ®etb, fo fprac^ er,
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gc!)ört bcr :53urg; er nannte cö bcn „33urgfonb'' unb l^ottc gro^e

X^ingc bontit öor, njooon \o\x nodj meiter ^örcn hicrbcu.

9?ur einmal erging e« i^m übet. Sit« er nömtic^ ben be*

rühmten ^röccptor 3Wofenbru(^ t)eriimfü^rte — über »elcöen

man ^öd^er'e ©cIc^rten*\?ejci!on nacfifc^tagen fann — ttjibertegtc

bicfcr feine ^e^anptnng, ta^ bcr §a[cntt)urm fd^on gu ^ermann
beö (5^cru«fcr8 3citen erbaut tt)orben fei, unb at« er bem

^räceptor bie ®age öon ben brci i^tüii)cn ber grauen erjä^ttc

unb bon ber bereit» eingetretenen ©rfüöung ber beiben erftcn

^ü(f|c, öerficfiertc berfctbe, biefe ©age fei erft entftanbcn, nad)«

bcm fic^ ber te^te Slmtmann ben $al« abgcfc^nitten ^abe; ha9

^arrcn auf« Eintreffen ber britten 23erttjünfd)ung, i>a^ bie ^urg
jur ©c^mat^ bcr SDZänner burc^ eine ^rau gerettet tocrbcn fofle,

fei aber fc^on um be«tt)ilten ein Unfinn, »eil an bcr ^urg gar

nit^t« mc^r gu retten fei.

^I|ili^|j ^atjer ertoiberte üotl ^ngrimm fein SBort, toie«

aber auä) biefe« einzige 3JJat bcn überreii^ bargebotenen i^ül^rer*

loljn jurüdf. ©enn in bcn ^urgfonb, fagte er ju fid^ felbft,

foü nur ®elb au« reinen Rauben fommen, ha^ l^ei^t öon ßcuteu,

bie c« gut meinen mit meiner ^urg.

5.

©ic Tonern öon S^eiberf Ratten i^ren (Scfjutmeifter gern,

tteit er i^rcn Äinbern ba^ Semen fo angenehm, Ja bei guten'

Setter jum i^cfte machte. W^^PP freute fic^ biefer 2lner!ennung,

»ie« aber attc« pcrfönttd)e SSerbienft öon fic^ ab: Qä^ bc^crrfcf)c

bie Äinbcr unb ha^ ganje ÜDorf, aber nic^t burcf) eigene ^aft,

fonbern burc^ bie ^urg.

Sin fc^önen (£onntags9'Jo(^mittagen jogen bie erwac^fenen

55urfcf)en unb SKöbc^cn öon ^eibed gern auf bie ^urg unb

bie Sitten gefettten fic^ wot auc^ baju, man fe^te fic^ auf ber

<^c^attenfeitc be« ^urgl)ofe« jufammen unb |)tauberte unb fang.
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!Der ©(^ulmciflcr erjäl^ttc, »o« er ^mt$ öon ^cg«* unb

gricbensiöuften tou^tc, ba bte6 ober fc^r ttjcmg toar, fo fom

er immer rafd^ wieber ju ben alten 9fitttern. (gr lehrte ouc^

ba^ jüngere 25oI! öiel fi^öne atte Sieber fingen öom ßinben^

fc^mieb unb <Sd()üttenfom, oom ^^ßKcnft^w unb bem <Bdjlio^ in

Oefterretrf) unb öom ^räulein aus ^rittanio. @« !amcn bann

fogar, burd^ ben Ijeöen ®efang gelodt, ^urft^en unb üKäbd^en

an« ben S'Zad^barbörfem, unb Slüe geftanben, ba^ e« an t^rem

!lDorf6runnen lange nid^t fo f(^ön fei al8 in ber SiJeibedfer

4öurg.

Unter biefen frembcn SWäbc^en befanb fic^ auc^ öfter« be«

D^öberbauern Sicfe au« «Steinfurt (Sie ttjar il^re« reid^en SJater«

einzige« finb, gefunb unb ftarf, sroanjig ^a^re olt unb mit
unb breit berühmt wegen if)re« langen blonbcn ^aareS; benn

fie fonnte \id) bequem auf i^re eigenen ^öpfe fc^en. Sann
ber 48urg=^a(3er ergäl)tte ober borfang, bann bli<fte fie i^n

aßemat ftarr an mit toeit geöffneten Singen unb ^alb geöffnetem

a^unbe, tt)a« fel)r angenehm ^u fe^en mar, unb backte, loa«

ber ^urg^^al^er boä) für ein merfmürbiger 3Kenf(^ fei, ber

Slüe« miffe unb biet geft^eibter fei al« all' bic bummen dauern

unb bocf) ber ärmfte Steufet in ber gangen ©emeinbc. ®o«
(gine erfreute unb ba^ Slnbere betrübte fie, unb fie l^ätte i^m

gern l)clfett mögen.

^^tli^p bemerfte rafd^ genug, ba% ßiefe fafl jeben Sonntag

in ben :53urg^of !am unb immer nur il^n anftarrte, unb fo

badete and) er halb nur an fie unb f^rad^ ju i^r ^in, tocnn

erf Sitten erjäljlte; er tie^ fie Solo öorfingen unb lam bann

iiT ber S^erj l^interbrein, unb fo mürben fie einanber gut; erft

entfpann fi^ eine „^efanntft^aft", bann ein ^SSerpltni^", meiere«

3um ^cimlic^en „SSerfprucl)" führte, mie bai nicftt "bto« auf alten

^Bürgen gn gefc^e^en pflegt, fonbem auc^ anberSmo; attcin

^t)ilipp fprac^ gu fi(^: biefe« neue unb unerhörte ®lücf ^at mir

mieberum meine 4Burg gebracht.

Sil« ber glüdHid^e (Scöulmeifter enblit^ bor ben 5Höberbauent
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trat itnb um bic §anb feiner Zoäikt hat, looKtc ber 5l(te bont

^eiratl)en nichts l)örcn, ireil ber SSBerber gmar 5(üe8 tt)U§tc,

aber gnr nichts ^attc. Uebrigcnö Ketbetc er feinen SSiberfpruc^

in bie cinfad)fte unb, raie er meinte, gartefte ^orm, inbem er

fagtc.

„<Bo lange id) lebe, gebe id) meiner Xo^ttv feinen ^renjer

tjerau^, nac^ meinem 2obe !ann fie marf)en, ttja« fic will."

!^er :33auer mar erft ein SSiergiger unb in feinem ganzen

Seben noc^ n{rf)t franf gemefen, alfo mochte Siefe mo( fec^jig

mib me^r ^a^re alt merben, beoor fie an eine ^eirati) mit

bem armen ^Burg^^atjer l^ätte benfen bürfen.

!Diefer fannte bie reichen Tonern genau, er mu^te, bo§

ber 9?öberbauer feinen (Sinn mdjt änbern unb bei gebgetten

niemals etmaS „^crauggeben'' merbe. (5r öerfiel barum in tiefe

ü)JeIanrf)oIic, ertannte aber, ha^ er fic^ feiner ^urg erhalten

müffc, unb gemann in ber SSer^meiflung ben ^üÜ), nunmehr

^anb an ein Unternel)men ju legen, melc^eS er fdjon lange in

ber (geele trug, o^ne bo§ er e8 anpfäffen gemagt I)ätte: er

fcfirieb eine ©efc^ic^te ber ^urg Üieibed

Unb beim (Sdireiben Ieudf)tete i^m immer t)eller bie ^off*

nung auf, ^a^ er burc^ biefeS (iterarifd)e Söerf bennoc^ gule^t

fein geliebtes blonbeS 9Jiöbd)cn geminnen merbe. 9^id)t als

\)dttt er aud) nur entfernt ertoartet, burd^ ba^ ^ü(S) gu ®elb

gu fommcn. ßr rou^te gar nirfjt, ba^ man auSnat)mömeife

einigen Slutoren and) ®elb für i^re ^üd^er gab, glaubte uiet*

me^r, ta^ jebeS ^uc^ bem SSerfaffer öiet ®elb fofte. 5lber

gerabe barum ^attc er feinen „^urgfonb" angefegt. Slud^ bitbete er

ftc^ feineSmegS ein, burc^ hü9 ^\x6) tttoa ein berühmter ÜKann

3u tt)erben<unb mit feinem 9^u^m ta^ ^erj beS 9?öberbauern

gu rühren, ßr mu^te ttjieberum red^t gut, ba^ {)unbert baare

©ulben meit rüf)renber auf biefeS ^er^ mirlen mürben als otter

©djriftfteücrru^m ber 5BeIt. Unb bennoc^ hoffte er burd^ ba^

^uc^ gu feiner ^rau gu fommen unb burc^ bie ^rau als ber

erfte ^urgoogt feit l^unbert ^atjren ouf St^eibecE gtücflic^ j«
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hjcrben, unb gtcfc toav hüxä) ii)n o^ne 3®^if^^ öorbeftimmt,

oUbann bic ^urg jur ^cfdiämung ber 3Känncr p retten. 2Öie

bo8 3löe« ober gefd^e^en foße, ba« formte er feinem SJZenfc^en

genou fagen; beim er tou^tc c« felbft ntc^t genau. ®enug,

baS er neben feiner l^eimlic^cn ©c^riftfteöerei ouc^ feine ^eimlit^e

Siebe Ijegte.

Qt fettencr eS i^m ober fortan öergönnt toar, ha^ ÜWöb*

(^cn 3U feigen, um fo eifriger f^ricb er an ber ©efd^ic^te öon

9^cibecf, unb fo ^ob unb tröftete wiebcrum bie ^urg ben un*

glü(flicf)en Siebenben. *

©(^on ^atte er fünfzig i^otioblätter in jiertid^e 9?einfc^rift

gebracht, als eine ©d^utüifitation in ^dbid erfdjien. ^^ttipp

braurfitc firfi nicfit ju flirrten. Senn auc^ bk faulften unter

feinen ^©«^utfinbern ba^ S3ie^ pteten unb fotglid^ bei (Sonnen-

fdiein iebe« gern bo8 faulftc fein mod)te, fo famen fic bod^

beim ^Donnenoettcr um fo genjiffer jur (Sdiule. Unb fic mußten

me^r ol« bie ©(^üler ber S^ia^barbörfer, weil fie ber @^utmeifter

in ber ^cgeifterung für feine ^urg an fein ^er^ ju gießen

gett)u|t ^atte. ^n ber felbftlo3 treuen Siebe für fein ^eitigt^um

mar er ha^ größte Äinb, barum liebten i^n auc^ bie Äinber.

®er ©(^olardi, gleic^faü« ctmo8 5lUcrtpm(er, frot^ nat^

ber Prüfung mit bem :53urg*^al5er burc^ aüe SBinfet be8 alten

©emäuer« unb l)örte ftaunenb, mie berebt unb pl^antaficreid^

biefer ärmftc @rf)ulmeifter fprac^. 48ei be8 ^ol^en SSorgcfe^ten

unermarteter St^eitna^me für alle« ^urgti^ geriet^ anbcrfeit«

^fjilipp in eine 5lrt $Äaufc^ be6 (Sntjüdeng, unb biefer 9?aufc^

gab i^m, bem @c^ü(^tcmflen, ben 3Jhtt^, bo§ bid bal^in fo der»

ft^ömt ge'^eim gehaltene 3Äanufcript feiner ^urggefc^i(^te ^eroor*

gngie^en. Sticf erröt^enb überreid^te er'g mit gittcrnber §anb.

!Der (Sdjolardö überflog ta^ crfte Kapitel, melrfie^ ben Jitet

führte: „i^ünfunbjwanjig öcrfc^tebene, bot^ fömmtlid^ anne^mborc

SSermut^ungen über (Sinn unb SSerftanb be« 'jflamm^ D^ieibecf",

unb ju bem (Sc^tuffc fam, ba^ ha^ Sßort für olle 3^itcn fein
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dd bebcutcu [oflc, \vova\i\ bcr DIeib wo^ne/ fonbcni um inclcfie«

man bic -93011)01)1101 bcncibcn müffc.

(ir fanb bic (5c^ön)d)rift oortrcfftic^, bie 3:^at[ac^cit ^toor

ctWQö fc^wanfcub funbamcntivt ; cücin auf biefem ^^uubamcnt

crl)ob fid) ein ©ebanfcnbau noc^ fü^ner al« bic ^urg fclbft

fantnit il)rcm iDoppeltl^urm. !Dcr (Stil tiMxä) war burd)au8

origineü. üDcnn obglcid) bcr ^urg^^atjcr niemals einen orbent«

IicJ)en @til gelernt, fo ^ttc er boc^ mit bem ^erjen gefc^ricben,

nja« unb ujic er f^rcibcn mufetc, unb baö gibt immer @tit.

©eine ^urg ^attc i^n fd^reibcn geleiert.

jDcr @d)o(arcl^ [c^njörmtc für bic 3Jou[fcau'|d)en ^been,

ttjcld^c eben bic 2Beit gu erobern begannen; er fa^ in bem

^urg^^aljcr ben OJZann beg SSoIfe«, bcr firf) in bcr (Stn[am!eit

felber gu alle bem gemalt ^atte, loa« er war — unb n?a^rlic^

3u nid^tö <2c^Iec^tem, — eine Slrt 9?ouffcau'fc^er '^erföntii^feit;

ia er entbecftc fogar in ^^ilipp'« 8et)rmctl^obe bie unbewußt

geübten ©runbfä^c bc8 ^^ilant{)ropif^en (Srsict)ung6i^ftem8.

!iDer @d)ulmeifter !anntc nid^t eimnal ben ^yiamen 9?ouffcau;

er l^atte feine Sll^nung öom ^(Smit", bcr eben öon oöen greun«

ben einer „aufgcRärten" unb „empfinbfamen" '^ßäbagogi! der-

fdjlungen würbe, unb boc^ ptte man ba8 ^b^ü feiner ©d^ul*

meifterei aU einen reisenben ^fiac^trag jum ^mil nicberfdirciben

fönnen.

!Cic X^räncn bcr 9?ül^rung traten bem armen 3J?ann in«

2tuge, weit bcr ©c^olari^ gar fo gut unb freunbU^ war unb

i^m beim gortge^en fo überaus ^ulböoü einen guten 5lbenb

wünf^te. ^a^ war ein ®Iü(f8tag gewefcn unb ben ^attc it)m

wieber feine ^urg gebrad^t! 3^^"^ !Danf bcfd)Io§ er i^rc ®c=

fc^it^tc noc^ um etliche .^ogen über bai urfprünglic^ gefegte

2J?a^ au^jube^nen.

4.

'^a^ oier SGBo(^cn fam ein großer ^rief— „©ienftfadic"—
on ben @c^ulmcifter ^^iß^p -öaljcr, worin i^m bie ©c^ulftcßc
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ju Ottenl^eim angetragen mar, eine bo^^ctt fo gute ol6 btc bi«*

^erige. «Sie lag im «Sübgau be« i^ürftcnt^um«, öom SSoIfe ber

,,^uttergau" genannt, weil feine SBiefen fo fett waren, unb bie

dauern bort aüetag Butter auf bem :§örobe cffen tonnten. ®ar

mandier Beamte, Pfarrer unb (Scf)ulmeifter trachtete nad^ biefem

®au unb fam nit^t \)m, nun würbe ber ^urg^^al^er o^ne alte«

3utt)un bort^in berufen. 2118 Staffage feiner löurg l^atte er fi(^

bem @ct)ofarcJ)en fo üortt)ei(^aft bargefteüt, wä^renb jene anbercn

2lfpiranten ja nid^t einmal eine ^urg befa§en.

Unb am felbigen Slbenb fam ein i^nmh gu ^^tli^)p l^erauf,

um i^m gu gratulircn, uid^t wegen ber (Sd^ulftetlc, — benn baoon

Wu^te er noc^ ni^ts — fonbern wegen einer anberen ©lüdg*

funbe, bie foeben in« jDorf gebrungcn war; ber 9?öber6aucr ju

©teinfurt l^atte geftern Äirfc^en gepflügt, worau« er feinen be«

rühmten ©i^napö ^u brennen |)flegte, unb war öom 4öaum ge*

fallen unb ^atte ba^ ©enicf gebrochen, (grft fed^Sunböierjig ^al^rc

alt, ferngefunb unb bod^ fc^on tobt! ÜDer ^urg^^aljer wie«

ben ®lü(fwunfc^ jurücf au§ 3'ti^tgeful)l, aber ein ©lud war ber

galt nun bod^, ba^ tonnte er nid)t läugnen, obgleich bie ^urg

biegmal unfc^ulbig war an bem neuen ®lüdEe.

%m näcöften üJ^orgen f(^lo§ ^^ilipp feine «Schute für brei

S^age. @r war norf) nie im ^uttergau gewefen, ber übrigen«

nur fect)3 'Stunben entfernt lag, unb e« befiel iljn eine bunHe

Slngft, ob er'« benn aud^ fo weit bon ber ^eimat^ werbe au«*

j^alten fönnen? dv wollte fic^ bie ®egenb erft einmal anfc^en,

bann aber auf bem 9?ü(fmarfc^ feine Srout in «Steinfurt be«

fuc^ctt, um fte ritterlich ju tröften.

5Der SBcg führte it|n burd^ bie fürftlid^c 9icfibcnjftobt mn
Sädieln be« 3Jiitleib« jucfte um feine Sippen, al« er an bem

neuen ®dl)loffc oorüberging mit feinen !orint^if(^cn «Säulen unb

^Runbbögen; wie Ratten bie (dürften, bereu Sl^n^crren auf 9^cibec(

gewohnt, ju einem 9?cnoiffance*^alafte ^erabfteigen mögen! (gr

^ielt fein ^förtner^au«, welche« oon ber ®€f(^i(^te geweift wor,

für weit fürftüc^er al« biefe gefc^idötlofcn a^armor^atlen, ^ct
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f^ttrft fann feinem neuen (Schlöffe Slße^ geben, nur nit^t bie

®efrf)tc^te, ia ta^ öermöc^te unfer ^crrgott felber cbenfotoenig,

als er einem neugebarfenen ^aron fec^Sje^n rttterbürttge Sinnen

geben fönnte. (So bodjtc ^pipp, er[rf)ra! ober, \>a er fic^

foId)ergeftaIt — ju ß^ren feiner ^urg — ouf einem 3^^if^t ^^
ber Sltlmadjt ®otte« crtoppte, oermanb ben finnöertt)irrenben

®eban!en unb fdjritt rüftig üorwärt« über ben formalen §oc§*

rücfen beg ÜDriü, ber ben S^orbgau bee ffürftent^um^ üom @üb*

gou trennt.

©tounen ergriff i^n, a(« er öon ber ^ö^e ^erab guerft bieg

gelobte 8anb erfa^. Sine ujeite gläd^e (ag öor t^m gebreitet:-

geroblinig abgegrenzte Sßiefengrilnbe unb wogenbe Äornfluren,

oon Obftaüeen burdijogen. Unb jttjifd^en bem grünen unb gelben

2^cppic^ büßten tac^enbc ©örfer auf, toei^e ^öufer mit rotten

3iege(bädöcrn unb funfelneue Äird^tprme. 9^irgenb8 Söolb ober

§etg, nirgenb« eine ^urg ober anä) nur ein 2:rümmcrt)aufcn

!

^f}m toarb bei biefer f^immernben f^Iäd^c fo bange umS ^erj,

toie bem @o^n ber @bene, njenn er fi^ plö^Iii^ in eine 5llpen«

fcfjluc^t üerfe^t fie^t. !Dle ^ergc erbrüden benfelben* i'^n 30g baS

gladjlanb glei^fam imtjenbig augeinanber

S)od) ftieg er mut^ig l^inab unb errcid).te balb ba6 ÜDorf

Dtten^eim. @ö fa^ ^xoav in ber ^^iä^e ni^t gang fo fauber ou«

toit oon Seitem unb hk ^oefie beg ©d^mn^eg mangelte nid^t

'

oöüig. 3^od^ iraren faft oüe §öufer neu, weit ein großer 4öranb

bie alten mitgenommen l^atte. ^^ilipp ging gerabenttjeg« in baS

öerlaffene (Sd)u(^au8, incognito ü)ie ein reifenber t^ürft, unb

ließ fiel) oon einigen ^uben bie ©c^ulftube geigen. (Sie toax gro§

unb IjeU, gang ttjei^ getüncfjt; bie f^enftcr gingen auf einen engen

|)of, in tt)eld^em oier junge ßinbenböumcfien ttjie ^efenreifer in

bie 8uft ragten. (S« befiel i^n brennenbe« |)eimtt)e^ mdi feinem

©urgl^of. iSöie l^ötte er l)ier leben, tt)ie gar leieren fönnen!

(äitenb« fd^üttelte er ben «Staub oon ben ^^ü^en unb tief

otjnc 9?aft raieber über ben ^erg gurücf. (grft in (Steinfurt

marf)te er |)alt unb begrüßte ba« geliebte TObdien mit bem langen

]
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btonbcn ^aor. ^n Xvantv gctteibct unb mit cttöa6 öcrtocintcn

klugen ttjor Sicfc boppelt [c^ön. @ic banftc t^rem ^^ilipp ftiü

freunblid^ für ben ^efuc^, vod6)m er gtoar nidit angcfagt, bcn

fic aber boc^ fcft crtüartct ^atte; bcnn in einer <Stunbe fotlte ber

SBater begraben ttjerbcn. 3m beftoubten 9'Jcifero(f — er befa^

überl^aupt feinen jttjeiten — ging ^^iUpp tief betöcgt mit im

3ugc unb mand^ler ^ouernbnrfcfie iaf) ben ormen ftaubigcn

@cf|ulmeifter neibifc^ an toegett beS gtüiflidien S^raucrfoü«.

^fJodfi bcm 8eid^enf(i)maufc fprad^ ^^itipp bann mit ßiefe

über i^re gcmeinfame ^"'^""f*- '^öS TObc^en freute [ic^ fe^r,

ba§ er bie fd)öne (Sc^utfteüe gu Ottcnl^eim be!ommcn foHe, ob«

gtci(^ [ic nun reic^ genug war, i^rem fünfttgen O^Janne au(^ auf

^fleibecf ein §auS ju grünben. «So lag aI[o t^rem ®lü(f fein

weiterer @tein im 2Begc, I

Slüein ^^ilipp erflärtc, nie unb nimmer »erbe er in ben

Suttcrgau sietjen, too e« feinen ^tUr feinen SBatb, feine ^urg
gebe; er bürftc Sf^eibecf nirfjt öerlaffen; bort feien i^m gett)i§

no(^ gro§e ÜDinge oorbe^atten.

ßiefe erflärte bieg für eine jyjorrl^eit unb fut^te feinen @inn

gu ttjenben. ÜDoc^ je fräftiger fie i^ren Söitten für Ottcn^eim

betonte, um fo ^atöftarriger unb tro^igcr warb ber fonft fo

mitbe ^^itipp, unb fie famen pte^t fo heftig hinter einanber,

ha% Siefe runbweg fd^njur, c^e fie in ba§ ^irtcn^au« auf ber

garftigcn alten ^urg j^icl^e, tooöe fie lieber gor nid^t l^eiratl^cn,

unb ^^ilipp bet^euerte, cl^ er nacfi Ottenl^eim ge^e, bleibe er

lieber feine Öebtage Icbig. @r meinte, Siefe ^abe fi^ bod| bi»--

l^er fo oft 3U ber fcf)önen ^urg gebogen gefüllt; fie aber oer*

filterte i^m nun, »cgen ber alten 4öurg jei fie feinesweg« nacj^

S'Jcibecf gegangen, fonbertt/ leiber ®otte«, »egen be^ jungen

©c^ulmeifter«, wie fie je^jt ju i^rer «Sc^anbe befcnnen muffe.

®a0 war ju ftarf für ^^ilipp.

dt fc^ieb empörten ^erjen«, gob aber bem fßlät>6)m ^ebenf«

seit. ^a6) oierje^n S^ogen fragte er wteber an. <5te ftritten

fidi noc^ ärger als oor^er, unb ha^ blonbe ^auernfinb Uith nun

• ^i



— 20 —
erft rcd)t fcft bei feinem SBiöen. ®o fogtc W^ipp: „2öcr mic^

^Qben \o\U, ber imiB mic^ mitfammt meiner ^urg nehmen."

Unb J^iefe: „Senn ic^ 'biv mä)t me^r lücitl) bin al« bic

^urg, fo will id^ !Dic^ gor nic^t."

hiermit war ba^ ^artc ^onb jcrriffcn. ^^ilipp öcrjic^etc

fc^meren ^ergcnö, giefc ocrmutI)Ii(^ ctroa« leid^teren. Slber ber

^urg*53al3er trug mit (Stolj feinen «Sc^mcrj. ®ic ^urg ^attc

il)m fc^on fo öiel gegeben, fie ^otte i^n gu aüe bem gemaci)t,;

tt)a« er mar; nun mu^tc er auc^ il^r über^cugungöüoö ein -Opfer

bringen, unb »äre e^ bie reidifte unb fc^önfte ^raut.

(Sr öerjid)tete jugteic^ fcl)riftltc^ auf bie ©djulfteUe im Butter*

gou unb ttjar unb blieb lüiebcr, toa^ er genjefen, ber ärmfte

©c^utmeifter ber Üeinften ©c^ule beS ganzen i^anbcö, unb ft^ricb

toeiter an feiner ©efc^ic^te üon SiZeibed.

5.

2lu« bem öftlicfien ^aöiüon jene« 9?enaiffancc«<S(^Ioffe8 ^u

Söefterau, toelc^eS bem ^urg^^aljcr fo fc^Ierf)t gefief, ^atte man
bie fc^önfte SluSfic^t über ben gelbergrunb bi« gur gelfenfujjpe

Don 4Burg DleibecE, beren 2;prmc am ^orijont ba^ S8ilb ab*

frf)Ioffen. 3" Jcn^Jit ^aoißon »ol^nte aber ^rinjeffin ^fabelte,

beS regierenben f^ürften jüngere S^o^ter, mit i^rer ^ofbame, bem

alten gräulein üon SJJartign^.

!©ie ac^tje^njä^rige ^ringeffin btidte oft fe^nfuditSooH mä)

ber ^urg unb wünfc^te ta broben gu fein, um toeit ing 8anb

^inaug gu fe^en unb bann immer weiter in« 8anb l^inauS gu

reifen unb ouS bem 8onbe ^inau«; benn fie fül)tte fic^ wie ge«

fangen in bem oäterlic^en ®d)top, wo W ftanbegmäBigftc gange*

weile ^errfd)te. (g« fragt fid), toa^ qualootler ifi: ein Äer!cr«

fenfter, welche« auf ^o^e äßaucrn ^ielt, ober ein Äerferfenfter

mit ber fc^önften ^ernfic^t? 50a« eine fogt un« ftünbli(i|, ha^



-~ 21 —
iDir cingcfpcrrt ftnb, unb boS aiibcrc, ha^ toix niä)t ^inau«

!önnen. Unb bic ^riiijcffin to'dtt \o gern hinausgeflogen; aber

an i^rcg 33ater« ^ofe galt bie Höfterüc^e fpanift^e (Stüettc, oorab

für i)amen. Ofabeüen« ältere ©c^wefter, ^ringe^ Stcmentine,

war aus ßangewcitc fat^olijd^ geworben unb inS loirüic^e Ätofter

gegangen, ©ort füllte fic fic^ ttjcit freier als im «Schlöffe, oiel*

Iei(i)t eben barum, loeit fie nun nic^t mt\)V in bie fc^önc weite

Seit ^tnausfa^, fonbern bloS in bie ^lofterniauem hinein.

X)k 8agc bes ©c^ulmeifters auf ber ^urg unb bcr ^rinjcffin

im ©c^Ioffe bot übrigens eine gewiffc auf ben Äopf gefteüte

Sle^nlid^feit. !Der ^urg^^alger f^'itt? feine 4öraut tooiii t)ahm

mögen, mod)te aber feine ^urg nid^t oerlaffen; tk "^rinjeg hcu'

gegen ptte gar ju gern i^r @cf)Io^ öerlaffcn, unb bunte bies

aixd), wenn fie ben jungen 9?ei4iSgrafen oon SSierftein l^ätte ^ei»

ratzen woüen, aber gerabc ben woüte fie nic^t. i

^ringeffinnen finb weit fc^öner Wie anbere 2Wäb(!^en, auc^

wenn fie nid^t ^alb fo fc^ön finb; il^r ^o^er a^Jong öerflört fie.

2lber biefe SBerHarung muffen fie oft fe^r treuer erfaufen burc^

ungeheure Sangeweile.

Senn ^fabette in i^rem pv'dä^ÜQm ^ii^mer \a^, fo fc^ien

es il^r, als galanten aüe öier Sänbe unb wenn fic im @^io§*

garten f^jagieren ging, ha böudjte i^r, als fd^Iiefen alle ^äume
unb fci^narc^ten alle bie fteinernen ©ötter unb ©iJttinnen, womit

bie Blumenbeete gwift^en ben oerft^nittenen §ainbuc^engöngen

gegiert waren. f

©ie ftanb frühmorgens um neun U^r ouf, weil fie fo lange

braurf^te, aim fid^ oon ber Sangeweile bes oorigen STageS auS^u*

fd)(afen, unb wenn fic beim Öcoer fid^ bie ©trumpfe auäie^cn

lie^, brauchte fie oft eine ^albc ©tunbc, bis fic fit^ cntfc^Ioß,

Dom rechten «Strumpf jum linfen uor^uferretten.

ÜDeS S^ageS war fic feinen Slugcnbütf allein; bcnn bic

3JJartign^, ,wet(^e als ^ofbame juglcic^ aRutterftctte öcrtrat,

widd nicf)t oon i^rer (Seite. @inc wa^re ^öüenric^tcrin ber

fcinftcn (gtifette, war boS alte gröulein juglei(^ l^öd^ft neroös

- i
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linb rcijbar. SÖcnn bie ^rinjcffin nac^ bcr ÜWorgentoitettc bom

SÖQfc^tifc^ ober au8 bcm ^abe tarn, l^ielt fid) bic ^ofbantc

tüä^renb bcr näd)ftcn falben «Stimbc immer auf etliche @d)ritt

entfernt; benn fic behauptete, oon einem frifc^ gewofc^encn

SWenfdjen eben fo gut bcn (S(i)nupfen gu befommen ttjic öon

einem frifc^ genjofc^enen gupoben.

5lnf bic Xoilettcftunbc folgte bie Sefeftunbe: bic 3J?artign^

IQ§ granjöfift^ öor, lauter cIoffifd)C 4öit(i)er ou« bcr 3^it ^f^

großen ßnbtoig, unb bcr Stonfaü i^rcr S3er[c ttirfte fdjon am
l^eUen 2JJorgcn hjunberfam cinfd)Iäfernb. iDann fam bie SWots

ftunbc. 5Der ipofmaler 2;imot^eu0 Sfiicbcrmeijer leierte bie ^rtn«

geffin ^Inmcnfträufec in Slquorcü moten gu ®eburt8togSgefd|enfen

für hk ganje ^^amiUe. SDiefer Sfiicbcrmc^cr befa§ 2:alcnt, toar

aber ou8 Langeweile SDiianierift geworben; benn er l^attc icbcä

^al^r becretmöfeig öicrunbgwangig ©efolbunggbilbcr in Oet ju

liefern, mcljrcnt^ciis fürftli^e ^Jömüicnportröt«. ÜDie ^ringeffin

malte er in allen ®rö§en, (Stenungen unb Softümen, barunter

neuerbing« ald geflügcUen (gngclSfopf iWifdjcn 3BoI!en, bann ol«

ad^tje^niötirigcg Äinb (Scifenblafen in bie 8uft treibenb, unb

enblic^ aU (2rf)äferin mit bcr (Schippe ein ©c^af an rot^cm

^anbe füt)renb: aüc bicfe brei Silber gingen al3 ©efd^enfe

für 3[Qbeücn8^ öorbeftimmten Bräutigam na(^ 23ierftein. $Dic

^ringcifin fonnte fd)ön genonnt Werben, aüein ba« abgcfd^Ioffcne

Seben i)atte i^rem ©efic^t bic weii^e, matte «St^önl^cit einer

Strcib^augblumc gegeben, unb ba bcr Äünftler, um gu fddmeid^ctn,

bie garten Sinien unb färben noc^ übergörtette, fo blicEte bcr

Äinber*, ^ngel^* unb ©rfiäferinncnfopf rcdjt langweilig in bie

SBcIt. ©ic gangeweite ift bcr |)ungcr bcr SBorne^men unb bcr

junger bie Langeweile bcr gemeinen Seute: man fa^ e§ bcr gc*

motten ^ringeffin an bcr SfJafc an, ha^ fie niemals junger

Ijabc, aber fe^r oft Langeweile.

^fabelte foUte bcn (trafen griebric^ tion 5ßicrftcin l)eirat^cn,

moci^tc i^n aber nidjt; anbcrcrfcitS wollte bcr ®raf aber a\x6)

oon bcr ^ringeffin nid^ts wiffen, bie if)m boc^ beftimmt war.
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(Sie iDoren SBettcr unb 4öo[e, l^atten ficf) ole ^inber gefeiert,

unb OfabeQc öergo^ bomak 2:i)röncn über ben unbänbigett

^'ungeu, beffen berbeS SBefen fie crfd^recEte unb öngftigtc.

(Später famen fie fic^ gonj auS ben Singen; ber ®raf ging

ouf tüeite O^eifen unb trat in fremben ^xiegSbienft, unb obgleici^

(Sd^Io§ SSierftein nur eine Stogereife öon iBefterau entfernt lag,

l^atten bie beiben SSäter il^re Äinbcr bod^ brieflid^ unb ouf eigne

ganft öerlobt, oI)ne bic SRorfiftbet^eiligten öiel gu frogen. (Sie

hielten bk^ für ftonbeemö^iger ol6 bte 33erIobungen auä Siebe

unb 2lug' in Sluge bei gett)öt)n(id^en SJienfdien.

S)ie frönen ^ortröt^ be^ Hofmaler« füllten bo8 35ertangen

beS njiberftrebenben ©rafen nact) feiner toiberftrebenben ^rout

njeden, mirften aber bo8 gerabc ©egent^eil. ^id)t beffer toar

e« mit bem ^ruftbilb beg ©rofen gelungen, »elciieS gur felben

3eit auf @c^lo| Söefterau anfam. ©« ftellte ben ^^üngltng als

^uforen bar, unb ha c§ in SSierftein, lüo bloä friegerifd^e unb

tt)oibniännif(^e 5Rcigungen l^err|d)ten, uirfit einmal einen Hofmaler

gab, fo ^atte man ba^ 'ißorträt oon einem burci^reifenben ^ünftler

malen laffen, beffen Äraftpinfel ha^ ©efid^t beg armen ©rofen

tt)a^r^aft grimmig »iebergab. jDie ^rin^effin erfc^rof toie ta^

mal« alg ^inb, ha^ fie l^atte meinen mögen. Unb Fräulein

öon 2)iartignt) benutzte biefen (Sc^recEen, um 3U bem Porträt

beS böfen 33etter« aud^ gleid^ ben riditigen ^ntergrunb gu

malen.

(Sie fprad^ bon jenem gewiffen ^otgbamer parfum de

caserne, ber (Einen auf <Sd^to§ JBierftein bi« in bie ©alon«

unb ^oubotr^ berfolge; benn bort l^abe man nur (Sinn für

Sotbaten, ^ferbe unb §unbe. ^^nsgeljeim nährte fie nämlid^

bie Slbneigung ^^fabeUen« gegen bie ^dxa% toeit fie i^r t^eure«

^flegefinb am liebften gur alten ^^ungfer ptte ^ t)eranreifen

fe^en, um felber big ans feiige (Snbe Dber^ofmeifterin auf bem

<Srf)loffe ju bleiben, beffen gangcmcile fte am meiften förberte

unb am menigften empfanb.

Sßar nun glei^ bie ÜÄalftunbe unb bieSWalerei in ^Befterau
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fo fangtöcUig \mt atleS Uebrigc, fo Mpfte \id) alfo bo(^

einiget bramotifc^c ^'ntereffc on biefclbc. ^DieS fonntc man
bann ober öon feiner ber übrigen ©tunbcn beS STage^ mt\)X

bel)anpten.

^ö ging otteS nac^ ber U^r unb oße U^ren beS "©d^Ioffe«

gingen rec^t. S!)er gürft ritt täglich gur fetben <2tunbe ben»

felben (Spogicrnjeg unb lehrte jur fetben 2J2inute njieber I)eim.

Man fagt, bn§ er einmal einen ^jräci^ttgen ®ed)3e^nenber iiuä

b(o§er Ungnabc nirfjt ge]'d)o[fen \)ahi, tozii ber ^iv\d) ge^n

Spinnten fpöter bei bem Slnftanbe erfc^ienen war, a(3 bie 3^äger

ange[agt Ijatten. ©inen gürften barf man nicl)t warten laffen.

Um elf Ul)r würbe gefrüt)ftü(ft; um gwötf woren bic

Slubienjen. 'äud) bie ^rinjcjfin ^atte mand^mat eine Slubienj

3U ert^eiten, wobei i{)r bie ajJartignt) öor^er immer genau

einprägte, mit welchen Sorten fie baS ©efpräc^ eröffnen fode.

ßg waren brei QfJeben^arten, gum anmutt)igen SBcc^fel; ^'f'iöctte

ptte gern nod) eine öiertc unb fünfte Ijingugefügt , getraute

fic^'ö aber niemals.

Um brei U^r war Stafel. ®te ^ringefjtn fanb, ha^ man
i^r immer bic langwciligften O^Jenfc^en ju 9iad)barn gab. ÜDaS

2:ifc^gcfprä(!^ flang fetjr feierücf) , breite fid^ ober um htw

fleinften ©tabtflatfc^. ^fabeüe entbecEte babei, ha^ bie äJJenfc^en

brausen im (Stäbtd)Ctt gar nicfit fo langweilig fein fönnten,

wie bic 2mtt m ©(^to§, benu fie gaben wenigftenS @toff gur

Unterhaltung. (Sic l)ätte gern einmal fo eine Beamten* ober

gar •53ürgergfrau !cnncn gelernt; allein bie 9)?artignJ) üerfid)erte

tt)r, ha^ ein folc^er 33erfe^r burc^aus unfcliicflicl) fei, übrigen^

audi ni(f)t angeneljm. — „3^icfc bürgerlii^cn thronen riechen fo

fonberbar", pflegte fie beizufügen unb nat)m eine boppelte ^rife

@d^nupftabaf. @ic erflärte e§ für einen bcfonberen SSorjug

bcg alten Sanbgrafen öon |)effcn, ha^ er fein SSolI nicljt l)abc

ried)cn fönnen.

'^aä) Zi^^ begab man fi(^ ju gcmeinfamer ^romenabe m
ben (Sd)lo§gorten unb gwar paarweife, ber ^offourier fc^ritt
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mit feinem (ötotfe öoran unb gwei gcibjäger mit Karabinern

bcfdjlonen ben 3u9- 3fabeIIe ptte ftatt btcfcr ^!ßromcnabc gar

ju gern einmal einen Sluöflug auf bie ^urg )Rühcd gemadjt,

man öerfproc^ eS i^r auö) öfter?, fanb aber niemals ßdt, ba^

SSerfprerfien gu l^altcn. S)enn weit ber §of cigent(id) gar nid)tö

gu ti)un l^atte, ()oftc er bie ^dt fo genau cingetl)ciU, baß

außerbem gu gar nichts met)r 3^tt blieb. S)a« ftetö unerfüllte

SSerfpre(^en fteigerte ober tk <Se^nfud)t ber ^ringeffin nodj ber

öer^auberten ^urg al§ bem ©innbilbe ber ctoig Io(fenben, ewig

unerreidibaren greil^eit. 1

SfJac^ bem (Spaziergang fütterte unb liebfofte ber prft feine

gal^treid^en ^nnbe, \vk bieS auc^ Subwtg XIV. ju t^un gepflegt.

S33ar bann ber S3ater hd befonberS guter Saune, fo burftc

aud) ^'ffiö^öc ^ic §iunbe ftreidjetn l^elfen, toa^ il)r in ber «Seele

juwiber war. ®ie 9Kartign^ unterließ bann nid)t I)intcrbretn

leimlic^ gu bemerfeu, ber S3etter grtebric^ ^abc noc^ Diel me^r

§unbe, unb wenn fie erft einmal ©räfin SBierftein fei, bann

werbe fie ben gangen S^ag nidjt ouö ben ^unben l)erauS«

fommen. ;i
'

IDer STroft aüer Unglüdlid^en ift bie 'Slaä^t, hai l^eijjt fofern

fie fd^Iafen Eönnen. ©ic ^ringeffin l)otte ein prä^tige? ^immef*

hctt mit ben weii^ften Kiffen unb feibenen SDccEen. SS^enn

Kinber fo rec^t breit unb be^oglid) m i^rcm ^ettc^cn liegen,

bann fagt man i^nen; ta Uegft bu wie eine ^rinjeffin! 9Son

ber ^rinjeffin ^fabelle ftammt biefer (Sprud^ gewi^ nic^t; benn

fie ^attc felbft im ^ett fein iöe^agen. @te badete fic^'ö wun«

berft^ön, im ©unfein gu fdifafen, allein c« galt für ftanbe?*

gemöß, bap attegeit ein ^oüänbifd^eS SfJad^ttic^t in if)rem (Sdjlaf»

gemache brannte unb ein beutfc^cS im anfto^enben ^immtv ber

Kammerfrau, 'äuä) glühten öom 15. October bi« jum 15. 2lpri(

gwei Kaminfeuer hk ganje 9^ad^t ^inburd^ in bcibcn ©emäc^ern

— laut ber <Sd)to^orbnung. @o lag benn bie arme ^ringcffin

gar oft in wad^em Sroume unb gäljlte bie «£d)(ägc ber großen

@d)Io^u]^r unb ber ga^lreidien ^immcru^ren, welche pflid)t(id)
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her großen nac^fc^tugcn, unb i^r ganje« junge« Scbcn tarn {\)X

öor tote eine einzige lange fc^toflofe '^ad)t,

(5« ttar im ÜJiai. siic 9^öc^te tourben glü(flid)crtt)ei[e

immer fürger, aber 3fabet(c ^attc bod) um ein U^r nod^ feinen

©cf)Iaf gefunben unb ftarrte im ^^K^Kier um^er; — ha cntbccEte

i^r Singe ein Heine« rotl^e« S3ucf| auf beut ?5cnftcrfim8, bei ber

|)einli(^en Orbnung bie[er 9löumc etwa« SluffaHenbe«. SQ5a«

mod)te ba« für ein rot^e« SÖüä) fein? — bie Sßkä)tr be«

@ct)Ioffeö waren aüe blau flebunben — unb wie lam c« ^ier^er?

@ic fcblüpfte au« bem ^ette unb ^olte i>ai Söni).-

!J)er rot^e ©nbanb war geft^macflo« überlaben, bie Blätter

mit ®o(bf(^nitt beftanben au« elenbcm 8öfcf)pa^)ier unb waren

mit ftumpfen Settern bebrudt. ÜDer 2:itel loutete: „Denfmürbige

^ef(i)rcibung unb ®efc^irf)te ber l^od^fürftlirfiett S3urg S^eibed,

an« Sii^t gefteüt burd^ ^^ilipp Satter, ©c^utmeiftern unb ber

öaterlänbif^cn §iftorie ^cf(iffenem".

©ie '»ßringeffin legte firf) wiebcr in« 53ett unb begann beim

(Scheine be« trefftic^en l^oüänbifd)en 9^oc^tli(^t« ta^ ^üc^Iein

3U (efen,

(Sc^on M ben erften (Seiten, bie befanntlidi öon ben

fünfunbjwangig 53ebeutungen be« Sorte« 9^eibe(f ^onbeln, fünfte

fic ficf) ru^ig unb immer ruhiger, unb al« fie gu BtiU 10

gelommen war, fdjlief fie «in unb fdjüef feft bi« gum fpäten

2Äorgen.

@ic befcl)(o§ barum ieben 5lbenb ein wenig in bem 4öuc^c

3« lefen, forfci)te aber auc^ junörfift, wem e« ge^iSre unb Wie

e« auf ben genfterfim« i^re« (Sc^tafgimmer« geJommen fei.

6.

!j)er J©urg*:$öal3er ^attc alfo feine „©efrfiic^tc binnen Oal^r

unb 2:ag wirttic^ ju (gnbe gebrad)t, ja er ^attc fie fogar gum
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$)ru(f bcförberti :J)a3 ßejjtcre toax fc^micrigcr al6 bas (Srftere.

@« gob nur eine einzige treffe im ^ürftentl^um, »elc^e bem

^ofbudibinber ^öüner in SBefterau getjörte. IDiefer SÄonn,

gugteid) ^efi^er eine« ©pieliDaarenlaben^ unb einer 8eit)btb(iot^t,

brudtc itoav aüjä^rlic^ ben 2öcfteraui[cf)cn „§of*, @toat«* unb

^ougfotcnbcr", toax aber gu irgcnb einem anberen literorifc^n

Unternehmen auf eigene ©efa^r nic^t gu belegen, ^^iß^p

Ijattc bieg öoraugge[eI)«n unb bot it)m gur Äoftenbcrfung bic

2 ©ulben 18 Äreuger, toelc^e ben 3"^oI^ fwieS feit gwiJIf

^a^ren gufammengefpartcn „^urgfonbö" bitbeten. Slttein tie^

»ar |)errn ^ößner öiel gu »enig.

^I)i(ip|) l^atte nic^t geahnt, ba^ SÖüd^et fo treuer !ommcn,

öerlor aber feine^wcgg ben 2Jiut^; unb t>a er tou^te, ba§ bie

dauern ber §errf(^aft nur einen 2:i)eil i^rer ^tK^Pf^it^t i«

®etb unb 9^aturolien letften, ben anberen aber in ^anb* unb

@|jannfroI)nben, fo f^lug er bem ^uc^binbcr öor, er roollc fic^

i^m fo lange jur ^anbfrot)nbe fteüen burc^ Slbfaffen oon

9Jec^nungcn unb 3}ia^nbrtefen, Ißiniiren üon (Sc^ul^eftcn imb

bergteictjen, bis bie :Dru(ffoften abocrbtent ober burd^ oerfaufte

©jcen^jlare gebebt feien. 2)er 4öuc^binber fc^lug ein, unb fo

tourbe Salger unter .ftiüem @eufgen ber gro^narbeiter feinet

SSertegerg, wie eS auä) fc^on berütjmtere Slutoren gemefeti finb.

©ange (Stöße oon Slrbeit loanberten jeben (Samstag nac^ S^eibecf,

tt)ä{)renb ber (Sto^ ber (Sjemplare bes ^ud^eS rul^ig in Söcfterau

liegen blieb; aßein ^^ili^^) trug bic gajl mit ^clbenmut^;

fro^nbete er boc^ feiner IBurg gu ßt)ren! i

UebrigenS l^atte er nic^t öerfäumt, ettid^c lounberft^ön rot^

gebunbene (Sjemplare an hk regierenben f)erren ber Ümgcgenb

gu fcf)i(fen. (Sr erwartete anfangs tin paax golbene ÜDofen,

bann »jenigjtenS etliche l^uIbooKe §anbfc^reiben. Slüein es !am

nichts bergleid)en.

:l)er f^ürft oon Sßefterou l^atte baS unerbetene unb in gang

ungel^öriger ?^orm überfonbte 4öuc^ fofort bem Äammcrbiener

gefc^enft, toie cr'S über^oupt mit toert^Iofen ©oben feiner
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Untert^ancn gu machen pflegte. 33iefer fanb bo« ®u(^ fo

langtücitig, ba^ cf« ^loöeüene tammerfrau gab; ba btc Sommer*

frau aber ha^ ^ofleben no(^ (angnjeitiger fonb aU t>a^ ^näj,

fo (a0 fie ein toentg barin unb lie§ ta^ Sdnä) im ©dilof*

jimmer tl^rer ^eritn liegen, h)o e8 burd^ bie gangeweife einer

fc^taflofen S^ac^t nun erft in bie redeten ^änbc gefattcn ift.

!Die ^rtn^effin freute fic^, toä) einmal Sluöfü^rlid^e« gu

crfol^ren öon jener oerwunfii^encn ^urg, bie fie ; immer öon

SÖeitem fa^ unb nicmol3 au8 ber 9fJö^e betrod^ten burfte. @ie

ftounte über bie öielen nier!tt)ürbigen ^Begebenheiten — eine

Heine äßeltgefdjic^te! — toelc^e fic^ aüe bort ereignet l^oben

foöten, unb über bk jal^IIofen nod^ öor^anbenen ^iftorifci)en

ipeiligtpmer be« alten ©emäuer«. !Dic franjöfifc^en 4öücf)er,

ttjomit fie öon ber äJiartign^ täglich gequält ttiarb, fut)rten nac^

^ari« unb diom, noc^ 5lt^en unb 2Jieji!o unb anberen gleid^«

gütigen fremben Drten: es t^ot ber ^rin^effin fo too^I, gum

erften OKale auc^ über bie ufft^fte §eimatt), über baS ^öt^fet,

meiere« oor t^rem t^enfter lag, ©ebrucfteg ju lefcn. T)tx Einfang

beg ^udjeg wirfte bcru^igenb, fogar fc^tafbringenb, tk OJJitte

bogegen anrcgcnb, ber ®cf)tu§ aufregenb. ^Der Slutor tüurbe

mitunter fomifd), wenn er rerf)t emftfiaft fein »oute, aber er

meinte e« immer gut unb glühte für feinen ©egenftanb. ©ic

^rin^effin erwärmte ficf) für einen ©rfiriftfteüer, über ben fie

guni öftern lachte, aber fie fonnte i^n niemale au^tacfieu. ^n
ber 35orrebc bot er fic^ jebem 4Befuc^er ber 9tuinc jum f^ü^rer

an, bei 9Jegen unb «Sonnenfc^ein, S^ag unb 9'?arf)t: atS ^^[abette

ha^ ^üd) auggetefen, ptte fie firfi für« Sebcn gern einmal

öon bem (Sc^ulmeifter burc^ bie Surg füfjren laffen, am tieb*

ften im 3Jionbf(^ein.

UcbrigenS würbe ^^ilipp auf (Seite 112 fogar ge'^eimni^ootf,

propl^etif(^. „^er aJJeufc^", fo Ijei^t cg bort, „baut ficf) fein

^au« ober feine ^urg, aber boS §au8 unb ooüenb« bie ^nrg

erbaut and^ ben iOJenfrfien, ber barinnen wo^nt. !Die ^^it blieb

fd^einbar ftel^en in ber alten :öurg; allein bie ^dt fte^t nic^t
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ftiö, fte bctocgt fidi unb betücgt; fie Iie§ auä) bic ^urg toat^fen

unb oltcrn: bic ^urg ift gleic^fam ein Icbenbigc« Scfen, ttjclc^e«

gel^cimni^oott eingreift in bag ©djtcEfat be« ^oc^fürfttic^cn ^aufe«,

beg $?anbeS unb öieücidit aud^ eine« geringelt Untert^anen, bcr

fid^ nid^t nennen mag. (S§ kht ein löurggcift in i^ren aWauern,

!ein ©efpenft, fonbern ber @eift, ben bte 2)^eiif(^en j^incintrogcn,

üon bunHem ^^Jotigc geführt, oöc Sl'Jenfc^en, bic ftc^ einer fo

mäd^tigen ^urg wa^r^aft na^en unb üon i^r in p^crer Äraft

jurücEnel^mcn, toa^ fie l^ineingetragen t)aben. ©o rourben bie

glücke bcr öertriebenen t^rauen lebenbig in ber ^urg; gmci

t)aben fic^ erfüllt, ber britte ttJtrb fid^ erfüllen, unb crfc^cincn

lüirb bic redete ^Burgfrau, welche f^ouenl^ulb nad^ l^unbert

Ool^rcn »icberbringen unb bie Surg retten wirb gur ^cfc^mung
ber aD^änner. SBcr toirb bie l^o^c i^rau fein unb ttonn toirb

fie fommcu?"

fSlit biefem t^ragegcii^en fd^loß ha^ 4Bud^.

®ie ^rittseffin n»urbc, wie gefegt, ganj aufgeregt burc^ ben

@(f|Iu§. ^tö^er ^atte fie feinen anbercn ^eruf ge!annt, al« fic^

ju langweilen unb ben unau«fte{)Ii(f)Ctt SSetter ju j^cirat^en. :Da«

©ine tt)at fie aber abftd^tgloö unb ha^ Slnbcrc beabftc^tigte fie

nid^t iü t^un. ^c^t fragte fie fid^, oö fie ni^t gar berufen

feir bie ^urg ju retten? f^retlic^ tt)u§te aud^ fie ni(f)t ftar, wa«

ha cigcnttid^ gerettet werben foUc; boä) genug, fte fanb einen

^eruf: fie wollte retten. Unb öorab wollte fie bk 4öurg einmol

aug ber 9^ä^e betraditen. ^

©n ganj neuer ®eift ber Sßibcrfc^ltc^teit erwad^te in il^r.

(Sic fragte fi(^, ob fie niii)t ein angeborene« 9fc(^t auf ben ^efuc^

il^rer «Stammburg befi^c, welche« man t^r bi0l)cr unterfc^lagen

I)abe? @ie prüfte jum crften Tlai t^re ißagc principieü, üor*

urt^eilöloS unb fanb, ba^ man fie einfperre, beoormunbe, lang«

weite, öerbumme. „"Da« §aug macl)t ben 2JJenfc^cn?" ^a
watjrlidl)! ber öergotbcte ^äfig btefes langweiligen (Sc^loffC'? ^attc

fie ^ur^uppc gemacht! ©a8 mu^tc anberS werben! (Sin unge«

l^eurer iroi^ rcQtc fi^ in bem fleinen ^ö^jfc^cn, ber ^ouffeau'fc^c
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®ctft tüor auc^ l^ier ju glommen getuccft tüorbcn — burc^ bcn

armen ^urg^Saljer, ber gor nichts boit ^ouffeau tou^te.

@« fügte fic^, bo| in ben STagcn, tt)o btefer crfte (Sturm

burd) alle ©cbonfen ber '^rtn3e[ftn brauftc, ber ^eiratl^splan gum

cnbgülttgen 5lbf(^Iu^ gebrad)t werben follte. ©es' ©rafen ^e[uc^

tt)ar fc^on bretmal ongefagt unb immer lieber abgemelbct tüorbcn;

bcnn ber junge Tlam, eben erft ou8 ber großen Seit ^eimge*

fe^rt, hjar nic^t gur Slbreife mä) (Sc^Io^ Sefteröu gu bringen,

beffen gangemeitc i^m noc^ ouS ben ^nbcrtagen in fi^oueröollem

2lnbcn!en ftanb. !Die8 wenig [c^meicfieltjofte Räubern f^ien gerabe

nic^t öon beftcr SSorbebeutung; allein ber Sßiüe ber bciben con*

tra^irenben SSäter ftanb feft, unb gute^t mußten fid^ bie jungen

Seutc njo^l fügen. ®ie ^rinjcffin njünfc^te jwar ben ©rafen

auf ben ^Io(fs6erg, örgerte fid^ aber bo^, ba^ er nitfit einmal

lommen wollte, um fie ju fe^en. Ql^vtm 23ater aber crflörte fie

ruttb ^erau«, ha% fie nod^ am Slltare 'iyiein fagen unb ba^ feine

a)Zacl)t ber ßrbe fie je nat^ SSierftein bringen werbe.

<Bol6) offene SBiberfeljlii^feit war no^ nid)t Dagewefen, unb

bie ©rünbe, mit welchen ^Jfabellc ha^ 9?e(i)t bcanfprucf)te, in

biefer (Sa(^e aud^ ein SBort mitreben ju bürfen, ganj unerhört.

!Der ?5üi*ft erfannte feine gebulbige S^od^ter nicf)t Wieber. dv lie§

i^re öerantwortlidlie ^üterin, bie SJJartign^ öorforbern, ha^ fie

über biefen ^arojc^^mu« ^eb' unb Slntwort gebe. !Die erfd)ro(fene

^ofbamc erflärte, fie Ijabc fd^on feit ctlitfien STagen einen ®eift

be0 (Sigenfinneg unb ber (ScI)Wormcrei bei ^'fo&cß^n entbecEt, ber

i^r fii)Were (Sorgen gemad)t, ot)ne ba^ fie bie Urfadlie l^abe auf*

fpüren fönnen. ©ewo^nt, alleg raftf) unb feft nac^ feinem Sitten

erlebigt ju fe^en, befatjl ber ^^ürft ber SRartignt) eine '^ßromenabe

mit ^fabeHen burc^ ben ©arten ju machen unb i^r binnen einer

(Stunbc ben ^o^f juredit ju feigen.

Slttein ftatt fic^ gu berftänbtgen , ganften fit^ biclmet)r bk

gwei ©amen; fie fprac^en nur halblaut unb gefticulirten fe^r

gemeffen nad) aßen Siegeln fctnfter (Sitte; ganj im «Stitten flogen



— 31 —
bonn babci bie gifttgften (Büd^i unb fc^ärfften ^iebc l^erübcr

unb l^tnübcr.

«So ttjoren fie bereit« eine ^olbe ©tunbc jtDift^en ben

Orangenbäumen hk @ii)lo§front auf* unb abgegangen. !Da er«

jc^oQte piöl^iiä) üertoorrcner Samt ftrettcnber ©timmen öom naiven

portale ^er. ©ie beiben ©amen hielten inne: ein SKann mit

longen paaren o^ne ^uber unb 3opf/ in abgcfc^abtcn Kleibern,

I)alb ftöbttf(^ ^atb bäuerifd^, öerfudite in« @d^Io§ ju bringen,

iüä^renb it)n bie Gebleuten mit ©eroalt gurücfroiefen. (5r ^icft

eine gro§e ^ittfd^rift l^od^ in ber ^anh unb rief unabläffig, er

muffe ben gürfien fprec^en; bie ^ebienten aber entgegneten,

brot)cnb unb fi^cltenb, ba^ bie« je^t nidit angelte. S^xt Ueber*

ma^t roürbe i^n batb au8 bem «Sd^lo^^ofe beförbert l^aben, aöetn

al« er bie ^ringeffin erbtidte, entriß er fid^ i^nen mit uncr*

roortcter @eitenf^roenfung unb eilte ftratf« ju ben :5)amen.

„®näbige ^rinjeffin!" rief er atl)emIog, „i^ bin ber ^^\xU

meifter öon SfJeibed! Reifen (Sie mir! ic^ mu^ ^^xm S5ater, it^

muß meinen dürften fprec^en, e« fte^t ©efa^r auf bem SSerjuge !"

\go(f)entrüftet 30g ^räulein oon äßarägnl) bie ^rinjefftn

l)inroeg, unb bie 4öebicnten l^atten ben Ungeftümen fd^on roicber

gepacft. Slüein aU ^fabeße feinen 5Ramen ^örte, gebot fie ben

^ebienten, Don bem 3)ianne abjutoffen. ÜDie SO^arttgn^ ftanb

rote eine Säutc, erftarrt über biefc ©elbftönbigfeit ber ^rin^effin.

3Diefe aber I)ie§ ben ©d^ulmeifter reben.

Seine Söortc Kangen nic^t fe^r l^öfifd^, oöein um fo natür*

lid^er. „ÜDen!en Sie Sicö, i^räulein ^rtnjeffin!" rief er, „bie

^urg D^eibetf foü abgebrochen roerben, gefd^Icift, gcfprengt, bem

löoben gteid^ gemacht. So J^at e« ber Siratmann beantragt unb

ber t^ürft genehmigt. 9^äc^ftc ^od^e roirb begonnen. ^\)xc

«Stammburg! bie ßanbeöfefte, ha^ fd)önfte ^auroerf, mit einem

SBorte ^Jeibec!! — (5« foß fallen l — Unb roa« für mi(^ ba«

(Sntfel^lidjfte: tc^ feiber bin e«, ber bie Jöurg in« Ungtücf geftürgt

l^at; itf) roecEte ben üerbcrbliciien ^(an in ber Seele be« 2lmt«

monn«! ^n meiner @efct)id^te ber ^urg —"
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„3"^ t)Qbe fie gelcfen", — unterbrach bic ^rinjcffm, ^ulb*

ooH läc^elnb, uub and) über ^^itipp'^ öergcifterte ^ügc flog ein

8äc()eln bcr Slutorfrcubc —
„(^n meiner ®efd)ic^te crKarte id^ ben Dbmcn bcS §ofcn«

t^urmg, unb (Sie lüiffcn, ber je^ige Slmtmann öon ^aai ift ber

(Snfet jene« ^aa^, ber ficfi bort ben Apal« abgefdjnitten ^at. $Da3

nin^te id) erjagten, benn beö |)tftonfer8 crfte ^flid)t ift bic

2Öo^rl)eit, bie ganje 3Ba^rt)eit, unb toer bIo8 bie l^albe So^r^eit

fagt, ber ift f(i)on ein ganzer güguer. 3I)er 5lratmann ift er*

grimmt barüber, bQ§ tcf) feinen ©ro^ooter noc^ im ®rabe bc*

Icibigt I)ätte, unb obenbrein gebrucft beleibigt. (5r brang auf

meine Slbfe^nng, aüein ber ©c^olarc^, mein l^ot)er ©önner, lüiber*

ftanb. !5)a nun ber 2lmtmaun mirf) nid)t abfegen tann, rci§t er

bie arme ©nrg ah. (Sr gibt an, fie ftöre ben 3Serte^r, wät)renb

bod) bei S'^cibetf felbft mit ber dritte !ein 23ertef)r gn fe^en ift,

fie gebe bcm ©efinbel Untcrfd^Iupf, lüä^renb id) ganj aHein broben

loo^ne, fie brot)C ftünblid) ben (Sinfturj, — bann brauchte er fie

ja nid)t abgureipen: — hai finb (auter eitle SSorlüänbe; bcr ab'

gefd)nittene ^al«, ha^ ift ber inatire ©runb, unb fo erzeugt ein

glnd) ben anberen. Unb bie fa[\ä) berichtete ^Dur^laudit t)at hm
2lbbrud^ genehmigt. 5lbcr id) tüiU bem ^errn Slüeö flar madjcu,

.id) miü einen i^n^faü t^un. (Ss wäre eine <Bd)ai\ht für« 8anb,

meine (St^nlb unb mein Stob bagu, »enn tk 4öurg fiele! @d)affcn

(Sie mir eine Slubienj, gnöbigftc ^ringeffin, ciite augenblicfUc^c

Slubienj beim dürften!"

ÜDic 9)?ürtign^ rief fc^on toieber bie ^ebtenten, bo^ fie ben

toöcn 2JJann fortfc^afften, aber ^fabelte fpracf): „ÜJJein lieber

@c6ulmeiftcr, folge (Sr mir!"

(Sie minfte it)m pc^ft anmutf)ig mit bem gäcf)er unb fdirttt

^um *!ßortol, bic gro§e Xvcppt hinauf — ber ^urg^iBalgcr gc«

J^gbneren ^au^teS fjinterbrein. ÜDie 3J?artignt) rief nad) Eau de

Lavande, i()r fdiminbelte, — bie O^nmac^t fam — unb ftatt

be« Scf)u(meifterg blieb fie nunmet)r in ben Firmen bcr 4öebienten

3urü(f.



— 33 —
IDie ^rlnjeffin t^at einen fül)nen ®ang, bod^ loer fpeben

bie Äette gebrochen l^ot, ift fü^ner als tuer nicmolS eine Äettc

trug. ®ie burfte firf) bem SSater fonft nur in ceremoniöfcr 3Bcife

nö^ern — gmtj fpanifd) — fie burfte i^n nur mit „S)urc^lQU(ft«

tigfter ^err 3Sater" omeben unb baS trauliche „T)ü" \mv ii)v al«

^lebejiicl unb ref|>ectn)ibng nic|t geftattet.

jDer gürft glaubte beim Eintritt -3^fabeßeng, fie fomme, gum

®el)orfam befe^rt, ^urücf unb bie ^ofbante, mi6)t ha& gute 3öcrt

öottbradit l^abt, ^interbrein. SBie ftaunte er, al« i^n, ftatt bcr

3)Jartignl), baö @efid)t bcs ^urg-iSaljerS angrinfte! @r nia§

ben f^rec^en mit burijbo^renbem ^licf. ^fabeüe na^m fofort

ta^ Sort fcl)tlberte furj unb bünbig bie gange eben erlebte

@cene unb bat um ©nabe für bie ^urg, inä^renb ^afger auf

bie Äniee fiel unb feine ^ittfdjrift üorftredenb, gleic^faü«

„(^nabe!" rief.

©ang rn^ig flingelte ber gürft gunäciift bem Äommerbiener,

^ie§ i^n, ben unöerfdjäinten (Sinbrtngling Don «Sc^ulmeifter fofort

aug bem @d()loffe führen, unb lag bann feiner Zodfitv unter

öier Singen berb ben Zt^ct über i^r ungiemlic^eS ^enetimen.

^'fabelle erftärte bie SSorreürfe für gerecfit, aber i^re ifürbitte

für tu ^urg fei eö nicf)t minber. (Sie entroidfelte bie beften

©rünbe mit einem ^ittmx ber -Segeifterung, ba^ ber Ute nur

fo ftaunte über bie ungeahnte -S^erebfamleit ber S^oc^ter. SSon

^tjilipp'ö ^ü6) angeftecft, faßte aud^ fie bie ^urg nun ft^on

trie ein lebenbeg 2Befen unb rief, bie frutf)tlofe 9?eue »erbe nac^

!ommen, fowie ber ^au am ^oben liege; ta^ fei bann, toie

toenn man einen 2)^enf(J)en tobtgef(^Iagen tjabe unb l^intcrbrein

gum ÜDoctor laufe.

©er gürft blieb unerbittlid). ®o(^ ma^te i^m ^^fabeöcn«

?^eucre{fer einen ftarJen (Sinbrnd, nur leiber in gang unbcabfic^»

ttgter ^ii^tung. (Sr backte nämlic^ , tt)enn ber ®raf jeljt bicfe«

leibenft^aftlic^e SOJäbc^en fä^e, bann mürbe er boc^ größeren ©e*

falten an i^r finben, aU biglang ber i^ati gemefen frfieine. dr

entfann fic^ aug längft bergangenen -3fa^ren, bo^ bie ^ugenb

I
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eine gctüiffe Setben[(i)aft liebe. Unb tiefer ®eban!e trecEtc einen

jtüeiten. (Sr überlegte, ob fid)'3 fdfiide, i^n augjufpreciien. ^ier*

auf \pvaä) er int fälteften STone:

ff3^ft iDir bie ^urg fo mxt^, bann lüoüen hjir einen SToufd^

ntad^en: gib mir baö -S'anjort für ben ®rafen, \{nh id^ gebe 3)ir

bie ^urg.''

9^un ober njurbe bie ^rinjefftn erft redfit uon l^eitigem 3orn

erfüllt. (Sie nannte ba« einen fc^mat^öoüen |)anbei unb erftörte,

ba§ fie nun ben SSetter breimal nic^t unb nod^ einmal erft re^t

nid^t !^ciratt)en toerbe.

i)a^ war ibr te^teS 3Bort unb ber 25ater fagtc auä) nid^ts

mel^r. ^Die fürftlidje ^^öinilicnfcene tüar gu (5nbe.

J)ie dreigniffc roßten j;e^t rafd). ©er {^ürft crlie§ fofort

ben -Söefel)!, i)a% ber toüe @(f)utmetfter öon S'Jeibed abgefegt

tt)erben foüc unb binnen öierunb3tt)an3ig (Stunben bie ^urg ju

räumen Ijahc wegen freoel^often ^rud^e« beS fürftlidjen ©(i)(o^=

unb §augfrieben§. gerner, ba^ ber Slbbrurf) ber ^urg fo balb

als mögtid) begonnen werbe. ®ann öerl)öngte er über bie ^rln=

geffin 3itnmerarreft auf unbeftimmte 3^it unb übergab fie ber

9}tartigu^ gur fc^ärfften ^eworfiung, ha fiel) (S:puren öon ®e*

müt^g!ranfli)eit bei bem unglücEIirfien Sefen geigten, bie nur burd^

einfomeS Seben befeitigt werben !önnten. Sßeit aber ®raf ißierftein

big näc^ften (Sonntag beftimmt erwartet Würbe, fo folle man fie

barauf vorbereiten unb mit f^wad^em ober ftar!em SDrudf etwas

Siebe für benfelben gu erweden fud)en.

Slüe brei ^efe^te würben pünftlic^ ausgeführt.

X)er abgefegte (Sc^ulmeifter derlie^ fein §äu8c^en unb öer«

fdiwanb f(f)einbar fpurlo«. ®ie ^urg bcrlie§ er freilid^ bennodö

nicbt, fonbern jog ficö in ha^ geheime @ewölbe jurüdE, wo er

anno 1151 jene ^Belagerung ot)ne Belagerer beftanben ^atte.

iDort »erbrachte er bie 2^age unb 9^äc^te. :De« Slbenbg f(i)tic^

er ^eimlidf) ins ÜDorf, wo i^m bie dauern gu effen gaben, feine

Slnwefen^eit aber treu üerfc|wicgcn, bamit i^n ber ?lmtmann nicfit

nod^ weiter ocrfotge.
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©er ©eelen^uftanb beg öorbem fo gtücEtic^en SDJanne« ioor

iammerboö. 5ln fcitt eigene« (5Ienb badete er tttc^t, too^I aber

an ha^ öon t^m öerfd^utbete Ungtüd bcr ^urg. Sllfo ^atte er

ber Sdvant entfagt — um bie ^urg ju ruimren, ben 4Burgfonb

gefommelt, bamit bie 4öurg aBgcriffen tocrbc, unb bie ©cfd^id^te

öon 9fJeibe(f gefi^rieben, bamit bie ^rac^ttprme öon ^dhtd in

bie Suft gefprengt ttjürben! SSon ©eraiffensbiffen gefoltert, trug

er gute ßuft, fic^ bann jur redeten (Stunbc oben auf ben ^afen*

t^urm gu je^en.

^rinje^ -Sfobene öerlebte tnjttjtfd^cti oud^ !einc befonber«

l^eitercn Silage. ÜDa, wie bemerft, bie Sangetöcite ber junger ber

SJornel^men ift, fo iüoöte fie i^r SSoter bur(^ bie geiftige junger«

cur ber Sougeiüeite jur ^efinnung bringen, toie er ben @d^ut»

meifter burd) ben leiblid^en junger geftraft ju l^aben glaubte.

(Sed)g S^age lang fal^ Q]ahdic feinen ^m\ä)m au§er t^rer

Äammerfrou unb ber SJJartign^. ÜDa« alte ^räulein prebigtc

^u§e in aüen ^Tonarten; fie prte e« ntdjt. 35om ©rofen ißier«

ftein fprad^ bk '^ßrebigcriu babei weniger al« eigentlii^ t^re "»Pflit^t

gcwefen toäre, boc^ bemerke fie oft, ha^ er bis Sonntag unfc^I*

bar fommen töcrbc. Ofabeüc ftfitöieg. Slu« ben frangöfifc^en

(Staffifern tourbe breimat me^r al« fonft öorgelefen, ^fabelte gab

ni(i)t ^ä)t @ie burd^bac^tc atte bie dualen be« langtöciligen

(S(i)toffe« feit i^ren ^inbertagen, fie toolltc l^iuaug um jebctt

^rei« unb tt)u|te nic^t ttol^in.

a^ iöar am <Sam8tag Slbenbö. Sie SRartign^ Ia0 eben

bie jel^nte (Stiftet ^oileau'S öor:
'

J'ai bon vous arreter, ma remontrance est vaine,

Allez, partez

al0 ein bumpfcr ferner ^nott bie 8uft crfc^ütterte, bo§ oöe

@(f)eiben flirrten. 5Die ofte $Dame fu^r jufammen, la« aber
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bann noc^ üiel eifriger nnb lauter olö öorl^er: fie tonnte/ fo festen

c8, »ad ber ^att bebeute, ttoüte aber bte 2lnfiner!fomfeit i^rcr

^aftbcfo^lencn booon ablenfen. iDaS war nic^t nöttjig, — ^fa»

befle toar fo tief in it)rc ©ebanfen öerfunfen, ha^ fie ben ÄnatI

fo ttjcnig Qel)ört ^u l)aben fc^ien tote bic SSerfc Jöoileau'0.

:Die S)unfel^eit tarn; man ging frü^ gu ^ette. Oftiöcüe

fdjUcf »enig unb mürbe fc^on um öier UI)r buri^ bic aufge^enbe

(Sonne geioecEt; e« toar eben jener «Sonntag ungebrochen, on

luctc^em ber ®raf beftimmt fommen foüte. Sie blicEte burc^g

I)albgeöffnete genfter in hk t^aufrifc^e_ Sanbfc^aft, fie blirfte üor

SlUem md) ber fernen 48nrg, bem einzigen ©egenftanb, ben fie

täglicö feu^ten Slugeö gu betradjten pflegte. Slber o «Staunen

unb ^i)vtd\ — bie ^urg l)atte nur mel^r einen 5:^urm! ©ic

^rin3effin glaubte anfangs, bie Sonne, toelc^e i{)r öon 9f?eibe(f

t)erüber fo blenbcnb ind ©efid^t frf)ien , bewtrfe biefe optifrfie

STöufdjung; fie I)otte i^r ^erngla«. !Da er!annte fie bie traurige

2Ba^ri)eit: bie -Surg t)atte wirflic^ nur uoc^ einen St^urm, ber

anberc, ber ^afent^urm, »ar geftern Slbenb gefprengt ttjorben,

als jener bumpfe Änaü bie ^enfter bc§ Scfjtoffeg erbittern machte.

^3^fabeüe »ar au§er fic^ öor 3oni unb «Sdimerg.

<Sie I)atte beftimmt geglaubt, ber 33ater »erbe i^r gu lieb

bennod^ bie ^urg begnabigen, unb fie l^offte, ba§ fie fid^ auf

®runb biefe« §ulbgeid)ens boc^ »ieber ouSföfinen unb ein gang

neu georbuete« IebenS»ürbige3 Seben im SBaterl^aufe beginnen

!önne. ÜDieS »ar ber ®eban!e i^rer fettenen befferen Stunben.

Sie ^atte barum tögUt^ auf bie unoerfe^rte 4öurg »ie auf ein

3eid)en ber 33erl)ei§ung gefdjuut, unb je^t loar fd^on ber erfte

2l)urm gefatteu, ber 33ater war unerbittlich — unb ber @raf

foüte ^eute fommen I

<Sie fleibetc ficfi an, warf ein Xuä) über ben Äopf unb

fd)li(^ auf ben 3^^^ ^^^ ^^^ 3i^ii^^^f ^i^ 2;reppc l^inab gum

(Scf)IoBt)of, 9^iemanb bcmerfte fie in ber OKorgenfrül^e. (Sin

^förtd)en ftanb offen, e« führte in« ^reic, fie eilte ^inau«; fie

wußte felbft nic^t, toa^ fie t^at, WoI)in fie wollte; aber fie Ijattc
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nun bod) übcr^oupt »icbcr einmal ettoa^ geioottt imb get^an,

bie giift umfpicftc fie fo crquidcnb, unb i^re <SceIc f^oh fu^ auf

ben (Sc^ioingen bc« 3)?orgcntt)mbeg.

S33ic au« ^nfttnct nol^m fic ben 2Öeg gegen bic ^urg; an«

fang« gtei^ einer i^Iiel^enbcn bal^tneilenb, mäßigte fic i^rcn

©d^ritt; benn fie erregte Ui 2lufmer!famfeit ber »enigen Segcg*

ncnben, obgIei(^ fie deiner er!aunte. @te fragte fid^ cnbltt^,

ttjol^in fie beun toolte? ®er 6ntf(^Iu| toar balb gefaxt: hinauf

jur :©urg! Unb toa^ bann »eiter? @ic ttu^te c8 nid^t. Slber

ttor fie nun einmal broben, war fie mcit, weit öom <S(^Ioffc

l^inweg, bann fd^ien ja gnnätfift Slße« gut.

5lng 3Banbem nict)t gewöhnt, crmübcte fie balb, bie 2l^ränen

traten i^r in« Singe, bie Äniee manften; bo(^ fie raffte fic^ auf,

unb erreid^te nad| jwci ©tunben toirllic^ bie ^urg, tt)o fie im

^ofe erfd^öpft gn ^oben fan!. (S« »arb i^r bunfef öor ben

äugen, fic ^örte bic ^rü^gtodEen be« <^onntagmorgen8, ba^ @c-

fumme ber dienen, fie at^mete ben !Duft ber ^oüunberbüft^c,

aber fic tt)u§te nid^t mc^r, ttjo fie toar unb (ag »ie im 2^raume.

!Da ujurbc fic burc^ eine (Stimme gemecft, ttjclc^e beforgt

fragte: „Sa« fei)lt benn ber Jungfer?" (Sie bticfte auf« ©n
junger SJ^ann in JReifeHeibern, gcftiefelt unb gefpomt, ftanb neben

i\)v unb betra^tete fie tl^cilnelimcnb. (Sic fanb feine STntiuort,

aber fie fa^ ben ^rcmben fefter an; ha^ ©efic^t fc^ien i^r nt(^t

ganj unbefannt, nur n)u|te fie nit^t, njo fie*« fd^on gefe^en \iaht,

„2]Sa« fud^t bic ^'«"öfcr ^i^r ^^ frühen 3Korgen?" fragte

bcrfelbc njciter.

,,^6) fud^e— ben ©c^ulmeifter,'' ftotterte O'fabeöe, um bo(^

etwa« gn fagen.

„T:m fuc^te icf| and)," bemerftC' ber Jüngling. „!Dtefcr

^urgs^alger ift bo^ ein merfroürbiger ÜJJann, aber ein bniber

92arr lüie aüe merfnjürbigen Seute! Uebrigen« »o^nt er gar

nic^t mel^r t)ier oben; er ift abgefegt unb fortgejagt, luie mir

üor^in ein ^auer berichtete, f^ortgejagt, toeü er ber ^rinjeffin
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Ofobcßc im SÖcfterauer @(^to6 gattj unonftünbig begegnet

fein \oU."

„'Do« ift nic^t xoa^xl" fiel ^ffabeOe ein. „SBenigftcn« nic^t,

fottjeit c8 bie ^rinjcffin betrifft."

„^oc^, bocf)!" öcrfidierte ber f^rembc. „3J^t biefer ^fo&cllc

ift nic^t gu fpa^en, fie ift eine entfcp(^ ceremoniöfe unb lang*

»eilige ^erfon.''

nSSieüeic^t mel^r getangnjeilt qI« tong»eiIig/' entgegnete fie.

©er ^rembe blidte fie prüfenb an: ^Slber toer ifl «Sie benn

eigentlich, ba^ (Sie bic8 beffer toei^?. SSieHeic^t gar eine Kammer*

Jungfer öon brüben?"

3'fabeüc ftotterte errötl^enb ein leife« „^a". (Sie l^atte noc^

fo toenig gelernt, fie !onnte nid)t einmal orbenttic^ lügen.

„9fZun, h)enn Sie ta^ ift, bann ergöfile Sic mir hoä) ein

^i«cf|en öon ^'^rer §errin, fie foü ein artige« ®üeberpüppcl)en

fein, ttjelrfje« öon bem SBater unb ber |)ofbame an einem gäbd^en

gebogen iöirb, unb fie tt)irb ia ttjot nädjftcn« ben ©rafen S3ier*

ftein l^eirat^cn?"

„®od) nicl)t gang ^u^pe!" rief ^^fabette etttrüftet unb in

gang anberem 2^on. „ÜDa« g^äbrfien ift gerriffen; fie l^eirat^et

ben tt)itben ©rafen nii^t, — unter feiner ^ebingung!"

(Si, ijt benn ber ®raf toirflic^ fo öJitb? unb töol^er h)ei§

Sie ba«?"

„dv lebt nur unter -Jägern, ^ferben, ^unben unb Solbaten

unb fc^meift hcn gangen STag burc^ ^etb unb Salb!"

,,So, fo ! Unb hjarum fc^tüeift Sie benn frü^morgen« gang

allein burd^ alte Jürgen, tugenbfamc Jungfer?"

"3?<i)? — S4 Wollte ja ben (Sc^ulmeifter befuc^en unb ben

umgefallenen 2:^urm fe^en, ben fie geftern gefprengt ^aben,"

ftotterte ^fabette.

^©erabe ben tooüte xd} auä) fc^en unb ha^ ^üä) be« Scljul*

meifter« über bie ^urg öerleitete mi^ bagu —

"

„@ic ^aben ba§ S8ü^ gelefen? ®erabc biefc« ^nä) führte

ouc^ mic^ ^ier^er," unterbrach ^fabcße.
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„(50 ift eilt totte« ^uc^/' fiel ber f^rcmbc ein. „Witt ber

9J?ann ^ot ein ^erj für feine ^urg, o(« ob fie feine ©cliebte

tt)öre. Unb ttjenn man ba« ^uc^ gelcfen \)at, bann jie^t e«

(Sinen t)ier^er, man mag tooücn ober nic^t."

®enau fo erging eS oud^ mir," tippelte bie ^rtngeffin.

5lIfo eine empfinbfamc ^ammcrjnngfer, backte ber ^ntbe.

ÜDie werben immer ^öufiger in unferm p^ilofopl^ifd^en ^a^r«

l^unbert.

T)tv junge SJiann l^at ^opf unb §er^, had)tt 3fabefle.

SEBar e3 boc^ feit unbenflic^cr ^dt ber crftc SÖJenft^, »eitler ein

ficin wenig i^re (Empftnbung t^eilte. g

„3f"ngfer, id) !ann nic^t ^omöbie fpicten!" rief er plö^tit^

laut unb richtete fic^ ^od^ auf. „^ bin eben ber @raf 2Sier<

ftein, ben «Sic fo tt)ilb genannt ^at, unb ttjerni iä) fo ben gongen

STag in ®otte« freier i^uft um^erftreife, bann freue id) mid) vooi

inniger ber fc^önen Statur, aU ^\)v btaffen (Stubenfinbet, unb

fet)e bie Sonne aufgellen Wie l^cute oon biefer wunberöoflen ^urg,

unb ärgere mi(^, ha^ man im SÖefterauer @d^to§ fo ro^ ift, bie

eigene (Stammburg mir nid^t« bir nic^t« in bie 8uft ju fprcngen.

5!)o8 !ann (Sic ^^rer ^errin fagen, bie id^ ^»ar ^eute auc^ nod»

fe^en, ber ic^ aber nic^t oiet fügen werbe unb otfo wa^rfi^inli^

auc^ biefe« nic^t."

3fobeöe war eine Sßetle fprad^Io« bor ©(^redfen. ?lber ber

®raf fa^ ja gar nic^t fo grimmig au« wie auf bcm 4öitbe, er

War rec^t fd)ön, unb burc^au« nic^t fo ro^ wie i^n bie 3)^artign^

gefc^ilbert, im ©egent^eif fe^r frcunblic^ unb crflaunlic^ fein*

fü^Ienb. ©iefe (Srwäguug mitberte i^ren @d)redE. (Soöte fie

fic^ gteid^faöe entbeden? S5or (Sc^am fanb fte ben aJJut^ ntt^t.

(gnblic^ fammelte fie ftc^ unb flüfterte: „Sllfo @ie finb Wirf*

i\6) auf bem Söege nac^ SBefterau? 3)^an l^at (Sie fc^on me^r«

mal^ »ergeben« bort erwartet."

„dQ ift eine fauere S^teife, biefe ^autfa^rt!" feufjte ber

®i^of. «3^1^^^^^ fi^ ^^% ^o(^ einmol gemacht werben; bcnn ber

$ater xoxU e« burd^au« unb feinen Ottern mu^ man ge^orc^en,
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lüie in bei* 53tbel fte^t. Slber bicfcr ©c^orfam t)at feine ©renjcn.

^d) reite I)inüber unb t^uc Slllce, lüoS geboten unb ftfjicflic^ ift;

ober iDcnn mir, lüoran ic^ nicf)t jtocifle, biefc ^fabeüe aü& ber

9iq(}c ebenfo fd)Iecf)t gefällt, njic au« bcr f^erne, unb mir, \m
bic -Jungfer fct)on öorou« raei^/ felber gar einen frifrf)en, fröt)^

nd)cn Äorb jugebcnft, bann reite ic^ fcelenoergnügt lüiebcr ^eim

unb l^abc meine (gci^ulbigfeit gett)on. ÜDruntcn im SDorfe lüortet

mein ©efolge. (So ift nod) feine ^efud)ftunbc unb ic^ njoüte

Dor bcm fct)tt)cren ®ang nod| einmat re^t aufatl)men unb frif^ien

SWnt^ fc^öpfen Ijier oben auf be3 ^urg-^öaljerö unöcrgleic^ticier

4öurg. jDa l^at ®ic meine gange ®efd)id)te."

^ffabetlc 30g if)X Zü^ bitfjter um ben Äopf unb blicfte feit*

tüärtö in« Zi^ai l)inab. i)a fa^ fie einen Zvüpp ÜJeiter, einen

Sagen I)intenbrein; — bie 9?eiter fprengten gegen ben Burgberg

^cran: fic erfanntc bcutlic^ i^ren ^ater an ber «Spille.

3)Jit einem mar!burc^fc^netbenben <Bd)vd üammerte fie fic^

an ben ©rofen unb rief: „9fJetten «Sie mid|! ÜDa !ommt ber

gürft, mein 3Sater! ^c^ fetbft bin ^ffabeüe. 9Jetten (Sie mic^,

f^ü^cn (Sic mic^ öor meinem 93ater! liefern @ie mict) um
®ottee wiüen nic^t in t>a^ Dcr^a^te (Sd)Io§ jurücf, — e« lüirb

mein ®rab fein!"

SfJnn fttar bic 9fJeit)e beS (Staunen« an bcm (trafen. „(Sic

felbcr finb cg, liebe ^afe? Slbcr (Sic fel)en ja gang anberS au«

lüic ouf ben :53ilbern, (Sie fprec^cn ja gauij anber« wie in S¥^^
4öricfen, furjum (Sic finb gang anber«, al« man mir gefc^ilbert

l^at! Slbcr »arum fürchten (Sie (Si^ benn öor ^t)rem 33atcr,

finb (Sic it)m tool gar baöongetanfen?"

„2Beit er micf| burc^au« an (Sie öer^eiratl^en

ttjoötc!"

©ottlob, fie l^at hod) <l)ren eigenen ^opf, fie tüiU mir

burdjau« auf eigene ^Jauft ben Äorb geben, backte ber ®raf.

„Tiod) nein!" fu^r bie ^rinjcffin fort, „nic^t ganj bc^wegen,

fonbern ujcit man mid| eingefpcrrt ^at, barum, ha% iä) bic ^urg
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retten woötc unb ben <Sc^ulmetfter eigenmächtig gur Slubienj

brachte."

„(Sigcnntöd^tig!" ttieber^otte ber ®rof gonj üergnügt. „Unb

dfo fiub ©ie njirHid^ boöongetaufcn — burdigcgongcn?" 3fabcUc

fonnte nidjt antworten. — @ie ^at ^aft, @ntfcf)Ioffent)eit, bockte

ber ®raf. „Slber loarum finb (Sie nicl)t fc^on längft baöongc*

laufen? Söir Würben un3 bann weit früher gegenfcitig ct»a6

genähert l^abcn. Unb waren @ie benn immer fo — fo aufgeregt

wie ^eute?" ^i

3cin, bo« ift nur l^ier olien auf ber 4Burg, ha brunten im

(Sc()Io[fe ift eg gan^ anbers."

„greilic^!" rief ber ®raf. „T)a^ ma^t bie frifdje Suft. (Sic

muffen me^r an bie Suft fommen, auf^ ^ferb, auf bie ^agb, in

ben 3BaIb. !Da werben (Sic aüä) etwas rotiere Sangen triegcn.

Unb bie 8uft in 25ierftein ift .fo gut, öict beffcr als ba brunten

in Söefteraul"

' „'Der 3Sater !ommt! 9tetten @ie mi(^!" rief ie^t brängcnber

bie Slrmc.

S)a erfd^oö eine stimme l^inter i^nen: „O^afc^ 3U mir, l)ier

ift bie befte 3«Wt- S^ »Joüte ha^ Gewölbe öor aßer SBelt

geheim I)altcn, ober wenn eS meine gnäbigfte ^rin^e^ ju retten

gilt, bann gebe iä) mein ©ewölbe unb meinen Äopf unb SlUc«

preig. ^cr ju mir! ©er (Singang ift nic^t weit."

Mai lüia ber mam?" rief ber @raf unb ma§ bie feit*

fame ©cftalt, unb wäre er nid^t fo jornig gewefen, fo pttc er

lachen muffen.

„(5utfd)ulbigen <Bie, ^err ®raf, tc^ bin ber ^urg^^algcr,

ben @ie fnetten; öerjcitien «Sie, ha^ id) unter bem ^oüunbcrbufc^

fi^enb unfreiwillig 3^r gange« ®efpräc^ mit anhörte ! Hber je^t

ift feine 3cit gu öcriicren." ^

„Sicbcr greunb/ cntgc3nctc ber ®raf, „(Sein ©ewölbc woHen

wir ein aubermal bcfud)cn; ftcUe (gr fic^ neben mi(^, I)ier linf«,

iä) fc^ü^e cu(^ ^cibc unb ücrfried^e mic^ öor Icincm SWcnfc^cn.''
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Titv prft f^rcttgtc tn bcn ^öurgl^of

; fctit fc^öumcnbc« Ü?o§

bäumte ^o(^ auf oor ber übcrrofc^cnben ©ru^^c: ®raf SSicrftein

in ber MitU, bic ^rinjeffin an feiner redeten, ben ^urgs^ol^er

an ber linfen §anb.

e« bauerte 3JJinutcn, bi§ ber gürft htn ®rafen cr!anntc

unb feinen ®ru§ erwiebcrte — man wed^felte obgebroc^ene Söorte

be8 Staunen«, ha^ man ^ier, \)a^ man fo fic^ begegne. iDann

aber fprac^ ber gürft ^u ^^fabetlen: „Xntt ju mir, entartete«

Äinb!" — unb jum ©rafcn — „ö« ift Unglaubliche« gefcfjel^en,

^err SSetter! ^eöor i^ ol« iSirt^ (Sie begrüben fann, muß
icf| al« SSater meine ©c^utbigfett tl^un. ©ort unten l^ält bic

große berliner ^aroffe, mit SSorpngcn bid)t t)erfd)toffen. !5)u

wirft !Dic{) l^ineinbegeben, ^fobettc, bie 50Jartignt) filjt frfion

brinnen; e« ift ^üe§ georbnet, t>a^ !Du ungefel^en l^eimfä^rft

unb ungefe^en augfteigft ©ine ^rinjeffin öon Sföcfterau burc^*

gegangen, tia$ [ift in unferer ganzen ^auggefd)icf)tc noc^ nic^t

bagetoefen!"

Mein ber ®raf trat feft unb cl^rerbietig bor. „SBer^et^cn

(Sie, burc()Iau(^tiger |)err S3etter, wenn ic^ ^l^nen bie ^ringcffin

jeljt no^ ni^t ausliefere, njenigften« nic^t gegen i^ren SBiüen.

@ic l^at fic^ au«brü(f(ic^ unter meinen «Sc^u^ gefteöt, ben ic^

il^r ritterli(^ gewähren muß."

iDem f^ürften frfjwinbelte e«. ^^fabeße ^atte fid^ unter bcS

23etter« (Si^u^ gefteüt, unb toav bod^ burdigegangen, um bem

S3etter gu entfliegen.

!5)er ^urg^^^atjer crfal^ bic ^aufe be« (Staunen«, unb

brängte fiel), obgtcic^ fonft tttoa^ ängftlicii bei |)errfc^aft«pfcrben,

l^art öor ben Äopf be« fürftlirfjcn 9?offc« unb hat um ®nabc

für bic Surg. S^iv Stntnjort rief ber ^ürft bem pqueur: w3^age

bicfen SfJarrcu mit ber 9?eitpeitfci)e ben ^erg l^inunterl"

Slttein nun trat ber ©raf abermat« bagttiifd^en: ^^Diefer

9J2ann l^at ficfi gleic^faü« unter meinen (Sd^u^ gefteHt, unb ic^

bitte ba^er (Sure :^iebben, i^n hi^ auf SSeitcrc« mir gu überlaffen,"
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„^m SSetter! ®tc beanfprud^en ^o^citSred^tc in ntcmem

|)QU8 unb über meine Untcrtl^anen/' rief bcr gürft, nun enbli(^

grimmig Iac|enb. „Wxi (Snbe bin ic^ gar nit^t mc^r ^crr l^icr

auf meinem eigenen @runb unb ^oben!"

„3n ber Z\)at\" entgegnete ber ®raf, „c8 njöre mir fe^r

lieb, n)enn @te aud^ biefen ®runb unb ^oben unter meinen

@{i)U^ [teilten! ^^ meine bo« fel^r ernfttid^, Ja i(^ bitte barum;

benn bie ^urg n}ore ein ttjal^reö ^ntod in bcr Slu^ftcuer meiner

lieben ^afe, unb iä) fdiöpfe einige Hoffnung, ha^ fie mir toilbem

SO'Jenfd^en hd nät)erer ^efanntfd^aft il)re ^anb oieüeid^t bod^

nic^t öerfagen tüirb." i

„§0^0 ! SBerbung unb (S^epacten l^ier glcid^ auf offener

®affe abgemad)t? ÜDag ge^t nic{)t!" rief ber ^^ürft, würbe ober

:plöfetic^ ganj aufgeräumt. S

5Der ^urg^^alger ^upfte ben ©rafen am Slrm unb flüftertc

ge^eimni§öoö: „^^ür bic 2^rauung ^abe ic^ ben ^errlic^ften ^la^

gefunben, er ift l^ier unter unferen gü^en" — fogar bcr f^ürft

faufc^tc bei biefem SBort —, „nömlid^ mä^renb meine« jüngften

SSerftedfeS in bem bett)u§tett ©emölbe gelang c« mir, bo id^ nic^t«

^efferes ^u t^un ^atte, ben ocrfc^üttetcn ®ang oufjuröumcn,

unb ic^ fom, o SBonne! in eine präd^tige Är^pta unter bcr c^c*

maligen @d)topa|)eüe, ^a{)rl)unberte lag fie ocrborgcn, brei bidfc

uralte ©äuleu mit Söwen* unb Slblcrfnänfcn —

"

„^ie (Kopulation im ^eüer? hai gel^t nit^t an/' unterbrach

ber 5ürft.\ <S(^ulmcifter, @r ift öerrüdft! Slbcr ha iä) Qf^n [t^t

aus 3Serfel)en ©c^ulmeifter gel)ci§en tjabe, fott (Sr anä) toicber

©d^ulmeifter fein. @in Wlann, ein SBort!"

33er gürft befahl nun, ha fid) ber Ort ju tucitcren @r*

iJrterungen nid^t fdjicfe, ha^ hk '»ßrin^effin mit if)m hinunter jur

berliner (Saroffe gel^e, bann toottc er mit feinen 9Jcitcrn ben

SBagen jum @d^loffe jurütfbegleitcn. jDcr f)err SSettcr möge

injioifcfien noc^ ^njei <^tunben ^icr öerbor^en Ratten unb bi?
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^rt)pta betrat^ten, bamit man in SBcftcrau grift finbc, t^n ge*

büljrcnb 311 empfongcn. IDann lucrbc fic^ hai SlÖcttcrc in oöcr

?^orm cntiüicfetn loffcn.

9'Jad) öier 2£ßorf)en bcorbcrtc ber @d)u(metfter, \iodd)tv in*

jnjifc^en noc^ bte ÜlcbcntDüvbc cincö SaftcUan« ber $Ruinc Sf^etbcd

burd^ IDecret ermatten l^atte, gctjn 3}iann in ben Surg'^of, nm
bic olte Äart^aunc au« bent Sörunnen jn lieben, Iüo fie feit 1151

geborgen lag. ^a6) breitägiger Slrbeit unb mit öfterer ©efö^rbung

Don 2)ienfd)enleben brachte man ta^ alte ©efc^ü^ enbtidfi lieber

ans Sid)t unb ^flangte e« öor bem S3urgtf)ore auf ju ben übli^en

(Salutfdjüffcn bei ber STrauung ber ^rinjeffin ^'fobeüc mit i^rem

^Setter j^riebrid), bie morgen in ber ©c^lopa^elle gu Sßefterau

öoHjogen werben foütc.

311« ^aljer in be^agürf)er 4Befd^auung an ber Kanone lehnte,

fam ber @djoIard) ben ^erg herauf, ffopftc i^m auf hk ©c^ulter

unb fprad): „©djulmeifter, toie ftel^t e« mit «Seiner ^ropI)e3eiung

tt)egen ber l^o^en grau? ^6) meine bod), bie ^rinseffin l^at hk

SÖüXQ ni^t retten fönnen, aber ber ®raf l^at fic gerettet. Unb

n)e(d)e äWänner finb benn eigentlich befdjömt lüorben burd^ ben

9?etter?"

^I)ilipp enoibcrtc: „®rof ober ©räfin, ba3 gilt gteic^öiet,

toenn bie ^urg nur gerettet ift — fd)abc um ben |)afent^urm,

ptte er fid| einen Stag länger gcl^alten, fo ftünbe er nod) in

taufcnb ^o^^^^n' ^ro|j^e3eiungcn »erben niemals ganj genau

erfüllt, fünft müßten ja bk üWenfci^en abcrgtäubifdi toerbcn, iSa«

aber bie befd)amten ÜKänner betrifft, ha fönnte l)i)d)ften« ber

Slmtmann unb ber i^ürft gemeint fein, bod^ bergleid^en barf man

ja gar nid)t bcnfcn, gefd|n)cigc fagen. Uebrigen« fict)t man aud^

l^ier, ba^ eine gercd|tc ^anb ba« (gdjicffal ber Wlcxi\6)m wie ber

-53urgen len!t I^enn 9ZeibccC war immer eine gute 45urg, im
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^'ünglingSatter bie Siege beS l^o^cn f^ürftenl^QitfcS, im 9J?anne§*

Qlter bcr @cl)u^ beg ganbe«; — je^t ift fie alt gctoorbcn mib

f)at fid^ ine "»ßriöatlcbett gurüdge^ogcn, aber fie l^at bod^ bcr

^rtnjeffin einen braoen 33?antt gcbradjt unb einem armen (Scl)ut

meifter bie 2lusfid|t auf ein glütftic^e« Sitter. 2Wöge eg i^r

noc^ lange too^tcrge^en!'' |
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