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1,

3 gibt %\Ul
f

meldje man bem ge=

neigten Sefer ju erflären fcfyulbig ift,

wo^u aucf) ber ber oorltegenben ©e=

fdn'd)te gehört.

9^id§t, a(§ ob id) einen

Slugenbtid in Steife! wäre,

ba£ jeber unter bem testen

93ombarbier ben legten in einer

$teifye non 23ombarbieren ner=

fteljen mirb ; aber bod) mu£ id) fyingufetjen, baf$ e§ fidjj r)ier um

ben ;$ulet3t erfdjaffenen fämtlidjer Sombarbiere ber (Hjriftenljeit

Fjanbelt, unb nidjt um jenen anberen (e§ten, ber r>ielfetcr)t ba=

burdj eine lange, glängenbe Steige fd)lof$, ba£ er ftd) als Unter;

affigier entpuppte ober r>ieHeid)t aU mirflid) letzter in feiner

@tgenfd)aft al£ SBombarbier oon bem friegerifdjen -£>immer§pförtner

gern unb gaftlid) aufgenommen mürbe. @§ t)anbelt ftd) alfo

um jenen (etjten 33ombarbier, nad) raeldjem fein meiterer mdjr

erraffen mürbe, fei eS, ba(j man bie Sombarbiere ju gut für

biefe
s2Mt (jielt ober bie 2öelt ^u gut für bie Sombarbiere,

v>ad länbrr, 93ombarbier. I. 1
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immerhin mar efi aber bei letzte biefer gl&ngenben :)üdje, uub

lueldjev Weitje, al) ! lueim fie vox meinem inneren Äuge oorüBet

fliegt, biefe Weibe tum Jugenb, Äraft uub 3ri)önljett, oon

5dnoäc$e uub \>äjtfid)feit, oon Beftem SEBiffeti uub oon bor K&gs

licbftou Tummljoit, [o faßt uüd) Beinahe ein eBen joldjer 2dnuinbel,

als roenn id) eine Weibe pljantaftifdiov 2BolfengeBilbe, oom Sturme

uüube gejagt, gepeitfc$t, neBek uub fdmttenlmft an mit oorüBet

gleichfalls iu bie ewige §Bergeffen$eit gießen fefye.
sJlud) jene

gldnjenb ftraljlenbe Weilje fmt fidfj aufgeloft, uub efi ift nidjtö

uou iljr üBrig geblieben alfi ein Warne, ein öegriff. Qa, fte

fyabcn aufgehört, jene eigentümlichen SBefen, meldte mau Itanu

barbiere nannte, uidjt Unteroffizier, uidjt ©emeiner, nid)t <yijd),

utd)t gleifd), ein ouü)\1)emuid)opf, uub befi^alB moljl aurfi uid)t

fortpflangungfifäljig. ©ie fmb aufigeftrid&en aufi beu Siften bet

Armee bie Statut ift um eine Schöpfung ärmer.

@3 ift alfo ber lefcte biefefi zahlreichen, gewaltigen @efd)(ed)teo,

um beu efi fid) Ijanbelt, uub uüe mir oorbin fd)on angebeutet,

uidjt bafi le$te ©lieb einer nod) beftebenben Mette, fonbem ber

letjte, ber je gefdjaffeu tourbe, uub Ijinter bem, roa§ bie S3om=

barbierfdjaft überhaupt anbelangt, ein falter, troefener ©djluß;

ftridj mie ein ©raBftein ftefjt. Statt unü aber einer genriß

gerechtfertigten Sßelmiut fyinjugeben, motten mir efi oerfu<$en,

bem geneigten Sefer ben 2HteI unferet ©efdndjte einigermaßen

511 erflären, iubem nur üjm fagen, roafi beim eigentlich ein S3om=

barbier mar.

9J?it ber nujfenfcfyaftlidjen ©rflärung anzufangen, fo befagt

ber Slrtitteriesßeitfaben, baß ber SBomBarbiet auf ber unterften

Stufe jener Leiter fteljt, meldje bafi Unteroffijiercorpfi bilbet,

ba$ il)m bei ber ©efdmtmebienung Wr. 3 zufällt, baö Widjten

uermittclft ber Sluffafcftange bei ber Kanone uub be3 Quabranten

bei ber §auBifce uub bem 2Körfer, baß er eine 2öac^e felbftänbig

;

^ii lommanbieren Ijat, baß üjm beim SBatterieBaue nad; Umftänben

bie Uebevmadjung beim anfertigen ber Jafdnnen uub (Sdjan^

förBe anoertraut werben barf, uub baß er beim 2typell auf bem



— 8 —

Knien Aliu\cl bei Unteroffiziere oor ber Atont fter)t. aüv al(c

biefe Obliegenheiten ijat er ein paar Pfennige täglicher SÖrjnung

ntefjr rote ber Gemeine, rntrb ftatt beö traulichen „1)u" mit

„Sie" angerebei unb gehört gu ben Nuancierten, roeätjalb er aud)

berechtigt ift, an bem SÄermelauffd^Iage feines SBaffenrodeS eine

golbene treffe gu tragen. Qu ben Singen be8 örigabelonts

manbanten, wenn er nad) oortrefflidjer Schießübung gut gelaunt

mar unb vom Sßferbe Ijerab in irgenb einer ^Batterie ober brausen

beim ftugelfange einige paffenbe Sporte fpradj, mar baö 33onu-

bavbiercovuo bic s}>flangfd)ule ber Slrtillericmiffenfdjaften. Sdjöne

Keime, burd) bejfere ©rgieljung unb einigeö 3Biffen getrieben unb

ausgefät, um auf bem praftifcfjeu 23oben beö SDienfteö gu fräftigen

Stämmen fjerangumadjfen , um baö Unteroffigiercorpö gu jener

Glitte 51t bringen, bie bringenb notmenbig ift, um baburdj ber

gangen 2lrmee ein folibes gunbament gu oerleirjen.

Unb gerabe fo erfcfjienen bie SBombarbtere aisbann aud) in

ben Singen beö Majors unb SJbteilungsfommanbanten , ber

natürtid) baö getreue @cr)o bes §errn Dberften mar, unb baß

jener nod) guletjt mit aufgehobenem ginger r)tngufe$te: „@ö märe

in ber £r)at eine roarjre greube, ein folerjes 33ombarbiercorns

gu befifcen, menn nid)t in ben greiftunben — bei allen ©öt=

tern — bieö mar eine Lebensart, meiere ber sJJtajor unb 2lb=

teitttngöfommanbant ftets gebrauste — mit gemiffen fingen

fo oiel Unfug getrieben mürbe, Sie werben mid) oerfterjen,

oljne baß id) gerabe nötig fjabe, oon ber 9Jttßad)tung bes Bapfen;

ftreidjS gu reben, 00m ungehörigen Slnguge, roogu tcr) bei allen

(Göttern befonbers ^atermörber rechne, unb roeiße Sßeften —
pfui teufet

!"

3n ben Slugen beö betreffenbeu §auptmannö unb Sktterie=

djefö erfd)ienen mir aber leiber gang anbere, als uns bie gute

Saune bes 53rigabefommanbanten begeid)net. 3$ ferje iljn als;

bann immer nod) uor ber gront auf unb ab rennen, bie £änbe

auf bem SRücfen, mit einer heftigen 2öenbung beö Kopfes balb

nad) red)tö, balb nad; tinfs, als mollte er etwas* Unftdjtbareö
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beiden, wobei mau beutlid; bafi ftlappern feiner falf$en Mijw
Ijörte, imb fefye if)n atebanti vox und Eintreten, uno fopfnitfeub

DO« oben bio unten meffenb, ehe ev anfing: „Wim, bafi mufc id;

gefte(;en , id; f;offe nid;t , bafj einev DOn eud) fo uernagelt ift,

um boö 8ob, meldieo bei Mew DBcrfi in feiner unbegreiflichen

®üte über baä SÖombarbtercorpg cwSgojj, fpegiell auf eud; 31t

begießen; ift aber jemanb unter n\d)
r

ber in ber £r)at glaubt,

eine§ fold; fyofyen ©otylgefaKeinS roürbtg jW fein, ber trete uor,

bamit id) if;m fage, ba$ id) auf ©otteö weiter 2öelt nichts

Wid)tönut}igereS fernte, nidjtS ©d;tapperes in unb aufcer bem

Dienfte, nid)t<$ 5au^re^ unb UnrotffenbereS , nichts ju unuer=

geü;licf)en Streichen aufgelegteres, als bie 33ombarbiere, bie id; in



meiner Batterie ju l'ommanbieren baö ©lud fyabe. $crr—r— r—

r

©ombarbier Sdnnetterer, idj bewerfe auf S^tct Spfjfljtognomte

ein aufftetgenbed Säbeln unb mill $()nen nur Jagen, bafj, roenn

biefeä Vtidjdu jum 2(u$brud) fonunt, id) Sie brei Xage auf*

§olg fdjid'e, .sjerr— r— r— r, $)nen folt bag grüne ©croittev

auf ben £opf fahren!"

gn ben 2(ugeu be$ erften SteutenantS roaren mir eine un-

oerbefferlidje (Sdjraefelbanbe.

3n ben 2Iugen beö ^roetten Lieutenants, etneö bid'eu, alten,

fd)lagfluf}fäl)igen Dffi^ierö, bcjfen Qüqe r>om ^iefrot tnS 33täu-

licfye übergingen, fo oft er fein Sßferb beftieg ober ben Säbel



gog, ja, überhaupt bei ber geringsten 2(nftrengung , roaren mir

ebenfo oiele Sföägel ^u feinem ©arge.

3fe beti bvei ^(ngeu be8 brüten Steutenantä — er trug

näntlid) beftättbig ein eingetleinmteo ®la8 —
, eine* jungen

Saronö, ber bei ber ©arbe gebient f;attc, eriftierten mir gar nid)t,

roaS unS infofem am meiften oerbroj}, weil er fid) Ijaufig bic

v

.\)uene gab, einen Sombarbter turnt gewöhnlichen Kanonier nicfyt

unterfd)eiben gu tonnen.

gär ben Dberfeuermerfer, befonberg menn mir int Sabora

torium gu arbeiten Ijatten, waren mir nichts meiter alo ber

einfdjlagenbe 8li$ ober als uorfä^lidje Sßranbftiftuug.

£)er geuerroerfer, meldjer bic §aubi£e fommanbierte, bei

bev ^umeilen adjt Söombarbiere bie 33ebienttngomannjd)aft bilbeten,

fpradjj fid) (jtittfig baljin au§, baf$ e3 tjart fei für einen Unter

offigier rote er, melier tabeltoö gebient fjabe, burd) bie nieber

träd)tigfte (^efdnt^bemannung gur attffaUenbften Blamage oer

urteilt 51t fein. „5Iber baS oerfpredje id) eud)," fetjte er $utgu,

„baS fd)möve id) etta) — bei — bei — nun bei irgenb ctroaS,

baö id) nid)t auöfpredjen mag, roeil tljr bod) feinen richtigen

^Begriff bauen l)abt
,

faßt roteber, rote gemofynlid), eine ^aitpt

fdjmeinerei oor, fo rtu)e id) nicr)t erjer, btö ber Hauptmann

©tanbredjt oerfügt."

2öaö nun ben Unterofftgier ttnferer $orporalfd)aft anbelangte,

fo mar bie* ein fd)on bejahrter 3)iann, ber feljr leife fprad) unb

babei tief 311 feilten pflegte, mogu er aud) einige ltrfad)e Ijatte.

Sunt 2foancement eingetreten, mürbe er e3 oietteidjt aud) gu ben

©panierten gebracht l)aben, menn er ba§ ^rinlen f^ätte laffen

tonnen; fo aber oerljarrte er, trot} fonftiger oortrefflidjer ©igen;

fdjaften, bei ber 'Beim, fpöter bei ber Sdjnapöflafdje unb blieb

einiger Unteroffizier. Statt gu fludjeu ober grobe Lebensarten

anguroenben, beutete er feltfante GHeidjniffe ober fein follenbe

s3Öenbungen , um tut* feinen llnmillen gu erfennen gu geben,

wobei er geumljnlid) bei ©vfdmffnng ber 2öelt anfing unb uns

beroteä, baf$ jebeo Wefdjüpf ©otteS gu ctma* nütje unb gu ge-



— 7 —

brauchen fei. 2öir Raffen bie fliegen, fprad) er fcufgenb , unb

ben gemeinen 3Rtfttafer; and) bie Kröten finb un3 roiberroartig,

unb mannen -äftenfc^en bie sJftaulroürfe. 216er alle biefe SBefen

Ijaben bie $3ered)tiguug, ba $u fein, ja, alles, roa§ freuet unt>

fleuajt, ift nadj reiflicher Ueberlegung gefRaffen, ein einziges

SBefett aufgenommen — ber SBombarbier. 2öo§u nuijt er? 3U
gar nid)t§. 3Öaö tljut er (&ute%'l 9£id)t ba§ (Seringfte aus

eigenem antriebe. Qft er pünftlicfy im ©teufte? 8a , nur roenn

moraltfd) bie ^arbatfdje über i§m fdjroebt. (Ex ift gefräßig, aber

oljne üftufcen, roie ber SRaifäfer, er ift faul, unorbentlid), l)tnter=

liftig, boslmft, unb roenn man fogar mit 2Sol)lroollen irgenb eine

gute (Sigenfdjaft an iljm fudjt, fo roirb man bod; feine finben,

ja, man roirb auf bie gotteslästerliche Sbee fommen, ba$ ber

©djöpfer bei @rfd)affung beS 23ombarbier§ einen unuergeifylidjen

geiler begangen Ijat.

gür ben (Sapitaine b'armeS, ba§ ift ber Unteroffizier, ber

Konturen unb SBaffen unter fidf) fyat, waren bie 23ombarbiere

fd)limmer als ^toftfleden unb ©c^aben. 3)emt bie letzteren

fjarmlofen %iere, roie er fagte, gelten bod) nur i^rem SebenS;

unterhalte nad) unb ruinieren roeber Konturen nod) Mäntel auS

9Jhttroillen
,

finb and) mit einem fdjmierigen Sappen aufrieben,

roäfyrenb bie SBombarbiere immer gepult fein roolten roie bie

Slffen unb ben ^ßaraberod gerabe fo gut unb fo fd)led)t be=

Ijanbeln roie bie 9Jcontierung 9fr. 4.

2)er Kanonier allein füllte einige ©nmpat^ie für unS,

benn aud) er t)atte immer nod) bie Hoffnung, unfereSgleicljen §u

roerben, unb beroegte ftd) beim %er§ieren, befonberS aber bei

^Batterie; unb ©djan^enarbeiten, beljaglidier unter bem milben unb

uacr)ficr)ttgert ^ommanbo eines jungen, lebensluftigen
,

ja aud)

rool)l leidjtftnnigen SöombarbierS, als unter bem ftrengen ©rnfte

eines griesgrämigen, bienfteifrigen Unteroffiziers. Um nun biefer

tieffdjattierten ©djilberung einige geredete Siebter auf^ufe^eu, fo

mujj id) fjingufügen, bajs, roaS in berfelben uon bem 23ombarbier;

corpS im allgemeinen gefagt mürbe, atlerbingS für ben 2öert
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beS (Sinftelnen nid)t maftgebcnb mar, bafc au% bemfelben bic

bvanftcn Unteroffigiere , bie tüdjtigften Offiziere Ijeroorgegangen

jfnb, Brauchbar im grieben, tapfer im Äriege, unb baft id; jelbft

bie @(jre gelmbt, bemfelben anzugehören.

@g nun-

in biefem (§orp3 eine eigene ^ufammenfteüuiig

;

ma§ wem freiwilligen in bet Hoffnung eintrat, fpäter Offizier

gu werben — unb barunter war redjt oiel letztes Xud) — , brachte

in ben meiften fällen eine genügenbe 8-dntlbübung mit, um rafd)

ba£ SBombarbieresamen machen 511 fonnen, mar audj intelligent

genug, um mit bem (Sifer, ben jeber anfänglich befiel, auf bem

(Sr,er$ierplat3e , beim Unterrichte unb im Laboratorium in furjer

,$eit brauchbar 511 fein. TOeiftenö waren eä audj motjlgeumdjfene,

gejunbe, mitunter Ijübfdje junge Leute auä guten gamitien, meiere

©igenfdmften ba^u beitrugen, ilmen ba§ erfte Sluancement, unb

jjroar &um SBijebombarbier, fo teidjt mie möglich jm machen.
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£)te SBombarbiere erleichterten in Dielen Regierungen ben

2)ienft ber Unteroffiziere, waren bei ben Schießübungen gut 511

gebrauten, unb für mandje, bie geidmen fonnten unb matf)e=

matifdje SSorfenntniffe mitbrachten, mar eö ein Setd^teS, Batterien

auggufteden unb fangen gu bauen; bagegen fonnte man fid)

aber nicr)t barüber uermunbern, ba$ biefe gaf)Ireidjen jungen Seute,

meiere mit ber atterbingS nidjt immer begrünbeten Hoffnung

eintraten, in furgem bie 33rigabe= unb bie $rieg3fd)ule befudjen gu
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büvfeu uub giujnridj ober Offizier gu merben, uadjbem fie Qaljv um

3afjr 33ombarbiet blieben unb fid) bie 9Cu8ftd^i auf bie ^ufunft

immer metyr oerfinfterte, eublid; erlahmten, feine Jreubc me^t am

Dienfte, befto meljr aber an nxo^lidjft ungebunbenem Seben Ratten

unb fonad) atterbtngö bas Slergernis Üjrer 23orgefe$ten mürben.

Ratten nur bod) bei unferer Batterie actjtje^u Sreinrittige,

welche nad) unb nad) SBombarbtere mürben, ofjne bafj ein einziger

DOn Urnen ]u ben (ipauletten gelangte! iHber tron aliebem fmb

bebeutenbe
sAUänner au£ ilmeu Ejenmrgegangen : ßaufleute unb

gabrit'auteu, 3lerjte unb Sdrriftfteller , abgefeljcn oon bem @r=

gä()lev biefer ©efd)id)te, ber Ijäufig ein fefjr reines ©ermfjen nur

ajfeftierte, menn bev ^Batteriechef bie lHbfid)t funbgab, nad)ften§

unter unS treten 311 motten uub fürd)tevlict)e ÜRufterung 31t galten.

3a, e3 finb grofje Banner au3 biefen SSombarbieren I;ev^

öorgegangen, roonon mir gldngenbe SBeifpiele befannt finb, roätyrenb

mir mal)rfd)ein(id) nod) glängenbere unbefannt geblieben: grofce

föünftler unb bebeutenbe Sdjriftfteller , 3)oftoren ber SRecnten

unb ber Surfen, in politifdjer §inftdjt nämlid), ber 9J(ebijin unb

bev ^(jitofoprjie, JSonfuln großer Souueräne unb mächtiger SRepu;

bliteu. -föie oft fdjon traf id) auf meinem £eben§mege gebiegene

^erfönlid)feiten, ^eute in 2Imt unb Sßürben, bie fid) nad) furjem

©efprädje burd) gereifte ger^eimniSootte 3eidjen, mie bei ber grei;

maurerei, alä ehemalige Öom&arbiere entpuppten! So erinnere

id; mid) fpejiett eines gatteS, roo mir eine anferjnlidje unb ans

gefe(;ene ^erfönlidjt'eit, ber Dberingenieur einer beutfdjen ß'ifenbaljn,

mit bem germfjen fuimus Troes entgegentrat unb mid) lacbenb

baran erinnerte, bajj id) irni, ber bantalo als ein blutjunger Wenfdj

freiwillig eintrat, jum SBafdjen ber ^afernenfenfter fommanbtert

l)abe. — ö ,
glücfliaV Vergangenheit biefer erften £)ienftjal)re

/

mo mir nidjt nur «Stall unb Sßferbe pulten, fonbern aud; Stuben;

boben unb $afernenfenfter, um ba§ praftifd) felbft 311 betreiben,

mogu nur fpäter in ben galt famen, anbere 31t fommanbieren!

SEBenn aud) nun, mie oben beö näheren auSeinanbergefefct,

mancher s
33atteried)ef feine SBomBarbiere mit fd)eelem 3tuge be=
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trachtete unb mancher ftrenge, bienfteifrige Unteroffizier im füllen

feufgte, nenn ilnn ein Ijatbcö £)ut3enb biefer DffaierQpflangcir

jur 9ftumtion8anfertigung ober metteidjt and) gut 33eaufjtc$tigung

beS ßugelfangeS mitgeteilt nmtbe, fo gab cS bagegen aud) roieber

anbete Greife ber menfdjlidjen $efetlfd)aft, 100 unfer 9£ame einen

6efjerett $lang Ijatte; fo bei ber Butter unferer Batterie, ber

grau beiS ältefteu geuenuerferS, welche in ber ^aferne einer

befonberen 9'teftauration oorftanb unb bie uuS bei Keinen sJJtanöoern

unb BefonberS bei großen ©djiefnibungen mit Söurft unb Sorot,

fomie mit Sftum ober altem §rud)tbranntmein, namentlid) aber

mit einem längeren Ärebit tljatfräftig §u §ilfe lam. Söietnel

an üBerjugSgütfen mir ujr für itjre ©efättigfeit ju entrichten

Ratten, bin idj nid)t genau anzugeben imftanbe, unb naljm

mau biefe Abrechnungen gegenfeitig nidt)t fo genau, baS fyeij^t

uon ifjrer (Seite in betreff ber längeren SBorgfrift unb oon

unferer Seite in betreff ber ?m entridjtenben ©umme. $am

bie glüdfelige $eit eines mit ($elb befdjmerten ^Briefes, fo mar

ber erfte ©ang gu 9Jcabame SBenbler, morauf fie ifjre alte SBibel

fyeroorfuctjte unb fo lange barin blätterte, big baS Gonto beS

Setreffenben herausfiel unb man aisbann mit traurigem (Befühle

einfat), baf$ man in ©umma um fo unb fo oiel %fyaUv leichter

gemorben mar, bagegen mit ber AuSfidjt auf einen flotten unb

freien SSerge^r mäljrenb mehrerer SRonate. Unb baf$ mir bamit

nidjt largten, fonbem unS meiftenS baS 33efte geben liefen, raaS

bie ^afernenreftauration gu leiften oermocfyte, l)ielt uns in ge=

porigem Anfefyen bei ber grau beS geuermerferS. 3a, mir

maren gemiffermaf$en iljre liebften ©äfte, unb menn in ifyrem

befdjränften Sofale fonft fein $latj meljr 51t finbeu mar, fo räumte

fie uns gutwillig ifyr 33ctt ein, um baS als ©ofa gu benutzen.

2öaS nun bie @inmol)nerfd)aft ber ©tabt, befonberS ben

meiblidjen %äl berfelben, anbetraf, fo maren mir für biefe burd)=

auS nidt)t bas oerabfcfyeuungSmürbige ßorpS mie intra muros,

fonbem galten für eine ©efellfdjaft luftiger junger ^eute uon

anftänbigen Familien, jeber mit Anroartfdjaft , um Offizier 311



werben, fo halb efi ihm gefällig mar, uoller Talente, roeldje aud)

.jebet oon und, fo gul et tonnte, eutmidelte. 3enejc roat ein

guter £&n)er, biefer nmj&te auf angeborgtem $ferbe feine ange

nehme Jenfterparabe 511 machen , ein britter malte Keine 5$ot

träte, ein inerter fpielte gum (Sntgüdfen (
s>uitarre, unb mao

bao SöombatbiercorpS als joldico anbelangt, [0 l;atic es fteto ein

met)v ober minber gutes (Siefangquartett, unb wenn mir in einer

fdibneu Ouui)t oor bem Tvenftev irgenb metdjer fdjönen 8d)loffero:

tod)tev mit SrummftimmenBegleitung fangen

:

^tt) f)ör' meinen <&d)a%,

2)en Kammer er fernuinget,

$ao raufdjer, bao Hinget,

3)as bringt in bie 2£eite

2ßie ©lotfengeläute

£urd) ©äffen unb $ß(a$

!

ba tonnten mir fidier fein, als roürbige Sfteprafentation be8

SombarbiercorpS erlannt gu roerben. Tod; brausten mir aud;

bao vid)t beS £age8 nicht gu fct)euen, Diel mehr aber bao SÄuge

unfereo ßapitänä ober beo erften SieutenantS , wenn mir in

unferen ^reiftunben aussogen, in einem fo oerbotenen Slnjuge, alo

nur möglict) : uom Sföaffenrocfe nur ben oberften ßnopf gefdjloffen,

unten eine meijV äßefte fetjen lafjenb, einen meinen fragen über

ber fd^roarjen ©alöbinbe, um bie §üfte eine lädierte Offigieräfäbek

foppel, bie feine
s)Jcü&e fo bienftroibrig alo möglidj ausgeführt

unb fo tetf alo thunlid) auf ben Hopf ^efe^t
;

jutn Ueberfluffe

alo SerbotenfteS nod) eine 3fteitpeitfcr)e in ber ©anb Jdjimngenb, aber

gerabe burd) alleo bie3 ba$ gange Qboal eineo flotten SombarbierS.

Unb uad) altebem — trotj allebem — eo gibt feine 83onv

barbiere meljr. <3ie tjaben geenbigt, ifjr DRame ift für bao

mirtlidie Seben er!ofcr)en. 2Rögltcr)ern>eife wirb nod) in einer

alten SBerred&nungSiabelle biefe ßtyarge jahrelang fortgeführt, aber

mit einem falten 3trid)e barjinter, jum ^eidjeu, bafj fte auS ber

SReüje ber 2ebenben auSgeftrid&en ift. 5Bielleict)t fangen aud) nod)

hie unb ba im buutelu 2öinlel einer ftaubigen SföontterungS

fammer bie Ueberrefte einer 83ombarbieruniform. xHt), meun fie
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ergäben tonnte! Sie märe niclfcidit imftaube, unfer Sud) 311 be=

reichern; boch. fo roirb jte ftitf für ftdj fortträumen, um fpäter

^mh'dien ben roden kauften auöftopfcnber Kanoniere unb ftitfem

llKottenfraf* in ein beffereä .^enfeito fjinüberjufdjlummern.

©8 ift atfo ber le^te Sombarbier, geneigter Sefer, oon bem

biefe Blätter fjanbeln folleu
;

ja, e§ l)at einen legten gegeben, bodf;

war es nidjt leidet, it)n Ijerausjufinben unb genügenb fcftguftelfcn,

ba£ gerabe biefer ber le$te mar. $l\xx ein äufammentreffen eigene

tümlid) günftiger Umftänbe lief} un§ it)n auffinben, mobei mir eö

al§ ein ©lue! betrauten mußten, ba£ aud) fein fernere^ &eben

intereffant genug mar, um ee in biefen Stättern mebergufdjreiben.

%üx Seute, bie auf 2leF)n(irf)feiten erpicht finb — e§ gibt

}olcr)e unglüdliaje Sßefen , bie ba§ ©eftdjt jebes gremben , ber
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iljueu be$t$net, attfogleicfy (äd)cvlid) aljulid) ftnbeti mit ben Wju

fiognomten ihrer Söefannten , beö Mevrn STRüffct ober beS ©erw

Üftater, bie (eben Ton in einer neuen Dper fdjon in einer älteren

gehört l)aben , bie ein S3uc$ adjfeljuctenb bei Seite legen , meil

fein Eitel beinahe gcxabe fo, roie fie iljn irgenbroo gelefen Ijaben —

,

für joldje liuij; id) bie feierliche ört'Iärung abgeben , bafj bei

let.ue 3Jior)ifaner beö großen amerit'anifdjen ©djriftftellero mit

bem testen öomBarbiet and) nidjt bie entferntere 3lefmlidjfeit

l)at
; fpielte bod) jener auf ber bamalS nodj $temlid) jungfräulichen

@rbe ber "leiten SBelt, auf ber Prärie unb bem Urmalbe, mäljrenb

nur unS leiber mit bem überfultiiüerten SBoben unfereS feljr cinili-

fierten 3)eutfc§lcmb8 begnügen muffen.

ÜÖo bie ©efd)id)te fpielt, errät nid)t einmal ber Verleger;

mir ftnb eS bem Sefer unb uns felbft fdmlbig, bieö aufS ängft=

lidifte ju nerfdnneigen, um ebeln Charakteren , bereu in unferem

33u$e ()aufenmeife uori'ommen werben, nidjt bie Sftöte tugenb;

(jafter ©cfjam über juj frütjeö ©rfanntmerben auf bie Sangen ju

jagen, fotrne um baS 3^ttgeftt6I fdjledjter Meile, an benen es

and) nid)t fefylt, in ber Hoffnung auf iljre fdjliefjlidje 'öefferung

uid)t 511 feljr 311 »erleben.
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f^g* o ber §elb unferer ©efd)tcr}te geboren

rourbe ober ruer feine ©Item roaren,

brausen toir eigentlich nicfjt 31t vtx-

raten; roir fonnten barüber ein ge;

roiffe§ bebeutfameS ©tiHfdjiu eigen be=

obadjten gur Spannung unfereö Sefer=

freife§, aud) nm un§ freie §anb 511

taffen, iljn fpäter als ben Sprößling

irgenb einer ebeln unb erlaubten

gamilie rafcl; unb glücfücf) in bie 3lrme irgenb einer r»ornef)men

Sluöerroäljlten ju führen, ober ifnt §ur Gsrfjörjung beg Sntereffeö

mit einer blutigen $riminalgefd)id)te in SSerbinbung §u bringen,

ober mit einem geftofytenen Sßermögen, einem oeruntreuten

Seftamente, ober gar mit einem Urafynfjerrn , ber oor langen

^arjren in feinem eigenen ©cfylofie r>on einem rebetttfdjen Neffen

(ebenbig eingemauert rourbe.
s£on jenem alten bitter, ber baß

unter §olmgetäd)ter mit ftd) gefd)et)en liejj, bem entmeufdjteu Neffen
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bie 6telle cerleugnenb, roo er feine <5d;ätje oergraben, ein §oljn

lachen, meldjeö in ber 2Rittetna<$t8ftunbe (jftuftg burcf; bie ocfjlofs;

gänge Raffte unb roeldje* fid) in einer Wefd)id)te fo uortrefflid) aus

nimmt, roaS alles uns bann bie fdjönfte SBetanlaffung gäbe, auf

ben munberfamften ßreug nnb Cluermegen Xeftamcnt ober 2ßer=

mögen miebev rjerbei^ufdjaffen, ober gar ben eingemauerten Urafjm

Ijerrn, ber alsbann, in feinem linfen Stiefelabfatje eiugeuäfjt, ben

Zettel mit ber SCngabe bei fid) trüge, mo bas foloffale gamüteiu

vermögen oerfdjarrt nmrbe — bodj fällt es un8 nict)t ein, ber

2öaf|r^ett auf biefe 9lrt ©eroalt autyun gu motten, t)ielleid)t roeil

mir and) fd)lief;lid) über fein gIÜ<fU($e8 2öieberfinben gu berieten

Ijaben, nod) über (Stetaniffe roelterfdjütternber Sebeutfamfett.

@s ift eine ^atmlofe Wefd)idu;e, bie mir fdrreiben, beginnt

in einem alten £mufe mitten in einem bidjten ©renjroalbe, rco

es auf einer jiemlidjen 2tnl)ör)e lag, meldte über majeftätifd)e

giften nnb Sannen l)inmeg eine pradjtuolle gernfidjt gemährte

auf bie malerifdjen §öfjenjüge eine! mädjtigen ©ebirges, auf

einen weiten Sanbftrid) mit liefen, grudjtfelbern unb ein paar

bünfenben Seen.

$)aö §aus mar oor langen ^aljren eine görfter3rool)nung

geroefen , rjatte einft einen meinen ,
freunblidjeu 2lnftrid) gehabt,

ber aber fpäter ins" kaffeebraune übergegangen mar, mobei bas

(
s)ebäube felbft fo entfdjiebeu anö ben gugen ging, baf$ e£, rote

bie illüanb jd)e 3äule, jebe $lad)t l)ätte einfügen tonnen; aber

e8 ftürjte nid)t ein unb ift uieffeidjt aud) bis rjeute nod) nidjt

eingeftürjt, moran übrigens bie §altbarleit bes 2Körtel8 unb bie

lotfer gemorbenen .3i>nnitn^ol,3oerbänbe roeniger bie Scfyulb trugen,

als eine alte, rooljt unbegreiflidje 2ln^änglia}feit jroifdjen §olj

unb ©tein.

2)er ^Örfter, ber l)ier gemannt, mar meggejogen, meil ba8

§au8 eine entfdjiebene Neigung gezeigt, ben «Stürmen, bie jus

meilen um bie
s33erge raften, fünfttg nicht mefrc roiberfteljen p

rootten. Unb fo märe es aud) rool)l biefem 3d)idfale anfyeim=

gefallen, menn ftei) nicfjt ein Serooljner gefunbeu l)ätte , mutig
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genug, e8 mit bem alten §aufe aufzunehmen, unb and) gefdjtdt

genug, um e8 burd) einige prattifcl; angebrachte SBalfeti nriebet

notbürftig gu ftttfcen.

tiefer SBeroo^ner mar ein ehemaliger Unteroffizier oon ber

Artillerie, ber nad) langer unb treuer 3)ienftgeit eine (Siuiluer:

forgung als reitenber Steuerauffetjer erhalten fyatte. S)a aber mit

biefer ©teile ein geringes ©efyalt, eine ^ferberation , aber feine

freie Söoluutng nerbnnben mar, fo trachtete er, fid) eine foldje auf

bie oben betriebene 2lrt §u oerfdjaffen, ma3 ilnn and) fo leiblidj

gelang, bajj er brunten im 2ßirtsl)anfe non feinem 3cI;loffe broben

im 2öalbe fprad; unb mit meiern ©el6ftgefül)l bie 33emetfung ab*

5} arftiitiber, 58ombarbicr. I. 2
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gab, baft ein tüdjtiger 9lrtillerift mit einem tüchtigen ÜRanöoet

de force felbfl ba8 unglaublich ©<$emenbfte ,m leiften oermöge.

„
sBer wie \d)," pflegte er gu fagen, „üox bem alten Dbetften

non £ud)fen mit einem ©efdjlü^e im geuet manövriert fyat, bem

baö linfe $ro$enrab fehlte unb n>el<$e8 ftatt beö rechten ©efc$ü$

rabes einen üÖSegroeifet untergebunben Ijatte, bet ioivb fid) genrij

nidjt freuen, eö mit einer fo alten SSaracfe aufzunehmen.

©elbftoerftänblid) Ijatte bet reitenbe ^ollauffeljer and) eine

grau gehabt, bod) fie mar geftotben, el)e er ben SDttlitätbienfl

unb bie Maferne »erliefe ja, wenn fie am Seben geblieben märe,

fo mürbe er mettetcfyt bod) nod) nid)t fo balb eine ßuriloetfotgung

nad)gefud)t Iwben, beim fie mar eine orbentlidje
,

fleißige grau,

bie iljrem öauSroefen aufg oortrefflid)fte oorftanb, unb baä mar

feine föleinigfeit, beim tl;r ©auSroefen beftanb bamalS aus ben

(amtlichen Offizieren ber Batterie, benen fie gtityftücf unb SBäfaje

befotgte, juroeilen and) ba§ Slbenbefjen, unb ferner aus einigen

jmangig föoftgängetn, Unteroffiziere, SBombatbiete, gretmiHige unb

(Sememe. ~Diefe grau Ijatte §u allem ba8 unglaubliche ©efd&icf,

unb roo fie ifjre $t\t l)ernal)in, mar niemanb gu begreifen im

ftanbe; beim nid)t nur, bajj fie greiftanben f;atte , in benen fie

aufarbeiten für einige Eunben ber ©tabt machte, fo fanb fie

aud) nod) -JRujje, i()rem einzigen ©oljne, bem Reiben unferer ©e^

fd)id)te, abenbö an einem alten, rappeligen Planier, meld)eö bem

sBad)tmeifter gehörte, ben erften -StfhtftfUnterricht 511 erteilen. 3)a=

bei mar aber aud) bie grau Unteroffizier greiberg in allen anberen

fingen eine üortrefflidje , braue grau unb uon auf$erorbentlid)er

©d)önl)eit gemefen, mie fiel) mandje auS bamaliger ,3eit l)er nod)

erinnerten, fogar ber Batteriechef, ber alte Kapitän ©eingelmann,

ber, menn fie über ben <Rafernenl)of ging mit leisten, tanjelttben

©dritten, tabelloö angezogen, fid) nid)t enthalten tonnte, il)r nadfc

btidenb, feinem erften Sieutenant §u fageu: ,,©el)en ©ie, mein

Sieber, menn mir auf meinem SebenSmege, natürlich unter paffem

ben s^erl)ältniffen , eine äfynlidje grau begegnet märe, fo mürbe

bie Sltmee um eine §auptmännin ^einjelmann teidjet fein. "
slÜa%
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bie §Bergangenf)eü bcr grau gteibwg anbelangt, fo ift mit Sidjcr-

l)ctt betrübet nidjtä anzugeben : (Sintge behaupteten, fic fei, felbft

Don öutcv gamilie, in einem abeligen §aufe Mammerjungfer ge

mefen unb Ijabe fiel) burdj einen fe^r Ijarten SDienft bewogen ge

fnnben, ben ^Bewerbungen il;reö fpäteren 9Jcaune3, eineg feljv

InUfdjcn 9Jttlttär§, nad^ugeben; anbere aber wollten fidj erinnert

Wir

(jaben, fie fei eine 3 e^^anÖ /-
allerbingg in einer untergeorbneten

Stellung, beim Sljeater gemefen, Ijabe aber bort md)t burdjbringen

fonnen unb bann, mte e3 fo gu geljen pflegt, au§ Slerger ben

erften, beften 9Jcann geheiratet, ber i^r in ben 2Beg gelaufen.

2Öaö üjre letztere Karriere anbelangte, fo ftanb fo oiel feft, ba£

fie ein entfd)iebene£> SJatftftalent Ijatte unb namentlid) in früheren

Qafjren Sieber fang, bie fie felber fid) auf bem ^laoiei* begleitete,

unb gwar Sieber unb ©efänge, bie fcfyon eine gemiffe fünftlerifdje

^itbung oorausfe|eu.
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2Uä fie nun geftorben mar - unb leiber ftarb fie f e t )

r

fvnl) — , ba omuodjte et bei Unteroffizier gfreiSerg nirf)t, [finget

in ber ftafetne aushalten, unb ba et r>ou feinem 9atterie$ef

aufs befte empfoljleu tear, fo mürbe er beim and) nad) einiget

3eit mit einer (Siiülanftellung begnabigt unb erhielt einen 2)ienft,

ber nid)t nur feine ,3eit M r i" ^Infprud) naljm, fonbern and)

feiner
s}tyantafie unb feinem (Sfyrgeige fct)meicf;ette. Monnte er bod),

mie biöljer, Ijod) 31t
s
Jtof$ fifcenb, feinen Dieuft oeifefyen, unb jroat

auf eigenem s

^ferbe, mobei e8 nid)t feiten eine redjt poetifdje

Verfolgung, ja, 3ufammcn*rcffCTt imt ©d&muggletn unb äljnlid)em

©efinbel gab. Unb ber ehemalige Unteroffizier mar bis
1

311 einem

getroffen (Stabe für
s
}>oefie nidjt unempfänglich äBenn er bei ber

Duugenbämmerung burd) ben grünen Salb ritt, fo erfreute er

fiel) an betn aUmal;lid)en (i'vmadjen ber Statut, ja, er 30g oft

feinem alten braunen bie 3Ut3 e ^ au lin0 ^ e
fe

x§n üor emev ntaCertfd^

gefärbten gelfenfd)lud)t galten ober an einer 2l>alblid)tung, bie einen

entjüdenben 3lnblicf bot auf bie r>on ber 9Jiorgenfonne l)ell be=

ftral;lte @bene, auö ber Ijeruor ber gefdjlängelte Sauf eines

gluffeö, fomie ein paar Sanbfeen in blenbenbem Sidjte förmlidj

aufloberten.

§atten bod) felbft bie bunfeln 9iäd)te in ©türm unb Stegen,

roenn er langfam bie ©ren^e abritt ober aud) ftunbenlang in

einem Hinterhalte auf VerbädjttgeS lauerte, einen ganj befonberen

sJ{ei3 für iljn, fo bajj er an joldjen sJlbenben, meuu er nad) §auje

gurücffefytte unb alöbann bie grobe, manne Soppe angezogen

iwtte, befonbertf baju aufgelegt mar, feinem Keinen Soljne biefes

SBalbteben 31t fdjilbern unb iljm aud) mol)l am vergangenen

3eiten von großen s}kraben unb gang befonbetS gelungenen

sJJ£anör>ern 31t ergäljlen.

SDer $nabe mar bamalö gnjölf .Qaljre alt unb erfaßte alle3,

roaö 00m Militär Ijanbelte, mit bem größten Qnteteffe. @r mar

überhaupt ein $inb oon a,a\\\ glücflidjeu Einlagen, auf ben fidj bie

Sntelligen^ fomie baS finnige SJBefen ber 3Jtuttet uererbt Ijatten,

mobei ifym aber a(8 ©egengeroidjt ber etroaS eigenfinnige (5bavaftev
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feines SBatetS fonrie beffen Energie, von ber ebenfalls einiges

auf Ü)n übergegangen roar, fo()v ju ftatten fam. 2tud) im Sleufjereti

hatte er eine angenehme 9Rif($ung beiber (Eltern : oon bet SDfcutter

bie feinen, faft .ücrlidjen 93eroegungen imb boBei bod) baS fixere

auftreten, baju einen faft mcibdjenljaft garten Steint mit großen,

bunieln, auSbrucfStjoften

klugen, roeIcr)e fief) gar

nidit übel machten gu

beS üBaterö blonbem,

Iraufem §aar tmb bie

aud) roieber milbernb

eintraten gegenüber ben

feden
, faft übermütig

gen ®efid)tS§ügen, mit

benen, fomie in ber jetjt

fdjon fräftigen ©eftalt,

er gang ba§ ©benbilb

feines (Erzeugers roar.

9öa§ feine ®emüt§=

art anbelangte, fo roar

eigentlich ntct)t§ ©d)ltm=

me§ barüber gu fagen,

bod) roäre e3 für it)n

geroift beffer geroefen,

roenn e§ ber fanften,

oerftänbigen 5Rutter be=

fd)ieben geroefen roäre, it)n in baö Jünglingsalter Ijtnüber 311

leiten unb über feine @rjiel)ung gu road>en, roäljrenb er nad)

irjrem £obe leiber mit roenig merjr Pflege aufrunde, als bie

53lume auf bem gelbe ober baö junge SKeiS im 2£albe.

2)er ehemalige Unteroffizier r)atte eine alte Slnoerroanbte 511

ftd) genommen, meiere ba§ §au§roefen führte, eine ^ßerfon roie

taufenb anbere, nid)t gut unb nicfjt fd)limm, bie ftd) nur baburd)

auszeichnete, baf$ fte beinahe oollftänbig taub roar unb man fid;
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nur mit itjr oerftänbigen fonnte , roenn man feljr langfam
, feljr

beutlid) unb überlaut mit il)V fprad), roaS für ben Mnaben ben

Vorteil Ijatte, bafe er fiel) ein fefyr fyörbaveo, oerftäublidKo Sprechen

angewöhnte, mit lauter, tönenber Stimme, ungefaßt fo, mie mau

uor ber gront ui fommaubiereu pflegt, roaS bei* ÜBater nid)t ol)ue

SiBefriebigung oernat)m, benn es ftanb feft bei iljm, bafj fein ©oljn

ebenfalls bie SDlilitärsßarriere ergreifen folte, aber nid)t um, mie

er, als Unteroffizier ju oegetieren, fonbern in ber SBIüte eines

ftattlicfjen SlrtifferieoffigierS. (SiroaS anbereS für biefen jufünftigen

2 taub leinte ber junge Areiberg, ebenfalls im täglichen SSerfe^re

mit ber alten, tauben Siefe, nämlid) einen .*o an p t b eftanb tett ber

SuBorbination, baS gftnglictye Stittfd^roeigen in ©egenmart älterer

teilte unb SBorgefefcten; benn für bie alte fjrrau mar eS ooll=

fommen gleichgültig, ob er ben SBerfudjj machte, il)r in irgenb

etroaS ,ui wiberfpredjcn. Sie nerftanb fein Söort bauen unb fuljr

rut)ig in iljrem ©erebe fort, roeSfjalB ber $nabe baS Mlügfte t^at,

ma§ er tfjun fonnte, gebulbtg tr)re Sftebe r-tn^unermien, ol)ne aud)

nur ben geringsten SSerfud) gu machen, fie burrf) eine ©egen:

Bemerfung ut unterbrechen.

(i'vidfj — biefen Wurmen Ijatte il)m ber alte Hauptmann

§ein$elmann, ber fein Sßate mar, in ber Xaufe Beilegen taffen —
ging in bie ©c^ule beS Benachbarten Keinen Dorfes unb empfing

nebenbei ben s}>rioatunterrid)t beö SefyrerS ©erm ©d^meljer in

allerlei nü$lic$en ^Dingen, als oeidmen , ein wenig 3KatIjematif

unb ben 2lnfangSgrünben ber fian^öfifdjen Sprache, unb jroar BtS

311 ber atlerbingS nidjt meit gefteeften ©renge feines eigenen 2ötjfenS.

2)abei angefommen, fingen beibe mieber gemütlidj mit i^rem

ÄurfuS 0011 oorn an, moburd) unfer §elb ein ©elebrter mürbe,

leiber aber nur in ben erften ^uebftaben beS großen 2llpc)aBetS

menfd)lid)eu SöiffenS.

Ivfto ausführlicher aber unb grttnblict)er mar baS, roaS ilm

baS tägliche SeBen lehrte, ber ü&alb, bie ©eibe, ber Benachbarte

tiefe unb reifjenbe glujj. %üx \i)\\ mar fein Saum ui fmcfj, fein

©raben ^u tief, fein ©prung 511 gefärjrlid), unb felbft wenn biefer
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Sprung oon einem fjelöftürfe aus in bie braufenbe glut be§ mx-

t)\n ermähnten Stromes ging. £)a taufte er lad)enb unter, fdjroamm

unter bem Söaffer bafjin, um roett, roeit l)inab roieber, ladjenb

fid) fcfyüttelnb, an bie Oberfläche emporkommen. 2tud) baS alte

s$ferb feines $aterS biente i§m ^ur Vereiterung feiner ^enntniffe

;

nid)t nur, baf$ er nad) ben erften Einleitungen in allen (Gangarten

auf ber £)ecfe unb bem Sattel gu §aufe mar, er (ernte aud) bie

Pflege unb Sßartung beS gebulbigen Stieres , unb menn er e§

()ie unb ba be§ Borgens gepult f)atte
, fo fyatte ber ehemalige

Unteroffizier feine große fjfreube an ben langen unb regelmäßigen

Staubftridjen , meiere ©rief) mit bem Striegel auf bas ^ßflafter

flopfte.

£)od) erlitten alle biefe Spielereien unb s£efd)äftigungen an

bem %age einen bebeutenben Stoß, als @rid)S Seljrer bem

munteren, aufgeregten Knaben, gu bem fid) ber alte, fonft fo

mürrifd)e Tlann geroaltfam Ijinge^ogen füllte, ein oergilbteS SRotetu

l)eft öffnete, um il)m bie S3ebeutung unb ben 2öert biefer fett=

fameu $eid)en mit ben runben ober burcfyftridjenen köpfen gu er^
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Mären, darüber l)atte il)n bie üDhittet afterbingg iüd)t belehren

tonnen ober mollen ; bod) oermunberte fid) bev 3d)uücl)icv über

bie [Jfertigfeit, mit ber iljm CS'rtd) ein paar Heine 2tüd'd)en oor=

fpielte, nnb jroar auf bev Drgel bev !Dorffird)e , ba ein ftlaoier

leibev nidjt 511V SBerfügung ftanb.

3£Ba8 nun biefen
s
AUiifit'unterrid)t anbetraf, fo füllte §ett

^dnneUev f» i c v einen gang anbeven nnb foliben ©runb nntev feinen

eigenen Alicen nnb babei einen fo glüdlidjen ^iebevbalt in bev

Seele be3 ÄnaBen, bajj er überzeugt mar, ba ließe fid) mit ©e^

bnlb nnb ^eit ein ftattlid)eä ©ebtiube aufrückten, meöbjalb et nid)t

oevfäumte, alfogleidj) ein tüd)tige3 gunbament 31t legen. 9Jian

I)ätte benfen tonnen, baß für einen oierjerjnjäijvigen Knaben, bev

(eibenfdjaftlid) ritt, fdimamm, fdjojj, bev bei Sage nnb bei
s
)iad)t,

fo oft fid; \i)\n eine freie ©tunbe barbot, bnrd) bie SEBälber fdmuivmte,

ber mit lebenbigem ©emüte für ade änderen (5'inbvücfe fo em;

pfänglid) mar, ba<3 tvotfene, abftraf'te Stubium ber ©runb^üge ber

s
Hcuftflef)ve buvdmuS nichts Slnjieljenbeg geljabt l)ätte nnb baß er

fid) je eljer je lieber oon biefer sJMage mieber roeggefefynt l)aben

mürbe, aber im ©egenteil ; er tonnte e§ nid)t ermarten, bi3 §err

odjmeljer nacr) beenbigten UnterridjjtSftunben in bie Heine $ird;e

fdjlid), bort Ijinter ftcr) abfcfyloß unb ir)m auf ben Saften ber Drgel,

bereit 33la§bätge allerbingS 31t fo profanen Stubien nicr)t ange=

jogen werben bnrften, ba§ praftifd) erflärte, ma$ er ifjn anf bem

"Jcotenbtatte gelehrt. Qa, c3 mar unbegreiflid), mie leidet eä irjm

mnrbe, bie 3ttten)atte, bie ©efnnben, Serjen, Unarten, Quinten,

oerjen, Septimen in oerminberter ober übermäßiger (5)röße lennen

51t lernen, bie SDreiftänge auf ben oerfdjiebenen ©tufen ber Sons

leiter 51t bttben unb am biefen, fortfdjreiteub, bie Hfforbe burd)

alle föreuje unb B 1

ö $u lernen. SOBie glüdlidi madjte e£ ben

alten ÜKann, in feinem ©d)ülcr ein meljr al3 gemörjnlicfjeS Salent

gefunben 31t l)aben, ja, ein Wenie, ba§ burd) urfprünglidje S3e

gabung fid)er unb gemanbt t>on ©a£ 311 £a§ mit .Hled'rjeit über

ging, bie bem alten odjnlleljrer nid;t feiten 3d)minbel oerurfadjte.

Slber aud) raas> bie SBiebergabe beö ©elernten auf ber Orgel ans
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belangte, l)atte (Srtdj in Qa^reöfrtft fold)e gortfdjritte gemalt, bajj

ber gute ©dnnelger eines %aa>e% ein alte§, fduDar^eg, faben-

fdjeinigeg £)ing an^og, raeld)e3 er feinen grad nannte, unb bamit

bem geftrengen, fyodjmürbigen £>errn Pfarrer feine Slufmartung

machte, um üjm bie Sitte oorgutragen, an einem ber nädjften

Sonntage ben jungen (Srid) greiberg bie Drgel fpielen §u laffen.

$)a$ bem ©eiftlicfyen bei biefer gumutung W cag 2Öetnglas

au§ feinen biden gingern gefallen märe — ja, ein ©la§ t)oll

ed)ten, mirfltdjen 2Seine3, nad) meinem ber alte ©dmtelger mit

einem tiefen Seufzer gefd)ielt — , barf un§ nid)t munber nehmen,

benu baö Verlangen be§ fonft fo befdjeibenen £el)rer3 mar bod)

ju ungereimt. £)af$ ein Slnfänger allerbingg einmal §um erften

3ftale bie Drgel fpielen mufcte, begriff ber geiftlidje §err mol)l,

aber $mifd)en Anfänger unb Anfänger in biefer ffiicfytung mar benn

bod) ein geraaltiger Unterfdjieb. 3a, menn e3 nod) ein junger,
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mageret Sc^ulamtSfanbibat geroefen märe, fyoljläugig, Meid), mit

glatt herabgefallenem §aar unb f)immelnbem 33litfc - abev ber

ba , ein Schlingel erftet Klaffe — in ben 9lugen be3 .fterrn

Pfarrers nämlich --, ber ftd) nidjt einmal fcfjcute, bie bodnoürbigen

SBienen be8 ^Pfarrgartens angutaften unb ben fleißigen ©a§ti beo

Mulmevbofeo fdjon in foIcf;e SReroenauftegung uerfefct Ijatte, baft

er auf ba$ benadjbarte ©djeunenbatf) geflogen mar, ber €>of)n eines

ehemaligen "Xrtitterieunteroffijüer^, beffen Sßater in feiner jel.ügeu

Gsigenfdwft aH reitenber Steuerauffeljer mit Schmugglern, ja,

mit Räubern unb uieKeidjt nod) fd)led)tercm ©ejtnbel in bebent

lieber SBerBinbung ftanb - „nein, nein, nein, lieber Sdjulmeifter,"

fagte er mit feiner fetten Stimme, „ba§ motten mir bod) lieber

bleiben laffen!"

©err Sdnneljer aber, ber in feiner langjährigen (3d)utmeifter=

prariS recl)t l)artfd)lägig gemorben mar , lief} fiel) nidjt fo leid)t

abmeifen unb muffte fo oicle triftige ©rünbe anzugeben, mobei

er fogar bie unbegreifliche ^ecffjeit fjatte , bem Gerrit Pfarrer

gegenüber oon eigener iöerantroortlictyfeit in betreff be§ Orgel;

fpielc» ,ut reben. „SDa r)at $ljn einmal roieber eine ©djeu ange^

paeft, non ber man 3fjn nur baburd) toSbringen fann, baf$ man

3(jn, mie febon l)äufig gefd)cl)en, ad absurdum füljrt. — 9fam,

meinetmegeu ! 3)af} aber von einem Drgetfpiet bei roürbiger

3onntag3feier nidjt bie 5Hebc fein fann , ba3 fottte JJfjm nid)t

febmev merben, einjufe^en. Um gfjm aber -ut geigen, ba$ id)

audj bteSmal in nottem Wedjte bin, fo nullt id) benn geftatten,

baf^ ber junge sJKcnfd) in meiner ©egenmart unb in ©einer,

Sd)ulmeifter, irgenb etmaS auffpielt, unb nur barum gebe id) biefe

Erlaubnis, meil 3Dm baburef) ein gatu, befonberer (Gefallen nt

gefdieljen fdjeint. 3a, id) raill nocl) mel)r tt)itn. 3$ merbe felbft

ein ,S\ird)enlicb angeben, melcbeo aufgefpielt merben barf unb roo;

nacl) id) bann am beften beurteilen fann, ob befagter junger

3Äenfd) nicffcidjt in einigen Qafjren fo meit fommen bürfte, einem

mirflidjen ©otteöbienft orgelfpielenb
(

ut afftftieren, unb bamit ©Ott

befohlen, lieber ©dntlmeifter

!

"
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So mar bod) mcnigftenS etwas erreicht roorben, unb .frerr

3d)inc(,^ev fjattc nichts 2öt<$tigere§ 31t tfyun, als bic alte Drgcl

aufß forgfälttgfte gu imterfttdjen, l)te unb ba ein Seber an ben

Sßinbtaben feftjufleben , bann am ^ebal etmaS eittguölett, unb

als ber grojje Xag gefommen mar, bem er nid)t oljne Bangen,

(irief) aber mit großer ($leiet)gültigfeit entgegenfal), 30g er aber;

mal§ feinen graef an, um ben §errn Pfarrer §ur ^tre^e ab^iu

fyoten, ber benn aud) nad) Ijalbftünbigem 2öartenlaffen t>or ber

2l)üx beS ^>farrl)aufeS erfefyien, unb ^raar in Begleitung, feines

Steffen, eines jungen ^anbibaten ber Geologie. Qu bem föotteS=

Ijanfe angelangt, festen ftd) beibe geiftlidje Ferren gegenüber ber

Drgel auf einen ber erften Si£e, morauf ber Scfyulmeifter einen

barfüßigen Bauernbuben, ber bie Blafebälge §u treten Ijatte, auf§

genauefte in feinem mid)tigen ©efeljäfte untermieS.

©rief) faß auf ber Drgelbanf, aber burdjauS nidjt in ber

bemütigen Haltung eines jungen , befdjeibenen 9J?enfcf)en , ber

uor l)ol)er ©eiftlid)feit feine ^probe ablegen foll; otelmefjr blätterte

er leid^tfinnig im ©f)oralbucf)e l)in unb l)er, pfiff and) mol)l leife

eine 9ftelobie aus bemfelben, unb naef)bem baS Ijolje 3Inbitorium

^plat} genommen, manbte er fein runbeS, frifcfyeS ©eftd)t mit

ben lebhaften, gefdjeiten Slugen gegen ben "Rirdjenraum , unb

Ijätte bem §errn Pfarrer gemiß freunbtid) §ugenicft, menn eS i^m

nidjt §err Sd^mel^er norljer auSbrüdlicf) aufs ftrengfte unter=

fagt Ijätte. £>aß §err greiberg Bater ftd) ebenfalls hinten in

einem 2ßin!el ber föirdje befanb, in fd)üd)terner 3urüdgegogen:

Ijeit, meil er ftdf) leiber t)ter nid)t fo gut §u benehmen mußte,

als an anberen Drten, bie er f)äufig befugte, oerfteljt ftcf)

oon fel6ft.

„So nefyme Gr benn, um eS bem jungen 9J?enfef)en leicfjt

gu madjen, baS Sieb s
Jft. 144 oor: ©ine fefte Burg ift unfer

G5ott! — eben fo fdjön, als befannt. Sage @r il)m aber, er

fotle fiel) eines ljübfd)en, langfamen XaftcS befleißigen, bamit id)

l)öre, ob er menigftenS fo uiel gelernt l)at, um bie ©emeinbe in

einem anftänbigen Xempo §u erhalten unb fie uicfyt gum Sdjluffe
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gelange, rote eine milb burdjeinanber rennenbe Sdjaftyerbe. Unb

nun f oll er anfangen."

Unb nun Begann (Srid) unter Beihilfe fämtlidjer Gegiftet

mit frftftigen, lang aufgehaltenen 2lccorben, bie rote ein Sd)lad)truf

burdj bie leere &irc$e brangen, roie eine Stufforberung jum Kampfe,

an bie er ein 3lbagto anreihte, fanft baljin tönenb, ba3 mie bie

Stille uor bem ©türme Hang, roie ein ©ebet nor ber 2d)lad)t,

in meldjeS er bann guerft faft fdjüdjteru, bann immer fräftiger

anflmgenb, bie gewaltige 9JMobie be§ fdjönften aller Choräle eins

treten lief$ unb hierauf, bem ruhigen Strome berfelben folgenb,

obgleich mit ftdjer geführten 9(nfd)meIIungen Bis gum Fortissimo

ober mit einem meidjen Decrescendo, mo eS paffenb mar, mit

fo feftem, ftrengem Stafte burd)fül)rte , bafc ber §err Pfarrer,

ber anfänglich bebeutfam mit bem $opfe fdn'tttelnb feinen Neffen

anlieferen, jetjt bie 2Borte beö Sjjoralö cor ftd) rjtnjufummen

begann.

SDer alte Scrjmelser faft oben neben ber Drgel6anf auf

einem niebrigen Sdjemel unb bliefte burdj eine «Spalte ber SBrüftung

mit ängftlidjem 2luge nadj bem fjofyen Slubitorium, unb feine

Spannung löfte ftd) erft bann in ein ©cfüljl ber Sid)er()eit,

^ugleid) aber aud; ber SBeljmut auf, aU er bemerkte, mie ber

.§err Pfarrer mit jufriebener sD?tene feinem Neffen einige Sporte

juflüfterte.

3Iuf bie leife Jrage @rid)3 , ob er jeijt aufhören falle,

fdjüttelte ber ©djulmeifter rjeftig mit bem Äopfe unb nerfant'

bann, ba§ §aupt in feine §änbe gebrüdt, in ein tiefes, fdjmer^

ltdt)eö
s)iad)finnen, morjl burcr) ben ©ebanfen angeregt , mag auo

if)m felbft rjätte m erben fönneu, roenn er mit gleichen Talenten

unb ?yäl)ig!eiten in bie liebeoolle Sorge eines tüdjtigen DJieifterS

gefommen märe, ber tfnu erfcfjloffen Ijätte bie göttlichen ÜBunber

ber l)immlifd)en Sftufvfa. @r, ber ben &rang in fief» gefüllt,

(id) auf ben Strömungen be8 ©efangeä, gleid) einem lidjten

Schmetterlinge im Sonnenfdjetn, emporheben über baS ©emöf)U;

lidje, 5lUtaglid)e, bem aber baö traurige £o§ gefallen mar,
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am 33oben fyinguflattern rote ein bunfler, unfcfyeinbarer %ladp

fdnnetterltng.

Unb fie rooftten gar ntd^t aufhören fyerüorguquetten aus> ber

Seele be3 alten ©dmlmeifterS, biefe ernften ©ebanfen, bte aber

baburd) ifyren bitteren Stächet uerloren, meil fie getragen mürben

von ben ^onroellen be§ DrgelroerfeS. 2)od) roie er fid) jettf ge=

roaltfam au§ feinen Träumereien lo3ri(3, fo »ernannt er mit einigem

©d>re(fen, baf$ Ovict) ben ruhigen, fotiben ©ang be§ Chorals letdjt;

finnig nerlaffen fyatte unb jetjt, ba§ -JJtottt) be^felben nariierenb,

mit einer guge fdtfofc, bie, menn aud) nid)t forreft unb fehlerlos,

bod) au§ ben biö je|t r>erfd)loffenen Sippen be3 jungen .^anbibatcu

ba unten ein lautet 33rano tjerüorlocfte.
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„Mm," nwd)te frageub ber t)orf)iuüvbi^o .fievr an beffeti Seite,

„fo bift bu bev }lnfid)t, man mirb fiel) in feinet ©tettung nid^tg

netgeben , roenn mau biefetn jungen lUenfdjen einige yafjenbe

SBotte bev Slnetfennung fagt?"

„®emif$ nid)t. 3a, id) mürbe mit il)u $um ftänbigen Dtgel

jpielet heranziehen; bein alter ©d&melget hat uon jeher feljr wenig

geleiftet, unb id) fage bir, biefet junge 2Jlenfc$ l;at in feinem

üBotttage ein iEaftgefityl entmid'elt, baä beine dauern unfehlbar

mit fiel) fortreiten mujj — oerfud)
1

* einmal."

„gel) mürbe eo getn tlntu," entgegnete ber Pfarrer mit

einem ernften .Svopfnid'eu, fcfyeue mid) aber, ein fo roilbeS ©olbaten

blut gegenüber ber Mangel, uon ber id) ©otteS üöott uertüube,

auf bie Orgel §U piaeieren; hätte immer bie 9lngft, ber tolle

Sutfd)e führe mir einmal bei einer falbuiuv>reid)en (Stelle mit

einem ausgeladenen ©chnettereugteng bajroifdjen ober triebe

fonftige Allotria, liefern Sßolfe ift uid)t gu trauen/' fetjte et

flüfternb Ijinju — „.Svonibbiantem , ©djnuttantens unb 6ol

batenootf."

„SSiettcidjt miire e§ möglich," etroibette nad)benfenb ber

junge .Uaubibat, „il)n jum 6d)ullel)rergel)tlfen auo^ubitben, unb

babet märe fein gutes Drgelfpiel red)t braud)bar. Saft mid) ein

mal mit itjm reben."

„SBenn bu meinft, fo fann man ben 2Serfud§ madjen, unb

id) mit! eö mid) red)t gern ein paar einbringlid)e 2Botte bei bem

alten Unteroffizier foften lafien."

Sftun maren aber biefe eiubringlid)en 2Borte uid)t einbringe

lid) genug für bas uerftorfte ©emüt beS alten $ettn Aieibevg,

troftbem ©dnnel^er mit ber .straft eineö (Sicero ootgeatbeitet hatte,

um jenen geneigt 51t machen, ben einzigen ©oljn für bie ©teile

eineä £ilfölel)tet3 §u beftimmen , ü)n , ben ber SSatet im (Reifte

nid)t anberö far;, alö mit ben ©panierten gefd)müdt , einen 2lr

tillerie^ug füfyrenb, ja, eine Batterie, menn er fid) gerabe in feineu

Träumereien eine befonbete SSetfd&menbung erlaubte. 3§n, biefen

frifdjeu, gefunben )öurfd)en oou fo glän^enbeu militärifd)en 2(u-



— 31 —
tagen, ein fttmmerli$e8 Söefen werben (äffen, rote fterr ©djmel^er

war nimmermehr!

„3a, ba3 ift alletf reetjt gut unb xotfyi," Ijatte iljm ber

©djulletyrer erroibert, „aber Ijabt 3fyr eö benn fdjmarg auf weif,

»er&rieft unb oerftempelt, baj} (Srid; einmal ein Offizier wirb;

id) gebe eS &u, bajs fein gangeS Naturell gum ©olbaten paf^t,

baj5 man ü)n gern bort annehmen wirb , ilmt aud) bie beften

©Öffnungen mad)t, bafj er feljr rafd) bae wirb, maS $l)x geraefen

feib. 216er bann fommen bie fteilen gelfen aud) in jener (Karriere,

mo 9)htt, gleij$ unb Sluöbauer uid)t allein Ijclfen, fonbern mo

man aud) s^roteftioneu brauet, mo man fel)r oiel miffen muj

unb mo e§ aud) uod) etmag anbere§ bebarf, maö mir beibe

nid)t befugen — ba3 ©elb nämlid). £)od) be§ miffen ©ie beffer,

al3 id), mein lieber -ßerr ©teuerfontrotleur, e§ ift in jeber (Stellung

beö Sebenö traurig, wenn mau uid)t bie Mittel Ijat, feinem ©taube

gemäfj leben gu fönnen; aber nun gar ein armer Offizier, unb

ber auf fein tägliches (Mjalt angemiefen ift, unb ber babei fo

tljun muj$, at§ ginge er beftäubig mit gefüllter ©elbbörfe umfjer,

mifjt QJt, ber in einem fort genötigt ift, fidj bie ft'äfynt gu

ftodjern, aud) wenn er mit einer mageren ©uppe fjat fürlieb

nehmen muffen, nein, neljmt mir nid)t übel, ba nodj lieber ein

armer ©djulleljrergeljilfe , ber bodt) nid)t nötig Ijat, gur @t)re

feines boppelten %uä)e% mit Kummer unb ^Rot ^erftedenS §u

fpielen."

„^rotefiionen l;abe id) für ifyn. Sttem alter ^Batteriechef,

ber Hauptmann §eingelmann, l)at mir feierlid) uerfprodjen, ftd)

beö SBuben angunefymen, aud) werbe id) mir fein ©emiffen baraus

madjen, einen trüber meiner grau, ber fid) allerbingö nie um

un§ belümmerte, in biefem befonberen gälte unfere Skrwanbt--

fd)aft tnä ©ebädjtms' gu rufen."

„D ja, wa§ ben Hauptmann -fpeingelmann anbelangt, mürbe

er fid) ©ricr)g annehmen, aber er fann il)u uid)t gum ©r,amen

vorbereiten, unb mag irgenb eine -gulfe anberer 2lrt anbelangt,"

— l)ier fdjob §err ©djmelger feinen Daumen wieberlwlt über
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[einen 3eige^ngev - „baoon ro ollen mir ebeufoioenig reben, als

Don einet Seiljilfe am ber 93erroanbtfc§aft @uret Mau baö

Fennen »in*

2hn nrirffamften fäienen nod; immer bie SBernunftgrünbe

be8 jungen .S\aubibaten , bie btefer nod; obenbrein in freunblid;

geroinnenber 2Beife bem

SBater aufnötigte.

„Qd; roill Sfyncn glau

Ben/' faßte er, „baft 3l;r

2olm o-nd) für ben 6ofc

^Wf4/^yMl tW/y\ batenftanb fd&mdrmt, mie

fefjv otele junge Seute, ja,

mie bie meiften, bie fiel)

in gleiten 35erf|ältmfjen

finben. ©iefagen mir aber

felbft, baf$ Sie lieber Qtjren

Soljit alles anbere merben

(äffen, menn Sie öorauS

müßten , bafj er e§ nidjt

über ben Unteroffizier

bringt; um aber baljin gu

gelangen, ja, nur um ein

gutes Gramen in bie 33ri=

gabefdjule ju machen, muß

er meljr miffen, aU (Srtdf) tan; tdj Ijabe ifjn ja geftern examiniert,

unb menn iä) aud) in ber %l)at erftaunt bin über ba3, roaS er roeifj,

fo feljlt ilmi bod) nod; m'eleS, roaS idj am beften beurteilen

fann, ba id; §auSlel)rer bei bem ©eneral non Sdnnibberg mar

unb bie jungen §erren in einigen gackern fo toeit braute, bafe

fie uotbürftig iljr Gramen madjen fonnten. 9hm gut: @rid)

ift niidjftenö fünf^eljn Qaljre alt. 2Ra<$en Sie einen §Berfu<$

mit irjm, ob u)m baS Seljrerfacr) nidjt jufagt. 9ftein Dnfel, ber

Merr Pfarrer, glaubt, iljn bei einem Sefannten unterbringen gu

fönnen, mo er lefjrenb in feinen greiftunben felbft nod) nieleo
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(erneu fcmn, ja, wo er fid) ba3 9Jtangelnbe Dielleict)t nod) angus

eignen uermag, um, wenn e§ ifyrn gar nid)t gefallen follte, immer;

i)\n nod) ben SSerfud^ eineö @gameu§ §u machen."

2)aj$ auf }old)e Sieben (jtn §err grei6erg fopfjdjüttelnb mit

einem trü6en Sädjeln feines 28eges> ging, nafym ber Manbibat

al£ ein guteö 3eid)en.

Um nun ben jungen (Srid) für ben Spian be3 öerrn Sßfarrerö

gu gewinnen, mit bem #err Sdnnelger, nur auf ein gang anberes

fyad tauber, SBombarbier. I. •>
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3iel loäfteuernb, einr>erftanben mar, manövrierte biefer gan^

anberö, a(3 gegen ben SBater, unb wir muffen fageu, mirffamer,

ba ba8, roaö er fagte, au8 uoller Ueberjeugung unb aud einem

mannen §erjen fam.

söetbe fafjen eines ^Xageö am Wanbe einer bemalbeten ^Uul;ol)e,

uon ber man auf baS meite, ferne ^anb (jinuntevfal) unb auf bie

majeftätifdje , tiefblaue 33ergfette, bie fiel) am fernen ^ortjontc

träumerifd) evljob. (Sigentlid) fal) nur §err ©dmiel$er; C5rtd) lag

auf bem dürfen unb fucbtc uergeblid) etmaö -Hl)i)tt)mus unb -üDtelobie

tu bem jubilierenben ©efang einer auffteigenben £erdje §u finben.

2)a fagte ber Sdjulleljrev: „
s
Iöeij$t bu aud) moljl, (Srid),

bafj bu ben $errn Pfarrer buvd) bein Drgelfpiel gemonnen Ijaft

unb ba£ er gar 51t gern etmaö für bid) tlnm mödjtc?"

„3a, ja, id) l;ab' bauon geljört. ©ie wollen mid) juw

3d)ulmetfter madjen, unb id) mujj ladjen, menu id) baran beute,

baf$ id) eine (Sdjar milber Söuben tommanbieren foll — foim

manbieven null id) allerbiug*, aber ein guteö ©efdjüt* mit fed;s

^ferbeu unb ad)t 23ebienungömannfd)aften. ^Batterie Ijaalt —
adjtfjunbert ©djjritt ©iftange mit ßartätfd&en gelaben — geuev!

^errbauj — id; fage Sljnen, §err 6d)mel^er, ber ©cfyujj Ijat

bem geinbe eine gange Kompagnie gefoftet. £)er Dberft reitet

fyerau unb ruft fdjon uon meitem: 211), baS fjat mieber bev

uevfluajte greiberg getrau; mir moUen if)n gang befonberö 311m

^luaneement uorfdjlagen

!

"

„§o, unb mer fabelt bir bergleidjen oor?"

„3n biefem Slugenblide t;at'ö bie Seraje getrau; Ijören ©ie

nur, waS fie fingt: Offigtev foll er merben unb nidjt Unten

offner bleiben — Hauptmann unb s
))la\ox — uielleidjt nod)

mel)r — nod) meljr — nod) merjr!"

„3a, ja, man t'ann mit beiner s

^tjantafie fo etmaö felbft

in ben Ijarmlofen Sei'djenfdjlag hineinlegen. 9Jar Hingt baö gang

anberö; fommanbieren follft hu einftenS gang gemif$, aud) feine

<5d)ar fd)läfrtger 33auernbuben, bod) ebenfomenig fo ein bummeö,

füljllofeö ®efd)üi}, fo eine tücfifdje ÜJforbmafdnne."
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„deinetwegen aud) eine ©cfywabron Kauatlerie, barauf

t'ommt mir'S gat uidjt au — ja, wenn wir ^5elb Ijätten

!

"

„%\§ bann wäre eö fd;abe um bidj. SBeifjt.bu, wag bn

fpätev fomtnanbteren follftV @twaS gang anberes, etwa* ©djönereS

nnb A>cvrltdjeveö, alö Strtitlerte nnb Kaoaderie, etwaö oon fdjönevev

unb 6efferev 2Birfung, etwaö .§>ergerl)ebenbeg."

„Unb baö wäre? 2Jber alles, nur feine Infanterie!"

„§öre mid; an, mein lieber ©rid); wag bu einft fonts

manbteren jollft, baS ift ein Drdjeftev uon uortrefflidjen sDiufit'anten,

uon Künftlern, benen bu als ber erfte befieljlft, bie bu leiteft

unb füljrft, mit gang anberer SBirfung, al3 ein Hauptmann feine

Batterie. 6ielj, ba§ ftelle id; mir aU ba3 £>öd)fte im Seben

cor: bu fiijeft auf beinern 2)irigierftul)le, bu fyaft ein 23ud) oor

bir, ba§> man Partitur nennt, eine gange 2lrmee oon 9loten, in

3üge, Kompagnien, Regimenter eingeteilt, unb wie fte fid;

uon bir leiten laffen, wenn bu beinen gelbljerrnftab erljebft;

unb nun benfe bir — taufenb Slugen, bie nad) bir flauen,

taufenbe uon Dfjren, bie ba§ ;ftieberfallen beineg ^aftftod'eä

erwarten, unb alles um bidj Ijer in jubetnbem (Üintgüden, bidj

mit 2lpplau3 unb 2kaoo belotjnenb, benn ba§ 9)iufilftüd, meldjeö

bu uorfüljrft, ift beine eigene Kompofition, \i\xt> bie Kränge unb

üßhtmen, bie bir gufliegen, gelten einem SÖkrfe, ba3 bein ©eift

erfdjaffen unb baä beinen Flamen tragen wirb in bie ferne

SBelt t)inauS."

„©ingt bag aud) bie £erd;e?"

„3a, bie Sercr)e fingt e§, unb mein Stereo fagt mir, baj}

bu bie Kraft in bir tjaft, ©rof$e3 gu leiften. D, mein lieber

(Srtd), id) Ijabe e3 mit angefeuert, at3 id; uor ein paar 3al;reu

in ber Dtefibeng war, wie ein junger Kompomft bergeftalt fein

eigene^ Söerf einem begeifterten, entgüdten ^ublifum oorfüfjrte;

ba l)ab
1

id; mir gebad;t, wenn man mir in bie eine ®agjd;ale

legte alle 2d)ä£e ber Sfißelt, allen 9Ud;m, alle Sßürben, ja, alle

Kronen, unb in bie anbere jenen einfachen 2aftierftod' mit bei

Kraft, bamit, wie jener, fein eigenes Söerf oorgufü^ren, id)
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würbe mid) feinen 9lugenbltcf befinnen — ja, bei mir r)Ätte ber

fdjlimme ^serjudjer leidjteo Spiel gehabt.*

„2)a8 roare allerbtngä ein reigenbeä ;]\d," enoiberte ber

leid)t erregbare .ttnabe mit leudjtenben klugen, „bod) uod) [d&roeret

31t erreichen, alö batf, ioa* id) mir oorgejtecft.
u

„2lber immerhin für biet) 511 erreichen, baä fdjroöre iai bir

ju, id), vookjl bein Befter ^rennb, ber felbft fo Diel gelernt hat,

um eine ©olbftufe 00m tauben ©eftein 51t unterfdjeiben. 3) 11

t'annft ein großer ÜUiuftfer merben unb ein tüchtiger Momponift

bu läd)elft, ja, id; null eö bir gefteljen, id) bin gufättig

Ijiuter beine ©e^eimnifje gekommen unb Ijabe baö allerbingo

fd)led)t behielte sJioteupapier gefunben, roeldjem bu beine ©e

bauten anvertraut, freilid) inforrefte, milbe ©ebanfen, aber id)

tjabe fie juredjt gefdnüeben, olnie fie 31t öeränbero, unb roerbe

fie bir oorfpielen."

„D, bergleic^en fommt mir immer/' fagte ber $nabe nad)

einem längeren sJtad)ftnnen, „roenn id) oor ber Orgel fitje; aber

id) ijabt nie gebadjt, bafj eS roaö 9ted)tes fein löntie/

„@3 ift nod) burdjaus nidjtö Wedjte*, aber e8 f'anu unb

mufj etiuaö Oiedjteö merben, unb id) bitte bid) bringenb, bagu

ben richtigen 2Beg einzuklagen."

„Unb ber roare V"

„SBeiter gu ftubieren in bem, roaö id) mit bir angefangen.

3)er leid)te 2Beg mirb aUerbingö ber fein, bid; in eine gute

s
JJtufiffdmle aufnehmen gu (äffen — aber rooljer bagu bie ÜJJittel

nehmen?"

„(Si, roenn id) einmal oolbat bin, fo fann id) oielleidjt

Unterricht nehmen bei bem JRapeÜmeifter beö 9teghnent3."

„Qa, roenn bu einmal Solbat bift," entgegnete traurig

§err ©dvmelger, „bann ift eä mit bem Semen beö anberen

auö unb oorbei, bann rmft bu auf bem @r,ergierpla§e unb im

Staue fo uiel gu tfyun, bafj bir gu ^Befferem feine 3 e i* bleibt,

unb beöf)alb möchte id) in biet) bringen, einen anberen £ebenö;

beruf 311 roäfylen."
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„Unb ©djuUefyrergefjilfe gu werben — nein, bauor graut mir."

„28a3 idj begreifltd) finbe, aber ebenfo nütjtidj als Mittel

jum gruede."

©o bearbeitete ber Seljrer baS empfängliche ($emüt beS

Knaben; bodj menn and) manche ärjuliclje 2öorte, bie er in fein

§er§ fäetc, feimten unb auSfdjlugen
, fo roareu baS bod) nur

bürfttge Sßflän^en, bie aber nid)t gebeten tonnten im tiefen

ödjatten beS üftterltdjen SötKenS, roeld)er mit ber gäfjtgfett, bie

ifym eigen mar, an bem fd)immernben Silbe feftljiett, feinen ©orjn

einftenS als Offizier §u feljen.

3)af$ er babei nod) gang bejonberS gegen bie 3Dee ^m '

genommen mar, feinen Sofyn ÜHuftf treiben #u fefyen, fonntc

man tfym r>on feinem ©tanbpuntte nicr)t übel nehmen; benn

unter ©pielleuten fdjroebte i§m immer bie ©eftalt eines Batterie;

Trompeters r>or, ber, feiner eigenen $orporalfd)aft zugeteilt,

einer ber nidjtSmdjjigften unb ratberltdjften 33led)pfeifer gemefen

mar, bie ber §immel in feinem 3orne
I
e erfcfjaffen.
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umeilen fommt eg vor, bafs ber $immel

unfere fdjönften unb aud) unfere beftcn

hA GÜntroürfe, mic mir glauben, mit einem

redvtbid'en fc^roargen ©triebe burdjftreidjt,

wobei er Ijäufig anfdjeinenb fo rücffid;tö=

lo§ gegen alle SScr^öltnifje irgenb ein

Scbenöblatt mit bem bekannten fdjroargen

Äreugc bejeidjnet.

©o aud) l)kx in unserer gang be^

fonber§ mafyren ®efd)id)te, mo an einem

trüben 2)e§embermorgen ber $oUto\u

troüeitv §en greiberg oon einem nädjtüdjen 2)ienfte franf unb elenb

mxd) £aufe fam; er l)ing blafc unb giemlid) entfteßt auf feinem l)im

t'enben Sßferbe, meldjeS 3D^üI;e Ijatte, fid) jum ©tatte 51t fcrjleppen,

100 e8 inbeffen gebulbig fielen blieb, h\% (ixid) unb bie alte

taube ^Inuermanbte bem SSater mül)fam auS bem «Sattel unb

in bie ©tube geholfen Imtten, ja, red)t müljfam, beim er lonntc

ebenfomenig ba3 Iinfe Sein mie ben linlen 9Irm gebraudjen;

erftereS mar ^erbrodjen unb letzterer an ber ©djulter au3gerenft.
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2tt8 mau i()it ^u 33ette gebracht ^attc, lief ber £>orfbaber, nad);

beut er bie SBernntnbungen angefefyen, felbft in baS benachbarte

Stabtdjen, um non bort einen gefdjidten Sßuubar^t Ijerbet^ufyolen.

„S)enn," ^atte er mit aufgehobenen §änben ju ber tauben 35er=

manbten gefagt, „baS getraue idfj mir nicr)t ^ufammenguflicfen."

Llnb als il)m bann eingefallen, baft fie tt)n ja nid^t nerfteljen

tonnte, Ijatte er nantomimifdj einen l)ilflofen -Iftenfcljen bargeftellt,

bor mie ein Slafdjenmeffer gufammenfnicfte, unb mar bann mit

immer nod) aufgehobenen Rauben baoongerannt.

(Sridj fafe jetjt an bem Sßette feines 93aterS, raeldfjer, nad);

bem er fidt) bis ^ierr)er mit einer oergmeiflungSootten Slnftrengung

aufredet erhalten Ijatte, nun in eine tiefe Dljnmacfyt gefallen

mar, aus melier ifyn ber vafcr) herbeigeeilte ©dmlmetfter t)er=

mittelft @ffigS unb 6almiafgeift mieber gu fiel) felbft §u rufen

uerfudjte; bieS gelang aber erft nad) oielen Slnftrengungen.

Sann öffnete ber alte greiberg feine Slugen, unb als er feinen

6ol)n @rid§ bleid) unb oerftört mit gefalteten Rauben neben ftd)

fitjen falj, bie großen bunfeln Stugen ftarr unb angftooll auf

ftcfj gerietet, ba gefdjal) etraaS fe^r «Seltenes hei biefem fonft

burcfjauS ntcr)t meinmütigen Spanne : er meinte mie ein $inb,

raobei er ben Knaben mit feinem rechten 2Irme an ftclj ^erangog

unb feine greinen über beffen blonbeS, IraufeS §aar baljiu;

ftrömen ltef$.

§err ©dmteljer fyatte fiel) inbeffen banongefdjlicfjen, um nad;

lur^er $eit m^ einem ©lafe geroärmten unb geraupten 2öeineS

jurüd^ufeljren , ben er ftdj von bem Sßirte im £)orfe erbeten.

„3tber mie Ijat er gebeten," fagte biefer fpäter: „mit einer

9Jiiene unb einem SBlide, bie üjm ungefähr gerabe fo »iel fagten,

als: ,menn bu mir oon beinern beften Söetne nicr)t augenblid;

lief) gibft, fo fc^lage icf) bidj nieber' — er — mid)!"

(So geftärlt, mar ber ©teuerfontrotleur inbeffen im ©taube,

feinen Unfall, allerbingS mit oielen Unterbrechungen, gu ergäben.

@r duftete babei, maS er fonft nie gu tfyun pflegte, unb baS

2ltemljolen mar il>m ferner.
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(§r Imtte Schmugglet im ä$erbad)te gehabt, baft fie gerabe

bie geftrige finftere unb ftürmtfdje 3)ejemBcrnac^t gu einem guten

©efd)äfte benuften wollten, mar audj auf ifyrc gäfyrte gefommen,

t)atte aber babet beti 3öeg nerfel)lt, unb bei bem fyart gefrorenen,

glatten 33oben rutfdjte ber SBraune, ber fünft fo fidjer mar, auo,

unb beibe führten einen giemltc$en 9Ibl)ang l)inab. „$)a lagen

mir eine gute 2Betfe unb id) glaube," fagtc er mit matter Stimme,

„e§ ift meljr alö eine Stunbe Hergängen, bis id) meine fünf

©inne roieber bei einanber fyatte, baf$ id) um midj fyer flauen

fonnte. $)er 3)ioub faxten gerabc ein wenig burd) bie ^erriflcnen
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äßolfen, unb ba jal) ich ©eftaltcn um mid) fielen, .Uerle, bencti id)

mid) gar nid)t gefdjeut l)ättc, im anbetrt fjaffe meine ^iftole

oor baä ®efid)t 31t galten, ©o aber nutzte id) e§ gefdjefyen

(äffen, bajj fie mid) red)t manierlid) aufhoben, mobei id) immer

nodfj oot ©djmerjen ftöfynte, baft fie mid) auf mein -ißferb festen

unb auf bic breite SBalbftraftc brachten, bie über ÄömgSborf

l)ierl)er füt)rt ; babei prägen fie fein $Bort mit mir, nur fachte

einer jutn anbern flüfternb : Rotten mir nid)t mitgeben hi% §um

©orfe?' SÖorauf ber ermiberte: ,9Ste id) felje, tft ber braune

nod) gut auf ben Seinen unb fennt audj feinen 2Beg.' SIber

id) fannte ben 3©eg ntct)t mefvr, id) baumelte auf bem ©attel

bin unb Ijer, ja, als mir enbltcr) l)ier an§ §au§ famen, ba

backte id), mir fyätten einen ffiitt um bie gange 2ßelt gemacht.

Unb nun — mic ©ott mid!"

@3 bauerte nidt)t gar gu lange, bi§ ber 2lrgt lam unb mit

Seifyilfe be3 $8aber§ feine ^erbänbe machte ; aud) fyattc er 5lr^

ncien mitgebracht unb ma% fonft notmenbig mar, befahl aisbann

bie größte 9tuf)e für ben Traufen, lief* bie genfter oerbunfeln

unb naljm ben Knaben mit ftd) tn§ Nebenzimmer, mofyin aud)

.V)err ©dmielger folgte. 3)ort gab er bie nötigen Slnmeifungen

für ben STag unb bie Nad)t, cerfprad) audj, morgen frülj hei

guter geit roiebergufommen, unb fagte auf bie $rage bes ©d)itl=

leljrere ad)felgudenb : „
s
2öiffeu ©te, bei ber guten ©efunbljett

bes 9J?anne§ merbe id) mir au§ einem 23einbrud)e nichts machen,

nod) meniger au* ber oerrenlten ©cfntlter, aber f)ier — bamit

geigte er auf feine eigene 23ruft — f)ier fyafs" bei bem ©turge

einen ©toft gegeben, ber midj alles befürchten lä^t; oielleid)!

null es unfer Herrgott, baf$ id) mid) irre."

Slber ber SOBunbargt l)attc ftd) biefes 9!ttal nid)t geirrt, unb

bas füljlte niemanb beffer, als ber ©teuerfontrolleur felbft, unb

fprac^ bas unoerljobjen gegen §errn ©cfmiel^er aus, menn ©ridt)

fern mar. 5lud) muffte ilvm biefer einige Heine ©efdjäfte, nor

allem ein paar ^Briefe an ehemalige ^ameraben unb $orgefe£te

beforgen. ©o an ben alten Hauptmann ^etnjelmann, oon bem
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aber (aii^e feine Antwort fam, unb bann nur eine fel)r mibe

friebigenbe, @r [djrieb il)tn :

,,9.ttein lieber ©teuerfontrolleur, ehemaliger Slrtillerie^Unter-

offigier greiberg! ($8 Imt rcafyrljaftig einige 3^it gebauert, ebe

id; mid; fo redt)t auf 9$tt Sßerfon befinnen fonnte; eö gelten

einem, roie ©ie felbft roiffen, fo oiele Seute an ber s
Jiafe r>or=

über, ba£ eä ber (Erinnerung an Sfyre grau, unferer uortreffliefen

unb fogenannten 2Birtin, beburftc, um au fait git fommen.

3<J, roaö foll id; 3§tten nun in betreff 3§ro anfrage fagen?

Wox allen fingen, ba£ id) felbft mit einer magern ^enfton in

ben ^Kut;eftanb oevfe^t bin unb baf$ id) jeben £ag beule: l;ol

ber Teufel bie langjährige ©trafarbeit, bie man ÜDttlitärbienft

nennt! §ätte id) einen ©ol;n, lieber greiberg, fo follte er fid;

maljrlid) nicr)t gu biefem glänjenben ©leube befennen bürfen,

ober er nutzte e3 felbft gan$ abfonberlid; motten, grofte ®ennt

nifje l;aben , militörtfd;en (Efprit befi^en unb unter mächtigen

Protektionen ftel;eu.

„2öa$ babei oon Syrern ©ol)ne jutrifft, oon bem tarnt id;

natürlia) nur roiffen, baf}, roenn er fid) gar auf meine ^roteftion

uerlaffen mottte, id) tfyn bebauem müf$te. 2£a3 l;abe id) felbft

für mid; t)erau§gefd)lagen? ©ar nid)t3, nid;t einmal ben ^Rajor^

titel. Hauptmann, bir leb' id;, bir fterb' id), unb bamit leben

©ie mor;l, unb finden roaS (55efc^ettere§ für Qljren jungen."

SDte Slntmort auf ein ©abreiben an ben Sßruber feiner feiigen

grau, meld)e3 §err greiberg ebenfalls bem ©djulmeifter biftiert,

l)at festerer nict)t einmal für gut befunben, bem Traufen mit?

juteilen, benn ber ©Treiber, Kaufmann in einem fernen £anb=

fttibtdjen, fagte in furgen Sßorten, ba$ er nid)t begreife, mie er

,^ur @f)re eineö s
^rtefmed)fcl3 mit bem ehemaligen Uitteroffigiev

§errn greiberg Jomme, benn mie er fid) glaube gu erinnern,

fei man fd;on oor langen 3al;ren ftittfd)meigenb übereingefommen,

eine fogenannte Üsermanbtftfjaft gegenfeitig §u ignorieren. Wit

$od)ad;tung.

©igentümlid; mar e£, ba£ @rid)3 3kter fid; ba3 erfte
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idjreiben unb bamit ein ^ebtfd)lagen beS beften Tetleo feinet

glänjenben Suftfd)löffer nidjt gu §et§en nahm, roie mau mobl

l)ätte glauben Jollen. 3a, feine Seiben machten ujn nad) unb

und) fo teilnahmslos, baft et nid)t einmal mel)r ftagte, ob fein

Sdjmaget il)n einer 9lntmort geroütbtgt. $)efto mel)r aber fn'ng

er mit einer rüfjtenbcn Siebe an ber Sßetfon beS Knaben felbft,

unb nur wenn biefer an feinem Saget ]a% fd)ien er ©djiner^en,

Seiben unb Kummer oergeffen flu r)aben, ja, bann fonnte er $tts

meilen freunblid) lächeln, fein 2tuge ftraljtte unb feine jittetnbe

redete <f>anb fudjte immer mit feinem Svinbe in 33etü$tung 311

bleiben, [ei e8, baft er fie auf baS blonbe §aupt (*rid)S legte

ober bajj fie feine ginget §u umfaffen fud)te; roenn er auch

frü()er nid)t eigentlich barfer) unb raul) mit bem Knaben geroefen

mar, fo l)atte er boeb eine gemiffe folbatifdje Derbheit für ben

Wefpeft notmenbig gehalten unb fieb auf biefe 9lrt bemüht,

jroif^en fiel) unb feinem ©ofjne eine ©etytanfe ber 3uborbination

)U pichen. 2öa8 er baburd) in ber Siebe feines $inbeS oerfäumt,

fd)ien er jefct einholen $u motten, unb ©rid) füllte fid) ebenfalls

glüdlid) barin, beim ifjm entgingen nicht bie immer bebenflieber

metbeuben Wide be8 SBunbatjteS
;

ja, eines Borgens Ijörte er

eine 2teuf$etimg beSfelben: „®cben ©ie SWjtung, §err Sehiev,

er mirb einmal fanft l)inübergefd)lummert fein."

©0 gefdjal) eS aiid) an einem milben ^ftörjtage, mo @rid)

bie genfteroorljänge hatte beifeite fd)ieben muffen, bamit ein

Sonnenftrahl in ba8 Simmer falle, unb biefeS freunblid)e Sid)t

trug mol)l bie ©djulb, bafs fomohl ber Schrei, ber leife eintrat,

afö auch ber $nabe nod) immer glaubten, ber ßtanfe fdjhunmere

mit einem unauSfpred)lid) juftiebenen ^(uSbrude in ben 3u9en /

als er in SBitfliefet! fdjon geftorben mar.

2Ba8 nun folgte, mar fo burd) bie llmftänbe bebingt, fo

ernft notmenbig, fo tief traurig, baft mir eS für beffer galten,

tiidt)t lange bei ber (Stg(U)lung beSfelben 311 »ermeilen.

SDer alte ©teuerfontrolleur mar geftorben, unb ber neue

6teuerfontroHeur trat an feine 6teHe; boct) übernahm er nia)t
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bie Sßofymmg, weil fie iljm §u baufällig mar, raoljl aber ben

alten ^Braunen, beut eS beffer alö feinem §errn gegangen mar,

benn ber Xierar^t mar imftanbe gemefen, il;n mieber ^ufammem

jufticfen, nnb er 303 nod) Safyre lang burd; ben üfitolbbifttift

ber ©tenergren^e.

(MdjjS taube Slnoerraanbte fyatte nad) bem 23egräbnifje ifyr

S3ünbel gefdmürt, unb bie grage beg Knaben, mofyin fie benn

eigentlich molle, mij$uerftel)enb, Ijatte fie ü)m einen Xroft §u

geben geglaubt, inbem fie au ben §imrnel Ijinaufblidenb , mit

bem 3^9 e fin9 er în paarmal nad) bort oben Ijinaufroieö. 2)aun

mar fie trot} feiner C^inreben gejd)ieben, unb er Ijatte baö muffen

gefd)el)en lajfen, ba ifynt @erc ©djmelger fagte, bie Siefe Ijabe

eine ©cfyroefter in ber ©tabt, oon ber fie erroartet mürbe.

„Unb id) — men fyabe id), ber mid) erraartet? Niemanb

— niemanb — niemanb

!

"

SUSbanu fyatte it)n §err ©dunelger mit fid) nad) §aufe

genommen, üjm in einem $erfd)lage neben bem ©djul^immer

ein Sager gured)t machen laffen unb if)tr ermahnt, fid) oor ber

£anb ru^ig in fein ©efd)id gu fügen, bamit man überlegen

tonne, raaS ferner mit iljm 51t gefd)el)eu fyahe.

3Bie Ratten fid) feine Ijerrltcfyen, glänjenben 2lu3fid)ten uer^

finftert; eö l)ufd)ten feine ftra^lenben ©olbatenbilber nur nod;

mie l)inter trüben (Soleiern an feiner ^Ijantafie oorüber, eben

fo jd)ön al£ unerreichbar.

2öie follte er allein antampfen gegen hen ©trom be§ Sebenö,

ba alle, raeldje bereit raaren, il)m gu Reifen, iljm aug ooller

Uebergeugung anrieten, ben ©trom gu uerfolgen unb, l)übfd)

am Ufer bleibenb, eine befcfyeibene, aber fid>ere 3ufunft gu fudienV

(Sine für it)n allerbtngö trübe 2üi3fid)t, bie aber §err ©djmelger

baburd) erweiterte unb erllärte, inbem er üjm immer unb immer

jeneö ^olje ©lud als erreichbar barftellte, baS er iljm einftens

mit fo glüfyenben garben gefdjilbert.

Unter benen, bie geneigt raaren, bem jungen 5Renfd)en .be=

bingungömeife §ilfe für fein gortfommen ^u geumljren, mar ber
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Pfarrer bie mid)tigfte s^erfbntid)feit , unb ilmt gelang beim aud)

bau faft Unmögliche, mie ev fel6ev fagte, Grid) eine 2telle als

odntllerjrergeljilfe 511 oerjdjaffen, olme Dornet bnrd) bie läutemben

flammen eines Seminars gegangen 511 fein unb oljne Dornet

beftanbenes ©taatg .(i'ramen, unb gwar burd) einen Slmtöbruber,

für ben, wie wir fpäter feljen werben, bie folbatifdje xHbtunft

(£rid)ö gewijfermajjen eine Smpfetylung mar unb bei in feinem

Seouls unb .S\ird)envegimente abjolutiftijd) genug (jevrjdjte , um

treu) 2)efanat unb (General-Rupert utenbent einem jungen sD£enfd)en

weiter 511 Ijelfen, menn ftd) biefer willig unb fügfam geigte.

2Ba8 (Sridjö SBater Ijinterlaffen l) a 1 1 c , mürbe uerfauft, unb

nad) £3egal)lung einiger ©Bulben blieb immer nod) fo oiel übrig,

um ben ©otyn auftünbig 511 fleiben, unb jwar feiner fünftigen

23eftimmung gemäfj in bemütigeö Gdjmarg, fomie um ilmt aud)

baä Nötige an 2öäfc§e angujdjaffen
;

ja, aud) etma§ an mufit'a=

lifdjen SGÖerfen Ijatte §err Rdwtelger oor ben ftrengen Süden

beö §errn Pfarrers etngufdmutggeln gemußt, unb fo mar er an

einem fdjöuen SDiorgen gerüftet, um, mit einem (Smpfeljlungö;

briefe oerfeljen, in bie SOBelt Ijinauö 511 geljeu.

©iä 51t bem alten, baufälligen §aufe gab iljnt ber ©d;ul=

leljrer bau (Geleite — ad), mie fal; eö l)ter fdjon nad) wenigen

Monaten beö ^erlaffenfeinö fo gar troftlog auZl 2Öie Ijatte bie

3erftÖrung burd) Ujre beiben milben (Gehilfen, ©türm unb Stegen,

in biefer furgen 3 e^ f4)°u f° traurige gortfdjritte gemalt, unb

melden ^antraft bilbete bamit bie ewig ftd) oerjüngeube, alles

milb r>ergleid)eube -Statur! featti fie bod; bem SSinter ein fräftigeö

§alt gugerufen unb mar fie bod; eben bamit befdjaftigt, ©rag

unb Sträudjer umgufleiben unb bie bürren tiefte ber alten

Säume mit frifdjgrünem Üaubc gu fdjmüden! ©probten bodj

33lumen auf, wo ftd) eben erft Schnee; unb (Siomaffen uerloreu

Ijatten, unb ftridjen bie muntern SSögel bod; jdjou luieber gmitjdjernb

unb fingenb oon Slft gu 2lft, gerabe fo, als wollten fie jebeä

entrollte Statt gang befonbers begrüben ! Unb wie friiljjäjjrlia)

buftete babei bie Grbe, wie fliegen aus" ben frijdjgeriffenen Stcfers
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fuvdjen SDanfopfer empor gegen ben raunberbar blauen $immel,

bem leidjte, roeijje SEBolfenftreifen §u einer malerifdjcn ^er^terung

btenten, uub wie trbftlid) Hang I;eutc wieber baö Sieb ber Serdje

:

e8 mirb alleä gut werben! &erfd)rounben mar fie Ijod) in ben

lüften, unb bie £Uid'e C5rid;ö feutten fiel; gegen bie fernen,

fdjueebebedften Serge, benen er nun balb näljer fommen follte,

nadjbem er oorübergegogen n)ar an jenem langgeftreeften, bunfel;

blauen See, ber mit feinem geljeimniäoollen 2lufleuchten unb

bem beftanbigen 2Skd)fel feiner mannigfaltigen garbentöne fdmn

fefyr oft unb oielfad; bie ^Ijantafie beö Knaben befd)äftigt. S3e=

fonberö ein Steil besfelben, ben er bei flarem äöetter fo beutlid)

überblid'te, mo ftd) eine Heine Qnfel befanb, bie mit tfjrern tiefen

®rün oon Ijier au3 gerabe fo erjdjien, al3 Ijabe eine fpielenbe

§anb einen jufammengebunbenen (Strauß bort rjingeroorfen ober

einen runben üxa\v
ö auf bie Söeflen gelegt.

(Snbltct) nutzte er fdt)eiben unter frönen oon ber ©tätte,

100 er fo glücflid) gefpielt, oon feinem treuen Sefyrer, ber e3 fo

gut mit ilnn gemeint. SDod) etje er oon bannen ging, fdjritt er

uodjtnals um bag gange §au3 l)erum unb berührte mit ber §aub

bie 9ttauer, ba§ §ol§roerl, gerbrocfyene genfterfdjeiben, ja, oor

ber §au3tl)üre bücfte er fid) nieber unb fe^te fid), oielleidjt

511m le^tenmale, auf bie ausgetretenen ^reppenftufen, mo er

früher fo oft gefeffen, fpielenb mit sJkd)bar3finbern ober feinen

$ater ermartenb.

„2ßenn e§ mir gut geljt in ber 28elt," gelobte er fid)

fel6ft, „fo feljre id) einftenö l)ierl)er gurücf unb baue mir ein

ftattlicfyeö §au3 mit einem %urme, oon bem Ijerab id) roeit

fernen fann über 23erg unb %fyal, über ba§ Sßalbgebirge mit

feinen <5d)lud)ten auf ben leudjtenben <5ee.

©in rüftiger gu^gänger l)ätte äwwgenberg — fo §ief} ber

neue SBeftimmungsort @rid)3 — in einem tüchtigen 3Tagesmarfd)e

erreichen tonnen, baö fjeif$t 00m Stnbrudj be3 £age£> biö jur

fmfenben 9Rad)t. £)od) fjatte §err ©dnneljer feinem jungen

^yreunbe geraten, in ^önigöbronn, einem Reinen Drte, ben er
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gegen $lbenb erreichen würbe, bie ^ad)t über pi bleiben, bnmit

er fiel) tun anbern borgen jur pajjenben
v
Seit bem £errn Pfarrer

3öenHer, an ben fein (Smpfefylumjdbrtef lautete, uoijtellen tonnte.

Der 3dntllel)rer Ijatte

ilnu, roaS ba* \Vadu

lager anbetraf, ein paar

feilen an einen SCtntä

bvubeu mitgegeben, ber

ilnn nicht nur frenne

lidje ilutert'unft für bie

Ouuljt gab, fonbern ilni

aud; einem -ülJiüller auo

ber ©egenb non

^uüngenberg empfaljl,

ber (betreibe ;(*intäufc

gemalt unb tfjn in

einem 2Bägeld)en nad)

ber neuen Retinal mit;

nalnn. Nebenbei Ijatte

iljm audj nod) bie grau

be8 3dniUeljrev io eine

Partie 3)htnbuorrat mit;

gegeben.

(£g> ging auf einer

guten Sanbftrajje berg;

auf unb bergab burd)

ein fruchtbarem 2anb

üoU frifd) auffeimenber

Saaten unb faft be

ftäubig unter einer älltee uon meitaftigen Obftbäumen baijin, uon

benen bie Mirjamen fdjon iijve bouquetartigen meinen Blüten geigten,

lieber bie ^)iid)tuug fetneo üfikgeä Ijatte fidj (Srid) inbefjen

gewaltig getäufdjt, beim ftatt ber l)ol)en Sergfette, bie mit üjren

emfaatfigen, jdnieebebeeften ©ipfeln in bem ©emüte beö Knaben

^ 4 i'

V
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[tet§ ein ©emifrf) von (brauen unb ©eljnfucfyt ermetf'te, näfyer gu

fommen, mar biefe je£t attgemad) l)inter ifym üerfunfen, unb er

fal) Ijier feinen §origont nur nocfy Begrenzt tum fanft gefcfntmngeneu

2liu)öl)en, auf benen ftd) fyie unb ba Heine Dörfer geigten, and)

moljl metf$ angeftridjjene $ird)en unb Kapellen forcie altersgraue

Zürnte au§ ber Dftömergeit. £)ie Sßerge uermi^te ber $nabe

eigentlich nicf)t fo feljr, al§ ben leud)tenben ©ptegel be3 ©ees

mit bem flehten, grünen Snfetpunlte , ber üou jef;er für il;n

etmaö unbegreiflich fRätfel^afteö gehabt Ijatte, roo e§> gu feinen

liebften träumen gehörte, fpäter einmal borten gu fommen, auf

eittfamem ®al)ne bie bunfelblaue glut gu burd)fcl)ueiben, um auf

bem füllen @ilanbe l)öd)ft intereffaute ©ntbecfungen gu machen.

SDer 9MIler mar fcfyon ein alter 5CRann, nid)t grojs, aber

üou fräftigem, unterfetjtem $örperbaue, unb fjatte ein flugeö

©efidfjt mit immer nodj) lebhaften Singen, ©ein $imt, feine

fangen unb feine Oberlippen maren glatt rafiert, mogegen bid)te§,

mei^eö §aar ringS unter ber flauen Sebermü^e, bie fein breites

§aupt bebecfte, ^eroorfc^aute. 2öa§ feine Reibung anbetraf,

fo erinnerte biefe allerbingö an ben länbltcfjen ©d^nitt, mar aber

babei uon guten, faft feinen ©toffen unb liefj einen Ttann ex-

fennen, ber bergleiclien gemoljnt mar, e3 aber für paffenb fjielt,

ntdjt burd) einen gang ftäbtifdjieu Slngug oou feinen yiafyhaxn

^adlänbet, iBombatbicr. I. 4
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ul^ii(tecf)en. 2Utdj fein Heinet äöagen mar bejjev uub folibev,

als mau Üjn auf bem Sanbe 511 feljen geiuoljnt mar, faft elegant,

fomie aud) bad ©efd)irr feines
s
}>ferbeö, eines fräftigeu gud^feS.

£)od) atteg bieö fiel @rid) nur beöljalb auf, roeil bev 8e§rer,

bei bem er übernachtete, aßerbingö oon einem Müller gefprodjen,

ber iljn mitnehmen mürbe, mäljrenb er biefen Müller beim 2lb;

fdjiebe mit „§err £oftor" angerebet Ijatte, roaS aber gemif}

nur eine fd)ergf)afte Benennung mar, oBgleidfj ber alte ÜRüttcr

nid)t fo auöfal), als ob er leidjt <Spaf$ mit fidt) treiben lief$e.

(So oft c3 bergauf unb im ©abritte ging , oeranlaf,te ber

Müller ben jungen Menfdjen burdj eine 33emerfung ober grage,

ifjm Mitteilungen auö feiner Vergangenheit gu machen, meldtet

aud) fein .§el)l barauS mad)te, baft er auf einen ©mpfefjlunggs

brief l)in an §erw Pfarrer SBenbler als ©eljilfe bei bem 3dml-

leljrer in ^nungenberg angenommen gu werben fyoffe.

„3a, ja," t)atte ber Müller barauf geantmortet, nadjbem

er leife oor fid; angepfiffen ,
„baö fann fid) fd)on tnadjen, aber

— ja, menn ber ©err Pfarrer mill unb Sie, junger ©err, ben

gehörigen Ziagen bagu Ijaben, aber — nun, alfer Anfang i[t

ferner, unb Sc^rjeit ift faure Seit. 2öer l)at baS nid)t fd)on

erfahren! Qd) fönnte ein SBudj barüber feinreiben. UebrigenS ift

bev Sdmlmeifter ein Brauer Mann, allerbingo ein bifjcfyen

fyeruntergefommen buvd) eine langwierige ^ranffyeit feiner grau,

mit ber eö aber enblid), unb mau fann fagen: ©Ott fei ®anf,

gu @nbe gel)t, menn eä nid)t fcr)on gu @nbe gegangen ift.

„£e, gudjö, fyopp, l)opp !
— ©ie fennen ben Pfarrer mol)l

uod) nid)tV" fragte ber Müller nad) einer 2Beile. „9ttd)tig,

©ie fagten mir ja, ©ie mären 311m erfteu Male in biefer ©egenb.

— 9hm, maö ben §errn Pfarrer anbelangt, fo ift fdjon mit

ihm auSgufommen; man mufe fid) nur nid)tö au3 feinem barfdien

auftreten unb feinem emigen SUmunanbieren madjen. 2öa8 l)ätte

er für einen Korporal gegeben ober aud) für einen Offizier!

2l)ut er boer) immer fo, aU ob er bie gange 2ßelt beiden mollte,

nur nicfjt 31t £aufe, 0, ©Ott bemal)re, gu §aufe ift er ftill unb
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fanft wie ein Samt»! — fo fagen menigftenS bie Seute, bie baS

miffeu fonnen, unb fe^ett {jittgu, gerabe ber ßont, ben cv gu

§aufe fdjlnd'en muffe imb nicfyt »erbauen fönne, flöge oon ber

Mangel nrie ein milbeS SBetter über bie $öpfe ber ©emeinbe

baljtn. 2öiffen Sie, id) l)abe baS alles nur oom §örenfagen,

beim ba meine 9JUu)le aud) Sonntags laufen muf$ unb id) and)

nod) anbere mistige ^Befestigungen i)abc, fo f'aun id) oft uid)t

anberS, als mir meinen ©otteSbienft fe!6ft galten. Sin beSrjalb

aber nidjt fd)led)ter, als alle bie §euler unb $opfl)anger, bie

uns über bie 2(d)fel anfefjen, als ftänben fte auf bu unb bu

mit unferem lieben Herrgott. — ^Pfui, gud)S, id) glaube, bu

bift aud) fo ein $erl, beim fo oft bu bie Sßettfdje ntcr)t merfft,

ftolperft bu, baf} eS 311m Erbarmen ift! SQßart
1

id) will bir beine

Dfjren gurüdlegen , alter -3Jhufer!" unb bamit flog ein voo\)h

gezielter -ßeitfdjenljieb über bie (Croupe beS ©aulS l)in, baf$

biefer in einem lebhaften ©alopp ben oorliegenben 2lbl)ang t)inab=

eilte, mäljrenb ber SJlüller in einem eigentümlichen Säbeln gu

(5rid) geroanbt fortfuljr: „
s
IBiffen Sie, junger, angeljenber <&<§uU

amtsfanbibat, oon allen unbermärtigeu fingen finb mir üühicfer

unb Scheinheilige bie toiberraärtigften! id; Ijabe oon biefem fßoll

oiel leiben muffen in meiner ^BrarjS unb beim ^ornljanbel, bod)

jdjetnt'S mit ber -JÖtucferei hd Qljnen feine ©efaljr gxt Ijaben.

Sie Ijaben ein offenes, el)rlid)eS ©eftdjt, aud) roofyl ein foldjeö

§erg, baS Qljnen ©ott erhalten .möge!"

„©0 r)at ber Pfarrer mol)l aud) l)äuSlid)en Kummer, wie

ber £>err Sd)ulmeifter?" fragte (Srid^ nad) einer ^ßaufe, wcujrenb

ber gud)S ftd) mieber gu einem ruhigeren ©ange gefammelt fjatte.

„3a unb nein! SDenn beS §errn Pfarrers Kummer ift gang

anberer 2(rt, 0, er ift ein iool)lf)abenber <£>err, mit einem fetten

(Sinfommen! 516er fte, bie grau ^farrerin nämlid), ba fpuft eS

gewaltig. Sang unb l)ager, mit einer fd)arfen, böfen 3utl9 e
/

oerftefyen Sie, maS mir fo einen $nod)eu im gleifd) nennen,

unb l)ält ir)n in ber §anb, baf$ er faum toagt, §u §aufe einmal

feinen $opf $u fd)ütteln. Sie fyat ntdjt nur baS (Selb beige=
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bradjt, fonbern iljm aud) btd Stubumi bejaht, unb bu ljut et

fie aug SDanfbarfeit geheiratet. 511), fie ift fo uorueljm, wie

bie Tanten in ber Stabt, trägt eben foldje Kleiber nad) ber

uaiefteu 9JJobe, unb roenn fie einem auf ber «Strafe begegnet

unb man Ijat eben nod) gebadet: roarte, bid; grüfte idj) nimmer,

weil bu boct) !aum einen föegenbnnf Ijaft! fo langt man

bod) unmtllfürlid) an feinen §ut, roenn fte bir bie fpi£e 9tafe

^umenbet ober mit il)ren froftigen, grauen 2lugeu bid) betrachtet.

Vorigen hinter Ijatte mau red)t gefefyen, mie leutfelig felbft

bet $ert Pfarrer fein fonnte, menn er allein mar, beim ba be=

fanb fie fid) bei iljrem Vorüber in ber «Stabt, um tfjre Stoct)ter

an ben sDcann gu bringen, um fie bort auf bie Sßeibe 31t führen,

mie bie Sauern gu fagen pflegen; aber e3 ging nid)t,
/y

ladete

er in fid) Ijtnein, „ee> ging burc^auö utcr)t ! (Sie rjatte ein bif$cf)en

rötliches §aar; oaä mar'g aber allein nidjt, obgleid) mir ein

opridjmort Ijaben :
,

sJtof £>aar unb (Srlenljol^ mädjft auf feinem

guten ©rumV. 3)od) foll fie fidt) ctraaö gar §11 plötjltd) oer^

liebt Ijaben, unb groar in einen Sieutenant oon ber Qnfatxteiüe,

ber meniger eine grau als eine §eiratö!aution gefudjt. $)aö

mar felbft ber grau ^pfarrerin gu arg, unb fie feierte mißmutig

mieber r)eim, unb graar mit ityrem ©orjne, ber auf bem s}>oh):

tedmifum in ber ©labt mar, bort aber nidjtS getrau Ijat, alö

in ben SQßtrtS^dufem Ijerumgulungern unb einen grauen s
J>laib

auf ben Schultern gu tragen, um, mie fie fid) auöbrüden, bie

afabemifd)e 2öürbe, mie fie ber §err $ultu3miniftcr erfunben

Ijabe, aufredet §u erhalten. $a, ja, eö ift eine fd)limme SQßelt,

unb ber £>err Pfarrer Ijat biZ jetjt fo menig greube an feinen

ftinbern erlebt, baf$ man aud) ein anbereS ©pridnoort auf irm

anmenben fattn, ein ©pricfrroort , baö \d) mol)l fagen barf, ba

eö aud; mir einö Ijinter bie Dljren geben tonnte, nämlid):

«ßfarrerö ßinber unb TOlterö ßül)'

©eraten feiten ober geraten nie.

Unb ba fyaben mir ^roingenberg oor un§. £)a recr)tö auf ber

21ttljölje, unter ben großen ^aftanienbäumen
,

fdfjaut baä $farr^
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l)au3 mit feinem ©djieferbacfje Ijeruor, al), neu gebaut oor ein

paar .'ofatyreu, nidjt »eil ba§ alte nur Imtb fo baufällig mar,

als ber ©tall, roeldjcr unfere ©djulc uorftellt, fonbern roeil in

bei £anbe3belprbe ein fetter ber grau s$farrerin ft^t. 2)aö

alte ©emittier auf ber §öl)e tft bie .ßtwngenburg, unb linf§

Ijinter bem §ügcl, auf bem

bie flehte Kapelle fter)t,

liegt bie Srjalmürjle, roo

td; gu §attfe bin. SDeöfjalb

mufj icr) ©ie je£t abfegen,

mein lieber, angerjenber

©dmlamtsfanbibat unb

fünftiger ^protnfor, ba id)

non rjier einen näheren 2öeg

Ijabe, al§ burd) ba§ 2)orf . Qcfj

roünfdje Sljnen alles ©lud,

unb menn ©ie einmal nicf)tg>

33effere§ gu tr)un roiffen, fo

lommen ©ie l)inau3 gur

$önig§bronner ÜRü^Ie. ©e=

legentlid)," rief er ladjenb,

„unb roenn bergen: Pfarrer

nic§t§ bagegen l)at , benn

roirfterjengerabe nid)tbefon=

berS brillant miteinanber!"

$aum t)atte (Srid) 3eit, feinen £)anf gu fagen, fo mar aud)

fdjon ba§ leiste gttljrroerf mit bem ungebulbigen %ud)% in bem

§ol)lraege oerfdmmnben.

3)a ftanb er benn raieber gang allein auf ber (Strafe unb,

rote er ftcf; gefielen muffte, tro| feines Empfehlungsbriefes and)

giemlidj allein in ber roeiten, roeiten Söelt. ©tatt inS $farr=

IjauS roare er niel lieber mit bem Füller gegangen, benn beffen

©eftdjt mar Ujm burdj bie ftunbenlange ^at)rt fdron belannt

geroovben. 3ldj, unb er feinte fid) nadj einem befannten ©eftdjte,
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ja, mir nad) einem befannten ©egenftanbe, roegfyalb er auf her

§ölje, auf ber er ftaub, emfig nad) ©üben fpaljte, um memgften*

eine ber Ijoljen 39ergfpi|en gu feljen. 216er vergebens ; ringe

unujer ruljte ber Kare, burd)ftd)tige grü^ltngS^immel mie eine

blaue $ri)ftallfd)ale auf fanften ^Inljöljen, unb bas fjellglängenbe

Sonnenlicht geigte eine frembe, allerbinge" tieblid) meidje, aber

bem Knaben nid)t fmupatljifdjc ©egenb, unb bocr) modjte er fiel)

eine 3 e^ang nid)t trennen von bem -Oietlenftetne, neben bem

er ftanb unb melcber ifym angeigte, bafc er non r)ier nad) ber

Wefibeng gmangig teilen fyabc. (Sxtdr) fyatte ein ®efül)l, ba£

er fid) rcdjt glüctltd) fdjäüen merbe, menn er tmeber einmal t)ier

fteljen mürbe unb, 2lbfd)ieb neljmenb, nacf) ,3n)ingenberg gitrüd^

blide. 3a / um ftdj biefeö ©efüljls" beS Ijeuttgen Borgens fpäter

luieber redjt lebhaft gu erinnern, nafym er ein fleinet ©elbftürf

aus ber Safcfye unb oerftedtc eS in eine guge am guf$e oeö

9Jieileuftetneö. (Sigentümlid) mar es babei, baf$ es bort nid)t

Ijalten mollte, fonbern gmeimal auf ben SBoben rollte unb erft

beim britten 33erfuc§e feft fteden blieb. @r oerfcfylof; bie Deffnung

mit etwas (Srbe, unb bamit l)atte er aber and; alle Sentimen-

talität abgefdnittelt unb ging guten 9Jtutes in bas £)orf Ijinein,

natürlidfjenoeife guerft nadt) bem s

J>fankaufe, um bort feinen

@mpfel)lungsbrief abgugebcn.

§ier fal) es fel)v moljlljabenb unb beljaglief) auS; bas ©e=

bäube mar t>on einem moljlgepflegten 3Blumen= unb .Svücljengarten

umgeben, mo auf fauber l)ergerid)teten Seeten @rbbeeren blühten

unb @rbfen unb 23oljneu it)re faftig grünen Blätter emportrieben,

alles nad) ber (2>d)mtr gerid)tet.

§inten in ber (rde, an ber fonnigften ©teile, fal) man einen

-öienenftanb , beffen umljerfdjnnirmenbe 53erooljner ben ©arten

mit iljrem ©efumme erfüllten, mafyrciib aus einem offenen genfter

bes (Srbgefdjofjes ein ©ertiufd; erfdjallte , mie oon einem fid;

gleichförmig breljenben ^affeeröfter.

Stuf einem breiten 2i>ege, bid)t am Savme, fd)ritt ein junger

Wumn auf unb ab, ber ein 33udj in ber £anb Ijielt unb emfig
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gu lefen fdjien. ©od) blteb er guroeüen fteljen unb blidte über

bct§ 33udj nad) bem oberen genfter be3 §aufe§ unb jet$t, al§

@rid) in ben ©arten getreten war, uad) biefem t)in mit einem

langen, forfdjenben 53lide, unb jroar fo lange, bis @rid) bie

Klingel ber .gauStljüre gog.

Staun fam ein retnlidj getTeibeteö SDienftmäbdjen., roeldjeö

fagte, ber §crr Pfarrer fei in feinem ©tubierjtmmer, er möge

ein wenig im S8orberftü6d)en, beffen ^§üre fie üjm öffnete, märten,

fie motte ben Jörief hineintragen unb Slntmort bringen. SSorljer

eilte fie aber in bie &üd)e, mafyrfdjeinlid) um bie Kaffeebohnen

oom geuer gu entfernen.

2)a§ Sßorberftü&djen [tieft an ba§ ©tubiergimmer, unb obgleich

bie SCfyür besfelben uerfdjloffen mar, rernafym @rid) bod) eine

gemaltige Stimme, bereu Klang, befonberö aber bie SBorte,
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welche fie fprad), ü> in einiget (Srftaunen oerfefctcn : /Wenn

ifyr glaubt/' l)örte ev bie Stimme fagen, „baft bic ()immlifd)en

$eerf$aren mit Sßofaunen, (Si)inbeln unb anbeten föftltdjen 9Rufi!

inftrumenten auägerttftet finb, um euren Sinn mit füßer
s
JJiufit

gu fitjeln, fo befinbet iljr eud) in einem gewaltigen Strtume,

benn id) fann eud; bie
slserfid)erung geben, baß Gtjmbelnflang

unb s^ofaunenfd)all einftenS nur baju bieneu werben , um mit

ihren mächtigen StÖnen burd) eure Dljren ju bringen, bie r>er

ftopft finb von SBoSljeit, Stige unb §eudjelet, um foldjergeftalt

euer ©emifjen aufzurütteln, bamit eö fidt) gittemb unb bebenb

einfinbe junt unuenneiblidjen ©erid)tc beö jüngften £age3, ja,

gum fürchterlichen , allerletzten ©eridjte .... 2öa§ mifl Sie,

^abetteV" unterbrach fid) f;ier bie Stimme, inbem fie auö bem

bonnernben %onc in eine menfd)lid)erc, aber immer nodj laut

tbnenbe Spradjweife verfiel, „©inen SBrief? §a, idj nerftebe,

auS ber Sfoftbenj!"

„•ttein, §err Pfarrer, er untrbe r>on einem jungen SDienfdjen

gebradjt, ber brausen märtet."

„SBon einem jungen 2fteufd)en? §a, id) r>erftef)e! £r mirb

Don meinem greunbe unb STmtSbniber in 9xingell)eim fein,

©ib ifm l)er."

„2)er junge OTeufcf) fdjien mir märten \\i motten, $err

Pfarrer, meStjalb id) iljn ins 2>orberftübdjen geführt."

„$a, id) r>erftel)e! @r miß eine Stntwort l)abcn — gut, er

fott marteu, bis id; gelefen."

Unb Grid) martete , al8 nun bie Stimme fd)wieg ; bann

ueruafjm er, wie fid) ein paar fernere dritte ber Xfyüx näherten,

bann würbe biefe aufgertfjen, unb er ftanb r>or bem §erm

Pfarrer Söenbler, einem großen, breitfdjulterigen DJtanne, beffen

breitet, oierecfigeS ©efid)t uou bidjtem, langem, grau meliertem

§aar wie oon einer Söwenmäljne umflogen würbe. @r l)ielt

ben geöffneten 33rtef [eines 2lmt3bruber§ in ber §anb, unb nadj--

bem er ben jungen Wann mit einem ftrengcu ölicfe non oben

6iS unten gemeffen ,
fagte er mit gemäßigter Saßftimme, bie
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aber trofcbcm Hang mie ba§ ferne Motten be§ $Douner3: „§a,

tdj oerftefyc! Sic finb ba3 mir in bicfem Schreiben empfohlene

SuBjcft. Sie motten Sdjulleljrergeljilfe werben, nnb ^oar fo

gu fagen oljnc Sang nnb £lang , ofjne Seminar nnb ©ramen.

junger SDfcmn, 3()re 2fa=

fprücfye finb nid)t gering."

§ier magte Oridt), mit

fd)üd)terner Stimme bie 33e=

merfnng einguflecrjten , ba£

feine Stnfprüdje fo befdjeiben

al3 möglich mären, ja, bafj

er unter ben allergeringften

$ebingungen fein erftee

$öirfen fyier nur aU eine

^]robe§eit betrachten motte,

oou ber e§ abfangen muffe,

ob man ilm behalten ober

mieber megfdjiden merbe.

„So treten Sie benn

j$u mir ein; idj merbe mir

bie Sacfie einen Slugenblid, |p
aber grünblid) überlegen."

2)amitfd)lof$ ber Pfarrer

bie %fyüx be§ 58orftübcr)en§

fjinter CSridt) nnb ging alöbann

tief nad)finnenb mit großen, Ijallenben Sdjritten oor i§m auf nnb ab.

3ur (Erleichterung feinet 9kd)benfen£> nafym er ein Breitee

Sineal oon feinem Sd)reibtifd)e , bod) nid)t in ber 2lrt, mie ba§

geraöljnlidje Sterbliche gu madjen pflegen, oielmeljr fing er es

mit gercaltigem Sdjmunge mie eine fliege t>on feinem ^la|e

raeg unb fuchtelte alsdann bamit in ber Suft fyerum, al3 fjabc

er ein Sd)roert in feiner mu§fulöfen 9ted)ten. $a, er fd)ien fid)

in biefer $bee oöllig oerfangen §u l)aben, benn ein paarmal

fal; drid), mie er in einer @de be§ ©emadjes ftef)cn blieb unb
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mit bcm Sineal einen gclinben Stofe gegen bie $öanb füljrtc, tuobei

er l;alblaut anlief: „§a, id; oerftefye

!

"

„junger -Staun," jagte er alöbann, jid) plbUlirf; uuuocnbenb,

„ich glaube, baft id) hinten auf bie (£mpfel;lung meines XHmtobrubevo

l;in SSetftanb leiften tann unb bafc ber Sd;ulmeifter bemnad; ntd;t cib^

geneigt fein mirb, Sie aH ©efyitfen aufzunehmen. 2öte in biefem

SBricfe ftel;t" — bamit fd;lug er auf baö Rapier, bafs e8 patfd;te —

,

„fo finb Sie bor Sofm eines brauen Unteroffiziers. §a, unb id)

uevftct)c
r
marum mein 2lmtöbruber Sie gerabe mir empfohlen ! Qd;

bin nämlidj feiner biefer engherzigen geloten, mclcbe ba glauben,

ba£ Sugcnbunb Sittenreinljeit baö prorogatio geuüffer Staube fein

müßten, unb id) ftelle einen brauen Unteroffizier and) als fold;en

i;ol;cr, als einen l;eud;lerifd)en
s
}>ietiften, ber einen frommen SeBenSs

manbel gerabe fo als ©efdjäft betreibt, wie ben Verlauf feiner

(SJetöür^ unb ©Uenmaren. $a
t

mel;r," ful;r er lädjelnb fort,

un'U;renb er feine fernere §anb auf @rid;3 Sd;utter legte, „id; miü

fogar eine Vorliebe für ben eljremoerten militärifd;en Staub nid;t

oerleugncn, bie Söege beS 9Jienfd;en finb rounberbar, unb id; er

innere mid) auS meiner früljeften Qugenb l;er eines Sdjeibeioegco,

an bem id) ftanb : gut 3ted;ten baS $leib beS Pfarrers, 3111- hinten

baS $leib beS Solbaten — bod) baS bleibt ganj unter uns. ©ut,

id) werbe 3l)nen einige paffenbe 3eilen für ben Sd;ulmeifter geben,

unb Sie lönnen mir glauben, baj$ er Sie aufnehmen wirb. 2lller;

bingS merben Sic bort in befd;eibencn SBetljältmfjen leben, fmben

im gegenwärtigen 2Iugenblicfe Seib unb )8efümmernvj$ bod;

mie fagt ber Sateiner .... Sie r>erftef;eu bod) Satein V"

„Seiber nein, @ett Pfarrer."

„§a, id; oerftel;e! %\)\\t aber nichts, beim bei biefen dauern

burfd;en braud;en Sie fein Satein, aber eine ftrenge gudjtel.

Sie muffen biefe $erle unter ber .3ud;trute ftrengfter Subor-

bination l;alten , unb baoon uürb l;offentlid) etwas in Qljrem

folbatijd;en Glitte fteefen. Suborbination — Suborbination unb

^ünftlidjfeit, ^ünftlidjfett unb Suborbination. Qd; freue mid; }d;on

barauf, baf$, wenn id; uäcfyftene bie Scl;ule befud;en merbe, 3l;re
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(amtlichen ©djüler a tempo oon iljren ©t|en in bie §öf)e fliegen

unb nid)t, rate twdj bem bisherigen ©djlenbrian, fomme id) feilte

nidjt, bann lomme id) morgen. SBotten ©te iljnen ba§ beibringen?"

„©eroifj, §err Pfarrer, fot>tel al3 in meinen Gräften ftel)t."

„§a, id) oerftelje! ©ie merben ficf) gljrem (§5efrf>äfte mit

(Eifer nnbmen. §ier tefe id) and) , ba£ ©ie im geidjnen nid)t

unerfahren finb nnb in ber 9Jiufif tüd)tige tontnifje l)aben, ja,

bie Drgel %w fpielen oerfteljen, nnb roaö le|tere§ anbelangt, fo

muj idj fd)on fagen, baj$ id) mir (ängft für meinen Drgelfpieler

militärifd)en Staft nnb ©trenge genuuvfd)t , benn e§ ift feine

töteinigfeit, fo ein paar §nnbert 33auernt'e^(en im 3anme 311 balten."

2)ie letzteren ©orte fprad) er fct)rei6enb an feinem ©tel)=

pulte unb fd)lo£ aisbann, inbem er ©rief; baö befdjriebene 33latt

fyinreidjte: „Unb gelten ©ie mit ©ott unb laffen ©ie ftd; uädjften

Sonntag nad) bem sJiad)mittagsgotteöbienftc bei mir fefyen."
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3)ev junge .Wann erhielt nod) ein fo gewaltiges ftopfnicfen

als 9lbfd)iebsgru$, bafj bie Söroenmftfjne bes Pfarrers orbentlidj

in bie §öl)e wallte ; bauu naljm btefcr, olnte fid) weiter um

(£rid) ^u befümmeru, ein ©cfi oou [einem glitte, blidte hinein,

unb et)e nod) ßrid) bie Xfjür beS $$orftübd)enS gang hinter fid)

tn8 (3d)lof$ gebogen Ijatte, ^örte er fdjon mieber, mie ber Pfarrer

eine unfidjtbare ©emeinbe anbonnerte : „28enn i^r glaubt, baft

bie f)immlifd)en £eerfd)aren mit ^ofaunen, (Srmtpeln unb anberen

tbftlidjen
s3Jhtftt'inftrumcnteu auSgerüftet ftnb, um eure 3inne mit

füfcer ÜRufif 311 fifceln, fo . . .
."

2)en 9tad)fa£ l)örte er nidjt meljr, ba er bie .fmuStljür

erreicht Ijatte unb wieber in ben ©arten trat.

£)a mar nod) immer ber junge, Ijagere Wann mit bem

93udfje in ber §anb, nur uäljer am $aufe fteljenb unb nad)

einem ber genfter beSfelben Ijiuaufblicfenb , oon wo jet^t unter

lautem Saaten ein ©traujj Maiblumen Ijerabflog, ben jener triftig

in (Smpfang naljm, bann aber offenbar mit einem affektierten oer^

brieflichen ($eftd)te betrachtete, als er beS jungen 33urfd)en an«

fidjtig mürbe, ber tlnt obenbrein auf fo nafemeife 3Irt anftarrte.

25ieS t^at (Sridj aber nur einen Slugenblid, bann 30g er Ijöflid)

feinen §ut unb ging barauf feines 2BegeS in baS 2)orf rjtnab.
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o bie ©djule mar, banad) brauchte

@rid^ nic^t lange gu fragen, benn

er begegnete balb einzeln, balb

truppenroetfe feinen fyoffuungsüotteu

||^ fünftigen Zöglingen, atte fe^r ein,

Slffil fac^' man$ e arm^ gefleibet, mit

f(^mu|igen nnb gefügten Qacfen,

bie meiften efyti 93arfü^Ier, faft

ade oljne ^opfbebeefung, mir menige

mit einer geftruften ,3ipfelmütK

uerfeljen.

<3ie jeigten ifjre ©elefyrfamfeit

:

3d)iefertafeln ober mit einem stiemen gufammen gebunbene, feljr

befefte Sdmlbüdjer rourben auf bie profanfte 21>eife benutzt teilö

afö gangbälle ober alö 2Öaffen 511m Angriffe unb gur ^erteibigung.

SDie meiften biefer fleinen fangen motten rooljl ein a^nungo^

üolleö ©efüljl Ijaben, baji ber fdjrcarg gelleibete junge üföenfcfj,

ber iljnen mit fo ernftem d5efidt)t al§ möglich entgegenkam, fpater
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in ein näheres 33er^öltniö 311 ilineu treten mürbe, ben« faft alle

blieben mit aufgefperrten 9)?aulern fielen, alö et uorüberging,

manche Qriffon (\ud) oerftoljlen nad) ttjrev Sipfelmüfte, nnb alä

er einen nad) bem Sdjulgebäube fragte, geigte ein F;aI6eö £>ut3enb

auf ein 'niebrigcS, unanfefynlidjeS, mit Strol) gebecfteS ©ebiiube,

baä eljer einem Stalle al§ einer Seljrauftalt okulier) fal).

©rief) war inbefjen burd) baS 2leu^ere feiner oöterlidien

SBo^ttung nid)t uermbljut nnb betrat bie Sdjmelfe mit bem CS" n

t

fdjlufje, (jier alles gut, n>cnigften§ ertrtiglid) finben gu motten.

Dod) gehörte bagu bie gange $raft, ber gange, glüd'lidK 3Rut,

ja, llebevmut ber Qugenb. ©err Sdjmelger rjatte audj gerabe

in feinem ^Jklafte gewohnt, aber ber §auSeingang Ijier l)atte

bodj gar etumS gu SBerfatfeneS
,

gu 3bgKtf<$eft. 9tuf ber Xfyüx,

beren unterer £etl Ijintcr ben 3d)ülem oerfdjloffeu roorben mar,

fa{$ ein §a§n mit brei, uier ©ü^nern, bie gerabe feine ©puren

oon 9teinüä)fett fjmterlaffen Ratten, als fie nun bei @riä)£

^lunarjeruna. gaefernb tn8 §auS hineinflogen, ©od) Ijatte ir)t

©efä)rei ba3 ©ute, einen bürftig gefteibeten, langen, Mageren

2Rann fjerbetgugie^en , Meid) nnb fyoljlaugig, ber fiel) mit Ceifer

Stimme nad) bem 33egel)r be8 gremben erfunbigte , bann aber

l)aftig bie §austl)ür öffnete, fobatb ©ritt; ben SRamen beS ©errn

SßfarrefS genannt, unb irjn bemütig bat, in ein ^immer, bittjt

an bem ©auäflur gelegen , gu treten. 2lud) fdjob er einen

mad'eligen 3tuf)l Ijerbei ; bodj banftc ($rid) unb bat iljii, baä

Sd)retben gu lefen, roelä)eS er iljm übergab.

äßäfyrenb ber ©d)ulte|rer — beim biefer mar e8 felbft —
baö S3Iatt auäeinanber fdjlug, warf @rid) einen etwas freuen

sMcf in bem 3intmer untrer. 2lud) rjier mar alles bürftig unb

oernad)läffigt über alle 33efä)reibung. Wobei roaren atterbingS

oor^anben, ein Sifd), einige ©türjle, in ber @cfe fogar ein &tng,

baS raie ein Placier auSfaf), aber alles befajäbigt, abgcfdmnben,

farbloä, altcrSfdjmad), %i\d) unb Stüfjle meber aus bem gleiten

•Öolge, nod) in ber gleiten SBerfftatt entftanben — eine miferable

"öettlerfamilie, bie fid) inbeffen fjier bermglidj gu füllen fd;ien
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^unfcfyeu biefen afcfyfarbigen ,
ftreiftgen Söänben unb ben ner=

blinbeten genfterfdjetben
,

ja, bie mit einer 2trt ©djabenfreubc

auf ba§ arme ßlatrier gu bliden festen, meldjeg, mit einem

roten, jerriffenen SEepnid) bebeeft, noefj immer ben §odmuit

Ijatte, non befferen Sugenberinnerungen getreu §u mollen.

£)er ©d)ullel)rer fmtte ba§ SBlatt gelefen, unb menn e§

möglief) mar, ba£ ftd) auf biefem abgetummerten , burdjfurcfyten,

altersgrauen ©eftdjte, obgleich biefer 9ttann nod) ntc^t fünfzig

gafyre alt mar, ein Säbeln l)ätte nertrren formen, fo mar bie§

je£t ber gall. 3Ba^rfd;einlict) aber mar e3 nur eine sJleri)em

juefung.

„£)er §err Pfarrer ift 31t gütig," fagte er, „für mid) um

einen ©efyilfen beforgt ju fein, ber mir allerbingg bei meinen
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fldjlreidjeu Scfjülein unb bei meinem jetjt eingetretenen Unglüde

ermünfcfyt wäre. %ti\x Ijaben jwei SUaffen, jebe oon neunzig

ftmbern, oon benen \d) immer abwedjfelnb eine unterrichtete,

mäljrenb alöbann bie anbere irjre Aufgaben nnb Hebungen unter

ber Sluffidjt meiner armen grau madjte, weldje immer babei

nodj $eit ^atte, Keine IjäuSlidje ®ejcr)äfte 511 besorgen, in benen

fie and) guweilen oon ben gutmütigen $inbern unterftütjt mürbe.

2)a3 fann nun bie arme grau nid;t merjr tfyun, benn — benn —

"

()ier nagte ber Sefyrer an ben s3tägetn feiner gtnger unb fdjaute

mit einem ftarren 23lide in bie ©de beö 3immer3 - „benn

fte ift geftern morgen geftorben — ja, fie ift geftorben, C55ott

rjabe fie feiig.

*

,,3ld), wie mid) ba3 fdjmerjt! D, wenn id; baö gemußt

l)ätte, märe icfj fjeute nicfjt gefommen!"

„3)er §err Pfarrer rjat eS woljl gemußt unb Ijat (Sie

mir gerabe beärjalb jur notmenbigen 23eif)ilfe gegeben. $a,

miffeu Sie, mein lieber §err -}>rooifor — mie Ijeijjen Sie benn

eigentlich?"

,,@rid) greiberg."

„@in lntbfd;er Warne, §err Sßrotrifov greiberg. 8a, miffeu

Sie, eö ift für einen armen Sdjulmeifter fo eine Sadje mit

einem Seljrergerjilfen."

„D, meine s2tnforberungen werben redfjt befdjeibeu fein!"

„SBefdjeiben! 2lber ber Genfer; mujj gegeffen unb geturnten

(jaben unb will and) in einem 33ette fcrjlafen!"

„Wir wirb jebeä Sager recfjt fein; \d) bin jung, Ijabe einen

guten Sd)Iaf, unb wa% @ffen unb ^rinlen anbelangt, fo bin

id) mit allem aufrieben."

„Mit allem — ja, mit allem; aber eS muf$ boer) — unb

bann erwähnte ber §err Pfarrer auet) nichts oon einem (Mjalt

für Sie, ob bie ©emeinbe ober ber §err Pfarrer felbft — ja, ber

§err Pfarrer oerfteljt ba3 atteö freiließ feljr genau unb liebt

e3 and), SBeftimmungen unb SSerfügungen gu treffen, aber eö

gerjt boef; nicfjt immer aUe% fo, wie er \xd) e3 auögebad^t Ijat."
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„Sollte eä Sonett in ber %fyat unlieb fein, mid) Dabehalten

311 muffen, §err <5dmUel)rer?"

„2)a§ will id) gerabe nid)t fagen, aber mag 3§r (Mmlt

anbetrifft, fo muf id) bod) mit bem §errn Pfarrer reben."

„£l)un ©ie ba3 uorläufig lieber nid)t; id) Ijabe immer

nod) fo oiel, um ba§ anbere erwarten §u lönnen. 3SietIeidt)t

fpäter, raenn <5ie fid) oon meiner 23raud)barfeit überzeugt Ijaben."

£ncflänber, 93ombarbicr. I. 5
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$)er §err ©d()ullel)rer äöacfer betradjtete fernen neuen ®t~

Ijilfen mit einiger ^ermunberung. $£ar bevfelbe bod) aufter=

orbentlid) gut, ja, redjt anftünbig gefleibet, (tef) lueif^e SBäfdje

feljen, trug gute ©tiefein unb wollte eS mit einem baren ©eljalt

btS auf weiteres bemenben (äffen ! ÜDabei fjatte berfelbe ein

frijdjeS, aufgemedteS 2luge unb einen energifdjjen äug um ben

2Runb.

„üftun benn," fagte §err &>ader, jetjt in ber ££)at mit

einem allerbingS redjt matten Sädjeln, inbem er bem jungen

s3Jianne feine magere §anb entgegenftredte, „fo wollen mir eS

ol)ne weiteres miteiuanber oerfudjen. @S ift, als roenn ber

Fimmel ©ie mir fyeute in meinem Seiben gerabe gefdjidt Ijätte.

2)er £>err Pfarrer t)at aÜerbingö gemeint, id) foUe tro^bem

bennod) fyeute meine ©djule galten, jur gerftreuung meines

SeibeS, mie er fagte, aber fjeute nachmittag ging eS beim beften

üfötften bod) nidjt. 2öiffen ©ie, ba fommt ber ©cfjretner, unb

ba foUte id) r»on 9xed)tS wegen bod) babet fein. (SS tljäte mir

leib um bie arme $rau, unb id) bin feft überzeugt, fie l)ätte

mid) in einem äljnlidjen gälte aud) mctyt gang allein fremben

beuten überlaffen.
s^ein, nein — gemif} nidjt!" — Unb babei

nagte er abermals an feinen Nägeln unb blidte abermals unb

fo anljaltenb in bie 3immere^e / mg il)tn bie Slugen überliefen

unb ein paar bide Sljränen auf feinen abgefdjabten fd)margen

9xodfragen tröpfelten. — „Unb nun lommen ©ie, id; mill

3ljuen bie ©djjulgimmer geigen."

©ie gingen auf bie anbere ©eite beS §auSflurS unb traten

in ein langes, breites unb fetw uiebrtgeS ©emad) mit gerfratjten

unb gerftofjenen gadfjwertwünben, mit einem gu^boben, oon bem

man meber burd) baS ©efidjt nod) burcfy baS ©eljör erraten

tonnte, ob er oon §o!g fei ober oon geftampfter @rbe, mit

Jenfteröffnungen, beren genfterflügel man ber mannen Witterung

megen unb §ur ©djonung beö ©lafeS ausgehoben l)atte, bie

aber gu flein waren, um genügenb frifdje £uft in biefen ©tall

für 9flenfd)en eingulaffen, benn eS l)errfd;te l)ier eine 2ltmofp§äre,
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bic uubefdneiblid) war, SBänfe unb Xifdje maien ungertreunlid)e

Diöbel, unb mo i^re SBerbiubung burd; Qcit unb llmftänbe etmas

locfei* geworben mar, ba fyatte man Seiften quer oorgenagelt unb

bamit mieber einigen §alt gegeben. £)ie§ mar baS Sdjulgimmer

für neunzig Kinber oon gel)n big riergeljn Sauren, baneben befaub

fidj baö für jüngere Itinber oou fecr)3 big geljn Qafyren. §ier

mar öd;mutj unb Einrichtung mie in ber erften klaffe, bod;

tjatten nur bie erften oier ^Ret^ett £ifd)e, märjrenb fid) bie anberen

blofc mit einer §olgbanf begnügen mußten.

„£>ier ift alfo 3r)r 2Birfung3frei3, §err greiberg, unb menn

©te ^eute nadmrittag bie 2(uffid)t über beibe klaffen führen

roollten, fo märe id) Sfynen bafür fel)r baufbar. 3n ber legten

3eit ber ferneren Kranffyeit meiner armen grau tl)at id) ba3

aud), inbem id; bie %fyüx greiften beiben 3^mmei;n öffnete unb

mid) mit meinem 6tul)le auf bie ©dnoeEe fetjte. Slber man

lann ba3 nict)t lange fo forttreiben, e§ ift gu ermübenb unb

bie ^inber lernen nicr)t oiel babei, ma§ boct) aud) in 33etrad)t

fommt. Um ein Urjr beginnt bie ©d)ule mieber, unb raill id)

Sfynen aud; meine ^inber geigen. 3lrme ^inber, fie füllen e3

am meiften, baf$ bie Butter tot ift! ©ie lönnen e§ ftd) gar

nidc)t ben!en, xva% bie grau alles auffanb unb l;eroorfud)te, um
irjnen t)ier unb ba eine Keine greube gu machen, unb me
fie barauf rjtelt, baj$ fie fo orbentltcr) al§ möglich erfd)ienen.

£)a§ rjat in i§rer langen unb ferneren $ranf§ett etraaä nad)=

gelaffen, unb ©ie muffen fid) nid)t baran froren, menn e3 je§t

in bem anberen 3 l^ttacr , mo Ue ^inber finb, etroaä brunter

unb brüber ausfielt."

E3 beburfte nun aßerbingö biefer Einleitung, um Erid;

beim Eintritte gur gamilie beg Sd)ullel)rerä nid;t gar gu feljr

gurüdfdjreden gu machen. Eg rjerrfd)te l;ier eine £uft, bie irjm

faft ben 2ltem benahm, bie Suft eines oerfdjloffeuen <3d)laf=

immerS, bie mit übelriecfyenben ^üdjenbünften gefdjroängert gmar.

3a, bie 5ttmofpr)äre Ijier erfdjien fo unrjeimlid), baf$ er unmill;

fürtidt) einen freuen 23ltd auf baä in ber Ede ftetjenbe 33ett
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warf, o(;ne g.lütflid;evioei)e bort baö gu fe^eu, roa§ er ge

fürd;tet. SHeIme$r fafum auf biefem üöette jroet Knaben von

fed;* big ad;t Sagten in fel;r iirmlid;er Mleibung, mit uarften

gttfjen, roäfjvenb ein 3Rftb($en oon ge^n Big groölf galten DOt

einem 2öafd;guber ftanb, mit fo ernfter unb mistiger sJNiene

befd;äftigt, bafc eö fid) faum 3«t nal;m, bie ©ingetretenen mit

einem Sitae angufel)en. SBon ben ©üben fyattc jeber um ben

äfem ein fd;roargeö Sanb gebunben, mitf;renb baö sDiäbd)eu eine

fd;roarge baumwollene ©djürge mie ein Vtmfdjlagetud; um feine

©djultern trug.

„$a ftnb fie alle bei eiuanber," fagte §err Sßatfer mit

einem traurigen SBlicfe, ber oon einem tiefen (Seufzer begleitet

uuu. „2)a§ ift meine £od;ter 2lnna, bie fid), mie ©ie fel;en,

fd;on ber §auöl;altung annimmt, unb baö ift ber 2Rar. unb

ber $aul."

„©iefyft bu, 2lnna," manbte er ftd) an baö fleine 9Jiäbd)en,

„bieö ift §err SPnrotfor greiberg, ben ber §err Pfarrer fo

gütig mar, für unS gum 2el;rgel;ilfen gu beftimmen. @r roirb

hd unö bleiben — aber babei fällt mir ein, ©ie l;aben rooljl

nod; nid)t gu Mittag gegeffen ? 2Öie ftef)t e§ bamit, Slnna? §aft

bu nod; etmaö übrig?"

Hl8 baö Heine -iDJäbdjen Ijierauf fiagenb iljren £>ater am

fa(;, ful;r ber ©d;ulle[;rer ad;felgucfenb fort:

„@ö roirb bamit Ijeute fd)led;t ausfegen; bei meinem

traurigen gaUe ift bie SBerroirrung grofs im §aufe unb baö

Seib, £>err greiberg, baö Seib nimmt einem obenbretn allen

Slppetit. ©enieren ©ie fid; aber burdjauö nidjt, roenn ©ie inö

SBirtöfmuö bort gegenüber gelten motten, mo ©ie für 33iHigeö

etroaS gu effen Iriegen. borgen roirb fd)on beffer geforgt roerben,

uid)t roal;r, 2lnna?"

„©er 33äcfer fyat ein meines 93rot gefd;id't unb ber 9tad;bar

Golfer einen Xopf mit ^JJlildt) ; Kartoffeln finb aud) nod) ba."

„yid)
, fo Imbcn mir beim morgen einen ©djmauö, mie er

fid; l;ier bei biefer Gelegenheit giemt," fagte ber ©dmllefyrer
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mit gefalteten Qftttben, wobei er mit einein fcljr bitteren Wide

nad) oben fajaute, „roenn nur bie Veranlagung ba$u für uns

nicljt fo gar troftloä müre."

£)as Heine ^äbrfjen Ijatte grofje, bunfelblaue fingen, bie

aber jefet fo eigentümltcl) glitzerten nnb ftraEjIten — fie fyatte

§u roajdjen aufgehört unb brücfte nun it)re 6tirn feft auf beu

9tanb be§ 3uber§.

„Sßenn e3 Sfynen redjt ift, §err ©cr)uUet)rer
, fo gelje \d)

nidjt in ba§ Sirt§^au§/' fagte @rid) unb lieft feine mofyb

gefüllte 9{eifetafd)e oon ber Steffel §erab auf eine alte ßommobe

gleiten. ,,$d) mar geftern bei guten beuten über ^Ttad^t, bie
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midf) audj obenbrein für feilte mit mefyr alö notrocnbig ift,

oerforgten. ©er)en «Sie, ba ift SBrot unb faltet §leifd) unb

aud) ein paar 2lepfel. (Sogar ein gläfd)df)en r)aben fie mir

beigeftedt, in bem mar)rfd)einlid) 2£etn enthalten ift. Söenn

e§ Q^nen red)t ift, motten mir unä gemeinfdjaftlidf) barüber

fyermadjen.

"

„D, nein, o nein/' entgegnete §err 2ßader, mobei er

feine Sßlitfe oon bem lodenben ©egenftanbc abtoanbte, „mie

fönnen Sie nnr fo etroa§ beufen — nein, gemif} nid)t!"

©od) fdjienen bie beiben Knaben burd^anö nid)t ber 2lnfid)t

il)re§ SBaterS gu fein, beim fie rutfdjten eilfertig oon bem 33ette

Ijerab unb ftcHten ftdj mit feljr lebhaft erregten Soliden oor

ber Äommobe auf, unb als @rid) lädjelnb fagte: „@S märe

metteidftt beffer, menn mir ba§ im Nebenzimmer beforgten" —
fo folgten fie tt)m auf bem §uf$e nacr); ja, aud) bie Heine

2tnna fam Ijerbei, nur um eine alte Seroiette über ben %\\d)

gu beefen, unb if»r folgte fterr Sßadfer, einzig unb allein in ber

2lbfid)t, um feinem ©afte unb ©eljilfen bie §onneur3 311 machen,

inbem er fünf Stühle um ben %\\<$) ftellte.

(58 gibt ^erljältniffe, unter benen bie befte (SSinlabung bie

ift, baf$ man gar feine mad)t, unb fo tt)at aud) ©rief), inbem

er einfadfj feine <2d)cvfce auöetnanber breitete unb hierauf burd)

ben guten Slpoetit, mit bem er Zugriff, ba§ befte 23eifpiel guerft

für bie ^inber unb bann aud) für bereu Sßater gab.

211), e§ mar ein föftlidf)e3 -Iftafjl, ba§ fie gelten, unb e§

mar oielletd)t aud) ein guter Söein, ben fie tranfen unb bei bem

fie plaubernb fi|en blieben, bi§ ein auZ ben ©djulgimmern {jerüber-

tönenber müfter Särm oon fdfjreienben unb quiefenben $inber;

ftimmen ben Söteberbegtnn ber Ser)r§ett oerfünbete.

$ßaul unb 9fla£ Ratten fiel) in fur§er 3^ 3« iljrem neuen

§au§genoffen fo hingezogen gefüllt, bafc fie mit in bie klaffe

l)inüber moHten, ma§ aber §err 2Öader in 2Xnbctracr)t tt)rer Sugenb

nid)t zugab; bod) nutzte @rid) oerfpred)en, mieber 31t il)nen ju

fommen, fobalb er brüben fertig fei.
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£)ie $orftettung be§ neuen (Schilfen fanb bei ben Ijunbert=

unbad^tgtg <Sd)ulfinbern in angemeffener geierlidjfeit unb 28ürbe

ftatt, unb gtnar unter ber geöffneten Xfyüx §n)ifd)en ben Beiben

klaffen, roobet ber ©dnilleljrer ntdjt nerfer)Ite, auf bie großen

unb umfaffenben, ifym atterbtngS felbft nod) unbefannten &ennt=

niffe @rid)§ aufmerlfam §u madjen, unb ebenfofefyr beffen 9tti(be

unb greunblicfyfeit anpries für gute unb fleißige ©djüler, al§

feinen ©rnft unb feine Strenge für bie unüerbefferlidjen (Bub;

jefte. $a, er nerfd)ärfte biefen <5d)luf$ feiner 9tebe nodj ba=

burdj, baj$ er bem neuen ©efyilfen ein geroifjeä, feljr biegfameS
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Snftrument, weldjeä auf be3 ©d)uller)rer3 ^ult lag, feierlid) ruie

ein Scepter überantwortete.

„2)em ötunbenplane nadfj," fuljr er aisbann fort, „lüürben

mir jettf oermittelft ber Violine ©efangSuuterridjt Ijaben, bodj

wollen wir au3 ©rünben ^eute bauon abfeljen unb bafür eine

&el)rftunbe einhalten. -JMjmt eure Sefebüdjer Ijeroor, unb ber

§err $reiberg wirb beftimmen, wa§ er mit eud) anfangen will."

©o war benn (Srtdt) in 2lmt unb 2öürbe eingeführt, unb ba§

atteö war fo rafdt) gegangen, ba£ eä ir)n formlid; fdjminoelu machte.

©eftem nod) auf ftolgeu hoffen, unb r)eute als Xier;

bpnbiger einer ©d)ar non einrjunbertunbadjtgig SBuben, in bereu

weit aufgeriffenen 3lugen unb oorgeftredten §alfen für iljn, beu

jugenblidjen £er)rer, nod) unbefannt mit bem wilben Naturell

biefer §erbe, allerlei Unheil verborgen gu liegen fdt)ten. Unb

bod; war e§ tfjm gewiffermafsen ein red)t rr>ot)Itr)ättgeö ©efüljl,

baö SBeroujjtfem, f)ier angeftaunt §u werben non brei^unbertunb;

fed)§ig Slugen unb unumfdjränft 511 ljerrfd)en, er, ber nor wenigen

Stimben nod) eingewanbert unb unter bem brüdenben unb audj

oielleid)t minber glüdlid)eu ©efütjle, triclleidfjt in ber nädjften

©tunbe wieber auSroanbern 311 bürfen. Unb nun, al§ er feine

Seftimmung erreicht fjatte, al§ er feinen Sftubifon überfdjritten,

al3 er nun fidjer war, r)ter bleiben ju muffen — war e§ ein

glüdlidjeS ®efüf)l, weldjeS feine SBruft burd)flog, ober ein fdjmerj-

Iidt)eö? @r wufcte e3 felbft nidr)t.

£)er (Smpfang bei bem energifdjen Pfarrer mit bem 2bwen=

Raupte, ba§ freunblid) ftille §au§ beöfelben mit bem wol)lge=

pflegten ©arten unb ben luftig fummenben .^nfelten, bie fid)

alle ba oben beljaglid) füllten, l)atte il)m nidjt fo übel gefallen,

unb non ber $e\t an, al3 er barauf oerfd)iebene ©tufen tiefer

Ijerabgeftiegeu war, bi§ gu bem ©dmlljaufe, war iljm alleä wie

ein feltfamer £raum oorgefommen, gerabe nxdt)t fcr)ön, aber bod)

intereffant unb fpäter beim @rwad)en wol)l einmal ber 3Jiül)e

wert, ifjn geträumt gu l)aben. 2)aS nutzte er ftd) aUerbingö

fagen: §ätte ifm fein alter Sefjrer, §err ©dunerer, oermittelft
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eine* ^auberfpiegelö fdjon vorder einen fßlxd tljuu laffen fönnen

in (ein neueö 2ßir!en unb feine neuen 33erljältnifje, wer weift,

06 er nidjt auf gut ©lue! in bie 9tefiben§ gewanbert wäre gum

Herrn Hauptmann oon Hein^elmann, ober ob er nid)t ben frö^

liefen £l)almüller um irgenb eine Aufteilung in beffen flappernbem

2Öerle gebeten fyätte. ^sorbertmnb erfcfyten ü)tn l)ier al3 ein--

§iger £id;tblid bie freiließ immerhin traurige Söo^nftube beö ©d)ul=

leljrerä mit bem alten klarier unter bem roten £eppidj, unb

bort falj er fid) fdwn in feinen greiftunben fitjen, non muftfa;

.

lifdjen 2öer!en umgeben, Harmonielehre unb ©eneralbaft ftubierenb,

um bann, wenn er etma% %üd)tige3 gelernt, in bie weite, weite,

fröf)lid)e Sßelt ^inauSgu^ie^en.

@§ mar eigentümlich, baft it)n biefer ©ebanle gerabe je£t

befd()äftigte, al§ er in bem fdmialen ©ange, ber fiel) §roifcr)en ben

Käufen unb ^ifcfyen ber beiben ©d^ulgimmer befanb unb weldjer

biefe miteinanber oerbanb, l)in unb l)er ging, ftaunenb heiratetet

üon all ben ^inbergefidjtern, bie fein ^ac^ftnnen natürlicfjerweife

auf fiel) belogen unb mit einem nicfjt gang fixeren ©efül)le bar;

auf l)in irgenb eine (Sjplofton erwarteten. SDabei traf e3 fidj

äufterft glüeflid) für ba§ Slnfe^en be§ fünftigen £el)rer§, baft er,

an ben pulten auf unb ah fc^reitenb, faft unwiltfürlicf) bie ©d)iefer--

tafel eine§ ber älteften unb feefften ©cfyüler, melier biefe bei

feinem Herannahen fanft umgemanbt Imtte, in bie §anb naljm
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unb barauf fein eigenes (SBenbilb in einigen fügten Striaen

mit einem fe$t bicfen ttopfe unb einem unnatürlich langen Worte

fanb. ©erabe biefen <3d)ü(er, einen bekannten unartigen (Schlingel,

fogleid) erroifdjt gu Ijabeu, gab tfym in ben s2utgen ber Äinbet

ebenfo eine gemiffe öid)en)eit, alö fie feine 9Jttlbe berounberten

mit ber er ben 33uben auf ben $opf pätfdjelte unb bann erfudjte,

(jerüorjutreten, um biefeI6e 3et<$nuncj mit treibe an ber großen

Xafel §u mieberljolen, bamit alte ben neuen Seljrer beutlid) feljeu

tonnten. ®a§ mar nod) nitfjt bageioefen, unb ber jugenblid)e

^ünftler, ber ftd) ax\% ein paar berben ^opfnüffeu burdjaug nid)tö

gemacht l)ätte, ftanb ba in feinet 9ud)t3 burd)bol)renbem ©efüfylc

unb fajämte fid) ftdjtlidj bei bem getfenben ©eläcfyter ber gangen

klaffe. Sa, ©rid; Ijatte fid) baburd) bie Slufmerlfamleit famt=
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lid)er Sd)üler gewonnen, ba er je£t nur nodj baS £efebud) em;

porgu^olten brauchte unb bic Seitental)! fünfzig anheben, um

mit einem gewaltigen Sdmrreu bei güfte unb einem raufdjenben

Umblättern ber oerfdjiebenen «Seiten tiefe Stille um fief) entfielen

3tt fofjen.

„SBom SRatfäfer," fagte er bann, nadjbem er eine fyalbe

Seite rafd) burd)gelefen. „2öaS ein -äJtotfäfer tft, toei£ moljl

jeber von eud); follte eS aber einer nid)t mtffen, fo ftefje er

auf, unb td() mitl e§ tlmt fagen."

9?atürlid) rüljrte ftd; niemanb. Selbft bie fleinften lächelten

int G)efül)le tljrer tiefen 2öiffenfd)aft.

„2)er ÜRaifäfer ift ein Snfeft, guerft @t, bann 2öurm, bann

Saroe unb fpäter erft S^äfer mit fecl)S Seinen unb braunen glüget=

bed'en, ber unbarmherzig baS meiere, faftige Saub ber Dbftbäume

abfrißt unb fo großen Schaben anrietet."

„2Bte baS gefd()iel)t, follft bu," bamit roanbte er ftd) an

einen 33uben mit aufgemeeften ©eftd&tSgügen, „mir unb ben anbeten

oorlefen; aber rul)tg unb beutlid), bamit mir bief) alle r>erftel)en."

„So tft e§/' fuljr ber junge Scl)ullel)rergel)tlfe naefj einer

$aufe fort, bie ber $nabe mit Sefen ausgefüllt, „unb bemnad)

märe mit bem 5D^aifäfer nichts ©efcf)eite§ anzufangen. Ober

toü^teft bu r>ielleicf)t etmaS," manbte er ftd) an einen anderen

Knaben, ber tt)n mit einem frifdjen, blüljenben ©eftd)te art(äcr)elte.

w^ i
a

/ ©err ^rooifor, man binbet üjnen gäben an bie

güf$e unb macfyt 2öinbmül)ten barauS."

3n ben frifd)en, fetteren 3u9en ce§ ®eftd)te3 biefeS Knaben

lag für ©riet; etraaS fo Gelauntes, baf$ leine §ejerei baju ge;

Ijörte, um iljm gu fagen: 2)u btft getr>if$ ber So§n beS %f)aU

müllerS! ©in neuer SBerceiS oon 2Wnnffenl)eit, bem eine faft

ängftlidje Stille im Sd)ulzimmer folgte, fomie eine angeftrengte

3Iufmcrtfamleit, meldte es bem jungen ©ebilfen möglidl) machte,

baS l)öd)ft intereffante unb Ief;vretdt)c Kapitel oon ben 3JJai!äfern

Zu allfeitiger ß^fneben^eit 511m Scfyluffe bringen pi laffen, roo=

bei er nod), anfnüpfenb an ben fo notioenbtgcn ^ertilgungSf'rieg



— 76 —
beö üttenfcfyen mit biefem Qnfefte, befonbero f)oruorl)ob, aud) Ijiev

[ei e8 bösartig unb ftreng uermevflid), baSfelbe gu quälen, roie

eS moljl burd) ötnben oon gäben an bie Seine bedfetBen Behufs

2)reljung Keiner SBinbmüljlenflügel gu gefdjeljen pflegte.

„Unb nun motten mir für fyeute fdjliefum," fagte er, „unb

idj roill einmal fefyen, mer oon euc^ am ruljigfteu unb ftitlften

bie ©dnile »erläßt; ifyx roiftf, bajj bie grau eures §errn SefjrerS

geftorben ift, unb ba fd)idt eS fid) burcfyauö nid;!, bafj man ein

foldjeS $au§ lärmenb unb brüllenb oerlä^t, unb ebenfo nidjt,

baft man auf ber ©traf^e rauft unb fd)reit. Qrjr merbet eS eurem

.§errn Sefyrer juliebe tl)un unb audj) ber armen grau, bie nid)

ja alle gefannt r)at."

hierbei !am eS @rid) feltfam oor, ba£ faft fämtlicfye Äinber

bei biefen 3ßorten mit einem gemiffen freuen SluSbrucfe nad)

ber 2öanb beS ©djuljimmerS ber jtoeiten klaffe blidten, an ber

inbeffen nichts §u fel)en mar, als eine fer)r Keine genfteröffnung,

bie oon rücfmärtS mit einem meinen %utye bebedt mar, unb

fpiiter, als er nun allein in bem ©djuljimmcr ftanb, oeruvfadjte

eS i^m ein eigentümliches ©efüljl, meil er nid)t genau muffte,

ob baS, maS er r)inter bem meinen
s
l>orfjange oermutete, ftd)

mirKid) bort befänbe — unb fragen mochte er tatest.

'£)en ©d)ullel)rer fanb er in bem ärmlidjen ©dfmljimmcr

fttjenb, einen 3ettel m cer §cmb, gerabefo raie ber, melden

er am borgen oon bem Pfarrer gebraut. @S beunruhigte tt)n

faft, bafj eS berfelbe fein fönnte, ben §err Söacfer nochmals

buvdjftubiere; bod) fagte biefer mit einem trüben £äd)eln:

„£)er §err Pfarrer beehrt mid) l)äufig mit feinen (Schreiben,

töte ©ie fpäter fet)en werben; ba lefen ©ie!"

„SBenn id) auü) oerftefye," fdnüeb ©e. §odnoürben, „baft

man feine 3 e^ lim em Paar ©efimben oerfäumen lärm, fo mujj

id) eS bod) bei aller Sftilbe unoerantmortlid; finben, baft baS

©ebetläuten fyeutc morgen ftatt um oiev Ul)r erft ein Viertel

auf fünf Uf)r ftattfanb, unb menn id; aud) geneigt bin, ben

augenblidlicljen ^erfjältniffen Wüdfid;t 51t fdjenfen, fo fann id;
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borf; 9iad)läffigfeiten nicfyt bulben, bie fo offenbar baä Slnfeljen

bet .S\ivd)c unb ber 6dutle untergraben."

„3öa8 ift ba3 ©ebetlauten?" fragte (Srid).

„9iiir ein fdjöner
sJJame für eine alltäglidje 33efd§äftigtmg,

bcnn biefeS Säulen mit ber Smrmglode Ijat bei unS einzig nnb

allein ben $vot&, nnferer ©emeinbe baö 3lufftel)en gn erleichtern.

SDajj baojelbe mir aber Ijäufig felbft red)t fauer wirb, braudjc

id) ^Ijtten mol)l nid)t gu jagen, §err ^ronifor; bilden ©ie mid;

nur an, nnb ©tc roerben feljen, baf$ id) leiner ber ^räftigften

bin. 2Bol)er foEte ba3 aud) lommcn? 2km ber greubiglett,

mit melier idj mein Sunt gu nerfeljcn imftanbe bin? -äftan

fagt , au6) ba§ gäbe &raft nnb 9)iut. D nein, id) Ijabe biefe

greubigfeit ntdjt mefyr; leiber mufj id) e3 Ql)nen geftefyen, benn

id) bin nur nod) imftanbe, mein ^agemerf gu tlrnn, mie ein

altes Uljrraerf, beffen SRäber nid)t gefdnniert merben, beffen geber

abgenutzt ift.

„£)a§ mufj bod; aud) einmal befjer fommen," tröftete @rid),

„8a, befjer — aber mann?" gab ber ©cl)ultel)rer gur 2tnt=

mort, mäljrenb er langfam feinen $oof erljob unb mit umflorten

Singen ba§ Heine ©tüddjeu fonnbeglängten §immel§ betrachtete,

bem felbft bie trüb angelaufenen genfterfdjeibeu feine §eiterleit

nid)t 31t nehmen r>ermod)ten. ,,£)od) id) milt ntcr)t t>or $l)nen Ilagen,"

fuljr er nad) einem lurgen ©tillfdjmeigen fort; „ba§ nuijt alle»

nichts, mir lö'nnen ba§ betriebe biefer 2Belt bod) nidjt änbern.

2ßa3 liegt aud) an armen Kreaturen, raie mir ftnb? ©inb mir

ja bod) nur §um 2lu§füllen ba, ober gum SDarftetlen ber gangen

^SJcafje, ober um auberen ©lüdlidjeren eine roetdje Unterlage

^u bereiten. §ier jd)on ber ©taub auf breitem SebenSraege, ein

©d)idfal, ba§ mir fpäter allerbtng§ in 2ötrlltd)feit teilen merben

mit ben 9letcr)en unb !Dcäcr)tigen biefer (Srbe — immerhin eine

Hoffnung, boer) f)ätte id) mir audj jd)on für biefeö Stüddjen

irbijdjen Sebenö ein etmaä bejjereS £o§ gemünfd)t.

„©0, meine Ijeute befonber§ traurigen ©efdjäfte ftnb be;

forgt, meine ^inber ebenfalls, banl $l)rer ($üte, unb menn e$
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Sfynen red)t ift, fo machen mir je£t einen Spagtcrgang um ba§

2)orf Ijerum, unb null idj Sie gu einer Stn^ö^e fütjren, mo man

eine I)übfd)e 2Iu8fK$t Ijat in eine gtemlidj weite gerne. Qd) liebe

biefe 2luäfid)t BefonberS bei (Sonnenuntergang — unb gang be^

fonberä feilte, benn eS ift mir immer, als tiefte mir ba§ fa^eibenbe

Vidjt einen freunblidjcn ®ruj3 — auf Söieberfeljen, oielleidjt l)iev

unten, uielleidjt aud) anberömo. kommen Sie, gum 2lbenbläuten

finb mir gurütf."

2)a$ fid) (Srid) fpäter ein gang befonbereg Vergnügen bar;

auS madjte, fiel) ba3 SSerfa^ren beim Slbenbläuten geigen gu laffen,

oerftetjt fid) non felbft, ebenfo, baf, er fid) erbot, biefeS ©efcfyäft

für ben tränt'lid)en 2d)ultel)rer menigftenö für bie nädjfte 3 e^

gu beforgen, unb gmar mit einer $ünft(id)feit, über meldjc felbft

ber §err Pfarrer gufrieben fein foßte.

gür bie erfte
s3cad)t, bie er unter bent ärmlidjen £)acl)e be3

ScljulljaufeS gubradjte, märe ifjm baö Sluffteljen aud) bann nidt)t

fauer gemorben, menn er fid) nidjt fd)on oon Qugenb auf baran

gemötjnt Ijätte, oor ^ageöanbrucl) auf ben Seinen gu fein, benn

bei alter $3efd)eibenl)eit feiner 2lnfprüd)e mar ba§ Sager, meld)eS

ilnn, unb gmar auf bem Soben be& 28o$ngimmer3, bereitet mürbe,

fo Ijart unb mangelhaft, bajj feine gange frifd)e Su9en0 0rt
3
11

gehörte, um überhaupt einfcfjlafen gu fönnen.

„SJtorgen," f)atte ber ©djulleljrer gefagt, „merbe id) imftanbe

fein, 3^nen 5*)r Schlafgemad) bid)t bei ben Scfyulgimmcrn an*

gumeifen."

„SBarutn nid)t IjeuteV" Ijütete fid) (£rid) mof)l gu fragen,

benn iljtn fdjmcbte ber feltfame 33licf ber Sdjulfinber »or, mit

bem fie bie Heine genfterbffnung unb ben meinen ^orljang Be=

tradjtetcn. 3(ncr; fpäter, alo alle* vorüber mar, oermieb er e3,

fid) ©emifjljeit gu oerfdjaffen, obgleid; er fid) lange eines leisten

QkauenS nidt)t crraeljren lonnte, fo oft er baS (Ma£ betrat, baS

er nun fein ßimmer nennen follte. 2ld), baSfelbe mar aud) oljne

alle anberen traurigen Erinnerungen armfelig über alle Sefdjreibung

!

@3 mar ein sJtaum, ber einem gemiffen unauSfpredjbaren ©emad)c
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abgewonnen gu fein fd)ien, ber iuot)l eben babiud) ytoti moberig

feuchte, übetriedjenbe SEB&nbe Ijatte unb ein eingigeä 5en
1
ter > 0lll*rf)

meldjeo, menn man eo öffnete, bie (jeijje, buftige Suft ber ©dml;

ftnbe einbrang, unb biefe mar immerhin nod) beffer, als anbete

Dünfte, meldte man bei offener %l)ixx empfanb. 2öa8 bie ÜJJiobel

anbelangt, fo beftanben biefe auß einem fogenannten üöettfaften

mit einem ©troljfade, einem .s)eut'opfpolfter unb einer Sföoftenbetfe,

ferner au% einer Reinen San!, auf ber eine alte .£olgfifte ftanb,

welche beibe jufammen (jödjft finnreid) eine föommobe barfteUten,

unb fd)tief$tid) a\\$ einem oon ben Türmern gerfreffenen Mirdjeu-

ftul)le, ber mit Ueberreften oon §otjfd)ni$ereien immerhin nod)

einen ftattlidjen SlnBlicf bot.

£)a3 mar fein 9Reid), unb ein paar £age fpäter, nadjbem

fein Koffer, ein Erbteil be3 SBaterS, mit §Bü<$em, 2Bäf<$e unb

anbeten (Sffeften gefüllt, angekommen mar unb biefer Koffer nun,

wie fo mandje anbere SDinge, red)t lebhaft an bie alte unb beffere

Meimat erinnerte, ba gab e8 2tugenblide, mo eS (Sricl) oovfam,

aU fei er imftanbe, nad) unb nad) and) biefeS (55emad) lieb

gu gemimten.

©lücflid)e STäufajung ber Sug^nb, gtücftid), meil fie befonberä

bie täglichen $£ed)fel beö Sebenö <xU ttvotö Sntereffanteä begrübt

unb jeber Seben§pluafe eine fdjimmernbe ©eite abgugeminnen meij$!

§ier, mo iljm alleö neu mar, erfd)ien ifnn aud) alleg im l)öd)ften

©rabe intereffant unb fjatte alleö für iljn feine febönen ©eiten;

feine tägliche Saftarbeit in ber Sdmle, oft. in beiben klaffen

gugleid), ba fid; ber Sefyrer je|t Ijäufiger al3 fonft unmofjl

füljlte; ba§ l)äufige 23eifammenfein mit ben armen Minbern beS

6d)ullel)rer§, bie it>m für atleö, maS er ifjnen 2tngenel)me3 er=

geigte, fo au^erorbentlid) banlbar maren, meiere iljm fogar bie

fpärlidjen SD^aijIgeiten baburd) betjaglid) matten, bafj fie fid)

mit rüfjrenber 2lnl)ängtid)feit an i^n brängten, alleö ttjaten,

rcaö fie iljm an ben Slugen abfegen tonnten, unb formlid; auf;

guteben fd)tenen in bem ©lange ber neuen @rfd)einung biefeg

moljlmoflenben, freunbltdjen ©dmlgetjitfen ; unb baä ©ebetläuten



— 81

in bct entfernten Jttrc^e an ftitfett StBenben, iucnn burd) eine bei

Turmlufen I)ocl) oben ein letzter Strahl ber fdjeibcnben ©onnc

einbrartg unb mit bet ©lotfc foftc, rocu)renb biefe fiel) tuoljlbc-

IjagUd), Ijdl Kingenb l)in nnb I;er fd>mang. iHud) morgens Bei

3tocje8anBrudj mar eS Ijier poetifd) fd)ün, befonberS auf ber Qoljc

beö ^urmeg, menn fidj ©ridj burd) eines ber ftenfter E)inau§=

beugte unb über bie fdjtummernbe unb träumende @rbe ^in=

Blicfte, ober menn fein 5luge mit einem unau§fpred)lid)en (SJefü^lc

J SV .-<' *:V '<{
!

ber Sefmfud)t unb (Srmartung an jenem fetten ©treifen im Dften

l)ing unb formltcr) mit aufjauchzte, menn bort nun bie erften,

jttternben ©trafjlen emporfdjoffen.

2ln folgen borgen mar e§ ifym nun aflerbingS fyart, mieber

in baä bunftige SdmlljauS gurücfgufeljren, unb er nermieb e3

and) fo oiel als mögltd), nar)m ein SBucr) 31t fid; unb freifte

auf meiten «Spaziergängen bie Umgegenb be§ 2)orfeS ab, mo bei

er aud) Ijäufig §ur £l)almül)le gelangte unb ba jebeömal r>on

bem freunblidjen 5RüfIer eingelaben mürbe, an ber naljrljaften

ÜJiorgenfuppe teilzunehmen, eine nid)t unliebe Slbmedjolung r>on

bem, roa§ tljm gu §aufe norgefetjt roerben fonnte. @§ mar

mäjferige 5Rild) unb ein Stücf f^marjeS 35rot.

.fjacflänber, SBombarbier. I. 6
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91(3 nnrflirfje .^idjtpuntte aber erfdjienen Üjm bie Stauben,

iüo eä Ujm erlaubt mar, auf bem uürflid) guten Drgeliuerie in

ber ftird)e ju fpielen, bejonberö aber bie Sonntage, iuo es it)m

benu aud) balb gelungen roar, fidj burd) fräftige güljrung beö

,Vtirdjengefangeö bie ^ufriebenljeit beö ftrengen Pfarrers ju erwerben.



i).

oit @rid)3 erftem «Sonntage in

fetner neuen (Stellung muffen

mir nocf) nachtragen, bajj er e§

nid)t oerfäumt Ijatte, ftd) beim

©d)Iuffe be§ ^ac^mittag§;

©otte3btenfte§ raofyl gefämmt

unb mo§l gebürftet im ©arten

be§ Pfarrers eingufinben. §ier

mar ©e. §od)mürben im Greife

ber $amilie, unb fyier mürbe

er auty ber grau $farrerin oor=

gefteftt, bereu Porträt iljm, mie

er fcfyon fyeute morgen in ber &irdje bemerft, oom ^Ijalmü'Ker

ofyne Schmeichelei, aber aud) ol)ne Uebertreibung gefd)ilbert roorben

mar. 9Jian faf$ in einer £aube oon bliujenbem ^lieber uor einem

moljl arrangierten ^affeetifdje, ber Pfarrer mit ber langen pfeife,

bie ^Pfarrerin mit ber fummenben $affeemafd)ine befdjäftigt, ber

junge -üttann, ben er neulich lefenb im ©arten gefeljen, §u bem
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buftigen ^lieber aufföauenb, unb eine junge £ame, bie 2odjter

beö ^farrerö, in einem feinen, hellblauen ©eroanbe, baö gu iljrem

rötlichen §aare uid)t fdjledjt ftanb, roeldje mit beut Zeigefinger

mefyr lecf aU gragtöS ben glug eines ©d^metterUngfi nadjafymte,

bev um ein benachbartes Blumenbeet flog.

,,.£>a, id) oerftelje," rief ifym ber Pfarrer mit feiner gemaltigen

Stimme oon rceitem entgegen. ,,©ie Ijaben e§ nid)t uergeffen,

bajj \d) ©ie fyeute gu feljen gemünfdjt!" üföorauf er, gegen feine

grau gemanbt, mit einer bebeutenben SBermuiberung feiner 33rxift=

regifter Ijingufetjte : „SDieS, meine Siebe, ift ber junge 3flenfd),

melier mir oon unferem 9lmt§bruber ©pitter beftenS empfohlen

nntvbe, ber l)ilfreid) hei bem ©djulmeifter sIöacfer eingetreten ift

unb ber Ijeute morgen, mie bu felbft fo gütig roarft gu bemerken,

bie Drgel nidjt oljne SBerftcmbniö gefpielt. 9?id)t — o^ne —
SBerftänbniS/ mieberljolte er, ba feine beffere Hälfte, mit ber

ftaffeemafdjine befdjaftigt, nid)t fogleid) eine 2lntroort gab.

£)ann aber fd;aute fie auf, unb @rid), ber fonft roof)l im=

ftanbe mar, Blide ruf)ig auSgu^alten, füllte ftd) bod) hei biefem

etxvtö unruhig bemegt, benn gar fo burd)bringenb maren biefe

fdjarfen grauen Singen.

„Sie mollen ba3 £el)rfad) ergreifen," fagte fie nad) einer

k

l>aufe, „eö auf praftifajem -üöege erlernen, ofyne ftubiert gu Ijabeu;

ba3 ift ein ferneres Unternehmen, unb idj meif* nidjt, ob <Sie

babei oiel profitieren merben. 2)er ©dmlmeifter gefallt mir immer

weniger," manbte fie fia) an ujre £od)ter; „benfe bir nur, idj

Ijabe mir ergäben laffen, er fyätte für feine $inber ^rauerfleiber

angefajafft — bu mein lieber §immel, ^rauerfleiber, wenn man

nichts gu nagen unb gu beiden l)at!"

2öäre @rid) nicr)t ein fo unbefangener Neuling in ber SBelt

gemefen, fo mürbe er ein 3etd)en ber Beiftimmung gemalt ober

r>ieHexct)t aud) gefagt Ijaben, e§ fei allerbingS unoerantmortlid),

menn man über feinen Staub IjinauS raolle, unb ^rauerfleiber

tragen, oljne bagu bie Berechtigung gu fyaben. ©o aber tonnte

er fid) nid;t enthalten, ber grau ^farrerin gu ermibern, „er
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Imbe nicrjtö von ^rauerfleibern bemerft unb muffe baS eine

Xäufdjung [ein, cntftanbcn burd) eine armfelige wollene ©dmr^e,

iueld;e baö Keine 9Jiäbd)en als llmfdjlagetud) trüge."

9lnd) ber Pfarrer fettfe begütigenb rjinju: „(53 fann moljl fein,

eö fann woljl fein, bajj e§ £äufd)ung ift ober Uebertreibung, wie

e3 fyäufig norfommt; wenn ba§, wa§ man gehört §at, oermel)rt

weiter ergäbt wirb — Ija, \ü) nerftelje!"

„Mein, bu oerftel)ft gar nid)t3,'' gab ifym bie ^farrerin mit

großer ffiulje gur Antwort, „fonft müftteft bu wiffcn, baf$ ber;

gleiten Ueberljebungen bem ©djulmeifter fe^r är)nlid^ fefyeu —
bocr) laffen wir ba§ jeijt. §ier ift Sfyxe ^affe," fagte fie gu

bem jungen, mageren Sftanne, ber immer nod) ben ^lieber he-

trachtete — „©elma, reidje bem §errn SStfar ben ßuätv."

®ie§ alfo war ber §err SSilar unb bie £)ame im blauen

bleibe bie Softer be3 Pfarrers, welche, wie ber S^almüller er;

gar)lt rjatte, fo nergebltcf) in ber fRefibeng auf bie 2öeibe geführt

worben war. Qetjt lädjelte fie ben jungen ©etftlidjen an, unb

mäljrenb fie il)m necftfcr) bie Siflild) unb ben guder ü°t tändelte

fie um tr)n fjerum, wie oorljin ber Schmetterling um bie ^Blumen.
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„2Bte ,\l)ucit 3>(jrc neuen s
^ed)ültuijje gefallen/' fagte ber

^Pfattet lädjelnb, inbeiu et ben Söffet beljaglidj in feiner grojjen

ftaffeeiaffe umbreljte, „miij \d) Sie beö 2lnftanbe8 wegen bod;

fragen, obgleid; id) mir t)ieIXetdt)t benfen fann, bafs 8ie ftdt) Sdmle

iinb 9Bo$mmg in einem befferen Suftanbe gebadet. Slber ©ott

im Mimmel meif$," fe§te er mit einem Shtgenauffdjlagen binju,

„unter bem Söetftanbe beö ^öd^ften tljut bie arme ©emeutbe iijx

moglidjfteö, unb bodj ift fie nidjt imftanbe, bie <2dmle in einen

oiiftanb gu oerfetjen, ber — in einen 3u ftail °, meldjer - in

einen oiiftanb, baf$ man — ja, überhaupt in einen $uftanb ..."

SDiefe SBarationett über ben $uftanb ber (Schule mürben

Sr. .^odjroürben burdj einen aufcerorbentlid) ftrengen Süd feiner

(
s >attiu entladt, ja, bitrd) ein furchtbarem, fd;langenartige§ girieren

berfetben, mäljrenb fie mit meinem Stone, ber aber unter bem 2lu3=

brude eineö fürd)terlici)en ßädjefnä ftanb, fprad): „SÖiflft bu nidjt

fo gut fein unb bir lieber ein 8tüd ©ugelfjopfen nehmen?" mobet

fie baö 2ööridjen „lieber" mit einer erfdjütternben Sdjärfe Ijeroorfyob.

,,3d) ban!e bir, meine Seure! 3lllerbing3 ift ber Sriftartb

ber Sdjule nicr)t fo troftloS ..."

„Unb brauet aud) eigentlidj gar nidjt anberS §u fein,"

marf bie Sßfarrertn entfdjiebeu ba$mifd)en; „e3 finb bort red)t

beljaglidje 9täume, mie id) mir Ijabe fagen laffen, ja, ber <5d)ul=

meifter befi^t fogar ein leerftefyenbeä Söo^njimmer, unb ba3 ift

ein Sursis, ben mir uns tticr)t geftatten bürfen."

„SBiltft bu triebt uielteidjt, meine Siebe, ben §errn ^rooifor

51t einer . . .
."

„Söenn bu überhaupt jemanb anheben liefteft, fo mürbeft

bu gehört Ijaben, baf$ id) gerabe bie Vermutung au$fpred)en

mollte, ber §err s
}kor>ifor l)abe geroij} bereits feinen Kaffee gu

fid) genommen. 9?id)t malvr, ©ie fyaben?" manbte fie fid) an @rid).

$)od; mar biefer aud) jetjt mieber nidjt flug genug, um fo fing

gu fein, eine Notlüge §u fagen, mochte aud; benfen, e§ fei für

ben ©djulmeifter erfpriejjlicfjer, menn er bie ä>erfid)erung gäbe,

bafj Kaffee bort ein nidjt oorfjanbener 5lrtifel fei.
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„9hm betm, <Selma," errotberte bie ^farrerin fel;r gebebt,

„fo magft bu bem §errn ^ronifor eine £affe bringen. 3d> würbe

(Sie gum ©i$en einlaben, aber e§ ift fo müfjfam, ©tüfyle an§

bem §aufe l)ert)or§ufcf)leppen."

6elma überbrachte bie Saffe, wobei wir l;en)ort;eben muffen,

bafc fie e§ bi§ je£t nod) nid)t ber 9ttül)e wert gefunben, ujre

2Iufmerffamfeit für ben jungen ©eiftlid)en baburd) gu r-erfürgen,

bab fie 2öacfer§ $rotnfor, bem neuen ©ubjefte, einen üBlicf ge^

fdjenft. 3e|t aber, als fie nor tym ftanb, flaute fie i§n au

mit ben gleiten grauen Singen, wie bie ber Butter, nur ba£

ber 2lu§brucf ber irrigen burd; Sugenb unb ein f)übfd)e3 ©efid)td)en
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gemilbeit mar. 3<x, fie \d)auti \f)\\ an, unb jtuar ein yaai

©efunben lang, luobei fie übeirafd;t fd;ten, ftatt bei tiabitioneUen

bleichen 3"ge eines jungen <Sd;ulgel)ilfen (S'iidjö fiifdjeg, fd)öneo

$efid)t 511 fel;en unb feinen bunflen, leud;teubeu klugen gu begegnen.

3a, fo übenafd;t mar fie, baf$ fie ÜZRiene mad;te, ü;m nid;t

nur bie £affe, fonbem aud; einen <5tul;l anzubieten, unb bie*

uiedeid;t geu)an Ijütte, menn fie uid;t ein ftiengei $licf bei 9ftutter

ju ir)rer
s
$flid;t guiüdgeiufen unb wenn ntd;t bei junge CS5eift=

lid)e mit auf bie (Seite geneigtem $opfe finftei nad; i(;i l;inübei

gefdjielt l;ätte.

Bo tianf benn ba3 ©ubjeft ftel;enb feinen Kaffee unb ol;ne

3uc!ei, ben bie ^farrerin üeigeffen l;atte Ijiueinjut^un; bod;

mad;te ei ftdj nid;t niel baiaug. 2lud) füllte ei fid; bmd)au3

nid;t befangen in biefei fyofyen 3kifammlung , unb al3 ei au3;

getiunfen l;atte, fteßte ei feine Xaffe mit fidjeiei 9ht$e unb einei

flehten sHeibeuguug auf ben ^affeettfd;.

„2)u fyatteft, glaube \d), einen befonbeien 3mecf, als bu

ben §eirn ^ßrotnfor l;ierl)er fomnien liefjeft, unb fotlteft bu nun

audj leben, bamit bu bie foftbaie ^txt beö §enu ^louifoiö nid)t

3U fef;r in 2lnfprud; nimmft."

„§a, id) »elftere ! 3a, ja, bei <5d;ulbienft ift nid;t befonberö

anftiengenb unb e3 finb gieiftunbcn auszufüllen, unb ba v)abe

id; mir gebadet, eS lönnte ^sv)\m\ ntd)t fd;aben, menn ©ie meinei

%od)tex @elma guraeilen eine 3ftuftr% unb ,3 e^JenPun^ e 9 e& en

mürben. SJJeine £od)ter ©elma Imt l;übfd)e ^enntniffe im Sllatner;

fpiele, bod) wäre eS mir lieb, menn fie Gelegenheit fyattt, fid;

l;ier unb ba merl;änbig 31t üben."

5Der ^pfanei nidte nad) biefei feiner SHebe müibeooll mit

bem Äopfe, feine beffere §älfte fdjaute gerabeauS, meit nor fid)

l;in, in unabfef;bare gerne, bei junge ©eiftlidje blid'te fd)arf nad;

©elma I;in, meiere gerabe bamit befd)äfttgt mar, ein SBaumblatt

uom SBoben aufzugeben, mäl;ienb (Srid; fid; ceibeugte unb fid; mit

giofjem £>eignügen bereit eifläite, ben 2ßunfd; ©1. §od;mürben

311 erfüllen.
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„2Bie imb mann, merben tt>ir Sinnen fagen laffen," fprad)

bie ^farrerm, unb ba fie babei mit itjrem Raupte nicfte, matjrenb

ber Pfarrer ftdj ert)ob unb ungefähr fo tf>at, at3 formte er fiel)

wettetet gu ber §erablaffung entfalteten, bem ©ubjelte ben

Zeigefinger feiner regten §anb gu bieten, fo §og ©riet) fxd) gu=

rüc!, ot)ne biefe ©nabe abzumartern @r oerliefj ben ©arten,

unb ba er fid), um bie %fyüx beäfelben §u fctjlier^en, umroenben

mutete, fo fat) er nodj, mie bie l)oct)blonbe «Selma befetjäftigt mar,

für ben jungen ©eiftlictjen, ber neben it)r ftanb, einen 3 rceiö ceg

buftigen glieberg abzubrechen, mobei e3 ttjm oorlam, als fcf)aue

fie rafd) nad) ber ©ittertljür hinüber, um gu fetjen, ob ber junge

£et)rgef)ilfe biefelbe auet) forgfältig gefä)toffen tjabe. SDafc ©riet)

felbft burdjauö nichts anbereS babei backte, barauf ahmen mir

bie §anb gum Sdjmure ergeben.
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Erofc allebem ging er nad) @aufe unb mar nid)t menig et

ftaunt, f)ier auSnafymSmeife gum Kaffee eingraben gu werben;

eS mar bie8 atterbmgS nur eine farblofe, bünne Sörülje, aber

mit melier .fterglidjfeit unb Siebe fprangcn il;in bie beiben 23uben

fdjon an ber £au3t(jür entgegen, biefeS grof^e GrcigmSoerfünbigenb,

unb mit meldjer förauität goj$ iljm 2lnna ein, nadjbem fie guoor

ben beften ber Stühle mit üjrer §auöfd)ürge abgeroifdjt Ijatte.

2tu<§ täglidj in anbereu fingen bemiefen ifjm bie Minber

beS SeljrerS fomie biefer felbft, baf$ man it)n für einen midjtigen

unb feljr geadjteten §au3genoffen (mite, unb menn §err SBader

mit @rid) über beS lefcteren 3 UIlin f* \Vxa^) f f° brücfte er fid;

Ijödjft bebauemb barüber auS, baj$ ber junge üDtamt nidjt bad

©eminar befudjt l)atte, uod; fonft eine ooKfommen forrefte ©dntl-

bilbung erhalten. — „Seiber mirb baS fpäter Syrern gortfommen

eutgegenfterjen, beim menn audj id) ober ein anberer nad) meinem

- ein anberer nad) mir friert bie glüngenbften 3^ugnifje auö*

ftelleu nuij unb mirb, fo gieljt man Sfynen bod) jeben an fid)

uod) fo unbebeutenben -Dienfdjen oor, menn er nur ber ^z'\t nad)

feine ©tubien abfoluiert rjat." — Söorauf iljm bann (Sridt) eines

XageS geftanb, baf$ er baS oollfommen etnfelje unb ba£ er ben

Anfang feiner Sd)ulamtö= Karriere rjier nur als eine XlebergangS;

periobe anfelje, um eine befdjeibene ©teile in ber ^Heftbeng gu

erlangen unb fid; alSbann bort bem ©tubium ber 9Jhifi? ooHftänbig

(nngeben gu löunen.

§err 2£ader aber mar felbft fo menig mufifalifd) gebilbet,

baft er biefe Neigung nidjt oollfornmen begriff unb fopffdjüttelnb

meinte, ein Seigrer fei fdjon ein miferableS ©efd)öpf, aber ob fo

ein armer üflufüant beffer baran fei, märe bod) uod) gmeifelliaft.

©leid)mie bem feiigen ©teuerfontrolleur greiberg unter 9ttufif'anten

nidjtSuuijige ©tabStrompeter oorgefdjmebt, fo bem ©d)ulmeifter

()ier bie 9Jiitglieber jener l)erumgiel)enben Sanben, bie auf ©d)ü£en=

feften, ^irdjmeiljen u. f. m. il)r färgltd)eS 33rot oerbienen.

©elbft (Sridt)S fertiges Drgelfpiel mar md)t imftanbe, ir)u

mit beffeu Söeftrcbungen gu oerföljnen, benn fein eigenes Drgel;
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jpicl max iljm eine Duette beftänbiger Slnfeinbungett von feiten

beS 5Pfarcer8 geroefen. 2l>ie oft Ijatte iljn bev Pfarrer vor ^Beginn

ber Sßrebigt in bic ©afrtftei eitiert unb iljm bort eine gewaltige

Sftafe erteilt, weit bie 93ubcn gegröljlt roie bie ©aatfräljen, ober

roctl er bie Säuern, bie gern in einem langfamen £empo hinter-

breiu fdilidjcn, nid)t mit ber nötigen Energie fortgeriffen! !Die§

ging mm allerbingö unter @rtcrj§ Leitung gang anber§, ja, er

wagte es, bie ^ernpi oft fo rafd) §u nehmen, bajj ber Pfarrer

mit 6d)recfen bie 2lugenblicfe f'ommen fal), mo bie ©emeinbc mit

iljrem ©efange gar nidc)t merjr nacrjfommen fonne; boer; tjatte

biefer junge 9Jknfd) babei eine $raft unb ©emanbtrjeit, felbft

bie fdjläfrigften ©eeleu oorroärtS gu peitfdjen, baf, alle ftd) be=

müljten, öfters in eiuem marjren ©turmgalopp nad)§ufommen.

2Öa§ ber Pfarrer allenfalls gu tabeln gehabt, baS raaren

feine oft feljr gesagten $or= unb ^Rad^fpiele. 8a, er Ijatte ein;

mal feinen Dljreu laum getraut, al§ jener bei bem 9kcf)mittag3;

©ottesbienfte, mo bie brücfenbe §iije brei Vierteilen ber an;

bärtigen Verfammlung §u eiuem angenehmen $ird)enfd)lafe oer=

Rolfen rjatte, beim ©d)luffe braufenb unb faufenb über Drjren

unb fööpfe rjinfurjr, unb §mar burd) ba§ Vorfpiel mit ber be=

fannten Gelobte be§ alten 3)effauer§: „<So leben mir, fo leben

mir alle STage," raa§ aber uon einer marjrr)aft eleltrifierenben

2Bir!ung gemefen mar unb bie $ird)e fo rafd) mie uie geleert Ijatte.

§err Söacfer räumte feiuem ©erjtlfeu bereitroillig ba§ Sßoljm

jtmmer 31t mufifaltfd)en ©tubien ein, unb nad)bem biefer ba§

alte $laoier in eine möglidjft erträgliche «Stimmung oerfetjt, feine

33üd)er auf ba§felbe gefcfjidjtet, ging er mit £uft unb greube in

feinen greiftunben an bie Aufgaben, bie er fief; felbft geftellt,

ober bie iljm brieflich oon feinem alten greunbe unb (Scfjulleljvcr

.sjerrn @d)melger geftellt mürben. 2Il§ guter Drgelfpieler unb

utdjt fdjled)ter £r)eoretifer mürbe e§ feinem unermüblidjen gleite

möglid), ftd) in fur^er $eit aud) bie nötige gertigleit anzueignen,

um aud) im ^Pfarrrjaufe bie oierrjänbigeu UebungSftunben mit

Selma beginnen 31t fönnen. Wxt bem 3eidjenuuterrid)te ^attc
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et fdjon früljer angefangen, unb nia)t nur jutr 3ufriebett$eit beft

Movvn SPfarotä, bet iljm fagte: „$a, id) nerftelje, baft meine

Xodjter bei fo aitgge^idmetev 2eiftung gortfdjrtttc madjen wirb!"

— fonberu aud) gut 33efd)uudjtigung ber grau ^fatrerin, bie

e3 anfangt mit großem äOBibenrntten mitangefcljeu, baft iljre £oa)ter

Selma fo nalje bei bem

gang geiuol)iilid)en <5d)ul=

geljilfen fein folle, obgleidj

eö @rid) bei biefen Unter-

rtdjtöftuuben feljr liebte, 511

fteljcn unb nötige dorret';

turen auf bie gurüdffjaU

tenbfte 2lrt 511 machen. 3a

er fetjte fid) überhaupt erft

bann, nadjbem er von feiner

®d)ülerin, von bereu Butter

oberoon bem §errn Pfarrer

ba^u eingelaben mar.

£e£terer liebte c8 fer)r,

ben Unterrid)t3ftunben bei=

. gurooljnen, unb bann ging

er manchmal mit großen

©abritten auf unb ab, roobei

er fein breitet §aupt l)in

unb r)er §u miegen pflegte,

mos ber langen pfeife, bie

er frei gnrifd)en ben Sippen

l)ielt, alöbann bie fanften ©ajtoittgungen eine» (SlefantenrüffelS

nerliel) ; babei mar er meiftenS in tiefe ©ebanfen »erfunden, unb

meint er, au§ biefen auffaljrenb, oft mit lauter ©timme rief: „§a,

id) oerftelje!" fo fanben e§ feine grau unb feine Softer nid)t

ber 9Jiül)e roert, gu fragen, meines SSerftänbmS U;m aufgegangen fei.

„$)a l)abe id)," fagtc er eines 9florgen3 gu @rtcr)
,

„eine

3bee fd)on lange verfolgt, gu bereit 2luöfül)rung 6te mir ba§
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geeignete Wüftgeng 511 fein fd)einen. ©te miffen, rote feljr id)

in $trd)e unb Sdjulc auf militärifdje $uä)t unb ©uborbination

(mite, unb e8 fonn mit bem gunbamente btefer unerläßlichen

(S'igeufdjaften bei ben Keinen Wangen nid)t frül) genug angefangen

werben. SDaljcr glaube id), fotlte man ben SSerfuct) machen, %fyxen

Schülern etma§ militärifd)en ©eift beizubringen, inbem man fie

in ben grciftunben gu regelrechtem 9ftarfd)ieren unb (Sjergieren

anhielte, unb mürben fie baburd) audj abgehalten merben, bie

langen Nachmittage auf ber ©äffe Ijerumgulungem. 2ßa3 meinen

©ie baju?"

@rid) fanb biefe Qbee nid)t nur praltifd), fonbern fie ent=

fpract) audj fo fel)r feinen Neigungen, baß er, fobalb er fidj r>er=

geioiffert, aud) ber Seljrer t)abe bagegen nichts einsumenben, baran

ging, fie in 2lu3fül)rung gu bringen. 2)ie 23u6en maren natür=

lidjerroeife mit £etb unb (Seele babei, unb ebenfo fließ er aud)

auf leinen Sßiberfprud) oon feiten ber Altern, ja, bie meiften

ber (Sltern matten fidt) ein Vergnügen barau§, au§ §ol§ etraa§

3itfammenzufd)nii$eln , roa§ entfernte 2lel)ttlid)feit mit einem ©e=

meljr Ijatte.

hierauf arrangierte (Srtct) beibe klaffen in gmei ©lieber,

lehrte fie freien,- roenben unb markieren unb belohnte bie intel=

ligenteften Knaben baburd), baß er fie gu Unteroffizieren at>ans

eieren ließ. @r brauchte leine nier 2öo<$en, um imftanbe gu

fein, feine (Sompagnte an einem Sonntag Nachmittage bem Pfarrer

braußen auf ber ©emeinberciefe rorjufüljren, ber aud) biefer^arabe

unter präfentiertem ©eroeljr mit einer 2öürbe unb einem ©rufte

anroo^nte, bie einem ©eneral @fjre gemalt t)aben mürbe. Unb

nad)bem atleg oorbei mar, brüdte er @rid) feine Sufriebenljett

au3, unb fagte alöbann, mäljrenb er feine ©timme fo otel als

eö il>m möglich mar, bämpfte

:

„@tma§ fel)lt nod), n>a§ ben @ifer ber SBuben außerorbent;

lief) anregen mürbe : eine Trommel nämlid), unb aud) bagu tonnte,

roenn mir t>orfid)tig §u Sßerle gingen, $iat gefd)afft merben.

$d) felbft bin im $efi£e eine§ folgen SuftrumenteS , ba§ \§,
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unter uns gefagt, cinfkenS mit SBorlte&e erlernt unb weldjeo uü

gern für baä allgemeine 33efte ^ergeben würbe. Soffen Sie midi

barüber nadjbenfen, rote eö 311 machen ift, barmt ich, mid) üBers

jeugen fann, ob 3^re Sugenb Sinn für biefe* ^inreitjenbe \]\\

ftrument befütf. JBafjen Sie mict) barüber nadjbcnfen — ja, ja,

fo nürb eä ger)en lafjen Sie Sljre Sompagnie am niidjften

Sonntag, morgens um fünf Uljr, brausen bei bem $farrr)anfe

antreten, unb feien Sie alöbann beö Weiteren gemdrtig/

3m Saufe ber Söodje erfuhr (5rid) buret) feine Schülerin,

bar) bie S^^nftunbe am närfjften Samstage auSgefefct werben

muffe, ba Selma mit tljrer 3Hutter einen Sßemjanbten in ber

benachbarten Stabt befuge unb erft am Sftontag jurüäfe^ren

mürbe; e3 mar iljm bieö in betreff ber fonntägigen ^arabe

nidjt unangenehm, ba er [eiber bie Abneigung ber Sßfarrerin für

biefe unnütze 3 c ituerfclmrenbung, roie fie eö nannte, erfahren,

unb führte er bcefmlb an bem betreffenben borgen feine @om=

pagnie leichteren §ergen8 nad) bem ^farrljofe, oor bem er fidj,

auf ber Strafe jugroetfe abgefdjmenft, auf [teilte. §inter ben

bidjten 33üfci)en ber glieberlaube fall er baö mächtig umwallte

§aupt beS Pfarrers unb bemerkte, näl)er tretenb, 31t feiner großen
sl>erwunberung , bar) Seine §od)würben bie erwähnte Trommel,

unb jwar in einem nollfommen auögeroadjfenen dfcemplare, fünft--

gerecht über bie Sdjulter gelängt Ijatte unb bereit fdiien, ben

^arabemarfd) , obgleid) unfidjtbar für bie ^nabenfdmr
,

felbft;

Ijänbig 31t begleiten.

„Saffen Sie jefct fttHftefien," fagte er, „bie 3üge ridjten

unb nad) einem einleitenben Trommelwirbel bie (Sompagnie auf

ber Strafe l)in unb Irer marfdjieren, big id) Seiten burd; einen

^weiten SBirbel baö Seiten 511m 2(uffrören gebe; bann laffen

Sie bie 33uben nad) §aufe gerjen unb fommen wieber 51t mir

— geben Sie adjt, wie eleftrifierenb biefe 9ttufif auf bie Seine

ber Qungeu wirfen wirb."

So war eö benn wirflid) aud), unb bie flehten Solbaten

ftampften ben SBoben, bafj ber Btauh wirbelnb emporflog unb
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fic auf biefe SCrl genau baä Bilb einer marfetyierenben Kolonne

barftellten. Tili meiner $unft mürbe aber audfj in ber ,ylieber-

laubc bie Trommel gefd)lagen! Sie fc^arf unb genau brannte

baS A
:

ell unter ben f'raftigen Schlägen! sIBeld) entgücfenbe SÖtrbcl

raffelten oft minutenlang bagmifeljen! Sowohl bie ©olbaten fclbft

als aucl) bor .Üommanbant bebauerten aufrichtig, als enblicr) bas

Seiten jum 3(ufrören gegeben unb bie jugenblid)e (Sdfjar nad)

.§aufe entlaffen mürbe. $a, es mar Ijeute fcfyon etmaS gang

anbereS gemefen bei biefer erljebenben friegerifdjen -üJhtftf. 3)anu

ging @ridj naefj ber £aube gurücf, in melier ber Pfarrer immer

nodfj mit großen ©dritten auf unb ah markierte unb fid) babei

fo gufrieben erflärtc über baö, mag er t>on bem -Btefdje burdj

bie 3roeige gefeljen, baj$ er fiel) triebt enthalten fonnte, bem jungen

Sftanne als BemeiS feines SBorjlroollenS eine erfte Sefticm auf

biefem eblen Snftrumente, baS er mit fo großer $raft unb ®e=

manbtljeit Ijaubljabte, §u erteilen.

„3$ meift rcoljl," fagte er babei, „baf$ bte Trommel von

all benen, meldte ftdj einbilben, etmaS von -JUtuftf §u oerfteljen,

über bie 2lcfyfel angefefjen mirb, unb mit meld) großem Unredjte.

3$ milt nid^t reben über bie erftaunltdjen äöirfungen eines im

Kriege §ur richtigen Qeit angebrachten STrommelfdjlageS , nid)t

uon ber Ermutigung, bie ein e^alteS 9tataplan, S^ataplan auf

ermübete Bataillone, ja, fogar auf abgemagerte $ferbe auS=

übt, aber
\<fy

mage füljn gu behaupten, baft bie Trommel, mit

©efd)id unb ©efü^l angemanbt
, für ben meufd)lid)en ©efang

eine unuergleid)lid)e Begleitung abgeben mürbe, nidjt um baö

oftmals rofye Sieb beS ©olbaten im %alt gu erhalten, fonbern

für einen mirfltd)en, gefühlvollen ©efang. ©ie flauen miclj

ftaunenb, gmeifelnb an? .£a id) t>erftelje, fann Qljneu aber

oerftdjern, baf$, menn id) nid)t Pfarrer gemorben märe, id) eS

auf ber Trommel §u einer unglaublichen Birtuofität gebracht

l)ätte!"

„3$ Ijabe mic^ baoon überzeugt," fagte (rridj, „unb mar

erftaunt, maS Euer §oc^mürben gu leiften nermodjten."



— 90 —
„§a, id) oerftel)e! SP&et nid)t be$ roilben ßärmeö wegen

fd)ii£e id) biefeS ^uftvumeiit, fonbern weil auf üjm bie fetnften

Nuancen l)eroonubringeu ftnb. §ören (Sie, Ijören Sie! C^ibt eö

ein jartereä Decrescendo auf irgenb einem anberen Snftrumente,

als id) Ijier mit biefem SBirBel (jeroorBringen lauu? — Qft eo

uidjt julettf nod) ein letd)te3 (Srfterbeu bev '2öne, uuv nod) ein

poetifdjer #au($? 2ÖaS

fagen Sie baiu?"

„3u ber Iljat, $e«

Pfarrer, id) bin überrafd)t
!

"

„JQa, id) oerftelje, unb

wenn id) barauf bie %Öm
unter ber »ollen 3JZacr)t ber

©efül)le wieber anfd)mellen

(äffe, fo — fo — reiftt eö

mid) vtnrDtllfürlict) l)in, unb

füllen Sie nid)t Qfyr §erj

crfdjüttern hei ben legten,

gewaltigen ©dalägen? dia-

ta — plan . . .

„Sdjabe brum," fuljr

er nad) einer Sßaufe unter

einem leisten
,

fd)märme=

rifdjen 2BirBeI fort, „ba£

mir fjeute bie 3eit mangelt,

3$nen unfer BefannteS

^olfslieb ,Qfn einem füllen

(SJrunbe
1

mit SrommelBeglettung meiner eigenen .S\ompofttiou

oorjutragen ! 3n meiner Qugenb l)abe td) (Sntjütfcn bamit erregt

;

ba§ Sieb eignet fid) aber aud) oortrefflid) ju biefer Begleitung.

3fn roeiter gerne oerneljmen (Sie baS me!obtfcr)e klappern ber

•Utopie, mit ber red)ten §anb ausgeführt-, wärjrenb ein r)inge=

l)aud)ter SBirBel ber Stufen glüdlid) in bie elegifcr)e Stimmung

l)ineinleitet.
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Oiiiu Deflamation:

v

x
sn einem fühlen ©runbe

&a iiclit ein :l>iül)lntrab.

.. Taun mivb eine Sftelobie intoniert, ein >)il)i)tl)inuo, ben jii

fo gerne gehört

:

SWein Siebten ift oerfäjnmnben

&a€ bort fleiuol)net Fiat.

„ vVb t'ann
v

x
sl)nen oerftd)ern, eo mar bann eine SSirfung

unb eine Steigerung bio jum ©<$lufje, bafj bei ben raffelnben

unb bod) nrieber t'urg abgebrochenen ©plagen, mit benen icfj be-

gleitete:

©ie l)at bie %ve\i gebrochen,

2)a3 SRinglein fprang ent3ir>et —

Xljränen ber Würjrung in bie Singen ber ^uljbrerinnen traten.

9tt), meld) fdjöne '$eitl ©ie ift bafnn, rote überhaupt nadf) unb

nad) alte ^oefic erftirbt."

@r niefte jutn 2(bfd)iebe graottötifd) mit bem $opfe unb

idjritt banadj bem $aufe 51t, in feftem SlKarfc^tempo, mit etroao

auffaKenber Söeroegung beö linfen Seines, mie bao bei ben

Trommlern gebräuchlich ift, unb oevfdjroanb bann im §aufe unter

ben fonoren klängen eines majeftätifdjen $arabetnarfdje§ , unge=

i)ört oon grau unb ~Tod)ter, meiere ja in ber gerne roeilten,

aber mct)t ungefeljen oon bem jungen ©eiftlicf)en, ber mit ebenfo

erftaunter al§ ergrimmter ÜDtiene oon feinem ßinttner in ben

©arten (n'naofdiaute.

2Bir bürfen l)ier nid)t oerfdnoeigeu, baf* e§ aud) ber junge

©eiftltdie mar , roeldjer bie Sßfarrertn oon ber Xrommelübuna,

Seiner §odjroürben in Kenntnis fe|te, wobei er bie Bad)? fo

ju breljen roujjte, als fei biefe Entheiligung beö Sonntag* unb

iljreS ©artenS allein burdj ba§ Sdjulfubjeft Ijeroorgerufen morben.

— „tiefer Solbatenbalg!" f)atte bie ^farrerin hierauf gefagt

unb mar fdron im Segriffe gemefen, es ein; für allemal feierlicl)

an^ufpreerjen , bafj er nie mel)r bie 3d)ioeUe beo $farrf>aufe3

überfd&reiten iolle, als Selma ftd) inS ©efpradj mudne, um ihren

1 (flau ber, SBoin&articr. I. i
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oeidienlelner truftig unb rndfiditoloo in 2dmt ,

> ui neunten: „2)u

fennft ja fyapai 8eibenfc§aft für bie Trommel/ fagte fie, „unb

bajj ev glütfjelig mar, fie in unferer ^(bmefenl)eit beliebigen gu

ftmnen, wo$u et ben jungen 3Renf$en eingelaben, ja berbefobjlen

bat! SGBic wäre c8 überhaupt benfbar, bafj biefet fo fefjr be

fd^eibene Sc^ulgefjilfe bo8 Verlangen an
s

]]apa f;ätte {teilen

mögen, tym etwas oorgutrommetn? xHcl), ge^t mit bodj mit euren

ftinbereienl 3cf) fü(;(c e3, baj$ id) bei feinem Unterrichte etmaö

:Kediteo lerne, nnb mujj bir offen geftefjen,
sI>iama, bafj id) nid)t

8uft fja6e, wegen bergleidjen Vädjerlidjteiten nieine Stunben 511

oerfürgen, im ©egenteil" biefeS leiste 2Bort mar oon einem

fdjarfen ©liefe auä iljren (jeijjen, grauen Saugen bireft gegen ben

jungen ©eiftlic^en gerietet gemefen, unb mir muffen geftefieu,

ba| SBort unb SBltcf oon ber 2föutter uidjt gang o^ne !8efriebigung

empfunben mürben, benn in ber benadjbarten 8tabt, mo fie ge=

mefen waren, Ijatte fiel) ein Ijart am 5lffeffor ftebenber SReferenbar

au§ abeliger gamilie giemlidj auffällig mit ber bodjblonoen 2elma

ju t()itn gemaebt, unb baf} fie e8 tmrgog, bie Jrau eineö „9Re=

gierungSrateS r>on" 511 werben, ftatt bie beö SBifarä iljreS 5>ater3,

mar il>r eigentlich nid)t übelzunehmen.

SDeör)alb mürbe (Sridj benn aucr) uidjt uon ben .geidjenftuuben

entbunben, melmefjr furje 3 e^ barauf aud) 311m rüerljänbigeu

.^latnerfpiel fommanbiert, beffen erfte ©tunben im Setfein ber

s

J$farrerin oor fiel) gingen, melclje in fteifer llnnal)barfeit auf

bem ©ofa fafj, gerabeauS fdjaueub unb emjtg babei ftridenb.

3)aj$ er biefeu Unterricht uon ber ernftefteu, ftrengften <5eite

naljm, bürfen mir ebenfo wenig uerfebmeigen, alo bafj ©elma

juweilen ein (SJeplauber über 2ftujlf im allgemeinen, ober gemiffe

lieber oorjog ; bann lehnte fie, fid; uornüberbeugenb, iljren tHrm

auf ba§ Notenpult, ftütjte ifjren Ijübfdjen Äopf auf bie §anb,

um meiere alSbann irjre blonben Socfen red)t malerifcr; floffen,

unb flaute ir)m freunblict) in bie klugen, bie er aber nur §u=

weilen gegen fte erbob, mäljrenb er eö liebte, wenn fie fo bieg

unb ba3 fragte, feine ginger über bie haften gleiten gu laffeu,
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um irgenb ein ibmia, doh bem gerabe bie 9tebe nun, utclo-

bramatijd) ju begleiten.

Tau 3elma aisbann bieje Donationen feljr bubfd) unb an

gemejfen fanb, tonnte er nidu begreifen unb oerfteljen, unb ebenso-

wenig, warum fie aläbann in einet unmutigen ^Bewegung

iljren $pia$ wieber neben i()m einnahm ,
fobalb er mit ruhigem

Dlicfe auf bie Stelle 3eigte, wo man aufgehört.

&etgleic§en Keine Redereien unb ^ßlänfeleien glitten mad)t=

log an feiner gänglidjen Unerfabrenljeit ab, and) fiibrte fie 2elma

nur aisbann aus, wenn bev Dater alä raudjenber (Siefant iljve

3tuube überwachte. 2Öat bie 5ßfarrerin gegenwärtig, fo Ijatte

fie anbere Heine ©efdjidjten, um bie .sUaoierftunbe etwas pitanter

511 machen unb bao 9lngenef)me mit bem ^üt}lid)en 311 oevbinben.

©0 fanb fie oft Ijartnadtg bao Mlauievpebal nidjt unb fudjte e$

nie! 311 weit auf bev (inlen ©eite; auef) füllte fie fid) bei $af[agen

a ];i 3Rofct)eleS feljr leidjt evmübet unb benufcte gern bie Ne

legenbjeit, um iljre §onb auf bem SÄrme beS Serjrerö auf klugen

Miete auöru^eu 31t (offen. SGBäre für (5'riel) (Gefahr oorbanben

gewefen, fo Ijötte bieS alSbann eintreten muffen, wenn Selma,

wie guweilen üotfam, behauptete, eS fei iljr rein unmöglich, biefc

ober jene s

l>affagc richtig rjerau^ubringen, unb (£vid) fid) alsbaun

genötigt faf;, ifjr biefelbe, mbto gegen fie geneigt, oorjufpielen,

weil fie fid) babei unmöglich fo weit gurücflegen fonnte, um iljn

nidjt mit iljrem »ollen Körper fanft 511 berühren. SBenn it)n

aud) babei juweilen ein eigentümliches ©efüfjl burdjbraug, fo

war eö ein ©efüljl beö Sdjrecfeng, bem er baburdj 2lu3bvud'

»erlief, bafß er fid; faft auf bie
v
)ioten fjevabbeugte, um — beffer

jefyen 511 fonnen.

Sinneilen aber aud) ging bie Stunbe in nutfterbafter 9tu§e

unb Drbnung unb oljne irgenb welche ber eben gefcbilberten ©e^

fät)rlidf>feiten worüber, unb bac> immer alsbanu, wenn ber Pfarrer

ober bie Sßfarrerin uer()inbert waren unb fid) in folgen gällen

ber junge ©eiftlicbe al§ Soften oor bem ©emel)r befanb. 9(1),

biefer fe^te fid) niemals ftricfenb auf ba§ Sofa ober ging im
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3immet raucfjeub auf \u\t> ab, Dielmetyr mar er mit Seib unb

Seele bei feinem 2(mte, unb feinen beobad)tenben Stugen entging

nidjt bic Heinfte Seroegung be§ Seljrers ober ber Schülerin.

©emö()n(icf) ftanb er fo, baft er §cinbe unb ^pebal §u gleicher

Reit im 9luge Ijatte, unb wenn bann je einmal ^affagen ä Li

v

Iftofcf)eleö üorfamen ober wenn (Ex'vfy eine ^iaffage ©e(ma§ fpielen

mufjte, fo näherte er ftd) mit oorgeftreeftem §alfe, ftierem 33Ii<fe

unb einer oerbädjtigen "Kote auf ben -Üöangen, tonnte auch molil

in legerem gatte in einem finfteren ^one fagen: „3ic träten

beffer, gräulciti Sehnet, biefe germffe Stelle für jtdj allein ftmv

faltig gu ftubieren."
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„Ativ niid) allein @fel!" Ijatte fie einmal halblaut oor

ftd) l)ingemurmelt.

$af$ aber bor junge ©eiftlid&e feinen 3otn über biefe Un

terrid)toftunben auf bas unfdntlbige §aupt (Svidjö luutfte unb

ilnn feine £eibcnfd)aftlid)i'eit nidjt öer|e§tte, mar ebenfo ungeredjt

al§ bumm; benn baburd), baf* er alleö, roaS bei junge Seljret

tfyat, bekrittelte unb bemäfelte, unb obenbrein in Selma§ ©c^

genmart, bradjte er bie gang entgegengefefcte SBirfung Ijeroor,

ja, etneS Sagcö eine Sirhing, bie mir unö freuen, niebetgu

fdjreiben; benn aU bei junge ©eiftlid)e einftemo, wo Crrid) eines

£age§ in bev %fyat eine falfd^e ^iote angcfd)lageu l)atte, oou

ber Unfä§igt'eit 311m Se^ramte int allgemeinen fprad; unb te
befonbere oou bev unbegreiflichen ,S\cdl)cit

r
Unterricht in gädjern

erteilen 31t wollen, bie man felbft uid)t oerftcfje, unb alä et

barauf nad) beenbigter Seftion mit Ijodjgcrötcten SBangcn unb

einem gorneöblide auf ©elma baö 3"n»^r oerlaffen, Ijatte biefc

nad) ein paar Sltem^ügen langfam auffte^enb gefagt: „9JM)en

Sie fidt) nid)t3 barauö, Sie finb bod; mein lieber Seljrer" —
unb bann mar eö irjnt gemefen, aU berühre irgenb etroao l)eif,

unb blitjärjnlid) fein blonbeä fraufeg ©dat.

„2öa3 modUe baö mofyl gemefen fein?" badUe er, als er

nad)benfenb nad; <s3aufe ging, „.sjatte Selma iftre rjeif^en ginget

auf fein .sjaupt gebrüd't, unb marum bas?"

^eine§ feiner gelehrten Südjer mar mof)l imftaube, iljm

biefe grage 31t Beantworten, unb bod) mürbe er auf eine fein*

einfädle 2lrt in§ $lare gefegt, unb jmar buvdj bie tteine 2lnna,

be§ Sd)itlmcifter3 £öd)terlein, bie, al8 er fpäter an feinem ^ifc^e

faf$ unb arbeitete, hinter iljn trat, t(jr 3(ermd)en um feinen £>al$

ferlang unb iln* ©efidjt an fein $aax brücfte.

„2öaö mad;ft bu ba, Keine 3ftau§?"

„Qd) l)abe biv einen $uf$ gegeben, weil id) btd) lieb I;abe
!

"

„SEBetl id) bid; lieb \jabe? 2Beil id) btrf; lieb rjabe!"

— £>aö mar ein (Gebaute, ber ifjm nidjt auo beut .stopfe moßte,

obgleid) er fidj norf; burc§au§ feinen richtigen begriff oon bems
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felben machen fonnte. „2\>eil id) btd> lieb Ijabc!" $lber es

ftcd'te etwa* baljinter, baS auf feine Unterricl)tSftunben im ^farr;

Ijaufe, welche er bisher r>ol(er greiljeit beS GUeifteS erteilt, einen

eigentümlichen , Beengenben (Sinfhift ausübte. „2Beil icr) bid)

lieb Imbe!" etflang iljm jei$t fo oft aus ber fyarmlofeften ^ftelobie.

„SÖeil id) bid) liebhabe!" lag er in ben Ejei^cn SBlicfen SclmaS.

„SBeil idf) bid) lieb Ijabe!" füllte er hei jeber SBerüfyrung ifjreö

Körpers.

2lber eS mar fein angenehmes Gkfüljl, meldjeS fo auf ifm

cinwtrfte. @r Ijätte rüel barum gegeben, oon btefen Unterrichts:

ftunben befreit gu fein, unb begrüßte beSlmlb beinahe mit greuben

eine allerbingS traurige 33eranlaffung, meiere iljm geftattete, feine

Seftionen bei Selma menigftenS gu oerminbern.

SDer Sdjulleljrer Ijatte nämlicl) feit bem ^obe feiner grau

gefränfelt, er aft unb traut fo wenig, bafj eS faum ber 3^ebe

mert mar, er fdjlief, mie er jagte , oft gange 9tä<$te lang gar

ntcfjt unb r)atte befonberS in ben grürjftunben einen böfen Ruften,

bajj er barauf aus lauter Ermattung nidfjt imftanbe mar, beS

Borgens feinen Schulunterricht gu erteilen. Dbgleidj (Srid) fein

9)iöglid)fteS ttjat, fo fonnte er bodj) nidt)t beibe klaffen beauffid);

tigen, raeSl)alb er bei bem Pfarrer baS ©efud) [teilte, bis gur

Iwffentüd; balbigen ©enefung beS §erm SBader in ber erften

klaffe normittagS bis gwölf Uljr, in ber anberen nachmittags

uon ein bis fünf Ur)r Unterricht erteilen gu fönnen.

„§a, id) uerftelje!" Ijatte ber Pfarrer geantwortet. „2ßaS

Sie aber r>on ber hoffentlich balbigen ©enefung beS SdmlmeifterS

fagen, fo muj3 id) mir barüber einige leife 3 rae ife t erlauben,

benu ber ÜJlann ift fränler, als er [elb[t roetjj ; unter uns gefagt,

jjalte id; eS für meine Sajulbigfeit, bie Scfjulberjörbe barauf auf;

merffam gu machen, um im galle — nun, Sie werben btefen

TjaXl uerftefjen — im oorauS geforgt gu Imben."

„Sßeldfjeu gaff benn, §err Pfarrer?" fragte Grid; angfk

uott. „Sie merben bod) nia^t glauben, baft ber £err Sdmlleljrer

fterben lonnte?"
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„@8 ift bieg oßc8 für un8 6cftitnml in (Sk>tte8 9tat, ber eine

fpäter, ber embere früher, unb, tote gefagt, id) ftttefte, id) füllte."

S)af> aber ©err SÖacfer etroa8 3leEmIic§e8 fürchtete, tonnte

Cf'rid) unmöglich glauben, beim fett er red)t leibenb mar, mar

ev aud) red)t Reiter geworben ; er tonnte jet.u mit ladjelnbem

Üftunbe erjagen von bem Gslenbe, oon all ben Sorgen, mit betten

er uom beginne feines Sebeno an 31t fämofen gehabt. Unb

loenn er babei bie Hoffnung auf eine beffere ^ufitnft anofpracb,

[0 leuchteten feine 2lugen oofl greubigfeit, ja, bie annlidjen ©e:

ftalten feiner föinber betrad)tenb, fefcte er I)in
(

m: /.Hnd) biefen

armen ©efdjöpfen ro.trb e8 alSbann niel beffer ergeben/ worauf

er mit einer fieberhaften §aft oon einem ©ruber fprad), oon

einem moI)tl)abenben SWaurernteifter , ber JinberloS unb ntdjt ab

geneigt fei, fpäter fpäter für fie 31t forgen. „2Öa8 Sie 6e

trifft, mein lieber ©err Sßrooifor, fo toirb eS :
v

v
slmen boffentlid)

fpiiter beffer ge^en, al8 e§ mir in biefem traurigen Seben er

gangen. ©lü<fli<$ertoeife baben Sie ja feine Neigung, beim

odjulfadje 311 bleiben, mag mid) für Sie freut, benn id) habe

Sie redjt lieb gewonnen — mir nid)t beim cdmlfadje bleiben!

Ütl), bag ift eine nnbant'bare ($efd)id)te, unb je eber man bauen

loofommt
, befto beffer ift eö!" riefe legten 2Borte tjatte

er mit einem eigentümlich aufeuefenben SBlicfe begleitet unb bann

leife in fidt) ()tneingelad)t roie jemanb , ber ftd) anfo trinigftc

freut über ein beoorfteljenbco glücflic$e8 @reignt8.
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eil ber ©dmlleljrer fo frctnf

mar, fd^vteb ber Pfarrer feine

befeljlenbcn 3ettel mel)r, f'atn

aber häufiger felbft, meiftenö in

itnterridjtsftunben, aud) moljl

6ei ber Stbenbbammerung, unb

war bann eine§ %age§ non

Selma begleitet, bie e3 nicfjt

fjatte unterlagen motten, fidt}

felbft einmal nad) bem 33e=

finben tljreö Scljrerö 51t erfunbigen.

2ötr brausen fjier rnobl faum ljin$u=

zufügen, bafj @rid; fd)on feit einiger ^e\t

feine UnterridjtSftunben im Sßfarrfjaufe auf=

gegeben Ijatte: „hoffentlich nicr)t für immer/' fagte ba§ junge

s
Ifiäbtf)en, „benn idj füf)(e e§, mie id) nad) unb nad) mieber
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alle* DCtletne, unb baS ifi mir l)ödt>ft fdnnerjlid; - ad), wenn

5ie eS müßten, mein tieftet ©err CSricf), wie feljr, fol)v fdnner$lid)!"

iic ftanb neben itjm am genfter beS ©dmljimmers, mi%

venb ber Merr Pfarrer bei >>eirn 3Bacfet in ber ^olniftube mar

„a<$, fo tief fdjmerglid) , baf, id) nidjt anberS fattn, als e8

v
Ujnen fogen, mein lieber £err (Srid)!" 3)a6ei lehnte fie it)ven

,S\opf an feine odmlter, nnb er füllte 31t feinem ©d&recfen an beut

gurfen u)re8 EörpetS, bafj fie plö$li<$ nnb fein* Ijeftig anfing

ju meinen.

„Um (SfotteS willen, roaS feljlt Sljnen, graulein ©elma?"

„2Ba8 mir fcljlt," rief fie fd&luc&jenb, „roaS mir fefjlt
•

mir feljlt alles, alles auf ber weiten Crrbenflur! Q<$ bin ein

6ebauernSu>ürbig,eS ®ef<$öpf, id) werbe geliebt, olnte wiebev ui

lieben, id) liebe, oljnc geliebt 51t fein! S)odj ©ie verfielen baS

nidjt, nein, ©ie tonnen baS nid)t oerftetjen unb brauchen eS aud)

nid)t 511 oerfteljen. 216er (SineS muffen «Sie uon mir anhören,

aus ber £iefe meines jtttemben ©er&enS, eine Sfiktfjr^eit, bie

Otiten nieüeid)t fitrd;tcrlici) erfdjeiuen mirb unb um beretwillen

Sie mir motjl einft eine Sljräne beS 2Ritletb8 nadjweinen werben

— einftenö, wenn id; nidjt meljr ba bin, wenn nur nod; ein

©ctft ber Grinnerung, fanft gefd)lungcu um ben tarnen ©elma,

über btefe gluren, bie mid) einft fo entgücften, fdjmerglid) trauevnb

bal)ingiel)t — 0, bemitteiben Sie mtdj, Qx'xd), beflagen ©ie midj,

ein armes, me^rlofeS Opferlamm, benn id) werbe geopfert, ja,

uon einem unerbittlichen SBater, r>on einer Ijartber^igeu ÜRutter

— geopfert!"

3ßun aber batte (Bxid) feinen redeten begriff von einem

folgen Opfer, unb wenn er fid) aud) ben geftrengen Pfarrer

mit bem löwenartigen ©aar nnb ber lärmenben Stimme fügltd)

als ben @rgr»ater 9tbral)am rjätte norfteüen tonnen, fo bod) burd>

auS nidjt gräuleut (Selma in ber ^ioUe beS Sfaal; aud) fduen

ifjm fo gar fein ©runb öorlmnben gu fein, um in unferen auf;

geflärten Reiten an eine fold) greuliche 2i)ai &u glauben, roeS;

Ijalb er aud] in Dotter lleber^eugung fagte: „D, Sie muffen
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\\d) irren, fjfräuletn Selma! @3 f'ann burd^auS mcljt in ber 216

fidjt oljvoo §errn üBaterS ober 3§rer grau 9Jiutter liefen, ©ie

in trgenbraeldjer 3Betfe gu opfern, Sie muffen fid) irren."

„Qrren," rief fie unb fdjüttelte babei ifjvo Ijodjblonben

Soden, „irren! 2ltlerbiugS wirb man fid) irren, aber in mir,

barauf lönncn Sie fid) ocr=

laffen ! 9tein, icfj will e§ nict)t

bulbcn, baj5 man mid) in bie

Slrtne jenes -Jftolod) fehlen;

bert, baj$ id) allen greubeu

biefeä ®afein§ entfagen foll,

oljne oorrjer anberweitig ge^

lebt unb geliebt §u Ijabeu!

Dodj ift l)ier nidjt ber Drt,

"

fetjte fie mit fanfter (Stimme

Ijhvgu, ,,aud) f)abe id) nidt)t

bie Qtit, um Srjnen biefen

fd)aublid)en SSerrat närjer

au3einanbergufe|en, ber an

meineirt armen jungfräulidjen

§er§en begangen werben foll,

wogegen e§ fidj unter allen

Qualen fträubt unb auf

Mittel unb Sßege beult

gu einer fürdjterlicfjen ?Ra<fye

— unb r>on Qf)nen Bin id; überzeugt, ©rid;, «feie werben mir in

biefem 9xad)ewerf beifteljen — r>erfpred)en Sie mir, mid) uid)t

gang fd)ui3lo§ 31t laffen
,

ja , mir beigufteljen
,

fobalb icf) e§ ' für

nötig finbe, einen SRuf an Sie ergeben 31t laffen."

@rid) befanb fidj in eiuer nict)t geringen SSerlegentjeit, ein

fotdjeä $Berfpred)en gu geben, beim er r)atte bamalS uod) bie

2tufid)t, baft $erfpred)en aud) gehalten werben müßten, unb

tonnte be^ljalb iu eine fer)r unaugenerjme ©efd)id)tc lommen,

wenu er fid) mit ber aufgeregten Selma vereinigte , um f)iad;c
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an bcrn Pfarrer, ber Sßfarrerin, oielleidjt aud» an bem jungen

(fteiftlidjen 311 nehmen. Söortn fonnte eine Joldje Wadie befteljen?

Vielleicht ba$ man bem jungen ©eiftlidjen abenbS irgenbroo ein

Söein [teilte, bamit er in einen fdjmu&igeu (Kraben falle, ober

baf$ man ber Sßfarrerin beunlidjeriocife Salg in iljren ftaffee

tfjäte, ober bafj man fogar ein grojjeS £od) fällige in baS

Trommelfell ©einer -V»od)ioürben! 9lHeS &inge, &u meieren er

bod) nid)t gern feine §anb bieten modjte.

„(Sie jaubern, Crridj! (Sic ^anbevn, mir ba§ Verfpredien

v\l)rcr «fiilfe 311 geben!" rief baS junge 2JMbc§en leibenfdjaftlid),

nnb ba fie ju g(eid)er Seit ju fdjmanfen fdjien, aud) tfjte 3(ugeu

[c$foj$ unb alle Vorbereitungen traf, um ohnmächtig in feine Sfrmc

ui ftürjen, fo Ijatte er nieftö (Siligereö 31t tljun, alö iljr bie

SBerftd&erung 311 geben, baf$ er bereit fein mürbe, iljrem ERufc

Aolge 311 leiften, morauf fie ungeftüm feine beiben §änbe ergriff,

biefelben an ifjr KopfenbeS §erg brütfte unb tffm ^uflüftcrtc

:

„0, @rid;, bie Mad)c ift füfj!"

(SVlüdlidjermeife Ijörte man in biefent 2lugenblide bie

fdjroeren dritte beö s$farrerö, weöJjalb Selma mit einem fef)r

falten, förmlichen Sone, babei aber feljr laut 31t ilyrem jungen

Begleiter fagte: „3$ baute 3lmen, idj merbe meinen SÖßeg

allein finben! — "

SCBorin baä Opfer, oon bem Selma gefprodjen unb 31t bem

fie anterioren, eigentlich befreie, barüber ging bem jungen Spanne

am näd)ften Sonntage ein fliemlidj f'lareö Sidjt auf, al3 ber

Pfarrer nad) geftenbetem ^c^n am Sdjtuffc fetner SBors

mtttagSprebtgt einen fleinen Zettel entfaltete unb ber ©emeinbe

barauS uerhtnbigte, bajj fid) in ben Stanb ber ^eiligen (5'bc

begeben mürben nad)folgenbc ^erfoneu, unb gmät „ CS'vnft grieb--

rtd) Sdmtetyg, Pfarrer ju Sirnftetten, bergeit nod) moblbcftallter

SSifat baljier, unb Jungfrau oelma 2(bell)eibe Seontine SEÖenbler,

eljelidje Xodjter be3 Pfarrer* fjiefiger ©emeinbe." 2öer §inbers

niffe roüfjte, baf* gemelbete ^erfonen nicfjt e(niid) gufammen;

fommen tonnten , ber jeige eo beizeiten an ober enthalte fiel)
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ihu1)()iT, etwas bagegen ein$uwenben. „Qtynenaber unb uns allen/'

fdjloß bei Pfarrer mit tiefbewegter , bumpf brötynenber Stimme,

„oerfeilje ber allmächtige ©ott feinen oäterlidjen Segen! 2lmen."

SBielleidjt mar e§ nid)t gang paffenb, bafi ber junge ©dml«

geljilfe fpäter jum Heimgänge ber ©emeinbe, mit 23eil)ilfe aller

nur möglichen SHegifter, eine großartige guge über oas Ijerrltdje

Mirdjenlieb : „Tum banlet alle ©Ott!" fpielte, obgleidj er von

bem Pfarrer barüber in mol)lwollenber 2lrt belobt würbe. —
9Jcittlerweile war ber Sommer »ergangen unb ber §erbft

gefommen, ber bie Vorboten einer ftrengen Regierung, 9iebel

unb fdjavfe SBinbe, jetjt Ijäufig über Sßerg unb %f)al fanbte unb

ber Ijier unb ba fdwn begann, bie grünen SauBmafjen mit gelben



110 —

unb voten SBlftttem gtl jdnnüd'eu , utoUcicl;t um ifmen allgemad)

burdj bicfe SBorBereitungen baä Scheiben oon bet freunbli$en

G2rbe ju erleichtern, ober audj um fte fcftKdt) für baS grofce

Dpfet gu fdnnüden, ba8 be8 2BinteW5 etftger ©audj gu galten

bereit war, foBalb er bie Regierung angetreten, llnb in ber

Hl)nt feftlid) gefcfymücft mar 2öalb unb ©eibe. Aörmlid) roie

in flammen lobernb ober wie brennenbe 33üfc§e ftanben bie

glänjenben, gelben 33&ume unb bie rote glüljenb beftral)(ten

©trauter ba unter beut Strahle ber milben ©erBftfonne. Unb

rote Befdjäftigt mar alle*, roaS ©ftnbe ^atte, in Warten unb gelb,

einzubringen in bie ©Rennen unb Sßorratäfammern , mao bie

gütige @rbe gefpenbet unb roaS ber ©erBft fo bewlid) oergieri

unb freunblid) lädjelnb barbot! ©rief) tjatte oiele freie Seit, benn

es mar ©erBftoafang, unb tonnte fid) besljalb bem armen 2e§rer

roibmen , mit bem e§ jufeljenbs täglid) fditediter ging. SSotn

Spazierengehen mar bei biefem febou lange leine Webe mebr,

unb e8 Ijatte feinem jungen, fräftigen Nebilfeu feine Keine

Mütjc gemacht, i(m nodmmlo auf feinen Steblingcmlalj &u bringen,

mobin ifju ber Seljrer am erften £age fehteS ©ierfeinS geführt.

Die Sonne fenf'te fid) prächtig In'nter Sßolfen, bei uube

jdjreibltd) jdjöuer gorm unb Järbung, roetfj unb ltdjtrot roie

fanft gebläbte Segel anjufe^en, auf einem milben, feegrünen

©runbe, roäfjrenb ber je$t uufidjtbare Stcfytförper ber Sonne

einen gemaltigen Stra^lenglang in einem großen ©alBfreife 6x3

(jinauf an ben ©immel roarf. SGBer ba fo fdjmer^ unb reuloö

in einen jener 2Bolfennacfjen mit einfteigen bürfte, langfam unb

immer meiter unb meiter ber Sonne folgenb, mit unoermanbtem

öltefe an ttjrem ©tratjtenantlii5e Ijangenb, bi£ bann enblid) fanft

unb fdmtergloö bie eroige
N
Jiad)t einträte! „Ober," meinte er, alo

fte langfam nad) ©aufe gingen burdj eine t'leine ^Salbung bim

burd), roo unter ben Stämmen baS abgefallene buntfarbige SauB

gleid) einem biefen Seppidjc bie Schritte uuljörbar machte, „mer

fo, oon einem milben £uftf)aud)e bemegt, fid) oon bem Sebeno

bäume ablöfen unb — ein oerraelfteS S3latt ~ batjiuflatteru
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''"

fÖnnte in bie Unenblidjfeit oljne ©dnnerg unb tlage !

" — 2)abet

mar ber ©ang beg Uranien fo fd^roer unb er fdjien fo er=

mübet, baf$ ©ridj tfjn uerfdjiebenemale am 2ßege nieberfiijen

lieft, mag üjm gang befonberg gu gefallen fd)ien unb if;n förm=

Itd) fröljlidj ftimmte burd) bie freunblidjen Begrünungen ber

Bauern, ber Männer, Sßeiber unb $inber, bie von brausen

heimgingen, auf 2öagen unb §anb!arren, in Süden unb körben

grüdjte unb Dbfi mit ftdj füfjrenb. 2llle freuten fid), ben ©dml--

leljrer mieber brausen gu feljen, unb nropljegeiten t§trt, ba$ e§

mit feiner ©efunbfjett geroif$ Balb beffer geljen mürbe.

„3a, ja, baö füljle id) aud)," fagte er algbann, Ijeiter in

fid; Ijineinlädjelnb
,

„unb wenn eg einmal mieber red)t gut gc=

gangen ift, fo werben mir un§ frol) unb glüdlid) mieberfefyen
!

"

3u öaufe angelommen, fe^te ilju dxid) auf einen alten

bequemen Stuljl, ben er für ilm nom Sljalmütler lei§roeife er=

galten Ijatte; bann famen bie fleinen Buben, fefcten fid) rufjtg

gu feinen gtijjen. auf ein niebriges Bänden , unb 2fnna mufcte



— L 12 —
i!)m aus ber "-Bibel eine Stelle oorlefen, bie er üjr bezeichnete.

@rtd& ging ab unb gu, unb eS freute ilju, )U fet)Cix , mit meldjei

2Rtfbe, ja ©eiterfeit ba8 eingefallene ©eftcf)t beS Kraulen bc

[trablt mar, unb roie er guroeilen freunblid) mit leifer Stimme

[agte: „ 3el;v gut! Styon, fd)ön!" — @r meinte bamit ebeufo-

roobl bie 2Borte ber ^eiligen Srfnift als bie jjfortfcfjritte, roeldje

(eine Heine Eocfjter im Sefen gemacht.

Später, ati ©rid) mieber beveintam, [afjen bie btei Minbev

bidjt bei einanber unb Ratten flüftevnb bie Köpfe jufammengeftetft.

„93ft, 33fi/ [agte xHnna, „ber $ater fd)laft!"

3a, er fdjlief, aber eS nun- jener (Schlaf, ber uno einfteno

allen bejcbiebeu ift, jener fefte Sd)laf, in bem uno meber gute

nod) böfe träume ftbren unb auZ bem es> bieSfeitS meber ein

freubigeS noefj fdjmer$Iic§eS (Svroacben gibt.

„Kommt, Kinber/ fagte (i'rid), furebtbar erfdnittert , otjne

aber ftugerroetfe bie btei armen SÖaifen bauen in Kenntnis

§u je$en, roaS fie fallen unb nid;t oerftanben , um* fic vielleidu

fühlten unb nid)t begriffen. ,,.S\ommt, Kinber, ibjr fallt jetu ;u

v

)iad)t effeu unb bann gebt iljr 311 Söette unb fdjlaft [ebenfalls."

@r muffte fid) über ftd) felbft rounbern , roie rulu'g unb gefaxt

er bleiben tonnte, roäbrenb bie Kinber il)r fpärlic^eS 9cadjtefjen

befamen unb bann oon einer alten Sßerfon ,
bie geroö^nlidp bei

IjäuSlidjen Verrichtungen aushalf, 31t S3ette gebracht mürben, in

baS SBett iljreä SBaterS, roo fie immer gefc^tafen, roäbrenb ätnna

auf einer f'leinen 2Ratra$e am Söoben tag.

ü)a{$ er babei zuweilen ein ^eftigeS Sctylud^en, baS baftia,

in itjm aufftieg , geroaltfam unterbrücfen mujjte , mar ebenjo

narürüd), als bafc tt)m, roie er fpater auf bie Strafe trat unb

an ben fterubefäeteu ,
Haren ©immel emporfab, bie ^brauen

unaufhaltsam am ben Slugen ftürgten. @S mar baS fo natür

lief) in fetner Sage unb 31t gleidjer Seit fo mobttljuenb unb

tröftenb! ü)ann mar fein erfter, richtiger Gebaute, nad) bem

^farrfjaufe &u ge^en unb bort ben ^ob beö Sdmlleljrero anju;

jeigen. SBBie linbe unb mtfb mar ber fdjone §erbftabenb ! Xie



ßeute jaiu'n plaubemb unb jtngenb oor ihren §äufero, uttb buich

bic offenfte^enbe Xfyüx erblidte man bie lobernbe @erbflamme,

um beti mit Suppe ober Kartoffeln gefüllten Steffel, ©äufig

rourbe ihm freunbli<$ ein „guten ^(benb" geboten, &ouftg| mürbe

er aud), rote ba8 oft gefdjal), h
xm SJlitejfen eingelaben; boaj

fe|te er, banfenb, feinen 2Beg fort, ofjne aber irgenb jemanb

311 fagen, marum er nod) fo fpät am Stbenb nad) bem ^ßfarrs

(jaufe ging.

,\m Sßfarrljaufe angekommen, brücfte (Srid) geroaltfam feine

Moränen jurütf, unb als ihm bao SMenftmabdjen bie %f)üx öffnete,

fragte er mit einer gang ruhigen Stimme nad) bem .'oerrn

Pfarrer. Diefer mar mit ber ^farrerin über ßanb , unb aud)

ber junge öeiftüdje mar ausgegangen ; Belma aber , bie ben

4) n rf Irinb er , ©ombarbiev. 1. 8
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ioii feiner Stimme erfannt fyatte, fem aus bem £ttof)ngintmet

unb nötigte ihn, bort einzutreten.

„Um ©otteS mitten, roaä ift Ahnen gefdjetyen?" rief fie

leibenfd)aftlicb au*. „Sie haben gemeint!"

„3ftir felbft ift gerabe niebto gefebeben, Aroulein Belma,

aber ich moütc 3$tem Merrn Watet nur [agen , b<\^ bev Schul

lehvev fachen geftorben ift."

„2ldj, roie Sie mich Dauern! Unb nun finb Sie allein in

bem irauerbaufe?"

„allein nicht, bie ßinber finb ba unb bie alte Viobetb,

inelche juraeilen aushilft."

„D, id) i'ann mir beuten, lieber >>err (Sricb , roie fcfjmer;

lid) für Sie baä geroefen ift! Mammen Sie, fet.um Sie fid) ui

mir unb erzählen Sie mir barübet ober plaubem mit mir, raas

Sie fouft wollen ; baä roirb Sie jerftreuen imb beruhigen. 2ftein

Sater unb meine Diutter finb nad) ber Stabt gefaxten , oon

roo fie oor elf Ul)r nid)t ^urütftommen tonnen, unb et ift

ihnen entgegengegangen. 21$, roenn Sie fühlen tonnten, lieber

§err (Srid) , roie mohlthuenb im S$mer§e 3f)r Seib 311 meinem

oerraunbeten ©erjen pajjt unb roie id) fo glütflieb bin, mit
v

x
\hnen,

ber mid) geroijj oerftefyt, reben ju tonnen! — Sie (jatte feine

§anb erfaßt unb führte ihn nad) bem alten gamiltenfofa , roo

er neben ihr $la$ nehmen mufjte. S)ann fagte fie mit meidet

Stimme: „Tuxb nid)t oon mir motten mir reben, fonbern Sie

muffen mir erzählen, raaS Sie bei jenem löerlufte gelitten unb

roaö Sie nun ;u thun gebenfen. Sie bleiben 100hl nicht hier.

s
Jcid)t mahr, Sie btei6en morjl nicht hier?"

darauf oermochte nun Cr rieb atterbingS leine beftimmte

sJlntmort 311 o^eben, muffte auch in ber Zfyat nid)t , melcbe* paf

fenbere Wejprädjötbema er ergreifen follte, als roenn et oon bem

großen Unglücf fpredn\ roeldjeS nun bie btei armen SBaifen

getroffen.

NBie beroegt, gerührt Ijörte tf)m Selma §u unb rote innig

jd)cutte fie irjn babei an mit irjren betten , f)alb gefrf)(ofjenen
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klugen, meldie wie bie feinigen von Xfyrtineu umflort nmten!

2Bie fdnoev atmete jte burdj bie (eid)t geöffneten, üppig geformten

kippen! 2öie begveiflid) mar iljv inniges 2ftitgefüf)I nnb ber fo

uerfd&iebenarttge 2tu8btu<f beöfelben, ihre tröftenben SÖotie, ber

leichte Tnitf ihrer Manb auf fein

btdjteo , traufeo Maar , bann ba§

2tnle^nen ibreo A>auptes an feine

Sdiulter, mätjrenb jte tf)m unter

^brauen oerftcherte, baf} audj fie

vecr)t
r

red)t unglüd'lid) fei.

„Jamals, aU id) bei 3§nen

mar," fagte fie, inbem fie feine

?Ücd)tc auf i()r §er^ brütfte, „bar

malS fyatte ftd) mein ©djieffat ent=

fd)ieben, id) befanb mid) im erften

Stabium meines tiefen £eibe3, ba§

3I)neu, ©ridj, uoofy nod) unt»er=

ftanb(id) ift, bem Sie eö aber §u

gute galten muffen, menn id) mitbe

©ebanfen gegen Sie auöfprad), cor

benen icf) Ijeute felbft^urücffc^aubere.

sMa% ift überhaupt ba3 £oe eines

3Beibe§? $u bitlben unb ftd) in

bie SSerljältniffe 511 fdjmiegen, unb

id) mift ha* ja geroif} tljun unb

gern trjun, befonberS je|t, mo id)

überzeugt bin, ba£ Sie freunblid)

an mid) benfen merben, menn id) einft fern bin, menn baS ($e=

fd)irf un§ meit, meit auSeinanber geriffen.
s)?id)t mafyr, baS

uerfpred)en Sie mir, (Srid)? Sie merben fo gemif$ an mid) benfen,

ato id) Sie nie, nie uergeffen mill — nie — nie. .

."

Sein .fjer^ mar in biefem Slugenblicfe fo von- £eib unb

.Mummer erfüllt unb er (jatte fid) befonbers in letzterer geh fo

fel)r nad) einem mitfürjlenben §ergen gefeint, bafj i§m bie innige
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teilnähme 3elma* mobltljat. @ö übertam ilju eine (Stornierung

auö feiner frü^eften Sugenb, wo et mit einer ©efpielin, bei

Keinen toditer eines ÜRac^barS, im Sßalbe beeren gefugt, roo

fte, DOn einem Unwetter überfallen, unter reid)lid)en ^brauen

in einer mächtigen l)ol)len (iidie 2d)ut3 gefugt. damals tjatte

fid) ktö jüngere 3Käb($en an iljn, ben älteren Knaben, metnenb

angeklammert, l)atte if)re Ijeijje Stenge an fein Maar cjebvüctt,

rote eö jetjt Selma ebenfalls ttjat, unb er Ijatte mit tröftenben

Porten fanft mit ber $anb iljre klugen beberf't, bamalö, baf*

bie blenbenben S3It|e fte nid)t erfdjred'en möchten, unb jefct trjat

er nrieber fo, meil er fid) fürchtete oor ben leudjtenben äugen beä

jungen 9ftäb<$enS — biö bamalS ein furchtbarer 2öetterftrar)i, unter

befjen SBucrji ber 2Salb erbebte, bie beiben töinber auffdjredenb

au§ il)rem SBerftetf trieb, unb big im gegenwärtigen StugenMidfe

etma'j anbereö bie gleite Sßirfung auf ilju unb Pelina ausübte,

atferbingg lein judeuber 23li£ftral)l, aber etroao uod) oiel Sdjrect

lieberes bie ©eftalt be8 jungen ©eiftlicben, roeldjer rafd) unb

unoermutet bie 3tubentl)üre öffnete unb erftarrt auf ber "Sdnoelle

ftet)cti blieb.

@rid), ber mie (ifpenlaub gitterte, obgleid) er burdnuio

nichts $3öfeö getrau Ijattc, bliefte ratlos auf ©elma, bie eben;

falls im erften 9lugenblitfe unangenehm überrafd)t fd)ien; bod)

faftfe fte fid) mit einer erftaunlidjen Sdmelligfeit, fd)üttelte il)re

^oefen auä bem errjürten föefid)te unb fagte alobann, fid) nrieber

breit auf ba8 (Sofa nieberfe&enb : „3)a ift ber §err SBifar,

fagen ©ie il)m, medr)alb Sie l)ierl)ergefommeu finb unb marum

id) mid) oeranlaftf fal), Sie in $l)vem gren^enlofen Mummer 511

tröften."

2)er junge Weiftlidje l)atte fid) langfam genähert, unb bie

•Vuinbe auf bem "Küd'en frampfbaft jufamtnenfaltenb , nagte er

mit fein* bleid)em ©efid)te an ber Unterlippe unb fagte bann

nad; einem langen, tiefen Sltemguge: „@S märe mir in ber

Xfyat fel)r erroünfdjt, ben genügenben ©runb $u einer foldjen

Trüftung gu erfahren/'
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„3u einer foldien Eröftung?" rief jte üjm vafd) unb Ijeftig

entgegen. „3u ?m * x folgen £röftung? 2Bae oetfte^en Sie

unter betn 2tu8brucfe ,fotö)er ^röftung'? fangen Sie fdjon mieber

an, nad)bem s|>apa unb ÜDcanta eben erft ben SRücfen geroembt,

unb uadjbeni Sie Ijeutc morgen nod) oerfprodjen Ijaben, mid)

freunblid) unb milbe $u beljanbeln? — kennen Sie ba3, mid)

freunblid) unb milbe beljanbeln, roenn Sie ba inj 3immer

l)ereinftür$en unb Slugen mad)en, als roenn Sie mid) ermorbeu

wollten, unb Sadjen in ©egennmrt eines brüten gu mir jprecfyen,

bie einer fo f)äf$lid)en
,

fdjßmmen , a6fd)eulidjeu Deutung fär)tg

finb? — D, geljen Sie , laffen Sie mid) in 9iulje, Sie finb

unoerbefferlid).

"

„ 3ie werben mir bodj nidjt abftreiten roollen, baf$ id) es

gefeljen, mte biefer — junge 9D?enfd) mtf$erft nalje nod) bei ^sf)nen

auf bem Sofa fajj!"

„2htf bem Sofa fajj!" Rottete jte il)m nadj. „3)aS

loerbe id) geiuif} nid)t leugnen, aber anwerft nalje, bas ift eine

grojje 8üge!" fel3te jte mit weinerlichem Xone l)in$u, inbem fie

mit bem Sd)nupftud)e an it)re tilgen fuhr. „ v

x
\a, eine grojje

Büge, unb id) loerbe e§ tyaya unb SOlanta nid)t rn'rfdnoeigen,
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wie Sie mit mit oor fretnbeu Veuten umgeben, ja, id) werbe

es itjnen fagen unb mict) fdwii nov obrer xUnt'lage , bor ict) ent

gegenfelje, gu rechtfertigen roifjen."

/.Kod) bjabe id) uou fetner Staffage gefprodjen," uerfet.ue

ber junge ($eiftlidje mit nor ßorn bebenber Stimme, „unb es

gibt Sachen, bie man am beften unter fid) ausmacht!"

„Wim benn, fo madjen Sie es au%, mit wem Sic motten!

od) mitt aber einmal nid)t tnrannifiert fein, jetjt nicbt, fpäter nod)

niel weniger — nie — nie nie!" 2)ann roanbte jte ilrr

;£afd)entud) frampfljaft §wifd)en ben Rauben nnb «erliefe ftürmifcr)

ba3 oimmer.

35er junge ©eiftlidje breite fid) [tiimm gegen bas genfter,

oljne mit bem Sd)ulgel)ilfen feiner ein Sßort gu reben, unb

blictte in bie bunfle Wad)t rjinaus, nnb Crrid) tbat ba3 33efte,

ma3 er trjim tonnte, nämlid) langfam bao ßimmer unb ba§ $farr=

bau* ju nerlaffen.

^rauften blieb ev nod) einen Slugenblicf an bem ®ittertf)ore

(teljen, elje er biefeö Ijinter fidj jubrüd'tc, unb flaute jurücf auf ben

uom DJionbc befdjienenen ©arten unb auf baö ftille §au§, welef)e3,

fdjeinbar nur ^rieben atmenb, nor iljm lag.
v
\ci5t erhellte fid)

baöfelbe genfter, aus welchem bamalö ber Straujj Maiblumen

herausgeflogen mar; baS mar im grüljjaljr gewefen, bei fproffenbem

Saube unb buftenben Blüten, nnb jefct, roo ber £>erbft gefommen,

raufcr)te baö oermelfte, abgefallene Sattb unter feinen güfjeu, rec^ t

paffenb für bie traurigen ©ebanfcn, bie il)n bewegten, wenn er

baran backte, mie er biefen Sommer nerlebt, fomie an bas\

rva% Ujm in bem füllen Sdntllmufe erwartete.

@r t)atte auf 23eilulfe non bem s^farrljaufe gerechnet, bodi

mufjte er fid) jefct an ein paar s
)iad)barn galten, non beuen er

glüc!lid)erweife aucfy einige fanb, bie nod), ben fd)bneu Slbenb

geniejjenb, nor Üjrem $aufe fafeen. (*r fagte e8 ilnieu teife, baf;

ber Sdmlmeifter geftorben unb ber Pfarrer uerreift fei, worauf

bie Seute fogleidj mit il)m gingen, um baZ Wotmenbigfte für

bie erfte Wacbt ju befovgen.
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xHuci; bie nun folgenben red)t traurigen Xage gingen oorüber,

ünb jwar bind) Arbeit unb Sorge nidjt minbcr rafd), als eine

heitere geit ; bann tarn bev Söruber bes Verdorbenen, ber finber;

lofe
sDiaurermeiftcr, unb naljtu bie beiben {(einen isöubeu unb

bas Keine 9Jtäbd)cn mit fid), gat)Ue aud) bie wenigen Sd)ulben

beö <5d)ullcI)rero unb besorgte einen befdjeibenen Tenfftem auf

ba3 Cs>rab (eineS Slnoerroanbten ; e3 war ein rect)t fdnrter^lidjer

2lbf<$ieb, ben bie kleinen oon (Srid) nahmen, fte fingen fid) an

feine 5(rme unb §anbe unb mochten lange nid)t oon iljm laffen.

3?a, al$ fie enblid) auf ben fleinen 2öagen gepadt würben, ber

fte Ijinwegfütjren fotttc, ging er rafd» ins §auS unb fdjlojj bie

:£l)üre h,iuter fid) gu, um biefen 2Ibfd)ieb, bei bem e§ auf beiben

Seiten nid)t an grünen fehlte, §u beenbigen. Tann ging er

lange in bem teeren Scfylafgimmer auf unb ab, betrat Inerauf

fein ärmliches 3tmmer / beffen -üÜRöbel fomie aud) bie ber 2Borjn=

ftubc oon bem wol)ll)abenben 9)caurermeifter alö §u unbebeutenb

jurücfgelaffen warben waren. (Svidt) fjatte gerabe leine glüdlidje

3eit l)ier oerlebt, bod) wenn er an ben erften £ag feines rjicfigen

2tufenthalte badjte, fo ftaljl ficr) ein tiefer Seufjer au3 feiner

33ruft, unb er fjätte gern altes Seib, alle Entbehrungen nodj

länger getragen, nur um nidjt allein fein 51t muffen.

©in gettel bes Pfarrers brachte einige 2lbwed)glung in feine

büftern ©ebanfen. Se. §odjroürben fd)rieb iljm : ba nun ber

3d)ul(el)rer, {qvcx Sßacfer, geftorbeu, unb in ben näd)ften klagen

ein jüngerer, rüftiger -Dtann eintreten würbe, fo würbe er felbft

einferjen, baf$ aisbann feines Bleibens Ijter länger nid)t fei.

SBermeljrten biefc 3 ei^eu feine Sraurigfeit?

3m (Gegenteil, fte liefen it)n freier aufatmen unb übten

bie ÜBirfung auf fein umbüftertes ©emüt, wie wenn fid) an

einem trüben ^iegen()imme( plö^lid) ba§ ©emölf 31t oerfdjieben

anfängt unb eine lid)te blaue Stelle geigt. 2(us eigenem 91m

triebe l)ier fortjugeljen, (jättc er §errn Sc^melger ju liebe nidjt

getrau. Tiefen fe$te er oon allem, was tfjn betraf, in Äennt=

nis, unb fein alter, marferer Sebrer hatte ihm auch in betreff
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bet legten (£reigniffe gefd&rieBen, er fotte fid) tiampfbuft an feine

jetzige ©gifteng tmffammern, er fotte alleo tl)un, um fid) bie

©unft bes neuen Sehiao )ii Dcrfcr)affcn ; wer baä fei, hoffe er pt

erfahren, unb molle er e8 alobauu bei bemfelben nid)t an guten

Ermahnungen fehlen [äffen. „Du mufjt in beiner Stellung

aushalten," febrieb >>err 2dnnel}er, „beim nur wenn bu ein

paar ^arjre jur größten ,3ufrieben()eit beiner SBorgefe$ten gc

bient Ijaft, rrnrb e8 tuelleidjt möglich fein, bid) nach ber 3Refiben^

31t bringen."

®a8 roar nun freilich alleo uorbei, unb wer beu ,3 cttt>^ bin

ihm ber Pfarrer fdmeb, eigentlich buttert, bartiBer ()atte er buicb-

am feinen Zweifel ; lief} c<6 ftd) bod) bie Sßfarrerin angelegen

fein, iljn and) in Äleinigtetten i^ren §a£ fühlen \\\ Caffen. 2öar

bod) fein ebrfurdjtooollfter ©ruf* naef) bem ©ottesbienfte faum

iniftanbe, ihr ein unbebeutenbeo Zeigen mit bem $opfe ahm

gewinnen, unb roenn fie einmal nid)t anberö tonnte, bo ber

Pfarrer auf eine (i'rmiberung biefer göflic^feitäBegeigung hielt,

fo rjatte er feine Obren genug, einige boshafte Semerfungen über

irgenb etwas gu oernebmen, bie er ohne all^u großen 2d)arffinn

auf fid) beliehen tonnte.

Selma hatte er feit jenem xHbenbe nid)t mieber gefeiten.

Sie mar uerreift; fie fottte ben SOBinter bei ihren Slnoermanbten

in ber benachbarten 3tabt bleiben unb bort ba§ ^voerjen grünbs

l idf) erlernen, (iin Reichen, baf} unb mie fie fein gebenfe, feinen fie

il)tn allerbimvo noch nad) tfjrer
s
,Hbreifc geben 311 moUen, unb

5ioar btircb einen lofen Qdtd aus iljrem (SefangBu<$e, baS fie

abfitfjtlid) in ber Mirche uergeffen unb fid) nun burd) ihv S)ienft=

mäbd)en uon (Srid) , ber bie ccblüfjcl gut Mtrebe Ijatte, surütfer

bitten lief;. Grict) rjatte baS SBudj gefunben unb aud) ben Zettel ges

lefen, auf bem ber Slnfang bes fdjönen Siebes* non greiltgratfj ftanb :

D lieb', fo fang Mi lieben fannft,

C lieb", fo lang bu lieben mmjft,

©3 fommt bie Qtit, eS fotrnnt bie „Seit,

SEBo bu an ©rübern uunnft unb Ffaqft.
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2BaS bie militimjdjen Hebungen ber Sdjulbuben anbelangte,

[o hatten fie über bie ,$eit bei .vmbftfenen geruljt, unb ber

Pfarrer fanb fiel) mm and) bemogen, ben s.h>ieberbeginn bei »er-

anberter ©abläge unb beim herannahen ber ftrengen 3af)re3$eii

oorliiufig 31t fufpenbiereu.

3um guten ©lürfe max (Sricb roäfyrenb feine* biejigen 2Cufs

enthaltet mit feiner Reinen 33arf<$aft febr fparfam umgegangen

unb befajj nod) bie Mittel, um notbürftig leben ju tonnen, beim

feit bem "tobe beä ScbuUebrero befummelte fiel) niemanb um

feine Gsrjftenj. (§3 mar ja bie 3eit ber §erbftferien, mo er nicht*

m arbeiten l)atte unb mo er alfo and; nichts gu effen brauchte.

Jnbeffen Imtte er jjeit genug, um über feinen ^üc^ern 51t fi^en;

bocl) lonnten bei ben Üfötjjtönen, bie burd) feine Seele zogen,

felbft bie Regeln ber Harmonielehre in ibm feinen redeten Entlang

finben. So hatte er an einem trüben §er&fttage mißmutig

baö betreffenbe 33ud) auf bie Seite gelegt unb Ijatte fid) fo gern

an baS Planier gefegt, um burd) Variieren irgenb eines Sljemao

eine freunblidje Stimmung 31t finben. 5)odj Imtte begreiflicher^

meife ber üfffaurermeifter baä ^nftviiincnt oerpaden laffen unb

meggefd)idt. ©rieb griff nad) einem anberen SBudje, aU baS,

lueldjeö er eben meggelegt, unb groar nad) einem giemlidj bieten

$anbe , ber bisher unbeachtet in einem SBinfel gelegen. @x

rannte biefes Söudj mobl. (** mar nod) ein Ü8ermäc§tni8 feines

^aterS, unb ber
sJiame: >ad;im Areiberg, Unteroffizier, ftanb

auf ber red)ten Seite in breiten, fräftigen oügen gefdjrieben

— ber Seitfabeu für Artillerie ^iffenfebaften, in bem er alo

Jtnabe fo gern gelefen, unb aud) jefct mieber hatte er taum

ein Mapitel aufgefdalagen, ba8 ihn oon jeljer befonber* intereffiert,

niimlid) : „$om ÜBerpacfen ber Sbrapnelo unb Granaten," alo

er mit einem mähren .v>eifuntnger barüber herfiel unb mit Stift

bie ,3eid)nungen ber geöffneten 2Bagen betrachtete, mo eineS ber

runben (^efd)offe neben bem anberen fo gedieh oerpad't mar, bie

forgfältig uert'lebten günbet nad) liuto gerietet. Unb babei er

meiterte lieb plÖfelidj feine ^hantafie. (5"v hörte loieber bie (Ex
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jä^lungen feines SBotetS, et fafj bie roeite $eibe oor fid) mit

bet Keinen S<$anje, nad) bet gefcfyofjen routbe, et oernaljm bie

ßommanborootte Bei bet §aubi$e, bie iljm fdjon als &inb fo ge*

läufig waten, et fal) baS jifäenbe ©öfjlgefdjofc in bie Suft hinauf

fliegen, fiel) oon oben in einem jietlid^en
s^ogen (jetaBneigen, nnb

borte e3 bann mit einem bitmpfen knalle egplobieren.

(ivicl) fal) — nein, et l)örte eine ctmaö raulje 2timme

hinter ftd), meldie fagte

:

,,

S
JII), ba finbet man bod) enblid) jemanben in biefem oev;

(affenen ©aufe, nnb groat über ^n'tdjern ftfcenb. 9luf (Sereoiö

eine gute SBotBebeutung!"

(Srid) fprang rafd) auf nnb fal) eine eigentümltdje ©eftatt

DOt fid) fteben. @>ö mar ein junget -JJtonn in ben ^man^iger

Sagten, breit, unterfc^t , mit einem bid'en, rötlichen $efid)te,

etwas fttuppigetn §aat, anf roeldjem eine fo ftetne bunMfarbige

9J?ü|e faß, baf$ man fanm begriff, mie fie fid) ba oben 31t galten

oetntöge. 35ie ©eftalt mar befleibet mit einem grauen glau*:

rode, mit einer fdjmarjen üßefte, auf meld)er fid) ein bretfarbigeö

SSanb fefjen lieft, mit ebenfalls fd)raar§en 53einfleibern, unb in

ber redjten §anb trug fie einen berben ^notenftoef, roäf)renb fie

in ber Knien ein 9Jtittelbing jmtfdjen Weifefatf unb ^an^en Ijatte.

„9Jiit mem l)abe id) bas Vergnügen?" fragte Grid).

„Üb es> ein Vergnügen für ©ie ift, menn id) Sfynen meinen

s)tamen nenne," gab bie (>3eftatt mit einem gemütlichen Sachen

gut Slntmort, „meift id) uidjt gang genau; bod) id) bin rceber

ein fo großer Wann, nod) ein fo ungeheurer £ump, um tttfadje

ju §aben, meinen Hainen §u oetfdjroeigen. Sdj Reifte ^yran§ gärber,

alfo au§ bem %%, mar candiclatus theologiae. bie mid) biefer

3d)mif$ l)ier auf meiner sJöangc oon alter jut'üuftigen fteiligfeit

befreite unb mid) gnwng, ein 2d)ulamtefanbibaten;(rramen fju

machen, unb ^mar fo famoS, baf? id) 311 einer ftilfßleljrerftelle

in ber 9iefiben^ begnaoigt mürbe, bort aber wegen unbebeutenbev

Dinge, bie nid)t l)ierl)er gehören, mit ber ^eiligen
(
\nquifition, 311

Tentfd): .Svirdnmfonoent, in fatale Sewljtung tarn unb ntt $16;
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löfuug meiner Sünben ijierber in biefeS S^attenneft gejdjttft mürbe.

»Sie ftauncn mid) an, junget 2Jtenfdj, ungewiß uub jmeifelub,

roaS ich bei ber troftlofen Sßrofa biefeS Dorfes begreiflich finbe

— .fitmniel, roaS i(t baS für ein 5Reft !
— unb will id) mid)

beör)alb felSft ins ©eniefjbare überfeinen, inbem id) Qtjneu fage,

bafc idi als deiner t)ierr)et gefd&idt würbe, um fern oon -ötobrib

barüber nad)uibeufeu, ob benti bie Siebe in bev ^Ijat ein gar

fo grojjeS üBer6rec$en ift.

"

,,:Hl) — ber neue §en Vebrer!"

„Qa, fo roaS 2lel)nltcl)co ; uwo Sie ftnb mol)! bie ©ilfe

meines SBorgängerS?*

„(So ift eS, $err Sefyrer. Crvid) gteifcerg, feit einem falben

v
\ai)ie biev in ßnungen&erg.

"

„C ^nringenberg/ entgegnete ber anbere feufjenb, „meld)

oortrefflid) paffeuber jftame für mid) ! Uub bod) f'ann id) mir

nod) gratulieren, benn ohne einige ©dnir^enbetauutfdjaften, uub

uoar Ijüdjft anflänbige oon feiten meiner adjtbaren grau Sftama,

Ijätten fie mid) malnjd)einlid) auf bie ^roft'riptionölifte gefegt

unb bamit meiner fünftigen Saniere einen unwiberruflidien Auf,

tritt oerfet5t. — 316er nun fagen ©ie mir, §ert Crrid) gretberg,

mo lann id; etwas Vernünftiges §u offen unb )\x trinfen fyer^

befommen, benn id) tjabe junger unb 3)urft? §ier ift fleine 3Rünge.

9Jhrf)en ©ie einige Heine 2tnfdjaffungen, ma§ wofyl notmenbtg

fein wirb, benn biefe faljlen 2Bänbe feljen mir nid)t banac^ aus,

als feien im Meiler ©d)ät5e uorfyanben."

SDieS mar aud) allerdings nidjt ber %aU, bod) forgte (Trid) für

einen genügeuben .^mbifj uub freute fid) über ben §eif$unger, mitbem

ber neue £el)rer über baS Gsffen fyerfiel unb baS bünne 23ier oertilgte.

,,©o bie SReftaurattcm märe ooÜbrad)t, unb nun roerben

©ie fo freunblid) fein, mir baS Sßfarr^auS mit feinen Jöeroofmern

ju fdjilbern unb mir ©cmla unb (SjjarnBbiS §u befdjreiben. ©ibt

eS einen bionfteifrigen $ttar, ber auf bem armen ©ajulmeifter

Ijerumntretten liebt? Unb wie ftnb bie s}>farrerStöd)ter?

Areunblid), oon fdjbuer ©eftalt, ober alt unb troftbebürftig?"
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@rid) berichtete geroiffenljaft itnb ofyne Ue6ertrei6ung über

ba§ ^farr^auö unb beffen 23emol)ner, worauf §err Färber ad;fel=

gucfenb jagte

:

„So fomme id) alfo für bie fd)öne ©etma $u fpät. Der

Sd)at$ ift uerfdjrounben, aber ber Drache, melcfyer xi)n fyütete, ift

geblieben. Unb ma3 biefen Drachen anbelangt, fo fyabt id) für

benfelben ein geroidjtigeö 33riefd)en au3 ber 3Reftben§ mitgebracht,

in meinem auf bie unr>erantmortlid)c .^ntrigue aufmerffam ge=

maajt ift, roeldje mid) l)terl)ergetrieben unb bie fo bie Stefibenj

eine3 tt)rer tüd)tigften £el)rer beraubte. Suchen mir alfo bie

^farrerin ju gewinnen, benn ma% it)n, ben Jupiter tonans.

anbelangt, fo fdjeint er mir, raie leiber fo oft, aud) l)ier
sJieben=

fad)e *u fein. SSieKeidjt fann id) aud) etroaö für ©ie tl)un,"

fetjte er gutmütig Ejinju, „benn id) muf$ Qfynen gefielen, 6ie

gefallen mir, ebenfalls Qfyre Seftüre bort. 33) flaute ein bifcdjen
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hinein, alö Sie ben 3mbifj holten, unb fürchtete fdjon, uom

Öanbroerf begrübt gu werben unb Sie beim Mated)ificren 511 er;

tappen. Reifen 3ie mir jetjt ein wenig meine Toilette machen,

bomit id) mid) broben würbig oovftellen fanu."

darauf nmrbe ber Keine
s

)uu1)tfact auögepacft , am bem

ein ^iemlid) anftänbig fd&warjer Uebemul utm ^orjdjein tarn,

and) ein ©embfragen nach neuefter 9ftobe, eine hohe Krawatte

oon Safting, ein tyaax bunt'le §anbf(§ulje fowie ein meidier,

runber, fd)mai}er Mut, ber, gehörig aufgeteilt, ein red)t ehrbares

xMnfeben hatte.

erriet) brachte gefällig einen Keinen Spiegel herbei , aud)

etwaä SBBaffer fowie ein Stücf SSaumroottgeug , meld)e* als

Manbtud) biente ; bann aber ging er bist'retermeife auf bie

Seite, bis fid) $err garber um- unb angezogen hatte. 2Bie

erftaunte er aber fpäter, alo er fat) , bajj uermittetft bev oben

benannten Slleibungäftücfe eine förmliche Umroanblüng mit bem

felben oorgegangen mar, unb nicht nur im 2leu£eren, fonbern

aud) mao feinen ©ang, feine ©ebarben, ja, feine Sprache am

belangte! Sein ftruppigeä §aar hatte er oermtttelft eines

ÄammeS unb eines 3tüdcbens Kosmetique fo gemaltfam gebans

bigt, baft es nun melancbolifd) hinter feineu Ohren IjerabJ^ing,

"oqw weichen §ut fo gerabe ah möglich aufgefegt, unb ab er

nun obenbvein feine 2lugen mit einer dritte bemaffnete unb fiel)

in bemütiger Haltung, mit
t

utfammengefalteten ©änben unb

lifpelnber Stimme ertunbigte, ob er baä au^erorbentlid^e ©lud

haben tonnte, fiel) bem Jperrn Pfarrer in gejiemenber Fenint

uoi*3ufteUen, ba muffte ©ridfj fiel) geftehen, bäfj er es mit einem

jungen ÜDtanne oon großen Talenten 31t ttyun habe.

„SBäre ber militärifd) bonnernbe Pfarrer broben," fagte

ber 2cbul(cbrer, in feinen geioöl)nlid)en %on öerfaßenb, „ber

>>err im ©aufe, fo mürbe ich es oielleidjt wagen tonnen, ihm

mit einem ,©rüj$ ©Ott, alter Knabe!" unter bie xHugen 31t

treten; ba aber fie bas Regiment füljvt, fo mujj id) fd)on eines
5

liebfamen Äontrafteä megen all ftiller Semutöpinfel auftreten.
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s
)iuu behüte Sie ber ©immel! ,\cl) ijoffe, v

\l)iu'n balb Dermelben

)u tonnen, roie eä bro&en ausgefallen ift."

3)amit oerttefi ev baö $au§, uttb (Srtd; jalj iljm burd) bas

Acnftcv nach, roie er mit bemüiig gefenftem Raupte, bie (j&rttfje

ber SBauern oerbinblid) ermibernb, gum s^farrl)aufe hinaufging.

3(ud) fam et fo Salb nid)t raieber unb ftatt fetner ein

Zettel beo Pfarrers, roortn biefer fdjrieb : „£)er neue ©dmlleljrer,

£ert .suinbibat Färber, werbe für einige Xage im $farrl)aufe

bleiben, 6t8 bie ©djulroofjnung roieber in anftänbige SSerfaffung

gefegt roorben fei."

Erid) fonnte nidjt anberS, als es fdnnerglidj empftnben,

ba£ man ben neuen ©djulteljrer für gu gut £>ielt , um in ben

aßerbingo ärmlichen DJiauern gu Raufen, meiere ifjm felbft bisher

lieb unb mert geraefen. Unb gerabe biefer 3ftann, ber il)m fo

eigentümlich erfdjien, ber gar lein §erjl baraus machte, baf$ er

feines Vorteiles megen uor bem Pfarrer unb ber ^farrertn

broben eine gang anbere ©eftalt annahm, mürbe mit greunb;

lidjfeit, gemifs aud) mit 2(d)tung beljanbelt, mä^renb man ifjn,

ber mit reblidjem ©treben t)iert)er gekommen mar, raenig beffer

als einen §unb angeferjen l)atte.

2)er arme Erid) Ijatte eben aud) feinen Segriff r>on s}>ro;

teftionen im allgemeinen unb non gerotdjtigen Empfehlungsbriefen

im fpeciellen, fonft l)ätte er jene 3(ufnaf)me bes §errn gärber

begreiflich gefunben. Schrieb bod) bie SSerroanbte au§ ber Stabt

an bie ^farrerin:

„©egenroärtige Qexltn bringt 3)ir §err gärber, ber 3ol)n

bes 2)ir belannten fömfiftorialrateä , ber ol)tte Neigung gut

Xljeologie biefe§ Stubium auf htn üfihmfdj feiner Eltern ergriff,

aber bie erfte befte (Gelegenheit bemühte, basfelbe gu oerlafjen

unb gum 3d)ulfad)e überzugeben. Er mar Serjrer an ber l)ieftgeu

•Öauptfdmte unb mürbe uom .Houftftorium burd) 2d)it'anen feiner

ftrengen SBorgefefcten geroiffermaßen gur ©träfe nadfj Urningen

;

berg nerfe§t; bod) tann id) ir)n SDir als aus guter gamilie fos

rote als einen jungen -äftann oon angenehmen gefellfd)aftlid)en
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Talenten beftenä empfehlen. Seine üÖlutter, melcbe noch (ein,

befint einiget Vermögen, unb roenn er einmal ein »\al)v bei Crucb ge

mefen ift, jo tannft bu ja deinen 9Jianti Deranlafjen, recht gute

geugnifle über il)n eiimifcbideu, worauf id) atobanu ntdjt ^uctfle,

ba$ er bureb SBerroenbung guter greunbe hier eine erträgliche

Stelle betommt. SSBöre bao niebto für Dein SBäöcfyen, tue Keine

^anline? s
Jllt genug unire fie fd)on, um anS heiraten ui beuten.

3)ie angenehme durchriebt über Deine 2elma hat mich recht ge

freut, Du bift boeb eine gute Seele, ba8 "IKufter einer liebenben

SDtutter! 60 baft Du alfo roeber auf fjohen Staub, noch auf

großes Vermögen gefe^en, ba e8 galt, ben Söunb jroeier liebenben

fterjen uidjt 511 trennen. 2Jtein Wann tjat leiber immer noch

feine ^opfjcbmenen. §err Aärber, ber uuo häufig befuebte, mirb

Dir fagen, roaä id) baburd) $u leiben habe."

Da in bem Zettel beo Sßfarrerg an G'rich auch nod) ftanb,

man folle Don bem ©epäcfe beo §erw Stanbibaten nur beffen

einen, fdwn geöffneten
s
)iacbtfacf binauffcbict'cn, fo tarn ber junge

(Gehilfe biefera öefe^le pünttlicb nach, mal ilmi fehr leicht mürbe,

ba dou anberen ©eptufftüden nicht baS ©eringfte ut fehen mar,

man hatte benn ben .S\notenftoct" ba^u redmen muffen. Irr

ftopfte ben glauorod' mit hinein, aud) maö nod) an Büchern

herumlag : bie fdjmabifcben
s
|>fairbäufer ber grau Dttilie Söilber;

mutt), bie Seiben beo jungen 2Bertf)er, bie 3obftabe unb bie

Zauber oon 2d)iller. Dann oerjctlon er ben v
)iachtfad" unb über:

gab U)n bem SBoten [orote aud) ben 2chlüffel, ben er oorher

forgfaltig in ein Rapier cjemid;'elt.

Hub maö foüte er jet.U noch beginnen? Der Pfarrer fcfjien

eo nid)t einmal ber 9Äitf)e mert §u halten, ihm einen förmlichen

5(bfd)ieb gu erteilen, ba er fid) ben 3lnfchein gab, als betrachtete

er (i'rid) alo in ferner 2Beife angcftellt, fonberu nid)t anberS,

ioie bie übrigen ^urüct'gebliebenen erbärmlichen (i'ffeften beo oer

ftorbenen 2dntllel)rero.

Set biefem ©ebanlen marf er gumetfen tro|ig ben ßopf

in bie £ö()e unb fafcte ben ©ntfälufc, rjier gu bleiben unb nur
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erft bann ju mcidjeu , nadjbem man t f> 1 1 1 eine genügenbe fc
flärung gegeben, warum man feine £)ienfte nidjt meljr motte,

ober roa8 nocl) Beffw fei, er befdjloft, fid) biefe (Stflärung broben

im ^favvljauje felbft 51t Ijolen, wobei e§ i§m aber fo wenig

(i'vnft mit biefen 33ef<$lujfen mar, bajj er fid) gleid) baranf

DOnia^m, ba8 cdntlljauö abjufcljlie^en, bie Sdjlüfjel inö $farr;

fyauS §u fd)iden nnb mit feinen (Sffelten gum Aalmütter gu

gel)en, ber i§n für einen äljnlidjen $atl fdjon Jjäufig freunblid)

eingelaben.

6l)e er bie§ aber in§ 2öerl fe^te, fdjrieb er an feinen alten

greunb, §errn ©dmielger, er§ät)tte ifym ausführlich bie legten Ge-

gebenheiten unb teilte if)tn ben gefaxten @ntfd)luf$ mit, mobei

er bie Hoffnung auöfprad), bei bem Aalmütter fo lange bleiben

51t fö'nnen, biö er in ^Beantwortung biefer geilen einen guten

Dlat erljalten. £)ann padte er feine @ffeften gufammeu, um

am anberen borgen bie <5dmle §u oerlaffen.

Wlit bem anberen borgen fam aber aucf) §err gärber

oorn ^farrljofe herunter, unb obgleich er aud) Ijier mieber fo

jietrtlicr) ben burfdjifofen %tm von geftern anfällig, fo fpracr) er

bocl) mit großer 3urücfl;altung uon bem ^farrtjofe unb beffen

Jjjadlänber, Sombarbier. I. 9
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SBeroo^netn, wobei et fcfyliefclidj Bebauette, ba^ es ftdj bod) roofyl

nicht tnuu (äffe, jetit fcbon einen (^el)ilfen in Slnfprud) gu ueljmen.

,,9Iud) füvdjte icl) , bajj man mit unter feinet Sebingung

geftatteti mürbe," fet.üe et mit aufgehobenem ^finget fjiugu, „Sie,

mein lieber gteunb , r)ier gu behalten , benn ©ie l)aben fidj ba

broben ein gang verfluchtes Renommee gemalt ; febou fo jung uub

noeb fo luftig, tonnte man fagen."

,,3d) verftelje Sie in ber 31;at uidjt," verfemte @rid) mit

großer 9iul;c.

„9hm, roiffen Sie, mag midj anbelangt, fo brüde id) bei

ben Sdjivädjen meiner 9cebenmenfd)en bereitwillig beibe 2lugen

gu, biefelbe ©utbfamfeit aud) für midj in 3lnfprud) neljmenb;

aber nad) fo banbgreiflidjen SBemeifen barüber, meld; Heiner oet

flud;ter Äerl Sie gewefen ....!"

„2)atf id) bitten, mir gu fageu, morin biefe $ewcife be

ftanben?"

„Ober, menn Sie wollen, Auflagen, bie aber non bem

beitigen Trifolium broben unifono beftätigt würben."

„Unb weldjc Auflagen?"

„9cun, baft Sie, anftatt ftdr) mit bem Sefeu unb Schreiben

Sfyrer $inber gu befd)äftigen , mit benfelben Solbatenfpiele unb

fonftige 2Wotria getrieben, unb, roa§ man abergütigft ^fjrem mangels

Ijaften SEßifJen, bie S3uben etroaö 33effere§ gu lehren, gufdjreibeu

wolle; baf^ Sie aber Unterridjtöftunbeu im ^farrfjaufe, bie man

Sfyneu in moljlwollenbfter 2(bfid)t verfdjafft, bagu benutzt fjaben,

um füjje Singen an Selma gu madjen, muft felbft id) ein hifc

dien ftarf finben!"

(£rid) fanb es nid)t ber 9)hif)e roert, fid) gegenüber biefen

lädierlidjen SBotroütfen irgenbmie gu entfcbulbigen, fonbern beutete

als eingige Antwort auf feinen bereits oerfcbloffenen Koffer,

worauf §ett $ärber lacfjenb fortfuhr:

„Qa, ja, Sie fd)leid)en fid) bauon wie ber Färber vom

Xaubenfdjlage, unb tdt) will nidjt einmal fo inbisfret fein, um

mid; nad) %l)xtn ©rfolgen gu erfunbigeu, bod) uad) bem ^orträt
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ber biibfduni ©elma gu urteilen, fönnte id) faft bebauero, nidjt

an 3^rer Stelle geroefen ju fein."

Slufrid^tig gefaßt, muffen wir bic iuaC;r£;aftic\c üBerfidjetung

abgeben, bajj C5rtd) burdjjausl nidjt im Haren mar über bot

©runb biefeS SBebauemS, baft üjm aber fdjon geftern, imb (jeute

iiod) meljr, mandjes in ben Sieben be§ neuen ©dmlleljrerö fo

roentg gefiel, bafj etf tfmt nic^t fd;u)cv mürbe, ba§ <3d)ul()auö ju

Derlaffen. iHud) jener nalnn bas> ©Reiben leidet, unb fo trennten

ftc fiel) auf ber <5d)melle be3 alten §aufe§ mit furjem 2Bort

unb Wrufj.

S*
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a ftanb CS'rtdi beim mieber au

gum erftcnmal 3 rt) in9 en^ er9 9?=

fefjen Ijatte , unb abermals

flaute er tief nad)finnenb auf

ba§ ^farrljauS mit feinen fyofyeu Säumen, auf bie ®ir<*e fomie

auf ba$ niebrige SDadf) be§ ©dmllmufeS, meldjeä er bamalö nid)t

erfannt, auf ba§ aber fyeute fein erfter unb and) mieber fein

letzter SBlicf fiel. SQBar er trauriger al3 an jenem £age, mo

er bie baufällige §tttte feineö S3ater§ »erlief? $m (Gegenteil.

Damals haftete ein niel fdnnererer 2)rud ber s
lserlaffenl)eit auf itjm,

bamalö betrachtete er ba3 Seben als ein trügcrifdjc* 9J?eer, in

feem man untergeben muffe, menn man nidjt fogleidj fdjmimmenb

eine fixere 93ud)t erreidjen lönne. @r fannte nod) nidjtö non jenen

üergeblidjen $erfud)en, von jenem fingen mit ben s3Bogen, ba3

nur bagu bient, unfere Gräfte gu erproben unb gu ftärfen, non jenen

mißlungenen üBerfudjen, bie uns nad) uergeblidjem Kampfe an

ba§ Ufer gurüdfdjleuberu unb un3 }o groingen, unfer ©lud an
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einet anbereti ©teile gu erproben Sßerfud&e, bie unferen

3Kui ftiiljlen, ba mir erfahren, baft baä 3ftif$tingen eines planes

ntd)t gletdibebeutenb ift mit bebingungSfofem Untergange. Uub

gelernt ijat er aud) maudjeö, fomie feine föenntnijfe oermeljrt

foiuoljl bie .S\enntniffe, meldje man au§ 23udjeru fdjöpft, afä fo(d;c,

bie man fid) im Umgänge mit 3ftenfd)en aneignet, nnb letztere

fiub mafjrlid) nid)t bie fd)led)teften. D, er mar fein fo unreifer

föeuling mefjr als an jenem Xage, rao er 311m erftenmale, an

biefen 9)teilenftein gelernt, feinen jufünftigen 33eftimmungSort

uor fid) fal). @r Ijatte 3Kenjd;en fennen gelernt, nnb menn er and)

feines 9?ad)folger3 2lrt nnb 2Beife gu Ijanbeln gerabe nid;t gu

billigen uermodjte, fo Ijatte er (eiber bod) feJt)r bie Gürfafyrung ge;

mad)t, ba$ man auf bem geraben 3Sege nid)t immer am letajteften

unb unangefodjtenften bura) bie 3ßelt lommt.

@r Ijatte fie gemalt als abfdjredenbeS $3eifpiel, mie er

fid) felbft oorfagie, unb feine (S£;rlict)fett fomie feine 3Ba^r^eit§s

liebe murmelten noti) feft genug in ifym, um tro| allebem bie

frummen 2öege nerabfdjeuungSroürbig 51t finben.

516er wa% nun beginnen auf bem geraben 3öege ber Sanb=

ftrafje unb bem ber Xugenb, bie beibe nor tl)m offen lagen?

Qe^t fd)on ben 9xeft feiner 33arfd)aft baran menben unb

gleid) einem oerlorenen (Sofjne gu §errn ©dnnelger gurüdgu=

fefjren unb fid) gu [teilen nor bem ftrengen Singe beS bortigen

Pfarrers, bem fein SlmtSbruber in ßljrifto unb non groingenberg

geroijj fcr)on ba§ Nötige über it)n mitgeteilt — ein 3Beg,

mol)l gu überlegen, melier aud) in einigen Xagen nod) eingu;

fd)lagen mar, nadjbem er auf bie bringenb freunblid)e ©inlabung

beS XljalmüllerS ein paar Xage hei biefem nerroeilt unb ben

fingen $iat be§ alten, widerfahrenen Cannes angehört.

Sltfo gur ^önigöbronner sIRüf)le. .

X)od) raupte er nid)t, marum eS il)m fo fdjroer rourbe, ben

alten SKeilenftein gu nerlaffen, marum eS ifjn gemaltfam gurüd-

()ielt unb er fid) neranlttjjt fal), immer nrieber nad) Swingenberg

fyingufdjauen, auf bie gluren uub Kälber, metdje baöfelbe um;
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gaben, joioie an ben Haren, leicht uon feinen SÖoWenränbetn

geftreiften ©immel empor, an bem grofu' Scbareu SBalbüögel

gen ©üben gogen. %l) — baä mar e8, roa8 Ü;n jurttcHjtett,

ba8 Heine (Mbftüd, meld;es er in bie (Steinfuge oerBorgen l;atte

unb jetjt iDtebev Ijeroorbolte unb e§ mit tiefet ©mpfinbung, worein

fid; nun ein Heines üEöefj mifdjte, betrachtete.

„SBarft bu attnriffenb?" fragte er. „SÖoffteft bjli mid; bamals

uielleidjt utrüdljalten, nid;t nad; 3rontgenBerg 311 gel;eu, meil

bu wie propl;etifd; zweimal gut @rbe roßteft, ef;e bu bid; in

bein ©tetngeföngniä jroiugen liejjeft? 21m @nbc l;atteft bu bod;

red;t mit beiner SEBamung, unb eö märe beffer für mid) ge«

roefen, wenn id; nad; bem äSunfd&e meines SBaterS lieber jum

Säbel gegriffen, alö ben #afelfto<f in bie §anb genommen l;ätte."

(Sr betrachtete aufmerffam bie Heine Gütige unb fanb, bafc

fie bie Saljres^afjl feiner ©eburt trug.

„Unb gerabe bes1;att)," ftd;r er, fte betradjtcnb, fort, „fdjctnft

bu für mid; etn>a§ §u bebeuten, unb id) miß es nod; einmal

uerjiicben, bid; fyier auszufeilen, bid) nodnnals einjufefcen in ba£

Spiel beö Sebens\ (M;en id; unb bu oerloren, mas iffö afä;

bann weiter? Sollte es mir aber gelingen, mid) au§ ber £iefe

heraufzuarbeiten, fo wirb eS mir ein gefttag fein, bid;, felbft

nudjfam, mieber 31t fudjen."

@r fud;te ein nod; nerborgenereö ^>lä£d;en, mo er bie Heine

©elbmü^e forgfältig mieber oerbarg.

„2ßenn jetjt ein l;eßer (Steift über midj tarne!" bad;te er,

tnbem er feine beibeu §änbe auf ben iDceilen^eiger legte, „paffenb

genug märe ber ^>(ar> bafür; Ijier ein Dpferftein, beffen S8e

rül;ruug mid) einweihte in bie geljeimnisooßen ,Beid;en, nm aus

beut $htge ber $>ögel mein tüuftigeö Sdjid'fal 511 leien."

3)od; »ergebend Hielte er an ben ©immel empor ; es fd)ien

int 9teifeprogramm ber manbernben ^ögel gerabe eine grofje

^ßaufe eingetreten 51t fein, unb nidjtä geigte fid;, als l;od; oben

ein ehu^Iuer ^unlt, ben fein febarfeö 2luge für einen fd;meben-

ben "Kauboogel erlannte. Qe^t jd;oj$ biefer l;erab, gefolgt uon
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bem 23lide be3 jungen sJftanneS, befjeu Erftaunen inbeS lein

geringes mar, als er nun tytnter bem luigeligen Terrain, auf

meinem ber Wauboogel gnnfctyen einer {(einen ©ebüfd)gruppe oer-

fdjrounben mar, plöijlid) einen bieten meinen $taud) empor--

qualmen \al), gleid) barauf nebenan einen gmeiten, unb als nun

nad) einer 3nnfd)enpaufe oon einigen ©efunben ein paar bumpfe

bröTjnenbe ©djläge fein Dl)r trafen. 2BaS mar baS? %nx baS

Kaliber eines QagbgeroeljrS maren 3iaud; unb $natl ljunbertmat

$u ftarl. ©eine SBIicfe fd)roeiften neugierig über baS coupierte

Xerrain ber Ebene l)iu, mo je£t auf oerfdjiebenen fünften, aber

in großer Entfernung ebenfalls weijje Stoudjroolfen aufftiegen,

benen nad; längeren 3uufd)enpaufen gleichfalls bumpfe ©daläge

folgten.

„%— a— a—af) !" fagte Eridj nad) einem freubig tiefen 2lteim

juge, „follte ber glug jenes 9tauboogelS, an bem meine Solide

fo ermartungSooll fjingen, für mid) oon 23ebeutung gemefen fein?

©ollte fein 9iieberftoj$en, menngleid) unbegreiflich, im 3ufammen=

Ijange fielen mit bem, raaS baS ©djidfal für mid) beftimmt?"

2)od) lächelte er im uadjften Slugenblide über biefe finbifd)e

pfjantafie, um fidj mit großer Suft ber äöirflid)feit (jinjugeben,

ju meldjem $mede er ftdj auf ben -üJteüenftetn fdjmaug unb mit

meit aufgeriffenen, funfelnben Singen oor fid) in bie Ebene £;tn=

fdjaute, mo jeftt aus groet langen, meit ooneinanber entfernten

s
^arallellinien , burd) roetfs aufquellenben 2)ampf gebilbet, %a\)b
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reiche ©dn'iffe einporbröljnten. 3a, unb l)iuter ber bieofeitigeu

£inie entbecfte (Sx'idfi f($arfe8
siluge balb l)ier, balb bo 8e

roegungen oon ^ßferben unb s
JDienfcf)en, bo8 ©efunfcl oon ©e

loeljrläufen, flatternbe, buntfarbige gäl)tid)en an langen öanjens

fcfyaften, in flehten TruppS l)ier unb ba bei einanbev Ijaltenb.

Je$t oenialmi er aud) ben Ton bei 2ignaü)örner auf bei ganzen

bieSfeitigen Vinie, aüerbing* febv fdjuuul) unb unbeftimint, unb

bann bemertte er beutlid; , bafc biefe Signale ber Befehl 311111

9tttdfyuge geiuejen maren.

„Seiber!" badjte @ridj, ber fdjou ent(d}ieben gartet genommen

(jatte für bie 2lrmee, ioeld)e uor itjm ftanb unb ber er beim

Avancieren unbebingt bnrer) bief unb bann gefolgt märe.

$)er SKitägug erftreefte fid; gegen bie leidste 5lnl)Öl)e, über

melelje bie Sanbftrafjc lief, mo fid) @ridj aufgeftellt fjatte, unb

fein gieriges Dfjr oernatjm nod) einige Qeit Tm * SGßonne baö

Gaffeln unb Klirren ber gurüdfeljrenben Batterien, bas Sdjiiauben

ber MaoaUeviepferbe, ben turnen, fdjarfen Troiutnelfdjtag ber 3n;

fanteriefolonnen. §ell fdmtettertc nun abermals ber $lang ber

.§brner unb Trompeten, §att gebietenb, auf ber gangen Sinie,

unb bann ging e@ oon neuem loS , mie oorbiu , aber in oiel

fdjönerer 9Wje. s
J>uloerraucf) unb Knall ber ®efd)üt$e folgten

fid) unmittelbar, jerrifjen bie Suft mit ir)rem Bonner unb Ijätteu

unbebingt ben Tob in bie fernblieben 9teü;en gefdjmettert, menn

bie Kanonen nidjt blinb gelaben gemefen mären.

SDaljer benn aud) looljl abermalige^ ,3urüd'gel)eu ^ ev llU;

glüd'lidjen greunbe @rid/3, unb näljer unb näfyer raffelte eS Ijeran,

unb bort, mo bie Sanbftrafje bei ämingenberg eme Keine

3d)ioenfung madjte, fluteten fdjon über fie Ijimoeg lange Sfteiljen

Infanterie, 9teiterfd)mabronen unb Mviegofaljr^euge jeber 2lrt.

^Beld) l)errlid)en, beneibeiuotoerten Sßunft Ijatte @ric$ befetjt!

S

-Befanb er fid) bod) inmitten ber gangen 8d)lad)t unb Imtte 51t

feiner Wedjten einen fdjinalen getbmeg, au* beut jetU eine ganje

Batterie in oollem (Galopp ber Sfferbe Ijeroorbrad). 2öie fcl;naub=

ten bie Tiere, mie raffelten bie Sftäber, mie brb'fjnten bie (duneren
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©efdjüfce au] iljren Safetten, meld) materifäea 3)urd)einanber

bilbete \d\i bie auf bev Molje ber GStyaufjee angefomtnene 33at-

tcric, ein Dtelfarbiger, glänsenber ftnäuel oon Leitern, ^ferben,

fronen, Safetten!

„SBatterie fja—a—a— (t! 3Jftt Äugeln gelaben, SRtfofd^ettier

fdnift mit 3iucil;unbert 3d;ritt EJiftanj!" Hub nun wie rafd)

unb prärfjtia, entmicfelte |tdj ber Mnäuel, u)ie [tauben uad; ein

paar ©efunben bie ©e(c$tt$e fo moljl gerietet nebeneinanber,

1>tonen unb $ferbe ber 23ebienung3mannfd)afteu Ijinter beu

Gljauffeebamm jurücfgegogen, bort unter bem Sdnttje eines SugeS

Ulanen Ijaltenb, wie flogen bie Seute bttrdjeinanber unb um

bie Kanonen Ijerttm!

„(Srftes ©efdjüfc geuerrr! $er— bau|3--bum!" 2Bie fradjtc

ber ©djntft beö näd)ftliegenben ©efdjütjeä fo prächtig um bie Dljren

Gridjö! 2) od; märe er beinahe oon feinem SReilenftetnc fjerunter=

gefallen, benn er fyatte mafyrljaftig benSuftbrucf gefpürt unb Ijielt e§

besfyalb für feine Sdjanbe, oon feinem ©tanbpunfte l)era6;Ui=

rutfdjen unb fid) neben ben Stein gu ftellen. $a, er mar mitten in

ber 3djlad)t, in einer Ijitjigen, fyartnäd'igeu Sd)lad)t. 3)enn ob=

gleid; bie fernblieben Stuten je§t unter rollenbem Äanonenbouner,

in ben fid) aud) gumeilen ba3 knattern ber ^ufantertegemeljre

mifdjte, näljer unb näf;er (jeranfamen, fo fd)ten bod) bie bieö;
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[fitige Armee bie fefte ^lbfict)t ju Ijaben, il)ie atterbingS günfhge

^ßofttion 6iS auf ben legten Wann 311 behaupten, unb babct

fragten bie Sdnijfe [0 fdjöu unb folgten fid) fo vajtf) aufeinanber

31t (f'vul)o u 1 1 b c
f et) 1 c i b l i cl) c v greube.

s
)itd;t 3 e f> u icljiittc oon iijm entfernt bielt bei Batterie

fommanbeur, Hauptmann uou 33ranbt, ein magerer, ftreng aus

iebenber 9)Jauu, mit einem gewaltigen, horizontalen, fudmoten

Sd)nau3barte unb grimmig blitjenbeu Augen.

„feoV ber Teufel bie Arrangements!" rief er feinem erften

Lieutenant 311, ber, (jinter ben ©efdjütjen auf unb ab reitenb,

mioeilen in bie s
Jtälje feines (iljef* tarn unb ber nun als Anfc

roort Ijinüberrief:

„Arrangements, $err Hauptmann? 5a, wenn man eine

foldje Mette fortlaufenber Sdmitjbbde Arrangements nennen laim.

$cit fid) ntdjt bort oor unS baS feinblidje ^üraffterregtment auf;

gepflaumt, al§ wenn bie Sümmel in iljren meinen Torfen fid) nur

fo au% §oljn als 3ielfrf)et6e Ijinfeijten?"

„(Sine woljlfeile 33raoour!" brummte ber Hauptmann in

feinen roten 33art. „Saffen Sie einmal bie beiben $aubi$en

bis bidjt au ben (Eljauffeeranb oorgeljen, um biefe unoemünftige

.^aoallcrie mit ©rannten 31t bewerfen. 2Benn man fo barauf

fpentliert, baf$ alTeö nur -üftanöoer unb Schein ift, ba rannte

unfer 3ng Ulanen ba (jinten ebenfogut oorreiten, um baS ganje

.^üraffterregiment 311 attaquieren. Saffen «Sie aber immerhin ein

paar fefte ©ranatwürfe l)ineintl)un."

„
s
] sJirb aud; nictjtö nützen, §err ©auptmann, unb werben

fte aud) bann nidjt 3itrüctgel)en ober fict) wenigftenS oerbed't

aufftellen; benn ein Minb mufj einfeljen, bajs mir fte auS

unfercr Stellung fyier oben fdjon lange 311
s#rei jufammenge

fdjoffeu Rotten.

"

,/Xl)itt nid)tS, pfeffern Sie einmal mit ©rannten fyinein."

3Me beiben ^aubitjen mürben nun oorgefdjoben , unb ^war

fo ual)e an ben ÜDieitenftein l)in, ba£ ber Lieutenant, ber bie=

felbeu fommanbierte, 31t CSrtd; Ijinüberrief : „
s
3)toäy @r, baj$ @r
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bo fortfommt, [onfl fönnte (üt roaS ©d^IimmereS in bic klugen

biegen, alS Sanb unb StauBl"

C5
-

vid) fjätte feinen [crimen $la$ nidjt um eine Million oev

[äffen, meohalb et ben erhaltenen E@efe$( baburd; umging, baf;

et fiel) hinter bon Weilenfteine jufammenbuefte.

„Ta unten hält bev alte Cbevft oon §ain auf feinem

hochbeinigen Stoppen," fagte bei .Hauptmann, nadjbem bie v>au

bineu einige 2öttrfe get^an; „idj meine, idj fefye iljn Ijofjnladjenb

feinen 8art ftreidjeu. (Sdjauen ©ie einmal hinunter, Qm
^remierlteuteuant , eö ift mir gerabe, als rangierten ftdj bie

Müraffierc gu einer Attaque."

„D, unBeforgt, §err Hauptmann, bagu finb iljnen ir)re ^ßferbc

)U lieb! 2) od) wenn Sie mit irjrem ©lafe ein bijjdjen mein-

ttnfö (jalten molttcn, fo fel;e idj ba ein paar ^üge roter §ufaren

eben in einem §ol)lmege oerfcrjrüinben , ber roaljrfdjeinlia; Ijier

Ijinauf auf bie (Sljauffee füljrt."

,,'Kidjtig, richtig! tiefem leidjten ©eftnbel fäfje eS ä^nlid),

()ier auf moljlfeile 2lrt eine reitenbe Batterie gu ewnfdjen; mir

motten ilmen aber baS SDlaul fauber galten. 3)aS Sefte ift,

mir proben auf, gerjen auf bie leichte 3tn()ö^e bort fjtntev ber

(iljauffee gurüd unb bebienen fie gehörig mit $artätfdjen."

„2)aS formen mir audj oon l)ier tl)un, menn eS Sitten

gefällig ift
,
§err Hauptmann, " fagte ber erfte Lieutenant nad)

einem Sßlicfe auf bie Sanbfavte, bie er rafd) auf bem ©attel=

fnopfe oor ftd) ausgebreitet t)atte. „§ier ift ber §of)lraeg aller?

bingS angegeben, fterjt auet) mit ber (Sfjaufjee in SBeroinbung,

füljrt aber oorljer burd) ein ©tücf bieten ^TannenmalbeS, bac>

fie fid) bei all iljrer ^Renommage bod) gu betreten Ijüten werben."

(Trieb Ijattc oon biefev $onoerfation fein SEBort oerloren,

ja, er rjatte ebenfalls mit feinem fdjarfen Sluge bie feinblidjen

voten .fntfaren in ben §ol)lmeg brunten oerfdnoinben fer)en;

bod) nutzte er metjr, als roaS auf beS DfftgierS Äartc oergeidjnet

[taub, baf$ jener Xannenioatb nämlidj oor furgem abgerjol^t

morben mar, unb baf, eo raffen Sßferben ein ßetct)te3 fein mürbe,
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über bie eben entftanbene Vicntung in wenigen Limiten bie .s>olie

bev Sanbftrafie 511 erretten.

2)ao SBaterlanb war in ©efar)r, unb er befann fiel) feinen

s
ilua,enblicf, rjintec feinem ©teine (jernorjufommen, um beut

^Batteriechef biefe wichtige Mitteilung \u machen; ja, er 6e

jeid^nete einen §ugelranb tinfä ber liljauffee aU ben Sßunft,

auf bein bie §ufaren 311m üBorfdjeht fommen müßten, um [teile

SlBr)änge 311 oermeiben, bie bort mit jenein Jljale, in bem fiel)

9ftüfylen Befänben, im ,3ufammenl)ange ftänben.

^/3a r J
a

/ f° mu
f>

eö fein, $err Hauptmann!" rief eifrig

bev evfte Lieutenant mit einem abermaligen 33licfe auf feine Saab

farte. „$t>a3 meinen <3ie, wenn mir bie SBatterie eine ©c^wenfung

machen liefen, um jenen $ügelfamm in ooller Jvvout beftreidjeu

511 fonnen, fobalb ftd) bie -Vmfaveu bort oben in tfjrem Siegel

bennij^tfein geigen? @ io finb baö faum breiljunbert 5d)ritte, unb

eä fommt oon ifmen fein 9Kann unb fein Sßferbefcrjwang gefunb

nad) ©aufe."

,,©ut, gut/' antwortete freubig ber Hauptmann, „mir

motten iljnen ein paar oolle Rartdtfd^enlabungen verabreichen,

brei mirb genug fein, unb bann follen fid) bie Seute 9Külje

geben, fo rafd) als möglieb aufgupro^en, um auf bie oon mir

oorrjer begeidjnete §ö^e gurücfgufe^ren , wär)renb unfere Ulanen

fid) bamit befdjäftigen merben, baS, roa6 allenfalls oon ©ufaren

nod) übrig fein mürbe, wenn mir nämlid) mit Hügeln fd)ief,en

bürften, auf bem Soben gufammenjulefen. £>e, junger SKenfcr)/'

rief er alSbann ^u Cirieh hinüber, ,,id) baute Qfmen ! SQBenn wir

im Kriege mären, mürbe id; Q^nen 511 einer befferen 33elol)tiung

oerljetfen.

"

,,2ßare awd) aisbann unnötig, $err Hauptmann, benu icb

tbäte aud) bann nur meine ©ct)ulbigfeit, inbem ich eine fo fdjöne

Batterie oor einem ileberfaüe warne.
H

„Sefjen ©ie etwas oon ben Mufaren, ©err s

^remierlieute

nant?" fragte ber Hauptmann.

„SRein/' entgegnete biefer, fiel) in bem Steigbügel aufftellenb.
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„$aben ®ie nichts bagegen," fragte ©rtd; , ber ent^üdt

mar, Ijier bienen §u fönnen, „wenn id) auf ben -Jftetfenftein

fletterc unb mid) umfdjaue?"

„Qmmerljin," lachte ber erfte Lieutenant, „bie 23elof)nung

intrb um fo größer."

@s faf) eigentlid) fomifct) au3, wie ber junge 9)ienjd) tu

feinem langen fd)tr>ar§en Sftocfe nun auf ben 9ftetfenftem ftieg

— „wie bie $ul) auf 'nen Stppelboom", meinte ein alter $euer=

werfer, ber ^ommanbant ber erften #aubi$e. Qebod) mit Um
redjt, benn (Srtct) tfyat ba§ mit einer bemunbernSrcürbigen 5er^Ö ;

feit; bann flaute er fdjarf in bie betreffenbe 9Rid)tung, wäfyrenb
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fiel) bie ©efd)üjje bet Sßatterte in aller Stille uad) bem Begeid^

neten $ügelfamme breiten unb mäljrenb Unteroffiziere unb ßa

noniere in einer ©pannung baftanben, aU Imnble e8 fid) nicht

barum, gemölmlitfje 9Jcanöoeriartufd)en 31t verpuffen, fonbevu um

einen nafeweifen getnb mit einer 'xHnjat;! fdjoner, glatter kugeln

gu bebienen.

3e£t bemerkte (Srid^ auf feinem Ijoljen Stanbpunfte etumo

von ven §ufaren, wie fie unten um bie Heine §ügelfette r)erum=

fd)lid)en, mobei fiel) jeber fetter, um nicfjt gefeljen gu werben,

gegen ben QaU feines ^ifevbeö bücfte, unb bezeichnete bie§ bem

^Batteriechef burcr) eine fo oerftänbliclje Pantomime, bafj biefer

iljn augenblidlid) nerftanb unb feinem erften Sieutenant mit ber

Spitje be£ Säbels ben ^ßlat} anbeutete, wo bie feinbüße $a-

Datterie h,eroorbred)en mürbe. Tiad) ber Slrt, wie bie Batterie oor

if)m aufgeteilt mar , märe fie oon ben §ufaren in ber plante

gefaxt unb aufs unangenclmvfte überrafdjt morben; je$t aber

geigte fie iljnen eine 91eil)e fd)öner Särme, unb jeber freute fid)

auf baS ©rftaunen ber Singreifer, menn fie mit einer prächtigen

Sage bebient mürben. Unb biefer grofje 2lugenblicf nafyte. .Säbel;

fdjmingenb flog ber erfte ,3ug ber roten §ufaren über bie

§iigelfette Ijerauf, unb ber Hauptmann ber reitenben Batterie

lief$ ilm nod) ein paar $ferbelängen meiter oorfommen, um fie

bann mit fo furchtbaren $artätfd)enlabungen gu überfdjütten,

bafj, mie er twrljin richtig bemerft, lein tjeiler Wann, fein beila

JJferbefcfywang bauongelommen märe.

SDaS mochte nun ber ältere oon ben ©ufarenofftgteren, ber

bie Beiben 3ug e tommanbierte, einfefyen, benu er lief$ gum 2lb~

fdjmenfen blafen unb oerlor fid) ebenfo rafd), mie er gekommen

mar, biuter ber ^ügeltette, »erfolgt ntdjt oon einer weiteren

Vuutätjdjenlabung
,

foubern oon bem IjomerifdKMi ©elftester ber

gangen Batterie, in meldjeS (§rid), im Ijöcbften Vergnügen £>änbe

unb güj$e beraegenb, mit einftimmte.

„Sollen mir je|t gurüdgeljen, #err Hauptmann?" rief ber

erfte Lieutenant.
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„Söartett ©te nocl) einen ^HugenMid, \d) fefye ben Brigabe

abjutanten fyerangaloppicven, meUeitfjt bringt er ctwa§ sJc"eue3.

„SEBaS Imben mir?" rief er fragenb bem tjeranrettenben Dffixier

entgegen.

„1)ie Batterien," gab biefer jur Antwort, „fölten bie britte

xHufftcHung nur marneren, ofyne §u fd)ie{$en, unb fid) bann gur

inerten oor bem großen £>efilec auf[teilen , wo ©chic @%cefteng

ber §err ©eneral felbft gegenwärtig fein merben! ©uten borgen,

meine Ferren!"

„$)a bauert fte fdfwn raieber ba§ bif^en ^uloer, ba3 oer=

Inattt mirb/' bcmerltc unmutig ber Batteriechef, gegen feinen

erften Lieutenant gemanbt. „2Bag tfyu
1

id) mit einer folgen
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(tummen 9(ufftelTung , baS ift ben Käufen gepfiffen unb fein

s
JJJenfdj lernt etwas babei! 9ia, gelten mir gurüctV'

„2&tt Ijaben t)ier unfere Sdntlbigfeit getljan, unb wenn mir

fpäter einer oon ben §ufarcnofftgteren in bie Quere fommt,

fo roerbe icr) nicl)t unterlagen, tfym o6enbrein noer) tüchtig ben

%txt gu lefen. — Batterie Im—a—a— It! ^nm 3urüct'gel)eu

aufgeprotzt!" — Unb abermals entftanb für ein paar 2Iugen=

bliäe faft baS gleidje, tebenbige SHirdjeiuanber mie oorrjin, als

fid) bie Satteric entroic!elte unb gum <5d)iej$en aiiffteÜte. 3)ann

fdmmngen fid) bie Brigabemanufdjaften auf il)re ^ferbe, bie

Trompeter gaben baS (Signal gum 2lbmarfd)ieren , worauf fid;

rafdj bie 3^eir)e formierte unb bie Batterie auf ber ©trajje baoon;

txabte, rcobei eS ber Hauptmann unterbeffen nidjt unterlieft, mit

feinem Säbel nad; Qxid) gurüdguminfen unb ir)m auf biefe Art

feinen £)anf gu wieberljolen.

Auf ber gangen @bene, befouberS linlS t>on ber Grjauffee,

mar nun alles in lebenbigfter Bewegung
;
bort auf ben gegenüber;

liegenben Antjörjen gog ebenfalls Artillerie unb ^aoallerie gegen

heften, unb im %v)aU marfdjierten ftarfe Snfanteriefolonnen

ftaubaufmirbelnb
, fo baft man r)äufig nichts anbereS fatj, mie

baS ©längen beS ©onnenlidvteS auf ben ©eweljrläufen unb

Bajonetten; bagwtfdjen £rommelroirbel, £rompeten= unb §orm

fignate, foroie aud) r>on ferne rjerübertönenb bie wollen klänge

ber 2WUitärmufif.

£>ie befreunbete reitenbe Batterie, welcher ber junge ©d)ul=

getjilfe fo gute ©ienfte geleiftet, mar f$on gtemlid) meit entfernt,

als nun bie feinblidjen Gruppen auf ber ßrjauffee nadjgugieljeu

begannen , unb groar als Borljut berfelben jene beiben 3üge roter

©ufaren, bie nun im langfamften (Stritte iljrer ^ferbe baljer:

tarnen. An ber ©piije ritten brei Dffigiere im eifrigften ©e=

fpräcr)e.

,,3d) fann 3r)nen oerftdjern, mein §err," fagte ber ältere

berfelben, „baft ber «Hauptmann ber reitenben Batterie gang in

feinem s
Jxecf)te war, nidvt r>or uns gurüdgumeidjen, maS er aud),
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glaube id), niä)t einmal getljau Ijätte, luenn iuir iljin mirtlid) in

bie glanfe unb §mifd)en fein ($efd)ü£ gefommen mären."

„516er baf} mir nidjt menigftenö bort [jineintamen, ift Jammer;

fdjabe," fagte ein anberer
;

„mir finb bod) in fo aufterorbentlid)

famofer 3)edung um ben §ügel rjerumgetommen , baf; jte ni$td

von un§ gefeljen rjaben."

„2)ie oon ber Batterie felbft allerbingö nidjtö!" rief ber

britte Offizier unb fetjte rafd) unb unmutig fyxnftx: „216er be=

merfen (Sie mol)l ben oerfludjten Sctymargrod bort oben auf bem

Dkilen^eiger? Jvd) fyabe biefen .Uerl fd)on oon unten bemerlt

unb aud) gefeljen, mie er mit §änben unb güf$en gteid) einem

Xelegraprjen arbeitete! Sdjabe, bajj mir nidjt im mirflidjen

Kriege finb, ber ®erl müfjte mir Rängen, ober mid) foß ber

Teufel Ijolen ! 216er fragen mill idj il)n bod) , ma3 er ba oben

3U tfjun \)at."

„Saffen Sie ifyn, ©raf Seefelb, (Sie riäfieren r)öd)ften3 eine

unartige 2lntmort.

"

w5Run, ba3 motten mir einmal feljen," entgegnete ber ans

bere unb roarf fein ^ferb, einen pradjtuollen arabifd)en Sdjimmel,

gegen ben ^teilenjeiger Ijinüber, auf meldjem @rid) ftanb, mäljrenb

er ü)tu fd)on auf einige Stritte SMftang gurtef: „
sIlsa§ tretbft

bu ba oben mitten in ber 9JianöDrierlime? 2öafjrl)aftig, tcr) tjättc

grof^e £uft, bid) ba oon beinern Steine rjerunterjufudjteln! Sterjt

bie 3>ogelfd;eud^e ha oben unb madjt einem bie ^ferbe fd>eu!

SöiHft bu augenblidlid) herunter!"

„•iftein, id) miß nidf)t," gab @rid; trotjig gut 2lntmort, ins

bem er rufu'g bie Sinne übereinanberfdjlug
,

„unb wenn Sie

felbft ein 3kdj)t Ijätten, inicr) Ddn bem sJNeilenfteine (jerunterjus

meifen, fo Ijabe id) jetjt grojsc Suft, 511 märten, bis Sie anfangen

werben, mid; Ijeruntergufud^teln!"

„
s
3urfd)e, raeifct bu, mit mem bu rebeft?"

„9 ja, mit jemaubem, ber 51t ^]ferbe fitjt, mäljrcnb idj

gerabe fo jemanb bin, ber auf einem Steine fteljt ! 2)a3 ift

oieUeidjt ber einige Unterfdjieb."
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)uul) btefen äBorten flauten ftcf) bie boibcu jungen 8cute

mit gornfunfefnbeti klugen iuö ©cfidjt, roobet fidj jeber, melleidjt

unbenutzt, bemüljte, bie ^üge be§ anberen feft in fid) aufjiu

neljmen. 33eibe modjtcn in gleichem 9llter fein, jebenfallö mar

bei Untevfdjieb it;rer Qal)re nid)t groj$, beim ber §ufarcnoffigicr

mar ebenfalls nod) ein blutjunger sDicnfd), bem faum ein leidjter

Slaum auf ber Oberlippe fprofjte. @r mar fräftig unb muSfulöß

gebaut, fyatte aber ein bleidjeö, feljr langet ©efid)t oon unreinem

leint unb burdjauS nid)t einueljmenben Bügen, J
a

,
fon einem

mibevmärtigen Slusbrud'e, ber nod) baburd) oerfd)ärft mürbe, baf}

er (eine Singen gufatnmenfniff unb ben langen §als oorftredte,

mobei ein gug unbefdjreiblidjer 23erad)tung um feine Sippen

fpielte. • $m übrigen mar er alö ^anaUerieoffijier eine brillante

(Srfdjeinung oon feinem fdjönen s^ferbe an — baö fein ebleS

Slui in allen feinen teilen funb gab ittft) fid) unroillig fdjütteltc

unter bem reidjen 9)tufd)el; unb £luaftengefd)irrc — big Ijinauf

§um 9teil)erbufd)e auf feiner ^elgmü^e unb Ijinab big §u ben

Wabern fetner 6poren. 2llle§, feine Uniform, fein $el§, feine

üfikffett geugten oon Weid)tum unb (Slegang.

Unb tro§ allebem bliefte ü)m (£rid), roenngleid) aufs rjöcfjfte

geregt, bod) mit einer foldjen sJvurje in§ ©efid)t, allerbingg mit

blitjenben Slugen unb leidet geöffneten Sippen, aber mit einem

folgen 2tuöbrucfe uon @ntfd)loffenl)eit in TOene unb Haltung,

baf$ r>ielleid)t biefes oollfommene SBilb eine§ fampfgerüfteten jungen

9Jtenfdjen, obgleich biefer nid)t§ rote feine gäufte fjatte, ebenfo=

oiel fcfjiilb baran mar, baf$ ber junge Offizier in biefem 2lugeu=

blide fein ^ferb mieber ^erummarf gegen bie bal)ingiel)enbe Gruppe,

als" bie üföorte be§ etroag neujer Ijerangevittenen Dfftgiers, ber

irjm in einem r>orrourf3r>ollen £one gurief: „2tber, ®raf Seefelb,

id) bitte (Sie bringenb, roie fann man fid) fo oergeffen!"

„3a, ©ie Ijaben red)t! 2öer $ed) angreift, befubelt fid)

!

Slber id) mill biefeö ©eftdjt nidjt oergeffen unb menu id) üjm

an paffenberem Drte mieber begegne, fo foll er Kapital unb

oinfen Ijabcn
!

"
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(StroaS 5Iek)nlid)eä bad)te Cy v i cl) , mobei er feft überzeugt war,

baj$ biefeö unangenehme, bleidjgelbe (^ejtdjt mit bent getuijfigen

xUusbrudfe in 3Iugeu uub um ben üDRunb nie auö feinem ©ebäd)t

ni§ fdmnuben werbe.

2113 nun bie §ufaren oorubcrgcjogen waren, flieg er lang

[am oon feinem 2fteilenfteitte l)erab uub fe$te fid; auf baö auv

ftücE besfelbeu, fo bie anberen Xruppen, bie nocl) folgten, beljaa,

lieb an fid) uorbei^ieljen laffeub. (Sdjwelgte er bod; fbrmlid) im

3lnblicfe tiefet bunten 9Dcannigfaltigfeit, im §8etra$ten ber Der«

fdjiebenen ÜEBaffenarten, oon benen er bis jetjt oiele nur oom

.V>öveufagen ober au% Sötlbevbogen rannte ! 2)a lam ein Regiment

ftattlidjer Müraffiere, fräftige Männer uub fräftige $ferbe. äöie

luftig flirrten s}>aUafd)e, 33ügel uub ©poren jufammen, mie glaubten

bie $elme, mie leuchteten bie ßurafje im 6tral)le ber (Sonne!

2öenn audj ba3 nadjfolgenbe 3agerbdtatHon nidjt fo impofant

unb ftratjlenb auefat) mie bie eben vorbeigezogenen 9'teiter, fo

mar eä bod) für CSrid; ebenfalls uon großem Snterefje ; l)atu-

er bod; nod; feine lebenbigen Sägertruppen gefet)en, fid; aber oft

gewünfd)t, einmal bie furjen, gebrungeuen ©eftalten anftauneu

ju bürfen, bie 33üct){e an ber ©dnilter l;äugenb, bie §üte mit

beut bunfeln gcberbufd;e feef aufgefegt, unb mie fie fo ungezwungen

unb bod) fo rafd; vorüberzogen in loderen Steigen, unter bem

eigentümlichen Klange eines einzigen §orneö, lad)enb, plaubernb

unb fingenb. Sfynen folgten ^Dragoner unb bann fam eine fd;were

Zwölfpfünbige ^Batterie. 33ei bem Slnblid'e ber letzteren erl;ob

fid) ©rief), fowol;l um fie beffer betrad;ten 511 fönnen, al£ and)

auö (£l;rfurd;t oor ber s
Iöaffe, bei ber fein SSater gebient. Unb

ba3 muffte man fd;on fagen, fo eine fd;were Ratterte jiei)t mit

einem @rnfte, einer sJÖürbe oorüber, bie einem gu benfen gibt,

unb nid)t nur bie bumpfbröt;nenben Kanonen erfd;einen fid; il;re*

s3BerteS bemüht $u fein, fonbern auef) bie ftarfen, rul;igen ^ferbe,

uon ber 9)cannfd;aft gar nid)t gu reben — gro^e, gefegte Seilte,

bie im ©efül;le il;re3 21>erte3 ol;ne (Saug unb Elana,, ot)ne £act)eu

unb ^lauberu vorüberzogen. Qa, suüfdjen ilnien unb ber nad)
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folgeuben Jj^ufatiterie tueld) bemerfenSroerter Unterfdjieb! §ier

tief atle§ jiemlid) unorbentltdj burdjeinanber, bie ganje ^Breite

ber (S^aufjee etnnetymenb, baS ©eraeljr auf ber regten ©djulter

ober auf ber Hufen, ober audj oermittelft be§ 9iiemeu§ an ber

2ldjfel fyängenb, manche fdnoeigenb, mübe uub oerbroffen, anbere

(iompagnien bagegen, in benen fid) oielleidjt »tele ausgiebige

3paj$uögel befanben, luftig uub Reiter, fd)led)te Sßit^e madjeub

unb fiugenb
; fo bie letjte, reelle an @rid) norübergog uub bie

ifjm felbft, ber an feinen -Dieitenftein gelernt baftanb, grofte 2tuf;

merffamfeit fd)enfte, nad)bem ein §aupttei( be§ erften 3u9eg

i$tt, mit ber §anb am £fdjafo, ehrerbietig gegrüßt unb ben 3Racr)=

folgenben al§ ben „©eneralfelbpater" oorgeftetlt t)atte. 2)ars

auf regnete e§ luftige SBemerfungen über it)n unb feinen langen

fdjroarjen 9locf, unb al3 fd)on bie Gompagme oorüberge^ogen

mar, mürbe ifym nod) ein §urra gebracht unb ba§ belannte unb

Berühmte Sieb angeftimmt:

^riebritt) 2Bilf)elm fafj im SBagen,

3og mit unö inö $elb.

lieber fieben ^aljr' wollen mir ^ranfteid) fotogen,

Suftig unb fröfjlia) [ein, jucfylje

Suftig unb fröljlid) fein



— 150 —

Unb biefeS „Suftig unb fröljlid) fein
,

jnd;I)e !" (fang rtod)

lange in einzelnen Sföorten aus ber {{ferne gu Üjm herüber, unb

er ineinte eö aud) bann nod) immer unb immerfort ^u uerneljmeu,

ald fdjjon längjt baS gange ßrtegSgetümmel an it)m t)orübera,ejoa,eu

rhu- unb alö bie ruhige Stille beS fdjönen ÖerSfttageS mieber

bie §errfdjaft über 28alb unb fflux an m genommen t)atte.
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rid) war nod) lange in madjer

Träumerei an bem 5fteilenfteine

fitjen geblieben unb feine ^^an=

tafie befd)öftigte fid) lebhaft mit

bem foeben gefefyenen, aufregenb

malerifdjen <2d)aufpiele. 211), jefct

begriff er e§ mot)l unb erft redjt

mit

(Sntl)ufia§mu3 r>on

jener 3eit ergäben mochte, mo er

al§ ®efd)üt}fül)rer ein ©lieb, unb

groat ein fleineö, bitbete in jener buntfarbig glängenben $ette, bie

foeben üor feinem gierigen Singe norübergejogen mar unb mit

bereu ©injelljeiten er fid) nod) immer befd)äftigte! SDann blidte

er fcuftenb an feinem langen fdnuarjen dlode hinunter unb beflagte

e§ tief, baf} er fid) burd) £errn ©a^meljer baljin fjatte bringen

taffen, ftatt fein ($tüd in ben 9^ett)en jener luftigen, gtängenben

. ^^^SäSt^ w{ei>et
' H fein Satet f0

duwT*i :'• Siebe unb (Sntljufiaämuä
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©efeilen 51t oerfudjen, jaljm unterzutauchen in bem s
J(lltägltd)fteu,

roaS ba8 alltägliche Seben un8 bieten tonnte, damals, im erften

anlaufe, wäre eö iljm oielleidjt uod) gelungen, bei jener ^Batterie

alä greiroilliger angenommen ju werben, in melier ber Warne

feineä 33ater§ nodfj einen jo guten ßlang I)atte, bamalö, frifdj

00m §aufe weg; wenn er fidf) gemelbet l)ätte mit ber alten

2)ienftmü$e fetneö §8ater8 auf bem Mopfe, bie Ijinter einem alten

©cfjranfe neben einem roftigen (Säbel l)ing, unb wenn er 51t bem

betreffenben $auptmanne gejagt Ijättc: „
sDtein SBater ift tot, ict)

bin ein ©olbatenfinb unb will roieber ©olbat werben" — bamalö

uod;, in ber furzen, grauen Suppe, in ber er ftd) in gelb unb
sBalb rjerumtrieb. SBenn er bagegen jefct fam, in bem ehrbaren

fcfjwarjen Sdjulmeifterärode, unb auf bie grage „Söotjcr?" oon

feiner »erunglüdten &eljrerlauf6alm berichten muffte, mobei eä

nun natürlich fo IjerauSfam, als moEte er jetjt nidjtS 9lnbereS

unb 33effere3 wiffen ober a(3 ein junger, angerjenber ^rmnidjtgut

511m Kalbfelle fdjwören, fo fonnte er e§ bem £muptmanne oon

ber Artillerie — natürlid) mar eö ber mit bem roten SBarte

oon oovljin, melier je£t in feinen träumen eine Hauptrolle

fpielte nidjt übelnehmen, luenn er trjm gur Antwort gab:

„^Bleiben ©ie lieber bei bem, n>a§ ©ie juerft ergriffen; ber Sel)r-

ftanb unb üfikljrftanb paffen nid)t gut gnfammen."

@rid) mar ratlos unb tief betrübt, ja, es gab einen 2lugen=

blid, mo er ftd) fragte, ob e3 nierjt am @nbe beffer märe, nad)

^mingenberg gurüdjufe^ren, um §u oerfudjen, ob er nidt)t menigfteno

fo lange bort bleiben lönne, biö irjm §err ©djmelger gefdjrieben

unb iljm oielleidjt eine anbere ©teile oerfdjafft fjatte. 3)oc$ nein,

taufenbmal nein! @3 erfd)ien ifnn als unmöglid), mieber jurüd

jufe^ren in jene SBertyältnifie, jene Umgebung, bie il;m je£t als

nod) einmal fo brüdenb, ja, als unerträglich oorfamen, nacfybem

foeben in bem frifcfyen militärifdjeu ^eben ein fo fdjöneS, Ijerr;

lidjeS, gläiu,enbeS 33ilb burd) feine ©eele gebogen mar. @r oer=

üefj bie (Sljauffee unb f;atte nad) einer fyalbftünbigen Sßanberung

bie ßönigSbronner 9Jlü§le erreicht. @S mar ein großes, ftatt-
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lidjeo ©ebäube, baS $au$, roo bet Mütter wolnite unb wo firf>

bie 3Rü$lroerfe befanben, bidjt an eine ("teile gelöwanb gefdnniegt,

wo in einer Ijalb natürlichen, fyalb funftlidjeu 9\Saflervinnc ein

mächtiger Söalbbadj auS einein fdnnalen (Beitentljale Ijeroortrat

mit fo ungebänbigter Qugenbfraft, baft e3 irjm ein Seilte* mar,

niev gewaltige 9iaber 511 treiben. (Gegenüber bem §aufe lagen

Defonomiegebäube, Sdjeune, (Stallungen, vor melden baS 2Ü6

maffer ber TOür)lit>erfe einen giemlidjen Seid; mit fdpnem, flarem

äBaffet bilbete, beffen lleberfluf} erft je|t al§ rufjig ftrömenber

sSad) nad) 3roingeuBerg In'nabflojs. Stuf bem Seidje unb beffen

Ufern trieb fid) eine galjlreidje ©eflügelmett fdjnatternb unb

gaefemb untrer. SDie ERäber ber !Dtüt)le ftanben [tili, benn e§ mar

um bie ÜJiittagögeit, unb @rid) freute fid) faft, gerabe jetjt ein;

antreten. £)odj blieb üjm !eine 2Bat)I, benn ber grofte §unb

bcö 9J?üITerö fdjlug fo laut an, baft ber tiltefte ©oljn be§ §aufeö

unter bie %l)üx trat unb il)m freunblid) mit ber §anb winfte,

naber 311 fommen.

„S)aS l)at jtdj gut getroffen/' fagte ber alte Füller, al§

(Sridj in bie ©tube trat; „mit fdjeint, eine biefe Sßubelfuppe

mit einem guten §uijne barin ift Qljre SieblingSfpeife, unb menn

ba3 aud) nidjt ber gaU wäre, fo Ijaben mir nodj etwas anbereS,

mit bem ©ie fürlieb nehmen muffen — eö ift gern gegeben."

@ö mürbe ein fetter für ben ©aft aufgefegt, unb ba er

mufste, mie e§ ber alte Füller gern Ijatte, fo griff er Ijergfyaft

§u, als ifjm bie oortrefflidje Suppe mit einem tüchtigen ©tücfe

fdjneemeifscn @u$nä oorgelegt morben mar.

2ln bem großen oiereefigen £ifd)e mar bie gange gamilie

oerfammelt, lauter gefunbe, fdjöne, fräftige -JRenfdjen, obenan

ber alte üDiüftev mit feinem meinen §aar unb bufdiigen Singen;

brauen über ben Haren, burdjbringenben 2lugen, bereu ßrnft

übrigens, fobalb er gu fpredjen anfing, baburd) gemilbert mürbe,

ba£ ficf> alSbann, mit wenigen SluSnaljmen, ein freunblicrjeS,

faft fdjalflmfteS Säckeln auf feinen Sippen geigte, ^atürlid) war

er baö §aupt ber gamilie unb ber unumfdjrünfte §err im
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§oufe, letzteres um fo mein;, ha feine grau fdjou oor Saf)ren
/

6ei bev Geburt iljrcö jüngften ©oljncg, ben mir bereite in

Cf'virfjo Schule leimen lernten, geftorben mar unb bie ültefte

Xodjter ffiofine, ein Iräftigeö 9Jiäbd)en von oielfeidjt breiig

Qafjren, bem §auömefen oorftanb. SRetyfö unb linfä nom DJMKer

fajjen feine beiben ©öljne 3of)anne§ unb GÜottfrieb, ber erfte

alter, ber zweite jünger als bie Sdnnefter, unb unten am £ifdje,

neben bem lleinen griebrid), eine alte Slnoermanbte
,

Jungfer

Scne, gemiffermaf^en ba§ galtotum be§ §aitfe§, bie fid) gern

mit SräumeauSlegen unb $ropl)e§eiungen ah^ah unb baburd) ben

alten Füller ftetö t>eranlaf$te, gerabe oon bem, wie fie im

«Schlafe ober im $affeefa£e gefeljen l)aben wollte, ba§ (Gegenteil

§u tf)un.

2We3 in bem 3^mmer / °i e eilten, aber foliben Wöhel, ba§

feine STifd^eug mit bem ferneren, gebiegenen ^or^ellanfennce,

^eugte eben t)on 2öo§l§aben^eit, unb mar alTeö einfach, aber im

l)öd)ften ©rabe reinlid), unb bodt) fal) man aud) 2up§möbel in

bem meiten, geräumigen ©emadje, beffen SDede fomie ber untere

%eil ber Sßänbe au§ §ol§oertäfelung beftanb, bie nor Sllter

bunlelbraun gemorben mar. So ein fel)r bequemer £el)nftul)l

neben bem großen $ad)elofcn unb in ber @d*e be§ 3immer3 ein

oerfdjloffener ©la§fd)ranl mit einer ©ammlung reid) unb ftattlid;

au^feljenber ©eme^re unb anberer Qagbgerätfcr)aften. 2)ie faft

ftäbtifdje föleibung be§ 9J(üller§ ift un§ fdmn von früher £>er belannt,

unb ebenfo, obgleidj fer)r einfach, trug fie aud) S^ofine, roäljrenb

©ottfrieb , ber jüngere Sofyn be§ §aufe§ , in einem fdmutden

Sagbanguge raie gerabe au§ ber 9iefiben§ gelommen gu fein

fd)ien. Solmnneg atkin geigte an feinem meifc beftaubten §aar

fomie an SJMjlfledeu auf feiner $ade, bie allerbings aud) oon

gutem %ud)z mar, bie ©puren ber Arbeit.

9kd)bem bie ^ttaljl^eit beenbigt mar unb Jungfer Sene ben

lleinen griebrid) fortgefd)idt fmtte unter bem ^ormanbe, er muffe

ben ®at}en §eu auffteden, lehnte fid) ber alte Mütter in feinen

Stuljl surüd unb reidjte @rid) feine §anb, inbem er fagte:
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„,\e(jt Ijeifje id) ©ie nod) einmal miüfommen, §ett s

Jkooifor, unb

reiß aitd) jetjt gern fjören, baf^ e3 nid)t nur für ein emfa$eä

üUttttageffen ift, meöljalb <Sie gu unä famen, fonberu baf$ (Sie

eine oeitlanfl f)ier bleiben wollen; ba tjelfen feine (Sinroenbungen,

bie Wofine wirb eine 5öoImung für Sie beforgen, gu ber eä bei

unö maljrlid) an *pta£ nidjt fefylt."

„dagegen miß id) aud) gar feine ©inmenbuugen madjen,

fonberu eljrlid) gefteljen, ba£ id) Jjergefommen bin mit ber Sitte,

ob Sie mid) nid)t ein paar £age babefyalten motten. (*ö ift

brüben in 3mingenberg ein neuer Seljrer eingebogen, unb ber

Vktv Sßfarrer finbet, baf$ ein ©eljilfe für benfelben unnötig fei.

C5*r f;at mir beölmlb angegeigt, baf$ id) baö Sdjulljauö je eljcr

je lieber räumen möge."

„IVnb ber Seljrer mar berfelben 2lnfid)t? Sft er »erheiratet,

(jat er ftarfe gamilie?"

„@r machte feine TOene, mid) 51t galten. ÜSHe id; glaube,

ift er lebig; aud) mürbe id) mid; gar nidjt geniert Ijabcn, beuu

ber Pfarrer, an ben er @mpfel)lung3briefe fyatte, lub iljn ein,

in bem ^farrljaufe gu moljnen, bi£ bie Seljrermoljnung mieber

in einen guten Stanb gefegt morben fei."

„So, fo — pfeift ber SBinb au§ bem £o$e? 3htn, bann

befommen mir entmeber etroaS gang aujjerorbentlid) ©ebiegeneo

ober einen §auptlumpen! 2Baren bie @mpfel)lung3fd)reibcn an

ityn ober an fie?"

„Sin bie ^Pfarrerin, raie id) glaube."

„Wa, ba miffen mir fdjon 23efd)eib; feien Sie aber frofy,

baft Sie brunten meg finb. ©fyrlid) gefagt, in Syrern ©ejtdfte

ftefyt gcfdjrieben, baft fie uidjt gum Sdjulmeifter paffen. (
ul)

oerftelje baö; Sie fdjauen oiel gu frei in bie SBelt fyinauö unb

tonnen 3^re Slugen nicr)t gur gehörigen Q^xt nieberfdjlageu ....

So, er Ijat (Smpfeljlungöfdjreiben an bie ^farrerin! 2)ann

wirb biefe am @nbe bebauern, bafs gräuletn Selma oerforgt

ift. 9hm, mid) gel)f3 meiter nid)t§ an. Sllfo oor ber §anb

bleiben Sie l)ier, unb nur motten gu 3l)rer SInfunft ein ©lag
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(bitten trinfett. Sungfet ftaxboxa," fufyr er mit einem fdjalftjaften

Sädjeln unb einem eigentümlichen ^Xufblt^en feiner klugen fort,

„fyolen Sie mir eine glafdje von oein ®eroijjett."

,,©ern, §erv fetter," gab bie alte Slnoerroanbte gur 2lnt=

roort, fagte aber barauf mit einem leisten Sldjfelguden : „3)er

mcvv Sjkom'for tonnte benfen, baf$ idj roirftid) ^Barbara fjeifje,

unb bod; ift mein sJJame — Sene — Jungfer Seite . . .
."

„(&(in$ ridjtig, Jungfer Sene, unb mir werben baö nidjt

oergeffen; aber idj mufs Seiten toieberfrolt oerfidjern, Qungfer

Seite, baj$ «Sie fo fefyr etroaö oon einer Qungfer ^Barbara an fid)

f)at, bie ict) früher einmal gelannt, ba$ mir ber 9?ame guroeilen

unnuTlfürlid) au§ bem 9)iunb lommt! 3Rij; für ungut!"

Sungfer Seite braute gleid) barauf bie glafdje, aber r>on

einer anberen 6orte, al3 ber Füller geroünfd)t, „roeil," fagte fie

mit großer 2ötd)tigfeit unb aufgehobenem Zeigefinger, „um bie

glafdjen, oon benen 3$r gerootlt, eine ©ptnne üjre gäben ge^

gegen, fo ba£ man nicr)tg l)erau3nel)mett lonnte, otjue ba3 ©e=

roebe gu gerreif^ett, unb ba§ bringt Unglüd, raenn man mit

fötalem Söeine jemanbeä Söilllommen trinlt."

„£)aritt f)at bie Seite redjt," oerfe^te ber Füller mit großer

2Bid)tigfeit, „unb barutn bitte id) ©ie, biefe eine glafdje toieber

Ijinuntergutrageit unb bafür groet oon ben anbereit Ijeraufguljoleu,

bann rotrb'3 nimmer fd)aben."

3Me gioei glafd)ett famen benn auet) unb mürben oon beut

Mütter, oon ©ottfrieb unb oon bem ©afte geleert, roäljrenb

^ofjanneS in bie MÜjle gegangen mar unb fid) bie beiben $rauen=

gimmer gu ir)rett r)äu3lid)ett ©efd)äften entfernt Ratten.

&ann ergal)lte ©ricr) oon bem ^Jknöoer, roeldjeg er Ijeute

morgen mit angeferjen, foroie aud), auf meldte Slrt er bie reitenbc

Batterie oor bem Ueberfalte ber roten §ufaren gewarnt unb rote

er baburdj mit einem ber $ao allerieoffixiere , ben bie anbereu

©raf Seefelb genannt, in ;2Borttoed)fel geraten.

„211), ba§ ift ber!" rief ber alte TOitler, inbem ev mit

ben gingern einen 3Jtarfdj auf bem Xifct) trommelte. „Sa, id;
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glaub'* moljl, einer oott bev ©orte, mit betten fd)led;t ßvrfdjen

effett ift, bic be* feften ©laubenö ftnb, bafj bie Söelt nur allein

für fte ba ift unb ba$ alle anbeten s)Jtenjd;eu nur beoljalb uor

Rauben, um il;nen auf bie Slöpfe ju treten, roenn'3 angeljt —
einer oon benen, für bie bei*

s
D{enfd; erft beim Sarou anfängt!

SBfoueä Slut, BlaueS Slut!"

„.SuMiuen Sie bie gamifte Seefelb, §err SBurbuä?"

„Ob id) fie fenne! Grüben in bem Sdjbneidjenmalbe finb

mir sJutd;barn. 3<$ werbe Sie einmal ba hinaufführen; e§ ift

lel;rreid;. 3)a l;aben bie Seefelb einmal oor Sauren gegen aöeö

Kare Medjt mit meinem Sd;wiegeroater unb mit mir einen

^rojejj angefangen wegen einer an fid; unfrud;tbaren Sd;lud;t,

bie aber einen twrtrefflidjen £\>ilbwed;fel f;at. «Sie behaupteten,

bie ©djludjt geljöre ilmen; mir bewiefen il;nen a\i% ©ofumenten

ba3 (Gegenteil unb gemannen and) nad) t)artem Streite ben

Sßroje-ß. SDa^umal waren alle 5ftadjbam erftaunt, ba$ wir ge=

meinen Öeute es> überhaupt gewagt, mit bem uornel;men (trafen

§u progeffieren, ja, e§ waren unter biefen
sJtad;barn Subjette

genug, bie un3 a\\Z bem Sege gingen. Slber wir gewannen

ben SProgefs, bie Sd;lud)t blieb unfer unb nod; eine mäd;tige,

l;unbertjäl;rige Sinbe auf bem anberen Ufer, ein Saum, für ben

un§ bie ^oljlnxnbler fd;on öfter eine -DJtaffe ©elb geboten; aber

fte ftel;t nod; ba unb wirb l;offentlid; aud) ftet)en bleiben, fo=

lange meine Äinber unb $inbeSfinber bie s
JJUil;le im Sefitje

l;aben."

2)er alte 9Jcülter läd;elte oergnügt oor fid) l;in unb troim

melte [tarier auf bem £ifd;e, als er nad; einer Ißaufe fagte:

„damals, al§ ict) nod) jünger war, Imtte id; nod) fjeijjereS S3Iut

unb war 51t luftigen Stretd;en aufgelegt, me§l;alb id; beim and)

oie alte Sinbe 511 einem SDenfmale unfereä Siegel mad;te unb

in bie £inbe auf ber anberen Seite ein elegante* Z unb T
einrieb — gum %xu§, wie eö r;eij$en follte unb wie fte eö aud;

oerftanben. greilid; fagte mir einmal einer ber 3ager uon

bvüben, eS wäre fd;abe, wenn ein fo fd;oner Saum einmal au-
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fing §u fränfeln ober einginge, ober wenn er einmal burd) Um
oorfid)tigfeit oom geuer »ergebt mürbe, worauf ic§ i^m gur

Antwort gab, ba§ muffe man bem §immel anfjeimftetten , ber

ebenfogut einzelne 23äume oerborren ober uerbrennen (äffen lönne

als gange SBälber bei einem foliben 9Zorbminbe; ba§ oerftanb

er unb ging baoon."

„Unb jener §uffarenoffixier ift ber 6o§n be§ ©rafen (See;

feto?" fragte ©rid).

„D nein, er ift ber (Soljn eineö jüngeren SruberS beS=

felben, ber aber fd)on lange tot ift, mürbe inbe§ oon bem jeftigen
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alten (trafen aboptiert unb roirb einftenS ber (Srbe beS flanken,

ungeheuren SBermögenS
!

"

tf
©o l)at bei* jefctge öefifcet feine ftinber?*

„SRein, war and) bis oot fünf ober fed)S Qaljren unoer

Ijeivatet, ein alter Sunggefeße , ber mir jut SagbjCtt l)terl)ei

tarn, fonft aber in ber Stefibenj lebte ober auf weiten Reifen

in Statten
,

granfreidi unb ©nglanb fid) befanb. Unb wie liat

et gelebt ! Üffienn ber uidjt von feinem SBatet unb feiner DJhttter

neben Millionen eine unoerroüftlidje ©efunbljeit geerbt Ijätte, fü

mü£te fdjon lange gar nid^tö meljr von il)tn ba fein! greilid)

ift er and) je$t nur nod) ber ©Ratten von einem 9Jcenfd)en,

aber ber lebt tro*3 allebem immer nod) in ben STag Ijineiu -

in bie s
)lad)t Ijinein, faßte ict) eigentlich fagen, beim am '£age

fdjläft ober rul)t er unb roirb erft mit ben glebermäufen lebenbig,

um alSbann erft Tüteber beim legten §afmenfdjret in fein 23ett

311 hiedjen. SDabet fyat er nodj, roie \d) voxv]\n anbeutete, vox

fünf ober fed)S Sauren geheiratet, unb groar eine junge, roenige

jtnangig Safjre alte Stame, ebenfalls eine ©räfin ©eefelb, bar

mit and) bereu Vermögen roieber bei ber gamtlie bliebe. SDiefe

junge Same follte ober rooßte einen jübifd/jeu ÜBaron heiraten,

roaS bem alten ©rafen als eine fold;e Abnormität erfdjien, baf$

er fia) felbft opferte, roie er fagte, um bie erlaubte gamilie oor

einer folgen Mesalliance 31t beroaljren. — $)od) roaS ge§en unS

biefe (S3efd)id)ten an ! Gratulieren fönnen Sie ftd) übrigens, baft

ber junge ©raf troij allebein Ijeute morgen bei guter Saune

mar ober fonft burdj etioaS abgehalten rourbe, fonft roürbe er

fid) nichts barauS gemadjt Ijaben, ©ie roirflid) oon Syrern Steilen;

fteine fjerab3ufud;teln."

„Unb baS f)ätte allerbingS ein großes Ungtücf geben fönnen/

ermiberte @rid), finfter oor fid) nieberblidenb.

„Senfeu mir nidjt metjr baran," fuljr ber alte Müller

Ijeiter fort; „trinfeu mir unferen guten SBein unb loben ©ott,

bajj roir }o geftellt finb, um nid)t jene Greife berühren 311

muffen."
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Dodj tonnten Chicljo ©ebanlen nod) nidjt fo balb nneber

loöiommen von bem Mafien, unangenehmen Gk'fid)te bcö Qufatetu

litt \Ä '

offijicrS mit bem üeräd^tltd;en gnefen nm ben 9Dhtnb, unb er

fagte nad)benfenb: „9hm fjoffentlicf) werbe id) iljm in biefem

^acfläubcr, SBombarbier. I. 11
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geben nid)t meljv begegnen, rottete nid)t, wie fid) unfere gfo^rl

freuten foüte."

„D, baö tonnte, benf id) mir, ganj leidet gefd;cf)cn, »enn

Sie, mie id) (joffe, eine .Seitlang bei unö bleiben; beim ber

junge ©raf, bem e8 burct) fein toloffale* SBermbgen aud) nidjt

an bev Siebe unb 3T<$tung feiner $>orgefe£ten fel)lt, »erbringt

einen guten £eil bev Satjreöjeit l)ier brausen bei feinem Dnfel

unb SBormunb , meldjer felbft r»om anfange beö 3Kai meiftenö

bis @nbc ^ejember auf feinem Sd)loffe oerweilt. Unb baö

ift bie ein§ige refpeftable Seite, bie id) an tt)m lenne, l)at mir

and) immer gu benfen gegeben, bat), roenn man iljn in feiner

3ugenb 311 befferen fingen angehalten l)ätte, alö allein 511m

Weiten, gar)ren unb Sagen — nnffen «Sie, bie anberen ©öttcr,

Sacdmö unb SBenuä, fomtnen t>on felbft baju — fo l)ätte etunvö

©efdjetteö auö iljm werben formen; benn Siebe gu ber fd)önen

Oiatnr fann man ifjm uidt)t abfpredjen, unb 100 bie einmal ift,

ba ift and) nebenbei ein frudjtbarcö gelb, auf bem fiel) baö

^ütjlidjfte unb 23efte anfäen läf,t. 2lnd) «Sie Ijaben Siebe gur

Sftatur, baö fefye id) an bem ©lanje 3t)ver 2tugen, mit bem

Sie mid) gerabe je^t anliören."

„©eroii), unb eö finb meine fdjönften Erinnerungen, bie

an SBalb unb gelb, an ben Ilaren §immel, an ben ©efang

ber SBögel, befonberö an ben Sd)lag ber £erd)e."

„
sJia, baö mill bei 3F)rer 3 ll9^ unb Syrern bifcdjen v

fat)rung noct) fetjr rcenig fjetfjen!" lad)te ber Füller. „316er

fel)en Sie mid) einmal an, mid) trieb eö auö ber engen, bumpfen

Stabt roieber Ijinauö in ©otteö freie SRatur, unter ben 3)om

von Säumen, ben fid) ber Sd)öpfer felber aufgebaut fo l)od)

ba broben, mie eä in einem fdjönen Siebe Reifst — unb baö,

nad)bem id) jroanjig Qaljre bort gugebradjt, unter meinen W\U
bürgern eine ehrenvolle Stellung eingenommen , eine Stellung,

in ber id; mir Vermögen erroorben unb in ber id), mie id) mit

Stol$ fagen fann, mand)eö ©ute gemirft. Unb aber trot$ alle-

bem fef)lte unö immer etmaö ba brinnen, mir unb meinem guten
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SEBeibe, unb wenn mir in unfern* Behaglichen S&ofynung fajjen,

felbft im hinter, wenn bei ©djnee unter ben SRäbern ber

2Bagen fnirfdjtc ober ber ©turmminb an ber (Scfe be§ Kaufes

brüllte, fo erinnerten mir unS trol) ber roeidjen ^eppidje, auf

benen mir gingen, troi} be§ fladernben $lamtnfeuer§ unb tro£

ber Ijell erleuchteten ©trajje fo gern unb lebhaft an bie mette,

freie ©djneelanbfdjaft ba brausen, an bie mächtigen Säume, bie

jettf allerbing§ mit bürren tieften im 2Binbe fo gel)eimni§üoll

raufdjten, an ben fdjäumenben 23ad), ber an einem Ijellen Sßinters

fonnentage fo unoerge^lid) blinfte unb ftral)lte, ja, an bie @i§=

japfen beö alten -iDhtljlenroefyrS, bie im 2öinfel In'nter ben großen

Käbern eine ^tiefenorgel oon @i§fri)ftaffen bübeten, §mifd)en

meldjen ber 2öinb and) feine fd)led)te ÜRelobie pfiff!"

„511), Sie erinnerten fid) atte§ beffen! ©o maren <3ie

früher auü) auf bem Sanbe?"

„S)a§ mitl id) meinen! ©eboren unb in ben erftett 3ar)ren

erlogen, unb groar in berfelben WlüfyU, in ber mir jefct fitjen;

allerbtngS niäjt unter bem gleiten ^Dac^e, benn ba§ mar bamal§

etrcag baufällig unb non ©trol).

„2öir 5llten aber/' fufyr ber Füller nadj einer $aufe fort,

mäfyrenb meldjer er ein ©ta§ Sßein beljaglidj ausgetrunken, „fyätten

ber $inber rcegen biefe ©eljnfudjt roal)rfd^eittIidt) niebergefämpft,

bi§ man un§ ben rjöljernen grad angezogen unb bann allerbingS

auf anbere 9lrt ber 5Ratur gurücfgegeben \)ätte. Slber gerabe bie

$inber maren e§, bie babei ben SluSfd^lag gaben, benn auf fie,

auf bie 33ubcn nämlid), maren bie Neigungen ber beiberfeitigen

©rojsoäter übergegangen — Füller oom reinften SBaffer, benn

aud) meine grau, meine gute ©ibnlle, mar eine 9Jiüllerstod)ter.

„3or)ann, ber Weitere, marf ftcfj mit £eibenfd)aft auf bie

äWedjanif, f;auptfädt)Iid; auf ben 9Jftil)lenbau , unb ber ba, ber

©ottfrieb, mürbe £anb= unb gorftroirt, befonberS baS letztere,

mie B'xz an feiner grauen Suppe bemerfen werben, fomie an

bem Säger^ute bort mit ber ©ptelr)ar)nfeber , unb audj an ber

©eroerjrfammtuug in ber @cfe, bie fein fpecielleö Eigentum ift.
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„ ha würbe pUtyliaj biefe alte 9Rfi$U, bie fdwu längft in

anbete $<mbe übergegangen mar, bem SBeriaufe aufgeboten, unb

nicht nuv biefe allein, fonbevn aud) ein benadjbarter SBauetnEjof

mit einem au^erorbentlxct) großen unb fel)r frönen SCreal oou

gfrud&tfelbern unb SBalb, wesljalb ki) gu meinet Sllten fagte:

.Tie 9Jfrtl)le will id) laufen unb barauo einen ©ommeraufent;

Ijalt für unS beibe machen.' 2)enn bamatS Ijatte td) fdwn uor,

meine ftäbtifdje SßrajiS 51t nerminbern. Sei bem 28orte ,$ragt8'

jenen Sie midj erftaunt an; ja, id) Ijabe in meiner Sugcnb

allerlei gelernt, wie 6ie fpäter tjören werben, deiner grau

mar eo recfyt, baft id) bie s
JJu'tl)le faufte, aber nidjt nur biefe,

fonbern ben s
~Bauernf)of baju unter ber §anb, unb Tratte id)

baran fein* llug getfjau, benn unfere sJcadjbarn, bie ©eefelbs,

liefen mir, als fie von bem Kaufe ijörten, einen tüchtigen
s
)iut}en

bieten, menn id) ifjnen bie ©ntnbftücfe abtreten wolle. 5d) aber

fagte quod 11011 unb legte baburd) allerbingö ben ©runb jur

^erfttminung gegen midj, bie bann audj unter anberent 311m

2tu3&ruc$e lam bei bem früher ermähnten Sßrojefje um bie

©djludjt. W\t biefem Kaufe übrigens rjatte id) einen Stufer

Ijier ausgeworfen, ber unfer Sebenöfdjiff fangfam auS feiner

$3al)n 30g unb fjierljer birigierte.

„3uerft war e3 goljanneö, ber fidt) in ba§ alte 9Jcüt;lmerf

feftbifs unb barin (mutierte, baf$ im wahren (Sinne beö SBorteö

krümmer unb ©pdne umherflogen, ja, er fing an ju reparieren,

bis beinahe fein (Stein oon ben alten mein' auf bem anberen

war unb aus ber ärmlidjeu Sföalbmüljle baö ftattlidr)e ©ebäube,

wie eS Ijeute bafteljt, geworben, mit einem 9)iül)lwerfe, oor bem

felbft bie Säuern, bie feiten etwaä Weites anerfennen, refpeftoolt

ben £>ut sogen; ja, bie $)refd)mafd)ine , oielleid)t bie erfte in

S)eutfd)lanb , bie mir aufteilten
,

fallen fie aB eine 2trt £er,en=

werf an.

„Sann fam ber ba, ber 2anb= unb gorftmann, unb trieb

es auf feine Seife, unb nicr)t fdjledjt, mie idr) §ugefter)en mufj.

So toaren ein paar $ar)re »ergangen, unb mir Sitten waren
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abjtcl)tlid) fevti geblieben , um un8 überragen gu (äffen. Slud;

broljtc bamalä etroaä über unfetem Seben, mas uns uieUeid)t

für immer in ber Stabt juriidgeljalten Ijätte. 3)^an bot mir

ntimlid; bie Oberleitung cine§ großen SpttaleS in ber ©tabt an."

„£o maren 3ic 3lrflt?" fragte (Sridt) mit bem 2lusbrucfc

be8 Ijödjften (SrftauncnS.

„$a, mein lieber, id) mar fo frei, mit taufenb anberen

gemif} eljrenmerten DJiännern an ber 9)?enfd)r)eit Ijerumjupfufdjen,

mit oerbunbenen 3lugen nad) bem gemiffen STopfe gu fd)lagen

nnb leiber and) l;äufig ben Traufen §u treffen, anftatt bie ^ranttjeit.

2>od) mar id) oor allen fingen (Sljirurg, unb ba ftefyt man fdjou

mefyr mie unb mo, als bei bem ^Departement beS Qnnern, bei

bem man nod) immer bie groj$e grage aufrcerfen !ann, ob bie

Teilung eine§ tieferen SeibenS ober baS 9Jiif}lingen biefer §ei=

hing ein Ungefähr ift.

Wlan burdjftubiert bie grofi' unb Heine SBelt,

Um eS am ©nbe gef)n 3U (äffen,

SBie'S ©Ott gefällt^!

§at ein feljr großer 3Kann gefagt, unb unter ben fel)r Heineren

3Rännero fanb aud; id), mie $led)t er bamit I;atte. Nebenbei

i)<xt alles feine ©renken, auü) bie Ausübung ber Chirurgie, felbft

für eine gefdjicfte §anb, menn ber 9ttann biefer §anb §u füllen

anfängt, baj$ biefelbe Momente beS 3^^rnS fjat. 2)od) genug

baoon. 3$ ^e6 weiner grau bie SBaljl, ob fie 3Dkbijinalrätiu,

fpäter einmal grau oon SurbuS werben molte, ober 9Jtütterin

fd)led)tmeg, unb ba fie fid) oljne alles Sebenlen mit taufenb greuben

für letzteres entfd)ieb, fo madjten mir unS biefeS ^riuatoergnügen

unb baneben aud) ben guten Seuten in ber 91efibenj ben großen

Spajj, mid) tro| aKcbem für einen ergbummen $erl 31t galten,

maS mir inbeffen fel)r gleidjgültig mar, benn fo oiel lann id)

3l)nen oerftdjern, junger ©djulamtsbefliffener," feilte er jooial

fytnju, „bafj, mie beim Militär ein gelbgug für groei gemöfynlidje

SMenftjaljre gäljlt, fo ebenfalls ein 8ar)r Sanbaufcntfjalt mit aß

feinen greuben für gmei in ber bumpfen ©tabt.
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„So/' faßte bet SWttttet, iubem et bebäc^tta, bcn 9tefÜ bet

;uu'iteu fjlafd&e ©erteilte, „ba8 uon meinet früheren Sage Ijabe

id) oljiicn altes er5ü()lt, roeü aiub ©ie mit fdjon früher 3ljr

(utjeS Seben gejd^tlbert, weil eine (i'ljre bet anbem roett ift unb

roeil Sie unfjoi muffen, untet meffeti Tad) Sie leben.

„$ajj bev ©ett Pfarrer Qljrcm Scugntjfe,
41

f e 15 1 o et lad)enb

fyinju, „über fottgefefcten SebenSmanbel nod) ein paar bide

Striche jufefct, wenn et erfährt , baj$ Sie bei mit fmb, baä

Imben Sie alletbingä 511 überlegen; id) null Seiten aber and),

roaS bieje^o Sßet^ältniS anbelangt, einen ebenfo Haren, reinen

Sßein einfdjenfen , als Sie in Syrern ©tafe l)aben, unb baS ift

balb gefdjeljen. 2)at) id) aud) litet aujjen baö Wedjt 51t ptaftU

gieren I;abe, oerftelit firf; uon felbft, ebenfo, baj$ id; 511m beften

meiner ^adjbarfdjaft baoon ®e5tauäj madje. 9hm aber ift ber

Sltjt biefeö Greifes ein trüber ber gtau Sßfattetin , unb fo

formen Sie beulen, in meldjeo SEBefpenneft icr) geftodjen beim

erften armen 23anernburjd)en , bem id) einen jerbrodjenen §1113

einrichtete, unb nid;t fd)lcd)t, barauf tonnen Sie fid) oerlaffen.

apropos/' uuterbrad) er fid; plötjlid), au§ feiner bequemen Stel-

lung im Stuljle auffatytenb, „fiel)
1

bod) einmal nad), ®ottfrieb,

ob jemanb bvoben bei unferem ©afte ift, bas> rjeifjt, jemanb, ber

iljn ermahnt, feine naffeu Umfdjläge gennffenrjaft 31t erneuern."

,,3d) merbe nadifeljen/ fagte ber 5lngerebete auffteljenb

;

„an ben fdjlurfenben gujjtvitten brobeu glaube id) aber 311 l)ören,

bajj bie Sene bei iljm ift."

„Qu bem galle bin id) vutjig, beim fie mirb fd)on bafüt

forgen, baf$ ber Umfdjlag ftatt alle jelju alle fünf Minuten er;

ueuert mirb. Qat eö tr)r bod; oon einem UnglüdSfalle geträumt,

unb ^roar bat) eine Sdjroalbe auf ben S3oben niebergefallen unb

mit einem fürdjterlidjen Mvadjen in oiet Stüde 3erbrod)en, morauf

biefelben in8 SBaffet gefprungen feien unb nid)t nur plöfelid)

mieber gan$ gemorben, fonbern als mei|e %aube baoongeflogen.

„5llfo rmt 2Baffer biefeö SEBunbet bemirft, unb mirb fte

beöfjalb mit bemfelben auf bie oerfdmxnberifdjfte 2lrt umgeljen;
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mie atterbingä ber älrtttterieoffigier fia) fpdter in eine mcif.c Xaube

ocnuanbcln foll, bauen Imbc icl) bod) uodj fernen rechten begriff.

„Sic felien midi fragenb an," roanbte er ficl> an (Srid),

nadjbcm ©ottfrieb fortgegangen mar, „es ift atterbtngg ein

s
Jlrtillcrieof fixier, ber broben bei mir in Pflege unb 23el)anblung

ift ; fic madjten geftern ba brüben in bem coupierten äöalbterrain

allerlei rjalöbredjenbc Hanauer mit iljren Kanonen, unter anberem

..sMjrt' in einem fefyr fdjmalcn ©offlmege, wobei ba§ $ferb eines

Offiziers fo unglüdlidj ftürgte, bafj er ftd) ba§ linfe §anbgelenf

ftarf oervenlte. S)a fic leinen Slrjt bei ftd; Ratten unb er rjef=

tige ©dmter^en litt, fo ritt er r)iertjer, unb id) fanb e§ für gut,

\{)n ha §u behalten.

„Qetjt motten mir aber unfere lange %afel aufgeben/' jagte

ber alte Mütter, tro£ feiner Qaljre rafd) unb lebhaft auffteljenb,

„unb nun, uadjbem Sie bei mir gegeffen unb geturnten, feien

Sie mir nodj einmal rjerjltd) mitlfommen!"

@r ftredte Grid) feine beiben §anbe entgegen unb fur)r

alobann in einem mannen, faft innigen £one fort: „9M)men

Sie bas uicr)t leidjt, wenn id) Sie auf biefe 2lrt millfommen

fjeifje, id) bin nidjt fo freigebig bamit; bod) fagen mir 3^ve

freie Stirn, 3&w Karen Singen unb 3$r offenes SBefen, roeö
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©eijicä Xtinb <Sie finb. Unb id) lucif^ nidjt, Sie erinnern midj

in 3$rer ganjen Art, 311 fein, an einen Vsitgenbbetannten, bei-

trat* mancher leidjtfiuniger Streidje ein tüdjtiger ßerl geworben

ift. 9hm, bie (etc^tftnnigen ©treibe braudjen mit gerabc nidjt,

wollen aber auf ba§ anbeve f;offcn.
yi

C5vicl; wollte i(jm fjerjlidj bauten, bod) »erbat fid; baZ ber

Diüller, inbem er jagte: „£\$ofür wollen 3ie mir bauten V gür

baö bijjdjen Offen unb Srinfen, baö id) Sfjncn gebe, ober für

einen S|5la$ in meinem §aufe? 3ft nict)t ber 9ftül)e wert , Ijoff:

nung3t)oller s}koMfor! SÖenn <3ie aber einmal einen red)t guten 9tat

uon mir friegen, bann will icx) Qljre ©rfenntlidjfeit annehmen."

®ottfrieb fam mit ber ^Reibung jurüc!, ba£ allerbingö bie

Sene broben fei unb baf} ber $uf#oben m 2B«fjer fdjwimme.

2lud) Ijabe ber Lieutenant gebeten, einen Auftrag für ilm an

feinen 33atteriedjef 311 beforgen, ber fyeute
s)lad)t auf bem £eibenfelb

mit ben übrigen Gruppen im Söioouac fei.

„©o reite hinüber unb ridjte beinen Auftrag au$. Ober

meinft bu anberS?"

„äöenn e§ bir red)t wäre, fo ncujme id; meinen Jagbwagen

unb füfjre mit griebrid) unb unferem ©afte Ijinüber."

(*riäy§ 3(ugen ftraljlten uor greube, roaä ber Aalmütter

bemerke unb fogleicr) ^ur Antwort gab: M2Benn e§ bir Ver-

gnügen mad)t unb ben beiben jungen Seilten, fo f;abe id; nichts

bagegen.
s)iimm aber einen fid;eren Mned;t mit, beim beinc

Sßferbe finb unruhig, bamit, wenn il;r abfteigt unb unter ben

Gruppen umherlauft, nid;t£ gefd)iel;t. 3iod; @ined," fetjte er

(jinju, alö ®ottfrieb §um 2öeggel)en fd;on bie 2l;ür in ber §anb

f;atte — „bu l;aft gewif; aus beinern ßleibenwrrate uod; eine

^oppe für ben angefyenben ©djulmeifter. (ir fdwnt baburd;

feineu langen, fdjwarjen, frieblid;en Wod unb I;at aud; feilte

2tbenb wärmer, wenn iljr nad; §aufe fal;rt."

„2Bit wollen ilm fdwn umfleiben," fagte ©ottfrieb lad;enb;

„unb bann will id) il;m aud) fein 3immer 8*igen. ®ie blaue

©tube, benfe id;, neben meiner 3£ol;nung?"
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„ y
\a, ja, ojb if)in bie blaue Stube," pflichtete §err £)oftor

8uvBu8 bei unb fetzte aisbann, mie über etwas nadjbenfenb,

[)iu,^u: „Matten Sie bamalö fein (53epäcT bei fid), al3 id) ©ie

nad) ßtmngenBerg mitnahm?"

„9?eiu, bamalö nidjt, id) . . .
."

,,^l)iit audj nidjtS, in S^ter ^ugcnb braudjt man nid;t

uielc Wefdjidjtcu. (Stmaö 2Bäfdjc ftedt man in bie Safere."

„Qdj l)atte bamalö," twllenbete (Sridj mit einem Slusbrudc

ber ©idjerljcit feinen ©afc, „meinen Koffer mit Kleibern unb

33üd;ern t>orau$g,efd)tdt unb fyabe \l)\\ jetjt im ©dwlfyaufe ftefycn

laffen, roeil id; nid)t mufjte . . .
."

„D6 mir ©ie fu'er aufnehmen mürben; ja, ja, id) begreife

ba§. 2>er SlnbreS fott nad) bem ©dmlljaufe a,el)en unb bie

Gffeften be§ §errn ^ßrouiforö abholen; boer) wirb e§ gut fein,

menu ©ie ttjm etroa§ ©djriftltdjeä mitgeben motten. Drbnuna,

muf$ fein!"



ie Truppenteile, uem benen

mit einige Bei ^mingenberg

manövrieren faljen, Artillerie,

Infanterie, .^auaUerie, audj

ein SörMentrain, festen btefe^

artige -Dhlitäruergnügen nodj

eine $?it lang im Saufe be3

£age§ fort unb r>ertnallten

red)t Diel $uh>er auf eingebilDete geinbe; ja, eS würben aud) mit;

unter A>elbeut(;aten oerüBt, nutnberbare groben uon SluSbauer unb

©tanbfjaftigfett abgelegt, forool)! beim -Wavftfjieren als (ferneren,

fomol)l beim Sangfanu unb ©tfjnellfeuer aH in her Attaque

auf bie 2öagen unb $örbe ber 9Diarfetenbcrinnen bei ben uer=

ftfjiebeneu §alt= unb Duirjepunften. 3(ud) Ijatte fid; Se. ©rcettenj

im allgemeinen mit bem heutigen 9DJanör>ertage jufriebeu erftärt,

unb bavauf im fpeeiellen ebenfalls bie gütjrer ber einzelnen
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Truppenteile bio ijerab gu beu Betreffetibeti @ompagmed)ef3 —
eine 8Tri oon S&orgefe$ten , bie nie aufrieben ift — auf bereu

langet 93riu)e »on SBorwttrfen unb Ermahnungen nur einzelne

unb feljr bebingte Öobfprüdje als giemltd) bürre ^ovbecrblättcv

fehmammen.

.Tarauf füllte baS gange 2lrmeecorpS biuouatieven, unb gwar

jebei Truppenteil auf ber Stelle, wo bie legten Sdjüfje gc

wedjfclt warben waren. . Tafj wäljrenb biefeS SBiuouacS nod;

baS aujjcrorbentlidje SSergnügen einer allgemeinen Slllarmterung

beuorftanb, mar ein großes ®eljeimniS , aber ein fo öffentliches,

bajj beinahe jeber ber Dfftgiere bis gum §auptmanue (jerab

toenigftenS annäljernb gang genau bie Stunbe muffte, wo er

überrafdjt werben follte. ©in fokfjeS SBioouac, gumal bei er=

fraglichem Söetter ober wenn man nidjt gar gu bidt)t oor bem

geiube liegt, Ijat im ^rieben feine redjt bet)agltct)en Seiten,

mogegen baS SBioouafteren im Kriege gu beu unangeuelmtften

Ttngen ber armen Solbaten gehört, Solbaten l)ier in ber weü

teften 33ebeutung beS SöorteS, minbeftenS bis gum 9tegimentS=

$ommanbeur Ijinauf, ber tnelleidjt unter bem Sdjutje eines

alten ^ferbeteppid;S auefj feine großen 2lnnel)mlid;feiten auSgit;

freien rjat.

Todj roaren eS bagumal frieblidje 3 e^en - ®er ^are

-ftimmel eines frönen §erbftabenbS fpannte ftd) über einen redvt

trodenen S3oben auS; §olg gu ben 2ßad)tfeuem mar in 9Jkffe

auf bie oerfergebenen Sagerplätje gefdjafft worben. TaS -äJtanöüer

beS SlbfodjenS für bie Gruppen follte oermittelS genügenber

gleifd); unb Kartoffeloorräte ebenfalls ausgeführt werben, unb

was gu biefer feften üftaljrung ber Solbaten bie flüffige, geiftige

betraf, fo waren neben ber Sorge bafür oon oben Ijerab audj

bie üÜlarfetenberinnen mit gefüllten 2öein= unb 33ranntmetnfaf$djen

gur Stelle.

TaS s£ir>ouac ber SBrigabe, gu ber aud; bie ^Batterie ge;

l)örte, bereu ^remierlieuteuant oermuubet im ftaufe beS iliüllerS

jurücfgeblieben, wie wir bereits wiffen, lag eine gute Stunbe
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Don ber
s
.lKül)le entfernt auf einem ved)t pafjenbeu, ja, fogar

behaglichen Sßlafce. @8 iuav bie* ein jieinltd) weite* Iljal, von

niebrigen -£>ügeln umgeben, oon ber breiten ^anbftraf^e burd)

fdjnitten, beven eine* (Tube burd) einen füuftlidjeu SBet^ati tiefen

ben UeberfaU beä |$einbed gefidjert mar, unb mo fid) jroei &q-

fd;iU.u
i

, fonüe ein Qua, .Svauallerie hinter einer boppelten 33ot

yoftenfette von Infanterie als 33ormad)t befanben. §ier mürbe

ee für bie armen Turdjmanberer fdjer^aft redjt ernftlid) ge=

nommeu unb fogar föniglid;e s}>oftmagen burd) eine ManaKerie-

patrouiüe .^uerft an ba* $elt be* Mommanbierenben geleitet unb

bann über bie ©ren
(

^c be* Sager* gebracht. Rubere 2öagen unb

(i'auipageu , mit Neugierigen angefüllt, fonüe audj Leiter unb

gujjgänger üljnlidjen ©djlage* führte man unter gleidjer mili

tärifdjer ^Begleitung nad) bem 2lufftetfung8pla£e, ber für jte b&

ftimmt mar, unb Ijier Itefc aud) ©ottfrieb $3urbu* feinen ü&agen

unb feine beiben s^ferbe unter StnbreaS
1

Dbljut, mtifyrenb er mit

@rid) unb griebrid; burd^» ba* Sager fd)ritt.

)todj mar e8 fjeHer £ag unb ba* Sagerbilb geigte fid) eben

in bem malerifd)en £>urd)einanber, ba bie ©otbaten im ^Begriffe

waten, fid) für bie üHadjt fo befjaglid) als müglid) einzurichten.

£)te .^auallerie fattelte ab, bie Artillerie fdjirrte aus, lange

Weisen s

|sflöde mürben in ben £3obeu gefdjlagen, bie gouragier-

leiuen herumgezogen unb bie ^ferbe baran gebunben, morauf

man ifjnen bie gutterBeutel umljiug.

5" ber fernen ©de, meit oon ben s
l>lät$cn, mo bie Sager-

feuer ange^ünbet merben follten, richtete man ben Artilleviepart'

ein, 311 meldjem ftxoeät bie ©efdjüüe aufS genauefte gerietet

unb in gleidjen 3nteroallen nad) ber 3d;nur mie auf bem @r,er=

jierplat^e nebeneinanber geftellt mürben.

£)ie Infanterie Ijatte tljre ©emeljre in ^pramibeu jufammen=

geftellt, 'Xornifter unb Sebergeug baneben auf ben Söoben gelegt,

unb Ijier bei biefer, bie fid) nid)t mit ber Wartung ber s^ferbe

abzugeben fyatte, fal) c* am allererften beljaglidj au8. Stuf ber

entgegengesetzten <5eite bes 5lrtillerieparf* brannten fd;on bie
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Modjfeuer unb jdjmorten bie Kartoffeln mit Speer* , 9tet8 unb

SBaffer 51t einer angenehmen Srü^e Rammen, in (Srwartung

meines §ftac$teffen8 fidj alle bie oon ber sDtannfd)aft , roeld&e

nidjt mit einem ber m'elen SDienfte, bie es im SBioouac gibt,

bebaut waren, in ©nippen $ufammenft$enb ober Bäuchlings auf

ber @rbc Regenb mit aufgeftüjten ßjftenoogen, plaubernb unb

raudjenb unterhielten, aud) mol)l eine gefüllte ©c§nap8flaf($e

Ijerumgerjen liefen ober ein IjeitereS Sieb anftimmten; bie 3n:

fanterie melleidjt

:

Irin 9Rttu*er in feiner Wülile fafj,

Sauf, SRütfer, lauf u.
f. ro.

;

bie Mauallerie

:

SGßie fommen bie Solbatcn in ben £immel,

Kapitän, Seutnant?

9luf einem weiften ©tfnnunel.

<So fommen bie ©oibaten in \>t\\ $immel,

Mapitän, Seutnant,

Aälmbrid), Sergeant,

üjfte§mt bad 3JläbeI bei ber £anb,

ßameraben, <5o(ba—a—a—ten!

wogegen bie Artillerie ein anbereö Sieb Ijbren lief}, mit bem

Refrain:



175 -

2Bit führen [a ben kennet
2)or Ijeifjen ©a)fod}t!

2ßenn man ,^u tiefen oerfdjiebenen ©efängen ein gelegene

lid) jaud^enbes Steubengefc^ret au§ irgenb einem btdjteu (Sol-

batenljaufcn nimmt, baö ©dmaubeu nnb SBiefjent ber s
J>ferbe,

irgenb ein §owjtgnaI in ber gerne ober ein Xrommelroirbel,

unb bann mit einem -üftale bie oollen, präd)tigen klänge ber

üDitfit&rmuftf uor bem gelte be§ Dberften, fo rjatte ba§ Dl)x

fdjon Sefdjäftigung genug/ mäljrcnb fid(j ba§ 2luge nidjt minber

befduiftigte mit ben oben ermähnten $iuouac=3urid)tungcn, mo§u

nod) ba§ 2lufrid)ten roeiftleincner Dffaier^elte fam, bie roie mit

einem 3auöcrfd)lage aug öem Soben entftanben, Ijier unb ba

mit einem bunten göfyntein gefdjmücft , ober aud) mit einem

großen ©idjenlaubfränge, ben irgenb ein poettjd^ gefinnter DffU

3ierburfd)e an bie 3 e^ftange auffing.

£)a§ regfte Seben unb bie roedjfeloollften , matertfdjften

Silber fal) man begrciflidjerraetfe in ber 9Rär)e ber §olgbarade

be§ föommanbierenben, ein gang anftänbigeS ©emad§, nadfj einer

neuen ©rfinbung fonftruiert, meldte fyier gum erften Wlak probe^

weife in Slnroenbung fam. Sßor bemfelben fpielten, roie oben

fcr)ou ermähnt, abroedjfelnb bie nerfd^tebenen 9JJuftfbanben , unb

um biefen Mittelpunkt fd()märmte in engeren unb weiteren Greifen

alleö, ma§ fid) oon feinem fpeciellen £agerplai$e entfernen burfte

unb gern entfernte, nadjbem abgegeffen mar.

©rief) ftrid) mit feinen beiben Segleitern auf bem meiteu

'jpiaije l)in unb l)cr , unb feine 3(ugen funlelten oor Stift unb

Gsntgüden, aU er fyier alleö oerlörpert bei einanber far), ma§

fdjon feit früt)e[ter Qugenb bie ^fyantafie be§ Knaben erfjittf

Ijatte. Salb 50g e3 üjn gur Infanterie Ijin, bie gar fo oer=

gnüglid) bei einanber fajj, ladjenb unb plaubernb, babei auö

furzen pfeifen raudfjenb, unb roo bie glafajen immerfort in ber

Sfhmbe gingen. (&ah eS bodj) fyier 2öetten gu oertrinlen unb

Ginftanbe gu oergeljren, befonberS oon @injaf)rigen unb fonftigen

greimiUigen, bie 311m erften Male -^uloer gerodjen unb babei
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glüdlidjenoeife unuertouubet geblieben waren. Dann blieb ei-

nlief) wieber bei ber ^aoallerie fteljen, wo SJiaun nnb £ßfeib in

gegenfeitiger Anljäuglidjfeit, in Scweifen oon Sorgfalt nnb Pflege,

foiutc bafür in freunblidjer Zuneigung eine einzige große gamilie

auSmadjtett , wo fdwn wegen bei 3attelbörfe nnb ber grojjen

^feibebed'en meljr Seljaglidjfeit Ijerrfdjte, wo auS ©läfern ge=

trunlcn würbe nnb ftatt ber pfeife Ijüufig Zigarren geraupt.

2lm ftärfften aber feffelte (rridj ber Anblid ber Artillerie, bie

blanfen nnb bod) fo ernften ®efdjüt}e, betten er fo nalje 311

fommett trad;tete, als eB iljm nur bie auf; nnb abfdjlenbernbeu

^adjtpoften erlaubten. 3a, er fau^ rtu f bem Sagerplafce ber

reitenben ^Batterie eine ^eranlafjuttg
,

fidt) nütjlid; 511 machen,

inbem fein fajarfeö Auge merfte, baj$ ein munterer brauner

burd) Schütteln beB MopfeS ben §alftcrftritf oon ber gourage-

leine gelöft Ijatte unb gerabe im Segriffe ftanb, baoonjugeljen,

um fidj baö übrige Sager ein bifjdjen an^ufeljen. £>orftd)tig,

aber rafd) trat (Srtd; an baö ^ferb unb befeftigte ben §alfter=

ftrid wieber, rvaZ il)m einen Sobfprud; oon bem herbeigeeilten

Unteroffizier ber Artillerie eintrug.

Dann aber gingen fie miteinanber nad; ber Sarade beö

töommanbcmtett , unb ber junge gorftmann fagte, alö fie ftietw

lid; nalje waren, lädjelnb gu @rid): „Da werben wir a\i<l) Sfyren

Jreunb oon Ijeute 9)torgen finben. 9xidn%, bort ftefyt er fd)on!
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Serjen Sie, neben ben beiben Dragonern. 2)er ^ufarenofftjier

©raf Seefelb!"

„3a, ja, ber tft'S!"

„Unb ba Ijaben Sie aud) bie gange gamilie bei einanber,

oon ber mein 2ßater rjeute mittag ergftf)lte, bie Seefelbg nämlidj.

kommen (Sie etroa§ när)er, ba§ ift intereffant für Sie!"

33or bem (Regelte be§ ®ommanbanten r)ielt in biefem Singen

=

blide ein fernerer, eleganter Sanbauer mit gurüdgefdjlagenem
v

^crbede, ber, rcie alte übrigen Gquinagen, oon einer $aoatlerie=

Patrouille begleitet morben mar nnb nun ebenfalls bei ben

übrigen 2Bagen SlufftelTuug nehmen follte; bodjj fagte ber ©e=

nerat, ber je|t unter ber £rjür feiner 23arad*e erfdjien, mit einer

freunblidjen £anbbeioegung gegen ben Ulauenofftju'cr, ber bie

Patrouille fommanbierte

:

Qadtfinber, Sombarbier. I. 12
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„Saften Sic efi gut [ein; mit motten für biefe* Wal eine

9CuSna$me madjen."

£ann trat et an ben SEBagen, ben fdjon uevfdjiebene DffU

jiere umringt Ratten, unb reichte bcm &arinft$enben bie $anb.

£ieo mar ein fe§r alter, in fiel) gufammengefunfenet §err; et

ruljte meljr lang auSgeftrecft in feinem üföagen, alö er fajj, unb

mar btd)t in einen weiten X^h genudelt, jjnrifdjen bejfen Mragen

oon meinem oobel ein gel6c§, fdjattenljafteö C55eficf>t Ijeroor;

fdjaute. ©eine 3M$e oon SeelÖioenfell Ijatte lange nnb breite

Oljreulappen, bie er mit einer mageren unb gittemben §anb

guroeilen an ber betreffenben Stelle jurücffdjob, um beffer Ijörcn

511 fönnen.

„3Bie mid) baS freut!" rief ber ©eneral, „baf$ @m. @r=

laudjt tro£ beö füllen $erbftmetterö un8 bie Gljre Qljrcö S3es

fudjeS fdjenfen
!

"

„Qa, ja/' gab ber xHngerebete mit einer Stimme gut

3lntiuort, bereu .sUang man auö biefem eingefajrumpftcn , uer-

fdjunubeuben Körper nidjt ermattet Ijätte, „ijabe beöljalb aud)

gegen meine ©emoljnljeit oerbammt frül) auffteljen muffen, tonnte

e3 aber nid)t unterlagen, nod) einmal alte, oergnügte 3 e iten

oor meinen Singen erfdjeinen 51t ferjeu. §a, l)a, mein lieber

(General," lachte er, „Sie feljen ein alteö, längft ausrangiertet

$aoallericpferb oor fid), baS immer nod; bie Dljren fpittf, wenn

e8 bie Trommel ij'öxt ! — Slber Sie traben fid) ba einen fyübfdjen

5ßlafc auogefudjt."

„(*3 geljt fo, @rlaud)t! S)oa) mären mir gern Sfyrer ©ins

tabung gefolgt unb Ijätten 3$r Sd)loj$ mit Sturm eingenommen,

aber mein fjod)oerel)rter (Sfjef, greunb unb 3>ioifion3general

fürdvtetc, $tyct reidjeu ^eüeroorräte mödjten bod; ein bij^djen

gu luftig auf bie oereljrten Cffi$iereorp§ einmirfen!"

„Unfcr oereljrter 5reunD ift &u ftreng in unb aufjer bem

£)icnftc; moflen ifjn aber," fetjte er mit einem Reiferen £atf;cn

fjin$u, mobei er unter oertraulidjer Sdjlicfumg beö Hufen 5luge§

gegen ben (General eine abfdjeulidjc J?ra£ e madjte, „motten il;n
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abcx boü) fo gut rote möglich (jtnterS vidit führen. $a6e einen

l)itb)d)en fjourgon jufammenpatfeti (afien. Sßetjj bei Teufel,

^^^

tonnte fdjon länajt ba fein ; aud) beine £ante, Dagobert/' manbte

er jtdj gegen ben jungen ©rafett ©eefelb, bev an bei anberen

2citc bc§ SEBagettS ftattb, wobei er langsam ben 5lopf fyentm

breite unb bann einen matten 33Iicf über ba3 gelb ju ber 6e=
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uuübeteu xHiit)ol)c fpnaufgleiten ßefc, „Monnteft einmal nadj it>r

jelien, menn eS bev £>err Weneral erlaubt; if>re ^ßfetbe (tauben

bereit, alS id) abfuljr."

„leiten ©te, mein lieber ©raf Seefelb," fachte ber General

im freunblidjften Xone. nW) t
nur merbeu boS ©lud Ijaben,

bie grau (Gräfin bei tm8 ju feigen — wie id) midj bannt f freue!

Weiten ©ie, reiten (Sie, e8 ift ein 3)ieuftritt, gu bem id) Sie

ftrengfteno t'ommanbiere
!

"

Ter junge .vuifarenoffijier fdnoana, fiel) mit ^eidjtigteit auf

einen eleganten ^Braunen, t)od)beinig, fd)lant
;

, oon englifdjer 2lb^

fünft, ber neben bemfelben oon einem Weiter gehalten nutrbc,

grüßte bie 3 lirwd*bleibenben
r morauf baö eble Sßferb ben breiten

(Sljauffeegraben mit einer bemunbernsmürbigen Seidjtigreit naljm.

„(Sin junger, tüdjtiger Offizier!" fagte ber ©enerat, il)m

nad)blicfenb.

„(Seljr jung allerbingg, lanu oielleidjt nod) einmal tüdjtig

werben."

„£>at ade Anlagen baut, (*rlaudjt, baö fteeft im 33lut.

Matte feilte morgen mit feinem 3uge beinahe eine feinblidje

uoolfpfünbige ^Batterie erobert. sI£ürbe e8 im mirflidjen ®c-

fedjte audj getrau Ijaben, aber mir lennen ja bie Artillerie; ba$

gibt bei einem 5Ranöoer audj nid)t bie brillautefte (Sljance ju,

fonbern Hämmert fid) feft an ben uorgejeidjneten Dperationöplan,

bebiente fid) and) obenbrein etneö ©pionS, um ba§ §erannaf)en

ber Maoallerie nt erfahren."

„yi\d)t fd;Iecr)t ba§/' lädjelte ber alte §err; „aber ben $erl

Ijtitte id) l)ängen laffen!"

„$a, im Kriege, @rtaud)t — aber rjeut^utage! 9hm, feine

tüdjtige gudvtel fotl er abgefriegt Ijabeu; aber mer roeifj, ob

mir biefen 3lft ber ©eredjtigfett uicljt auf* empörenbfte r>en

breljt, als DJü^ljanblung bargeftellt in ben nadjften Sagen in

einer biefer nafemeifen Sahnigen
8
U Men befommen. (Sine

fdjledjte (Srfinbung, biefe Sdmuerbtätter!"

„(Sine oerrudvte (Srfinbung, mein lieber (General! ^a§ mar
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ju unferer $tit bod) gang anbe*8
;

ju meiner, fotttc id) eigentlid^

[agen, beim Sie finb ein Jüngling gegen muh."

,,2U), (Trlandjt (jaben fief» oortrefflid) fonfermert
!

"

„aüv meine Sie&enjig, oieffeic^t. 8e&e aber and; wie ein

Äartftufer. Sin ein fövntttcf;cr ©eiteinjtebter geworben, nnb

roas tnid) allein aufregt erhält, ift ber ©d)laf, wenigftenS bie

9htt)e im 33ette. ^ac^e aber and) baoon ben auggiebigften

(
s)c6rand)."

@riä), ber biefe gan^e Unterrebung mit anhören nutzte,

(taub jittemb uor 3<>rn neben bem jungen gforftmanne nnb fagte

nun: „D, laffen Sie mid) uor nnb ifjm tnö ©efidfjt fagen, baft

ber gelogen Ijat, roeldjer behauptete, id) fei and) nur mit einem

einigen Sd)(agc angerührt morben!"
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„Minbeveien!" enuiberte ©Ottftieb, inbem et ben jungen

3ftann, weiter Ijeftig Dorroftrtä ftrebte, am "Jlvmgelenfe faftte

iiub gurücffn'elt. „ bleiben Sie ruljtg ba uub machen ©ie fidi

feine Ungelegensten. &a8 fd&roafct in ben Sag hinein uub

mad)t fiel) uidjtö au3 ein paar £)ufcenb äöorten, wenn aud) jebeS

baoon ein 3d)lag tft auf bie CSfjve feines SJtebenmenföen ; bod;

wäre e8 nidjt bev UKülje wert, fidj bewegen Ungelegensten ui

madjen, uub bie tonnten wir bei einem ßufamraentreffen mit

benen ba toofjl Ijaben, menigftenS unferen oortrefflidjen Sßla$

tjier verlieren, bev uns manches Qutereffaute feljen läf^t. ©c

unter anberem bie grau (Gräfin , bie ba eben übet biefeS gelb

gegen un8 galoppiert. 2(1), eine fdjone grau!"

v
\u ber %i)at fal) man uon ber 2lnl)br)e fjerab einen Keinen

"Katertrupp fiel) im oollen JJagbgalopp nähern. 2ln ber Spitje

eine 3)ame, eine teefe, üerroegene Leiterin, baö fafj man an bev

2lrt, mit ber fie iljr Sßferb, einen fdjönen Wappen, über alle

tteinen §inbernifje bc3 33obenS, ©räben, 33uf<$werf, (n'nwegfefcen

Kejj. Sin ifjrer regten Seite befanb fid) ©raf ©eefelb, an ber

linfen ber ©tattmeifter beö ©rafen, mäljrenb ein paar Weitt'nedjte

in gemeffener Entfernung folgten.

£)er alte ©raf Imtte fid; müljfam im SQBagen umgebreJ&t

unb fal) bev glängenben toallabe mit feinen trüben ^liefen

entgegen, in meieren ein fdjwadjeS geuer ben Devgeblidjen !^er=

fud) madjte, ein raenig aufäuleudjten. SDabei bemegten fid) feine

Sippen, aU roenn er etwaS fagen wollte; bod; begnügte er fiel)

mit einem freunblid) grinfenben Sädjeln, als nun bie fdjbnc

Leiterin if)r ^ferb neben bem 2\>agenfd)lage parierte, bann ben

Mnopf iljver Weitpeitfdje eine ©efunbe an ben 9)htnb brücfte unb

biefe Ijierauf grü^enb gegen iljn neigte.

„Bon jour, mon amie!" fagte ©e. @rlaud)t. „2öir waren

befovgt um bidj, unb ber ©err (General fyatte bie greunblidjfeit,

bir einen feiner ©alopinS eutgegen^ufdjiden."

„(Sine liebenöroürbige Sorgfalt, §err ©eneral!" fagte bie

fdjöne grau, fyeiter lädjelnb, roobei fie fid; tief auf ben Sattel
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Dcmeigte, Dann warf jte bie ,8ügcl UjreS SßfetbeS einem :)(eit

fnedjte gu ,
[tiiMe fid) leidjt auf bic Sdjulter bes Stallmeifterü

nnb [prang gemaubt unb elaftifd; auf ben !öoben.

„Dit bift ein beneibenöiuerter s
J?effe!" faßte einer ber 3)ra--

goneroffi^iere ju bem jungen trafen ©eefelb.

„2lber immerhin 9?effe!" gab biefer ad^feljud'enb jur Slnts

roort, wobei fein $ug auf feinem blaffen (Sefidjte anzeigte, bajs

er biefe 2öorte nidjt au3 ooller Ueber^eugung fprad).

„3a, aber ein :fteffe, ber fdjott ba§ ©lud' l)at, um biefe

fdjöue $rau fein 51t bürfen, ifjr Heine $>ienfte 51t leiften; fte

an^ufdjauen, mit tljr 31t plaubern, ift beneibenSroert!"

„S)a3 mill id) meinen!" pflichtete audj ein anberer, älterer
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$ragoneroffijiet bei. „3d> werbe ein wenig gegen bas Seit

avancieren, um nur in itjre
s
Jttmofpl)äre ju fommen; baS nt

eine grau jum SRafenbwerben ! 2d)au nur, biefe eleganten, ge=

fdmteibigen Bewegungen, biefe Taille, unb bagu biefe prad)t=

uolle Süfte!"

„3a, eS ift eine fjötlifdje (Srfinbung, fo ein glatt anliegen

beS SRettfletb! SBenn idj m'\d) je verheirate, taffe td) in ben

(Styefontraft fetten: ,9tie ein SReitfleib!' $5enn meiner 3lnftd;t

nad) braudjt es nicljt jebennann ju miffen, mie meine grau

gemadjfen ift."

„£)u bift als ^eibljammel bel'annt; eS ift ein ©lud, baft

anbere Seute erhabenere 2lnfid;ten Imben."

„Unb ba$u nodj," fagte ber ältere SDragonerofftgier, „biefe

^ogelfdjcudje von einem Manuel Unb gerabe fo f;at er fdjon

auSgefefjen, als fie if;n gut ^ermäljlung in bie 8dj(of$fapelle

gefdjleppt fyaben mit jenem frönen ©efdjöpfe, bantalS ein rei=

genbeS junges 2ftäbc$en, Ijeute ein üppiges, glüljenbeS SBeib!*

„9c*ur nidjt baS Söeib iljreS Cannes."

,,©o §at eS allerbingS ben Slnfdjein; aber mer fann fid;

rüljmen, aud) nur um eine 3bee weiter, als bis ju einer freunb;

fdjaftlidjen Slnnäljerung gefommen 51t fein?*

„$erfud)e bodj einmal bein ©lud im nadjftcn Sßinter,

junger Don Quan, unb bu wirft eingestehen muffen, baf$ ber

Siebe 9Hül) umfonft ift."

„©djabe barum, fdjabe, wenn bu waljr fprädjeft!"

,,2)od) foll uns baS uid)t abgalten, wie ein paar verliebte

Schmetterlinge um ben 33lumenfelcf) ber üppigen Wofe wenig;

fteuS umherzuflattern, wenn eS uns babei aufy geljt, wie ber

^äger im Sftadjtlager von ©ranaba fingt:

Jdj imifj fie einem anbern laffen.

m\x bltyet biefe SRofe ntdjt!

„SDafür aber ber Gfjampagner; fdjau, wie vorteilhaft ftd)

baS 3nnere beS gräflichen gourgonS entwidelt, ber t)or bem
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Seite beS ©enerafö Ijiilt. C5v mittfte focBctt mit bem voikn

(5)lafe fpccidi gu uns IhtüIht."

„SBifi bu bei (Gräfin öorgeftellt?" fragte bor altere Qxcn

gonetoffijier.

,,«Rod) nidnV'

„2o fomm, baö roerbe idj en passant beforgen."

SDtöttlerroeile war ber gourgon in ber %l)at angefommen

unb bie 23cbienten ©r. (Maudjt befd)äftigt, befien uortrcffltdjcn

ouljalt auf einen breiten £eppid), ben man auf bem 23oben

aufgerollt fjatte, aufstellen , nnb nidjt nur fdjlanfe Sorbeaur^

unb biete (5l)ampagnerflafd)en, fonbern aud) eine Sßrotrijtott falter

<düd;e in gorm oon hafteten, 2Bilbpret unb laltem (Geflügel

aller 2lrt, bei bereu Slnbltd aud) anberen Seilten al§ fjungertgen

SieutenantS ba3 Gaffer im SKunbe gufammenlief.

Unb mit melier ©rajie unb SiebenSroürbigfeit machte bie

(Gräfin bie §onneur§ it)rer lanblidjen SEafel, §u tueldjem gweefe

fie fftmtltdje Stbjutanten unb Drbonnangoffijiere beS ©eneralS in

Bewegung gefegt l)atte, um von ben uerfdjiebenften Truppen-

teilen be§ 33it>ouac§ bie Offiziere eingulaben, benen e§ Sßer=

gnügen mad)e, eine Heine @rfrifd)ung gu fidt) gu nehmen.

Unb meinem Offizier mad)t e§ lein Vergnügen, nad) einem

§erbftmanöoer bergletdjen vortreffliche @rfrifd)ungen unentgeltlich

511 ftd) 31t nehmen!

W), eö mar ein Weiterer Slnblid, biefe§ ©outer oor ber

Saracfe beö ©enerals! Stile bie jungen unb älteren Offiziere

burdjeinauber, ba§ £eud)ten ber Uniformen, ba§ ©lausen ber

SSaffen unb ©pautetten , bie Weiteren $efid)ter, bie Räumen;

ben ©läfer an einanber flingenb, alles ladjenb unb plaubernb,

ein fröl)lid) fummenber Sonn, beinahe bie klänge ber 9tegi;

mentSmujtf übertonenb, meiere, ebenfalls unter ber Söirfung

eines guten SBeineS, Reiter unb luftig barauf losfpielte. Unb

biefer innere, glänjenbe, ftrat)lenbe, braufenbe, raufdjenbe $reiS,

befjen TOtelpunft ber 2öagen beS alten ©rafen «Seefelb mar,

lodtc aud) Unteroffiziere unb Solbaten von allen 2Baffen in
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Waffen Fevern, bie, *tng$ umfjet in Keinen Jruppfl bei ein

anbei fteljenb
, fid) oljue sJ£eib an bei* Suftigfeit tyxtt Sorge

festen erfreuten.

gaft nrirfte eö hierbei ftorenb, als nun roieber eine Leiter;

Patrouille von ber §ör)e ber (Sljauffee Ijerabfam, einen Keinen

Seiterumgen begleitenb, ber, mit meiner Seimoaub überwogen,

non jroei tvafttgen, (311t gepflegten s^onieö gebogen würbe. 3Ber

biefe ^ferbe leitete, lonnte man nid)t bentlid) fel)eit , benn bie

3ügel reichten in baö innere beö giemlid) langen Wagens,

befjen ^teuf^ereS inbeffen mol)l berechtigt mar, bie sJteugierbe ber

s
)iad)blicfenben 511 erregen. §intenauf maren niimlid) allerlei

eigentümliche C^egenftänbe gepadt, aU: ein paar Keine, bunt

angeftridjene Seitern, eine uuförmlid) grofje, weifte Shtgel mit

golbenen Sternchen, gufammengeiuicfelte glaggen in ben üer=

fdnebenften garben, ein paar trompeten unb eine grofje %xo\n-

mcl; aud) liefen oier ausgezeichnet fd)önc, fdjneemeij^e ^ßubel,

leidjt jufammengeloppelt, lauter bem SEBagen.

„@t ber Teufel, mag l)aben mir ba für ®&fte?" fagte

ladjenb ber (General, morauf ber Illanenoffijier melbete: „@3

fiub Mnftler; mie fie fagen, fommen fie uou 33ergl)eim unb

motten über 5?acr)t in 3ioingenberg bleiben. Sterben moljl oljne

weiteres burd)paffieren tonnen?"

„3a unb nein!" rief jouial ber §öcr)ftfotnmanbierenbe. „@S

fdjeinen mir Künftler j« fein, bie moljl jur Unterhaltung einer

fo oortrefflidjen ©efellfdjaft, mie Ijier oerfammelt ift, etioaS bei=

tragen fönnen. C^rfunbigen ©ie fid) bod), @raf ©eefelb, mer

bie Seute finb unb ob eS ifjnen nidjt greube madjt, etroaS gu

oerbienen."

„(General, eine charmante Qbee!" fagte bie (Gräfin. „(Beijen

«Sie biefe prädjtigen Vilbel, id) Imbe nie etwas SdjönereS

gefeljen
!

"

2)er Drbonnanjoffisier Ijatte fid) rafd) bem 3Bagen, ber

in Heiner Entfernung l)ielt
,

gcnäljert, unb ba fid) im ^nnern

bcSfelben nidjtS rührte, fo f)ob er bie Seinmanbbecfe empor,
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tonnte fiel) aber jcHt eine8 lauten 2lu8rufe8 bet Uebarofdjung

nicht enthalten, benti et flaute in bte großen, glftngcnben klugen

eincg auffaffenb frönen jungen 9Jtöb<$en8 uon oielleidjt aä)U

5cl)n 6td gwangtg 3ö§ren / °i c in einer plmntaftifdjen JUeibuttg

uon nerfüljrerifdjer Unorbnung in bem Strol) be§ SfiSagenS rufjte

unb bte, ftatt nur eine SBeroegung gu madjen, beu Seinioanb;

Überzug be§ 2öagen3 Ijerab; ober ifyr geöffnetes lieber ^
jammen^u^ietjen, mit einem erzwungenen &äd)eln auf beu jungen

Dfftjiet blidte, mobet fie eine boppelte Steige meiner, gläu.^enber

3äl)ne geigte. Dbgleid) if;re ®efid)töfarbc ^iemlid) bunfel mar,
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[o fal) mau bod) bie SRöte beS sBlllteS burd) iljre feine, glatte

.v>aut fdnmmern.

iVr junge ®raf bemüljte fid) gar nid)t, feine Unterfudjuug

rafd) 511 beenbigen, oielmeljv fterfte er feinen Mopf in ben s^agen

l)inein, um fid) aud) uon bem ü6rigen Snfjalte beöfelbeu 51t über=

jeugen. 2)a fal) er beim, ba$ eine giemlidj fdmiierige alte

5öetböperfon, meUbe eine furge, tljönerne iTabatöpfeife im 9)iunbe

Ijatte, bie 3u9 eI^ führte unb baf} im l)interen Xeile nod) eine

anbere, uerljüllte grau fajj, über bereu Sdjofe ein Sftäbdjen uon

uielleidjt jeljti big Jtüölf Sauren lang auögeftredt lag. SDiefe

kleine öffnete fd)löfrig iljre Slugen, liefe aber gletdr) barauf bie

Siber wieber jufallen unb fdjmiegte fid) wie fröftelnb in ben

Sd)oj$ ber grau unb nutrbe barauf forgfam uon bevfelbcn mit

einem alten Binde Xeppicf; jugebed't.

„3pved)t il)r beutfd)/ fragte ber Drbonnan^offi^ier, „ober

fonft eine <3pvad)e, bie nid)t gar m meit F;cv iftV"

„3öh fpredjen gut beutfd)," fagte ba$ junge s3Jiäbd)en unb

fe$te erft nad) einer flehten s
}>aufe (n'nju: ,/Xud; büljmifd) ein

mettigeö."

„(Sie finb fiünftler?" forfdjte ©raf ©eefelb weiter, ber felbft

nidjt nutzte, warum er uom 3§r 311m (Sie übergegangen mar.

„2öir bilben eine groj$e ^ünftlerfamilie, aber unfere üDlanner

finb liidjt ba, fonbern oorauSgeritten mit ben anberen Einigen,

auf einem Umwege."

„$U)a," lachte ber §ufarenoffi§ier, „um ba3 Militär gu oer=

meiben, fjaben uielleidjt lein gang reinem ©ewiffen! 2lber 'S ift

fdjabe, baf, bie groj$e ^ünftlerfamilie nidjt be^ammen ift, um

Ijier burd; eine s^orftellung etroaS £üd)tige§ 311 uerbienen."

Sei bem s!\>orte „uerbienen" nafmi bie Sllte iljre pfeife

au3 bem 9Jhmbe, manbte ben ßopf rüd'iutirtg 31t ber grau, bie

(jiuter ifyr faj$, unb fpvad) einige für ben ©rafen «Seefelb uns

uerftänblidje üffiorte.

SDiefe beugte ftd) alöbann 31t bem ^ittbe l)inab unb flüfterte

etiuaö mit if)m, worauf baö flehte 9)iäbd)en bie Singen weit
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öffnete unb
, fidj rafd) oufri$tenb , in beutfdjer Spradjc fagte

:

„2ßarum nid;t, wenn es bir rec$t ift."

Tic anbete, mcld)e fid) biö jetjt nodj feine Sftülje gegeben

Imtte, ihren 3fn<uig gu orbuen, unb bie furdjtloö bie feurigen

8K<fe beö jungen DfpjterS ausfielt, faßte je|t: „2öenn eö bie

geftrengen Ferren befehlen, tonnen mir eine Keine üBorfteftung

geben, etwas fpanifd;en Xang unb .^ugelfpiel uon bem 2Öunber=

ftnbe. %tix ein paar Sfteiterftttcfe taugt ber Soben nidjt; auefj

närjme eö 511 Diel 3 e^ U1C9/ b* e ^ßonieS gu fattelti unb aufgus

fdjirren."

„211), baö [ftjjt fid) Ijören, meine fdjöne ßgmeratba," ladjtc

ber Mufarenoffixier, „nur ift oon 33efef)Ien nicr)t bie Webe, Jonbern

Don ÜBünfc^en ! 216er rote bie ©rfüttung biefer 2i>ünfd)c Belohnt

werben fott, bauen will xd) Qfmen im oorauS fd)on eine Keine

^ßroBe geben." — @r Ijatte rafd) feine ©äbeltafdje emporgehoben,

öffnete ein funftuoft oerfd)loffene§ ©tut in berfetben unb (mite

ein ©olbftücf l)erau§, ba§ er aber fo ungefd)icft mar, anftatt in

bie feinen ©änbe be3 jungen 2DMbd)en§, in beffen geöffnetes

^lieber hinabgleiten gu laffen, bie barauf mit einer unmutigen

Bewegung gufammenfuljr, bann aber rufjig mit bem $opfe niefte

unb nun erft baranging, ifjr fdjwargeö, mit ®o(b uergierteö

Quäken über ben fein gewölbten 33ufen guguljafen. hierauf

30g fie ben Seinwanbuorljang rjerab, unb ber §ufarenoffigier,

meldjer bie Unterrjanbtungen fomit aufs günftigfte beenbigt falj,

melbete, gurüd'feljrenb, bem (General, e§ feien nur üöciber unb

Slinbcr in bem SBagen, bod) wollten biefelben, wenn eö ge-

nuntiat würbe, einen fpanifdjen £ang unb etwftS Äugelfpicl

aufführen.

„2Ba§ meint bie gnäbige grau bagu?" rief ber alte ©cncral

in ber Ijeiterften Saune.

„Wang einoerftanben, ©eneral; machen mir un§ ben 3paf$."

„Unb Seine Grlaudjt?"

„C, waS mid) anbelangt," gab ber alte ®raf 3cefelb gut

Antwort, „fo neljme xd) bao Stattest meines Filter* in 2lnfprudj,
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um mui) jurüctgu^ie^en ! (
uii fürchte bie :Hbenbncbel, unb wenn

and) bcr §immel glänjenb Hat ift, fo wirb ed [ebenfalls in &ä(be

tul)l werben, ober roaS meine grau anbelangt unb Sie, (General,

fo bitte id) Sie bwngenb, [äffen 3ic fiel) oorfpielen unb oortaugen,

Sfabetta roirb mit baS &eute 5fbenb ui meiner Erweiterung er

fläzten. Slbieu, generali
v
\d) hoffe, Sie in ben näcbften Sagen

31t einer guten 3agb bei mir §u fetyen. — 2tbieu, ma chere

amie bis fpäter !
* „Ten SSagen fdrfiefcen/ befahl er als

bann, „unb nad) Maufe fahren!
/;

Üöäfjrenb biefes .Keinen ©efprä$eS unb bis barauf ber San

bauer fefi nerfd)l offen nun- unb bauonfuljr, i>atto ber junge ©raf

Seefelb ein paar feiner §ufaren fonunanbiert, benen im SSagen

beim ausbreiten eineo großen ^eppid)o fouüe beim .ficrabu eignen

ber flehten Seitem unb ber oben ermähnten ftugel bel)ilf(id)

jU fein.

„3lber SRufti feljlt um," fagte baS junge SWäbd^en, „ba bie

anberen, unb befonberS bie Scanner nidjt bei uns ftnb."

„Sfton, baran ift fein 2KangeU" rief ber Weneral, ber näl)er=

getreten mar unb mit ber üDliene eines atterbingS alten ßennerS

bie reijenbe ©eftatt unb baS frifdje, finnlidje Neftdit ber fdjönen

Sigeunerin betrachtete; bodj fa() er bei weitem nicht fo uiel, als

fein Drbonnanjoffijier gefetyen, beim bie @smeralba, mie fie

biefer ladjenb genannt unb bem .s>öd)ftfommaubierenben öorge?

fteüt, F)atte Ujren 2lnjug oollftänbta, oerbeffert, audj ein roteö

%u$ um ifjr fajmar^eä, wellenförmiges §aar unb eine a,olb-

geftidte (Sdjärpc um irjre fein geformten §üften geklungen.

„@3 märe in ber %fyat 511 bebaueru ," fu(;r ber ©eneral fort,

inbem er burd) einen 2Bin! ben Äapettmeifter ber -üJuiftfbanbc

ju ftd) tjeranrief, „wenn fedjSunbbreijjig 9Kann ©tabSmufifcr

nidjt einmal basu aufjufpielen ucrmödjten! #e, mein Slinb, ma§

nuinfdjen mir?"

„Gsine (Eadmdja."

„?Ufo eine ßac§uc$a, §err ^apelTmciftcr ; 6ie merben roiffeu,

roa3 eine (Sadmdja tft, oBenbrein einer meiner ßteblingStänje."
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Hub bie ßad)itd)a begann mit bem Särm aller fed)ö=

nnbbreifttg Qnftrumente, unb bie junge 3iöeuner^n PnÖ an h xl

langen.

Sltterbingö mujs man babei nid)t ben -3Dkf$ftab einer Uprima

Ballerina anlegen, audj ben unebenen Soben foroie ba3 bämmernbc

2id)t be§ fdjeibenbcn £age3 in 2l6red)nung bringen. SBenn mau

aber fo geredet mar, biefen oerfd)iebenen Umftänbeu »tütfftd)t ju

tragen, fo mufjte man ftcl) gefteljen, baj$ baö junge -sDläbdjen

gan^ anfteiorbentlid) getauft t)a6e, leidet, graziös, unb befonberS

.0 a rt t ö n b e r , JBombnvbitr. I. LS
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bctö ^eraugforbernbe «Sctylufj; 3(Uegro mit einet gang immenfeu

$rat)our.

3)iefe &obfprüd)e unb tHusbrüde mürben roenigftenä uon ben

jungen Offizieren, bie ringsumher ftnnbcn, unter einem rajenben

s
#eifalläfturme unb einer -Stenge von 39rat>od mit großer Baty

fenntniö angemanbt.

2)er junge ©raf ©eefelb I;atte fidj git feinem eigenen @r :

götjen unb jn bem feiner $ameraben förmlid) in ben Smprefario

biefer Keinen ^ünftlerbanbe fn'neingelebt unb in jeber §infid)t für

beren Söebürfniffe geforgt. @r rjatte ein paar §ufaren gu ben

$ßonieS beorbevt, meldje bie Ijübfdjen
s}>ferbd)en, aKerbingö rjetm

lidjermeife, mit loniglicfjem §afer bewirteten, märjrenb fid) bie

3llte feitraärtö an einer §lafd)e Champagner unb einer falben

Söilbpretpaftete gütlich tfjat. 9lud) bie grau im SÖagen, bie

iljren ^ßlatj nicr)t uerlaffen Ijatte, nolnn ein f(eine§ ©la3 Sßein

foroie ein ©tüddjen S3vot, aßeö anbere lehnte fie banlenb ab;

ba aber „nid)tö f)alb 31t tljun ebler ©elfter 5lrt ift", fo liefc ber

Ajufarenoffijier burd; feinen Dteitfuedjt ein Imlbeö 2)u£enb ge;

füllter $lafd)en, fomie raa§ an Smbift aKer 2lrt übrig geblieben

mar, in baä ©trorj be§ Söagenö ftopfen, mobei er immer nod)

Seit Ijatte, je£t, naefj beenbigter ßadmdja, bem ©eneral mit ber

fomifdjen ©ranbegga eineg (Sirfu3ftallmeifter3 511 melben, ba£

baä Söunberfinb nun bie @l)re Imben mürbe, feine (Sjergitien auf

ber großen $ugel gu machen.

„311), meine Ferren, baö SÖunberfinb

!

" rief ber freunb;

lid) gelaunte §bd)ftfommanbierenbe. „©eben ©ie ad)t auf ba3

SBunberfmb!"

•Jhtn erfdjien baä Heine 9)iäbd)en in meinen baummoHeneu

£ticot$, roten §albftiefeld)en unb einem blauen, eng anliegenben

3ädd)en, um ben $opf unb bie bieten blonben £oden einen

glangenben 9)letaUreifen. Sitte alt modjte biefeö $inb fein?

d)lan fonnte ba3 unmöglid) mit ©idjerrjeit angeben; baö blaffe

fdmmle ©efid)t unb bie fd)önen großen fingen erfd)ienen jünger

als iljre ©eftalt, bie unter bem fuapp anliegenben Seibdjen febon
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bic erften garten Sputen ber beginnenben (Sntmicfelung geilten.

I\v> arme SDiug Begrüßte bte SSerfammlung auf jene graziös fein

jollenbe 3lrt , bie BefonbcrS hei fo armen Sßefen burd) tr}re Uns

uatürlidjtett meljr unfev lUitleib alö unfere greube $u erregen

imftanbe ift; bann fptelte bie -Dlufifbanbe eine raufcfyeube tyolta,

unb bie kleine machte, Ijodlj oben auf ber Sauget fteljenb, ifyre uns

moljlbefannten, aber Ijicr ofjne glatte Unterlage um fo fdnoierigeren

tfunftftücfe.

$>er §ufarenoffi§ier mar rjtnter ben SBagen ^u ber ©ömeralba

getreten, unb mäfjrenb er i§r ein fd)äumenbe§ ©la§ Champagner

barbot, oon bem fie aUerbingä nur leidet nippte, fragte er mit

leifer Stimme: „Unb mo bleibt tr)r Ijeute abenb?"

„Qu einem £>orfe, bas> ßmtngenberg Ijeifst, mein fcfjöner

Offizier, nid)t meit oon l)ier." — 2öenn fie and) bie Slnrebe

„
s
JJiein fdfjöner Offizier" mit einem freunblidjjeu ©eficl)t3au3brude

fprad), fo !lang bod) etma§ mie §ol)n ober Spott Ijmburcr;, mürbe

aber oermifcfjt burd) bie nad)folgenben, in gleichgültigem £one

auSgefprodjenen 2öorte: „Sie bort" — bamit roanbte fie ben

.Hopf gegen bie Sllte Ijm — „f'ennt ben 2Beg unb baö 2)orf."

„SDarf man biet) bort auffudjen?"

„D nein! £)ort finb bie anberen unb bie Männer, es

mürbe ein fcf)lunmeö 2luffet)en geben ! 2ßa3 wolltet ftfyx audf) bei

mir, einer armen gigeunerbirne?"

„9ftir mein ©olbftücf oon oorrjin mieberfudjen, " flüfterte er

\\)x leife gu, „um e3 gegen ^eljn umjutaufc^en
!

"

„D, ein ©olbftüd ift roie ba3 anbere, gnäbiger §err!" fagte

fie, tadjenb bie frönen meinen 3äl)ne seigenb.

„O nein, ba§ ba märe, rcenigftenö für mic^, unfd)äi$bar! @3

ift ermannt oon bem fyeifjen Glitte beineä §ergen§, beiuer SBruft."

„©lauben Sie ba§ nid)t," fagte fie, einen Schritt guriid;

tretenb; „td) fyahe falteä 33lut unb faltet §er§."

„53rar>o, brauiffimo
!

" tönte e3 brüben unter bonnernbem

.§änbeflatfd)en aus bem Greife ber Offiziere, unb mau oernaljui

bie Stimme beä ©eneralS, ber rief; „$>a3 ift in ber £ljat ein
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^tfunberfinb! Tillen ^Hefpeft, meine Ferren, ätjulidjeö tjabc idi

noef) nid^t gefefjen!"

®aä S&unberfmb Ijatte, auf feiner töugel ftefjenb, biefe mit

einer unglaublichen Kraft unb ^öe^enbigfeit im Greife umfjerge;

trieben unb lief* fidjj nun, alö fie in oollem Saufe mar, fitjenb

auf biefelbe nieber, fie mit ben Keinen Rauben nod) immer oor-

roä'rtä treibenb, mobei e3 auSfal), als flöge bie Mugel am eigenem

eintriebe nodf) ein paarmal im Mreife umljer, um bem Keinen

©efd)öpfe Gelegenheit 311 geben, fid; für ben gefpenbeten ^Beifall

banfenb 51t oerneigen.

„
s

.Hlfo nicf)t möglich, bidj Ijeute uad)t in ^mingeuberg 311

leben?" fragte ber junge Mufarenoffixier bringeuber.

„Unmöglid)."

„Unb mol)in gel)t ü)r morgen?"

,,5d) meifj e§ nid^t. 2Bir bleiben nod) ein paar £age in

ber (Segenb, bann geljen mir uaef) ber 3tefiben§."

„£)ort merbe idf) bidj fidler finben," flüfterte fjaftig ber junge

Offizier, benn er Ijörte brüben feinen tarnen rufen, „r>ielleid)t

audfj morgen ober übermorgen l)ier in ber ©egenb .... — 3$
fomme fdjon! 2\>a3 gibt

1

3 benn?"

Reiter lädjelnb trat iljrn ber ©eneral entgegen. „(Sie Ijabeu

e8 aEe§ oortrefflid; arrangiert, unb jeijt muffen Sie fiel) mafjrljaftig

nodf) ber 3Jtüf;e unterbieten, bie Seute in meinem tarnen 31t he

loljnen ! £)arf icf) bitten . . .
. " — @r ftreefte feine .£janb gegen

ben jungen Offizier auö, ber aber, mit einer eljrfurd)t3r>olIen

Verbeugung jurürfmeid^enb, fagte:

„Sßenn Sie e§ nicfyt gang ungnäbig aufnehmen mürben,

mbdjtc idfj mirflid) ergebenft erfudjen, mir baö im Tanten meineö

Oljeimä gu überlaffen. 2Bt* finb auf feinem ©runbe unb s^oben,

unb er mürbe e§ mir niemals oer^eiljen, roenn id) feine merteu

(Säfte auf biefe 3lrt in Kontribution gefegt Ijätte — niemals, §evr

©eneral."

„Streiten mir nid^t barüber," entgegnete biefer unb lief}

mit einer gemanbten <§anbbemegung feine 33örfe in bie %<x\d)t
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(einer roeiten Setnf(eiber jurücfgleiten; „gljr §err Ontel ift ein

311 oortreffltdjer 9ftann unb liebenäroürbiger SBBirt, al§ baft man

nid)t jebe 3ftüdftd)t auf iljn nehmen fotfte."

3)ie (Gräfin Seefelb t)atte biefer Jleineu fünftlerifdjen 3Sor=

ftetfung, befonberS mterefjant burcf) bie Smprooifation unb eigen;

tümlidje mitttärifdje Umgebung, unter bem flaren §er&ftabenb=

(jtmmel, an bem jetjt fd)on einzelne Sterne fyeroorfprangen, mit

meiern Vergnügen fdjergenb unb lädjelnb jugefd^aut, wobei fie ba=

fafj mie eine Königin in it)rer Soge, oon bem ©eneral, ber fid;

meiftenä §u i§rer 9ted)ten befanb, aufö liebenSnmrbigfte untere

galten unb auf atteS 33emerlen§roerte aufmerfjam gemalt, rüd

loärtö umgeben oon einem §al6!reife junger, glänjenbcr Offiziere,

uon beneu fid) balb biefe, balb jene ber frönen grau näherten

ober oorftetleu liefen. 8U einiger Entfernung Ijinter btefen befanb

ficf) üjr (StaUmeifter, ein großer fd)öner 2Kann, melier, ftetö

be3 23efef)t3 feiner Petrin gewärtig, biefetbe aud) f)iev unb ba

nid)t au3 ben klugen ltef$, wenn er nad) ben
s

}>ferbeu blid'te, bie
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von ben SKeitfnedfjteu Ijtnter ber Sarade beö §öd)ftfommanbierenben

auf unb ab geführt würben.

SDie ©räftn t)atte efi uitfjt unterlagen, baö Sttunberfinb nad)

beenbigter Sorftellung gu fid) Ijerangurufen, um ifym ein fleineö

©olbftüd gu geben unb iljm ein paar freunblidje 2Borte gu fagen.

@§ n>ar ein merfroürbigeS $inb, biefe§ fleine 9fläbcf)en, fdjlanf

unb fein gebaut, mit einem allerbingS blaffen unb eingefallenen,

aber l)öd)ft ebel geformten ©eftcfyte. Qu feinem 2öefen mar eine

auffallenbe S£eilnal;mlofigfeit an biefer boct) für baöfelbe ungc«

moljnten Umgebung bemerkbar; mit bem gleidjgültigften Slide

fdjaute e3 bie fd^öne grau au§ feinen großen Haren 5lugen an,

roobei aber feine Solide mefyr auf ba§ Dteitfleib ber ©räfin unb

bereu Sfleitpeitfdje, al§ auf ba§ ©eftd^t berfelben fielen.

2U§ ba§ föinb bie (&abe in Empfang na^m, beugte eö fid;

Ijiuab, um ba§ ®leib ber (Gräfin gu füffen, aber gang medjanifd),

mit einer eingelernten Semegung, oljne baf$ fiel) auf feinem ruhigen

(53eftct)te ^eilnafyme ober greube bliden lie£; im ©egenteil, eö

flaute gleichgültig um fidt) r)er, raobei ein faft r>eräd)tlid()e3 Säbeln

um feine Sippen flog.

Seijt erljob \\d) bie ©räfin unb fagte, bem ©eneral bie §anb

reidfjenb: „@3 ift maljrlicf) Qeit, bafj id) nad) §aufe gurüdfeljre;

mte rafd) e3 in ber legten Siertelftunbe bun!el gemorben ift!

©djabe, ba£ id) nicfyt mit 9Jhtf$e bort ba3 l)errlid)e 33ilb biefer

fladernben Söad^tfeuer ber lagernben ©olbaten, furg, biefe§ yxad)t

oolle 35urd)einanber mit anfe^en fann! Slber wenn and) unfere

s
^l>ege nadfj §aufe burdjau§ n\d)t unfidfjer finb, fo möchte icf) bod)

n\d)t gern gu tief in bie 9?acf)t l)tneinfommen."

„Wogegen id) n\\d) glüdlidj) fd^ä^en mürbe," gab ber alte

(General galant gur Slntroort, ,,©ie mit einer ©dfjroabron §ufaren

felbft nad) §aufe gu eskortieren ober greimiEige gu $ljrer Segleitung

aufgurufen. 2öa§ meinen <5ie, meine Ferren?"

(Sin allgemeines Gemurmel, burdfj oerfcfyiebene Weiterungen,

alS: beliciöS, charmant, fuperbe, in ber %f)at unterfjaltenb !
—

-

veranlagt, geigte gur (Genüge, ba$ ein fold;e3 ^reiroxHigencorpö
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im Aallo vcdit ga$faet($ »erben nmvbc; bod; (efjnte bae bic (Gräfin

banfettb ab, unb auf t^ren SBinl näherte ftdj nun ber «Staffmcifter

mit ben ^fevbcn, alB fiel) mit eincmmal ba3 bef;aglid^e ruhige

Söiöouac mit ben meitljin leudjtenben geuern, mit ben plaubernbcn

unb fingenbeu ©olbatengruppcn gän^lidj ücränberte.
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äfyrenb fo, mie im porigen ftapttel

betrieben, <3d)er$ unb ©ruft in an=

genehmer SIB ecfyfelmirJung bie (£inför=

migfeit beö SagerlebcnS vertrieben,

gingen unb ritten Patrouillen 51t

ben SBorpoften fjinauS, um für bie

©icfjerrjeit be§ StoouacS beforgt 511

fein. 9Zatürlid)enr>eife bemerfte man

and) nirgenbmo etumS 33erbad)tige3, unb bie in§ Sager r)eim-

fefjrenben ^ameraben (mtten mit ben brausen liegenben ntd;t nur

oieEeid)t eine S^af^ e 3öein gegen ein r)a(be§ iDufcenb guter

Zigarren auögetaufcr)t, fonbern aud) ben SBetreffenben gefagt:

„9ftadjt'§ eud) bequem, fo gut at§ möglid); bie Sllarmierung burd)

ben feinblid;en unoorfjergeferjenen UeberfaU mirb nidjt oor jmei

bi§ brei Ufir ftattfinben.

"

„$oV ber Teufel ben ^orpoftenbienft
!

" l)atte ein junger

Lieutenant oon ben Dragonern geantwortet, ber mit feinem Suge

jenfeit§ ber ßfyauffee ofyne geuer unb 2\d)t in einer Weberung
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lagerte. ,, ,\hv treibt ja ba unten ein waljreo ^überleben! SWeiti

Mamerab DO« bei Infanterie baueben t;at eine Sdjleidmatrouillt

l)inabge[d)id't unb mir mitgeteilt, baft tln
-

ba brunten 3^9^uner;

mabek) langen lafjt.
sJJa, wenn ber Sllte Ijinter bem Serge baoon

eine Stiftung fyätte, ber mürbe tud) bie Guppc t'omifdj verfallen!"

„Sieber greunb, barüber jtttb mir oollfommen ruljig; bei fo

oortrefflidjcm Iwrpoftenbienfte, unter beiner fdjülsenben #anb,

tonnen mir ba brunten unbeforgt fortmadjen unb fpäter ein wenig

fölafen. — SWfo nichts Weites l)ier?"

„9flöd)te wtflen, wa8 e£ rjier 3teue8 geben foKte — ein

füljler 2öinb unb ein fd)led)ter ©cfynapS voilii tout! £)er $a-

merab twn ber Infanterie miß allerbingS foeben unten im %fyak

Juljrmer! gehört Ijaben; was wirb e£ aber fein? gracfjtfufyrleutc

ober .§oljmagen! 3$ ^ aDe 3um Ueberfluffe eine Patrouille vox-

gefdjoben; mir fdjeint," fagte ber junge 3)ragoneroffigier, inbem

er bie §anb wie einen £id)tfd)irm über bie s2lugen rjielt, „bort

t'ommt fie jurücf .
— $)en Teufel and), ba§ ift eine ftarfe Patrouille,

unb mie bie $ert3 baf)erjagen!"

„§öre, baö Sh'ng ift mir t>erbäd)tig, id) an betner ©teile

liejje jufammenblafen unb auffitzen."

„2Ba§ meinen Sie ba$n, 2Bad)tmeifter Blutgier?" rief ber

junge 2)ragonerofftgier.

„9Jut SBerlaub 31t fagen, §err Steutenant, mief) foll ber

Teufel lotmeife fjoteu, menn ba§ md)t ein oerbammter Ueberfall

ift! §aben bodf) bie $er(e gelbmütjen auf! Olafen laffen unb

auffiijen, §err Sieutenant, menn id) mir einen guten 9iat erlauben

barf, unb §mar fo rafcf) als möglich
!"

s)tun Ijatte ftd) aber in biefem r>erl)ängni3t>ollen ^(ugenblid'e

ber betreffenbe Trompeter feitnmrtS in bie SBüfdje gefdjlagen, unb

mar biefer üerfludjte SDfättionenljunb nirgenbwo §u finben. Sind)

fehlten Seute genug 00m ßuge, bie fidf) rücfmärtS gefeilteren, um

oon ber $öf)e ber (S^auffee Ijerab ein btjjdjen ÜRufif §u rjören.

„2)a follen boer) gleidfj gefmtaufenb ^reu^bonnermetter breiu;

jd)lagen!" rief ber junge Offizier, inbem er fid) auf fein ^fevb
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fdjmang, umtjrenb bei ihtodjtmcifter e* ebenfo gemalt fyatte, unb

bie norratigen Seute fammelten fiel) [o gut alö müglid).

„2Ba§ ift ba 51t tljun 7"

„5ür °id) altes/' erroiberte ladjenb ber anbere Dragoner:

affigier, inbem er (ein
s

^ferb gegen ba* SBtoouac fyerumroarf.

„3)u fyaft eine gan^ immenfe Gfjance; natürlich ermarteft bit r)icv

oben bie Kaoatferie, läfjt bid) jufammen^auen nnb ftirbft ben

Öelbentob, raäfjrenb \d) fyinunterreite, roas bie s^fevbe laufen fönuen,

um baö Sager 311 alarmieren. 9lud) ein sl$rtoatt)ergnügen."

„•deinetwegen !" rief tr)m ber anbere r)alb oerbrie^ltd^, fjalb

fdjer^aft nad). „80 null idj benn §ier oben ben §elbentob

fterben — lebe voofy, $reunb, §af)te meine ©djulben unb grüf^e

mir Sottcfyen!"

£>er anbete jagte baoon, umö bie Sßferbe taufen fonnteu,

unb alö er auf ber §öt)e ber (Sljauffee angekommen mar, oon

mo er in baö frieblidje Sager Ijmabfdjauen fonnte, mo fo Ijarmlos

bie 2öadjtfeuer loberten unb mo bie 9Jtufifbanbe gerabe ba§ ibnfltfcfyc,

neruenberufyigenbe Sieb fpielte:

$tf) roeifj nia)t, roaä foll e$ ftebeuten,

3)af$ id) fo traurig 6m —

ba fä)ofj ber ^ragonevoffijier feine ^iftoleu in bie Suft, unb bie

Leiter madjten eä mit ifjren Karabinern ebenfo.

(£§ traf bie§ aber mit bem Momente beö 2(bfd)iebueljmen3

jufammen, aU bie ©rafin oon ifyrem ^pferbe fyerab bem (General

bie §anb reifte, meldte biefer efjrfurdjtöooE an feine Sippen

brücfte, bann aber bei bem ®rad)en ber <Sd)üfje erfdjrecft gurürf-

fufyr unb, nad) ber §öt)e bliefenb, fagte: „$)a broben fdfjeint ja

ber Teufel loS §u fein, maß fjat'3 ba gegeben?"

3Ba§ e§ aber gegeben fjatte, mürbe im näd)ften Sfrtgenblicfe

furdjtbar !lar, aad) ofyne bie Melbung ber im Karriere baf)er=

faufenben SDragoneroffi§iere ; benn oben auf ber Sanbftra^e, bereu

Ijetler Streifen fomofyt buref) ba$ SDunfel ber Jladjt leuchtete, aU

audf) recr)tö unb linfö auf ben 3lnr)bt)en ftdj oon bem immerhin
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nodj glattgenben [taljlfaibenen $immel abljob, fafj man ein (SJemtfcl)

unb Wennifyl DOtl Weftalten, bie eine ßeitlana, burdjeinanbev

motten; bann leuchtete ftnffl ein fdjarfer, Mit3enbcr (5traf)l auf,

/

i

h

bem ber bumpfe $uatl eine§ ©efd)ü£e3 folgte, gtetd^ barauf ein

^weiter 93li£, ein britter, nierter, fünfter unb fedjfter.

„2)a3 ift ja gegen attc 2l6fpvac^c unb fäleiberorbnung \" fdnie

ber ©eneral, roäfyrenb feine Slbjutanten unb Drbonnan^offixere
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fidj auf bie
s
]3ferbe geworfen Ratten unb bie einzelnen Gruppen

teile alarmierten. „
s^oie fann mau ba in ber gehörigen s

^erfaffung

fein, wenn ein oorfyer befannt gemattet Ueberfalt mehrere Stunben

311 frül) losbricht!

„(fntfdntlbigeu Sie mid), gnäbige (Gräfin, id) muf} biefen

33aubiten ba oben rafd; etwa8 ftcroaKerie entgegenwerfen. Meinet

n)egen follen fie Ijanbgemein werben unb biefe uafemeifen Artille

riften tüdjtig um il;re langen Citren farbatfd)en. §err Dberft rwn

Sd)wenfeuberg,
/;

rief er bem baljerjagenben ßommanbeuv ber

Dragoner 511, „bie SBorpoften ba oben finb oon Syrern 9tegimente,

ba3 muffen Sie unterfudjen (äffen unb ejemplartfd; beftrafen

!

§oV ber Teufel biefe Sd)lafmüt3enmirtfdjaft ! Wefymen Sie aber

je§t Qljre fämtlid)en ©öfabronen jufammen unb attaquieren Sie

bie Stotterten ba brüben! Qdj werbe Qfpicn fogleid) Infanterie

uad)fd)id;en
!

" — £)amit fprengte er, nad; einem flüchtigen ©ruf$e

gegen bie ©räfin, feiner Artillerie entgegen, bie bem erhaltenen

s
8efel)le gemtif} jurücfjagte , um fidj auf ber gegenüberliegenben

§öl)e aufaufteilen.

SDer 2)ragoneroberft oou Sd)ment'enberg warf fein $ferb

ergrimmt gegen ben ^egimentSabjutanten Ijerum unb fd;uaugte

ilm an: „2Be(cr)er oou ben Üföinbbeuteln fyat un§ ba oben fo uor

trefflid; beioadjt? 3f* baö eine ^Jirtfdjaft, §err Düttmeifter oon

33lanfenfdjeib ! 25a foE boer) gleid) ein Sdjocf Sdjmernot breiw

fct)Iagett ! 2öer ift ber unglücHidje ? $od) fommen Sie, lommen

Sie, ba£ mir rafdj über fie Ijerfaln'en. 2öer ift biefeg traurige

Wenfcbenfinb?"

„Sieutenant ©raf §orn," antwortete ber Abjutaut, neben

feinem ßljef baljinjagenb.

„@r ftarb ben §elbentob," tonnte fid) ber S>ragoneroffi3ier,

ber bie Patrouille geführt, uid;t enthalten, einem ^ameraben

ladjenb 31t fagen. „triebe feiner Afdje."

„Unb ein eljrlid)e§ 33egräbni§ beim Stab3profof$.

"

S)ie fcr)öne (Gräfin Imtte mit flraljlenben Augen biefem

prächtigen SEBectyfel ber Scenerie jugefdjaut unb mie ber glän.^enbe
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ßreis ber Offtgtere fo eilfertig naö) allen Sfticfytungen auäeinanber

gehoben mar. Tlxt leidjt geöffneten Sippen fyordjte fie auf ba§

•Schmettern ber trompeten, auf ba§ 2Öirbeln ber trommeln, auf

ben roUenben ^anonenbonner, unb bann, ot)ne ficf) um bie faft

iingfttid) fragenbe -Jftiene ir)re§ ©tallmeifterS gu befummern, raarf

fie mit einem leisten 3ungenfcf)lage üjr ^ßferb rjerum unb jagte

ben Dragonern nadj), bie je£t in gefersoffener gront gegen bie

§ölje aoancierten.

2)af$ bie 3»W«uer a\i$ beut (Eiotfftanbe, meldje \\d) um bie

Parade be§ ©eneralö jufammengebrängt Ijatten, ebenfalls it)re uer^

jdjiebenen Söagen unb ^ßferbe auffudjten, unb fo aud) ber junge

$urbu§, ber, um feine rafdjen s$ferbe bei bem allgemeinen ©cfjiefjen

beforgt, ben fleinen griebridf) an ber §anb mit fieb fortflog unb

(5'ritf) zurief, fogleid) nad)$ufommen, werftest fidi oon felbft.
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1)ev ehemalige ©djulamtögeljilfe ftanb aber ba mie angf

fejfelt unb fpradjloö oor @ntgüden über all baö unfaßbare «Schöne,

moB fidf) rtngS um if)n fyer begab. 3a, fo mujjte cS bei einem

nurflidjen UeberfaHe gugeljen, bei einer eckten unb geregten Sdjlad)t,

nur mit bem Keinen Unterfcfyiebe, bafc aisbann bie §iebe fdjarf

fielen unb bie ©efd)ü£e unb ©etoeljre ein t'lein menig mit Äugeln

gelaben roaren. %üx einen fo pfyantafiereidjen 3ufdjauer aber

beftanb triebt einmal biefer flehte Unterfdjieb, unb er fyätte eö

in bem @ntl|uftaömu3, mit bem er runb um fid; Ijer nad) allen

oeite bliefte, trielleidjt nid)t einmal bewerft, wenn Äugeln recr)tö

unb linfS neben ilwi einfd)(agenb beu $3oben gefurdjt Ratten.

£)a3 näcf)tlid)e ©efec^t fyatte fiel) aber auef) auf allen «Seiten

umnberbar entroidelt, unb man fonnte e3 mof)l uon feinem fünfte

ans fd^öner betrauten, al3 l)ier in ber 9)tttte be3 fleinen Xt)aleo

aufblidenb gu ben §öljen runb unujer, auf benen e3 nun überall

Ijinüber unb herüber fragte, ba£ e3 eine maljre greube mar.

Unb mie fd)ön fid) fo eine einzelne ^Batterie unb oon biefer wieber

jebeö ©efd^ü^ ausnahm, jettf; eine bunfle s
JJiaffe, bann gleid) bav

auf beim 2(ufblit$en beö ^uloerö, freiließ faum eine ©efunbe,

bie Kanoniere, Dämonen gteidt)
r

in bem Ijellen Sichte unb bem

wetjjqualmenben Waucfye uwljerfaljren 511 feljen!

3)ie Angreifer fdnenen inbeffen ein wenig gu ooreilig ober

mit 311 fleiner -üJkdjt überfallen gu Ijaben, unb obgleid) iljre

Batterien auf ber §öl)e ber dtyauffec ©djjufj um 6d)uf$ traten,

fo entwidelte fid) bod) uidjt mefyr Artillerie, mäl)renb auf ber

anberen ©eite nidjt nur frifdjje ^Batterien aufgefahren mürben,

fonbem bie neu anfommenben aud) oorgingen unb jefct in fo be=

benflid)er s
Jtäf)e über baS $elb hinüber gu fdjiefjen begannen, bafj

(ivtd) tro| allem ©djöneu, baö iljn Ijier umgab, anfing, an feinen

3fcücfyug gu beulen. ©dfjon mollte er querfelbein nad) bem 2&agen

beS jungen gorftmanneö eilen, alö er bemerfte, was er bis je£t

in ber allgemeinen Suft überfein, ba£ bie ^igeunermeiber bei

ifyrem ^onnwageu mie ratloö uodj immer auf berfelben ©tette

gelten, unb alö er uernaljm, bajj eine fyeftig erregte «Stimme
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in einer für ihn unoerftänblidjeti Sprache SBorfteftungen, ja SBor

würfe gu machet! jdnen. (Sr begriff bie Sage biefer armen Beute

unb trat vajd) naljcr, um iljnen feine £)ienftc anzubieten. Ta

ftanb bafi junge jdjöne -Viäbdjen, baö 311 Anfang getankt unb

mehbeo bie Dfftytere (Sfemeralba genannt Ratten, bebenb cor Qtmi

neben ben unruhig bin unb Ijer tretenben Keinen £ßferben unb

fpradj Ijcftig, ja leibenfdjaftlid) in baö alte 2Beib Ijinein, bie,

eine glafdjc in ber §anb, mit einem ftieren £äd)eln, ja l)in unb

I)er fdnoant'enb, um ftdj flaute. 3hiö bem SBagen rjerauö blidte

bao bleiche ®efid)t einer fränftid) auöfeljenben grau, bie mit bem

•JÖunberfinb rebete, unb §war in beutfdjer ©pradje, unb tym

}a<\k: „^oiiim Ijereiu, 33lauba, fommfjerein; fie retten über btd)

Ijiuweg, wenn bu neben bem Söagen fterjft, mogegen fie bem ga§r;

jeuge, baö fie ja fefyen muffen, auöweidjen werben. $omm herein,

$lanba, id) bitte bid)!"

$)aö 9Bunberlinb aber blieb unbeweglich unb ofyne eine

Antwort gu geben fielen, wobei eö baö wilbe ©djaufpiel ringö;

umljer woljl mit Qntereffe, a& er auc!) mit einer großen 9tul)e gu

betrachten fdjien, einer ^fturje, meldte üorteilljaft abfiacr) gegen

bie immer heftiger werbenben Sieben unb ^Bewegungen ber (£ö=

meralba, bie jetjt auf baö alte 3Seib loöfufyr unb fie berb

fcfjüttelte, nad)bem fie ifjr bie glafc^e auö ber §anb geriffen unb

weit in baö gelb r)inetngefcr)leubert r)atte. $n biefem 2lugen=

blide traten bie ^ßonieö, bie feinen $i\$d meljr gu fpuren

fdneneu, einen $l'\$ oorwärtö unb mürben ma^rfc^ einlief) bar>on=

gegangen fein, menn @rid) fidj nicr)t gegen fie gemorfen unb fie

feftgerjalten fjättc.

„211), mein fdjöner junger £err," rief baö ,3igeunermäbd)eu

meinenb, „Reifen ©ie unö auö biefem Unglüde, Reifen Sie armen

Leibern, bie fd)on längft in ifyrem fieberen Sager mären, menn

man fie nidjjt aufgehalten l)ätte!"

„Unb mor)in wollt ü)r benn?"

„Wad) einem Orte, ber gwingenbera, ^{^ uu^ lü0 ^on

bie anbereu unb bie Scanner finb. 2Bte foUeu mir aber baljiu
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fommeti ! v
\cb weifi weber 3&eg nodj) <5teg unb hie Mite ift gang

betäubt oon bem ftarfen 2Beine, ben man iljr gegeben!"

„SBiel $eit ift allerbingä nid)t gu oerlieren," fagtc (£rid),

inbem er beforgt um fid; bltdte nadf) ben §öl)en, auf benen bie

befreunbete 2lrmee geftanben, rcobei er bemerfte, bajj bie gan§e

Sinie im ^orrücfen gegen baö %\)al begriffen mar.

„§elft un§, fcböner §err, unb ber §immel mirb CS'ncb

bafür lohnen!"

„<&o bringt vor allen fingen bie 2llte in ben 2Bageu,

mäljrenb id) baö Heine 9DMbd)en r)inavtff)ebc. Komm, mein Ätnb/

fagte er §u biefem, „ir)r feib in ©efar)r, menn iljr länger l)iei

bleibt."

„D, icf) fürcfyte mid; burdmuö nicfyt!"

„$)aö ift woljl möglid), meil bu bie ©efaljr mcr)t fennft

;

aber folge mir unb lajj btdt) in ben 2öagen r)eben."

„Meinetwegen!"

$>amit faftte @rid) ben feinen Körper be§ $tnbe3, Ijob efi

mit Seid^tigfeit empor unb legte e§ in bie Arme ber bleichen

$rau, bie iljm mit einem freuublicr)en 33lid'e banfte.

$>ie @3meralba r)atte mit ber Alten größere 9Jhir)e geljabt,

um fie §um ©infteigen s$u bringen, unb bann fiel fie in baö

Strolj, weld)e§ auf bem Sßoben be§ $3agen3 lag, wo fie ruf)ig

liegen blieb, wäfyrenb fid; bie junge 3iQfttnerin neben (Sridfj fe£te,

ber, bie Bügel ber ^onie£ Ijaltenb, einen Augenbtid fc^arf r>or

fid) f)infpäl)te, meldte »ti^tung am beften einjufd^lagen fei. Auf

ber (Sfyauffee fortzufahren, baoon !onnte gar feine Stebe fein;

alfo in8 gelb rjinauö. ©lüdltcfjerweife erinnerte er ftdf) einer

flehten SBrüde über ben tiefen ßrjauffeegraben, bocr) mufjte er,

um biefe gu erreidfjen, eine gute ©trede gegen bie 9teil)e ber

befreunbeten Artillerie fahren, woburdj) er fo nal)e an beren Sinien

tarn, baf$ er mdjjt nur baburd; bie ^ommanboworte, fonbern and)

baö flirren ber ©efdfjirre unb ba§ ©dmauben ber $ferbe beut;

lid) r)ören tonnte.

@nblid) t)atte er bie 33rücfc Ijiuter fid) unb lief* nun bie
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^onteS, nu'ldjo oljuebies taum gu galten mareu, über bao ,Velb

oal)iuftreid)en, wobei et fieb Bemühte, (tc einen großen Sogen nad)

red^tS befd)reiben gu (äffen, auf meldje 2(rl et ftdjet mar, bie

Strafe nad) ^unngenberg miebet 31t erreichen.

V
)U feiner Surfen bemerfte er bidüe ÜJtaffen meit ootaug;

gefdjobener Infanterie, bie auf ba$ ftommanbo inartete, bie vom

geinbe befehle $öf>e 311 erftürmen, unb weiterhin ftieft er bei

nalje auf einen £rupp .sUiraffieve, oon 100 iljm ein lautet, aber

[djetjfyaft ftingenbeö §alt jiuierufeu würbe.

„glteljenbe 3Öet6er unb Äinber!" gab er tajdj befonnen gur

3tntroott, worauf bie Stimme ernüberte: „Sollten eigentlich aufs

gehalten roetben, 6efonbet8 wenn fic r)ünfd) finb

!

/J — $>od) Ijatte

C^rid; in biefem SlugenBUtfe feinen tafdbeu, unruhigen $ßome£

ttidjtig einS mit bet
s
^eitfd)c gegeben, unb fo flogen fte beim

flüchtig über einen feften Sföiefengrunb barjin, je£t eine fleine

s

Xnfybfye l)iuau, mä^renb alle mit Vergnügen bemerften, mic nun

bet Sfttm unb baä @cf)iefjen immer ferner unb ferner fjinter

ilmen ertlangen.

2tud§ nerlor bet bunflc "Hbenb jetU fein
sNed)t, beim brüben

meit am §otigontc erljob fid) bie gelb leucfjtenbe ©d)eibe beo

ooften 3Äonbe§, auf alles fein fyetfeo, milbeö Sidjt auSgiefjenb,

unb erleichterte e8 auf biefe 3Irt bem jungen Scanne, um fid)

fjer gu fpäljen unb bie ©egenb ju erfenneu, mo er fid; befanb.

ran! feiner Stteifereten waljrcnb beo oetgangenen Sommer*

fanb er aud) fogleid) ein paar bei'annte fünfte, uermittelft meldjer

et fid) gutedjtfinben tonnte, $>ot fid) Ijatte er eine etwas holperige

<v)albe, bei ber er im §inabfal)ren 33aumftümpfe unb einige Södjer

oermeiben nutzte; bann tarn er unten auf einen §of)lmeg, ber

auf einem iiict)t attgu großen Ummege mieber auf bie Sanbftrajje

führte.

S)ie junge oigeunerin I;atto bei bem oolleu Sichte be3 5DJoubeö

t>etftof)len irjten Sölicf auf baö föefidjt beö jungen -ältanneS ge=

rietet, unb fdt)ten fte ber Sluöbrucf beSfelben oollfommen gu be=

friebigen; fie füllte fid) fröftelub miebet fefter in einen alten



^cppicl) unb leimte nun, bei ben heftigen Stoßen bc8 SEBogetlS,

ftlfl jie l)evabful)ien, iljven Hbiper gegen bie Sdjulter (Sridjs,

bei ityr fveunblid) lädjelub fagte, fic fotte fidj burdjauö feinen

oioang antlmn unb eö fid) fo bequem alö mögltdj machen; „fo-

glcid)," fe£te er l)in$u, „r)aben nur aud; befferen 2i$eg."

„Unb Kommen tovt bann nad) Browgenberg?" fragte bie

(§3meralba.

„So ©ott null, in einer ftarfen
s$iertelftunbe. -gier ben

Moljlmeg hinauf muffen mir etroaS langfam tl)itu, oon broben

aber rjaben mir abmärtS eine gute Sanbftrafte. 2öo foll id)

Sie in ,3mingenberg fyinfüjjren? .'Ju ben Sdjioanen ober in bie

Staube?" — <5o r)ief$en nftmlid; bie beiben 9&ittsr)äufer be3

Keinen Dorfes.

2)od) bie Zigeunerin {Rüttelte lacfyenb mit bem ftopfe unb

fagte: „
sJttdjtö Seaman unb nid)t<o Traube; mir rjaben unfere

eigene Verberge, bie triel fd)Öner ift, namentlich in biefer fjerrlidjeu

yiafy. Unten ein meiner, grüner Seppid), baneben mafyrfajeinlid)

ein
x

murmelnbe§ SBaffer unb über un% eine glänjenbe SDede mit

Xaufenb unb Saufenben oon Sternen."

„W), jetjt uerfter)e id)," antwortete @ridj, „unb irjre $e^

leud)tung ift ba3 prächtige -JRonbliajt
!

"

„3a, ba3 9Jtonblid)t unb bie funlelnben ©terne unb bas

&eud)ten ber geuer; aber nidjt, roie bk ba hinter un3," fuljv

fie fopffdjüttelnb fort, „umgeben oon milben $ferben unb noa)

roilberen Solbaten, nein, frteblia) fanft aufftetgenbe geuer, um meldje

man fi£t unb I)iueinfd)aut, unb bereu fpietenbe flammen uno

erjagen oon ber fernen §eimat — arj, fd)ön, arj, fd;ön!"

S)a mar bie £anbftra|e, unb @ridj nutzte ftül in ftd) lu'neiu

täfeln, aU er nun, rafd) abmärt§ fafyrenb, in furjem beu 3LRetfen=

fteiu mieber erreichte, ber jeijt ben 3«uber!rei§ eineä SageS abs

fcfylojj, in bem er baö Unerfjörtefte unb Sntereffantefte feines ganzen

Gebens gefeljen unb erfahren. Unb baju nodj bie fleiuen Sicr)t

punfte aus ben Käufern oon ^mingenberg! gljm mar e3 übrigens

lieb, baf$ er meber bei bem „Scfmmn" nodj bei ber „Traube"
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oor$ufatjren brauste, märe bod; btefe ^eräuberuug gar $u groj$

gewefen! (iv, ber Ijeute morgen ausgesogen war, freiließ als ent

lajfener, aber immerhin ehrbarer 3d)ulmeiftergel)ilfe, im langen

fc§war$en SRocfe, jettf gurüdMjrenb in ber Qftgerjuppe unb in 93c

^leitung einer oi9eun^vfamilie!

2&*f)tn nun aber mit biefen? ÜÖo ir)r Sager ftnbenV 3)a war

fdwn ber ©ingang bc§ TorfeS; er farj feine ^Begleiterin fragenb

an, worauf biefe, weldje feinen 23lid wol)l oerftaub, irjm fagte:

„2)a linfö am 2öege ift fliejjenbeß Sßaffer, unb wo an benu

fel6en ein äöiefengrunb ift, werben mir baö Sager ber Unfrigeu

finben."

2)aju mar nun woljl ber geeignetfte s}>la£ eine unfruchtbare

^lllmanbe, auf weldjer Grid) früher mit feinen Sdmlbuben ej-ergiert,

unb al3 er, bie Zornes barjiu lenfenb, eine ^Biegung beö 3Bege3

am Ufer bes SBadjeö gewonnen l)atte, fat) er oor fid) ein paar

<yeuer lobern, bei bereu ©rbliden bie junge gigeunerin freubig

oon üjrem <5i$e emporfufyr unb rafd) einige 3Borte in ben £l>agen

tjineinrief.

C5 vier) fut)r in bie s
Jiärje bes" größten Reiters unb mar fjier

fogleid) umringt oon Männern, SQBeibern unb $inbern, welche

teils bas geuer oerlaffen unb üjm rafd) entgegengeeilt waren. —
(Sin eigentümlich SSölfäjen; wenn aud) nidjt fo pt)antafttfdc) unb

malerifd) foftümiert, wie man es fonft in ben SBüajern fcfjtlbert,

ober rcie mir es auf ben Sweatern 311 feigen gewohnt finb, mid;

bod) ifyre Äleibung immerhin bebeutenb oon berjenigen ber CSin-

moljner .owingenbergs ab, oon benen ber ehemalige ©djulgeljilfe

gerabe txicr)t gu feiner angenehmen lleberrafdrung uerfdjtebene tu

Trupps umfjerfteljen fal) , bas treiben ber 3^Seuj,er neugierig

betrad)tenb.

(iin großer, breiijd)ulteriger 3)Janu trat an ben !il>agen unb

fyob, nadjbem er bie 3ügel auö pen ©änben (Sricrjs entgegen-

genommen, guerft bie ©smeralba fyerab, meldje rafd) unb flüchtig

in üjn rjinein fprad), morauf fid) feine fiuftern oüge etmas auf-

Härten. S)ann warf er bie Seinmanbbed'e bes 2öagen3 jurütf,
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Uc|; einen gleichgültigen ÖRcI ttBet bte f oft fdjlafenbe

siüte gleiten

unb reichte hierauf ber bleichen fjfrau [orgfom feine beiben .§änbe,

um iljr boö 5lufftet)en 511 erleichtern, i)oh fie aläbann iüie eine

fteber empor unb fe[>te fie uorfidjtig auf ben 53oben nieber.

33lanba rjatten ein paar jüngere Leiber gdrtlicx) in iljrc kirnte

genommen, trugen fie an ba3 geuer r)in, festen fie bort auf

einen ."öaufen Werfen unb begannen ifjr bte falt geworbenen Jpänbdjen

unb gü^cr)en $u reiben, roaS ba3 fleine SRäbc^en mit großer ©leicr)=

aültigfeit gefdjeljen lieft, or)ne irgeub meldjen SDanf bafür ju
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fügen. $)a$ einzige 3 e^en Ü0U Teilnahme gab fie babura),

bafs fie l)ier unb ba einem ber Männer ober aud) ber ftinbev

flüchtig guniefte, bie ftd) fvagenb unb mit freunblidjen Stiden

um fie brängten.

@rtd) Ijatte -äftttlje, ftd) ber ljer§lid)en £)anfe3be3etgungen

ber (£3meralba ju ent^ierjen, fomie benen be3 breitfd)itlterigen

Cannes, ber eine 5lrt Autorität 51t befi^en fdjien, mie aud) ben

fanften Porten ber blaffen grau, rceldje ir)m beibe §änbe auf bie

Sdmltern legte unb mit einem rüljrenben IHuöbrudc ifyrer fanften

Stimme fagte:

,,^\d) fann nichts für <Sie tf)un, aU ben §immel bitten,

baft er audj 3^nen einmal einen treuen gürjrer fenben möge, menn

©ie in Stngft unb 9fa>i finb!"

2)abei mar ir)r bletdjeä, ebleö ©efid)t r>om gellen 5D?onb;

Udjtc befdjtenen, unb @rid) fal) je£t an ber auffallenben 2Ierjnltd):

feit jmifdjen ifyx unb ber fleinen Slanba, ba£ fie oljne alle grage

bie 9Dhttter berfelben fein muffte. £>ann rcollte er fid) rafer) in

bie SDunfeIl)ett gurüdjiefjen , alö ein paar r>on ben .^inbem von

bem fetter f)erübergefprungen lamen unb ifnn fdjon von meitem

^triefen, er muffe 311 $3lanba fommen, bie irjm aud) iljren $anf

fagen motte.

")iun badjit aber (£rid), trot} fetner angeborenen ©utmütigteit,

e3 fei nid)t metter non bem geuer 5U tfjm al3 umgeferjrt, unb

mottte biefe ©anfeSbe^eigungen mit einemmal baburd) ab=

madjen, ba£ er mit ber §anb grüftenb gegen ba3 tletne 9Jläbd)en

l)inübermin!te. ßtyrltd) gefagt, Ijatte er aud) leine grofte Suft,

fid) bem rjell fladernben geuer 31t nähern, ba er bidjt bei bem=

felben ©eftalten bemerlte, bie nidr)t ju ben gigeunern §u gehören

fd)ienen, SBeraorjner be§ S)orfe3, bie r>on bem rjödjft feltfamen

Sdmufpiele eines 3igeunerlager3 fyerangelodt maren. SDodr) faftfe

bie ©ömeralba feine §anb unb 50g ifnt faft mit ©emalt in ben

3d)etn beö geuerä Ijinein, mo er atterbiugä einen $rei§ non

ottfdjauem fanb, ben er am menigften ermartet.

„•tJa, id) ncrftelje!" rjörte er eine brörjnenbe Stimme fagen,



„bao ift garij fo, wie mir in Suchern lefen ober auf bem

Xl;eatev feljen. (i'in Xtxl ber Sanbe Ijat fiel) Ijicr gelagert, bic

anberen eben (jeimfeljven oon iljven Wauteleteu, uietleidjt aud)

uom Zettel. 8iel)ft bu, ©clma, biefe junge fdjöne s|ievfon tonnte

man füglidj bie Sßreriofa btefet Zigeuner nennen."

^m&&*

%\it 23licfe richteten fidj bei biefen Porten auf bie junge,

veijenbe 3^9eunev^n / ^k nun w ifyrem pfyantaftifdjen Sloftüme

üoß üon bem geuer beleuchtet mürbe unb reelle mit ifyren

2lugen, tljrem frönen, auöbrucföootten ©eficfyte unb bem lädjetn;

ben 9ftunbe mit ben meinen 3äl)nen afterbingö eine prädjtige (Sr=

fdjeinung bot.

2öie oerblaftf febien bagegen 6elma, unb luie erblafUe jtc
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erft in SöirfKd&feit, als fie nun ben begleitet jene« frönen jungen

'JJiäbdfjens evtannte, unb jwat beim erften iHnblide, tvotj bev grauen

Suppe unb (eines 3&ger$ute8.

„§a — id) uerftel;e
!

" rief bev Pfarrer unb wollte gevabe

()in5ufe^en : „(Dang Sßreciofa, beim ba Ijabeu wir aud) £>on ^longo !"

I)od) blieb irjm bev letztere
sJuvme in ber ^erjle fted'en, unb ftatt

beffen brangeu bie atterbingä ni<$t d;riftlid;eu 2öorte Ijeroov: „(Si

ber Teufel, baä ift ja 9Jtonfienr CSrid)
!

"

2Ber weif,, gu welken ShiSeinanbevfefcungen e3 t)iev nod)

gefommen wäre, wenn e8 ©elma nidjt für gut befunben l)ätte,

iljre Sippen aufeinanber &u pveffen unb bann gu iljvem SBaier

ju fagen: „Saft uns geljen, tyaya. 3dj glaube nid;t , baft e§

auftäubig ift, nod) länger t)ier 311 bleiben."

3Iud) toanbte fie fid) rafd) uadj biefen Porten ab, nidjt

aber, oljue oorrjer nod) einen laugen "-Blid auf ben unbanfbaren

6c$ulamtöge$Ufen 31t werfen, ber jeitf fo oorteitljaft auöfalj in

ber fleibjamen Qagbjuppe unb befjen Jjödjft moralijdje ©efinmmgeu

ftd) nadl) Hblegung feines langen ftfnuarjen 9tode3 fo rafd)

unb oollftanbig geänbert 31t Ijabeu fdjienen. — s$fui über biefen

.v>eud)ler!

SBlanba Ijatte fid) rafd) oon tfjrem öitje am geuev erhoben

unb trat nun auf (Svid) ju, wobei fie tfnn fagte: „3$ banfe biv,

bafc bu fo gut warft, un§ l)ierl)er 51t führen ! Svüffe mia), id; will

bid; tiid)t uergeffen!" 2)abei reichte fie mit iljren f(einen §änbd)en

gegen feine ©djulter Ijinauf, 30g il;it rafd) 31t fiel) nieber unb

brüdte einen Slugenblid it)ve feinen, falten Sippen auf feinen

3Runb. — „Sebe moljl! Sebe woljl!"

SBon allem Saufe, ben er empfangen, Ijatte irjn feiner fo

bewegt, ja gerührt, als ber be3 fo teilnamloö fcfjeinenben, finftev

blid'enben flehten 9Räbd[>en8, unb wenn er nun, rafd) baooneilenb,

nod) metjvevemal jurüd'blid'te, fo tljat er baö nur, um wiebev=

Ijolt bew .stinbe fveunblid) juguniefen, baS, aufrecht am geuev

[teljenb, ilnn nacfjfdjaute, bio ev in bev 3)unfell)eit oevfdjrounben wav.

Ov tonnte baö eigentümliche
s
^3ilb lange nicf)t uevgeffen; baS
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vötlid) (obernbe Jeuct unb baneben bie lidjte ©eftali beä ftinbeö,

bcffeu feineö, ebleä ®cfk§t, Ijell uom IKonbe befkaljlt, fo geifter^

baft bind), fo ernjt unb traurig geroefen mar.

(Segen beute morgen gerechnet, brauste üxid) tüdjt oie(

geit, um bte äfttt^te miebermevveid)en; l;atte er bod) je^t feine

Veranlagung, fiel) unterraegö aufhalten, beim bort, um am

borgen ba§ Getümmel beö Kampfes erfdjafttc unb bte Stuten

ber t)ergebenen ^ruppenförper Ijin unb mteber jogen, (aej je£t

eine (litte, friebliaje, uom SKonbe lauft Beleuchtete (Sbene. 2lud;

brängte es ü)n, jui ben guten Seilten gu fonuneu, bie ifjn fo freuub
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luh aufgenommen, unb fid) oor allen Dingen bei (^Jottfrieb 511

cntjdmlbigen. Diefer aber empfing Uni ladjenb, unter ber 2lnir

bet WttifyU ftefjenb, nnb er mußte fdjon um baS Abenteuer beS

jungen s^ro»iforö. ^atürlidjerweife mußte biefer aber feine

(Srlebnijfe in allen (Siittgefyeiten benx Doftor SBurBu« mitteilen, ber

fid) nidjt wenig baran ergötzte, befonberS an @rid)S Sufammen;

treffen mit bem Pfarrer unb mit ©elma.

„Daß aber bannt/' fagte er, „ber grünblidjfte «Stridr) unter

v
M)rc ©djulamtSearriere gemadjt morben ift, barauf rönnen ©ie

in gemütlicbfter Sßeife ©ift nehmen
5
beim er wirb ©ie bem rjofyen

Äir^enlonoente barftelfen als ein Ä'inb näd)t(id)ev ginftemiS, als

ein föeujjlid&eä ©efd)öpf ber *Rad)t, welches nidjt Wohlgefallen

finbet in bem Umgänge gletd) unb rjerrlid) gefilmter djriftlid) eoaw

geftfdjer ©eelen, fonbern baS fid) beljaglid) füljlt im wüften ©etage

mit ©eiben, 3iöcuueru unD anberen Strolchen. ©oll id) ©ie be=

bäumt, junger gewefener ^>rooifor?
/;

fubr ber Doftor nad) einer

Sßaufe fort, roäfjrenb er ifm mit ben gellen, llugen Slugen burd);

bringenb betrachtete. „3$ glaube faum, baß baS nötig ift. Söer

[0, wie Sie, fdjwännertfd) entjücft ift oon einem -DJJanöoer, wie

baS fyeutige, wer mitten im feinbüßen unb freunblicfjen $ugeU

regen bie aufopfernbften Shtnbfd)afterbienfte leiftet unb bann mit

fremben ^ferben bei ^advt unb ^ebel eine ßigeunerbanbe burd)

JÖalb unb gelb futfd)iert, befjen $opf unb £>anb fiub am @nbe

aud) nod) §u anberem fätjig, a(§ ben §afelftod 311 füljren unb

in einer bumpfen ©tube ju oerrummern. 3fo, mein greunb, eS

ift ein IjarteS 23rot, baS ber Sanbfdmllerjrer, befonberS armer

©emetnben ; wenn man aud) nod) fo fd)öne Lebensarten lieft über

bie $erbefferung ber Sage berfelben, fo wirb mau irjueu aud) mit

ben farglid)en 3u ^a3en / bie man nad) langen Debatten für fie

herauspreßt, boer) feine meidjgebacfenen ©emmet norgufefcen hns

ftanbe fein. Diefe ßrauffjeit liegt tiefer unb r)ängt gewiffer;

maßen gufammen mit bem meljr ober minber ftarfen Stuftreten

jenes ©d)arlad)fieberS, baS ©ie t)cute morgen in ber (Sjeftalt eines

WanöoerS beobachtet. 3e r)5t)cr bie Wagfdjale beS ©taateS bafür
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iteigt, befto tiefet fmft bie ber armen Sanbfd)ulle$ter mit sJ£oi

unb ßlenb gefußt $ur (Srbe. 3ene Detjeljren bic bittet, mit

benen DOfl Staats wegen ben ^anbfd)ullc()rern, biefen micl)tigften

Beamten, baä SeBen wenigstens forgenfrei gemadjt werben füllte,

unb neben ir)rer 2trmut in leiblicher -§tnfidjt wirb tyre Stellung

unb iljr 2Cnfef;en nod; uiel meljr baburd) untergraben, baß fie

gewiffermaßen privilegierte Bettelleute ftnb; benn fo fieljt bei

in (SJelbfadjen Imrte Bauer baö ©infaffieren be§ färglidjen ©d)ul=

gelbes an unb beljanbelt banad) ben Mann, ber feinen ungezogenen

Buben auS bem raupen $lo§e ^erauö^auen unb für fein ganzes

^eben guljobeln folf.

„$<§ fage Sfyncn baö nur/' fprad) ber alte BurbuS weiter,

nadibem er bebätfjtig fein ©las leer getrunfen, „weil id) e§ für

meine ^flid)t Ijalte unb weil id) au§ 8§ren eigenen SBorten weift,

baß id) baburef in 3Ü" en &mc S^ufionen meljr gu gerftören im=

ftanbe bin. ©agteu ©ie mir felbft boer) fcfjon öfter, wie fauer

eö Qljnen geworben, ba untergulriedjen, unb wie oiel lieber ©ie

ftd) in bie anbere, fd^einbar fo — glä'njenbe £eben3fteüamg ge^

worfen Ratten. ©ie wiffen mol)l, votö tef) meine, baö Militär.

Schabe, baß ber gewiffe 9ttepl)iftopl)ele§ eine§ gewiffen ©oetlje

iücr)t auef) Beranlaffung naf)m, bem wißbegierigen Schüler aud)

über btefeä glängenbe (Slenb ein fräftige§ SBörtdjen gu fagen,

benn wir Ijätten baburef waljrfdf) einlief) eine wertoolle Bermeljrung

biefeö geiftretdfjen $ate$i5mu§ erhalten."

„©o laffen©ie mid) wenigftenS 3fyl'e 2tnftcfjt barüber l)ören,"

fagte ber junge 9)tann; „o, ©ie wiffen nidjt, §err 2)oftor BurbuS,

wie gern id) 3^en Iräftigeu, für mid) fo oerftänblidjen SBorten

laufte!"

„Söenn ©ie mid) uollfommen oerfteljen, fo fott mid; baö

fef)r freuen; bod) münfd)e id) aud) infofern nid)t mißoerftanben

gu werben, al§ beabfidjtige iclj in 3§nen eine 3 urte^9un9 °^ ev

Abneigung für biefen ober jenen ©taub al§ folgen fyeroorgurufen.

2)aö würbe aud) gar nid)tö nu^en, benn e3 gibt leinen größeren

3d)winbel, al§ ben wir mit ben 2Borten ,bie ^vretfjeit unfere*
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.vmnbeluo unb unfereä SöottenS' uegetdmen. SB« fmben barüber

burdjauä feinen eigenen SBiffen, unb wenn «Sie fpäter einmal in

ben ^Büd^em be§ foeben oon mir genannten gewiffen ©oetf;e lefen

werben, maS id) 3r;nen feiner $t\t bringenb anrate, fo werben

Sie in einem Ijödjft flaffifdjen £rauerfpiele, (Sgtiumt, an eine Stelle

fommen, meiere t)ei^t : ,2Bie oon unftdjtbaren ©eiftern gepeitfdjt,

gelten bie Sonnenpferbe ber 3 eir mit unfereS Sdjid'falS leidstem

sJ©agen burcr), unb uns bleibt ntcrjt^, als mutig gefaxt bie Su9 e ^

feftjuljalten unb balb recr)tö, balb Itnfö, oom Steine Ijier, oom

Sturze ba bie s
]iferbc megguleufen/ Unb biefe Stelle foUte firf)

jeber als ben erften ©runbfafc menfdjlidjer 2öei8§eit fteiö oor

klugen galten; ba8, roaö mir Sdjidfal nennen, unb wa§ bod)

eigentlid) nur Unfall ift, beftimmt über uns unb unferen SebenS;

meg. 9cel)men Sie fidj oor, baö SBädjlein 3r)re§ 3)afein3 folT

biefen ober jenen 2öeg burdjlaufen, ben Sie ftd) oorgegeidjnet

ober ben gefeitere Seilte, bie ebenfomenig in bie 3uftmft M en

tonnen, 3(men augewiefen, um ba unten an einem gewiffen $kk
angufommen — Sie Ijaben bie Diedmung or)ne ben 2lMrt gemalt.

®8 tritt Sfynen auf einmal rechts eine ^elfenmanb entgegen, bie

Sie ooUftänbig au3 ir)rer SBaljn mirft, ober ein unoor^ergefe^ener

xHbgrunb, ber Sie jäf) in bie Xiefe reifet, unb wo Sie aisbann

nod; gufrieben fein tonnen, wenn e§ igfjnen gelingt, einen £eil

3f;veS an flippen ^erfdjellten Sebenö wieber mürjfam 51t orbnen.

Sie erjagten mit oon Qfjrem 5lmt3nad)folger in gmingenberg.

SDtc Quart auf feiner Söange, baS ift fo ein Reifen, oon bem

id) oor^in fpradj, ber tt)n au§ feiner 33aljn geworfen, unb wir

werben e3 nod) erleben, baf, er aud) in Slbgrünbe r)ineintaumelt, an

bie er oorfjer nid)t gebadet. Sie felbft, mein junger greunb,

würfen in bem ©ebanlen auf, ein braoer Militär gu werben,

wie eö Ql)r SSater gewefen, unb bei Stynen war §err Sdnnelger

mit feinem Drgelfpiele ber jär)e Slbfjang, ber Sie beinahe willenlos

anftatt in bie $aferne nad) 3roing,enberg leitete. — Unb wenn

id) erft oon mir felbft reben wollte, id), ber mit SBerlaub gu

lagen, in meiner ^itgenb ein loderer 3^ifig mar, ba3, mtö man
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einen Dcrborbetteti Stubenten nennt, unb bev jo iueit oou bev

Doftovpvoinotion entfernt nun- wie ein ftamel oom Seiltanjen!

38iflcn ©ie, was niid) wieber in bie richtige 33al;n gurüct'warfY

(iin meufdjlidjcs ©fclett. ©ie tonnen bas ausführlich nadjlejen

in einem Söudjc unter bem Sitel: „§anbel unb Söanbet", in

welkem ein eigennütziger greuub oerfdjiebene 3)rucfbogen mit

bei (Sr$ti()lung meines an fidfj fef;r unbebeutenben Sebens aus

füllte. $)o<$ bas in
s

|>arent§efe. $d) roollte nur nod) fagen,

bajj, wer mir bamals, als xd) im ©efüljle meiner är§tlict)en SÖtirbe

bas evfte 9iegent fdjrieb, gefagt l)ätte, icf) mürbe meine Sage

a(S -Dcüller beenbtgen, bem rjätte ia) unter bie 3Rafe gelacht, unb

mer weif} felbft je£t nod), ob icf) meine Sage Ijier befdjliej^e

ober nidt)t fonft mo als ein großes Sier nod) oiel t>on mir

veben madfje.

,,2)od) ©ie finb nacfjbenflid) geworben, mein lieber ©djul;

amtofanbibat, trübe geftimmt; aber es lag burd)aus nid)t in

meiner 2(bficfjt, Q^nen Qbre .ßufunft als fo gang unb bebingungs=

tos burdt) ben 3ufall gelenft barguftelten. 3m Gegenteil, bie

Rettung liegt immerhin mel>r ober minber in unferer §anb, nur

finb mir oon ber ©trömung bes Sebens abhängig unb fönneu,

mie gefagt, nickte tljun, als ... . 2lua) roottte td; ©ie nur

frciinbf dt) aftlid^ft erfucfyen, fiel) leinen attgu großen Kummer gu

machen über bas erfte r>erfet)Ite Kapitel Qljres £ebensbud)es, in

welchem ©ie ja mit reblidfjem (Streben gearbeitet unb aus welchem

Sie oljne ^xe ©djulb oieHeid)t in gang anbere SBalmen t)inein=

gebrängt werben. 8°) $am m ^r w°fy benfen, meldte 23al)u bas

fein wirb, unb folten ©ie in mir babet nadt) beften Gräften einen

s
-Öeforberer finben."

2)er alte üDfann reichte bei btefen SBorten (Srtdt) feine SHea)te

ü6er ben Sifd) hinüber, welche biefer mit feinen betben Rauben

ergriff unb fyerglia) banfenb brüdte.

„borgen früf) werbe id) ©ie meinem ©afte, bem Premier;

tieutenant in ber Artillerie, oorftetlen, ben iä) beftens für ©ie

eingenommen unb ber Qfjren ^enntniffen ein biftdfjen auf ben
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Mi)\\ füljlen joll. .vmlt et Bic für beflißt, in bic Angabe

fältle aufgenommen 31t wetben, [0 motten miv bafttr forgeu, fo

oiel ali in unteren .straften [tel;t. deinen 3)anf — um bes

^immelS mitten, feineu $anf id) !ann eö nun einmal nid;t

»ertragen, unb roenn id) feuchte 5lugeu fefye, fo roerbe id) grob

!

„Unb nun motten mir 311
s^ette."
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ie blaue «Stube war eine red;t Ijübfdje

©tube, unb @rid) lag bel)aglid) in feinem

roarmen SBette
; fo gut tyatte er e3 lange

nid)t gehabt, eigentlich nie. Unb wenn

er babei an bie Sßorte be§ alten 2)oftor

23urbu3 backte, fo brücfte er fein ©e-

ftcfyt mit einem feiigen ©efüljle in bie

Riffen. £>agu räufelten bie Gaffer be§ 9ttüf)lroef)r3

unb ergäljlten fo geljeimniöüolle SMnge, benen bie

aufgeregten ©inne be§ jungen 3Wcnfd^cn garbe unb ©eftalt gaben.

$h\ti) »ernannt er fort unb fort ba§ 3)reljeit ber ferneren 9Wüfjl=

räber — benn bie 2ßer!e gingen je$t, nor Eintritt be3 SßiuterS,

beinahe unausgefeijt Stag unb ;ftad)t fort, um bie großen ©e=

treibeoorräte bemältigen 511 lönnen — gleichförmig unb einförmig,

rote ein altes Sötegenlieb, unb ba§u gitterte ber gntjsboben beö

flehten ©emacl)e§ in fo eigentümlicher 3Seife.

ßetn 2Bunber, bafc er tro| ber bunten Silber alles beffeu,

roa§ er Ijettte erlebt l^atte, balb in einen feften ©d)laf nerfiel,
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unb ebenfalls lein SBunber, bajj et in biefem Schlafe 1)iuge

träumte, bie aud) nidjt im entfernteften .tfufammeiiljangc mit ben

(Srlebniffen beö heutigen £age3 ftanbeu, rooljl aber mit feiner

Umgebung unb bem, roaö iljm ber ^oltor oon bem millfürlid)en

Üaufe beö Se&enäftromeS ei^äljlt I;atte ; benn er Ijatte gewaltig

oiel mit ftürjenben Gaffern unb roilben gluten 31t ify\m, bie er

tämpfenb burdjfdjritt , in benfelben ferner atmenb, unterftnfenb,

bann fid) immer mieber empor arbeitenb an bie Oberfläche be$

milb bemegten SöafferS unb hinauf in bas rofige 8iä)t. @§

maren i()m üou ben tollen, unbeftimmten ©ebilben feine (Singel:

Reiten im ©ebftäjtnte geblieben, nur beS (Snbe3 feines &raumeS

erinnerte er fiel) nod) naä) 3al)ven mit großer SDeutlid)t'eit : ba

rurjte er in einer beljaglidjen ©rmübung mit gefdjloffenen klugen

in einem leife fdmut'elnben üRaäjen, unb ein leidster 3Binb trieb

\f)\\ über bie weite, leud)tenbe glädje etneS 3ee3. 3luf einmal

oernaljm er auf allen leiten ein feltfameö glüftern unb klingen,

mie ber %on von ^}leolör)arfen ober mie ba§ melobifdje 9(netnanbev=

fdjleifen fdjlanfer 2Bafjet6infen, bie 00m Söinbljauäje In'n unb

l;er bemegt merben — bann ftiefs ber Üftaüjen ans Ufer, unb

tro£ feiner gefd)loffenen 2lugenliber faf) er ba§ ernfte, bleidje

($5efid)t ber Keinen $Uanba, fid) über iljtt beugenb — aber nur

im Staunte — benn jefct ermatte er in 2Btrfftä)feit, um 311

bemerken, baft er fid) in feinem 33ette befanb, in ber blauen

<3tube im §aufe beö TOütlerö s^urbu3, unb ba£ baö fyelle £ageö=

lid)t burd) bie genfter l)ereinfd)ien.

9cad) bem grül)ftüde mürbe er von bem SÄütter felbft 511

bem oermunbeten Offizier geführt, ber in einem langen grünen

3d)lafrocfe, eine (Sigarre im 3Runbe, mißmutig auf unb ab ging.

(Sr betrachtete einen Slugenblid fdjioeigenb, mit finfterem Stirn-

vunjeln ben jungen üDienfäjen; bann fagte er: „
s
Jca, ba§ fielet

anftänbiger aus, als» id; mir unter einem ©dmllerjreramtsfanbibaten

gebadjt : Ijat aud) frifcr)e Slugen im $opfe unb ftramme ©lieber

am Serbe. 3Sie alt?"

„©ed^eljn 8a
fy
re

/ §err ^remierlieuteuant."
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„ ,\i)v \ImiUi unu ArtÜierieuntetoffijierY"

„oti befehlen« mi Sßremietlieutenant; Joachim urteil

bei bei oierten datierte ftebentet Sörigabe, £m Hauptmann

VK'iujdmann."

,,$ti) Ijabe Um gelaunt, et ift mit ^ßenfton abgegangen.

Unb Sie mollen Solbat werben, uielletd^t Offizier, unb loiffen

nidjtö ©efcfyeiteres mit öftrem jungen ^eben anzufangen?"

„Sdjou mein Sätet Imtte ben bringenben ülhiufd), baf* idj

iolbat werben foffc , unb jroat bei bev Artillerie , unb auef) icf;

Imbe ba$u uon jeljer bie lebfyaftefte Steigung empfunben."

„2Bte Diele junge Seute Imbeu baö nidjt!" erunberte bei

Artillerieoffizier adjfeljucfenb
;

„ja, eine Uniform fiefjt gut au*,

baö glänzt, ftraljlt, raffelt unb flirrt, unb in ben SBüdjetn rottb

Diel gelogen uon bem luftigen, glüdliajen, ungebunbenen Solbateu-

leben. sJia, maö bie Suftigfeit anbelangt, bie roirb 3$nen fd)on

vergeben, nadjbem ©ie einmal ein fyalbeö ^d)x Äommijjbrot ge;

gejfen; baö ©lud betreffenb, fo flauen (Sie mid) an, einen uier

^igjäljrigen ^remierlieutenant , ber nod) wenigftens ad)t 3al)re

3itm §auptmanne Ijat , unb je§t, nad) fünfunbjiuanfligjäfjriger

Dienftjeit, oielleidjt bie Auöfidjt," fuljr er unmutig fort, inbem

et feinen oerrounbeten Arm etwa* in bie §öl)e
ty

f>/ ^ nu t jelni

X^aler monatlicher ^enfion in ben SRufjeftanb verfemt §u merben.

Unb nun gar baö ungebunbene &eben, baö ift baö fauerfte Kapitel,

unb id) mödjte wiffen, woljer bie Ungebunbenrjeit fommen follte,

wenn man ber leibeigene Mned;t oon ljunbert §erten ift! SEBaS

fo bei eud) jungen Seuten für llngebunbenljeit ausfielt, baö

rangiert neben ben unmutigen unb roiberfpenftigen ^Bewegungen

beö jungen, frifcr)en , eingefangenen ©tiereö, ber fid) eine fc
leid)terung §u oerfdjaffen fucr)t , inbem er fid) trotzig gegen baö

ood) ftemmt, baö man ifjm auferlegt. — &odj laffen mir eö

mit biefer Seremiabe genug fein, benn eine äfynlidje rjat bei mir

nia)tö genügt unb wirb bei Sfynen ebenforoenig nutjen mie bei

Xaufenben 3^er glücffeligen 9kd)folger. ©eljen mir beöljalb

barüber l)inmeg unb tfyun mir unferem freunblidjen §auömirte
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ben ©efatlen, ein bijjdjen nadj§ufel)en, rate eö mit SJjtem SEöiflcn

ausfielt."

£)a§ sJtefuttat biefeg giemlidj) genauen @£amen§ mar nun

fein altgu fdjlimmeö, aber nod) riet weniger ein attjit gutes.

„@3 lönnte fd^on mit ber 2lufnafjme geljen," jagte fpäter

ber ^premierlieutenant $u 33ur&u§, „roemt fie e§ mit ber eblen

:)ied)enfunft, in welcher ber junge SJlenfdf) atterbingS mangelhaft

befdjlagen ift, nid)t $u genau nehmen. Qahtn ©ie öefannte?"

„•ttein, §err ^remierlieutenant ; idj raupte feine lebenbige

Seele, bie Urfadje Ijätte, fidj meiner augunefymen."

„S)a8 fyat aud) fein ©uteö, beim roenu einer anfäugltd;

fo burd) ^roteftion fortgefcfyubt mtrb, fo lernt er feiten ober

nie auf eigenen $üj$en ftef)en. Qftmtö Vermögen ?
Ä

/.Kod) weniger."
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unn m\\)\ e8 tuTJlucbt wenig fein! To. i
>

ift jdion fdjlimmer,

mib weift irf) uid)t, ob cä fid) olme alle Zulage auf bev ©djule

tl)un wirb, ©ie fmben allerbingS 3$re einfache ^öljuung, aud)

Sorot unb bergleidjen; aber e$ gibt audfj nod) anberc 93ebttrfniffe

für junge Seilte oljveo alters, für bie geforgt fein mufc, ober

man fangt mit 2dmlben an, roaä in jeber (Saniere [djltmm ift,

für einen Offizier gerabeju trofttoS."

„9hm, i)ielleid)t liefte fid) bod) für ein erfteö etwas ÜhSenigeö

jufammenbringen," meinte ber alte 93?üfleu gutmütig. „•Sie fpradjen

mir bod) von einer flcinen SBerlafjenfdmft SrjreS SBaterä."

„216er fo Hein/ ermiberte Grid) adjfelsudenb, „baft woljl

baoou nidjtS meljr übrig fein mirb, fobalb id) bie Sftetfe nad) meinem

neuen SBeftimmungSorte gemacht I)abe."

„9tun, baS mirb fid) allenfalls ftnben," fagte 33urBu8 unb

fei.-te l)iu§u, inbem er fein ©eftdjt ftarl gegen ben Offizier manbte:

„
s
lsielleicl)t baft man bem ©oljne eines brauen, langgebieuten

Unteroffiziers eine Heine Zulage gibt."

£)er ^remierlieutenant mollte baS ganj entfcfjieben oerneinen,

bod) oerftanb er nod) gur redeten ;]c'\t eine ©rimaffe, bte ber alte

sDiülfcr fdmitt, unb fagte beSrjalb einlenfenb: „Crs ift ba§ woljl

nid)t fo leid)t, als man beult, aber unmöglidj aud; gerabe nid)t

;

man muft baS Sefte Ijoffen."

©rief) fd)rieb über feinen neuen ^>lan an feinen alten greunb,

§erm ©djmeljer, unb als redjt balb eine Antwort beSfelben ein-

lief, fct)cute er fiel) faft, ben Sörief §u erbredljen, benn il)m al)nte

ber 3nf)alt.

„Seiber, baft eS fo gelommen ift/ fcfjrieb benn aud) ber

^dmlleljrer, „unb wenn mir aud) oon allen 2lnfd)ulbigungen be8

§errn Pfarrers SBenblerneununbneungtg ^rogent abftreidjen motten,

fo bleibt bod) immer nod) fo rnel übrig, baft idj es unferem

Pfarrer uidvt übelnehmen lonnte, baft er beim $)urd)lefen ber

(S'piftcl förmlid) feine §änbc in Unfdntlb mufd) unb mid) mit ber

?yrage anging: ob itf) aud) jetjt nod) geneigt fei, §äufer auf ©ein

^ol)loerl)alten $u bauen. @8 ift nun allerbingS ftarf, menn man,
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irmen treibt, wao aber leiber bei 3)ir im iblute ftedt; baft mau

ferner bie freunblidje 9(ufnal)mc in einem tjödjft anftänbigen @aufe,

wie baä beS $errn Sßfatretä Sßenblet (ein muf, mit Unbant be^

(oljiit; bafj mau ferner einem neu ein^efyenben ©dmlmeifter uns

^ieinlicbe Dinge über bie Jamtlie feinet 3eelfora,erö unb t'irdjltdjen

SSorgefefcten mitteilt; ba§ man uadj erhaltenem 2lbfd)iebe, ftatt

reumütig um fernere ^roteftionen 31t bitten, bem ©olbatetts

fpeftafel nadjtauft unb fd)Ueftlid) mit ben lieberlicfyen SBeiböbilbem

einer oiö^^erbanbe untertreibt: ba3 ift, mie gefagt, atferbinaö

ein wenig 31t ftarf, unb märe e§ 25ermeffen()eit, ferner um eine

armlidje Stelle für £)id) anhalten. Sdjabe um bie ebte 9Jhifiia,

bie unter ben Xrümmern unb bem 'Sdjittte eines foldjen Bebend
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manbeb geroijj für immer unb ewig rief begraben bleiben ti

jfi]a8 fanu id) fonfl nod) für 3)id) tljttnV ;Vb mein e8 in bet Unit

nidjt unb Ijalte ed jefct felbft für bao befte, wenn Xu beti Herfudi

madjft, irgeubmo beim üDtilit&t aujui'ommen, ui meldiem gtoecfe ich

Tir eiutiegenb ein Tauf^eugnio, ompfjcbein unb Tein .Svonfir

mationSatteft betfüge. SoQteft Xu mir auä deiner neuen (Saniere

Erfreuliches ,ut melben haben, fo mirb bemfelben aUegeit ein freunb;

Cict)eS D§r leiten

Tein efyemalia/v Veluev Soreng 2 d) melier."

@ridj geigte biefen ^Brief bem alten IKüüer, bei ihm faßte:

„Seijen Sie, ba3 ift and) mieber eine foldje gelfenecfe, bic ohren

SebenSlauf au8 bei
-

uorge$eidmeten SBaljn ablent't; beobalb aber

brausen ©ie nicf>t ben ÜJhtt ju oerliereu unb ben Hopf ftnfen 311

[äffen. (Glauben Sie, IpffuungSüoller oigeunerbefcfjütjer, e8 märe

eigentlich langweilig, luenn fid) ttnfer Seben glatt abtrudeln mürbe

mie ein gut gebveljteö ©arnfnäuel; bie Saften, bie ber
sDiagnet

tragen mujj, ftärfeu feine Straft, unb nur bie ^erüfjrung mit

beut harten Sdjteiffteiue fdjävft ben ©tal)I. Qdj l)ahe alleö baä

erfahren, ja, unb nod) ©djlintntereo, unb roer roetjj, ob ber SRefl

meines SebenS fo fanft öerfttejjen mirb, roie eS allerbingo ben

"Jtufdjein r)at, ob mein Xafeiu uidjt noch füntmerlid) oerfanben muf;

ober jämmerlid) jcrfdfjcften au einem nod) ungeahnten gelfenfturje."

3)er SPremierlieutenant, beffen ©eilung erfreuliche gortfdjritte

ntadjte, Ijatte e3 gern, roeun Crrtd) irjn befudjte, mit il)m über

bie3 unb ba3 plauberte ober irjm au3 ben Leitungen ober auch

au8 Suchern ootte. @r mar ein ernfter, fcbmcigfamer sJJ?ann,

au beut bittere SeBenäerfa^rungen ftar! gerüttelt Ratten ; bod) liebte

er e3 ntct)t, barüber ut reben, aud) tticfjt über feine 9Jcilitärcarriere

unb ebenforaenig über bie 3untttft oeg jungen 9)tanne3, ben er

nierjt ungern 31t fjabeu jdjien. 3m geheimen aber fmtte er an

einen greunb gefdjrieben, ber Seljrer an ber 33rigabefd)ule mar

unb (Srid) oon s
Jcttt}en fein tonnte, r)atte i§m bie ^errjältmffe bcS;

felben auSeinanbergefeiU, aud) etwa ben ©rab oon beffen Sötffen

angegeben, unb legte nach menigen Sagen ein nidjt uugünftigeo
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SRcfultai biefefi 93riefroec$fela Ovich oor, meieret barauä gu feinet

großen [Jteube crfal), bajj feine ^lufnafyme bort fiel) giinfriger 91t

geftaften feinen, als er m feinen HÜjnften träumen gu l) offen gewagt.

„3Rein lieber Jyreunb!" fdjrieb bev Oberfeucrwevter Doli

an ben Sßretmerlieutenant ©<$ramm. „
sDcit großem Seibroefeti

bie ')iad)iid)t oon deiner äßemmnbung erljatten, wogegen midj

fel)i- freue, bajj 3)u X>id) in fo guter Pflege befinbeft. &ann

Tiv oon meinem fävglid^cn SBefinben, ©Ott fei 2)anf, nur ba§

Sefte mitteilen, beneibe £)id) aber trolj allebem um ©einen SUifents

(jalt, mie 3)u il)n mir gefd)ilbert — Söalbeinfamfeit
,

fyerbftlid)

gefärbte Säume, munter fliefcenbe Gaffer unb bergleidjen. ©eljue

m\d) fcljr nadj 2(el)nlicfjcm, um meinen ©eift ein bedien aufju-

frifcfjcu unb üjn gemaltfam rjinauSäuwerfen auS ber geraben Sinie,

auS ben ftumpfen unb fpti3en üßinfeln, auS ben §al6fretfen unb

Spiralen, ja auS bem ganzen matfjematifdjen Ärrmarr, in welkem

td) ornie Erbarmen immer tiefer untergehe. 9?äd)ftenS ift alles

in biefer an \\d) fo fcfjönen Söelt für tnid) nur nodj ba, um cS

gu Dergleichen unb ju beregnen, unb es follte mtd) gar niefjt

nutnbern, menn mau einmal bei ber ©eftion meinet ©djäbels

ffimtlidje Soffen bes ©erjirnS 31t lauter gleichzeitigen 3)reiccfen

auSgebilbet fänbe. 2öa§ nun ben jungen 9ftenfdjen betrifft, oon

bem SDu fdneibft, fo laf$ ü)n nur fommen; 3)u fcfjilberft if>n als

eine frifdjc jftatürliäjfeit, als ein offenes, gefunbeS, ec)rttcr)e§ SBefen,

unb baS tfjut gut hei all bem ©robgeug, was fid) gur 3lufnalnnc;

prüfung melbet, allerbingS Inutfig oortrefflid)e ©dntlfenntniffc mit;

bringt, bagegen fo menig förperlidje Einlagen gum Slrtilleriften

Ijat als ber @fel jum Sautenfdjtagen. 9llS ©orjn eines efje;

niatigen braoen Unteroffiziers wirb man ilnn feine Sfrtfnafjme

erleichtern, unb was feine mangelhaften matljemattfdjen Äenntnifje

anbelangt, fo bin id) ber -Diann baju, iljm feinen $opf in biefer

•Vnnfidjt jurea)t 31t ftu^en. ©lüdlidjerweife ift bie 2hifna()me

prüfung wegen baulicher SBeränberungen in ber Sü)ule um oier

2ßod)en fyinausgefdjoben werben; bod) mufj er fpäteftenS bis

25. Oftober einrüden.
"
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iv i üb füllte fid) jct5t oiel glttcffidjjet ata Damals, wo Ü)m

buvd) fein Dtgelfpiel cor bem Pfarrer bet 2Öeg gut &d)\damt&

fanbibatnr geebnet luorben nun.
x
\a , et füljlte fid) mieber fvob

mib frei mie in ben ^agen feiner ^ugenb, mo et meljr branden

im Einübe geroejeu mar als 311 ©aufe in bet engen Stube. Tie

erften £age, meldje er auf bet 2Rül>le $ubta$te, Ijatte er wenig

Stift gegeigt, branden mit ©ottfrieb obergriebrid)umt)er,}iifd)meifen,

fonbern oiel lieber mar er bei Solwnn gemefen, Ijatte bem emfigen

Schaffen beS "IKüljlmerfS jugejcfyaut, nnb baS gleidjförmige Wanjdjeu

nnb klappern ber Leiber, baS gittern beS ganzen -JöetfeS Imtte

für irjn etmaS <5t)mpatl)ifd)eS gehabt, nnb tonnte er babei bejfev

träumen oon ber bod) nod) glüd'lidjen ^ufunft. 3e# aDev / rD0 \1 ^)

fo mit einemmal ber §otijont berfelben aufgufläten fdjien, ba

mnnberte et fid) faft, baß er lieber ^mijdjen ben 3)2auern beS

ManfeS gefeffen, als fid) branden bewegt Ijatte in ber fdjönen

Statut, bie fid) nod) einmal aufs feftlidjfte gefdjmüd't geigte, erje

fie an ber §anb beS SBintetS im Sßitmenfc^Ieiet erfdjien, tranevnb

um ben baljingegangenen frifd)rüftigen §erbft, ober nm als üNouue

im grauen ober meinen 33uj$fleibe baS Slbleben beS alten 3;al)reS

•$u ermatten. Unb meld; prächtige ^age l)atte man — mie frifd)

nnb erauidenb morgens nnb abenbS, mie angcnelnn mann um

bie Mittagszeit, eine \:d)tc ^adjfommerjeit mit all ifjren Zeigen,

allevbingS eine reife ©djbnljeit, aber eine banfbare, frudjtfpenbenbe

!

2ßie mollig fdnoammen bie meinen Sonnenfäben ba$er, lange,

lendjtenbe ©efpinfte, nnb eS mar getabe, als bilbeten fie ben

Anfang einer neuen SBlütenperiobe, benn mo fie fid) nm bie roten

nnb gelben Sßlättdjen ber ©ttäutt)et midelten, ba erfdnen eS an

ben ßmeigen berfelben mie neu aufbredjenbe Änofpen! Unb mie

eigentümlich Hingt es gnr ^erbftjeit im SBalbe, Ijört man bod)

auf meite Entfernung ben ©crjrei eines SRauboogelS , hcn <3d)all

ber 2(£t, ben $uall eines ©dniffeS!

Eines SageS fragte ©ottfrieb Erid), ob er and) moljl miffe,

maS ein ©emeljr für ein ®ing fei, unb als biefer mit einigem

2elbftgefül)l uon ben Stretfereien ergäljlte, bie et fdjon als Knabe
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mit beti Löhnen beS fjörfterfi ausgeführt, ba gab iljiu ber junge

8urbu§ eineo feiner uovtvoff lid>cu S)oö»cIgen>e§re in bie §aub,

aud) 2d)rotbeutel unb s]Mtluer()om, unb lieft il;n nrie im @jet

jttium baä Vaben auf ber ©teile, aud) im SBors unb ,)urüdgel)en

burdmnnlieu, eben

fo wie auf ziemliche

Entfernungen naclf"

einem blatte s^a=

pier ober nad) einem

in bic §ölje ge;

roorfenen §ute

fdiiejjen, unb erft

nadjbem er ftcf) uon ben

Stillagen überzeugt,

meld)e ber junge 90ienfd)

aud) für ba§ eble 3£eib;

roerf r)atte, naljm er

ü)n mit fidj in ben

2öalb l)inau§ , womit

ber alte Füller uotl=

tommen eiiiüerftanben

mar, beim er meinte, bag 2luffud)en unb

Ueberliften be§ SBilbeS fei aud) ein

Heiner $rieg, allerbingS mit roeniger

(i)efar)r uerfnüpft roie jener anbere, unb

tonne e§ einem ange^enben Slrtilleriften burcl)-

au% nicr)t fdjaben, roenn er aud) mit bem Keinen

Seuergemefjr fidjer unb certraut fei. 9cun

roollcn mir gerabe iudt)t behaupten, baft @rid) oiel jur 33eveid;e-

ruug ber Qagbbeute beigetragen fyatte; aud) betrieb er felbft

mäljrenb bem Jyagen bie S^g^rei nur fo nebenbei, unb iljn ergö^te

meit mel)r ba§ §in= unb §cr^ie^en burd) bie Kälber, bie pradjt;

oolle Färbung unb ^eteudjtuug berfe(6en, ber fonnig tlare .fjerbft;

Ijimmet, bao Seudjten ber Sonnenftvaljlen ^mifdjen ben gelben

w
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unb roten ßaubmaffen unb baä ©U|ern bet Haren Bergwaffer.

.Deshalb ging er aud) fo gern in teiottfiiebo (ik'fellfdjaft*, beim

x

l>iifd)gang bon Sd&weifcfjunb au bei Beine fü$renb, ober mit ilmi

auf bon 2lnftanb bei finfenber 9ta$t, am liebften abei beim (Miauen

be$ borgend. &ab e8 bod) aud) wofyl nid^tS Schöneres, ald

baö atfnuujlidjc @iwad)en bei -ftatur im 8pät()eibfte §u Beobachten

!

SWerbingS glid) biefeö @rmad)en bem eines einften, foigenooüen

3RanneS, wogegen man baS be io grü^lingö mit bem elften iafd)en

;Hug,enauffdjlagen eines glücflidjen, lebensfrohen ÄinbeS oerglet$en

tonnte, fyiei unter fiifajen, grünen Glattem, SBlumen unb Blüten,

unter Slmfclfana, unb Serajeufdjlag, wäljienb im $erbfte baS @r;

ioad)eu nadj bei langen Wadji fdjweiei, langfamci ooi fid) gebt,

uidü o()ne Mampf unb s
)cot mit ben liebeln, überall aud ben

liefen auffteigenb, jenen tüd'ifd)en ©efellen, bie, felbft wenn fie

uiebeigebänbigt werben, itjic ^osljeit auszuüben wiffen, inbem

fie oon §aar unb 53art bei alten, grämlichen Saumriefen als

fernere SEBaffertropfen Ijeiniebeifallen.

2Bir fteljen auf einer SBBalb^e ; ringS um uns fyei flauen

wir auf bie wellenförmigen, uielfarbigen Saubmaffen mächtiger

Säume, äwifd^en benen bunt'le Sannen unb giften wie tiefe

Schatten erfreuten, wätyrenb blaugrüne göljieu unb liefern fo

mofjltlmcnb ocrmitteln jwtföen bem grellen ®elb unb beut leudjs

tenbeu 9tot bei 33ud)en unb Gfdjen. Tädjt weit oon un8 iaufd)t

ein Keines Scigwaffci bei s)ftebciung 311, baö ©eräufd) unferer

fdileicbcnbeu ©dritte oerbeäenb, wtiljrcnb unS bort jene beiben

mäd)tigeu (Sidjen 001 ben SBIicfen beö Ijeranjteljenbcu ©bei

wilbeS ftdjeifteUeu. ©eljört fjabeu wir eS fdjon längft, als unS

baS aufbämmembe SageSliajt laum erlaubte, bie Äroneu jener

rwljcn ©idjen 001 uns gu unteifdjeiben; atterbingä finb fie nod)

Ijalb in
s)iebel gebüßt, bei fid; 00m 33oben empor wie ein aufs

malleubei grauer ©djleicr bind) bie mächtigen Slefte fdjlingt; aud)

lu'er iftbiefei 9Jcbel, 00m 9Jtoigenwinbe bewegt, wie ein tampfenber

Miefe anjufe^en, bei hen §immel (türmen will, um baS fieunb

lidie Sonnenlicht oon bort 311 oerbriingen. Unb überall, wol)iu
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mir Miefen, bemerfen mir bergleiojen fömpfenbe Üfte&elf<$aren,

mit Dtadjt auö beti iljülern uub (Sfottnben aufwärts ftrebeub,

jefct fiegreidj crfdjeinenb unb alles in bunftigeä ®rau Ijüttenb,

bann triebet gnviufmeicbcnb uor bem fdjärferen 3ßinbljauc§e, triebet

gebrutft oon bet ©eroalt ber Sonne, roo bann plotjlia; auf allen

Zeiten bie leudjtenbeu £)elmbüfd)e ber tampfenbeu Raumtiefen

ftcr)tbar werben.

3a, roir Ijöreu fdjon lange ba« mädjtige 2 dreien eines ftatfen

§irfdjes, roeitljin btöljnenbe, trotzige Saute, fampfbereit unb ftegeS

gemifc. (Snblid) jeljen mir Um nod) jiemlia) fern oon uns aus

bem 3Mcfid)t Ijeroortreten auf eine rings umfd^Ioffene 2Öalbwiefe,

tuln'g fiel) auf feinem ^ruuftplatje umfdjauenb, lang geftredt unb

mit Ijod) aufgehobenem ©eweif), aus feinem ftarf gewölbten §alfe

immer unb immer mieber feinen 3d)lad)truf erjdjallen laffenb, wobei

^ugleid; mit ben tiefen Sönen bet Iwifje 3ltem als eine leidjte

graue 2)unftroolfe in bie frifdjc, falte SRotgenluft lunausbringt unb,

oon einem günftigeu SJBtnbe in ber Widjtung gegen uns getrieben, nod)

eine ©efunbe fidjtbar bleibt.

3Bie flopft unfer §et5, roenn er fidj uns näljert, langjam

unb jid)er oormärto fdjreitenb unb nur jumeilen rafd) unb gotnig

ben ^opf mit bem mächtigen ©cweilj Ijerummerfenb, roenn es

oieüeidjt ein §8ei§itfdj ober gar ein luftiger Spiefjer gewagt, fid)

[eittoätts burdjs Oebüfdt) f;evanfd)leicr)enb
r

ber iljm anoertrauten

§etbe ,w ualjen, bie, ruljig äfenb, fottgie^t! ^ießeic^t ift aud)

jutoeilen ein Keiner Kampf erfolgt, roo man bann aus roeiter (*nt

fernung bie btölwenben Schlage ber ftarfen ©taugen gegeneiuanber

Hernimmt. 2)od) ift biefet $ampf balb oorüber bei ber ungleichen

Kraft ber beiben eblen .s>irfd)e; ber s
^lat$irfd) l)at fid) fajnell

eine'S fdnoädjereu sJiebenbul)lerö cntlebigt, unb wäljrenb ber $>e;

fiegte jutücf in baö SDicftdt)t fliegt, läjjt ber Sieger ein neues unb

ftätferes Äampfgefdjtei erfct)atleu — armer, fieggefrönter §elb, unb

bod) nntrbeft bu betrogen roie mand) anbetet mit roeniger ftd)t=

barem ©eroeilj, beim roäljrenb jenes ()ei^en Kampfes oon oorljin

fd)lid) ftdj jener luftige Spieler Ijetan unb nafdjte oerboteue grüdjte

!
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yioö) immer aber [taub bei $irfdj nicht fdmftgeiedjt oor bent

(auernben Söget, bie Entfernung roat ,m gtojj, unb wenn aud)

©ottfrteb feine 33tt($fe etljoBen l;atto unb ben Sauf langfam l)inab;

jtnfen lieft, fo wagte et bo$ ben Schuft oon f)icr auo uidjt, formte

fid) aber nid)t enthalten, ©vidi, ber hinter iijm oetBotgen ftanb,

ju$uflttftern, e8 märe ein mafjreö Unglüd, ba gu fehlen ober uns

fidier gu fdjiefu'n, beim bie§ fei ber ftäri'fte ©e$ge$nenbgc meilens

weit in ber ttmgegenb, alle 8a9 er leimten iljn.

2)em jungen tarnte Köpfte ba§ §et§ fo gewaltig, baft et

befjen ©daläge ju Ijb'ten glaubte, täellcid)t mar e§ aber aud) bac>

tafttrtäjjige §etaBttopfen be§ -ftebel3 über feinem Raupte. 2)cr

©<$weif$unb fafj tegungSloS oor ifjm, mit feinen flugen 2(ugen

baS [angfame ^orfdjreiten be§ §irfd)e§ Bettacfytenb. Qe^t fjatte

fid) biefer abermals genäfjett unb ftanb nun ba, mit l)od) erI)o=

Benen Sofern fuerjenb unb minbenb, al§ finbe er bodj etwas 2ßcr=

bädfjtigeS in feiner Umgebung. §ätte ©ridj aud) rufen btitfen:

„©djieften ©ie!" — er Ijätte feinen Saut l)eroorgebrad)t, hie $el)le

mar ilim mic jufammengefdjnürt; bod) mar bieg ja aud) unnötig,

ber Sauf ber 33üd)fe fenfte fid; laiigfam unb geräufd)los> Ijinab.

töaum gmei ©efunben blieb (SJottfrieb in feftem 2lnfd)lage liegen,

bann fragte ber ©drnjj, unb ber Säger macfjte, fid) rafd) unter

ben ^puloerbampf bücfenb, ein 3eid)cn mi* ber §anb unb rief:

„^riumpl), er tjat gut gewidmet!" — @rid) liatte geglaubt, bet§irfdj

müfje im geuer ;mfammenbred)en ; boer) tljat biefer einen mächtigen

:Kift normartS unb brad) bann, mit ben ^unterlaufen auSfdjlageub

unb praffelnb, mit mrüdgelegtem $emeil) in bie 53üfd)e, wäljrenb

feine §erbe nadj allen -jftidjtungen auSeinanberftob.

„@r fommt nimmer weit," rief ©ottfrieb oergnügt, „unb

atteS mürbe ganj oortrefflid) geljen, menn mir un§ nidjt gu nalje

an ber ©ren^e unfereS Qagbreoicts befänben! folgen ©ie mir mit

bem @unbe fo rafd) aU möglich!"

@rid) liatte aber MEje, bem gewaltig oormürtö ftrebenben

liere, obgleich e§ i(jn faft an ber Seine mit fid) fort gog, nadj=

mlommeu. Qeijt Ijatten fte bie ©teile erreicht, roo ber §irfdj an=
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gef$offen worben »ar, unb (n'er liejs C^ottfrieb ben £>unb (oft, bei

aud) jogleid; bic gälnle ^ ©itfd^CÄ aufnahm unb balb barauf

bind) ein tui um, jdjavfcö Sautroerben anfünbigte, bafierbie Sdjuuin

fpur gefunben Ijabe. SBeibe eilten bem $unbe nad), fo fd>iii*ll

fie tonnten, beu $ügel Ijinab, burd) baä Sett be3 SergroafferS,

bann über eine SBalblid&tung aufwärts.

„2öelcf)eä ( s>türf, biefen §irfdj gefc^offen $u Ijabcn!" [agte

ber junge ^forfhnann im SDafyinrennen, „unb wetdjes Uuglütf,

baä co gerabe l) i c v fein mufete!"

„Sinb mit fo nahe an ber ©renje?"

„Verflutfjt nahe! 3)ort Ijinter jener $ölje liegt bie ödjludjt,

uon bcr'obncn ber SSater neulich erjä^lt; wenn er über bie nidjt

(jinauSgefommen ift, fo ift alteö gut, finben tuiv ihn aber feljr

weit im anbeten Denier ..."

„©o werben mir ilju bod) woljl nid)t liegen [äffen!" rief

Ü'vid), beu Qagb unb Verfolgung aufS l)öd)fte erregt hatten, mit

leudjteubeu Slugen.

„
s
)iid)t gern, unb roenn afteä ruljig bleibt im Söalbe, wie

ed ben ^(njdjein Ijat, fo t'aun eS unS gelingen, il)n gurtttfzubringen;

baä (jeifct, mir beibe allein finb bagu nidjt imftanbe."

3)a lag bie ©d)lud)t oor iljnen, bod) mar weit unb breit

fein $irf($ gu feljcn, aud) gab ber ©djweijjfntnb ntcr)t me$r£aut;

locnigftcno borten fie nichts, al§ fie einen Slugenblid fteben blieben.

SDaS würbe nüd) gerabe nid)t wunber nehmen," bcmert'tc

(Stottfrieb; „ber 5ßadfer ift fo Dortreffltdj breffiert, baj* er feinen un

nötigen 5£on von fid) gibt, folange er weift, baft id) il)m folge.

— 2)od) tjord), ba Ijaben wir itjn — Ijören ©ie worjlV SM), id)

t'ann mir beulen, wo er ift! 3enfeit3 ber ©d)lud)t, bort, jwifdicu

oai mächtigen SBudjeu, bie über ba3 niebere §olj emporragen, ift

ein ©ee, bar)iu wirb ber »erwunbete vürfdi gegangen fein."

„3ft e3 fcr)r weit oon l)ier?"

„2öeit genug für unö, wenn eS Ijeute morgen ben ©ees

felbfdjen Jägern eingefallen ift, gerabe biefe§ SKetrier ab^ujudjen;

bod) glaube id) ba$ taum, ba fie geftern unb uorgeftern Ijier waren."



„VUht, nidjt uml)v, mir (äffen ben fd^önen §irfd) unter fetnei

öebingung jurtttf?" fragte C5 vich bringenb.

„ ,vveimillia, atterbingä nidjt!" emnberte (Uottfrieb ladjenb.

£ann fefcte et ju&elnb Ijtngu: „©eEjen Sic, wie redjt tili Ijatte.

Tort flimmert bei ©ee, unb ba Ijaben nrir audj unferen $irftt)

!

v

Jlh. roie Begierig Sßacfer fein SBIut ledt unb mit ber iKuie roebelt,

ixBer [djroeigfam wie ein ^rappift! D, es ift ein oortrefflidfet

Munb!"

„3Bo, roo? 5d) faljc ben «V>irfcl) nod) gar nid)t!"

„'Dort neben bev einzeln fteljenben Söirfe; ftefjl atterbingss

auä nüe ein großer Raufen büvrev Blätter."

„%{) ja, jefct erfemte idjj tfjn, weil id) Sßacfer felje!"

©ottfrieb Ijatte ben abgefdjofjenen Sauf feiner 23üd)fe nrieber

geloben, aud) nad) feinem §irf($fänger gefefjen; bod) ermies fid) biefe

SBorftdjt alä unnötig. £)er§irfcr;, vortrefflich aufS 33Iatt gefdjoffen,

Ijatte oerenbet unb lag ausgeftredt ba, bie ftarle Stange xü&

unutö gebogen, ein geraaltig ftattlid)e§ Stier.

„33rauo, ^ad'er, braoo," fagte ber junge gorftmann, inbem

er leicfyt ben $opf bes §unbe§ pätferjelte, „fo roeit mären mir

aKerbingö gekommen mit ber §ilfe tum (Sanft Hubertus, aber

maö nun weiter?" — @r laufcfjte in ben üföatb Innein, ber aber

feterlid) ftill ringö um fie Ijer lag. 9JJan »ernannt nid)tö alö

ben fdjarfen Schrei eine* §a6tcr)tö unb immer nod) baö §erab;

tropfen beö Hebels auf bie bürren Blatter, meldte ben 33obcn

bebedten. — „©lüdlidjermeife ift es nod) frül;, fieben Ulvr. S'a)

mödjte ben §irf<$ gern bis gu unferer 3urwctfunft mit Saub

bebeden, fürdjte mid) aber, ©eräufd) gu machen."

„Sie Ijaben boct) ein unleugbares 9tedjt auf ben .fnrfd), ben

Sie in Syrern Denier gefdjoffen, menn er aud) erft Ijier über ber

(Sren^c niebergefallen ift."

„^lllerbings mürben mir freunblidje unb mo(jlgeftnnte 9cad)-

baru biefeS SRect)t ebenforcenig beftreiten alö idf) iljnen in gleichem

Aalle; boer) leben mir ja in einer garten geljbe mit ben See;

felbfdjen, auf beren ©runb unb 23obcn mir uns gerabe beftnben."
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„Unb wenn einige uon iljrcn Sägern tarnen, elje um ben

.VMi|d, fortge&tad&t IjattenV"

,,©o In'Utcn mir erftenö ntdjt meljr nötig, iljn fortzubringen,

ba fie iljn unfehlbar nehmen; obenbrein mürben babei fo biffig*

Lebensarten fallen, baft weniger fjeifjes 8lut als baö meinige

baut gehörte, um babet ruljig gu bleiben, jffiir tonnen nickte?

tlnm, als nad) ."paufc juriicffeljrcn unb Seilte boten, um iljn roegs

zubringen."

„Unb iljn gang allein f)ier liegen (äffen?" fragte Grid) fopf

fdjüttetnb.

„Dbne alle ©efatyr, ein (Sinjelner, ja jroei, brei tragen

il)n nitfjt fort, unb menn ihrer mehrere tarnen, um fiel; feiner

,^u bemächtigen, märe ba3 nur in bem oorljiu ermahnten gatte.

SEßenn mir red)t brauf toejdueiten, fo tonnen mir in einer Keinen

©tunbe mieber zurücf fein."

„(So laffen ©ie mieb wenigftenS Ijier," bat ber junge 9)cenfd);

„c$ fönnten ja audj Sßilberer ober fonft Seute fommen, bie iljn

eitrig liegen liefen, wenn man iljncn ben ©adjuerfyalt auöeinanber

fe^t! Dber fott id) für Sie nad) ber ^ftüble jurücffehren, beim id)

t'ann mir in ber ^bat nid)t benfen, baf* ©ie ben frönen §irfdj

bier oljue 33eioad)ung zurüdlaffen malten V"

(^ottfrieb backte einen 2lugenblid nad), bann fagte er: „@ö

ift am @nbe mabr, meöfyalb fotl id) ©ie mit nad) @aufe fprengen

unb mieber bierber! 9iod) uiel meniger fann id; Sie aber allein

zurütffenben, ba ©ie ben nädjfteuSföeg nid)tjruben mürben, bleiben

©ie alfo. Slber eines muffen ©ie mir üerfprcdjen : fid) nidjt

auf biefer ©teile bier aufhatten, fonbern mit mir bis an ben

Sftanb ber ©cf)lud)t nafye bei unfercr ©renje zuvüdzufefjren unb

ba ui bleiben, ©ie haben bort biefen $la| Ijier im 2luge, unb

e8 mürbe fid) bod) nur barum Ijanbeln lönnen
;

im fdjlimmften

Satte ut erfahren, mer ben §irfd) gefunben unb meggebradjt

l)ätte. ©ntfjalten ©ie fid) aber aller unb jeber Ginmifdjung, felbft

menn ein einzelner ©ecfelbfdjer Qäger fommen unb ben §irfd)

auf feine ©djultern laben follte!" fefcte er ladjenb bin^u.
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2)amit liefc er @rtdj am Sftanbe ber <5d)ludu; fte(;cu unb

uerjdimanb , abmärtg fpringenb, mit feinem £mnbe im 3)ttfidjt.

(hid) nafym feinen Stuftrag von ber midjtigften Seite, fd>ul=

tcrte fein ©eroefyr unb fpa^ierte roie eine <5d)ilbmad)c auf unb

ab, wobei er oon 3eit S
u 3 e^ emcn 23^ au f

^ c S^oentc

warf, „^ßrädjtig, märe eS/' bad)te er babct, „wenn ftd) nodj fo

ein unuorfidjtiger .frirfd) l)eranjd)(cid)en würbe unb mir mit jwcien

ßarffäiifeft, Stomßarbier. T. 1'*
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und) Maujc ^uiiuftäiiien!" Xod) mar bei lag fdjou gu meit oov

gefcfyritten, um nod) an fo ettuas bettlet) ,ui fönneu. (SHänjenber

2onnenjd)eiu leudjtete fdjon über bem (jerbftltdjeu 2Salbf unb man

l)öite ualjer unb ferner, l)ier unb ba etmas uom (Sfaftuföe beS

^ageöuerfetjrs, bau Unarten eined §olnoageuo, bte 2d)läge einet

xUvt.
v
\m übrigen mar es ringsumher unter ben boljen Säumen

ftill roie in einer einfamen $ird)e, unb C5rid; füljlte fict) feierlidj

uon bei
v
\bee betf iHlleinfeinS angemeljt.

Grüben auf ber anbereu Seite bev 3d)tud)t ftanb ber !öaum

mit bem mächtigen Z T, oon bem ber ÜJiüller 39urbuS et^äljlt,

frei mitten in einer Keinen Sichtung unb geigte fo feine fdjöne

gorm unb ftattlidje ©röfje. ©eute aber, 100 bte prächtige Sinbe

tingS um fid) t;ev auf ben Söobeit uerftreut Ijatte bie farbigen

©eroänber U)reS fetteren SommerlebenS, erfajien fie mit ben uadteu,

gen ©tmtnel emporgeftred'ten Steffen wie eine trauernbe 2Bitnu\

alles SdnnudeS, alles eitlen "TaubeS entfleibet Ijord), maS mar

baS? SRegte fict) bort nidjt etmaS Ijinter tfjm, mar es ein fdjeueö 2Büb,

ein ©afe, ein gud)S, baS burdj bie bürreu Blatter am 53oben fprang,

uieflcidjt ein fyerabfaßenber bürrer 2lft, ober Ijatte er fid) geirrt?

SefctereS mar nid)t benfbar, benn er hatte baS ©eräufd) ju

beutlid) geljbrt, bod) mar baSjelbe moljt auS einer ber oben er=

malmten uujdjulbigen Urfadjen herzuleiten. @rid) blidte fcr)arf unb

jpälienb in bem §albfreifc feines §ori,$onteS, ber fid) oon ber einen

Seite ber Sd)lud)t bis gu ber anbern erftredte, jeben ©egenftanb

ber SRei^e nad) an, ob er irgenb etmaS ^erbädujigeS §u entbed'en

imftanbe fei, bod) bemerltc er nidjtS. 2BaS iljm allein auf;

fatlenb erfdjien, mar bort ber ©chatten einer ftarfen Sudje, ber am

$3oben einen 2lumud)ö geigte, oon bem an bem glatten Stamme

nidjts ju feljen mar. )}{ud) fdjien eS ir)m, als mad)e biefer 5luS=

mud)S jefct eine Keine Bewegung — feltfam! ©ar §u toeit mar

er oon jener Stelle ntcr)t entfernt, unb fo befdjlofc er, bie Ur^

fadje biefeS beweglichen Sdjattens 5U erfahren. @r nal)m fein

(^emeljr fdjufjbereit oor fid;, bie Saufe in bie §öl)e Ijaltenb, unb

näherte fidi jenem Saume, mobei er um biefen Ijerum einen etiuaö
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weiten Sogen Betrieb, 2o>n war er yemlid) ualje, alä er be

mertte, ba\\ fia) jener ©Ratten atferbingg nun auf eine auffallenbe

s
«Hrt Bewegte, bod; Ijatte er leine geil, länger borten flu fdjaueu,

bo etwas SlnbereS nnb Ite&errafd&enbereS ulö^lid; feine Slufmerf:

faniteit in Wnfprud) naljm. hieben bein Saume nämlid) lofte fid>

i

ein langer, fdnnaler, bunfler ©cgenftanb ab, unb efye @rid) nod;

3eit ju überlegen fyatte, bliefte er auf nidjt jraan^tg (Stritte 3)iftans

in bie äRünbungen eines SDoppelgeroeljrö, ba3 in einer l)öd)ft ner=

bädjtigeu 9tid)tung nad) feiner 33ruft angefdjlagen war. 3ugleid)

aber "\d)ob )xd) and) ein menftfjticfyer Körper neben ber 33ud;e F;er=

nor, unb eine raufye, Ijarte ©timme rief iljm entgegen:

„Sürfdjlein, wenn bir bein 2ebtn lieb ift, fo lege äugen.
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blutlicl) beiu (Gemein
-

an ben ©oben! Jj$ fag« WitS, flioei, unb wenn

id) ofme Erfolg weitet i&tylt, Ijaft bu meine ftugel im Qmtfaften!*

2öaä follte (ivid) tlmuv Statt aller Antwort auf jenen fdjteften,

be* fiel) tnbeffen feljr gejdjidt burd) ben biefen Stamm bev 8u$e

311 beefeu oerftaub? (St mürbe baS uid;t getljan Imbeu, auci) menn

er überzeugt geroefen märe, baj$ er eö mit einem s
2sJtlbeveu 511

tf)nn l)ätte. 3Ba8 gingen il)u ^Jilbbiebe auf ber Seefelbfdjen

$agb an! Uefterbieä fdjien eS nur ein ©tnjelnet 31t fein, nnb es

tonnte nid)t lange bauern, bis ©ottfiieb mit ben Beuten jurücftam.

üftan roirb aus biefen örünben begreiflich finben unb es bem

jungen slKenjd)eu nidjt ab geigljeit auslegen, bafj er (ein ©eiueljr

bei guiji naljm nnb hen Unbekannten aufforberte, Ijinter feiner

33nd)e Ijeroor^utommen nnb fid) über feine ©emalttljat naljer 311

evtlaven. 2ötr glauben iaum, bafe ein alter, gemanbter <3d)ü£e

eö in äljnlidjem galle anberä gemadjt Ijütte, beim Crvid; ftanb

fönnlid) ungebedt unb mar im Ijödjften $rabe übevrafdjt, mäljrenb

jener iljn mie ein ©tü<£ SBilb Ijatte ruljtg Ijevautommen lajfen.

SDer trat nun aud) fogleid; Ijinter ber 33ud;c Ijeroor, ein grojjev,

[tarier 3Rann, unb mar fein ÜBilberer, fonbem feinem xHeufjern naa),

unb mie fid) aud) fogleid; Ijerauöftellte, einer ber (SeefelbfaVn Säger.

„<&0, fo," jagte er, ben jungen iKenjdjen mit finftem Soliden

oon oben bis unten meffenb, „ha* pirfdjt fo oljne weiteres in

unferem Deuter Ijenim, uielleidjt oljue oiel 51t erlangen, tarnt aber

bod) ©djaben genug tfyuu unb mu| beftraft loerben. &\b bein

ötemeljr ab, SBürfdjlein

!

"

,ß){\i meldjem sJted)te oerlaugen 6ie mein (Seroeljv?"

„Suerft mit bem sJied)te beö ©tarieren, meil id) bid) fünft,

oljne einen ödjufj 511 tfyun, mit meinem ©emefyrt'olben nieber*

fdjlagen mürbe, unb bann aud), meil eö als gräflidjer 3teuier=

förfter meine nerbammte ©djulbigteit ift, fo junge Saugeuidjtfe

unfd)äblid) 311 machen!"

„t&wt/ 1

fagte @rid) nad) einem bittern Kampfe unb nad)bem

er rafd) einen 33licf auf bie anbere Seite ber Sd)lud)t geioorfeu,

mo fid) inbeffen nodj uidjtö fefjen lieft, ,,idj gebe ber (bemalt uaa),
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bie oHerbingfi auf @urct ©cite ift, aud) rocnti
'

(
\l)v nicljl gväjlidjei

SReoierförftet märet. §iet ift mein (tycmeljv unb roaS nun meitevV"

„Ta§ wirb jtrf) auf bom Sd)loffe finben, moljiu 3)u mid)

,^u begleiten fyaft."

,,'
(
VF) habe nidito auf (Surcm Sdjloffe gu tlnm."

„D, baö glaube id) moljl! ^lufjig, *ßIuto!" rief ber Söget

feinem .fntnbe &u, ben er, an einen Stiemen gefoppclt, bei fidj

batte, inbem er ben unruhig zuv (Seite 3)rängenben Ijeftig gurtiä«

rifj, „ruljtg!
s^a§ ijat ba§ $ielj?" — $)ann roanbte er fiel)

nriebei gegen @ridj: „Tlan mirb aber <&\\<f) erfudjen, fid) über biefeö

.fjcrumftrcidjen auf unferem fernere au^ura eifert."

„£)a§ ift leidet gefdjefjen; e§ nrirb moljl lein fo großes Sßers

bredjen fein, raenn man beim Spaziergange (Sure Salbungen über;

fdjreitct."

„33ei einem Spaziergange!" lachte ber Stern erförfter Ijöljnifdj.

„W\t fdjufjbereitem ©eroeljr unb gefpanntem §afyn oormärtg fd)(ei=

cfyenb, ba§ nennft bu moljl einen (Spaziergang! %la, f'omm nur, ba§

mirb jtdj alle3 finben — nidt)t bortfjin, ^ßluto! Wöfytz bocl) miffen,

ma§ bie 33eftie auf ben (See erpicht ift, lann unmöglich burftig fein.

211), ba§ ift über ben Spaf$, reifet midj) ber §unb boer) beinahe über

ben Raufen unb minbet in ber Suft, aU menn e§ ba etroaö ganz

2Ibfonberlid)e§ gäbe! — $orraärt§, Surfte," rief er @ri<f) zu,

„bort in ber Stiftung be§ <See§, unb roenn bu mir TOene macfyft,

nebenau§
z
u fprtngen

r fo fliegt bir eine $ugel nadt), barauf fannft

bu btdt) »erraffen, ober $luto reifet bidt) nieber, ben mir 511 aller

35orfid)t loSlaffen motten!"

2)er §unb benutzte aber feine $reil)ett augenblicflid) in auö=

gebeljntem 9Jc"af}e, inbem er mit gercaltigen Sötten bem flehten

See zueilte unb in ber 9iäl)e be§felben bei bem oerenbeten .£)irfd)e

Ijcftig Saut gab.

„511), ba Ijaben mir bie 23efd)erung!" fagte ber Säger, mit

einem rafdjen, fixeren 23licfe bie 2öunbe be3 SLiereö betradjtenb,

morauf er feine grauen Singen mit einem Sluöbrude ber lieber;

vafdmug, ja be§ ©taunenS auf ben jungen Wenfdjeu richtete unb
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unb bann beffetl (^>en>e()rltiufc betrachtete. „>>abe idj bodj einen

iHugenblicf gebadjt, ba$ f^ätteft bit beforgt; ba tjat abev eine

gang anbere 33üd)fe gearbeitet al3 baö $)ing ba! §m," machte

er, plÖfclid) ernft roerbenb, roobei er oorfidjtig rings um fid) Ijer

fpabjte, „follte biefe 33üd)fe tüot)l nod) irgenbroo in ber ^är)e fein?"

„Wöcfiid)," gab @ridt) troefen gur 5lntmort utib fetjte unüber=

legt Ijin^u: „SB&re aud) pielleidr)t imftanbe, ftd) ein anbereä Qid

au^ufudjen, roenn 3^r mid) nötigen wollt, mit @ud) gu gerjen."

„3n De§ §immel3 Tanten," roarf ber görfter rafdfj f)in,

„boeb foll bir beine $Drof)ung fdjled)t bekommen, 3Bürfd)lein, bar=

auf fannft bu bid) oerlaffen ! 9Iber nun mad)
1

, baf$ bu Dorroftrfö

tommft, borten, jenem Söalbroege 311, unb fo rafd) bid) beine

Seine tragen, wenn bu nicfjt meinen Sabftocf oerfpüren roiüft!"

@r marf einen oerbrieftfidjen 33lief auf bie ©eftalt be§ 6ed)=

fleljnenberS unb brummte alSbann feufjenb in ben 33art: „3)cr

Ijätte mir ein paar 3)ufaten eingetragen, wenn ir)n ber junge

gnäbige §err ober einer ber ©äfte gefd)offeu Ijätte, unb jetjt mu$

id) iljn fo fdjmärjlid) im @tid)e laffen; aber märtet nur, (Saturitten!*

— 2)amit fdjütteltc er feine geballte $a\tft nadj ber §Ri$ttmg

ber alten Sinbe l)iu, auf bereu (Stamm ein leudjtenber ©omiem

ftraljl gar beutlid) bas auSbrudöoolle Z T jeigte.
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ie Sefitmng beS (trafen ©eefelb, iuo=

rjin mir bcn geneigten Sefer bem

Saufe biefer magren ©rgä^lung nad)

Ijinfüljren muffen, bie 2ßalb6urg,

rechtfertigte tfjren Flamen infofern,

als biefeS <3d)lo^ am füblid)en @nbe

auSgebeljnter, ftunbenlanger 9Öal=

bungen lag unb l)ier §mar auf einer

Sln^ö^c, allerbingS mit begiefyungSroeife be=

fd)ränfter SluSftdjt, aber mit einem SBlide auf

ein liebliches £l)al, meines non einem Heinen gluffe burd)ftrömt

mürbe unb baS nur bort, mo eS fid) mulbenförmig öffnete, ben

SBlicfcu ertaubte, eine §ernfid)t 311 aljiten, bie man inbeffeu fdjon

00m erften 3todroerfe beS ©cfjloffeS in einer entjüdenben 2i>eijc,

unb groar über bie niebrigen §öljen jenes SljaleS Ijinroeg, genofs.

Dort Ijatte man ein roeiteS unb reifes Panorama nor fid), 2Öalb;

ftreden, ^vudjtfelber, Riefen in fd)önev $lbtoed)feluug, unb fern



248

am §origonte eine lange üttU gewaltiger öergviefen, uon bcneti

ein paar ber l)bd)ften beinahe maljienb beä gangen Sommers mit

Schnee bebecft roaren.

SKan wirb fiel; nad) biefer fcfymadjen ©djilberung gefielen

muffen, bafj bie Sage beö Äübfctyloffes umftdjtig nnb mit großem

©efa^made gemäljlt nun-. Unten in ben Anlagen vor bemfelbeu

befanb man fid) fogufagen in einem engen gemütlichen gamilieu-

t'veifc oon grünen 93evgroanben, prächtigen 2öalbbäumen, murmelnben

SBaffer; mottle man aber in bie 2Belt In'naitö, fo brauchte man

nur eine treppe l)od) gu fteigen unb Ijatte aisbann in bev weit

ausgeberjnten Sanbfdjaft einen möglidjft großen Spielraum für

s
).'Ijantafte unb träume.

SEBenn nun and) baö ©djloft in feiner heutigen ©eftalt nnb

Umgebung ein 2öerf bes jefcigen 33eft£ers mar, beö £errn (Sfjrifiian

Kurt (trafen oon ©eefelb;Ü\>albbuvg, fo mar er bodj nidjt bev glücf-

lidje Slufftnbev bev ©teile gemefen, auf bev es ftanb, fonbern biefe

mar fdjon gu Slnfang bes fünfzehnten 3faWunbevts oon frommen

Kloftevbvübevn guv Erbauung eines fleinen Kivcfyleins mit befdjetbenev

•Jöoljnung benutzt movben. 3Ius bem Kivdjlein mar aber im Saufe

ber 3cit eine Kivdje gemorben unb aus bem befdjeibenen §aufe ein

reid) botiertes, pvadjtoolles Kloftcv, meldjes oon bem SBater bes

(Hjviftiau Kurt mit STaufenben oon borgen an grudjtfelberu unb

liefen unb ben fdjönften Salbungen gu jener $e\t, als man bie

aufgehobenen Klöfter, oft mit wenig DUicffidjt auf bie Kuuft unb

littcrarifdien ©tf;ä$c, fÖnnlid) gu oerfdjleubern pflegte, begiefyuugs-

meije um einen beifpiellos billigen Sßrets getauft movben mav.

©in anbevev ©eminn, auf ben bev ^entmeiftev bes ©vafen

allerbiugs im Qntcreffe feines §errn bei biefem Kaufe fpefultert,

baue fid) inbeffen nidjt oernnrfltdjt : bie bebeutenben Klofterfdjatje an

reichen Juwelen unb fofibaren ©efäjjen in ©olb unb ©über nämlidj,

meld)e bei STufIjebung bes Klofters burdt) bie betreffcnben Kommiß

farien fpurlos oerfdnoanben ; bod; man mar fyier beredjtigt, einen

lluglücföfall ber natürlichen 2lrt anguneljmen, ba feine Kollegen,

meldic mit ifrni bie S3efd)laglegung ausführten, aufs glaubmürbiafte
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@epä<f, ober fonft auffaflenb mit etwa* Belaben ju [ein, bao .Ülofter

tme gu einem Spaziergange nerlaffen fyabe unb Weber meljr gu

riirfadetyrt fei, nod) fonft irgenb etmaö oon fid) l;abc Ijovon (äffen.

2)er Käufer Ijatte Softer unb ©üter ucrpadjtet, unb erft

bem ©o$ne blieb e3 vorbehalten, bie 53efttmng fo umguänbern

unb luT^ufteUcn, uüe fie ficf> jettf; befanb, unb man muffte ge-

fielen, bog er bao" auf feine 2(rt mit meiern (#efd)macfe fowie

unter Slnwenbung großer Mittel getljan.

«fjerr ßljrifttan $urt mar in bie Strtnee eingetreten, um bort,

wie er backte, nur furge 3ett
S
u feinem Vergnügen §u bienen;

bod) Tratte ifjn jene gewaltige $e\t Der frangöfifdjen Kriege Be;

greiflidjerweife nidjt loSgelaffen, unb er Ijätte wol)l bie gange

Partie, mie fo mancher anbere, bt§ gum ©djjad) unb 3}Jatt mit

ausfpielen muffen, wenn üjn nict)t fcfyon in einer ber erften ©d^lad^ten

bei .*oieb eines .^üraffterS oom 9Jtititä
,

ibienfte, Beinahe aBer aud)

von allen Seiben unb greuben beS trbifd^en 3)afein§ Befreit Ijätte.

©od) Ijatte ber ®raf eine oortrcfflid) funbamentierte ©efunbljcit

unb erholte fid), allerbingS nad) längerer 3eit, wieber fo meit, baft

er größere Reifen unternehmen fonnte, BefonberS nad) bent bamalS

ruhigeren (Snglanb, roo er £;anptfäcl)ltcr) bie Sanbfitje be§ reidjen Slbels

unb ba§ SeBen auf benfelben ftubierte, um fpäter, uoll t)on beu (Ein;

brücfen biefer uortrefflidjen (Einrichtungen, nadj) ber §eimat gurücfgu;

Mjrcn unb fid) l)ier mit (Eifer ber -fperftellung unb Xlmänberung bcS

ehemaligen 5l(ofterö nadf) ben gefammelten SSorBilbern gu mibmen.

2)a er leine Soften fparte unb gu fparen Brauste, fo Bradjte

er benn aud; mit §ilfe gefajicfter 2tr<fjiteften unb ©artner, mie

fdjou oBeu Bemerlt, etwas <Sd)öneS guftanbe, unb roer l)ierl)cr

fam unter ber (Erinnerung beS ehemaligen fölofterS ober fid) unter

bem Tanten ÜöalbBurg ein alteS, ernfteS, fcubaleS ©ebäubc

oorftetlte, ber fanb fid) gcmaltig enttäufd)t, wenn er l)ier ein

weitläufiges, IjelleS, freunblidjeS Sajloji fanb, baS mit feinen ge=

wältigen oier glügeln eine allerlieBfte poetifdje $ird)e gleid)fam

einrahmte, unb wenn er fd)on eine ©tunbe uorljer, fid) uon ber
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8citc ber uralten Stoiber näljernb, gleid)fam ofjne Uebergaug in

einen unermeßlichen fyttd trat, oon breiten tostoegen bnvd;

jdjlungen, mit feftent, jdjönem Mafen, auf bem ga$Irei$e sWel)

gerben meibetcn, unb mo ftcf) audj an oen ©renken 9tubel oon

(Sbcttoilb unb 9fte$en fer)en liefen. 3)ie ^öt;er liegenbeu S&affer

maffen bei au8geber)nten ^ovften maren aufs befte unb gefcr)tdfteftc

benufct, balb fjier unb ba ©een unb Teidje bilbenb ober fanft

gefdjlungenc S3äd)e, bereu ganzer 2öaffcrreid)tum bann fpätev ge

lammelt oon ber einen <&e\te be§ ©djloffeö al3 reidjer SBafiers

fall groifcr)en malerifd) geformten gelgroänben l)erabftür^tc liegen

Zljal unb $h\% gu, oon benen mir oben fpradjen. Woch, gab

e§ aud) unterirbifdjc 2Bafferleitungen 311m 23eriefclu unb 23e=

fprifcen ber großen 38iefenftücfe, bie fict) oon bem ©d)loffe gegen

ben 2lbl)aug ju nad) allen (Seiten au§ber)nten unb bereu reiche

^Jaffermafje in einem ber feitmärtö jierlid) angelegten (Härten

I)inter bem großen s}>almenl)aufe al3 $ontaine, mie e§ oon foldjer

§ör)e unb ©tärfe feine jtoeite im Sanbe gab, emporfprang.

SDabei mar e3 eine Suft, 31t feljen, mie baö alle«? Ijier, aller:

bingS oon 5ar)lretct)en Rauben, iud)t nur in befter Drbnung er=

galten mürbe, fonbern aud) Saljr um Satyr 5>erfd)önerungen unb

^erbeflerungen angebracht, mo bie3 nur eben möglicl) mar, unb

behielt ber alte ©raf tro£ feiner Ijoljen Qafjre unb feiner $ränf=

lidjt'eit bie Seitung biefer feiner £iebling§fd)öpfung feft in ber

.ftanb. £)a eS itym 51t müljfam mar, fjäufig in bem ^]ar!c unb

ben ©arten anorbnenb uml)erjufar)ren, fo fjatte er fidt) ein sflaiu

fabinet einrichten laffen, mo baö ©d)lof$ mit feiner Umgebung

en relief aufö genauefte bargefteßt mar, unb fyier oerbrad)te er

manche ©tunbe, mobei er ringS um ba8 gcmje STerrain auf einem

Nollftuljle umfjerfuljr unb mit feinem ©ef'retar 5lnorbnungen unb
s

^erbefferungen befprad), bie er mit einem langen ©tocfe, ben er

in ber §anb fjielt, auf ber betreffenben ©teile unb geroötynlid)

mit großer ©ad)fenntnis> unb oielem ©efdnnacfe angab.

2)er ©efretär fyiefj §err -ftenaub, mar ber ©ofyn franjöfifdjer

Altern, Fjatte guriSprubeng ftubiert, bann 9Irdjiteftur unb ©artnerei
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getrieben unto mar ein frönet 2ftann oon triergig .',Wjven, oon

meiern ©elfte, Dielen Talenten nnb, wie fcf)on oben bemerft, oon

0X1%evovbentlidjcn ftenntniffen ; babet aber wollen wir gefteljen, baft

er ftdj ßennimffe fo oevfcfyiebenev 3lrt nidjt ofync 2(bftd)t ange=

eignet, fonbern in 5>oran3ftd;t einer äljnlidjen Stelle, wie er fte

jefct bei bem §errn Gfyriftian $nrt nun fdjon feit Qaljren an§=

füllte. 3)er 3Sater be3 ©efretärg war bereite ein allerbingö

untergeorbneter ^Beamter in bem gräflichen Schlöffe gewefen unb

fyatte mit ber @rgiel)img feines talentvollen ©ofme§ anf§ glücf-

(id)fte fpefnliert. §err SUitaitb, ober §err oon SRenaub, wie ilm

bic 33ebienten felbft oor bem alten (trafen ju nennen pflegten,
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uhu in jebcv ^infidjt bie redete £>anb, bog gaftoium beöfclben.

Seine jnriftifdjen Menntnijje befähigten irjn uoüt'ommen gut SBer«

waltung beS ungeheuren Vermögens, unb fein SOBiffen in 53e-

tveff ber Keinen Liebhabereien beS alten ©rufen madjte ei tym

leidjt, fid) aud) Ijier aufs nüt}lid)fte ju beweifen, unb ba er neben:

bei bie große $unft 6efa^, bem §errn (Sljriftian $urt entweber

feine eigenen ©ebanfen 311 fonfflieren ober fid) aud), wenn eö fein

nutzte, ftetö mit Weiterer 2Riene in alle SMnfdje beSfelben fdjeui;

bar I;inetn$ufinben, um alsbann auf Umwegen bodj wieber gut

Ausführung feines urfprünglidjen flaues gu gelangen, fo fonnte

man mol)l fagen, baß bie 9!Jcad)t beS §errn Sienaub nid)t unter,

ja faum neben ber' feines §errn ftanb, ja baß er in biefetn

oorneljmen unb reidjen §auSljalte attmädjttg mar. Db er baS

Vertrauen feines §errn in irgenb einer SBeife mißbraudjte, wer

tonnte baS miffen! SDie 2öelt mar uatürlidjermeife baoou über;

jeugt, fo menig SSeranlaffung. er aud) 51t all ben ©erüdjteu über

tyn gab. SDaß §err 9ieuaub oortrefflidj geftedt mar, ocrftanb

fid) mol)l r>on felbft. @r bewormte ein l;übfdr)eö Appartement, mo fid;

and) feine $anglei befanb, er Ijatte $ferb unb 3Bagen ju feiner

Verfügung, unb mürbe waljrfdjeinlid) aud) mit ber gräflichen

gamilie gefpeift Ijaben, menn 51t gewö()nlid)en Seiten überhaupt

eine gamilientafel auf bem ©djloffe ftattgefnnben rjätte. SDiefe

aber ftanb ber SebenSweife beS alten ©rafen, bie er fdjon feit

mehreren Qaluen angenommen rmtte, rjinbernb im 2öege; §err

(Sfjriftian Murt rjattc einft in einem mebijinifd^en Sßerfe gelefen,

ba% einem gefd)wäd)ten Körper in oorgerüdten Sarjreu nid)tS

fo juträglid) fei als unbebingte 9htl)e, langes ©cr)Iafen unb

bie SSermeibung aller geiftigen Aufregung, meSljalb er beim

befonberS bei mir einigermaßen lüljler SÖitterung bie meifte Seit

felbft beS £ageS in feinem S3ettc gubradjte, mo er inbeffen

begreiflidjerweife meber burd) 33efud>e nod) burd) 23erid)te unb

sJiad)rid)ten irgenb melier unangenehmen Art geftört fein mollte.

§ier r)atte allein §err 9tenaub 3utritt, auf ben fid) ber ©raf

in bem, waS unangenehme 9cad)rid)ten anbetraf, feft oerlaffcn
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fonnte, feine bergleicfyen von feinem ©elretär gu ermatten, fonbern

mir ^öerid^te angenehmer ober fetterer 3trt.

SB« wiffen bereits, ba£ ftd() ber §err ®raf Gljriftian ®urt

— fo Ijörte er fid) am Uebften nennen, raie aud) bei mirflicfyen

Souoeränen ber ©eftt)led)t3name ntdjjt unbebingt nad>gefe|t 311

werben brauet nnb wie fidf) audj) bie Ijjofyen geiftlidjen 2öürben=

träger befcfjeiben mit i^rem Vornamen hinter tljrem betreffenben

£itel begnügen — t»or nid)t affgu langer Seit »erheiratet Ijatte,

unb jwar gum erftenmal in wirflid) offizieller 2öeife. 2ltterbing§

Ijatte man r-or langen, langen Qaljren unter anberen äljnliajen unb

mistigeren (S5efd^tcr)ten r>on einem $erljältntffe gemurmelt, ba§ erft

nad) einem (Styeöerfpredfjen, ja erft nad) einer mirfüd) gefd)loffenen

SßerBmbung l)abe juftanbe fommen motten; bodfj erfuhr man nie

etwas 23efttmmte§ barüber, unb fdfjon feit Sauren, mo atte bie,

weldje atterbing§ mitSidfjerljeit barum miffen lonnten, biefe fd&limme

2BeIt mit einer befferen nertaufcfyt Ratten, fpracr) unb backte niemanb

an ba§ ©erebe t»on bamalS, an jene $erbinbung, meiere, wenn fie

in ber 7{jat erjftiert, bod) olme alle gotgen geblieben fein nutzte.
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li>ir Imben audj bereits erfahren, aus welchem (%unbe ber

alte $raf bei |o oorgerüdten $al)ren gut dermal) lu ng mit feiner

s
)iid)te gefd)iitten war, unb muffen Ijinuifugen, baft bev oben ge

nannte (&)runb ber einzige WOt unb blieb unb nid)t3 in bem fdwn

früher beftanbenen ftnblidjen §8er$ältniffe ber fdjönen jungen ©rufin

31t irjrem fcfjmacfyen, tranflidjen Dnfel geiinbert Ijatte, ja er pflegte

barüber gegen alle greunbe 511 fdjerjen unb fagte : „%<$) bin wie einer

jener fabelhaften $)rad)en, meiere baö eigentltd) unbanfbare ©e;

fd)äft beforgen, foftbare £>d)ä^e für anbere 31t lauten." 3)aft bie

©räfin bciZ unbeftrittene 9tedjt Ijatte, iljren ©emafjl 311 jeber

©tunbe be3 £age$ 51t feljen, oerfteljt ftdj uon felbft. 3)od) mad)te

fie oon biefem 3ied)te, ba fie bie (Eigenheiten beS §errn (trafen

<5r)rifttan $urt faunte, einen fo mäßigen ©ebrauefy, ba$ Neonate

»ergeben tonnten, et)e fie iljn anberö fal) alö abenbs ad)t ill)v,

wärjrenb feinet 2)iner3, welcfyeS er gleid) nad) bem Sluffterjen

etngunefymen pflegte. 3Iu3nar)tnen, tute bie im oorigen Kapitel

befdjriebenen, waren anwerft feiten, unb ba Ijatte er fid; 51t biefer

(Sjtraoaganj nur oerleiten laffen, um bem fommaubierenben 33vi=

gabegeneral, einem feiner Sefannten aus früherer Seit, fomie

bem rjofjen
s^orgefe§ten feines Neffen eine unerhörte 2-lrtigi'eit

31t bezeigen. 2Bir motten bamit nict)t behaupten, baft er biefen

Neffen järtlid^ geliebt fyabe, bodj trug biefer nun einmal ben

Flamen ©eefelb^IBalbburg unb mar, wie fdjon gefagt, auS ber

legitimen @l)e feinet einzigen jüngeren 23ruber3 entfproffen, unb

gmar auS einer @l;e beäfelben mit ber gürftin -Jöerbenftein, welche

fer)r oiele 3ll)nen, aber fefyr wenig Vermögen aufjuweifen r)atte.

@3 ift nachmittags gegen oier Uljr, unb §err (Sljriftan

$urt, ber, in feinem langen unb breiten Sette rufjenb, nod) immer

mit einer ungewöljnlidjen 3)iübigteit infolge jeneö -üftanöoer;

tageS 31t lämpfen I;atte unb welker, mit 2lu§nal)me eines gegen

Mittag eingenommenen ferjr leisten grüljftüds, rjeute nod; fem

SebenSgeicfjen oon fid) gegeben, lieft je£t eine filberne ©tode, bie

er burefy einen rjbcfyft fvnnreicfjen 9Jkcljani3mu§ beinahe mit ber

Seiditigfeit be£ ©ebanfenS bewegen fonnte, breimal anfdjlagen,
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nun auf fiel; gcräufdjloö bic %f)i\x beö Sorgimmetä öffnete imb

bei .Suuiimevbiencv bcS (trafen unljbvbar in baß Sdjlafgimmer

trat. SBon biefem .Slammerbiener ift nur 511 fagen, baj$ er ein

uialjvev .Svünftler in feinem tfiefdjäfte, baf} er nebft freier «Station

ein ©el)dt oon taufenb £(jalern fyatU, baß iljm and) fpäter alö

Sßenjion ^ugefid^ert mar, bafc

er fiel) burd) gelegentliche

reidje ©efdjenfe auf baö

£>reifad;e biefeö ©eljalteö

[teilte unb bafj er felbft baö

^Infetjen eiueö oornefjinen

Cannes t)atte. (Sagte bod)

©err (Sljriftian föurt lad;enb

oon irjm, bafj er, ber (SJraf

uämlicr), auf feinen Reifen

nad) ber 9tefiben§ ober oon

bort rjierfyer gurücf fidj ftetö

in acfjt nehmen muffe, um

oon Seuten ntcr)t umgerannt

31t merben, inetcr)e [tet) 6eeil=

ten, feinem ^ammerbiener

iljre @l)rfurd)t gu bezeigen.

2)er[elbe l)tef$ mit feinem

Vornamen ^Benjamin, rael=

cfyen tarnen aber ber ©raf,

alö oon gu altteftamentüd)em 2lnflange forcie aud) ber 33equemlid)=

feit rjalber, in 33en oermanbelt fyatte.

53en alfo mar in baö Schlafzimmer getreten unb raanbte ftd)

Ijier gegen baö einige Imrje unb breite genfter biefeö ©emadjeö,

oor meinem ein ^oilettentifd) oon einer faft unglaublichen ©röf$e

ftanb. 2)erfelbe rjatte com einen rjalbrunben SluSfcrjnitt, fo bafi

jemanb, ber oor bemfelben fajj, all bie ungärjligen, unglaublichen

unb unbegreiflichen ©egenftänbe in ($olb, Silber, Elfenbein unb

Scrjilbfröte, momit biefer ^oitettentifdj bebedt mar, mie eine 2luö=
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(tclluug beinahe ringg um fidj (jev l;attc. 2Wau fjätte in ber llmt

glauben tönnen, es mit einer 3lu8ftetfung ober mit einem Staren«

läget 311 tljun 31t Ijaben, ba3 Ijier jut 9luöunu)l hergerichtet morben

[ei, benn ba roaren alle un8 bekannten Xoilettengegeuftänbe,

aU dürften, Sdjeren, ttammc, gleich bu^enbmeife oorljanben, mo-

bei allerbings immer ein (S^emplar oft buvdr) eine f'aitm mevflidje

Nuance oon bem anberen oerfdjiebcn mar.

3)aneben fal) man and) ©egenftänbe tum eigentümlidjer gorm,

bereu Söeftnnmung ein Uneingeweihter fid) nidjt flar 511 madjen

vermochte, bie aber alle Ijödjft notmenbig roaren, um ba§ 511 er^

retdjen, roa§ ein geroöfynlidjer 9Jtenfd) mit einem Stamme, einer

^afmbürfte unb rjödjftenö mit einer Nagelfeile -\u oollbringen pflegt.

3m SBette regte fid) inbeffen burdjauS nidjtS, audj mar bort

nidjtS ftdjtbar als ein ^aar gefdfjloffene 2lugen, eine fnöcfyernc

Nafe unb ein faltiger ?Dcunb , alles Uebrige mar bebedt teils

burd) eine feibenc Nacfytmütje, teils burd) bie fdjmellenben Riffen,

in benen ber £opf beS ©rafen oerfunfen lag, fomie burd; eine

mcidje S)ed'e oon feinftem ^afdjmir, bie il)m bis unter baS Minn

reidjte.

33en l)atte ein s
33atifttud) ftar! mit Enu de Cologne bc

träufelt, unb roäfyrenb er bamit leidet bie (Stirn beS (trafen be

tupft, nadjbem er bie Nadjtmü^e fanft entfernt, fagte er mit leifev

©timme unb in bem £one, mit bem jemanb eine auSmenbig ge=

[ernte Sektion mieberrjolt: „2)aS Söetter ift milb, gelm ©rabSßärme,

ber SBoben etmaS feinst 00m Nebel, ben ein angenehmer ©onnens

fcr)em tjerabgebrüdt" — morauf er, orjne eine 5lntmort abzuwarten,

mieber an ben SEoilettentifd) gurücfging, bort eine Heine golbene

$ofe fyolte, biefelbe auffd)raubtc unb bem (trafen barreid)te, naefc

bem er von befjen 9lrmen unb £änben bie leiste £ibetbecfe ent*

fernt, unter melden tum ein roeidjeS, gefteppteS Settcouoert oon

amarantfarbener ©eibe gum ^orfdjein fam. ®er ©raf nafym auS

ber fleinen golbenen $ofe ein paar ftarf unb angenehm ried)enbe

^afttllen, bie er in feinen 9Jhtub ftedte unb bann, bie 9lua.cn

öffnenb, feinen .^ammerbiener fragenb anfdmute.
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„(Ig ift Ijente -üflontag, (£rlaud)t, bev fed^efynte Oftober, bie

Serien finb gut Qagb in bcn ÜBalb geritten, bie gnäbtge Gräfin

fyaben fie §u 2\>agen eine Heine ©trede begleitet. $emeinfd)aft;

tidjeö $)iner um adjt'Uljr in ber großen §a(Ie, mie @io. ®urcf)

laudjt gefteru befohlen fyaben."

„®ut, 23en, ic^ Ijabe burdjauS nichts bagegen ein^utuenben."

„iöefefylen @to. £)urd()laud)t, mit ber Toilette fortzufahren?"

„3«/ 23en, aber ofyne Uebereilung, menn idf) ©ie fyöflid)

bitten barf."

3Stt muffen l)ier beifügen, baj$ (entere Lebensarten täglid)

^mifdjen §errn unb Wiener geioed)felt mürben, unb gemifs feljr

unnötigerroeife, benn bie 3lrt, tote ber $ammerbiener bei ber

Xoilette oerfufyr, mar bie unglaublid) (angfamfte.

$DaS $ett beS ©rafen t)atte eine medjanifdje 33orrid)tung,

um ifm in eine Ijalb liegenbe, Ijalb fttjenbe (Stellung gu ergeben,

unb fobalb bteS gejdje^en mar, lief} 33en burd^ einen 3U9 ^ie

ferneren ©eibenoor^ättge rings um ba£ 33ett herabfallen, fo ein

f(eines, befonbereS 33ettgetnacr) in bem ^Borjimmer bilbenb, eine

gemifc nid)t unnötige SSorforge, benn jeijt erfdf)ten, ofyne gerufen

gu fein, ein Heiner Safai an ber £ljüre be§ 2ßor§immerS, ber in

feinen §anben eine filberne «Schale oott laumatmen 2öaffer3 trug

unb ftcf) erft nad) einiger 3 e^r auf em 3 e^en Deg $ammerbienerS,

bem 33ette bis auf roenige Stritte näherte. 3BeIcr)e 9flufterien

$en unterbeffen beforgt Ijatte, erfahren mir baburd), baj$ er ein

entwerft foftbareS Lafter^eug mieber auf ben ^oilettentifc^ gurüd;

trug, unb aisbann mieber, nad^bem er buftenben ^räuterefftg in baS

manne Sßaffer ber ftlbernen ©c^ale getraufeit, mit biefem fyinter

ben s^orr)ängen oerfdjjtoanb, ^ugleicf) mit bem Heilten Satmen, ber

in baS ^or^tmmer gurüdeilte. 2113 ftd) aber nun fur§ barauf

bie Settoorljäuge mieber öffneten, mu^te man ftd) geftefyen, bajs

bie Toilette beS §errn (Sr)rtfttatt $urt einen bebeutenben gort;

fdjritt gemalt Ijatte, benn berfelbe fafj jetjt faft aufregt ba, allere

bingS burdf) Riffen unterftüttf, in einen blaufamteneu 6d)(afrod

gefüllt, unb blidte mit geöffneten klugen in einen fleiuen filberneu

§acUänbcr, SJombarbier. I, 17



vmnbfptegel, lueldjen itym söen in bic \rnub gegeben l)atte, worauf

biefer alobanu an ba3 tütd^tige ©efcfyäft ging, mit ben oerfd)iebenen

(ÄJerätfd^aften , mit ^omabeu nnb Koämetif baö graue fpärltdjc

Qaax ©r. (Svtaucr)t 31t ovbnen.

Unb abennalö mürben hierauf bie 3eltoorl)änge nicr)t nur

.uirütfgejogen, fonbern aud) bergeftalt brapiert, baft fie eine 3djeibe^

umub bilbeten gmifdjen bem Dbertorper beö §errn (Sfjriftian Kurt

unb beffen güfjen, worauf ber Keine £afai ebenfo rafd) nnb utu

gerufen mieber erfdjten unb jetjt in baö 2Ulergef)eimfte gugelafjen

mürbe, um bie %üfo ©r. 2)urcl)laud)t mit ftärl'enbem fölnifajen

äöafier 31t majoren unb aisbann bie gufjfotjlen beSfelben fanft

mit mollenen ^üdfjern gu reiben, natürlid)erroeife unter fpegieller

Seitung be3 Kammerbienerä. @in meiterer $ortfd>ritt ber Toilette

^efd^ar) je£t mieber unftdjtbar für bie gange übrige 28elt, ben

Keinen Safaien mit inbegriffen, unb alö fidj) banad^ bie Vor;

l)änge gum brittenmal öffneten, rufyte §err (5t)vtftiatt Kurt

aud; unten, mit roeidjen Pantoffeln unb fanften 9JiorgenKeibern

bebedt, auf feinem breiten Vette; aud) gab er je£t fcr)on Sebenö*

Seiten l;öl)eren ©rabeS von fid), inbem er mit bem Kopfe nidtte

nnb feine klugen auf ba§ grofje genfter richtete, beffen le$te 33er=

In'tllung nun oon bem Kammerbiener meggegogen nnb fo bem oollen,

glänjenben 2age3lid)te @inla£ geftattet mürbe.

3)ie Vorbereitungen, meiere oon Ven jetjt getroffen mürben,

l)ätten auf ein gmeiteä grüljftücf ©r. (Srlaud^t fd)lief$en laffen

tonnen; er fdt)ob einen %i\d), mie iljn ©djmerfranf'e gu gebrauchen

pflegen, quer über ba§ Vett l)in unb bebedte il)n mit einem feinen

%\\ö)c. £)od; mar ba£, wa% er auf bemfelben jetjt feroierte, uidjt

auf bie oben angebeutete 5lrt gu gebrauchen, beim eö mar eine

ÜJlenge Keiner ©tatylfdjeren, geilen oerfcfyiebener ©röf$e unb ©tärfe

foroie in ber Slrt, mie fic bic 33ilbt)auer gum 9)tobellieren ge;

braudjen, aber feljr en miniature. unb nadj)bem er aisbann einen

Spiegel oermittelft einer Vorrichtung an bem SBettc fo befeftigt,

bafi ©e. @rlaud)t, ben Kopf nacb ber 2Banb gelehrt, bequem hinein;

fdjauen tonnte, ging er nad) ber %§üx be§ VorgimmerS, bie er
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ulöbattii weit öffnete unb ben §errn Wenaub eintreten lief}, bei

\xö) nnn bem s
^5ette näljerte, um ftd) fyier auf ein föopfniefen beö

(trafen in einen <5tul)l nieberjutlaffen.

Sföäljrenb nun bev ©efdjäftömanu in ruhigem £onc feinen

täglichen 33crtcr)t erftattete, roibmete fiel) §err (Sfyrtftiau $urt beni

mistigen ©efdjäfte, feine Fingernägel nermittetft fämtltdjer am

gebeuteten 2ikrf$euge aufS forgfältigfte §u beljanbeln — eine

Arbeit, meldfje geroöljnlid) ebenfo lange bauerte al$ ber Vortrag

beö §errn 3Renaub. tiefer betraf nun bebeutenbe unb unbebeutenbe

(finläufe unb $orrefponben§en; bod) mochte ba% Vorgetragene auef;

nod) fo roie^tig fein, fo brachte e§ ber ©efretär fo rut)tg unb leiben;

fd)aft§lo§ oor, ja, bie fdmnerigften fünfte mit foldjer ©emanbt-

Ijeit beljanbelnb, baj$ ©e. @rlaucf)t bamit roeiter leine ÜRür)e t)atte,

al3 rjö(f»ftenö beiftimmenb mit bem Slopfe 31t nieten. SDabei flaute

er aber nie §errn 9xenaub felbft an, fonbem nur gumeilen beffeu

$ilb im ©piegel, unb afäbann mit offenbarer Sßefriebiguug, wenn

er geroaljrte, baft ber 6efrettir buref>au3 feine Vierte machte, burd)

einen forfrijenben 23üd im ®eficf)te feine? ."oerrn lefen $tt mollen,

ioaä tym unbequem getoefen wäre.
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„Xnorbnungen ®t». O'vlaucfyt in betreff bev neuen Regulierung

befi 2öafietfatfeä auf ber ©übfeite bee ©djloffeä finb pünftlid)

ausgeführt werben, unb tonnen fid) ber §err ©raf fpäter im ^tan

fabinert überzeugen, rote inibfd) fid) bie Keine S-Brüde mad)t, melcfyc

oberhalb bes Sturzes von einem gelfen gum nnberu gefd)lageu

mürbe. @3 ift ba§ eine fet)r jjmecfinäjjige "Herbefferung, unb Qljre

(lrlaud)t bie grau ©räfin fdjienen entwirft 511 fein, jetjt auf biefc

2(rt inmitten beä braufenben unb fd)äumenben Gaffers ftet)en 511

fönneu."

„3$ baute S^nen/' entgegnete ©raf 2eefelb, „unb bin fo

begierig auf biefe Slenberung, bajj id) mir melleirf)t ertauben roerbe,

biefelbe in 2Bitflid)feit in 2lugenjd)ein 311 nehmen, @3 tnujj ja

fyeute ein pradjtuoller §erbfttag fein?"

„Uubefdjreiblidj fdjbn, (Srtaudvt! Unb babei fo angenehm

marm, baf$ ©ie fid) mit SBeljagen im greien bemegen merben —
511 äöagen, §err ©raf?"

„Ratürlid), mein lieber Renaub. Qd) meifj moljt," fe£te er

lädjelnb 1)111311, ,,©ie mödjten mid; r)ier unb ba gu Iteineu Sparer;

gangen nerfülvren; aber eö fyut fid) nicfjt met)r, gemifs, eö tljut

fid) nid)t meFjr. §at mid) bod) ueulid) ba§ @infteigeu in ben

2Bageu unb Rütteln auf biefen holprigen gelbern fo arg mitge=

nommen, baf$ id; eä Freute nodj in meinen Seinen fpüre."

„xHber bie £küde merben @ro. @rlaud)t beer) betreten motten V
„SBill fet)en, ob e3 fid) tljun läfct."

„33i§ baljin finb bie ©afte @m. @rlaud)t uon ber Qagb ^11

rütf, unb eö mare erfreulid), menu man @m. @rlaud)t fo rüftig

baljerfdjreiten fat)e.

"

„21t), eine Heine Mombbie, mein lieber! SRan foU in ber

Refibenj mor)l fageu : mag ift ba§ uodj für ein t)erftud)ter $erl,

bev alte, fiebengigjäljrige ©raf ßrjriftian Äutt, manötmert ba in

gelbem unb Kälbern umrjer unb flettert auf Söafferfälle ! §aben

mir nielleicfjt £intergebanfen, mein lieber §err Renaub! Collen am

@nbe meinem Reffen einen tüelleidjt Ijeilfamen ©d)reden einjagen?"

§3ei biefen Porten gudte ber 6efretar fo bebeutfam mit ben
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i'ldjfeln, baf* $ett (%iftian .sunt für einen Wngenblirf bie
sKagel

feile vuljcn lief, unb feinen 93lt<! ftatt bem Sptegelbilbe feines

uevtvanten Beamten bem Originale felbft juttmnbte.

v$ti nnb tüafi weiter?"

„2)er junge §etr ©ruf Brauchen rec^t inel ©elb; id) fmbe

Unter meinen papieren mieber einen ©rief, in meld)em mir bie

©cmtylung Heiner Soften, allerbingö im ©efamtktrage oon groeU

itnbbreijjigtaufenb llmlern, an^egetc^t mirb. Unb menn man barauf;

hin aßerbingS im ßufammenljange wit ber, ©Ott fei 2)anf, oor;

treffliefen ©efunbfjeit (i*m. @rlaud)t bem jungen §errn einen

Weinen, bebeutfamen SEBinf geben tonnte, §u melier Sdmlbenmaffc

feine "Xfmrljeiten nod) an3umad)fen imftanbe finb, fo glaube id),

märe ba3 gerabe nidjt unrecht."

„Unrcdjt moljl nid)t, mein Sieber, mürbe aber bei ^Dagobert

.slurt üou leiner großen 3ßirfung fein, So ein gibeilommi^ ift

allerbing§ §u Reiten ein guter bieget, aber aud) mieber eine präd);

tige §anbl)abe. 3a, menn mir frül) geheiratet fjätten unb utt§

ber §immel einen Soljn befdjert! £)od) meinetmegen, miß mid)

;ufammenuel)men, baf$ mau bem alten (E§riftian ^urt nod) tn'ele

Qafjre proplje^eit. Soffen Sie mir aud) ben (Säfar mieber einmal

fatteln."

$)af$ biefer letzte 33efel)l, ber fo feltfam Hang, menn man

bie eingeljutjelte ©eftalt be3 alten §erru unb bie §itternbe S3e;

megung betrachtete, mit ber er an feinen Nägeln feilte, burdjanS

feine 9Juene ber ©ermunberung ober be§ (Srftaunenö auf bem ©e?

fiepte bes Sefretärs Ijeroorrief, lag barin, baf$ Se. ($rlaud)t eö

liebte, fid), menn er einmal in bie ©arten l)inaußfd)lidj, eines

feiner 9teitpferbc gefattelt oorfüfjren 51t laffen, um e§ mit ber

fd)mad)en §anb §u ftreidjelu unb fiel) oielteidjt jener $e'\t — nod)

oor einigen Qafjren — $u erinnern, mo er r)ier unb ba nod) einen

Spazierritt gewagt. (Sr tt)at bao gern, oljtte irgenb meld)e fdjmcr^

(id;e Gmpfinbung, mafjrenb er gumeileu ladjenb fagte: „9J?it adjtjig

^aljreu fann man bod) nod) am ©eilen ©ergangen Ijaben, menn

man and) nidjt mein' beiftf."
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„Unb fonji ijabcu lüiv nid)io WeuesV"

„(Sin unbebeutenber Vorfall. @ine Keine 4tfilbbieberet, ober

roenigftenS eine Weoieroerle(jung.

"

„Sacre bleu, unb bae fachen Sie mit mit einer fo gleich

gültigen 9)?tene, al§ rjanble eS fid) um ein ©arnid)t$, um eine

'-Bagatelle.
s
Xl), idj weifi fdjon, ba* fommt uou biefer neumobifd)en

oeitricfytung unfeted aufgeflärten igarjrrjunberH, meldte ftrenge ©e-

jene für Barbarei unb notmenbige ©erecfytigfett für tmannifd)e

Miivte erflärt."

„(Ss ift in ber %l)at ein gan$ unbebeutenber Vorfall, ben idi

(Stt). (Maudjt gar nidjt oorgetrageu I)aben mürbe, wenn nid)t ber

junge §err ©raf ausbrücflid) barauf beftanben (jätte, l)ier ein 33eU

fpiel gu ftatuiereu."

,,W), in biefer Stiftung Ijält Dagobert auf bie gute alte Sitte,

unb ba§ freut mid)! 9hm, mag tft'S?"

„2tber id) mödjte um alleö in ber SBelt nid)t dm. @rlaud)t

buvd) foldje ^cid^tigleiten aufregen."

,3öa8 aufregen, mein Sieber! 2)a§ ift f)öd)ften3 eine fyeilfame

s$lutmatluug, bie mir gut t()ut, mie ber langweilige ^o!tor fagt.

^llfo laffen «Sie l)ören."

„§eute morgen fud)te einer ber Weoierförfter mit feinem

•Vntnbe burcr) ben Söalb."

„2öeld)er mar'ö?" fragte ber ©raf, mieber emfig mit feinen

Stöigeln befcrjäftigt.

"

„SDer ßetteler."

„(Sin ruhiger Sötann — meiter!"

„Unb bemerkte babei in unferem ferner bei ber 3a)lud)t,

mo bie alte Sinbe fielet ..."

„2lr)a, bie Sinbe unferes guten greunbeö $mrbuc>."

„$iicf)tig, @rlaud)t. £)a bemerfte er einen jungen s
-8urfd)en

mit ftattlidjem ©emeljr unb Sagbjeug unb fal), rjinter eine

£3ud)e tretenb , mie biefer junge üDienfd) gemütlid) buvdj ben

2öalb pirfd)t."

„Sil), mdjjt übel, unb ber Bettelei* paefte iljuV"
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„9fa, unb nicfyt o$ne (SJefafjr, benn ber »erwogene Surfte

tag \d)o\\ im Anklage, alc> ttym bettelet ^uuorfam."

„Unb ihn nieberfdjoftV" fragte bcv alte (%af gteid^ültia,.

„9hm, ba roevben bie ©evidjte mieber einmal unnötigenuetfe

Rapier unb Gebern en masse uevfdnnieren. G'iu garftia,e§ SßoCf,

biefe 3d)veibev!"
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„SDaö ift umljr, §err ©raf," entgegnete SRenaub mit einem

eigentümlichen Sockeln, „unb beö^atb mar eo bod) moljl beffcr,

bajj Ketteier ben jungen Silbbieb nicf)t nieberfdjojs, fonbern um
uerfeljrt einbrachte."

„Qa, ja, '3
ift aud) nid;t fo übel, unb nunV"

„3l;n einbrachte unb oor ben jungen $errn (trafen führte,

ber ben ^urfdjen errannte unb ausrief: 9U;, ba« ift berfelbc nid)tS--

nutjige, nafemetfe «Schlingel!"

„5Ufo ein Sßilbbieb uon Sßrofeffiott. 9hm, in bem galle

motten mir uns md)t an biefe neueren abfurben ©efetje ferjren.

"

„$>er junge §err ©raf befahl, ir)n cin^ufperren, unb mir

crmarten bie 33efer)le @m. @rlaud)t."

„<5d)ön, erinnern Sie mid; fpäter barau; id) miß baö junge

Ungetüm felbft feljen. Sßeiter Ijaben ©ie nidjtS?"

„%ixx l)eutc nid)t3, @rlaud)t," fagte ber ©efretär auffte^enb.

„2l(fo um act)t l\i)x grofjc SIbenbtafel, unb fagen ©ie bem

§au8t)ofmeifter: id; laffe if;n erfud;en, ba3 mit ber angemeffenften

©ölemtitäi oor fid) gefyen gu laffen. @$ finb ©äfte ba, bie id;

el;ren miß!"

§err SHenaub oerbeugte ftd) fd;meigenb, unb ba ber alte

©raf l;ierauf, ol;ne fid; meiter um Original unb ©piegelbilb 31t

betummern, fortfuhr, feine 9Zägel §u bearbeiten, fo 30g er fid;

mit einer tiefen Verbeugung rüdmärtä gegen bie %fyüx, l;inter

meld;er er auf ben 3lr^t be§ alten ©rafen ftief$, beffen Weitere

"Viiene ebenfofel;r ah\ta<i) gegen baö ernfte, förmliche 3ßefen be§

©efretävä, al3 beffen Kleibung, eine graue Qagbjuppe, gegen ben

fc^marjen grad unb bie roeifte §alöbinbe beö ©efd)äft3manneö.

„2ßa3 l;aben mir?" fragte SDoftor §erbert, ein -üflcmn ftarf

in ben Vier^gen, mit einem gefuuben, lebensfrohen ©eficrjte, uon

fräftiger unb unterfetjter ©tatur, nad;bem ber anbere bie Stbüvo

leife l;inter ftd; guge^ogen.

„©uteS ülöetter, mie mir jd;eint. -Statt miß bie neue 23rüde

bcftd;tigen, ßüfar aufbauen unb feine ©äfte in ber großen #aßc

felbft bemirten. SlUeö Komplimente für Sie, £>oftor!"



— 265 —

„^ielmeln* für Herrn s#en bort," crroibcrte btefer lädjolnb,

„er ift ber maljrc föonfcruator ©r. (Srlaudu
1

. Selben ©ie mid)

auSnaljmSmeife an, mein KeBer greunb, um jjinjufefcen gu föunen,

idj fei früher von ber Sagb äurüdgefeljrt, um nad) Herrn Gfyriftian

fturt 31t feljen, elje er Ijeutc bie ©nabe l)at, fein 23ett gu uer;

laffen. ^sietteidjt raerbe id) aud^ gar nidjt geraünfd)t."

2)er ^ammcrbiener oerfdjroanb in bem (Schlafzimmer, unb

als biefer barauf zurüdteljrte
,

fagte er: „D ja, §err 2)oftor,

man will ©ie fcl)en, gerabe meil ©ie oon ber ^aa)> gurücffommen

unb trotjbem fie fidj nodj in ber Suppe Befinben. ©e. @rlaud)t

meinte lädjelnb: ber £)oftor ift eine fdjarfe Bange, mcm mu
fc

ilm mit §anbfdjul)en anfaffen."

„3llfo finb mir oortrefflid) gelaunt."

„2luf 2Bieberfe§en, Herr Sftenaub!"

2llS ber SDoftor hierauf r>or baS breite Himmelbett trat, uidte

Herr Gfjrifttan $urt in ben ©piegel Ijinein unb fagte: „211), ©ie

bringen äöalbluft mit!"

„©emtfs, Herr ©raf, unb bie ift beffer als alle 5Kebt§in."

„Sacre bleu, baS meij} id) ebenfalls! SBarum forgen ©ie

mir aisbann nid)t für äöalbluft, Sie ©goift?"

„Wnn, meil id) eS nidjt für gefunb r)alte, §§r SBett in irgenb

einem äöalbbidicfyt auffdjlagen gu laffen, unb meil id) ebenfomenig

biefeS ©djlafzimmer mit Räumen bepflanzen fann."

„Qa, biefeS 23ett ift Qljnen allerbingS ein $Dorn im 5luge;

mo^lfeile SWcbigin, bie fie nid)t einmal nerfd>rieben.

"

„2ßol)lfeil, oietteidjt. Sftebigin, mer meijs? $)od) ben alten

©treit, Herr ®raf, motten mir nid)t fortfeijen, menn eS 3§neu

gefällig ift. ®abei lommt gar nidjtS IjerauS. 8$ freue midj aber

in ber %fyat, ba£ eS Qljnen Beffer geljt als geftern? ©ie füljlen fid;

Weiterer, fräftiger unb Iwben feine ©dnnerzen mefyr in ben güjjen?"

„©Ott fei £>anf, nein! Unb baS nerbanfe id) alles meinem

beften Jreunbe."

„9hm, id) liebe ifyn aud), biefen $reunb, aber nad) ©alomoS

^Borfc^rifteu — ^u feiner ,3eit."
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„$öie war benu bie 3ogb? Ä
fragte ber alte (%af unb jetjtt

bo^l)aft l)iu
(

ui: „Um r»on etmao gu reben, lieber ^Doftor, mne

fpejiell in gljr gaä) fernlägt."

„
s
)tid)t übet, §err ©raf. (

yd) [$o$ einen Kapitalen 'Bier;

jefynenber.

"

„©ie? SDaö ift mir weniger interefjant. Unb meine ©äfte?"

„3d)o(fen oiel, trafen fo fo. 3ft aber immerhin eine Qagb,

bafe bie £erren au8 ber Wefiben^ oor (Sntujtfen bie vmnbe über

bem Stopfe 3ufammcnfd)lugen, befonbere ber ©eneral, ber ftd) im

Rubeln au^eidjnete, bagegen aber ein .£>elb mar beim §rür;ftü(fö=

renbe
(
umu3. 2öel)e ben geinben, bie unter feine mächtige %a\\\t

fallen! Unb roa3 biefeö Jrül)ftücf anbelangt, §err ©raf, fo möd)te

icl) Sie ge^iemenb bitten, ifyrem oortrefflidjen §au3l)ofmeifter bar

über ein freunblid)e3 2ßort 31t fagen. 2)er 9J?ann rjat ftd), roie

immer, auäge^eidjnet. Meinte boer) ber £err ©eneral mit frönen

in ben Stugen, man Ijabe biefem .fmuöljofmeifter alle feine Sieblingö;

geridjte verraten. @3 mar rürjrenb anjufefyen, mie er mirflid) mel)

mutöüott bie ^>änbc faltete oor einem Timbale de päte de foie

gras au faisan, unb alles mar belteiöS arrangiert. Qd; l)ätte

$fjnen einen Sßlicf auf alle biefe §errlid)feiten geroünfduV'

„3a, um mir Appetit ^u machen/ enoiberte §err (5§riftian

>Utrt mit faurer 9Jftene
;

„alterbingg ein beffereS Mittel als alle

bie Jungen."

„©eien ©ie geregt, §err ©raf!" oerfe^te ber ©oftor, Reiter

ladjenb. „5Ba3 mürbe irjnen ein guter 5lppetit uufcen bei ber

täglichen unb feljr langen Unterhaltung mittlrem beftengreunbeV"

— SDamit Köpfte er leid)t auf bie feine SBettbecfe. — „Qdj mujj

tDtrfttdr) ©ott banfen, baf$ eS gerabe fo ift, mie e§ ift."

„Unb id) banfe für biefen töangleitroft, (mffe Qfynen aber

fjeute abenb bas> ©egenteil 31t beroeifen. fyahen ©ie nad) meiner

grau gefefjen?"

„2)ie gnäbige ©rafin befinben fid) aujjerorbentlid) moljl. ©ie

mar hei bem 3agbfrül)ftücfe gegenmärtig, fal) aföbann bem treiben

t
ui von ber Aidjtenmalbiutg gegen ben großen ©ee t)inab, unb
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barauf Ijatte idj) bie (£ljve, fie nebft ifyrem Stallmeister nad) bem

Schlöffe gurücfbegletten gu bürfen."

„$)a§ 2Setter ift angenehm?"

„5lngenef)m unb warm roie an einem gvül)ltng3tage. SÜÖenn

id) nict)t für^ten müftte, Qtyren beften greunb 5U beleibigcn, [0

mürbe id) bringenb einen ©pajiergang in bie freie Suft anraten."

„2Bar fd)on Befd)loffenc <5a<$)?, mein lieber .§err 2)oftor, unb

fönnten ©te woty feljen, mie feljr id) mid) beeile, meine Toilette

5« beenbigen."
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„So barf idj mit mot)i erlauben, mid) jutücfyujieljen?*

„©eroift," enoiberte bev alte C^raf mit einem leisten ^ädjelu

auf bie $agbjuppe be§ £)oftorö, natürlidjerrceife im Spiegel,

„bamit aud) Sie geti 51t Qljrer Toilette Ijaben."

$)er ^oftor (jätte gern nod) etma§ erroibert; bod) fal) et

hierauf ba§ fur$e $opfniden beö §ervn (Sljriftian fturi unb 30g

jid) beöfyalb mit einem muntern ®efid)t3auöbrude ^urüd.

Dbgleid) nun ®raf Seefelb Ijierauf unter Sßens 9ftitl)ilfe

feine Toilette in ber £r)at fo beeilte, al§ e§ ilnn nur immer möglid;

mar, fo bauerte eö bod) nod) eine gute Stunbe, biö er fo lueit

gerüftet mar, um in einem bunflen ©amtrode, ber mit foftbarem

s^elj gefüttert mar, 311m i^uSgeljen bereit 31t fein; bann empfing er

meiere 33i6erl;anbfci;ur)e am ben §anbeu be§ Mammerbienerö, fo;

mie §ut unb Stod unb ging hierauf mit fefteren unb größeren

Sdjritten in ben $8orpla& f)inau3, als mau bieö nod) oor einer Stunbe

für möglid) gehalten l)ätte. Dbeu an ber Haupttreppe empfing

i()n fein Stalfmeifter, bem er beim ^erabfteigen ber breiten, mit

Xeppidjen belegten Stiege bie redjte §anb auf ben erhobenen 9lrm

legte, unb bann ging er unten burd) eine meite §alle unb ein

iseftibül auf eine auSgebcljute ^erraffe cor bem Sdjloffe, roo iljin

(Säfar gefattelt unb gesäumt oorgefüljrt mürbe; aud) überreizte

iljm ber Staßmeifter l)ier eine ^Heitpeitfdje, märjrenb, um bie $omö=

bie gu üollenben, ein ^Reitfnedjt ba3 $ferb langgeftredt r)infter)eu

lief?, inbe§ ber Stallmeifter ben $ügel l)ielt.

3n biefem 5lugenblide aber r)örte man bie fdjmerfeibeucn

0>kmänber ber ©räfin raufcfyen, unb bie fcr)5ne $rau erfd)ien auf

ber STerraffe
;
Reiter lädjelnb näherte fic ftd) bem ©rafen, legte iljm

bie^anb auf benenn unb bot iljm iljre meif$e Stirn ^um ^uffe bar.

„Ah, 111011 enfant! £)u bift fallseitig, mie immer, mau

tonnte fagen, munter mie bie 2erd)e in berSuft; marft fd)on fo

freunblid), unferen ©äften bie £onneur3 31t madjen, unb fommft

jetjt, um mid; 51t ^ferbe ftetgen gu feigen!"

„SBobei id) mid) einer großen 23ergef$lid)feit auflagen mujj,"

ermibevte bie ©räfin. ,,3d) I)ätte bidt) fragen follen, ob bu mid)
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mdleidjt in ben 2Mb hinauf begleiten molleft. 3d) bin rec^t

unbefonncn unb muf$ e3 nun fdmn al§ ©träfe Ijinnerjmen, ba£

bu oljne mid) reiteft."

„S)er §immel foll micr) bewahren, bir biefen fleinen Kummer

§u machen
!

" fagte (S^rtftian £htrt mit großer @ntfcf)iebenl)eit. „-Kein,

nein, icf) miß nicfjt reiten, unter feiner Söebingung, mein liebes

.v^erg! Saffen ©ie ßäfar gurüdfürjren — ein anbermal, metleid)t

ein anbermal."

2)amit trat er bid)t an ba§ ^ferb rjin, flopfte t§m leidet

auf ben fd)lanfen £al§ unb naljm alSbann ein paar Binde Qndex,

meiere ir)m ber Statlmeifter auf einem ftlbernen Heller präventierte,

um fie (Eäfar gu geben.

„2Biltft bu mid) r>ielleid)t auf einer ©pajierfarjrt begleiten?"

fragte bie ©räfin.

„SJttt Vergnügen, mein $inb!"

,,$d) möd)te gern bie neue SBrüde über ben SBafferfall fefjen.

N

^ieIIeid)t interefftert bicrj ba§ ebenfalls?" fragte bie fd)öne grau.

„^ebenfalls wie fid) unfere 28ünf$e treffen! galjrcu

mir alfo."
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„
s
i)tit meinet ^on« (Squipaije ; id) fatyre bidj [eiber/

„TeliciöS!"

„Unb unterwegs er^äfjle id) biv oon bei oagb, auf bei

ftd) unfere <55äfte tjanj au^evorbentlid; amüjiert fjaben imb iiocf)

amfifterett."



13.

ie gro^e §alle beä ©d)lofjeS

mar ein ($emad) in bem roeit=

läufigen ©ebäube, auf raeld)e3

ber ©raf bei ber^uSfdnnücfung

beäfelben bie gröjjte (Sorgfalt

üerroanbt unb leine, aud) bie

bebeutenbften , Soften gefreut r)atte
r

wobei er fid) oernünftigermeife ein be=

rül)mte3 $orbilb gewählt unb biefeg mit einigen notmenbtgen

unb glücfftd)en Slbänberungen nadjgebilbet.

2)iefe3 SSorbilb war bie §atte oon 2öarmicf Gaftle in ©nglanb,

unb roer biefen prächtigen unb babei bod) fo mofynltdjen Sftaum

einmal betreten unb fid) barauf l)ier umfd)aute, ber muffte ge(ter)en,

ba£ bie ßopie nur allenfalls barin nad)ftanb, baf$, roas bort burd)

einen acfytfyunbertjäfyrigen gamilienbeft^ unb nadj unb nad) gleid):

fam oou felbft entftanben mar, (jier mit einemmal ^ufammem
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geftetft würbe, moljer es beim aud) natürlic^enoetfe fom, baß bie

gange Einrichtung an Mobiliar, ©eriitfdjaften , SEBaffen, weldje

bort auä ©tücfen beftanb, bie neben iljrem mirflidjen aud) nod)

einen Ijiftorifdjen SlÖert Ratten, fyier größtenteils nur ben erfteren

beanfprudjen fonnten, obgleid) §err C5t)rtftian fturt aud) auf ber

'Il>albburg aus anberen feiner (Schofler alles uereinigt Iwtte, roao

im .^ufammenljange mit feiner ebenfalls fefyr alten gamilie ftanb.

sMerbingS lonute biefe unter ifjren Slljnen feinen ®önigSmad)er ©ui),

wie bie 2öarmicfS, aufroeifen, uub Ijatten fid) audf) bie regierenben

Häupter beS SanbeS niemals beeilt, als ©äfte auf ber ü&albburg

31t erfdjeinen. SBer aber, pon allebem abfeljenb, §ier bie große

.stalle betrat, auf ben fonnte baS ftattlidje ©emadf) nidt)t oerfeljlen,

nidjt nur einen gemaltigen, fonbern aud) einen anljeimelnben (im

brud 31t madjen. tiefer SRaum, baS ehemalige ^Hefe torium beS

ßlofterS, mar größer unb l)öl)er
;

als man iljn fid) tro^ ber ftatt-

lidjen SluSbeljnung beS <5d)loffeS Ijätte oorftelleu mögen, unb auS;

gebeulter, als bamalS, wo er ben frommen ^ftöndjen als ©peife-

faal gebient, benn §err ß§riftian ^urt r)atte nicf)t nur eine ans

ftoßenbe ©alerie mit hineingezogen, fonbern aud) bie ehemalige

alte SDecfe beS ©aateS ^u einem fel)r funftooHen ©ewölbe ergeben

laffen. ©egen Dften loaren oier fyofye unb breite ^enfter, weldjc

fo bid)t aneinauber ftießen, ba^ man fie woljl ein einziges Ijätte

nennen lönnen, unb obenbrein befanben fid) biefelben in einer

s
Jftfd)e, bie fo geräumig war, baß, wenn man bie fdnoeren 3>or=

In'inge vor beufel6en gufammen^og, man fid) gleid)fam in einem

weiten ©ange befanb. 2)aS war eben jene ©alerie, oon ber

wir oben gefprodjen unb bie nun auf biefe Slrt benutzt worben

war, unb man mußte gefteljen, mit großem ©efd)itfe, benn oon

berfelben, alfo jeijt oon ben Ijoljen 53ogenfenftern, blidtc man

einen fteilen 5l6r)ang fyinab, in beffen Siefe bie %lut raufcfytc,

bie mir früljer erruäljnt, unb an beffen Ufer uralte SBucfyen unb

(Stdfjen mit tiefbunfelu fyicr)ten unb Sannen 51t einem l)öd()ft ma^

lerifdjen ©an^en ftd) oerbanben, was befonberS an 2(6enben, wenn

über bie jenfeitige .ftölje bie Ijelle 5)?onbfd^eibe emporftieg unb
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fpateu bat ftrömeubc äßoffet ucvfilbcvtc , uon aujjerorbentlidjer

Sdjbnljeit mar. (Gegenüber biefen Jenftern befanb ftd) baö s$rad)t;

ftüd be* Saales», ein riefenfyafter offener Äamtn, unb graar oon

einer §ölje nnb 2öeite, baf$ ein üDtann mit bem §ute auf bem

$opfe ntd;t nur bequem barin aufregt ftanb, fonbern auö) bei

mäßigen 2tnfprüd)en einige ^Bewegungen in bemfelben machen

fonnte. £)er 2luffa§ bemfelben mar oon meinem SJiarmor l)öd)ft

funftooll gearbeitet unb reifte, fid) langfam ^ufpi^enb, beinahe

big an bie SDede be3 Saales. 9teü)tZ unb linfö oon biefem Kamine

mar ber obere %eil ber langen 2Banb mit alten ®obelin3 bebedt,

Qagbfcenen barftellenb, unter benen, unb graar ringgumfyer um

alle uier SBänbe ber §alle, ein tunftooll in £ol§ gearbeiteter

Sambriä über 9Jiann3f)öl)e herumlief. 2Bo fonft etroa3 oon ber

JBanb über biefem Sambrtö fic^tbar mar, bemerfte man, ba£

biefelbe mit gepreßten, Ijier unb ba matt oergolbeten Sebertapeten

bebedt mar; bod) falj man nur menig bergleicfye freie §läd)eu,

ba bie 9ttafje ber ©egenftänbe, meiere alle üföänbe bebedten,

gu bebeutenb mar. 2luf ber lur^en Seite ber §alle, bie in ba§

Snnere be§ §aufe§ führte, maren SUmenbilber ber gräflichen

gamilie aufgefangen, au3 bereu llnterfdjriften man einesteils er=

fal), bafj oon ben alten §erren im SltlaSfleibe fomie im eifernen

§arnifd) bie meiften unter anberen Vornamen aud) ben tarnen

$urt geführt, fomie anbernteilS an ben 3<U)re3§af)len Bemerfte,

ba£ bie SeefelbS in ber £l)at eine alte gamilie fein mußten.

3)ie gegenüberliegenbe 9Banb fomie aucr) bie glädjen redjtS unb

linl§ an ben genftern maren mit ben r)errticr)ften alten unb neuen

äöaffen bebedt, mit Lüftungen unb oergilbten galjnen, mit furnier;

fdjtlbern unb Speeren, unb groar in fo dji'ouologifdjer Drbnung,

baj$, miujrenb auf biefer «Seite bie Sammlung mit ber alten

Sturmhaube, bem $ettenl)embe unb Streitfolben begann, biefelbe

gegenüber aufhörte mit bem §irfd)fänger unb bem boppetläufigeit

$agbgemel)r neuefter ^onftruftion.

Sediere, bie neueren geuerroaffen, befanben fid) in reicher

9(u3maljl neben ber 2hi3a,ang§tfn"tr an ber furzen 38anb, gegen-

.s>acf (anbei-, ©omOnvbii'r. I. 18
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über ben 2tynenbübern, meldte StuögangStljür mit jroei gewaltigen

klügeln beftänbig offen ftanb unb beut Wirte erlaubte, in eine

gotifcfye £Bor$aHe flu bringen, in bereit 9Jcitte ftd) ein plätfdjernber

Springbrunnen befanb

unb luo r>erfd)iebene

21jüren teils nad) ber

,S\üd)e führten, teilg

auf ^orplätje , von

benen man binau3 ins>

greie gelangen lonnte.

vüer maren aud) bic

33üffettö unb ^rebeng=

tifdje aufgeteilt, ge=

wältige SJJÖbel auö

gefertigtem @icr)en=

Ijolge , bereu maffiue

formen aber nid)t 511

ferner erfdjienen, wenn

man bie 9Jcaffe beö

SUbergefdnrreS forcie

bie $rnftallgefäj$e unb

äftajoltfen betrachtete,

meldte fie gu tragen

Imtten.

2öaä nun ben

opeifetifd) für Ijeute,

mofid) ausnafymäroeife

eine §al)Ireicr)e ©efell=

fdjaft oerfammelt

t)atte, anbetraf, fo mar

berfelbein erftauulid)er

Sluöbeljttung, unb jroar ber tätige nad), mitten in ber großen

Malle i)ergerid)tet, eine matjre $uuftau3fteEung ber intereffanteften

unb foftbarften ©efä^e unb Safelauffä^e in (Mb unb ©über,
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Mrnftall unb $101150. Da eö unterboten audj 2l6enb geworben

war unb alle SHorbereihtngen §u bem ftattfiubenbeu SDiner

beenbet erfd)ienen, fo ift eö un§ vergönnt, bie §atte, weldje fcfyon

am ^tagc fo reid) unb woljnlid) erfdjien, jei$t bei Beleuchtung in

nollfter ^arabc 311 erbliden, unb man muffte gefielen, audj biefe

Beleuchtung war auf ijödjft finnreidje Slrt angebracht, unb gwar

uermittelft langer, fernerer unb boct) wieber gierltcfyer Brou^efetten,

weldje l;od) an ber £)ede getragen würben oon fo foloffalen £trfdj=

gemeinen, wie ber Säger Jjeutjutage nidjt meljr fo glüdlicl) ift,

ifjnen im 2Öalbe 31t begegnen. Unten fingen an jeber biefer Letten

paffenbe Präger mit einem ftraljlenben Bouquet oon SSadjSfergen,

unb §war tum foldjer Stnjac)! unb ©teufe, baf$ biefer <Stral)lenfrang

ringsumher ben l)ol;en unb weiten 9iaum weit mefyr unb oiel

glänjenber als felbft bie §elle beö SageS erleuchtete. 5DaBei l)errfc^te

eine milbe, l)öd)ft angenehme Suft in bem ©aale, wag inbeffen

nidjt wunber nehmen fonnte, wenn man je|t ben riefenljaften $amin

in ooller ^fjätigfeit betrachtete, in welchem fufjbtde, einmal ge^

fpaltene @icf)enftämme fenfrecfjt aufgefcf)icl)tet waren, an benen nun

bie gewaltigen flammen, ^oct; emporlobernb, mit ftd)tbarer ©ier

jeljrten. Um aber biefeS geiter rafd) unb ofyne ^itnerluft beftänbig

unterhalten ju lönnen, lag neben bem Kamine eine gange Mlafter

auf bie oben befdfjriebene Slrt gefpalteneS @id^enl;ol3 ftet§ aufge=

fdjicftfet, unb wenn wir fagen, bafi fid) biefe ^oljmaffe in bem
sJtaume wie ein fleineS Häuflein auSnaljm, fo fann man

\\<fy
oon

ber §ölje unb 2ui§bef)nung beSfelben einen ungefähren Begriff

machen. 2ßa§ ben gufcboben ber §atte anbelangt, fo beftanb

berfelbe auö 9Jcarmorplatten, unb ba e§ unmöglich gewefeu wäre,

ba§u einen ^Tepptcr) oon paffenber ©röf$e gu finben ober angu=

fertigen, fo waren Ijier nur unter ben %ifd;en fowie unter allen

Sitzgelegenheiten ^eppidworlagen unb 2le^nlid^e§ in ben biefften

s

Iöotlenftoffen, in Bärenbeden unb anberen feigen, unb gwar in

fotcfjer 9ftaffe ausgebreitet, bafj ber guf$ be§ Betreffenben tief

barin einfan!. §ierburd^ würbe auef) eine Gsinförmigfeit nermieben,

bie bei jebem anberen Xeppidnnufter unabweisbar gewefeu wäre,
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Mlb fo ioiebeil)olteu fid) beim bie lebhaften ',yavbeu an ben täuben,

an bev 2)ecfe, auf bem gufc&oben gemiffermajien mieber: um fo

baö Man^ gu eine* loüvbeoollen Mavmonie 31t bereinigen.

3Bir haben fdum oorljin ben Slnöbtucl gebraucht, bafe fici>

bie grofce ©äße je£t in uollev
s

l>avabe befanb, unb möchten nod)

Ijin^ufe^eu: unb gmar in bem 5lugenblide uov einer großen s^arabe,

uu) in 15'noavtung beo t'ommanbievenben ©eneralö bao Regiment,

bal Bataillon, bie (Sompagnie, ober luic bev ^vuppent'övper fonft

tjeij^en mag, oor ben jubaltevneu Offizieren nod) einmal einer

ftrengen Borprüfung unterworfen mivb. SDtefe Offiziere in bei-

mäße be£ gräflichen ftaufeö mürben gefühlt oon bem ©etretär

§errn SRenaub, bem bev .fiauöljofmeiftev fomie bev ^ammevbienev

Benjamin auf bem gfufje folgten, unb etmaS meiter rücfroärt*

ber (5§ef bev bliebe in uollev, fdjneemetfjer s^arabeauSrüftung,

bann jmei -iafelbed'ev, bev Silbev= unb Söeifj^eugoertoalier, fo=

mie femer ein ©duoarm oon Malaien. •

§erv Dtenaub Ijatte ben Xotaleinbvud beö 9taume3 xetyt gut

gefunben. @r pflegte feiten ober nie ein glän§enbere§ ^räbil'at

311 gebrauchen, unb locnn er audj beut erften ^afelbedev baburd;

einen £obesfd)veden einjagte, bafj er gefagt, eö fcfjeine if)in, alz

Ijalte bev %ifä nicht gang genau bie SKttte be§ ©aaleö, fo lief*

er \xd) bodj burdj ben herbeigeholten TOaf^ftab eine£ Beffern be^

leiten. 9tud) bie Temperatur mürbe fo jiemlicl) alä bie richtige

evtannt, nid)t minbev bie 9lnorbnuug bev 'Xafelgefcfjiire nadf) einer

Keinen ^Ibönbevung, bie bavin beftaub, baj$ §evv SÄenaub ein

antifeS Xriufljovn mit bev 5luffd)rift: „SDem Stopfern gehört bie

üSJett" oov baö (Souoett beö ©enerals auf [teilen unb ein ]>aax

^ovbeaurtvägev in gorm oon antuen Lafetten gegen ein (Souoert

auf bev anberen Seite rieten lieft.

3)ie üDlenüS für ^en heutigen %aa
>

, mit Qagbemblemeu

oevjievt, befanbeu fid) vidjtig aufgelegt, unb nadjbem bev

©efretär nod; einmal mit menigen Söorten, aber bringenb ben

Salaten anbefohlen, fid) beim ©eruieren jebeö, aucl) be3 aller:

geringften (&eräufdje8 $u enthalten , entließ ev feine Begleitung
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unb blieb allein in bem ©aale, mit bem Würfen gegen ben

föamin ftefjenb.

§err Sftentrob befanb fttfj je$t ftatt bee gradeg im Ueber=

rode, weil ber ©raf e§ in 5tnbetrad)t beö fjeutigen groangfofen

Qagbbinerö ausbrücfltd; fo gemünfdjt Ijatte.

33alb erfdjienen aud) t)on ben jüngeren ©öften, affe§ Cffi

jiere, teil? in i§rer Uniform, teils ebenfalls im (iioilüberrode,

metd)en ber Sefretär fo lange bie §onneurö machte, hi% ®raf

Dagobert mit einigen feiner ^ameraben ladjenb unb nlaubernb

eintrat. Dann 30g fidj #err ffienaub an ba§ untere ©nbe be§

Saaleö fluvücf.
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(Sine Zeitlang Ijortc man nidjtö, als bie 2Iuärufe: munber-

ooü! belicibS! fnperb! unb eö bauertc eine teilte ^eile, Bio bie

Reiften oon bem ©dmmrm bev Offiziere, bie §alle ringsum

betradjtenb, enblid) oor bem großen Kamine vereinigt maren.

„$at niemanb ben feiigen §orn gefefjen?" fragte ©raf 3)a=

gobert.

„•Seit mir von ber Sagb jurüd ftnb, ift er oerfdjmunben,"

antwortete jener ©ragoneroffigier, ber beim -"Dianboer ben lieber;

fall beS geinbeS gemelbet.

„(§3 ift baS übrigeng ein gang oerflnajter Äerl; er l)at t)eute

unbebingt beinen Dberfürfter beftodjen, baf} biefer feinen ßfyef,

ben Dberften oon ©cfywenfenberg, an bie beften ©teilen placiert."

„3)a3 ift richtig," fagte ein §ufarenoffijier ladjenb, „unb

\d) mödjte jeljn gegen eins wetten, bafc er felbft neben bem Dberften

im Hinterhalte gelegen unb mit feinem (5t)ef ä tempo jenen fapi-

talen o^ölfer fdjofs, ber oor bem Dberften im geuer jufammen=

ftürjte unb worauf fid) berfelbe nidjt wenig einbilbet."

„2Bi^t \t)x and), wer fonft nod) oovtrefflid) gefdwffen tjatV"

rief ein junger Hauptmann oon ber Artillerie. „@uer £)oftor,

unb wie ber beim Ausreiten alle Hinberniffe mit feinem ^ferbe

naljm, brillant, baS mufc iljm ber s
)teib gugefteljen!"

„leiten unb 3a9ett gehört and) fjier mit 51t feinen feauvivt;

fdjäftigungen," fagte Dagobert etwas furg unb fiufter. „Herr @l)rü

ftiau >\itrt fdjeint eS 3U lieben, wenn fid; alle feine Beamten fo

gut al§ möglid) amüfieren. Qd; benfe barin fdjon anberS. Söenn

man mit biefen beuten gar fo vertraut tl)ut, fo leibet ber ü)ienft,

unb eS mu^fpäter wieber etwaömilitärifa)e,3ua)tba Ijineinfommen."

^Jäljrenb ber nodj fet)r junge 9)knn bieS fagte, wiegte er

fid) auf etrvaZ übermütige Slrt in feinen Hu ften > wobei ein un=

angenehmer 3ug fe ^n oljnebieS nidjt fdjöneS ©efidjt überflog.

„Sa, militarifdje 3"d)t, bie feljlt, fonft wäre unS ber fapb

tale &\x\d), oon bem xd) end) mtifyrenb ber 3a9D erjagte, t)eute

morgen nid)t verloren gegangen."

„'.Uidjt waljr, ein ftarler ©ed^eljuenber?"
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„3d; glaube fafi, fogav ein uugeraber iHdjtfleljner, mie audj

ber Oberförfter meint, ber ifjn fdjon einigemal gefeljen unb Ijäufig

gefpürt."

,,3d) oerftelje bie 5ftilbe nidjt gegen biefe 33auernlümmel

!

^Heuievförfter Bettelei* I)ätte bem jungen Surften eins aufbrennen

unb bann bei bem §irfd)e bleiben follen ; Ijätte bocr) fefyen mögen,

ob bie ^Bauern tfjn unter feiner 9Jafe fyinroeggeljolt Ratten!"

„2öeifj man beim nidjt, rcer e3 geroefen ift?"

„D ja, einer unferer faubern -iftad)barn, ein »errufener, auf;

vüfyrerifdjer .§unb r>on einem $erl, ber fd)on mancherlei in ber

^Belt probiert ! Soll ftubiert rjaben, fei fogar 3lrjt gemefen, unb

madjt fiel) nun ein ©efdjöft barauö, bie bummen ^Bauern, mie er

lagt, aufklären, ba3 Ijeifct, er Ijetjt fie auf gegen alle beftefyenben

©efetje unb gegen unfere moljloerbrieften 9Red)te."

„5lber ben 33urfd)en, um ben e§ ftd) r)anbelt, fyabt i§r in

(SJeroaljrfam?"

„$eft, unb wollen \f)n nadjljer einmal betrachten, menu §err

(Sljriftian $urt nidjtö bagegen Ijat."

,,

s}kl), mag foH er aud)!"

„9hm, er Imt fo feine Slnmanblungeu, bie ifym oon 9)Jonfieur

^Henaub fouffltert merben; bod) Imt felbft biefer im uorliegenbeu

galle gemeint, biefe Angelegenheit mürbe fiel) fd)on mit einigem

(Erfolge betreiben laffen."

„$er ®raf unb bie Gräfin!"

.sjerr (Sfyriftian $urt erfdjien mit bem übrigen &eile feiner

©äftc an ber Seite ber (Gräfin am Eingänge beö <5aale3.

(Sr trug ein letentereä ®leib oon fdjmar^em Samt, mit grauem

^elg befe^t, roogegen bie fct)öne §errin be3 §aufe3, in einem langen,

fdjleppenben ©eroanbe oon meiner matter Seibc, leud)teub unb

ftraljlenb au§fal). $)iefeS ©eroanb r)atte oben, unterhalb tt)reö

fdjlanfen meinen §alfe§, einen antif'en oiereefigen 2lu3fd)nitt, bei-

lüdet nur iljre oolle 33üfte prädjtig (jeroorljob, fonbern burdj meldjen

audj iljre gange ©rfdjeinung, im SSerein mit ber paffenbeu $rifur

be§ reieficn, bunfelu ©aftreS fomie mit bem Mcnbenben Steingürtel,
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an bem eine Heine ^ebertafdjc an golbener Klette l)ing, malerifd) jus

fammenpajjte mit bei* mittelalterlichen SluSfdjmticfimg be§ weit

erglän^cnben Raumes. — 5113 nun §u gleitet Seit am unteren

(Snbe be§ <5aale§ in ber weit offenen SEl)ür ber §au3lwfmeifter

mit feinem langen <5tabe erfdjien unb hinter ilmt wer Sägev-

burfdjjen, bie mit aufwärts gefeierten Söalbljörnern eine raufcfjenbe

3agbfanfare Miefen, ba flaute mancher ber jüngeren ©äfte au

feinem einfachen (Sioilanjuge herunter unb bebauerte lacfyenb, nid)t

im farbigen ©amtfleibe erfdjemen gu fönnen, ba§ Scljmert au

ber §üfte, mit Barett unb lang wallenber geber.

&OÜ) machte fiel) auef) oljne ba§ bie ^afelrunbe lebenbig unb

glän^enb, benn wenn audj, mit 2lit§naljme ber ©räfin unb ujrer

beiben ©efeKfcljafteriunen, bie ©amen fehlten, fo forgten bie ©äfte

infofern für eine bunte 9teilje, als Uniform^ unb ßimlrocf fo

fjäufig als t^uulicr) miteinanber abwedelten. 2)a^u fam noef) bie

reitf; galonierte £>ienerfcl)aft beS gräflichen §aufeS, ringsumher

Ijinter ben «Stühlen geruht, bie 2alakn, ^ammerbiener, Qägev unb

Sücfyfenfpanner in ©olb unb «Silber ftro^enb, unb um biefe an

ben 3ßänben ber reid§ftra()tenbe Sidjterglang ber ungefügen 2öad)S=

fernen, fo ein ©nfemble barftellenb, baS bem ^infel beS oor=

trefflidjften 9ftalerS gum mürbigen Vorwurfe l)ätte bienen lönnen.

Wlan faun ftdj wol)l baS beljaglidlje ©efül)l oorfteHen, mit

bem ftdfj bie ©äfte, ältere unb jüngere Offiziere fowie ein paar

§erren ber benachbarten gorftbefyörbe, nad^ einer anftrengenben

Sagb l)ier an biefer mefjr als reid^ befe^ten S£afel nieberliefien,

in bem weiten, glängenben, fanft burcfywärmten Sftaume, in

welkem burdj faum merfliclje Slnwenbung eines feinen aromas

tifd^en DbeurS ein leidster Slaunenbuft fiel) bemerflidj machte.

$)ie Offiziere waren teils aus ber 9tefibeng hergebetene ©äfte,

teils gehörten fie ^ruppen!örpern an, welche nad) bem beenbigteu

großen -JRanöoer auf uerfcfjiebenen umliegenben ©ütern beS ©rafen

fowie in ben babei befinblid^en Drtfdjaften $antonierungSquartiere

belogen Ratten, unb beöt)alb fal) man l)ier Infanterie, &at»atfevte,

Artillerie, alles burdieinanber.
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„Wod) niemals bat mid) bei Mlang ett»e8 ©orneS fo ergotjt

imb fo bereit 511m Singriffe gemadjt luie ba<3 Signal oon eben,"

fagte ein bicfer Hauptmann oon ber Qnfanterte, „xmt betrauten Sie

mir nur einmal bie Batterien oor uns auf bem £ifd)e, ob man

babei nid)t eine mütenbe Suft gum Singriffe oerfpürt!"

„SWerbingS/' ermiberte fein üftadjbar, „unb id) bin entgüd't

barüber, baf$ ber ©raf an ber alten, guten Sitte feftljält unb

ben Sßeitt in trügen unb §al;lreicr)en glafd)en oor feinen ©äften

aufpflanzen ltif$t, mäfyrenb eä jetjt 9flobe geworben ift, bie ©täfer

nad) 23ebavf burd) einen Wiener, ber hinter ben «Stühlen fjerum--

fd)leid)t, Ijier unb ba ootlfüllen 311 laffen ; bod) Imt baö für mid;

immer etma§ $einlid)e3, unb id) bilbe mir ein, er gärjlt bie ©läfer,

bie id) oertilge, ober mad)t feine ©(offen barüber."

„Sie Ijaben redjt, §err .Svamerab; alfo tapfer gum Singriffe!"

„3d) tann 3l)nen biefen bunfeln Stjerri) gu einem Grünte

nad) ber (Suppe befteno empfehlen."

„
sJJ?ein §err," rief ein alter üERajor 00m ©eniecorpä über

ben %'\\d) Ijinüber, „betradjteu Sie einmal biefe prädjtige ^ufammen;

ftellung feltener ©efäf^e, ein mafjreS -Blufeum! Selben Sie fyier

bidjt oov mir bie 33orbcaiu;trä'a,er in Safettenform — ba3 erinnert

mid) lebhaft an eine Heine oorgefdjobeue Scrjange bei ber 33e=

lagenmg oon ^liaing!"

„3m uorigeu Saljrljunbcrt, iüd;t loaljr, §err D6erftnmdjt=

meifter?" fragte ein junger .fntfarenofftgicr.

„Aftern, mein Sieber, oielmeljr in einer oiel uüljer gelegenen

$eit — Sie Ratten ba§ nid)t fdjon folteu oergeffen Ijaben!"

„211), §err Dberftroad^tmeifter, eine fo unbebeutenbe ©e=

fdt)id^te
!

"

„Urlauben Sie mir, baS bebeutenbfte (SreigniS ber bamaligen

3eit! Sie toiffen, baf* bie granjofen ..."

2öem ber alte sJJkjor 00m ©eniecorpö biefe ©efdndjte eigent;

lid) ergäljlte, finb mir nidjt genau augugeben imftanbe, fÖnnen

nur fo oiel fagen, baf$ feine 9tad)barn fomic and) feine @egtfc

über in gang anbere ©efprä<$e oernnd'elt waren, wenn biefelben
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überhaupt [piadjeii ober fiel) nid)t, rote bet bidfe Hauptmann oott

bor Infanterie, mit aller 'Jlnbadjt beut (Sffen unb Xrinten Eingaben.

Dabei liebte e8 berfelbe, Keine "^rottügelten gu breljen unb fie

jebeSmal, fo oft er ein C55taö geleert Ijatte, alöbanu in jiets

lidjem Raufen oor fiel) aufstellen, welcher Slugellmufen fiel) in

gleichem 9Jkf$ftabe nergrö'fjerte, in roelcrjem fidf) feine 9lafe 31t röten

begann.

Der ©raf l)atte in ber TOtte an einer ber Sangfeiten ber

£afel neben bem lommanbierenben ©eneral $la£ genommen,

luärjrenb iljm bie (Gräfin gegenüber faft, um fo iljren fämtlirfjen

©äften nä^er gu fein, wogegen ®raf Dagobert ftd) am oberen @nbe

beä %i\<$e% befanb, fomie §err 9taaub am unteren, teuerer

bier gemifferma^en ben Dienft überroad)enb ; bod) ging biefer

leicht, gercanbt unb geräufd)lo§ oon ftatten, mie ba£ §erfommen

in einem guten §aufe ift. Da oerna^m man fein klappern ber

Heller, fein ^neinanberflingen ber ferneren filbernen Sßeftecfe, feinen

Austritt ber aufmartenben Safaien, alle fct)offcn gemanbt umljer,
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aber tüte föroertoje ©elfter, von bem Jpausljofmeifter, ber unter

ber Srjür beö SBorfaaleS ftattb, mit Soliden regiert.

2lm lebljafteften unter ben ©aften ging eS auf ber ©ehe 311,

wo Dagobert, umgeben von jungen ^anaderieoffijteren, faj$, unb

borten menbete ftd) attd; l)ättftg ber alte ©raf Seefelb foroie bte

fcr)öne §errin be3 §aufe3 mit einem freuublidjen 23Iide ober Säckeln,

fonüe aud) mit erhobenem ©lafe gegen biefen ober jenen genauen

SÖefannten beö «§aufe3.

ÜZeben ber ©rflfm unb gegenüber §errn (SF;rtftiatt Murt be=

fanb ftd) gur SR eckten ber Dberft be§ SDragonerregimentS, uon

Sdjmenfenberg, fouüe jur Sinfen ber ßommanbeur ber 3lrttttcric=

brigabe, ein langer, Imgerer üDtann mit einem ernften, auSbrufe

uollen ©efidjte, ftarf ergrautem §aar unb bagu mit einem SBarte

r»on folcrjer ©djuiärge, ba£ man fjier fünftlidje -föadjfjilfe oermuteu

tonnte.

Ü)en meiften Särnt bei ben jungen Dffigieren erregte baö

affeltiert t'ummeroolle fteftdjt be§ feiigen ©rnfen ©orn — biefeö
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fßrAbifat iuav ilirn geblieben — , unb wenn er guweilcn nad) feinem

Dberften Ijiuüberfdjielte unb einem 33K<f besfelbeu begegnete, fo

Surfte er förmliäj gufammen, jur größten §etterfeit ber um il)n

fttjenben Jßameraben, worauf bann ber Dberft, iljm mit bem ginget

brofyenb, fdjerglmft l)inüberrief : „<3ie r)a6en bei allem bem ba§

foloffalfte ©lud gehabt, junger §err!"

„$>odj audj ein Hein wenig Jöerbienft, " warf ber fommam

bierenbe General mit einem würbeoollen Säbeln ein. — 2öir

muffen Ijier bemerken, baf$ Graf §orn, al§ ein fonft brillanter

Dffigier, ba§ oergogene $inb be3 Regiments unb ber Siebling ber

fogenannten Gefettfdjaft mar. @r mar nämlid) fe^r rexet), l)ielt

oortrefflid)e $ferbe unb mar bei ben §ofbällen unfdjötjbar al§

länger oerfdjiebener ^ringeffinnen fomie alz Arrangeur ber fd)önften

Gotillontouren ; il)m fonnte ein glangenbeä Sloancement nidjt fehlen.

„Unb worin beftanb ba3 ^Berbienft biefe§ jungen §errn?"

fragte ber ernftfjafte Offizier ber Artillerie mit bem fcl)warben 33 arte.

„2)a3 foll er felbft erjagen/' rief Dagobert herüber, „wenn

6eine ©jcelleng nämlid) bie Gnabe fyaben, ba% gu erlauben!"

„$öarum nidjt, unb wir tonnen aläbann, wenn bie gnäbige

(Gräfin e§ geftattet, iljn je nad)bem mit einigen Gläfern Sßein be;

lohnen ober beftrafen!"

f,
©rgät)Ien ©ie, §orn!"

SDer junge S)ragoneroffigier ert)o6 fiel), wiegte fid) ein paar;

mal !o!ett in ben §üften unb naljm al^bann au§ einem oor

i§m fte^enben grud)tauffa|e eine Drange, bie er mit ber weisen

3eroiette anfafjte unb al§ 3 e^en feiner tiefen Trauer, in @r=

mangelung einer Cutrone, Iwct) emporljielt, xva% tum ben Umfitjenben

mit einem Weiteren Sadjen begleitet mürbe.

„9tul)ig, meine §erren! @f)re bem tapferen Gefallenen!"

„'Der feiige §orn fprid)t!"

„Unb i)od) weg über mir ging bie Gewalt ber ^Hoffe, feinem

3ügel mel>r gel)ord)enb," bellamierte ber junge £)ragonerofftgier,

„unb \6) backte in ber £l)at, oon ber reitenben Batterie beö

Hauptmanns oon 93ranbt, weldje Dagobert mit feinen .fmfaren an
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jenem borgen beinahe genommen fjätte, übevritten gu werben, fo

milb jagte fie baljer, unb id) fafy fdjon ben roten Schnurrbart tfireö

grimmigen (St)efö wie einQrrlidjt burd) bie ginftewte leuchten ..."

„£)a muffen ©te gute 3lugen fyaben, §err Lieutenant," be;

merfte trodeu ber $ommanbcur ber 2(rtitferte; „idj gönne e£ Sfynen

für ein anbereS sDial."

„Partie beftenö, §err Dberftüeutenant; bod) waren mir in

biefem Slugenblicfe erft bie S(ugen fo flar aufgegangen, baf$ id;

beutlid) fafy, meld) Unheil id) angerichtet, unb um ba3 roieber gut

51t machen, fdjlid) id) mid; bei ber fjerrfdjenben £)unfel§eit unb

bem unglaublichen d5ett)ür)I ber reitenben, abprotjenben Artillerie

mit meinen Leuten gnnfajen ®efd)ü£ unb 9Jiannfd)aft fyinburd) unb

mar aud) fo glütflid), vüdioärt3 in ben 23üfd)en meinen Xrompeter
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aufjufinben, aföbann ritte« mir jurücf, [ammeltenunS feine taufcnb

3d)ritte oom A-cinbc entfernt, unb bann lieft id), in ber feinblidjen

Jylanfe angefommen, auf meiner gangen Sinie 9(tarm blafen."

„Qa, ja/' fagte ber Dberft non 6d)wenfenberg ladjenb, „oon

einem betrunkenen Trompeter t>or circa gwölf 9Jtann."

„9lber e§ gab auö, wie mir ber §err Dberft bie ©nabc

Ijaben werben jn glauben, audj brüllten meine $erle wie gwölf

leu ... — bitte taufenbmal um $er§eil)ung, enfin — fie

fdjricen bergeftalt, baft ber gfeinb ftu$g mürbe unb bie Batterie

iljr geuer einfteltte."

„5a, ober erft nad)bem mir 3^nen gegenüber fo gemaltige

©efd)üt}maffen aufgefahren Ijatten," fagte ber ernftljafte Artillerie;

affiner.

„©ang ridjtig," marf ber ^tittmeifter oon SBIanfenfdjeib, ber

3lbjutant be§ Dberften ber ©ragoner, bagwifdjen, „unb nadjbcm

Drbonnangoffigiere oon brüben Drbre§ gitr (Sinftellung be§ etma§

ooreilig engagierten Ueberfalle§ gebradjt Ratten.
"

„Unb mit oollem 9fted)te,
/;

bemerfie ber fommanbterenbe ©ene=

ral. „3Ba§ §um genfer nü^en mid) uorau§beftimmte 9Jtanöoer-

pläne, roenn fie nidfjt ftreng eingehalten werben!"

£ier flüfterte ber feiige §om feinem 9?ad)bar 51t: „3)aS

möchte id) aud) fragen! Ueberljaupt, waö nütjt mid) ber Hantel,

wenn er nicr)t gerollt ift!"

„Dornen mir alfo," fufyr ber (General in fetterem STone

fort, „bie §elbent§at biefeS fonft fo oortreffliefen Offiziers 51t

ben 5l!ten unb geftatten mir i§m, ein grofte3 ®la§ auäjutrinfen!"

£>af$ biefem 2lu3fprud)e, ber mit fefyr lauter ©timme getlmn

warb, augenblid'tid) 3°^9 e Qeleiftet mürbe, unb nid)t nur oon bem

feiigen §orn, fonbern aud) von ber gangen ^afelrunbe, bebarf

eigentlich feiner (Srroafynung ; babei flirrten bie (SJläfer gufammen,

unb ein animiertes ©efpräd), größtenteils bie 9Jianöoer betreffend

flog burd) ben ©aal.

Otitv bie jungen ^aoallerieofftgiere bei ^Dagobert waren augen=

blidlid) 51t einem anberen ©efprädjStfyema übergegangen; biefer

ßadlänber, Sßombiubicr. I. 1^
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lmüe nüinlid) feinem Wadjbar gejagt : ,/^dj l)abe fpäter für

uns nod) etiuas erjra beforgt."

„ ©inen
sDtacao ober £anböfued)tr

„Partim bao? 2Barum follten ir»ir uns gegenfeitig unfer

lüften (Mb abnehmen V jftein, etwas Seffereö. 3d) Imbe bie

3igeunet auffpüren unb f)ier^er bringen laffen. §err (Sr)riftian

Hurt machte allerbingö guerft (Sinwenbungen ; bod) Ijalf mir bie

Gräfin, nnb fo gab er beim fdjlie-ßlid) feine (Srlaubniä, bafj und

bie üDiäbelä brausen im £>orfaale etwas" tanken bürfen."

„(Sine nortvefflidje 3bee! ©inb it)rer mehrere?"

„(Stwa fünf big fecr)ö fyiibfcfye kirnen, allerbings feine fo

fd)ön wie bie ©Smeralba.
Ä

„jfiJeldje bu woljl für bid; aufgehoben Ijaft?" fragte ber

fettge .fiorn, worauf ^Dagobert ladjenb erroiberte:

„(Sin förperlofer ©eift rcie bu füllte an fo etwas" gav nid)t

beuten, bod) fenne id) meine ty\l\d)t alz Sßirt §u genau, um

cgoiftifdje §itttergebant'en
(

ut fabelt; audj fönnt ifyr r>erftd)ert fein,

baft bie .ßtgeuner iljre SDirnen, rwr aßen fingen bie retgenbe fe
meralba, nidfjt allein in ber 2$elt herumfahren (äffen, 9?ein, nein, bie

gan$e ( s)efeUfdbaft ift ba unb auf ber anberen ©eite bes" ©cfjloffeö

in bei* alten §aHe untergebracht, ©ort Ijaben fie ein geuer ans

gemalt, man tyat irmen (Sffen unb Srinfen im Ueberfluffe ge^

geben, unb bafelbft befinben fte fidf) mat)rfd)einlid) beffer alö feilte

bei ber falten s)cad)t unter freiem §immel."

„Slber fuäter wäre e§ ungeheuer amüfant, bort baö 3*9euneV;

lager 511 befugen, meinft bu nic^t aud), Dagobert?"

„^ielleidjt amüfant, aber ntd)t tt)unlicr)/' entgegnete biefer

in fetvr trotfenem 2one; „fte fyaben fidt) alle bergleid)en Iöefud)e

oerbeten, unb icfy glaube, §err ßrjiiftian $urt mürbe ein bitteres

(Mcfid)t machen, toenu er bergletdjen erführe."

„ßrfärjrt er alles, was im ©d)loffe pafftertV"

„©0 jiemlid) — bind)
s
JJtonfteur 9tenaub."

„©djabe brum! 3fcun, man muf3 ficr; mit beut 2lnfel)en

begnügen."
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„Im* benfe icl) aud)."

¥2l6ct jenen jungen Surften, ben ^agbfreutev, wirft bu

unö bodj in bet "JCäfye geigen, mie bu gefagt?"

„©emift, mir motten nadjfjer bort ebenfalls im Sßorfaalc,

efye bic 3iö^ uiiev tommen, ein Keines SBerljör mit iljm aufteilen."

„60 ift'S redjt! 3uerft bie Arbeit, bann baS Vergnügen."

2öaS nun baS Vergnügen ()ier im allgemeinen anbelangte,

1*o geigte eS fiel) naefy unb naef) um bie £afel fyerum in red)t lärmenber

2Beife. ©d)on längft Ratten bie Wiener bie £afet an oerfcfjiebenen

Stellen, nadjj 2lbraumung bev übexflüffigen ©efcijtrre, mit ferneren

(itbernen ®üt)tgefäj$en hi\z%i, bie mit fein getieftem @ife gefüllt

waren unb aus bereu jebem bie £älfe t>on fed)S ßt)ampagner;

fla'crjen fjeroor'djauteu, mo6ei fidtj bann alsbalb baS knallen ber

auffliegenben pfropfen mie ein lebhaftes ^etotonfeuer nemeljmen

liejj. §err ßtjriftiau $urt ^atte auSbrüdlicr) befohlen, bei biefem

Qagbbiner bie glafdjen uneröffnet aufstellen, unb man mufjte

fcfjon gefielen, baf$ biefeS ©etnatter ringsumher gur Belebung

biefeS reichen (MageS wefentlicf) beitrug. 3)ie ©räfin mit it)ren

Hainen fjatte ftd) alterbingS oljne Sluffeljen §u erregen entfernt,

babei aber bem ©eneral, ber um ben S£ifd) fjerumgefommen mar,

um ifjr feierlich bie §anb §u tuffen, baS 3Serfprecr)en gegeben,

ba£ fie fpäter §um %§ez mieber erfd)einen mürbe, wogegen §err

ßfjriftian $urt troi} feines t)of)en 5ltterS nid)t nur Reiter lädjetnb

ausfielt, fonbern aud) nid)t feiten ben fcljäumenben Champagner;

feld) leer tranf; überhaupt mar eS t)öd)ft merfruürbig, mie ber

alte §err aud) förperlid) frifdjer unb lebenbiger §u raerben fdjien,

je tiefer eS in ben 2lbenb hineinging, unb bod) mar eS burd)auS

nodj nid)t fpät gercorben — l)atte bod) bie tief bröt)nenbe ®irci)en=

glode foeben erft bie jetjnte ©tunbe angegeigt!

Dhen am ^Xifdje forgte Dagobert auSgtebig für bie ©äfte,

unten §err Staaub, unb befonberS aber SDoftor Herbert, ber

nid)t nur mit bem beften SSeifpiele ooranging, fonbern aud) burd)

Keine Srmffprücfje unb 6d)roänfe aller 2lrt bie §erren um ftdfj

fjerum fo mirffam anregte, baf$ bie 2lugen berfetben leuchteten



uiib [trauten, baf-, fidj Sßangen imb SRafe rötet färbten uub bafj

bet biete Hauptmann uon bei Infanterie, bei* fief) nidjt weit uon

bem Slrjte Befanb, gtofce Muejelljaufeu um fiel) (jerum aufgejdjicfytet

fyatte unb bnrdfnuiö nod) gar feine 3Jhene inadjte, feine ^öeftrebungen

in biefev §injtd)t 51t mäßigen.
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|,ir galten e§ f)ier für tmfere ^Pftid)t ,
forme

,\, tüic^tig für ben folgerichtigen Sauf imferer fe

gäfylung, um einige ©tunben gurticf-

gufetjren unb un§ nad) @rid) umgus

flauen, menn mir aud), ber 2Bal)ri)eit

gemäfs, baburd) genötigt finb, ben

Sefer au§ ber fo glängenben unb bet)ag;

liefen Umgebung be§ gräflichen ©peife;

faaleö in ein falteS, ärmliches, t)atbbunfte§ ©emadj mit vergitterten

genftern unb einer gang geroöljnlicrjen £>ol3pritfd)e §u führen, fur^

in ein ©emad), ba§ unferen geroötjnlidjen Segriffen oon einem

©efängniälofal aufs genauefte entfpridjt. §ier finben mir aud;

Grid) raieber, unb §roar in bem fallen ©emaeije, mit grauen

9Bänben unb Steinboben, auf unb ah geljenb, mobei er fyier unb

ba einen 33lid fyinaufiuarf an ba§ oben befinblidje $enfter, Durc^

meld)e§ er ein HetneS <Stüdd)en blauen ©tmmelS fetjen tonnte,

fonrie bie 3fefte eine3 Saumeö mit gelblichen blättern, bie fid)
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zuweilen, vom Sötnbe gefd&ttttelt, l)in unb Ijer bewegten. 2)abri

oernaljin er öfter baö Waufcben biefeö SöinbeS, imb bann backte

er an bie 2öalbftimmen oerfdjiebenfter Art, bie er Ijente morgen

an ber ©eite be§ jungen gorftmanneä oernomnten, ef)e biefer ben

ftarfen §irfd) gefcfyoffen, unb wenn er in bicfcn @rtnueruugen

rafdjer auf unb ah ging unb feine Schritte fo Ijoljl bind) ben

gewölbten Sftaum Hangen, fo tonnte er fid) uidjt enthalten, leb-

Ijaft au föottfrieb 311 beiden, fomie an bie anbeten Scute oon

ber 9)hil)le, bie cjenufj emfig nadj ifjm ben äBalb burdjftreiften,

bereu gu^trittc burdj ba§ bttrre Vaub raufdjten, bereu nüber--

IjaUenbe ©timmen feinen tarnen riefen. 3)ie ©orge, mao ber

£>oftor SBurbuS unb bie anberen uon feinem plö^lidjen $>erfd)nünben

mit ©ottfriebö Qagbjonpc unb ©eroeljr beuten mochten, madjte

tfnn niel meljr 311 fcr)affeit al£ feine eigene ©efangenfdjaft t)ier

auf bem ©djloffe be3 (trafen ©eefelb; benn wenn if)m aud) ber

feine, gefajniegelte §err, 51t bem er Ijeute morgen geführt morben

mar, ber ©efretar SRenanb nämlidj, non feinem äkrgeljen —
menn e3 überhaupt ein äkrgetjen 311 nennen mar, baf* er einen

auf bieöfeitigem Steiner angefdmffenen Mirfdj auf jenfeitigem Tratte

fudjen Reifen — als oon einem (daueren S8erBred)en gefprodjen,

fo mujjte er ja felbft am beften, bajs er nidjt im entfemteften

baran gebaut, einen Sagbfreoel gu begeben, unb bafj felbft jene

3eit, mo man Sföilbbiebe gröbfter 2lrt auf tv>irfd)c gefdjmiebet unb

bergleicfyen furchtbare ©trafen über fie oerljängt, längft oorüber mar.

yiux menn er an jenen jungen Dffijier oon ben §ufareu

backte, jenen (trafen ©eefelb, ber it)u broben beim sIReilenfteinc

mit fo geljäfftgen Soliden betrachtet unb ber ja ebenfalls Ijätte

aumefenb fein fönnen, bann ftieg ber ©ebanle in iljm auf, mie

eS bod) fo gar letdjt fei, unoerfdjulbet in8 Unglüd 511 fommen;

biefer Offizier brauste ja nur barauf 311 befteljen, xi)\\ beS 8a90;

freoelS anklagen, unb menn er aud) au£ einer foldjen Slnftage

frei Ijeroorging, fo erfct)ien er bod) baburd) in einem Sichte, baf;

eö Ujm unmöglid) gemalt mürbe, in bie 9)tilitärfd)ule einzutreten

— unb maö bann meiterV §atte ja bod) ber Pfarrer 2l*enbler
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fdnoargen etrid) für immer abgefdjloffen morben mar!

©lüdlidjermeife grübelt man in ber 3>ugeub nid)t fo tief

unb fdnncrjlidj nad; alö in reiferen Saljren. £)ie
s
.li>ogcn unferer

Wemütöftimmung, rafd) erregt, ebnen fid) roieber mit ßletcrjevOcrjueUc,

unb mo mir foeben nod) ein milb bemegteg sJJJeer fallen, bereit,

unfer £eben3fd)ifflein gu oerfdjlingen, ba fdjauen mir im näd)fteu

xHugenblide eine glatte, Ijoffnungöreidje $läd)e
r

tröftlid) befdjieuen

oom ©lange ber Sonnenftraljlen, bie fid) SBaljn gebrochen gmifdjen

finftev gufammengeballten 2öettermolfen.

@o erging e§ aud; ©rief), unb nadjbem er ftunbeulang, tu

bem meiten ©emadje l)in unb l)er gegangen, Ijatte er fid) fo meit

beruhigt, baf$ er bie oergangene fteit oergeffen unb fid; feiner ^n-

fünft in froljen träumen guroenben fonnte.

@t fe|te fid) auf bie §ol§prttfd)e, bann lehnte er fid) bar;

über Ijin, mobei er feinen $opf in bie §anb ftü^te, unb bann

fdjlief er oor ©rmübung ein.

2U§ er nad) längerer Qeit mieber erroad)te, fuljr er rafd)

in bie §ölje unb fprang empor, benn er roufjte im erften klugem

blide nid)t, mo er fid) befanb; mar bod) alleg um ir)n t)er fo

bunfel, ba£ er nict)t imftanbe mar, ben 9xaum §u erfennen,

ber il)in gum Aufenthalte biente! (£rft als> er aufrcärtS blidenb

eine gtoeifelljafte §eße burd) ba3 genfter fyod) an ber £)ede eiiu

bringen fal), erlannte er nad) unb nad) feine Umgebung mieber.

Qa, er Ijatte lange gefdjlafen; bod) t)atte tl)n biefer ©d)laf nid)t

erquidt, ober mar e§ aud) rooljl ba% ©efüljl oon §unger unb

$älte, ma§ il)n in eine meit unbehaglichere, meit unglüdlidjere

Stimmung oerfetjte?

95>a§ fyatte man mit ü)m r>or ? 28ar e§ boer) bereits Slbenb

geroorben unb niemanb flimmerte fid) um üjn — abfidjtltd), ober

t)atte man U)n oergeffen?

@r ging nad) ber %f)ixv
;

er raupte, bafj biefelbe oerfdjloffen

unb oerriegelt morben mar. @r legte ba3 Dl)r an ba§ 6d)lüffel;

lod). (Sin falter Sßinb brang if;m burd) basfetbe entgegen, bod;
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öetnorjm et nidjt baö (Sietingfte, feinen Saut ein« menfdjlidjen

Stimme. 28enn ev bie ©oljpritföe aufrichten unb bann tjinauf

flettew tonnte, fo mar e$ ihm oieUeidn; möglid), burdj baö Softer

imo gfreie gu fetjeu; ba8 oerfudjte et, unb e8 gelang u)m. (5t

hatte babei aud) a\\ bie 9)töglid;feit gebadjt, burd) baS geufter

entfliegen 51t tonnen, boä) roat baSfelbe mit birfen eifernen Stangen

oeijeljen. ^tudj mar eo brausen fdjon 31t buntel, aU bafj et

hätte oiel unterfdjeiben tonnen. 2Ba3 ev oor fid) fal), mareu

Säume unb Wafenplafce, hinter benen ein fanft anfteigenbeä %txs

tain begann, meldjeo aber mit 3ÖaIb gefrönt (ein muffte, benn

et bemertte ben tjetleren §immel In'nter einer bewegten buntlen

ßinie, bie watjrfdjeinlidj oon bei Shone alter söäume gebitbet mar

— unb aud) ka% hatte er nidjt bemevt'en tonnen ot)ne einen

jdnoadjen Schein am §hnmel, mit bem fid) bet auffteigenbe SRonb

uetfünbete. (£r ftieg oon bei* ©oljptitfc^e mieber Ijerab unb be=

gann abermals, baS ©emad) mit feinen Schritten 31t buvdnnefjen.

s
J(lleo, mao et aufjer bem Schaffe feiner eigenen gujjtritte tjörte,

mar bet tiefe $lang einer &utmul)t, meldje Giertet unb §alb

anfdjlug unb bann nad) einiger $tit bie ad)te 9(6enbftunbe.

3a, eö fror u)n, unb et lief tyaftiget auf unb ah, um fid;

311 ermannen, unb wenn ilnu bieS aud» für Slugenblicfe gelang,

fo Ijatte er bod; nidjtö, um feinen junger 511 befd)mid)tigen, ber auf

vedjt unangenehme 3(rt anfing, fid) bei itjm eingufteften. 3a, groft

unb §unger, jmei troftloö gefdjidte Sftalet, um unS ©egemoart

unb 3utunft mit trüben, grauen garben anzumalen! ©ein s3Jiut

jdjioanb bat)in, feine Hoffnung erblajjte, unb al§ er fid) je|t mieber

auf bie ^olgpritfd^e fetjte, lauerte er fid) ftietenb gufammeu

unter bem fdjmeren 3)rude einer redjt fummeroollen Stimmung.

3Scu)l l)ord)te er auf, aU er jetjt brausen ©eräufd; oets

uat)m, unb bie Hoffnung belebte ifm, bajs man jeijt fommen

merbe, um nad) üjm 311 fetten. SDod) 30g ber ©d)aK gafylteidjet

guj^tritte oorüber. SDann tjörte er bas" Motten oon Arabern fo;

mie baö Schnauben unb Schütteln oon -ßfetben; aud) flog ber

Ü8ibetfc$ein 00m £id)t burd) baö genfter an ber gemölbteu SDede
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beS (
s)ci)uu()co vajilj buljiu, um aber gleich barauf mieber eine

fcbetnbav uod) tiefere ginfterntä entfte()cn gu (a)jcn unb nod) eine

unangenehmere 2tilU\ a(o jefct baS ©eräufa^ ber SßotüBerge^enbeti

brausen aufgehört. 2Ser

tonnte baä geroefen fein? —
%m\) wenn er nod) broben

am genfter geftanben Ijätte,.

märe et bodi ber ©ifengitter

luegen uidjt imftanbe ge;

lucfen, ba§ 311 unterfdjeibeu.

— Sfteun UFjr. — Sann lief

er Saftig auf unb ab unb

badjtc au baö frteblidje, dn=

genehme Seben in ber9JUil)te,

mo jeijt matjrfdjeinlid) in bem

Ijeimlidjen äßolmgimmer bie

Sampe auf bem £ifd)e ftanb,

mo ber 3KüUer S3ur6u§ mit

meiten ©djritten auf unb ab

ging unb mo tuetteidjt bie

alte Seite irgenb eine 33or-

afynung ergäfylte, roeldje fie,

bas> 23erfd)tr>inben be§ armen

jungen Sftenfdjen betreffend

gehabt Ijaben mollte.

(Sridt) tonnte freilid; niebt

nriffen, baft ba§, wa% er fo

träumte, ber SBafyrrjeit nalje

fam, unb baj$ er in feinen

©ebanfen nur nod) ©ott=

friebö cergeffen l)atte, ber

nor bem großen Dfeu ftanb, uadjbem er feine 33üdr)fe mißmutig

in einen SBiufel geftetft, unb nun feinem SBater erjagte, bajj er

auf ber SBalbburg gemefen fei, baf^ ifnu aber bort bie Seute beö
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(trafen Seefelb böswillig jebc 2tu3runft oermeigert unb baf; et

nur burd) Veftedjung unter ber §anb erfahren fonnte, ©rid) fei

oon bem Sfleoietförfter ^etteler bei bem oerenbeten .f>irfd)e ge=

funben unb mitgenommen morben. Der alte Mütter Ijatte barauf

langfam mit bem $opfe genieft unb befohlen, baj$ man morgen

frül) um fed)3 Ul)r für iljn einfpannen jolle, um auf ba§ ®erid)tö=

amt ber benachbarten Stabt 51t fahren. — §atte @ridj eine

5llmung baoon gehabt, baf$ bie greunbc feine richtige Spur gefuuben,

fo mürbe er rufyiger, getröfteter gemefen fein
; fo aber überfam if)n

je£t ein unauöfpredjltd) fd^mer^licljeS ©efül)l beö Verlaffenfeins, JU*

gleidj mit bem traurigen ©ebaufen, ba£ er eigentlid) niemanb auf

ber SBelt Ijabe, ber bie Verpflichtung in fidj fül)le, fid) um tf)\\

311 befümmern, unb baft er e3 ja eigentlich bem Füller VurbuS

fomie aud) ©ottfrieb unb ben anberen nicr)t übelnehmen fonnte,

menn fie ben fremben jungen 9Jtenfd)en, ber fie ja eigentlid) gar

nid)t§ anging, feinem Sd)idfale überliefen.

Dabei traten jene £age fo lebhaft oor feine (Seele, mo er

nodj in bem alten §aufe bei feinem Vater gemefen mar, mo er
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,m1

franf in feinem Bettle« gelegen, mo man fyn fo liebetroll ge=

Ijegt unb gepflegt, üjm Stechen ergäbt, unb rao bie alte SBafe

bie $)ecfe, unter melier er ftd) mit einem angenehm fdjauernben

©efüljle rrerfrodjen, ring§ um ifjn F)er feft eingeftecft Ijatte unb

nor iljm fitjen geblieben mar mit einem ©tocfe in ber §anb, um

barmt, mie fte fagte, bie garftigen träume gu »erjagen, forme

ba§ böfe gieber auf ben $opf gu fajlagen, wenn e3 roieberfommen

«rotte. 2)amal3 mar fein müber Körper unter einem ©efüfylc

fanften #uis unb §erfdjmanr;en3 in einen erquicfenben <5drlaf ge^

funfen, mobei e§ iljm gemefen mar, al3 fdjaufle er im 9kd)eii

auf einer meiten, ftiHen ©eefläd)e.

§atte er je£t mieber gefdjlnmmert?
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v
>a, efi mufcte jo gemefen (ein, beim er richtete fiel; vajd)

empor unb öffnete Ijaftig feine
sJtugen, als er, olme uorljer ein

(Sferäufd) uevnommen 51t Ijaben, nun bemertte, mie (jeüer ^idjtfdjein

but<$ bie geöffnete Kjür einbrang; bann oernaljin er eine Stimme,

bie iljm jurief

:

„$omm einmal einen ^(ugenblirt baljer, 33ürfcf)tem, man

miß bicr)fer)en! 3>a, nimm aud) beinen §ut mit bir, unb wenn

id) biv gut raten fall, fo fei bemütig unb gib feine trofeigeu

5Introotten, mie bu mir Ijeute morgen gegeben."

$)er alfo fprad), mar ber "Keuierforfter Bettelei* , unb alö

Und) auf biefe barfdje 3(urebe unb aud) moljl in bev elften Heber:

rafcfyuug feine Slntmort gab, fonbern ruf) ig fttjen blieb, trat er

näljer unb beleuchtete iljn mit ber gadet, bie er in ber §anb trug.

„Sfom, mirb'* balb?"

„Unb roorjin foß id) und) folgen?" fragte (y ri d; n ad) einet

$aufe.

„$)as roirb fidj alles finben."

„2öenn id) aber nidjt folgen mill?"

„Ot)0, ^öürfdjleiu," ermiberte ber auberc mit einem rohen

Sachen, „barau fjabe id) mal)rl)aftig nid)t gebadjt, unb im (Srnfte

benlft bu aud) moljl niajt baran, benn bu mirft gefunben Ijaben,

bafc es bei uns mit beinern SöiHen nidjt meit fjer tft
!

"

„3lllerbings nid)t!" rief (Sricr), auffpringenb. „2öa8 fann

id) tljun gegen bie rolje (bemalt, mit ber man mid) ber)anbeltV

SDod) mirb gegen biefe aud) nod) eine ©eredjtigfeit §u finben fein

!

"

„3ud)e fie nur vedrt forgfältig; id; aber fürdjte, bu finbeft

fie nid)t, mie bu moljl glaubft, benn mir finb l)ier in unferem

oollfommenen 9ied)te, mie man bir mol)l bemeifen mirb. s2lber

oornmrts, oormärts, man ift bei uns nidj)t gewohnt, auf fidj

märten 311 laffen!"

2ßa8 tonnte ßridj tljitn? Sidj trotzig an bie ^Jritfdje Kammern

unb ftd) oielleicr)t auf biefe 2lrt 9Jiijjf)anbhmgen ausfegen, 511

melden ifjin ber sDcann, ber oor irjm ftanb, roorjl fäl)ig jd)ienY

3Uirf) mar il)m jebe SBeränberung in feiner Sage ernntnfdjt, erfuhr
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et bod) (ebenfalls, mao man mit tlnn uorljabe. (£r naljm feine«

$ut, fe^te iljn ru^tg, auf unb folgte bem J$äger.

£)tefer t;atte ben ftarlen £>unb oon fyeute morgen bei fiel)

unb lieft @vid) uorangefjen, eine ©eile an langen, bunflen ©ec

bäuben oorbei ; bann rief er ifym gu, rerfjtö in eine erhellte Pforte

einzutreten. $)od) mar bieg nur ein SDurdjgang, melier auf

einen weiten 9taum führte, in beffen Mitte fid) eine gotifd)c

Mird)e befanb. Gegenüber bem portale biefer ^irc^e erfyob ftd)

bev mittlere £eil beö ©dfjloffeS f)od) über bie «Seitenflügel empor,

unb Ijier bemerkte man grofte, breite, fyetl erleuchtete genfter.

Sie gingen bei ber $ird)e oorbei bem Sdfjloffe gu unb famen

bann in ein fyell erleuchtetes $eftibül, mo reiefj galonierte Wiener

gefdjäftig Ijin unb t)er liefen, glängenbe ©efdjirre in $rr)ftall unb

Metall foraie leere $lafd)en forttragenb, wäfyrenb anbere filberne

©efäfte Ijerbeitrugen unb mit benfelben in einem anftoftenben ©e=

madje oerfd)wanben, mo @rid)§ Begleiter bemfelben einzutreten

befahl unb mo biefer fid) au§ ber bunflen, füllen 9kd)t, auö

bem falten ($5emad)e f)hvweg mit einemmal in eine fo feenhafte

Umgebung oerfe|t falj, baft er mit ©tarnten unb SBerrounberung

um fid) Ijerfdjaute, unb mo ü)n ba§ nodj nie ©efefyene aud) fbrmltd)

geblenbet fyaben mürbe, felbft wenn e§ mit feiner legten Sßer=

gangenljett einen minber fdjroffen ©egenfa£ gebilbet l)ätte.

@r befanb fid) in einem fyoljen, acfytedigen ©emadje, in beffen

Mitte bie 2ßaffer eine§ Springbrunnen^, luftig plätfdjernb, ben

©lang r>on §unberten oon 2öadj§fergen gurüdmarfen, mit benen

biefer 9taum erfüllt mar. Sein $u$ glitt über einen parkettierten

s$oben, unb bie warme, angenehme Suft, bie rjier r)errfct)te, tt)at

feinem burd)frorenen Körper unenblid) mofyl. So reicr) irjm aber

aud() biefe§ ©ernad) erfefuen, fo war e§ bod) nid)t§ im 2}ergleid)e

mit ber fyoljen unb meiten ftrafylenben £>alle, in meldje @rict) burd)

breite, geöffnete glügeltfyüren fyineinblidte. @r glaubte gu träumen

ober ein -JRärdfjen gu erleben — ein ^ärerjen, in welkem fid)

oor bem armen, oerirrten tauberer plötjlid) bie ."oerrlitfjfeiten

ber gangen geenwclt auftraten. (&ah e3 wirflid) folcfye ^rad}t,
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folgen (SHan$, wie ba3, mao fid; ba oov [einem flimmernben

SUcfe auftrat?

$a, eö gab bergleidjen, beim er träumte uid)t unb erlebte

audjj nicrjt bie
sl\$unber be3 üDiärc$en3; alles bieö mar 2Öirflid}feii,

aber eine pradjtoolle •Jöirflid^eit. 53emerlte er bod) unter ben

^evfonen, bie fid) in bem Saale teils 311 gwei ober brci auf

unb ab bewegten ober in ©nippen bei einanber [tauben, militärifdje

Uniformen, mie er fie oon früher Ijer woljl fannte unb mie er

fie neulid) nod) bei bem sDknöoer gefeljen. v
>a, ba waren 9fo

tillerie= unb ^aoaUerieoffi^iere, unter ben letzteren aud) oon

jenen roten §ufaren, meldte bie ^Batterie Ratten überfallen rcollen

;

unb baö allein mar ifym unangenehm unb brüdte ifym baö §erg

jufamtnen, nid)t bie gurcfyt, jenem übermütigen Dffijter mieber

begegnen 51t muffen, bei* ifjm fdjon einmal mit förperlid)er Wfy
(janblung gebroljt.

3Sor att bem ©lange, metdjer (£rid) umgab unb ben er mit

bem Ijödjften gntereffe aufbaute, fam er inbeffen nid)t bagu, feineu

trüben träumen meiter nad)§ul)angen, ja, aUeö t)ter erfdjien iljm

fo frembartig unb bann mieber fo fd)ön, baf$ e3 ifym oft oorfam,

als fei er, burdf) ben Sidjterglang angezogen, freimiÜig aus> bem

bunflen $3albe l)ierl)er gefommen, um fid) biefe §errlid)feiten einer

für iljii nod) bisher unbelannten Söelt in ber 9täl)e angufdjauen.

$)od) rijj e£ il)n balb mieber in bie raiu)e 2Birflidf)feit jurüd.

Unter lautem Saaten unb Räubern näherten fid; je|t einige

junge Seute, faft alle Offiziere, ber weit geöffneten glügeltfyür,

unb @rid), welker an ber Spi£e berfelben jenen Offizier erfannte,

bem 5U begegnen i|m auc^ in biefem 5lugenblicfe ein faft uner;

flärlicfyeS ©efül)l oon £af$ unb SBitterfett erzeugte, manbte ftdj

rafd), um, Ijinter ben Springbrunnen tretenb, oieHeicfyt oon jener

auögelaffenen Gruppe ungefeljen 511 bleiben. Umfonft — r)iev

oertrat ityn ber Sfteoierförfter ^etteler ben 9öeg, inbem er mit

einer gebieterifdjen ©ebärbe auf bie £eranfommenben geigte.

„9U)a, ba fyaben wir unferen Uebeltljäter, " l)örte er, abge=

weubet fteljenb, ofjne umgufd)aueu, jene Stimme fageu, oon ber
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et nmjjte, mem pe gehörte — „unb menbet und trotjig bcu

Stücfen, als wenn et aud) l)iev auf feinem eigenen ($runb unb

s43oben ftünbe. Qa, er werftest eS, fid) in frembem SRcutcr ju

Bewegen, baö fyaben nrir fyeute morgen erfahren. — 9hm, rote

ftef)t eS mit bem 53urfcf)en, 9tet)ierförfter Ketteier, fdjetnt nod)

nid)t im geringsten mürbe ge=

morbeu 511 fein?"

(i'ridj fal), roie je§t ber 2ttu

gerebete mit einer brofyenben ©e^

bärbe gegen üjn trat, unb ba er

bie iöerüfyrung be3 rofyen ;)Jhnfd)en

fürchtete, fo manbte er fiel) lang;

[am gegen bie, roelcbe foeben mit

aufeinanber gebiffenen Sippen unb

5ornglüf)enben klugen auö ber

£alle in ben s£orfaal getreten

roaren.

33on biefen ftanb il)tn ©raf

^Dagobert am nädjften, unb laum

Ijatte betfelbe feine 3üge erbltdt,

als er, einen Ijalben ©cfyritt gu=

rücftretenb, laut aufrief: „Sllle

Teufel, baö ift ja unfer 3agb=

frenter unb ber ©pion oon neulich

in einer ^erfon — ein fuperber gang, Ketteier, idj marfje 3l;m

mein Kompliment! — ©e§en ©ie, meine Ferren," manbte fid)

ber junge Offizier fjterauf gegen feine Kameraben, mobei bie 9töte

beö 3orne^ mii Der oeg 2Öeine§ auf feinem ©efid)te einen 2(ugen=

bltd fämpfte, „ba§ ift jener Surfte, oon bem id) 3§nen ergäbt,

ber unö am neulidfjen -Iftanöoertage unferen fuperben Ueberfall

oereitelte. damals Ijatte ber $ogel allerbingö anbere gebern;

je£t möd)te idj nur miffen, ob mir unö guerft an ben Spion

ober an ben ^agbfreoler menben follen."

„5d; benfe mir," Jagte einer ber £)ragoneroffi§iere laajenb,
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l afj bei Spion ältere Diente (jat, auri; antipatl)ijd)ev ifi für im-j

alle Ijier, mit situsna()me für ben feiigen $orn, bor fid) bei feinem

Ueberfatle oielleidjt aud) einen fotdjen Spion genuinfdjt Ijätte."

„feahe ba§ burcfyauo nidjt gebraucht," entgegnete ber, oon

bem foeben bie 5tebe mar; „Ijaffe ade Spione nnb Ijabe mid)

aud) oljne foldjes ©ejtnbel glängeub burd)gefd)lagen."

„
s
i3raoo, §oru!" rief Dagobert; „benn ba<3 tfjut meinem

Merken toöfyl. Unb nun 311 bir/ roanbte er fid), einen Schritt

Dortretenb, an (Srid). „2Bie fonnteft bu bid) neulid) unterfte|en,

unö burd) bein roüfteS ©efdjrei ju »erraten?"

(Trid) gab feine Antwort unb ^nette nur leidjt mit ben

x
Jld)feln, mobei er aber feinen Sölicf feft auf baö ®eftd)t feine*

evbitjten unb aufgeregten ^\>iberfad)er§ richtete.

„2)aö ift ein oerftotfter ^urfd)e
!

" meinte einer ber anbeten

Mufarenoffriere, worauf ein fd)on älterer Wittmeifter Don ben

Dragonern begütigenb Ijin^ufefcte:

„©eljen Sic über biefe
s)Jianöoergefd)id)te Ijinmeg, ©raf Seefelb

— ja, menn e3 eine eruftlidje 5Iffaire geroefen märe!"

„(Urlauben Sie mir, §err 9tittmeiftcr, " rief Dagobert, „biefe

^Iffnire fann 51t einer ernftlidjen gemadjt werben; id) fjabe biefem

s

^urfd)en ba feine gud)tel angelobt, unb mm foll er eine boppeltc

Portion Ijaben, ba er jetU obenbrein nodj al3 Qagbfreoler in

meine §änbe gefallen ift."

„2Sag baö letztere anbelangt," ermibertc ber SRtttmetfter,

fid) adjfel^urfenb abmenbenb, „fo muffen Sie am beften roiffen,

roaä Sie barin 31t tljun Ijaben.

"

„Unb ftel)t er nid)t ba unb glofct unS mit einer gred)l)eit

an, als i)atU er ein Med)t baju?"

„§a, Sßurfdje," fagte ber feiige §orn, „nimm bid) jufammen,

bafj bir uicr)tö Unangenehme* paffiert!"

„3cb fürchte nid)t$ Unangenehmes/ bradjte C^vid) mül)fam

beroor; „id) mill aber fer)en , mie meit man bie (bemalt über

mid) mi^braudjt."

„§at man bid) nidjt mit getabenem ©eioeljr pirfdjenb in
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unferem 5Ket)ier angetroffen?" rief ©raf Dagobert burdj bie auf-

eiuanber gebiffenen 3ä*)ne uu0 kein
l
un9en 9Jieufd)en fo naf>e

tvetenb, ba£ biefer unroillfürlidj einen fyalbtn ©abritt gurucftmdj.

„§at man nid)t, Surfte?"

„•Jftan r)at mid) atterbtngS in einem fremben Denier feft;

gehalten, man Ijat mir aud) mein gelabeneS ©eraetjr, ba3 id) bei

mir rjatte, mit ©emalt abgenommen ; roer aber fagt, bajj id) burdj

btefeä Deuter gepirfd)t, ber fprid)t bie tlnmar)rfyeuV'

„% 3teoierförfter ®etteler!"

„<So magft bu, mid) einen Sügner §u nennen?" rief biefer

jormg fyerantrctenb. „33ift bu nidjt mit bem ©eroefyr im 2ln=

fdjlage oorroärtä gebrnngen? Sa, id) behaupte, @rlaud)t, er fyat

mid) t)inter ber Sudje bemerlt nnb tjatte roofyt Stift, mir einS

aufzubrennen, roenn es> d)m nxcr)t an 5Rut gefehlt fjätte!"

„Sagt, mag ifyr wollt," rief (Srici) gegen ben 8«Ö er gertdjtet

vmb fid) umroenbenb, „id) werbe auf alleä, beffen man mid] 6es

fdjulbigt, fyier feine Antwort meljr geben! Man ftelle mid) uor

ein ©eridjt, moljin id) gehöre, unb bort werbe id; mid) fdjon

verantworten!"

„3a, ja, mir fennen ben ®ang oon bergleidjen ©eridjtfs

nerljanbluugen," rief ®raf Dagobert f)ot)ii(ad;enb, „unb bu follft

$ ad lautier, iöombarbier. I. -- ,(
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und) bemjelbeu übergeben werben, iBurfdje, aber uidjt cl;ev, ah

bio id) mein Wedjt Dornet an bir genommen, bann mögen fie

Ü)r Urteil fpredjeu, wie fie motten ! £eine gudjteln foflft bn be

tommen, nnb auä bem S0I3, wofür Werteter ©orge tragen wirb

— Ije, $l)x oerftetyt mid)!" wanbte er fid) gegen biefen mit

einem rafdjeu iHufwerfeu feineS $opfe3, mobei fid) fein IjafUidjeo,

wiberwärttgeS ®eftd)t gu einer unangenehmen (Ürhnaffe oer^og.

§ätte @rid) in biefem Slugenblitfe feine tfaltblüttgt'eit ju be^

magren oermodjt nnb märe er imftanbe gewefen, fid) ftiltfdjweigenb

abguroenben, fo mürbe biefer gefyäffige auftritt bamit wotjl [ein

($nbe erreidjt fyaben, obgleid) ber junge ©raf, wärjrenb er fo

be^eidjnenb mit feinem Weuierförfter fprad), bie biegfame »ioit

peitfdje in feiner £anb unter einem milbeu s
£>(ide bes> 3oriieg

fo jufammenbog, als Ijabe er bie größte Suft, fein ^Kect^t, mie

er e8 nannte, Ijödjftfelbft unb eigentjänbig flu nehmen.

^inn gibt eö aber -Dienfdjen, ©efi($ter, bie imftanbe finb,

einen fo auögefprodjenen SBHbernritten in unS rjerüor^urufen, bafj

mir e3 uict)t uermbgen, il)ren Singriffen mit ruhiger Ueberleguna.

entgegenzutreten, fonbern baj3 mir uns burd) ein unerflärlid;e^

$efü§l beö §affeS gezwungen fernen, Ujuen felbft unter beu um

günftigfteu
s
^ert)ä(tniffen bie <5tirn $u bieten.

Bo erging eö C^rtdt) , ber fid) nid)t enthalten fonnte, fid)

rafd) gegen ben Dffigier menbenb, §u fagen: „Xijxm *3ie mit

mir, was ®ie motten; nur Ijoffen (Sie in jeber ^ejiefjitng auf

eine einftige 9öieberr>ergeltung!"

„SDu brotjft aud) mir, 23urfd)e," rief Dagobert wütenb, „bu

brot)ft mir mit 3Bieberoergeltung — ba, nimm bieö, §unb uon

einem Qagbfreoler, unb bann miß id) märten, mie bu eö fyeiim

galten wirft!"

@r t)atte rafd) bie redjte §anb mit ber sJteitpeitfd)e erhoben,

bod) mid) (Srid), ber bleid; cor üjm ftanb, nidjt ^urüd oor biefer

brofjeuben $ebärbe; aud) Ratten feine blitjenben 2lugen ba3 $e=

ftd)t beS 2lngreifer3 oerlaffen unb richteten fid) rafd; auf bie

Spitze ber ^citfd)e.
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2)ie3 tfyun, bann ben linfen Sinn rote fid) fd;ü|enb empov=

()e6en fonne fid) mit 33U^eöfc^neßiq!ett twrmerfen nnb bie Steife

peitjdje ber §anb beS Dffigievö entreißen, ef>e ber uevlejjenbe

2d)laa, niebevfaKen tonnte, war ba§ 2Bevf einer Sefunbe.



— 308 —

Unb nun Ratten fid; mit einemmal bie ^Hollen ^luifdjcn

ben beiben fo gänjlidj geänbert, baft (hid; bie SHeitneitfdje m
l)od) erhobener £>anb F)ielt , toaljrenb ber anbere, ^itternb vox

2öut, mit ber .ftanb nad) ber §üfte fu§ r ; ™° ^m fl&er ber

Säbel fehlte.

2)od) Ijatte feiner ber sMberfad)er beo jungen 9)tenfd)cn

unb baö waten fie alle, bie um il)u fyerum [tauben unb jetjt im

begriffe maren, gegen ifm 51t ftürgen — fagen tonnen, er l)abe

bageftanben mit einer broljenben ©ebärbe ober ^Bewegung; mek

meljr faxten er erfdjrod'en über ba§, toaö er getrau, Öffnete bie

ginget feiner rechten §anb unb liejj bie ^ieitpeitfd)e langfam

an feinem Arme rjiuab auf ben gußboben niebergleiten, toobei

er mit bumpfer, tiefbewegter «Stimme fagte: ,,5d) laffe mid;

nidjt fdjlagen!"

£)od) ftanb er biefet
s
JJiif$f)anblung näfyer, als er oetmutet,

beim bet junge (SJtaf manbte fid) garjnefnitfdjenb mit ber geballten

gauft gegen ifm, alö eine tiefetnfte Stimme untet ben Offizieren

fagte: „tiefer junge Sftenfd) Ijat eigentlich redjt, bafj er fid)

nidjt fdjlagen läf$t. $arj, mer toirb überhaupt unter biefen SBets

fyältniffen baran beulen! Sie gerotfj nid)t, ©taf Seefelb!"

Alle roanbten fid) tafd) um, felbft Dagobert, unb midjen

jutüd, aU fie ben erfannt, ber alfo fptad).

@3 mar jener ernfte Dberft oou ber Artillerie, mit bem

ruhigen ($eftd)te unb bem fd)toargen Sßarte, ber nun mitten unter

bie Offiziere trat, bann bie §anb be§ jungen ©rafen fafjte unb

ilmi fagte: „Sfyt §etr Dnlel erfud)te mid), gu fefyen, ma§ f)ier

brausen 3t)re laute grörjlidjfeit — fo glaubte er — oeranlaftt;

nun id) baö gefeljen, etfuct)e id) Sie brtngenb, meine Ferren,

mit mit in bie §aHe gurücfgugefyen."

„Aber, -öerr Dberft, Sie miffen nod) nid)t, um roa§ e3 fid;

Rubelt!"

„0 ja, §err Sieutenant, id) fal) unb r)örte genugfam baoou

auf bem flehten 3ßege bort an ber %l)üx bi3 r)ierc)et. — Unb

nun barf id) wol)t bitten, meine Ferren!"
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@8 gibt eine Art }u bitten, namentlich in militävifdjen SBei

Iji'iltuiijcu, iucfd)o baofelbc bc^mecfl nuc ber ftrenge SRefcljl

unb (amtliche 2lumefcnbe, §u benen ber Dbevft uon ber StrttHerie

gefp?o<$en, folgten biefem fdjmeigenb, felbft ^Dagobert, bod) mä)t,

oljne baft biefer feine §ingev framnffjaft äitfammcnfdjloft unb beut

Aövfteu junef: „Zdjltejjen ©ie fyt ein bi§ auf weitereg!"

SöaS mit (Sridj in biefer SBiertelftunbe vorgegangen, mar

Ui übenuältigenb, ju gemaltfam gemefen, als> baft er feine ruhige

Raffung fogleid; £;ätte miebergerainneu lönnen. 2öje gern Ijätte

et beut ernften Offizier feinen r)et^en SDanf auggebrüd't, ja, ifym

bie §anb gefügt unb unter fyetf^en grauen er^cujlt, ma§ t&n

l)terr)er gebraut unb mie man ifjn beljanbelt! £)odj r)atte ja jener

nur ba3 Unpaffenbe be§ lauten 2Bortmec^fe(§ felbft in§ Sluge

gefaxt; roa§ flimmerte üjn ber armfelige ©egenftanb be^felben!

— 2)a§ füllte @rid) tief unb fdntterjlid) unter ben lauten <5d)lägen

feines §ergen§ unb unter leifem, untjörbarem Sluffdjlud^en. @r

fonnte ftd) nidjt enthalten, feine §änbe für ein paar ©efunben

an bie 3lugen §u brücfen; ja, al§ tljn hierauf ber görfter un=

fanft an ber ©djulter berührte, oermod)te er nur, iljm mit fletyenbem

£one $u fagen: „D, laffen ©te mirf), i<§ mitt ja rufyig unb roiber=

ftanb§lo§ mit Qfjnen geljen, mor)in ©ie motten!"

„$)a§ bau!' bir ber Teufel, s
-8urfd), nadjbem bu fo viel Um

f>eit angerichtet — aber matte nur!"
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3)ann gingen fic miteinanber fort , Üxid), ofjne and) mir

notfj einen lölicf in bie glängenbe £>alTe geworfen 51t fyaben, unter

bcm $)rucfe eineä tieffdmterglidjen
, faft ocr3ioeiflung§t)olleu (

s >e

fül)le3, bte §änbe frampfljaft tneinanber uerfdjlungen, bte SBltcfc

auf ben SBoben gerietet.

3lud) al§ er roteber brausen im £>ofe angefommen, bemcrfte

er eä l)ier nid)t, bafj berfelbe oon Iobernben g-acfeln erhellt unb

mit ©eftalten in prmntaftifd)er .^leibung angefüllt mar; ja, oer=

morrene Saute in einer it)m unbelannten Spradje fähigen an

fein Dtjv roie baö ferne 9taufd)en eineö S&albbadjeg, unb anbete

%'6\\c, bie bagroifd)en famen, baö leiste staffeln eine§ Tamburins,

foroie fd)üd)terne Slccorbe einer ©uitarre ober DJknboline, fdneneu

il)tn gleid)bebeuteub mit bem ©aufen be§ 2Öinbe§ burd) bie bürren

tiefte ber 33äume. 3I6er e3 gab etmaö anbereö, eine leife S3e=

riityrung, meiere imftanbe mar, trjn mit einemmal auö feinen

Träumereien au weefen, bie 33erürjrung feiner, umrmer finget



mit feinet falten §anb — eine SBetüljrung, bte i§n plöfclid) in

bie ieM fo p[)antafti[cl) crfdjeinenbe ©egenroart jurtitfroarf. Mafä)

aiifbliri'cnb, erfemnte cv nun bie ©eftalten, bie üjm foeben noa)

träum unb nebelhaft crfdn'encn umren, fyörte audj, beutlid) urüfenb,

angefdjlagene 3(ccovbe oon (Saiteniuftrumenten, foiuie bas> oerfud)^

weife ba^nufdjeuflingenbe Tamburin in ben §änbeu ber $igeuner-

mabdjeu — unb aHeö ba3 burd; bie 33erül)rung ber feinen, warmen

$anb 33lanba8, bte neben ifym ftanb, bie tfyn mit meit geöffneten

2lu$en ftaunenb unb fragenb anblidte.

D, fyätte er nur einen Hugenblid $e\t gehabt, if>r ober ber

herbeigeeilten @3meralba §u fagen, mag mit i§m r>orgegang,en

unb meörjalb er fid) fyier befänbe! £)od) trat fein barfdjer $ül)rer

jmifcfyen xijn unb bie gtgeuner, brängte it)n fort unb trieb tfjn

eilenbS über ben £>of bei ber $irdje oorbei, burd) ben Xjjop

bogen gurüd in ben finfteru, falten, traurigen SRanm, mo er

früher gemefen unb ben bettelet nun abermalö r)intev ifnn t>er;

fdjlof} unb oerriegelte.



a§ glänjenbe, geräufdpoue Öebeti

unb treiben in ber §a(Ie beä

Sd)loffe8 I;atte fid) in bev legten

3eit, roä&renb m% biefelbe »erlafien, jiemlid) 11111-

geftaltet. 2)ie £afel mar aufgehoben roorben, oljne

bafc man besljalb baS Belage unterbrochen f)ätte; ja, eö Ratten

lieb einzelne Gruppen an ber §aupttafel gebilbet ober an Heineren

s
)cebentifd)en, 100 eS, befonberS an ben lederen, recr)t frießerifd;

^erging. Dort befauben fid) bie tapferen Offiziere förmlid) in

Waud) eingefüllt, atterbingS im SRaudje ber Stgarren, bei immer

noch fnaUenbeu ßljampagnerflafd&en, bei aufliegenben 3töpfetn unb

aufregenben SRebenöartcn.

Sinex ftittfdjmeigenben Uebereinlunft gemäfc jjatten fiel) bie

jüngeren Offiziere foroie bie Waudjenben an ba3 untere (Snbe beö

©aaleö flitrücfgeflogen, moburd) am oberen Seite beSfelben bei ber

#ö§e ber §aKe eine 3iemlid) fturmfreie 2ttmofpr)öre f)evrfd)te. SDort



befanb fid) Von IMivijtmn Muri in bev \Kä()C bcä Maminö, unb §toai

mitten im großen Saale, fojufagen in einem eigenen ©emacfye,

meld)eä, um allen ßugtoinb abgalten, bittd; fpanifäe SEBänbe

gebtlbet roorben war, mit beueu man in einem jiemlid^ weiten

Streife feinen Spieltifd) fomie ben ntnben Xfjeetijd) bev (Gräfin

utnge&en Ijatte. 2)ie einzige Deffnung biefeS großen .Streifes fpanis

fchev Sßfönbe ging auf bie ®lut beö Camino, bei eine angenehme,

berjaujidie 2Bärme auäftrömte.

3)er alte©raffpieltc leibenfdjaftltd) gern Sß^iftmit bemStrofj;

manne, unb feine Partie mürbe feilte abenb gebtlbct burefj feinen

täglichen Spielgefellfdjafter, ben Potior Herbert, bann burd) einen

alten, füllen Dberften oou bev Infanterie, fovoie ben unS fd)ou he-

tonnten ernften Äommanbanten ber SIrtilleriebrigabe, ben Dberft=

lieutenant ©firmer. SDer jebesmal 2luötretenbe biefer $ier,

mit alleiniger Sluönarjme beö §errn ßrjriftian $urt, roeldjer in

feinem meinen Seljnftuljle fttjen blieb, begab ficr) in ben gnrifcfyeiu

paufen regelmäßig an ben ^Ijeetifd) ber ©räftn unb »ermittelte

aua} auf freunblicrje, gefällige 3trt bie Unterhaltung grotfcfjen beibeu

Parteien. Wehen ber frönen grau be3 §aufe3 befanben fid) ber

t'ommanbierenbe ©eneral, ber Dberft von Scrjroenfenberg unb einige

anbere ftommanbeure nebft einem tjalben £)ut}enb jüngerer Offiziere,

meiftens bie Präger alter, bekannter Familiennamen, ober auefj

ein paar 2)urd)laucl)ten, oou melden inbeffen al§ folgen rner feine

befonbere 3^oti§ genommen rourbe. 2tucr) fal) man §errn ;Jtenaub,

boct) meber am %r)eetifd)e tetfnefjmenb, nodj felbfttljätig an ber

'IBrjiftpartie, ^uroeilen unljörbar oerfdjtotnbenb unb barauf ebenfo

erfdjeinenb, meiftens aber hinter bem ©titele beö alten ©rafen

ftef)enb, melier alöbanu liier unb ba bei einem befonbers oermirfelten

Spiele fragenb ju if)in auffdjaute.

„£)iefe jungen $erren," bemerfte ber ©enerat, auf ben auf-

tritt oou foeben im 3Sor§immer anfpielenb, „ftnb nur §u oft ge;

neigt, if)ren Saunen ben S^gel fließen §u (äffen. Sie fjaben

iljnen bod) gefagt, §err Dberft Sdnvmev, baß id), iljr (General,

biefeS Sännen abfonbedid) gefunden l)ätte y "
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„Wicfyt gerabe mit biefeu Üföorten, $tn (General, " entgegnete

horten bei iHrtillerieoffijier. „^d) naljm biefe ©arfjc meljr nlo

gut ftompeteng unfeved IrodmtTdjrten SfiHrtefi geljörenb unb bemerfte

iljnen, baft bev .s>err ©raf ftd> uac^ ber Veranlagung biefer fetteren

$röfjlicf)feit erfunbige."

„Unb banfe Qtjnen, $etx Dberft; e8 l)ätte aber and) nid)t

gefd)abet,roenn «Sie gegen meinen Steffen fdjroffet aufgetreten mären.

£)er ift oon uuglaublidjem Uebermute, unb wenn id) fein militä;

rifdjer Vorgefetjter märe, mürbe id) il)n hier unb ba in Sfarefi

fdfjitfen, sacre ))leu! <So aber/' fefcte er adjfeljucfenb ^ingu, „bin

id) nur ein alter, fränflidjer SRann.*

2Bie man aber §erm (Sljriftian .Hurt jetjt fo ba fitzen fal),

rüftig fpielenb, an ber Unterhaltung beiber ^Ttfdt)e lebhaft teil

nefjmenb, Ijätte man e§ faum gemagt, ba$ letztere
s}>räbifat auf

il)u anjuroenben, ja, iljn oielmel)r nod) für einen rafdjen ©edjjigev

gehalten. @3 mar immer nodj bie $eit cor Mitternacht, in roeldjer,

mic au§ einem langen «Schlafe erroadjenb, feine SebenSgeifter nad)

unb nad) in gunftion 511 treten fdjtenen unb alöbann allmäljlid)

aud bem franfen, teilnaljmlofen, fd)läfrigen, hinfälligen, alten Manne

ein faft luftiger ©efeHfdjafter mürbe, ber e3, auf ber §ö^e feiner

gefteigerten Saune angekommen, in gemiffcr SBejieljung mit bem

Jyüngfteu Ijätte aufnehmen tonnen. (Sbenfo rafd) oerflacfertc aber

audj biefe trüglicfye flamme mieber. 2ßenn iljn afäbann §err SBen

gegen Morgen rote ein flehtet $inb gu $ette gebraut, bie Vor=

tjänge feft oerfdjloffen, bie 9kd)tlampe ange^ünbet r)atte, t)atte mau

c§ mit einem fo teilnaljmlofen, ftiHen Manne gu tljun, baf$ man

faum nod) ein lieberermachen begfelben r>orau§fefcte. Unb bod)

l)at ftd) baöfelbe ©ptel fdjon jahrelang roteberljolt unb fcfyien ftd)

audj nod) fernere ^aljxe roieberfyolen gu roollen. 2öar bod) §err

Gfyrifttan Äurt fyeute abcnb oon einer befonberen Sebljaftigfeit

unb Munterleit unb roarf feine guten unb fcf)Iect)ten ^Bemerkungen

unabläfftg unter feine Mitfpielenben hinein, foroie hinüber auf

ben Sfjeetifd).

„
sIöa§ ift benn jener SBurfdje eigentlich unb roaS §at man
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mit ihm tunY" fragte et feinen 5efretät SHenaub. „Sacre bleu,

roenn et ein fdilcdUco Subjefi ift, Imtte ujn bet Pfarrer Hebet

behalten fotten!"

„(St gtbi an, bet Soljn etneä SlrttHerieuntetoffigietö 511 fein."

J\\), ^v> fd&lägi in 3I)v gad), £ert Dberft."

„@8 gibt attettei ^Irttllcvieunteioffi^iere, §err töraf," ants

nun tote bet anbete mit einem eigentümlidjen £äd)eln, ,,~gute unb

.,;.

v
'

\ y

fri)(imme ©ubjefte, wie in allen übrigen ©täuben, unb ber SSatet

biefeS £augenid)ts fonnte immerhin ein redjt braner Mann fein.

(£*ö gibt ä§nlid)e 23eifpiete genug. 2Bie tjeiftt er benn?"

„&er Surfte nennt fttf) @rid) greiberg."

„greiberg — greiberg — id)fann micr) eines folgen tarnen*

nidit erinnern, obgletd) icf) ein gute§ ©ebäd)tni§ fjabe."

„9kd)bem er in ^mingenberg entlaffen raurbe, begab er fidj

$u unferem guten 9?adj)bar, bem Mütter, §errn $)oftor 33urbu3,"

fagte £>err fflenaub mit einer rubigen ©timme, bte aber ein leicbter

tötang non Tronic burdjjog, „unb fdjof, alsbanu r-ermntlid) auf



unferem "Hemer ben famtalften vmvicI), ben Se. 1 laudjt in [äml

lidjeu ,\iuften bejit.U'n."

„2el)iii ©ie einmal btefeä Ungetüm an/ rief §err (Sljriftiau

Mint, „unb gerabe au8 ^ooljeit meinen ftärfften §irfdj! D, id)

fage 3(jnen, eö innre nid)t undjriftlid), wenn id) ben Söunfd) auo

fnräd)e, bafj ber teufet biefen ÜJtüller ^nirbmo gelegentlid) fyolen

möge! (Sin aufrül)rcvifd;er $er(, ein 53eförberer fogenannter übe;

valev (
shunbfätK, ein SBoßSauftöiegler, ein ..."

Qitx legte SDoftor Herbert ruljig feine Karlen oor fid) auf

ben Xifd) unb fal) t>^\\ alten $errn Ickhetnb an, maljvenb er leije

uoi fiel) t)in, aüerbingö tanni börbar, bie 2JMobie pfiff:

Mironton-mironton-rairontaine.

VD, id) roeijj fdjon, roaS 3^r (Gepfeife bebeutet, £err £>ofior,

unb |ätte and) ofjncbieö meine 2lufregung gemäßigt; aber Sie

haben natürlid) feinen begriff baoon, wenn mau fid) fo oor bei

s
Jtafe bcn t'apitalften .yurfdj burd) biefe uerbammten ÜBtffeerer ]\i

f
ainmcnfd;iejjen (äffen mitfj

!

"

Mironton-mironton-mirontaine,

pfiff abermals ber SDoftor unb fagte alSbann: „3)auon fyabe id)

atterbingS einen ^Begriff, unb gerabe roaS biefen Mirfd) anbelangt

;

benn id) mar e3, ber ifjn fcr)on öfter r>erl)örte, bem er aber nie

31t ©d)u{5 fommen wollte."

„2)oftor, ©ie finb ein gewaltiger sJttmrob?" fragte ber DBerft

uon ber Infanterie ; bod) e^e ber 2)oftor auf biefe grage antworten

tonnte, warf ber (General non brüben tacfyenb ba$wifd)en:

„9lber ein ebenfo vortrefflicher 2lrgt, mie man foeben gehört,

unb id; madje .Sfynen über gfyre (Srfinbnng, unferen oerefjrten greunb

unb (Gönner jur "Kufye 31t pfeifen, mein beuotefteS Kompliment.

*

„$ie @^re ber ©rfinbung muj id) ablehnen, §err ©eneral,

bie gebührt uubebingt bem §errn (trafen. 3$ &in Viex mir bie

(Sjefutiobefyörbe. ©e. @rlaud)t felbft befahlen mir, bei oovfommenben

fällen ber Aufregung ben Refrain biefer 8iebliug3arie §u ins

tonieren."
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p&HerbittgS, aber btefet $au8ttjtanti braucht (te and) juroetten

alo Mneaolijt , wenn et mit ba8 2Ö0tt oom 9Jhtnbc abfdjnetben

null, nüe foeben, 100 id) mid) in gebüljrcnben (5pttl)cta über feinem

SBufenfteunb, ben 9)tüUerboftor, ctgitig."

„33n[cnfrennb und id) gerabe nid)t fagen," lächelte bet 3)oftor,

„aber er ift bod) fein fo übler 9ftann, biefer SßurbnS, nnb roet

weift, ob jener .$trfd) nid)t brüben gefdjoffcn nntrbc nnb bei uns

mit oerenbet ift. Qd) glaube fo."

3e£t pfiff ber ©raf leifc oor fid; f)in:

Mironton-mironton-mirontaine,

nnb als Ijierauf alle ladjten, fagte er: „©eben ©te 31t, lieber

£)oftor, baf} «Sie ebenfalls ein bij$d)en $)emofrat finb - mir

jd)ät}en ©ie beSfyalb nid)t roeniger — unb baj$ aud) id) mid)

unoeilen bemühen muj$, 3$re Aufregung niebergupfetfen.

"

„3$ werbe mir baS merfen," fpracr) Reiter ber Dberft oon

©djroenfenberg
,

„unb meinem 3tbjutanten anbefehlen, ebenfalls

ben 9Jtarlborougl) gu pfeifen, roenn er eS in gerotffen Slugenbliden

für notmenbig fmbet."

©iner ber jüngeren Offiziere am £I)eettfd)e meinte hierauf

flüfternb: „2öenn baS ber feiige §orn oor ein paar Sagen r)ätte

tlmn fönnen, fo roäre er r>ieHeidt)t einer bebeutenben 5^afe ents

gangen."

§err S^enaub mar abermals fjtnter hen ©tuf)l beS (trafen

getreten unb fagte je£t leife §u ir)m: „2)te 3tgeuner f™b im
s

^orfaale, @rlaud)t. .gaben ©te in biefer SRidjtung ettoaS 31t

befehlen?"

,,3d) für meine ^Serfon nid)t baS TOnbefte; arrangieren ©ie

alles roie Dagobert eS nmnfd)t. ©eljen ©ie mir aber barauf,"

fettfe er leife fytn^u, „ba£ fein Unfug gefd)ierjt, roeber oon biefer

nodj oon jener ©eite, unb bafe baS <Bolf fpäter anf eine fixere

2Beife untergebracht nrirb."

,,3d) fyabe ifjnen für biefe 9tad)t bie gro^e, leere .?SaÜle im

öftlidjen Flügel anroetfen (äffen.

"



— 318 —

„Hon! Sorgen Sie and), baf* fie jjfeuet ^abeti unb $u effeti

unb 311 trinken. — -Die Zigeuner ftnb ba brausen im Mtorjimmer,

"

rief ber alte ©raf alöbann mit lauter Stimme; „wer Suft fjat,

gu flauen, mirb uon ber (Gräfin freunblidjft entladen roerbeu.

Ober millft bu fie felbft nod) einmal betrachten, ^fabellaV"

„•Wein, nein, id) banfe!" rief bie fdjbne grau,
,,

s)ceulid)

bei ber aufregenben militärifdjen Umgebung t)at e3 mid) redjt

intereffiert, bod) ntdjt fo, baft id) eine sBieberljotung roünfd)e; aber

id) bitte bie §erren, fid) burdnuiö nid)t 311 genieven."

Einige ber jüngeren C friere fd)lid)en fi ci) fort, unb ber

(General, ber tfjnen läct)elnb nad)fd)aute, fpraef) alöbanu 311 bem

Spieltifcfje hinüber: „(55eftef>e eö nur, Sd)menfen6erg, bu mödjteft

nur gar $u gern nod) einmal baS fdjöne .ßigeunermäbdjen aufbauen.

s^erjei^en Sie, ©räftn, aber id) fyabt beutlid) gefeljen, rote biefer

alte ^Dragoner einen feinfühligen 33lid in bie §aUe Ijinauo roatf

— e3 ift ba3 sbm nod) ein lebiger junger Genfer)."

>,&, i% §err Dberft," pflichtete aad) §err (§t)riftian Rurl

bei, „laffen mir bie harten einen 5lugenblid ritten unb gerjen

Sie mit bem $)oftor rjinauö; ber r)at ben Speftafel überhaupt

nod) nicr;t gefeljen unb fann feine ÜJfenfdjenfenntniS baburd) oer=

niedren, ©e^en Sie, §err 3)oftor, raenn Sie jurüdffommen,

pfeife id) Stynen fcfjon ben 9)}arlborougl)."

„(Sinem folgen Befehle muffen mir gefyordjen," meinte ber

Öberft Don Sdjroenfenberg adjfelgudenb , inbem er feine harten

nieberlegte. „kommen Sie, $)oftor."

$3eibe gingen miteinanber fort, unb bann manbte fid)

CSt)rifttan $urt an ben ©eneral mit ber grage, ob e3 in ber

Xrmt ber 9ftül)e roert geraefen fei, ma3 ifynen bie 3iöeuner neulich

im SBioouac aufgeführt.

,,3cr) fjabe fdjon Seffereö unb Sd)led)tereö geferjen," gab jener

gur Antwort, „unb wenn man annimmt, bajj fie ilvre ©efd)id)ten

bei groeifelrjaftem ^ageölidjte aufführten, olme ba3 33efted)enbe

einer brillanten Beleuchtung, fo mufcte man gefterjen, bafj fie gan3

l)übfd>e Sachen madjten, befonberö bie kleine auf iljrer Äuget."
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„äßet nun- beim bic ftleine?"

„(Sin Äinb, ein Junge«
sDuibd;en oon meHeidjt jelju 34wtt

>

Don feinen (^Hebern, attetbingS mager Uttb blaf}, aber mit einem

auobrutföootten unb burdjauS nidjt gemeinen ©efu^tc. 9tid)t luafjv,

Gräfin gfa&efla?"

„©enrife, unb mid) bauerte ba§ arme ®efd)öpf, ba3 fo gat

ntdtt ju ben übrigen ftimmte. $d) backte eS mir uovteiü>aft

' 'TOI

f

angezogen, in guter Umgebung, unb alöbann paffenb in eine ans

[tänbige JJamilie, ja in ein oornefymeS $au%."

„9llfo eine Heine Sßreciofa?"

„wDie Reiten ber ^rectofa finb tt>ol)l corbei, unb fyätte id)

audj bie anbere lieber mit jenem tarnen belegen mögen, ba3

auffallenb fct)öne 3igeunermäbd)en nämlid), baö fo graziös taugte."

„£)ie Ratten Sie in ber ^at fefyen follen, ©raf Seefelb!"

2)rauj$en erHang jefct lauter SIpplauS unb lebr)afteö 23rauo=

rufen, unb ba in biefem 5lugenblitfe .frerr 9xenaub an bem Äamiue
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»riebet crfdjien, fo fragte ©err (if)riftian ßurt, ob bie jungen

teilte brausen red)t animiert feien.

„©ein*, (Srlaudjt; eä ift audj bev "DJiülje mert; bie ^igeunei-

in iljvem malevifd)en ftoftüm nefnnen fufj uortrefflid) auS bei

bev blenbenben Beleuchtung in bev Sßorljatte."

„Söillft bu efi bir nid)t einen s
„Hugenblid anfdjauen?* fragte

bie ©rä'fin.

,,3d) für meine s

J>erfou banle — tuogu and)? s
2(bev t()iie

mir ben (Gefallen, öf^ella, unb füljre unferen oereljvten ©eneval

nnb bie anberen §erren bortfn'n; id) fann mir and) beuten, bajj

Ijeute bei guter Beleuchtung immerhin eine Heine Steigerung ift."

„
sUteinetmegen beim," fagte bev ©eneral, inbem ev bev (Gräfin

ben 5hm bot unb, gefolgt oon ben übrigen, bev 33ort;alIe guging.

£)er alte ®raf lehnte in feinen <5tul)l gurücf, unb nadjbem

ev eine 2Öeile in bie lobernbe ©tut bes> $aminfeuer3 geblidt,

oerfdjroanb ba3 fveunblidtje £tid)cln oon feinem ©efid)te unb feine

,;^üge mürben evnftev unb evnftev, marjrfdjeinlid) roie ev, nad;

unb naa) in bem 53itdt)e feineö Seben§ rücfwärtS blättevnb, fid)

jenev Reiten erinnerte, roo nid)t3 tmftanbe geroefen märe, it)u

in feinem Sefynftufyle am Kamine feft§ut)alten beim Klange ber

s
Jftanboline unb beö ^amburinö, meiere im regelmäßigen Xafte

bie Stangfd^ritte fd)öner 9Jiäbd)en begleiteten. Unb er r)atte viel

bergleicrjen geferjen in feinem langen 2ehen, meldje 9)ienge glänzen-

ber, leudjtenber, ja glüfjenber -Ifiäbcrjenaugen Ratten ilmi angelächelt,

fein eigenem Sädjeln oerftefyenb, ober Ratten irm aud) rool)l jürnenb

angeblickt, oomnirföooH unb oon grauen umflort.

3a, auc^ an 9lugen badr)te er je£t, in benen Suft unb 2khe

erlofdjen mar, ja fogar ber 6tral)l be3 2ebtn%, roeldje langfam

uerbeeft mürben burd) mübe fyerabfaßenbe Siber, nadjbem fie iljn

jule^t nod; mit einem unaugfpred)lid)en Sßlitfe angefd>aut. —
2öar e§ lül)l in ber §aHe gemorben, ober burd)fdauerte irm nur

innerer groft? — 2öo^er überhaupt mitten unter ben 9lu3brüdjen

einer lärmenben Suftigleit, bie aUerbingö gebämpft au feine D^ren

fd)lug, biefe trüben, unheimlichen Silber? Unb basu bemegte
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et taftm&jgig feine meinen, Mageren ätfttget auf bem £if<$e, bem

9ftygt$mu8 folgenb, meldjer tum brausen ^eteinflang, aber ntcf;t bev

9Mobte, bie aurf) bei bem letfen klingen bev 9J?anboline unb

©uitarte, tum beti lävmenben Tamburins übertont, nermifdjt mürbe,

unb bev er eine anbere -Keife unterlegte:

tfarlborough s'en va-t-en guerre.

Mironton-mironton-mirontaine,

Marlborough s'en va-t-en guenv.

NC sait qnand il reviendra.

®aj$ iljiu getabe biefc Gelobte imrfdnnebte, finben mir nadj

bei eben ftattgelmbteu Unterrebung begreiflid) , unb menn fid)

btefelbe aurf) jetjt triebet als beruljigenb ermieö, beuu ber alte

Wann atmete nur leife unb fanf immer tiefer in ftd) gufammett, fo

jauBette fic bodj feine fetteren 33ilber oot feine ©eele, meuigftenö

feine fotdjen, bie iljm in ber Erinnerung Reiter erfdjtenen mären.

Marlborough s'en va-t-en guerre.

©ic Imt etroaS (Sinfdjläfernbeä, biefe Welobie, rceun man

fie letfe uor ftd) Ijiufummt, unb gerabe fie Imtte tfm in ben

glüdlidjeu £agen feiner Sugenb j ft in ben ©djlaf eingelullt.

3uerft mar e§ feine alte Sßärterin, eine grangöftn, gemefen,

meldjc biefeö Sieb auZ ber §eimat mitgebracht, bem Knaben »or=

gefungen unb eö if)it nad) unb nadj, junt großen Vergnügen

feines §etnt ^apa, geleljrt, natürlic^ermeife guerft ben Refrain:

Mironton-mironton-mirontaine.

Später — manche Saljre fpäter — mar au§ einem £crnen=

ben ein Seljrenber geroorben, unb als er jener $e'ü gebadjte,

fanf fein mübe§ §aupt nodj tiefer auf bie SBruft fyerab.

Ne sait quand il reviendra.

s#d), jene glüdfelige geit, nadjbem fie einmal ucrfdnuuuben,

mar niemals miebergefeljrt, raeber auf Öfter«, nodj auf ürinitat!

Mironton-mironton-mirontaine.

3a
,

jene fyerrtidje, glüdlid)e 3*ü \nntx erften Siebe, bie

.sjaef (iiubcr, ^Öombarbier. I. 21



QOO

fo furd)tbar geenbet. Matten (te bod) beibe jufammen gefpielt,

gelebt unb getieft wie ein paar barmlofe, glüdlidK ttinber, waren

bod) il>vc £age baljingeflofjen unter einem einzigen unaufhörlichen

©onnenfdjeiue, unb waren (te bod) fo oon iljrem Winde oerblenbet

gemefen, baf$ fie uidjt ber ftnfteren Sßeiterwolfen geachtet, bie

Iangfamuub broljcnb am §origonte iljieo ©lücfeä aufgefttegen waren.

Monsieur Marlborough est mort,

Mironton-mironton-mirontaine.

. kindlich, ad), fo ßtiirftidt)

!

2öie Imtte fie geladjt, fo ^erginntg aus üjreu großen, fdwnen

klugen, unb babet fo nutnbevlid) fomifd) ben sJ)iunb oergogen beim

2lu3fpred)en ber oft fo eigentümlich fdjioeveu -Jöorte beS Siebes.

Madame a sa tour munte,

Mironton-mironton-mirontaine,

Madame a sa tour monte
Si haut qu'elle peut monter.

Unb mie Imtte fie bavauf, wenn er Ijerglidj mitlachte, feine SCugen

mit ityren flehten Ajänben feft 3iiejebedft unb ilnn befohlen, er muffe

jetU fdjlafen nad) bem anftrengenben 9iitte burd) Stegen unb ©türm.

Mironton-mirontou-mirontaine.

Hub wie gern mar er tfjr folgfam gewefen unb fyatte fid)

bie Slugen subrüd'en, audj fie mit rjei^eu Püffen nerfd)Iief$en laffeu.

Mironton-mironton-

2öar er bod) fo ftdjer Bei \i)v , mie im <3d)of$e ber (Sngel, unb

felbft wenn fie bann leife oon üjm wegtrat unb fid) an bem

lobernben Äaminfeuer 51t ttjun madjte mit bem fingenben 2öaffer=

feffel, ber an einer gierlid)en 23ron$efette über ber ©litt Ijing,

öffnete er guweilen fdjlaftrunfen feine 2Iugen unb fal) fie Ijalb

wadjenb oor bem Ijofjen, weiten Kamine fielen, unb träumte bann

oon ifyrer fpäteren liebenöwürbigen ©efdjäftigfeit unb oon ifyrem

reigenben ©eplauber, wenn fie nad; feinem @rwad)en mieber neben

iljm faft unb tfym oon ihren Gsrlebniffen be§ SageS erjagte.

Miron — — —
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3a, er fab) fte Ijalb im Traume, fo bevitltcl) nor bem Rammt

fielen, bie feine fdjlanfe ©eftalt, faft immer uod; mit ben gönnen

eines RinbeS.

Miron — — ton — —

So beutlid), als roenn bie SBtlber ber Erinnerung, bie fid; bei

jeuer Gelobte faft nerförpert oor il>m geigten, in ber Xljat gut

SKMrflidjfeit geworben fdu'enen.

Miron ton-mironton-mirontaine.

©o beutlid) träumte ber alte Sftann, ber jetjt, in feinem

&efntftw)le gufammengefun!en , eingefdjlafen mar, ja, fo lebhaft,

baj$ er ben Refrain be§ StebeS oon iljren Sippen gu fyören glaubte.

Mironton-mironton-mirontaine.

©ie ftanb abgemenbet oon ilnn imb festen finnenb in bie

©tut gu blid'en; bann manbte fte langfam i^r $aupt, fo baj$,

Don bem geuer beftrafjlt, er jefct beutlitfj if;ve 3üge feljen tonnte.

— 3a, e§ maren üjre Büge, — bod) alö Xraumbilb, feltfam
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bind) nnb eingefallen; and) il)ve Meftalt evfdjien iljm fo niiuoll

iommen, fo gat Ünblid) gegen bamals.

Mironton-niinniton-niiroiitainr.

fang fie bentlid).

£)od) fd)anberte e§ il)n jeftt, beim er Imtte iljr ©eftdjt ja

and) bamalö, an jenem fdjredlidjen £age, fo blaft nnb einge.

funfett nnb iljren Körper fo mfammengefallen gefefyen, fo fdmtten

()aft oerfdiminbenb nntev bent meinen Slndje.

Sdjredltd), baft fie Unit jc$t erfdjeinen nutzte, lebenb, fid)

beioegenb, nnb bodj mie fie mar, nadjbem fie geftorben, ober mie

fie ntelleid)t gemefen mar in ifyrer elften ^inbljcit — fdjrerflidje

Erinnerung!

@r feufgte tief auf, wtbbaS fdjienfie am ^amtnfeuer 31t r)ören,

benn fie manbte ifjren Stopf gan^ gegen Um I)in, blidte ifjn mit

ben großen 5lngen faft erfd)roden an, unb ftatt auf iljn 31131t:

eilen, mie fie e§ 31t jener $üt getlmn, mid) fie langfam ^itrücJ

nnb uerfdnnanb. — 2\>eld) furdjtbar lebenbiger bräunt)

3a, er Ijatte if;n geträumt, nadjbem er fid) felbft in ben

Sdjlaf gefangen, unter ben einförmigen «klängen ber 9)ianboline

branden, meldje in biefem Slngenblide übertönt mürbe oon lanteni

Mänbettatfdjen unb bent 93ranornfen ber jungen Seilte; bann mar

alle* mieber ftiß gemorben ober Ijatte fid) vielmehr anfgelöft

in baö bcljaglidje Summen eines allgemeinen ©enlauberö, meldjeS

näljer unb näljer fommenb, bie ^uviieffunft ber ©efettfdjaft ati^exgte.

&ie SBorftettung mar beenbigt, bie S^Ö^uner Imtten ficr) 311=

rüdge3ogen, mie bie ©rtifin fagte, als fie nun neben ben £el)nftnljl

be§ alten $erm trat, iljm iljre §anb auf bie ©djulter legte unb

f)tnjufe$te: „e£ fei eine gan-^ glüdlidje Qbee non Dagobert ge=

roefen, (Säften baS Ijübfdje ©djanfpiel 31t arrangieren."

„@in beliciöfe§ <Sd)anfpiel, in ber %i)at\" rief ber (General

entljitfiaftifdj au8. „Gf§ jtnb ba3 feljr gefdjidte Seute, unb tdj

l)abe fie bringenb erfxidr)t, ja redjt balb nadj ber 9iefiben3 31t fotnmen."

„Sfämtn bidj in adjt, ©cnerat," meinte ber Oberft non

Sdjmentenberg
,

„meint bie fdjöne ©Smeralba fid) in ber 6tabt
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a(8 eine Sefannte uon bir oorftetlt id; roeijj bod; nidjt, ob

baä beinern ©ouäfrieben juträglic^ wäre! 'Darin l;abcn mix jungen,

lebigen Seute eä fd;on befjer."

(Sr 50g bei biefen Porten fein irtollett fd)arf in bie £>üfte nnb

breite alsbanu auf eine fofette 3Ä>eife an feinem ©dmurrbaite.

„3a, bie Qugenb," fagte fopfuideub §err ($l;riftiau £urt;

„uerjeifjen 6ie mir, lieber Dberft, roenn id) bamit bie toiriltd;e

Sugenb meine, um bie eo bod; etmaö «SdfjöneS, 9tebens>merte3

ift! 2\>äl;renb fief) bie jungen Seute ba brausen an ben Hugeu

fdjoner 3i9eunev inuen ergö|ten, bin id; l)ter eingefcfylummert."

„Vorüber nur unS Vorwürfe machen follten!" meinte ber

©eneral.

„Du tout, du tout, ber Keine 6d;lummer l;at mir tuol)t=

getrau. 2lbcr— id; — l;abe — aud; — geträumt." @r blidte

einen Slugenblid ftarr in bie ©tut bes> Camino; bann aber raffte

er fid; geioaltfam auf unb fagte mit Weiterer 9ttieue: „9cun, id;

freue mid;, baf$ e§ ber 3)cü§e mert mar! <Sie fyaben getaugt, fie

Ijahcn ^unftftüde gemachtV
„Unb mie!" ermiberte ber ©eneral. „

sIi$a§ midj am menig;

ften f;eute abenb angefprodjen l;at, ba§ mar bie Meine auf if;rer

$ugel; ba§ arme ®efd;Öpf ift gar ju mager unb blaf$, unb man

ftel;t i(;m an, baf$ e§ nid;t mit £etb unb ©eele babei ift, mte

bie 3i9eunerma^ c^en - 2Uj/ wie charmant biefe ü;re fpam'fd;eu

klänge ausgeführt fjaben, gu graeien, gu tueren unb gule^t bie

(Sömeralba allein — beliciöS, beraufd;enb
!

"

„Unb mo finb fie je|t?" fragte §err Gljriftiau $urt, inbem

er feine Singen gegen ^ftenaub roanbte, melier neben bem ^arntn

erfd)ienen mar unb ber, r)erbeifommenb, gur 2lntmort gab:

„3n ber §alle, mte ber §err ©raf befohlen; bort finb fie in

jeber §infid)t gut oerforgt, unb id) t)abe nod; ba§ runbe £urtm

gimmer baneben öffnen (äffen für bie SBeiber unb 5ftäbd)en, bie

i)ieUeicr)t unter fid; bleiben möchten."

„Bon, bon," erraiberte lädjelnb ber alte ©raf; „man mufj

jebent (Gelegenheit geben, bie 2)el;or3 §u beobad;teu. Safjen ©i«
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mir aber bie jungen Beute nidfjt t'alt werben, mein liebet SRenaub;

arrangieren ©ie ifynen ein Heines Spiel, wenn el tyneu
s
in'i

gnügen nnutt, imb aud) mir, benfe id), motten unfere 2öljiftpartte

roieber aufnehmen. @S ift nodj fo frütj, uub jebe Stunbe, um

bie man ben Sd)taf bringt, ift eine Verlängerung be8 ßebenö.

2ßo ift ber XoitoxV

„5Dovt fommt er."

„W\x f<$eint, ber bat fidj baS Vergnügen nodj eine ;W\i

lang »erlängert unb bie ,3igeunermfibd;en in ben rnnben £urm

begleitet.

„3a unb nein," erruiberte ber Slr^t, inbem er a\\ ben

Spieltifd) trat; „id) mar aEerbingS in bem rnnben Purine, um

uad) einer franfen Sßerfon §U feljeu, bie fic bei fidj fyaben, id)

glaube, bie Söhitter ober irgcnb eine Vermanbte be§ Keinen

^JtäbdjenS, benn biefe umjdjlang ben QaU ber Traufen mit einer

maljrljaft rüljrenben Sorge, mäljrenb eS ftd; bie anberen hei ifjrcm

Souper moljl fein (äffen!"

„2ßa3 feljlt ber armen grau?" fragte bie ©räfin.

„Sie leibet für ben Slugenblicf moljl mir an einer leidsten

Gsrfältung, I;at aber, mie mir fdjeint, eine unheilbare, ab^eljrenbe

ßranfyeit/

„SlrmeS ©efdjöpf, ofyne SUitl/ unb Pflege bei biefem Um-

Ijenoanbern unb bem 5Tufentl)alte unter freiem Fimmel bei £ag

unb bei
s
)(ad)t — roeld)e3 Sd)idfal! Tüfyt maljr, ©err SRenaub,"

umnbte fid) bie (Gräfin an ben Sefretär, „Sie forgen bafür, baf}

e3 biefer llnglücfliajen an nichts feljlt, unb Sie, 2)oftor §erbert,

finb mol)l fo freunblid), mir morgen früt) DM^ereä über baä $3e=

finben ber franfen 31t fagen. Wtan lönnte fie ja oeranlaffen,

ein paar %age gu bleiben!"

„Baratt t)abe icf) aud; fdjon gebaut, aber eS f)at feine

Sdjmierigfeiten."

„Sefyen Sie, roaä Sie tv)\\\\ fönnen, 2)oftor, unb nun 31t

nnferem Spiel; ber Dberft oon Sdjmenfenberg l)at ben Strol);

mann unb gibt auS ber ©anb."
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3)raujseii in ber .Spalte, ba§ fyetfjt, wir wollen bamit nur

ben "Kaum au^erljalb ber fpanifd^en Sßänbe anbeuten, mar §erv

föenaub bafür beforgt geroefen, baf$ fiel) altere unb jüngere Dffi=

giere aufg oortreffticfjfte amüfierten. @r t)atte einige ©pielpartien

arrangiert, atlerbing§ leine fjarmlofen 2ÖI)ift, unb wer oon ben

©elften leine Suft Ijatte, fiel) mit sJ#alao ober SanbSfnedjt jit

befcljüftigen, bem mar aud; ferner nocr) bie (Gelegenheit eines

guten, ftarl gelullten ^runleS geboten ober auefy ba3 befefnoid):

tigenbe Mittel einer buftenben %a\\t %tyz, ober eines ncroen=

erregenben, fyeif$en Kaffees, alles ba§ neben oortrefflic^en (Eigarreu,

non benen auef) ein fo ausgiebiger ©ebraucl) gemalt rourbe, baft

fiel) im Saufe ber geit ber meite 3taum oerbunlelt Ijaben mürbe,

menu berfelbe nidjt fo au£nel)menb Iwcl) geroefen märe.

£)ajj Dagobert an einem ber ©pieltifdje befcfyöftigt mar, oer=

ftanb fiel) moljl non felbft; bocl) mar er nidjt mit Seib unb ©eel
1

babei, mie man gu fagen pflegt. Seine S3lide glitten Ijäufig über bie

harten f)inmeg nad) ber ^orljatle, unb oft pointierte er falfd;,

gar nid)t ober mit fo großer ©leicfjgülttgleit, baj$ man baran am

beften ben §ol)en ©rab feiner ,3erftreut§eit abmeffen lonute. 25ie

föameraben, meldte fonft feine &eibenfd)aft für baS Spiel moljl
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t'auuteu, baten iljn »ergeben*, bic iöauf 311 galten ; tt lehnte bies

unter beni fdjeinbar richtigen ®runbe ab, ba er bod) nun ein

mal uerpflidjtet fei, für §erru (Sljrifttan ft'urt foldj merteu (Säften

bie £>onneurs beä $aufe8 31t machen, fo muffe er aud; jutueilen

nad) ben anberen Sijdjen jeljen, unb mürbe es feljr unredjt finbeu,

wenn er, and) nur als ^ant'^alter, ben SSerfudJ machte, iljnen

i§r ®elb ab^uneljmen.

So fal) mau iljn beim balb Ijier, balb ba an ben Sifdjen

fielen, je|t einen Sa£ magenb, bann mit einem 33efannten an;

flogen, bann unbemerft in bev ^orljalle oerfdjminbenb. SDort,

am Ausgange bes ä>eftibuls, meldjes auf ben §of führte, um

bie gotifdje S^irdje ftanb, ualjm er aus ben Rauben eines Steuers

einen, bttnfelu Kautel fomie feine Sienftmü^e, warf erfteren über

feine Uniform, fdjritt burd) ben §of baljin längs ben (^ebäuben unb

ging rjierauf unter bem Sljorbogen l)inweg, ben aud; (i'ridj am

Ijeutigen Slbenbe jmetmal paffiert rjatte.

§ier, an bem fttßen, abgelegenen Seile bes Sdjloffes he-

merf'te man nichts r>on bem immer nod; geröufdwollen Seften

unb treiben in ber großen §aße auf ber anberen Seite. 5Die

langen geufterreirjen leer fteljeuber ©entüdjer blidteu öbe unb

tot in bie
s
Jtad)t Ijtnaus, unb mo ftd; allenfalls l)ie unb ba ein

^meifellmfter Sdjimmer auf Unten jeigte, fo mar bas lein inneres

SeBen, fonbern nur ber s2\>ieber}d)ein bes bleiben
sJ)toublid)te*.

Dagobert fdjritt audj an btefen (^ebäuben oorüber bis ans ©übe

berfelben, 100 fid) neben einem niebrigen runben Xurme Ijell er;

leudjtete genfter geigten unb 100 bas ®eräufd; oon Stimmen,

ja, aud; Sadjen unb Singen in bie 9iad)t Ijinausbraug. Sind)

in bem runben Surme mar ein genfter matt erleuchtet, bod) Ijörte

man von bort meber Stimmen, nod) oiel weniger ©efang. 3)er

junge Offizier lonnte biefem Surmfeufter fo nafye fommen, bafj

er fein Dljr an bie Scheiben besfelben 311 legen oermodjte, oljne

füräjten 311 muffen, oon jemanben gefer)en 511 merben, ber aus

bem s)iebengcmad)e fjeruortrat; baoor fdjütjte ilm bie ^tunbttng

bes Turmes. Xod) (jörte er nidjts, als bann unb mann ein
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leidjteo ©uften; um gu jeljen, roaä fidj in bem (öemacfye befaub

obev maö bort oorging, baran l)inberte ifyn ein %nd), tt>elct)eö

man oon innen oor ber genfterÖffnung befeftigt.

Dagobert trat jurücf unb warf ba§ (Snbe feines 9)kntel3

mit einer mißmutigen SBemegung um feine linfe Schulter.

@3 mar eine fürjle 3^acr)t
r

ber §immel glänjenb ITar unb

molfenloS, babet tiefe ©title meit unb breit, fo bajj man beut;

lid) baö 9kufd)en be3 SöafferfatfeS an ber Dftfeite be§ ©djloffeä

Ijüren tonnte. 8 et# manbte er fid) toieber, um abermals an ber

langen, füllen ©ebäubereilje Ijiuabjufd^reiten, aU er oon bort

Ijer, unb gtoar au§ bem oben ermähnten Torbogen fyeroortretenb,

ätuei föeftalten bemerfte, bie, miteinanber fpredjenb, fid) lang=

fam näherten. Dagobert, melier ntdjt £uft Imtte, gerabe In'er
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oon jcmonbcm gefeljen 311 werben, total an bie ÖJebäube jutüd

unb brürfte ftd) feft in eine Vertiefung, meldje burd) bie Munbung

be3 Ximneö gebilbet mürbe unb wo er, Oegünftigt uom tiefen

Sdjatten bev s
Jtad)t, uuentberft blei6eu muffte. Die beiben $e

ftalten uon fefyr oerfdjiebener ©röfte, bie eine lang unb Brett,

bie anbere Hein unb fdmmdjtig, näherten fidt^ feinem Sßerftetf,

unb et l)örte, mie bie größere fagte: „(£$ müre jetot bafüv bie

ridjtige oett ; bie mieoielte Iljür ift e<3, SBlanba?" — worauf

baö Heine sJJ?äbdjen — beim biefe wat e3, bie an ber Seite

eineS ber 3iöeunev fa»9fcun unb oorfidjtig l;eranfct)ritt — er

wtberte: „Die mieoielte %l)üx eö ift, meift id) nid;t gan^ genau,

wenn bu aber fpäljenb bei aüen oorüberfd)reiteft, fo wirft bu au

ber richtigen eines uuferer gemöljnlidjen .ßeidjen finben."

,,©ut. 3d) wieberfyole, bajj eö jetjt bie richtige 3^it ift;

bie gauje Dienerfdjaft ift in bem ©aale neben ber $üd)e oers

fammelt, läj$t un3 nun moljl für einen Slugeublicf in di\xi)\ unb

id) traue üjnen fdjon 51t, ba$ fie fpäter ba3 ©emad), wo mir

unS befiuben, uon au jjen 31t jd)liej$en oerfudjen, auZ gitrdjt, wir

tonnten un8 bei $lad)t unb s
)tebe( empfehlen, audj am @nbe

s^ad;en aufteilen."

„®ut alfo, 3 are99/ t^ue fo, nrie id) gefagt, cö mirb bir

feine ©djmierigfeiten madjen, ^tneingufomtnen; märe e3 bod) mit

beinahe gelungen, aber e3 famen teilte, meöljalb id; mid; jurüd-

30g. £eile ifjm aud) mit, e§ fei aus Danfbarfeit gefdjetjen unb

weil mir müßten, mie ungeredjt unb gewalttätig biefe Seute

fein tonnen."

Diefe legten oä£e fonnte ber junge Dffijier nidjt oerfteljeu,

ba bie beiben fd)on bei iljm norübergegangen waren unb biefe

2öorte aud) mie atteö übrige fel;r leife gefprodjen mürben.

„Dfyo," backte er, „follte baö 2Bunber!inb 31t irgeub einem

^Raube ober bergleid)en Zuleitung geben? Sie fdjeint mir in ber

%v)at eine 2lrt oon (Gebieterin, oon ,3 l3 einxert ^n^9" 1 5U f*in, oev

bie gan3e s

i>anbe unbebingt ©eljorfam leiftet. SRun, man tanu

ja oorfidjtia, fein, unb id) merbe in ber %ljat SBeranfaffuna, treffen,
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bafj man dachen auoftcUt, rtrie e$ jener lange
s
~Dionfienr gu fürchten

fdjeint." - 3*$ aocr / nadjbem bie Sufjtrttte ber beiben anberen

lüngft oevtlungen waren, trat er rafdj an§ feinem ^Berftecf rjernor

unb begab fid) abermals in bie -ftäfje jener erleudjteten $enftcr,

bie et, neben bem mächtigen ©ramme einer ^aftanie fteljenb,

beobachtete, ©ine 3eit lang blieb bort al'leö unoeränbert, bann

aber bemerfte er, wie fid; in bem runben ^urrne, unb gtuar auf

ber Seite gegenüber, ioo er fid) oorrjin befanb, eine 'Xljür öffnete,

unb fal) im fd)ir>ad)en £id)tfd)imm"er, meldjer eine ©efunbe lang

bie ginfterniö erhellte, jemanben ba§ £urmgemadj oerlafjeu unb

um bie Einübung rjerum in ben tiefen ©chatten eilen, ben r)ier

bie l)ol)en 3Rauem warfen.
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beim biefe mar e8, lueldje foeBen baS Ximngemad) oerlaffen

hatte nnb it)n Ijier 511 erwarten fdjien, beim fte fnd)te beim Sfos

blitf befi jungen ÖfftjterS nid)t §u entfliegen, litt es Dtefotei>,

<Kv

bafc biefer eine ifyrer £änbe naEmt, nnb f;örte feine ftürmifdjen

Weben uon langem ©rmarten nnb glüf)enbetn Verlangen foiuie

von bem ©Uicfe, fte je|t 31t fefyen, ftißfdjiDeigenb, ja, rote eö

fd)ien, mit großer sJMje an. siUs er aber baranf eine tmgeftüme

33eiuegung foroie ben s
i>erfnd; madjte, feinen 9lrm um i§ren

fdjlanlen £eib 31t fd;lingen nnb fte an ftet) 31t brüden, nmnbte

fte fid) befyenbe uon \f)\n weg nnb fagte in beftimmtem, wenn
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Dffijicr!
s
)l'\d)t fo unb nidjt f)ier — eö fommcii uub getyen Seilte,

nnb wenn and) bie s
Jlacfjt bunfel genug ift, fo mttjjte mid) bod;

einer bor Unfrigeu auö weiter $erne erfennen."

„60 Begleite mid), ©ömeralba; bu Ijaft mir oerfpvodjen,

bajj bn inid) feigen luoffteft unb baf$ id) bir fachen bürfte, uüe

lieb id) bid) tjabc — unb id) rjoffe, baf$ aud) bein §cr§ ein

wenig für mid) fd)lägt! 2)od) bu rjaft red)t, §ier ift lein Ort

31t füfjem ©eplauber, folge mir."

2öenn e§ md)t gar fo bunfel geroefen roäre ober menn bie

gigeunerin irjr ©efid)t nicfjt 51t 93oben gefenft rjätte, fo mürbe

Dagobert baS fpöttifd)e Säbeln gefeljen l)aben, roeld)e§ fid) auf

beu $ügen be3 fcfjÖnen 9Jcäbd)en§ geigte; bod) fo bemerfte er

nid)t§ baoon, fomie aud) nierjt, baf$ ber STon irjrer Otimme burd)=

au§ nierjt mie garte Eingebung flang, aU fte i()tn erroiberte

:

„Unb mol)in fotl td) (Sud) folgen, mein fd)Öner Dfftgier?"



„2BoIjin bu u'ilift; ed fiub SKoume genug im Schlöffe, mo

mit v>erjd;roiegen unb ungefeljen eine Stunbe oerplaubern fönneu

— nur eine Keine, füjje Stunbe!"

Sie fdjüttelte leidjt mit bem Raupte, roäljrenb fie ifym jux

"Jlutroort gab: „Sd; fürdjte mid) nor ben Räumen in biefem

großen, großen Sdjloffe. Ü)iir ift bei Kate Sternenhimmel lieber,

alfi bie £)ede eines oimmerö, wenn fie aud) fo fdjön roäfe roie

jene, mo mir uorljin waren."

„£)u bift ein etgenfmnigeä DJiäbdjen unb trauft mit nidjt!"

„2Barum follie id) (Sud; nidjt trauen, mein fd;öncr Dfft$ier?

Unb meuu id) in ber %t)at nid;t traute, fo l;ätte id; red;t, beim

3$r feib unoorfid;tig, meine id; bod), idfj l)örte Sd;ritte, bie fid;

un8 näf;crn!" — (Sie manbte d;ren $opf (jerum unb laufdjte;

eö blieb aber alleö ftill mie 311001*; bocJ) benutzte Dagobert ben

2lugenblicf, rco fie in bie ©unfelfjeit l)inaitSfpät)te, rafer) ben Sltm

um fie 31t fdjlingen unb fie mit gattem ©rängen oon ber SJJauer

roeg gegen ben ©arten 311 fügten. Sie litt eö nid;t nur ol)ne SBibets

ftreben, ja, it)re S3emüf>ungen
,

feine §anb oon ir)rem fd;lanien

Seibe 311 entfernen, maren fo fabroad), baf$ er fie nicfyt nur fefter

an fict) brüdte, fonbern e3 aud) roagte, fie auf bie faum bebedtc

Sd;ulter 3U füffen. §inter bem gal;rroege, ber aud) l;ier baö

Sd)loj$ umgab, begann fogleid; ber Sßarf mit feinen bid;teu, wenn

aud) jettf faft ganj entlaubten 33üfd;en mit mächtigen Säumen,

mit -Dtarmorfiguren, meldte l)elT burd) bie sJ?ad)t l;erüberleud;teten,

mit Sauben unb SHuljefifcen aller 2lrt; 31t einem ber letzteren

fül;rte et ba3 junge SDlabd^en, bie üjm nnberftanbäloS folgte unb

nur, roie leidet erflärlidfj
,

3uroeilen ben $opf fyerumroanbte, um

irjre 33ltcfe an ber langen Sinie ber bunfeln Sdf)lof$gebäube fjin=

unterfliegen 31t laffen.

@r lieft fid; auf einer ber 33änfe nieber, 30g bie (SSmcralba

mit fünfter ©eroalt auf feineu Sctrof*, unb roarf einen £eil feinet

2Rantel8 über il)ren allerbingä fer)r leisten 2lnjug. „S)u frierft

ja," fagte er, „in ber fül;len -iJcadjt, roogegen e3 mir ein SBe^

bilrfniS ift," fe£te er, fd;roer atmenb, fyiugu, „mid; ber roarmen
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IBertyüUimg ju entlebigen. %fti)U nur, roie meine ©tim brennt!"

fSx nnljm il)vc Heine .ftcmb, führte fte flüchtig an feine Sanken

nnb legte fte alöbanu mit einem fdnncicfyelnben Sorte um feinen

©olS. — „ ©ömeralba , menn bn müftteft, melden (Sinbrud bn

auf mein §erj gemacht, als id) bid) neulich gum erftenmal ge;

folgen , unb wie unglüdlidj tcl) mehrere £age mar, ba id) ntdjt

erfahren tonnte, moljiu iljr eud^ gemenbet — @§meralba, meine

füfce dömeralba!"

JBemt and) iljre 33emül)ungeu, ftd) feinen umfdjHngenbcn

2lrmen 31t entmiuben, tucf»t fo energifd) maren, al§ mau eö oou

il;ver gemanbten, fräftigen ©eftalt fomie von ben tro|ig aufge-

worfenen Sippen unb bem blitjenben 2Cuge l)ätte ermarten follen,

fo bulbete fte bod) feine feiner allgu uertraultdjen 2lnnäf)erungen,

unb menn fte gutoeilen feine §anb entfernte, fo gefd)al) bieö mit

einer folgen $raft unb boer) babet mieber mit fo großer £eid)tig=

feit, baf$ Dagobert mol)l einfaf), bafs biefe füf$e %xnd)t nid)t fo

leicht §u brechen fei, fonbern bafc er abraarten muffe, big fie Ujm,

[jingebenb, oon felbft in ben ©cljofs fallen mürbe.

Slber all ba§ gefährliche, menn aud) leiste fingen, meld^eö

iljn tro§ allebem in fo oerlocfenbe 33erül>rung mit üjrem meinen,

Ijeifien, elaftifdfjen Körper braute, entflammte fein oljneljin burdj

baS ©elage be3 genügen 2lbenb§ aufgeregtes SBlut unb erl)it}te

feine $f)antafte, bie ftd) unabläffig mit i§ren Zeigen befcf)äftigt Ijatte.

„2Barum bift bu fo l>art unb graufam gegen mtd), @§=

meralba — bu trauft mir nidjt, bu benfft gemtfj, id) mürbe gleich

nadjljer ober morgen ba3 ©lud biefer fleinen ©tunbe oergeffeu

fyaben — 0, fönnte id) btdj überzeugen, baf$ \<fy
bid) roirfltd) liebe

unb bafj idfj bid) audfj fortan lieben merbe! ^d) bin unabhängig,

id) bin reid), feljr reief), id) fann beine au§fcf)roeifenbften Söünfcfje

erfüllen, tdt) fann unb mill bid) 31t einer gebietenben £>errin madjeu

!

igd) mill (Mb unb @b elfteine §u beinen güfjen au§fd)ütten —
oerfteljft bu midf), @§meralba? 2)etn fd)öner fleiner gu£ foE auf

meinen 3Teppid>en manbeln, bu follft nid)t nteljr unter freiem

Fimmel raoljnen, fonbern in einem fd)öuen §aufc, bu follft für



— 336 —

bein ganzes Beben retdjj unb glüdflidj fein, uttb für attefi bafi

follft bu midi ein Kein wenig lieb Ijabeu, jetjt unb fpäter, mann

bu mtttft — o, @3meralba!"

©ie antwortete auf alles ba3 feine Silbe, bod; bebte iln-

Körper unb ^uefte guweilen Frampfljaft jUifammen, aber nidjt,

wie er glaubte, weit fie feine §Ber$ei$ungen oerlodenb fanb,

fonbern nielineljv, weil fie jeben 5Iugenblitf im begriffe mar,

feinen 2lrm Don tf)rer §üfte wegjufd&leuberu unb fid) mit einer

letzten Söewegung frei gu machen. — §ätte ^Dagobert ifyr ©es

fidjt fetjen fönnen, fo mürbe et baS, was iljre (Seele bewegte,

gewijj gelefen tjaben in iljren jefct fo fyart erfdjcinenben 3ügen,

in beut feften Slufeinanberpreffen ifjrer Sippen , in bem bfiftereu

©lange ifjrer Slugenj aber er Fonute nid;t in ifjr ©efid^t fdmuen,

fo feljr er fid; audj 2ftfir)e 90b, bie Slbgewaubte gegen fid) gu

loenben.

Hub warum oermieb fie e3 motjl, iljn anjufeffen, unb rijj

fid; bei aßen Seidjen beS Unmutes ntcr)t gemaltfam von feiner

Seite Io§? SBarum blieb fie, mäfjrenb fid; it)re Seele bod) offen

bar mit etwas anberem befdjaftigte?

3a, fo muffte e3 fein. $r)re SBlide brangen burdj bie 9iad)t

gegen baö <Sd)lofj l)in, unb fie fdjien alle ßraft if;re§ (Seiner;

mftgenS aufzubieten, um bort an ber bunffen, langen Sinie ber

©ebaube etwas 31t entbedeu, was ifjr oon SEBidfjtigfett fein modjte.

Dod; gehörte fdjon baö fdjarfe Sluge ber Stgeuncitn bagu, um
eine ©eftalt 31t bemerken, bie langfam bort bidjt an ber Sftauer

Ijinfdjlidj.

(StmaS anbereS mürbe aud) gleich barauf ber junge Dfftjier

gel)ört l;aben, wenn er nid)t, aufS bödjfte erregt burd) feine oer=

geblichen Sßemüljungen, jefct fein ©efidjt feft an iljre Sruft gebrüdt

Ijatte — eine Bewegung, oor weld)er fie plötjlid) ^urüdfdn'af,

bann biefelbe aber, obgleidj mit fidjtbarem SfiHbermitten, bulbete

— tjörenb unb erfennenb baö ©eräufer), beffen wir eben erwähnten

es> war fo, al§ wenn man (Stfen gegen (Sifen ftreid)t —
zweimal bagfclbe ©eräufdj.
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2)ann atmete bie (Ssmeralba tief auf unb warf nun beu

jungen Dfftjtet mit einer Kraft juriict, über bie er faft erfdjraf

unb meldje tfjm bie iHöte beö ,3orneö in bie fangen jagte.

„ ©einig, genug/' fprad) fie alöbann gmar leife, aber mit

fo euergifdjem nnb jornigem 2lu3brutfe, baf} er überrafdjt in tfjt

C^3efidt)t blidte, meines fie üjm je$t fdmett juroanbte — „fa,

genug, taufenbmal genug, unb icf) mill nichts merjr Ijören!"

„6ei bod) gefreit, 9JJäbd)en, unb lafs ein uernünftigeö

SBort mit bir reben!"

„D, id) rjabe non bem, mag 3^r vernünftige 2öorte nennt,

genug gehört! Safjt mid) jurücf 51t ben Peinigen, e§ ift mir

gerabe fo, als rjörte id) Stritte, bie fid) unS nähern!"

,,

s^al), wer roirb baö fein, (Ssmeralba! Sei uemünftig,

.y adliinbev, JBoniluubifV. I. 22
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mein fdjöneö
sJJtäbd)en, oieUeicf>t ift eö einer tum unferen Seilten,

meldjer fid) ftugerweife entfernen ruirb, menn er mid) fyier

erfennt."

„5lber e£ fonnteu and) oon unferen beuten fein/' fagte

fie unb fe£te mit einer eigentümlichen Betonung i)in)u: „unb

bie, glaub' id), mürben fid) nid;t fo ruljig mieber entfernen, menn

fie mid) fjter erfenneu mürben — taj^t mid), §err, gutwillig,

ober ..."

25a aber ber junge <£mfarenoffi§ier nidjt geneigt fdjien, feine

fdwu fo fid)er geglaubte SBeute gutwillig fahren ju laffeu, tuet

meljr ba3 jdjö'ne 2ftäbd)en mieber fefter umfdjtang, fo ergriff bie

Zigeunerin feine beiben §änbe unb rifc fie mit joldjer Mraft

auSeinanber, bafj er faft ba3 ©leidjgewidjt oerlor unb, ot)ne

Wadjt, fid) 311 fjalten, mit rwr 35hit aufeinanber gebiffeuen 3til)neu

feljen nutzte, mie fie fid), orjne meiter ein 2Bort an ifjn 31t r>er=

lieren, mit raffen Sdjrttten entfernte. — @r fprang empor, et

wollte ifjr nadjeilen, bod) bemerkte er jetjt, mie fie nidjt weit

von \i)\n an ein paar buuflen (i5eftalten oorüberfjufdjte, benen fie

ein 2Bori in iljrer ©pradje §urief, worauf bie eine biefer ßkftalten

jurütfblieb, bie anbere aber einen guj^weg einfdjlug, allerbingö

ber iKidjtung 311, wo er ftanb, aber offenbar in ber 2(bfid)t, um

bie breite s
]]arfftraj$e 31t geminnen, bie aufwärts füblid) nad) bem

üöalbe 31t führte.

(So gibt sJterüenaufregungen gewiffer 2trt, unter benen man

fid), §ugteid) unter bem ©efüfyle getäufd)ter Hoffnungen, einem

£iger in ben 2Beg merfen mürbe, menn bie§ oon irgenb einem

s3ht^en fein tonnte, ober um unferen 3orn über ein oerfefylteö

Unternehmen an jemanb au^ulaffen, unter welchem ßiubrucfe benn

aud; ber §ufarenoffixier, ba irjm obenbrein ber ©arjinfdjleidjenbc

r>erbäcf)tig erfdnen, rafd) ein paar £krbinbung§mege überfprang,

um auf biefe Slrt früher mie ber anbere bei bem breiten ^ßarf;

mege anjufommen.

%a\t furjr er ^urüd, al§ er nun, in8 IjeUe ^tfonblidjt tretenb,

ben ernannte, meldjer mit vafdjen ©dritten baljeriam — e3 mar
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ber junge $3ilbbieb, ben er feft fyinter Sd)lof$ mxh Siegel ge^

glaubt, e§ mar jener £augenid)tö com 9)teilenftetne, ber üjm ba^

mala feinen glängenben Ueberfall nereitelt, n)ie er je£t nneber

feine ^ufammenfunft mit ber @Smeralba geftört fjatte. Dagobert

fajjte an feine linfe ©eite, bod) §atte er, roie alle übrigen, feine

9öaffcn in ber großen £>alle abgelegt unb nichts in ber §anb,

um fidj jenem fecfen Söurfajen, ber fid^ je^t nicr)t einmal beeilte,

rajdj noiüber §u lommeu, entgegen ju werfen. Xod) fprang
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er nidjtäbeftomenigev mitten auf beu breiten SBeg, unb als ü;m

(i vid; auf bvei Schritte uatje mar unb fie ficf> XHuge in eilige mit

gleicher 2öui betrad;teten, ftief', et müljjani grotföen beu gufammeti:

gepreßten $ätmen (jeruor: „$<dt ba unb augenblidlid) umgefeljvt,

ober id; rufe §ilfe Ijevbet unb tajje bid; mit .vuinben l;et5en!"

„!t)ut ba$, menn 3l;r tonnt unb bürft," ermiberte it;m

@rid), entfdjloffen unb mit geballten gäufteu uortretenb; „aber

efye eure Seilte l;erbeit'ommen, wirb eS fid; entfd;iebeu haben,

wer uon uns beiben bei* ftarfere tft, unb bei all ber 9JÜj$l;aub-

luug, bie man mir zugefügt, fd;wöre id), baf* id; mit meinen

beiben Rauben an @uren §al3 t'ommen »erbe unb (5'ud) würge,

6i8 Qljr ba8 ©dweien bleiben fojjt!"

@3 lag etwaS fo 28t£be£ in ben funfelnben klugen bcö

jungen sDienjd)en unb in bem Muirjd;eu feiner Saljne, baft ber

anbere einen (Schritt gurücftrat unb, fid; augenblidlid; feiner ge

feHfd;aftlid;en Stellung, fomie feiner Stellung als C frisier ets

iunernb, biefen jungen ^agabunbeu mit einem 33ltd£e tieffter Söefc

ad;tung aufbaute, bann feine £mnb brofyenb gegen il;n erl;ob unb

il;m jurtef: „23urfd;e, id; finbe bxdt) wieber!"

„2)aö l;offe id; 511 ©ott, baft mir unS wieberfiuben unb

baf$ mir aläbann in ber Sage fein mögen, unferen gegenfeitigeu

§afc mit anberen SBaffen au^utampfen !

" — S)amit flieg er,

ül;ue um^ublid'en, ben breiten 2ßeg mit langfameu ©drritten l;inan,

unb erft alö il;n ber Statten beS 2öalbe3 umfing, eilte er fo

rafd; alä mbgltd; bafyin. lieber bie 9iicr)tung , meldje er eingib

jd;lagen l;atte, mar er nid)t im Zweifel, beim ber gigeuuer, ber

ifyn auö feiner §aft befreit, rjatte ilmr gefagt: ,,©d)au auf baS

©ternbilb beä liefen, ber bie bettle in ber §anb fyat unb beu

bli|enben (Mrtel, biejer Stiftung folge." @r l;atte bamit ben

Drion gemeint, baö fd)öne ©ternbilb an ber füböftlidjen $imrael&

gegenb, meldjeä @rid) nun tröftenb über ben Söipfeln ber SBäiune

entgegenftral)lte unb if;n nad; ©üben führte, mo er bie 5Rül;le

finben mufcte, unb baö il;m feit jener 9cad)t, fo oft er e3 fpäter

fal), angenehm, lieblid; unb troftbriugenb in bie ©eele leuchtete.
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SBofyl iuöj O'vid) nicht gang o§ne Sorgen wegen bor oidladji

nadjfefcenben £uttbe beä gräflichen SctyfoffeS, unb oft blieb et,

nacl) rücfroäriS Imrdjcnb, ftefyen, F)ielt fitf; aud) fo iriel alo möglich

in bet Sftälje fdilanl'er, leiebt befteigbarer SBätime; bod; laufdjte

er umfoitft, nidjtö regte fid) im m'idjtlid) füllen SSafbe, als faroeilen

ein letzter 9Biitb(auc$, fomie ba§ 9iaufd)en feiner gufjtritte in

beut bürren SauBe, womit ber 93oben bebedt mar.

Unb wie gut fjatte tfjn ba§ ©ternbilb geführt! ©ort oor

iljm leuchtete ber Heine See, an meinem geftern ber §irfd) Der*

enbet unb non bem übrigeng begveiflic^ermeife nidjt§ merjr 51t

ferjen mar; tjier mar bie ©d)lud)t, unb uad) furjem, rjafttgen Saufe

Ijatte @rid) bie alte Sinbe erreicht, unb mie geftern morgen ber



erftc ©onncnftra^l, fo beleuchtete je^t ber fyelle ©djeiu beö SDtotibeS

ba3 eingehaltene Z unb T.

£ier Blieb ber junge Teufel) einen 9lugenblitf" tief aufatmenb

ftefjen, unb wenn er mit bem glücffeligen ©efül)le ber Befreiung

au§ mibriger ©efaugenfcfyaft naefy ber ©egenb f)iublicfte, roo bie

slMbburg lag, fo ftieg babei bie l)eij$e ßmpfinbung be§ SDanfeö

in tlmi empor gegen ba$ arme, blaffe ($5efd)öpf, bem er feine

Befreiung oerbaufte, nüe iljm ber 3iö^un ^^ l^fagt.
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Tm 3Beg jur WlifyU fyinah tonnte et doii f; i c v nidjt leidet

mehr perfekten unb nadj fjalbftünbianu Saufe fjörte er fdjou

bafi SBraufen befi SßeljreS unb glcidj barauf bas Slufdjlagen ber

großen .yutnbe. SHIerbtngS brauchte e§ nod; einige 3$, 6t8 bic

in ber Wiiljk doh bem anfjaltenben unb heftigen Webctfc aufs

merffam mürben, Bis fief) ein fjettftet in bem bunften @aufe ers

leuchtete unb bio bor -lUülter 23urbu3 mit feiner mächtigen (Stimme

in bie 3Ra$t fjinauörief, mer ba fei unb roaö mau motte.

Tamil Imtte aber aud) für (jeutc alle 9tot iljr (Snbe erreicht

unb gleidj barauf fafj @rtdj in ber nod; bcfmglidj marmen 3BoI)ii=

fhiBe bei bem 9Äüffer unb ©ottfrieb, benen er bie Grlebniffe

beä heutigen XageS ergäben mujjte, nadjbem er aber uortrefflidj

51t ")iad)t gegeffen uou bem beften Btüdc beö gemiffen .'otrfdjeß,

unb jroar, wie ber WlixUet 33urbu§ Jagte: „$um Xruij!"
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3 gibt in ber miütaufdjen s
.Katuvgefd)id)te

eine 2lrt oon SSefen, meiere man nid)t leidet

in eine ber un§ be!annten klaffen einteilen

ober in eine ber und geroölmlid) oorfommenben ©pecieä

aufnehmen !ann; e§ finb roeber nottfornmene Qnfanteriften, nodj

ooßfommene ^aoalleriften ober Slrtilleriften, unb Ijaben boer) von

allen biefen etroa§ an ftdj. <5ie btenen roeber 511 $uj$ nodj ju

"}>ferbe, fie finb allerbing§ militärifcr) gefleibet, treiben aber im

allgemeinen ein mefyr bürgerliche^ ©eroerbe. <5ie merben gefürchtet

unb über bie 5ld)fel angefefyen, gefjafjt unb geliebt, mie e3 gerabe

fommt; mau fdjmeidjelt iljnen tt)reö 93erftanbe§ unb i^reö Mopfeö

roegeu unb nennt fie bod) mieber ruppiges ©robjeug, ba§ 51t

nichts anberem §u gebrauten ift, furg, e3 finb bieö bie 9tttlitar=

fdjreiber oon minberer ober größerer SBebeutung, je nad)bem fte

auf ber Regiments; ober 2lbteilung§!an§lei ober auf bem SBureau

cineö gan^ geroöljnltdjen 33atteriefelbroebel3 ober Üföad)tmeifter$
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befdjäfttgt finb. 216er merlroürbigertneife Ijaben alle eine eigen

tümlidje gamilienäl)nlid)feit unb lauft burd; bie ganje ©attung

bev geuüffe rote gaben, inte burd) ba§ Mautner! ber englifdjen

Marine. Wlan erlennt einen ©Treiber nicr)t mir, wenn er an

feinem $ulte ft£t, Rapporte conciptert ober einen Straferlaß mit

$el)agen abtreibt, nid)t nur auf ber (Straße unb im 2Birt§l)aufe,

roo er in feinem 2ln$uge ettt>a§ genial Sd)lanfell)afte§ Fjat unb e§

nerfteljt, bie ßonnerfation an ftd) $u reißen, ba er al§ TOtraiffer

großer ©eljeimniffe burdj ein ein§ige§ unoerftänblid)e§ 2Bort bie

l)ol)e, große Stufmerffamfeit feiner Slameraben auf fidj 511 lenfen

nerftefyt; ja, man crfennt u> and) auf bem @?:er$ierpla£e ober
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in bcv Meitfdnilc, menn e8 feinem bienfteifrigen 93atterted^ef ein

fallen follte, baö geberoiel) einmal aiiöfiäuben 51t (äffen, nnb

gtoat erfennt man il)n fjier, wie ben ^ogel an ben $ebern, an

ber fyilflofen 2lrt, mit ber er 511 $ferbe fiM, an feiner franffjafteu

Neigung für Wätjne unb ©atteltnopf, fomie beim gnfufceserflieren

an ber djronifdjen iserwed)felung be8 2Bifd;crö mit bem^lnfatjfolbeu.

$te8 finb aber nur traurige (Schalttage in bem fonft fo

gemütlichen Seben ber militärifdjen ©djreiber, tjeroorgerufen burd)

bie augenblitflidje Saune etneS oerbrief$lid)en, gallfüdjtigen .Sxomman

beuro ober erften SieutenantS, ber weitetet bemerft fjat, wie broben

auf ber Sdjreiberei bie ^an^leiljengfte if»re biden 9kfen an ben

genjierfdjeiben be3 warmen $immer§ platt brüden, miif)renb bie

bei ben $aubi$en brunten bei fed)3 ©rab teilte ejer^ieren mußten.

3u jenen militärifdjen Schreibereien mürben in ber bamaligen

ooit , neu ber mir reben, r)äuftg ^freiwillige gepreßt, menn fie

einen guten .Stopf Ratten, eine fd)öne £aubfd)rift befafjen, fomie

einen anftänbigen £eben§wanbel führten, unb 50g man fie Ijüufig

gerabe 51t biefem Slmte r)eran, menn iljnen ber 5Dtenft auf ber

Weitbaljn, im ©taHe ober auf bem G^ergierplatje nidjt befonberS

in ben $opf ober in bie Ringer roollte. 9lnfangS aber waren

bie meiften babei in Ijeftiger Dppofition gegen ifyren ßljef unb

äußerten, in trügerifdjer §offnung nadj ben Dfftgierepauletten,

eine totale Slbneigung gegen Sineal unb Tintenfaß, füllten §eim

wel) uad) bem göttlichen 2ebcn ber Batterie, unb, um fidj auf

ber ^anglei fo unmöglid) alö tljunlid) gu madjen, oerfdjrieben fie

ftd), wo fie nur fonnten, unb richteten baburdj greuliche $onfufionen

an. ©nblicr) aber würben fie mürbe, unb ba man fie rjte unb

ba aud) bebeutenb maßregelte, fo ergaben fie ftd) fdjließlid) nicljt

nur mit ftiHer 9tefignation in if)r ©d)idfal, fonbern fanben e3

aud) berjaglidj auf ber ftiUen ßanglei, befopberö nadjbem fie,

betten alle Rapporte burd) bie Ringer laufen, bie in alle 2)ienft=

geljeimniffe eingeweiht finb, au§ benfelben beutlid) erjagen, wie

wenig Hoffnung aud) ben anberen ^ameraben für (Srreidmng be3

3iele§ ber golbenen (Spauletten geblieben fei.
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Da fil.uMt jte nun in feljv mangelhaften Toiletten, gelederten

Mofenträgeru unb aufgefdjualltcu ,s>al&binbcu, fof;r Ijäufia, aud)

mit 2cl)Iapp)d)uf)cn an ben IJttjjen, unb fdnniercn, baf} bic Xinlc

DOtn £ifdje Ijerabrinnt, müßten in ben gagcifelpijramibcn nad)

einer ocrlorcngcgangencn äserorbnung auö bem oorigen Satyr«

[junbert, in bev ben Wegimcntgfommanbeurcn eingefdjärft morben

mar, baS S llfaeu9 b ßr ©olbaten alte ad)t STage mit Stljrau ein;

fdnnicren 31t laffen; fie nutzen, baf^ ber (Staub fyerumunrbctt,

Ieibcr o!;ne fie 311 finben. £eiber
/

fageu mir, benn ber (Sjjef

ber jmeiten jmölfpfünbigen guf^battevie, ber biefeS tljranige Ver-

gnügen liebte, Ijat fid) auf befagte Verorbnung berufen, unb iljm

füllte momöglid) geholfen rcerben, ba ba3 ©d)mieren ber ©tiefelu

mel bequemer unb aud; bem Seber guträglidjer ift, aU ba§ emige

S&ictyfen. Da fifcen fie nun, kopieren unb munbieren, erjjibieren,

forrefponbieren, rapportieren, coneipieren, ejeerpieren, faSctfulieren,

rubrizieren, fotlatiomeren, relationieren, reoibieren unb fatfulieren,

inbijieren unb protofollieren unb fingen babei, menn jufaTliger;

meife ber betreffenbe gelbmebel ober 33rigabe= ober 2l6teilung§;

fdjreiber, befonberg aber, roenn leiner ber Slbjutanten in ber

-Jiäljc ift, in republifanifcfyem (Selbftbemufjtfein

:

©in freiem Se6en füfjren tr>ir,

©in Se&en voller . . .

Die SOBontie aber rntrb plöt$lid) abgefdmitten, ba mau brausen

ein trodene§ §üfteln oeruimmt unb ber 33rigabefdn*eiber eintritt,

eine fdjarfe, ernfte unb feljr gefürdjtete $erfönlid)feit. @r fyat

für langjährige Dienft^eit Dffijiersrang erhalten, mirb aber auf

ber ©cfjreibftube noa) lange $dfyxe feine alte ^ommifmmformen,

aUerbingg mit ben ©pauletten, tragen; er l)at einen ungemö^nlid)

langen §al§ unb eine nod) längere §al§binbe, letztere oon fdjmargem

Safttng, bie in groei füljnen Sogen feine Dljren ju unterftütjen

fdjemt unb fo feft ^ugefdjnallt ift, baft man ftünblidt) einen @r;

ftidung§anfat( bei i^m Befürchtet ; babei l)at er eine §abid)t§nafe,

unb ba fein borftig gemölbter (Sdjnurrbart einem <Sdmabel aud)
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nicht iini'iljnlub fiet)t, fo erfdjeiut ber ^kigabcoberfdjreiber im

Profil förmlid) al8 ein £>ogelgcfid)t, unb ift aud) in ber 2i)at

ein bbfer 93ogel, ftetö bereit, ^it^u^acfen unb ben fpi^igen Schnabel

unb bie fdjarfen flauen gu gebraudjen.

SDie Äanjletftube, in ber nur un§ gerabe befinben, ift bie

letzte in eiuer Steige ftattlidjer ©emöd)er, in bereu ganzem Roms

pler bie ®efd)äfte beö ©eneralfommanbo§ ber betreffenben 3Crt&

leviebrigabe beforgt werben unb in bie un§ ber Sauf ttttfever wa()r-

Saftigen (55efdr)idt)te füljrt, ba bie SBrigabefdmle ebenfalls von Ijier

auS oerwaltet wirb.

@3 befanben fid) Ijier, al3 ber 33rigabeobcrfd)reiber eintrat,

uiev junge Seute, bie weiften an ©tefypulten befd)äftigt. Xiefc

Stille ljerrfd)te in bem großen oimmer, nur unterbrodjen uon

bem eiligen $>cfri£el tt)rer gebern auf bem Rapier unb burd)

ba3 Slufs unb 3u^aPP eu tiefiger ^rotofoße. ©3 l)ätte feiner

gewagt, auf$ubliclen, um nid)t alöbanu bem ungebüljrlid) Tang &ors

geftreeften §alfe be§ eben ermähnten isorgefetjteu unb beffen titcr)tö

weniger aU freunbfdjaftlidj flingenber $rage: „2ßa3 münfdjen

lühter ©naben" §u begegnen, befonber§ l)eute nid)t, wo feine fpi|e

SRafe unb fein ftruppiger 33art faft §ufammenftiefjen uub feine

Stirn furchtbare ^Runjeln geigte.

,,2ßeif} ber Teufel, wo ba§ gu finben ift," brummte er, an

ben Ijoljen, mit Slften gefüllten legalen emporfeljenb, „unb boef;

weift id) gang genau, baft biefe
s^erorbmtng erft vox fed)3 Sa^en

ben oerfdjiebenen ^Batterien wieber auf§ ftrengfte eingefdjärftworben

ift! Ratten mir ntdt)t ftatt tüchtiger Hilfsarbeiter lauter junge

Jöinbbeutel, bie alSbann erft lebenbig werben-, wenn e§ gwölf

llljr fd)lägt, fo wäre e§ möglich, bafc fid) einer auf biefe ^erorb;

nung befanne, bie ifym ja gufällig burd) bie §anb gelaufen fein

fönute!"

„®arf man fragen, um ma§ e§ fid) fyanbelt, £>err 2ieute=

nant?" erlaubte ftd) fd)üd)tern einer ber jungen ©Treiber §u fragen.

„Aftern, ba§ barf man fid) nidjt erlauben, SBombarbier ©djmoller,

aber id) will e§ Qljnen ungefragt fagen: £)a§ Stljema ift wichtig
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genug, bajj man jtcf) bejfen erinnern tonnte ; eö Ijanoclt (idj barum,

baf$ \d)o\\ gu nneberljolten 3)talen bic ftomuanietodje angewiefen

nuuben finb, it)re bledjernen &od)gefd)trre mit Sanb ftatt mit

:Hi\l)c 311 nufcen. — sJhtn, .fterr ^Bombarbier Sdjmotter, erinnern

Sie )\d) auf etroag 2tel)nlid)e§, ober Sie, Unteroffizier £Mod',

ber a(3 ber ältefte etroag baoon roiffen tonnte?"

„£)eä gaftumg erinnere id) mid) rooljl," meinte ber angc;

rebete Söombarbter, inbem er üerftofjlen ba§ linfe 2(uge gegen

^\\ 9tebenfvtjenben gufniff, „benn e§ gibt mefyr am, menn man

bie Mod;gefd)irre mit 2lfd)e ftatt mit Saab puüt."
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„$a, es gibt me^r au8, junger s
JJJeufd)," antwortete t)ier

auf ber $3rigabefd)reiber mit einem fet)v bejeidnienben Mopfniden

;

„brei £age $lrreft minbeftenö für jeben biefev (Sdnuierfinfen,

meiere tonigltd)eö Material auf fo unoerautroortlidje, nidjtöttufcige

3lrt oerberben! (Sagt baö euren guten Jreunben in ben betief

fenben $üd)en:ber Teufel follbiefer SBanbe auf bie $öpfe fahren!"

2)amit ftellte er fid) an ein teereö Steljpult, unb coneipierte in

büfterem sJtad)finnen bie betreffenbe ^erorbnuug, wobei mau gu

roeilen, nnüjrenb feine geber Ijaftig über baö Rapier flog, bie

s
^l>orte uernafjm: „Unuerautiuortlidje 3Serfd)Ieuberung föniglidjet

($)evätfd)afteu, Mangel an guter $\x$t in ber betreffenben 23at=

terie, unbegreifliche TOfmdjtung fcfyon oft ergangener £3efet)le,

$erantu)ortlid)feit be3 betreffenben IBatterieoffijierS ..."

„<3o, Unteroffizier
s
.Blod, bas fertigen (Sie auf bie oerfdjie;

benen silbteilungsfommanboö auö unb bringen eö jur llnterjdjrift

auf mein Zimmer; aber fyeute oormittag nod), wenn id) Sie er

gebenft bitten barf, eö ift erft neun Uljr."

(rr madjte 3Jliene, baö ©emaef) 31t nerlafjen; bod) roanbte

er fid) unter ber %fßx nodjmalö um unb fagte: „5tpvopoö, ba

ift mir geftern oon einem SBombarbier erjöljlt toorben, ber Sfynen,

SdjmoHer, fo äljnlid) fielet mie ein fauleö @t bem anberen, unb

meldjer einen jungen sJJtann, ber baö Slbteiluugöfommaiibo fudjte,

in baö 2lrreftlo!al gemiefen unb iljm oerftdjert l)at, ber alte

Sdjliejjer bort mit bei fdjmierigen $ade unb ber abgetragenen

9)iüt}e fei ber §err Dberft — ©ott ftel/ und in ©naben bei,

menn man über fo etmaö nidjt species facti aufnehmen foHte,

bann gibt eö fein ^erbredjen meljr, baö baju befähigt! ÜMjmeu

Sie fid) aber in ac^t, Sfyr Wafy ift ooß, gerüttelt ooll!" — 2)ann

oerlieft er mit finfterem ^opfniefen baö ©emad).

©ine, jwei 9Jiinuten oergingen in lautlofer Stille, bie Sd)mie=

rer rührten fid) nid)t, benn fie rannten iljren ^appenljeimer, fie

mußten, bafe er eö liebte, an ber Str)üre laufdjenb ftet)en gu

bleiben, unb bann plötjlid) fein
s

$ogelgefid)t nod) einmal jur %f)üx

Ijineinguftreden. (Snblid) aber fd)lid) fid)
s^ombarbier Sdjmotler
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leife an bie %f)üx unb blicfte juerft burrfjg 6d;tüfjeUod) unb bann

erft auf ben ©ang rjinau§.

„3ft bat Untier fort?" fragte ber Unteroffizier SBlocf.

„SSerfcfjumnben, nur fünft e§ brausen nod) ein bijjdjen nad)

Scfjtoefel," ertoiberte ber junge 33ombarbier; „ja, ba§ mu| fcfyon

ruarjr fein, er t)at etroaS oom fjößifd^en ©elfte an fid), benn fonft

fönnte er nid)t toiffen, bajj id) geftern in ber %t)at ben langen

£a6anber, ber auf ba3 SBrigabefommanbo wollte, nad) Numero

6id)er gefdjlcppt; audj ()abe id) ii)\n bort einen fyübfdjen Mittel-



arreft, bet ^fällig offen ftanb, als ein S$lafgimmet füv bie grci«

willigen bejeidmet. @ö roat redjt Ijübfd) anjufeljen, mao ber

.svcvl für große Singen madjte."

„$)u fjaft immer ©lü<f/ enotberte ber Unteroffizier, tnbem

er ftd> feufjenb barem madjte, bie erhaltene ^erorbnung, ^odjgefdjirr

betreffenb, breimal abjufabreiben.

„D, lieber greunb, baS ©lue! allein tljitfö nidjt, man muß

awd) gute (Einfälle fjaben!" perfekte ©dmioller. 2)amit ertjob er

fid; geräufd)lo3 unb trat an baS große 9iegal Ijinter bem Müden

beS emfig fd)reibenben llnteroffijierö unb naf)tn bort mit gemaubter

@anb l)inter bem abgeblaßten §Bor$ange einen 33iertrug Ijeroor,

ben er in langen .^ügen auötranf, mobei er, jnmeilen abfetK'ub,

bem almnngSlofen Unteroffizier freunblid) lädjelnb juniefte. „So,"

meinte er alöbann, „jet>t (jab
1

\d) meine ^flic^t getljan unb fanu

für einen Slugenblicf austreten \" — s^feifenb perließ er baS

©emad), unb bie anberen ladjten ftill in ftd) Ijiuein, beim fie freuten

ftd) fd;on im porauö auf ben SButausbrud; be§ geizigen Unter-

offtjterS.

2)er 3orn 33locfö ließ and) nict)t lange auf ftd) märten,

uadjbem er ben erften $afu3 ber üBerorbnung, beenbigt — unter

ftrenger 9tüge barauf 311 madjen, baß föniglidje Stodjgefdjirre nid)t

meljr mit Ijödjft permerflidjer Slfdje berjanbelt mürben — griff

er medjanifd) Ijtnter fidr) nad) feinem SBierfruge, braute trm cor

bie Singen unb fdjrie entfetjt: „feoV ©ie ber Teufel, Kanonier

Atattid), ©ie Ijaben mein S3ier auSgefoffen
!

"

2)er Slngerebete faß aUerbingS bid)t hinter bem Unteroffizier,

bod) tonnte er bie feierlidjfte äkrfidjerung abgeben, er Imbe befjen

Eigentum nid;t angetaftet. „2luf GereuiS!" fettfe er rjinju.

„©efyen ©ie jum Teufel mit $)Ttm (Sereuiö, baS Hingt ge^

rabe mie §orjn Ijier bei meinem leereu 33ierfruge

!

"

»üftun benn, auf meine @l)re, wenn 3f)nen ba% lieber ift!"

£>ier fonnte fic^ ber oierte, ein fdjlanter, Ijübfdjer, feef au&

(eljenber 83urfdje ebenfalö mit ber SBombarbierSau^eidmung, nidjt

enthalten, bie Partei be$ jungen glattid) 31t neunten, inbem er
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fagte: „-ftun, er fyat e§ nttf)t getrau; glatticf) ift ein »erliebieö

ft'amcl, welkes fein 33ter trinft, BefonberS in einem Slugenblid'e,

rate ber je$ige, rao er, ftatt baS ^ßrotofotl bei* ©eftf)ü$retrifton§=

fommiffion abzutreiben, £iebe§brtefe auf rofa Rapier fd)reibt!"

„9hm, fo raar e§ ber ©demolier. 6auft ba biefer nieber=

trächtige $erl mein SBier!"

„Unb bann ift er ausgetreten!" fagte ber anbere 33om6ar=

bter lacfyenb.

„2a£t es gut fein, fpredjt nicfyt barüber," fpracf) ber ©e=

fränt'te, „man barf ftd) burdjauS ntdjt tnerfen (äffen, baj$ mau

ftdf) über feine fd)(ed)ten ©treidle ärgert; idj roitt ilm fdjjon anbers

tnegen."

#adlänb«r, SBombarbier. I. 23
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2)er üöetreffenbc erfdjieu nun mieber mit bcm fyeiterfteu

l
s >c)id)te oou ber 5öelt unb fe$te fid) jum Sdjreiben nieber.

„SDiefeä 9Wal, fagte er nadj einer ^aufe, „befommt bie

:$3rigabefd)ule, mie id) benfe, einen tüchtigen sJJad)fd)ub ; brausen

auf bem ©angc fdnoärmen mieber fo ein paar 5^ e9en l)erum,

bie fid) bie 3luffd)riften an allen Spüren betrauten."

•Jöäljrenb er biefe Sßorte fprad), fdjielte er über ba§ Rapier

Ijinüber nad) bem Unteroffisier 33lod unb freute ficf> unfäglid),

als er falj, mie biefer jetjt langfam feine §anb nad) bem ^Biev=

fruge auöftredte. 3)od; fdjien fid; berfelbe gar nid)t über bie

ßeere beSfelben $u munbern, uielme^r gof* er ganj ruljig baö

letzte %röpfd)en auf beu Seigefingev feiner linfen £>anb unb fuljr

bann mit bemfelbeu beljutfam Ijinter feine ^alöbinbe, fo tief er

tonnte gegen beu 9tüden fyinab.

2lud) bie auberen bemerlten baö; bod) fprad) eine 3^^am3
niemaub, 6t8 enblid) ©djmoller nidjt meljr an fid) 511 galten oers

modjte unb mit bem ruljigfteu £one oon ber 2Mt fragte: „Qft

baS SBier gut, 3310c!?"

„3$ meijj e3 nidjt," 9<id jener gur Slntmort, inbem er emftg

fortfdjrieb; ,,id) Ijabe fein§ baoon getrunfen."

„2lber marum Ijaftbu bennben gefüllten Mrug Ijinter bir ftefjcnV"

„©o, mar er gefußt? $d) Ijatte geglaubt, er fei beu borgen

leer geroefen. Stteijjt bu, id) brause baö 33ier nur, um mir auf

anraten be§ $)oftor3 ein böfe§ $lutgefd)mür anzufeuchten , baö

id) bahnten fyabe."

„$fui Teufel," fagte ©djmoller mit @ntfe$en, „bift bu ein

etelljafter £erl!"

sJtun brad) aber ber anbere SBombarbier unb felbft ber Siebet

brief fdjreibenbe glattid) in ein l)omerifdje§ ©elädjter aus, mäfyrenb

©d)moller mit allen Seiten be3 9flif}bel)agen§ ju miberljolten

sJOJalen neben fid) auf beu S3oben fpudte.

^ielleidjt mürbe e§ nod) meitere Erörterungen über biefeu

eigentümlichen %a\i gegeben fyaben, menn nid)t ein befdjeibeneö

Klopfen an ber %fyüx bie Slufmerffamfeit borten gelenft fyötte.



£iefeä 3Jtol umi e8 bcr Uttteroffijiet 33Io<f, nidjt, tote ges

iuöl)nlidj, bw Sombarbter ©djmoUer in feiner uorlauteu 2Ivt,

meldjer ein laute* „herein" erfdjallen lieft, nielmeljr Beugte fid;

tiefet tief auf feine paniere Ijerab itnb fdjrieb mit ^iemtidj nev;

brieflicher TOiene, ja, bltcfte nicf)t einmal in bie §ölje, als nun

brei junge Seute in ßinitlleibern eintraten unb ftd) einer berfel6en

uon aufterorbentlid) großer ©eftalt auf Ijöflidje 2lrt nadj ber

hanglet be§ §erm Srigabeabjutanten ertunbigte.

„<5ie finb roofyl gefomnten, um 3fyre Rapiere beljufö ber

Stufnaljme tu bie
s

3rigabefd)ute 311 übergeben?" fragte Unteroffizier
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Slotf, nod; immer jeljr fettet über bic glücflidj ausgeführte

ftage.

,,©o ift e3, mein §err."

„ Sitte, roenben ©ie fid) nur cm jenen jungen 9)cann bort,

ber [c eifrig treibt. „§err 23ombarbier SdnuoHer, wollen

6ie iPor)l bie greimbltdjfeit fyabm, biefen Ferren mit 9tat unb

2(jat an bie §anb 511 cjc^en; e3 fdjlägt ja in 3^ 3M>-"

3fam aber fmttc ber 23rigabefd)reiber gro^e Suft, mit bem

(hfudjen, man möge fid) feinetmegen 311m genfer fdjeren, 511

antworten; bod) falj er, aufblicfenb, baf$ ber grofje junge 2ftenfdj

in Gioilfleibung etroaö fo gar ©idjereö ober fo gar $ummbreifte8

in feinen Sanieren t)atte , baf$ er nid)t miberfterjen fonnte, i(jiu

auf feine 5lrt ein bijjcrjen auf ben galjn 511 füllen.

§err Sdmtotter mar eine fo leicht erregbare üftatur, baj

bie (Sinbrücfe fomorjl be§ ©djmergeS als be3 @rnfte§ nie lange

bei ilnn anhielten, unb bei bem eS nur be§ geringften ©ecjcn=

minbeS beburfte, um bie SBettcn feiner ©emütSftimmung in ent

gegengefetjte #tid)tung 511 treiben.

(§r legte fid) alfo in feinen ©tul)l gurüd, ftedte feine geber

fjiuter ba§ Dljr unb betrachtete mit oerfdjranften 3lrmen ben oor

il)m (Steljenben langfam oou oben bi3 unten. @3 modjte baö

ein junger Wann oou ftebgelju bi§ adtjtjelm 3?al)ren fein, bod) fal)

er bei feiner aujjerorbentlidjen ®röj$e unb feinem feiften ©eficfjte,

auf bem fid) fdjon ein Anflug oon 33adenbart geigte, älter au%.

(i*r ioar gut, ja elegant gefleibet, unb mäfyrenb ber Äfterung

beö 33ombarbier§ fpitjte er ben 9Jhtnb, mie §u einem gelinben

•pfeifen, lief} feine Slugenliber Ijalb herabfallen unb fpielte mit

ben gingern feiner linfen §anb an feiner ferneren golbenen

llfyrfette. ©dmtoller legte ein 33latt Rapier breit oor ftcr) r)in,

unb nadjbem er burd) feine 9)?ienen au3gebrüdt, ba£ er mit ber

Üttufterung, ber brei Seute gufrieben mar, taufte er feine geber

in ba§ ^intenfafj unb fagte mit großem (Prüfte: „Sfyre tarnen,

meine Ferren; aber rjübfd) rn'ntereinanber, wenn id) bitten barf!"

„3d) l)ei^e grang ferner," fagte ber gro^e -JWenfdj mit
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Dielet cicbcvljcit, „bin bei ©oljn bed ^oftmctfterS SBerner unb

ijabc l)icv meine Rapiere, um gut Prüfung gugelaffen ^u werben.
Ä

„ v

x

sa, ,uir Prüfung. SUferbingS jut Prüfung; aber wiffen ©ie

moljl, $err Aiau^ ferner, baft mau nidjt fo mir uidjts bir nid)tö vor

bie Iwtye Dbergeneralprüfungäfommiffton Ijintritt, fonbern baft mau

nur bagu gelangen fanu, wenn man uorljer eine Keine Vorprüfung

gtorreid) beftanben? ©inb ©ie gu einer folgen Vorprüfung geruftet V"

,,^d) wei{$ nidjt genau, ob ..." gab ber (Gefragte ftotternb

gut Antwort.

„Db ©ie Sfyren faulen ftnedjt in ber itafdje Ijaben. $a,

[e^en ©ie, mein lieber .§err Söerner, es ge§t auc^ ofyne baö,

unb wenn ©ie uns, efye wir jutn Gramen fdjreiten, ben tarnen

beö §otel$, in bem ©ie abgefiiegen finb, angeben, and) Ijin^iu

fügen wollen, um welche 3eit b°rt gewöljnlid) gefpeift wirb, fo

wollen wir es mit biefem Vorejamen nidt)t fo genau nehmen."

„@3 — wirb — mir — fe§r — angenehm — fein; id)

moljne in ber ,©olbenen (£nte', unb man fpeift bort gewöfynlid)

um l)al6 ein lU)r."

„33iö bafytn finb wir woljl fertig?" wanbte fid) ©djmoller

mit lauter (Stimme an feine ^ameraben, non benen aber ber

Unteroffizier Sßtocf fagte, bajj er für fyeute bei bem Dberften §u

^Xifdje gebeten fei, unb ber anbere SBombarbier nid)t genau wuftte,

ob er erlernen foune, ba er feiner grau nid)t3 batwn gefagt,

wäljrenb glattid), im ©^reiben begriffen, gar leine Antwort gab.

„Stt)ut nicfytg, fo fomme id) allein. Sttfo, junger 9Jknn,

[o wollen wir un§ §uerft mit ber 9JJatl)ematif befestigen, ©ie

wiffen bod), wa§ ba3 für ein £)ing ift?"

§err Sßerner machte ein etwa§ uerlegeneg ©efid)t unb

meinte: „©erabe mit ber 9Jiatt)ematif l;abe er fid) nie aujjer;

orbentlid) ftarl befaßt."

„9hm, etwaä wirb fd)on fangen geblieben fein, können

©ie mir uielleid)t ben pi)tl)agoräifd)en 2ef)rfat$ erflärenV"

„3a — ja — ju §aufe fbunte id) ba3 moljl ..."

„2i$enn ©ie %i)x £el)rbud) bei fid) Ijaben. sJhtu, mit ber
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Stntmott tauu icr) mid) jdjou bei bem SBorejamen gufrieben ertlaren,

unb tonnen ©ie gang beruhigt fein, beim and) beim großen (Srameu

finben ©ie 33üd)er genug, bie jum 9faM$föfegen 31t ,^ter s^er=

fügttttg [teljen; unb bann Ijabeu Sie and) bort benöefjcimeu Oberem;

bläfer, einen alten §errn mit grauem ©djnurrbart, ben ©ie frennb;

lid) oon mir grüben tonnen. 216er nod) eine grage merben Sie

mir erlauben: roaS eine (Sonera (Store ift, tDtffen ©iegan$ beftimmt?"

,,£>od) nid)t fo ganj/' ertoibertc ber Gjaminanb nacr) einer

längeren Sßaufe.

„$Da§ ift fcr)abe. Ü8or ber grage nehmen ©ie fidj in ad)t,

beim ber §err Dberft ift gan§ befonberö barauf oerfeffen; er

liebt bie Tonern (5nten fetjr, ben fie fdjmcden oortrefflid), formten

au$ bem tnbifdjen ©taate ßoncru unb finb befonberS gebraten

feljr fdunadljaft. SDocr; null icr) ©ie mm nicr)t meiter plagen,

uadjbem id) mid; oon Qfjren enormen ^enntniffen überäcugt l)abe;

geljen ©ie getroft gum Gramen unb erwarten ©ie mid) um fyalb

ein lXr)r bei £ifd)e in ber ,®olbenen @nte
l

,
fclbft otjne (Soneru;

@nten, bie rjier fdjmcr gu Ijaben finb."

2)er SBombarbier machte eine fyerablaffenbe ^anbbetoeguug,

an loeldje fid) ein leifer Sötnf fd)lof$, ber bem jroeiten galt unb

ir)n erfudjte, uorjutreten.

„3l)r 9inme?"

,,@rid) greiberg."

„@in tjübfdjer 9iame, §err @rid) greiberg," antioortete ber

^ombarbier, nad)bem er einen 2(ugenblid in ba3 offene, finge

®efid)t biefeö jungen 3Kanneö geblidt unb ein !leiue§, fdjalfljafteS

Sädjeln in beffen flaren 5lugen entbedt ju fyaben glaubte. ,,©inb

©ie in ber %l)at l)ierl;er gefommen, §err (Sridt) greiberg, um 3§*

(ganten gur 2lufnat)me in bie SBrigabefdmle 511 madjen?"

„®an3 geroijj, §err SBombarbier.

"

„3lrj, id) badjte nur, ©ie blatten rnetfeicfjt bie §au§nummcr

oerferjft unb Sfyre 5Beftimmuug fei ba§ ©eminar geioefen. ©eioif},

©err Grid) greiberg, ©ie rmben etrcaS fo @l)rnmrbige§, fo ©eift=

ItdjeS au fid), baft ©ie e* nod) bio ,mm Jyelboater bringen tonnen.
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T^od) ftnbe idj foeBen," fagte er, fiel) erinnernb, „bajj bic 3^*

oerfloffen ift, bic \d) bei meinen Dielen SDienftgefdjäften für bic

iBovegamen übrig l;abc. ©cfyeu Sie alfo mit (Sott, nieine Ferren,

auf bic .Nxan^tet beö SBrigabeabjutanten, unb roenn Sie von biefem

nidjt ak> 8»Ba^ e 8U feinem gmeiten grüfyftüde t)erfd)lud't werben,

el)c Sie $l)r anliegen uorgebradjt Ijaben, fo wirb er 3fyre -Kamen

notieren, Qfjnen bie paniere abnehmen unb aisbann Xag unb

Stunbc beftimmen, wo Sie fid) gu Syrern groeiten Gramen ein;

gufinben Ijaben. Kanonier glattid), geigen Sie biefen brei (jc#

nnngöuollcn angeljenben Slrtillerieoffigieren ben 2öeg nad; ber

SBrigabeabjutantur, unb bamit 2lbieu, meine §erren, unb bis

uadjljer, junget §err grang ferner!"

2XHe brei oerliefjen hierauf in Segleitung be§ Kanoniers

glattidj, ber ifpien gum güfyrer biente, bic Sdnreibftube, unb

ba e§ mefjr in unferem ^nterefje liegt, ifynen gu folgen, al§

gu feljen, rote ber SBombarbier Sdmtotter in bem nid)t forgfältig

genug verborgenen Briefe be§ jungen glattid) eine (jödjft un=

naffenbe ^orreftur anbrachte, fo motten mir im nädjften Kapitel

ergäben, mie e§ ilnten meiter ergangen.



17.

n bem Zimmer ce *> ^Bvigabeabju^

lauten befanben [idj nodj fedjö anbete

junge Seute auö bem (Siuilftanbe,

meldje an bem bemnädjft ftattfinben;

ben (Rainen teilnehmen wollten,

'um baburd) ifjre 33efä^iguuQ §ur

2lufnal)me in bie Sörigabefdmle uad)-

gumeifen. SDiefe £3rigabefd)ule mar

in brei klaffen geteilt, unb eö mürbe in ben

afabemifdjeu ©tunben Unterridjt gegeben in

^latljematif, Qtx^mn, ©efd)id)te, ©eograplne, beutfdjen Sluffafc

unb frangöfifdjer Spradje; baj} nebenbei aud) Diele Artillerie;

miffenfd;afteu getrieben mürben, oerftaub fid; oon felbft. dlad) ben

Aufnahmeprüfungen [teilte eö fid) tjeraug, ob bie Afpiranteu über;

(jaupt angenommen mürben unb ob fie ber britteu ober ber gmeiten

.sUaffe gugeieilt raerben fonnteu.

3)a3 aUeö erfuhren fämtlidje SInmefenben oon bem eiligen

sBrigabeabjutanten, fomie aud;, baft fie ftdj übermorgen um geljn

Uljr Ijier in biefem Sofrüe einguftnbeu In'itteu, in ^arabeuniform,
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wollte erjagen, bodj oerbejjerte er fid) unb bemerfte: „in anftänbig

reinlid)ev .\Ueibung,". SDatw nalnn et bie Rapiere eineö jeben in

Empfang unb übergab fic gur 3)urd)fid)t bem Brigabeoberjdjreiber,

bei mit feinem fdmrfen Blide jeben genau unb gan§ befonberö

anfdjautc, fomie et an it)it fyerantrat. Sitte oerneigten fid) tjierauf

mit einer meljr ober minber gelungenen Verbeugung unb r»erliej$eu

baö $immer, mit atieiniger Sluönafjme ©riajg unb bes langen

Jyvanj äßerner, mit bem fid; ber Brigabeabjutant fjerablaffenb

unterhielt, wärjrenb unfer junger 9Jcann ben Brief au% ber Safdje

30g , welchen ifnn ber ^remierlieutenant ©djramm gegeben unb

mit bem er fid) nodjmalS an ben Brigabeoberjdjreiber wanbte.

„Sft nidjt an mid)," entgegnete biefer fd>arf, „gefjt mid) and)

gar nichts an."

„dürfte id) ©ie rooljl fragen/' formte ©rief) fd)üd)tern, „wo

id) ben §erru Dberfeuerwerfer SDolt aufftnben tarnt?"

„Sefjen ©ie mid) rnelfeid)t für ein 2Ibrefjbud) an, junger

SDienfd)?" erwiberte ifym ber ©Treiber mit bem Bogelgeftdjte

unb, rjätte man fagen lönnen, mit gefträubten gebern. ,,©cf)abe,

ba{$ id) §u fer)r beferjäftigt bin, fonft roürbe id) mir ben Sinn unb

bie (Stjre Qrjrer Begleitung auöbitten, um ©ie rjin§ufüt)ren. —
3ft baö ein nafemeifeS ^eug!" brummte er in fid) rnuein, aU

©rid), ben Brief in ber §anb befyaltenb, eingeflüstert ba3 gimmer

oerliejj.

©lüdlidjerweife fanb er brausen auf bem ©ange einen Unter;

offijier, ber ifjm bie SÖoljnung be$ DberfeuerwerferS betrieb, unb

biefen felbft gu §aufe.

SDotl mar ein fleineS, mageres Sftänndjen, rafd) unb tebenbig

in alten feinen Bewegungen; au§ feinen Slugen leuchteten ©eift

unb ©utljergigteit, unb nacfjbem er ben Brief, ben tr)m ©rief;

überreizt, aufmerffam burd)gelefen, flopfte er itjm auf bie ©djulter

unb fagte: „9cun, wie e3 mit ben Äenntniffen ftef)t, baoon motten

wir uns übermorgen überzeugen; ftellen ©ie fid) aber bie ganje

C^ejd)id)te uidjt fo gefät)rlidt) oor unb antworten fie frifdf) Ijeraue auf

alte Aiageu, bie mau Sfynen ftettt, alterbingg nidjt unüberlegt,
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abet aud) uidjt fo lange gezaubert. Waffen ©ie jid) and; nidjt ein«

fdn'td)tern , wenn unfer fyodmereljrter §err Dberft oielleicrjt eim

mal mit einem barfcrjen Sßorte bajwifdjeu fäfjrt; et meint ba$

nid)t fo übel unb ift ein §err oon großer (i'iufidjt unb bem dov

trefflid)ften ©emüte. 2Bo meinen 6ie?"

„3n einem fetyr bejdjeibenen -IBirtSfjaufe ber s
l$orftabt, mit

einigen anbeten jungen beuten, bie gleidjfatlö iljre 3lnfnal)me in

bie ^rtgabefdjule nachfliegen, §err Dberfeuenuerfer."

,,9ld) ja, id) meif}, $fyxe Mittel finb nidjt brillant, unb Sie

muffen eben feljen, mie ©ie fid) burd)fd)lagen; bod) l;offe id), bajs

©ie 3l)r Dramen befielen nnb bann bev ©dmlcompagnie juge;

teilt werben, @3 ift allerbingö nidjt oiel, wa§ ©ie bort (jabeu,

aber eö fdjüfct ©ie uor bem $ert;ungern, unb wenn %fyxw\ bie

^IrtiHerieiuiffenfdjaften balb in ben $opf geljeu, fo farni man «Sie

mol)l in SBftlbe 31t bem ^ombarbierej:amen oorfdjlagen. IHlfo biö

übermorgen!"

(frier; oerliefs ben freunblidjen Dberfeuerwerfer mit jiemlidj

gehobener §offnung, meiere burdj bie fcfjroffe Slbioeifung beö Öber=

fd;reiber§ etmag oerbla^t mar. @r fdjlenberte burd) bie breiten

©trafen ber irjm unbefannten ©tabt, or)ne Sroecf unb $iel, ja,

orjne niete Slufmerffamfeit auf ba3, mag iljn umgab, xva$ woljl

baljer lommen mochte, bafs feine ©ebanlen immer mieber §urüd>

festen 31t ben fo intereffanten ©rlebniffen ber letjtuergangeneu

£age. §atte bie ©efd)id)te mit bem gefdwffenen §irfd;e weitere

folgen, ober mürbe fie, mie irjm ber 9Jtütler 33urbu§ beim 2lb

fd)iebe nerfterjerte, au§ guten ©rünben niebergefdjlagen, fo ba£ fein

.sjaljn mein; banad) härjen mürbe? Unb menn bem nurtlid) fo

mar, Ijatte uidjt fein perfönlicrjer geinb, ber junge ©raf ©eefelb,

SBeranlafftmg genug, ficr) feiner lebhaft 311 erinnern unb irjm in

ben SBeg ju treten, rao ir)m baö möglid; mürbe? MerbingS

Iwffte er, burci; feinen Eintritt in bie ©dmle unter Slnlegung

ber Uniform in ber großen beenge gemifferma^en unterzugehen,

unb bod) mieber fonnte er gerabe als -JRilitär auf irgenb eine

SBeife mit jenem in Skrüljrung lommen. S
;

a, obgleidj er muffte,
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ba£ bie 9tefiben$, rt>o ba§ §ufarenregiment ftanb, in bem ber ©raf

bicnte, niete, oiele teilen non btefer ^roüin^tabt entfernt war,

fo beunruhigte e§ iljn in biefen £agen bodjj jebeSmal, wenn

er einen Dffigiersfcibel Itappem fyörte unb wenn er, wie fyter,

auf ben ©trafen fjäuftg §ufarenoffi§ieren, atferbingS eines anbereu

Regiments, begegnete.

(SHücflid) aber finb jene £age ber Sugenb, wo un§ leidster

2inn unb frtfdjer 3Jiut nidjt lange bei brücfenben ©ebanlen oer=

weilen laffen, wo wir unö gern r»on einer trüben Vergangenheit

ah einer Reiter fcfyeinenben 3ut"unft guwenben.

Unb fd)ien \{)n in ber %l)at feine ;Uttunft nidjt bettet au^i
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Miefen? Sföot et bod) oon einem mistigen SDtanne bei (5rami

nntiouotonimtjfiou, bent DBetfeuetroetfet £)oll, rcd;t freunblid) auf

genommen morbeu, hoffte et bod), wenn aud) nidjt gldnjenb 51t

befteljen, bod) genügenb burd)gutommen, unb Ijatte u)n nidjt felbft

baS fpafjige SBotesamen beS jungen SBombarbierö fo Reitet in jene

luftigen Streife eingeführt, benen et fpater ebenfalls angeboren

foßte? 3a, er fat) fid) fd)on im ©eifte in bei Ijübfdjen Uniform

mit ben blauten .Hnöpfen unb golbeueu Steffen, rbte bie jungen

Seute« bie ünn entgegen tarnen unb bie er ehrerbietig grüßte.

Qn wenigen klagen mar er berechtigt, fid) ebenfalls al£ ein ©lieb

jener fdjönen unb großen Armee gu betradvten, oon ber foeben

ein auferjnlidjer §Btu$tei(, ein Bataillon ymfauterie, bie raufdjenb

tlingenbe DJUlitärmufif an ber Spitje, feft unb btöt)nenb mit an

gezogenem ©eroetjr bind) bie Strafen nuufd)ierte, unb bem et,

roie niete anbete -iDiüjsiggänget, in gleichem Stritt unb ^ritt jum
N
l>arabepla£e folgte.

3Belct) neues, hertlidjcs Seben unb treiben aud) Ijier für u)n!

3)a ftanben bie gur 2\>ad)e t'ommanbierten Truppenteile, oon

ber Qufanterie unb Artillerie in einer langen Sinie nebeneinanber,

unb oor itynen, auf ber anbeten ©eite be£ $(a(e3, bemegte fid; eine

ÜRenge galjlreidjer glängenber Dffigiere aller
sl\>affengattuugenburd);

einauber, fo ungeniert plaubernb, als feien fie in einer $ßtit>afc

gcfetlfd)aft, bis fid) an ber micr)ften ©ttafjenecfe ein fcrjmarger unb

ein meiner geberbufd; getgte, biö bann auf ber gangen Sinie ©tili

ftanb unb „
s
^räfentiert baö ©eroelvr" lommanbiett mürbe, fomie

fid) bie beiben geberbüfdje, laugfam t)in unb t)er fdnuanfenb,

näherten. 2)er fdjmarge gehörte einem mageren, fteinen 3Jcanne

in ber Uniform eines Dberften ber Infanterie unb ^>la|fommam

bauten, ber meif^e aber einem großen, breiten ArtiHerieoberften,

ber etruaS breitfpurig unb fdjmantenb ging, aber jebeSmal mit

einem einzigen ©djritte groei feines Keinen Kollegen überholte.

Sa, bieg roar bei @rid;S Unerfatyrentjett ein recr)t feierlicher,

nie gu nergeffenber 9)coinent, bie erfte Söat^tpatabe, bie er mit an*

gufe^en baS ©lud Ijatte! Sa, bie ättadjen präfentierten atlefamt,
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feinet oergafj ba3 obet lam
(

^u fp&t, bie Offiziere griffen an ifjre

Mohne unb nerljarrten in biejer .fmltuna,, biö ber luctfjc unb

[dnuarje ^yeberbufd) auf bev Mittle beö ^ta^eS anadommen

nmren, wobei, bröfjnenb an ben Käufern roiberfyallenb, bie ERe

flimentSmufif fyielte, unter taftmäfjigem ©ebrumme ber großen

frommet unb bem klingeln be§ großen 6d)eITbaum3 — rva^x-

(jaftig prächtig!

Sie ©lütflidjeu, badjte C^rid;, bie jetjt fdjon ba fielen btttfen,
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mit bem blauten ©ewefjt ober bem gezogenen Säbel, bereit, eine

föniglidje äöadje zu begießen! *;£)od) matten gerabe nidjt alle §u-

friebene ©efidjter, befonber3 bie ^ommanbanten ber oerfdjiebenen

2öa$eti nid)t, al3 fie mm oortreteu mußten, um oon bem s$la^

major infpiziert zu merben. 3Mefer mar eiu älterer -JUann, lang

unb Ijager, in einer abgefdjabten, etmaö fd)lotterigeu Uniform;

feine Stimme Hang äufjerft Ijeifer, menn er nad) ootlenbeter 9te

oifion tommanbierte: „Ober; unb Unteroffiziere, marfd)iert auf

eure Soften," mobei er fo unbeutlid) fprad), als fwbe er gejagt

:

„Ober; unb Unteroffiziere, e3 ift mir lein Spafj." 3)ann madjte

er umnlenb gront gegen feinen (Sljef, ben s$lat>fommanbauteu,

griff grüftenb mit einem äu^erft tummeroollen ©eftdjte an feinen

§elm, worauf ber
s

^orbeimarfd) begann.

@rid) Ijatte §ufäßig einen fo günftigen ^lafc eingenommen,

bajs er 51t feiner 9ted)ten bie beiben oornefjmen geberbüfdje t)atte
r

linlö aber eine Strafe, nad) weldjer r)in bie meiften 3Ba<$ett

abmarfdjierten, befonberö uiel Artillerie, um ben £)ienft auf ben

2B&u*en ber Stabt fowie ben betad)terten gortä §u oerfeljen.

SBei biefen, meldte ungeniert ben ©äbel immer im rechten

iHrme trugen, nad)bem fie ben ^la£, wo bie beiben Dberften

ftanben, im Etüden fyatten, fehlte e§ nid)t an eigentümlidjer $ons

uerfation biefer jungen 2Sad)tlommanbanten unter fid) ober mit

^ameraben, bie §ufäUig ober abfidjtlid) bid)t an iljrem S&ege

ftanben, flüd)tige Unterhaltungen, oon benen @rid) wofjt bie 3Borte,

aber ntd)t ben ©itm oerftanb.

„
sJttmm bid) in ad)t, ©dmü^," rief einer, „ber 5llte jagt

Ijeute ba brausen bei 9tr. 4 fyerum, unb icfj bin überzeugt, ftatt

burd) ba§ %fyox nimmt er feinen 2öeg über bie £ünette unb

bie SluSfaHbrüde."

„@r foE nur lommeu, unb wenn er in (Sioil ift unb leine

(MaubniSlarte bei fidj Imt, fo arretiere idj i^n, barauf lann er

®ift nehmen !"

„$>u," rief ein anberer Abmarfdjierenber, „fage bem 2öalf;

reoibierenbeu 00m Seetljore, er foll nid)t oergeffen, mir zwei
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©poppen "Kum Ijerauä gu bringen unb ein Spiel neuer harten,

audj e§ bem sJi>altrer>ibierenben vom §od)tl)ore 51t fagen."

„ÜJeljmt eud) in ad)t mit euren 2Sl)iftpartien, ber 2ftte l)at

oljnebieS ein 2luge auf eud)!"

„Meinethalben, nur sollen eö aud) nid)t beffer Ijaben, al3

bie anbercn, unb geljen fo lange gum 2ßaffer, bi3 mir auf bein

^rocfenen fiijen."

,,©age boct) bent gellinger brausen, ber 2llte l)abe iljm

fyödjftfelbft brei £age SJttttelarreft buttert, weil er gefefyen l)aben

will, eä fei geftern auf bem ©laciS com gort 9h\ 2 SBäfdje

getrodnet roorben."

„SÖerb'S beforgen; 0, e§ ftefjt bem gellinger aljnlid), baft

er fid) mit einer §übfd)en SBafdjerin nieblid) gemadjt Imt."
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„Otfeuüft, geroij, unb beöfyalb brei Sage gut Abfüllung.*

„SBet mag benn eigentlich ber Alte fein/ backte (hidj,

„ber Alte, oou bem fo oft bie SRebe, nnb ber, n)ie eö fdjeint,

nur brofyenb nnb ftrafenb auftritt!
4

Unb in biefem Augenblicfe mar e8 gerabe, als fei jemanb

Ijintev Uni. getreten, um iljm burdj ben halblauten Au&ruf:

„Seljeu Sie, "oa ftefyt ber Alte," bie nötige Aufklärung ju geben.

„$)er mit bem meinen geberbufdje
!

"

„3a, mit bem breiten, roten ©efidjte. §ören «Sie, je|t

fpridjt er in feiner Art red;t freunblict) mit bem jungen Artillerien

Offizier, ber ftd) bei itjtn gemelbet, unb bodj bröfynen feine 3öortc

mie ein fem fyinrollenber 2)onner. 3$ oerftcfyere 3(jnen, menn

er je£t plÖ^Iidt) au3 bem $$ einen -äJtillionenljunb lo§lief$e ober

bergleidjen, fo mürbe baä fradjen, mie ein 2l>etterfd)lag , unb

fönnte am (£nbe aud) einklagen. Qd; Ijabe Ael)nlid)e3 erlebt.

3a, er lief* mir einmal beim -äJianöoer, al3 idj in ber ©efd)minbig=

feit unb ^öufelei ftatt ba§ ßnnblod) jitjufjalten, frifcfymeg am
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%\x\pubern mar, elje nod) bie $artufd)e angefe^t morbeu, feine

gauft fo berb auf ben §clm falten, bafs id) meinte, er fällige

midj ungefpitjt in ben 23oben fyinein."

@rid) roanbte fid) langfam, um ben ©predjer cutjiifeljen,

unb ba er in ujm ben fpaj^aften SBombarbier r>on Ijeute morgen

erfannte, fomie in feiner ©efellfdjaft ben langen greuoittigeu, fo

50g er freunblid) grüftenb feine ÜRü^e Ijerab, roa§ oon jebem mit

einem gnäbigen $opfniden belohnt rourbe.

„3m übrigen," fuf)r §err ©d)motter mit ber ^tene eines

Cannes fort, ber alle 3Serl)ättniffe wie feine £afd)e fenut, „ein

N

Horgefe£ter, mie man fidt} tt)n nur nuinfdjen fann; forgt für

alle in ber s3rigabe, mie ein si>atev für feine ßinber, ift aud)

b u rt 1 a 11 b c x , 3)oml>rtvMcr. I. 24
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uidjt auf ben ®amafd)enbienft fo erpidjt, wie bie anbereu, aüov

biiuvo bebeutenb grob unb tyeftig, aber nur beim langweiligen

(SJarnifonSbienfte, wenn e£ aber bei ben IHrtillerieübungen uub

s)Jtanöuern nur rafd) entfdjtoffen oorwärtö geljt unb auf rechter

(Stelle unb gur regten 3ett bebeutenb fradjt, fo ift e3 ir)in gleid)=

gültig, ob ber ÜIKantel ein bif^djen fdjief auf bem (Sattel fi^t

ober ob bie knöpfe blau! geputjt finb. 28ie tapfer er im g-elbe

mar, geigt baä .streng auf feiner Sßruft; baö ift eine ÜDeforation,

mein Sieber, bie mir beibe feine Sluöftdjt Ijaben, je gu erlangen,

unb galt aud) bagumal unb gilt Ijeute nod) inet meljr, alö ein

gangeS SDutjenb neuer Drben3geid)en."

„@ö intereffiert mid) fefyv, ben §errn Dberften gu feigen,"

fpradt) ber freiwillige §err Sßerner, „benn id; l)abe einen SBrief

an \l)\\ von meinem $ater, weldjen id) ifjm furg oor bem ©Rainen

übergeben foll."

„Sil), in ber £t)at!" fagte ber 53ombarbter ©dnnoller, feinen

Begleiter mit größter @l)rfttrd;t anfdmuenb; „ein foldjer Sörief

ift nid;t übel, um ftd) ben Ziagen marm 511 Ijalten, unb je£t

madje idj mit nod) größerem Vergnügen von ber ©inlabung gum

9J?ittageffen ©ebraud). (Sin junger 9)iann oon Qtjrem 2lettj$eren

unb ber obenbrauf 33rieffd)aften für ben Sitten beftttf, ift eine

fel)r achtenswerte 33efanntfdjaf
t

; fommen ©ie, idj fet)e oljnebieö,

baft ber weifte geberbufd) auf uns gttlenft."

„äöarten ©ie bod;, fo tonnen wir ben §erru Dberften ja

in ber 9?äl)e aufbauen, uielleidjt, baj$ er mid) an einer Sletjulid)-

feit mit meinem Später erfennt."

,,©el)r angenehm für ©ie; bod) gibt es Slugenblid'e, wo

man ftd) f)ütet, bem Sllten in ben Söeg gu treten, befonberö

gwtfdjen ber ^fkrabe unb bem ^Diittageffen." ©igentlid; fjätte

er rjingufetjen follen: ober wenn man ein SBeinfleib t)on einer

unoovfdjriftSmäfjigen hellgrauen garbe trägt, wie §err ©dmtoHer,

weiter ftd) gu bem oorljabenben £)iner fein gemadjt l)atte unb

ber fyaftig entmid), ben anberen mit fidt) fortgtefyenb, wobei er

ifyiu fagte: „@rfparen <3ie bem s
2ltten Q^ren 2lnblirf' biö gum
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(Sramcn; wenn Sie alsbanu plbtjlid; mit bem ©riefe Sfyres

£>errn SBatetS vox iljn Eintreten, fo ift bas jebenfallö oon größerer

Sirtung." 3n feinem Qimeren aber backte §err ©dnnoller:

,,3d) wäre ein rechter Sftarr, bei biefem biunmen Teufel ba ftefjen

gu bleiben, ber imftcmbe ift, fogar ben Dberften auf ber Strafe

angureben unb ifym feinen £3rief 51t präfentieren!"

„kommen ©ie, fommen ©ie!"

$)amit eilten bie beiben rafd; in eine ©eitenftraf^e Ijinein,

unb (Srirf; blidte iljnen faft mit einem bitteren ©efüljle nad).

w 2Bte gut e3 bod) mandje 9Jtenfd)en Ijabeu/ badjte er; „fo biefer

junge 9Jlann, melier im erften ©aftljofe ber ©tabt mol)nt, weldjer

fid) augenblidlid; greunbe von (Sinfhtjj erworben l)at unb ber beim

@i*amen, wenn wir fd)üd)tern in einer @de fielen, mit einem

(Smpfeljlungöbriefe oor ben^erru Dberften gu treten imftanbe ift!"

Um ftdj aber feinen fünftigen (Sfyef in ber ^lca)c angufeljen,

blieb er bidjt an ber ©trafte fielen, auf weldjer biefer mit feinem

2lbjutanten ben s
|>latj »erlief, unb 30g ehrerbietig feine -ötütje

gum ©ruft, welcher beim aud) oon bem großen unb breiten

Dffigier mit einem moljlwollenben ^opfnid'en erwibert würbe.

SSon ben jungen Seilten, bie mit iljm in bemfelben SSMrtSfyauS

woljnten, fal) er nid)t Diel in biejen Etagen; jeber r)atte feine be^

fonberen ©änge 311 madjen, mandje nevlie^en aud) iljre 3immei*

ntdjt, um in ber 33elanntfd;aft bcö alten 9Jiaier §irfd) einiges nafy

gufyolen, fowie aud), um in ber fdjvedlid; gelehrten Debe twn RofyU

vaufd)3 ©efdud)t3tabellen l)iu unb wieber feufgenb fpagieren gu gefyen.

©0 fam beim ber grofte borgen beö @i*amen§ Ijeran, unb

ba in aller grüfje bie $ird)engloden läuteten, wie fie übrigens täg=

lid) traten, fo fdjien ba3 für ©rief; bod) Ijeute nur gut %wx biefeS

großen £age3 gu gefdjeljen, 511 meldjer aud) @tbc uub §immel im

©onnenfdjeine gang befonberö glängten, bie Seute auf ben ©trafen

fefttäglid) gelleibet unb bie 9Öad;en mit auSneljmenb blau! ge=

pu|ten ©eweljren vox iljren ©djilberljäufern f)in unb Ijer fpagierten.

8a, @rid) war fo baoon übergeugt, alle 2öelt muffe fid)

au$fd;liefu"id) mit biefem widrigen Gsreigmfje befdjäftigen, bafj
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e9 il)u fcl)v Detbrojj, als ein SfatUlerieunterofftgtet im .ftofe bei

©rtaabefc^ule ifjm auf feine grage, mo er ftdj Ijinmenben muffe,

um gum O'iaininationöfaale gu gelangen, ^ur 2lntroort gab, er

miffe DOtl feinem ©r.amen unb falle er fiel) bei bem SBadjtljabeubcn

bort unter bem Xljorbogcn crfuubigen. Sind) biefer rootttc fid)

auf nichts berart befinnen, unb fo ftanb @rid) für einen klugen,

blic! ratloS ba, Bio ju feinem ©lüde ber lauge grcimillige Söertter,

unb jroar neben bem 33ataitlou3abjutanten, ben §of betrat. Quer

über bcnfelbeu folgte er ifynen bie treppe Ijtnauf in einen großen

oaal, mo fid) ltnf§ in ber (Sde oielleidjt fdjon ein SDuijenb junger

Seute befanb, gleidj mie er in ßioilfleibem, fcr)üd)tern ^ufammen;

gebrängt rote eine Sctjafljerbe, mäljrenb einige Offiziere im ©tnters

grunbc be§ ©aale3 gleichgültig plaubernb auf unb ab gingen.

3lud) l)ier mar oon befonberer geierlid)feit feine Sfobe. Rubere

Offiziere, bie nadjljer eintraten, fpradjen mit benen, bie fdjon ba

maren, ober festen fid) an eine ^ifdjede, um in einem 3eitung3=

blatte ober einem SBudje gu lefen, unb felbft al3 baö @pmen

nun anfing, ging biefer bebeutung§oolle Slft o^ne irgenb meiere

Zeremonie oor fid), oljne eine feierliche 2lnfprad)e, mie @rid)

gehofft, ofjne $inmei§ auf bie ^flid^ten unb ^ugenben biefer

fünftigen $rieg§l)elben. @3 mürben einzelne tarnen aufgerufen,

unb ber Sßetreffenbe trat fcr)ücr)tern uor, um fogleict) oon einem

ber Offiziere in Empfang genommen gu roerben, ber alSbann

entmeber plaubernb mit il)m auf unb ah ging ober fid) mit iljm

in einer genfternifd)e befpract), um iljn fpäter neben anberen

6£aminanben an einem großen %tfd)e, mit Rapier unb ©d)reuV

jeug bebedt, nieberft^en gu laffen. ©nblid) ertönte aud) @rid)s

5Rame, unb er füllte bei bem Klange beweiben, mie fid; fein

.?>er$ ^ufammenjog unb mie er müfyfam atmete; boct) fdjritt er

aufregten §aupte§ gu einem freunblid) au§fel)enbeu Offizier, ber

il)m in ber allgemeinen 2Beltgefd)id)te auf ben 3al)n füllte, Ujti

aisbann einem ftrenger au§fel)enben Kollegen übergab, bem er

baö ^lu
fe

; unb ßanalfnftem be§ gefamten 3)eutfd)lanb3 angeben

mu^te, aud) ben Sauf unb bie ©öt)e ber ©ebirgöfetten (Europas
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imb 3lfien3, worauf er bann oon Ijier ebenfalls an jenen langen

Xifd) gefegt mürbe imb bie Aufgabe erhielt, einen rooljlftilifierten

furjen Slbrifj feiner ScbenSgefdjtcfjtc 311 geben.

@rid) Ijatte mit 3a9 en m bk Singen feiner ©raminatoren ges

bticft, unb baf$ ev non beiben tnit einem furgen, aber mofylroofleuben

ßopfmcfen entlaffen nntrbe, crr)öf)te feinen Wlut unb lief; xfyx frei

aufatmenb an bie für iljn leichtere fdjriftltdje Aufgabe gefyen.

llnterbeffen mar audfj ber Dberfeuerroerfer ^DolT mit bem

"Brigabeabjutanten eingetreten, unb narfjbem erfterer eine grojje,

fcfyroar^e STafet, bie an ber SKanb rjing, forgfältig mit einem naffen

6ci)mamme ü6crfal)ren unb ber lefctere einen <3to£ Rapiere auf

einen fleinen Sifdj, t)tntev bem ein breiter Serjnfeffel ftanb, nieber^

gelegt, ^ogen einige ber Offiziere irjre Uniformen etmaö fefter

auf bie Säften Ijerab, brückten ax\d) moljl an ifyre SDegen unb

griffen leid)t an iljre fragen, mtiljrenb anbete, meldjc eS fid> bi$
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jetjt auf einer 1ifd)ede ober rüdlingö auf einem ©tul)le bequem

gemad)t, ^erabrutfe^ten ober aufftanben — alles! Shijetdjen, baft

bie geierltd)feit bc§ @ramen§ jetjt enblid) einen fyöljeren Stuffcfyroung

glt nehmen fdr)ien. Unb fo mar e§ aud) in ber Xfyat, als nun

ber Dberft unb 33rigabefommanbant eintrat unb mit iljm ber Sßor=

ftefier ber Bdmle, .Hauptmann Söetter.

Sefcterer liefe fid) oon bem 93rigabeabjutanten bie üerfcfyiebeiicn

jungen ßeute mit tt)ren tarnen be^etdmen unb betrachtete hierauf

bie betreffenben -Kotigen, roeldie fid) bie einzelnen (Sjaminatoreu

über bie föenntniffe ber ,^u ^rüfenben gemacht, möfjrenb fid) ber

Dberft in ben 2et)nftur)l fetjte, feinen §elm neben jtdj legte unb in

bie Rapiere blidte, melcbe oor il)m lagen, ©inen 9Iugenblitf burd)~
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blätterte et fie, bann flaute er auf nnb faßte mit feinet mächtigen

©timme: w2öo tjaben mir beim ben greirotlligen 9Bernet? Waffen

<5ie it)u einmal uor mir Eintreten! — <So, @r ift alfo ber %xa\\$

2Betnet/ fuljr er fort, nadjbem i$m ber Setreffenbe oorgeftellt

morben mar; „mm, Qx Ijat ja eine ©röjje, mie fie für ben §lügel;

mann einer gmölfpfünbigen Batterie paftt! 2Bat iö beim bat für

ein Rapier, bat (£r mir ba unter bie -ftafe fyält?"

„(Sin @mpfef)lung§fd)reiben meineö ^aterä, #en Cberft,

meldjer fo glüdlid) ift, ben £errn Dberften 31t lernten.
Ä

„8$ moljl mbglid). 8^ glaube mir gu erinnern, nnb wenn

(St mir bat Rapier fpäter nad) einem guten Gramen übergeben

mill, fo Ijabe ici) nichts bagegen. 2Bie ftefyfö mit iljm, @ert

Lieutenant ^üljne?" manbte er fid) an ben Dffijier, ber ilm gerabe

in ber Arbeit gehabt.

tiefer gnefte leidet bie 2Id)felu nnb ermiberte etumö von

mangelhaften ftenntniffen nnb fetjr oberflädjlidjem äötfjen.

„§m, u
machte ber Dberft, „fo moKen mir felbft einmal

fefyen, mie @r in ber 3Jlatt)ematif befdjlagen ift. Strete Crr bort

an bie STafel, mein ©oljn, unb fei @r oor allen fingen nid)t

fd)üd)tern; man Ijat l)ier ntdjt bie 2lbfid)t, 8l)n
Su beiden."

9hm fal) allerbing3 ber greiroillige ferner im geroöl)nlid)en

Seben burd)au§ nid;t fcr)ücr)tern au3, ging aber je£t bod) mit

etmaS gagfyaften ©dritten auf bie Xafel §u, roo Um ber Dber^

fenermerler SDoll erwartete.

„@r foll un§ einmal ben ^ntljagoraö bemeifen!"

•Jöerner machte ein paar gweifelliafte ©tridje an bie £afel,

fdjrieb and) einige 3al)len baneben, bod) Ta3 man rooljl in bem

erftannten ©efidjte be3 DberfeuermerferS, baf$ ber Seljrfatj ber

großen gried;ifd;en 9ftatl)ematif Ijier fefyr in ®efal)r fei, nnbeioiefen

51t bleiben. 2lud) ber Dberft bemerfte ba3, unb man falj an

feiner fc^meUenben Stirnaber, foroie an ber 3lrt, mie er bie

Warfen aufblies, baft ein Unroetter im 2lnguge fei, roobei er uns

gebulbig balb ,,^lt," balb „D!" r)erau§ftief$ unb enblid), auf

ben Xifd) trommelnb, fagte: „9Jtir fd)eint, bat ber junge -JRenfd)
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bcn ^ntljagoraö für ein böljmifd) £)orf anfielt, ©teigen Sie

einmal weiter fjerab, -V>err Dberfeuermerfer, unb laffen ©ic fiel)

einmal uon iljm erfläreu, weit ein gleid)feitige3 £)reied ift!"

216er auef) biefe Erflärung gebiet) nidjt metter, al§ gu einigen

gänglidj unuerftänbltdjen ©trtdjen, meldte er mit einem flaglidjcn

solide an bie £afel malte.

9hin uuirbe baS ©efid)t be§ Dberften bunfetrot, mobei fid)

oon fernher rollenber Stornier §u einem Einfcrjlageraetter oerftärftc.

„Sa, mat i§ benn bat, mat mitt beim bie lange 2öifcf)erftange,

bat fe fid) ba oor un§ l)inftettt, nm E^amenS §u fpielen! §at

Er benn gar nichts gelernt ttnb ift Er mol)l gar ein au§gemad)ter

-Jhput}, mat? $ommt ba mit Empfehlungsbriefen unb miß mir

meiömacrjen, er fei ber ©oljn meines alten greunbeS Sßerner —
jd)äme Er fid;! £)er ^ßoftmeifter ift fo ein braoer Sflann unb

Er fel6ft Ijat fo eine refpeftable ÜJhttter unb fo I;übfcr)e ©cljmeftern,

unb fann nid)t einmal ben ^ntfyagoraS bemeifen ! 2lber," brüllte

et in Ijödjfter 2Öut, „id roitl mir nid)t ärgern, unb namentlich

ntd)t megen foldjem Gkob^eug — na, je|t gel) Er Fjer unb mal

Er mir $mei fünfte auf bie £afel, etmaS rceit ooneinanber enfc

fernt — fo, bat i3 gut! ^un t)offe icl) bodj, bafj Er irgenb etroas

oon 9)latt)emati! nerfteljeu mirb! — 2öetcr)eg ift nun ber für^efte

2Beg gmifdjen groee fünften?"
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„ Cfiuo gerabe ^inic
,

§err Dberft," fagte ferner vufd),

wobei er tief aufatmete.

„9tid)tig, eine gerabe Stute — nun beim, (S'r Mißtönen

ljunb, fo macfye (£r, baft @r auf ber matfyeniatifd) gerabeften ßtttie

loieber nad) §aufe fommt! §ol' 3lm ber Teufel!"

3u gleicher 3^'it erljob fid) ber Dbcrft, nafym feinen £elm

unb fdnoenfte il)tt l)iu unb Ijer, als fönnte er bamit bie ©eftalt

beö unmatljematifdjen greinnlligen fdjnell oertoeljen (äffen, luao

aber auf natürliche SBetfe gcfd;af;, inbem bie betreffenbeu Offiziere

bafür forgten, baf, er fo rafd) rote möglid) <xu% beu 9lugen ifjrcS

bvaufenben unb fdmaufenbeu ßljefS entfernt würbe.

„(Sollte man nidjt glauben," brummte er oor ftd) l)in, „bat

fei eine ^leinfinberbemaljranftalt, mo mau nur fo ^erläuft! iHber

id) fage .3(men, §evr Hauptmann Söetter, galten Sic mir feft

uf bie Sflatljematif!"

$ei biefen SBorten blicfte ber Dberft bie übrigen Scfyladjt

opfer mie ein ^iger an, unb jmar roie ein ^iger, ber 33 litt

gelecft Ijat. Sangfam lief$ er feine Singen über bie bange <&d)ax

baf)infal)ren, unb ber 9lu3brucf biefer 2Iugen, roeldje oorljer fo

moljlrooflenb unb milbe geglänzt Ratten, brücfte jefct fo fdfnuer

auf fämtlidje (Sjaminanben , ba| man nichts oernalpn, als baö

fd)üd)terne 9tafd)eln ber gebern auf bem Rapier.

@ine 3eitlang ging übrigens alle§ weitere in 9hi^c oor fid),

unb ein paar junge 2eute, bie nad) Söerner aufgerufen mürben,

matten ifyre matl)ematifd)en Slufgaben fo orbentlid), baf* ber

Dberft mieber anfing, beifällig mit bem $opfe 31t niefen. 3^*
aber 30g er ein 33latt Rapier aus bem Stofje Ijeroor, in bem

er Iramte, la§ barin unb rief hierauf mit lauter Stimme : „ @rid)

$reiberg — mo fyaben mir @rid) ^reiberg? 3$ ntödjte mir ben

aud) einmal beim STageSlidjt aufbauen."

„§ier, §err Dberft!"

„$omm @r l)er, mein Sofjn, unb fei @r nid)t fd)üd)tern!

$cf bin nur für bie unangenehm, bie ein fd)led)te§ ©eroiffen

fyaben, unb @r fdjaut mir red)t eljrlid) au§ feinen Singen, ift,
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wie id) fjicv aufi bem Rapiere feljc, ber ©oljn eines brauen

2lrtilTerieunterofftflier3, unb null ic! 3$tt beäljalb mit befonberer

Sorgfalt examinieren laffen. Sierjt @r, mein 6ol)n, in bev #off;

nung namlid), bat @r etwa§ gelernt Ijat gegenüber manchen anberen,

bic baljerr'ommeu au£ iljren Ijöfyeren Schulen unb 33t(bungöaiu

ftalten, wie fie e§ nennen, mit @mpfel)lung3briefen in ifyren flauen

unb golbeuen Letten an ber Ul>r. 9flacf) @r mir nun bat 35er:

anügen unb geig @r un§, bat @r r»on guter Slrt ift."

$)amit würbe @ridj mit einer £>anbbewegung gegen ben

Oberfeuerwerfer biefem überantwortet, unb wenn er ir)tt aud)

gcrabe im betreffenben (^amen nicfyt fdjonte, fo muffte er iluu

bodf) anberenteils aucf) burdfj irgenb einen «Stridj ober eine ein;

geworfene Siffer, unb §war in folgen 2(ugenbli<fen gu Ijelfcn, wo

fid) ber Dberft mit bem $räfe§ ber ©dmle unterhielt, wobei

bann ba§ gacit IjerauSfam, baf$ (Sridt) gretberg ein gan$ erträgt

lidt)eö Gramen gemalt r)atte.

„5Run, fiel)t @r, mein ©olm, bat freut mir!" fagte ber

Dberft mit einem woljlwotlenben Säbeln, wobei er feine §aub

fo Iräftig auf ba§ §aupt be§ jungen 3ftenfd)en legte, ba£ biefer

ftcfj jufammenneljmen mujjte, um nidfjt gu wanfen. „$alte (Sr

ftdj aucl) in allen anberen fingen gut, unb id) werbe 8§n nxfy

au§ bem ©eftd)te oerlieren

!

"

5u är)nltcr)en -iHkdjfelfällen bewegte fidt) ba§ Gramen gur

2lufnal)me in bie SBrigabefd^ule nocl) eine Zeitlang ^n un0 ^ er

unb ergab al§ fd)lie£licl)e§ Sftefultat, bafi neben SÖerner, ber aber

mdf)t meljr §um 35otfcr)eut gefommen war, nodf) brei anbere oom

33efud)e ber ©dfjule jurüdfgewiefen würben.

$)ann lieft ber Dberft bie fämtlidjjen ©lüdlidfjen um ben

Xifd) herumtreten unb l)ielt ifynen eine fuqe, aber feljr fräftige

unb feljr wo^lwotlenbe 9tebe, beren ©cr)tu^ alfo lautete:

„Unb icf fage eud), meine ®inber, unb e§ fann allen anberen,

bie l)ier fyerum fteljen, nichts fdjaben, wenn fie e3 ebenfalls nidfjt

nur mit anhören, fonbern od) bei fid) behalten wollen, nämlidf)

bat meine s$rigabe fowie a(le3 übrige militarifdie
s

^3efen nur
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bind) bvei Sttttge in Drbnung gehalten unb jum Webeiljen u>'

bvadjt werben fann. $>at ig erftenö Drbnuna, unb juueitens

Dtbnung unb brittenö Drbnuug benn Drbnung imtft ftnb!"

2)amit unb fluflleidj mit einer fveunblicbeu ManbOemeauna,

entließ w bie ©raminanben , roeldje ftdj nun triebet wie früher

in bie tfefe beS SaateS jurücfyogen, um bort non bem 33rigabe=

abjutanteti bie SGBeifung $u erhalten, n»o unb mann Jte ftdj morgen

fvüfj jur (Sinfteibuua. gu [teilen Ejätten.



18.

tfjon ber 2öeg, um an ben $uf$ jener

Setter gu gelangen, t)on melier ber

slBad)tmeifter fagt, bafj fie gur fyöcfyften

Mad)t füfjre, ift fo mit ©d)roierigfeiten

aller 2lrt bebedt unb unfer $u$ r»er=

munbet fid) fo leidt)t an ben ^Dornen

unb £>ifteln, bie fyier auf unferem $fabc

rauhem, ba£ ber gan§e 9Jhit unb ber

gange £eid)tfinn ber glüd(id()en 3ugenb=

jcit ba§u gehört, um nid)t fcfjou am

fang§ gurüd"5u{rf)reden. Qu unferen SRilttärträumen fafyen mir

uns beftänbig oerförpert in ber ©eftalt eine3 fdjmuden SHeiter§

ober 2(rtitteriften, ber fid) plötjlid), mie burdf) SBerüfyrung eineö

3auberftabe3, au§ ber bunflen (Siotlpuppe entroicfeln merbe. SÖir

bauten nict)t baran, baf$ biefe ©ntroidelung fo nad) unb nad),

mit fo unfdjeinbareu gortfd)ritten oor fid) gelten mürbe; ebenfo^

wenig aber aud) ber §elb unferer ©efd)id)te, ber inbeffen ben
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sHorjug Imtte, baß er aus (einer 3ugenb$eit fd)on mußte, mas

eine 9Jtontierung8fammer fei unb meld) engherziger ^nrann auf

berfelben gebiete, ber ©elbftljerrfdjer aller alten unb neuen §ofen,

mit bem beutfd)en tarnen Capitaiii d'armes benannt, geroöfm=

licr; ein alter Unteroffigier, oerbrießlid), geigig, fdjlappig unb nur

bafür beforgt, baß ein warmer Kommißmautel niemals ju bem

benutjt mürbe, 100511 er bod) eigentlich er(cr)affen mar, ben ©olbaten

uamlid) oor Kälte gu bewahren.

3)a ftanben nun an jenem borgen bie ad)t 511m (Sinfleiben

beftimmten jungen Seute in einer Steige auf ber rjalbbunflen

sDtontierung3fammer, bie meiften rjübfdje, moljlgeioadjjene S8urfd)en,

meiere, nad)bem fie mit ben iljnen oerabreid)ten £ofen unb 3adeu

befleibet maren, mie ebenfo uiele $oge!fd)eud)en auSfarjen.

2lUerbingö mürbe ber ©djnetber beauftragt, irjnen ba3 3eug

$ured)t $u machen, bod) felbft als bieS nad) einigen £agen not=

bürftig gefd)el)eu, maren fie tum ben oben ermähnten milttärifdjen

Sbealen nod) fo meit entfernt, mie bie graue Sarue 00m golb=

ftrarjlenbeu Käfer.

SDod) beugte aud) baö glüdtidjerroeife uid;t ben jugenblidjen

ü)2ut unb Uebcrmut, ebenfoioenig mie ba§ oft fo pebautifcfye SBep

fahren in ber atabemtfdjen ©tunbe, mie bie fdmtale Koft ber

<5d)ulmenage , $3ol)nen, @rbfen, Kartoffeln mit ©ped, ober gur

5lbroed)felung ©ped mit Sonnen, (Srbfen unb Kartoffeln, natürltdjer;

meife ebenfomenig oljne $or= unb -iftad)fpeife, mie orjne grül)ftüd

unb 9iad)teffen, all bie eben genannten ©peifen in eine bide, oft

unfdnnadrmfte ©uppe oerfodjt, bie in erlaltetem $uftanbe e™
jäfyer, ungenießbarer 33rei mar.

Sidjtblide in biefem Seben maren immer nod) bie rein

militärifdjen Hebungen, befonbere» nad)bem ber @lementarunter=

rid;t, bie ^Beübungen nad) $äl)len, b* e ©riffe mit bem (Seiten-

geroeljr beenbigt maren; benn fo ein ©radieren am ©efcfjütje

t;at geroiffermaßen bod) immer einen poetifdjen Slnftrid), mau

fann fid) babei fo leicfyt in jene Seit l)ineinben!en, 100 ber metallene

üDiunb beö ^Kor^reg, ber und je|t fo ftumm anblidt, plö^lid; unter
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flammen unb Wand) gu fpredjen anfängt unb und befdjütü,

lucnn um vcdjt forgfältig für feine 9cal)ruug imb Setoeglidjfeit

befolgt finb. 3)ton fafjt eine 2lnf)änQlid;fett für fein ©efd;ülj,

ja man liebt eö mit feinem crnften Slnblid'e roie ein füfylenbe*

SlBefen, unb menn man nad) langen langen Qaljren eine Batterie

auf bem s

|>flaftev baljerbröljnen fyöxt, fo eilt mau fyerbei unb

begrüfu jebeS Qtüd mie einen alten, mofylbefannteu greunb.

Unb auS meld) §at)lretd)er Familie beftanb biefe greunb-

fdjaft, ooni jugenblidjeu, fd)lanfen gelbgefd)üt}e unb bem ftrammen

.ßmölfpfünber an bi£ §u jenen fcfymerfälligen alten §erren, ben

3)iöpofttton3= unb $eftungögefd)ü£en, mit bem Dberl)aupte, ber

gamilie, jenem biden, unbe^ilfliefen 33ierunbgmangigpfünber! Unb

alle biefe 9?ebem)erroanbten, SBafen unb Vettern, bie £>aubi£en

unb Dörfer, oom lleinen ^robemortier an bte gu jenem feffel;

artigen -DietaUftüde, melcfyeä Ijunbertäroangtgpfünbige Shtgeln, ja,

^örbe mit (Steinen unb gange gamilten §anbgranaten fd)leubert!

2lud) mar bie 33e?anntfcr)aft mit eigentümlichen ©eitenoerroanbten

nid)t unintereffant, au§ ber ©ippfcfyaft ber Nahten unb 2tud)U

fugein, ber ganale=, 33ranbs unb ©tinfgefdjoffe, leidere aller;

bings ein etroaö IjeruntergefornmeneS ®efd)led)t, ba% mit feinen

üblen 2lu3bünftungen non einer rool)tgerunbeten SBombe mit ftiller

$erad)tung angefeljen mürbe. 3lud) bie greuben beä Saborato;

rtum§ maren nid)t §u t>erad)ten, bie Anfertigung all ber SBolU

unb ©prengfugeln
,

foroie ber geuermerfögegenftänbe ber oer;

fdjiebenften 2lrt.

Sei all biefen praftifcfyen fingen lam e3 (Srtdt) feljr 311

ftatteu, baf} er non benfelben in früljefter Sugenb H)on f° me ^

gefefyen, von feinem SBater fo mand)e§ barüber gehört unb feinen

Slrtillerieleitfaben nid)t oljne großen 9cut}en ftubiert fyatte. £)od)

blieb er besljalb audj nid)t in ben gackern ber geroöfynlicfyen <&d)nb

miffeufdjaften jurüd unb errcarb fiel) auf fotct)e 3lrt bie .guneigung

feiner $Borgeje|ten, befonberö aber bie beä Dberfeuenoerferä SDoII,

ber fid) and) feine fleine 5Rül)e mit Üjtn gab, um Um in bie fdjöneu

©eljeimnijfc ber Sftatljematit einzuführen.
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^Jiit feinen kannten üüii früher l)cr blieb (S'rid) in einem,

meun aud) fpärlidjeu, üöriefoert'eljr, menigftenS mit ben Söhnen

beS 9)iüllerS
sBurbuS; benn maS feinen alten, treuen ^eljrer

Sdnnel^er anbelangte, fo fam ein SBrtef, worin @rid) bemfelben

anzeigte, bafc et nadj einem guten Dramen in bie jroette Älaflc

bei ©rfjule aufgerüdt fei, unevbrodjen unb mit ber furzen,

traurigen SBemerfung ^xix-itdf , baf$ ber 2(breffat geftorben fei.

3d)mer^lid) füllte er fitf; baoon betroffen, unb eS mar Üuu gevabe,

als fei baburd) baS letzte Sknb jerriffen, baS il)n an jenes

ftille 2)örfdjcn fnüpfte, mo baS ©rab feines ^BatcrS mar unb

mo uiefleidjt immer nod) bie armfelige §ütte ftanb, bie er bis

jefct als feine §eimat angefeljen. §ier fjatte er gehofft, §erm

^djmeljer einft befugen 31t formen, alle bie Drte miebergu;

fetjen, bie für iljn in einem Ijeroorragenben $3anme, einer eigene

tümlid) geformten gelSmanb, einem ffeinen 3ßafferfalle unb

taufenb anberen fingen ebenfootele ©riunerungen an feine Sugenb

maren, unb jtdj mieber in jene gernfid)ten oeefenfen §u tonnen,

bie irjm gerabe baburd), bat) fie für iljn unerreichbar gefdnenen,

mit fo geljetmniSuolIem Steige ummobeu maren, oor allem bie

leudjteube $läd)e jenes frönen <5ee'S mit ber grünen Qnfel, an

bie er fo oft im 9Bad)en backte unb oon ber er im ©d)lafe nidjt

feiten träumte, rcobei er aber ben ©ee eigentümltdjermeife oft;

malS unter uädjilidjem §tmmel far), leife fd)lummernb, liegenb

^mifdjen ben tiefbunflen Sergen, bie iljn umgaben unb über

meldjen er auf einmal baS fdjöne ©ternbilb beS Drion leud)tenb

empor freigen falj.

2)a Ijatte er fid) benn lebhaft an jene 9Zacr)t erinnert, als

er oon bem grüflidjen ©cfyloffe ftol), unb babei begreiflidjermeife

aud) ber .Sennerin, bie iljm bei ber gluckt befyilflid) gemefen,

unb oor allem beS flehten, blaffen 9JZäbcr)enö mit bem ernften,

fummerooUen Slide. £)af$ ber ©efdjidjte feiner angeblidjen SEBilb;

bieberei nidjt meljr gebadjt morben mar, fyatte iljm ©eorg SurbuS

gefdaneben, unb (Sricf) munbevte fid) eigentlid; nicr)t barüber, meljr

aber über eine anbere s
)iad)rid)t, bafj namlid) ber alte ©raf Seefelb
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fefb ein« Xstttft^ttung oti 3)oftor Suvbui w\\\d)i unb bicfer

einer Sinlobung auf baö Sd;lof} berettmiHigft unb ol)tie oiel

MMiifen gclge gcleiftet, ja, baft er feit jener «Seit ©mit (Sljriftian

Jturt mit uoller .tfuftimmuna, beö 25oftor§ Herbert Ijaufia, be

fudjte unb baft oielleidjt

infolge fyieroou bie alte

ünbe mit bem Z T eines

fd)öneu 2Wovgen§ umge;

(jauen mürbe.

ißegreiflid) fiuben mir

e3 übrigens bei bem em;

ufänglidjen ©emüte @rid)3

für alle neuen ßinbrüde

unb befonberS für bie @tn=

brüde feiner militärifdjen

Umgebung, bajj jene anbere

Seit, bie für ifyn ja bod)

eine red)t fummeroofte ge=

mefen mar, fo rafd) oer;

blatte unb i§m in furgent

erfcr)ien mie ein trüber, oer=

fdnoommener £raum, au§

meldjem allein mit einiger

$lar§eit fyeruortraten bciZ

33ilb bes» fleinen bleiben

9JMbd)en3 unb baS Und)-

tenbe ©eftirn be§ Drion.

2lHe§, mag er über

bie ßtgeuner erfahren Ijatte, beftanb barin, ba^ bie franfe grau

mit bem fleinen 9Jiäbd)en oon ber ©räftn Seefelb nod) ein paar

Xage auf bem ©d)loffe behalten roorben fei; oon ba ab muftte

man aber aud) bort nichts raeiter oon ü>en. 2Öer fummerte fid)

auü) barum! dergleichen fommt unb gel)t unb mirb mit berjetbeu

©teid)gülttgfeit betrachtet mie ein Söinbgug, ber Ijeute oon ©üben,

jpaef läuber, ^Bombarbier I. 25



morgen oon Dfteu fjetübev [treibt unb ebenfo fpurlos roieber

oerfdjroinbet.

5lucf) @rid) roar nun in ben Sauren, roo alles, roas nid)t

unmittelbar feine täglichen Greife berührte, roenig G'inbrutf auf

i^n ju machen oermod)te, in jenen Qaljren, roo mir aud) unfere

uergangene Sugenb fo leidjt uergeffen unb an Vorfälle nidjt meljr

beuten, bie aber alöbann $al)xe fpäter roieber fo lebenbig oor

uns treten, al£ Ijätten fie erft geftern ftattgefunbeu. Söenn man

örict) fyeute faf), nad) abgelaufenem erften ©d)uljal)re, unb bamit

feine (Srfdjetnung im langen, fcfyroarjen Sd)ullel)rergeroanbe ober

aud) in jenen alten 9Jft>ntierung3ftücfen, bie iljm am erften Sage

oerabreidjt roorben, oerglid), fo muftfe man fid) geftefyen, bafc

man einigen 3toeif*l Reiben tonnte, ob biefer junge, fdnnurfe

Solbat rotrflid) berfelbe fei. @r fyielt oiel auf fid) unb mar, rote

roir roiffen, oon ber 92atnr aud) in äußeren ©aben reid)Iidj be=

bad)t. ©elbftoerftänbltd) roar eö bagegen, baf* er in Äleibung

unb Vergnügungen feinen Slufroanb treiben fonnte roie mandje

feiner bemittelten Kollegen; bod) mar er bagegen felbft ein fo

oortrefflieber, liebenSroürbiger unb gefugter ^amerab, baft bie

anberen eä iljm auf alle Sßeife möglich §u machen fugten, an

iljren Vergnügungen tetlguneljmen, wogegen er bann aud) nidjt

ermangelte, alle luftigen, ja, tollen ©treidle nicr)t nur mitzumachen,

fonbern r)äufig genug anjufufjren. ©o roar er ber (Sirfinber

jeue§ frönen 9Jtanöoer3, burd) roeld)e§ eö il)m unb gleidjge;

finnten $ameraben möglid) mürbe, bie 33rigabefd)ule , ein efye;

maligeS Softer, beffen §of unb unbebeutenber ©arten mit einer

l;or)en 3Jiauer umgeben roar, aud) nad; neun VO)x abenbS nod)

ju oerlaffen. 3)ian nafym nämlid) ein r)albeS £)utjenb oon ben

Keinen ©gemein ber Sd)lafftube mit, banb an jeben einen 33inb=

faben unb fteHte fie an bie ^flauer übereinanber, um auf biefer

allerbingS gebrechlichen Seiter in bie £öfje gu Hettern, roorauf

nun ber letzte oon ber ©efellfcfyaft bie ©djemel in bie §öl)e

fliegen mufjte, roeldje aisbann auf ber anberen (Seite forgfältig

verborgen rourben. Söoju biefe nächtlichen ©treifereien bienten,
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brauchen nur eigentlich nicfyt ^u fagen; mar CMclb innfyanbeii, [o

trieb \\d) bie lodere $anbe biö ^u bem legten Pfennig in 3i^irts

Ijäufern Ijerum, um fd)ltej$lid() nod) ben ruhigen Bürger burdt)

©treidle ber oerfdjiebeufteu 2lrt in 2lngft ober memgftenS in

Aufregung ju oerfe^en. «So würben 2Birtöl)au3; unb anbere

©Silber auf bie ergö£lid)fte 2lrt r»erroed)felt unb oerfyangen; fo

mürben £)ad)rinnen bei Regenmetter unten jugeftopft, bamit fiel)

baö SBaffer einen anberen unb oft feljr beläftigenben 2Öeg fudje;

ba rourbe bie SBiffenfdmft be£ StnläutenS an ben Käufern burd)

Verbinbung mehrerer ^üngel^üge neben; unb gegenüberliegenber

§aufer in allen Variationen mit bem größten Raffinement be=

trieben; ba mürbe beim nächtlichen Untertreiben ber beliebte,

gefpenfterljafte ©änfemarfd) geübt, roo einer hinter bem anberen,

bie §änbe auf bem 9tüden oerfdjränft , ben $opf tief rjerabge;

beugt, als fua;e man etroaS auf ber @rbe, im langfamften

Stritte barjinfdjlidf) , babei fyarmloS SBegegnenbe, am liebften

$)amengefeftfdf)aften, in meiten Greifen unb «Schlangenlinien um;

jog, bis fid) oielleicfjt ein Begleiter biefer jungen tarnen, nacrp

bem er bem treiben ftaunenb jugefcrjaut, plö$ltd) als Offizier

entpuppte unb bann bie gange SBanbe mit einem sauve qui peut

auSeinanber ftob. 2lber eS gab aud) näc^tlic^e Unterhaltungen

jarterer 2lrt, roenn beim ^RamenSfefte irgenb einer Schönen

©tänbdjjen $ur ©uitarre gefungen mürben, ober aua) oierftimmig,

unb rjier mar eS Ijauptfäcrjlid) rcieber ©ridr), ber mit feinem

großen muftfalifdf)en Talente bergleid&en in ©cene fe$te, bodj),

mie mir rjinjufügen muffen, big je£t nodjj beftänbig für frembeS

3ntereffe.

@rid) mar mit Seib unb ©eele ©olbat, forcte aufs ernftlia^fte

mit feinen ©tubien befdjäftigt, bie aud) felbft bei ben oben er;

mahnten fleinen unb an fidf) redfjt unfcfjulbigen 5tuSfd)roeifungeu

infofern feinen ©crjaben litten, als fein Mftiger, geftärjlter

Körper unb fein frifdjjer ©eift ©pannfraft genug befafjen, um

felbft naa) burc^fErnannter 9lacl)t roieber unoerbroffen au bie

Arbeit geljeu ju tonnen. @S murbc il;m baS leicht, ba, mie
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um eben aligebeutet, fein $eig nod) teiiu (Siubrüde empfanden

fyatte, bie imftaube roaren, [eine Webanten lebhafter, roärmer

31t befestigen, all el biö je$t ber @r.ergierpla£ unb feine $üd)er

getrau; füllte er boer) aud) burdjauS leinen 2)rang banadj,

^eibenfdjaften fenneti gu lernen, für bie manche feiner $ameraben

aufs glüljenbfte fdjroärmten, ja, er fanb e3 lädjerlid), roenn bei

jenen ©erenaben ber Setreffenbe mit gefpanuter @rroartuug an

ein fetyroad) erleudjteteö genfter Ijinauffal) ober in unoerfennbarem

(int^ücfen perficr)erte , eS fyabe fid) broben ein ©Ratten gegeigt

ober ein meiner ^orljang fanft beroegt! Sei folgen Partien

fpielte §err SBombarbier ©demolier eine §auptroEe, benn er lieft

eS fid) angelegen fein, auf feine 5lrt für bie SluSbilbuug ber

jungen SBrigabefduäler gu forgen. 2113 Beamter ber Brigabe^

abjutantur, rote er fiel; gern gu nennen pflegte, ftanb er natür;

Itcfyerroeife in bebeutenbem Shtfefyen, roeld)e3 baburd) aufs §öd)fte

gefteigert rourbe, baft niemanb fo roie er alle ©d)lid)e unb

sJtänfe lannte, um irgenb ein Verbot gu umgeben unb verbotene

grüßte gu pflücfen. @r nalmt l)äufig ©erenaben feinetroegen

in 2lnfprud), unb roenn man au8 biefen ©tänbd)en an ben oer=

fcfyiebenften 9?amen3feften auf feine intimen Sefanntfcfyaften fd)liefcen

tonnte, fo mußten biefe fyödjft galjlreid) fein, daraus machte

er aud) lein §el)l, unb ber lutnbertfte Seil ber SiebeSabenteuer,

bie er ergäl)lte, roürbe if)u §u einem groeiten 2)on 3uan gemalt

fyaben, roenn fte roaljr geroefen roären. 2ludj @rid) rourbe bei

äl)nlid)en Klaubereien Ijäuftg, 311 Mitteilungen aufgeforbert unb

fdjämte fid) faft, baft er eigentlid) gar nid)t3 gu fageu rottete.

(Snblid) einmal ergäl)lte er, gebrängt oon ben anberen, feine 33e-

gegnungen mit ber 3iseunerin, foroie auS feinem 2eha\ in ^nungen;

berg ein paar unbebeutenbe ©cenen, bie er mit ©elma gehabt,

begriff aber ntcfjt, als u)m hierauf §err ©demolier fagte — roobei

er mit einer geroiffen Ijeroifdjen Seroeguug burd) fein borftigeS

§aar fur)r --, baft er fid), @rid) uämlid), bamalS mit einer un=

begreiflichen Borniertheit benommen. „Mir foÜte fo eine ©elma

mit ()od)blonben paaren fommen!" meinte er, fiegveid) Iäct)elub.
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2>aß uad) ben näd)tlid)on SBttgnügttftgen ber oben ermähn

ton y\xi bic ^lufmertfamfeit in ben (5d)itlftnnbcu ntd)t immev

btc genügeitbfte mar, brandet man f'aum gu fagen, mobei es als);

bann Ijänfig gefdjal), baß einer ober ber anbere ber jungen !^cntc,

bor bei ben ernften Vorträgen in fe[ten Schlaf gefunfen mar,

auf eine unangenehme 2lrt gemed't unb gum 9Jad()er,ergieren ober

einer $afernenftrafe nerurteilt mnrbe, wogegen inbeffen ber £el)rer

bct
s
Ittatf)ematif, Dberfeuerroerfer £)ott, eö oorgog, burd) redfit fdjönc.

namidelte Aufgaben bie <Scf)läfrigfeit feinet 2Iubitoriumö gu

iH'rtreiben.

@rtd) mar fein Sieblingöfd)ü(er gcraorben nnb fd^ien es and;

bleiben gu motten, menigftens folange er bie Schute befugte;

aud) Ijatte \v)m ber alte Dberfeuermerfer in üerfdf)iebenen anberen

5ad)en, hzi 2Infd)affung r>on 23üd)ern, burd) (Sinlabung in feine

befdjeibenc 2Boljnung nnb bergletcfyen allen möglichen ä$orfdmb

geleiftet, i§n in feinen ©tubien auf jebe 2Irt ermuntert, furg,

ftdj als einen roaljren greunb gegen xv)n beroiefen.

Um }o fd^mergf)aftev mar für @ridj benn audj ein Vorfall

im ^meiten 3al)re feines 6d§ulaufent§alte§, melier biefe greunb;

jdjaft bes Dberfeuerraerfers nid)t nur gang unb gar fraglidj

machte, fonbern tt)n felbft als feljr unbanlbar barftettte, ein 33or=

fall, an bem er obenbrein gänglidfj unfdjjulbig mar.

2)er Dberfeuermerler nämlidfj Ijatte, neben oielen guten

Gigenfcliaften , bie etmas fomifd^e einer attgu großen 33emeglid^=

feit unb Sebenbigleit, befonberS menn er, einigermaßen erregt

bnrd) bie mangelhaften älntmorten feiner unaufmerffamen Qq&
lingc, mit einem mächtigen ©dfjmamme in ber Surfen unb einem

großen Stücf treibe in ber ^ec^ten, förmlich cor ber Xafel

fyin unb l>er tangte unb auf einer fleinen treppe auf unb ah fuf)r.

2)ie auSgelaffene 3uÖ^no §attc fdjon Ijäufig hinter üjm in

folgen 5lugenbtiden Seroegungen eines §ampelmannS gemadjt;

er t)atte bieS aud) fd)on bemerft, bocr) ntct)t§ barüber gefagt, oh

es gleidf) feine ©itelfeit, bie er in Ijo^em ©rabe befaß, »erlebte.

$a l)atte er eines SageS bie t)albe klaffe, unb barunter aud)



— 890 —

Lv rirf), roegen grünblidjer Unaufinerffamfeit an bcm ^Bemcifc

nadjererjteren laffen, unb als am anbeveu borgen barauf bic

matfyematifdje ©tunbe mieber begann unb mit ifyr ber Ober-

feuermerfer 3)ott, bemerkte er auf ber großen fcbroargeu Tafel

ein foloffaleö, füljtt gefdjroungeneä Söur^eljeirfjen, an beffen einem,

loeitgefrümmten 3lrme bie §igur Deg DberfeuermerferS bebeutenb

jappelnb l)ing, müfyrenb barunter bie ü&orte [tauben:

„Stein matyematifd) war 25olI3 Sebensuuif,

3)rum I)ing. er fia) an biefem äßurjeljeirfjen aul"

@rid) aber erfdiraf, beim bie ©d)rift$üge roaren mic uon

feiner §anb gemalt, unb ein eigentümlicher 93lid, welchen iljni

ber Sefyrer ber 3Hat^ematif Ijerüberfanbte, festen bie gleite Ver-

mutung au3§ufpred)en ; boct) naf)in er ruljig bie Keine §afem

pfote, meiere beftänbig im 33ereid)e feiner §anb lag, um bamit

über bie ^arifatur wegzufahren, als bie %fyüx beS ©aaleS meit

aufgeriffen mürbe unb ber Dberft, um einmal mieber uad^ufefyen,

„mat baS junge Voll' lernt unb ob fe od) nod) fonftige ©treibe

madjen," eintrat. Seiber fiel babei fein erfter 33lid auf bie Tafel,

unb baji er fid) eines augenblidlidjen fomifd)en ©efid)t§au§brudeö

nidjt erroefyren fonnte, mar mol)l baS, roa§ ben Dberfeuermerfer

am meiften fränfte. ©leid) barauf aber rungelte ber 5llte finfter

feine ©tirn
, fdjob feinen §elm mit einem fräftigen SRude oon

ber linfen auf bie rechte ©eite beS Kopfes, legte bie §änbe auf

ben bilden unb brüllte bie (jjjrfdjredten an, mafyrenb er roadelnb

burd) ben breiten ©ang §roifd)en ben Säulen oortoärtSfdiritt: „Wa,

bat muf$ idj fagen, ba mad)e fidt) euer enen oerjnügten 9Jiorgen,

wann er biefeö ©robgeug befugt ! §ören ©e, §err Dberfeuermerfer,

id mad)e ©ie feiber oerantmortlid), bafi ©ie mir biefen Millionen

l)itnb, ber bat getrau, herausbringen! ©o emn $erl fottte man

oon dletyfö megen aus ber ©d)ule entfernen! D, o — unb wie

fe alle fo unfdmlbig breinfdjauen! ©ollte man nid)t jloben, lener

oon benen allen märe imftanbe, bet SBaffer 511 trüben! 2lber

id roerbe eud^ ^offen treiben mit eurem Sefyrer, mit eurem
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^cfyrcr, bei" - Ijicr berührte cv [einen $elm wie jutn ®ru$e

ein menig, „ein fyödjft refpeftierlidjer Wann unb ^rofeffor ift,

ber" bamit berührte er ben .§elm gum flweitenmalc — „bat

Portepee wie euer Dberft tragt, bei" — unb hiermit 30g er

feinen ,§elm mit einem gemaltigen ©djrounge tief fyerab

„neu ©einer Wajeftät unferem aüergnäbigften ®önig unb §errn

baljer gefegt mürbe, um fein Seben bamit §u uergeuben, baj$ er

ftdj bie nergeblicfye ÜRü^e madjt, ener ruppigen ©cfymefelbanbe,

roie iljr feib, matf)ematifd)e ^enntmffe beizubringen — ja, ener

mrnuttfgen ©djwefelbanbe!" fdjrie er einen ber Zöglinge fpecielt

an, ber tüelleidjt mit einem lädjelnben (5Jeftcf)tSau3brucfe gu ifym

emporgefdjaut ^atte unb ber fid) nun üergebtid) alle 9ftülje gab,

bie gefährliche Slufmerffamfeit uon ftdt) abjulenfen, inbem er rafer)

ben $opf nieberbuefte unb in feinen papieren framte. Slber

üergeblidj; fdjon fyatte tr)n bie fernere $anb be§ £)berften am
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ifyn oor ben Dberfeuermerfer mit bem ^Befefjle Ijinftelltc, biefe

^flange „emal burdj bie Äteufl nnb Ouer jn examinieren" nnb

itjm baburd) Gelegenheit gu geben, roegen gaulljett unb Un-

aufmerffamfeit ein abfdjredenbeö Seifpiel 51t ftatuieren. ®lüdlid)er:

meife aber t)atte ber Dberft gerabe einen l)era"uögefud)t , ber in

ber 9ftatf)ematif Dortrefflicr) gefattelt mar unb ba3 ^reujfeuer bei-

tragen be§ gefränften Dberfeuerroerferö fo befrtebigenb auölnelt,

bafc ber Sitte anfing, mit bem Stopfe gu niden unb nac^ oer-

fd)iebenen s)ia, sJk! unb D, D! ben löetreffenbcn nicr)t gerabe

ungnäbig nad) feinem $la£e entließ, glüdlidjermeife für bie gan^e

klaffe nur nicr)t für @rid), benn menn fidt) ber 30rn ^tä Dberften

nid)t gelegt fjätte, fo mürbe er mafyrfdjeiutid) burd) eine ftrenge

Untcrfudjung, roie er fie gu führen oerftanb, ben mirflidjen 3$fttet

entbed't fjaben, unb ber SSerbacr)t märe nid)t auf einem Unfdmlbigeu

Ijaften geblieben.

SDafc aber (irid; unter biefem ^i>erbacr)te ftanb, merfte et

DOti ber ©tunbc an auö bem 33enel)inen be§ Dberfeuermerferö,

unb menn aud) Ü~rid) eineö £age3 feine Unfdjulb üerfidjerte, fo

erhielt er nur ben befannten <2prud) jur Slntroort: „Qui .s'excusc

s'aecuse!" Ueberljaupt mar eö eigentümlid), bafc @ridj greiberg

bei allen äljnlidjen ^eranlaffungen als 3^äbelöfür)rer feiner klaffe

augefefyen mürbe, maS er mbeffen nidjt mar; nid^t als ob er

ein SluSbunb uon SßeiS^eit gemefen märe: nafym er bod) f)äuftg

genug £>eranlaffung , uon biefem ober jenem tollen ©treibe ab

^traten, ja, fid) uon feinen ^ameraben gu trennen unb fo bie

ShtSfüfyrung §u uerfjinbern, oljne aber irgenb melden £)anf ba^

für 311 l)aben, benn bei feinen SSorgefe^ten l)ie^ eö alöbann

geroölmlicfy: „#öenn aud) obenbrein ber gretberg babei gemefen

märe, fo mürbe e3 nod) toller jugegangen fein!"

@rid)§ 2leufjere3 fyatte ftd) itt ben legten Sauren aufjev=

orbentltd) unb feljr uorteilljaft entmidelt; er mar nid)t nur größer

geraorben, fonbern erfdjien mit feinen breiten ©djultem, feiner

geroölbten 33ruft, bie neben feiner fdjtanlen Taille faft gu ftarf
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Ijerrortrat, von cinneljmenber, eleganter ©eftalt, moju fein $opf

mit ben moljlgeformtcn nnb bodj ntdjt ju regelmäßigen (55e(ict)tö-

gfigen, feinen Haren, glän^cnben 9Iugen, feiner rjoljen ©tirn nnb

bem blonben, locfigen .ftaare wortrefflict) paßte unb bie Gsrfdjeinung

be§ mirtltdj febünen jungen sJQtane3 Ijarmonifclj ergänzte. 2)aß

iljm mand) ftnnenber Wäbcfyenblid; nad)fcl)aute, mußte er faum,

benn er mar in biefem fünfte oon einer fo merlmürbigen Uns

befangentyeit, baß #err ©djmoller, an feinem ®efd)ledjte ^meifelnb,

;mmeilen $u jagen pflegte: „@ntmeber ift biefer greiberg ein au3=

gemalter, oerftoefter ©ünber ober in geraiffer 35e§ie^ung ein

blitjbummer $erl!" — 2)abei mar er fomo^l in feinen ©tubien

auf ber <5d)ule at§ in feinen ^enntniffen auf bem @£er§ierpla|e,

in ber 9teitbarjn ober auf bem gedjtboben einer ber erften, ja,

()ier fo feljr ber Siebling be§ Maitre d'Escrime. eineä alten

'Arangofen, baß biefer mit <StoI§ $u fagen pflegte: „Ce jeune

homme sera un jour une fine lame d'epee!" — Segreif lidf)

aber mar e§ bei feiner ^örperfraft, feiner ©röße unb ©emanbt=

fyeit, baß er, roie oben fdjon bemerft, bei allen oorfommenben

5lusfd)roeifungen alä 5lnfür)rer ber übrigen galt, unb Ijatte er

ftd) biefe§ Renommee f)auptfäd)lid) baburdj erroorben, baß, roenn
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er ftd) einmal mit feinen ßameraben in ein gmeifellmfteö Unter-

nehmen eingeladen, er eö aläbann audj mit ebenfo oiel 9Jiut

mie 9luöbauer nnb ©efdt)icflidc)fext gu @nbe führte. Qa, aud)

fogar um anbere, bie ftd) in 9tot befanben, au3 berfelben gu

befreien, l)atte er ftd) fcfyon t)äufig in oerbrie^ltd)e §anbel oer

tottfelt. <So, als er eineö 9iacr)tö giemlid) fpat mit einigen Ho

meraben nad) §aufe gog, bemerften fie in einer ettoaS oerrufenen

Kneipe eineä entlegenen ©tabtoiertetö burd) bie genfter beS So

faleö eine bebentenbe 6d)lägeret, nnb gtoar oon einer Uebermacfyt

von Gioiliften gegen wenige Sente oon ber Artillerie, bie, in

einer @cfe gufammengebrängt, ftd) mit 5Diür)e tr)rer §aut mehrten.

LDie 33rigabefdf)üler, (Srtdr) an ber <5pi$e, wollten fogleicf) gu §ilfe

in baö §anö bringen; bod) mar bie %f)üx uerfdjloffen nnb oer=

rammelt, morauf ftd) ber junge $retberg nidfjt lange befann,

einen tüd)tigen (Stein oon ber (Strafte aufljob, oon aujjen auf

bie niebrige genfterbanf fprang, alöbann mit bem dürfen guerft

burd) genfter nnb ©la§ in bie ©tube einbrad), gum Sdfjrecfen

ber (Stmliften unb gnr Ermunterung ber anberen, bie nun unter

t£rid)3 Seiljilfe i§rerfeitö gum Angriffe übergingen, unb gtoar

fo erfolgreich, baft bie geinbe in furgem baS gimmer burcf)ö

offene genfter Ijinburdj räumten. Seiber aber erfdjien in biefem

Augenblicfe eine oon bem -üöirte herbeigerufene Snfanteriepatrouille,

oor welcher (^ridr)S ^ameraben brausen am genfter naef) aEeu

^idjtungen auärtffen unb bie ijjtt mitfamt feinen geretteten 2Ir

tillertften feftnafym unb auf bie §auptroad)e braute, freilief;

mürbe er am anberen borgen oon ber SBrigabefdjule reflamiert,

um oon bem $räfe3 berfelben, Hauptmann 2öetter, mit otergeljn

Xagen ©tubenarreft unb mit groetmonatlidjer @ntgtel)ung jeber

Erlaubnis gum Auöge^en beftraft gu merben. Unb gmar au*

befonberer ©nabe entging er biefeS 9M einem fdjarferen Arrefte,

toeil ber ©d)ult>orftanb angunef)men geneigt mar, baft an ber

(§rgäl)lung @rid(j3, mie er in bie (Schlägerei I)ineingefommen,

boer) oieHeidfjt etvotö Sßa^reö fein fömte.

^Dabet aber mar unb blieb er Ijarmloä, mie ber Qüngfte
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bei ftlttfü' , unb mo e$ neben tfybricfyten ©ejit^tcl)tcn finbtjdjc

©treidic nuäutfüljren galt, ba fehlte er geroift md)t, unb gerbet

fonnte man mit SRedjjt fagen, ba£ er ber Slnfüfjrer mar.

©o fafj bie gan^e Stubenfamerabfcfyaft an einem trüben

Sonntagnadjmittage im 9öinter oerbrieftficlj bei einanber, roeil

feiner mefyr einen ^reu^er ©elb Ijatte unb meil audfj ber förebtt

in t)erfd)iebenen 2öirt3l)äufern über bie ©ebüfjr angeftrengt morben

mar. 9kcf) oerfcfyiebenen, metft fefyr c^imärifc^en ^rojeften, um

bie leere föaffe gu füllen, machte ©rief) ben 33orfd)lag, eine

Xtjeateroorftettung gu geben unb bagu bie rootylljabenben $ame;

vaben ber benachbarten «Stuben gegen ein (Süttrittägelb t>on brei

^reujern einntlaben. ^ublifum, ba§ fiel) §u §aufe gehörig

langroeilte, mar ringsumher genug norljanben, benn ber §aupt;

mann fyatte megen oerfdn'ebener grober @r,ceffe ber ganzen klaffe

Stubenarreft gegeben.

@in langer, fyagerer junger -äRenfdjj mit einer bünnen ^iftel^

ftimme, meldte nodfj au^erbem bei jebem brüten 2öortc überall;

fernlagen pflegte, muffte fein §emb über bie Seinfleiber angieljen,

mürbe mit einem gouragierftrid; umgürtet, mit einem fpitjigen

.§ute »on blauem Rapier gefd^mücft unb bann mit einer trompete,

meldte guerft oon ber 9ttuftfftube entrcenbet merben mu^te, auf

ben langen ^orribor fyinauSgefdJH'cft , mo er nad) einigen mt£=

lungenen 23erfud)en, bem $nftrument e™en Jlägltdjen %on nt

entlocfen, mit lauter «Stimme einem Ijofyen 3lbel unb nerel)rung§:

mürbigen ^ublüum oerfünben muj$te, ba£ mit Ijofyer obrigfeit=

lieber ^Bewilligung auf bem ^immer %lx. 8 nad) Verlauf oon

einer falben Stunbe ein nodj nie bagemefeneS Sd)auer= ^rauer=

unb £l)ränenfpiel unter bem üielüerfpredfjenben ftitel: „2)er 23unb

be£ §unger§ unb beä $)urfteö", aufgeführt merben fottte, mobei

man für bie ^leinigfeit nou brei ^reugern nicr)t nur gufefyen,

fonbern aud) fyanbelnb mitmirlen bürfe.

9ßatürlid)ermeife mürbe biefe Slnfüubigung mit fcr)lucr)genber

Stimme vorgetragen unb auf$ gierigfte angehört.

$)ie Vorbereitungen $u bem unerhörten Strauerfpiele maren
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uod) md)t einmal gatq beenbigt, ba brannte fid) jd>on bae aus

gemäljltefte "publihtm cor ber £t)ür 92r. 8.

$)iefe Vorbereitungen, non @rid) geleitet, beftanben tarnt,

baft oier ber aufgeprotzten, baä fyetjjt aufeinanber gcftellteu

Betten fo in bie ©tube l)ineinge3ogen würben, baft fie einen

fdjmalen ©ang bilbeten, ber rjinten burd) ein quer r>orgefd)obenee

s^ett gefdjloffen mar. Von ben ©eitenbetten fingen Seintücfjer

berab, mag fd)on einen eigentümlichen, gel)eimniöoolIen 5lnblid

bot, §u beffen (Srrjörjung e§ aber roefentlid) beitrug, baf$ fjinter

bem quergefteßten 33ette brei ©djemel aufeinanber geftellt empor;

ragten, ebenfalls mei$ brapiert, unb auf biefem befanben fief»

uberS 5treit5 jufammengeftettt §roei ©äbel unb eine ^iftolc, mobei

ber Sauf ber (enteren als Sid)tträger biente, unb jiuar eines»

Minnen Xalglid)te3, beffen ©djeiu nod) obenbrein burd) eine

v

|^apiertüte gebämpft murbc. $)er ©ang smifdjen ben Letten

mar mit einem ber langen STeppidje belegt, meiere fouft jur

Unterlage beö ©attelS bienten, unb ein @nbe biefeS 2eppid)§

uerlor fid) unter ber quer oorgeftedten Sßettlabe, mo e$ Dön

t'räftigen §änben feftgeljalten mürbe. 5luf biefem Vette fafc

(Sridj $reiberg, munberlid) in Sctntücr)er oermummt unb 3ufammem

gelauert, mäljrenb ein anberer fetner ^ameraben oor ber S£r)ür

be3 ,3immer§ ftanb, um bie ©d)auluftigeu nad) 33e§al)tung beö

(SintrittSgelbeö, unb groar nur immer einen berfelben, eingulaffen.

tiefer mürbe angemiefen, ftd) bem Tempel be3 §uuger§ unb beo

'Durftet jit nähern, morauf er lautlos auf bem Xeppid) bis ju

ber uermummten ©cftalt rjinfcljritt , bie il)m mit einer ®rabes^

ftimme fagte:

„Jüngling, bu btft alfo gefonnen, in ben emig beftefyenben

S
-Hunb beS §ungerö unb beS £)urfte§ einzutreten? s^rüfc biet)

genau, benn bie ©nttaufdning ift fürchterlich

!

"

9latürlidjerroeife bekräftigte jeber feinen SBunfd) ber 2luf=

nafyme burd) ein lautes „3a" , morauf iljn bie ©eftalt aufforberte,

nätjer $u treten, unb irjm einen fürchterlichen ©dmntr, bie un=

oerbrüd)lid)fte Verfcbraiegen^eit betreffenb, oorfagte, itym aisbann
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[einen >* o p f tief Ijerabbuufte nnb il;u aufnahm in ben $hutb mit

ben Sorten:

,,©o betrachte birf) benn als» ^Jiitc^lieb einer ^evbrüberuna,,

bie feit beginn ber SBeft beftanben, nnb and) hefteten muf;, fo-

lange gegeben nnb getrunfcn roirb. §i(f bem ©djmacfyen, teüe

bem 3lrmen mit nnb faljre am @nbe beutet £eben3 getröftet ah\"

SBei bem testen 2öorte „ab" mürbe if)tn üon ben obenerwähnten

unfidjtbaren $änben bie 2)ecfe unter ben güfsen roegge^OQen, mor^

anf er brbljnenb auf ben dürfen meberfiel.
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2)a nun aber bei biefem <3cfyaufpiele jeber fo mel (SorpS;

geift unb aud) nebenbei Scfyabenfreube fyatte, um ben brausen

§arrenben uon bem, ma& er gehört unb gefeljeu, niajtS gu uer^

raten, fo erfdnen jeber auf bem ©ange mit sJJtiene unb %u&
brucf ber l)öd)ften SBefriebigung, fo bafc eS gelang, ungefähr fedjjgtg

9)titglieber h brei ^reuger in ben 33unb beS §ungerö unb befi

£>urfteS aufzunehmen, unb märe bie ©aa)e rool)l nocfy rceiter fort=

gegangen, menn bie )&cu$)e nid)t ^eranlaffuug genommen fyätte,

ftd) nadj) bem beifpiellofeu ©peltalel an einem ©onntagnadnnittage

gu erlunbigen; bodj) mürbe 9hifye gelobt unb bie <5ac^e baburd)

mieber güt(icr) beigelegt.

yiityt gang fo glimpflich ©erlief eine anbere (Spifobe aus

biefem Sufantmenleben eines S)u$enbS biefer jungen, fprubelnben

$bpfe, bie fo manche ©tunbe für ftd) Ratten, mo fie fiel), mie eS

eben geljen wollte, gu entfd^äbigen fugten für i^ren Mangel an

gretfjeit, burd) moralifdieS ftmtn unb SReifjen an ber ifynen burd)

ben ©dmlgroang angelegten garten, oft unerträglich fcfyeinenben

$ttti. SDie ©adjje mit ben ©gemein, meiere gur Ueberfteigung

ber -Blauer bienten, mar oerraten morben, unb ein paar Stifam

tcriepoften, bie nun aßabenblid) ringsumher iljren ©pagtergang

matten, oerfyinberten baS 2(uSgel)en olme @rlaubnisfd)ein. harten;

unb fonftige ©piele roaren nid)t geftattet, baS 3kudjen oerboten

unb mürbe nur tjie unb ba an unnennbaren Drten betrieben.

3)ajj bie ©d^üler eS in ben fogenannten greiftunben niajt liebten,

befonberS menn bie oorgefd^riebenen Aufgaben notbürftig gemalt

maren, abermals bie langmeiligen Sudler oorguneljmen, mit benen

man ben gangen £ag geplagt rourbe, oerftanb fid) ebenfofeljr

oon felbft, als baf* ber unruhige ©eift biefer eingefperrten

jungen 2tute auf bie tollften, egtraoaganteften ©tretdje geriet.

(SJeroölmlicf) aber, unb immer, menn fie oon @rid) greiberg auS=

gebadet mürben, maren fie fo fyarmlofer 2lrt, bafj man fie für

einen ^^oertreib für Knaben oon gmblf ^afyren t)ätte galten

lönnen. ©o an einem geiertage, als beä fdjlecfyten, nebeligen

3ßetterS megen jebe Erlaubnis gum Spagierengefyen »ermeigert



— 399 —

mürbe unb ntctyt einmal }o uiel $ajfe oorf)anben mar, um bie

langfam fdjreitenbe ^eit burd) irgenb ein erregenbes ©etränt

rafcfyer baljineilenb 51t machen, unb beätyalb (Srid) an bem trüben,

langweiligen ©patnadnnittage ein fünftlidr)eö ^rtttteriemanimer

uorfdjlug, meldjeä barin beftanb, bajj einer au§ ber ©efettfdmft,

unb jmar ein furger, biefer greimitfiger, in SDecfen eingeroicfelt

unb eingenäht, ba3 ®efd)ü§rofyr norftetten mujjte, unb t)on wer

anberen, meldte bie Safette bilbeten, auf bie ©djultem genommen

unb im fajarfen £rabe im 3itnmer untergeführt mürbe, bis man

auf: /Batterie fyalt!" ba§ ©efd)ü£ auf bem £ifd)e a6pro£te unb
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nad) allen Regeln ber ftunft bebiente, mogu 9tv. I ben 6tuben;

befen in ber §anb rmtte, s
Jtr. 3 aber baö <5d)üreifen beö Dfenö.

2öeld)er Höllenlärm babei entftanb, lann man fid) mol)l benfen,

befonberö als baö arme ©efcfyüfcroljr burd) eine gu rafcfye, \n\-

oorfidjtige üßenbung uom £ifd)e fjerabrolTte nnb aus üolTem §alfe

gu freien nnb gu fd)impfen anfing. $)od) Ijalf ifjm baö aUeö

nid)t3, er ronrbe aufS neue auf bie Safette beförbert nnb im

Saniere weiter geführt, nmS aber einen fo Ijeillofen Särm uer^

urfacfjte, bajj bie Kafernenroadje Ijerauffam, um ficf> nad) beffeu

Urfacfye 31t erfunbigen unb ^rurje gu gebieten — aber oergebenö.

ÜDtan mar fo im (Sifer beö d5efecr)teö , baf$ ber £>orfd)lag, aud)

nod) im geuer gfc eruieren, oon allen, mit 2lu3narjme beS uns

glüdlicfjen ©d)laa;topfer§
,
jubelnb begrübt mürbe. S)a3 6d)ür

eifert mürbe rjeimlidjermeife l)eif$ gemadjt unb beim abermaligen

Kommanbo: ,,©efcf)ü£ geuerrrrl* mürbe e3 unter einem unaufe

löfd)lid)en ©eläcfjter an bie betreffenbe ©teile gehalten, morauf

aber ber eingenähte greimiUtge fo oergraeifelnbe Slnftrengungeu

madjte, baf$ er feine 33anbe fprengte, auffprang unb bie Dual;

geifter mit einer magren glut oon SSorroürfen überfdjüttete, roobei

er fid) einen geroiffen Körperteil fo anrjaltenb unb mit fo lomifdjeu

©ebärben rieb, ba£ bie gange ®efd)üt}bebienung unter einem

brütfenben ©eläd)ter auf ©cfjemel unb Letten gurüdfiel — um

gletd; barauf aber mit einer merl'mürbigen ©dmeHigfeit mieber

in bie §öl)e gu fahren. Keiner rmtte e3 bemerft, bafc bie %i)üx

geöffnet morben unb unter berfelben uidjt nur ber Hauptmann

2ßetter, fonbern aud) ber alte Dberft felbft erfd)ienen mar, ber,

feine beiben gäufte in bie Hüften geftemmt mit gornglürjenbem

©eficfjte unb einem bebenflicfjen Kopffdjütteln biefe @ntmetf)ung

einer löniglid^en Kaferne foraie ber geheiligten ©tubenutenftlien

betrachtete.

2£a3 gefcr)er)en mar, mufcte ber Hauptmann fetter bereite

burd) bie %8ad)t unb melbete e3 bem Dberfteu acfjfelgudenb,

morauf biefer mit brei langen Sdjritten in bie Sftitte ber ©tube

trat, ftdj Ijier ring« umfdwute unb bann mit ber 9tafe in bie
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£uft jdmüffelte, bo fid) ein atlerbinge bebeuteuber $ranbgerud)

bemerflid) madfjte.

„So," rief er, „il)r Ijabt alfo e?:erjiert ; na bat tonnte icf

mir fdjon gefallen laffen nnb müfcte e§ loben, wenn icfj end)

unten in bem ©efd)üt5fd)uppen angetroffen Ijätte. $ber l)ier"

— babei erljob fid) feine Stimme, fefjr unangenehm anfd)roellenb,

alci er fortfuhr: — „auf ber ©tube einer fömglidjen ftaferne,

mo »tu^e unb Drbnung,

^udf)t unb ©itte fjerrfcfyen

foH, l)ier, mo bic §erren

Jreitoittigen unb 33rigabe;

fdjüler über ujren Suchern

ft|eu faden, unb §roar in

einem anftänbigen 2lnguge,

maljrenb biefe ©cfjit>efel=

banbe ausfielt, a(§ fei fie

einer SaljrmarftSbube ent=

loofen!"

Unb ba§ mufjte matjr

fein, ber 2tngug ber fämt;

lidjen ^Beteiligten fafj un=

gemein pfyantaftifdf) au3,

benn bie ©efdjütjbebienung

loar nur betreibet mit iljren

Stiefeln, fyatte ben 6äbel

über ba§ §emb gefdjnallt unb ben §elm auf bem &opfe, mal);

renb fidf» @rid(j greiberg als ^ommanbierenber baburdf) anzeichnete,

bafc er feinen 2i>affenrod mie eine §ufarenjad'e auf bie linfe

Schulter gegangen fyatte. £)a3 unglüdlidfje ®efdf)ütj aber in §emb

unb Unterlmfen fudfjte feine 23löf$e gu bebeden, inbem e3 ftd) in

btefem fürchterlichen Slugenblide in bie roollene 33ettbede micfelte,

bie aber hinten ein bebeutenbeä SBranblod) geigte.

„Unb bei all bem Unfug Ijaben fe obenbrein nod) mit

geuer gefpielt, benn icf rieche bat beutlid); forfdjjen @e mir nad),

Jpocflänber, SBombarbier. I. 26
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\vn Hauptmann fetter, umt tiefe
sJJtilliouenl)unbe angestellt

tyaben! Unb (£r ba hinten/' fdnie ev auf einmal im fyödjfien

^orne, „id merbe 3|tn Reifen, bas ©djüreifen not feinem Dberften

ju oerljeimlidjen — fyeroor bamit! — Sfaro, iuat fyaben 6c gl

funben, §err Hauptmann fetter?"

tiefer, ein wofylmollenber Dffijiet unb gutmütiger £$or-

gefegter, fonnte nun nid)t anberö, als adjfeljudenb fagen, bafc

man maljrfdjeinlid) auf gar 51t natürliche Slrt ba$ abbrennen beo

®efd)ütjeö oorgefteHt.

w Wt\t einem ©djüreifen — fei) einer bat ©rob^eug au!"

vief ber Dberft. „Unb moljin Ijaben }c bir gehalten?" fragte

er ben fleinen btdeu greiroitligen, ber benn aud) nid)t genug oon

einem 9Jhtciu3 ©cäoola an fid) r)atte, um feine ©djmerjen gu

uerbeifsen, fonbern mit ber §anb an bie betreffenbe Stelle fufyr,

worauf il)n bie fräftige gauft beS Dberften rafet) fyerumbrefyte unb

biefer ba§ grofte oerbrannte ^od) in ber 23ettbecfe fa§.

„
s
J£e, fyören ©e, §err Hauptmann fetter," rief er nun,

üor $orn Blaurot im ($efid;t, „roat ju toll is, bat i§ $u toll!

3d' J)ätte grofce Suft, über biefe
söanbe species facti aufnehmen

§u laffen, fie oon ber ©dmle meg§ufd)iden nad) irgenb einer

Batterie, mo fie gejmiebelt mürben, bat fe (Sfyriftum erlernten

lernen follten! Qft Qfynen je fo ene (55efdt)ict)te oorgefommenV

y)l\d) nodj nid)t, ©Ott [traf mir, unb id) biene bod) fd)on über

tnergtg Qaljre! Sädjeln ©e mir nid)t, £err Hauptmann SBetter,

id femn bat in biefem 2(ugenblic?e burd>au§ nid) ertragen! @2i

i3 atterbingS maljr , baf$ biefer lorpulente greimiHige eine fefyr

fläglicfye gigur fpielt, aber id bitte ©e, §erv Hauptmann fetter,

eö lann od; nicr) anberö finb, roenn man jemanb auf fo unoer=

antroortüdie Slrt mit bem ©d)üreifen abfeuert! — Slber mer iö

fyier ber SKäbeföfüljrer? 3^ imß ben SRäbelSfüfjrer fyaben, um iljn

cv^emplarifcr) §u beftrafen!"

@ine ©ehmbe lang melbete fief) niemanb; bann aber trat

@rid) greiberg r»or, fenfte ben gesogenen ©äbel falutierenb gegen

ben SBoben unb fagte: ,,3d), §err Dberft, mar e3, ber baö ©e^
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jduiu jufammengeftettt, bei cfi Eommanbiert unb bei audj ben

9efel)I gab, im gfeuet 311 ejetjicren.

"

„3o — @r! 511), fd;ou mieber biefet Aieiberg! Qd fmni

x
\[)m ocrfid)crn, bat (Sr fo tief in meiner ©itnft tycrabfinft, bat

et iljm nimmer gelingen mirb, bie (Spauletten gn erlangen!"

„(** i[t eigentlich fct)abe um iljn," jagte begütigenb ber

Cifjef ber ödmlc; „er ift fimft nid)t unaufmerffam, unb audj über

feine ^luffüljutug tiefte fidr) manches ©ute fagen, menn nur nid)t

biefer unüberlegte §an9 8
U a^cn tollen ©treiben bei tljm uor-

Ijerrfdjenb nmre!"

„2)at i8 berfelbe greiberg, ber neulich fdjon megen einer

©ajlagerei beftraft mürbe — §errrr, finben ©e bat nid) um

roürbig oon einem 33rigabefd)üler?"

„2lHerbing§, §err Oberft, aber raa§ bie (Schlägerei an;

belangt . .

."

„3cf metft fd)on, bat ber §err Hauptmann SBetter milbembe

©rünbe annahm, unb mir wollen nid) roeiter barüber vebeu ; aber

mie 3e entfdjulbigen motten, föniglid)e Werfen mit einem t)ei^eti

Sd)ürei)eu jju Derbrennen unb jugleidj einem ßameraben

bat mödjt irf mir erflären laflen."



KM

w3$ mcifc (eiber feine dJntfd&ulbigung, ©en Dberft."

„%i, bat freut mid), unb ba id" oodj fcene »eej, fo wirb

bei ©ett Hauptmann fetter, Qfjr CSfjef, wofyl nir; bagegen ^aben,

wenn icf ©e brei läge aufs $ofy fcfyicfe bei 21>affer unb $rot

brei Xage üttittelarreft

!

SBerftanben, $err Hauptmann?"

„Qu befehlen, §err Dberft !

*

„Unb fogteief) abgufüljren!"

Der £>orftanb ber 6d)ule

legte ftiKfdnneigenb bie .£mub au

feinen §elm unb folgte aläbann

bem Dberften, ber mit feinem ge^

roöfynlidjen roacfeligen Sdjritte

Ijterauf jur^r)ür fjinauöging, nidjt

oljne bafc er cortjer nod) einmal

ben 3uri'tdbleibenben ;m ©emüte

geführt, bafc atter militärifdje

©ienft nur burd) Drbnung auf;

red;t $u erhalten fei unb bafj Drb

nung unter allen ilmftänben ge-

fmnbljabt werben muffe.

Wuu ift brei Xage Mittel-

arreft beim aftioen Militär eigene

liel) feine befonberS Ijofye ©träfe,

obgleid; eö aud; Ijier nicfyt $u ben 2lnnel)mlicljfeiten be3 Sebenö

gehört, brei 'Xage unb brei 9täd)te in einem Ijölgernen $äfig §u

ft£en, ber oießetd)t nier ©dritte lang unb jmei ©dritte breit ift,

mit einer fjöljernen s}kitfdje, einem 2öaffer!ruge unb einem

fd)mu£igen @imer nerfeljen, in einem i^äfig, ber felbft am Xage

nur bämmerig erhellt ift burd; ein fleineS, nergitterteö Sodf) an ber

2\)üx, meines auf bie trübe 2Öanb eineö großen ©emad)e3 gefyt,

in meinem fidj biefe Käfige, geljn bis groötf an ber ,3cu% befinben.

'Dabei l)at man ;ua 92cu)rung ein ©tüd fd)it>ar$e3 33rot unb teilte

genug, beim menn audj ber ^orfd^rift gemäf} baä 2trreftlofal
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muljrenb ber SÖintcrögeit abenbö öet)et§t werben foll, fo erfüllen bod)

bie paar ©tücfd)en §olj, meldte ber geiüö^nUcr) fef;r eigennützige

^(rreftauffefyer in h^n großen Dfen fdjiebt, burdjauS nidjt biefen

3med. 3a, rote oben fdjon gefagt, eö ift bei ber Gruppe fel)v

leidjt, auf einige Bett in -Kummer (Steuer eingefponnen gu werben,

für ein oorlaute3 SBort, für einen bebeutenben gefyler beim (Sjer;

gieren, für einen mangelhaft angenähten $nopf an ber Uniform,

für einen 9toftfleden am 3äbel ober an ber Amulette beö ^ßferbeö,

für einen fet)lenben Hufnagel ober bergleidjen, wogegen e§ für

einen Sögling oer $rigabefd)ule fdjwn ein ©reigniö war, brei

£age TOttelarreft gu erhalten, aud) weil biefe ©träfe al§ fold)c

in baö 9lbgang3geugni3 gefegt würbe. £)od) war t)ier nid)t3 ba^

gegen gu machen. SDer 33efel)l ging unmittelbar tum bem Dberften

aus, unter bem bie ©d>ule ftanb, unb e3 war an fein Surüd*

nehmen beäfelben gu benfen, obgleich) ber nacr)ficr)tige Hauptmann

Setter t)iergu einen SBerfudj) machte, wcujrenb er ben Dberften

bie treppe ^inabgeleitete.

„(Ste wirb iljm burdjauS nid) fdjaben," t)atte ber 2llte gur

Antwort gegeben unb fidt) alöbann entfernt, inbem er bie redete

§anb, mit berfelben einen weiten SBogen befdjreibenb , an feine

9M£e gelegt; „unb icf mufj bitten, baj} e§ feilte abenb n od;

gefd)iel)t."
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2)ev SBorftanb ber ©dmle ging nerbrteftfid) in bat ,$immer

beö bienfttljuenben gelbmebels, um it)n ben $kfef)l beS Dberfteu

ausführen 511 laffen.

C5 rief) fyatte ftd) adjfeljiicfenb in fein ©djidfal ergeben unb

mar in furjer ,3eit 51t bem beoorfteljenben unliebsamen Ausgange

angefleibet, wobei fidj tfjrn bie Mamerabeu unter StonfeSbegeigungen,

baf} er fid) bereitwillig für fie geopfert, fo erfenntlidj als möglidj

beiuiefen; unb bagu \jatUn fie oollfommen Urfadje, benn waS ben

fdjwärgeften ^uult ber Auflage betraf, baS §eifjmad)en beS ©d)ür=

eifenS, fo mar biefe Sttuftration beS ©efd^ü^ejrer^ierenS ifym ja

gang gegen feinen SBillen eingeflößten worben. Sitte aber be=

wegten fid) giemlid) betäubt ob ber ungeheuren Strafe oon brei

^agen 9tttttelarreft, für einen Srigabefdjüler nämlid), um ben

Kameraben Ijerum; jeber bot ifym irgenb etwas an, waS er fid;

ber garten $ritfd)e toegen um ben Seib nudeln follte, unb ber

bide freiwillige, ber baS ©efdjütj uorgeftellt Tratte, trieb bie

Selbftoerfeugnuug fo meit, baj$ er unter SBernfänbung eines oer;

golbeten Ringes, eines gamUicn= unb (SrbftüdeS, toie er fagte,

einen ©dwppen SHum auftrieb, ber in einer platten glafdje gwifdjeu

(Stiefel unb ©trumpf GsridjS oerborgen mürbe, um fo in baS

9lrreftlofal eingefdjmuggelt ju werben. @S gilt in biefen be=

treffenben gälten ebenfomofjl um bie $ölte ber s
Jiad)t gu oer;

treiben, fowie aud) als ©djlaftrunf, unb ift fer)r probat. @ine

fd;led)te, befeite $aäe ober Uniform, wie fie bei ber Gruppe gunt

5lrreft angezogen wirb, befafs (Srid; als 23rigabefd)üler nid)t, unb

fo tjätte man ilm, als er nun fertig gum Sibirien roar, ebenfo^

moljl für einen Ijübfdjen jungen Mann galten lönnen, ber in eine

9(benbgefellfd)aft get)t , als für einen gu brei £age 5üiittelarreft

Verurteilten, ber gerabe im Segriffe ift, bortfjin abgeführt gu

werben.

2)a öffnete ftd) bie %l)üx unb herein trat ber SBombarbier

<5djmoHer, auSnafymSmeife mit einem red)t oerbrie^lißen ©efidjte.

„$qV eud) ber genfer alle miteinanber!" rief er, auf ber

<5d)welle ftefyenb, „treibt tljr baS tollfte Beug, unb nicr)t nur gum
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Schaben eurer eigenen 2)icfföpfe, foubern and; jutti SBerbruj} anberer

efyrlidjcr Seilte, bie burd) eud) gefdjunben nnb geplagt finb."

SdjmoHer Imtte ben «Säbel nmgej'djnatft nnb befanb fidj, un*

gemöljnlid) }U biefer Xageö: ober oielmefjr ^(benbgeit, unter ber

^icfel^aube, roa§ {ebenfalls etroa§ 511 bebenten Ijatte; and) 50g

er gerabe feine §anbfd)ul)e an, mäljrenb er unter ben linfen Slrtn

einen ßettel geflemmt ^atte, ben er nodj nid)t 3eit gefunben,

irgenbmo fyinjuftecfen.

„2öa§ fjat'ö benn eigentlich gegeben?"

©in l)albe$ 2)u£enb er^ä^Ite, burdjeinanber rufenb, bie gan$e

©efcfyidjte, unb and) mie (Srid) ^reiberg aHe§ auf fidf) genommen.
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„
sÜ>ofür ev je$t bvei £age brummeif mujj," Jagte Sdmiollev,

„eä gefd)äl)e übrigeng eud) ^Kinbätoufen allen miteinanber red)t,

wenn \f)x Ijeute nad)t auf ber garten ^ritfdje liegen müßtet!

3lber fo fomm beim, (Sridj, bamit mir feine Seit uerlieren!"

„W\t bis — wo^in?"

„$omifd)e Jrage. Siefyft bu mir benn nid)t an, baj} id) in

silmt unb Stürben bin? §atte be§l)alb aud; moljl ein Wzfy, midj

über eure finbifdjen Streidje $u beflagen? S&ill ba üorljin auf

meiner <5d)reibftube nod> rafd) eine Arbeit uollenben, um bann

gan§ gemütlid) meiner 2öege §u gießen, al3 mid) ber gelbroebel

aufgreift, um, roeil fonft lein Unteroffizier um ben 2i$eg ift,

einen Xaugentd)t3 raie bu in Slrreft 51t bringen. Qd) Jage bir,

eä nimmt mir ba3 eine foftbare $eit raeg, bie id) anberäroo befjer

Ijätte anmenben tonnen. Slber nur oorroärtä. §ier — bamit

jd)lug er auf ben $ettel — ift ,ber ^or^eiger biefeö
1

, eine (Stn=

trittöfarte für btd) 311 jenem erhabenen Orte, mo ba ift §euleu

unb 3ö()Neflappern!"
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ombarbier ©demolier unb @rid)

greiberg »erliefen miteinan-

ber bie ®aferne unb fd)ritten

anfänglich fdnoeigenb neben=

einanber bal)in. S)er erftere mar oer=

brief$lid); baj$ er eine foftbare 2lbenb=

[tunbe opfern nutzte, ber anbere aber

in tiefeö 9tod)benfen oerfunfen, al§ er ba§ Äafernenjimmer mit ben

®efid)tern feiner $ameraben runter fidt> unb feine Aufregung, Ijer;

oorgerufen buraj ba§ tolle ©piel, nod) meljr aber burrf) bie ©cene

mit bem Dberften, fid) jefct infolge beö Spazierganges in ber naf^

falten SRad&t rafcr) gelegt Ijatte. SWerbingS regnete e§ triebt mef)r,

bod) lag ein fo biefer 9tebel auf ber «Strafte, bafj man nur auf

menige ©abritte bie ©egenftänbe erlennen lonnte unb alle 2)inge

unljeimlid) fd^attenfjaft oergröftert erfd)ienen. 2)aju leuchteten

bie na^eu ©aSlaternen in mattroter ©lut unb fd&rumpften bie

weiter entfernten ^u Heineu, glü^enben fünften jufammen.
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Hebiigen* bemerfte man oiel Seben unb Ireiben auf ben

©trafen, beim eö mar um bie ;Mü, wo Stjeater unb Slbenb;

gefellfdjaften gu beginnen, ober mo fid) bie gamilienfreife um

ben ©er)ein ber ftrafylenbeu Sampe gu oerfammeln pflegen, ober

mo, roie ber $ombarbier GcfymoKer in einem Anfluge oon ^oefie

fagte, ein SBefen, baö und liebt, f)äufig nadj ber %l)üx gu blicfeu

pflegt. Unangenehme Erinnerungen für jemanb, ber fröftelnb

burd) bie ©trafen bem ©efängniS gumanbelt! doppelt unan-

genehm für ©rief), ber beinahe alle biefe 2)inge nur oom $fcen;

fagen fannte unb boct) tief in feinem §ergen füllte, meld) um

befd)reiblid)er 9ieig barin liegen muffe, aud) fo in einen tvaultcr)en

gamilienfrei§ gegogen, mit Weiteren Soliden unb mit ben freuub

liefen Porten: „SBift bu enblid; ba?" empfangen gu merben.

3$m mar e§ in feinem ßeben nod) nie fo geroorben, unb beö^

Ijalb füljlte er eine gemaltige <3el)nfud)t nad) einem folgen ©lüde,

unb gerabe an biefem Slbenbe!

$)a§ heutige 3iel ber beiben jungen £eute lag oon ber

23rigabefd)ule, einem ehemaligen ^ominifanerfiofter a\\Z, gang am

aubern ©übe ber ©tabt, unb maren eö ebenfalls %'iume, in

beneu einft -Utöndje gemanbelt, Söljne be3 r)eiligen Sluguftinu*,

meld;e nun im 2öed;fel ber .Seiten gu einem ^Jiilitärarreftlofale

umgemanbelt morben maren , meöl;alb ftdt) aucr) ber }d;led)te 2öi£

eingebürgert Ijatte, beim ^Betreten biefer ^eiligen Ratten, menn-

gleid) leife, ben ©efang anguftimmen:

„D, bu lieber 2Iuguftm, alles ift Tun!"

£)a lag e3 nun oor iljnen mit feinen Ijofyen dauern, fo

fiufter unb anfdjeinenb fo unbercoljnt, unb felbft al§ fid) auf

ba£ einläuten ©d)moller3 am großen £l)ore einiget Seben geigte,

mar biefeä burd;au3 nict)t gemütlicher, fonbern redjt unfreunbltdjer

9Xrt. (Sin alter ilnterofftgier in Hantel unb 9Jiü£e, mit finfterem

©efidjte unb großem 23arte öffnete ba3 £l;or unb rjielt ben

beiben, oljne gu fpredjen, feine Saterne entgegen, unb erft nad;

einer giemlicfy langen ^aufe fagte er fopfnidenb: „3)a3 ift fpät
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Genug, um nodj jemcmb einjufpevren, nur xa\<§ herein! 3öo

ift ber 3cttcl?"

Voraufdjreitenb trat er in ein Keines Sofal bid)t beim £ljore,

fefcte bort feine Saterne auf ben %\\ä), worauf er ben 2lrreft=

fdjein au3 ben §änben be§ SBombarbierä entgegennahm.

@r entfaltete tf)n, l)ielt ir)n hinter bie Saterne, uub nad);

bem er einen Slugenblid In'neingefeljen, flaute er mit nod)

finftererem ©eftdjtSauöbrucfe in bie §öl)e.

„9ia, rca§ foU benn ba3 Reiften?" fagte er barfd). „3$
glaube, ber junge 33ombarbier oon ber Artillerie fyat nid)t übel
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8uft, ein bi^eu 2dnnblubei mit mit 311 treiben ba, lefen

Sie einmal!"

(Sdmtoller nalmi ba3 ^Blatt, nnb ja)on umljrenb feine klugen

e3 überflogen, entfuhr feinem 3)2unbe ein geliubeö: „jRreuflbouner

metter — ja, roaS ift benn baS?"

„$)a3 möchte id) ©ie fragen, am allerwenigsten aber ein

Arrefoettel — (efen ©ie bod)!"

©ajmoller las ad)fel3iidenb : „$ei ber Sttmetoa Ijat fidj über

Ijaupt gefunben, ba$ ifyr gan3 madeligeS UntergefteH einer grünb;

lidjen Reparatur bebarf."

„& t §^rr SBombarbter?"

„£)a ift allerbingä ein Qrrtnm vorgegangen, nnb baran bin

\d) felbft fdjulb, baS fyeifst, eigentlid) bn, oerflndjter $erl," umnbte

fid; ber Stombarbier an @rid); „benn roenn man fo auö feiner

gemütlichen Sdjreiberrulje aufgefdjrecft wirb nnb eilig gufammeiu

paden muj, tun einen fo nid)t3nu£igen $erl nod) fpät abeubS

in 5lrreft 31t bringen, ba fann e3 toofyl Dorfallen, baf, man bie

3ettel oerroedjfelt. 2)a3 ba ift aßerbtngö ein SluSjiig anS bem

legten ^rotofolle ber ©efdjü^reoiftonSfommiffton.
y/

„Unb roaö ift ba 311 machen?"

„Dfyne gehörig ausgefertigten Seüd bei mir gar nid)t£>.

W\t Verlaub, id; fenne biefe jungen §erren oon ber Artillerie

mit ityren ©treiben unb fyahe nid)t Suft, mir baran bie Pfoten

311 oerbrennen!"

„2tber, §err Unteroffigiev, eS lann bod) feinem vernünftigen

Wenfdjen einfallen, ftd) oljne 23efel)l auf brei £age einfperreu

311 laffeti!"

,,9flöglid), fogar roal)rfd)einlid)."

„
s
)iun benn, fo laffe id) $\)\\en meinen $ameraben Ijier unb

bringe Sfynen morgen in aUer grülje ben ^Irreftgettet."

9hm mar aber ber alte Unteroffizier eine edjte, gebiegeuo

$ommif$natur, roeSfyalb er 3itr Verneinung mit bem $opfe fdntttelte

unb feine £eud)te foroie ben <Sd)luffelbunb mit einer be3eid)tieuben

s-öemegung nad) ber %t)iix aufnahm.
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„2)a fofl bod) ein fiebengölligeg ©ranatenbonnevroetter bvetu-

fablagen
!

"

„€>o muffen mir alfo ben roeiten 2Beg nadj ber 93ria,abe=

fd^ule jurticfrennen um biefe§ t)erflud)ten gettelä mitten?"

„3a, unb muffen ftd) recr)t eilen", bemerfte bev ©djliefter

be£ Slrreftlofal§ , inbem er auf eine Sd^margmälber U^r bttdte,

bie in ber ©de bes> 3^mmerg ^ e^fe un^ fc^Iafrig picfte. „(£ö ift

in einer falben ©tunbe acr)te, unb bann brauet e§ eines

$ommanbanturbefel)l§, um nod) jemanb ein§ufd)lief$en.

"

„©o fomm benn, fataler $erl!" rief ber Sombarbier Sdmtol;

(er jornig, unb als er auf ber Strafte in ben längften ©abritten
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uov Grid) l;evlief, fulji et fort: „8)a$ l;at mau baoon, wenn

man orbeutlidf) unb fleißig iftl 2öätc id) am heutigen Feiertage

herumgebummelt, mie ber S3(ocf ober ber füfce fjlatticl), fo fyätte

micr) bev gelbmebel nict)t erroifd;t, um bid; einjufpinnen!"

„2)u bift aber in ber £l;at ungeheuer fomifdf)!" gab Griri;

jut Antwort. „3d; bin ba3 arme Scf)lad)topfer mit brei Stagen

auf bem Merbfyolje, werbe l)ier in sJtod;t unb 9tebel burd) bie

fd)mut}igen ©trafen geftf;leppt, weil bu ben Slrreft^cttel oergeffen

I; aft ! 3ft ba§ nicfyt ebeufo araufam, als menn man jemanb,

ber gerabe getopft werben follte, nod; einen 2luffd;ub r»ou ein

paar £agen oertunbet? SÖarum I>aft bu ben Schein iiidt)t genauer

angefel;en?"

9ftun mar ©djmoller im ©runbe ein guter $erl unb fein

oovn im nä'd;[ten
silugenblide t)erraud;t, fo baj$ er lacfyenb er-

loiberte:

„§aft red)t, unb bamit bu fter)ft, mie gut id)'ö mit bir

bei attebem meine, fo tritt, wäljrenb id; allein nad; §aufe trabe,

in baö ßaffeel;au3 bort an ber ©de beö grofjen $la£eö unb

warte ba, bi£ id; gurüdfomme; bu fattnft für bie falte s
Jtocf)t

ein bifjd;en SDurcfymärmung brausen."

„Gin r>ortrefftid;er $lat," fagte Grtcl), „unb feljr auöfüfyr-

bar, wenn idf) nur aud; einen $reuger ©elb in ber £afd()e r)atte!"

„Unb war bod; erft oorgeftern Sölmungötag! §öre, %xeu

berg, bu bift wirHid^ auf bem 2öege, eine lieberlicfye fliege 511

werben!"

„Sowohl, mit einem Später monatlid;, ol)ue Zulage!"

„2lUerbingö, unb bei aller greunbfcfyaft für bid) fann id;

bir im oorliegenben gaUe nidjt Reifen; wenn icr; aßeö, wtö idf)

beft^e, jufammeufcfyarre , fo fomme id) r)öd^ftenö nocl) §wei £age

über junger unb 25urft fytnweg!"

„SErotjbem ba£ oorg^eftern Söfynungötag war?"

„Sieber greunb, unfereiner, in einer gewiffen (Stellung

gefellfd^aftlid;er $krpflid;tungen ! 2)od) tritt immerhin in baß

$affeel)au$, lafc bir ein ©las Gaffer unb bie englifd;e 3*üung
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bor bid) in finget Seit gu einer auögeseidmeten 2(benbunterl)a(tung

abholen motte."

„!Daö fei ®ott geHagt mit biefer 9lbenbunterl)altung!" gab

(Srid; mit einem Anfluge üblen .ftumorö $ur 9lntroort, alö fie

nun ben weiten Sßlafc unb baö ftraljlenb erleuchtete Staffeeljauö

erreicht Ratten; ,,bod) Ijabe td) eine anbere Sbee, um mir unter;

beffen bie $eit 311 vertreiben. £)ort cor unö in ber großen

!öube I;at foeben bie 2iorfteIlung ber Kunftreiter begonnen; ba

merbc idj mid) langfam uml)erfd)längeln, bie Seute betrauten,

bie Ijineingeljen, oielleidjt aud) einmal bie
s
Jtafe in ben Stall

jteden, bie 5lnfd)lagesettel lefen, unb faun mir alebann Ijeute

nad}t auf ber garten ^ritfdje einbtlbeu, id) Ijätie bie SSorftellung

mit angefeljen."

„(&ut benn, aber brenne mir nierjt burd)!"

„£ädjerlid)er Kerl, idj möchte miffeu, roolfin!"

„gd) finbe biet) alfo bort bei ber KunftreiterbubeV"

„©ercifc!"

$)amit trabte §err Sdjmotter ber SBrtgabefdmle ju, unb

@rid) betrat ben $la£, in beffen 5Ritte, unbeutlid) burd) ben

Ocebel fd)immernb, bie grofce 93ube fid) erljob. Sic erfdjien u)tn

mit ujren flehten, rotglüljenben genfteröffnungen , eingebüßt in

Giebel unb sJlaudj, auö allen gugen bampfenb burd) bie §i|c

in iljrem inneren, mie ein riefenfyafter, glimmenber Kohlenmeiler,

mie er fie in feiner Qugenb fo Ijäuftg auf ben ^alblidjtungen

gefeljen.

2ldj, jene 3ett, bie trat il>m je$t fo lebenbig meljmütig uor

bie Seele. 2öie oft Ijatte er ftunbenlang in bie finlenbe ^Radjt

hinein mit ben ruhigen Köhlern geplaubert, fid) uon iljren Selt=

famteiten aus bem einfamen 2öalbleben erjagen laffen, barauö

Wäxdjen jufammengefettf für bie alte taube £tfc, bie er 31t §aufe

am Spinnrabe traf unb bie ifjm freuublid) juniäte, rcenn fie

aud) oon feinen (ürjäfylungen nidjt oiel oerftanb. £)eöl)alb aber

mar fie gerabe baö bantbarfte $ufcftfum, baö ftd) ber lebhafte
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ftnabe nur mnnfcr)en tonnte, benn bei ben nnget)enerlid)ften fingen,

bie er oorbratf)te nnb meiftenö felbft erlebt Ijaben wollte, 9(ben

tenevn mit 2)racr)en, geen nnb föobolben, nicfte fie ifytn gemüt--

lid) beiftimmenb 311 nnb festen bie gan^e s^racr)t ber s
3Jcard)enu)elt

mit it)m 311 empfinben.

ßJemöljnlicr) t)anbelten biefelben oon armen uerlaffenenßinbern,

mit er ja fefber eineö mar, 0011 unfcr)ulbig Verfolgten, mit SJtol

nnb Werfer 33ebrof)ten, eine Sage, in bie @rid) fid) befonberä am

heutigen 3lbenbe fo recr)t lebhaft ^ineinbenfen fonnte. $)a fal)

er fidf> mieber roie bamalö, ftier)enb im bieten, büfteren, naftfalten

Ölsalbe, nirgenbä ein Dbbac^, nirgenbS eine otif(ucr)t, bi§ ifjm

ber gutmütige $öt)ler oerriet, baft er nur gerabeau§ 511 gelten

Imbe, um ba3 @d)lof$ ber guten geenfönigin §u erreichen. —
"Kid)tig, bort ftieg e§ nor iljm empor, gefyeimntenoll erleuchtet

burd) $nnft nnb ^ebel fd)immernb unb je$t mit einem ÜDtol, rote

iljm 511m SBillfommen, fdnnetterten bie trompeten, bröljnten bie

Raufen nnb brang eine r)errlicr)e -iUhtjtf au§ ber Jeenburg wetfc

fyin tmllenb ir)m entgegen. 2lud) öffneten fid) in biefem Slugen;

Miete bie breiten glügettfjüren, er btiefte in eine glängenb er-

leuchtete §aUe nnb far) bort pljantaftifd)e ©eftalten ftd) bewegen,

$eftalten in ben feltfamften ©emänbern, mit ©olbfticfereien unb

meljenben gebern. — Slber nur einen 2tugenblicf far) er ba§,

bann fc^foffen ftd) bie glügeltl)üren, unb er füllte, baf$ er <xu&

gefd)loffen fei oon all ber ^>rad)t unb §errlid)feit, oon jener in

ber geenburg, foroie oon biefer in ber ^unftreiterbube, unb bafc

er nidjtö mar, al3 nur ein armer junger 9J?enfd), ber fröftelnb

burd) bie sJlad)t fdjtid) in ©rroartttng , auf brei Stage unb brei

yiätyte in einen büfteren ^urm gefperrt gu rcerben.

§errlid)e 2lu3ftd)ten! — Unb beöt)a(b mar e3 mofjl fo be*

gretflid), ba£ er, um ben (iirfuö r)erumfd)rettenb, alle biefe fro=

tyen, freien, glücftidjen 9ttenfd)en beneibete, bie eilig bar)erfamen,

ju §itf$ unb 31t 3Öagen, unb erroartungäootf in ba§ fyefl erleuchtete

§au8 ftrömten.

Unb in meld) bidjtgebrängten 6djaren ^ogen fie Ijerbei unb
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roanbten (ich müljjam bttvd) bie ©aupteirtganajtyfotte ober belagerten

fövmlid) bie Beiben Waffen redjts unb linfS uor berfelbeu! @8

mufcte §eute aBenb etwas gang 2Tuj$erorbentlic§e3 in bet Soor

ftclluna, ftattfinben ; aber was tonnte ba§ eigentlid) C5ric^> fümmern,

bet fd)cm fo ju [agen mit einem Jujje im Slrreft mar, unb botfj

I
k/OFttlt'UUNG

... 4%p*t> -r" ~«l.»j->t

'tMrtWtllc- ClO
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las er ben großen 2tnfd)Iaggette( bort neben ber ©aslaterne.

$a fameu all bie geroöfynlidjen unb ungewöfjnlidjen ©efcfndjten,

bie ©dmlpferbe, SBraoourftücfe, (Sprünge über SBänber unb ^Sferbe,

burdj Reifen gugtetä), mit bem $ferbe über oier Karrieren unb

:tfe§nlid)e3, ba waren bie nerfdjiebenen GloronS, gewöfynlid) afö bie

erften ber 3I*elt gepriefen. §alt, unb tjier geigten jroet gro^e,

auf einen glecf Ijinbeutenbe §änbe gewift etwas gang !öefonbere3,

unb boer) wiebev nur einen einzelnen, aber fel;r grojj gebrueften

tarnen : „ftemotfette $o!ma Sicgfa". 3) od) roa§ mar ir)m aEe§ ba3

!

•fctarflönber, 93ombarbier. I. 27
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(Sr roanbte fid; mißmutig uom $aupteiugange be& CSirfuo

uucbev ab, bev anberen, ruhigeren Seite gu, mo fidt) gumeilen bie

jdjou oben ermahnte 2)oppeltlnir öffnete, um ^ferbe aus nnb

ein gu laffen, welche bid)t mit SDecfen »errängt waren nnb ge=

möfynlid) Don einem tüd;t roeit entfernten großen «Stalle gebraut

mürben, älkld) eigentümlicher Slnblicf bot fid) il)m bar, wenn er

aisbann l)ier fjineinblicfte unb eine 33orf)aße ooll gefattelter nnb

aufgeschirrter ^ferbe, mo fid) bunt foftümierte Leiter nnb glätu

genbe Leiterinnen fyin unb l)er beroegten, plaubernb unb ladjenb

mit ifyren Kollegen unb Kolleginnen ober aud) mit jungen Seuten

aus bem Sßürgerftanbe unb ab unb gu geljenben Offizieren! @rid)

füllte ftci> oon biefem eigentümlichen Seben, fomie oon ber roofjl-

tfyuenben sIÖärme, meldje l)ier ljerrfd)te, fo angezogen, baß er

gern einen 5lugeublicf Ijineingetreten märe, menn ü)n utcr)t bie

Jurdjt abgehalten Ijätte, oon feinem greunbe Sdjmoller nidjt

aufgefuuben gu merben, fomie einigermaßen bie 33eforgmS, oon

einem ber Dfftgiere befragt gu merben; bod) mar baS eigentlich

menig gu befürdjteu, benn bie Se^rer ber SBrigabefdmle maren

oiel gu ernft unb gefegt, um ftd) fo 511 fagen hinter bie ßouliffen

eines KunftreitercirfuS gu begeben, unb bie übrigen Artillerien

Offiziere ber 23efat$ung, bie oielleid)t mit Dragonern unb .^ufaren

l)ier aus unb ein gingen, arteten menig auf einen einfachen

Kanonier.

liefen Betrachtungen fid; l)ingebenb, mar @rtd) bem Bufall

nid)t uubaufbar bafür, baß er iljn in biefen, für jeben jungen

;JRenfd)en fo angiefyenben Laum l)ineinftieß, unb groar auf bie

einfacr)fte 2lrt oon ber 2Mt, ba einer ber Leiter, mit fed)S ge-

foooelten ^ferben 00m Stalle brüben bei ber %t)üx anfommenb,

ben jungen 5lrtilleriften hat, ü)m bie Stt)ür gu öffnen unb aud)

Ijinter \v)m mieber gu fd)ließen. £)agu tarn nod), baß ber Leiter,

ein alter 9flann, aisbann (Sridt) einen begeidmenben 2öint mit

bem Kopfe gab, iljm bod) gu folgen, unb \v)m nun im S^eren

beS LaumeS bie $ügel gmeier ^ferbe gumarf, um biefe für einen

5lugenblid
;

gu galten, mäljrenb er ftd) felbft auS bem Sattel
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Ijcvubfdjiuaiuv @0 flettl unb unbcbcutcub ftttb oft bic Urfadjen,

bereu }\d) bei 3ufftH bebient, um irgenb jemanb aus ber

lalteu, buutlcn Sfaufct, wo il)m uielleidjt beffer gcmefeu märe, uad;

8u$t, Marino unb (Dtaitg Ijinüber^ierjen. Sof)l bad;te C5rid; in

bicfem KugenMide an Qtttn gdjmolfer, borf; mar er überzeugt,

\?a$ biefer ©omfowbier, melier ftdj, mo cö nur möglich mar, bei

allen bergletdjen Vergnügungen fyerumtrteb, il)n morjl fudjen unb

auffinben mürbe.

£>er fetter, meinem (§rtd) bie ^Pferbe gehalten unb ber

nun bie 3u9el lieber au3 feinen §anben nafym, befaub ftd),

mie fd)on gefagt, in giemlic^ norgerücftem Alter, fjatte fraufeä,

ftarfeS, graues §aar, unb ersten oielleicfjt gerabe baburd) feine

©efidjtsfarbe fo bunlel, fomie feine Augen lebhaft unb leudjtenb.

(Sr fagte bem jungen Sttanne in freunblidjem £one: „Aud) id)

bin einmal bei ber Artillerie gemefeu unb benfe l)eute nodj gern
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baran, freue mic^ and) immer, wenn icf) bie Uniform fefje ; blei

ben Sie nur ba, menn e§ 3$nen Spaß mad)t, unb geljeu SÜ
nur breift ba uor in bie Stallgaffe, ba fönnen (Sie fdjon etmas

fefjen, unb menn Sie jemanb fragt, fo fagen Sie nur, Sie

Ijätten bem alten sJJtared)al geholfen , unb er fyätte Sie erfudjt,

ba ju bleiben."

(Sridt) , ber rooljl fdjon einmal ben ^irobuftionen anberer

unb geringerer ßunftretter, unb ^mar non einem ferjr entfernten

s$la£e beö ßirfuä au3, gugefeljen, mar erftaunt, Ijier, auf ber

Wütffeite biefeö ©lan
(

}e§, alleö in fo großartigem Stile einge=

ridjtet unb nirgenbS etma3 5lermlirf)e3 ober gar ©emeineö 311 finben.

S)ie §alle, in ber er fiel) betoegte unb meiere an ba§ runbe

©ebtiube angebaut mar, l)atte auf ber linfen Seite jroölf $ferbe=

ftänbe , roo fid) bie ^iere befanben, meldte ^ur jebe3maligen

Kummer beö Programms gebraudjt mürben. 3ledr)tö roareu

$arberoben, unb im 3rcifd)enraume befanben ftd) bie nidr)t augem

blidlid) befdjäftigten StaHmeifter in einfachem, aber elegantem

Äoftüme, fomie oerfdjiebene §abitue§ be§ Girfuä, junge, reidje

Seute au§ bem Söürgerftanbe, Dffijiere, mit ben ©amen plaubernb

unb ladjenb unb meift fe^r gleichgültige 2)inge fdjer^rmft ober aud)

moljl im ernften S'one unb mit midjtiger SJiiene oerfyanbelnb.

©rief), ber fid) aufS l)öd)fte angezogen füllte oon biefer

frembartigen, fo eigentümlichen, oerlocfenben 58elt, betrachtete bie

rei^enben Leiterinnen im ^Tvtcot unb leisten, furzen, baufd)igen

Kleibern, gemörjnlid) mit unenblid) langen unb fer)r feinen Taillen,

bie fdjönen lüften in ©olb= ober Silberftoff flimmernb, mit um

fo ariderem SW^nX a^ fte fid) Ijier natürlich gelten liefeen,

grage unb Slntrcort ftellten mie anbere, gemöljnlidje 9Jcenfd)en,

mit natürlidjem ©rufte fomie natürlichem Säbeln auf ben Sippen,

ftatt be§ gemaltfam freunblidjen ©rinfenö mit jener ftereotnpeu

§reunblid)feit, mit ber fte im ßirfnS erfcfjeinen, ben raufdjenben

23eifatt in Empfang nehmen unb mit ber fie auc^ jene ©leidj=

gültigfeit Ijeudjeln, menn fie fein sJJhmb mißfommen Ijetftf unb

feine §anb Unten 33eifall flatfd)t.



I.'l

„ (Saramba

!

/;

rief eine fyodjgeroarfjfene, nid)t mein; gang junge

Spanierin mit blaufd)tr> argem §aar, biiijenben Slugen unb jener

tiefen 3tttftimme, bie ben ^unftreiterinnen t)äuftg fo eigen ift,

„man follte ftreng barauf galten, ba$ feine 3^tel auf bie 33rüftung

gelegt roerben; geberigo fyatte genug ju tr)un, um mein ^ferb

glücflid) bei ben Sogen ftnfS norüber gu bringen. Qd) füllte

jebesmal, mie e§ ftu^te."

„Unb [prangen bod; fo nmnberbar unb ftdjer, ©ennorn
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ÜDiarttana!" entgegnete ein junget ©ufarenofßgtet in ucvbinblid)

ftem Xone!

„9leu£erltdj ja; aber e3 ift ein garftigeö (Öefüljl, menn man

fo beulen mufs, metteidjt beim näcfyften fallen dritte herunter:

gufliegen. 3d) bcmfe bafür unb werbe mit bem 9ftaeftro bar;

über reben."

SDamit fdjritt (le ben ©arberoben gu, unb als fie au^er

§Örraeite mar, fagte eine junge, blonbe $ßoltn:

„2)a§ arme s$ferb foK immer alles getrau Imben; Ijätte mau

fie empfangen, applaubiert, mie fie e3 cor Qaljren gemofynt mar,

fo mürben fie gmei SDutjenb ^rogrammgettel nidjt im geringften

geniert Ijaben."

„©rfjon vedjt," meinte eine britte, bie, mit ifyrem Sinnige

fertig, Ijerbeitrat unb fidj ftarf in iljren £üften miegte, roobei

fie bie fdjlanfe Taille mit iljren beiben Rauben feft umfpannte;

„aber id; fann baö audj nid)t leiben, unb cbenfomenig menn bie

Ferren ba" — bei biefen SBorten machte fie ein leidjteö $om=

pliment gegen bie Offiziere — „gar 51t arg mit ir)ren ©äbeln

raffeln."

2)ie alfo fpvact), tjatte etwa% $cde§, §erau3forbernbe§ unb

tlmt babei feljr gleichgültig gegen i§re begeifterten $reunbe, mal);

renb fie l)ingufe£te : „<5te, ©raf S3arring, mu£ id) nocl) gang

befonberS unb bringenb bitten, fid) bei Sfyren $3lument)erfd)men:

bungen, and) roenn fie mir gelten, lünftig ein menig me^r in

adjt gu nehmen." — SDamit ^atte fie ifynen ben dürfen gu^

geroanbt, ben regten %u% auf einen niebrigen ©djemel geftellt

unb neftelte cttuaS an üjreu roten ©tiefeichen. — „5d) Ijabc

mafyrlid) mein $ferb nid)t fd)led)t in ber §anb," fuljr fie in

biefer (Stellung fort, „liebe aud) nur bie lebhaften Xiere, aber

menn ifmt eines Sfyrer läcfyerlid) großen 33ouquet§, mie neulid),

an ben $opf fliegt, fo ift e§ roaljrfyaftig utd)t gu oerraunbern,

menn e§ au§ bem STempo fällt unb beinahe mieber umfefyrt."

2)er alfo 5lngerebete, ein junger, f)übfd)er 2)ragoneroffigier,

tfjat gan
(̂

entgüdt über biefe 33orroürfe unb entgegnete, bie
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Sporen t'lirrenb gufammenf$fagenb, mit einem läcfyelnben ©e =

fid;te : „üföunberbarc 1-eonie, ^x gefyorfamfter Wiener ift fd)on

glüdlid;, üou Stylten miebererfannt roorben gu fein, nnb nimmt

felbft Styre Vorwürfe — foldje Vorwürfe mit (SntljufiaämuS

entgegen!"

„216er ©ennora 9Jtarttana r)atte norl)in gang red)t, al§ fie

fid) auslief} über bie ftorenbe, rüdfid)t§lofe Lanier, Programm;

jettel ober, raa3 nod) fd)limmer ift, SDamenmantillen nnb. ber;

gleiten über bie Lüftungen §u Rängen, ^eulicty Ijatte icf) grofce

£uft, al§ id), mid) im (Sarrtere nom $ferbe fyerabbiegenb, bie

S-Ölnmen!rän§e nom SBoben aufnahm, eine biefer ^RantiKen ah

juftreifen nnb in ben GJMu3 gn fdjleubern."

„9ftan mu^ unter feinen SBefannten barauf galten, bafc ber;

gleiten nidjjt üorfommt," fagte ein langer, jnnger, etma§ bleidjer

üflanu, ber mit einem 3ungenanftof$ fprad) nnb fein ©efüfjt

fomifd; oergerrte, roätyrenb er fiel) SRütye gab, ein giemlid) grobem

©tücf ®la§ in baö redete Singe feftguflemmen, „ja, muf$ fid)

bemühen, audj) ba3 ^ublifum in biefer 9tidjtung gu ergießen.

©öttlidt)e Seonie," fügte er fyingu, „roie fcfyön ©ie Ijeute abenb

mieber finb!"

„Unb raie <5ie in ber erften Abteilung geritten Ijaben!"

„2öeld)e (SJragie, melier SIplomb!"

„2luf @l)re, gum Sftafenbroerben!"

„§immlifc^e Seonie!"

„2BnnberooII, über alle 33efd)rei6ung
!

"

,,3d) r)abe roafyrljaftig gute Heroen, aber miel) foll ber Teufel

Ijolen," rief ber §ufarenoffigier Ijaftig, „al§ »Sie fiel) fyerabbogen,

um mit S^ren frönen 3äljnen öag ©d)nupftud) com Soben

aufzunehmen, ba überliefe mief) gan§ falt!"

,,5ld), unb biefe Ijimmlifdjjen ^Ö^ml"

80 ftanb biefer $rei§ junger alter unb alter junger Ferren

um baö in ber %fyat fd)öne 9ttäbd)en Ijerum, unb roo bie

entfjufiaftifdjen 2ßorte nicfjt au^ureidjen fd)ieneu, um fie gehörig

}ti preifen, ba mürben fie unterftüfct burd) einen gelegentlid)en
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3lirf an bie 2)ecfe ber §aüe empor ober bind) eine Pantomime,

bei ber man eine §anb auf jenen %e'\l ber Stuft leckte, mo man

fein §er$ oermutete.

(£g ift eigentümlich, ba£ fid; biefe iHrt oon Äraren fogleid;

gufammenfinben, mo eine größere Auu[treitergefelifd;aft fid; für

einige $e\t aufhält, bie £abitueo bev sDtanege, meiere bei £ob

unb ^abel majsgebenb 51t fein fd;eiuen, meldte unter ber Xeil=

nalnnc im allgemeinen ober unter ber s

J>affion für
s^ferbebreffur

biefer ober jener ber Damen beu §of madjen unb bereu rjäufig

ftarl abgeftumpfter (Sinnenreiz l;ier jutoeilen nod; belebt wirb,

100 fid; üppige <Sd;ön(;eiten mit glänjenben $oftümen, fremb

flingenber <5prad;e unb ba3 ©efiir;rlid;e beg 9Jcetier§ auf fo

rei^enbe 2lrt oerbinben. 3ßielfad; finb aber il;re SBemiujungen

um bie gefeierten $ünftlerinnen oergeblid;, beim geioö(;nlid; (;at

jeber biefer Söemunberer einen glücfltdjen Nebenbuhler bei ber

Xruppc.

§ier bei ber 2)emoifelte ^eonie fd;ien bieS ber erfte (Slonm Dir.

.vjototen 311 fein, ber mit einem foloffalen, l;al;nenartigen ©cr)ritte

mitten in ben töreiä l;ineintrat unb bann bie gange ®efeßfd;aft

mit einer uunad;at;mlid;en !omifd;cu 5Rienc ringöum betrachtete,

bie fid; um fo broHtger ausnahm, al3 ftd) auf bem oöllig roeifc

gemalten ©efid;te nur ein ^paar Keine, intenfio rote Warfen 3eig^

ten, fomie ©d)önr)eit§pfläfterd;en oon ©dnoarg unb ©olb, mal;;

renb fein §aar au3 einer leud;tenb roten borftigen ^erüde beftanb.

©0 an^ufeljen, mar er ein fd;eu^Ud;er $erl, aber babei ein

großer ^üuftter, befonbers im $8iolinfpiel.

„(M;en ©ie," fagte Seonie ladjenb, „©ie fet)eix in ber

%ljat abfd;eulid; au@, ©oroten!

„3d; bin aud; gar nict)t gefommen, um &\c burd) meinen

xHnblid 51t erfreuen, ma plus belle," erroiberte ber (Homn

ladjenb, mobei fid) feine l'omifd; erftauute DJJiene in ein l;eitere?>

Säbeln oerroanbelte, „fonbern id; f'omme nur, um mid; in 3l;r

©efpräd; mit biefen §erren ein3umifd;en unb Sfynen gn fagen,

bafc id; mir oorljin ein Vergnügen barauS gemad;t, mit meinem



1:25

Violinbogen ein paar biefer nafemeifen s}kogramm§ettel, foroie

aud) eine leud)tenb rote Kanutte, bie auf ber Vrüftung fofet=

tterte, aufjufpie^en §um unenblidjen Vergnügen be§ $uolifum3.''

„Unb roarum traten ©ie ba§, §oroten?" fragte bie ßunft*

retterin in einem beinahe ärgerlichen Xone. „TOdj geniert
1

§ t)ente

abenb nid)t mefyr, ober forgen aud) «Sie für bie £iqfa? 2tt),

wenn id) ba§ raupte
!"

„2ßaS gel)t mid) bie %k$a an! 216er id) meine, e§ mare

uor tfjrem auftreten ^id)tigu)uerei genug, baf$ ber ^rin^ipal

mit r»ier ©taHmeiftern unb allen oorratigen (Steuen bie gange

53alm abschreitet
r

nad)bem ber ©anb aufä neue aufgelodert ift,
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um fid; 311 überzeugen, baft für bie $re§tofa fid; alles in Drb

nung befinbet. 3$ ärgere mid), bafs bann obenbrein nod) einer

ber ©tallmeifter bie an ber sBrüftung ©itjenben Ijöflid) erfudjte,

bod) bei ber oergroeifelt gefährlichen -Nummer ber berühmten

Ungarin alles §u oermeiben, roaä bie s^ferbe fct)en machen fönnte.

Sdjminbet, wo man bie §anb fyineinftredt
!

" — SMefe legten

Sporte fagte er leife 511 Seonie, mäfyrenb er bid)t an fie Ijeran-

trat, wobei ber $rei3 oon beren SBetounbcrern fdjeinbar Partei

für bie 9lnmaj$ung ber Xic3fa im allgemeinen 511 nehmen fdjien.

„
s2Ba3 fie madjt, ift allerbingä au^erorbentlic^ unbegreiflid),

"

meinte ber ^ragonerof^ier, „aber immer baSfelbe — toujours

perdrix — af), ba lobe id) mir boc^ eine üBielfeitigfeit rcie bie

unferer angebeteten Seonie!"

„2lber mit Unrecht, ®raf 33avring. 3$ oerfid)ere Sljnen,

e3 ift eine finge Qbee biefer überaus flugen Ungarin, bie bod;

gerabe fo tr)ut, al§ raenn fie burd)au§ nid)t§ com 9J?etier oer;

ftünbe ..."

„2113 nur ba§ eine: ungeheure ©agen einfiel) en," unter;

brad) fie ladjenb ber (Slorcn.

,,<5id() nur mit einem einzigen §auptftüde gu beschäftigen,

eine Spezialität gu fein, burd; meldte ifyr ein glängenber 9hif

uad) s$ari3 unb Sonbon nicr)t fehlen f'ann."

„5Iber nun, meine §erren", ful)r fie mit einem gragiöfen

Wunbfomplimente gegen ir)re Verehrer fort, roobei fie ben $nopf

it)ter Weitpeitfcfye gierlidj) gegen ir)re SBruft legte, „finb Sie für

je§t in ©naben entlaffen. $)ie fcr)öne $olma, bie erfte Weiterin

biefeä ^5at)rtaitfenbö
r

mirb fogleidj) erfdjeinen, unb id) möchte

niemanb oon $fy\en in Verlegenheit bringen."

„©raufam!" rief \f)x ©raf Sßarring nacf), unb er, meldtjer

ber Sßegünfttgtfte oon allen 511 fein fd)ien, eilte ifyr nad) bi§ gur

%i)üx ber ©arberobe, roo er benn aucf) fo glüdlid) mar, iln* bie

§anb füffen gu bürfen, el)e fie oerfcfyroanb.

(Sricf) mar unterbeffen oon bem freunblicfyen Wlaxedjal, ber

fid), wie er gefagt, ftet§ &n einer Slttiderieuniform erfreute, in
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einen fdjonen UBinfel am (Eingänge gepellt roorben, mo er affeS

luutvcfflid) feljen tonnte, oljne fürdjten ju muffen, entbeeft flu

werben. (5'ia.entlid) fyatte er and) feine befonbere Stngft in biefer

Stiftung; bev 2Hte ging niemals in einen (Sirfu§, Hauptmann

üföetter ebenfomenig, nnb fetten einer ber anberen Seljrer. ©eine

einzige 5kforgni<o mar, non 6cf)moller nerfefyft gu werben, roe3=

F;alb er jidj fyaufig nadfj ber %fyüx umblicfte, roo er I)ereingc=

tominen, nnb jetjt in ber Sßaufe §mifdjen ber erften unb groeiten

Abteilung and) fo glud'litfj mar, feinen greunb, ben Sßombarbier,

§u entbeefen, ber ben Hopf gur £l)ür Ijereinftrecfte nnb fid) mit

einem jmeifelrjaftcn 33licfc umfetjaute. §ier mar eö nun mieber

ber ©taUbeamte 9flarecf)al, melier auef) biefe §roeite HrtiKerie;

uniform protegierte unb bem SBombarbier auf feine $rage fagte,

mo er ben anberen §u finben rjabe.

„2)u bift ein netter $ert," fagte ©dfmtotter, „läfct mid) ba

burd) Sßinb unb 9^äffe nad) §aufe patfcfjen, mäfyrenb bu l;ter

tjinter ben (Souliffen fterjft unb gufd^auft!"

,,3d) bin then ber 2Bärme nachgegangen, in 2ln6etracr)t ber

falten 9kcr;t, bie mir betwrftefjt.

"

„£)a§ ift eine r>erflucf)te ©efdjndfjte!" antraortete ber anbere,

ferjr ernft roerbenb. „£)enfe bir, id) fyahe beinen 2frreft§ettel nidjt

befommen, bie 33ureautr)üren feft oerfdjlojfen unb euer gelbmebet

ausgegangen — ba3 ift eine faubere SBefcfjerung! Qdfj badete

fd)on baran, felbft einen Settel 8U furnieren; aber ber Xeufel

ift ein @idf)l)brnd)en, er fyüpft bir auf bie <5d)ulter, mo bu ifjn

am menigften erraarteft, unb e§ fönnte leidet gefcfjefyen, baf$ fic

mid) für einen nachgemachten Stüel felbft beim @ffen behielten,

unb bafür möchte idjj banfen. Qd) l)ofot für eigene SKecfjnung

genug ©triebe am fcf)raar§en Brette be§ 23rtgabefc§rei6er§."

„2öa§ ift aber ba 31t macfjen?"

„3a, menn id) ba3 müfcte! Wad) §aufe barfft bu nidjt,

benn auf jeber Stube ift irgenb eine falfafterifdje Seele, bie eo

(jerum^nbringen raupte."

„?lber id) fann bodj nid)t bei bev falten 9?ad)t auf bei
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Strafte herumlaufen, btö ber %a$ tomint, unb bann bitten, baft

man bie ®nabe \)at, nüd) einsperren
!

"

„$)eöt)alb ift es>, wie id) oorl;in fa)ou jagte, eine uerfhict)te

Wejd;id)te unb null überlegt fein, unb baö wollen mir nad;f)cv

bei einem ©lafe 2ßein tl)uu."

(Srid) fal; feinen greunb mit einem gioeifelljaften S3Iicfe an.

„
sJhm ja, id) bin ein greunb, mie e3 wenige gibt; nid;t

nur, ba$ id; au§ allen £afd;en unb Rinteln nieine legten

breiiger sufamtnengefd)arrt fyabe , um bid; nid;t £unger3 fterben

51t lafjen, nein, id) muft aud; nod) ein atlerliebfteS ^Kenbe^nou^

im 3ticr)e laffcn, um in beiner amüfanten ©efellfd)aft 31t bleiben.

§offe aber auf
sJHieberoergeltung."

„©ewijs," uerfetjte @rid; lad;enb, „unb biefelbe fängt jetjt

fcfyon an, benn bu tmtjjt geftel;en, baf$ id; bir burd) meine 33e-

fanntfd)aften l;ier im ßirfuö einen oortrefflid;en ^]la£ r>erfd)afft

Ijabe. 2)a oor uns/ fe£te er flüfternb 1)111511 ,
„felje id) Seute

ebenfalls fteljen, bie gewift einen Xl;ater für i§r killet be^It

l;aben, unb fo oiel, oermute id;, gebenlft bu nid;t für mein s
)iad)t;

efjen aufguroenben."

„Sa) mieberl)ole, bu bift ein t>erflud;ter S^erl unb babei ein

.fieud;ler! Sage mir, mie fommft bu gu £hiu3bet'anntfd)aften?"

,,^af), mie man 311 fo roas fommt! $)ort lommt mein

^roteftor, berfelbe, ber biet) tjereingelaffen."

3" ber %\)at trat 9JJared;al ju ben beiben unb fagte mol;l=

mollenb: „2)a bleiben Sie nur ftefyen, brüden (Sie fid; nur ein

biftd;en auf bie Seite, wenn beim ^Beginne ber ^weiten Abteilung

bie milbe %iqta burcfypaffiert. §aben Sie Angft cor ^ferben?"

„311), bitte red)t fer)r, mir finb oon ber Artillerie!"

„Aber mer ift bie milbe ^ic^fa?"

„Sie l)aben baö nod) nia)t gefefyen?" fragte 9ftared)al oer=

munbert. „2luc^ nxcr)t ben 3 et^ gelefen?"

„Qa," fagte @rid;, „barin fte^t aber nichts als einfad; ber

Winnie Mma Siegta."

„Unb baS ift beim genfer genug, ber SRame nlleiu! Sd;auen
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Sie, baä §au§ ift ^um $red)en ootf, anbertljalbmat auönerfauft;

ba oben orangen jte ftd) gufammen mie bie geringe in ber Sonne,

unb ba§ alles mir, roeil fyeute bie %xqla reitet."

„yjlafyt fie audj fotd^e ©aa^en rote oorfyin bie fcr)ötxe fd&roarje

Dame, Tüeldt)e in ber Karriere bie ©djmtpftüdier mit ben gönnen

oom 33oben aufhob?"

„211), bie 3ttarttana ift mdjjtS bagegen! MerbingS etwas

SÖtaoonr, bod; wenig ©ra^ie!"

„Unb was tlntt beim bie Stcjfa, uon ber \d) aflerbings
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\d)o\\ gehört?" fe(jte bei öombarbier Schmollet renommierenb

„Waffen ©ie fid) überragen unb gebrauten ©ie $\)xe gäufte

511m 9lpplaubieren, bie oerbient'3 — ob!" fettfe er fyinju, inbein

ev fopfaufroerfenb baoonging.

sJiun fal) mau aber a\\<$) bem großen, bid)tgefüHteu §aufe

an, bajs fid) ettoaö ganj 9tuj$erorbentlid)e3 oorbereitete. 5Ran

vücfte auf beu ^lä^en Ijin uub t)er uub mau bog fid) oornüber,

mau fudjte fid) tylafy 311 machen, mie mau fonute, mau putzte

©läfer uub Lorgnetten, Saufenbe oou 53licfen richteten fid; uad)

bem Eingänge, ber 311 ber obeu ermahnten $8orf)alle führte,

mäljrenb menige fid) um beu ^rinjipal ber Kunftreiter befünu

merteu, ber, im einfachen, elegauteu Sludge, gefolgt oou eiuem

großen ©dnoeife oou ©tallmeiftern uub (Sleoen, forgfältig prüfenb,

mie e3 fd^iett, beu $>oben ber Manege betrachtete uub mitteu in

ber SBalm fteljeu blieb, um auf ein gegebene^ 3 e^en wü ber

.s)aub fein fämtlid)e§ ©efolge big auf oier ber beften 51t ent;

(äffen, bie fpäter in beu gewiffen fleinen Greifen lunter ifnn

baljiugeljen mußten, mäljrenb er felbft bie Seitpeitfdje führte

natürlidjermeife für bie ^iegfa, bauten bie Kolleginnen adjfel;

juefenb.

9hm fing bie jroeite Abteilung an, unb jwat burd; baö

ooEe Drdjefter, mit einem raufdjenben Sfarbaö.

2)ie ©äffe, in ber unfere greunbe ftanben, mar burd) Ferren

unb tarnen oou ber Gruppe, burd) Offiziere unb tägliche 33e=

fiterer oom ßtml fo befeijt, ba£ nur eben $la$ blieb für ben

^ierergug prad)tooller ungarifdjer ^ferbe, bie je$t t)ier erfd)ieneu

in fur$em, anmutigen (Galopp, geteuft oou einer jungen £)ame,

bie ebenfo gleichgültig mie anmutig auf bem ©attelpferbe ftanb,

Imd) aufgerichtet, bie lange ^ßeit[d)e in ber sJted)ten, mäljrenb fie

mit ber Surfen bie ftrammen Styd fytelt, um bie unruhig mit

ben Köpfen fd)üttelnben Vorläufer bi§ gum Eintritte in ben Ijell

erleuchteten $rei3 jitrücfjuljalten.

2)a fdmll iv)x ein taufenbftimmiger Subeltuf unb ein fretäiu
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faitbeS $&nbe!tatf$en entgegen: ,9$, bio Tu^fa! Jßratm, braoa!

.fjod) bie ^tcgfa ! 33raoa, braua!" Unb bajiüif^en erflaug fyicr

unb ba ein begeiftertcS (Sljcn.

@ä mar aber aud; ber Wlvfyc mert, bie Leiterin einfpreugcn

ju fcl)eu. £)ie 3ügel nadjilaffenb ,
faufte iljre ^eitfdje über bie

Äöpfe ber Vorläufer baljin, bie, mit einer £an<-abe anfefcenb, um

mit flicgenber ÜUtäljne in einer fo tollen Karriere, roie aucfy bei

ben großen Söraüourftücfen Ijier unb ba am ©d)luffe uorfommt,

fünf: 6id fedjömal ben Kreiö 511 nehmen unb bann, auf eineti

Sungenfdjlag iljrer Senlerin plö^Itdt) parierenb, ba ftanben, ber

Sic^fa leine anbere Sßeroegung oerurfadjenb, al§ bie eine§ am

mutigen ©ru£e§ ringsumher, eines 2)anfe§ für ben freunblidjen

Empfang. 2)ann lam bie getoöljnltd) rool)lbered)nete ^ßaufe, in

ber Ijier bei ber gefeierten Künftlerin ber ^pringipal felbft an

ba3 ©attelpferb trat, rcd^renb pd) ber ©tattmeifter mit ben

übrigen bamit befcfyäftigte, nod) einen legten 23ltcf nadj ben ©e^

flirren, befonberä ben Kreu^ügeln, gu roerfen. Söäljrenbbefjen

ftanb fie Ijodj aufgerichtet ba, roie um iljren SSereljrern für ein

paar Slugenblide ba§ ruhige 33etrad)ten it)rcr ©cf)ön§eit $u ge^

ftatten. Unb fd)ön mar biefeS 9M>d)en, ba§ mujjte felbft ber

Üieib, ober bie Kolleginnen, roa§ eigentlich gleid)bebeutenb ift,

^ugefteljen. 6djön oon ©efidjt, reigenb unb elegant oon Gteftalt;

fyier rcaren bie fd)lanfften, fraftoottften Körperformen oon einer
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bemunberungonutrotgeu fymnonie, fein, chic mager ;u fein, unb

cabet boeb oon einer ent^üefenben. aber oollfommenen Jungfrau:

lidieu A"üüe. Z)afi maren Webet mie von 3tabl, unb bafc

oieielben oon eifernem SBiSen bemegt würben, faf) man an ihren

fenöneu. energifeben ©eftebto^ugen, an ifjren faß trofiig aufge--

morfenen ftarfen Sippen, an bem Slidc ihrer bunflen fingen,

bereu milber, melancboliiaVr XuSbnuf gemilbert mürbe burrf) eine

eigentümlidie Stellung bcrfelben, gutoeiten einem s£erfd)roimmcn

bor Sölicfe ähnlich , bie ifjuen etmas ungemein iUfantco gaben.

9$t Xngug, mar ber einfaebfte, ben man fieb benfen fonnte,

uub imponierte eben gerabe burch biefe (rinfaebbeit. (5s mar

bad ^Tfdittoc^Hoftüm , für eine Dame arrangiert, mei^ mit eiiu

fachen, roten etiefereien, unb ftatt oon ^einmanb, DOW feinften

SBoBenjfoffe; auf bem ftopfe fjatte fte ben einfach aufgefrempten

ungarifeben §ut mit einer :)lMerfeber , in bem Iebemen ©ürtel

ein fcfjön gearbeitete^ 5°9°i*' an ^ en ^ierlid^en gü^en ^ieim

lid) lang I)eraufreicb,eubc Giömen. Sie batte fidb jefct auf ben

Dattel niebergelaffen, unb nadibem fie bie 3u 3 el ^rer Vorläufer

am Sattelfnopfe bee §aribpferi :.iebunben, fafc fte ba mit

^ufammengelegten Rauben, ben Hopf fyerabgebeugt, mafyrenb ftd)

bie oier $fetbe auf einen leiditen 3""9f"fdblag in einen Um

anmutigen ©alopp gefegt hatten. ©8 mar baS
v
iulb einer burd)

bie ungeheure (I'bene beo Sonata nach &aufe r^eimfebrenbeu

Leiterin. Sie träumt oon ber fernen Heimat, bereu mit 2trob

bebedte fladic Käufer fomie baS Ü vJabr;eicben ber $tt$ta, ber

I)odi emporragenbe 3 ie§ Dnumt,u / in fur;er S*'ti vox irjrem g

jonte auftauchen muftfe. 3uro€U<CT belebte ftd} irjr melanctjolifcbeö

Eilige, bann befebattete fte es mit ber §anb, um meit, meit oor

ftd) fyinaitö ober rings um fidi ber }U fpärjen.

Unb bü|U ging bie -JJiuftf in einer jener eigentümlich ein-

fd)läfernben Seifen, bie nur guroetfen mie burd) einen leucbten-

ben 9fi$ unterbroeben merben oon bem plöfclidjen auftauchen

ber erften Violine, aber ebenio rafd) unb in Stoßtönen mieber

erfterbenb.
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Qe^t aber fdjeint bie Ungarin etwas um fid) l)er 31t vtx-

nehmen, wao iljvc 2lufmerffamfeit in STnfpnidj nimmt. Qfjrc

jufammengefunienc ©eftali richtet fid) fyod) im (Sattel auf, t§r

2luge belebt fid), fte fpäfjt aufmerf'fam ringS um fid) fyer
—

glaubt fie bod) §uffd;lag Ijinter unb neben fid) ju oerne^men!

))ia)d) beugt fie fidf) oon bem Sattel nieber, ba£ üjr §aupt faft

ben Sanb beö 23oben3 berührt, um ju lauften, unb bann ge=

minnen it)re Süge wieber jenen energifd>eu SluSbrud, mit bem

mir fie uorfjin einreiten faljen. 5ludj ber $ang ber ^3ferbe

animiert fid), ofyne weiteren ,3ungenfd)lag, o§ne weitere §ilfe

ber s
}]eitfd)e. S)te Vorläufer werfen it)re $öpfe in bie §Öl)e

unb greifen rafdjer au§, tfjnen folgen bie beiben anberen, unb

nun fliegt aud) fd)on bie %'xqta rafd) wie ein 23li£ in bie §öl)e

unb fteljt mit einer Sidjerljett, im f5^u9 e ^e 3«9 e ^ i§rer $or;

läufer ergreifenb, auf bem Sauden iljreS $ferbe§, ba£ ein lauter

2(usruf be§ ©rftaunenS ringsumher erfdfjallt. Sd)on fyahtn wir

aucl) bie Urfacfye ifyrer Slufmerffamfett erfahren : e3 ift ein wilbeS

s

}>ferb ber ^uf}ta, ba3 nun über bie Karriere in ben (EirfuS

fetjt, gegen bie tner ber Leiterin Ijingaloppiert, um gleich barauf

cor benfelben in ben toffften Sprüngen ju entfliegen. W), nun

beginnt bie wilbe Sagb ber %ktfa ! Sie brüdt ifyr Keines ©üts

df)eu in bie Stirn, fie läftt einen litten, fdjarfen Sftttf erfdjatteu.

AMiif länbf r . ^BoiiiOarbier I 28
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unb baljiu fliegen ifjre uiei kennet gur Verfolgung, baj$ ber

<Sanb emponoirbelt, unb babet fteljt fie mit einer ©idjerljeit ba,

fid) balb recfytö, balb KnfS menbenb, uornüber unb rüdroärtS

beugenb, unb babei fo elegant unb gragiöö, baft eö nidjt
sll>unber

nehmen tann, wie jiuuetlen furjer, aber raufdjeuber Veifallsfturm

bie Suft gerreifst. 33ei tljr ift bie f)öd)fte 9catürlid)feit unb bie

fyödjfte ßunft vereinigt; ^uroeilen treibt fie ifyre beiben §aupt=

pferbe bid)t flufammen, um auf beiben jugleid; $u fielen
;

juroeilen

bixdt fie ftdf) tief Ijerab, irgenb etroaS an it)rem ©attelgeuge gu

orbnen, juroeüen wirft fie plö^lid) iljren Vorläufer Ijerum, beu

.Streik burd)fd)neibenb, um bem flüchtigen pferbe oor it>r ben 2Beg

ju »erlegen — aber umfouft. @3 ift baö ein überrafcfyenb tolles

2)al)injageu, juroeileu ein regellofer Knäuel ber pferbe, ein he-

ftänbigeS ßlmugieren berfelben, fo baf$ man tu jebem Shtgenblide

fürdjten muj, bie roilbe Leiterin herabfliegen gu fefyen. Slber

unbeforgt! ©ie ftel)t ba oben feft unb ftd;er mit einem guüev-

[idjtlicrjen Säbeln, aber topffd)üttelnb mit einem bitteren £äd;eln,

ba e3 ttjr nod) nid)t gelungen ift, ben glüduiing eingufangen.

3e£t läfjt fie fid) auf ein Ante nieber, befeftigt abermals bie

ßügel iljrer Vorläufer mie beS §anbpfcrbe3 unb löft oom ©attel;

fnopfe beS letzteren einen gufammengerollten Saffo, mit bem fie

je|t rcieber emporfpringt, ifyn l)od) in ber rechten §anb Ijaltenb,

loäljrenb it)re Sinfe baö @nbe beSfelben gefaxt l)at, frei ftef)enb,

oljne Bügel auf ^en bafyinfaufenben ^ferben.

9ting£umf)er fcfyeint r>ou ben ^aufenben niemanb §u magen,

aud) nur ben geringften Saut oon fidj gu geben, tiefe ©tille

liegt auf bem §aufe, benn man roeijj, maö nun fommt, bie %k$a
ijat ba§ fdjon öfter gemacht ; aber ber ©adjoerftänbige roeifi aad},

bafj e§ nur beS geringften Verdens bebarf, nur eines falfdjen

drittes ber pferbe, nur einer gu frühen ober $u fpäten ©egen=

mirfung be3 ©eroid)tes> iljreS eigenen Körpers, um fie rettungslos

gtuifdjen bie pferbe rjinabjurei^eu.

5lHe §ergen fd)lagen in l)öd)fter Aufregung, nur ba§ irrige

jdjeint fo ruljig mie möglid), benn aud) nid)t ba§ gcringfte ,3ucfen
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tyttfi Möruao ob« iljieo fdjöucn ©eftd&teä geigt eine anbere 2luf-

reguug als bic Segierbe, ben glüdjtling uor üjt 511 erreichen.

s)iun fliegt ber ^affo bie ©djlinge fitjt um ben §al3 be*

jeitunirtö galoppterenben ^ferbeö, alle -üJtuSfetn ber Weiterin

fpanuen fid; an, il)r Stuge flammt, fic wirft fidj ruefmärts, baf>,

mau glaubt, fie muffe auf bie Gruppe U)re3 $ferbe3 führen, um

im nad)ften 5(ugenblicfe, uuter einem rafenbeu SBeifalföfturme be§

ganzen §aufe§, roieber aufregt, läcfyelnb bagufte^en, ben gefangenen

#lüd)tling langfam §u fid) fyeran^iefjenb.

Db ba3 ein Slpplaubieren mar, ein roilbe§ 23rat)0= unb ßljen;

fdjreien auö §unberten unb §unberten oon ®el)ten! Ob ba§

\voi)i ein SBlumenregen genannt werben fonnte, biefe unjätylige

ÜJienge t>on großen unb fleinen 33ouquet§, bie non allen Seiten

in ben (Sirfuo flogen unb für meldje 8peube fid) bie ^iq!a,
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mm «riebet qu« auf einem iljrev treibe ftfeenb uub langfam

(jerumreitenb , mit anmutigem Zeigen be3 $opfeö bebantte!

(Stjen! (£ljen! — Ob mol)l irgeub jemanb ba mar, ber bem

frönen, milben sJJMbd)en nidjt mit unuerfennbarem ^nterefje tu

bie bunflen, (eud)tenben Slugen blidte?

Uub (*rid;? @r ftanb iu ber sDJenge »erborgen, aber tiirf)t

miuber aufmerffam mie alle aubereu; boer) mar e3 anfärtglicr)

uur eiu allgemeine^ ^ntereffe gemefen, mit bem er ber fdjöncn

Leiterin jugefc^aut, big er, al3 fie 511m erftenmal langfam im

Greife fyerumritt, uub als e£ il;m fo mbglid) geroorben, iljr ©e-

fidjt ju fel)etx, fie erfannt uub gemaltfam an fid) galten nutzte,

um einen lauten 2luffd)rei gu unterbrüden. 3a, fie mar e3 —
e§ mar bie @>3meralba, e3 mar bie fd)öne Zigeunerin, bie er

bamal3 nad) jenem -üflanöoer fyeimnmrtS geleitet, bie fidt) an feine

Seite gefdjmiegt, bie er fpäter im Schlöffe be3 ©rafen ©eefelb

gefeljen — bie @3meralba, meldje bamalö fdt)nlb an feiner 95e=

freiung mar!

Qa, fie mar e3, ober e3 nutzte eine 2lelnittd)feit geben,

bie ifym aber unmöglich erfdnen ; boct) fyatte er nicfyt $eit, biefen

©ebanfen nad^ufyängen, bie ©egenroart mirlte ju Ijeftig auf

Üju ein, benn ba in ber Manege fjatte baSfelbe <Spiel mieber

begonnen; ein gmeiteä gügel^ uub fattellofeä $ferb, ein britteä

unb oierteö feilte über bie Karriere in beu ßirtu§, mürben oon

ber Sicgfa unter oerfdnebenen pifanten 3lbänberungen iljreö «Spielet

eiugefangen unb ifyrem $tererguge angeloppelt, worauf bann ber

Sd)luf$ it)rer ^orfteEung in einer legten, tollen (Sarriere fämts

lieber ^ßferbe beftanb, mtiljrenb meldjer bie ^ufdjauer w ber <Stall=

gaffe erfudjt mürben, biefe fdjleunigft gu räumen.

$aum mar bieS gefdjeljen, t'aum mareu @ric^ unb fein

greunb mit anberen in bie ^ortjatte gurüdgemidjen, aU a\\<$)

fdjjon bie milbe Leiterin, mit il)ren fämtlid^en ^ferben über

bie 9lu3gaug3barriere fetjenb, Ijinter itynen breinrafte, bie %xqla

\)od) unb fid)er bafteljenb, ofyne fid) 51t regen, ofjne gu raanfen.

$)a\\ ein taufenbftimmigeS SBrauo unb nidjt enben mollenbeS
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§&nbeffaif$en (te jurücfrief, ucvfteljt fidj von felbft; bod) erfd^iett

jic, md) SDamenart fifjenb, auf einem ber ungefattelten ^ferbe,

toddjeo nun, rafd) mit einer Irenfe üerfeljen, abermals forootjt

beim (£in= a(§ beim Stuöreiten mit einer bemunbernömürbigen

3ict)erl)eit unb ©ragie bie Karriere nafym, raäfyrenb bie fct)öne

Leiterin burd) anmutige §anbbemegungen ifyren ©an! auäbrüd'te.

$)ie gujdjauer im ßirluö festen t§ren rafenben SeifaUs-

fturm motjl nod) ein paar Minuten lang üergeblid) fort, unb erft

als fic jafyeu, bas bie Xic^fa nid)t mieberfam - benn fic pflegte
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fid) nie meljr als einmal wad) jeber ^robuftton gu jeigen

beruhigten fie fidj) allmä^licr), aber immer nodf) unter fporabifd)

mieber au3bred)enbem Tumulte.

(Sie liefs ftdt> je£t in ber §atle langfam oon Üjretn fßfetbe

Ijevabgleiten unb muffte fyier, moljl ober übel, ftillfjalten, um fid)

für ein paar 2Iugenblide bie begeifterten @i;flamationen bei

jüngeren unb älteren §erren gefallen gu laffen, meldte oorljin

ben 2(nbeterfrei§ ber Demoifelle Seonie gebilbet Ratten. 2öie

fer)r bieg aber bie SEicgfa langweilte, fal) man roof)l an iljren

dienen, fomie an ber angelegentlichen 2Irt, mit ber fie bem

ebelften ^ferbe au% ifyrem SBiererguge, ba3, meldjeS fie (jaupt:

fäd^Iidt) getragen, fcfmieicljelte , e§ auf ben fcfylanfen §al§ flopfte

unb ifjm mit einem leichten iromfdjen Säbeln erlaubte, ben

$rei3 iljrer SBerounberer gu oermeljren. 5D^it einemmal oerfd)ärfte

fid) iljr r)ier fo gleichgültiger
s3lid gur 2lufmer!fam!eit, ja gum

unoerfennbaren Sntereffe. <5ie marf ben 3ügel it)reö ^ferbeö

einem 9teitfned)te gu, fie burd)brang ben bieten $rei3, ber fid)

um fie gebilbet Ijatte, um einen fdjeinbar gang unbebeutenben

9flenfd)en in ber Uniform eines (Sememen oon ber Artillerie,

meldjer allerbingS fel)r anf)altenb Ijerübergeblicft, iljre £anb auf

bie ©dritter gu legen, iljm forfajenb inS 2uige gu bliden unb

aisbann laut unb freubig auSguntfen: „3a, €>ie finb e§! 211),

mie miel) ba§ freut!"

©rftaunt blidten iljr alle nadl), unb eS mar ein faft mijj;

billigenbeS (Gemurmel über biefen eigentümlichen Vorfall. „2öa3

I;at bie %\qia nur fcf)on mieber?" fragte einer ben anberen.

„lieber eine tl)rer fonberbaren Saunen, oietteicfyt eine 33efannt;

fdt)aft oon früher I)er . . . ^alj, ein ÜJlenfct), ber faft jünger ift!

2tudf) barin ift fie ejtraoagant, biefe merhoürbige s^erfon! 8a,

menn fie nur nicfjt eine fo munberbare Leiterin märe unb babei

oon einer fo pifanten ©d)önl)eit . . . 211)— a

—

a— afyl"

£)ie %\qta betummerte fidt) um all biefeS ©erebe aud)

nicf)t im minbeften. @riä), ebenfo entgüdt mie alle anberen oon

biefer munberbaren töünftlcrin, Ijatte natürltdjermeife burdjauS
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feine 8ufl unb Urfad&e, ftd; felbft gu uerleugnen, ja, er freute

jtdj über biefeS ÄUeberfeljen, raeldjeö iljm eine fo interejjante

(gptfobe feine« SeBenfi inS ©ebadjtniö guriidtrief, unb als tfm

btc uqU\, oI)ite fid) um ade auberen ju befummeln, aufforberte,

i i

iljr in bie tteine ©arberobe gu folgen, gögerte er feinen 2tugen=

blid, nacf)bem er §errn Sd)moller gebeten, nur ein paar TOnu;

ten (jier auf il)n §u märten.

8on bem Sombarbier, ber über biefe Begegnung gemifc

ntrf)t meniger erftaunt mar al§ alle übrigen, finben mir e§ be^

greiflid), ba£ er, ben beiben mit ber r)bd;ften SSerrounberung

nadjblidenb, adtfel^udenb fagte: „3)a bemäljrt fid) bod) einmal
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bas alte Sprichwort oon ben ftilieti SStaffern, unb wenn btejer

(Srid) greiberg nidjt ein ausgemachter Ducfmäufer unb §eud)ler

ift, fo null td) ein £)d)fe fein — id), ber fyüufcfye unb intereffante

3djmotter, nad) bem fcfyon fo oiel anevtennenöiuerte "Dtäbdjen a>'-

fdjmadjtet, mennajeidj Feine ^unftreiteriunen!"
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aä maäjt bie milbe, zigeunerhafte &er~

gangenfyeit biefer — 2)ame," jagte ber

^premierlieutenant ©raf 35arring ad)fel=

gucfenb gu bem §ufarenoffixier, roäfyrenb

beibe traten, als l)abe fie

ZI_. nur ba3 rairlltd) fdjöne

^pferb neranlaftt, Ijier einen

situgenblid fielen ju bleiben.

„3ft aber bei attebem feljr

rüdfid)t3lo§/' meinte ber junge

blaffe 9ttann mit bem gelinben

3ungenanftof$e im ©yreajen, wo=

bei er uermittelft einer prächtigen ©rimaffe baS ©tüif ©las

aus feinen Stugennünfelu herausfallen ftefj; „bie ba follte fiel)

eine @ljre barauS machen, menn Seute unfereä <5d)lage§ ifjr ein

JBori ber SInerfennung gollen! SBerbe aber nidjt ermangeln, nad)
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$<iufe an ein paar Sefannte barüber 511 fd)reiben, foüeu fid)

allen (Sntljufiaämuö erjparen, wenn fte in ber Stefibenj auftritt

— ift olmebieS alles mir l)öl(ifd)
S-Blenbmerf mit iljrer $unft!"

„$>a3 fann man anferjen, roie man miß, aber bie in ber

^iefiben,} werben toller mit ifjr fein als mir fjier, baranf fönnen

Sie fid) uerlaffen, mein lieber Wcgierungöaffeffor. 2öei£ idj bod)

gang genau, baf* U)t 9ten$ für biefen §erbft fcfjon fabelhafte

(Summen bot nnb ba($ er bei ifyrem auftreten bretfacfye greife

anfetjen barf!"

„'S ift aßerbingS niel Sdnoinbel babei, aber ein neroeiu

aufregenber Scr)minbel. s3ftan tmtjj boer), um einen ©aul mit

bem Saffo ju fangen, gehörig im Sattel fttjen bleiben fönnen

unb mit feft angelegten Scrjenfeln unb SBaben, roäljrenb bie ba

oben fteljt mit iljren feinen, fpannenlangen güjjcfyen unb fo tljut,

al§ für)re fte ein Samm an einem feibenen 33anbe."

„9Jian mufc aber and) nidjt bie £>reffur ber ^ferbe oer:

geffen, meldte eingefangen morben," meinte ber 9tegierungSaffeffor.

„$at ficr) maS oon SDreffur, menn bie SBeftien or)ne Sattel

unb 3eu9 m ben (SirfuS gejagt roerben, unb bie Schlinge um

ben §alS roirb ilmen aud) nidjt befonberS fdjmecfen. SSeim ^weiten

sßferbe fal) id; beutlid), mie eS einen $Kifj tljat, ber einen orbent;

liefen Leiter bügelloS gemadjt l)ätte, unb ba liefj fie einfact) iljren

£afjo burd) bie §änbe gleiten, um ir)n barauf anzufliegen mit

einem jmeiten ^Kude, für ben
\<fy

meine ^er)le nicr)t rjergelieljen

Ijätte. 9iein, eS ift fcfyon eine fabelhafte ©eroanbtljeit."

„Unb ein Körper mie aus Stafylfebern gufammengefe|t,"

fagte ber §ufar.

„Unb ein fo fdjöner Körper!" feufjte ber ^egierungSaffeffor.

„3r)r fetter Seefelb ift marjrlid) 31t beneibeu!"

„3crj glaube faum, baj$ er §11 beneibeu ift," oerfettfe ©raf

SBaning adifel^ucfenb
,

„benn fooiel tdf) erfahren, tarn er nod)

nicr)t befonberS roeit mit i^r — maS idj a\x6) in ber %fyat U-

greiflidf) finbe; Seefelb ift gerabe fein 5lboniS, unb aus ©olb

madjt fie ftdt) gar nicbtS,"
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„Aber ©ie roiffen bod; fo gut tote tdf>

,

" lächelte bev >Hc;

gicruugSaffeffor, „baft fie fdfjon oor geraumer 3^it mit if)tn liiert

mar, als bie Xicjfa nodj mit einer obffüren 93anbe Ijerumjog.

6ic faljcu jte ja felbft batnafö bei beut Wlariovcx."

„©anj richtig, uub audf) auf bem ©erhoffe meines SßetierS,"

ermibertc ©raf $arring.

„9hm, uub ba foll er fie genau feinten gelernt fyaben."

„AllerbingS liefj ^Dagobert barüber einige Weiterungen fallen,

bodf) mir f'ennen uuS; idf) weife gxemltcr) genau, maS er an jenem

Abenb getrieben, natürlich nur fo oiel mit ©icfyerfyeit, bafe er

Don einer gemiffen ß^pebition tticr)t mit bem AuSfeljen eines

Sieger^ gurücffam. Unb noef) in berfelben 9^act)t braef) bie

Gruppe auf, bei ber ftdf; bie fcr)ötte <Rolma bamalS befanb, mit

Ausnahme einer franlen grau unb eines flehten fcr)tüäd^(tcr)eit

9J£äbd)enS, bie, glaube tdfj, nod^ ein paar £age auf ber 3Balb;

bürg blieben."

„3$ Ijoffte, beinen SSctter r)ier §u finben," fagte ber §ufaren=

offigier.

„Audf)
\<fy

raunbere mtdfj, bafe er nodf) ntcr)t ba ift. @r

Imt auf ber 2öalbburg mie jebett §erbft bie großen $agben ah-

gehalten, unb fein 2ßeg gur 9teftben§ füljrt ir)n oljne itmmeg

über t)ier ; auef) ben mürbe er ntd)t freuen, ba er metfe, baf$

bie ^iegfa Ijier ift. @S mufe i^n fonft raaS jurücfgeljalten Ijaben,

bemt er fyättt maljrfcf)einlid(j feine s$orfteKung oerfäumt."

„^tdljtig, unb fo oft idf) einen ^ßoftoierfpänner fyeranraffelu

l)öre, maS bie ^ßferbe laufen fönnen, meine idfj immer, er müfjte

brin ft^en. @S märe boer) ein oerfludf)ter Bpafy, menn er gerabe

l)eute abenb fyier geroefen märe, um gu fefyen, mie angelegen^

lief) ftdt) bie fpröbe %k$a in militärifdfje Angelegenheiten einlädt!"

„3fm ©runbe Ijalte idf) bie ©efdfjidf)te rttcr)t mistig genug,

um bie §anb barüber umgubrerjen; ftel)t mir bodfj bie %\c$a

nid)t aus, als menn fie mit fo etmaS anbanbeln fönnte!" fagte

ber WegierungSaffeffor.

„Aber eine frühere Anbanbelci fortfefcen!"
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„%iix eine fntljeie Wefdjidjte fal) bev Surfte oeifludjt

jung auö!"

„fyofy, bie Leiber Imben feltfame Saunen, befonberö bie

Münftlerinnen!" meinte bei* §ufar. „3öet mag biefer glüdlidje

Sogei fein?"

„$)en gebern nad) ein (Gemeiner uon ber Artillerie; boef)

tonnen unv baä genau erfahren, luenti eS und tntereffiert. S)a

fteljt ein anbevet uon bevfelben garbe. - §e, 33ombatbter," rief

ifyn bev ^ragoneroffijier an, „ bitte, fommen ©ie einen Eugens

Mief baljer!"

Mevr »Sdnnoller näherte fidj eiligft, roorauf ber anbere

fortfuhr:

„Ar ift Ijier ber anbere uon ber Artillerie?"

9hin nutzte aber ber ©cfragte nidjt, ob eö bei ben ob;

roaltenben mifjlidjen ^erljältniffeu flugerroeife gefd)ef)en fonnte,

(SrtdjS Üiamen anzugeben, n>eör)aI6 er jicfj etneö 23effern befann

unb ben erften beften tarnen nannte, ber ilnn gerabe einfiel:

„Kanonier glattidj com Sßrigabebureau.
"

„glattidf), glatttdj," uüeberlrolte bev Wegierung3affeffor in

geringfdjätjenbem Sone, rotiljrenb er fein ©la3 etroaä feftev ein«

Hemmte, um ben 33ombarbier 31t Betrachten; „ein eigentümlicher

jföame, ber fo gar nidjtö uerfprid)t unb gar nichts bebeutet. -Jhin,

mir fann'3 gleichgültig fein."

„TOr aud)," bemerlte ber 2)ragoneroffi$ier; „e3 ift l)bd)ften<o

eine §anblmbe, um biefen teuren Dagobert uorfommenben ^aHeä

ein wenig gu fcfyrauben. ßommt, feljen mir ben ©djlufj ber

^orftellung, ^aualleviemauöuer non geljn feljr Ijübfcfyen 9Käbd)en
;

bie $erl«5 nicf)t geredmet, angeführt uon ber frönen Seonie!"

„S)a3 ift bod) nodj) eine ^erfon, bie 31t leben uerfteljt unb

fid) unb it)re SSefanntfäjaften achtet!"

3)amtt gingen fie jufammen burdjj bie ©tattgafje nad; bem

(SirfuS, roorauf, roeil fief) alles, roa§ Ijier unbefd)äftigt roar, eben=

faßö am ©ingange jufammengebrangt Imtte, bie Sßorfjalle giemliä)

leer ucvblieb.
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9tut -Wiaredjal Befanb fid; mit ein paar ©tallfnedjteu tu

ben ©täuben unb lieft bie ungebulbigen ^fevbe ber %k$a tüchtig

abreiben, elje fie, in ifyre moftenen SDeden eingefüllt, nadj bem

Stalle abgeführt mürben.

3et$t trat ber Sitte an ben 33ombarbier l)eran unb fagte,

auf bie ©arberobe ber Ungarin beutenb, bereu %fyüx tnbefjen

nidjt feft uerfcfyloffen mar, fonbern eine ©palte non etwa einem

l)alben guft 2öeite geigte: ,,8d) fytöt e§ bod) gefreit gemacht,

ben jungen §erm ba in bie §alle eingulaflen. ©d)eint mir ein

33e!annter ber $)emoifelle %iqUV
,,3d) glaube fo, ein fet)r genauer Sefannter!"

„greut mid) in ber tyat, Ijat ein offenes, el)rlid)e3, ange=

nelmiee ©efid)t unb märe mir fd)on lieber al§ bie gau^e 33anbe

miteinanbev. 3d) nerfidjere Sfynen, menu man bicfe§ 2djer
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luenjeln unb Sdjbntljun fo jcbcti 5l6enb mit anfeljen unb baö

©porengetürr unb Sübelgerajfel unb bie abgebrofcfyenen Webend

arten Ijbren mu|: ,<Superbe, auf @I)re, magnifique, munberbar,

unoerg(eid)lid)!
1 — ba friegt man eö fd)on fatt bi3 E;terf)er unb

möchte ifynen gern einmal jagen, bajj fie bod) alle taufenbfültig

gum Darren gehalten roerben. SRun, roaS bie Xiqlö anlangt,

fo bin id) überzeugt, baft feiner Urfadje fyat, fid) befonbere 3Hit;

fionen gu machen, am allerroenigften ber, uou bem oorf)in bie

9iebe mar, biefer ©raf ©eefelb mit feinem r)ä^Udt)en , unange;

nehmen ©efid)t."

$)ie legten äöorte fprad) ber 5llte me§r ju ftdt) felber,

mäljrenb er mieber 511 ben ^ferben Einging. s
$ielleid)t l)atte er

awd) gefefyen, baf$ fid) bie gemiffe ©arberobentf)ür nun ganj ge=

öffnet t)atte, ber junge "Jlrtillcrift IjerauStrat, um 51t feinem

greunbe 51t eilen, ber, mit gefpreijten Seinen bafteljenb, feinen

©äbel an bem meinen Jöanbelier ^roifdjen bie $niee genommen

Ijatte, beibe §änbe barauf friste unb nun fopfnidenb fagte

:

„£)u bift in ber Xfyat ein netter $erl, baö mufj bir felbft ber

9?eib laffen! Wladtft im flotten Sieben unb in aller ilnfd)ulb

bie riefeu^afteften gortfdjrttte — ja, in aller Unfdjulb, roieber=

t)oIe id), benn id) l)aite bid) bei aßebem nid)t für budmauferifdj

genug, bafs bu mit 2lbftd)t ^iert)er gingft, um 31t finben, roa3 bu

gefunben — ober mar oieIIeid)t alleö abgefartet unb fyaft mir

am (£nbe gar betnen eigenen 5lrreftjettel geftofylen! 3ft bieö

aber in ber Xfyat ber galt, fo gib if)n fd)leunigft mieber, benn

eS tft notmenbig, bxdt) fo balb aU mbglid) tjtnter <5d)lof$ unb

Siegel 3U bringen, junger £)on Quau!"

„£af$ e§ gut fein, ©dmtoller," ermiberte @rid) begütigenb,

„unb menn e§ bir redjt tft, fo gefjen mir."

„Unb mol)iu, menn id) fragen barf? SDu Ijaft mid) ba in

eine fd)öne Sßrüfye hineingebracht!"

„SBorberljanb in ben füllen 3£infel irgenb eines l)etm=

liefen Sßirt^aufeö. £>a mill id) bir aud) ergäben, ma§ id) bir

über bie ©efd)td)te uon uor^in fagen lann."
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„^aljijdjcintid) £)id)tnng unb 2Ba§r^eit — o, bu Gift in

ber %f)at ein abgefdjlagener junger s
JJtenfd)! 3)od) roaS mill ity

Slermfter machen — fomm nur, bamit e3 fein größeres 5luffel)en

gibt unb mir nidjt neben ber ^aoallerie aud) nod) Artillerie auf

bcu #al3 Friegen. 3$ &•&• bidt) fyier eben fdjön fyerauSlügen

if i

müflen unb bidt) für einen fixeren glattid) ausgegeben, mag

übrigens biefem verliebten ^utferroaffer n[fy fdjaben f'ann. 2lber

fomm jetjt."

©in l)eimlid)e§ 2ßirtSf)au§ mar in Furier $e\t in ber 3RäE;e

gefunben unb bort aud) ein f)eimlid)er 2Binfel, mie iljn fid) bie

beiben nur roünfdjeu fonnten, in einer @cfe am genfter, an

einem ^ifdjdjen 31t ^meien, mo fie obenbrein nod) burd) eine

bid)t belaubte (Spljeuroanb nou ben übrigen ©afteu abgefonbert

faßett.
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©dnnoüer fpetfte mit großen, StppetÜ feinen Sauerbraten

unb feine «attoffeln, »6$tenb ©rief, fo meuig §unger batte bau.

„ fidj nur eine batbe Portion gebe« lief» unb «ud, b.efe taum

berührte amt bem ©etränle mar e« ebenfo, unb ©cbmo ler

meinte ad,fel Sudenb , .neun e§ ba» f$Ie$te ©emiffen <M» f«,

roft8 ihm feinen fonji l» 9»'«» St^petit geraubt fo j,abe er „«*ts

bagegen ewjmoenben. ,ta id) *#" >>«' ^unge, fprad)

er nad) bem britten eeibet «er, „id, fürchte in ber 3$at, nur

habenM ba eine muuberbare 6u»C eingebrodt! Sage nur nur

mn $immel5 mitten, ma8 id, l,eute nnd,t mit b.r anfangen fall

.
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„fftun, baä ift bod) fet;r einfad)/' uerfeijte (Srid), allerbtngs

nadj einer s^aufe, roeldje länger war, al3 gu einer einfachen

2adje nötig fd)ien; ,,id) gefye mit auf bein QimtMX, bu gibft mir

ein ^Drittel oon beinern SBette, bie £>älfte mill id) ntcr)t einmal

in 9lnfprucl) nehmen, unb morgen früt) fudjft bu ben oerfludjten

Zettel unb bringft mtd) in Slrreft, mobei id) nun allerbingg eine

sJJad)t profitiert Ijabe, benn bu wirft e§ oeranlafjen tonnen, baft

id) bem 3ettel nadj gu meiner richtigen Seit mieber abgeholt

werbe."

„2)u meifjt, ic^ bin aufopfernb big jum @jce^ für meine

greunbe," ermiberte ©demolier fopfjdjüttelnb,
,r
bocr) fann id; bid)

wafyrfyaftig nid^t mit auf unfere ©tube nehmen! 3)u wetftt wofyl,

bei mir wo§nt ber 33locf, ber ©d^mi| unb ber glattid), unb

menn bie beiben (Srftgenannten audj feft gu fd)lafen pflegen, fo

ift bagegen ber oerliebte glattid) ein 9tad(jtwanbler unb ein 9ftonb;

falb unb fann audj) fein 9ftaul nidjjt galten. 2)ann Ijabe ify

aber aud) nod; einen anberen ©runb, ber e§ mir unmöglich mac^t,

beinen 2öunfcfj gu erfüllen, nämltdj) ben, baj$ id) felbft norber=

l;anb ntctyt nadj) §aufe gelje. 2)u wirft einfefyen, junger 9Sflenfd),

bafj man gefellf^aftlid^e Verpflichtungen fyat, bie allerbing§ auf=

gefcfyobeu, aber nict)t aufgehoben werben fönnen. 9ßerftel)ft bu

mid)?"

,,3d) glaube bidj) fo genau gu oerftel;en," ermiberte @rid;

mit großer @ntfd)iebenl)eit, „bafj alfo meiter feine 9tebe baoon

ift. 2(bgemad)t — unb itf) l)abe meinen @ntfd)luf$ gefaxt. 8$
gelje auf bie $afernenwacf)e, ber Sombarbier §ellwig ift bort,

ein guter $erl unb braoer ^amerab, mit bem icf) ol)ne ©efaljr

eine 9Rad)t oerplaubern fann."

„2)a§ ift eine gefunbe Sbee, unb menn e§ bir recr)t ift/'

fagte ber Sombarbier Sclmtoller, „fo brechen mir je£t auf; eS

ift gleidj) gefyn Uljr, unb man barf roeber bie Arbeit nod; baö

Vergnügen übertreiben."

2ln ber ©trajjenede trennten fie fta;, unb nadjbem jeber

oieUeid)t fyunbert «Schritte g,emad;t, blieben beibe nod) einen Slugeiu

jjüctlänhfr, ^oinbnrbifr I. 29



blirf fteljen, um gu borgen, ob fid) bic Stritte beö anbeten in

ber J ertlt> oerlören ober ob oielleidjt biejer anbeve geneigt (ei,

jenen anbereit gu belauften; ba aber alle* tu^ig blieb, fo ging

jeber mit großer ©idjerfyett feines äBeged.

,3n miffeu, moljin $en <2d)moÜer feine (Schritte manbte,

mirb leiber für bie s}?adjraelt oerloren geljen, ba e£ nidjt ginn

£aufe unferer maljrfjaften ©efdjidjte gehört; bod) ftnb mir über

geugt, baj$ er feinen gefeUfdjaftlidjen Verpflichtungen nadjtam unb

feine $eit aufä befte oermanbte.

@rid) aber fd)ien burd) ein paar ©trafen in ber %i)at ben

2£eg gu oerfolgen, ber il)n gur ^aferne führte, mo er auf ber

2öad)tftube bie 9cad)t gubringen wollte, unb obgletd) er auf biefem

4Bege ntcr)t nur einigemal nadjbenlenb ftcr)en blieb, fonbern

aud) i)kx unb ba ein paar ©djritte tljat, um burd) eine ©eitern

ftrafje eine gang etttgegengefetjte SRidjtung gu oerfolgen, fo fe$te

er bod) jebeSmal mieber, menn audj mit gögernbem ©ange, feineu

2öeg meiter fort
;

ja, er lämpfte offenbar einen ferneren ftampf

mit fid) felber, ob er fict) nadj ber s
li>ad)tftube begeben folfe, um

bort in bem räucherigen Sofale auf ber fyarten
s^ritfdje bie gange

s)lad)t gugubringen, ober ob er, mie oerfprodjen, ber (Sinlabung

ber (£§meralba folgen follte, bie iljn freunblid) unb liebeooll ge=

beten, fyeute abettb bod; einige otunben mit if)X gu oerplaubern.

2Werbing3 füllte er fict) mädjtig angegogeu, biefer (Sittlabung

#olge gu leiften, um fo mel)r, als fie tfjm gugefagt fyatte, einU

ge§ auS i^rem Sebett mitguteilen, fomie gu ergaben, mie eö iljv

ergangen feit jener 9cad)t im s^arfe beö ©d)lofje<3
sißalbburg.

SlnberenteilS blieb er jebesmal mieber unentfdjloffen ftefyen, fo

oft er fiel) oon feinem 2öcge abgemanbt, unb gögerte, jenem 9iufe

^olge gu leiften, ber bod) ftetö fo l)übfd; unb einlabenb in ifjnt

erllang. SDod) t)atte bie Siegln in ber %l)at gar nid)t§ getrau,

um ^Befürchtungen in üjm rege gu madjen, über bie er fid) felbft

leine ^Hect)enfcr)aft gu geben oermodjte unb bie iljm nur in im*

beftimmter ©eftalt oorfcfyroebten , menn er ba3 }d)öne ^Räbdjen

oor ftdj \ai), mie fie tu ber Heilten ©arberobe bes (iirfuS, uad)
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bem et mit il)i eingetreten, [eine beiben §änbc genommen fyaite,

fie fanft gebrütft, il)n mit ifyren leudjtenbeu ^liefen betrachtet

unb ilnn fvol; gefagt, fie freue fiel; unenbltd;, mit ifym ein paar

Stunben uerplaubern §u fönnen. 2)abet mar iljm bann unmill;

füvlidr) jene ©cene eingefallen, mo er mit ber fyod)blonben <Selma

im v

^fankaufe auf bem ©ofa gefeffen unb roo — mer meifj,

menn nid)t gerabe ber §err 3Si!ar eingetreten märe — ba8 er^

regte junge 9Jiäbcr)en nod) me^r feltfameö $eug an tyn &W*

gefprodjen tjätte. SBenn bie ©smeralba rnetleidjt audj . . . 2)od;

chatte er im näd)ften Slugenblicfe gute £uft, ftd; für biefe l)bd)ft

bummen ©ebanfen felbft einen tüchtigen $uff §u perfe^en. 3)ie

(Ssmeralba, biefe gefeierte .^ünftterin, für meldje SBarone unb
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©tofen fd)murmten unb bie fid) am ber .sSütyc irjrer Munft fyerab

aufi feinem ma3 311 machen festen

!

3a, wie fteUte ev eS fiel) jetjt fo befjac^Iid) oor, il)r gegen;

über 31t ft$en unb ftd> oon i()v erjagen 311 laffeu! ^eldjcr

.Svontvaft, wenn ev an baö fölofter be§ fjeiligcu 2htguftin backte,

100 er fid; oon SHedjtS wegen je$t oon einem fernen Käfig ein;

gefdjloffen befinben follte! „Unb gevabe be3lmlb," rief er

trotjig, nadjbem er nidjt nur in ©id)t ber SDominifanerfaferne

gefommen mar, fonbern aud) bie trüb erbeuten genfter be3

38ad)tIofal§ burd) bie Wadjt flimmern fal), „gerabe beö^alb!

$3in id; bod) für Ijeute uad)t meljr ober minber oogelfrei er=

Hart!" 3)amit madjte er eine fo entfdjiebene üföenbung \\a<fy redjtö

unb eilte fo rafdr; oon bannen, baf} nodj nidjt alle Ufjren ber

Stabt bie geluvte ©tunbe auögefdjlagen Ijatten, als er fd)on

loieber in ber 9läl)e be§ großen $la£e§ ooruberfam, mo fid; ber

Girfuö befanb, in meinem aber jetjt, nad) gefdjloffener SBorftellung,

bie Sinter 31t erlöfdjen anfingen unb oon mo nod) eine beenge

3nfcr;auer irnn entgegenftrbmte.

^Docr) beeilte er fid), fyier oorübergufommeu, beim er t)örte

«Säbel flirren unb fal) meifje geberbüfdje burd) bie %la<fyt leuchten.

Ältor bod; geljn Uljr worüber, unb menn er gufäürg l;ier oon

einem befannten Offizier angehalten roorben märe, fo fyätte ja feine

gange 9JJiffetl;at augenblidtid; entbedt merben muffen, (£r, ber fid)

im 2lrreft befinben follte, fyier auf ber ©trafje umrjerflanfierenb,

lange nad) bem 3apfenftreicr) , unb obenbrein otjne @rlaubni£;

farte — eine gange Kette oon 2krbred;en! SRafd) fd;tüpfte er

be3r)alb an einem Söagen oorüber, blieb aber fjinter bemfelben

einen Slugenblid ftel;en, um bie oier im Schritte bal;infd)leid)enben

s^ferbe 31t betrachten, meld;e mübe bie Köpfe Rängen liefen unb

oon beuen ber SDunft infolge iljreS rafdjen 2auft% fid;tbar eim

porftieg unb mie ein bünner <Sd;leier an ber benad;barten ©a£=

laterne oorübergog. $)ann eilte er rafd) meiter.

3n ber gurüdgefdjlagenen Kalefdje fafj ein einzelner
sJ)iann,

ber mit einem ber oon (Srid; bemerften Offiziere fprad), meld)
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letzterer bic .ftanb auf ben ®rücfer ber einen ÜBagentljür ge^

legt r)atte.

lt
$oV ber genfer ein fold)eS ^erf)," fagte ber im 2Bagen,

„wenn man mit im oorauS beftellten ^oftpferben reift unb bann

bennod) märten mufj, raeil eine @£trapoft trar unS fo gütig mar,

uns unfere ^pferbe raegjunelnnen ! 2tlfo mar eS eine brisante

^orfteHung?"

„$)ie %k$a mar brillant; alles übrige fcfjon oft bageroefen."

„Unb mie eS mief; gefreut rjätte, aus bem tollen SDal)in=

jagen in ber finfteren, falten yiatyt fo auf einmal in ben r)ell er=

leuchteten 9taum gu treten unb fie 51t fefjen ; eS gibt raaljrrjaftig

fein trallfommeneS ®lücf auf (Srben!"

„9hm, man muf$ bem Zufalle fü* i
e°e no$ \° ^e ^ne ®w«ft

banfbar fein/' fagte ber anbere, „unb bu bift ber Wann beö

glücfltcljen gufallS. " SHtrcf; biefe legten SBorte flang etraaS rate

leiste 3rotue -

„®ut benn, überlaffen rair uns bem ©lücfe unb bem Qu-

falle, aber oorberl)anb foupieren rair miteinanber. 3crj t)abe

meine gimmer unb ein gutes ;ftad)teffen, fcf;on im oorauS auf z\\§

vedmenb, im §otel bu 9Rorb beftellt. Sollt iljr mitfahren?"

„S)anfe, banfe," riefen ein paar ©timmen oon rücfraärtS;

„eile nur norauS, rair fommen fefran nact), bis bu fertig bift!"

Stuf ein ßeierjen beS §errn im 2öagen rjob ber ^oftillon

feine
s
ßeitfcrje, unb bie rüerfpänmge ^alefcr)e rollte baoon.

©rief) fonnte nid)t fehlen; fie fjatte irjtn baS flehte |>auS,

in raeldjem fie allein mit ifyren Seuten raofjnte, gu genau 6e=

fcrjrieben, unb als er jettf gegen baSfelbe trat, fal) er fogleid), baf$

er am rechten Drt raar, benn unter ber trüb erleuchteten %\)\\x

ftanb ber alte Wlaxtfyal, raelcrjer bem jungen 3)tanne, fobalb er

ifm bei ber näcfjften ©aSlaterne erfannte, entgegenging unb iljn

ins §auS führte.

£>ier unten bliefte er in eine offen fteljenbe iUicfje hinein, auf

bereu £erb ein gelles geuer loberte, unb eS raar iljm gerabe,

als Ijabe ev beim «Steine beSfelben eines jener $cfid)ter roieber=
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gefeljen, bie et bamalö an bem geuer auf bev 2l*iefe bei ;->mingeu

berg erbtieft, ©ein Begleiter führte ijjn bie treppe hinauf übev

einen ^orpla£, wo fidt> auf £ifd)en unb ©tüfylen eine 9flenge

©attelgeug, ®efd)iire unb bergleidjen befanben unb wo er leife,

aber fdjarf ben 9atf eineö burd) bie Dämmerung flatternben Staub

oogetö erfdjallen liefj, weldjer gleidj barauf in einem anftofjenben

(Sjemadje burdj einen Ijeftumgenbcn $\>ad)telfd)lag ermibert würbe;

bann öffnete 9ftarecf)al eine %\)i\x unb lief* ben jungen 3ttann

eintreten.

@r befanb ftd) in einem bel)aglid^ erwärmten, angenehm

erleuchteten 3immer, beffen 9tteublement allerbingS twn einem

zweifelhaften Komfort war, benn e§ yafyte Ijier oon ben uev

fdjiebenen £ifd)eu, fofaät)nlict)en ©ifcen, gauteuite unb bergleidjen

nichts jufammen, als oielleid)t eine grofte 5tngal)l feiner perftfdjer

Werfen unb STeppidje, womit bie meiften ber eben genannten

üföoMlten, befonberg aber bie SDielen be§ gu£boben$ wafjrFjaft

oerfdjwenberifd) bebed't waren.

£)ie (Eömeralba, er tonnte ftdj biefe3 Samens, ben man

bamalS bei ben -JJcanöpern bem jungen -iDiäbdjen unb gemift fälfd);

lidj beigelegt Ijatte, tro£ aliebem nid)t eutfdjlagen, benn mit biefem

tarnen ftanb fie in fetner (Erinnerung, unb fein erfter 2lu3ruf,

in ©ebanfen nämlid), war „SDte @§mevalba" gewefen — fie reichte

iljm betbe §änbe entgegen, fie Ijatte eine unbefd)reiblid)e greube,

bafc er S&ort gehalten unb 511 ifyr gefommen fei, fie führte tljn

$11 einem ber ©ofaö unb lief} tljn bort nieberfüjen, worauf fie

bebauernb feine Uniform befühlte, fowie fein fraufeä blonbeö

$aar, meldjeS oom 5Regen unb oom (Staubnebel najj geworben

war unb meldjeö fie fid) nidjt nehmen lief}, mit einem feinen

meijjen %ud)t $u trorfnen unb bann mit einem Äamme, ben fie

auS iljren paaren
(̂
og, gu glätten unb gierltdj ju orbnen. £)abei

war fie lofe unb burdjfidjtig angezogen, fam iljm and) hei il)ren

freunblidjen 23emül)ungen redjt nalje, festen fidj burcr)au§ nichts

barauf 31t madjen, wenn iljr leidjt befleibeter Sufen an feine

SJruft ober an feine Gdjulter ftief}, unb fdmute il)n babei fo
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natürlid), mit einem fo gutmütig fetteren, finblid) offenen SBlide

an, baf$ ein 6efrembenbe§ ©efüljl, meines tfm anfänglich ju über-

fdjleidjen gebrofyt, t)on felbft unb rafd) roidj unb einem 28o£)l=

besagen $la£ machte, mie man e§ nur bann empftnbet, menn

man fid) bei langjährigen unb gan^ oertraulidjen fjreunben meifj.

Unb ba§ mar üjm bie @§meralba geworben unb er ifyr burd)

eine geroif} fettfame Verfettung ber ttmftänbe, obgleid) fie bi§

jetjt nod) nid)t mand)e3 2)u$enb 2Öorte mitetnanber geroedjfelt.

„3n jener 9?acf)t," fagte ba§ junge Wläbdjen, al§ e§ nun

feine Toilette fo gut mie möglich beenbet unb tr)n ein roenig au§

ber Entfernung betrachtete, „ftanb td) im tiefen ©dtatten be3



— I

Sdjloffeö auf ber Sauet, um gu fefyen, ob jeuer eo magen mürbe,

bie §anb gegen @ie gu ergeben. <5o ftanb id) ba," faßte fie

mit blifcenben 9lugen uub bie weiften jufammengebiffenen ftäfyne

jetgenb, mäfyrenb ir)re rechte #attb an beu ©ürtel fuljr, als faftte

fie bort beu ©riff eineö 3)old)eö, „unb wenn id) txicr)t gleid) barauf

gefeljen l)ätte, wie (Sie burdj beu s
iJtonbfdjein bem 2l$albe gugingen,

fid)tbar unuerletjt, fyatte etf ein grofteS Unglüd geben tonnen."

„Unb woljer nahmen 6ie bie ^eitnafyme an mir, einem

jungen, unbebeutenben sDJenfd)en, unb nehmen Sie Ijeute nod),

mo 3^nen bod), mie id) roeift, fo niele entf)uftaftifdj $u Jüften

liegen möchten V"

„%t)äten fie baö nur in $lUrflid)feit, bamit id) fie fo mit

bem gufje oon mir ftofjen tonnte! 2Bol)er id) bie ^eitna^me

für ©te neljme? $d) meift eö eigentlich nid)t; fie mar ba, gleid)

an jenem 3lbeube, mo <5ie ftdj unfer annahmen, unb audj bie

Heine $lanba, bie eigentlid; gar nidjtö gern fjatte, bacr)te unb

jprad) oft üou 3fynen."

,,2ld) ja, ba<3 Heine blaffe 9ftäbdjen, nadj i(nn motlte id)

jdjon oorljin fragen. 2ßo ift eö geblieben? Ueberljaupt, mo finb

alle bie Seilte Ijingefommen, mit benen «Sie bamalS maren?"

,,©ie gießen in ber 2Belt umljer, raft= unb ruhelos, mie

fie e3 i§r gangeö Seben getrau unb and) mol)l tfjun werben,

bis fie ifjre klugen fd)lieften unter irgenb einem flimmernben

(Sterne; nur SBlanba ift nid;t mefyr bei ilmen, unb als fie uns

ber ^ranf^eit iljrer Butter wegen uerlieft ..."

„Sie blieb, mie id) fjörte, bamalS auf bem <2d)loffe be*

©rafen ©eefelb juntd."

»3a — rce^ bie Butter gu Iran!, 511 fdjmad) war, um

uns folgen 511 fönnen — fo fagte fie wenigftenS — wogegen

id) überzeugt hin, baft fie mit ^reuben bie Gelegenheit ergriff,

um fid) oon uns 511 trennen. 2tud) bie fleine SBlanba," fufyr

bie @Smeralba nad) einer $aufe beS ^adjfinnenS fort, „paftte

fo gar ntd)t 311 uns, menigftenS nidjt gu ben meiften, fd)loj$ fie

fidj boci) an niemanb an als an mid)."
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„SB&aS ich begreiflich finbe," fagte CSricl} läd^club, „beim fie

muftte e8 ja mofyl, bafj <Sie fie lieb Ijatten."

„ginbcft bu baö roirflid) begreiflid), meine tletne flippe V"

rief bie (Sömeralba mit einem fjerglidjen Sachen. „
sJtun, fo mitft

bu biet) ttttc^ 31t mir l)tugegogen füllen, benn bu roetfit ja, baft

idj bidr) and) gut leiben mag — oerftefye mtd) redjt gut

leiben mag — oielleidu; gerabe fo mie bie 33lanba, wenn and)

ein Hein bifjdjen anberö — unb nun frage weiter, benn bu

luolltcft etrua§ fragen, tet; fat) ba§ in beinern Sct)etmenauge —
ba, mad)e bir'3 bequem unb telpie bidt) nur in bie Riffen gurüd.

So ift'3 redt)t, meine flippe ! ©oll idj ben %eppid; über bidt) beden,

mie icf) e§ bei 33lanba tt)at, meint e§ fie fror?"

„W\d) friert aber burcr)au§ gar nietjt; eö ift tjter fo be;

i)aal\d) mann, unb mie angenehm baö geuer bort im Kamine

lobert!"

„3a, td) tjabe ba£ gern," ermiberte fie, iljre leud)tenben

$lide in bie ©lut oerfenfenb
;

„e3 erinnert mid) an fo mancfjeä,

meStjalb idj and) bie $enfteiiäben bort nict)t fd^lie^e. könnte

mau nicfjt glauben," fuljr fie, bie 3lugen ert)ebenb, fort, „rcenn

man ba broben, mie jetjt eben, (Sterne flimmern fietjt unb brunten

baö lobernbe geuer, man befänbe fict) auf meiter §eibe — mo

e3 aucr) guroetlen fet)r, fet)v fct)Öit mar? 2öa§ wollten (Sie üortjtn

fragen? 211) , nact) ber Sölanba, für meldte Sie ftet) benn nod)

mel)r intereffieren mie für midf). $dj la§ ba§ bamal§ in 3t)ren

söliden unb aucr) nod) mandjeS anbere. SüaZ fagte id) boer) oor=

f)in? Qa ricfjtig, fie gehörte ntct)t gu un§, unb ba§ far) jeber auf

ben erften Slnblid. -DDcan brauste nur ifjr prächtiges! blonbes

§aar §u betrauten, oon einem ©lange, mie Silber unb ©olb

gemifcr)t. 2)aä mar e3 and) t)auptfäd)lid(), fomie iljr oorneljm

r>erfct)loffene3 3&efen, mag ben Sganbor bemog, fie bei un3 auf;

)Uite$men. 2Bir trafen fie in einem fleinen Stäbtdjen, gerabe

alö iljr $ater, menigftenS festen er ber Wann jener trauten grau

ju fein, in einer Sct)eune geftorben mar. @r reifte unb mactjte

feine $unftftüde mit fedjS oor^üglidjen meinen Rubeln; boer) mujjte
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nad) feinem Tobe niemanb meljr ettoaS mit biefeu lieien atu

anfangen; fie fd)ienen alle 2)reffur perlernt gu fjaben, meeljalb

fic ©ganbor mit (Siumilligung ber grau oerfauftc, nnb bann gogeu

bie beiben mit uuJB. üDie kleine madjtc gute (i'innalnnen nnb

nnu gern gefefyen; id) glaube aber, meljr iljrer eigentümlichen

(Srfdjeinuna, al§ iljrer Äunftftücfe megen. — Widjt mal)r," nmnbte

fie ftd) rafd) mit ber grage Mi (hid), „man uergiftt fic nid)t

Icidjt, wenn man fic einmal gefefyen, bie kleine? $a, man er

innert ftd) iljrer gern, nnb e§ mar ein feltfameä, ftolgeö, oer=

fd)loffene3 nnb bod) mieber fo anljängtidjeS §erg in bem Meinen

slUäbd)en — anfyänglid) an mid), ja, an alle, aud) an ©ganbov,

ber ben fingen (Einfall Ijatte, fpäter einmal au«o iljr eine .^ergogin

beS Stammes ju machen — fpäter, ja fpäter/' fuljr fie fort,

nadjbem fie ein paar Sefunbcn lang mit büfteren Soliden oor

fid; mebergcfdjaut
,

„fpäter — fpäter, nad)bem id) befeitigt

mar.

"

„Unb mer tonnte mol)l baran beuten, ©ie, bie (Jörne

valba, §u befeitigen," fagte (Srid), inbem er feine §anb auf

bie iljrige legte, um fie au% bem finfteren £)al)inftarren aufgu-

meefen.

^od) gog fie ifyre £>anb fyefttg gurütf, mäljrenb fie auörief:

„kennen ©ie biefen üftamen nid)t, er ift mir oer^a^t mie ber,

meldjer iljn gum erftenmal gegen mid) gebraud)te, jener l)ä£lid)c

lUVnfd) mit bem böfen sötiefe, ber fid) unterftanb, mid) baumle

mit feinem falten (SJolbe gu befdmuttjen, bamalS, als id) roerjr;

loö, fcr)u^log oor i|m ftanb — id) rjaffe biefen 5Renfd)en, ber

es nietet unterläßt, mid) gu »erfolgen; ja, id) fyaffe ifm/ mieber^

l)olte fie mit einem bämonifd)en 9lufbliüen ifjrer 5lugen, „unb

^uroeilen, menn id) im (Sirfug im Segriffe bin, meinen Saffo gu

fd)leubern, unb il)n bafteljen felje mit oorgeftredtem §alfc unb

ben Reiften, miberlidjeu 5lugen, ba Ijat fd)on öfter in meinen

gingern bie Segierbe gegudt, ben ©trief um feinen §al3 gu

fdjleubern unb ilm gugugieljen, feft, feft, redjt feft — fo!"

©ie mact)te eine gudenbe ^Bewegung mit ben Rauben, unb
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bann fdmclltc jte oom ©ofa empor, machte ein paar rafdjc

©abritte bind) bao ^immer, worauf fie an ben Kamin Eintrat,

bort bic lobernben §olgftütfe mit bem ©djüreifen gufammenftief},

um alöbann mieber auf iljreu uorigen (5ttj gurücfguMjren.

„
sJfteinc flippe," fachte fie alöbann fd)tneid)elnb, „fefyre bid)

nid)t barau, menn id) ^urceilen einmal fyeftig auffpringe, baS liegt

i
,

im $lute ; id) bin lein Söolf , id) bei^e audj nid)t, wenn id) aud)

fdjarfe .Sälme ^a^ e - StpropoS! menn bu miel) morgen befud)ft -

al), bu f'annft mid) bod) morgen unb jeben £ag, folange mir fyier

finb, befugen?" fragte fie mit einem (Srnfte, al§ ob e§ fid) um

etroaö gang abfonberlid) 2Bid)tiges> fyanble.

(Srtcr) lächelte eigentümlich, ma§ gang feiner Sage angemeffen,

mie jemanb mit ber 3lu§fid)t auf brei SCage bei bem ^eiligen

Muguftin lächeln tmifj; aueb nitfte er mit bem stopfe unb marf
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eine §rage ein, um baburd) bie

sMeber(jolung ber irrigen ab;

jufdmeiben.

,,©ie faxten uorl)in, man £>ätte bie fleine £Manba gur^ergogin

beö ©tammeö machen motten, narfjbem Sie befeitigt geroefen; wie

loav ba8 gu oerfteljen?"

„2)a3 ift feljr einfud). dJlan wollte mid) oecfyeiraten, unb

ba$ motlte id) nun gerabe nid)t. Dann »erlief unö bie Ölanba,

mie fd)on gefagt, unb baö adeö gab eine fotcfje Seere unb ein

foldjeö föefüfjl ber 9Jhf$ftimmung in meinem §ergen, ba$ id) mid)

auf ein paar $afyxe oon ©janbor beurlaubte."

„Unb man liefi ©ie gießen? S)oS munbert mid)."

„9Jtan lann eine §er§ogin be£ ©tammeS nid)t galten," jagte

bao fdjöne 9Jiäbcr)en mit §ol)eit unb 2öürbe; ,,id) fyatte ba3 died)t,

Don iljnen mitzunehmen, roa3 mir gefiel, unb id) naljm nirf)tö

als ben alten 9Karedjal, ben ©ie brunten gefefyen, unb mein

eigenes s^ferb, ba3 id) aufgewogen unb gelehrt. @3 mar and)

etmaö §od)mut unb ©tolg babei," fuljr fie lädjelnb fort; „benn

id) falj jene 9Jfabd;en unb Sßeiber be3 9teitercirtu3 in i^ren uns

eckten unb flitterlmften Kleibern, id) Ijörte, mie fie mit ^Beifall

übeifd)üttet mürben unb mie fidt) manche oon iljnen ^ünftlerinnen

nennen liefen, bie mit Aufbietung aller it)rer $raft unb ©e^

wanbtljeit nidjt ben fjunbertften £eil oon bem git leiften imftanbe

ftnb, ma§ id) fpielenb betrieb. 2öar e3 mir bod) oon $inbl)eit

auf ein £eid)te3, auf einem ungefattelten ^Pferbe fteljenb über

bie gliche baljinjujagen, unb ©pielerei, ba3 auf einer wol)U

geebneten runben 33afjn gu tfjun. ©ie fagten freilid), id) fönne

nur baS einzige, allerbingS Schwierige, ba3 -Jöerfen be3 Saffoö;

nadjbem id) iljneu aber gezeigt, baf$ id) alle iljre ^unftftüde nad)

madjen lönne, menn id) nur motte, bie gemanbteften 9JMnner unter

il)nen aber nidjt imftanbe waren, auf bem s^ferbe ftefyenb aud)

nur einen §unb mit bem Saffo 31t fangen, ba Ijatte id) gemonneneS

©piel unb bin überall, wo id) mid) fe()en laffe, bie @rfte, bie

(Gefeierte, ©d)ön bin id) aud), baS meifj id), unb Ijier fo geftüljlt

unb feft oevfdjlofjen," lachte fie, inbem fie Hjre #anb auf ba$
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.§ers brücfte, „baj$ id) mit ber gleidjen"<Sicr)erl)eit tmb olme alle

(SJefaljr meinen Saffo ebenfogut, rote nac^ ^ferbeföpfen, nad)

^ätmer^erjen werfen formte, menn id§ tooEte — aber icf) null

utdfrt. ©o, meine flehte $uppe, je£t roeifct bu alles, nnb je£t

t)öre audjj nocf), ba£ e§ mir ein unbefcr)reiblid)e3 Vergnügen

madjrt, mit bir fo gu plaubern, mie icr/S früher mit meiner lieben

33tanba getljan, bie mid) aber Ijäuftg babei mit ifyren großen

frönen Slugen redrt unuerftänblid) anblidte. £)u fdfjeinft mid) aber

jcfjon ein bi£d)en beffer $u oerftefyen — Ijalt — baranf töitt id)

feine 2l"ntroort, null uielme^r oon bir reiften, mie bu eigentlid)

in biefeS $leib ber $necf)tfd)aft rjinehtfamft
; fage mir ba§ lang=

fam unb avt^fü^rlicr)."

^Darauf ergär)lte nun @rtd) von feiner ^inbljeit, r>on feinem

y

£ater, ber ebenfalls ©olbat geroefen, bann oon feinem Slufent;

Ijatte in ^mhtgenberg; aud) nerfd^rcieg er i§r in einem flehten

Anfluge uon ßHtelfeit bie ©efcfiidfjte mit Selma nidrt, worüber

fie fopfnidenb fagte:

„@§ finb ba§ arme ©efdfjöpfe, biefe ü)iäbdf)en mit t)ei^eu

$eY$en unb ol)ne bie glücflidje Gftafoe bev ,3uvüdl)altuna,. üfthnm
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bid) uov biefer Selma in udjt , wenn bu il>r triebet begegnen

follteft."

3H8 et nun weiter er^äljlte oon jenem ^Jtanouertage unb

feiner erften Begegnung mit bem jungen ©rafen Seefelb, wie

biefer ifyu einen Spion gel;ei^en unb mit Schlägen bebvoljt, bo

glänzte ifyr 2(uge unb fie fagte, tief aufatmenb:

„So fyat er nud) Sie befd)impft, mie er mir getljan, unb

bamalS fdjon ftanb eö in ben Sternen gefdjrieoen, bafc mir, bie

beiben 2Bel)rlofen, un3 3ufammenfinben mürben ju gegeufeitigem

Sdm^e. Darauf gib mir bie §anb, meine Heine flippe!"

SKöbann berichtete (Srid) weiter, mie er mit großer SBe

geifterung in bie 33rigabefdnile getreten , ba£ aber biefe Se

geifterung nid)t me^r gan$ bie gleiche fei mie oor faft jmei

Safyren, alä er eintrat, bafc er jebod) aUeS Ejoffe t>om mirHid)eu

aftiuen Dienfte, menn er nad) beenbigter Qeit l)ier, oielleidjt

fpäter im Kriege, mit feinem ©efdjülje gegen ben Jeinb mirfen

tonne.

23egreiflid)ermeife fam er bann audj auf bie (Srlebniffe bei*

legten Xage gu fpved)en, auf feinen breitägigen 2lrreft, fomie

auf ben glücKidjen 3ufall, ber il)n fomofyl dou feiner Stube al3

aud) oon bem Softer be3 Zeitigen 5luguftin au3gefd)loffen unb

üjn am Eingänge fo freunblia) in bie §äube be3 alten 3Jiare=

djal geführt.

Darüber lachte nun baö fdjöne Üütäbdjen laut unb fröljlid)

unb fonnte nidjt aufhören, fid) ben Unterfdjieb auszumalen, ber

3toifd)en ifyrem bod) gan§ behaglichen ©emadje mit bem mannen;

ben ßaminfeuer unb jenem finfteren, falten kannte beftanb, mie

(Srid) i§n ii)x betrieben; aud) malte fie fid) baö (Srftaunen be3

Dberften gang natürlid) aus, menn er erführe, baft ein 3ögling

ber SBrigabefdmle, ftatt beim ^eiligen 5luguftin ju beten, bei ber

X'xqta %u yiatyt fpeife — „beim baö motten mir fogleict) tfyun,"

fe£te fie ^ingu — „SBaffa — mürbe er fagen unb fid) fo feinen

Schnurrbart ftreid)en. 2lber roaö gefd)ief)t nun meiter freute nadjt

mit S^nen'?'' fragte fie nad) einer Keinen $aufe.
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,,3d) t$ue, WöÖ id} Won fvüf)cv tfyuu wollte, unb bleibe

bei meinen ftamerabett auf ber ftaferneniuadjtftube bis* morgen

frü^ , mo mid) mein greunb, ber ^ombarbier ©demolier, abljolt

unb oljue weiteres in SIrreft füljrt; üietleid)t baft fiel) ber 2(uf=

jefyer bod) bewegen läf$t, biefe
sJfod)t mit einzurechnen."

,,^al)!" ernüberte fie, ben $opf aufwerfenb, „unb marum

auf ber garfttgeu 24$ad)t[tube bie yiadjt ^bringen? (Sie bleiben

biet bei mir, ober oielmeljr bei Waxefyal, menn (Sie motten; id)

Ijabe
s}>la£ genug ba, gioei big brei leere Siwmcr, unb möd)te

nid)t gern," fetzte fic fdjmeidjelnb l)inju, „meine arme flehte

^uppe auf einer trübfeligen 2öad)tftube wifjen."

„3$ baute beftenS für 3l)te ©üte, aber morgen nad)t bin

id) ftdjer in einem uod) unangenehmeren Stufenthalte.

"

,,3d) werbe ben ©efangenmärter befielen ober mid) mit

einer Sitte an Sfyren Dberften wenben."

„93eibe3 gleid) unausführbar — nein, nein, lafjen (Sie mid)

mit bem für mid) red)t angenehmen ($ebanfen, (Sie wtebergefefyen

311 t)aben, auf meine 2Bad)tftube gefyen!"

„§eute nacfyt unter feiner Sebingung! Sogu audj, ba (Sie

l)ier fo gut aufgehoben ftnb?
s2Ba£ morgen nad)t gefd)iel)t, baS

fann idj oieHetdt)t nid)t änbern; aber jetjt lafle id) Sie nid)t, e£

mäve mir fdjmer^licfy, roenn «Sie gingen!"

|^
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er alte ÜDiaredjal Ijatte fajon einmal

beu Mopf gur Xljür Ijereingeftcdt, unb

al3 er jettf wieber erfd)ien, rief iljm bie

Xicgfa 51t: „@3 ift red)t, mit sollen

je|t ju 9Jad)t effen!"

2)ann fprang fie auf, ualjm beu

beö jungen 5ftanne3 unb führte iljn in ein

Dieben^imminer, wo ein gebedter £ifd)

ftanb, an bem fie fid; beibe nieberliefjen.

2lud) fyier mar, raa§ SDteublement unb £tfap

gerate anbelangt, alles woljl uoHääljlig, aber aud) t)on einer großen,

nidjt red;t gufammenftimmenben 9)Jannigfaltigfeit. Qu ber @de be=

fanbeu fid) auf einem breiten SDiman ein paar elegante 3)amenfättel

unb reid; oerjierte sJ>ferbebeden. 2lud) ba£ Souper, gu bem ftdj

(£rid) am (Snbe iucr)t ungern nötigen licjj, mar eigentümlich 31t;

jammengefe^t; au§ einem jener ungarifdjen pifanten ®crid)te, wie
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fic |id) bte Ritten auf ber SPufttö zuzubereiten pflegen, von bem

aber bie X\C$a nur fcljr unbebeutenb naljm, bann au* einer

falten haftete, au3 einer magren ^rofufion ber feinften .ßucfers

waren, fonrie aus überaus fdjöuen grüßten. SDaju ftaub jttrifdfjen

Betben eine gtafd^e üffiein mit einem fitbernen §alfe, meiere ber

alte Dfaredjal geräufcljloS entforft Ijatte, mit einem föftlid) fcl)äu=

menben teilte, ben Kotma irjrem ©afte aus einem filbernen

Sedjer gutranf.

2Öit muffen In" er fagen: eS mar baS erfte Wlal, baft (Srtdj

(5()ampagner oerfudjte, forme aud), baft ir)m biefeS nerräterifc^e

©eträn! beffer besagte als baS fetale Söier, meines er cor einer

3tunbe in ©efeKfc^aft feines greunbeS ©demolier getrunfen.

5a, feines greunbeS ©demolier, unb roenn er fid) r)ier fo

fifcen farj, in ©efeüfcrjaft biefeS frönen unb liebenSmürbigen

'WäbdjenS, unb er an baS ©efidfjt badete, meines ber Sombarbier

madjen mürbe, menn aud) btefer irjn fefyen tonnte, fo überflog

ein oergnüglidjeS Sädjeln feine 3ug e -

@S mar ein eigentümlicher 3ufa^/ Da
f5 §err Sdnnotler,

ebenfalls in red)t behaglicher Umgebung, im gleichen 5Utgenblide

faft baSfetbe backte unb fiel) im %one beS TOtleibS beS armen

(Srid)S
,

jenes guten $erlS erinnerte, ber auf ber rjarten $ritfd)e

ber äöacf)tftube feuf^te, mäl)renb er — —
£)od) mir mollen uns bie 2(uSmalung biefeS SöilbeS für

jpäter, roo fte §ur $8ert>ollftänbigung unferer magren ©efdjicfjte

bient, aufgeben unb für je|t ber ^icg!a folgen, bie nun mit

ifjrem ©afte in baS größere 3immer
r

rao
fte ^n empfangen,

jurüdging, uad)bem fie 9flarecljat oortjer einige 2öorte auf ungarifd)

gefagt.

§ier loberte immer nod) baS beljaglid)e ^aminfeuer, unb

buref) baS genfter in ber 3^at)e beSfelben glänzten je£t nod)

mefjr unb gellere «Sterne rjerein, ba bie 2öolfen am .§immel

t>erfd)rounben maren unb es fälter gemorben. Sie blidte, neben

Gricr) am ^enfter ftefyenb, in bie fternenrjelle sJtad)t IjinauS unb

geigte nad) bem Silbe beS Drion, baS in prächtiger fölarljett

.öacflanbcr, SBombarbiet. I. 30
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joeben über eitiev feitroärt* oom $aufe gelegenen ^aumgruppe

emporgeftiegen mar.

„2öie ba3 fdjön ift," fagte fie, „unb gugleid) unfer Seitftern

unb $ompaj$, beim er füfyrt unö und) bem warmen ©üben, bem

n>ir ja entftammen unb ben mir beibe oerlaffen mußten, um

unö ^ter, im falten Sorben, etnfam, faft oerlaffen gu füllen.

3a, oerlaffen, freunb; unb freubloö unter biefen falten, uernünf-

tigen, beredf)iienben unb boer) nneber fo bumm leibenfdjaftlicben

^ftenfdjen. Sie legte leidet tfyren 2Irm auf feine Sdjulter, als

fie fortfuhr: „Unb be^ljalb roar id) aud) fo fjodj erfreut, bid)

F)ter mieber^ufinben, ber mid) einmal auZ gutem §er$eu befd)ü£t,

bem id) oergalt, fo gut id) fonnte, unb beffen Seben, ioie idf)

in beinen 2htgen unb in ben «Sternen gelefen, fo oiel 2lel)nlid):

feit mit bem meinigen fyat unb Ijaben mirb."

„Unb mann Ratten Sie für mid) in ben Sternen gelefen?"

„Hernie boer; meinen tarnen, roenn bu mit mir fpridfjft
—

Kolina, ®olma! 5ßanii idf) für bid) in ben «Sternen gelefen

f;ätte? Sdjon am borgen nad) jener Wadji, aU bu un§ 311

ben gelten gurüdfüljrteft
,

ja, fdjon unUjrenb ber 9(adf)t, roo ber

Drion mie t)eute am §immel erfdjnen, ein Sternbilb, in bem

fid; betn Seben oerförpert unb ba3 audf) bu nid^t olme Qntereffe

betrachten wirft."

,,©enrif$ nid)t, $olma; geigte e§ mir bod) fd^on bamalS ben

$Jeg, nadfjbem idf) burd) 3§re $ilfe aus bem ©efängniS befreit

morben mar."

„@3 gibt fein beffereS unb fd)önere§ Sternbilb al§ ben

Drion," fuljr fie, aufblidfenb, fort; „ein gewaltiger Krieger, ge-

roappnet oom §elm bis §ur gufjfpitje, mit ftraljlenbem gauber;

gürtel, unb babei Ijat er 2)oppelfterne, glüdlidje Sterne, aber

aud) nebelhafte gleden — fjüte bid) oor ben nebelhaften glecfen!

— Unb nun miß idf) bid) in bein ?ßett bringen, meine fleine

flippe, bir audf) nodf) ein SSiegenlieb fingen unb bann gute

Sttad&t fagen!"

„2$a3 mein $ett anbelangt," entgegnete (Srid; lädjelnb, „fo
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wirb ed woljl bie Imrtc s|>ritjd)e ber Söad^iftube fein, unb beö;

Imlb wollen n)iv fyier ooneinanber 2l6fd)ieb nehmen."

Ql)r 2(ugc umbüfterte fid^, unb fie warf faft ärgerltdj ben

Kopf empor, al§ fie erwiberte: „
sIöa3, 2I6fd)ieb nehmen, tu

biojcv ©tunbel Tut blcibft biefe 9iad)t l)ier in meinem §aufc,

baä fjabe id) feft befdjloffen, unb id) tafle btdj Ijeutc uadjt nidjt

meljr auf bie falte 6trafce unb nod) oiel weniger auf baö l;avte

Sager ber 2öacr)tftube — id) will nidjt! Sei boer) nidjt finbifd),"

fufyr fie fd)tneid)elnb fort; „id) r)abe fo lange bie SBlanba nidjt

mefyr in meiner 3^ät)e gehabt unb fottte bicr), beffen ©ternbilb

baä irrige $u freuten beftimmt ift, fo rafd) wieber t>on mir läffen?

sJammermel)r ! Unb bann fürchte id) mid) au<§ , fjeute nad)t

allein $ti fein."

„3Ri* Sflaredwl unb 3|ren Seilten?"

„(Sr ift im v

Jte6enl)aufe bei ben $ferben, unb bie anberen



— 108 —

^icljcii fiel) iljre SVd'en über ben ftopf itnb fdjlafeu im'e bie

3Rurmeltiere, fobalb ba3 £id)t auögclöfd)t ift." — Sie ftrid) mit

bev £xmb ifjr fdjmai^cö §aar nuö ber Stirn, bann lad)te fte

fcfyallenb, aber nidjt fröljlid) Ijinaug nnb rief mit lauter Stimme

:

„Seid; ein bummer, bummer 9)ienfd) bn bift, @rid)! 2öetfct

bu mol)l, baf$ ber ©ebaute, lu'er in meinem §aufe fein 511 bürfen,

mannen fdjminblig madjen mürbe uor ©lücf nnb greubeV

SCBer bafj e3 bid; nidjt fd)iuinblig macfyt," fufyr fie plötjlid) in

einem meljmütig meinen £one fort, mäljrenb fie einen 2lrm um

feinen §alS fcf)lang unb iljren Jftopf auf feine Sdjulter [egte,

„ba3 ift eS ja gerabe, mag mid) rcieber glüdlid) unb gufrieben

madjen fönnte, menn ber ©ürtel be§ Drion nidjt gar fo Ijell

Ijevüber funfeite, unb mag mid) boeb nrieber glüdlid) madjt. 2)eö-

Ijalb fomm unb lajj btdr) 511 33ette bringen, mie id) früher bie

Heine s£lanba 31t 33ette gebradjt r)abe bort, bort," fagte fie,

bie %fyüx be§ Nebenzimmers aufftojjenb, mo fie gu 9iad)t gegeffeu,

„ift bein Sager; alterbingS fein 33ett nad) euren Gegriffen, abei

eS mirb fid) gut barauf liegen, unb bann lannft bu morgen frül)

mein $au3 boer) auf anftänbige -Keife am t)elTen £age oerlaffen.

3Rac^e e3 bir fo bequem, al3 bu mtUft, id) fomme nod), bir gute

v
)cad)t 51t fagen."

Sie lieft iljn allein, nadjbem fie eineö ber Siebter auf beu

öoben be§ 3tmmer8 geftellt tjatte.

SBon bem 2)ircan l)ier l)atte man ba3 Sattelzeug abgeräumt

unb mit ben meinen Seelen ein Sager r)erge(tettt , mie fid) ber

junge Solbat fein beffereö münfdjen mochte. @in paar Suigen-

blicfe blieb er nod) überlegenb fteljen, unb alles baö, ma§ er

Ijeutc abenb erlebt, erfdjien t§m fo eigentümlich fo feltfam, baft

er fid) nid)t barüber gemunbert Ijätte, menn er plötjlid) beim

heiligen 3Iuguftin ermaßt märe unb fid) bort auf ber §ol$pritfd)e

liegenb gefunben. £)od) e§ mar fein Xraum, eö mar 2Birflid^;

feit; i)ier neben ifnn auf bem $3oben ftanb baS brennenbe Sidjt,

bort im Sßinfel lag baö Sattelzeug ber frönen ^iegfa, beren

$unft, WlvA unb $emanbtl)eit er Ijeute abenb mit taufeub anberen
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angeftaunt, itnb bort mar fein Sager, auf ba3 er fidj enblid)

fopffdjüttelnb auSftrecfte, atterbingS nollftänbig angezogen, bodj

ofme Stiefeln unb mit gelieferter §al§binbe; eine ber meinen SDeden

warf er l;aI6 über fid) unb fanb, bajj er Ijier nortrefflid) liege.

sJkd) ein paar Minuten flaute ®olma in bag 3immer

Ijiuein unb fagte fopfnidenb: „So tft'§ red^t; folgfam muffen

bie $inber fein, unb nun null id) bir gute 9c"ad)t fagen, unb

bann lannft bu rurjig fdjlafen unb träumen/'

Sie fe^te fxdt) neben iljn auf ben £)iroan, fufyr mit ber §anb

burd) fein locügeö blonbe§ §aar unb lief} alSbann biefelBe auf

feiner rufyig atmenben 33ruft liegen, gerabe fo, als> roolle fie feinen

§er3fd)lag erforfd)en, unb e§ mochte mol)l fein, ba£ bie -Joanne

biefer rafd) pulfterenben §anb, foroie ifjres lebhaften elaftifdjen

Körpern, beffen meiere gormen er fo nalje bei fid; füllte, fdutlb

baran mar, baf} fein $ex% fcrjneller fd)lug alö geroörjultd).

„Sßirft bu fdjlafen f'önnen, meine ^>uppe?" fragte fie tief

aufatmenb mit leifer Stimme unb rjerabgefenfteu 2(ugeultbern.
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[crj glaube uu)l)l, baft id) c* tarnt,
4 gab et $ut Antwort,

„beim jefct, wo id; liege, füljlc id) woljl, baf* id) mübe bin/'

,,©o behüte bidj ber $tmmel nnb fdjlafe gut!" antwortete

fie, fid) erljebenb, beugte fid) afäbann uod) einmal rafd) auf iljn

Ijerab, füf&te feine frifdjen, fdjmellenben Sippen unb ging bann,

ol)ne um§ufe§ett, au§ bem Simmet, beffen &ljür fie hinter fid)

oerfd)lof$, ben Sdjlüffel ab
t

wg unb gebanfenooll an baö genfter

trat, um an ben §immel empor^ufebanen , ber, in wunberbarer

Älarljeit unb aufS prädjtigfte mit Sternen gefdnnürft, leudjtenb

auf bie bunfle (Srbe Ijerabfalj.

£)er Orion war febou Iwd) emporgeftiegen unb fing an, fid)

auf bie Seite 51t neigen, al3 fei er nun ebenfalls mübe geworben,

ben fdjlafenben SDienfdjen unnötig gu leudjten, unb fer)ne fid) nad)

ber Wufye feines ^iebergangeS.

$)a unten an bem flehten §aufe fdjien aber and) bie größte

$hd)e §u Ijerrfdjeu. .Holma t;atte baö genfter geöffnet, unb bie

frifdje Suft tlmt il)r motjl, obgleich fie leid)t befleibet war unb

obgleid) ber Söinb fidjtbar mit ifyven aufgelöften paaren fpielte.

„Sükrum nur ber 2öinb?" badete fie, fidj) auf bie feinen Sip-

pen beijjenb. „3)odj ift eö befjer fo, unb bamit mid) felbft nid)t

uod; einmal ein milbe§, tl)örid)te3, ja faft fünbljafteS Verlangen

ergreift, will id) . .
."

Dfyne biefen Satj auägufprecfyen, öffnete fie leicht it)re ginger

unb liejj ben Sd)Iüffel, ben fie nocl) in ber §anb Imtte, auf bie

Strafe nieberfallen; barauf berührte er, leife llingenb, einen

(Stein, unb bann war alleö wieber ruljig wie guuor.

„9Kared)al wirb ifyn morgen frül) fdwn finbeu; eö tf)ut

uidjtS, wenn er irjn finbet, ja, e3 ift beffer fo!"

(Srid) war in furger $eit feft eingefc^lafen, unb man wirb

bieö bei feinem finblidjen, faft finbiferjen ©emüt, tro^bem ober

awd) oiefleid)t weil er erft adjtgefyn 8a
^)
re a^ m<xx , begreif lid)

finben; bodj träumte er fd)wer unb lebhaft, unb gwar gingen

bie Silber beö vergangenen, für iljn fo intereffanten £age£ unb

2lbenb§, allerbingö in einer unbefdjreiblidjen .^onfufion, au feinem
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(Seifte vorüber. So betrat er bie §alle be3 Ijeiligen 2(ugufttu

unb nnirbe bort oon ber frönen Munftreiteriu, ber $olma %k$a,

empfangen, unb jttHU in ©efellfdjaft be<3 ©eilige« felbft, ber

gevabe fo, mie er au3 §otj gefdjnitjt über bem %{)oxe ftanb,

fyerabgeftiegen mar unb iljm bie SBerftdjerung gab, er möge rufyig

nad) £aufe gefyen, beim e3 fei t)ier fein TOlitärgefängnig meijr,

unb fie müßten 23effere3 §u

tljun, al3 23rigabefcf)üler auf

brei^age eingufcr)lie^en. £)ann

mar er im Girfuä gemefen unb

fyatte bort eine unfäglid^e 2(ngft

auögeftanben ; benn plöijlid)

lam ba§ Ijöljeme ©djulpferb

au§ ber 9teitbalm ber Srigabe^

fdjule Ijereingaloppiert, unb

auf bemfelben ftanb ber alte

biefe Dberft mit feinem meinen

geberbufdje, fo madlig alg

möglid), unb roarf feinen Saffo

nad) il)m unb nad) bem SBom;

barbier ©demolier, bie in ber

DJknege l)erumgepeitftyt mur=

ben, baf$ e§ eine $reube ober

t)ielmel)r ein @ntfe§en mar.

©lüdlidjerraeife ober entgingen

if;ve §älfe ber Sdjlinge, unb bafür mürbe ein anberer eingefangeu,

für ben eä i^m aber felbft im Traume burd)au§ ntct)t leib tt)at.

2)ie3 mar nämlidj ber §ufarenoffi§ier ©raf ©eefelb, ber feinen

langen §al§ gar ju meit über bie SBrüftung r)erau§geftrecft l)atte

unb nun oon bem Saffo gefangen mürbe; aber merfmürbigerraeife

mar e§ nidjt meljr ber Dberft, ber auf bem l)öl§ernen Scr)ulpferbe

in bem (Sirfug umljergaloppierte, fonbern e§ mar bie %ic$a felbft

auf il)rem ungarifdjen 25ollblutrenner. 211), er fal) fie fo beutlicfy,

fo flar unb beutlid), fo fdjön unb beutlid), unb barauf nudelten
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fid) je£t im Traume bie roirflidjeu ^Begebenheiten bei »ergangenen

xUbeubö jo vajd) unb folgerichtig ab, bafj e£ ftum (Srftauuen mar.

(Sr plauberte mit ifyr, er trau! üjr gegenüber ben fdjäumenbeu,

erljitjenben 3ßein, er mürbe oon ilji gu
s
iktte gebraut, fie filmte

irjn unb moHte fortgeben, bod) Imtte er ben 2Rut — im Traume

nmnlid), in ber 2öirfltd&fett fyätte er ifyn nid)t gehabt -
-, fie

bittenb gurücfjuijalten, iljre -pänbe gu ergreifen, fie um fetneu

eigenen £atö gu fdjlingen, unb alo fid) trjre feinen ginger bort

jutfenb ineinanber fdjloffen unb fid) il)r f)eij$er Körper bamit feft

an ben feinigen fd)miegte, fo bruefte er fie innig, unauflöälidj

an fid) unb füllte fdjaubernb, baft er nerloren [ei, benn groifdjen

it)ven Sippen fyeroor brang eine uergerjrenbe Gfrhxt, bie fein §erg

entgünbete unb rettungslos untergeben lief* in roilb lobernben

flammen, bie \)od) über beiben emporfdjlugen. — 3lHeö im

Xraume; bod) follte er nidjt in ifyren Sinnen rettungslos oer=

toren fein, eS gab nod) eine Rettung, aber eine Rettung burd)

eine l)öd)ft unangenehme Ueberrafcfjung, benn er oernaljm eine

Stimme, für trjn fo befannt, fo mibrig befannt, baf$ er (jaftig

feinen Slopf oon tljrem fjeijsen ©efid)te gurücfroarf, baf} er rafd)

feine 2lrme lüfte, um fie rote ein ^Ijantom entfdnmnben 311 lafjen

— alles im Traume, and) bie Stimme, bie roibrige Stimme!

Ü)ann müljte er ftd) ab, aufgufpringen, um bem Präger

jener Stimme entgegengutreten. Sauge oergeblid), benn ber

Schlaf l)ielt ifyu feft roie mit eifernen klammern, roä^renb bie

Stimme fort unb fort fprad) — nod) im Xraume — jetjt aber

and) im 2öad)en, als er, aufgerichtet laufdjenb, auf feinem Sager

fafc. 9tingS um irjn rjer mar eS finfter, aber er »ernannt bie

Stimme flar unb beutlid), unoerfennbar biefelbe Stimme, bie

iljn einen Spion genannt unb bie üjm mit TOfjrjanblung ge^

brol)t. Wafd) f
prang er empor, orbnete fo fd)nefl als möglid)

feinen 2tngug unb trat an bie %i)üx beS ^ebengimmerS, oon rooljer

jene Stimme erfd)oll.

3e£t aber mar eS bie Stimme ber Sfagfa, meldte, roemt«

gleid) leife, bod) mit fdjarfem, energifcfyem SluSbrucfe fagte: „Unb
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\d) Ijabe Qfynen niemals Sßeranlaffung gegeben, micl) auf fo wafyr;

t ) a f t räuberifdje %xt 311 überfallen, ja, midfj in bie furdjtbarfte

Verlegenheit ju bringen - ift baö eine ritterliche ^at gegen

ein webrlofco SßBeib?*

2)ic anbere Stimme Hang Reifer unb fprad; bie SÖorte,

meldje fie fagte, bebenb, wenn aud) nidjt unentfd)ieben, nrie in

grojjer Bewegung, aber bod) furcr)t= unb rücfficfytöloS. — „@\,"

fügte er, „wenn biefeS wefyrlofe 2öeib fo fd)ön unb reigenb ift

unb wenn e£ feinen bitter um fid) bulben mag, fonbern nur

Stlaoen, bie §u ifyren §üj$en liegen, fo Ijat fie e§ ftdt) felbft

jujufc^reiben , wenn nadj jerriffener $ettc allerlei ©reuel ent=

fielen!"

„gort, fort!" rief bie Sfoflfa; „fort auf bemfelben 2Bege,

auf bem Sie gu mir eingebrungen!"

,,£>urd) ba§ genfter etwa?" erwiberte er Ijbfynifcf) ladjenb.

„9hm, aud^ barauf fott eö mir nicfyt anlommen, el)e ber %a§

graut; aber fei gefdjeit, $olma! — SBeijj ber Teufel," fu§r bie

Stimme gepreßt, faft gitternb fort, fo baf$ ber 3iü)örer gornig

aufbli|enbe Slugen unb gufammengebiffene getane gu feljen

glaubte, „oerftelje einer eure tl)brid)ten Saunen! ÜQaht td) bir

nid)t geftern gefd&rteben? §aft bu nid)t meinen SBrief erhalten

?

D, id) weifj, baf$ bu Um erhalten fyaft, benn beine §anb fyat

ben (Smpfang befdjeinigt!"

„$abe id) geantwortet? konnte id) auf ein Schreiben ov)m

Slbreffe, fonnte id) Ijeute antworten? — D
, fonft Ijätte td) e3

mafyrlid) getrau, unb fo ungweibeutig, bafy fidj) felbft bie Saferer

jeben neuen, oergeblicfyen SSerfud) erfpart Ijätte!"

„2Bie Jjatte icf) mid) barauf gefreut, beine Antwort im

(Stvtuö burd) einen einzigen SBlicf §u erfahren!"

,,$)urdf) einen SBlicf beS §afje3 :— nem, bex ^eradjtung!"

„ traue einer bem Sd)idjal
!

" — ^ielleidjt nad) einem

gelinben 2ld)felgucfen fuljr bie Stimme be§ Sßetreffenben weniger

fyeftig fort: „Dl)ne früher abfommen 311 fönnen, Ijatte id) Station

um Station aufs überflüffigfte berechnet unb muffte jwei Stunbeu
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Don Ijicv DOn irgenb einem ÄCfl bie füt mid; beftetlten '^fevbe

megnel;meu [äffen!
s
^erflud;t fei er, imb mirb fyoffentlid; bamit

umgeworfen l;aben! Ü)od; mo^u bie Webereien bei fo foftbarer

;]e\t," ful;r er in brutalem Xonc fort; „bu l;aft meinen ©rief

erhalten, id) beine Antwort !"

„fDletne ^lutroort?" rief fie fo rafd) nnb burd;bringenb,

bafj man 311 fel;en mahnte, mie fie ftd; in biefem 9(ugenblitfe

Ijeftig gegen il;n manbte. „2Bagen 6ie nod) einmal, mir baä

gU fagen!"

„©eine Slutmort," mieberljolte er ruljig, „allerbingS nid)t

jierltd; auf Rapier getrieben; nennen mir eö eine 2Intmort in

£ierogli;pl;en
,

31t bcr id) fyier im magren ©inne be3 Sßorteö

ben ©d;lüffel l;abe. — 9Rod) einmal, fei gefd;eit, ®olma! 2)u

meifst, mie td() bir jahrelang auf <Sd;ritt unb Sritt gefolgt

bin, mie id) bir bie glän^enbften, nafjeju Iädr)erlid;ften
s^ropo=

fitionen mad;te, mie id) . .

."

„Sfteine Slntmort?"

,/3um genfer bemt, ift bas nidjt Slntmort genug, mae> bu

getl;an? Qcfj fd)ilbere bir in einem langen ^Briefe nodf) einmal

alle Qualen ber Siebe unb ber rafenbften @iferfud;t, id) befdntmre

bid; um eine Unterrebung, um bir ba§ unb anbereö mieberfyolen

§u fönnen, \6) fomme Ijier an, leiber gu fpät, um in 33emun

berung für bid; mein SBlut nod; mel;r 51t erl;i£en, id) fdj)leid;e

um bein feauZ Ijerum, beffen erleud;tete3 genfter, biefeS ba, mir

fagt, bafj id) oieKeiduj ermartet merbe. 8$ Bin gu anftänbig,

um an beine 2l;üre ju Hopfen, icf) gtoinge mid;, bebenb oor

Siebe unb Verlangen nad; bir, um biefeö $auS Ijerumguge^en,

nad; bem genfter auöjufdjauen, ba3, obgleidf) l;ell erleudjtet, boct)

eine ©roigfeit ftumm für mid; bleibt, ebenfo mie e§ jahrelang

beine leud)tenben 5lugen für mid; geblieben finb ; bann aber belebt

fid; ba§ genfter, bu beugft bid; l;erau§, unb id; l;ätte laut auf;

freien mögen vox ©ntgüdeu, benn bu läjjt biefen ©d^lüffel

ba au3 beiner §anb nieberfatten, jum $eid;en fur m^ f
l,on *>em

bu miffen mujjt, baf$ er brunten jitternb oor (£rmartung ftel;t!"
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fettige {Jungfrau, ba8 ift entfeUlidj!"

„Xa\\ co fein .ftauäfdjlüjfcl ift, fal; td) jogleid), meöfyalb

ui) biefeo 8ek$en fumbolifd) ualjm, tote eS t^cc^cben nnube, unb

an bem hieben [paltet cmporlTetterte; aud; Ijatteft bu bie S3orfid)t,

baä Acnftcv nidjt feft mieber gu oerfcfyliefien. Unb nun, ftolma,"

fuljr bie Stimme in (eifern STone fort, „fei lieb unb gnäbig, raic

vnfdj ift bie
s
)iad)l uerronuen!"

$*as aite§ t)örte @rid) unb ein eigentümlidjer ©djauer,

bei ilm überflog, bannte iljn faft regungslos auf bie ©teile,

um er fid) befanb. @r rottete nicfjt, maS für ein ©efüljt eS mar,

baS burdt) fein SBlut ftrömte unb tobte — mar eS ber §af} gegen

jenen, mar eS baS $cfül)l einer unauSfprecfjlicfjen 2lngft, jener

bort fei imftanbe, ber ^ic^fa ein £eib gugufügen? @x mar im

begriffe, gegen bie Xljür 51t ftürgen unb ben Sßerfucf) gu madjen,

baS ©d)tof$ geraaltfam aufzureihen. 3)a f)örte er bie ©timme

abermals, je£t aber in ruljigem, fd^meidjelnbem Xone fagen: „3)u

mei^t eS, ^olrna, mie idj) jahrelang treu um biet) gebient, mie

id) bir nadj 3^öglicrjfeit gefolgt bin, bid) unb beine ©djrttte

übermalt tjabe!"

„D ja, ja, als fdjmar^er ©Ratten meiner %age!"

„5)Jeinetmegen behalte biefe 2lnficr)t aud), nadjbem bu er-

fahren, mie icr) bemüht mar, bein oft armes Seben gu erhellen,

(^ilaubft bu beim, eS märe bir otjne meine §ilfe gelungen, bid)

auf ben ©tanbpunft §u ergeben, auf bem bu bid; je£t befinbeftV

©laubft bu in 2ßirlid)feit , alle $fabe Ijätten fid) oor bir felbft

geebnet?"

„©ntfetjlicrj, menn eS burd) 3r)re -üftitljilfe gefdjeljen?"

„@S gefd)(d) burd) meine -Dlittjilfe. Qd), ber id) bid; nie

auS ben Slugen lief}, forgte bafür, bafj bu, als hu beine Se^rgeit

begannft, ftatt mit Slrgmoljn unb ©iferfudjt, mit offenen Sinnen

empfanden murbeft. Qcr) marf alle bie lletnen jgntrtgucit nieber,

bie fid) bir in ben 2Beg ftellten; id) forgte bafür, baf$ bein

Oiatne, mie er cö atlerbingS oerbiente, fogteid) bei beinern 3Iuf;

treten als leucrjtenber ©tern genannt nnube, ja, id) i'aun unb
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null e@ biv nidjt berfcrjroeigeu, id) mar e8, uou bem bu bie befteu

betner ^ferbe burd) SBetmittetung eineo Uuterljäublerö erljieltft,

benn eS nun- mit ein feiiges Vergnügen, bie ebeln lieve unter

beinev .spaub 311 miffeu, nadjbem fie in meinem ä$eftye gemefen.

,3a, id) mar es" and), bct enblidj eines beinev »{einenge mit eine

fabelhafte Summe an fid) bradjte."

„ ^erflndu" fei baS ®olb, momit man mid) fo itmftrictt, 0«

fluajt bie golbene >\ette, bie, ftatt mid) emporzuheben, mid) fo tief,

fo tief Ijerabreifst!"

„(Srmeffe an§ allem bem," fuljr bie Stimme in bebenbem

Sone fort, „meine Siebe 31t bir, meine Seibenfdjaft für bidj! D,

märeft bit imftanbe, iljre Xiefe 31t ergrünben, bu mürbeft fd)aubevu

oor (Sntgücfen ober oor (Sntfefcen
!

"

„SBor (Sntfe^en — ja, cor (Sntfetjen!"

„Spridj nidjt fo, Rolma! 3)u roeijjt nidjt, roaä bit fagft,

bti meiftf nicfjt, wuö bu füllen mirft in meiner glüljenben Siebe

!

S)u Ijaffeft mid) in biefent 2(ugenblide, meil bu füljlft, baf$ id)

bid) im nädjften in meinen Firmen galten werbe!"

„
s}iimmermeljr, nimmermehr !

"

,,

s^at)! bu bift ein $inb, bu weifjt nidjt, 10a* bu fagft

!

SDu Ijaffeft mid), meil bein freies §erj fid) nodj bagegen fträubt,

mid) 31t lieben! 0, nidjt biefe
s^emegung, id) meifs es>, bein §erj

ift ooHfommen frei!"

sJ^a§ fie je£t fagte, tonnte (£rid) nidjt ooHfommen uerfterjen,

trotjbem er fid) mit Schultern unb Svopf gegen bie Stljüv piekte,

um menigftenö ben ^erfud) gu machen, im entfdjeibenben klugem

blide, ber fommen nutzte, baS §inberniö jmifdjen fidf) unb bem

anberen 31t befeitigen. 3lber maS fie aud) gefagt r)atte, es

mufjte etroaS gürc§terlid;eS geroefen fein, baS tonnte (Sridj l)ören

auS ber 2lutroort, bie er gab. @3 mar fein au3gcfprod)ene3

•JÖort, nid)t eittmal ein oerftänblidjer 3luSritf, e3 mar ein müfter

2aut, gufammengepre^t mie au% einem ©erjeul ber 2öut unb

einem $nirfd)en ber 3^ue, ein 2lu§brud fyeftigfter unb milbefter

Seibeufdjaft, burdj metdjen bann jefct iljre Stimme mieber Ijell
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unb ftecjreid) Hang, inbem fie aufrief: „3a, baö oerfd}loj$ jener

Sdjlüffel, hen ©ie nnbefugtermeife fattben, aufhoben, beffen

33ebeutung ©te, rote fo oiele§, mifjoerftanben — ber mein ©lue!,

meine ©eligfeit oerfdjliejjt
!

"

„§imoeg oon beinern ©lud unb beiner ©eligfeit, baft id)

aud) bie 33efanntfdjaft be3f elben macfye ! §inu>eg oon biefer 3$ür

— mtn beim, l)imoeg — bn . .
."

,,2U), ba§ ift QI;r tooi)re§ ©efid)t," ladjte fie toilb unb

l)bfynifd), „wie baö ed)t unb fcfyön ift!"

„3 ei oerfhufyt ..."

(5rtd) ftanb entfetjt ba, er t)atte ba§ ©efuf)l, toie toenn eine

eiöfalte §anb ttym über ben Würfen fyinabfafyre , fo bajj eä if>n
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fröftelnb burd)fd)auerte unb et ^u füllen glaubte, mie fidj feine

.ftaate empotfträubten. SBcnta$m er boer) r>on brüben aus jenem

Waume, ber nur bnrer) ein bünneä Sörett r>on ifym gefdjiebeu mar,

jettf einen ebenjo furgen al§ fdjatfen ©djtei, ber mit einem tiefen

unb eigentümlich enbigenbeu Seufzer fd)lof$; uernafym er bod)

gleid) barauf -, ba§ mar e£ gerabe, mag iljm ben furchtbaren

(Sinbrucf machte — alä menn jemanb ferner unb unbefyitflicf)

gegen bie Xl)ür fiel unb fid) oergeblid) bemühte, fid) an ber glatten

'^(äcr)e berfel6en fcftgur)alten ! @r oernaljm ba3 §etabrutfd)en ber

$&nbe an berfelben, bann ben eigentümlichen, neroenaufregenben

%on fra^enber -ftägel bann mar aKe§ ftid.

s
Jtod) einen 5lugenblicf laufdjte er, bann rif$ er an bem

Sd)lof5 ber %\)üx, um e§ auf^ufptengen — oetgeblid); er marf

fid) mit aller Straft bagegen, bie ^Bretter bröljnten nur, aber fie

brachen nid)t — mo einen anbeten SluSmeg finben? @r erinnerte

fid), neben bem 3)iroan, mo er gelegen, eine £apetentl)ür be=

merft ju Ijaben; borten tappte et angftooll, faft uet^meifelnb,

ftiefs einen Stuljl um, ftolperte über ba3 ©attelgeug in ber @cfe

unb mar bann erft fo glüdlid), bie ^apetentljür §u finben, fomie

einen Siegel, ben er Ijaftig gurücffdjob, auf ben ©ang ^inau§-

ftütgte unb r)iet faft mit bem alten DJZatedjal gufammenftiefj, ber

fdjtecfenäbleid) mit einem £id;te in ber §anb bie treppe Ijinauf

rannte, an i§m ootüber nad) bem 3^mmer feiner §errin eilen

moßte.

,,©ie fie ift oon einem Unglüde betroffen morben, mie

id) eö fdjon lange befürchtet! D, id) Imtte erft biefe entfettftdje

©eroifjfyeit, al3 id) tl)n am genfter Ijerabgleiten fat) — fonnte

ü)n and) nid)t aufhalten, ba id) mid) im §aufe befanb — arme

Äolma, arme Mma!"
£)amit mar er in bet %fyüx be3 anbeten 3immetS oerfdjmunben,

unb @rid) folgte tr)m bebenb unb fd)aubernb. Ü)a mar er mieber

in bemfelben ^iwmer, ™ oem er oe i ^r am ^loenb geroefen

mar, ba% Jenfter neben bem Flamin ftanb meit geöffnet, bie

s
Jc*ad)tluft btang fältenb tjetein. ©ie fal) er im erften Singen
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Miete nicht, beim bei alte
s
.Dcarect)a( fniete DOt i()v am öoben,

l)telt iljreu Hopf mit feinem 2lrme untevftüt3t unb neigte fein Ofyv

gegen ifjven SJhmb, beu ttjm mit fcfyiuacfyer Stimme ctnmö gu«

ftiifterte.
(
\et.U manbte er fiel) gegen C5rtd^ unb jagte ifjm fjaftig:

„Wufen Sie bie beiben SÖeibev fyevauf, bie unten neben bei

ftücfje jtnb — fte follen feinen Särm machen unb bie §au§tf)ür

oerfdrjloffen galten!"

9fofd) fprang @rid) bie treppe Ijinab unb lehrte gleid) barauf

mit ben (berufenen, bie unten ^ttternb unb angftooll taufdjenb

beifammen ftanben, gitrücf, roäljrenb 9ttarecf)al unterbeffen baö junge

9ftäbcf)en fräftig in feine 9(rme genommen, e§ aufgehoben unb

auf ben £)iroan gelegt Ijatte.

föolma fyatte bie Singen geöffnet, unb als @ridj eintrat,
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fid; mm vafd; gegen fie roanbte unb ftcf> dov ifjrem Saget mit

tl;ränenerfüllten klugen auf bte Rntcc niebenoarf, lächelte fie il)u

au imb fagte nad; einem tiefen 2ttemjuge: „(So ift nichts, mein

$reunb, menigftenS nidjt oiel, unb idf) — trage gan$ allein —
bie ©d)ulb. $)ort am Soben liegt — mein Heiner $)old;

mit bem e3 gefcfyaf) — meil idf) ungefd;idt mar ..."

„3a, ja,* ftiefj 9J?arecr)a( mit leifer, bumpfer Stimme l;eruor,

„oielleidjt $u ungefcfytdt, ba3 ift möglid;!"

„Unb nun," fufyr fie fort, „ocrlaffcn ©ie mid;, mein greunb."

„Zimmermeljr, $otma, nimmermehr!"

„@3 muft fein — gemif$ — e3 mu| fein!
s
JJiared;al mirb

©ie begleiten, um nad) einem Strgte gtt fef;en."

3)cr alte 9ftann l;atte fid; rafd; erhoben unb als er jet.U

auf baö bleiche ($eficl)t feiner jungen §errin l;erabblidtc, füllten

fid) feine 9Iugen mit £(;ränen.

„(M;en — ©ie — mit s
Iftaved)al. ©efyen ©ie — id; —

brauche §ilfe." — ©ie erfjob matt iljre §anb, meldte fie ©rief)

barreid)te, ber fie mit l;eij$en Püffen bebedte unb bann nou Watt*

d)al fortgejogen mürbe, nad;bem biefer ben beiben grauen s^er=

l)altungöbefel)le gegeben f;atte.

,,5^ocr) ift aUeö rul)ig," fagte ber alte 9Jiann, a(§ er bie

Xljür be3 §aufeS l;inter fid) oerfd;loffen unb einen 2lugenblid

laufcfyenb fielen geblieben mar, „aber id) fürchte immer, man l;at

bie lauten SBorte unb jenen entfefclidjen (Schrei gehört. (Silen

Sie, ba£ ©ie nad) §aufe lommeu, e3 märe jebenfaHs fyödjft uns

nötig, wenn ©ie in biefer Ltnglüd'<onad)t l;ier in ber s
)Jäl;e unferefi

§aufcS getroffen mürben! $el;en ©ie, idf) bitte ©ie barum!"

„£aben ©ie §offnung, 9Jtaredjjal? 8d) befdfjmöre ©ie, fagen

©ie mir bie Söaljrfyeit!"

„5a, idj l)abe einige Hoffnung; id) mar," fe£te er jögernb

jjinju, „fd)on einmal bei einem äfynlidjen gade, unb ba geigte

fid; fur$ nad; bemfelben im ©eftdf)te be§ betroffenen jener eigen;

tinnlicr) befannte 3U9> oen ify, ®°tt fe i e^ gebanft, bei ®olma

nodf) nidfjt malgenommen."
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,Sod) uidjt, Waredjal — aber v "

Tod) mar bcr 2Hte mit raffen ©dritten bauongegangen,

unb @rid; ftanb allein vor bem Keinen §aufe. (5r lonnte eö

ntdjt ncrlaffen, oljne nad; ber anberen «Seite gegangen ju fein unb

nodj einmal nadf) itjrem fjcnftcr auf^ufchatten. @§ mar (jell er;

ieudjtet unb fal) fo ruljig unb uiroerbad)tig in bie fd)raetgenbc

}iad)t Ijinauö, als menn ba oben nichts rote ©lud unb griebe

gcfjerrfcfyt, unb bod) ... — @r roanbte fidj mit einem fdjmer^

lidjen Seufzer ah unb roottte baljingefjen, aU er auf bem 93oben

uor fid; etroa§ 2öei£e3 flimmern fal), roonadfj er ftd) hüäte unb

ein jufammengefalteteS Rapier emporhob, ba§ jener tt>ar)rfcr)etrt=

lidj beim §erabfteigen nerloren. Stafcl) ftedte er e3 mit einem

legten 33lid auf ba§ erleuchtete genfter gu ftdfj unb eilte burd)

bie
s
3iad)t batron.

v>acflänber, SBombatbier. I. 31



ie 9tad)t, welche im ^Begriffe mar, unter einem

aufä neue umflorten §immel, im falben Sxvk;

lichte, unter bem ©dreier bitter ^ebel, in

ben Xag überzugeben, mar nid)t nur für (Sricf)

oerljängniäüoU geroefen, fonbern Ijatte aud)

bem SBombarbier ©demolier nicfyt bie erwarteten

unb gemünfd^ten SRofen gebraut.

2lnfängltd) atterbingö Ijatte fiel) ber Slbenb

bei il)m faft ebenfo oortrefflid) angelaffen,

menn andj in gang anberer 2lrt, mte bei ©rief),

unb menn er and)
,

\tatt mie jener offen auf=

gutreten, oon oornljerein auf ©d)leid)roegeu

ging, fo mürben biefe ©djleidjjroege bod^ erhellt tum einer an;

genehm brennenben $üd)enlampe unb er felbft auf3 freunblic^fte

geführt burcl) bie gerabe nicfyt gu f)arte §anb eines meiblid)en

5ßefen§, ba§ tyn unter ber halbgeöffneten %t)üx eineä nid^t un?
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anfefynlidjcn Maujco erwartet unb weldje iljrc ©nmpaHjie fdjon

babitrd; t'unbgab, bajj beibe mit einem gewaltigen ßatarrl) Behaftet

fdjtenen; benn wie fie bie Reffen Knopfe burd) baä SDunfel ber

§Ra$t Minien falj, giftete fie jiemlidj anl)altenb nnb gerciufdwoK,

worauf er fid) fo ftarf räufperte, als ^abe er bie 2Ibfid)t, einen ljart=

nädigen ^atarrl) mit einmal nnb auf ewige Reiten ju ent=

fernen. Dann fdjloft fidt) bie %f)üx beS erwähnten §aufe§ t)tnter

beibeu geräufdiloS, unb in bem fanft erwärmten §au§gange au=

gefommen, fdmüffelte §err ©djmoHer bel)aglid) in ber £uft, benn

feiner liebenben ©eele aljnte etwas non Söratenbuft unb oon bem

3d)moren füfser Stepfei, maljrfcfyeinlid) mit 5Dcanbeln unb ^tofinen,

benn ba§ war fein SieblingSgertdjt.

2öeit entfernt aber fei e§ non un§, einen fo bebeutenben

gelben unferer ®efd)id)te in einer gang gewöfynlidjen $üdje feinen

Stufentfyalt nehmen §u fefyen, oielmeljr führte tt)n bie nid)t allgu

l)arte §anb unter bem <Sd>eine befagter ^üdjenlampe nad) einem

atterliebften §interftübd)en, ba§ mit bem Sfteidje, in welkem bie
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-Befi£eriu ber §anb Ijerrfdjte, mir inforaeit in üUerbinbung, ftanb,

als matt aud) Ijier ben SBratenbuft unb ben ber fcfymorenben

Slepfel burd; bie geöffnete %t)üx einatmete. 5(ucl) mar r)ier ein

Üifdj aufs befte mit jraei ©ebedfen belegt, gtoifdjen reellen eine

glafcfye 2öein prangte, fotoie eine ©cfyüffel mit füftem 33adtr>erf,

um fpäter, raenn alles Darüber, aua; baran ju Inabbern.

§err ©demolier tl)at übrigens, raie wenn er oerbrie^lid)

tuäre. @r Ijatte feine Augenbrauen fjerabgejogen unb lief* bie

Unterlippe Ijängen. „£>ol ber ^eufil ben £>ienft bei Stag unb

bei 9iacr)t

!

" brummte er, feine allerbingS fet)r befd)tnu£ten (Stiefeln

beirad)tenb. „3)a foüte man fid) bod^ einbilben, eS fei enblicf)

einmal genug, trenn man fid) bie 3m9 er frumm unb lal)m ge^

(^rieben Ijat! 9kin, ba mufc icfj t)eute, nocf) obenbrein an einem

Feiertage, ba$u auSgefud&t raerben, um einen Strreftanten, einen

etwas gefährlichen, oerbädjttgen $erl, in 3lrreft 51t fd)leppen!"

„$>u lieber §immel, babei r)atte bir ja raol)l ein Unglüd

ättftojjen fönncn!"

„Qu— et— a, eS ging aucl) Ijart baran oorbei, aber unfer-

etttS mad()t nidjt oiel JeberlefenS, baS raeifjt bu felbft am beften,

Stfettc; er wollte fid) ratberfetjen , aber eins, graei, brei — ba

Ijatte id) iljn fdjott am fragen!"

„2a£ boer) geljen," bat jte, fid) fajetnbar fträubenb, ,,id)

wtberfefce tnicl) and) nicr)t unb bin ja fein 2lrreftaut!"

„
s)iein, aber id) bin ber beine, füj$e Sifette, roiCC mid) aber

jetjt ber unbequemen ©mbleme meines nääjtlidjen 3)ienfteS, beS

©äbels unb ber biden 33rieftafcf)e, entlebtgen, um midf) aisbann

mit aller greiljett beiner Siebe 31t erfreuen/'

„Qd; raeifs nidjt, " fuf)r er affeftiert feuf^enb fort, raäljrenb

Sifette bie befagten ©mbleme auf ein £ifd)d)en in ber @de legte,

„wie bu eS mir angetlmn Ijaft unb rate \d) baju gefommen bin!

©igentlid) raottte id) Ijöljer fyinauS , menigftenS fo \)od) raie

meine ^ameraben oon ber ©djreibftube, non betten ber eine, ber

Unteroffizier SBlod, einer oerroitraeten §auptmattnin bie Gour

mad)t, unb ber junge plattier) fogar füf$e ^Briefe an eine angef)enbe
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Sdjaufpielerin fd;reibt. SDod) ba§ ift gleidjuiel — idj liebe bid),

bu liebft mid), unb wenn e§ bir redjt ift, fo motten wir jetjt gu

Wadjt offen. — Sinb mir aucr) oöttig fidjerV"

,,©o fidjer, wie in 2tbrar)am3 <5d)of$. @r unb fie finb

be3 33cfnd;eö liegen, ben tötr Ijaben, gu einem £l)ee gegangen,

bei meldjem getankt mirb. @r roenigfteng allein be£ $8efud)e3

megen, benn er Ijafjt alle§ ba§, ma3 er, rote anbere är)nlid)e

2)inge, meltlidje Vergnügungen nennt. 2öäre audj Ijeute nod)

$u §aufe geblieben, wenn fie metyt ben SBefudfj gum Vonoanbe

genommen Ijätte unb fagorifer), mie fie ftd; au^ubrüden pflegt,

uerlangt ..."

„£)u mollteft moljl fategorifd; fagen?"

„SBieber einmal gu tanken ober menigftenä bem £an§e gu;

jufe^en. 50^an i)at ja boer) in biefem §aufe nid£)t bie minbefte

Unterhaltung, fagte fie," furjr Sifette fort, inbem fie fidj be=

müljte, bie Sfteberoeife unb Kopfhaltung it)rer (Gebieterin nacl);

Suarjmen — „man lebt ja bod; bei bir raie in einem Klofter,

unb menn id; ba3 gemußt fyätte, fo märe id) allbereitä oiel

lieber in ein roirHicr)e3 ßlofter gegangen, menn ba3 möglich ge=

raefen märe!"

„Stlfo gibt e§ audjj r)äu$ltd;e ©cenen hex foldt) einem frommen

Sflanne?" fagte ber 23ombarbier fopffcljüttelnb, inbem er fid) ein

gro|e§ ©la§ 2öein eingoß. „2öenn man bergletdt)en erfährt,

follte man ba§ heiraten abfd^tüören."

„(Sie ift bie ©djjulb, mar)rr)aftig, fie ift allein bie ©dmlb,

unb ma§ icr) mit biefer grau au^ufteljen r)abe, baoon fannft bu

bir gar leinen Segriff madjen — fie mißgönnt mir alles l"

„@rgär)le mir ba§ au3füt)rlicr) , nad)bem bu ben traten

r)ereingebrad;t Ijaft."

£)ie3 mar fo rafdfj gefcr)el)en, baj$ Sifette fcr)on in ber

nädj)ften Minute fortfuljr, mäljrenb §err ©demolier \i)x mit fauen^

ben 93aden gurjörte.

„Meö mißgönnt fie mir; jum Seifpiel, ba| id) gut

ausfege."
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„©o ift fie fel6er rjäftlid)?"

„S)a3 lann man gerabe nid)t fagen; nur ift fie für eine

junge grau ein wenig ju ftarl."

„2)a3 mürbe id) gerabe nidjt fjaffeu."

„Söäfyrenb id) fer)r oiel auf eine fct)tan!e Saille t)altc.

s
)Jcerle bir ba3, ©demolier."

„©eroif*, meine Siebe, id; will ba§ bei leiner (Gelegenheit

uergeffen."

„(Sie mißgönnt mir aud)
f
ba£ id) Reiter unb luftig bin unb

zuweilen finge, märjrenb fie ben gangen STag, befonber3 rcenn er

ba ift, auSfieljt, als mollte fie alles um fid) r)erum beiden; audj

mißgönnt fie mir meine SBelanutfdjaft mit bir."

„2öaS id) allenfalls begreiflich finbe, menn fie midjj uämlid)

einmal gefeiten."

„3a, neulidj, als mir vox bem ©pegereilaben beifammeu

ftanben, fagte fie: ,2ifette, Sifette, nimm bidj oor bem Militär

in acf)t!
w'

„£>ie grau imtj in ber £t)at einen neibifdjen (Er)arafter

Ijaben. $)u Ijaft i§r aber bod) raoljl geantmortet, ba$ id) tttcrjt

eine fo gerob'ljnlidje $üd)a\- ober SBrunnenbelanntfdjaft bin!"

„©eroifj r)abe idj iljr baS gefagt; audj märe moljl SluSfidjt

üorfyanben, baj$ mir un8 fpüter heiraten lönnten."

$em SBombarbier ©djmoHer muffte in biefem 9lugenblide

einer ber gefdjmorten Slepfel im §alfe ftecfen geblieben fein,

beim er ljuftete fo lauge unb anlmltenb, ba$ eS begreiflid) mar,

er r)abe oergeffen, mag fie oorljin gefagt, benn er gab erft nad)

einer langen ^jaufe gur Slntroort : „£)ie Slepfel mei^t bu toivllidj

auf eine gang famofe 5lrt jugubereiten
!

"

„Unb nicr)t roarjr, 6dnnoller," fuljr fie fort, rcobei fie ifjren

fyübfdjen, runben 2lrm auf feine «Schulter legte, „bu Ijaft reblicr)e

3Ibftd)ten mit mir?"

„SDaS rcill idj meinen! ©elje xdt) mie jemanb aus, ber um
rebltcr)e 3lbfid)ten r)at?" — SDa er bei biefen 2öorten mit ooUeu

SBaden laute, fo gab er atlerbingS ein gemütliches SBilb ber
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.fiäuSlitfjfeit unb beS guten Appetits, bem man eS burcrjauS nidjt

anfal), baft er erft nor einer ©tunbe eine tüdjtige Portion ©auer=

fraut unb Kartoffeln nerfdjlungen — mürbeüolle @igenfd>aft eines

23ombarbicrmagenS — fagte aber erft nacr) bem §inunterfd(jlucfen

ctneä aufjcrorbentlicr) großen ©tüdeS beS mirflidj) r>ortreff(icr)en

.sM6sbratenS : „$)u mujjt midj nur nidfjt oermecljfeln, liebe Stfette,

mit einem fo gerüor)nltcr)en 9ftenfd)en aus ber Kaferne, fo einem,

ber ben $)ienft bei ber Batterie tl)tit; ber rjat allerbingS eben;

fatts treffen am 5lermel, aber eS ift roljeS, geroalttrjätigeS, um

gebilbeteS 3Soll. 2Btr bagegen t»on ber ©Treiberei, mir fabulieren,

mir coneipieren, mir follatiomeren, mir repetieren— alles t-ermidelte,

mistige ©efd^äfte, bie uns aber geraiffermaften einen feinen ©crjliff

geben; aucr) treiben mir Sitteratur, lefen 33ücr)er in frembeu

»Sprayen, unb burcr) alles baS Ijabe idf) mir ben ©tunbfatj eines

berühmten inbtfcr)en Steifen gur 9ltd^tfcr)nur meines SebenS ge=

mad^t." — @r ftopfte fid) nad) biefen SBorten beibe Mafien r»oll

3uderraer!
r
unb nad)bem er bieS nermittelft eines üotlen ©lafeS

9ftotrceinS f)inabgefpült, fagte er mit großer 2öid)tigfett : „£>er

2ßal)rfprud) biefeS berühmten inbifdjen Sßeifen fjet^t : ,£l)ue, maS
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bu willft, e& wirb bid; gereuen!' .fiaft bu mid) ootlfommen uev^

ftauben, SifetteV"

„9?id)t fo gang, aber baö fann id) bir uerfxctjern, ©demol-

ier/' fefcte jte mit einem rjer^licr) bittenben $one (n'nju, „bu

wirft eö gewijj niemals bereuen!"

„3)aS I;abc id) audj bis jefct nidr)t getljan unb fütjle mid)

in ber £t)at wol)l babet."

SDafs bieä bie 2öal;rl;eit mar, fal) man an feinem oergnüg;

lid) lädjelnben ©eficfjte unb r)örte eö aud) an bem behaglichen

©cfymatjcn feiner fettigen Sippen, wobei er bie Söeinflafaje prü;

fenb gegen bie gewiffe ftuctjenlampe Ijielt unb bann mit einem

5ärtlicfjen 5Iugenauffd)lage fagte: „@3 ift ein burftigeö Sal;r,

Sifette, unb fo jung unb oergnügt wie Ijeute fi£en wir fo balb

nictjt wieber bei einanber — Slpropoö, wenn bu beine anbere

glafdje ijerbeifdjaffft, wirft bu woljl nidjtö bagegen Ijaben, wenn

idj mir eine Zigarre angünbe?"

„deinetwegen, bis fie nad; §aufe gurüdfefjren , fann id)

fdjon wieber auslüften, aud; formten wir Ijier baS genfter im

©tübdjen ein wenig offen freien laffen."

,,^i)u baS immerhin," bemerfte §err ©dmroKer mit einem

üorftcfjtigen Solide nadj ber ßüctjentljür, §u welcher er t)eveingc=

fommen. „@S ift für alle gälle gut, wenn man fia; eine dlüä-

^ugSlinie offen Ijält; eö ift baS, waS wir wiffcnfdjaftticl) gebil

beten ©olbateu ©trategie nennen, unb biefe ©trategie befiehlt

mir, mid) um^ufdmuen, wol)in biefeS genfter in näcr)fter 5iat)e

unb bann folgeridjtig weiter füljrt."

„3n uäcrjfter 9?ä[je fütjrt eS btcl; auf unferen fleinen §of,

wenn bu IjinauSgefprungen bift," fagte Sifette lactjenb, „unb

am @nbe brefeS §ofeS befinbet fid; eine %t)üx, meldjc bieSfeitig

mit einem Siegel oerfdjloffen ift unb oon wo bu auf ben $ird)en=

pla£ oon ©t. Urfula gelangft. ©ei aber unbeforgt, bu wirft

fpäter gur felben %l)üx IjinauSgefyen fönnen, wo bu and) herein;

gefomnren bift; fo eine £an§partie bauert bis 9)iitternad)t, unb

aufterbem wirb gegeffen, wie auf ben (SinlabungSfarten fielet."
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„3)u wirft mir Ijoffentltd) feine gurd)t auftreiben ," em»i=

berte §err ©djmoller mit Imd) emporgehobenen Augenbrauen —
„idj bin Marcel, raie er in ber Dper fyeifjt — gurdjt, möchte

miffen, oor mem — pal)!" @r naljm bei biefen Söorten feine

Gigarrenbofe, au§ einem alten, §er!nitterten 3 e^uu9^Papi er & e -'

fter)enb, au§ ber £afdje feines SBaffenrodeS, unb mäfyrenb Sifeite

nad) bem Heller ging, günbete er feine (Eigarre mit einem Stüde

be3 eben genannten GctuiS a\\) bann ftredte er bie Seine lang

oon fid), legte bie gäufte breit auf ben £ifd) unb trommelte,

l)Ötf)ft beljaglid) augfd)auenb, einen ©iegeämarfdj.

@§ mar aber aud) ein allerliebfter Aufenthalt, biefes

£üd)enftübd)en , ebenfo fauber unb nett al3 bie Seljerrfdjerin

belfelben, Ijeuie fanft burd)nnirmt, fanft burdjbuftet unb fo

r)eimlid; unb oerborgen gelegen! §atte bod) fogar ba§ fleine
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genfter, luelc^eö in ben §of ging, einen bidfjten, grünen, baum=

wollenen ^orlmng!

®od) fyord), rvaZ war baS? Flang e3 nid;t wie ein GJeräufd)

an ber §auötr)ür? 9ßar e§ nidfjt gerabefo, als werbe bort leife

nnb oorfiajtig ein (Scrjlüffel eingeftedt? — „93ielleid)t Glaubet* nnb

s)Jtörber?" backte ©djmoller, wobei er fidfj mit einem etwas uer=

ftörteu ©eftdjte langfam aus feiner belwglidjen (Stellung erlwb, bie

§änbe auf ben^ifa; geftü^t, Iaufdjenb nad; ber $ücr)entl)ür blidenb.

8a, man madjte ben s$erfud), baS §auS gu öffnen, unb

als Sifette foeben mit ber gmeiten glafdje auf ber Feuertreppe

erfaßten, lenfte §err ©ajmoller ir)re 2lnfmer!fam!eit burdfj r)aftige,

oerftänbliaje Pantomimen auf baS ©eräufd), welcfjeS er eben ge=

l)ört unb welajeS audf) fie je|t gu r)ören fdjten; bodf) winfte fie

beruljigenb mit ber §anb, feilte aber bie Jlafcrje raW nieber

unb flüfterte iljm 311, mäfyrenb fie bie Füdfjenlampe ergriff, um

brausen nad)gufefyen: „@S !ann ber Qunge mit ber 3 e^un3

fein, er fommt oft fo fpät — jebenfattö war id) fo oorficfjtig,

bie Rette vox bie §auStr)ür 311 legen. Sollte aber ... —
was aber unglaubltd; ift — fo werbe id; laut genug werben."

„@i," baajte §err ©d;moUer, als er nun allein in bem

jetjt bunfeln $interftübd)en ftanb, „eS fann allerbingS ber ,3eitungS=

junge fein, bod; Imt biefeS 2Börtcr)en einen t>erflucr)t weiten 35e=

griff, ©ajöpfen wir inbeffen ein wenig frifcr)e Suft."

©dmwller ergriff oorforglia) feine 5ftü§e, bie er neben fidj

auf ben £ifd) gelegt r)atte, unb fd)lid) ficr) nadj bem genfter rjin,

beffen glügel er langfam aufwog unb in ben fleinen §of f)inauS=

blidte, wäfyrenb er angftuoll gegen bie $auStr)ür laufdjte.

Unb feine 3lngft war nia;t ofjne ©runb, benn er Ijb'rte

jefct Sifette fer)r laut unb oerwunberungSooll ausrufen:

„51a;, üDtobame, wie Sie midlj erfajreden, bafi <5ie fo frür)

rjeimfommen! 8ft benn etwas oorgefallen?"

2)te Antwort oerftanb §err ©dfwwtter allerbingS nicr)t, benn

er r)atte fid(j eilig auf baS genfterbrett gefajwungen unb r)örte

nur nodj), wie Sifette je§t ausrief:
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„$a$ gräulctn "öertlja ift Ivan! geworben? Sieber £tmmel,

bo miß td; Qljnen nur rafd; hinauf leuchten, 9Jcabame, unb fo=

gleid) einen £ljee lochen!"

Vorauf eine anbere ©timme in ärgerlichem £one fagte:

„3a, leudjte nur Ijinauf, id) roill fdjon felbft in bie ^ücr)e geljen!"

3^afcr)e ©djritte näherten ftdj, mäfyrenb §err ©d)tnoller mit

Slumenbung ber praltifdjen Strategie in ben §of rjinabflog. 3m
gleiten 2lugenblide aber füllte er ftd) feftgel) alten, nnb mar

fdjon im begriffe, einen ©djrei be§ — -IRuteS au^uftoßen, al3 er

bnrd) ein Äradjen hinter fid) fomie burd) ein plötjlid)e§ £o§taffeu

biefer SJcülje überhoben mürbe, aber aud) gugleicr) ber 9Jcül)e, nn=

oerlettfe 33ein!leiber nad) $aufe gu tragen, ba ein tüdtfdjer eiferner

gleifdjljalen, ber unterhalb be§ $enfter3 r)ing, biefelben gefaxt

unb fo fdjonungSloS griffen r)atte, baß er nur ben falten @in=

flüffen ber 9cad)t baburdj gu trogen imftanbe mar, baß er mit

ber linlen §anb bie llaffenbe £ud)munbe gufammenrjielt, märjrenb

er mit ber einigermaßen gitternben 9ted)ten bie Keine §oftr)ür

fttdjte, fanb unb öffnete unb ftdj nad) menigen Minuten, ficr)er

nor allen 9?ad)ftellungen, auf bem $ird)enplatje oon ©t. Urfula

befanb. §ter aber, anftatt eilig baoongulaufen, raie e§ in

feiner 2lbftd)t gelegen, blieb er plötjlid) fter)en, fällig ftdj mit

ber §anb nor bie ©tirn unb fpracr) ingrimmig:

„£)a ftet)e id) atterbingö auf bem $la§e ber Ijeiligen VLx-

fula, aber menn fie felbft fäme mit aßen iljren elftaufenb 3ung=

frauen, fie lönnte mir bocr) ntcr)t Reifen, benn td) (Sfel l)abe

meinen ©äbel unb meine Sßrieftafdje liegen laffen — ba mollte

id) bocr) gleid), baß ein ©ternlreu§taufenbfd)odbonnermetter brein

fdjlüge! $ann man foldje§ $ed) rjaben! Unb oerletjt bin id)

aud)!" rief er nad) einer ^ßaufe im £one be§ f)ödjften ©d)reden§;

e3 brennt midj ba Ijinten gang teufermäßig, ja, e§ ift ridjtig,

id) blute."

„Unb bod) bei allem Unglüde," fagte er nad) einer forg=

fältigen SSifitation, „ein eigentlich unt»erbiente3 ©lud. Sd) fdjaubere,

menn id) baran beule, roa% mir f)ätte gefd)el)en lönnen, menn
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id) tiefer in biefen uerfludjten fyleifd^^afen l)ineingefprungen märe;

ba3 foll mir eine ^efjre fein mafjrljaftig, irf) fdjaubere!"

2öa§ mar nun meiter 311 tljun? Qn ben §of gurücfteuren

unb ben s
Herfucf) machen, Sifettc 311 fpredjen, um feinen Säbel

unb feine 33rieftafd)e mieber

$u erlangen, märe ^ermeffen

fyeit gemefen, bcnn als er fidj

leife ber £f)ür in ber §ofmauer

näherte unb bort laufcfyte, ner=

naljm er giemlid) laute Sinti

men, bie in einer nichts weniger

aU freunbfdjaftlidjen Unter;

Haltung begriffen fd)ienen. @r

nutzte bie Embleme feineö

<3tanbe§, er nutzte feine Siebe

im Stiege laffen, unb mer U)n

fo Ijätte baljimuanbeln feljen

im langfamften Sdjritte, ber

Slaferne 31t, mit ber Hufen

// §anb bie gefäljrlidje SBlbjje

/ beefenb, bie Sftedjte geballt unb

fte juroeileningornigemSelbft;

gefprädje in bie §öf)e fyebenb,

ber Ijätte nidjt geglaubt, ba^eö

berfelbe SBombarbier <5d)moller

märe, ber cor einer «Stunbe

fiegesbemu^t ba^ingegogen mar,

um feinen gefeHfd)aftlid)en 23er;

pflidjtungeu nadjjufommen.

llnb moljitt fottte er fid) menben bei biefer Ijerbftlidj raupen

sJiadjt? gürdjtete er fid; bod) nor feiner ©tube, ba er überzeugt

mar, ber Unteroffizier 33lod Ijabe nod) Sic^t unb freue fid) je£t

fdjon barauf, ben fpät nad; §aufe ^ommenben §u Ijönfeln; and)

mar e§ iljm leibhaftig, al§ fef)e er fdjon ba§ bumm ladjenbe
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©eftd)t beg jungen gtaitic^ oor fiel) unb fyöre beffen unpaffenbe

33emerlungen üon gemeinen Siebfdfjaften unb bergletdljen.

@iue glüdlidfje Qbee fcf)ien e§ i§m begljalb, auf bie Mafernen=

madjtftube 31t geljen, um fiel) bort mit @ridjj, ber ja eigentlich

barau fdjulb mar, über ba% Söeitere §u Benehmen, foraie audj

biefem jungen, leid)tfinnigen Sttenfcljen feljr etnbringlidje unb feljr

geregte SBorroürfe 511 machen.

Salb Imtte er benn and) bie £)ominilanerfaferne erreicht

unb fal) ba§ Sid^t au§ bem $enfter ber 2Bacr)tftu5e fdjimmern.

£)er Soften oor bem ©eroeljr machte iljm als SBombarbier unb

<2d()reiber auf ber SBrigabefdfmle feine ©cljnnerigfeiten, unb fo

trat er §uerft an ba§ genfter ber SBac^tftube, um oorljer ba§

Xerrain 511 relogno^teren, beftänbig mit vorgehaltener linier §anb

unb fortraäljrenb barüber innerlich polternb unb f(ucr)enb.

2)a fa£ ber roadjtljabenbe Sombarbier §etlraig unb la§ in

einem SBudje, ba lagen bie beiben Kanoniere auf ber $ritfef)e,

aber von @ridf) mar leine ©pur 31t feljen.

„Sonberbar, mo mag fiel) biefer $erl herumtreiben? .§at

oielleid)t ben £eid)tfinn foroeit getrieben, ift 'auf feine Btuhc

gegangen unb in fein 33ett gelrod)en; bann follte lfm aber gleidf)

ein fiebenbe§ Donnerwetter — na, bauon mufiidjmid) überzeugen!"
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@r öffnete geräufdjuoll bie %$üx bev ^adjtftube unb faßte,

ofjne einzutreten, gu bem erftaunt aufblicfenben ßommanbierenben:

„2)u, §ellraig, mar niemanb ha, bev nad) mir gefragt Ijat?"

„ßeine (Seele."

„9ludj nidjt ber Kanonier greiberg?"

„Kummer $erl," war bie Slntmort, „mir fdjeiut, bu Ijaft

einmal mieber gehörig getrunfen! 3f* ber greiberg nidjt ron

bir felber in 5lrreft gebraut morben? @el) in bein !8ett unb

fd;laf beinen 9tauf<$ au§!"

©demolier mar in ber heutigen %latyt fo gebemütigt, ja,

fo gerfnirfcfjt, bafi er rul)ig gur Slntmort gab: „3a, barin Ijaft

bu etgentlid) redjt, id) miH auf mein 3immer geljen."

2tud; gog er bie %\)ixx mieber fanft inö ©d)lof$, ging aber

nid)t auf fein 3immer, fonbern fdjlug fidt) ingrimmig bie beiben

gäufte cor bie Stirn, auf bie ©efafyr f)in, ftdf) gu erfälten,

unb bann rannte er mieber gum ^afernent^or fyinauä auf bie
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fiufterc 6traj$e, mo er gornig auf unb ab lief mit bem ©efüfyle

etneS jungen $ettcnl)unbe3, bem man ben ©dnuang abbaut.

„Rein, bicfe Seljrc, biefe £et)ve! 2lel)nlid)e§ foll mir nod) ein=

mal gefdjeljen! £)a renn' id; Ijerum in ber falten sJkd)t, mie ein be=

foffenes 9ünbuicl;, unb lönnte in meinem mannen 23ette liegen; unb

mein Säbel unb meine SBrieftafdje, letztere mit papieren, bie eigent=

lidj niemanb lefen follte, o, o—o! Unb meine neue §ofe, bie mid)

brei Sljaler unb gmangig ©ilbergrofcljen loftet, baS l)etf}t, menn fte

einmal bega^It fein mirb! 2lucf) ba§ nod), unb mo fid) biefer un=

oerantmortlidlje ®erl herumtreibt! 3?n feinem Simmer ift er nid)t,

basu ift er gu efyrlid), benn menn er l)etmgefommen mare, fo mürbe er

auf bie 2Bad)tftube gegangen fein, mie er mir oerfprodjen. — $ommt

ba nid)t etraaS? Rein, eS ift nur fo ein oerflud)ter Rad()traäd)ter!"

3mangigmal mar er im begriffe, auf fein 3imm^r 8U

geljen, unb gmangigmal Ijielt iljn bie %uxü)t unb ©d^am baoon ab.

2lud) naljm er ftdj) ebenfo oft feft oor, allen taufenb Teufeln

gu trogen, auä) bem Sßlod unb bem glattidj, ja, tn£ 3^m^^
Ijineingutreten unb, um fie auf einmal ins llare gu fe£en, fecf

unb frei iljnen ben »erlebten %t\l feinet SlngugeS gu präventieren;

aber er trotte nid^t, er fRäumte nur ein menig, flutte in fiel)

hinein, lief jebeSmal eine 2öeile mie toll Ijin unb l)er, um barauf

eine anbere Söeile oergeblidj in bie finftere ©trafje gu fiteren.

£>ie Ul)ren fälligen Viertel, §albe unb ©ange, unb ba§

Ijäufig in biefer ridjtigen Reihenfolge, morauf benn enbliclj bie

3eit erfaßten, in melier @rtd) baljerfam mit äl)nlid)en, aber boef)

gang anberen ©efü^len, als benen, mit melden it)n fein greunb

erwartete, fcfyaubernb, entfeijt, aufs fürcf)terlid)fte erregt.

£)al)er mochte eS benn auü) mol)l fommen, ba£ bie gange

glitt oon SBorroürfen unb ^erroünfdmngen, meldte £>err SBombarbier

Sdjmoller über fein §aupt ausfluttete, an iljm fpurloS oorüber;

ging — an il)m Ijerabftel, mie (Scfjmoller mütenb, aber feljr

treffenb fagte, „gleidj bem Regen am gelle beS §unbeS. <5d)äme

bidt), $erl, nodf) fo jung unb fdfjon fo oerborben."

„2lber roa§ ift bir benn gefd)eljen?"
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„
s
.lUivr — $a, fdjau fyer, ßerl, tüa^-mir gefd^e^en ift, unb

atte3 burd) beine ©cfyulb ! Uttb metnett ©äbel Ijabe id; oerloren,

audj) bie Sßrieftafcfye mit meinem erfpatten Vermögen, unb renne

f;ier nun fd)on brei gefdjlagene 6tttnben fyerum, um auf einen Rerl,

rote bu bift, ju märten! 3ft ba§ nicr)t j"cr)mär)licl), unoerantmortlidjV"

„Unb an allem bem bin id) fdjulb?"

„S)u unb fein anbercr, benn raetttt bidf) ber fyeüige Sfaguftin

um ad;t l\i)x behalten Ijätte, fo märe id) früher imftanbe getoefen,

meinem bringenben ©efcfyäfte nad^ugefyen — uttb märe afäbann

nid;t — uttb märe nicr)t fo — fur^, ia; märe nid;t fo, mie \6) märe,

unb läge jetjt beruhigt in meinem SBette. — 9fein, id; fann bir ner^

fidlem, gretberg, id) bin ein guter $erl, aber wenn man mir fo

ans Seben ge£)t, fo roerbe idj rabiat unb bin gang be§ Teufels
!"

„SDaburcf) erfahre id) aber nid;t im geringften, roaS bir be^

gegnet ift!"

„©oll id) r>ietteid)t f)ter in ber finfteren 9iad)t auf ber falten

Strafe au§framen?"

„ ©ut benn, gefyen mir in bie 2öad;tftube, midf) friert'3 ebenfalls.

"

„<5ott id) r>ietteid;t bei bem langmeiligen §ettmig uteitte

Stöfce aufbeden?"

„<So motten mir benn in be§ §tmmels Tanten auf beine

Stube gefyett; 93lod unb plattier) finb gute ^ameraben unb merbett

unö nicfyt »erraten.
"

„Verraten atterbingä nid)t, aber btt metfjt, id) bin fel)r em=

pfinblid), id) l;affe atte <Stid)eleien, morin befonberö ber nafemeifc

glatttd; fer)r ftarf ift. — Slber im ®runbe f)aft bu red;t, idf) bin

fo burdjfrorett , bafc alle pfeife be§ <2potte§ oou mir abprallen

muffen, unb mentt fie eö 31t arg mad;en, fo präfentiere id) if)tten

eine ©dfjeibe, mit ber fie jufrieben fein fotten!"

SDamit traten fie itt ben ^afernenfyof juntd, brüdtett fid;

att bem 2öad;tpoften fo gut al3 möglicr; oorbei, tappten fid) bann

über bie finfteren treppen uttb ben langen, bunflen ^orribor, mo

atte Sampen längft erlofc^en maren, bi§ gur ©tube <5dnuotter3,

meldte biefer alöbann fo leife al3 möglid; öffnete.
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SGBie beljaglitf) fdjlug üjnen Ijter ber angeneljme, manne 2)unft

entgegen, luobei ba3 fanftc ©djnardjen bev brei 33eroofuter ctmaS

s)uTuenberu()igenbe3 f;atte.

„2öemt fid) biederte nuv nidjt oerftellen!" flüfterte Sdjmotfer,

inbem er, in bie Sitft fdjnüffelnb, ^ingufe^te: „@§ ift gerabc, alö

Ijätten fie eben erft iljre übelriedjenbe Mgferge auSgeblafen; nun,

meinetwegen, fie fotfen mid) — fennen lernen, $omm — gang letfe,

Ijier finb mir an meinem Sßette, mid) fröftelt mie einen §unb. 3ßer=

fludjt, ba§ Slu^teljen mad)t mir feine 5DRüt)e, id) fönnte mit Betben

Seinen hinten 'rau&, unb e3 mar meine neue §ofe! ©0, jefct mid

id; guerft hinein, marte einen Slugenblid, bi§ id) liege. — §tmmel=

fternfaferment, mag ift benn ba§? D—o - ol), wollt iljr $ame . .

."

SDod; roeiter uernaljm man ntdjt§ meljr oon feinen SBorten,

meil alles übrige oon einem furchtbaren (Gepolter oerfdjlungen

raurbe; e3 fragte unb rutfd)te, e§ fd)lug bumpf auf bem SBoben

auf, bann flirrte eS, mie r>on einer ^erbrochenen 2Bafd)fRüffel, unb

groifdien $id)ern unb £ad)en aus ben anberen Letten IjerauS uer=

naljm man bie ruhige «Stimme be§ UnteroffigierS Sßlocf, meiere fagte:

„$öre, 6d)tnoller, alles f»at feine &\t, bu Ijätteft bein

Manoeuvre de force bis morgen auffparen fönnen; tjalte bidt)

ruljig tarnet, mir motten fdjlafen!"

;^ '«, szx ,

«£acf tauber, SBombarbiev. I. :\±
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adjbem fttf; bei* SBombarbter ödjmoUev

fomoljl au§ ben Krümmern feiner S3ett=

[teile a(8 aud) au§ benen feiner mit

Söafier gefüaten 3ßafd)fd;üffel fo gut ati

mb'glid) gerettet Ijatte, afterbingS mit

SDardjnäfjnng feiner f)interen$örperfeite,

meldte Ijente oljnebieö fct)on ftarf' in

Angriff genommen morben mar, nadjbem er fo einen 2lngenblid,

motlen mir fagen, fioftclnb, fdjaubernb, mütenb, radjefüdjtig, mie

ein angefdjoffeneS 9tt)tnocero§, mit jitfammengeballten gänften

bageftanben, tljat er baö ^lügfte, ma3 er in feiner Sage tfyitn

tonnte: er brad) in ein allerbingg etmaö fommlfiuifdjeä Sadjen

über biefen gang famosl gelungenen fajlecfyten 2Si£ an3.

„Qfyr feib üerfludjt luftige föerlS," Jagte er, inbem \i)\\ ba§

Vergnügen gu fcr)ütteln fdjien, „nnb mar bie Gsrfinbung biefeS

2lttentat3, rcenn aud; mdjt gang neu, bodj aud) niajt fo vw-

braudjt, mie enre übrigen Qbeen; fdjabe aber, bafj eä nid)t midj

allein getroffen Ijat, fonbern aud; einen ®aft, ben id) mitgebrad;t,
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mit bem id) gaftfret, wie bte Araber, Saget unb Nebelt teilen

wollte, ein Vergnügen, beffen il;r
sJJcurmcltierc mtdj nun aller;

bingS §ttt 6d;anbc ber 3ftenfcf)l)cit beraubtet! Wadjen wir inbeffen

Vidit unb fefjen toxx, wie wir un3 Reifen tonnen."

93ei bem ©djeine ber nun wieber augegünbeten Xalgferge

\al) mau allerbing3 eine greuliche
sIserwüftuug, unb ber 23onv

barbier mar faum imftanbc, au3 bem SBtrrroarr non ©trofyfatf,

3ftatrafce, ein notbürftigeS Sager Ijerguftelten; enblicr) aber gelang

u)m bie§ bennod), inbem er bie Mäntel jämtlicr)er Attentäter in

2Infprudj natjm, meldje, an% iljren Letten l)erau3 grinfenb, utdjtS

bagegeu etnguroenben wagten, benn ©dnnofter, obgleich fdjeinbar

gang guter Saune, machte boer) Ijödjft eg^entrtfdr)e ^Bewegungen

unb tfjat, wenn einer gar gu laut fidjerte, oerbädjtige (Griffe nadj

einem ©d)emelbeine ober einem ©tiefelfnecfjte.

darauf mar bie Smutje giemlidfj nneber ^ergeftettt, unb al§

einige ©tunben barauf ba§ falbe Stdfjt be3 fpäten §erbfttage3

aufgubämmern begann, erllang ein berurjigenbeS, oielftimmigeg

©djnarcfyen buref) ba3 Simmer.

2)a3 nun fpäter erfofgenbe Seoer 311 befdt)retben, galten mir

für überflüfftg, fönnen aber nicfjt nerfc^meigen, baj? ba$ (Srftaunen

ber Stubengefellfcfyaft fein fleine§ mar, als man nun (Srtdt) greis

berg erfannte, ber nad) allen menfef; liefen ^Berechnungen in ben

fallen be§ ^eiligen Sluguftin rjätte fein follen, unb aU and) ber

junge glattidlj bie furchtbar gerriffene §ofe be§ SBombarbierS ^eroor;

brachte; bodj fomponierte ©demolier einen artigen fleinen Vornan

über bie Gegebenheiten ber »ergangenen -Jtad&t, niel SDicrjtung,

menig 2öal)rr)eit, oon letzterer eigentlich nur, ba{$ er ben betreffen;

ben 2lrjreftgettel auf ber hanglet v)ahe liegen laffen unb baf$ ber

junge glatttcf) raoljl fo gefällig fein mürbe, btefen fo balb als

möglid) bort unter §crumltegenben papieren gu fiteren unb (jerBeb

gubringen.

„SDaö befte alöbann ift," fufjr er fort, „ba{$ id) mttf) für

tjeute morgen franf melbe unb miclj fo balb al3 möglid) gur

$aferne fyinauöfd)leidf)e , um biejen unglüdlid)cn $erl in Sfvrcft



ju bringen, älktS nun eud; anbelangt/' folgte er mit erhobener

Stimme In'njtt, inbem er unter einer fdjmunguollen §anbberoegung

auf bie krümmer feines 23ette* roieft, „fo fwffe \d), iljr werbet

baran genug Ijaben unb nebenbei fo auftänbige ^amerabeu fein, um

über bie auberen ©efdn'djten eure eljrenmerten 9)c\uiler ju galten."

Unteroffizier 23locf verbürgte fid) in biefer 9ttdjtuug allen

(Smftefi für bie übrigen, meldje beun audj erUärten, bajj fid)

feiner eines fold) gemeinen Verrates fdjulbtg machen mürbe, morauf

and) ber junge glatttd), fobalb bieS möglid) mar, auf ber Ranglet

ben Shreft^ettel fudjte unb fanb; berfelbe mar gmifdjen anbete

Rapiere geraten. SDann begaben fie fid) auf bie (Sdjreibftube,

mo eS bem Unteroffizier 53locf baS größte Vergnügen madjte,

Ijeute, mo gerabe feljr bvingenbe arbeiten vorlagen, ben 33om;

barbier (Sdmtoller beim !örtgabefd)reiber Iran! melben ju lonneu.

@rtcf) unb ber 33ombarbier blieben auf ber (Stube zurücf

unb beratfdjlagten, maS meiter ju tljun fei.

„2ßor allen fingen," fagte ©demolier, „mufj id; meinen

©äbel unb meine Srieftafdje roieber gu erlangen finden; (entere

enthält lompromittiernbe ©eljeimniffe, unb id) gittere bei bem

©ebaufen, baf$ fie in unredjte §änbe fatten lonnte."

darauf legte er ein giemlid) mafyreS ©eftanbniS feiner 6rs

lebniffe beS geftrigen 5lbenbS ah unb erfudf)te fcbliefjlid) feinen

greunb, fiel) in baS bezeichnete §auS begeben 31t mollen, um

bort (Säbel unb 33rieftafd)e zurüdzuoerlangen.

„3$ merbe fo lange in bem flehten SöirtSljaufe märten,

mo mir geftern maren, unb ba eS mid) ma^r^aft anefelt, fytev

in biefer troftlofen Umgebung etmaS $u genießen, fo t>erfprect)e

id) btr ein folibeS $rül)ftücf, fobalb bu mit meinen @ffeften zurütf;

fel)rft.
s$orljer aber mollen mir unS fo fein als mbglid) madjen,

unb mäljrenb mein 33urfc^e Ijereinfommt, um beine Uniform unb

(Stiefeln gum $u$en $u Ijolen, fannft bu bidt) Ijinter einem ber

Seiten oerfriedjen, bamit bidt) biefer $erl tttcr)t ftef)t, maS jeben;

falls unnötig tft."

(So gefd^a^ eS, unb eine gute Ijalbe ©tunbe fväter fcfyltdjen
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(icfy beibe ^iim .^immer IjinauS, gemannen glüdtid) eine ^eben=

treppe unb erreichten, brausen längg ber kalter fjinfdjleidjenb,

bie .yiintergebäube ber ÜDominifanerfaferne, ©tro(;= unb .öoljj=

maga^ine, wo fie buvdj ein nidjt gu r)od) gelegene^ genfter au f

bie «Strafte gelangten. Studj famen fie or)ne weitere (Bd)mierig=

feiten in bas betreffenbe SBirtöljauS, ruo fie in berfelben Öde,

bie fie geftern abenb beherbergt, einen Stugenblid nerblieben,

unb rr>o @rid) neben ben legten Snftrufttonen nod) ein Sßaar

frifcrjgeroafdjener §anbfd)idje be§ SBombarbierS empfing, foroie

beffen feinere -Stütze, um auef) im Sleufteren roürbig al§ ©efanbter

einer folgen ©roftmacrjt auftreten §u lönnen.

SDann ging er feiner 2Bege; bod) efye er ba§ tljat, t'api=

tulierte er mit Sdjmotter nod; wegen einer flehten rjalben ©tunbe

$ur 93eforgung eines eigenen bringenben ©efcfjä'fteS — roer fnttte
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aud) bie T>ringlid)feit beSfelben nid)t begreiflich gefunben? 333er,

ber um bie ^ovfäffe beS geftrigen 5lbenbS geraupt? 2ld) , wie

oft roav er mäfjrenb beS furzen
sJ£ad)tfd)lummerS erroacfjt, Ijatte

an bie arme ^ic^fa gebadjt unb fid) fyalb träumenb, rjatb wacrjenb

mit \l)x befdjaftigt! äöie gitterte er bei bem ©ebanfen, mieber

in baS Heine §auS einzutreten, bort vielleicht bleidje, verftörte

($efid)ter §u fernen unb ben alten 9)toreci)al ju finben, ber it)n

l)inauffül)rte in baS Zimmer, wo bie fdjöne Äolma — lag!

s
lsielleid)t aber aud), baj$ iljm ber alte 9Wann mit glüdliajem

©eftdjtSauSbrude juflttftette : „@S gefyt beffer, es get)t gut, fie

Ijat fdwn mel)reremal nad) Sfynen gefragt!"

©o ober fo. SDarum mufjte er ©emif$l)eit Ijaben unb beS;

Ijalb verlangte er vorljer eine furge l)albe ©tunbe für eine bringe

ttdje $)ienftangelegenl)eit.

Slber (Sridj Ijätte ebenfogut einen sJ2ero erweichen tonnen,

als ben SBombarbier Sdjmoller in biefem 5Iugenblicfe
;

fdjon bei

ber einfachen Zumutung
!)
rttte W a^eö m tym cmvorgeftraubt,

wie bei bem erzürnten §aljne, ja, er follerte aud; gornig, wie

biefer unb lieft @rid) bei irgenb etwas furchtbarem fdjwören,

gerabeSwegS su geljen, feinen Auftrag auszuführen unb ge^

rabeSwegS mieber gurücf$uFeljreii.

„Söemt idj erft meinen ©äbel unb meine SBrieftafcfje wieber

Ijabe," r)at §err ©demolier gefagt, „bann wollen mir fel)en, was

in beiner Dringlichen Angelegenheit $u tfyun ift."

SÖenn biefer ©ang aud; @rid) feine grofje Gemütsbewegung

uerurfadjte, fo mar er bocr) an bem heutigen borgen infolge

ber geftrigen (Srlebniffe, foroie einer faft fd)laflofen 9^ad)t in

einer aufgeregten, etwas gereiften (Stimmung, leidjt empfänglich

für SlngenerjmeS unb Unangenehmes unb in biefer SSerfaffung

Fjatte er ftdj vorgenommen, bem §errn beS betreffenben §aufeS

aUerbingS mit §bflid)feit entgegenzutreten, aber mit geftigfeit bie

3urücfgabe ber fraglichen ©egenftänbc gu verlangen unb im gün;

ftigen gatle beS ©elingenS aUerbingS feine unb beS anberen l)er^

licbften (55efüf^te ber SDanfbarfeit nid)t vorzuenthalten,
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„Mo(fciitlul) oerftel)t bct Diann einen £d;cr.} unb Ijat nidjt

bie blutbürftige IHbficbt, meinen greunb in* UnaÜ'td gtl [türmen

;

möglich aber aitcf)
r bafj bie betreffenbe Sßerfon felbft fo gefreit

nnb ajüdlid) gemefen ift, Säbel unb 93rieftafd)e auf bie 'Seite

311 bringen. QebenfatfS ift baS (&Jcmje für midj eine unange=

nefmte $ommiffion, unb bagu ber §intergrunb meiner brei

Xage, maljrenb id) jetjt fo gern in einem bel;aglidj mannen

Söinfel ftfcen möchte, am (iebften am 33ette ber armen £iqfa,

um mtd) nadj ifjrem 3uftaiibe gl! erfuubigen, um fie fanft \u

hoften, wenn baö Unglütf, mie \d) (Joffe, nid)t ui arg ift, ober
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im cmberen galle mit bem alten 9)tared)al bitterlid) um fie ju

meinen! $a, id) gäbe in biefem 2tugenblide Diel barum, natür

lief), menn id) etroaä gum (&eben Ijatte, menn e3 nod; um biefe

$eit mare, mie bamalä vox Satiren, unb id; mid; an irgenb

ein freunblidjeS §er5 fdjmiegen formte, an baö §er^ be3 guten

2)oftor3 93urbu3 ober an ba§ be3 treuen 3ugenblel;rer3, ober

menn id) mid) 511 ben $inbern beS guten 2öader fyinfetjen fonnte

in ba§ ürmlidje SBof)nftübct)en
,

fern oon ber lärmenben 2öelt,

unb ilmeii 9[ftärd)en e^äfilen, bi3 mir alle miteinanber einferliefen,

ma£ bamals mol)l oorjufommen pflegte — ober felbft menn id)

bei. . .
.«

@r oerfd;eud)te in feinen ©ebanfeu rafd; ben tarnen ©el=

maö foroie il;r 33ilb, meld)e3 it)n in biefem Slugenblide fo

eigentümlich anlädjelte — ©elma. @r I;atte fo lange nid)t an

fie gebadjt, ja, er Ijatte fie faft oergeffen, unb jetjt auf einmal

erinnerte er fid) fo lebhaft iljrer fyübfdjen, fd)mad)tenben SCugen,

ifjrer ftarfen kippen , iljrer oollen ©eftalt. — tyctf) , bummeö

3eug!

$)a mar ba3 bezeichnete §auö, auf meld)e§ er, bid)t an ber

SDtauer l)inget)enb, nutt gutrat unb bann bie Klingel angog.

@3 bauerte aud) nid;t lange, fo näherten fid) dritte, bie

%i)\\x mürbe aufgefdjloffeu, aber nur fomeit geöffnet, al§ es

bie oon innen vorgelegte $eüt erlaubte, unb bann erfdjoll

burd) biefe ©palte ein leifer ©d)rei ber Sßermunberung ober

be§ ©djredenö.

„33or allen SDingen," flüfterte @rid), „erfud)e id) (Sie, mict)

inS §au§ 31t laffen, bamit mein SDaoorftefyen fein unnötige^ 3litf=

feigen mad}t. (Seien ©ie gefdjeit, l)ü6fcr)e Sifette, id; bin geraif;

nietet gefommen, Qljnen Ungelegenfyeiten ju maetjen!"

„D, 5Raria Qofeplj, wa% moUen ©ie benn eigentlich)? Qd)

fenne ©ie gar nid)t!"

„5lber ©ie fennen meinen greunb ©dmtoüer."

„Selber, unb id; mollte, id) Ijatte it)n nie fennen gelernt!"

„S8ielleid)t benft ber ebenfo," badete ©riet) unb fe£te laut
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fjiimt: „2>a3 ift mogfid), aber icl) Ijabc ein paar bringenbe

©orte mit 3§ret #ettf<$afi )H rebcu, unb roenn Sic mid) nidjt

herein (äffen, fo mujj id) fo lange anläuten, bis jemanb anberö

fommt

!

-

£ie ßette fiel, unb (£rid) trat in ba§ §au§, meldjeS fogteid)

hinter ifyin oerfdjloffen murbc.

,,3d) roeijj fdjon, roeöfjalb ©ie fommen," fagte ba§ fyübfdje

S)ienftmäbel, „aber e§ ift unmöglid), rein unmögltd)!"

„Unb ma§ ift rein unmöglid), menn id) fragen barf?

©eieu ©ie bod) gefdjett, e§ läj^t ftet) atle3 ?fJJöglid§e moglict)

madjen !

"

„D, id(j fann nuV§ beuten, ber ©demolier t)at geftern abenb

etwas ^urüdgetaffen, unb ba§ motten ©ie abholen; aber, rcie

id) fdjon fagte, ba§ ift rein unmöglich, benn ber §err fyat e3

geftern abenb gleich mit hinauf genommen \"

„S)en ©äbel?"

„Sa, ben ©äbel. 51$, id) unglüdlid)e $erfon, fo meine

Deputation gu nerlieren! $d), bie nie ein SSert)ä(tniö gehabt

Ijatte, ja, bie oon ber -üftabame nur be^alb in ben SDienft ge=

nommen mürbe, roett
\<fy früher nie ein 3Serr)äItniö gehabt, benn

bie -Iftabame fagt, ba§ fönne ber §err bur^au§ nid)t leiben.

Unb nun mufj ber §err einen ©äbel bei mir finben, unb icl)

tonnte U)tn bod) nid)t meiömad^en, ba^ biefer ©äbel allein in§

§au§ gelaufen fei!"

„£)a§ ift atterbingä maljr — unb bie 35rieftafcf)e?"

„D, bie fyaV id) glüdlidfjermeife in meine £afd)e geftedt!

©lud— lid)— er -meife !" ful)r fie mit einem recr)t fcfjnippifdjjen

Slusbrude fort. „3)a§ fönnen ©ie Syrern greunbe, bem §errn

©djmoller, fagen, benn id) fyätte in biefer 33rieftafd)e Seraeife

gefunben, roie fdjledjt er mar, jemanb gu betrügen, ber fo treu

an ifym gegangen — fo treu, fo treu!"

Söäljrenb fie mit ujrem ©d^ür§enjipfel an bie Slugen fuljr,

\ai) ©riet) beutlid) ein, baj$ ©dnnoller mirllid) ein Ungeheuer

fein nutzte, oerfdmneg biefe 2lnftd)t aud) nid)t, inbem er (jinjus
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[efcte, „eä muffte iljr, alö einem fo fyübfdjen 2)ienftmäbd)en, aüeo

baran gelegen fein, bie 3 eugen De3 unterbrochenen Dpferfeftes

babiircr) 511 entfernen, baj$ fie iljm audj bie ^rieftafdje übergebe/'

Xod) lieft Sifette bei biefer Slufforberung iljren Sdjürgen^ipfel

faden nnb evflärte feft unb beftimmt, „baS fei eine <5<xd)e, bie

fie 2tug
1

in 2luge, mie aud) nod) anbere, mit bem §errn ©dmiotter

felbft regeln motte."

,,©ut benn, id) fann bagegen nidt)tö einmenben, bitte aber,

mtdj jetjt 5t)rem §erm 31t melben, bamit id) il)n nm bie

Verausgabe be3 ©tibelö bitten fann — rnoljl oerftanben. 3$
fange bamit au, 51t bitten, unb ber §err mirb moljl begreifen,

bafj e3 eine Unmöglirfjfeit ift, ein föniglidjeä (Eigentum gurü&

galten 311 motten."

„2)er §err mirb eö aber nidjt begreifen l'Önnen," ermiberte

baä Ijübfdje SDtenftmäbdjen in einem etroaS fdjnippifdjen Sone,

„beim er ift Ijeute in ber griuje oeneift."

„3ltte Teufel, baS ift feljr ungefdjidt! <2o mufj id) mid;

an bie grau 00m §aufe menben, ma§ am (Snbe nod) günftiger

ift," fetzte er galant Ijinjn, „benn fie mirb nidjt fo fjartfjerjigfein."

£)h c§ l)ier abfidjtlidj gefdjalj, baft baS Ijübfdje 2)ienftmäbel

ben Ijübfdjen ©olbaten mit einem längeren Solide, ber oon einem

cigentümlidjen Sädjeln begleitet mar, betrachtete, al3 bie§ Bisher

gefdjeljen, finb mir nidjt imftanbe, anzugeben; bod; fnidfte

fie ettoa§ auffaflenb unb fagte, inbem fie iljren Slopf in bie

^ör)e marf:

„D, id) fann e3 fdjon oerfudjen, bei ber 9)fabame 51t

fragen, ob fie ben §errn feljen mitt, ben §errn — Söombarbier

— ober raie f)abe idj bie (Sl)re, ©ie angumelben? ©laube aber

bod; nidjt," fetjte fie mit einem gmeiten ®nidfe 1)111511, „baft bie

•Diabame fid) beeilen mirb, ben §errn herauffommen 31t laffen.

^Jen fott id) alfo anmelben?"

„(Sagen ©ie meinetwegen : einen greunb JyljreS ©djmotterä."

w 3Rei -ne3 ©dnnolIerS? 0, id) bitte, ba§ Ijat nadj bem,

ma3 id) burd) bie SBrieftafdje erfahren, feljr aufgehört
!"
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„Oiun, fo fagen Sic meinetipcgen: ein S3rigabcfc^ü(er Samens

Jtciberg uriiufdje bie grau beS §aufeö 51t fpredjen."

„tHlj, ein §err 23vtgabcfdnilcr!
sJhm, id) mill eS uerfudjen,

meil Sie fo manierlich ftnb unb fo anftänbig ausfegen."

9iad) biefen SÖorten Ijüpfte fte fofett, mit fd&roangelnber

^Bewegung if;rer 9iöcfe bie treppe Ijinauf, blieb auefj nidfjt lange

auS unb rief iljm fdjon t>on ber treppe entgegen: „2)ie -Jftabame

mill Sie maljrlmftig feigen; ad), §err 23rigabefdjüler, menn eS

3$nen gelingt, ben Säbel StyreS greunbeS gurücfnierljalten, fo

bereuen Sie ein gutes 2öort für mid) nidjt, fagen Sie meinet;

megen : biefer SdjmoUcr fei ein ebenfo anftänbiger Sttenfd) unb

Ijabe bie eljrlidjften 2lbfidjten."

„£ro£ ber SBrieftafdje? 9hm, id) mill fefjen, maS id) t§un

fann."

„So — bitte — treten Sie l)ier herein unb gebulben Sie

fid) nur einen 2lugenblicf. 9ftabame ift ein biftdjen fpat §u

23ette gegangen unb and) ein bi^djen fpät aufgeftanben. Stdfj,

§err SBrigabefdjüler, icfj oerlaffe mid) gang auf Sie!"

$)aS rjübfcfje 2)ienftmäbd)en fjielt bei biefen Porten bem

jungen 9Jtanne fo IjerauSforberub bie §anb entgegen, baf$ er

nidjt anberS founte, als biefe ergreifen unb fie nodjmalS feines

beften ÜIBißenS ju oerficfjem.

2>ann mar ©rief) allein unb flaute fid) in bem nidfjt reidj,

aber beljaglicr; eingerichteten SBorjngimmer um. SDa mar auf

bem SBoben ein meiner ^eppief), ba ftanb in ber einen @cfe ein

Sofa unb baoor ein Heiner gauteuil, in ber anberen @de ein

weiter ^orgellanofen, ber eine angenehme SBärme oerbreitete,

ba buftete es nad; ^Blumen unb nad) Kaffee, beibeS feljr natura

lid;, meil fid) unter bem Spiegel eine $orgellanfd)üffel oott Heiner

y

^eild)enbouquetS befanb, bie nacfygeborenen föinber ber legten

§erbftfounentage, unb meil auf bem Sifclje eine brobelnbe ^affee^

mafcfjine ftanb. £aS gange 33ilb, ein fo reigenbeS ©nfemble, bafj

(Trid) bei feiner regen ^Ijantafie fogteid) baS monnige ©efiiljl

empfanb, fid) bort in bem gauteuil auSftredeu 311 fönnen unb
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von bem Kaffee unb bem einlabenben Vadroerf 51t früljftüden

— lächerliche träume für iljn, ber felbft mit brei Xagen Mittel-

arreft behaftet fyierfjer gefommen mar, um beu (Säbel eineö an=

bereu, nidjt minber fci)rueren Verbrechers gurüd 311 erbetteln. 2Bie

mar bie $)ame beö §aufeS 6efcr)affen? 3Bar e§ eine alte, %z-

biegene, mürrifdje ^erfönlidjfeit, flapperbürr, mit fpitjiger
sJkfe,

meiere bie günftige Gelegenheit maljrnafym, biefen jungen, leicht;

finnigen Seilten einmal eine ^rebigt aus> bem %% gu galten?

2B<w es —
SDocf) ba öffnete fid) bie %i)üx unb bie §errin beS §aufcS

trat ein. $eine flapperbürre $erfbnlid)fcit mit fpi^igen <Bd)üb

tern, fouiel bemerfte ber junge -Iftann beim erften 33licfe, olme

\\)x ©efid)t fefyen 511 formen, ba fie biefeö abgemanbt r)atte, mäljrenb

fie bie %i)üx Ijinter fidj r>erfcr)to^. @3 mar eine l)übfd)e, etroaS

ftarfe ©eftalt in einem (jeUgrauen 9J}orgenfleibe, meldjeS fid; bei

ber oben ermähnten SBemegung fo feft an ifjren Körper anfdjmiegte

unb formen jeigte, baf$ alle Sbeen üon bürrer, gefüfylfofer

©raufamfeit fogleid) entfdjrmnben mußten.

£)ann manbte fie fid) gegen ben jungen üDtann, ein Säbeln

auf ben Sippen.

„©elma ..."

„§err greiberg! 2&a§ oerfdjafft mir enblid) ba3 Vergnügen,

Sie bei mir 311 feljen?"

©ie betonte ba§ „enblid)" fo ftarl, baj$ @rid) fid) gc=

brungen falj, e§ gu rcieberlmlen, unb bann ^iu^u^ufe^en : „(Seijen

©ie, mie id) überrafd)t bin; id) l)atte leine Slljnung, ©ie r)ier

gu finben."

„SDaS ift bod) feltfam," gab fie §ur 2lntroort, mäfyrenb ba§

Sädjeln nidjt oon ifyrem ©efidjte midj; „unb beer; liefen ©ie fid)

unter ^\)xcm tarnen bei mir aumelben."

„Sei ber 3)ame biefeS §aufe3, ja, aber im auftrage eines

$reunbeS."

„(Sollte id; biefen Auftrag unb Sfyren Sreunb oielleidjt

erraten? — SDod; l)alt," ful;r fie, ifjm rafcf) näljertretenb, fort,
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„ift DteHeidjt Qfyr greunb unb «Sie eine unb biefetbe ^]erfon?"

— 3)abei mar aber ba§ Säbeln gängltd^ oon tfyrem (SJeftcfyte

oerfdjnnmben.

„2)aj$ mir gmei, mein $reunb unb tdj, in ber £f)at t)er=

fdfu'ebene ^erfonen ftnb, bafür lann id(j in Syrern §aufe felbft

bie gültigften 3euÖn^ffe beibringen."

„©eroift? @ric§, ift ba§ roaljr? D, e3 fjätte mtd; feljr,

fe§r gefdunergt, benn tdj raei£, meiere Sitte ©ie an micfy gu

[teilen Ijaben, unb e§ fjätte micfj tief betrübt, non einem 3ugenb=

freunbe fo — geroöfynlidje, mefyr al§ leidjtftnnige £)inge gu er=

fahren ! 2)odj nein, ©ie fpredjen bie 2Bafjr§ett, ©ie flauen mid)

e{)rtidt) unb offen an, mie efyebem, ©ie fefyen fo gut unb im«

fdjulbig au§, mie bamalö — beö^alb feien ©ie mir Ijerglid)

roißfommen !

" — ©te reichte tfjm ifyre beiben §änbe, unb er

füllte ben leifen 2)rucf berfelben. — „2Bie banfe idf) bem an

fiel) redjt unangenehmen Vorfalle, ber ©ie enblid; 51t mir ge=

füfjrt! SBtffen ©ie, geführt! Sßiffen Sie, (Sridj, ba£ eö redjt

fdjledjt oon Qljnen ift, eine gute greunbin, nrie id) SFjnen ftet§

mar, ntdfjt fd)on lange aufgefitzt gu fjaben ? Ober Ijätten ©ie ntdjt

gemußt, ba£ mir fd^on feit einem Ijalben Q Q§ re ^icr finb?"
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„^Darauf fann id) Qfynen mein (S'ljvemoort geben, gemijj, id)

tjatte feine 5tt)nung baoon! Sterben mir bodj in unferer Schule faft

wie ©efangene gehalten nnb loinmen mit ber 38Mt, bie aufjer unferer

militarifdjen Sphäre liegt, fo gut mie in gav feine Scuujrung!"

„Sonft Ijätten Sie mict) aufgefudjt? D, gemifj, Sie Ijätten

ba3 gctfyan, Sie Ratten Selma nitf)t vergeben, bie ftetä fo freunb;

lief) für Sie mar, bi3 gu jener Seit, mo" — fie fyob fyalb

broljenb iljren .Seigefinger empor — „mo Sie jtdj au§ einem

fd)üd)ternen Sdjulamt3gel)ilfen fo plb^lid) in einen Segleiter

tjübfdjer Siöeunermäbdjen oenuanbelten! D, @rid), mie Sie unfi

alle, unb befonberS mid) getäufd)t Imben! ©od; genug baoon,

reben mir niajt meljr barüber, fonbern befdjäftigeu mir une>,

freunbfajaftlid) plaubernb, mit ber ©egenroart. Unb nun fommen

©ie unb fetjen fid) 31t mir."

2) et faft er beim nun toirflid) in bem $auteuil, mie er oorljin

geträumt, ja, beljaglid) auSgeftredt, fo Ijatte e§ Selma »erlangt,

mobei fie fcr)meici)elnb hat, gang fo gu tljun, mie bamal§, als fie

nod; auf bem Sofa beö elterlichen §aufe§ gefeffen, ein ^aar

fjarmlofe, unfdjulbige ^inber — bamals, efye er jene büfter

blidenbe Zigeunerin fennen gelernt. ,,&od) mir motten nid)t rneljr

barüber reben, obgleid; id) biefcS -Jftäbdjen ge^a^t Ijabe, fo fajon

fie aud; mar. 2)a§ liegt aber alles meit Ijiuter uns, nidjt toaljr,

@rid)? Sie oergeifjen, menn id) Sie oon meinem Saterljaufe

Ijer nod; fo nenne — ad;, e3 maren bod) fd)öne 3 e ^ten '"

2Säl)renb bie fdjöne grau fo plauberte, fcefdjäftigte fie ficr)

mit ir)rer ^affecmafdjtne, nidjt ofjne babei @rid) Ijäufig mit iljren

blitjenben Stugen angufdjauen unb nidjt oljne ir)rer greube biefeö

ülöieberfeljenS unb be§ 3lnfdjauen§ baburd) noef) einen größeren

SCuSbttic! gu oerleiljen, bajs fie il;n Ijeiter anlächelte, ja, bajj fie

ifyre feine mei^e §anb auf fein fraufeg §aar legte unb U)m babei

oerftdjerte, baöfelbe fei nod) oiel ftärfer gemorben al3 früher.

2>ann fdjob fie bie %a\\e oor il)n fjtn unb fe^te fidj in bie

@cfe be§ SofaS, iljm fo nalje al§ möglid). „Unb nun motten

mir plaubern."
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xHiuh bei jroeite Seil feines Traumes war erfüllt, unb et

lief} fiel) ntcrjt lange nötigen, baS füftc, buftige ©etränf gu frfjtürfcn

unb oou bem guten ^aetiuerfe 51t effen. §atte er boa; $ungcr

unb 2)urft unb füllte ftdj fo angenehm burdjmärmt uadj beut

©enuffe befi tjeiften SlaffeeS! 2)ann ergäfjlte fte oon iljrent oers

gangenen Scben, wie fte beu ir)r oou ben Altern beftimmten, ja

aufgezwungenen Bräutigam nad) meiern Söiberftreben cnblirf; bod)

geheiratet, wie fie weber glüdlid) noer) unglüdlidj geworben, wie

fie mit iljm in einer TOttelwegSelje lebe, bergleidjeu eS taufenbe

in biefer traurigen 2öelt gäbe — was (Sridt) inbeffen nidjt gang

311 uerfteljeu fdjien — unb wie fie bure^ alles baS ein freub=,

aber aud) ein leiblofeS 2ehen füljre. „@r tjätte eine Pfarre

antreten follen," ful)r fte fort, „aber in einem fo elenben 2)orfe

beS ©ebirgeS, bajj Mama ifyre guftimmung bagu nicr)t geben

wollte unb unS burd) it)re 23efanntfd)afien r)ier tnftalTierte, wo

er als ©mnnafialle^rer Unterricht in alten ©pracf)en erteilt —
ad), er ift ftar! in alten ©pradjen," fet$te fie mit einem ©eufger

rjingu, „was aber gerabe leine (Sigenfcfjaft ift, ba£ fid) eine junge

grau baoon beglüdt füllen fönnte! §eute morgen ift er nad)

ber 9teftbeng abgereift, wo er mit $apa unb -Jftama gufammen;

trifft, um ben 33erfttcr) gu madjen, ba£ ifjm bie Sftadjfolge in

3wingenberg für fpäter gefidjert werbe. — 2)a t)aben ©ie ben

gangen Montan meines SebenS, baS f)eijjt bie trodene ©efdjidjte

eines trodenen 2)afeinS, benn was allenfalls ^Romanhaftes über

mein Seben rjinglängte, liegt r)inter mir wie jene Sage, oon

benen ja aud; Sie gu ergäben wiffen. Slber nidjtS oon jenen

Sagen follen ©ie mir ergäben," fuljr fie eifrig fort, inbem fie

fidj rafd; gegen it)n neigte mit einer ^Bewegung, als wollte fie

tr)re §anb auf feinen 9ttunb legen — „nidjtS oon bem ^Damals,

wo wir fo ftnbifd; unb fo bumm waren
5

bodj berieten follen ©ie

mir, wie eS ^mn feit jener 3ett ergangen, bis Ijeute, bis gu

biefem Slugenblide, bis je£t, wo id) baS Vergnügen Ijabe, ©ie

bei mir gu Ijaben, lieber @rid)!" — ©ie ftü^te ben 2lrm auf

bie Seljne beS ©ofaS, unb wäljrenb er ifjr ergäljlte, wie eS ilmt
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in ben legten Qafjren ergangen, ftredte fie U;reu runben xHvm

über bie ©ofaleljne IjinauS nnb rottete gebanfenuoE ober gebanfen;

loS in feinem §aar.

Sei fetner (Srgcujlung folgte er bem ©runbfafce, baft, roaS

man fagt, maljr fein fott, aber bajj man nidjt alles $u fagen

brauet, maS waty ift, roeSl;alb fein Script über bie $egeben=

Reiten auf edjlofe ©eefelb lüdenljaft mar unb er über bie lefcfc

oergangene s^acr)t als eine gang gemoljnlidje, gut oerfdjlafene

lumoegglitt. Sann fam er gu bem Kapitel Sifette, ©äbel unb

©djmoller, unb ba im gleiten Stugenblide baS Silb beS lederen

oor feine ©eele trat, rate er mit allen Seiten ber Ungebulb in

bem Keinen SötrtSljaufe Ijin unb l;er rannte, fo ftettte nun (Sridj

in aller gorm feine Sitte um ^urücfgabe beS Corpus delicti.

lieber biefeS Abenteuer, baS geftem in intern §aufe gefpielt,

brad) ©elma in ein fo Weiteres Sachen aus, baj$ fie md;t anberS

fonnte, als auffielen unb gur (Srljolung einen raffen ®ang burd;

baS ^iwmer machen.

liefen ®ang ber)nte fte bis gur Xtyte aus, gu melier

@rid) l)ereingefommen mar, ja, fogar bis oor bie %$ibx
t

bis an
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bie treppe, Rio fie einen 'ilugenblid fielen blieb nnb wo fie

Sifettc in tf;rer SUidjc lautieren (jörte. Storni Mjrte fie jurücf,

etioaS föntet atmenb, waljrfdjeinlid) DOn bem anftrengenben Sachen

nnb ber rafdjen Bewegung, nnb fid) anf ben gauteuil, in weldjem

(ivid) fajj, ftütjenb, fagte fie, fid; 51t i|m Ijerabbeugenb: „$l)re

Sitte will id; erfüllen unferev früheren innigen greunbfdjaft wegen,

ja, einer $reunbfdf)aft, bie fyätte gefäljrlid) werben, ja, in ein

anbereö ©efüljl Ijätte ausarten tonnen, wenn wir nid^t bamals

abenbS . . .

„§atten ©ie bamalö nicf)t auc§ ba§ ©efül)l," unterbrach fie

fid; fetber, „baft wir in ©efaljr ftanben, un3 meljr gu fein, al3

wir un3 fein burften, fjatten ©te nicfyt, @rid(j?"

9?un war er aber bamalS burd)au§ nidjt gum SBerouf^tfein

einer ©efaljr gefommen unb aud) je§t nur §u bem SBewujstfein

eines ©efül)le§, ba3 xv)m aber aud) burd)au§ nidfjt gefär)rttd^ er=

fdjien; feine Heroen bebten nod) leife nad(j »on ben Gegebenheiten

ber »ergangenen 9^acr)t. 2lu3 einem raupen, froftigen borgen,

au§ einem ungemütlichen ^afernengimmer fyinweg, au§ bem bitteren

©efüfyle, einen unangenehmen unb oietteicr)t boer) nergeblicfyen ©ang

machen §u muffen, war er plöttfid) in biefeS bet)aglicr)e $aym
gefommen, nad) ber I;eimlicr)en Snfel einer gauberin, bie ifm

com ©djiffbrudfje errettet, bie nun mit fanfter §anb fein §aar

glättete unb jetjt bemüht war, feine eigentümlich falten ginger

gwifd^en it)ren beiben §änben 31t erwärmen — ja, einer .Sauberin,

beren oolle Ijodiblonbe Soden fo fofett auf ben fdmeewetjjen

^aden nieberfielen, jetjt auf bie runben (Schultern unb weiter

v)inah, ba il)r leid)te§ ©ewanb nur um bie SaiHe burcl) eine

feibene ©d»nur ^ufammengeljalten würbe, bie fogar feinen feften

knoten t)atte
r

roaZ fie felbft, aber gu fpät, mit einem furzen

fofetten Sluffdjrei ju bemerfen festen.

%ixx @ridf) oerfcfywammen bie Silber ber »ergangenen 3^acr)t

unb be§ gegenwärtigen 9ftorgeug auf eine feltfame Slrt burdj=

einauber. @r badete an bie arme £icgfa, wäljrenb er fid) twn

<2elma& l;eif$em Sltem angel)aud)t füljltc, unb au§ ber Siefc

£adlänber, Sßombarbier. I. 33



— -Ml —

eine! rotten, oerriiterijd) mogenbeu üDieeret faf) er beinahe fdjau-

bernb bie (o eigentümlich leudjtenben klugen ftolmas, ü;n faft

uornntrfSoolI anbltcfenb. — — 3)arum fd)loj$ er lieber feine

eigenen, wie efl ber fülnie Schwimmet ober ber rettungslos $er;

lorene tuor)t 311 machen pflegt, wenn er genötigt ift, fid) in bie

braufenbe £iefe 31t ftürjen, unterfinfenb, mit einem beangftigen=

ben, f($metjlt(§en unb bod; miebev unauäfpredjlid) feiigen ©efüljle.

3ft er ein guter ©djroimmer, fo mirb er ofyne 9J?ür)e baS Ufer

mieber erreichen, bort ermattet Ijtufinfen unter ©ra£ unb SBlumen,

bereu buftenben .Sxeldje an jierlicfy geneigten (Stengeln auf ifjn

(jerabniden. §ier roaren e3 inbe§ leine SBlumen, fonbern

langet füljleS blonbeä §aar, mäljrenb er rcie im Traume mit

Imlb gefdjloffenen 9lugen immer nodj ba3 £eud)ten unb Söogen beö

<5ee3 oor fiel) faf).

3)ann fprang er rafd) empor unb 30g fie mit fid) in bie

$ölje, mo6ei iljr glüljenbeS ©efidjt gegen ben 33oben gemanbt

mar, fo bafi er üjre tränenfeuchten Slugen nid;t fefjen lonnte.

,,3d) füt)Ie, mieoiel id) oerloren," r)aucr;te fie faum r>er-

fttinblid); „ad) l)ätte unS baS Scben früher unb binbenb ju=

fammengefüljrt, mtiljrenb je^t jebeS für fid) eingeln feine (Strafe

manbeln muf$ unb mäfyrenb man nur »ielleidjt rennen barf auf

ein balbigeS freubigeS äBieberfefyen — nid)t maljr, Grid)?"

„D gemif$, gemifj!" gab er jut Slntroort, möljrenb feine

©ebanfen ganj wo anberS waren; er faf) bie arme %k$a bluteub

am 33oben liegen, er fyörte fie fagen: „SÖenn bu bei mir ge=

blieben wareft, fo märe ba3 alles nicr)t oorgefallen! £)u roareft

red)t unbanfbar, mief) 311 oerlaffen — rcenn ba3 atteö bie Heine

üßlanba miffen fönnte!"

«Sa, i
a/' tönte unb brör)ntc e3 in ü)m, „idfj mar redr)t un-

banfbar, grenzenlos unbanfbar, unb e3 ift eine geredete ©träfe,

baf$ id) meine Unbanfbarfeit oe^meiflungSoott füfyle, ja, oe^weif;

lungSooll ..." — @r ftarrte oor fiel) Ejm unb nagte an ber

Unterlippe, wafyrenb ©elma leife oon feiner ©eite weggetreten

mar unb, am genftcr fteljenb, an ben grauen §immel empor=
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bliche. @ä b&uette eine gute SEBetle, cl;c et imftanbe xoox, jdjeu

)U il)i I)iuüber$ublicfen, fürd)tenb, aud) (jier büftCTCtt
/

DOttOUtf&

vollen ^liefen 311 begegnen. «Sollte et fiel) freuen, baf, bico ntcf;t

bet Tvall nun-, baf, fie fiel) jcl.U l)eiter ladjenb gegen tfjn manbte,

bann auf bie grauen Söollen geigte, bie, r>on einem fdjatfen

Söinbe getrieben, oorüberflogen, unb babei fagte: „2Stt roerbeu

Sdmee ober Stegen §aben in futjer 3eit."

„3a, ©djnee ober Stegen, unb idj fyabe nodj einen redjt

weiten 2Öeg $u machen."

„ So mujj \d) biet) entladen, mein füfeer ©rief;, fo fdjmev^id) mir
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bie§ ctud) fällt; bodj elje id; bir bas öeroufite übergebe, mujjt bu mir

perfprecfyen, mid) fo balb mieber gu belügen, alö e§ bir möglief) ift."

,,©o balb alö e3 mir meglid) ift," antwortete er, in ©e;

banlen oerfunfen, unb je£t 311m erftenmal fdnoebten bie brei

^Tage, bie er in ben $aflen beö Ijeiligen 5luguftin jubringen

foHte, roie ein £icf)tpunft cor feiner ©eele — feft uerfdjlojjen

r)inter kalter unb Siegel, abgefperrt oon biefer eigentümlichen

•üöelt, büfienb auf hartem §oljlager bei Söaffer unb 33rot —
ja, e3 gab boef) nod) ©eredjtigfeit auf (Erben.

(Er fyatte e3 ntdt)t einmal bemerkt, baf$ ©elma lädjelnb au§

einer (Scfe be§ 3tnmier3 ben ©äbel ©cJnnoHerä fyeroorgeljolt, bie

fürd)terlid)e 2öaffe, meldte fo oiel Unheil angeftiftet, unb lieft e3

uict)t nur gefdjjeljen, baft fie irjm ba§ 33anbelier um feine ©djultern

legte, fonbern er befeftigte gebanfenloö bie 2l<f)felflappe barüber unb

griff nacl) feiner 2Rü^e, bie neben if;m auf bem SBoben lag.

„5lbieu, mein greunb, beule an mid) unb laft bidt) balb

mieber bei mir fefjen, in ben nädfjften £agen!"

„3a, o ja!"

2)ann leuchtete e§ nod) einmal um ifm r)er rcie ©eegeftabe

mit 2ßetten unb Blumen, unb er füllte, wie ©elma einen furgeu

Ijeiften ßuft auf feine Sippen brücfte; nodf) einmal 30g ftcf) fein

§er§ frampffyaft gufammen, bann befaub er fid) an ber Str)ür,

r>or ber £f)ür, an ber treppe, unb vernahm bie Stimme ber

grau 00m §aufe, n>elct)e f) inabrief: „Sifette, öffne bem §errn

greiberg bie £l)ür unb fage bann bem graulein broben, e§ möchte

jettf $um grü^ftüd fommen!"

SDrunten empfing üjn ba3 f)übfdf)e 2)ienftmäbd)en , unb erft

al§ fie fagte: ,,©ie feigen ja aus, al§ wenn alles fdt)Iedt)t ge=

gangen märe, unb Ijaben ja boer) ben ©äbel mieber!" — oer=

fudjte er, ein Hein menig ju lächeln; bann aber machte fie ein

affeltierteä betrübtet ©efid)t unb feufjte ein menig, roäfyrenb fte

au§ ifyrem SRocfe bie bemühte 33rteftafele ^eroorgog: „-tterjmen

©ie ba§ auef) mit unb geben ©ie e§ iljm mieber, e3 mürbe für

midf) eine ju fcf)mer3lid()e (Erinnerung fein. 21$, §err SBrigabe^
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fdjüler, roie traurig ift e§ für un3 arme 9fläbd)en, baf$ i§r 5SJiänner

alle fo entfetjlid) treulos feib
!

"

SDie %t)üt fiel Ijinter ujm in§ ©djlofj unb bte $ette raffelte

barüber Ijin, rcäljrenb er mit einem unattSfpredjlidj bitteren ©efül)le

an ben grauen §immel emporfdjaute unb ftd) barüber freute, baf$

ifym ber fdjarfe Söiub einen 9iegenfd)auer inba§ erljittfe ©eftd)t jagte.

2ll§ er l)ierl;er gegangen mar, I;atte er fid) mit ängftlidjer
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^ovfidit an ben 2Jcauern unb Käufern oorbeigefdjlidjeu, jebeö

Keine Seitengassen, jebe abgelegene Strafte fcenufenb ; wogegen

er je^t, mit ernfteren, wichtigeren Webanfen bejd)äftigt, biefe

3ßorftd)t uidjt meljr beobachtete. (iv ging gerabeauö quer über

bie Strafe, oor fiel; uiebcrftarrenb
,

juiucilen mit ben «Sälmcn

t'nirfdjenb, fid; unmutig fdjüttelnb, bie linfe §anb frampfljaft

um ben ©riff beö ©tibelö geballt; bann fam er über einen Meinen,

aber belebten Sßlafc, bann an einem §aufe oorbei, oor bem eine

©djilbiDadje auf unb ab ging, bie er aud) nur roie im Traume

falj, bann füllte er, ba£ jemanb auf iljn jutrat, bann Ijörte er

bie barfdje SInrebe: „
s
Jla, bat mu{$ id fagen, et tonnte mir mit

bemjelben @ffeft ein £oter auf ber Strafe begegnen, alö ber

ba! — £>err Hauptmann r>on Sinbenbaum, globen ©ie mir, mir

flogen ba auf eene ganj unerhörte prächtige ©efdjidjte!"

Crvicf), auf biefe Steife furd)tbar ans feinen Träumereien

aufgerüttelt, Ijatte emporfd)auenb ben Dberft erfannt, roeldjer

breit uor ilnn ftanb, bie rechte §anb in bie (Seite geftemmt, mit

ber Sinfeu unmutig ben 6übel fdjüttelnb.
-

„(Setzen ©ie mir biefen 9Jiann an," brüllte er über ben

s^ta| Ijimueg, baf$ bie Seilte erftaunt fteljen blieben, anbere

Ijinüberfdjauten. „liefen felbigen 9Jiann, einen Skigabefdjüler,

fyabe id) gefteru abenb für bvei Stage auf§ §ol§ fommanbiert

unb finbe i(m nun Ijier auf ber ©äffe in fredjer Steife r»or bem

§oufe feineö Dberften Ijerumftreidjcnb! SBenn bat nit cn greffen

für bat ©taubredjt ift, fo foU midj felbft gleid) en SRißioneu

(3d;od ... — na, mir motten nit fludjen; fage @r, 9Jienfd), mat

l)at @r mir 311 antworten?"

2)a§ mar nun allerbingä eine böfe §rage, unb ®xl§ %**

baä Mlügfte, wa§ er tlntn tonnte, nämlid) ftiü^ufteljen , oljne

baj$ eine 3ftu8fel in feinem ©efidjte judte, unb ben Dberft

an3iifd)aueu. 2)ie SÖIäffe feines ©efidjtö, fomie bie uimerfenn;

bare Söeftürgung, in ber er fid) befanb, madjten bie §anb beö

Dberften finfen, ber biefe fdjon erlwben Ijatte, um ben greuler

am Seber^euge $u paden unb ein bi^djen 511 fdjütteln; ja, fie
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matten, bafj et iljn ein paar Sefunben fopfmdfenb 11011011)1010

unb bann bon Porten be$ örtgabeabjutanten ©cfyöi gab, bor

il)iu, mit eitlem fdjücfyternen Slicfe auf bic umftcljenbcu 8eute,

[agte: „Sollte be« §eir Dberft ntdjt bie ©uabe (jaben, einen

2CugenMi<f in baö Crbonnan^immer ju treten, unb bort fönntc

mau ..."

„ v
\a, bort fönntc man, bort foß man, bort rcirb man, unb

icf bin bei Wann, um biefem nid&tSnufcigeii ©elidjtei 311 geigen,

bat alle biefe tollen, oerrufenen Streike ü)ie ©lenken Ijabcn,

100 ba ift §eulen unb 3^ne^aPPsrn!"

SDann macfelte ei in ba3 §au§ gurücf, (Srid) folgte xijm

auf eine @inlabung be§ SBiigabeabjtttanteu oeimittelft gefälliger

Manbbemegung, morauf biefer felbft f'am unb fo bie ^rogeffion

jum 9tid)tplai}e fd;to^.



er Söombarbier (5d)motter [parierte in

bem fleinen 2ßirtöt)aufe mit allen

Seiten ber Ungebulb gtenxlid^ genau

in ber 9tid)tung non Dft nad)

3Seft unb umgefeljrt, mäfyrenb

in bem Drbonnanpmmer im

§aufe beö Dberften biefer eben=

fatl3 mit allen S^en ber Uns

gebulb, bie §änbe auf bem

SRticfen, von 9?orb nad) ©üb

unb umgefefyrt l)in unb f;er

fdnutt, fo alfo aud) in biefer

§infid)t .unb SRidjtung bie

2öünfd)e be§ eben genannten

23ombarbier3 red;tminflig burdjfdmeibenb.

2öa3 @rid) anbelangte, fo mar er giemlid) bei ber 2Bal)r=

Ijeit geblieben, mit einiger 2Iuänal)me, bajj er nom (EirfuS fyim
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meg einen Sprung in bie 6tube ©djmotterS machte, metl er

\xd) gefürchtet fyabe, fein eigenes 3immer 31t betreten, roa§ alter;

bing§ richtig mar; bann aber fei er einftroeiten r>orau§gegangen,

ben 33ombarbier ermartenb, ber iljn tnS 2(rreftlofal führen fotle,

unb be§t)aI6 aud) fo (angfam unb träumerifd) burd) bie ©trafen

gefd)licr)en. ©0 weit rcäre alle§ gut gegangen, unb ber SBrigabe^ %

abjutant, ber lein böfer -üttenfd) mar, r)atte, roie er gern in

Momenten be§ GsrftaunenS §u ttyun pflegte, bie §änbe freujroeife

auf feinen bünnen Seib übereinanber gelegt unb flaute nun

ben Dberft mit einem @efid)te an, rueldjeg je nad) llmftänbeu
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ebeufo eincfi gemütlichen väcbelu* ab eines fiuftereu ©rolleö fäljig

mar. £)od; fdnen ein paar Sefunben lang bie COemütlictyfeit bie

Dberlumb gewinnen 31t wollen, beim ber Dberft brummte etwas

VOX fiel) Ijiu oon uerflud)ten ÄerlS, oon allerbingS feljr itnüba

legten unb bununeu ©treiben, bie et aber oer^eifjen fönue, menn

nidjtö (Gemeines unb Sdjlecljteö mit unterliefe unb menn fein

fjreuel gefdjelje gegen allerrjödjfte Nnorbnungen Seiner SNajeftät

beS .Svönigo — bei ben legten Porten lüftete er mie gemölmlidj

feinen §elm, nadj irgenb etwas Unfid)tbarem Ijin falutiereub.

„Nbenrrr Ijören Sie, §ert Hauptmann uon Sinbenbaum,"

fdjvie er auf einmal mit erneuerter 2ßut, „icf globe, biefe ©e-

fdjidjte Dcnuitfclt fiel) bod) aufs Stanbredjtlidje! Sdjauen Sie

mir einmal ben Säbel biefeö ntdjtSnutjigen glcberroifdjS an!

93in icf blinb gemorben ober fel)e icf mit meinen beiben er=

ftaunten 2lugen, bat biefe Kreatur, bie olmebieS mit feinem

Säbel gefdjmüd't fein follte, gar baS Portepee ber Nuancierten

trägt — fefje id in ber Stljat red)t, §err Hauptmann non Stuben;

bäum? Sitte, unterftü^en Sie meine fdjmadjen Singen, beim id

möchte mir, roaä biefe* anbelangt, nicht irren!"

„@3 ift fo, §err Dberft," antwortete ber Srigabeabjutcmt

förmlid) fdjaubernb.

„Unb nun, r)e! unb nun, @r sDiiUionenl)unb oon einem

33rigabefd)üler, mie fann (rr fid) unterfteljen, bat Portepee gu

tragen, bat Seine -Jftajeftät ber $önig" — mit abermaligem

Salutieren be3 §clme§ — „für foldje erfdjaffen, bie burd)

%k\$, gute 2Iuffüljrung , Slenntnifje unb uor allem burcr) Drb;

mmg etwa* in ber Sßelt geworben finb! 9iebe @r, aber mit

£>orbebadjt, baf} @r alle3 fpäter oor bem Stanbredjte fo wieber;

Ijolt, wie (ix eö Ijier oor Seinem Dberft auSfagt — rebe ®x\"

,
9cun geriet aber (Sridt) auf bem abfdjüffigen

s

^fabe beö

Rügens burd; biefen neuen s
2lnftof} immer tiefer Ijinein, unb als

er er^äljlt, ber Sombarbier, ber §uvüdgeblieben fei, l)abe iljm

feinen Säbel mm fragen gegeben unb er benfelben eigentlich

unbewußt umgeljängt, füljlte er moljl, ba$ iljin bie Jlut bis an



ben §al§ ginge unb er unter bem 2)rucfe ber jormgen 2lugen

be§ Dberften', forote ber finfteren Slicfe be§ tief erfdjütterten

Srigabeabjutanten nur nodj müfyfam naä) 2ttem Quappen lonute.

2)er Dberft war burd) bie ungeheure ©djulb äujjerlidj

menigftenö ruhiger geworben unb ging überlegenb mit brölmenben

©djritteu fyin unb fjer, tnobet er aber in 2ötrflid)feit einer auf

bem Soben baljinrolfenben föugel glid), bie beim erften §mber=

nijfe, meines fte berührt, roieber in einem fyofyen Sogen burd;

bie £uft bauongefyt. Unb biefeö §inberni§, meldje§ fid) ifjm

barbot, mar ber unglüdlidje ©demolier felbft, ben er bei einem

Slirfe burd)§ genfter fpäljenb an ber (Sde be3 $la£e3 fielen

\ai). liefern Unglüdlidjen mar bie Seit §u lang geroorben, er

fyatte fidj auf ©djleid); unb ^reu^raegen norgeiuagt, um nad)

Oridt) §u fefyen, unb fyatte Kugermeife 31t einem Saucrpoften

jene Gde, mo er ftanb, ausgefudjt, nou mo er brei ©trafen

überfein fonnte, auf bereu einer Grid) unfehlbar erfdjeincn mufjte.
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nangen beS Dberften, ein orbenttidjer Slerl unb guter ^arnerab,

unb biefeS ^erfyangntS fpradf) gu ifmi in bumpfem ^one: „33om=

barbier <5d)moller, eS ift baS eine uerftucr)t roüfte Suppe, bie

U)r end) eingebrodt t)abt ! $)a brinnen ift ber junge greiberg oon

ber Skigabefajule, unb id) bin beauftragt, bidt) ebenfalls bafyin

§u bringen!"

3ln ein Ausreißen war nidjt ju benfeu, ebenforoenig an ein

fernere^ Seugnen, unb (©demolier, ber feineu oernünfttgen ©runb

bafür anjugeben nutzte, roarum er bort an ber ©de herumgelungert,

an\tatt feinem Arreftanten augenblidlidf) nadf^ugeljen
,

fagte gum

©Freden @rid()S infofern bie 2öar)rl;ett, als er erjagte, er t)abe

geftern abenb feinen (Säbel in einem §aufe oergeffen unb ben

jungen greiberg gebeten, i§m benfelben §u l;olen.

Sei biefer neuen SBermidelung arbeiteten bie Arme beS

Dberften rote gtuei roaljnfinnig getoorbene 2öinbmül;lenflügel, offen=

bar in bem SBeftreben, fidf) biefe unerhörten $xev?l aud; nur

einigermaßen flar unb faßlidf) 311 madjen. £)a iljm aber bieS

ntdt)t ju gelingen fdjjien, er audj) bie Untfyat für 311 groß galten

mochte, um Ijier nod; ein 3öort meiter §u oerliereu, fo fällig er

mit ber $auft auf ben ©djreibtifd) ber Drbonnang unb befahl,

fogleidfj einen Arreftjettel ju fd)reiben für ben SBombarbier ©djmoller,

einen jener faulen ©cfyreiberfnedjte, meldte unferem §errgott bie

3eit unb bem fbniglidjen Aerar ^inte unb Rapier abfteljlen,

fowie für ben SBrigabefdjüler greiberg, einen unoerbefferlidjen

Taugenichts, unb grcar für Unterfud^ungS^aft, auf SBefeljl beS

Dberften. „Selben Sie bat aud) bem Hauptmann 2öetter, bamit

er erfennt, meiere ©cfyrcefel&anbe er $u lommanbieren bie @l)re

fyat, unb bann treffen ©ie alle Einleitungen, §err Hauptmann

Sinbenbaum, bat biefe Angelegenheit iljren richtigen 2öeg geljt!"

— 9?adf) biefen Söorten ging er, oljne bie beiben $erbred)er eines

ferneren Solides 311 roürbigen, unb ber SBrigabeabjutant folgte

iljm, nadjjbem er rafer) ben oerfyängmSüoUen Bettel unterfcfjrieben.

Unb ba mare» fie nun mieber auf bemfelben 2öege rote
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geftem abenb, nur mit bem Keinen Unterfdjiebe, baft «Sdjmoller

mitleibenb eingetreten mar nnb baf* fid) bie §aUe beö ^eiligen

^luguftin jet^t oljne bic nünbefte ©dnuierigfeit gaftfrcunblidt) für

fte öffnete. (Sin £roft mar c3 nod;, baft itjnen ein gemeim

fdjaftlidjeS oimmer angemicfen mürbe, in meinem fid) graei aller:

bingS ärmlidjc Letten befanben, fomie ein Dfen, ber nad) 25er;

lauf einer l)al6en ©tnnbe eine fpärticfye ©arme nerbreitete, üon

ber übrigen^ beibe nid)t§ merften, benn jeber r)atte ftdt) auf

fein SBett geraorfen, jeber r^atte fein ©efid)t ber 2öanb gugefefyrt

unb jeber mar aläbalb eingefdjlafen.

So Ratten fte ein artiges £)uett in ben Sag r)meingefd)nard)t,

nnb e§ modjte um bie 9Jftttag§ftunbe fein, aU ©dmmtler burd)

(Srroadjen, nad) t>orr)ergegangenem langen 9teden unb ©ärjnen,

mieber in biefeS je£t fo freublofe Seben eintrat, unb balb nad)

ir)m \di) fid) and) (Stier) , burdt) einige tief ausgeflogene 6eufjer

ermedt, ebenfalls bem gleiten freublofen £)afein gurüdgegeben

— freubloS in bem Sßeroufitfein it)rer ©efangenfd)aft unb eines

(jnngrigen -DiagenS , aus meld) legerem ©runbe benn auö) ber
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megung »erlieft nnb, im 3^mmct fy
m ullD h? x rennenb, einen

mafjrfyaft ergreifenben ÜWonoIog f)ieTt , ber ftd) nnr gumeilen in

einen Dialog oermanbelte, roenu nämlid) (frid;, rcie guroeilen ge;

fdjal), 33emerfungen einwarf, mie 511m "Beifpiel, baf, er nod) nie;

mala gehört fyabe, bie im Unterfud)ung§arrefte ^efxnblidjen feien

audj jugleid) 311m .vnmgertobe nerbammt.

„$at ftd) wa§ 00m §ungertobe/ fnurrte i(m ©rfjmoUer an;

„aber es> ift and; nidjt beffer, wodjenlang mit lUenagefunpe

nnb Kommißbrot geätzt 31t werben, nnb baä fefje \d) ftfjaubernb

oor mir — ober fyaft bn oielleidjt (35elb, um für unS auS irgenb

einem benadjbarten ©aftfyofe ein anftänbigeö Offen fyolen 31t taffen?"

„©onberbare gragc für bid;, ber bn meine SBerfyältuiffe

lennft.

"

„9tein, id; fenne beine ^erfyöltniffe burd)au3 nidjt, fürchte

aber, id) Ijabe midj in bir getäufd)t."

„2öie fo, ©dnnoller?"

„9hm, nacfybem id) au% beiner geftrigen 3(uffüljrung, im

(Sirte ein anftanbig folibeö ^>err)ältm§ mit jener — mie fjeifjt fie

benn gleid)? — oorau§fe|te, ein lufratioe3 SSerljiiltniö, ba§ fogar

imftanbe ift, eine tjarte ©efangenfdjaft einigermaßen 51t oerfüßen."

„3a, barin fyaft bu bid) allerbingö in mir nnb in meinem

SBcr^öItniffe getaufd)t," gab (Srtdt) fur§ gur Slntmort, mafyrenb

ber anbere fortfuhr, in bem fteinen 3iwwer fjin nnb t)er §u rennen

nnb um juweilen einen 23lid an ben grauen §immel fyin^umerfen,

mie um ©eredjtigfeit gu »erlangen für ba$ Unredjt, welche* ifmt

t)ienieben gefd)a§.

„0 Sifette," feufgte er, „oljne biefe unglüd'felige 93vtef=

tafdfje mürbe eö genügen, bid) unter ^Beteuerung meiner fort;

bauemben treuen Siebe uon meinem Slufentfyalte in ßenntmä gu

fetjen! — 3a, Iadt)e nur, id; l)abe in ber lijat fdjöne (^5efiit)Ie

für fie gehegt:

v\ct) Iiabe fie geliebt unb Ke6e fie nod),

Unfc ftünte ber (ivbluill jufatmnen — u
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St I) a 1 1 c beu Mopf gegen ben genfterraljmen geftüfci unb

lief, eine ^icinltdic ßeit oergeljen, che er ben Sdjlnß jener Strophe

von fid; (\ab:

„9faä feinen Krümmern fttegen bodj

§ernot meiner SieBe flammen!"

2ludj bcflamtertc er nidfjt mit ber Qnnigfett im 2iu3brud'e,

wie eö wofyl jene feurigen SBorte oerbienen; ja, er trennte ba§

3Öort flammen fo auffallenb uoneinanber , baß Crrtdt) , aufmerf;

[am geworben, fidj nierjt enthalten fonnte, naef) ifym (jin^ufdjaueu,

worauf er aisbann bemerfte, baß ber 23ombarbier, am genfter

fteljenb, einen fitß lädjelnben 23lid mit fcf)mad)tenbem Slugenauf;

fdjlage in ben fleinen ©efängniöljof Ijinabwarf.

„Unb gefegt audj)," fut)r Ortd^ fort, nadjbem er fidj wieber

auf fein 33ett ausgebest, „bu Ijätteft nod; »olle Berechtigung,

fie oon beiner Kerferljaft in Kenntnis ju fe^en, wie wollteft bu

bas ^uwege bringen?"

„D, e3 gibt überall füfylenbe bergen," antwortete SdjtnoHer

mit weitem £one, „unb gute 2Befen, bie jebeg armen (befangenen

Unglücf ju linbern oermÖgen! — 2)od) tjord;, bie Siegel unfere§

KerferS flirren, e§ wirb unfer -fittttageffen fein."

Unb fo war e§ aud) in ber %t)<xt, wenn anberö bie irbene

Sdjüffel, mit 9)cenagefuppe gefüllt, biefen tarnen »erbiente. @§

war bie§ ein fteifer, ungenießbarer 23ret, gufammengefetjt au%

gelobten @rbfen, Kartoffeln unb einigen fpcirlidfjen ©tüd'en bor=

ftigen ©d)weinefleifcl)e§, unb l)atte berfelbe burd) ben ^ranöport

über bie falte ©traße oben eine foldjje §ät)e Qaut angefe^t, baß

ber Söffel, ben ber SBombarbier »eradj)tung§»oll rjineinftieß, auf;

rect)t fteljen blieb. Unb babei Ratten fie nid^t einmal ben Slroft,

oon bem Kanonier, ber ba§ Offen au§ ber Kaferne gebraut, he-

bient gu werben, ber ifmen »ietteid)t ^euigfeiten er^äljlt ober ente

gegengenommen Ijätie, fonbern ber ernfte, brummige ©efängni§=

warter in eigener $erfon ftellte bie <2d)üffel auf ben £ifd), legte

5wei im 23er§ältmö gut Suppe fer)r appetitlid; auöfeljenbe ßoms
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mißbrote baneben unb entfernte fid> mit bem 9Öunf$e einer ge^

fegneten SJia^ljeit.

„§aft bu beim gar nid)t3 oon ©elbeSraert, ober ma£ be£

33erfe£en3 roürbig roare?" fragte Sajmoller mit ftunmeruollem S
-Blide.

„9ittf)t ein ©efdmteibe, uid;t einen 9Kng,

ÜDteine liebe $8ul)le bamit 311 gieren?

D $reiberg, mir fi|en erbärmlid) in ber ^atfcfye, abgefefyen oon

biefer troftlofen Unterfud)ung3l)aft , bie allein fd)on imftanbe ift,

unS elenb ^abzubringen — mer weiß, rca3 unä barauf fpater

blitzt! 9ftid) anlangenb, fo bin id) übergeugt, bajj ber SBrigabe;

fd)reiber, biefeg boö^afte Stier, mein curriculum vitae mit Pfeffer

unb ©al§ einreibt, unb baß bidf) ber Hauptmann SBetter, fo gut

er aud) fein mag, gegen ben 2öißen beö Dberften bod) nict)t burdj;

fcr)Uipfen läßt, barauf barfft bu ©ift nehmen!"

,,©ut, nehmen mir etroaä ©ift barauf," erroiberte @ricfy,

inbem er mit bem Söffel in bie ©Rüffel fuf)r unb einiget oon

bem falten, je^t boppelt gefd)tnacflofen 33rei Ijinunterroürgte. 2)ann

fagte er, nadfjbem er fein 9JHttageffen burdj) ein ©tüd oon bem

nafyrfyaften Kommißbrote beenbigt: „Unb
\<fy

bin ber fdjlaflofen

iftadjjt red;t banlbar für bie -Sttübigfeit, bie nocl) immer in meinen

©liebern liegt, unb null ben SBerfud) machen, nod) mäfjrenb ein

paar ©tunben baö SSerfäumte nadf^ufyolen."

„Söoran bu fer)r unrecht tlmft, benn menn aisbann ber

bunfle, langmeilige 3lbenb fommt, lannft bu nimmer fd)lafen."

„$)ann erjagen mir uns ©efpenftergefd)idf)ten, ba3 fyeißt

nadjbem mir gu %lad)t gefpeift."

„D mel), roef)!" — £)er 23ombarbier trat abermals an baS

genfter, legte ben 2lrm gegen ben genfterrafymen unb feinen

Kopf mit einem melancfyolifdjen 2lu3brucfe barauf, mäfjrenb fid)

©rief) mieber auf fein SBett marf, um menn aud) tudjjt gu fcfylafen,

fo bodj) über ben geftrigen £ag nadjgubenfen. 2113 er aber baS

©efidjt ber 2ßanb gufeijrte, füllte er etroaS in feiner Srufttafd^e

fnittern unb befann fid^ fogleid), baß bieg ba§ Rapier fei, roeld)e§
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et geftcm afcenb vox bem $aufe bei* armen £icg!a aufgehoben;

bod; oergcgeunuiitigtc t^nt baö fo bie traurige Sage, in ber er

baö unglüä'lidjc 9)iäbd;en üerlaffett, unb lief} iljn fo innig, fo

ül)mer$lid), ja, fo rcueoolt an fie benfen, baj$ er fein ©efidjt in

ba§ Riffen brüd'tc unb fo eine Seit lang in fdjmer^lidjfter 5(uf=

regung liegen blieb. 2ln etroaä anbereg §u benfen, fdjien iljm

eine ©ünbe §u fein, unb roenn bie Erinnerung an ben heutigen

borgen je einmal ben s$erfud) machte, oor iljn l)tn§utreten
, fo

fleljie er bie guten Slugen ber $olma um ©djutj an unb erinnerte

fid) mit tiefer SBeljmut ujreS finbliajen ©eplauberS, ba3 fie mit ifjm,

ifjrer lieben $uppe, gehalten. Unb rote rafd) Ijat biefe liebe "puppe

alles ba§ oergeffen! 91 ein, nidjt oergeffeu au§ freien ©tiiden, aber

man fyatte ein fjetf^eä, betäubenbeS s^ergeffeu über fie auSgegojfen,

bem fie erlegen roar unb unter roetdjem fie, fo oft fie baran

.'Öatfläuber, 33ombarbiet. I. ; >4
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bcnfen mufjte, fdnnev^lid) leibenb aufftö^nte ; unb (te wollte utd^t

mefyr baran beuten, menigftenä je£t nid)t, wo fo oiel Unange=

nefymeö unb ^olleö burd) ttjren $opf fuf;r, wo fie bie fallen

dauern ber ©efängni^efle oljnebieö trofttoä genug anblidte. $)e3=

fyalb 50g er ba§ Rapier <xu% feiner S3rieftafct)e Ijeroor unb be=

trachtete e§. @§ war ein großes (Souoert mit einem Siegel, baö

aber nitfjt oou il)m unb tiicr)t burd) Zufall aufgeriffen mar unb

weld)e3 er übertrieben fanb: „9ln ©eine @rlaud)t ben ©rafen

©eefelb. ßigenfyänbig."

Unten in ber linfen @cfe, unter einem gefdjwungenen ©triebe

feljr Hein gefdjrieben, ftanb ber -Warne be§ ©efretarä SRenaub.

§ätte @rid) biefeö (Souoert nid)t gerabe ba gefunben, mo er e§

fanb, unb nad) bem, roaS oorgefallen mar, fo mürbe er waljr;

fdjcinlid) ben SBcrfud) gemacht fyaben, e§ unbewußt bem Verlierer

raieber jujitftellen, ja, er Ijätte ba§ trotj aEebem aud) bann ge=

llian, wenn er fid) auf freiem gfufte befunben; fo aber fonnte er

fid) naö) allerbingö längerem Ueberlegen nidjt gurüdljalten , bie

Rapiere, meiere im Gouuert maren, näljer anjufdmuen, babei aber

in ber feften 2(6fid)t, fie ungelefen mieber sufammen^ufteden, fobalb

fie fid), mie er nid)t anberS erwartete, auf (SJefdjaftlidjeS bejogen.

@§ maren brei einfad) gufammengelegte ^Briefe, fomie ein

mit gmei ©iegeln oerfdjlofjeneö ßouoert in ein befonbereö Rapier

gemidelt, auf bem flüdjtig gefdjrieben bie 2Borte ftanben: ,,©ut

unb fidjer gu beponieren." ©djon bie erften $eihn beä erften

iöriefeä, bie er la§, baö Saturn beöfelben oerfd)eud)ten jenen guten

)Borfat} unb liefen feine Stugen mit größtem ^ntereffe über bie

feilen fliegen.

$)er ©elretär be§ alten ©rafen ©eefelb melbete in jenem

erften ^Briefe, meldjer fdjon über gwei Qafyre alt unb genau aus

jener $e\t mar, mo @rid), ber Sßilbbieberei oerbäd)tig, nad) ber

9Balbburg gebraut rcorben, baf$ er bie ^iö^uner, bie nod) in

berfelben 9Rad)t ba§ ©d)lofj oerlaffen l)ätten, niajt au§ ben Slugen

oevlieren mürbe unb baft e§ ifym gelungen fei, einen oon ber

Gruppe burd) eine atferbingS beträd)tlicf)e (Summe gu gewinnen,
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ber ilnu iKTJpvodjcn, ifjn oon $eit
8
U && uou Dem 2lufentfyalts=

orte betfefö&t gu benadjridjtigen. . . . „2öa3 bie fraufe grau

anbetrifft, fo würbe berfelben auf 23efeljl ber grau ©räfin ein

Statute* im 6d)lof$flügel angewiefen unb £>oftor Herbert raupte

fie 51t beftimmen, eine $eit ^an9 *>a 3U Heiben, bis fiel) iljr feljr

gefährlicher STranfl)eit3guftanb wieber etwa§ gemilbert; oon' einer

wolligen ©enefung fonnte übrigeng feine S^ebe fein, ba fie an

einem oernadjläffigten, unheilbaren 33ruftübel litt, unb mar e3

überhaupt fcljmer, fie längere 3 e^ oa S
u galten, ba fie, raie alle

Traufen fifjnlidjer 2lrt, burd)au§ tatest franf 311 fein glaubte unb

iljre tiefe (Srfdjöpfung nur einem norüberge^enben leichteren Um
woljlfein gufdjrieb.

„£>ie grau ©räfin, beren oft eigentümliche ejeentriferje

träume (Surer ©rlaudjt woljl befannt finb, forgte felbft aufö

angelegentlidjfte für fie, unb man mufjte e§ gefcr)et)en lafjen,

baft fie täglid) mehrere ©tunben lang bei ber $ranfen unb

beren £od)ter blieb. §aite fie e§ bodt) auf§ ftrengfte verboten,

bem §errn ©rafen über ben 5lufentr)alt ber franfen grau im

Schlöffe Mitteilungen gu machen, ein 23efel)l, ber bei ber bekannten

2lnljänglid)feit ber Beamten unb $)ienerfdjaft an bie ^erfon ber

grau ©räfin auf§ genauefte erfüllt mürbe. £)af$ ©oftor Herbert

biefe SSerr)eimIicr)wng aufs eifrigfte befürwortete unb betrieb, t>er=

ftefjt fidt) oon felbft, unb @uer (Srlaudjt fönnen t)erfidt)ert fein,

baf$ eö mir feine fleine SCftülje machte, nur ein paarmal gu ber

Traufen gelaffen gu werben. Qd) fanb in il)r eine junge grau

von nieUeic^t adjtunbgmangig bi3 brei^ig Sauren, mit ©puren

großer ©d)önl)eit, natürlich oerwifdjt burd) ü)ren leibenben $u=

ftanb, babei oon einer 23ilbung, bie wol)l meine SSermunberung

rechtfertigen fonnte, fie in einer SebenSftellung gu fer)en, bie fo

gar nid)t bagu pa£te. Db fie in biefer SRidjtung ber grau ©räfin

ober bem 2)oftor §erbert Slonfibengen gemadjt, fann id) natür;

lid)crweife nidjt fagen; mir ergeigte fie maljrlid) fein Vertrauen,

ja, meine SBefudje, fo fpärlidj fie aud) waren, fdjienen ir)r unan=

geneljm gu fein, ein ©efül)l, weld;e§ aud) ba§ fleine ÜRäbct;en
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gegen mid) buvdjbvang, wobei eS förmlid) täcf;ovücl> mar, welche«

3lnfel;en ftd) biefelbe unbebeutenbe s^erfon 311 geben uerfndjte —
ja, id) Ijätte beinahe gefagt, 9a&- Sowie fie mid) baS Sinimer

betreten fal;, nnb trofcbem tdj in bet Xljat gern geladjt Ijatte, fo

lag bod) etwas in bem ftrengen 3ln*briicfe biefes eigentümlichen

©eftdjfeS, was mid) immiflfnrlid) abhielt, ifjr 3iiweilen fpafclmft

meine Meinung 31t fagen, wenn fie, wie fie 511 tlmn pflegte,

mitten im 3immer fteljenb, mid) anftarrte, Icitfjt mit bem Kopfe

niefenb, als twle fie ©naben aus, nnb bann mit iljren ernften,

faft büfteven ^liefen, olme ein 2öort 311 reben, allen meinen

Bewegungen folgte, big id; mieber hinausgegangen mar.

„@ner (Srlancljt werben ans biefen mer)r als notwenbigen

^Borten, meldje idj über biefeI6e blonbe «Siöeunertn uerfdjwenbet,

erfeljen, bafj biefeS junge Sßefen, fo bigarr nnb lädjerlidj eS fidj

and) bcnaljm, bodj einen eigentümlichen ©inbntcf auf mid; I;cv=

oorbracljte, nnb bitte bcSrjalb um ©ntfdmlbignng, fie Ijier er=

möfjnt 31t Ijaben. 3)aj$ fie 2)oftor Herbert ans DppofitionS; nnb

2öiberfpuid)Sgeift djarmant fanb, brauche idj woljl nicljt ^tttjugus

fügen; ancr) fanb er fie Ijödjft mitteilfam, er, woljl ber eingige

im galten Sdjloffe, nnb nerfidjerte and), fie Ijabe eine reigenbe

Stimme 311m Singen. SetjtereS bewies mir nod) am bentlidjften,

bajj biefer grofje ©eler)rte bemüht war, fidj über unS Heine, uns

wifjenbe Seilte luftig 311 macben, benn oon ben 33ebienten nnb

ber Kammerfrau Qfyrer (Srlancbt erfuhr \ä), baf$ ftd; bie Kleine

oor iljm ebenfo fdjweigfam nnb finfter gegeigt unb baf} man r>on

ir)r mir l;öd)ft feiten einen fingenben £on gehört, nnb gwar ein

meIand)oIifcr)eS ©efnmme bcS bekannten Siebes : Marlborough

s'en va-t-en guerre."

©0 war ber rocfentlidje Snljalt beS erften SdjreibenS, weldjcS

fid) in bem Gonoert befanb. Unb nacfjbem dxxd) baSfelbe bnref);

flogen, warf er t>erftol;len einen 33 lief auf feinen SeibenSgefäljrten,

ourdj welchen er aber 311 feiner 3ufriebenl;eit mar)rnal;m, bafc

fid; Sdmwller auf eine atlerbingS etwas eigentümlidje 2lrt mit

fingen 311 befdjäftigen fd)ien, welche anfjerlwlb ber gemeinfcr)aft=
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lidjen .slerJerfpfjäre lagen. (Sr rjatte beibe §aube auf baS genfter=

Brett geftüljt unb blidtc Ijolbfelig lädjelnb auf beu §of hinunter,

blies 3uiüci(cn feine 33acfen auf, fpil^te aud) moljl feinen SJhtnb

unb flaute einigemal mit einem fetyr affektierten Slugenauf

fdjlage gen §immel, mobei er aisbann mit feiner redeten §anb

gegen bie linfe 23ruft fcrjlug, aber

lejjtereS burdjauS nid)t mit bem ^

©efidjtSauSbrude, als bereue er

alte 6ünben, fonbern oielmeljr,

als fei er im Segriffe, bie ®m
leitung gu neuen gu treffen.

S)a @rid)S 23ettbeim§erum;

werfen fragte, fo blidte ber 23om=

barbier um unb fagte in gleich

gültigem £one: „Söaljrfdjeinlid;

lieft bu Siebesbriefe."

„Unb bu fcmjipierft meiere.
"

„$ielTetd)t," mar bie burdj

einen ©euf§er einigermaßen vex-

iüifcr)te Slntroort, „benn fte fdjeint

jung unb fd)Ön gu fein/'

@rid) naljm unterbeffen ben

§meiten 33rief cor, in meinem

§err Sftenaub melbete, baß er in

(Srfaljrung gebraut, bie fc^öne

ßSmeralba r)abe bie 3^9eunßr^an^ e »erlafien, unb er fei aber

nodj nicr)t imftanbe geraefen, iljre ©pur mieber aufjufinben.

„Solange fte bei ben anberen mar," fdjrteb §err Stenaub,

„gab mir ber $\$mx\tx, Den *$ gemonnen, l)äufig unb immer

gute 3^adt)ricr)ten ; nad)bem fie aber »erfdjmunben, r>erfxdr)erte er mir

acfjfelsucfenb , feine 9Jiad)t ber @rbe fei imftanbe, etmaS aus

ilmt IjerauSjubringen, roaS — er felbft nid)t roiffe. 2)od; Ijabe

id) bereits anbere gäben angelnüpft unb Ijoffe, nädjftenS imftanbe

511 fein, ^ijnen 2luSfunft über bie ^erfdjmunbene 31t geben.
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„@3 intereffiert (2m. (hlaud)t oielleidjt, 511 erfahren, baft

bie grau ©räfin, wie id) gang genau roeijj, nodt) immer, roenu

aud) fef;r im geheimen, in baö ©djtdfal beö Keinen blouben

3igeunermäbc^enö Ijanbelnb eingreift. $)iefe3 Ijatte fid) mit feiner

•öhitter, meiere jebod; ingmifdjen ftarb, ebenfalls üou ben Zigeunern

getrennt, unb gerabe in biefem gaftum glaube id) ba3 eble,

moljlmollenbe unb uneigennützige §erg ber grau ©räftn 511 ettfe

beefen." — 2)ie 2öorte „rooljlmollenb" unb „uneigennützig" maren

gmeimal unterftridjen. — „©emifs, bafj fie Urfadje fyatte ober

gu Ijaben glaubte, fid; um ba3 fernere ©ajidfal biefe§ jungen

SDMbdjjenS gu befümmern. ©ollte @ro. @rlaud)t e3, roie id), für

notmenbig fjalten, lu'erüber 51t d5erot^r)eit gu fommen, fo roill id)

bagu ben ^erfud; mit allen Rütteln madjen."

3)er britte S3rief , melier mieber mehrere 2Wonate fpäter

gefd)rieben mar, beljanbelte gang anbere ^ntereffen, al§ bie t>er=

fdjmunbene @3meralba ober ba3 flehte blonbe Sigeunermäbdjen,

obgleid; oon letzterem infofern bie 9cebe mar, al§ ber SBrief;

fdjreiber fagte, ebenfofeljr al3 er bie fefte llebergeugung l)abe,

bafs bie grau (Gräfin ben 5lufentljalt ber Keinen 3i9euncr" 1

miffe, ja, baj$ fie fid) oöUig it)rer angenommen Ijabe, ebenfomenig

fei er felbft imftanbe getoefen, etroa3 über berfelben 3lufent=

ImltSort 31t erfahren.

SDod) mar ba§ aße§ im Vorübergehen, fojufagen in *ßaren=

tljefe, bemerlt, unb ber Hauptinhalt be3 Sriefeö betraf eine

@rfranfung beö §erm (Sfjriftian $urt, bie aber fo ernftlidj

mar, ba£ bie Gourterpferbe £ag unb 9cad)t gefattelt im ©talle

ftanben, bie Seute babei, mit einem gujje im Söügel, leiber »er;

gebend; unb hieran fnüpfte fic^ bie unglaubliche ©efd)id;te, bie

fid) feit jefpt Safyren auf oer SBalbBurg gutrug.

„£)ie grau ©rafin unb SDoftor §erbert mußten e§ nämlid)

möglid) gu madjen, ben §errn ©rafen gu beftimmen, bafj er

feinen alten feinblidjen ^)cad)bar, ben SBauernboftor SurbuS, oon

ber ÜRür)le gu einer ^onfultationin ba§ ©d)lo$ fyolen liefj. Unb

al3 er !am, al£ er burdj ba3 Vorgimmer ging unb mid) unb
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anbete unter feinen bufd;igen Augenbrauen mit einem fo eigens

tümlicben unb bocl; beinahe wol;lwoflenben £äd;elu unter einer

l;aftigen unb furzen SBet&eugung grüßte, fagte id; gu bem Rammet*

biener: 3>a mirb fid; jemanb bei im§ einbürgern, ber manchem

unbequem ift! — $agu mujjte e3 ftd) beim aud) nod; fügen,

bafj ftdfj §err (Sf;rtftian Shirt, wenige £age nad;bem SDoftor

öurbuS hex il;m geraefen mar, uid;t nur bebeutenb beffer füllte,

fonberu fid; and) entfd;lof$, fein SBett früher 311 oerlaffen, als er

bisher getrau, ba Ujm ber $)ottor 33urbu§ gefagt: .Stauen

mid; @w. @rlaud;t an, id) bin beinahe ebenfo alt, rote 6ie, unb

roetm id; mefleidjt frifdjer au§fel;e unb midf) letzter beroege, fo

fommt ba§ ma(;rfd;einlid; nur baoott t)er, ba£ id;, anftatt meinen

Körper in ber Settroärme gu ermatten unb anftatt 9flebigm gu

uel;meit, früfj tnorgenä unb fpät abenbs frifdt)e Suft fneipe/

— ©olcf)e 2lu§brüde erlaubte er ftd) unb würben biefelben gu

unfernt größten (Srftaunen non ©r. @rlaucr)t mit beifälligem

Säbeln angehört. D, btefer S3urbu§ ift ein alter, flauer gudfjs!

yienlid), an einem aUerbingS frönen Sage, überrebete er §errn

(E^riftian Butt gu einer Spagierfal;rt unb braute um nadjj jener

bekannten Sinbe, b. 1). gu ber ©teile, wo ftd; jene Sinbe be=

funben, beim biefelbe roar mit Z T umgehauen unb an ber

Stelle befanb ftd; eine bel)aglid;e sJtu!)ebanf, roo ftd) ©e. ©rlaudjjt

uicfjt nur lacfjenb nieberliefj, fonbern fyulbnollft ba§ ^rogejjobjeft

von bamal§, bie beraubte ©d)lucl)t, gum ©efdjenfe annahm, ein

©efdjenf, ba§ er allcrbingg am anberen Sage baburdf) nergalt,

baj$ er ben großen SBiefenfontpler. oberhalb ber Sßalbmü^le auf

beu Tanten be3 £)oftor§ 33urbu§ fcfyretbett liefj, roobei id) aller=

bing§ gur @t)re beSfelben nidf)t nergeffen barf l;ingugufügen, bafj

er üon bem Statamtmann bie Ueberlaffung ber il)m notroenbigen

Söiefen annahm, aber nur gegen ©riegung be§ 2lnfd;lage§, woran

man meinetwegen, fagte er, ben 2Bert jener Scfyhidjjt, wenn e§

ber §err ©raf nicr)t anberä tl;un will, abgießen fantt. *2)a id)

auS biefen, fowie au3 äljnlid^en, atlerbingg fefjr uneigennützig

ausfe^enben ©efd)id;ten bie Uebergeugung gewonnen i)abe, baft
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Tottov SButBuä feine 2hiäfid)ten auf bergleidjen Vorteile ju be=

ftimmen fdjeinen, bie Aicunbfdjaft - \d) fann biefeö 8ta$&&

nid bei bem beften äBiften nid)t anberä benennen — be§ §errn

(Hjriftian Shirt ju t'ultioieren, jener fd)laue SUte bagegeu gewifj

nidjt oljne triftigen ©tuub au ber ausgeworfenen Ringel bes

3)oftor3 §erbert angebiffen l;at, einer Ringel, bereu «Stiel fid) nota

bene in ben Rauben ber grau ©räftn befinbet, fo Ijeifst eö l)ier

allen feineu Sdjarffinn gufammennefymen, um gemifj aud; im

Sntereffe @w. @rlaud)t ba§ ^ofitioe 51t erfahren. Sollten mir

@w. (5'rlaudjt barüber 5>er§altungöbefeljle 51t geben Imben, fo

wäre idj bafür fein; banfbar."

Sine s
Jtad)fd)rift biefeö 33rtefe3 befagte, baf$ 2)oftor 33urbu3,

um $erm (i^riftian $urt 311 unterhalten, ir)m feinen, beS 2)of;

torS, eigentümlichen SebenSlauf erjäljlt, unb baj$ bagegen ber

alte §err ©raf, feljr gegen feine fouftige ©ewolmljeit, auc^ bem

Doftor einiget oon feinen, beS ©rafen, früheren
s
lserl)ältniffen

mitgeteilt. 2Börtftc§ fügte §err SRenaub bie grage bei:

„©übe e3 irgenb etwaä im oergangenen 2ehe\\ beö §errn

$urt, wa3 (£w. (£rlaud)t unbefannt märe, wa3 aber für bie grau

©räfin ober für anbere Snterefle Ijätte? 3)a id) baö ©lud Ijabe,

@w. ©rlaudjt 51t ben bcDorfteljenben Sagben erwarten gu bürfen,

fo werben (£w. ©rlaudjt meUcidjt bie ©nabe Iwben, mir 311 ge^

ftatten, Qljnen müublid) uod) Sftcujeteä unb 2öidjtigere3 mitzuteilen."

25a§ war ber Snlmlt ber brei Briefe, welche ber ©raf

Dagobert Seefelb, oon ben Sagben auf ber SBalbburg gurüd;

l'eljrenb, bei ftd) getragen unb beim §erabgleiten 00m gfenfter

ber %\qfo oerlor. 9Ba§ modjte wol)l ba3 fleine, boppelt oer-

fdjloffene ßouoert enthalten, weldjeS mit ber fdjriftlidjen SOßeifuna

bei ben ^Briefen lag, es> gut unb fidjer gu beponieren? featti

er ein 9ied)t ober war nur ein Ijalbwegö triftiger @ntfd;ulbigung§=

grunb gu finben, wenn er biefeS Siegel erbrad;? — 9tan, ge=

wi$ nierjt! 2Ba3 fonnte er aucr; gu finben fyoffen? ©ewifs wenig

meljr unb ntdjt otel SntetefjantereS, als ben Snlwlt ber brei

Schreiben.
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aüv (5'ridi lauten bie Skicfc mit infofent Snteteffe, nie

er fid) freute, 511 erfahren, bajj bie unangenehmen (Streitigkeiten

$rcifd;en bem ©rafeu unb bem £>oftor 93urbuS befeitigt, wobei

er fid) nidjt enthalten fonnte, (äd^elnb barüber nacl)gubenfen, rcie

ifjin felbft, rcenn btefeS 33erl;ältnig früher eingetreten rcare, ba=

burd; allerbingS eine unangenehme 3Rad;t erfpart rcorben, er aber

audj alsbanu bie Sßefanntfdjaft $olma3 nidjt erneuert unb nidjt

oon biefer erfahren, baj$ bamalS bie Heine Sölanba bie eigene

lidje Urfadfje oon feiner Befreiung gercefen mar.

SDaburcf), forcie audjj burd; baS, rcaS er au§ ben Briefen

gelefen, trat \i)\n baS 33ilb jenes flehten, ernften -äftäbcljenS mieber

fo beutlid) cor bie ©eele, bafj, raenn er je£t feine klugen mit

ber §anb bebedt, bie nädjtlidje ©cene auf bem ©emeinbemafen

bei ^rcingenberg, mo fie üjm gum 2lbfd)iebe mit ber £anb ge=

rcinlt, gerabe fo nor iljm erfd)ien, als fei baS geftern abenb

gercefen, ftatt bajs fdjon grcet $al)re barüber Eingegangen rcaren.

Unb rco modjte fiel) biefeS arme ©efd^öpf je|t befinben? @S mar

oieEeid^t gu ©runbe gegangen, nadjbem feine 3Jlutter geftorben,

eS oerbiente oielleidjt fein elenbeS 23rot bei irgenb einer anberen

©auflerbanbe, nad[)bem eS fiel) von ben Zigeunern getrennt; eS

rcucf)S, eS reifte Ijeran, aber rcaljrfdjeinltd; nidjt gur buftigen

Glitte, fonbern tuetfeidjt gur geiftig rerfrüppelten Sßlume, mit

bem gerftörenben SBurme im ^eld^e. -üÖaS @ric^ nidfjt begreifen

fonnte, mar, bafj bie £icgfa, bie bodf) felbft in glängenben 33er-

Ijattniffen lebte, ftd) iljreS SieblingS, rcie fie Slanba nannte, ntd&t

angenommen. — 2lcl), bie fd)öne, unglüdlidje %\qh, bie oiel=

leidjt jetjt fterbenb auf i^rem Sager rul)te ober fogar fdfjon ge=

ftorben rcar — eine marteroolle Ungercifjljeit, rceldfje il)m meljr

al§ alles anbere fein ©efängnis gur uergrceiflungSoollen Dual

machte!

@rid) fprang rafer) auf unb burd^maf^ ben Keinen 9taum

mit Ijaftigen ©djritten, nutzte aber ftoij ber trüben, traurigen

Webanfen, bie it)n beftürmten, unrcillfurlid) ftaunenb ftefyen bleiben,

als er Scfimoller betrachtete, ber fiel) immer noefj am genfter
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auffielt, je£t feljr eigentümlich befdjäftigt. (Sr f;atte namlid),

leicht unb, wie er fiel) einbilbete, l)öd)ft elegant am ^enfter (el;-

nenb, bie SMjlenfdjanfel nad) SCrt einer ©uitarre ober 9Nanboline

oor feine 33ruft genommen, unb wäljrenb er fyierju bie nötigen

A'ingerbewegnngen machte, bewegte er, aufwärts blidenb, feine

Sippen wie 511 einem innigen Siebe. $a als Qx'xd) näljer trat

unb ü)u uerwunbert anblidte, liejj er ftdj burdjauS nidjt ftören,

fonbem fagte nur in fteinen, taftmäfjigen Qnteroallen:

„£)u, Kamel, fieljft'S allerbingS nidjt ein, baft id) midj and)

für bid) bamit abplage! 3)a brunten, an bem genfter gegenüber,

Ijabe id) eine empfinbfame <5d)'öne, eigentlich $wei empfinbfame

©djönen, entbed't; waljrfdjeinlid) KerfermeifterS £öd)terlein mit

einer ©efpielin. $aS mit Dtedjt vermute id), rceil bie leitete

foeben erft gefommen ift unb nad) einiger Nötigung tljren §ut

abgelegt. £)u fieljft, wie wunberbar id) fombiniere!"

„Sa, aber bis jeijt nod; unoerftänblid) für nüd;!"

„ begreif (id), weil bu nie weiter fielet, als beine ;ftafe reicht!"

„So erfläre mir beine tieffinnigen Kombinationen!" ant

wortete @rid), trofc feiner trüben ©ebanfen beinahe lädjelnb,

benn ©djmotter fal) gar fo fomifdj aus, wäfyrenb er fprad), ba

er feine profaifdjen 2Borte mit fo begeifterten Sliden begleitete,

weldje an ben grauen SGßinter^immc! gerietet waren unb nur

juweilen nad) Ijodjgefdjwellter S3ruft für einen Slugenblid l)erab-

faulen ju KerfermeifterS £öd)terlein.

„$)aS fönnte ein ©djaf einfeljen!" fagte er je£t. „2öir

Ijaben ba unten eine jebenfalls gefüljlüoHe ©eele, ein gelang;

weilteS weiblidjeS 2Befen, weldjeS nidjt abgeneigt fdjeint, mit

einem (befangenen, wie id) bin, raeiftt bu, einem f;übfcr)en jungen

Sßombarbier — ltnterfud)ungSf)aft unter pifanten, erfcfywerenben

Umftänben, geljeimniSooIIe nädjtlidje Untljat, oerlorener ©äbel,

Slrreftation burd) ben Dberften felbft, adeS baS Imt fie unbebingt

fdjon längft erfahren — , bie, wie id) wieberljole, nidjt abgeneigt

fd)eint, eine Heine Kerferliebfdjaft ein^ugeljen, oorber^anb aHer=

bingS nur per £)iftance, aber baS anbere finbet fid)."



— 589 —

„Unb ju meinem Sroedfe?
11

„Unft^ulbtge Stagcl SBot allem, um burdj fic mit ber

XHitfuMnnclt in Üserbinbung 51t treten. -äDleinft bu, idj motte l)ier

modjcnlang Wenagcbrei unb Mommifjfuppe freffen? Unb eö mirb

modjenlana, bauettt, bavauf fannft bu bid) uevlaffen! 33) fyabe

vor, irgenbnüe, mo, tüetf$ id) afterbingS nodj uidjt, eine Heine

2Xnteit)e 311 madjen, unb roenn e§ bir t)ietteid)t gefällig märe, l)ier

bei meiner genfteruantomime Ijanbelnb einzutreten, fo merbe id)

bid) aud) fpäter an bem Ergebnis berfelben teilnehmen laffen.

^atürlidjenueife nimmft bu bie ©efpielin über bid), bie audj uidjt

übel ift."

„9tteinetraegen, ma§ Ijabe id) §u tlmn?"

„£>u trittft an meine (Seite, oljne aber uorbertjanb fjin=
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übergufdjauen, unb lefjnft bid; mit gefenftem Raupte an meine

Schulter, fo, alö roenn bu meinem wehmütigen (Akfange (auflieft."

„deinem ©efange mit Dfenfdjaufelbegfeitung!"

„SDann fdjauft bu plÖ^lid) auf, fdjeinft entgüdt, begeiftert,

legft barauf rote gebfenbet, beine §anb vox bie 9fugen, roorauf

\d) bid; au§ 3art9 e fu^ fdjleunigft entferne."

,,©ut, ift bir mein 5lusfef)en redjt?"

„(£§ ift orbentlid). 3 el* fprid^ gu mir: 2lber, Sdnnolfer,

ba3 fiub ein paar umnberfjübfdje 9J?äbd)en — al), ber Teufel!

— ©nt; je|t bie 53fenbung vox bie 9fugen, nun bie SBlenbung

fort, fdjiejje ein paar mörberifdje SBlicfe hinüber, unb bann oer;

fdjroinbe!"

^>ieEeid)t roar ber ßinbrud, ben bie3 alles auf bie beiben

jungen 3)?äbdjen gegenüber machte, bod; uidjt gang fo, roie ifjn

§err Sdjmoßer erroartet; fie fdjtenen luftig aufguladjen, um aber

hierauf oon bem genfter gu oerfdjroinbeu.

„5fffer Anfang ift fdjroer," meinte ber SBombarbier adt)fel=

gudenb, iubem er bie eiferne ©djaufef roieber in baö $of)fenbedeu

roarf; „bod; fiub ja einzelne tropfen imftanbe, ben (Stein au§;

guf)öf)len, roarum fokt)e Solide nicr)t ein sD}äbdjenf)erg? — 3a,

affer 2lnfang ift fdjtoer, aud) in biefem garftigen Unterfud)ung3=

arreft, unb obgfeid) e3 erft rier Ufjr fein fann, fo ift e3 mir ge=

rabe, alö roären roir fdron ein Satyr in biefem oerbammten £odje

;

aud) fangt e3 jcr)on an, bämmerig gu roerben, unb roie roir

biefen erften fangen 5lbenb unb biefe erfte fange %lad)t otyne £id)t

unb SBüdjer f;erumbringen roerben, baoon f)abe \d) nod) leinen

regten ^Begriff, borgen roerben roir gur 2fbroed)§tung ein 33err)Ör

fjaben, unb roid id) babei, roie \d) mir oorgenommen, etroa§ roie

s3Jiefand;olie, roie $erftreutf)eit, ja, roie ©eifteSabroefentyeit fjeudjeln,

um roenigften3 S3üd;er unb £id)t fyerau§gufd)lagen. — 2(d), ®x\d),"

fut)r er nad) einer ^ßaufe, tief aufatmenb, fort, „biefer ^ontraft,

geftem unb tyeute!"

„So roarft bu in ber %tjat geftem fo glüdlid)?"

„D, über äffe SBefdjreibung ! 23i§ bie ^ataftropfje eintrat,
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6i8 id) entfliegen muftte, mit leidjtftnniger ~Vid)tad)tuna, nadjlüjftg

angebradjter ^yleifdjljat'eu — al), baö fdnnergt!"

„2Bie, ber gleifdjljafen ober ber ftontraft?"

„Stammet ftetl, ber ^ontraft! 5lber von fo etmaS f;aft bu

ja gar feine 3bee, bu, ber ftd) mit befdjränftem §orijjonte, wie

be§ gärberö ©attl im 9tinge, herumtreibt!"

„Qamoljl, jawoljl!" erwiberte @rid) auffeuf^enb. ,,2)od),"

fagte er md) einer giemlid) langen ^}aufe, waljrenb ©demolier

fdjmeigenb l)in unb fyer gefdjrttten mar, „glaubft bu wol)l, bajj

unfer ^erfermeifter mir eine grage beantworten wirb?"

„SDanad) fic ift," gab er mürrifefj §ur Slntwort, fagte aber

gleid) barauf, fteljen bleibenb, mit lebhafterem 2lusbrude: „®e3s

Ijalb mödjte id) ja gerabe ba brüben anbanbeln, um nidjt uon

ber Sluftenmelt fo troftloS gefdjieben gu fein. 2öa§ mödjteft bu

beim eigentlid) fragen?"

„Dh bie ^unfireiter l)eutc abenb eine SSorfteHuug geben

unb ob . . .

."

„2)ie berühmte ^ic^fa mitmitlt. £a3 fann id) bir allen:

falls beantworten."

„£)u? ©o fpridj, td) bitte bidj!"

„$)u nimmft ein gewaltiges Sntereffe baran; bod) id) bin

nidjt l)artr)er§ig, nod) mel weniger von 9^eib erfüllt. 2ll§ id) fjeute

morgen fo ungebüljrlid) lange auf btdj märten mujjte, bort tu

jeuer Keinen Kneipe, la§ id) ben $ettel ber ®unftreiter für Ijeute

abenb ; atferbingS ift Sßorftetfung, aber o^ne bie Sic^fa, bie fidt),

mie eS ausbrüdlidj Ijiefj, einer leisten 23erletjung wegen für einige

£age fronen muf$."

„@iner leisten $erletjung wegen? ©ott fei e§ gebanft!"

„§öre, ßrid)/' fagte ber anbere, inbem er mit gefpreigten

Seinen unb einem mi^trauifdjen S3lide oor ir)m fteljen blieb, „bu

nimmft mirllid) ein ungewöhnliches 3n *ereffe an biefer $unft=

reiterin — Ijaft bu fie oielleid)t felbft oerletjt?"

„$)ummeS $eug! 8er) fcnne fie nur fcf;r oberfläd)lid) , id)

glaube, id) l)abe bir uon unferer ^Begegnung uor Saljren er$äl)lt."
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„Wein, bag fyaft bu tiidjt, Xutdmäufer!"

w @8 ift md) fo wenig be$ (Srgafjlenö wert, baf} id) mid)

in ber Xljat wunberte, aU fie mid; geftern abenb tuicbev

errannte.
"

„Unb bann?* forfd;te ©d;moller weiter.

„9htn, unb bann? 2öaS willft bu mit bem: Unb bann? 4

„&ann l;aft bu fie geftern aBcnb nid;t wieber gefel;en?"

„Stein/ erwiberte (Srirf; mit geftigfeit, „fonft würbe id;

ja r>ietleid;t wiffen, baj$ fie oerletjt worben fei!"

„§öre, 33ürfd)tein, " gab Sd;molTer mit aufgehobenem 3 eiö e;

finger gur Slntwort, „id; fange an 51t glauben, ba$ id) mid) in

bir gewaltig geirrt l;abe unb baj} bu ein arger ©efelle unb fd;led;ter

Mamerab bift; benn fonft würbeft bu feine fold;e ©treid;e machen

unb fie nid)t oor beinern beften greunbe t)erl;eimlid;en wollen!

3;d; backte mir fd;on geftern abenb im CSivfuö: btefer greiberg

t)at mel;r ©lud, al§ äßet — gnügen. Ober l;aft bu oielTeidjt beibe§

geftern abenb auögeftanben? — ©d)au um bid) r)er," ful;r er

mit fomifdjem SßatfjoS fort, uufere ^erferjelle füllt ftd; mit bem

jweifelljaften ©d;eine be3 l;erabftnfcnben SlbenbS.

Stent ber bämmernben 9kd)t,

©a)ön funfclft bu im heften.

2öie fonnte e3 etwaö £raulid;ere§ geben, al3 je£t eine ange-

nehme (Srgcujlung beiner erlebten Slbenteuer oon geftern abenb!

$omm, wir wollen unfere Äommijj&etten befteigen, unb bu ergäljlft

mir ba§, luITft mid; baburd) uielTeid)t in fanften ©Plummer —
willft bu?"

„Wein, ©djmoller, ba§ ift mir unmöglid;; id; wü^te nid;t3,

ba§ intereffant genug war£, um bir §ur Unterhaltung ju bienen."

,,®el), bu bift ein §eud;ler! 2lber uid;t3bcftoweniger werbe

id; mid) auf§ 33ett legen, unb wenn bu bid; irgenbwie nüijltd)

machen willft, fo trabe auf unb ah, wenn ber $erfermeifter er;

fdjeint, unb fage aisbann, id; r)ätte oerbäd;tige 2eibfd)merjen,

einen ^uftanb, ber mid) juroeUen befiele unb ber am beften burdj

S3ier unb 2Bein 511 furieren fei."
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„Isidletdjt ermeidjt fiel) fein $ei'5 unb er läfjt ftd) ans

pumpen; bodj ift baö immerhin zweifelhaft,
a

fufjv er nadj einer

üBette, auSgeffrecft auf betn Sette, fort, „unb bcöl)al6 fei fo

(int unb wirf mir ba§ ^outmiftfrot Ijerüber. D ©Ott, roer

mir ein foldjeS Sieb au meiner Söiege »orgefungen Ijätte, an

meiner UBiege, wo meine Ijodjoercljrte Butter, bie $rau üon

Scfymoller, mid) lädjelnb betrachtete, fobalb mein refpeftabler

s$ater, ber §err oon ©dnnoller, fie gefragt: 2öie befinbet ftd;

Subroig, ber ©tolj ber gamtlie? — D, o, unb nun in Letten

unb Sanben, ausgeflogen non ber 2Belt, mit bem Slbfdjaum

ber 9ftenfd;l)eit gufammengefdjmiebet — roa§ bu inbeffen nidjt

auf bicr) bejie^en muf$t, @rid), eä ift nur fo eine poetifdje

gloSfel — allein — allein — allein — unter Saroen bie eins

jige füljlenbe SBruft!"

3)a mürben bie Siegel gurücfgefdjoben, ba raffelte ber

8djlüffel im ©d)loffe, ba öffnete ftd) bie %f)üx, unb ber ©e=
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faugennmrter trat mit einer Laterne fyerein, bereu ©djein bie

beiben ©efangeuen fo blenbete, bat) fie augenblidlid) nicr)t fet)en

fonnten, toer i^m folgte, unb um fo meljr überrafdjt waren,

als fie nun bie ©timme beä jungen $Iattid) erlannten, ber

iljnen luftig einen „©uten 5lbenb" bot unb bann fagte:

„3$ formte eä nidjt untevlaffen, nodj tjeute gu eudj gu

fommen, um eudj anzeigen, bat) eure fo üerbriej^lTd) erfctjeinenbc

©e[d)id)te feilte beim 5lppeH eine unerwartet gute ^Beübung ge=

nommen; ber Dberft felbft r)at — idt) glaube inbeffen fetjr, auf
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$ureben be3 guten Hauptmanns SBetter — einen SBrigabebefeljl

fyeruntergelangen laffen, roorin er fagt, ba e3 von je§er fein

©runbfa£ geroefen fei, einen leid^tftnnigen ©treidjj geünbe an§u=

feljen, raenn nur lein SBergeljen im 2)ienfte ober ti\va% Unehren;

JjafteS mit unterlaufen fei, fo moEte er bie gange ®efd)id)te

niebergefdjlagen Ijaben; ba aud), toie befannt, feine SBrigabe unb

bie ifjm anoertraute 23rigabefd)ule nur burd) brei ©ad()en in Drä-

nung gehalten merben fönne ..."

„2)a§ ift crftcnä Drbnung," fagte ©demolier.

„Unb groeiteng Drbnung/' tad)te gretberg.

„Unb brittenS Drbnung," fügte ber junge glattid; l)tn§u —
„fo muffe er nur biefer Drbnung wegen auf einer er.emplari=

fd)en ©träfe, aber olme ©tanb= unb £rieg§red)t, für eud) be=

fielen."

„D roefy, o roel), id) fe§e ad;t SEage SRittelarreft!"

„Sftadjt elf Sage 511 meinen breien, bie idjj fd^on fjabe."

„®iefe3 Wlal r)a&t i()r eud) getäufajt unb lönnt uieberfnieen

unb ber Ijeiligen Barbara, ber ©a;u£patronin gefamter Artillerie,

irgenb etroaS gum SDanfe oerfpredjen; e§ ift biefeö Mal von gar

feinem 2lrreft bie Diebe.
/y

„§urra!" fd)rie Sdjnuoller, oon feinem SBette auffatjvenb.

(jadlänbfr, SBombarbier. I. 35
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,,3l6e« bod) etumg, ba3 bem 55rci6erö vielleicht feljr unan

getieft« ift. 3)u, Sd)moller, bift alö räubigeä <5d)af au§ ben

fjeiligen fallen bei 23rigabefd)rei6ftube uerftojjen."

„£mrra gum gmettenmal!"

„Unb fomuift gur geftungScompagnie nad; ber SReftbeng."

„$urra 511m brittenmal! 3$ adjte unb liebe ben geftimgö--

avtittertebtenft , ev ift Ijarmlog unb bequem — ©ott fegue ben

Dberft!"

„Unb id)?" fragte (ixid) bekommen.

„2)u tljuft mir leib, armer Kerl, aber eS ift borf; nid;t fo

fdjlimm, mie bu moljl glauben magft; bu bift von ber Angabe;

fdnile entlaffen."

„D, mein ©ott, ba3 tljut mir mel)!"

„£af$ mid) bod; auäreben! 23i3 auf weiteres entladen unb

ebenfalls nad; ber SRefibenj oerfetjt."

„2Ilfo niebt meggefdjidt? 21—a— alj!"

,,9cad) ber 9ie[iben§ werfest gu ber bort beftnblidjen reiten;

ben Batterie."

„6djrei fyurra!" rief <Srf;moffer. „SDenfe bir, aus ber

©djulftube, von ben ftaubigen 33üdjern fyinmeg, 511 einer reitenben

Batterie!"

„Unb" — ergänzte ber junge glattid) in einer feierlichen

9)ciene, ja, mit einem Anfluge r>on Währung— „alö 33ombarbier!"

„§uvra!" fdjrie nun and) ©rief), unb „ljurra!" brüllte

SdjmoUer, uub „luura!" rief $latttd), rcaä aDer gufammen

einen fo geioaltigen ©peftafcl gab, bafc ber ©efängniöiuürter,

ber ftd) gurüdgegogen Ijatte, fyereinlief, um fid) nad) biefem un=

gebüfyrlidjen Särm in ben §atten be3 ^eiligen 2tuguftin 311 er=

funbigen. SDodj raupte iljn glattidj burd) einige pafjenbe Söorte

unb and) fonft burd) nod; etroaä 51t befanftigen, ba£ er nidr)t nur

feine Saterne ba liej$, fonbern aud; ben jungen glattidj felbft —
ber allerbingg gu einem SBefudje bei ben (befangenen fcfyriftlid)

autorifiert mar — unb obenbrein nod; oerfprad), biefeu nad) groei

©tunben au3 bem 2lrreftlo!ale 311 laffen.
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SDaun bvadjte glatttcl) am ber linfen £afd)e feines» ÜDtantelS

eine Ijalbc glafdje Sfaim jum £>orfd)eiu, aus ber regten aber

ein glafdjdjen (Spirituö nnb ein altes* $od)gefd)irr , unb ba in

bem £oMe ein Safferfrug nnb ein ©ta§ oorr)anben waren, fo

fajjeti atte brei nad; lurger 3^it um eine famofe ©rogborole

Ijerum unb freuten fidj iljreä Sebeng, wobei ©djmotter nur atfein

bcbauerte, bafc es* itym jefct nidjt metjr möglich fei, bas fo famos

angeknüpfte Heine SSerrjtiltnis mit ben jungen 9ttäbcf)en brübeu

511 einem erfreulichen SRefuttate Ijeranroadjfen 51t (äffen.



25.

j^ enn aud) bie Sßegnabigung (Srid;S

uub be3 33ombarbter3 ©djmoller

üou Unterfud;ung3arreft unb

<Stattbred)t gerabefo umfaffenb nor

ftd) ging, wie ber junge Jlattid)

biefelbe berichtet, ja, wenn axid)

greiberg tüirflid) 311m Sombarbier

ber reiteitben ^Batterie ernannt

mar, fo fyatte ber Dberft e3 bodj

für gut befunben, über bte beiben

Skrbredjer bi§ 31t bereu Slbgang

einen ftrengen 6tubenarreft 311

üerljangen, um, rote er fid) in bem

23rigabebefefyle auäfprad), fernere

©Eceffe biefer jungen Seute in

fytefiger ©tabt unter feinen eigenen Slugen 31t üer^üten, fotüie um
iljnen 3cit sunt

sJtad)benfen 3U geben über einen zünftigen ge=

vegetieren Sebenönmnbel. S&aö ben SBombarbier greibetg anbelangt,
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l)k\\ c8 weiter, fo [oft berfelbe raiffen, baß uon feinem fünftigen

Batteriechef uierteljaljrlidj ein güljrungs^eugnis über u}tt einge=

reicht wirb, raonad) fiel; beftenS ju adjten, ba eS oon bem gacit

biefer ftüljrungSattefte am ©djluffe eines SafyreS abfangen wirb,

ob ber benannte 23ombarbier fJrciOerg raieber in bie (Sdjule aufs

genommen werben fann.

SDajj biefer ©tubenarreft ftreng geljanbljabt mürbe, bafür

Ijattc audj, raaS @ridt) anbelangte, Hauptmann 2Better geforgt,

tnbem biefer ifym nad; einigen freunblidjen, ermunternben Söorten,

worin er iljm gefagt, baft eS für feine gulünftige (Saniere burd)=

au§ nidjt fdjaben mürbe, wenn er ein Satyr lang praftifdjen

3)ienft tfyue, baS SScrfprcd^cn abgenommen Ijatte, biefem ©tubem

arrefte auf baS geroiffenfyaftefte nad^ufornmen. 9c*ur in einem

fünfte mar bieS tyart für ben betreffenben : er fyätte fo gern

etraaS über %k$a erfahren, tyatte aber niemanb, bem er ftdj

anvertrauen lonnte unb mochte. (So oiel erfuhr er allerbingS,

bajj bie $unftreitertruppe nod) einige $orftellungen gab, aber

otyne bie berühmte $olma, bereu Unraoljlfein immer nod) nid)t

gehoben mar. OTerbingS fanb er einigen £roft gerabe in biefem

Unrcotylfein, benu er Ijatte ©djlimmereS befürchtet — ob aber

am @nbe nidjt nod) ©djlimmereS gu befürchten mar? 2öer t>er=

mochte iljm baS §u fagen? Unb fo gab eS für ityn Stunben, roo

iljm biefe Ungerai^Ijeit faft unerträglid; mürbe. 9ttd)t als ob

er ein innigeres ©efüfyl liebenber Zuneigung für bie fdjöne %iqh

empfunben, nein, eS mar oielmeljr, als er fie tyier raieber;

falj, baS ©efüfyl ber £)anfbatfeit, oerbunben mit ber SBeroun«

berung über bie großartigen Seiftungen, roaS il)n ftolj madjte, non

ifjr gefannt gu fein, maS ityn antrieb, fie auf§ufud)en, maS iljn

an fie feffelte unb maS ityn aud) mieber uon ifjr trennte. 3a,

fo Ijatte er für fie gebaut unb gefüllt an jenem Slbenbe, beoor

bie unglüdlidje ^ataftropfje eintrat, unb wenn audj juraeilen

einer ifjrer warmen 23lide, einem SBliije äfjnlid), blenbenb in fein

§er§ fiel, fo günbeten bodj biefe SBlitje nidjt, fonbem erfdjienen

iljm raie fernes 28etterlend)ten , raie bie Sltynnng eines Ijerrlid)
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abfübleuben ©ewitterö, ba3 uieUetd^t fpäter einmal über bie

^anbfdmft Fjtn^ieljen werbe, beflen 33li£e gwar jetjt nur, aller

bing§ aljnungSüott, feinen .^orijont erleuchteten, ifyn aber oeram

labten, ftdt) wie jum ©dm^e gegen bie 2öir!licr)!eit unb wie am

§erjen einer Sdjwefter an bie fcr)öne $olma anjufdjmtegen. Unter

biefen ©ebanfen unb (Smpfinbungen mar er audj oon ifjr ge=

gangen, troftloö, tief ergriffen über baS Unglüc!, mcld)eä fie be=

troffen, unb wenn er fie, mie wäfjrenb ber 3Rad^t im Traume

unb Söac^en oft gefdjalj, vor fiel) fal), bletdt) , mit gefdjloffenen

Singen auf iljrem Sager, unb er mit innigem 2)rucfe iljre §anb

ergriff ober ficf> über fie Beugte, um iljre bemegung§lofen, falten

Sippen gu füffen, ba Ijatte er ba§ ©efüfjl, eine teure ©djroeftcr

plöijlidj fennen gelernt unb ebenfo plöijlid) mieber oerloren 51t

Ijaben, unb bei allem ©djmerje um fie mar ifym biefeä ©efüljl

bod) ein milbeS, trÖftlid)e§ gemefen, bi§ — irjm ©elma ent^

gegentrat, mie bie ©djlange im ^parabiefe, unb iljm eine grudjt

reichte 00m Saume ber GsrfenntmS, worauf er benn auö feinem

eigenen ^ßarabiefe, au§ allen feinen §immeln hinaufgeworfen

worben unb allerbingS gur ©rfenntnfä gekommen war, bafj e§

oielleidjt tl)örid)t oon iljm gemefen wäre, fiel) geftern oor bem

Ijeranjieljenben ©ewitter ju verbergen. — Sil), bie fd)öne, wilbe

unb boer) fo gute SCiqfa, unb iljr gegenüber jene anbere, jene

©elma, bereu r)eraugforbernbe3 2Befen ir)n fdjon bamalS abge=

fto^en l)atte!

2.\>enn er baran fo lebhaft backte, unb bau gefct)ar) il)m

Ijüufig in biefen Sagen, fo preßte er ben $opf jmifdjen feine

§anbe, murmelte ein Sßort be3 §affe§ gegen bie IjodjWonbe

^farrerötoc^ter unb ftüfterte wol)l oor fid; §in: Vergib mir,

ivolma, baf$ id; mir ba§ angetfjan!

llebrigeng bauerte ber ^iwmerarreft ber beiben jungen Seilte

nur fttr$e |$eit, unb fdjon nad) oier Sagen erhielten fie beim

Appell tfjre nötigen Rapiere eingefyänbigt, fowie and; eine 9ttarfd);

route mit ^serpflegungSanweifungen unb bem 23efel)l, am anberen

borgen nad) iljrem neuen 33eftimmung§ortc ab^ugeljen. 2)amit
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mar aud; ber Slrreft aufgehoben, unb ©djmotfer beeilte \\§, itt

ber ©tabt umljergutraben, um feine bringenbften $rinatner^ält=

niffe ab^umideln, mäf)renb ftdj) ©ricfy aud; gleidfj uon bem 2lppel(

Ijinraeg auf ben großen ^ßlatj begab, mo fiel) mol)l nocfy bie 23ube

ber ßunftreiter befanb; aber fie felbft raaren nac§ u)rer legten

^orftellung geftern abenb Ijeute in aller grü^e abgezogen. 2tn

bem oben ßirte oorbet führten i§n feine rafdjen ©dritte nad)

bem lleiuen §aufe, mo bie %iqU gemoljnt; bod) fal) er aud;

fdjjon l)ter oon weitem an ben offen fte^enben genftern unb

Spüren, an ©trol) unb Rapier oor bem §aufe, bafc er §u fpät

fomme. Unb in ber %\)oX fanb er eine alte grau, bie bamit

beschäftigt mar, bie 9täume be§ leeren §aufe§ notbürftig in Drb=

nung gu bringen.

„«Seit mann Ijaben bie 33ett»ol)ner biefe§ $au3 oerlaffen?"

fragte er bie 2llte, morauf fie ifjm entgegnete:

„3)tenerfdf)aft unb ^iferbe finb tyeute morgen mit ben an=

beren abgezogen, mäljrenb bie franfe SDame mit iljrem Segleiter,

einem alten 9Jtonne, fd^on oorgeftem in einem bequemen Reifes

magen abgereift ift."
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„28ar bie S)ame nocf) feljr Iran!?*

,,©o, fo — blaft genug fal) fie ullerbingS au%\ bie Beute

erflüljlten, bie £)ame l)ätte fid) bei einer ^robe burcf) ben ©turj

i^reö s}>ferbe3 oerle^t. $)od) fo arg gefäfyrlid) glaube id) nidfjt,

baft e£ getoefen ift, roenigftenö ging fie, nur leidet auf ben 9Irm

iljreä ^Begleiters geftüijt, ofyne 2lnftanb bie treppe hinunter."

„$orgeftern war ba§?"

„3a, junger £err."

„Unb moljin fie fuhren, mifjt 3$r nicl)t?"

,,2öal)rfcf)einlid() ben anberen oorau§, bie Ijeute morgen nafy

gereift finb. £)od) ift ba§ roofyl leidjt 31t erfahren."

„3a, ba3 mirb moljl leidet 311 erfahren fein. 33) banfe

@uef)."

@rid£) Ijatte fo gut rote gar feine SBefannte in ber ©tabt,

ba \\)\\ ber ftrenge ©clju^roang oerl)inberte, roelcl)e 51t machen.

§eute roar er ttidjjt nur oon biefem befreit, fonbern roemt er

auf bie golbenen treffen an feinen 2lermelauffd)lä'gen blidte unb

bie el)rfurd)t3oollen ©rufte ber il)m begegnenben ©emeinen Bcs

merfte, fo füllte er ntd)t oljne ©tolg, baft er ber 2öelt ettoaö

geworben fei. 3a, ba§ Söeroufttfein, je§t bie erfte, roenngleid)

feljr Heine ©tufe ertlommen ju Ijaben, lieft i^n feine 33erroeifung

oon ber ©dutle nid;t fo bitter empfinben, alz bie3 fonft rooljl

ber $all geroefen roäre.

3)er Hauptmann fetter Ijatte recljt, badjte er bei fiel); e3

fann mir nur oon 9hitjen fein, ein Qaljr lang praftifdjen £>ienft

31t tl)un, unb roenn id; bann toieber aU SBombarbter l)ierf)er ju^

rüdfle^re unb, wie cö fiel) oon felbft oerftel)t, in bie l)öcf)fte klaffe

aufrüde, ba tef) bei ber Batterie tüchtig über meinen Suchern

ft£en merbe, fo toirb fiel; aud) al§bann ba§ langtoeilige ©d^ul;

leben anberä geftalten.

3a, er freute fiel) auf feine neue SBeftimmung, roie jeber

anbere ©editier auf eine beginnenbe geriengeit.

@3 mar ein lalter, aber troefener ^ooembertag , unb oljne

3med unb $iel ftreifte er ein paar ©tunben in ber ©tabt um=
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l)er; ^riuatuerfyaltniffe abhandeln, wie ©djmofler, fyatte er uicfyt,

aud; brauchte er feine ©djulben gu begasten ober feine ©laubiger

auf bie 3u!unft gu üertröften. £)te einzigen Drte, bie er ab;

fidjtlid; auffudjte, waren bie fallen be§ ^eiligen Slugufttn, an

benen er fogufagen glüdlicfyerweife nur fyart t-orbeigeftreift mar,

beun e3 mar aud; twn ben biftierten brei Etagen 5ERitteIarrcft

weiter feine Sftebe mefyr gemefen, fowte ferner bie Sßo^

nung be§ Dberften, bie er ftd) afferbingS nur fdjücljtern auZ ber

Entfernung betrachtete, ftdfj aber babei lebhaft be§ Borgens

erinnernb, wo er non bem SBrigabedjef allerf)öd)ftfetbft feftgenommen

worben war; gern fyatte er ben guten alten ^ommanbeur nod)

einmal gefefyen, allerbtng§ in nidjt gar §u großer 9Ml)e, unb

würbe üjm bie[e3 $lüd aud§ gänglicf) unner^offt, bod) nidjt gerabe

fo, wie er e§ gewünfajt, gu teil. 2)enn naajbem er ba§ be=

fagte §au§ mit ber uor bemfelben auf unb ah manbelnben

Sdnlbmadfje, fowie bie genfter be§ Orbcmnanggimmerä, fdfjaubernb

in ber Erinnerung, einen Slugenbltd betrachtet unb bann um bie
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nadjfte ötrafjenede gebogen war, falj ev ben Dberft feine biet

(Sdjritte entfernt, auf fid) guwcufeln, nnb er fonnte nidjtö tl)itn,

alö in ber erften beften militarifdjen Haltung gront machen.

fjaft wäre ber Dberft an iljm vorbeigegangen; bod) fagte

ifym fein Begleiter, ber Slbjutant £inbenbaum, lädjelnb ein paar

2Botte, worauf er fteljen blieb unb ben jungen sDtann mit einem

majeftütifdjen SBIicfe betrachtete unb bann gu fid) Ijeranroinfte.

©lüdlidjerweife mar (Srid) fo uorfdjriftSmäfjig mie möglid)

angegogen, Ijatte ax\d) ben (Säbel, mie eö ber Dberft gern falj,

beinahe gang auf ben Luiden gehoben, bagu blan! geroid)fte

Stiefel unb blan! geputzte Knopfe, reine §anbfdjulje unb Ijell

leudjtenbe treffen, glüdlidjermeife aud) ftatt fetner eigenen

befferen ^opfbebeduug eine orbonnaugmäf^ige SMenftmüfce auf

bem $opfe.

,,%tya/' rief ber Dberft, nadjbem er xr)n eine 3eitlang be=

tradjtet, in launigem Sone, „bat i3 ber @ene oon ben gwee

SBeebeu, ber greiberg, ben id gur reitenben ^Batterie verfemt

Imbe. $a, fierjt @r, mein Soljn, Drbnung mufc finb, unb @r

wirb mir 3itgeben, bat id bei allem bem fein gnabigfter Dberft

geroefen bin. SDoct) Ijätte id biefe ©nabe nid)t geljabt, menu

fein §err Hauptmann Söetter unb fein §err Dberfeuerwerfer

2)olI ilnn uid)t bie beften 3euguiffe erteilt. Unb nun fann @r

ficr) tröften, benn menn et aud) feljr fdjön ift, brei 3ar)re lang

über ben SBüdjern 311 fi^en unb geberfudjfer gu finb, fo fann et

bod; eenen jungen üDtonn nid) fdjaben, menn er ein ^afyx lang

bagmifdjen ben praftifdjen SDienft erlernt. §at @r mir oerftam

ben unb begriffen?"

„3u 93efer)l, §err Dberft, unb id) bin bem §errn Dberft

für bie gnäbige ©träfe ban!6ar!"

„2)at freut mir, unb mir werben ifnt im 2luge behalten,

uidjt wafjr, §err Hauptmann Sinbenboom? ilnb wir fyaben ifjn

ood; 311 eener gang paffenben Batterie getlmu, gu bem §errn

Hauptmann greiljerrn oon 9Jiauberfelb" — bei bem 2öorte $rei=

Ijerr Ijob ber Sllte mit fomijdjer ©raoität bie §anb grü^enb an
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,
„ein 5Wcmn, bev feine Sanieren fyat unb ber eenen

^remierlieutenant Befitjt, ber, mat ben SDienft anbelangt, ben

Teufel im ©lafe fangt, ber ^remierlieutenant nämltd). 9to,

gefjab Gr fid) mofyl, mein ©ofyn, nnb menn \d ü)n mieberfeljc,

(joffe ic!, nur ©ute§ über ifyn ju Ijören!"

®ern §ätte @rid) bie 9?edjte be§ guten, alten, biebern

Dffi^ierg, fo tapfer im Kriege unb fo moljlmollenb für feine

Untergebenen, ber gebiegenfte, prädjtigfte $em in afterbingS

rauher ©djate, mit feinen beiben §änben ergriffen unb an feine

Sippen gebrücft; bod) märe ein fold)e§ Unterfangen gerabe fo

gut geroefen, mic eine fdjon unterfdjriebene Slnroeifung für bie

Qaüen be3 Zeitigen Sluguftin. £>e§£)alb ftanb er fo regungslos

mie möglich, in fci)önfter Haltung, ben fleinen ginger an cer

£ofennal)t, mie eö bamalö 51t einer untabelfyaften milttarifdjen

(Stellung erforberlid) mar, unb tfjat nur baö (Erlaubte, bem Dberft
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nämlid) mit langfam gemenbeteu klugen nachliefen, mürbe ana)

uiefteid)t in einem leicht begreiflichen ©efüfjle ber i&ereljrung

länger fteljen geblieben fein, als gerabe notroenbig mar, menn

tyn nid)t ein leichter 6d)lag auf bie «Schulter fjätte umbauen

machen, mo er bann in baS Weitere ©eftdjt (SdjmollerS blidte,

ber if)tn lacrjenb oerfidjerte, bafc bie eben ftattgefyabte Scene,

von meitem gefeljen, fid) redjt »ortreff lid) gemalt r)abe. —
,,©ered)ter §immel, menn baS mir pafftert märe, td) glaube, id)

umre abermals gum ^eiligen Sluguftin gefanbt morben!"

Unb menn je eine ^efürdjtung rcar)r gemefen märe, fo

biefe; benn etmaS 2)ienfhr>ibrigereS mie SdjmollerS ^In^ug, in

meinem er feine prioaten 33erf)ältniffe abgemidelt r)atte, mar

iüdt)t leid)t benfbar: fein eigenes, miebcr 3iifammengeflidteS Sein;

t'leib von oiel gu geller garbe, eine meifje 2ßefte unter ber l)al6=

jugcfnöpftcn Uniform, einen §emb!ragen über ber fdjmaqen §alS--

binbe unb Sporen an ben Stiefeln — ©poren für ben 33om-

barbier einer geftungScompagnie!

„SDu Bift roirflid) ein unuerbefferlidjer ©efelle!" fagte

greiberg.

„2öaS millft bu?* entgegnete ©demolier, bie 2ld)fel sucfenb.

„Wlan ift eS fidt) fd)ulbig, einen vorteilhaften ©inbrud 'gurüd=

julaffen. 9fleine 9flarfd)route fyabe idj in ber £afd)e, unb menn

eS mir auc^ allerbingS nicr)t angenehm gemefen märe, bem 2Ilten

in bie ginger §u laufen, fo l)at eS mir bod) mo^lget^an, mit

meinem ^Inguge ein paar greunbe 51t ärgern. 3$ fa9 e D ^r / oer

53rigabefd)reiber ift gelb geworben oor -Weib, mie er mid) fo an*

gefeljen, unb fämtlidje $erlS ba oben, ber SBlod unb ber junge

glattid), r)ätten fiel barum gegeben, menn fic ebenfalls 511 einer

Batterie nad) ber 9tefibeng oerfetjt morben mären. 2)od) mu^t

bu mir einen (Gefallen U)un; id) mufc nod) einmal an jenem

§aufe oorbei, mo id) fo glüdlid) gemefen, unb ba eS ftct) otel

fcr)öner mad)t, menn man §u graeien lad)enb unb plaubernb fla-

niert
, fo wirft bu mid) begleiten."

(Srid) tr)at baS nidjt gern, benn für il)n Ijatte jenes §auS
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leine angenehmen Erinnerungen; bod) Ijatte ©demolier fdjon feinen

2lrm in ben @rid)3 gelegt unb §og ifjn mit fid; fort.

2)a mar baS betreffenbe §au§, bem ftd) greiberg nic^t ofme

§er§l(opfen näherte, ©efjr angenehm mar e3 tfym aber, uon

niemanb gefefyen, menigftenä ntdjt erfannt §u roerben, ein ©e=

fiujl, ba3 ftd) ©djmoller ben 2lnfd)em gab, mit ifym §u teilen,

beim biefer fagte acf)fel§ucfenb

:

„(§§ tr)ut mir eigentlich; leib um ba§ Ijübfdje -Jftäbdjen, ba3

jetjt in feiner $üd)e fi£t unb roal)rfd)einlid) um mid) meint —
ba§ ift nun einmal nidjt anberg!"

@in befannte§ ©eftdfjt fyatte aber ©riet), fd)üd;tern aufroärtS

blidenb, bennod) bemerft, baä be3 §errn $rofeffor§, ber am

Jenfter ftanb unb an ben §immel fjinaufblidte. Seine gan$e
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Vergangenheit in omingenberg trat bamit in einer fo unange-

nehmen Sebenbigteit, gugleicfy mit einer anberen (Erinnerung, oor

feine ©eete, bafj er fror) mar, im nädjften 2lugenblidc ba3 .s)au3

(jiuter fid; §u Ijaben unb am anberen borgen bie Stabt.

Qu jenen glüdlicfyen Reiten, mo e3 nod) feine (Eifenbafynen

gab, meldje einen uerfe^teu .Wilitür mit oft fo unangenehmer

©efcrjminbigfeit an feinen neuen Seftimmungöort liefern, mo

tyo\U unb (Eilmagen nur als großer 2it£uS betrautet mürben,

ftrid) man gemütlich an ber §anb ber 9Jiarfdjroute unb unter

betn ©djufce be3 „Vorjeiger biefeä" 511 gufj burd) einen guten

%t\l ber üDtonardjie unb naljm ba3 meiftenö mie eine Serien;

ober SSergnügungSreife <xu% ber Sugenbgeit Ijin, befonberä in

guten, raoljlrjabenben ©egenben, mo fid; ber DrtSnorfteljer eine

(Er;re barauä machte, ein paar etnjeln anlangenbe 90cilitär3 in

feine eigene 2Bol;nung unb abenbö mit fid; in3 2öirt3r;au3 gu

nehmen, mo ber l;übfd;e Unteroffizier unb ©olbat bie Slugen ber

3)orffa;önen auf fidt) §og unb mo er r)äufig naa; einem 9hit)etage

mit unruhigem ©emüte meiterjog, S^ränenfpuren, Verfpred;ungen

t)inter fidt) Iaffenb, l;eif$e 2Bünfa;e unb fonft nod; allerlei mit fid)

baoonneljmenb. Setber mar es> fdjon fet)r fpät im .§erbfte, als

unfere beiben greunbe über 33erg unb Sr)al if;rem neuen S3e=

ftimmungäorte entgegengogen, ma§ fie biefe an fid) l;übfd)e £our

nid;t fo genießen liejj, als menn fie biefelbe im grül;jal;re ober

Sommer gemalt Ratten; bocfj l;atte e3 troi3 9Jcorgennebel unb

füljler Duidrjte immer nod; l;ie unb ba Heine Abenteuer, bie ber

(Erinnerung mert maren, gegeben. ©0 uerfterjerte menigftenö

©dmioÜer feinem gveunbe, menn fie baö betreffenbe 2)orf eine

©tunbe ober fo etmaS l;inter fid; gelaffen l;atten, mobei alSbann

ber ältere Söombarbier, oon einem §ügel ober fonftiger 2lnf;ör)e

rüdroartS fd;auenb, irgenb einen beliebigen ^alenbernamen feuf;

jenb guritdrief. (Srid) aber, ber roorjl roufjte, mie gern fein

Jreunb in Gsrgäljlung är;nlid;er Abenteuer übertrieb, fjatte be§^

l;alb aucr; menig 9ftitleib mit all ben gebrochenen §ergen, meiere

nad; <Sd;moEer§ Verfid)erung runter ilnn gurüdblieben.
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Da inbeffeti auf biefer Keinen SReife nichts befonbers 33e=

merfenöroerteä oorficl, was oon Qntereffe für bcu Sauf unferer

(i'r^luna. gewefen märe, fo wollen nur ben gaben ber Gegeben-

heiten lüieber aufnehmen am lebten Xage iljreö 9)tarfc$e3, wo fie

aus iljrem IclUen Quartier, ftatt ber (Sfjauffee 311 folgen, bie fid)

an ber (Seite cineä breiten AlufjeS auf Umwegen burd; ein weites

2i)al bal)in$ogv ben näheren 2Öeg über einen bemalbeten ©e;

birgSfamm nalnnen, uon beffen §i% fie um bie TOttagSgeit einen

l)errlid;en Slnblid genoffen auf bie in ber gerne oor iljnen lie=

genbe, meit auögebeljnte ©tabt mit if;rcn kuppeln unb türmen.

Seilte 3lnl;öljen umgaben fie in einem §albfreife, unb biefe 2tn=

Ijöljen maren mit flehten geftungSwerfen gefrönt. „£eiber mirb

woljl etne§ baoon ber ©djjauplafc meiner fünftigen Saaten fein,"

meinte ©demolier mit bebenfliefern ^opfRütteln ;
„e§ ift ein giem=

lidjer 2Beg oon ba in bie ©tabt, unb ba l)ätte man ebenfogut

in§ $lofter gefd^ieft werben lönnen. 9hm, mir motten feljen,

roa§ unS bie 3ufunft ba unten bringt." — ©ie lagerten ftdj

auf ber §öl)e unter einer mädjtigen @tdje unb blidten in bie

praajtooll fjerbfttid^ gefärbte Sanbfdjaft, bie oon ber glängenben

unb nodj immer warmen (Sonne eines ed)ten 2lltmetberfommer;

tages beftral)lt würbe. StfngSumljer falj man bie lebenbigften

unb bunteften garben, eine walnre Sftufterfarte oon $ot unb

©elb, wäfyrenb fidt) ber flare §immel tiefblau barüber auöfpannte

unb bie reine, burd)ftd)tige Suft bie fonberbaren SBerfdfjlingungen

ber 3Xefte unb 3^^ige bis gu ben t)ödr)fteri ©pitjen ber Söäume

Ijinauf aufö beutli<f)fte feljen lieft.

„2ßeld^ t)errlidt)eg Sagbroettev!" meinte ber ältere Gombar^

bier, worauf Gridr) f)ingufe$te: „Unb wirb aud) gu biefem Sßer=

gnügeu benutzt, wie mir fdfjeint, benn icf) Ijabe fdjon mehrere

TtaU baä knallen ber ©ewefjre gehört unb fal) leisten Dlaudj

gmifdjen ben entlaubten Süfdjen auffteigen. ©iel), bort gerabe

wieber unb ba redfjtS, unb borten weiter aud) — eö ift mk
ein Sreibjagen, mit ein $albfrei3 um uns l)er, unb id) glaube,

wir fodten trauten, eine breitere ©trafte aufguftuben, bamit wir
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nid)t felbft in ben Srieb emgejdjloffen werben, um fel6ft mitgiu

jagen ober alä 2öilb ju bienen — banfe für betbeö!"

©ie Ratten auf biefem Sagerpla^e i^re mofylgefüllten 33rot=

beutel abgelegt unb beljaglid) gefrürjftüdt oon bem, roa§ irjnen

im legten guten Quartier eine freunblidje Söirtin mitgegeben.

„§ier möchte id) ein paar ©tunben träumen/' meinte

©d;moHer, inbem er bie §änbe unter ben $opf legte unb fidj

felbft, fo lang er mar, auf bie rueidjen, bürren ^Blätter au&

ftredte; „Ijier möchte id) mid; in ^Ijantafie ergeben, rcaS mir

morjl ba unten befd)ieben ift, ob id) einftenS, menn idt) biefer

©tabt mieber ben Etüden fefyren muft unb abermals auf biefer

.£bl)e Ijier angekommen, oon freunblidjen ober traurigen (Srinnes

rungeu erfüllt bin. $)enfft bu nid)t aud) fo, @rid)?"

SBorjl badete biefer 2le§nlid)e3 unb t)atte fid; fcrjon längft in

äfynlidjen ©ebanfen verloren, ja, er füllte fidt) tief bemegt, menn

er an feine 3ufunft badete, unb fd)on nidte feine §anb itadj

jenem Keinen ©elbftüde, baö er immer bei fidj trug, um c§
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abermals §u einem ©niel bes 3ufa^e^ g
u »erroenben unb e§,

uon ©demolier ungefefyen, einer tiefen ©palte beS 33aume§ ans

gunertrauen. ©od) jcf)ämte er jid) im näcfjften Slugenblicfe
, fo

Stodinal auf gleite Slrt ba3 ©djtcffal gu nerfudjen, unb nerbarg

bie Heine DJlünge roieber an ü)rem früheren ^pia^e. „Unb nun

motten mir Reiter unb fror) ben legten 9teft unfereS 2ßege§

machen!" rief er au3. „föomm, ©djmotter, ergebe btdt) ! $df)

fürdjte in ber Xfyat, mir finb mitten in einen Qagbtrieb hinein;

geraten; hörft bu jefct ba§ §aUo ber Treiber unb ifjr 2fru

fd)lagen <xn bie SBäume? Äomm, roenn mir un§ je|t ItnfS menben

unb jenem {[einen giifcroege folgen, erreichen mir toar)rfdr;extiltcr)

eine breitere ©trafje."

„2öa§ gef)t midi) bie gange Treiberei an, idfj fyabe meber

Xreiber nodf) $aq>tx eingetaben unb befümmere midf) ben Teufel

um fie — fdjau, (Sricf), mag ift baö ba nor uns?"
^actlänber, 93om(iarbicv. I. 36
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tiefer beugte ftd) rafd) 511 feinem Mamevaben fyerab, legte

i()m bie §anb auf ben SJtunb unb flüfterte iljm gu: „©in fapi

taler §irfdf), ber roeit oor ben Xreibern vorausgegangen tft ! ©ib

ad)t, roie er abftreidjt, roenn er unfi Ijter oben merft!"

„Siefyft bu beim etrvtöV

„Wein, iti) Ijöre iEm nur burd) bie Süfdje brechen unb mit

ben (Stangen bie 2Iefte ftretfen. Sprid) nidjt meljr, ©demolier,

unb bleib unbetoeglid) liegen!"

sJfad) biefen 2öorten fauerte fiel) @rid; geräufd)lo3 t)inter ilmi

an bem (Stamme ber @id)e nieber, unb nun Ijörten fie beibe ba§

§erannal;en be§ eblen ^iereä, ja, @ricr)3 geübtes 2Iuge erfannte

e§ im nädjften ^ugenblide gnufcfjen ben grauen (Stämmen Ijeroor;

bredjenb unb Ijielt faft ben 2ltem an, um eS nid^t gu üerfdjeudjen.

9Zidjt fo (SdjmoKer, melier ben fapitalen §trfd) nun eben^

falls erbliche unb barüber oor Vergnügen mit ben Seinen ftranu

pelte, aber nur bie Qbee einer Sefunbe, roärjrenb melier baS

eble £ier fteljen blieb, um gleidf) barauf feinen Sauf §u änbern.

3n biefem Stugenblide fragten lauter ben beiben Sombar;

bieren groet Schliffe rafd) nad;einanber, unb groar in foldjer

yica)t, baft ©demolier fid) mit feinem Mopfe tief in bie bürren

^Blätter l)ineinbtufte, unb bieS um fo meljr, ba gleidj barauf

oon feitroartS f;er ein britter Scf)uf$ luallte, beffen $ugel, rote

ber Sombarbier fpäter oerfidjerte , er an feinem Dljr t)abe

oorbeipfeifen Ijoren.

„511), baS get)t über ben Spaj}," rief er auffpringenb,

„mir fdjeint, man ift l)ier in ber üftä^e ber Sftefibeng im offenen

$8albe feines SebenS ntcr)t fidler! (Urlauben Sie mir," roanbte

er fiel) an einen jungen 9flann in Qagbfleibung, ber, feine Jlinte

fdmlternb, rafd) aus ben 33üfcr)en rjinter if)m Ijeroorfam, „baS

gang mertroürbig gu ftnben!"

„Unb tef; finbe eS ebenfalls merlroürbig
,

" antroortete ber

anbere in Irodjfaljrenbem £one, „roie man, gelinbe gefagt, fo

unbefonnen fein mag, fid) mitten in ben Sogen eines &reib=

jagend gu legen — üerftanben?"
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„5Werbing'o uerftanben, aber nicl)t red^t begriffen!" aab

©dnnoller trotjig jut iHutmort. „Sei) Ijabe nirgenbmo ein fyUdcA

gelefen, baj* eö gefäfyrlid; fei, biefen ^albmeg 511 benutzen! \\u\

gembfynlicfjen 2ehen mirb man bod) tmr gufsangelu unb gall=

gruben geroarnt, aud) benad)rid)tigt , mo man einen .£)emmfdm()

einzulegen Ijat
!

"

„Sie finb ein -iftarr!" gab ber anbere fur$ gur 5Intmort,

inbem er ftd) gegen einen ber 8^Ö er ummanbte, ber oon ber

anberen Seite fyerfam unb mit nerbriefjlidjer Wmxc fagte:

„§ätte ber §irfd) nocf) ein paar Schritte meiter gemacht,

fo märe er mir angelaufen, mie nie etroaä 3ler;nlic^eö ! gaft

fürchte id), tdj Ijabe tfjn meibmunb gefdjoffen — märe fdjabe

brum, ein fo lapitaleö ^ier, unfehlbar ein ftarler ^ßierje^nenber!"

„Unb baj$ er nidjt näljer tarn, rjaben mir biefen beiben

53urfd)en ba 51t oerbanfen, bie 'txx in atter ©emütörurje mitten

im treiben liegen bleiben unb ba§ 2öilb oerfcfjeudjen — l)ol

fie ber Teufel!"

„SDen Sßunfd; Ijeg' icr) aud;," fagte ber groeite Qäger, näljer

tretenb. — tiefer mar ein Wann oielleidjt Imd) in ben £)reifu'gen,

mit einem feinen, aber verlebten ©eftcf)te, gierlid^ gebreljtem

Sdmurrbarte unb mit eingellemmtem 3lugengla§, um ftd) bie

33etreffenben näljcr anjufd^auen. @r fprad) in einem fdjarfen,

etraaS näfelnben Xone, feljr bebäcrjtig unb langfam, mobei er

feinen Mopf fel)r Ijodj erhoben rjielt unb baju unter ben c)alb

gefdjloffenen Sibern Ijeroorfdjaute. — „(S'i ber ^aufenb," fprad)

er jettf, „men Imben mir benn ba eigentlich?"

„^roei ljerumftreid)enbe 33ombarbier3 , mie mir fdjeint,

tro^ige
s
imrfd)e, menigftenö ber eine, ber mir foeben eine redjt

naferoeife Slntraort gab."

Sdmmller blidte auf (Sricr), üietteid^t in ber 2lbftd)t, fid)

auf beffeu ©efidjte SRat 51t erholen; boer) r)atte fidr) jener auf*

fallenberroeife abgemenbet unb blidte, mit bem 2lrme an ben

Stamm ber ©idje gelernt, ganj mo anber§ f;in , alö mo bie

beiben Säger ftanben.



— 565 —

„Collen Sie mit fagen, maö <Sie l)icr treiben ?" fragte

bet mit beut
s

„Hugenglafe in hochmütigem Sfone.

„2B« treiben eigentlich garnidjtö; boef) eö jdjeint mir faft,

alS ob mir jelbft getrieben roorben mären, nnb finbc id) ba3 im

fyodjften $rabe fonberbar!"

3Cu{ biefe SÖorte trat ber erfte ber beiben 8<*S er rafd) cor

Sdjmoller fyin, betrachtete il;n oon oben bis unten unb fyerrfdjtc

iljn an: „Saffen Sie $l)x bummeS ©erebe, (Sie l)aben einen

Dffigtet oor fidj, ber, obgleich in Gioil, bodj imftanbe tft, «Sie

irgenb moljin fpagieren gu fdjicfen, roofyin e§ Sitten roac)rfd^etnltcr)

nidjt angenehm märe!"

,,©ut fo, §err ©raf," fügte ber anbere mit einem unan;

genehmen Sädjeln Ijingu, „biefe §erren ba merben Vernunft an;

nehmen unb mid; nidjt gmingen, ifynen 2leljnlid)e3 gu fagen.

3$ fürchte faft, id) merbe fpäter ba3 Vergnügen fyaben, Sfyre

53efanntfd)aft gu erneuern."

2)a£ er einen Offizier oor fid; fyabe, mar bem SBombarbier

SdjmoEer red)t unangenehm in bie ©lieber gefahren ; awä) glaubte

er au§ (Srid;§ ©tißfd)m eigen fcr)lie^en gu bürfen, baj$ e3 beffer

fei, fyier Kein beigugeben unb fief) feitmärtö fad;te in bie SBüfd^e

gu fd)lagen, ja, er grüßte militärifd; unb manbte ftdj gum ©eljen.

Gridj, Ijalb burd; ben SBaum gebedt, festen nodj einen 2lugeu=

blid uneutfcf)loffen gu fein, ob er ifym folgen folle; bod) manbte

aud) er ftd) je|t, mobei Sdnnoller gu feinem größten ßrftaunen

falj, raie furchtbar bleid) bie ©eftdjtggüge feinet ^ameraben rcaren.

tHber biefeä Grftaunen roud)§, al§ er gu gleicher ßext bemerfte,

ba£ ber erfte ber beiben Jäger, ber jüngere, mit einem ljalb=

unterbrüdten 2lu§rufe einen (Schritt gurüdtrat ; bann fd)ritten fie

langjam an ben beiben Qägern vorüber unb Ijörteu fyinter fidj

bie Söorte fagen: „3n ber 2§at, baä ift feltfam!"

Sdjmeigenb verfolgten fie ben lleinen guf^rceg, ber fie in

futgei oeit auf eine #af)rftrafje braute, unb erft fjier, als

Sdnnoller SRautn Ijatte, neben feinem greimbe gu gefyen — er

mar iljrn biöt)er gefolgt — blidte er ifyn oon ber Seite an
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unb jagte bann m fragenbem %otlt : „Sfcutl, Areiberg, was war

beim bas eigentlich Y"

„Sdfj ben!e mir," gab biefer rufytg gur s
Jlntiuort, „bao

roaren unangenelnnerroetfe für unä ein paar Dffigiere non ber

©arnifon ba unten in (Sioil, ein äufaininentreffen, bae fcr)iüerlid;

angenehme Solgen für midj Imben fcmn."

„gür mid) unb für bid). Mennft bu einen berfelbenY —
es fd)ien mir faft fo."

„3a, id) glaube, id) fenne einen berfelben nä()er, bin aber

nicfyt imftanbe, bir fyeute etroas barüber mitzuteilen.''

„$b're, bu bift in ber %fyat, roie icfy fd)on oft gefagt, ein

Ijeimlidjer ^erl unb ein SDud'mäufer, id) aber ein niel gu an=

ftanbiger 9Renfdj, um mid) in anberer Seute ©efyeimms brängen

51t moHen! kleben mir baljer oou etwas anberem unb erwarten,

ums fommt."

„2öir rcerbeu nichts SBefferes tljuu f'önneu, als erwarten,

was fommt," meinte @rid), beim an bem hieben über anbere

©egenftänbe fd;ien er für jefct feinen befonberen Gefallen meljr

gu finben, fonbern fdt)rxtt fdjweigeub unb einfilbig neben ©djmoller

baljtn.

3^n Ijatte biefes SÖieberfeljen in ber 2ljat furchtbar erregt,

bas gelblid) unangenehme ©efidjt t)atte iljn mit oerbifjener 2But

unb babei mieber fo Ijöljnifd) lädjelnb angeblidt. Söie war es

bod; fo traurig, bafs er immer wieber unb mieber mit biefem

gufammentreffen mußte, unb je£t in SBertyältniffen, bie ifjn fürchten

liefen. @r füljlte es tief, wenn iljm je eine traurige, unl;eil=

ooKe Äataftroplje beoorftanb, fo nutzte fie burd) biefen fommen,

burd) biefen herbeigeführt merben, unb er, @rid;, mußte unter-

liegen bei ber l)ol)en Stellung unb ber 3Jtadr)t bes anberen.

%laü) bem 2Rarfcr)e einer guten ©tunbe Ratten fie, beftänbig

abwärts fteigenb, bie breite Sanbftraße im Sljale wieber erreicht

unb bann eine oierfad;e 2lKee l)o§er Platanen, bie fie an gier=

lidjen £anbf)äufern, fowte an entfernter liegenben großartigen

gabrifgebäuben uorüberfüfyrte ; bann burdjfdjritten fie eine Heine
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SBorftabt, Kamen burd) $arfantagen auf einen großen, breiten,

linto mit Daumen bepflanzten Sßlafc, in befielt TOttc fid) eine

t'olojjale, bronzene Weitcrftatuc befanb, unb erreichten enblid) bie

^[nniuadie, ni o fie fid) bei bem 2Barf;tl)abenben nad) itjrem ©es

ftimmungSorte erfunbigten. @rid) Ijatte md)t fet)r weit mefyr 31t

ge$en, ba fid; bie $aferne ber reitenben 3lrtitterte feitmärtö oon

bem eben ermähnten großen $ta£e befanb, wogegen SdnnoHer

bie gange »Stobt burdjfdjreiten mufjte, um gu einer jener Keinen,

auj;erl)alb liegenben geftungen gu gelangen, roo fid) feine Gom;

paguie befanb unb roo tfjn, mie er feufgenb fagte, ma^rfc^einlid)

ein feljr langweilige^ $lofterleben erwartete.

^r-ft,
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(Stmntb&ferfta|fe8 Kapitel.

2Ute (Erinnerungen bei einem 3lrtilleriemanöuer. Civid; relognoäciert

unb mad)t ber [einblidjen Mcumüerie mit (Erfolg eine fdjöne

^eute ftreitig 33 (J

3tottiunbx)iBr|taJtea Kapi&I.
äBorin bao ©elage ber Kaoallerieoifaiere einen unoor$ergefe§enen

2lbftf;lufj [inbet unb worin ber leiste Söombarbier, naa)bem er fiel)

oortrefflid; benommen, ben bümmften ©treid) [eines SebenS madjt 378

5}rBÜmbuter|ig|fe0 Kapitel.

(Erinnerungen unb ©Klärungen bei Sturm unb Siegen, unb obgleid;

33Ianba totmübe i[t, begebt (Ertttj ein $evbred)en, weil iJr)r ein

bequemer Sagen angeboten wirb 4U7

lMmmbuieqia.}le$ Kapitel.

SReifeplaubereien unangenehmer unb angenehmer 2lrt; oon einem

freunblidjen $einbe oerlaffen, [inbet Slanba einen [etnblidjen

greunb unb wirb [djltefclicf; oon bie[em entführt 431

Jimfimt>merria,]tes Kapitel.

$on (Srfdjeinungen, wetöje (SFjriftian ßurt am gellen Sage fyatte,

oon Siebern oer[d;tebener 2lrt unb angenehmen Singen, wie

man [ie gern am ©ä)luffe eineö 23ud)e3 lieft 401

£wfyeambDttr!taJka Kapitel,

^n weldjem ber maljrljeitliebenbe 2lutor nid)t anberö Jann, al§ oon
(Eri$3 Uuglücf 31t berichten, [owie um &erftei$ung 31t bitten,

wenn Kapitel unb Söitcf) nidjt [0 fdjliefjen, wie eö ber geneigte

Sefer gewünfö)t ober oorljergefeljen 505
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rid) Betrat mit großen Erwartungen bie ftatt-

lidjjen ©ebäube, in melden bie üierte reitenbe

Batterie tag, Stäume, meldje eigens gu bem 3^ec!e

gebaut worben waren unb weldje man nid)t, wie

bie mancher ä^nltd^en 3lnftatten, mit fdjroffem

2öed)fel alles Srbifdjen, alten ßlöftern ab=

gewonnen fyatte. §ier mar alles größer,

neuer, weitläufiger unb luftiger, ofyne be§=

Ijalb gemütlicher au§§ufe§en, mie §um $ei=

fpiel in jener alten ©omimfanerfafeme, mo

bie 23rigabefd)ule mar, mo bie inneren

leiten ber großen, im 2)reiecf liegenben

Webäube mit luftigen Slrfaben t»erfei)en maren, unter benen man

ju §u£e egergierte ober mo aud) bei 9legenroetter ber Slppetl ab-

gehalten rourbe. £ier mar nid)t§ $u fet)en oon bergleidjen lufs

ttgen Erlaben ober oon fleinen, gemütlichen ©pi^bogenfeuftern,

ober r»on einer uerfcfynörfelten treppe, mo ber sDiittelpunft ber

2imecfe oielleic^t einen folojfalen gemeißelten Stetnrömer geigte,

vattläitbcr, Sombarbicr. II. 1
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ober audf) bie ©eftalt eineö alten $apu$iner3 ; fjier mar nichts

oon rjeimlidjen Äreuggftngen mit ehemaligen Blumengärten, in

meldten je^t, aflerbingä 311m heften ber 9Jienagefüd()e, S^^oelu,

Saucf), ^etcrfilie, (Sellerie ober anbere $ücf)engen)äd)fe nmdjerten.

§ier mar alleö gerablinig, recfjtminfelig, ftramm aufregt; v)\cx

fcr)tenen bie poefielofen, »ieredigen Senfter mit -Jöoljlgcfallen auf

ben £of fn'nabjufdfjaucn, menn nad) 3ö^en tedjtS; unb linfSum

gemalt rourbe; f)ier fdjienen bie glatten, r)eClen dauern mit

r)öd)ftem Qnterefte auf ba§ rjelle glatte £eber§eug ber bei großen

(Gelegenheiten im §ofe aufgehellten Batterie rjinabjubliden, auef)

mof)l Skrgletcfje anjuftellen über gegenfeitige ^kopretät; r)ter mar

nid)tö äSerfdjmörfelteS an ben Dachtraufen unb Regenrinnen,

fonbern letztere liefen in gleidjen ^nteroatlen fo regelmäßig an

ber 2lußenfeite ber ©ebäube hinunter, baß man fie oon meitem für

©dfn'lbroadfjen in äußerft tabellofer Stellung rjätte galten fönnen.

3Iucr) in ben §öfen, meldte baS ©ebäube umgaben unb e§ mit ben

bal;inter liegenben Stallungen oerbanben, faf) man nicf)t ba§ ge=

riugfte Söittfürlidje ober llnorbentlicfje. Die Düngergruben im

SSiered, eingefaßt mit t)elTen Steinen, ließen aucr) nid^t bie Spur

eines Stroljljalmeö außerhalb it)rer (Sinfafjung fet)en; bie Sd)ub;

farren, mit benen ba§ Betreffenbe Ijerbeförbert mürbe, maren in

eine regelmäßig gerabe Sinie geferjoben, unb felbft bie Sperlinge,

meiere fid; l)ier aufhielten, fd)ienen von bem allgemeinen Drbnung§;

finne etwas profitiert gu rjaben unb flogen nidjt, menn fie auf;

geftört mürben, leidjtfinnig im £ofe umljer, fonbern oerfügten

fid) fein fäuberlid; auf ba3 venadjbaxte ^>ad) ber ©efd^ü^remife,

um bort ju märten, big e3 iljnen erlaubt merbe, aufs neue gu=

zugreifen. Unb biefe ©efcr)ü§remife, melcfjeS Bilb ber Drbnung

unb Sauberfeit bot fie! 2ßie fdjarf maren bie nebeneinanber

aufgeteilten (55efcr)ü^e gerietet, rceldje ooUfommen gleidmiäßige

Hebung ber Deidjfel, meldte oottfommen gleite Senfung ber

©efdjü^röljren, alle fcfjarf auf Bifier unb $orn niebergefd)raubt,

mit 3ünbIod)beder un0 9flunbpfropf, unb baju bie metallenen

Rohren fo blanf, baß man ftd; in iljnen Ijätte fpiegeln fönnen!



3a, tuer atleö ba3 mit richtig üerftänbigem 2luge anfalj, bem

nutzte ba§ §er$ im Seibe lachen, unb menn ei* aud) ^Boefie be=

fafj, mürbe er ftdj gar nid;t gerrmnbert r)aben, bie $aferne hex

einer großen ^arabe felbft mit aufmarfd)ieren gu fefyen, fo üoff--

lommen unb gän^Iid) untabetfjaft parabemäfjig faf) fie au§.

216er aurfj im Qnnern be§ ©ebäube§ r)errfd)te biefelbe Sauber;

feit, ba§ gleite faft pebantifdje 6treben, überall Drbnung 51t

geigen. £)iefe Drbnung fdt)ien nid)t nur in bem gel)anbf)a6t §u

werben, mag baö 3luge fteljt unb bie 5Rafe riecfyt, fonbem aud)

in bem, roa§ ba§ Dljr r)ört, benn (jier uernafym man au§ beu

Zimmern fyerauS lein luftiges Sieb, lein lautet ©eplauber auf

ben ©angen, täelmefyr bemühten ftdt) alle, bie man ()in unb f)er

manbelu fal), etneä faft angftüdjen <5tiflfd))ueigen3, perbunben mit
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ernfteu, roürbeuollen JMienen, t^eroif^ bie grudjt bes> !Bett»u^tfeinfi

eigenen SöevteS imb gang befonberer SBortteffluj^feii

.

@rid; betrat bie Sdjreibftube beS ^3ad)tmeifters nnb murbc

von einem Ijier befinblid)en Kollegen in baä Nebenzimmer oer

miefen, roo er ben ©emattigen beschäftigt fanb, ba3 §aar unb

ben oorfd)riftömäf$igen Sadenbart, oor bem Spiegel fteljenb, mit

einer Surfte 51t bearbeiten; bod; legte er biefeS profane Qn-

ftrument augenblidlid) beifeite, inbem er e3 feinen beiben §änben

überlief ben mächtigen, meit abfteljenben Schnurrbart ein roenig

31t träufeln.

2)er !i\>ad)tmeifter $infel mar ein großer unb fdjöner 9Rann,

mit bem 2lnftanbe minbeftenS eine3 StabäofftjierS.

„W), u
fagte er, (Srict) mit einem leichten Simpeln betradjtenb,

„maljrfdjeinlid) ber Sombarbier gretberg! 9hm, 3fyr 2teuf$ere3

ift nidjt fo übel, als . . . $)od) glaube idj, e§ mürbe Sfynen

leidjter gemefen fein, in irgenb einer Jufsbatterie jured;t 311 fom=

men; e§ ift für einen $orgefe(5ten — unb bie 33ombarbierc

jaulen nun einmal 31t ben SSorgefetjten — etma§ mi^licr), menn

fie, maö bie SReitfunft anbelangt, nid)t einmal mit ifyren Unters

gebenen fonfurrieren tonnen."

„3lHerbing§ bin icr) ftolg barauf," gab @rid) befdjeiben jur

Antwort, „einer reitenben ^Batterie zugeteilt morbeu 311 fein, bod)

mar id) nicr)t imftanbe, l)ier§u etroaS beizutragen. 3d) Ijatte feine

SUjnung, mie über mid) verfügt morben, als id) ben 33efel)l be=

fam, mid) t)ier 31t melben, roa3 id) bamit pflid)tfd)ulbigft getljan

fjaben miß. 9Ba§ bie SReitfunft anbelangt, fo glaube id) bariu

einige SBorfenntniffe 311 befitjen."

Heber baö ©efidjt be3 2Bad)tmeifter§ flog ein leid)teö Sädjelu

unb er enoiberte fopfnid'enb: „3a, ja, ber §err Dberft fmben

gebaut, ba& e§ 3f)nen nidjt fdjaben lönne, befonbers" feft 3ur

Drbnung angehalten 31t werben, unb ma§ ba3 betrifft, fommen

3ie in bie redete Sdjmiebe. §aben Sie Mittel, baS fyeifjt, Ijaben

Sie eine Heine 3u ^a9 e ^on §aufe?"

„Nein," fagte @vidj furj, morauf fid) ber 3Bac$tmeifter, leidjt



mit ben 9ld)felu 3ucfenb, etraaö gegen ba3 genfter raanbte unb

erft uadj einer ^ßaufe fagte : „@ut, e3 ift ba§ audt) gleichgültig,

©eljen ©ie mit meinem ©djreiber brausen auf Zimmer s
J?r. 16

ju Unteroffizier Söenf^ehn; ber §err ^premievlieutenani wirb

roafjrfdjeinlid) befehlen, bafj ©ie bei beffen ©efd)ü§ eingeteilt

»erben; Sßenfljetm mirb ©ie auf bie Kammer führen unb ein=

fleiben lafjen. ©ie, 23ombarbier Sdjroarg," rief er bem ©djreiber

im SSorjimmer $u, „ÜlÖenftjeim foll ba§ @infleiben genau nehmen,

bajj mir biejen jungen SJtann morgen §um Appell bem §erru

Hauptmann in einer anftänbigen ©eftalt uorftellen tonnen! 2lbieu!"

Ortd) madjte DOtfdjriftSmäftig $el)rt, unb mäljrenb er ba§

Staunet verliefe, roanbte ber 2Bad)tmeifter feine ©orgfalt aufs

neue feinem in ber %l)at munbevfdjÖnen 23ad'enbavte gu.

2)er junge 23ombarbier, melier (Sridj begleitete, eine fleine,
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bürftige ©eftalt, aber mit einem intelligenten ©eftdjte, ging bie

elften Stritte fdjiueigenb an feiner Seite, iljn ein paarmal

fd;eu betiadjtenb, nnb erft aU beibe anfingen, bie treppe beö

gmeiten Stocfeä gu erfteigeu, fagte er: „Sie fommen oon bei

33iigabefd)ule — baä ift mol)l ein luftiges Sebeu in einer foldjen

$iigabefdmle?"

„9cun, mie man
1

3 nimmt; eö famt audj fet)r einft unb lang;

meilig fein. ^ebenfalls wirb eö fyiei bei ber ^Batterie im praftifdjeu

SDienfte meljr Unterhaltung geben, als bei unS in ben trocfeneu

Sefyrfälen."

„5tber in ben greiftuuben nimmt man e3 bei $fy\ex\ moljl

nidjt fo genau unb fielet man Qfynen mancherlei burd) bie ginger?"

— 2ßäl)renb ber SBombarbier Sdjroarg baö fagte, mit einem pfif

=

figen Stidjeln, meines fid; in einen SluSbrucf ber SBemunberung

oermaubelte, fuljr er fort: „5>on Qljren greiftunben, 53ombarbier

greiberg, l;aben mir au§ ben 2l!ten einiget erfahren, morüber

mir und redt)t amüfiert l)aben. ©onnerroetter, tnuj ba3 ein

2eben auf fo einer 33rigabefd)ule fein! $a, menn mir uns Ijier

fo etmaS tyerauSnäfnnen ..."

„Unb ma§ beim, menn id; fragen barf?"

@l)e aber §err 23ombarbier Sd;marg bie nötigen Slufllärungeu

gab, fafjte er rafd; bie §anb be3 anbereu, {Rüttelte fie Ijerglidjft

unb fagte il;m flüfternb: „Sitte SBombarbiere ber Batterie merbeu

entlieft fein, Sie !ennen gu lernen, Qljre ©efd;id)ten finb gar

SU famoö, fie Ijaben ftd) unter ber §anb mie ein Sauffeueroerbreitet."

,,3d) fürdjte faft, ba^mirQ^Sob uid)t angenehm fein rairb."

„D, famo§!" rief ber anbere entljuftafttfd). „2Bir finb

alle eutgüd't barüber, unb ba Ijaben mir einen gang nerfludjten

$erl unter ben Söombarbieren, einen geroiffen Söibert, er l)at l)alb

unb r)alb ftubiert unb miU aud) Offizier merbeu, mie mir alle,

ber l)at uerfidjert, er mürbe e3 näd)ften3 einmal gerabe fo madjen!"

„9hm, voaZ benn, menn id; fragen barf?"

„D, ftatt in Slrreft gu geljen, ben Sie burd) 3fyren &*&

lofen, aber gang famofen ^afemcnffanbal allerbingg oerbient,
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ben ©cfängniönnirtcr JU beftedjen, bann mit bcm Unteroffizier,

ber ©ie auf Numero ©idjer bringen foltte, bie 9iad)t bürden;

fneipcn unb ju raubalieren, bann bei einem pfyilifterljaften föerl

einzubringen — o, famoö! — mit einem fyübfdjen üDtenftmäbel

Toffee tviut'en, babei 3(;re 33rteftafd;e nergeffen unb mieber §urücf'

fehlen, um fic t)on bem ^fyilifter IjerauSzutrotjen — o, famoä! —
bann ..."

„3$ meine, e§ fönnte genug fein, iöombarbier ©djmarz,"

emüberte @rid) Imlb lädjelnb, ()alb entrüftet.

„@3 I)ätte aßerbingS genug fein tonnen, aber ba§ gamo=

fefle mar bod), baj} ©ie afäbann t>or ber Söo^nung be3 Dberften

auf ben SUten feiber gemartet, um üjm in bte 3ci§ne gu fagen,

©ie feien nid)t in Strreft gegangen, meil ©ie biefe ©träfe uu=

geredet erhalten — o, famoä! Sft e§ benu roaljr," fragte er

atebann bringenb neugierig, „ba£ ber 2XUe feinen ©übel gebogen

fjat unb nur burd; ben 33rigabeabjutanten baran serfyinbert raurbe,

©ie §ufammen§ul)auen?"

„3$ fann $i)nen oerftdjern, bafj ba3 nid)t raafyr ift, baf$

überhaupt bie ganze an fid) unbebeutenbe ©efd)td)te Q^rer fc
jä^Iung nad) arg übertrieben roorben ift."

„D, id) roeifc ba3 beffer, id) weife ba3 beffer!" entgegnete

ber fdjmadjtige SBombarbier, fid) nor Vergnügen bie bürren §änbe

reibenb. „SBir alle miffen baö beffer — o, famo§!"

„@3 märe fdjlimm," fagte @ridj in ernftem £one, „menn

folcfye 9}ad)rid)ten Ijier über midfj cirfulierten; benfen ©ie ftd)

bod), in rocldjem Sidjte idj beim Hauptmann unb ben Offizieren

erfdjeinen mufj!"

„3a, ba3 tl)un ©ie aud)!" rief ber aubere oergnügt. ,,2)od)

Imt Sßibert gefagt: ,^}afet nur einmal auf, Surfdjen, ber lafjt

fid) meber con bem Hauptmann, nod) oon bem $rummftiefel auf

ber ;ftafe herumtanzen!'"

„2öer ift benn ber ^rummftiefel?"

„
s
$ft!" madjte ber Sombarbier ©dnoarz, inbem er fdjeu um

fid) fyerblidte, „ba§ ift nur fo ein Seiname für ben Premiers
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tieutenant; er fyat namlia) Sfteiterbeine, gel)t [e^t einwärts unb tritt

besfyalb feine Stiefelabfä^e beftänbig fdjief, eigentlich) C5l>ef ber

Batterie, ein älterer, famofer Dfftgiet — o, famos, famos!

— wäfyrenb ber anbere fo gu fagen nur ginn Staat ba ift
—

"

„$er Kapitän?"

„
SW, i

a
;

bod) jagte Hrummftiefel geftern bem s
il>ad)tmeifter,

als non Qljret 2(n!unft bie SRebe mar, bafs — auf ,bafr legte

er einen befonberen 9kd)brud — ber Surfet) — bamit meinte

er <Sie — ben Teufel im SeiBc fjat, geniert mtdj im ©runbe gar

md>t, wollen nur feljen, ob er fid) audj im SDienft teufelmäfjia,

anläßt. — 3)od) r)ier ift
s
)lx. 10, unb idj) madje mir eine ßfjre

barauS, Sie bem Unteroffizier unb ben beiben 33ombarbieren,

bie fdwn in ber $orporalfd)aft finb, oorjuftetten. 3)er Unter;

offijier ift burcr) unb burd) Äommifi, aber bie anberen finb orbent-

Iidt)e Äerfe/

S)amit öffnete er bie %l)üx fo meit als* möglich unb fagte

in lauterem £one, als gerabe notioenbig: „§err Unteroffizier

SBetvfyeim, id) foll Q^nen biefen jungen ÜJtarm »orftellen, unb

Sie mochten if;n forgfältig einreiben laffen! @3 ift ber S3om^

barbier greiberg oon ber SBrigabefcrmle!" — 2IlS er festeres*

fagte, gitterte feine bünne Stimme förmlid) oor Stüljrung unb 33e-

nntnberung.

©er Unteroffizier fpeifte gerabe etwas
1

2Burft unb $3rot,

legte aber fein Keffer nieber unb blidte ben ©emelbeten unter

feinen bufcfyigen Slugenbrauen mit einem finfteren SBlide an, mobei

er tym entgegenfnurrte : So? 9htn, eö ift gut. (55er)ört Imben

mir fdtjon oon Qlmen, l)ätte Sie mir aber anbers" norgeftellt. ©ort

in ber ©de ift ein leeres
1

33ett, baljtn legen Sic 3$re Siebenfachen,

unb roenn id) t)ter fertig bin, moHeu mir auf bie Kammer gerjen."

(Srid) tfjat, wie iljm geljeifjen, lief} fid) bann von feinem

Begleiter mit ben beiben anberen SBombarbieren belannt machen,

iuaS Sdfjwarg mit einem Anfluge non §od)tnut tlmt unb fo, als"

feien er unb greiberg fd)on genaue §reunbe geworben, mobei er

feine Heine %\o>ux um einen gan§en BoK ftredte.
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3)a3 ßammergefdjäft, ba§ ^ei£t ba§ @infleiben be3 ^Reu=

angenommenen, ging nun oor fiel), roie bie[e§ ©efc^äft immer oor

ftd) gu gefyen pflegt, ©er betreffenbe Unteroffizier verlangte

für feinen (Singufleibenben immer ba§ SBefte, unb ber Capitain

d'armes wollte nur ba§ ©d)Ied)tefte geben, ja, er roefyrte fid)

um eine l)albroeg§ anftänbige 3^eit^ofe unb um einen erblinbeten

©äbel unb roftige (Sporen, aU wollte man üjm bie eigene §aut

abgießen, mar babei barfd) unb biffig roie ein böfer §unb, ben

man beim ^reffen ftört, unb fo fdjarf ujm anö) ber Unteroffizier

3Öen!l;eim entgegentrat unb auf bie ^n9 er flaute, fo überoor-

teilte er iljn unb feinen <Sd)ui}befol)lenen bod; auf bie fd)lauefte

2Beife, inbem er i§m unter anberem, tunftooll gufammengelegt,

einen 2Baffenrod gab, an bem einige §a!en unb knöpfe fehlten,

foioie eine Dieitfyofe mit einem großen ^eerfleden, gerabe auf

bem redeten $nie.

2)a aber ber aEgeroaltige 3ßadjtmeifter befohlen Ijatte, ba£

ber neue Söombarbier am anberen £age beim 2lppell in guter

Uniform oorgeftellt roerbe, fo l;atte ber Capitain d'armes, tro£

feiner oerjroeifelten ©egenroeljr, eine beffere Uniformsgarnitur

ebenfalls oou ber Kammer Ijeruntergeben muffen, £a fämt-
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lidje Kanoniere von 9tr. L6 mithalfen, rote auci) bie Vombar

biere, roeldje iljn mit SBemuuberung aufbauten, fo mar am an:

bereu Vormittage aUeö, roaS 31t einem anftäubigen Vombarbier

gehört, in befter Drbnung, unb (5x'\d) fonnte ficf) beim Appell

fdjon feljen lafjen. 2Ulerbing3 machte iljm bas> fragen unb

galten be§ ferneren Sd)leppfäbel3 einige TOifye, bod; naajbem

ifjm feine fpeciellen Mameraben, §u benen ftd) aud) ber famofe

ülöibert gefeilte, einigen Unterridjt erteilt, gelang e§ ifym, §iemtict)

tabelloä bajuftetyen, um fpäter bem Hauptmann bie Reibung

madjen ju fönnen: „Von ber fönigliajen Vrigabefdjule gut oierten

reiteuben Batterie üerfetjt!"

@inige3 ^erjflopfen oerfpürte @rid) aßerbing§, menn er an

ben (Smpfang bei feinem neuen Vorgefeijten badjte unb an ben

fdjltmmen 9hif, ber i^m uorauSging unb ben er bocr) gemifj nid)t

oerbient t)atte.

sIöa3 mar 311 t§un? @r r)atte mäl;renb einiger fd)laflofeu

<5tunben ber oergangenen -iKadjt barüber nad;gebad)t, unb ba er

überzeugt mar, bafj alle3 Seugnen feinevfeitä ben ^ameraben

gegenüber bocr) mdjtS Reifen mürbe, fo befdjlofc er, ba e3 nicr)t

51t änbern mar, in ir)ren Slugen als jener oerfludjte $erl aud)

ferner 3U gelten, fid) aber feinen Vorgefeisten gegenüber burdj

^ünftlidjfeit unb Drbnung im 2)ienfte 31t bemüljen, beren gute

Meinung 311 erringen unb 51t oerbienen.

©0 mürbe 311m Slppell geblafen, unb bie Batterie trat auf

bem parabemäjjig rein gefegten Mafernenljofe an; @rid) etroaä

feitmärts r)inter ber gronte, mie ilju ber 2öad;tmeifter ange=

miefen, auf3 Ijödjfte gefpannt, feine neuen Vorgefe^ten, oon

benen ja nidjt nur baS ©djidfal feiner uädjften 3eit, fonbern

t)ießeid)t feineö ganjen Sebenö abging, fennen 3U lernen.

Von ben «Ställen Ijer lamen je£t ein paar Offiziere in

langfamem ©djritte, unb fonnte er fid) über einen berfelben

burd;au3 ntcr)t täufdjen. @3 mar ba3 eine mittelgroße, gebrun=

gene ^3erfönlid)feit, laugfam unb fdjroer auftretenb, mit alTer=

bingg etraaö oerfdjobenen 2Ibfät$en ; er fyielt feinen ferneren ©ftbel
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mü Betben $änben gefaxt au f Dem 9fä<fen unb fdjten feinem

Segletter mit menig Slufmerffamfeit guguljören, benn mäljrenb

biefer in einem fort plauberte, roanbte er ben $opf Salb red)t3,

balb linfö, nnb feine Slide fuhren raftlo§ oon einer @cfe be§

^afernenljofeS in bie anbere, Ijoben ftd) audj gnmeilen gu ben

genftern be§ ©ebaubeS empor ober blieben anf Stugenblicfe an

ben mett geöffneten ©efdjütjfdmppen Ijaften.

©ein Segleiter mar ein blutjunger Sieutenant neuefter 2lu§;

gäbe, an bem aUe§ neu unb glängenb mar, oon ben Sporen

bt§ gum Knopfe ber $icfell)aube in nodj gan§ untabelljafter

geueroergolbung , bie ftraljlenbe <Säbelfd)eibe oljne Seule unb

(Stramme, an ber Uniform nodj einzelne £ud)falten fidjibar, blanf

oon oben bis unten, ein glüdfelige§ <35efcr)öpf in ftetS gehobener

(Stimmung, förmltd; flatternb in unb aujjer bem £)ienfte, unb

bei Spaziergängen burd) bie Strafen nur bebauernb, baj$ fein

2tublic£ in unzähligen 5DMb^en^erjen fo namenlofeä Unglücf

anridjte.

SXud) je§t flatterte er neben bem ^ßremierlieutenant bafjin,

unb menn biefer ntd)t gerabe fo ernft unb brummig gemefen

märe, fo mürbe er bei ben luftigen ©efd)id)ten, bie jener erjagte,

unfehlbar mitgelacht unb xfyn nid)t ba§ faure ©efdjäft allein über;

laiien fjaben, fid) über feine eigenen 2Bi£e gu freuen.
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„©tillgeftanben!" tommanbterte ber tyjadjtmeifter oor ben

fyeraunafyenben Offizieren. 5T)ocr; roinfte ber sJkemierlieutenant

mit ber §anb unb fagte in laugfamem, ettoaä fcrmarrenben

"Tone: „Saften ©ie e3 gut fein, bis ber §err Hauptmann fommt;"

unb fetjtc bann leife für feinen Segleiter Ijinju: „9JZein lieber

§err Sieutenant Mütter, fefyeu Sie fid) öftren $ug em btfjdjen

an; eö roäre mir lieb, roenn mir freute !eine (^plifationen roegen

nidjt ganj blanf geputzter ftnÖpfe Ratten, e3 ift mir ba§ ^odt)ft

langweilig."

Unb nun abermals : „Stiflgeftanben!" 2)ie3mal blieb e§

aud) bei biefem Sefeljle, benu eö mar ber §err Hauptmann

felbft, ber in Segleitung be£ älteften <5efonbelieutenant3 ben

§of betrat.

@ricr) lonnte ba3 ©efkf)t feines neuen C5t)efö nid;t beutlidj

ferjen, bocr) mar bie §igur beäfelben roaljrlmft blenbenb — in

ooßer ^>arabe, mit Schärpe, ©äbel unb $artufd)e, ja, auf ber

Sruft fjatte er oier glänjenbe Drben, unb roenn ifm ber flat=

ternbe Sieuteuant mit einigem 9ieibe betrachtete, fo fonnte man

irjm ba§ iüd)t übelnehmen, beim gegenüber jenem glänjenb

ißuftrierten unb oergolbeten ^pradjtroerfe mar er, obgleid; in einer

funfelnagelneuen Uniform, bod) nur eine armfelige 3Jla!ulatur;

ausgäbe. £)er Hauptmann Ijatte in feinem ©ange ettoaö ©igen-

tümlidjeS, man r)atte fagen fönnen, etmaö affeftiert ©efpreigteä.

($x fetjte feine %ixfa, an benen er glängenbe Sadftiefeln trug,

fer)r ftarf auöroärtS, roiegte fid) beim ©efyen ein menig in ben

§üften, unb roäljrenb er mit ber linfen §anb leidjt gierlid) ben

Säbel trug, faftte er guiüeilen mit ber rechten an feinen ©djmtrr=

bart ober an feine klugen, beutlidr) lonnte @rtd; ba§ nid;t fec)en.

„SDer §err Hauptmann fieljt roirflid) blenbenb au3!" fagte

ber junge Sieutenant mit anerlennenber 2öärme. „2Beld)e3 ©lud,

bei feinen Sauren fcr)on oier Drben §u befi^en — 0, beneiben§;

mert!" £)amit feufgte er fcrjtnerjlid) unb Ijörte, in ben Slnblid

feines (Sr)efö oerfuufen, laum, bafj ber ^remierlieutenant brum=

menb fagte: „Unb metdjeö ©lud, baf$ für biefe oier Drben ber
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§en Davon nidjt beti fleinften £eil [einer SRagelfptye ober [eines

6d)iutrrbarte3 in ©efafyr 51t bringen brannte!"

„^llevbingö, aber er fielet nntnberooll auS/

„©eroijj," perfekte ber anberc, mobei er leidjt feine ttriegs

benfmünje, an3 erobertem feinblidjem SlanonenmetaH befteljenb,

berührte. „Einers ober ©ratnlation§orben," jpracr) er aisbann

ad&feljucfenb gu ftd) feiber, „Soilettenftücfe, leiste 28are, wie

fie leidjt oerbient ftnb."

©er junge Sientenant mar inbefien oor bie fronte geeilt,

nnb begrüßte mm ben rjerannar)enben ßljef mit auöge^eidjneter

£tenftf)altnng, gmei Ringer oer testen §anb an bie ^idelljaiibe

gelegt, mit fofett unb fo meit al§ möglid) abgebogenem 2lrme.

„©nten borgen, meine Ferren! <Sie uer^eiljen, menn id)
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©ie einen 2lugenblid warten tieft, aber man ift aud) aufu'i'ljalb

beS 'DienfteS oft fo mit ©efdjäfteu überlaben, bafe man (eine

3eit nid)t immer einhalten fann. 2)a ift geftern abenb ber

$ßnng ©eorg angekommen, jn bem id) t)eute morgen §uv 2lubien$

befohlen mar — bitte, entjd)ittbigen 6ie mid)!"

„2öir fouten eigentlich um @ntfd)ulbtgung bitten, §err

Hauptmann/' fagte ber ^retnicrlieutenant in trorfenem ^one,

aber mit einem furgen, Inunoriftifd; fein foüenben Säbeln, „baft

roir fo alttäglitf) ausfegen, roäfyrenb ber §err Hauptmann in

poller $arabe erfdjeint."

„Sie fdjergen, unb bafj ©ie ba§ einmal tljun, fommt mir

in ber ^l)at fpafug oor. — 2öa3 gibt e§ r>on oben fyerab 9kue3,

2ßad)tmeifter?"

$a ber ^ommanbantur= forme ber Stbteilungöbefelil menig

ober nid)t3 33emerlen§roerteö enthielt, fo mürbe 51t ben §au3s

l)altung3gefd)äften ber Batterie übergegangen, ba3 ©servieren für

ben 9?ad)mittag unb für ben nädjftfolgenben Xag beftimmt, ein

paar Saugen erteilt, audj einige ©trafen biftiert; bodj mar ber

Hauptmann offenbar mit etmaS anberem al§ biefen fingen 6e=

fdjaftigt. @r blidte im §ofe umljer, unb e§ !am @rid) oor, al3

Hemme er jumeilen fein ©la§ in§ Slttge unb blide fdiarf nad)

ü)m herüber.

„Unb fonft nichts Weites, 2öad)tmeifter

?

"

„$)er SBombarbier gveiberg von ber SBrigabefduile, um fid;

beim .§errn Hauptmann gu melben."

„51— a—a— Ija! könnte fügltd) für feilte unterbleiben;

rocnn er aber einmal ba ift, fo mag er fommen."

©ar gu gern Ratten fämtlidje 23ombarbiere ba3 §eran=

naljen be§ SBetreffenben beobachtet , bod) ftanben fte fo ftarr

unb unbeweglid;, aU feien felbft ilire Singen aus ©teifleinen

fabriziert.

3e£t ftanb @rid) oor ber gronte unb melbete: „Söombarbter

greiberg oon ber s
33rigabefdiule §ur oierten reitenben Batterie

werfest \"
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2)er Hauptmann fyattc fidj in biefem 9lugcnblide abgcroanbt

unb uüjdjte feine SRafe mit einem feinen Sattifttudje.

Kit er fidj nun langfam uneber Ijerumbreljte unb ben jungen

sDianu »oll anfdmute, geigte fiel) ein oerguüglidjeö Sädjeln auf

feinen Siigcn, fouft aber burdjauS nicr)tä oon (Srftaunen unb

Ueberraftfjung, mäljrenb Gridj au3 äfynlidjen 23eroeggrünben bet=

nalje jurüdfgefafyren märe, beim er erlannte in bem Hauptmann

oon Ijeute ben §roeiten Säger oon geftern, ben mit ben feinen,

aber »erlebten Sügen.

„21—a—a§—9a!" rief ber greüjerr oon 9Jlanberfelb —
„tdj bin entflücft, 3§re 33efannifd)aft gu erneuem, Ijaben fid) ba

oortrefflid) bei Syrern neuen (5t)ef eingeführt, mad/ Sfyncn beg=

Ijalb mein Kompliment! bleiben roenigftenä fonfequent, unb ba§

ift immer fd)on zUvtö mert!"

„2)ie Nuancierten," manbte er fid) mit lauter ©timme an

bie Unteroffijiere, „red)t§ unb linfö anfdjlief$en, ®rei§ formieren!"

— Unb ba biefem S3efet)Ie augenblidlid) golge geleiftet raurbe,

fo fal) fid) (SSricfj fogleid) oon työdjft erroartunggooUen ©efidjtern

umgeben, bidt)t oor bem Hauptmann, oor bem erften ©e!onbe=

lieutenant unb bem jungen, flattemben Offizier fteljenb, raäfjrenb
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bei*
s}kemierlieutenant gut* Gompagnie getreten mar uub bort

maf)rfd)einlid) 2Bid()tige3 311 oerljanbeln Ijatte, benn er fprad; oft

Jo laut, baft ber Hauptmann ein paarmal erftaunt l)inüberblirfte.

„SDieS alfo ift,
" fagte er alSbann mit einer angenehmen

§anbberoegung gegen @rid), „ber 93ombarbier greiberg, megen

feljr loderen 2eben3roanbel3 oon ber Srigabefdmle entladen unb

311 meiner reitenben Batterie oerfe^t. @§ ift ba3 23rigabebefef)l,

alfo nichts bagegen 31t erinnern; aud) bin id) meit entfernt

baoon, 3>fmen Sfyre früheren ©treibe nachtragen, mufc 3l)nen

aber in Erinnerung bringen, ba$ idf) unb bie Ferren Offiziere

ein befonberö fd)arfe3 5luge auf ©ie Imben roerben, unb miß

Sfynen fjeute, am erften Sage SfjreS SDienfteS, bie oertraulidfje

Mitteilung madjen, bafj ©ie bei meiner Batterie nidt)t gu Qljrem

^weiten lteberlicr)en ©treidle lommen roerben, benn, §errrr, oer=

laffen ©ie ftd) auf mid), nad) bem erften roerbe idf) ©ie ooßfommen

unfd)äblid) machen, barauf l'önnen ©ie ftd) oerlaffen! — 2öo ift

er eingeteilt, i\kd)tmeifter?'
i

„33ei bem Unteroffizier 2öenfl)eim."

„(SJut; bort ift er gut aufgehoben," roanbte er ftdj) an biefen.

,,©te follen mir or)ne alle ©cfyonung unb 9-Jüdfid)t mit biefem

jungen §errn oerfafjren, auü) oierteljätjrlid) Qljrem §errn 3"9-

fü^rer einen fpeciellen Rapport über ifjn machen, ben idfj bann

oon Qrjnen, §err Lieutenant Füller, erganjt erwarte. — 8$
beraunbere ©ie in ber £r)at, bafs ©ie bie ^ür)nr)eit Ratten,"

fagte er naclj einer s}kufe, mal)renb melier er feine 2trme über;

einanber gefd()lagen r)atte, „fidf) r)ierr)er 3U meiner ^Batterie oer^

fernen §u laffen, e3 märe mtrfltd) beffer gemefen, roemt ©ie be=

mütigft gebeten Ratten, in irgenb eine geftungScompagnie eht*

gereift 31t merben! 2)ocf) begreife id) ba3," fufjr & Tm* einem

plöijlidfjen, aber bttrd^au§ nid)t angenehmen Säbeln fort, ,,©ie

bilben ficr) ein, etroaä gang S3efonbere3 31t fein, niajt nur aU

entlaffener 23rigabefd)üler, fonbern auaj roegen ber Vorgänge

3l)reö früheren Sebenö, bie mir, bem §immel fei e§ gebanft,

nidfjt unbefannt geblieben, unb Ijaben alle ttrfadje, fid) etwas
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cingubilben, benil biefer junge .£)err,
/; manbtc er fid) fpeciell an

bie Beibeh Offiziere, fprad; aber babei fo laut, baf$ mau e§ auf

beut gangen Äafernenljofe Ijbren founte, „ift einzig in fetner

9lvt unb wirb eingig in feiner 2trt bleiben; ba nämlia) ba§ ht-

rüljinte (5orp* ber Sombarbiere laut fjoljem ErieggminifteriaU

bcfel)l fünft ig uid)t meljr ergänzt merben foll, fo ift er ber leiste

Sßombarbter, unb id) bin überzeugt, baj$ er bem ^reibifate biefeS

Sitelö alle Gljre madjen werbe unb in meiner Batterie, " fpract)

er je£t bireft gu @rid), „nichts anbere§ fein wirb al3 ber ,le£te

üöombarbier — au^einanbertreten!"

2)amit mar ®x\dfi erfter Sippelt beenbigt, unb nadjbem

bie 9ttannfd)aft fd)on nad) alten «Seiten auäeinanber gegangen

nll <£> iol i vi

mar, ftanb er nod) immer bletd), regung§lo§, mit §ufammen=

gepreßten Sippen allein auf feinem ^pla|e. @r Ijätte laut auf=

fcr)reien mögen nor Sdjmerg unb 3°rn r
unD bann lieber muffte

er bie Saugen fd)lief$en, um fernere tropfen gurüdgubrängen,

bie, fein tiefes 2Bel) nerratenb, fyeroorquetten molften. güfytte

er bod) nad) biefem Empfange, ba£ e§ über furg ober lang mit

feiner mtlitärifcr)en Saufbalm gu @nbe fein mürbe, empfanb er

bod) bie falte §anb, bie in fein Seben eingriff, unb muffte er

boer) nad) ädern bem, ba£ er feine gange $raft aufbieten muffe,

nur um fid) oor bem gänglid) rettungSlofen Untergange gu be=

maljren, nadjbem fein ®d)ifflein an fid)tbaren unb verborgenen

flippen — mie unfehlbar gefd>el)en mürbe — gerfd)ellt mar!

— $)anad) in bie §öt)e blidenb, \av) er ben flaren, blauen

v> acUönbcr, Sombnrbier. II. 2
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£immel fo gleichförmig unb unparteiifd) über alles ausgefpannt

unb bie Sonne fo glängenb fyerablädjeln, über ben mit Drben

bebecften Kapitän mie über ifyn, ben legten 33ombarbier, unb

baä mar fo oiel Xroft in feiner Seele, bafc er fid) mit großer

Raffung umroenben unb ber ftaferne jufcr)reiten fonnte.

@r)e er aber biefelbe betrat, tjörte er fid) angerufen unb

erbtiefte ben ^remierlieutenant, ber neben ben ©efd)üt}fd)uppeu

ftanb unb iljm Ijeranjufommen minfte, nadjbem er ben 2öad)t;

meifter burd) eine §anbbemegung oerabfd)iebet.

„So," fagte ber erfte ftettoertretenbe Dffijier ber Batterie,

„je^t machen Sie mir aud) einmal Qljre Reibung, bie id) uor=

fyin ebenforoenig genießen fonnte, mie bie feierliche 3Rebe bes"

§errn Hauptmanns, ba id) gufällig mit (Schlechterem befdt)äftigt

mar; ober meinetroegen laffen «Sie Qt)re Reibung aud) bleiben,

ba id) or)nebies~ fd)on giemlid) genau meifs, mer Sie finb unb

mas Sie gefünbigt fyaben."

@r fagte bas" fopfniefenb mit einem roofjlmollenben %om,

mäljrenb er mit ber 9ieitpeitfd)e an feine Söeinfleiber flopfte, als

moUte er biefe oon fyartnäd'igem Staube befreien; ja, er lächelte

ein Hein menig unb nid)t gerabe unfreunblid), als er je£t mieber

auffdjaute unb in @rid)S ernfteS, ja, fummeroolleS ©efidt)t bliefte,

meSrjalb fid) biefer uicr)t enthalten fonnte, irjm jur 9Introort gu

geben:

„2öenn ber §err s^remierlieutenant in ber $r)at miffen,

mer idc) bin unb maS id) gefünbigt, fo merben Sie mir gugeben,

bajj ber §err Hauptmann mid) boct) in ber %fyat gu unfreunblid)

empfangen."

„Unb roaS mürbe Sfynen bas nü$en, menn id) 3r)nen baS

gugäbe, junger 9ftann? ©in §crr Hauptmann t)at feiner ßompagme

gegenüber beftänbig red)t — id) tjoffe nid)t, bafj Sie baran

gmeifeln merben — uollenbS ein §err Hauptmann, beffen 23ruft

mit oerbienten Drben bebeeft unb ber obenbrein t>on fo alter unb

guter gamilie ift. 3d) We, bafj gljnen barüber fein 3«)eifel

aufftöfjt, benn fonft mürben Sie bem £errn Hauptmann SBeratu
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fofjuncj ge&en, in 8e$ug auf Sie uocl) früher ju bcm glftnjenben

rUejultate )u Kommen, ba8 er jid; oorgenommen gu Ijaben fdjeint.

SDorf) (äffen iuir bao jcjjt; td) wollte 3$nen nur fagen, unb nidjt

gerabe unfreunblid) lüottte id; e3 3t)nen fagen, bafc idj in ber

Ihat genau über ©ie unterrichtet bin, unb groat burd) einen

alten Gelaunten auf ber Stigabefdmle, ben Dberfeuerroerler Doli,

ber £$nen immer nodj moljl geneigt tft, obgleid) Sie iljnt in

y

x
\l)rem jugenblidjen Uebermute audj etmaS ntitgefpielt Ijaben."

„Qdj gemtfj ntdjt," rief (5rtd;, fdjmetglidj bemegt, au3, „td;

mar gemif} nidjt ber, meldjet ftd) jenen Sdjerg mit bem Cber;

feuermerfer erlaubte, fonnte midj nur (eiber nidjt entfdjltefjen,

ben 2lnfläger gegen meine .Svameraben gu machen!"

„@§ tft moglid)," ermiberte ber Offizier in gutmütigem

Xone; ,,id) meifj ba§ au% ßrfaljrung, wenn einer einmal al§

fdjroargeS Sdjaf gilt, §ält man ttyn fogar für fäljig, bem Teufel

ben Sdjroang au§gutetf$en. SDodj fei bem, mte itym raolle, bie

feierliche Diebe be§ §erm Hauptmanns raub, Ijoffe id), bie 2öir=

hing auf (Sie Ijaben, bafj ©ie ftd) in allem fyter bonnermäfjig

gufammennefnnen, benn ber Herr SBaron oon ^ftanberfelb rairb

Qljnen auf bie ginger P affen > fe i e§ auc^ nur
/
um feinen 2lu3;

fprudj oon roegen beS legten 23ombarbierS gu rechtfertigen."

@r grüßte furg unb r>erliefj @rtdj, ber aber je§t mit einem

gang anbeten ©efüfjle, roie oorfyin, nod) ein paar 5lugenbltde

ftefjen blieb, um ü)m nacfjgufdjauen; alfo t)atte er bodj einen

Vorgefetjten bei bet ^Batterie, ber it)n nidjt fo gänglid) gu ben

Verlorenen roarf, mte eS ber Hauptmann gettyan. ©aS richtete

ttyn mteber ein raenig auf unb lief* ttyn gefaxt auf feiner Stube

erfdjeinen, mo ityn ber Unteroffizier 2öenfljeim, eine fefjr ge=

möfynlidje $ommtftnatur , mit barfd)er Stimme batübet beleihte,

baj5 ftd) bie 23ombarbiere nad) beenbetem SlppeH augenblidlid; 51t

iljrem ©efdjü^fütyrer 311 begeben Ijätten, um bort baS Nötige

über ben 2)ienft be§ Stageö gu erfahren.

„So gefdjieljt eS bei un§," fd)lofj er, feine Säbelfoppel burdj

einen jdjarfen ffiud tyerabrürfenb; „mte e§ in ber 23rigabefd)ule
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J)tobe ift, baä weif} \d) nid;t. .Uönuen <5ie m'xd) oiedeidjt bar

über belehren?

"

„D ja," entgegnete (irid) vufyig; „e3 ift in ber 33rigabe

fc^ule
sJJ?obe, baf$ man anrjört, roaS einem ein oorgefe^ter Dffi-

giev 311 fagen fyat, unb bieö mar bei nur ber %aU, ba rnidf) bei

A>err s}>remierlieutenant im A>ofe zurürffyielt."

2)ie beiben SBombarbiere, meldte im ^immer roaren, lächelten

über biefe 2lntroort, unb ber Unteroffizier räufperte fid), elje er

meiter fpradfj:

„Verlieren mir barüber lein SßSort meljr. (Sie fyaben fyeutc

nadnnittag tron bret bis fünf llfrc gfyren erften Weitunterridf)t

unb roirb e3 3^nen gar nidjt fdjaben, menn ©ic fid) fd)on norljer

in ben 3tal( bemühen unb fid) geigen laffen roollten, rote mau

einem ©aule 3)ecfen unb £renfe auflegt."

@rid) Ijätte iljm gern gefagt, baf* er über biefe 2lnfang3=

grünbe ber eblen Steitfuuft längft Ijinauö fei; bodf) badjte er bei

fid}, e§ fei roofyl erfprief$lid)er, alle§ ba§ unter ber oortrefflidjen

Leitung be§ Unteroffizier^ 2Benf$ehn feljr rafdj ju erlernen, eine

Heine, aber unfcrmlbige §eud)elei, bie iljnt tnbe§ gute grüd)te

eintrug.

©demolier \ai) er erft am nädjften ©onntage roieber, unb

erfd)ien biefer nortreffliäje SBombarbier in feiner eigenen, feinen

Uniform, mit rjödjft »erbetenen ^utfjaten, alö sierlicfjem §embe=

fragen unb feibenem Portepee, f)ierburd() fein geringe^ 2tuffel)en

in ber ©tube %lx. 16 »erurfacfyenb. @r mar roieber giemlid; bei

$affe unb lub ben greunb gu einem (Spaziergange mit fc
frifd)ungen ein, unb el;e fie miteinanber fortgingen, nernninberte

er fid; feljr barüber, bafs fid) @rid) in feinem Slnguge aud) nid()t

bte fleinfte 2lu3fcf)roeifung erlaubte, fonbern fo forreft bienftmäfjig

anzog, baf$ er fid) %u einer 93efid)tigung bei bem Hauptmann

oron Sttanberfelb Ijätte anmelben laffen fönnen, roobei aber

@d)moller mit einigem 9}eibe oerfidjerte , bafj er immerhin nod)

ba§ 2lnfer)en eines oerfludjit l)üb{cf)en Surften fyabz.

2)a fafjen fie nun miteinanber in bem ftillen SBinfel eines





jefyr eleganten (Saft>3, unb a(8 (5'ricl) feine (Srlebniffe 6iö feilte

erfüllt, and) berichtete, raie er fid) bie größte ^Jiü^e gebe, ben

Ü)ienft ju erlernen nnb fid) auf ber Weitbaljn auöjujeicfmen, raobei

Sdnnoller über ben legten 33ombarbier nid)t fd)led)t geladjt, untere

brüdte biefer einen leidjten (Seufjcr nnb fagte adjfe^uctenb

:

„2)u l)aft red)t, bid) in ben (Strubel be§ 3)ienfte3 gu ftürjen;

jeber tljut nad) feiner Neigung ober raie e§ ilnn com Sdjicffale

beftimmt ift. So Ijat nad) mir bie Sdjreibftube abermals fel)n=

füdjtig ifjrc Slrme auSgeftredt, imb id) bin an ben l)bl$ernen

33ufen beö $ulte§ gefunfen, er,er§iere mit ber geber unb oer;

giejje Xitttc ftatt Sd)raeij$tropfen. ©8 Ijat fid) bao eigentlid)

ganj natürlid) gefügt; fanm erfuljr ber gelbraebel nnferer C5om

pagnie, baf$ id; jahrelang auf ber SBrigabefanjlei gearbeitet,

fo fpannte er mid) nid)t nur ein, fonbern fanb aud^ mein Talent

unb meine Jaljigfeit fo enorm, baft er mir eine fleine oulage

au§ ber ßompagniefaffe bewilligte."

„<So Ijabt il)r iool)l einen angenehmen Hauptmann?"

fragte @rid).

„0, ein guter, oortrefflidjer alter §err, teilt feine oeit

ein jraifdjen £ad)en unb Sdjnupfen! 3|m fommt alTeö Reiter

unb gemütlid) trar, unb wenn bie $erl3 bei ben 2öallgefd)üt5en

fidt) mit ben ©elenfiuifdjern fo ungefdn'dt benehmen, baf$ fte fid)

l)ier unb ba iljre eigenen bummen ^öpfe blutig ftof$en, fo lad)t

er, baf$ ü)m bie grauen aus ben Stugen (türmen, unb fcr)mtpft

barauf anljaltenb Ijcftig, um fid) roieber inö ®leid)genud)t ju

bringen. 3Benn nidjt ber ^remierlieutenant <Sd)ramm bie Sadje

crnftljafter betriebe, fo glaube id), l)ätten mir balb jene glüdfelige

3eit, bie unS auf bem flehten Sßilbdjen: ,3)a§ Solbatenleben

im griebeir, fo rei^enb erfd)ienen, mo ein junger SBombarbier

fd)lafenb rul)t am gufte eine§ SÖallgefdjüüeg, beffen Wtdjtmafdjine

unb ßünblod) mit glän§cnben Spinngeraeben überwogen finb, ober

raorin bie Sperlinge niften."

„2Ber ift biefer ^remierlieutenant Sdjramm?" fragte Gsridj

nad)benfenb.
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„Irin nodj junger unb tüchtiger Offizier, luxe mir ber gelb=

mebel erjäfylte, ber uor ein paar $af)ren bei ben ^Hanöuern mit

bem ^ferbc (türmte unb fidj bergeftalt oerlet3te, baf$ man ü)n bei

einer geftungScompagnie einteilte."

„Qd) glaube, baf} \d) it)n fenne. ©ei fo gut, ©dnnotler,

unb nenne ifjm gelegentlich meinen jRatnen unb erinnere ilm babei

an bie SROtyte beö ftoftor
s^urbuo."

„Soß nid;t uergeffen werben. 2Saä nun meinen unmittel:

baren ßljef, ben g-elbmebel, anbelangt, fo ift baS ein altes 2ager=

bnd), nid)t nur ben Tüenft, fonbem audfj bie militärifdje ßljronif

betreffenb. -Jcatürlidf} forfcr)te idj ilm aus über bie SBertyältniffe

beiner ^Batterie unb erfuhr, bafj bein Hauptmann fo eine 2lrt

oon ^roteftionSfapitän ift; ber ©o^n einer voofy gelittenen

©taatäbame, heiratete er eine ßouftne be3 föriegömtnifterS unb

märe burdfj biefe enormen ^roteltionen fct)on lange auf gerabem

2öege gum ^egimentsfommanbeur, menn er ba§ Semen in ber

3ugenb nicf)t für gar fo ferner gefunben Ijätte unb baS 33rett

oor feiner ©tirn nicf)t gar fo bief märe. 5De§r)al6 oerfudjte man

e§ mit ber Schlangenlinie, machte üjn nom ^nfanteriefäljnbrid;

3um Lieutenant in ber ^aoallerie, bann gum Drbonnanjoffigier

bei be§ £riegSmmifter3 ©jcelleng, fc^ob U)n oon bort aufjer ber

^our als ^remierlieutenant in ein §ufarenregiment , fomman=

bierte il)n alSbann §ur 3)ienftleiftung §ur graeiten 2lrtilleriebrigabe

unb »erlief) il)m hierauf bie fdfjöne reitenbe ^Batterie, mobei e§

fe^r erftärlid) ift, baf$ ein fo tüchtiger Offizier, beffen 33ruft mit

Drben gefcfjmüdt ift unb ber fd)on bei allen Waffengattungen

gebient i)at, eine 3 l^rbe be§ ©eneralftabeS fein roirb, unb man

e§ nad) biefem Umraege fet)r natürlich finbet, i^n an ber ©pitje

eines ^auallerieregimentS 511 fel)en."

„2We3 ba§ oerftefye idj), nur bie Drben finb mir unbegreiflich!"

„©patjenfopf! fagt hänfen in ©oetfyeS (Sgmont, ein pfiffiger

$erl, obgleich audf) nur ein ©Treiber, mie id); bod) erfahren mir

fo mancherlei in ber ©dfjreibftube , menn man ftcr) fmrmloS in

unferer 9?älje unterhält, ebenfo babei unS mie Stinte unb Rapier
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fiir Dinge Ijaltenb. $)ergleid)en Drben, rote fte euer ftapit&n

trägt, finb burdjauS leine iöeroeife irgenb meieren ^ierbienfteö

;

fte werben uadj bem ©runbfafce erteilt: manua manum lavat!

roaS auf betitfd) fooiel tyeifjt alS: fDeforterft bu meinen 3ubcn,

beloriere idj beinen Subett! @S ift baS ein eroigeS SBörfcn- unb

Xaufdjgefdjäft : ein ©rofefreuj hinüber, brei Äommanbeurfreitse

fyerüber, jenem ben Sonnenorben mit ßrofobiföfcfyroängen, biefem

bafür ben «Stent gum SSergijjmeimticfyt in himmelblauer CrmaiHe."

„5lber eS fielet fyübfd; aus."

„2)aS ift aber aud) alles, unb ein ©efdjeiter lädjelt barüber.

3a, allen 9Refpelt oor jenen ^tuSjeidjnungen, auf bem Sd)lad;t=

felbe oerbient, ober für 2öerle beS -AriebenS, bem @rftnber,

bem (Meierten, bem $ünftler unb Sdjriftfteller; aber baS Stern=

gefunlel auf ber söruft junger Seute, bie launt ifjre Sdjulbigfeit

getljan, fottte nur bann geftattet fein, roenn jeber awd) mit einer

@£trabemfe oerfefjen roäre, jum Söeifpiel für Gratulationen ober

^onbolationen.
"

„3dj ftaune über beine 2lrt, biefe £inge anjufdjauen, be=

neibe bid; aber nid)t barum, fyalte eS aud; für mid) erfpriefj;

lidjer, bie Drben auf ber SSruft meines Kapitäns als
s

^eroeife

tapferer unb oerbienftlid)er Saaten anjufefjen."

„Unb mit uollem 9ced)te, mein lieber greunb," gab ©dmtoller

gur Slntroort, roobei er ftd) mit einer ^roteltionSmiene bie fpär=

lidjen Anfänge feines (Schnurrbarts ftrid), ,,nad) bem, roaS bu

mir oon beinern (Smpfange ergäljlft, ber bir gu teil geroorben.

2llfo er roar einer ber beiben 5^9er, betten roir auf fo läftige

Üöeife ins SReoter lauten. Sage mir bod) aud), roer ber anbere

roar, bettn ba£ bu ify\ gelannt, barüber roar id; beim erften 33tide

nidjt int ftmtfel."

„5WerbingS fenne td; il)tt, bod) oon einer 3eit l)er, bie mit

unferer ©egenroart eigentlich in leiner ^erbinbung ftel)t unb beS=

Imlb für bid; unintereffant ift. (§S ift ein ©raf Seefelb unb

fteljt als Lieutenant bei einem fyiefigen §ufareuregimente. 3$
ergaljlte bir früher einmal, ba$ idj ntid) auf ber 5Qlüt)te eines
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JyrcnnbeS bcfanb, bellen Wüter an bie gräfltd^en $efii3nngen

[tieften, uub bort tarn \d) gufättigerroeife mit iljm in eine für

mid; nid)t feljr angenehme ^erüljmng."

„Tann fdjeinft bn mir bie üföafjrljeit gu fagen, nnb id)

bin überzeugt, er Ijat biefe SBerüljmng nidjt üergeffen, benn

ber SMicf, mit beut er bid) betrachtete, Ijatte bnrdjauö nid)ts

grennbfdjaftlidjeö."

„SÖtttft bn iljn lennen lernen?"

„2öen — beinen ©raf Seefelb? ^tctteid)t mit einer ßmpfe^

hing non bir? SDafür mufc id; banfen!"

(£rid) badjte eine Zeitlang m<§- 3^ e ^etpiere, roeldje er

bamals gefunben, bie er im tfnterfnd)iing3arreft gelefen nnb bis

je£t [orgfältig aufbewahrt, Ratten iljm fdjon lange gemiffermafjen

auf ber (Seele gelegen. @r Ijätte fiel) tljrer aud; fdjon längft

entlebigt, menn er mir eine paffenbe Gelegenheit gefnnben.

(StmaS il)tn [elbft Unerflärlid)e3 Ijielt iljn ab, fie §n nernic^ten,

ma§ üielleidjt ba% ^lügfte gemefen märe.

„2lber rcenn id) bir," fagte @rid) alsbann, „eine (Smpfel);

hing an iljn gebe, mofür bn feiner (Srfenntlidjfeit geraift fein

fönnteftV"

„^lein, nein, id; baute mirflid;; mit biefen t>ornel;men

§erren ift fd;led)t $irfd;en effen!"

„5lber menn bu mir einen SDienft bamit ergeigen fönnteft?"

„SDaS tiefte [id; allenfalls tjören; bod; müftteft bn oorljer

beine ©ndmäuferei ablegen, bamit id) möglidjft !lar in biefe

d5efdt)tdt)te t;ineinfet;en tonnte."

„2Röglid)ft llar allerbingS, nnb bod) märe es nid)t anberS

möglich, al§ baft nod) oieteS, mie für mid), anef) für btdr)

bnnfel bliebe."

9htt! ergäljtte (Sricr) einiget nnb 2öefentlid)e3 non feinem

früheren 3nfammentreffen mit bem ©rafen Dagobert ©eefelb,

ot;ne inbeffen fomoljl ber @3meralba, als aitdt) fpäter ber ^icgt'a

babei gu ermähnen, oerfd;mieg and) bie näd;tlid)e ©cene im §anfe

ber lederen nollftänbig, nnb ma£ baS $afet mit ben Briefen
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anbelangte, fo blieb er allerbingS infofern bei ber 2Baf)rf)eit, baß

er oerfidjerte, e§ zufällig auf ber (Strafe gefunben gu l)aben.

„Unb nun roeißt bu alles», unb fannft mir beinen guten

Mat geben, foruie nad) Umftänben beine 33ereitroiKig!eit au&

brüden, biefe Rapiere ifyrem rechtmäßigen Cigentümer guguftetlen.

,,3;d) miß bir etroaö fagen, mein lieber @rid): cor allen

fingen muß \d) biefe Rapiere lefeu, um gu beurteilen, ob fie

überhaupt ber 9flül)e mert finb, gurüdgegeben gu roerben, ober ob

e§ nid)t beffer ift, fie einfacr) oerfdjrmnben gu laffen. £u Ijätteft

bidt) an niemanb beffer roenben fönnen, al3 an mid), benn für

alle*, roaö ©Treibereien betrifft, bin id; fo fompetent al3 möglich;

jebenfallö aber ift mein 9kt, baß mir unS mit ber §erau3gabe

biefer- Rapiere nid)t unnötig übereilen, ©inb fie iljm mistig ..."

„2Öa3 id) nid)t glaube," marf (Sridt) ein.

„2öa3 meißt bu baoon, ma3 ba§ oerfiegelte ^afetdjen, oon

bem bu fpracfyft, ;J\>id)tige§ enthält? 3>icIIeidt)t genug, um bafür

einen ©egenbienft gu »erlangen. Qd) bin ftetö für ©egen=

leiftungen eingenommen, beruht bod) ber Skrfeljr ber gangen

Söelt auf gegenfeitigen Seiftungen. Ergo conclusum, mie jener

©tabifdjultljeiß gefagt Imt, übergib mir bie Rapiere, bie auf

meiner Slanglei jebenfaUä beffer aufgehoben finb, als in beinern

Söaffengerüfte, unb bann mill idj fie forgfältig prüfen unb barüber

referieren."

„5lber id; bitte mir au%, baß ba3 fleine, oerfiegelte ^afet

oorberljanb ungeprüft bleibt."

,,©ut, ba§ oerfprecfye id) bir, ba id) feft übergeugt bin,

baß ber $nf)alt au -üöert oerliert, fobalb mir fren ©töpfel au§

bloßer ")teugierbe öffnen, gerabe mie bei einer ßf)ampagnerflafd)e,

bie nid)t fogleid) ausgetrunken mirb."

©djmoller begleitete hierauf feinen greunb nad) beffen $a~

ferne, bie fjeute in ber 9lu^e beS ©onntagS, bei gänglidjer 2lb^

roefenfyeit aud; be3 geringften ©trol)l)alme3 unb ^papierfcfmitjelS

im §ofe, in feiertäglicher ©tille, nod) oiel parabemäßiger au3=

fat) als getuöljnlid).





— 28 —
XUn einem anbeten Sonntag ging dx'xd) nad) bem (leinen

gort IjinauS, um bem Sombarbier bie bemühten Rapiere gu

überbringen unb fidjj bei il)in umgufdjauen. §ätte er baS ©e^

fül)l beS Leibes gelaunt, fo mürbe baSfelbe bei il)m Ijier rege

gemorben fein. 2öel($ pradjtoollen Slicf trotte man oon r)ier

auf bie gange grofje ©tabt, ja, auf bie Sanbfdjaft, ftunbenmeit

ringsumher!

2ßie entgüdenb nutzte e8 Ijier im grürjjafyre fein, wenn bie

mit Säumen unb 33ufdjroerf bemadjfenen ©laciS einen Keinen

Söalb bilben, in bem baS fdjlofu'iljnlidje gort mit feinen auSge^

bellten 2öäEen unb ©räben, mit ben Irenelievten dauern, feinen

türmen unb ©djiefjfdjarten, feinen 3u9Dr«^eu unD gotifdjen

Xfyoren mie bie ^önigSburg in einem alten 9Jlärd)en prangte!

9u)! ein fotdjer SlufcntrjaltSort rjätte iljn glürflid) gemadjt! Unb

babei bie Keinen Söitlfürlidjteiten — llnorbnungen lonnte mau

eS füglid) bod; nidjt nennen — bie ber fommanbierenbe 2ta

tilferieoffigier t)ie unb ba bulbetc, wenn nidjt gar felbev ins

Seben rief, ©o gum 23eifpiel Heine 23tumengärtd)en auf ben

9Öätten, gwifdjen ben alten, eljrwürbigen s

^ofitionSgefdjü(}en, bie

aisbann oon ranfenben ^flangen aller 2(rt fo refpeftloö beljanbelt

mürben, baf5 biefe naferoeifen Finger fid; ofjne ©d)eu um Stabes

unb Saffette eines SBierunbgwangigpfünberS manben, ja, ironifd)

baS 3u"blod; beSfelben mit einer frifdjgetriebenen 9tanfe über=

fpannten — §orreur für jeben anberen 2trtilIerieoffigier, aber

ber Hauptmann oon Söalter fanb in einer foldjen .^ufammem

ftefluug ein fo reigenbeS S3ilb beS ©olbatenlebenS im ^rieben,

bafc er um alles in ber Sßelt uid)t erlaubt Ijätte, baSfelbe gu

gerftören. damals aber fal) eS ja aud) fo frieblid; in ber gangen

SBeft aus, bafj bie fdjroargen, eifernen Finger ba oben mit ben

weiten TOinbungen , ober bie langen, weithin glängenben $.&

nonen auf alle 9BeIt ben ß'inbrucf madjten, wie anbere über;

wunbene ©taubpunfte, wie gum ^eifpiel eine feft umwallte mittel

alterlidje ©tabt ober ein geljarnifdjter Leiter auf gel)arnifd)tem

s

^ferbe in irgenb einer SBaffenfammlung. ^riegSgeug — Un=
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[tun! -- Minberfdjrecf! 2Bie tanu ein Vernünftiger audj bavan

glauben, baft bte ©cfd)üt;c ba oben nod) einmal anberS itjren

3Jhmb auftljun würben, als um bie ©eburt eines Sljroncrben

ober fouft ein nntfjtigetf (Ereignis mürbig 51t feiern. §ä'tte man

bamafö bie finnigen Slngellmufeu gefragt, ob fie einen Krieg

überhaupt nod; für benfbar gelten, fte mürben biefe fragen octj

nein! Ijaben; ebenfo bie el)rlid>en glinten, mit ben bratfen (ang=

famen ©teinfdjlöffern, ja, bie alten 23ron§efanonen mit ben eljrem

noUen üöunben unb ©Grammen aus ben SefreiungSfriegen

mürben mit Entlüftung gefagt Imben: Söoju benn $rieg führen,

ba alle
s
It>elt aufrieben ift? 3a, glüdlicrje geh beS griebeng,

mit umranlten ^ierunbgroangtgpfünbern, mit beftaubten ©teim

fdjlojjgeraeljren unb feft oerfcrjloffenen 9ftunbpfropfen an ben füllen

geftung§gefd)üt$en , mo eS nod) feinen feinblidjen yiafyhax gab,

ber mifjgünfttg §u uns herüber ferkelte, mo noef) feine Sünbs

nabeln erfunben maren, feine gepanzerten ©cfjiffe, unb mo fid)

alle Kanonen nod) in IjarmloS finblidjer Ungezogenheit üjreS

SebenS freuten.

2öie gern Ijätte ©rief) mit feinem greunbe ©djmoller ge^

taufd)t, befonbers megen beffen freunblidjem ^ommaubanten

!

£)er Hauptmann oon SBalter r)atte bie beiben jungen Seute auf

bem 2BalIe fpagieren fernen, barauf eine ftarfe $rife genommen

unb ©demolier gu fief) Ijerangeroinft, morauf bann ber junge grei=

berg in befter gorm oorgeftellt mürbe, unb gmar als „ber le£te

SBombarbier!" — ein 2ßitj, ber übrigens bem ^eiteren $ommam

beur ber geftungScompagnie fcf)on befannt gemorben mar unb

ber fid) auef) fonft naef) allen 9ftd)tungen l)in mie ein Sauffeuer

oerbreitet l)atte: gemi£ nierjt ofjne 3utl)un beS greiljerrn t>ou

9flanberfelb, ber fiel) auf biefe ®eifteSblüte nicr)t roenig einbilbete

unb fogar Mittel unb 2Bege mu^te, fie cor einen fleinen, im

ttmen $xxM beS 2Werl)öd)ften §ofeS gu bringen, mo er benn fo

glüdlid) mar, eS gu erleben, bafj felbft ©e. 3ftajeftät fopfnidenb

über bie ßrfinbung beS legten SBombarbierS gelad)t, jebod) mit

bem 3ufa^e: „^n ber Srjat, red)t gut für ben 9D?anberfelb
!

"
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,,©tef)ft bu, bort hinauf," fagte ©djmoller 511 (Srid), „liegt

jene bemalbete 2lnf)bl)e, mo mir gejagt würben; ba unten glänzt

bie ©onne auf ba3 bron$ene sJteiterbilb , an bem mir oorüber

tarnen, unb bort linfS ift beine ^aferne."

„(Sine grojje, fd)öne ©tabt, unb meldje 9)iafje oon Äirdjen!"

„2)ort in ber sDtitte auf bem freien ^taijc liegt baö lönig^

lidje ©d)loj$, umgeben oon einem mafjren §äufermeere, ba§ fauft

unb raufd)t unb brauft tote bie totrflidje 6ee."

,,2ld), mie fd)ön, mie oon einer etnfamen, glücflicfyen, füllen

Sttfel ba rjinabjufdjauen!"

„33efonber§ mit einem guten £ubu§, mie ifyn ber §err

Hauptmann oon 2ßalter Ijat, unb mit meinem man oon fyier

oben bie fdjonften ©ntbecfungen tnadjt; td) freue mid; fd)on auf

baö grüfyjaljr, menn ©onuettfdjein unb milbe Suft bie fdjöne

2öelt Ijaufiger tnö greie loden, aU jetjt — td) fürchte nur/'

fetjte ödjmoller feufäenb fjtnju, „bafj id) eines ^ageö mein

§er§ per Jyernro^r oerlieren merbe! (Btyau, bort redt)tö am gluffe

gibt e§ gur fdjönen ©ommerjeit atterliebfte Söabeanftalten ; e§

cirhtlieren barüber unter ben ^ameraben bie munberlidjften

^rabttionen."

„$llfo f)aft bu bid) mit beinern 6d)idfalc, bei einer 3teftuug3:

compagnie eingereiht 31t fein, fo jiemlid) mieber auögefbfynt?"

„Unter fold) einem liebengroürbigen, oortreffliefen ßfjef ge=

mtj$, oorberljanb menigftenS. 3iniie^en fli&t eö allerbingS 2(ugett;

bliefe, mo td) bie gan$e Spielerei fatt r)abe unb mid) felbft gern

bort hinauf oon bannen %k\)tn feljen möchte, mofyiu toei$ id)

freiltd) nid)t. §aft bu nie ät)nlid;e ®ebanfen?"

„D ja," fagte (Sridt)
,

„befouberö fjeute l)ier oben, mo td)

im ©egenfatje §u unferem ernften ^afernenljofe faft frei in bie

2öelt l)inau§blt(fe; memgften§ möchte id) mtd) nur für einen

Slugenbltd l)od) unb immer fyöljer ergeben lönnen, um über jene

Serge hinüber §u fefyen, fomie oielleid)t über anbere, bie ba^inter

liegen, §u einem ©ee Ijinab, auf beffen leudjtenber $läd)e ein

einzelner SBlumenftrauf* ruljt unb meldten §u erreichen fdjon ein
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fo eigentümlich träumerifdjen £one, baf$ iljn ber anbere erftaunt

anblidte nnb erft uadj einer ^aufe lacfjenb oerfetjte:

„SBarum in bie gerne fdjroeifen, roenn un§ ba§ Schöne,

wenigfteuS Qntereffante fo uafye liegt? 33) fyabe <*ud) meine

flehten träume, aber gang anberer 2lrt, raie id§ bir fdfjon üor=

Ijer anbeutete, recr)t poetifdje träume, unb bin l)ier imftanbe,

mir au3 unbebeutenben ©rünben red)t artige Romane gufammen;

aufteilen. Setrac^te bir bocr) einmal ba unten redfjtS, faft auf$er--

fjalb ber ©tabt, am $n$e unfereS §ügels, ben großen ©arten

mit einem einzelnen, anfefmlidjjen §aufe in ber Witte. £)u mu^t

erfennen, roa§ idfj meine, ba ba§ <5df)ieferbacf) btefeS §aufe§ jeijt

förmlidj in ber ©onne leuchtet. ©iefjft bu e3?"

„D ja, iä) glaube e3 gu fef)en."

,,2lud[) ben großen ©arten ringsumher?"

„Wuü) ben."

„2>a§ ift ein Softer, ober ein ©amenftift, ober eine ^enfion

für nod) junge -Dtäbdjjen."

„Sßofyl mbglid), unb id§ finbe barin ntcr)t befonberS uiel

SntereffanteS."

„2öeil bir bie redete ^fyantafie fel)lt; für midj aber nid^t,

ber idfj biefe unglüdlid^en, eingefcf)loffenen 2öefen täglid) in langen

^eiljen bort unten fpagieren gel)en fet)e. $ahe mir fdfjon allein

baburef) ben Anfang eines lleinen r)übfd^en Romans gufammen^

geftettt. £>ie ba unten feufgen roafyrfdjeinlidjj naef) ©lud unb

Jreifyeit. @ine oon üjnen blidt fjäuftg §u uns herauf."

„%\)ut fie ba§ rcirfltd)?''

„9kin, aber eine fönnte es tl)un, unb fät)e bann 51t ge=

roiffen ©tunben immer t)ier oben einen l)öcl)ft intereffanten jungen

9Jiann fteljen, ber if)r pantomimifd) fein 5Ritgefü§l gu erfennen

gäbe. 2öa§ fagft bu bagu? 2ßäre ein foldjjer Slnfang nidjt ber

gortfe^ung roert?"

„©emifs," gab (Sridj) lad^enb gur Slntroovt, „unb roenn ber

Slnfang einmal gemacht ift unb bu ein paar l)übfd)e gortfetmngeu



— 32

erlebt fyaft, fo bift bu vielleicht fo freunblid), mir barüber 9J}it=

teilungen gu madjen."

„SBarum nidjt? W\t aller SMgfretum. 316 er ba bu jefct

gerabe fyinuntergefyft unb fyart an bem ©arten oorüberfommen

mujjt, fo fönnteft bit oon unten 51t mir fyeraufbliden, um mir

ausbeuten, ob bu eine oon meinen oieloerfpredjenben ^5anto=

mimen richtig erlannt Ijaft. Qdj raerbe mid) an bie SBrüftung

be3 2öaEe§ lehnen, mit ber redeten §anb meine Singen befdjatten,

wa§ fo oiel Reifet, al3: Qd) bin oou beinern 2lnblicfe geblenbet.
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*Saft bu biefe üBlcnbuna, oerftanben, jo letj bu bie §anb auf

bein §er$, morauö id) bann erfefyen fann, ob im gaUe mit biefer

Ifct ooti STelegvapI;ie etmaö gu machen märe. 2i$ittft bu?"

„9RU Vergnügen!"

,,©o leb benu raoljl, unb ma§ beine Rapiere anbelangt,

fo werbe idj fie mit bem ßompagniefiegel oerfd)lief$en unb barauf

fdjreiben: ,gür ben gaß meinet S£obe3 bem £>errn ©rafeu

^Dagobert ©eefelb gu ü6ergeben.' SDa§ toirb mir nod) über§

©rab fyinauä ein gemifleS 3lnfefyen geben."

@ridj oerltef} ifjn ladjenb, unb aU er unten an bem großen

©arten anfam, melier ring§ mit einer rjofyen Gatter umgeben

mar, erinnerte er fid) feinet 2Serfpred)en§ unb blidte git <2d)molIer

empor. 2)a{$ bort irgenb jemanb an ber SBrüftung leime, lonnte

man allenfalls entbeden, nid)t aber, ob er feine 5tugen, mie ge=

blenbet über ben Slublid irgenb einer fyolben (Srfdjeinung, mit

ber §anb befct)atte; er fjätte fid) ebenfogut bie 9tafe pu^en ober

am $opf fragen lönnen. £)od) oerfäumte @rid; e§ nidu\ feine

£nrtlänbfr, SÖombarbier. II. 3
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Wecfyte mit einer grojjeu Seroegung auf bie $ruft gu patfd)en,

roorauf beim ber anbere feine 6eiben -gmnbe in bie §ö()e l)ob,

nnb baburd) auSfat) mie ein Xelegraplj, ber in SJernmnberung

geraten ift über ein feljr merfroürbigeö ober erfreuliches GreigniS.

SDann nmnbte ftd) ber 23ombarbier ber reitenben Artillerie,

naajbem er nod) einen 2lbfd)ieb3gruf$ Ijinauf geroinft, lädjelnb ab,

um bie breite Strafe nad) ber Stabt roieber gu geroinnen, unb

ging gu biefem ftwede um bie fyofye ©arteumauer gerinn, bis er

an ein eiferneä ©ittertljor gelangte, roeIcr)eS ben @inblicf auf

einen flehten, gepflafterten §of, foroie auf baS am @nbe be§;

fel6en liegenbe ftattlidje ©ebäube gemährte. SDiefeS roar oon

giemlidjer 2lu3bel)nung unb Ijatte mit feinen fyoljen genftern,

feinem frifdjen fyeQen 9lnftrid)e, mit beut <Sd)ieferbad)e ein roofyU

IjabenbeS, faft oornefymeS 2lu3fel)en. §inter bemfelben erhoben

fiel) bie jeijt allerbingS lallen 2lefte mächtiger Säume; bort l)inau§

unb gegen bie ^eftung lag audj ber ©arten, ruaf)rfd;einlicr) mit

Xerraffe unb treppen, roaljrenb fidj bieöfeitS nur eine t)ot)e unb

breite @ingang§tl)ür geigte. $>iefelbe fdt)ien burd) groet ^)rät)te

mit bem fjoljen ©ittertfyore ber UmfafjungSmauer in SSerbinbung

gu ftefyen, unb fo mar e§ and) in ber %fyat, benn roo t)ter au^en

biefe £)räl)te in ^lingelgügen mit fupfemen knöpfen enbigten,

la§ man unter bem einen berfelben: „©locfe für bie Wiener-

fdjaft", unb unter bem anberen: „©locfe für bie SMreftorin".

Sdjmotler §atte alfo infofern rooljl redjt, als biefeS §auS, roenn

and) fein Softer, bod; ein (Stift für junge tarnen ober eine

s
ßenfion§auftalt für Xöcfyter fyöfyerer ©ttinbe gu fein fd)ien; unb

nid)t nur, baft biefe burd) bie fer)r fyolje Malier, foroie burd) baS

emfte eifeme ©ittertfyor befdjütjt unb beroadjt roaren, fonbern fie

roaren eS nod) aufterbem von einem rieftgen §ofl)unbe, ber ein

fleineS ©onnenfleddjen im §ofe gu feinem Sager benutze, roobei

er mit üerbriejslidjer SKiene ben jungen Wann brausen heohad)-

tete unb, als ftd) biefer, um ftdt) ben §of ztwaZ näljer angu?

fdjauen, bem ©ittertljore näherte, murrenb unb fnurrenb näljer tarn.

2)a aber (Srid) burdjauS feine $f)antafte fyatte, mie fein
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gfreuhb 6d)inoIIov hoben, imb \\)m SSam unb ©arten beSljalb

aufeerorbentlid) glct^gülttg waren, fo njanbte er ftd), um be*

$aufe8 reMtyen $fttet nid)t 'weiter ju betöftigen, unb feljrte

mul) bor Stobt jurücf.

395*3*?*
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in paar SBocfyen fpäter, in roeldjen bind);

au§ nichts gefdjefyen war, roa3 für ben

Sauf unferer magren ©efd)id)te von

sIöid)tigfeit geroefen toäre, roenn wir nict)t

t)ieEetd)t fagen motten, baj$ ftd) ber 33om=

barbier Jreiberg foroor)! auf bem G^er^ier;

platte al§ in ber 9teitbaf)n bie erftainu

ltdjfte $Ritf)e gab, um ftd) bie aufrieben;

fyeit feinet unmittelbaren SBorgefetjten,

be§ Unteroffizier 2öen!§eim ;
guoerbienen,

fefjen mir unä genötigt, ben geneigten

Sefer an jeneö §au§ mit bem großen

(harten jurücfjufüljren, um bort eine 33efanntfd)aft angufnüpfen

;

aber geroi^ nid)t im ©djtnotterfdjen ©inne, fonbern nad; bem natura

gemäßen ©ange biefer einfachen ©efd^td^te. 3ln bem ©ittertljore

brausen mir roeber bie eine uod) bie anbere Klingel ju gießen, um

uns hierauf oor ben innerhalb erfdjeinenben SBebienten gu legitim

mieren unb nafy @rfunb jugelaffen ober abgemiefen gu roerben. 3öir

brausen aua^ ben bifftgen §off)unb nid)t gu freuen, ber ftd) aber;
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malfi auf einer Sotwemmterlage auörufyt unb an bem wir unbe-

achtet uorübergcfyen; ja, mir brauchen an ber Xlnir bcö $aufeS

ntdjt ciu gtoettefi S5er§öt mit einer alten, mürrifdjen Haushälterin $u

befte^en
f

meldje, ein mächtiges Sd)lüffelbunb am ©ürtel, ganj

baö 2Iu3fefyen einer fölofterpförtncrin r)at, fonbern röir treten

aud) Ijier frei unb fran! in ben angenehm erroärmten ^orplat}

unb fteigen bie mit Xeppidjen bebedte Haupttreppe empor, bie

unmittelbar r»or eine Xl)ür füljrt, meldte bie s
iluffdjrift trägt:

„grau SDireftortn con 2öelmer". D^ne anguflopfen, ofyne bie

Xljür 511 öffnen, befinben mir un§ in einem behaglichen, faft

elegant eingerichteten @dgemad)e be§ großen §aufe3, unb jiuar

in bem 3^mm^ ^r 33orftel)erin einer $enfton3anftalt für %o<fytex

ber üorne^men unb Imfyen Staube. @in breitet genfter geroäfyrt

uns nicr)t nur einen Ueberblid über ben frönen, großen, parf;

artig angelegten ©arten, fonbern lä^t unS audj ein fleineS ©tücf

ber entfernt liegenben kleinen geftung fet)en mit üjrem 2öall=

gange unb ber gleichgültig rjin unb l)er fd)lenbernben ©cr)tlbrüacr)e.

9ln bem thzxi ermahnten genfter ftefyt ein großer ©djreib;

tifefy mit einem giemlicrjen Aufbau für 33ücr)er, unb oor biefem

©djreibtif dfje , ber mit papieren aller 3trt bebedt ift, ft£t bie

53orfter)erin felber, eine giemlid) gro^e, anfeljnlidje grau, mit

einem r)art ariftofratifcfjen ©efidfjte, melcf)e§ alSbann nur r>on

einem 3uÖ e von SBofylrootlen günftig erleuchtet mirb, menn bie

$)ame lächelt; aber fie lächelt ^öcr)ft feiten, unb in biefem Slugem

blide ü)ut fie gerabe ba§ (Gegenteil, mo fie, fyalb gegen baö

3immer gemenbet, eine geber in ber §anb, il)re 2Borte gegen

ein gebrüdt auSfefyenbeS Söefen, eine ber Unterlefyrerinnen, rietet.

2)tefe fteljt in ber @de be§ 3immer§, mit gufammengelegten

Hänben, meld)e fie l)ie unb ba ineinanber reibt, befonberS in

folgen Slugenbliden, mo fie e§ magt, mit einem ergebungöoollen,

bemütigen Slide in bie H°l) e §u flauen.

SDiefe Unterlefyrerin Imt mofylmollenbe, l)er$lid)e, gute 3ügc,

auf benen man ©puren oon ehemaliger großer ©djönfyeit fielet;

boa) I)at bie raulje §anb beS £eben3 baoon meggen)ifd)t, maS
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möglid) mar, unb eä ift faft nichts übrig geblieben, alo ber

©lang bev 2lugen unb einige (Erinnerungen in ber ©eftalt.

yiofy eine britte ^ßerfon ift in bem 3immer anmefenb, unb

inenn wir ntct)t fdjon bie £)ireftorin al§ folcfje ernannt Ratten,

fo mürben wir jene für bie SBorfteljerin be§ §aufe§ galten, fo

ungeniert benimmt fie ftdj unb fo ungeniert ger)t fie umfyer. (Sä

ift bteä eine lange, bürre S)ame, oon jenen 3;af)ren, in benen

man jebe 5teufterung ber 3ugenb bei anberen unbegreiflid) finbet,

benn bie eigene ift fcfjon oor fo Tanger £>e\t bafyingegangen, baft

mau fid) wenigftenö it)rer greuben burdjauS nidjt mefyr erinnern

t'ann. „($ubt e3 überhaupt nodj eine Sugenb?" fonnte fie fragen.

„§at man überhaupt nod) £uft, gu fingen, gu tanken, §u lachen

— unb gu lieben?" — Sädjerlid), tfjörid)te (Sinbilbungen! Qeber

oitg im ($eftd)te ber eben ermähnten Same ift eine breifadje 95cr=

neinung jener eben gcfteEten fragen. 33ei jebem il)rer garten,

meiten Schritte, meldje fie burdj ba§ ©emadj tljut, ift e§ gerabe

fo, aU fuc^e fie eine in ber (Sinbilbung Ijeroorgefproftfe 95lume

jufammenjutreten ; nur raenn fie oor bie Unterlefjrerin Eintritt,

fo tt)ut fie baö mit einem Slplomb, al3 trete fie auf ben Kadett

einer ©flaoin. ©ie Ijält iljre beiben Slrme auf bem Etüden unb

bewegt ein langet Sineal in ifyren bürren gingern.

„9flamfeII ©tödel," fagt fie je$t, inbem fie cor ber Unter;

lefyrerin fo fdjarf wenbet, baf$ ifyre $öde beifeite fliegen, „!ann

nun einmal ba§ protegieren nid)t laffen, unb e3 gibt benn bod;

in S^rer Stellung nichts £äd)erlidjere§, aU §u protegieren. §abc

id) red)t, ^amfell?"

„D, gewifj, gräulein oon Quabbe," erwiberte bie Unter;

leljrerin bemütig, „unb wenn idj je ttivaZ getljan, wa% bem

protegieren nur im entfernteften äljnlid) falj, fo ift ba§ gemifs

unwillturlicf) gefd^e^en."

„5Iber boct) gefdjefyen," entgegnete gräulein oon Duabbe,

bereu Drgan eine fo eigentümlich bumpfe £iefe Ijat, bajj e£ faft

wie ba§ eines $8audf)rebner3 Hingt. 3a, fie muft etma§ oon

biefer ßunft bereit, benn tfyre Sorte Hingen oft, als !amen fie
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gang wo auberio Ijeroor, meiftenö it)ie aus ber Stiefe beö MerS,
wobei eg benn oon großer SBirfung ift, bafc fie in ^ugenbliden

tjoljeit 2lffeft§ bis auf ba3 £au3badj gu ftettern oennag, um als=

bann mit bem ©efreifd)e einer Üömbfafme gu enbigen.

3öoöen mir bie norfyanbenen brei SDamen nadj ifjrer ©tel-

hing in ber ^öd^terpenfion unferer militärifdjen ©efd)id)te gemäft

djarafterifieren, fo toäre grau 5Diteftor oon Seltner ber Haupt-

mann ber ^Batterie, gräulein oon Ouabbe ber alles birigierenbe

$remierlieutenant unb 5ftamfetl ©töcfel ber letjte ber Unter;

offnere, obgleid) fie $enntniffe genug Ijat, in biefem roeiblidjen

Gorps gleichfalls Offizier 311 fein.

„Slber id) roieberljole es," fagte bie Üuabbe aus bem

^arterreftode iljrcr ©timme Ijeraus, „menn Sie btefes "Jprotc:

gieren nicf)t laffen, fo mirb bie grau SDireftor ein (£infel)en fjaben

muffen unb biefer 33eftrebung ein für allemal ein .^tel fe£en."

— 3e|t mar fie tief unten im Heller.

„3a, SRamfeH, graulein oon Duabbe l)at recfyt," fagte bie

!^orfte§erin; „<5ie protegieren alles mit einer Slustoaljl, bie etioas

2krle|enbes Ijat, ©ie protegieren bie $öd)in, obgleich bies eine

naferaeife, unausftef)licl)e ^perfon ift, <Sie protegieren oon ben

©tubenmäbcfyen nur bie, meldte fiel) burcr) unefyrerbietiges, fd£)nip=

pifdjes Setragen ausgeidjnen. <5ie protegieren ben ©ärtner, ber

ein Xrunfenbolb ift unb niemals in bie $ird)e gel)t!"

„51er), grau SDireftortn, " erlaubte fid) r)ter bie ttuterleljrerin

fc^üdjtern gu fagen, „raas <5ie ^roteltion bes (Partners nennen,

fo ift bas getoif* nur, meil id) 9flitleiben fyahe mit beffen franfer

grau unb fie guroeilen befuge, um it)r ein freunbttcr)eö 2ßort

bes £roftes gu fagen."

„<5el)e mir einer au," fagte ber s^remierlieutenant ber

(Srgieljungsanftalt, in feinem heftigen ©ange burd) bas Zimmer

plötjlicl) parierenb, „ift bas nict)t fd;on mieber ein gänglicfjeS 33er-

fennen 8fyrer Stellung? Sinb Sie oielleic^t oon ber grau $>tref;

torin ober gar oon ber allerljödjften ^roteftorin biefer 3lnftalt

bagu berufen toorben, ben franlen grauen oerfoffener $5ienftleute
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sJWamfell, mir frf)ctnt, ©ie

finb gu 'roofi gattj anbcrem ba, aber ©ie fdjeinen überhaupt norf)

ntd;t 511 miffeu, 511 ma3 ©ie ba finb — fje?" — §ier flaute bie

©throne beö gräuleinö oon Quabbe uerrounbcrungöoott gum oberen

©todmerfe IjmauS. — „2Büfjten ©te ba3, fo mürben ©ie fiel) be§

protegierend nnb and; be§ @inmifd;en§ anberer 2lrt enthalten!"

„3a, Sftamfell, be§ (SinmifcfyenS anberer 2lrt!" pflichtete bie

3)ireftorin bei.

„dürfte idj bitten," fragte ba§ bemütige 3Befen an ber

2l)ixv
f

„roorin biefe anbere 2lrt nod) befielt?"

„@i, -üKamfell, mie ©ie oergeftlid) finb!'' fagte bie Duabbc.

„
sIöar ba§ nid)t ein @inmifd)en gang unberufener 2lrt, al§ ©ie

oor oiergefyn Xagen bie geregte ©träfe, bie man ber 2Balbom

bittiert, baburdf) abfdf)mäd()ten, ba£ ©ie u)x fyeimlidf) ein WafyU

effen gutrugen, unb nid)t genug bamit, fonbern bafj ©ie il)r and)

nodf) mäfyrenb ber %laü)t im Slrreftgimmer ©efettfe^aft trifteten V

Saaten ©ie ba§ nid;t, Sflamfett?"

„Sa, id) l)abe ba§ getljan!" fagte -äftamfett ©tödel mit me§r

geftigfett, als man iljr zugetraut Ijätte.

„Unb marum traten ©ie ba§, menn man fragen barf?"

£)ie Unterleljrerm marf einen 33Ucf an ben Blauen §immel

empor, al§ motte fie fia; menigften§ in ber (Smbilbung eine§

fybljeren ©dj)u§e3 t)erficr)ern ; bann breite fie ein paarmal ifyre

§änbe frampffyaft umeinanber unb fagte hierauf: „3$ t^at ba§,

menn id) offen reben barf unb fott, erfteng, meil idjj bie ©träfe

an fidj für ungerecht l)ielt ..."

„D—0—0—<4 SJcamfett!

„2öeil id)/' roieberfjolte, raie um fidfj felbft Wlnt gu madjen,

bie anbere mit Ijodjgerötetem ©eficf)te, ferner atmenb, mit ftdf)t=

barer Erregung, „biefe ©träfe für ungerecht Ijielt — meil id)

— nein, meil bie 2ßalboro, fonft ein gute§, folgfameö SRäbd^cn,

bie eingegriffene mar, unb e§ fie notroenbig fdjjmerjen mufjte, bafj

manche ber anberen jungen 9ftäbd)en, ja, einige ber Seherinnen

e£ fie ^ier fogar füllen liefen, mie iljre ©tettung in ber 2Belt
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fo eine gang anberc geworben fei — itnb weil, \va% ben pov;

liegenben gatt anbetraf, bie £elliuig ifyr ba§ auf bie brutalfte

5Irt 511 nerfteljen gab, inbem fie ifyr neulich beim Spaziergange

burd) bie ^orftabt l)blmifd) ben 9Rat gab, fid) in einer ber

fleinen §ütten bort eine 2öo§nung für ir)re grau 9)?ama (Sjcelleng

auSgufudjen!"

„föleinigfeiten, finbifdjeS ©efdjmat}!" fagte bie SDireftorin,

mäfjrenb bie Duabbe mit übereinanbergefdilagenen Firmen in ber

üDtttte be§ Simmerä fielen blieb unb bie llnterleljrerin non oben

5i§ unten unb bann roieber oon unten bis oben betrachtete.

„©emi^, ^inbereien, ^abelfticije, roenn ©te erlauben motten,

grau SDireftorin, bie aber, menn fie fortgefefct merben, am @nbe

ba§ rutyigfte, folgfamfte ©emüt gur
s
^ergroeiflung treiben fönnen."

,,©ic plaibicren mol)l jetjt meljr für fiel) feiber, als für bie

halbem?" fragte ber s}kemierlieutenant mit einem fo angenehmen

Tone in ber (Stimme, als liege er in einer fdjönen Söeletage am

genfter unb fdjaue in eine frieblicfye 2Ibenblanbfdjaft IjinauS.

„3a, eS roaren 9cabelftid)e, bie unaufljörlid) erfolgten, Heine

boSfjaftc SBemerfungen beim TOttageffen, im ©d)tafgimmer, beim

Sefen ber Journale, mo nur eine 2tnfpiclung möglich mar, unb

bie enblid) baS ©emüt beS $inbeS fo verbitterten , bafc eS §u

jenem atterbingS unangenehmen Auftritte lam, infolgebeffen bie

eingegriffene beftraft mürbe, mäfyrenb bie 2lngreiferin nottfommeu

unbehelligt blieb, unb barum nannte idj bie ©träfe ungerecht."

„2öiffen ©te aud), 9ftamfett," braufte bie SDireftorin auf,

„ba£ eS an Empörung Qr)rerfettö grenzt, Qljre SBorgefetjten beS

ungerechten ©trafenS gu befdjulbigen?"

„2öenn id) baS »or ben Untergebenen tfyätc, fönnte eS r»iel=

leicht unter Umftänben fo genannt merben, fo aber mufc eS mir

bei meiner $erteibigung geftattet fein."

„Sitte, bitte," fagte bie Quabbe mit einer §anbberoegung

gegen bie 35orfter)ertn
,

„motten mir nid)t biefe SSerteibigung gu

@nbe fyören? SDenn ba ^iamfett ©tödel mit einem (SrftenS anfing,
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fo wirb fie aud) ein 3^etten§ für uns in Sereitfdjaft Ijaben.

Sitte, nennen «Sie $fyx groeitenS."

„D, gereift, gräuletn oon Quabbe, id) merbe e3 8fynen luc^ t

uorentfyalten! 3 ro^ßn§ m$m ty m^) Der armen SQklboro an

jenem Slbenbe an unb blieb bei ir)r in ir)rem bunften Slrreftgimmer,

weil fie mid) fter)entlid), fußfällig barum' bat. 2)a§ arme ©efdjöpf

!am com Sterbebette ir)re3 SSaterS, au§ bem büftern Srauerljaufe,

nnb it)re erregte Seele mar erfüllt mit $t)antafien nnb Silbern

fdjredlidjer, unheimlicher 2lrt. 8dj bin überzeugt, grau SDireftorin,

"

fur)r fie nad; einer $aufe mit fefterer Stimme fort, nad)bem fie

Dörfer einen tiefen 3ltemgug getrau, „bie Sßalboro Ijätte in ber

9?acr)t, menn fte allein geblieben märe, entroeber eine fürchterliche

Scene gemadjt, ober mir Ratten fie am anberen borgen au3 bem

2lrreft§immer in§ ^ranlengimmer bringen fö'nnen."

„£)a§ ift alles möglich," entgegnete grau oon Sßelmer,

„aber in bem galle märe e§ 3t)re Sdjulbigfeit geroefen, eine

Sfyrer $orgefei$ten oon biefem guftanbe §u benad)rid)tigen."

§ieranf gab bie Unterlefyrerin in einem fo leifen £one jur

Antwort, baft e3 nur bie bid)t oor i^r ftefjenbe Hnabbe oerne^men

lonnte: „§abe id) ba§ oiefleid)t nidjt getr)an?" Sßorauf biefe ge=

raufefaott $u ber ^orfteljerin be3 §aufe3 ging unb ir)r fagte:
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„SÖte id) Q^nen oorljiu fdjon bemerft, baö entjdmlbigt ficf>

unb l>at immer red)t gehabt, unb roirb un£ am @nbe nod) be

greif ttd) machen, baft mir felbft im Unrechte finb; eS ift mit bie[en

beuten nict)tö anzufangen, unb ftatt freunblicfye 2ßorte an fie gu

oerfdjroenben , tfyut man am beften, fategorifd) gu befehlen, bis

man alles anberS machen fann, toaS bod) aud) über furj ober

lang fommen mirb."

„3a, s
}$ofttiueS, ^ofitioeS!" fagte bie 33orfteIjerin, inbem fie

einen befdjrtebenen Sogen Rapier uor ftd) nafym unb bann, wady

betn fie barin etraaS gefugt unb gefunben, fortfuhr: „9tid)tig,

baö mar'S! Wie fönnen ©ie auf bem 3fynen anuertrauten ©d)laf=

faale bulben, baf$ bie jungen -äRäbdjen, naajbem bie $eit iljreö

^ubettegeljenS ba ift unb fie ausgesogen finb, unter allerlei

lädjerlidjen SBermnmmungen groteSfe Sänge unb bergleidjen

aufführen? 2öoIlen (Sie benu nie lernen, roaS baö Reglement

beS §aufeS, mie es auSbrüdlid) oon ber l)ol)en ^roteftorin be=

ftimmt mürbe, oorfdjreibt? kennen ©ie oielleid)t btefeS Siegle:

mcnt nid)t?"

„Ober finben ©ie baSfelbe oietfetdjt aud) ungerecht?" fragte

ber s^remierlieutenant.

,,3d) fenne eS unb finbe eS aud) nicr)t ungerecht, befiele

aud) mit beften Gräften barauf, bafj eS gehalten mirb, lonnte

aber in befagtem gaUe bie Ijarmlofe, ebenfo olö^lid) auSbred)enbe,

als rafd) mieber auf^örenbe Suftigfeit ber jungen 9Jtäbdjen nidjt

oerljinbern , aber faum t)atte
\<fy ifynen einige ernfte 2ßorte gefagt,

fo lagen fie aud) alle in iljren Letten unb traten, als roenn fie

feftldjliefen."

,/S ift bod) eigentümlich/' fagte bie £luabbe t)ör)nifcr), roobei

fid) it)re ©timme r)od) im §aufe gu befinben fd)ien, „ba£ ber=

gleiten ©fanbale immer in Qljrer Abteilung oorfommen; fo bie

(55efdr)icr)te oon geftern abenb mit 9Jtif$ ^rice!"

„2BaS mar benn baS mieber?" fragte bie SBorfteljerin in

befummeltem Slone.

,,2lud) mieber megen biejer 3Balbom, nidjt mafyr, 9Jtamfell
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Störfei? 2Bobet natürlidjcrrocife %l)xe SieMingc roieber ooU-

fommen im 9ted)te ftnb!"

„D — meine Sieblinge — td; fyabe leine, gräulein oon

Quabbc. 2lber atlerbingS betraf biefer roieber bie eroigen ©tid)e--

leien, bie man an ber SBalboro ausläßt unb für roeldje 9Jtift

s
}>rtce, roie fo oft, Partei nafym."

„D, baä nennen ©ie mit bem Ijarmlofen Sßorte Partei:

nehmen, roenn bieje junge, roilbe ^erfon auf bie Söelteu loSfufyr

unb fie §u erbrofjeln brol)te?"

„Seiber, leiber, nad)bem aber bie $rice fünf bis fec^Smal

gebeten, enblidj 9tufye gu galten, unb nad)bem aud) id; ftrengftenS

barum erfud^t. SDodj roottte bie äöelten nid»t aufhören, ja, fie

mifc^te abfidjtlid) 9Dtif$
s$rice in iljre Redereien, inbem fie meinte,

e3 fei am beften, roenn biefe unb bie 2Balboro bie ^enfion junger,

oornefjmer 9Jtäbcf)en oerliefcen unb ftd) auf bie SBänfelfängeret oer=

legten. SBeibe rourben gerechter«) eife beftraft."

„2)ie $rice ift ein ^obolb ber fd)limmften 2lrt," fagte gräulein

oon Ouabbe, inbem fie abermals im Simmer auf unb ab ging.

„2Benn oon einem ©emüte ba§ ©prid)toort gilt, ftiße Sßaffer

finb unergrünblicfy, fo oon biefem, unb babei gibt fie au§ it)rer

9tufje §erau3 bie fcfyarfften unb oerle^enbften 3lntroorten, ofyne

alle fic^tbare £eibenfd)aft, unb id) bin überzeugt, roie fie geftern

auf bie -Jöelten losgefahren ift, tljat fie baS mit unoeränbertem,

ja läd)elnbem ©eftd&te. Sft'3 nid&t fo, Sflamfeil?"

„Qd) fonnte baS nid)t bemerlen, ba nur bie 9tad()tlampe

brannte, bodj brüdte bie ©timme ber $rtce tiefe Erregung au%."

„^atürlidjjerroetfe fagen ©te nur ©ute§ oon ifyr."

„Unb roenn id) auf ber golter läge, td) fönnte im allge=

meinen nichts ©d)limme3 über fie fagen; fie ift geroöljnlid) ftill

unb befd^eiben, fie lernt roie feine, fie l)at ein oortrefflidjeS

§erg, unb roaS Ü)re guroeilen fdjroff Ijeroortretenbe, atterbinge

roilbe £eibenfd>aftlid)feit anbelangt, fo rotffen ©ie beffer roie ia),

bafj eS nur golge iljrer arg oernadjläffigten @rgiel)ung ift."

„$<$) glaube, bei il)r ift alles SBerfteHung, " fagte bie £luabbe;
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„beim tro£ Üjrer örg oevuadjläfftgten (Srftieljumj, worauf man fo

uiele3 fdjiebt, unb trofc iljrer rauben s
Jtatürlirf)feit luirft fie mit

boshaften iBitjen um fid), bie einen fd^arfen SBerftanb unb tiefe

Uebergeuguug beurfunben. äöar fie eö bod), bie baä 2Bort er;

funben r;at," fuljr fie ad)feljudenb fort, — ,,id) fyabe nid)t barübev

teben roollen, um nid)t tl)re ewige 5lnllägerin gu machen — meine

©timme, meiere allerbingä großer 9)?obulationen fäfyig ift, fei ein

umljerroanbelnbeä ©efpenft unb erfcfyrede am meiften, wenn man

ii)x auf bem S)ad)boben begegne."

S)ie Vorfiel) erin gudfte mit ben 2ld)feln unb lag bann oon

ifyrem gettel ben tarnen ber ©räfin Malier. w 2öag tft'S mit

biefer?"

„D," meinte graulein r>on Duabbe mit einem £one, ber

fo lieblicf) Hang, als bränge er burd) bie $weige emev ® e^ :

blattlaube, „fie wirb roegen be£ Sobeö bort oorgemerlt fein —
ba§ gute ©efdwpf!"

„SDieSmal nidjjt," erroiberte grau oon SMmer lädjelnb;

„nein, id) erinnere mici), ber f)odj)würbige §err Kaplan fyat fie

ftrengftenä bei mir oerflagt, weil fie in ber ©tunbe be3 dUÜ-

gionöunterric^tg in einem anberen 23ud)e gelefen. ©erjen ©te,

fyier ift baö 53ud) — id) Imbe e§ md)t einmal betrautet."

„Sitte, laffen ©ie fefyen," fagte graulein non Quabbe rafd)

unb narjm baö Söucf) au§ ben §änben ber ^orftefjerin, efye biefe

noer; ben £)edel auffdalagen fonnte. ,,5(d), e£ ift an ftdt) etwas

ganj llnfd)ulbige§ — ,23ergif$metnnicf)t. Sllmanad) für grauen

unb Jungfrauen
1 — allerbingS red()t unpaffenb für bie ^eligiong:

ftunbe! ©ie merben mir erlauben, ber ©räfin §atler barüber

eine Sftüge gu erteilen." — SDamit fteerte fie, oljne (SrlaubniS

abzuwarten, baS $8ud), auf beffen erfter ©eite ber 5Rame ber

33efi$erin, „53ertl)a oon Quabbe", gefdjrieben ftanb, in bie %a\ö)t

i^reö $leibe3. — „@3 ift je£t elf Ul;r," fuf)r fie gegen bie

Unterlefyrerin geroenbet fort, „bie jungen tarnen merben frül^

ftüden unb bann üjren 3Jiorgenfpagiergang im ©arten machen.

sJDtamfeH (£rbe unb ©ie werben biefelben begleiten; eS oerfteljt
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\id) oon felbft, bafj bic ^rice unb bie äUalbüro gur Strafe auf

ifyrem ,3immer bleiben."

„£)ie erftere roottteu mit ja einen 2lugenb(id fcfyen," meinte

grau uon SBclmer mit einem fragenben 33(icf auf üjren Premier;

(ieutenant, unb a(3 biefe tfjre 3wftomun9 gegeben l)atte , dcv;

liefs bie ilnterlefyrerin ba§ 3irnmer ^ um wenige Minuten nad)()er

bie (berufene eintreten gu (äffen, raorauf fie ficf) felber nrieber

3urüa>g.

W\$ $rice mar eine junge 2)ame oon über fünf§er)n Safyren,

boct) (jatte man fie it)rer auSgebttbeten ©eftalt naa) für roemg=

ftenS fect)5el)n bis fiebgefyn ^aljre galten fönnen. ©te trug

ba3 geroörjnlia^e $(eib ber ^enfionärinnen ber 2lnfta(t, ein ©e=

manb r>on ^eKgrauem, feinem SBoßenftoffe , ba3, feft an ifyrer

fablaufen Taille, foroie am Dberförper anliegenb, iE)re fajönen,

eleganten formen geigte. Sfyr ©eftd)t oerbanb mit bem fetten,

burct)ficr)tigen £etnt, ber geroör)n(id) ben ©nglänberinnen eigen

ift, eine f)ol)e, breite ©tirn, geiftootte, fet)r beftimmt Midenbe

Slugen, eine feine, gerabe ;ftafe unb einen gierlidt) gefdmittenen

9Jhmb. $ur§, btefeS ©eftd)t mar wm einer eblen, oornefymen

©d)önrjeit. 3§r §aar max ^Eblonb, afdjfarbig, oon feltener

gütfe unb r)ing ifyr tief auf bie Schultern unb ben Fladen fyerab,

obgleict) e3 funft(o£ gmeimal um ifyren $or>f, bort nur oon einem

einfachen meinen $amme gehalten, rjerumge(egt mar.

„Sie fönnen fid; roo()l benfen, roarum ia) ©ie rufen (ie£,

9Jlif$ ^rice," fagte bie SSotftet)ertn f)öd)fifelbft, mcujrenb fidt> ber

^remtertteutenant fyinter üjren ©tur)( §urüdge§ogen t)atte.

„3aroo()(, Sftabame, icf) fann mir ba§ atfenfattä benfen."

„kommen aber (eiber nicr)t mit einer Wxcm §u mir, meiere

3()r SBebauern über ben 93orfa(( afynen läftf, ober füllen ©ie

oießeid)t fein Sebauern barüber?"

„D bod), 9Jtabame! @3 t^ut mir (eib, baft id) mid) com

3orne fo roeit fortreiten lief}, unb roünfdje fel)n(id), bafe ia) mia)

begnügt (jätte, mit gleiten Söaffen §u fämpfen!"

„Bttt melden Saffen, toenn ia) fragen barf?"
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W9RH bbfen, uerlefcenben Porten, bie oft roetyer tfyun, ah

jebe anbere SlSaffe."

„3)ie aber nid)t gegen (Sie gerietet maren."

.
,\d; fann ba3 aQerbiugS tiid^t beioeifen, unb bod) füllte

\d), bafj bie Saronin Selten Sorte

jagte, meldje bie 2(bfid)t Ratten, mid)

tief 511 hänfen/

w 2BeI<$e Sorte beim?"

,,8d) fyaht fie oergeffeu, unb

aud) wenn fie mir erinnerlid; roären,

würbe id) fie boer) fjier nidjt mieber

fyolen; man fyat mir eine gerechte

Strafe biftiert, unb bamit wirb mofyl

biefe Sadje oorberljanb ju ©übe fein."

2)a3 junge 3Häbd;en fprad) mit

moljlflingenber, ruhiger, leibenfd;aft§;

lofer (Stimme, unb audj ber 33lid

itjrergrofjen5lugenfd)ien nid)t3 anbereö

auSgubrücfen, abgeregnet einen tiefen

@rnft, etroa§ SDüftereS, meines aber

biefen Süden gerobljnlid) mar unb

beäfyalb and) oon ben beiben S)amen

nidjt raeiter beadjtet mürbe.

„Sie raiffen roof)l, 9flifj ^rice,"

fagte bie SBorfteljerin nad) einer $aufe,

„bafj id) Sie gern fyaht unb Q^ren

guten @igenfd;aften aEe ©eredjtigfeit mtberfaf)ren laffe, aber biefeö

Sof)lroolIen, ba§ idj Qfynen beroeife, ja, meldjeä ^fynen mit wenig

2lu3naf)men alle im £aufe förmlid) entgegentragen unb auf=

orangen, mufj nid)t gu einem fcfyroffen 33enef)men oerleiten, mie

(Sie e§ leiber an ftd) fydben unb ba§ Sie, mie mir fdjeint, ftd)

fdjroer abgemöfynen fönnen. 3a, W\$, bamit erroirbt man im

Seben feine greunbe, überminbet aud) nid)t bie Sdjroierigfetten,

bie fid) uttS entgegenfetjeu. ©emif$, Sie muffen fid) 3$r fdjroffeS
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SEBefen abgewöhnen, jonft genügen 3(jnen für y
\l)x foätereö gort;

Kommen aud) uidjt einmal bic mädjtigen ^rotcftionen, bereu Sie

)id) gu orfreuen Ijaben."

SDie Sippen ber jungen 3)ame fraufeiten fid; leidjt, un

mertlid), ob fdjmerjlid), ob oertidjttid;, man tonnte ba§ nid)t genau

untcrfdjciben, tnelleidjt beibeS; wenigftenS oerbüfterte fid; iljr

Äuge nod) meljr, als fie hierauf Jagte: „3$ fyahe nod) nie auf

bie mädjtigen Protektionen meine 3ufunft gebaut, ^Sroteftionen,

bie ju oerbieuen idj gemifi ttid^t mert genug bin. 2ßaS aber

mein fdjroffeS 2Befen, wie Sie es nannten, anbelangt, fo füljle

\d) eö wol)l, bafc id) allerbtngS nid)t bin wie anbere, Ijeitere, id)

mbdjte faft fagen, gerabe baburd) glüdlidje -3Jcäbd)en. — 8d)

werbe mir aber 9Jcül)e geben," fetjte fie nad) einer ^aufe l)ingu,

mäljrenb melier iljre SBruft von einem leisten Seufger gehoben

würbe, „freunblidjer, nachgiebiger gu fein — glüdlidier, wenn

baS möglich ift," feijte fie leife flüfternb l)tn§u.

„£l)un (Sie baS, mein lieber $inb," erwiberte bie SDiref;

torin in woljlwollenbem S£one, „man meint e§ fo gut mit 8§nen,

man will ja nur Qljr SBefteS! (Heftern nod) Ijatte id) bie @t)re,

3l)re (S^celTeng bie grau Dberftljofmeifterin (Gräfin Sßaring gu

fefyeu. Sie erlunbigte fid) fo liebreidj nad) Qfjnen unb trug mir

freuubltdje ©rüf$e auf, and) oon feiten ber ©räfin Seefelb,

oon ber fie Briefe l)at."

„3$ banfe S^nen, DJc'abame! @S freut midj feljr, wenn

id) l)öre, baft fid; bie grau ©räfin Seefelb, ber icf) fo Dielen

3)anf fdjulbig bin, meiner erinnert!" — 2US fie baS fagte,

flang it)re Stimme etwas bewegt, boer) blidte i§r 2tuge ruljig,

ja falt, wie oorljer.

„(Glauben Sie mir," fuljr bie $orfteljerin fort, „baf* idf)

Sfyrer gegen bie grau Dberftljofmeifterm mit beftem Sobe er=

wäfmtc, unb fann id) and) nid)t anberS, als Qljrem betragen

im allgemeinen, fowie ben gortfd^ritten, bie Sie madjen, nur

baS 33efte nadfjrüljmen, unb, wie fdf)on früher gefagt, wäre id)

gan$ mit S^nen gufrieben, wenn Sie in Syrern 93enel)men etwas

\jadlänbcr, Sßombarbicr. II. 4
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unumev, ^ergltdjer, teilualjmuoller, fomoljl gegen Jjftre ©efpielinnen

alö befonberö gegen 3f)re Seherinnen fein wollten. ®ebcn Sie

fidj)
sJMlje barin, unb Sie werben feljen, es gel)t fd)on! Collen

Sie eö oerfnd;enV"

„D ja, SDtobame!"

„
Ni8oflen Sie nidjt bamit anfangen, ber Saronin Letten ein

freunblidjes SÖort 511 fagenV 2öenn biefelbe audi mit unange

nehmen Porten gegen Sie begann, fo waren Sie bod; bie 3ln=

greiferin auf eine 2Irt, bie eigentlid) unerhört ift."

„<§ätte bie Baronin 28elten mirf) allein mit ir)reu Porten

oerletjt, " fagte bas junge 9ttäbdf)en in ruhigem, feftem STone

ifyrer Stimme, „fo mürbe \d) burcfyaus feinen Slnftanb nehmen,

fie um SBer^eiljung gu bitten; id) aber trat nur für bie arme
sIöalbom ein, bie oon ber Sßelten aufs tieffte beleibigt würbe,

unb folangc fidj jene nidjt juerfi gegen bie SÖalbow entfdjulbigt,

mürbe idf) mid) faum ba^u entfalteten lönuen, \i)x ein freunb;

licfyes 3öort 51t fagen."

„$)as gäbe eine gan^e $ette oon @ntfdf)ulbigungen," fagte

jetjt gräulein oon Quabbe tief aus bem Heller Ijeraus, „unb

mer wollte fyerausfinben, meldte oon biefeu jungen tarnen gc;

redjterwetfe bamit anjufangen fyätte?"

„9hm, bie arme SftSalbow wenigstens nid)t," fprad; W\§

Sßrice in einem etwas lebhafteren STonc, wobei fie iljre 2lugen

einen Moment auf bem ©eficfyte ber erften Seherin rurjen lief*.

Süefe 5itdte mit ben 2ld;feln unb manbte fid; offenbar gelang;

weilt gegen baS genfter, worauf benn bie $orftef)erin mit einer §anb;

bemegung unb einem furjen ßopfnicfen bie Wx^ $rice oerabfdjiebete.

2ll§ fidf) bie %t)ixx lauter \i)x gefd)loffen, manbte fidt) gräuleiu

uon Quabbe lebhaft um unb fagte, il)r nadf)fd)auenb : „S)as ift

ein gan3 eigentümliches ©efdjöof, es wäre in ber %i)at beffer ge=

wefen, wenn man fie nicfyt bei uns aufgenommen t)atte ; icf) weif}

nidjt, auf micf) madjjt biefes unausfteljlidje fdjroffe 2Öefen, macrjen

biefe büftereu Slugen einen gang unheimlichen (Sinbrucf. 3SieUeic§t,

bafe idf) tfjr unred;t tfjue, aber icf) fann micr) nun einmal bes
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©cbanfeng nidit crweljren, baft, roenn biefe junge s
J$erfou Urfadje

|U Ijabcu glaubte, irgenb jemanb gu Raffen, iC;r eö nidfjt barauf

anfäme, fid; mit irgenb einer SÖaffe SRedjt gu ocrfdjaffen.

"

„2Wj, geljen (Sie bodj, meine liebe Quabbe, «Sie fyaben nun

einmal eine Antipathie gegen baä 9J{äbdf)en, unb idj roeijj ja mol)t,

nidfjt gang mit Unrecht! @§ ift eben mit iljr, wie mir aud) bie

©räfin Seefelb bamalS fagte: Sie »erlebte bamalä eine traurige,

freublofe Sugenb, fie mürbe gmoeilen mit §ärte beljanbelt, mtU

Icidjt ungeredjtermetfe mit §arte, fte mud)§ empor unter Mangel

unb Entbehrungen."

„Unb beroeift ftdfj für btefen glängenben Umformung üjreS

Sd)idfal§ banfbar," fagte bie Quabbe in ironifd)em £one, „baj$

fte mit bem §od)tmtte einer fdf)led(jt erlogenen ^ringeffin auf altes

neben fidlj Ijinabfcfyaut
!

"

„Sie nennen i^r fttlleg, abgefd()loffene§ Söefen §od(mtut;
\<fy

ntüdjte e§ oiel lieber mit bem 2tu3brude -Betrauen begeidjjnen,

Mißtrauen gegen einen gefellfd)aftltd(jen $rei3, non bem fte ftd)

früher ausgeflogen füllte."

„23ielleid)t mit SRetyt," fagte bie Ouabbe halblaut unb mit

einem ^£one, ber roie tief aus einem SBurgoerliefs Ijeraufflang.

„
sIöer ift fte benn eigentlich ©ine grage, bie id) allerbingS nur

in $fyxtx ©egenmart laut merben laffen möchte, eine grage, bie

icf) groeifelnb tljue unb mit melier id) meine 5leu^erung non oor;

Ijin motinieren mürbe, marum mir fie eigentlich aufgenommen, ba

meber bie ©räfin Seefelb, nod) bie Dberftljofmeifterin, im ©runbe

eine unb biefelbe Quelle, bie erfte unb notmenbigfte Sebingung

gur 2lufnaf)me erfüllen wollten ober fonnten, nämlid) gültige gami=

lienpapiere über biefe§ junge 9ftabd)en oorgutegen."

„Sie oergeffen, liebe Quabbe," oerfe^te bie $orftel)erin mit

fünfter Stimme, „ba£ 3l)re §oljeit, bie grau §ergogin, unfere

allergnäbigfte ^ßroteftortn, unfere 23ebenfeu baburd) abfdjnitt, baf}

fte ftd) für bie 2lufna§me ber jungen ^ßerfon au^fprad^, unb

barauf l)in muj id) fte fdfjon galten, aU ob e£ etrca§ gang 3lb=

fonberlidjes märe. *



„Unb biefeö XHbfonberlidje nunc im beften ,yalle melleidjt

gerabe ba«o
s.Katürlid)e."

,,

s
)J(bglid); bafür fprecfjen audj ifyre l)ol)en ^roteftionen, unb

ba$ fie uom 23lute einer guten, ja, oornerjmen Familie ift Dar

über fann niemanb im 3n>eifel fein, ber 9)fenfd)enfenntuiS befü.U,

unb biefeö im 2leujjeren fo tabelloö fcrjöne ÜWäbdjen mit irjrem

ariftofratifcfyen 2lnftanbe betrachtet."

„Sßlaueö S3htt allerbingö," ermiberte bie Ouabbe, „aber

mit anberem gemifdjt, baö Ijäuftg in iljren (Srfraoagangen git

v

Xagc tritt. SDiefe junge ^erfon fürchtet fid; nämlid; oor gar

nidjts ; ebenfogut mie fie oljne bie geringfte Emotion bie 9cad)t in

einer $ircf)e ober auf einem griebljofe mitbringen mürbe, betrachtet

fie mit ©ntgüdcn bie erfdjütternbften
s2lu3brüd;e eineö ferneren

©eroitterS unb greift bei anberen Gelegenheiten augenblicklich unb

fecf unb fieser gu, mo fid) Männer befinnen mürben, ©rinnern ©ie

fiefj nod), mie bei einer Stuäfaljrt im oorigen «Sommer bie $ferbe

mit bem ferneren ®efellfcr)aft3n>agen ben SBerg Ijinabraften, al3

bet ^utfdjer im ^Begriffe mar, ben §emmfdjul) einzulegen?"

„Qd) benfe mit ©djaubern baran!"

„2Bie fie fid) bamals rafd) ber 3ügel bemächtigte unb bie

Siere mit einer Äraft unb ©emanbtrjeit bäubigte, meldte atteö

in ©rftaunen fetjte? $)od) miß id) baS alleö nod) nidr)t einmal

31t ben <Sd;attenfeiten tljreö eigentümlichen 2öefen3 gäljlen, mie

ben Eingriff auf bie gute Söelten oon geftern ober mie ifyren

übermütigen ©igenfinn nor ein paar STagen, aU fie beim ©pagier^

gange trotj be§ 3urufen§ ber Seherinnen fo bid)t an ber (Strafe

blieb, bafj fie von ber oorüberraffelnben Batterie unb ben toll

galoppierenben *ßferben mit ©anb unb ©cfjmut} befprtfct raurbe.

$ätte fie einen Sruber ober fonft einen SBerroanbten gufäßig

unter ben Offizieren entbedt, fie Ijätte itjm nidjt mit mef)r Qnter-

effe nadjfdjauen fönnen."

„8d; miß nidfjt Ijoffen, nein, id) bin baoon überzeugt, liebe

Ouabbe, baft biefeö 9cad)fd)auen feinem jener Leiter galt — ber

§immel folT unS in ©naben oor fo etroaö bewahren! 511), ©ie
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luvten )u roeit, oiel ju roeit, unb finb barin ungeredfjl gegen bie

junge ^ßerfon! 2Ba8 boS anbelangt , meine Siebe, müfjte man

auf anbere ein fd^örfereS 2tuge Imbcn, fo auf 3§ren SiebUng,

bie ©räfiu Maller; biefe ift gefallfüdjtig bis jur 9)cbglid){at unb

treibt iljre Keinen Koketterien, mo fid) nur eine ©elegen^eU

bagu barbietet! 53etvadjten Sie nur ifjren 3Ingug unb mie fte e§

nie uerfaumt, an iljrem §aar irg'enb etmaö 9Iuffaltenbe3 anjus

bringen, fo groar, bafs 3fyre §oI)eit unfere allerg nabigfte ^xo-

teftorin baS neultd) fogar bemerfte!"

„'S ift eben ein junges, l)übfd;eS 2Räbd)en oon lebhaftem

^Temperament."

w3a / J
a / b\e roäljrenb beS Religionsunterrichts in anberen

33üdjern lieft; mir motten iljr baS bieSmal nidjt fo Ijtngeljen laffen

unb fann fte, ftatt nad)l)er im ©arten fpajieren gu geljen, ben

beiben anberen auf bem SlrbeitSgimmer ©efettfdjaft leifteu. Sagen

Sie iljr baS."

3)a bie Sßorfte^erin hierbei mit bem Kopfe ntefte unb fid)

gegen it)ren Sdjreibtifd) manbte, fo enbigte hierauf bie Unter;

rebung ber beiben Tanten, unb gräulein oon Ouabbe oerlieft

baS ©emad) mit einem groetfadj unangenehmen ©efüfjle.

/

i

*W



I

'

orljin, aU TOft ^rice baö

3immev bev SDireftorin oer=

laffen, mar fie rafd) ben

^orribor entlang geeilt jur

treppe, bie in ben oberen

Btoä führte, mujjte aber

fyier ein paar, unb für fie

nid)t gerabe angenehme

Slngenblicfe ftefyen bleiben,

ba e§ namlidj um bie 3 e^

mar, baj$ bie jungen tarnen

ber $enfton 511 ir)rer ,3er=

ftreuung unb SBeroegung

in ben ©arten gelaffeu mürben. SDieö pflegte getoöljnlid) nad)

bem $rül)ftüde Su 9 e fd) e fy
eu

r
befonbcrS hz\ groeifelfjaftem fetter

mie ^ente, mo trübe Söolfen ober boöljafte Söinbftöfte auf Stegen

ober gar ©dm.ee beuteten.

$Da3 junge 5ftäbd)en blieb bid)t an bem ^Xreppengelänber

fteljen, ofyne aitdt) nur im geringften jurüdfyumeidjen, al3 fie bie
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erften ber s^enfiouärinneu oon oben Ijerabtommen fal) unb Ijbrte.

s
JJ£and)e, befonberS unter ben filteren, traten, als fei fie gar nid)t

ba, anbere nicften il;r gleichgültig gu, mieber anbere freunblid),

unb mofyl ber größte Seil ber jungen 2)amen. CS'inige [prangen

aud; hinter bem 9{ücfen ber oorausfdjreitenben £efyrerin an fie

Ijin, flopften fie freunblid; auf bie feinen, meijjen Ringer ober

legten einen Slugenblid bie £>anb auf iljre ©cfmlter; bann flog

iüor)l ein freunblicr)eö Sädjeln über bie fonft fo ernften 3üge beS

jungen 9J?abd)en3, ja, fogar gulet^t ein f;er§Iidt)er 9ui3brud, als

gum 33e[d)luf$ bie Unterleljrerin 9JkmfeU (Stödel tarn, an bereu

leidjt geröteten 2lugen man bentlict) faF; , meld; tiefen (Sinbrud

bie »orf)in gehabte Unterrebung auf fie ausgeübt, hierauf mar

bie <Sd)ar ber jungen SD^äbd;en im Sreppenfyaufe oerfdjmunben

unb befanb fidf) gleidj barauf in bem meiten, fdjönen ©arten, in

bem fie fidj mit SBallfdjlagen ober äljnlidjen fleinen (Spielen be=

fertigten.

W\$ s}ktce ftieg bie treppe oollenbs Ijiuauf unb trat oben

in eines ber geräumigen 2lrbeitSgimmer, roelcfyeS für är)nlicr)e

gäHe, mie Ijeute, als (Straffaal benutzt mürbe, allerbingS nur

für gang leiste $ergel)en, meSljalb benn and) bie gange ©träfe

barin beftanb, bafc fiel) bie jungen tarnen abgefonbert an einen

ber £ifdf)e fetjen mußten, um Slufgaben auSguarbeiten ober fidf)

mit §anbarbeiten gu befdjäftigen. GS befanben ftd) Ijier fdjon

brei biefer Unglüdlidjen, unb gmar in brei ©den beS 3immerS,

oon be«en bie fdjmarg gefleibete SBalbom mit SBrieffdjreiben be=

fdfjäfttgt mar, aber mit Ijäufigen Unterbrechungen, meldte barin

beftanben, bafj fie iljr auf bem %\)d)t befinblidjeci %nü) guraeilen

an bie Slugen brüdte. Qn ber @de, am ent fernteften oon it)v,

fa{$ bie Baronin Gelten, mit einer großen ©tiderei befdjäftigt,

bie fie gumeilen mit triumpfyierenben SBliden oor fidt) ausbreitete,

um fidj an bem £eud)ten ber r)eUen garben, fomie an bem ©lange

ber ©olb; unb ©ilberperlen gu erfreuen. SDiefe junge SDame

l)ier fd)ien überhaupt oon bem glüdlidjften §umor gu fein, unb

el)e fie nadj folgen fleinen Unterbredntngen mieber in it)rer Arbeit
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fortfuhr, gäfylte fie oorljer bie nötigen Stiche genau ab, unb ttjat

fie baö meber teife, nod) in geroölmltd)er 5lrt, fonbern intonierte

ivgenb eine befannte sD£elobie §u ben 2Öorten ein§, groei, brei —
üier, fünf, fcd)3 — fieben, ad;t, neun — ger)n, elf, §it)ölf —
wobei fie e3 am <5d)luffe feiten unterließ, nad) ber betrübten

Sricffdjreiberin Ijinübergufcrjauen. 2)iefe ^Baronin Gelten l>atte

roeber ein fcr)Öne^ , nod; ausbrudgoolles ©eftdit, unb alles, roa3

man §u lefcterem r)ätte rennen formen, mar ein mofanter $ug

um ben 5Runb, fomie ein Ijodjmütiger 33lid au§ ifyren unbe=

beutenben Slugen.

^Die britte im 3immer, bie ©räfin Rätter, ftanb an einem

genfter, t)atte beibe Slrme auf bie Stange beefelben geflutt,

aber burdjaus nidjt im nieberbrüdenben ©efüfyle il)re3 3^mmer;

arrcfte§, mie fie eben aud; mit lauter Stimme r>erficr)erte, fonberu

einzig unb atiein, um ben §immel §u betrauten, ber irjr in

feiner grauen SUttäglidjfeit millionenmal amüfanter erfdjien, al3

boSlmfte ©efidjter junger, unbebeutenber ^erfoneu, felbft raenn

biefe jungen, unbebeutenbeu ^erfonen mit ben läd;erlid)ften Dften=

tationen it)re rjarlefinartigen ©tidereien fet)en liefen. — „Sßeijjt

bu," Ijatte fie fyierauf gur 2Batboro Ijinübergerufen, „au§ fo einem

^immerarreft merbe id) mir gar md)t§ machen, unb roeun er ein

l)albe§ $a\)x bauerte, nietjt fouiel" — babei fdjnippte fie mit

ben Ringern — „aber man müftfe bann unter gleidjgeftnnten

Seelen fein, in guter ©ejetlfdjaft, unb nid)t," fufyr fie in pattje;
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ttfdjem IHuffdjiuunge fort, „gefejfelt tote bet '£ flaue an gleichet

Spelte mit irgenb ettuaä Unauöftetjlidjem
!

"

hierauf fyatte bie Baronin Gelten laut uub (jöljuifdjj ge^

ladjt uub fyatte tuafyrfdjeinlid) eine fdjarfe (Snuiberung gegeben,

menn uidjt in biefem ^Hugenbtid'e W\$ ^ßrice in ba3 .'^immer

getreten märe, worauf jene fidj bamit begnügte, \i)x Xafdjen:

tnd) 51t ergreifen uub fidjj auf feljr auffadenbe 2lrt frtfdje finft

gugufä$eltt.

,,©ut, baf} bu enblicrj fommft, 33lanba!" rief ifyr bie ©räfin

§at(er 31t, inbem fie ifyr rafd; ein paar ©djritte entgegenging,

ben 3(rm um iljren Warfen fdjlang uub fie an ba3 geufter 30g,

worauf fie fortfuhr: „gaft märe \d) fyier uerjweifelt, weil e3 fo

gar einfam mar! $)ie arme Söalbow ift tief in if;re <Sd;reiberei

uerfuufen, uub fonft war fein menfcfylidjeä 2ßefen im ^ironier."

9Jian lonnte uidjt leidet gmei flauere junge DJJäbdjen feigen,

mie biefe beiben, bie fyier beifammen am genfter ftanben, uub

audj uidjt leidjt einen größeren ©egenfat}, at3 ben fie miteim

anber bilbeten.

W\% ^rice mar ber uollenbetfte uub rei^enbfte Slnpu3 einer

SBlonbine, wäfyrenb bie ©rafin §aüer in tfjrem fcfjwarjen §aar,

in ifjren tiefbunflen Singen, fomie in ifjren raffen leibenfdjaft;

liefen ^Bewegungen unb ber gleichen 2lrt 51t fpredjen, füblidjeS

33Iut repräfentierte; unb mit noUem Dcedjte, ba if;re 5Dhttter eine

(Spanierin mar. 2lud; modjte biefeS füblidje 23lut moljl llrfadje

fein, baf$ fie, obgleidj faum fedfoeljn Qa§re alt, fdjon bie uoll=

fommen auggebilbeten gormen einer Sldn^elmjäfyrigen fyatte. 2ln

bem einfad; fyeUgrauen ©emanbe, mie e£ bie übrigen ^>enftonä=

rinnen trugen, rjatte fie einige ^ofetterien angebracht, fo ein

roteS ©ürtelbanb mit lang fyerabfyängenben @nben, an melden

anftatt ber %a\d)e, mie man fie im Sllter 31t tragen pflegte, ifyr

gufammengelegteS ^afdjentud) eingefnöpft fying, mäljrenb fie ifyr

fdjraargeö §aar, mit tiefroteu tunftlidjen ^Blumen gefdmuteft, fdjjarf

au3 ber ©tirn geftridjen l)atte.

„SBarft bu bei ber Snquifition, mein §erg," fragte fie



— r,o —

(a$enb, „unb wie ift motu befonberer greunb, bei ©rojinquifttor

Quobbe mit bir umgegangen? Sirft bu fogleid) oerbrannt ober

oorfyer nodj ein Hein wenig geräbertV 2)aö Slubitorium," roanbte

fte ftd) mit einer gtajiöfen Verbeugung gegen bie SBaronin Gelten,

„ift ju biefem f'Öftlidjen 6d)aufptele eingelaben!"

„Safj baö fein, ^lotljilbe," bat bie anbere mit leifer Stimme,

„warum immer unb immer roieber anfangen! 2lud) roeiftt bu ja,

baft fte jebeS Sort hinterbringt!"

„©erabc beSljalb, unb td) fümmere mid) gar nid)tö barum,

ob fie mtd) beim ©rofjinquifüor oerflagt — nein, id) fage bir/'

flüfterte fte leife, „btefe Gelten ift eine fo böfe $erfon, baoon

fannft bu bir gar feinen Segriff machen! Schabe, bafe bu fte

geftem nad)t fo rafdj roieber loSgelaffen!"

„Um ©otteS roißen, fprtdt) nidjt barüber, e§ ift mir entfe^

lid;! 8d; l)abe Ijetite feine 8b ee mel)r baoon, rote td) bagu fam!"

,,©ute3 §er3, bu bift mir nur guoorgefommen; td) tjattc

meine £)ede fd)on t)alb abgeroorfen, unb roenn td) über fte ge=

fontmen roäre, fo roürbe e§ tr)r fdjledjter gegangen fein! S)u

roeiftt gar nid)t, mein gutes ®tnb, roeldje tief überlegten Sos^eiten

fte gefagt — bu fjaft ba§ aKe§ nid)t oerftanben!"

„D, manches bod)!"

„Wuti) bafj fte btd) bie natürliche ^ocr)ter irgenb roeffen

genannt?

„2)a§ I)abe
\<fy

aHerbing§ ntdjt oerftanben unb oerftelje e3

nod) nid)t."

,,©laub
1

§ rooljl, ^ärrc^en — rote fannft bu aud) fo etroaS

oerftefjen, roenn bu feine 23üd)er lieft? D, idj fage bir, ba§ bilbet

ben ©eift unb fdt)ärft ba3 VerftanbniS! 2ld), biefe göttlichen

Sucher! MerbingS bin id) Ijeute Ijter als ©d)lad)topfer biefer

£eibenfd)aft, fyaht aber ben geliebten ©egenftanb in meiner £afd)e

unb roürbe tro| attebem fortfahren §u lefen, roenn bort bie ©pinue

nid)t ir)r 9ßetj fpanne. 2Idj, unb td) fyaffe bie Spinnen," fagte

fte mit lauter ©timnte, ,,id) fyaffe fie, td) Ijaffe fte, id; l)affe fte!

— Wut bie einige rouuberootfe ©efd)id)te follteft bu lefen," fufyr
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fie iiad) einet Keinen s

|*aufe fort, iuäf)renb lucld^ev iljr furchtbarer

§aj$ cbenfo rafd) roieber oerflogeu fcfjien, als er gekommen mar,

„nur bie einzige ©efdjidvte, benn eS ift mir gerabe fo, alö fälje

id) mid; felbft in ber ©efd;id)te! 21(3 er fie gum erftenmal fa(),

eS war auf ber 33urg ir)reö SBaterS, ftanb fie in einem rjoljen

$3ogenfenfter, r»on roo Ijinab fie in bie (Sbene gefdjaut, ben glängem

ben 9ieitertrupp cjefel)en, roie er fiel) fyeranbemegte, unb an bem

Klopfen il)reö roarmen £ergen£ gefüllt, bafc fiel) F;ier etroaä 33e=

beutungSnotteä nafye, ctroag, roa§ lief eingreifen ruerbe in iljr

fünftigeS £eben — ungefähr fo, aber nie! fdjöner ift eö gefagt.

6ie Ijatte eine fctylanfe, aber bod) oolle gigur, fo roie id; —
fiel; mtd} nur an! — aud; trug fie ein ©eroanb von ftlbergrauer

garbe unb l;atte in tl;rem fcr)ro argen §aare eine eingige bunfel=

rote ©ranatblüte. <&d)<x\\ l)ex, mein §erg, id; l;abe mief) gerabe

fo gefdmuteft roie fie, als ber (beliebte 511 il;r fyerantrat, unb

geftel;e, bafj bie ©ranatblüten, aUerbingg fünftlicrje, mir nid;t

fdjtecfvt freien!"

„D getoifj, liebe $lotl;ilbe — fel;r gut! — 2lber fage mir,"

fragte SBlauba fo leife l;ingel;aud;t, bafj bie anbere e$ faum oer

ftanb, „roarum nannte fie mid; eine natürliche £od;ter? — üRun

ja, icr) glaube, baf* icr) baä bin, fo gut roie bu e§ bift."

w8tf) — oww §erg? 3Xt), baf$ id) nicr)t roüftfe!"

„D ja, getoift! 3$ roürbe midj) fcfjämen, meiner armen

9Jcutter eine unnatürliche Soäjter geroefen gu fein — icr) rjabe

fie fo ferjr geliebt, fo innig!"

«8a fo, ja fo," ermiberte bie ©räfin §aUer mit einiger

^errouuberuug, „ja, auf biefe Slrt l;aft bu red;t, mein §er$,

auf biefe 2lrt bin id) aud) eine natürliche %od)texl"

,,©ibt e§ benn nod; eine anbere 2lrt, ba§ gu fein?"

,,8d) glaube faft," fagte bie anbere unb fetjte gurüdl;altenb

l;ingu: „bod) roeifs id; ba3 nid;t gang genau, roaS baä betrifft,"

fut)r fie bo3r)aft fort, „follteft bu bie Söelten fragen."

„Sllfo l;at fie miä; in einem anberen «Sinne eine natürliche

Xod)ter genannt — fage mir baä, itvlotl;ilbe, id; bitte bid;!"
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„^iellddit Imt fiel) bie Gelten fclbft uon it)rcr .§ö()C Ijcrab

als beine SWutiet angefeljen unb bid), meil bu btd) fträflid; gegen

[ic vergangen, ifyre unnatürliche %od)ter genannt."

„0 nein, o nein!"

„Söarum beim o nein? $ei ber ift alleö möglid)
!"

.T'I

„0 nein, fie wollte etnm§ anbere§ bamit fagen."

„Möglid), aber id) meift nid)t, benfe nidt)t meljr barau.

£af$ uns oon ttrvaü anberem reben; tdt) Ijabe bir etrvtö m\U

zuteilen, roa§ mir fdjon lange auf bem §er§en liegt. Söillft bu

mid) aufmerlfam anhören?"

„©ennfj, $lotl)ilbe, fnäter, geroij}, aber id) muf} uod) einmal

auf ba§ Sßort gurücffommen. $<§ roeift, bafc id; bir nertrauen

fann, bu bift fyeftig, aber gut, unb ma§ id; bir fagen mödjte,

fteljt im 3ufcmmeni)ange m^ jener Segetdmung.

"



„%u% beinern früheren geben?"

„3a, aus meinem früheren Seben, au3 jener traurigen .tfeit,

alö meine gute, arme, unglucflid)e Butter ftarb. 3d) fniete

neben iljrem 23ette, unb bie ©räfiu ©eefelb, bie zugegen mar,

l;atte fidr) über meine Butter ungebeugt, l)atte fie auf bie (Stirn

gefügt unb fragte bann: ,Unb ©ie fyaben gar feine SBerueife bafür,

baß ©ie nicfjt bie natürliche %od)Ux $r;re3 SSaterö finb?
; "

„2öie faßte fte? SljreS 23ater3 finb ober 3§re8 ^aterö ift?

SDaö märe nämlid; ein großer Unterfcr)ieb, ba bie (Gräfin ©eefelb

im erften gaUe beine Butter, im groeiten gaUe bidt) gemeint

l;ätte."

„D, id) meiß e§ beutlid)! ©ie fragte: ,llnb ©ie l;aben

gar feine Semeife bafür, baß ©ie nidt)t bie natürliche 2od;ter

3*)reS Katers finb?
1 "

„Unb mag antwortete beine 9Jhttter?"

„©ie richtete fidt) mit irjrer legten $raft in bie §örje,
fy

(>

il;re gefalteten §änbe empor unb errciberte: ,33lanba ift mein

$inb unb feine rechtmäßige ©nfelin — ©ott meiß e§ unb id;

fdmmre e§ 3§nen! 3ltle 33eroeife liegen in feiner §anb unb ber

meines 3kter3, bem bie emige ©ered;tigfett oergeir)en möge, baß

er fo unb nicr)t anberS an unä ger)anbelt!' — @3 maren faft

il;re legten 2Borte," fur)r baS junge -ilJMbdjen nadf) einem fdjjme^

lidjen ©tiHfcfyroeigen unb mit flimmernben Sliden fort; ,,id) marf

mid) über fie unb fußte ben legten £auct; oon ir)ren Sippen.

2lber, nid)t mar)r, ^lotfn'lbe, bu roieberrjolft nie jemanb, mag

icf; bir rjier gefagt?"

,,3d) fcfymöre e3 bir, mein armes ©efdf)öpf, unb bebaure

nur," fur)r fie fort, inbem fie fdjmeidjelnb mit ir)ren beiben §änben

ba§ fernere, blonbe §aar SBlanbaS ftreia^elte, „baß id) mit baran

fd;ulb mar, bir biefen ©cr)mer§ gu oerurfad)en , inbem id) nod;

einmal bie Söorte jener bummen ^ßerfon raieberfyolte! SDodfj laß

unS je§t ettvtö §eitereö plaubern. tarn, fe£e bidt) t)ier auf

ben ©tul)l, unb id; laffe mid; neben bir auf biefeö Sanften nieber.

ßa; fann fo Ijeimlicfjer in bid) fyineinreben, unb babei l;aben mir
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nocf) baö 6efonbere SBergnügen, bei ba bcu ^(ürfen ^u teuren.

©ctjc bicfy, mein §er$."

93lanba tljat fo, uub als bie ©räfin §aller nun Ijintev ifjr

ftanb, faßte biefe, nadjbcm fie ein paar ©efimben auf i§re $reuu;

bin Ijinabgefdjaut: „2ßa3 bu bodf) für ein munberbareS .£aar f;aft!

(So ift gerabe fo mie baö ber geenfönigtn im Wläxfyen ober jener

abeligen Jungfrauen, bie mit aufgelösten blonben Soden auf mitct;=

meinen 3?^™ vuxd) bit Kälber ftretfen, gefolgt non ^agen unb

£>ienertrojj.

"

„Saß mein §aar in 9lut)\" bat SBlanba lädjelnb; „treibft

bu mieber beiue Slmbereten?"

„Sei nid^t fo neibifdf), SBlanba, unb laß mid; einen Slugem

blid beinen meinen ^atnm ljerau3§iel)en."

„SDamit id; fpater große Wlülje Ijabe, mein §aar mieber auf;

Suftecfen?"

„3df) Ijelfe bir babei. 2ld^, mie baö fd^ön ift!" — $)amit

fyatte fie am $opfe tfjrer greunbin Ijerumgeneftelt, ben Sanmt

entfernt, unb nun fiel bie munberoolle gülle prad^tooHen, lic^t-

blonben, im eblen ©innc golbig fd^immernben §aare§ über 33ruft,

«Schulter unb Kadett Ijtnab, fie mie in einen gtän§enben Soleier

ein^üttenb.

2)aß bie ©tiderin barüber ein furgeS, r)Ö^nifcr)eö Sachen

nidjt unterbrüden fonnte, finben mir in ir)rer Sage begreiflidj.

2öar e§ boer) tädfjerlid^) oon ben beiben jungen 3D^äbcr)en bort, mit

einer folgen $ülle oon §aar §u fofettieren i§r gegenüber, bie

audf) barin von ber Butter ^Hatur einigermaßen oernad^läffigt

morben mar! 2)od§ bauten beibe geroiß fo etroaS nid)t, fdfjienen

überhaupt bie 2lnmefenl)eit ber anberen gan§ oergeffen gu Ijaben,

befonberS $lotl)ilbe, bie auf bem flehten Sänken neben it)rer

Jreunbin Ijtngefauert faß, iljren 5lrm um bereu fd;lan!en Seib

gelegt t)atte unb nun lad^enb mit bem $opfe bie leucf)tenben §aar;

mellen auSeinanberraarf, um fiel) unter benfelben mie unter einer

Saube gu oerbergen. — „8 e£* benle id) mir," fagte fie fyeiter,

„bu feieft bie ©enooeoa unb id; ber fleine ©d)iner§enreid)" —
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worüber aud) Slanba laut lachte unb il)v ^ur IHntroort gab: „Won

«Sdnnergenreid) Ijaft bu burdwuö nidjts an bir, bu, mit beiner

eroig ^eiteren, ja, oft übermütig tollen Saune! 41

(Sin leidster 6eufger, ber allerbingä etroaö affefttert flang,

mar oorberfyanb bie gange 5lntioort, meldje bic ©räfin §aüer

gab, unb e3 bauerte eine gute SBetfe, efje fic tyingufetjte: ,,

s
ild),

baS ift alleö nur äuf^erlid), gute Wlanba — l)ier in meinem inneren

ift eä roirflid) oft redjt emft, feierlidj, ja fd)merg(id) erregt!

ober

ober

..;Vb 1 1> e
i
f> nicljt, umo foU eä 6ebeuten,

Dafc irt) fo traurig bin —;

,8eife sieljt bind) mein (Semüt

8ieMta)eä ©eläute — '•

,C .v>ei'3 fei enbtidj ftille,

äßaä fdjlägft bu fo unriil/voU

?

l5o ift ja beö .vümmelo 2BiKe,

^nf, idj bid) Inffen foU!'"

Wlanba flaute fie faft erftaunt an, bodj ba fie ba3 lebhafte

Temperament ber greunbin fannte, fo Iäd)ette fie ein menig,

als fie il;r gur Slntmort gab: „S)ie grau SDireftorin fjat redjt,

bajj fie bir für baö oiele Sefen unnützer 33üd;er mieber einmal

,3immerarreft gab; aber id) glaube, bu lannft eö nid)t laffeu

unb eö nufct bei bir nidr)t niel!"

„@ä nuttf gar nidjtg bei mir/ entgegnete $lotf)ilbe mit großer

SL*ärme, „im (Gegenteil, je mefyr fie eö mir »erbieten, bie \)txx-

liefen S3ücr)er gu lefen, um fo meljr fefyne id) midj nadj benfelben

unb nuijj meiner ^fyantafie ©pielraum laffen, bereu ^nlmlt in8

2eben gu überfein.

"

„@i, talentvolle Ueberfetjeriu , Ijaft bu beöt)alb mein §aar

gelöft, um bid; unter bemfelben gu oerfteefen unb mir fo auf bie

ljetmlid)fte 2lrt fleine Mitteilungen gu machen?"

(Sin fdjroerer ©eufger, oon einem bebeutfamen Äopfntcfeu

unterftüttf, mürbe al§ oorläufige Antwort uorauSgefdjicft, unb
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erft nad) einer ^aufe, mafyrenb roelcfyer ©eufger unb ®opfnid;en

i§re SBirlung auf ba§ §er§ 33lanba§ ausgeübt fjaben fofftcn,

fuljr bie anbere fort: „2tdj ja, mein §er§, e§ gibt in biefem

Seben SDinge, ©adf)en, Gegebenheiten fo füfc rätfeIEjaft, fo rounber--

voll anljeimelnb, bafj fie un§ roie ein bräunt umfangen, aber roie

ein £raum, oon meinem mir beim Erroadjen nur nocfj unbeftimmte

Erinnerungen Ijaben!"

„<Sq tafj etroa§ uon biefen unbeftimmten Erinnerungen

fyören, bamit idj urteilen lann, roa§ biefe böfen Güc^er an meiner

guten ßtotljilbe alles üerfajulbet.

"

„51a;, bie Sudler fyahen feine Scjmlb — nur eine Heine

©efdf)icf)tc , bie id) neulich mit atlerljödjftev Erlaubnis la§, uon

bem gefangenen $önig fRid^avb Sb'rocnfyer^ namlidf) unb bem treuen

Slonbel, ber uerfteibet am STurme be§ ©efangniffeS erfaßten unb

burcfj 3^en unb dienen 51t oerfteljen gab, baj$ ein treues $er$

ftct) natye."

ftadlänbcr, SBombntbirr. II. 5



— G6 —
„SDarin fefye id) nodf) burcfyauS feinen 3u f

ammen^ ail9 m^
bir, mein Sieb; bu bift roeber gefangen, wie ber $önig Söroens

fyerg, nod) braucht ftd; bir irgenb ein SBtonbel oerHeibet ju nähern."

,,©ei nict)t fo profaifd); e3 ift nur bie Sage im allgemeinen,

bie ftd) gleicht. 2öir finb bod) aud) fyier eingefcfylofjen, roie oer;

munfcfjene ^ßringefftnnen, unb werben gehütet von einem 2)rad)en

mit einer fürchterlichen «Stimme. Sollte beöt)al6 berjenige, ber

ftd) unö nähern roollte, ntcfjt ebenfalls gegrünbete Urfadje fyaben,

oerfleibet gu fommen?"

„3a — atterbing§ — aber ..."

„93ft!" machte ®lotf)ilbe, inbem fie tljren ßopf fefter an bie

SBruft ber greunbin brücfte unb i^r oon unten Ijerauf in bie je$t

au§naf)m3roeife ernften 3lugen flaute; „bu oerfteljft e§ aUerbingg

nid)t, unb id) oerftefye eS aucJ) nicr)t genau, aber eS ift bocf) ein

3ufammenf)ang ba."

„2öomit, mein §erg?"

,,3d) roetjj e§ nidjt gang genau," erroiberte bie ©räfin

Raffer flüfternb, „aber e§ mufj jemanb fein, ber nticf) irgenbroo

gefeljen, t)ieHeid)t auf bem Spaziergange, ober neulid) im Sweater,

ober bei meiner STante, aU id) bort gum 33efua^ mar, irgenb

jemanb, auf ben tct) großen (Sinbrud gemadjt ..."

„2öa3 idfj begreiflich finbe; bocf) fpridj) weiter, menn icfj bicf)

oerfte^en foll."

„^un, biefer Qemanb fucfjt fiel) mir unter einer $erfleibung

gu nähern."

„5lc^, ba3 ift arg, ^lotljilbe; nimm bid) in acf)t, bu roeifct,

mie ftreng grau von Seltner ift."

„2ßenn idfj fage: nähern," fufjr bie anbere fort, „fo miß

idf) bamit nid)t gefagt Ijaben, bajj biefer Qemanb ficf) mir in ben

2Beg fteUt, ober baf$ er gar fo unoernünftig märe, bie §au§glode

gu gießen, um mir einen 53rief ober bergleid^en gu überreifen,

nein, er nähert fiel) nur auf bie gartefte 2trt, au3 meiter @nt=

fernung."

„$)a3 r>erfter)e id) nidjt!"
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,,9ld), \d) fyabc cö anfanglid) aurf; nidjt oerftanbeu! — ÄtttW

idj biv gauj vertrauen, SManba?"

,,3d) bcnfe, bavau ^roeifelft bu nidfjt!"

„0 gcroifj, idj bin fcft baoon überzeugt!" fufyr bie (Gräfin

Malier fort, »obei fie ifyren 2lrm fefter um ben £eib if;ver greunbin

fdjlang. „D, idfj meifj, roie feljr man bir vertrauen barf unb

mie ernftfmft bu bift, mie fdjroeigfam, mie oerftänbig! <So Ijörc

beim! Qcfj bin überfleugt, bafj e§ jemanb auä ber ©efellfcfyaft

ift, auf beffen §erfl id) einen großen ©inbrud gemacht. @3 fönnte

audj) oielleidjt ein junger $ünftler fein, bie §aben oft l)ol)e Qbeen,

entin, er fann unb mitl jtdt} mir nid)t in feiner geroö^nlic^en

©eftalt nähern unb erfcr)etnt mir nun in ber Meibung eines

jungen, fyübfdjeu ©olbaten."

,,W), Sllotlu'lbe, bu ge^ft bod) ein bij$en weit!"

„23ft, ©enooeoa, plage beinen armen ©djunerflenreief) nicfyt

mit fo unmütterlidfjen 33emer!ungen! 3$ fürchte mid) fo fdjon

genug cor beinen ernften Sßliden unb gie^e be3fjal6 biefe golbenen

Settoorljänge fo eng als möglich gufammen, bamit mir beibe

menigftenS oon allen Saufcfjern auSroärtS abgefdmitten unb r)eim=

lidf) bei einanber finb, mie groei geenfinber im Söalbe unter einem

golbburcfjroirften ©d)leier. D, bein §aar ift fo fdjb'n, Slanba,

unb buftet fo füft, baf$ icl) bir
1

S gar nid^t fagen fann! £afj

aber aud) bein §er$ fo liebenSraürbig fein unb mtdfj rufytg an=

fyören; id) fpredje nur allein gu beinern -Serben, bu fel6ft braudfjft

baS gar nidjt ju Ijören. 3)a bro6en auf ber Keinen geftung,

bie oor unferen genftern liegt, I;au(t ber Söerroolf, ber fidjj geroifi

eine§ £ageS in einen glängenben ^rin^en oermanbeln ruirb."

„2öenn id) btd) recr)t oerftefyen foH, mein §er§, fo ift eS

beffer, menn bu in gan§ geroölmltdjen Lebensarten fpridfjft; gib

bir 5flül)e, gang profaifd) gu fein, bamit id; nötiger urteilen fann."

„9tteinetroegen, aber ofyne ben 9^ei§ ber $oefte roirb eS bir

am (£nbe aUtäglid; norfommen."

„SDefto beffer, fo fann idf) richtiger urteilen."

„3Jlfo — eS ift fyäufig ba oben auf ber fleinen geftung
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jemanb, ber ftd) für mid) intereffiert; id) Ijabe il)n fcfyon bcmerft,

menn mir $ur s^romenabe autogen, wenn mir meggingen ober

rjeimfetyrten, ba ftanb er oft ba broben, f;art am 9tanbe ber

9J£auer, l)ob bie 5lrme gen £immel, breitete fte cutd) mol)l au§,

furg, madjte ^Bewegungen, bie meine 5lufmerffamfeit erregen

mußten."

„Unb warum gerabe bie beinige?"

„C, man füf)lt fein unb genau in geroiffen fingen, meine liebe

£3lanba! W\x fagte eä eine innere ©ttmme, bafc ber oerfleibete

junge 3)iann auf biefe 2(rt bie ©efütyle feines $er§en3 auSbrücfen

motte, unb furge $eit nad)I)er raupte idj eS gang genau. 2öeiftt

bu, oorige 2öoc^e
;

als mir naf)e an ber 9J?auer bro6en r>orüber=

gingen, ba ftanb er malcrifd) an eines ber alten ©efa^ü^e

gelernt, r)atte einen ©pfjeusroeig in ber §anb, gerabe fo, mie idj

einen auf meinem §ute trage, unb manb iljn ftd; um baS

§aupt; baS mar boct) beutlid) genug. 5$ mu6 gefteljen, bajj tdf)

mxd) ein paarmal red)t auffallenb vor x\)\\x am genfter fel)en lie$;

irf) mottte ©eroiftljeit Ijaben."

„Unb bte erljteltft bu?"

„3$ rcagc f'aum, bir git gefteljcn: ja; icfj Ijob mein ^afdjen-

tud; unb er baS feinige."

„5I6er baS ift arg, Älotyilbe!"

,,3d) meijs eS, oergeirje mir, aber idj formte nidjt anberS;

mein §erg mar gerührt oon fo oiel Siebe unb SlufOpferung! @$

ift bodj matyrljaftig feine Kleinigkeit, fid) ba oben in ber garftigen

geftung oerfleibet aufzuhalten, nur um micr) giuoeileu gu fefyen!"

„3Bet£t bu beim beftimmt, baj$ er oerfleibet ift?"

„«RatürlidJ! 2BaS benfft bu, Slanba? $fm, bu glnubft

bocr) nid)t, baj$ tdfj mid) fo täufcfjcit lönnte? D nein! @r r)at

aud) etroaS SBefanntcS für mid;, etroaS angenehm SBefannteS; id)

meine immer, er märe ber junge ©raf bleiben ober 33arou

^ürfer, non bem mir ineine ^ante r)änfig nidjt oljne 33e$iel)ung

erjagte, bie idfj beibe oor Safjrett, atterbingS nur flüdjjtig, \ci\).

Jänbeft bu eS nid)t reigenb, menn ftdjj einer oon il>nen mir auf
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fo §avte 2trt ju nähern fudjte für ein frmtereä glüdlid)e3 2Biebev=

fel)en?"

„Unb marum benn für ein fpätere§ glüdltdje§ Sßieberfe^enV

£)a3 uerfte^e id) trieb er mcfjt. 2ßie fannft bu bid) für jemanb

intereffteren unb fogleicf; mieber an Trennung benfen?"

„Wo), bu liebes 9lärrcf;en, barin liegt ja aber ber Sfaij

biefeö afrtägttct)en , langweiligen £eben§ — fcr)eiben unb meiben

unb mieberferjen! 2lcr), unb bie fü^en ©efürjle, bie uns fo redjt

beim ©Reiben fommen muffen, menn mir baran beuten, ba£ mir

ir)n nerloren, unb nidjt miffen, ob mir ir)n mieberfeljen merben!

fangen unb Bangen

$n fdnwbenber 'pein,

öimmettjott) iaud^enb, §um £obe betrübt,

©lütf'Itd) aUeirt ift bie ©eete, bie liebt.

Hub ba£
\<fy

an ein bereinftigeä glüdlid)e3 2öieberfet)eu beule,

ift bodjj fo natürlich, mein Heiner (5cf)a|! föenn ebenfogut,

als id) meijj, baft mir beibe l)ter Bei einanber fr|en, ebenjo

fidjcr ift e§ aucr), bafj ber junge, r)übfd)e Wann fid) broben auf

ber traurigen $eftung aufhält, um rjier auf uufer Softer f)erab=

^uferjen — gang 9tolanb§ed unb ^onneumertr; —
93i3 bie 9ie6lid)e fta) geigte.
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Unb er wirb fo lange Ijerabfcfyauen, biö er Gelegenheit finbet,

fid) mir 311 näfjern, ad), unb id; füt)le e3 an bem bangen

Klopfen meinet §ergen3, ba£ er biefe ©etegentjeit ftnben, eineö

£age3 oor micf) Eintreten, mir in bebenben 2Borten feine Siebe

gefielen, r»ieHeid)t biefe ©ranate aus meinem §aar entroenben

unb mir atöbann, entfliefyenb, gurufen rcirb: ,üDiefe Stute gum
s
}$fanbe, baft id) bidf) rcieberfelje!'"

„9Iber ^totfyilbe," fragte Slanba in faft erfdjredtem £one,

„rco tmft bu alt biefe ©efcf)id)ten unb 3lu3brücfe fyer?"

,,2lcf), ba§ ftefyt in alt ben fdjönen Supern, in benen id)

fo gern lefe, rcenn iä; ©onntagS bei meiner Saute bin! Da
lege id) mid; nad) %\\ti) auf ben £)ircan unb lefe, lefe, bis e§

bunfel rcirb. 33e!ämft bu nur einmal Erlaubnis, midfj §u he-

gleiten, idf) rcoltte bir fo füfje (Bafyen oorlefen, baft bein fleineS

§erg oor (Sntgüden fdjaubern foltte! 3e£t gerabe f;abe id) etrcaS

errcifd)t, fyeimlidj aßerbingS, rcaS ja gu fä)ön ift, rco er fiel) eben=

falls oerfleibet ber Geliebten natjt, um fie aus ben unerträglichen

Rauben §u erlöfen. Seiber mujjte id; oorigen ©onntag gerabe

am intereffanteften fünfte unb ba aufhören, rco er an ber Pforte,

bereu (Sdfjlojj er burdjgefeilt , mit ben $ferben wartet, um fie

ju entführen — eS ift Watyt, am §immel lagern fdjrcere ©e=

rcitterrcolfen, unb burct) bie alten %tyxen, oon benen bie umljer;

liegenben §ügel bebedt finb, fauft flagenb ber 2ßinb, falbe 33li£e

begtettenb, rcäfyrenb man fernher baS 3J?urren beS SDonnerS

Ijört — ba fier)t er itjren meinen ©dreier burdj bie SBüfdje

blinfen, unb — gerabe ba mufjte id; aufhören, rceil ein lang;

rceiliger SBefud; fam, ber micf) feljen rcollte — boct) rca§ r)aft

bu, £erg, roarum rcenbeft bu beinen ®opf gur ©eite?"

,,3d) l)or3ite."

„Stuf roaä benn?"

„@ben rollt ein 2ßagen in ben §of. §Örft bu, rcie eS

brbt;nt? greilidf) ift ba§ nid)t3, rcaS mid; betrifft, 0, tdfj rceift

baS gang genau unb bin trotjbem immer fo finbifd), an einen

SBefud; 31t glauben, ber midf) 31t fetten rcünfd)te."
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„28tt8 geljt un9 ber Uöagen an?"

„(So finb gmei, bie rafdt) nad)einanber eingefahren finb."

5n biefem 3lugcnblid näherte fid; ben beiben bie fdjroarg

gefleibete 3l>albon) nnb fagte mit leifer Stimme: „@3 finb ba

eben gmei SKklgen in ben §of gefahren, unb idfj glaube, e£ rotrb

3f;re ^oljeit bie grau §ergogin fein; foeben ift aud) bie 2Belten

ftttft bem gmmrn gefdt)lidt)en , nacfybem fie gum genfter §inau§=

gefdjaut, unb mirb mal)rfd)eiulid) gu gräulein r»on Quabbe hinauf;

eilen, um fte rafdf) gu benadjricfytigen unb fidf) ein £ob gu r»er=

bienen.

"

„Sftag fie tljun, ma£ fie miß, bie ©tiderin!" fagte bie

(Gräfin Rätter mit einer unmutigen 23eroegung ifyrer ©djmlter.

„5öa3 fümmert uns je|t bie gange 28irtfd)aft inllufioe §ergogtn

unb Öuabbe? ©inb mir bocf) befangene unb ft$en, unftdfjtbar

für jebermann, hinter ©d)lofj unb Siegel!"

„2)a bift bu feljr im Srrtume," ermiberte SBlanba ernft,

inbem fte fidf) bemühte, tfjr §aar aus ber ©tirn gu ftretd)en,

baSfelbe gufammengubreljen unb notbürftig mieber aufzuheften;

„mir muffen ebenfalte erfdfjeinen. SSietteid^t ift man fo gnäbig,

un§ md;t als entlaffene (befangene oorgufüljren, r»ielleid)t aber

audfj nimmt man bie (Gelegenheit maljr, uns, ober audj) nur mir

allein, red)t einbrtnglidt) unfere 33ergel)en oorguljalten."

„Un§ — unö!" rief bie (Gräfin Malier luftig. „Wxx mirb

eS ben größten ©pafc machen, mid^ einmal angeftdjtS beS gangen

§ofeS," fut)r fie mit ^atljoS fort, „nor ber §ergogin oerteibigen

gu bürfen!"

„2öenn fte i§re Migräne ^at, märe eS gerabe fein ©paj$.

Slber fomm, $lot§ilbe, lafj uns Reifen, SßlanbaS §aar aufgufteden,

unb fo bidfjt al§ möglid^ an ben $opf t)in, benn tcf) fann tufy

oerfid^ern, bie §ergogin Ijat einen magren Slbfd^eu oor allem

frönen unb bieten £>aar."

„2öeil fie felbft nie meldjeS Ijatte!" ladjte bie (Gräfin §aller.

„2lber tro£ aliebem motten mir benn mirflid; baS §aar 33lanba§

redjt feft etnbreljen. Slbieu, mein füfjer, golbener £raum!" rief
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fie mit liebeuoller ^ev^ltdjtcit, inbem fie einen Steil beft §aareö

iljrer greunbin mit beiben Rauben ergriff nnb an iljre Sippen

brüdte.

„ 9J?ad;t fort, tnad)t fort/' fagte bie 2öalboro angftlid), „idj

l)öre Stritte oor ber £()ür; roenn e3 graulein oon Quabbe ift,

fo gibt e3 neue ^orroürfe!"

©lüdlidjerroeife aber roar eö nid;t bie erfte Syrerin beä

SnftitutS, bie nun unter ber %f)üx be3 Saaleä erfdnen, fonbern

sDiamfeH Stötfel mit einem etroaS ängftlidjen ©efidjt.

„Kiuber," jagte fie, „bie grau §erjogin ift gefommen unb

roill bie gan£e 2lnftalt befidjtigen."

„D roel), o roel)!" fagte bie 2Balboro.

„(Sie mar ja erft oor ad)t Sagen ba — roa§ miß fie benn

Ijeute fdjon roieber?" fragte trotzig bie ©räfin §aller. „$at

uielleid)t Migräne unb roill ftd; bei uns gerftreuen — bodj meinet;

roegen, roaö geljt ba§ und an, mir finb befangene —

$ret in bcn Süften ift unfere 33a(m,

3ßt* ftnb nid)t biefer §er$ogm untcrtfjan."

„$)a§ ift red;t miberfinnig unb unoernünftig gefprcdjeu,

©räftn Malier, unb menn Sie fid) auö) uid)t oiel barauä machen,

ob bie grau §er^ogiu Stylen ein Kompliment fagt, fo follten Sie

bod) an anbere benfen, gum SBeifpiel au unfere gute SBlanba,

unb belnlflid; fein, baf* mir üjr §aar rafdjer in Drbnuug bringen!

23efd)auen Sie fid; aud) felbft in bem Spiegel — motten Sie

mit ber SBlume im §aar oor 3§rer §oljeit erfdjeinen?" -

„Unb marum benn nidjt?" fragte bie junge energifdje 'iperfon,

inbem fie iljreu Kopf übermütig Ijodj aufrichtete. „SDiefe 33lume

foll ba bleiben, ober man müfjte fie mir mit ©eroalt roegneljmen

— als ein Kompliment für bie grau §ergogin!"

„Sie finb unoerbefferlid)!" fagte bie gutmütige Stödel, ins

bem fie fidt) felbft barau madjte, baS .§aar 23lanba3, fo gut e§

in ber $efd)roinbigfeit ging, recrjt bidjt um bereu Kopf 31t ht-

feftigen.
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„>Hl'o ein .Mompliment," mieberfjolte tjartnädig bie §afler,

„alfi einen 53emeiö, bafi bie grau Mergogiu niemalö ttnredjt

Ijabeu fatml >>at fic bod) einmal oon meiner guten 9Jhitter gefaßt,

btejelbe fei eine fofettc (Spanierin , unb \d) miß iljr bemeifen,

baft ber STpfel ntd)t meit oom Stamme fällt — unb felbft menu

bie Quabbe !äme ober Madame la directrice in fyödjft eigener

^erfon, id) mürbe c§ bodj nidjt tfjutt!"

3} et tönte eä rate tief au3 bem fetter t)erauf in£ gimmer:

„ Segreifltdjermeife fteljt 5Dlamfett Stodel t)ier bei iljrem Sieb;

ling unb plaubert über unnütze $)inge, roäljrenb fid) ba§ gange

feauZ in größter Semegung befinbet! @i, 9Jkmfell, motten Sie

nid)t bie ©nabe fyaben unb ftd) r>ietteict)t in bie Stnfleibegimmer

oerfügen, bamit bie jungen tarnen fo oor ber §er§ogin er;

fdjeinen fönnen, mie e3 ber Slnftanb unb bie @l)re be§ §aufe§

oerlangt l*

„Püffen mir aud; erfreuten?" fragte bie §atter in einem

feljr trodenen %ont, mäljrenb fie fid) babei bemühte, 33Ianba§

§aar §u glätten, eine SBefdjäftigung , meiere raol)l fdjulb mar,

baf$ bie erfte §au§leljrerm iljr au§nal)m§meife mit einem finfteren

23licfe unb in einem S£one antroortete, ber gerabe fo Hang, al§

tarne er au§ irgenb einem büfteren ©c^ac^te Ijeroor:

„Unnütze grage, (SJräfin §atter, ob Sie etfrfjeinen muffen

— nur fo uidjt!" fefcte fie ärgerlict) Ijmju, inbem fie mit bem

Zeigefinger auf bie ©ranatblüte in bem tieffdjraargen §aare beö

fronen 9)cäbd)en3 geigte, raorauf fie fid; rafer) unb §eftig gegen

bie arme Stödel manbte unb u)x gurief: „Statt fid; unnötiger^

meife an bem roiberfpenftigen §aar ber 9Jiif$ ^price aufhalten,

Ijätteu Sie fidt) um bie grifur ber (Gräfin befümmern follen —
unb nun rafd), rafdj, man oerfammelt fid) im Speifefaal unb

mirb r>on ba in ben großen $onoerfation3faal geführt!"

2)amit raufdjte fie l)tnau§, oljne i^rem £iebltng, ber ©räfin

Gatter, aud) nur einen eingigen freunblidjen 53Iicf 51t gemäfjvcn.

„(Sin fd)limme§ Zeilen," fagte biefe ladjenb; „mie bie

Stirn ber guten Cuabbe bemölft mar! ßntmeber leibet 3ljrc
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£of)eit bie grau £er$ogin an äuj^erft ftarfer Migräne, ober

^ignon fyat ben ©dumpfen, roaä le^tereö nod) fd)limmer toäre

— fo, nun fommt, mir finb fertig!"

„ Unb Sfyre ©ranatblüte im §aare, ©räfin §aller, bie nun

auf meine Verantwortung gefyt?" fragte 9)kmfeH ©töcfel mit

einigem traurigen Säbeln.

$lotfyilbe ftampfte fyeftig mit bem gu^e auf ben SBoben,

bann rift fie bie rote SBtume auä ifyrem §aar.

„®ut, id) gebe nad), 3fynen guliebe; aber fie fott bie lolette

(Spanierin nod) gu fefyen friegen!"
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ie beiben §ofroagen, bereu wir im

oorigen Kapitel ermähnt fjaben unb

meldte rafd) in ben §of t>or bie breite

greitreppe fuhren, bie nad) bem ©arten

führte, Ratten fid) langfam il)re§ 3m
§ altes entleert — unb roeldjeä 8n;

t)alteö! Suerft erfdn'en eine fleine,

etroa3 gebeugte SDame, bereu redete

(Bcr)ulter ^öt)er mar al§ bie linfe, mit

einem gelben d5eftdt)te uoller kungeln

unb gurren, einem $aar fd^arfer,

fluger 2lugen unb mit einem eigentüm?

liefen Säbeln um bie feft gufammengelniffenen bünnen Sippen.

SHefe £)ame trug eiueu foftbaren ^ßel§übernmrf, barunter nodj

einen Kautel t>on fdnt)erftem bunfeloioletten ©amt unb r)atte

bie greitreppe be§ §aufe3, über bie man in aller @tle einen

£eppid) geworfen, md)t el>er betreten, al§ bis eine Kammerfrau,

bie fidj im groeiten Sßagen befanb, rafd) herbeigeeilt mar, um

i§re güfce mit eiuem $aar btder ^elgüberfdmlje 511 oerfefyen.

SDann blieb fie auf ber unterften Stufe ber treppe fielen, of)ne

bie geringfte ^ottj §u nehmen t>on ber $)irectrice ober üou grau--
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lein von Quabbe, bie mit rjalbgefrümmtem Dbatorper in bei

erften ^ofitur eineä tiefen $nidfes baftanben, mäljrenb fie auf;

merffam, ja mit irjrem Sorgnon an ben Singen, nad) bem ^weiten

$Bagen blidte, bem jetjt ein Safai entftieg, melier forgfam auf

feinen Sinnen einen f(einen §unb Ijtelt, ber mit einem leichten

odjrceiftoebeln unb einem hu^en, Reiferen ©ebett nadj feiner

§errin blidte.

„Ah, nion bien cheri!" fagte biefe fdjmeidjelnb. „2Barte,

mein guter Sftignon, broben barfft bu beine greube äußern, e§

ift Ijier fo falt unb naj$ auf bem 23oben!" — SDann erft, aU

ber Safai mit bem §unbe auf bem Sinne bidjt an i§rer Seite

ftanb, unb nad)bem fie (enteren fanft auf ben ßopf gepätfdjelt,

manbte fie fidr) an bie £>irectrice be3 abiigen gröuleinftifteS

mit ben ^Borten: „©uteu ^£ag, meine liebe Weimer!" unb

reidjte bie §anb gum $uffe, melier bann aud; glüdlid) nad; bem

tiefften ®nidfe, ber nur möglich mar, appliziert mürbe, märjrenb

gräulein Quabbe, oljne jum §anbfuffe ju fommen, bie gleidje

eljrfura;t§oolle Söegrüf^ung madjte.

,,©er)en mir hinauf tu Qljren $ont>erfation&faal, meine

Siebe, mo e§, wie id) Iwffe, Ijübfd) marm ift, unb bann wollen

mir feljen, mag Sfyre jungen tarnen macrjen. 3d; Ijatte l)eute

morgen einen flehten SlnfaH oon Migräne unb braudje etma§

Slufregung unb 3 er ftreiuin 9-
/i

hinter ber §ergogin mar eine irjrer §ofbameu bem 3Sagen

entftiegen, eine giemlidc) lange, bürre 2)ame r>on gefegtem Sllter

unb feljr gefegtem SBefen. (Sie l)ielt fid) ganj aufregt, mie ein

"Bollen, unb menn fie grüßte, fo gefdjatj ba§ ofyne jebe Steigung

be§ $opfe3, inbem fie bie Slugenbrauen I;ocr) emporgog unb baö

$inn etma§ Ijerabbrüdte. Säbeln faf) man fie feiten ober nie,

unb menn fie einmal au§ s$fUd)tgefür;l fo tfjutt muffte, fo farj

iljr Säbeln au§ mie ein fonoulfh>ifd;e§ ftufcn ;
übrigens mar fie

ba§ SRufter einer §ofbame, nie anberer Meinung als iljre §crrin,

nie übler Saune, meil fie aud) nie eine gute Saune geigte, unb

Ijatte babei bie munberbare @igenfd)aft
, fo behaupteten wenig*



— 77 —

fteuS iljre SBefcmnten, gmölf ©tunben neben ober fyinter bem

Aiuttenil ber grau §ergogin fielen gu fönnen, oljne bie geringften

©puren irgenb einer (Srmübung gu geigen.

•Jöäljrenb man nun feljr langfam bie greitreppe Ijinaufftieg,

um in ben $onüerfationsfaal gu gelangen, ber fid) gur Sequenz

Itdjfeit ber Ijoljen ^ßroteftorm gu ebener (Srbe befanb, wollen nur

rafdj einen SBIiä in ben ©aal werfen, ber, fe^r grofs unb ge=

räumig, bei allen feierlichen SBeranlaffungen , als bem ©eburt§^

tage be§ Sanbesljerrn unb bem ber grau §ergogin, foroie bem

©tiftungStage ber Stnfialt, gu angemeffener geierlidjfeit biente.

§ier befanb fid) an ber einen (Seite ba§ 33ilb ©r. -äJtajeftät

be3 Königs, an ber anberen ba§ ber grau £>ergogin, unter

meinem ein rotfamtener Seljnfeffel ftanb, mäfyrenb fid) rings an

ben SBänben fdjmale 23anfett3 befanben, auf beneu bie jungen

Samen ^piaij gu nehmen pflegten, menn in biefem ©aale ein

paarmal mäljrenb ber Sötntergett fletne, fef)r Imrmlofe £angüer=

gnügungen abgehalten mürben.

Sie §ergogin lief} fid; auf ifyrem ©effel uieber, bann ftelltc
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ber Safai ein ftaburett baneben, auf roelcfyeS gräulein oon Quabbe

in aller ©efdnoinbigfeit nod) ein Sofafifjen legte, als nietete

Unterlage für 3)iignon; boer) mar biefer treue §unb offenbar

übler Saune, benn er fnurrte nerbriejjlid) gegen bie erfte Sei);

rerin unb liej$ ftdt) erft bann l)äu3lid) auf feinem Riffen nieber,

al3 il)n feine I)ol)e §errin eigenljänbig unter fanften <5d)meid)el:

roorten am $opfe gefraut. $or fte l)in mürbe alöbann ein

£ifd)d)en gefteHt unb auf bemfelben bie §efte ber jungen SDamen,

forote bie ^onbuiteulifte ausgebreitet, in meltfje fie fiel) nur einige

Minuten vertiefte.

„3m allgemeinen gar nid)t übel," fagte bie fyofye SDame

alöbann; „aßerbingg felje id) f)ier einige tarnen bebeutfam

angemerkt, morüber mir fpäter reben motten. 2Iud) finbe id)

bie §efte," fuljr fte nad; einer längeren ^aufe fort, roäfyrenb

melier fie ein paar berfelben burdjblättert
,

„meiftenteil§ mit

erfreulichen 33emer!ungen ber Seherinnen oerfe^en — fd)ön, id)

bin bamit gufrieben unb mill ben jungen Tanten, bie e3 oerbient

fyahen, fpäter ein freunblidjeö 2öort fagen." Sie lehnte ftd) be=

Ijaglid) in i^ren ©effel gurücf unb fagte bann mit ifjrem eigen;

tümlid) fWarfen Säbeln: „(SS3 ift mir immer eine angenehme

Aufregung, menn id) gu 3§nen fomme." £)abei ftreidjelte fte

ben §unb, inbem fte, ju biefem geraenbet, fortfuhr: „9{id)t maljr,

mein guter -tUtignou, mir fahren gern l)ierl)er gu ben jungen

Tanten, unb freuen un§, menn mir (&ute% über biefelben l)ören?"

ÜRignon liefj ein ber)aglicr)e§ knurren l)ören unb mebelte

mit bem ©dnoeife, meöfyalb bie §ergogin Reiter l)ingufe£te: ,,3d)

oerftcr)ere Sitten, liebe 2Belmer, biefeä Slier f)at 9ftenfd)ent>erftanb

unb fü§lt mit mir, bafc e3 ma^aft rü^renb ift; ja, er nerfteljt

mtdj fo genau, bajs, menn id)
r
je einmal gezwungen bin, je;

manb ein raulje§ 2öort §u fagen, er fogleid) feine Slntipatljie

geigt, 9tid)t ma^r, liebe ©aalfelb?"

SDiefe Sßorte galten ber ftarren §ofbame I)tnter ber grau

^ergogin, meldte burd) ein IjarteS Süden in ben -SJhmbroinfeln

unb ein trodeneS „®enrij$, §of)eit!" tfyre ^uftimmung 8
U er'
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fennen unb baburdfj TOgnon Veranlagung gab, ttwtö 2lntipatl)te

gegen fte felbft an ben S£ag gu legen; benn er fdfjaute mit einem

böfen Vlicfe um ftdfj unb fnurrte bagu, worüber $$xe §o^eit

l;er§licfj lachte unb bann gur SDtrectrice fagte: „9hm laffen (Sie

micf) aud) etroaS über Sfyre raubigen <5cf)äflein oerneljmen."

2)ie SDirectrice ber Slnftalt roedfjfelte in biefem Slugenblicfe

einen bebeutungäoollen Vlicf mit iljrem ^remierlieutenant, melier

fiel) ebenfalls hinter bem ©effel ber v)or)zn ^roteftorin befanb,

unb erft al§ biefer feljr energifdfj mit bem $opfe genicft, fagte

fte: „2(cfj, @ra. §ol)eit, e§ fommt hd fo melen jungen, mut=

miEigen SRäbd^en immer etroa3 r»or, unb roenn e§ nidjjt gerabe

bebeutenb ift, fo mürbe idjj mir nie erlauben, @ro. §ol)eit bamit

§u beläftigen."

„2tlfo einmal etroaS red^t VebeutenbeS
!

" gab bie alte §er=

gogin mit einem oergnügten 3^in!em ujrer Slugen gur Slntroort,

inbem fte fiel) beljaglief) bie §änbe rieb, oljne bem §unbe aber

ein größeres 3 e^^ ber ^eilnaljme abgulocfen, al3 ba£ er ben

ßopf etroa§ in bie £ö§e l)ob unb ein wenig mit bem ©cfjroeife

rcebelte. „SDocf) ^offe \6) f

" ful)r bie $roteftorin be§ abiigen

£)amenftifte§ barauf mit großem (Srnfte fort, „bajj nidfjtS ge=

feigen ift, ma§ ben 2lnftanb r-erletjt; bei ©ott, ic§ miH ba3

nid)t hoffen ! Qdfj möchte 9lelmlicl)e§ mie bei 3^rer Vorgängerin,

ber grau oon ©tranj, nicf)t 311m groeitenmal erleben, unb baau
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bie allergnäbigften
sBemerfungen meines §errn Steffen, 6r. s

JJtajeftät

be3 Königs — erinnern <3ie fid) baran, meine tarnen?"

„tylit <Sd)aubern!" fagte grau uon üföelmer, worauf graulein

von Ouabbe einen Ston oon ftct) gab, als öffne man bie fnarrenbe

%i)üx irgenb einer fer)r tief gelegenen Familiengruft, was SDftgnonS

©efüljle fo in Aufregung brachte, ba£ er laut fyinauSfyeulte.

„Serttljige bid), mein füfseS £ier, mein guter 3Rignon, fo

etwas wirb gewtfi nidjt mefyr twrfommen — baS entfetjlicfyfte

gaftum, bie erfdjütternbfte £ragöbie, bie je in ben dauern eines

abiigen £)amenftifte3 gefpielt, ein Lieutenant oon ben ©arbe=

Ijufaren über eben biefe 9J?auer l)inmeg mit einer ber s^enfio=

ndrinnen oerliebteS 3 eu9 plaubernb — §orreur! 5Iber nun rebcn

©ie, meine liebe 2öelmer! 2Ba£ fbnnen ©ie mir fagen, arg genug,

bafj eS mir eine Heine, wol)ltf)ätige Aufregung erfetjt, unb bod)

nidjt fo fdjlimm, bajj e§ mid) in meinen fyeiligften ©efüfjlen für

biefe mir anvertraute 9lnftalt oerlefeen fönnte — wen trifft eS

jumeift?"

„lieber einmal biefe 9Jtij3 ^Jrice, bie 3ttmeilen unerflärliaje

(Gemütsbewegungen unb SlufmaHungen l)at."

$)ie §er^ogin uicfte mefyreremal fefyr langfam unb tief

mit bem $opfe, el)e fie fagte: „9Dten foK nie SuiSnaljtnen machen

oon feft befteljenben fet)r oernünftigen SBeftimmungen ; idj fyabc

mid) ba burd) biefe (Gräfin ©eefelb oerleiten laffen, eine 2luS;

nafyme neu ber Siegel 31t machen, roeil mir biefe ©räfiu ©eefelb

burd; bie Dberftljofmeifterin ber Königin bie SBerfidjerung geben

liefs, baS junge 9fläbd)en gehöre einer englifajen gamilie ber l)öd)ften

©entr« an; bod) weij$ man, waS eS felbft in biefem gatle in

bem luftigen 2lltenglanb auf ftcr) Ijat. 9Jun, was Ijat bie $rice

mieber einmal angegeben?"

„Söenn @w. £oljeit erlauben," fagte bie $orftef)eriu, „fo

wirb gräuletn oon Quabbe barüber berieten."

„©ut — laffen ©ie l)ören, graulein oon Quabbe, aber

fronen (Sie mir bie ^rice nidjt!"

2)a£ baju leine 33efürd)tung oorljanben mar, weift ber
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geneigte Sefer, raupte ebenfalls bie ^er^ogin, grau von 2öelmer,

bie ftarre £>ofbame unb felbft TOgnon, welker bösartig fnurrte,

forote er bie ©timme ber erften Seherin üernafym, obgleich biefe

Stimme im anfange be§ 33erid)te§ fo lieblicfy mar, als töne fie

gmifdjen füf$ buftenben Sftofen §ert)or, bann aber, je mein; fid) ba§

äkrbreajen entraidelte, langfam in bie Siefe [jinabfanf unb gule|t

— als fie erjagte, roie 9Jtt£ ^rice auf bie fanfte, liebenSroürbige

Sßelten loögeftürgt fei mit ber Sleu^erung: fie motte fie erbroffeln —
roie au§ einem eingeführten 23ergraerffd)ad)te fyeraufflang.

„§orreur, meine ©amen/' rief bie alte£er§ogin, „ba§ grenzt

faft, roenn aud) in anberer 2trt, an bie eben ermähnte furchtbare

©efd)id)te, unb id) miß fyoffen, bafc bie SBeftrafung ejemplarifd)

gercefen ift!"

gadlänber, SBoinbarbiet. II. ^
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„(S'ö waren allerbtngS milbernbe Umftänbe ba," meinte grau

oon Weimer fd)üd)teru.

„@i roaö, milbernbe Umftänbe, wenn eine fold)e unbefannte

©röfse fid) bergleidjen ©roijungen gegen bie £od)ter eines fo be^

beutenben unb beliebten SDlanneS, mie ber gretljerr oon Spelten

ift, erlaubt! (Seien Sie md)t 31t weid), meine Siebe, unb Ijolen

Sie mir baS SBerfäumte burd) eine tüchtige Strafe nad)! 511),

baS Ijat mid) in ber %i)at angegriffen, unb fo wofyltfjätig mir

audj eine Heine Aufregung ift, fo mufj idj mid; fefyr oor aßem

Slerger in ad)t nehmen, unb id; mar fd)on wirftid) nalje baran,

mid; §u ärgern!"

„3)aS wolle ©ott oerl;üten!" l)aucr)te bie ©ireftorin im £one

be3 l)öd;fien @rfd;reden§, worauf bie gan§e Antwort in einem

9ld;fel§uden beftanb, nad; meldjem ficr) bie ^ergogin gegen iljre

$ofbame wanbte unb fie um it)re fletne golbene ©ofe mit ben

auflöfenben Rillen bat, oon benen fie bebäd)tig eine nal;m, fidt)

bann in ben Seffel gurüdleljnte unb f;ierauf burd; $opfniden ein

3eid;en gab, bajj bie ^räfentation ber jungen ©amen 311 be;

ginnen fyabe.

©iefe ging nadj altf)ergebrad;tem el;rwürbigen 23raud)e alfo

oor fid;, baf$ oon bem Sortier be3 §aufe£ in breitem $ut unb

Stocf mit bidem golbeuen Knopfe — man l;atte iljn §u biefem

3wede rafd) au§ bem ©arten Iwlen muffen, wo er im ©ewäd)§l)aufe

befdjäftigt gewefen war — oon aufjen bie %f)üx geöffnet würbe,

worauf alöbann bie jungen ©amen, nid;t nad; Sllter unb klaffe,

fonbern nad; bem Stange it)rer gamilien paarweife erfd)ienen, fo

juerft jwei gürftinnen, bann ein r)al6eö ©utjenb ©räfinnen, eine

jiemlid) lange 9ieil;e oon 33aroneffen, bann bie gemöl;nlid;en 2lblü

gen, hierauf £öd)ter l;ol;er Staatsbeamten, einiger reifer 33an!ier§,

bie mit bem perfönlidjen Slbel behaftet waren, unb gang guletjt

lom Mi$ ^>rice, etvoa% Ijinter tyx, ben 3»g fd;liefjenb, üflamfetl

Stbdel. ©ie jungen ©amen fteßten fid) gegenüber bem Seffel

ber grau §er$ogin auf, bann würben einige, bie fid) burd) he-

fonberen glei£, auj^erorbentlid; mufterl;afte3 ^Betragen, aud) mol;l
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bitrcl) ben Slang Ü)icr Familien ober burd) ^rotet'tion auSjeidmeten,

namentlich oorgmifen, um ber tmfjen SDame bic .ftanb gu füjfen,

mäfyrenbbeffen Jyväuleiu Quabbe hinter ben Mertjcn langjam oorüber;

fd)ritt, um mit ängftlid)er hielte barauf gu fefyen, baft afte in

intern Slnguge forreft unb namcnttid) in ben grifuren feine @j:tra-

oagan$en ju feljen mareu, worauf bie grau §ergogin gang Be=

jonbers t)ie(t unb bergleid)en mit it)ren fdjarfen ©lafern fogletcr)

gu entbecfen pflegte.

,,©o ift'§ redjt," flüfterte bie Quabbe ber ©räfin §atter

gu, als fie an berfelben oorü6erfd)ritt unb beren fäJmucflofeS, aller;

bing§ etroag gergaufte§ §aar Betrachtete; „benfen Sie nur felbft,

ma§ e§ gegeben r)ätte, roenn «Sie ba mit ber ©ranatblüte erfdjienen

mären!"

„2)ie jte bod) nod) gu fet)en friegen fott!" fagte bie r)art=

nfttf'tge junge ^crfon leife gu xt)rer 9}ad)barin, nad)bem bie anbere



— S4 —

uorübergegangen mar. ,,3d) madje mir nichts barauö, menn fU

fidjj aud) ärgert, menn fie fdjrett imb menn fid) ber füfse 2)tignou

barob Ijeifer bellt! 2)u," roanbte fie fiel) hierauf an bie junge

2)ame, bie oor iljr ftanb unb welche erft feit menigen ^agen im

Stifte mar, „ba3 ift ber berühmte §err 9#ignon, ber Söufenfreunb

ber grau §erjogin!"

;/3a /" fagte eine anbere, „unb menn bu nadjljer oorgeftetlt

wirft, fo fommt aEeö barauf an, ob 9Jhgnon ein freunblidjeg ©e=

fidjt madjt ober ob er bid) anbeflt!"

f/
5ldr), gel)t mir bodj)," erroiberte bie betreffenbe mit einiger

2lengftlid)feit, „ba3 mirb bodf) ferjr gleichgültig fein, §unb ift §unb !

"

„•iftein, nein, baS mifjen roir beffer," flüfterte bie (Gräfin

§aKer unb fetjte rjingu, inbem fie ftdj bemühte, ben £on unb

bie <5pred)meife ber grau ^ergogin nadjjguäffen : SDiefeS £ier rjat

s
JRenfd)enoerftanb

!

"

„Unb wirb aud) ioie ein 50cenfd; belmnbelt; in beut 3immer,

WC er fdjläft, brennt ein -ftadjtlidjt."

„ Unb menn er unpäj$licr) ift, mirb er in einer $alefd)e

fpajiereu gefahren/'

„SBobei ber ^afai alle ^iertelftunbe an ben Schlag treten

mujj, um 51t feljen, mie fid) §err TOgnon befinbet unb ob ber^

felbe etma§ münfd)t."

„SDummeS 3eug!"

„@3 ift fo, roie mir bir fagen/ oerfidjjerte bie §aller eruft=

lidj); „bod; rurjig je$t, ber ^arabemarfdj beginnt; fter) nur gu,"

fagtefie §u ber neu Eingetretenen, „mie mir anberen unferen $nid3

madjen, unb menn bie ^Ute mit bem ginger minft, fo gefye nur

breift auf fie 51t unb tuffe iljr bie £anb — ge^e mir oorauö,

bamit üon bem finfteren ©efidjte, meld)e3 id) bekomme, fein

©djatten auf bidt) fällt." — Wafy biefen Sßorten griff fie rafcf)

in bie STafdje iljreiS $letbe§, Imlte bie ©ranatblüte rjeroor unb

ftedte fie Ijinter bie bidjten fd)mar§en gleiten it)reö £aare3.

SDer £>orbeimarfd) begann, unb mie bie jungen tarnen

paarmeife in bie 9Ml)e ber f)ol)en
s^roteltorin lamen, bann ba£
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norgefdjriebene Kompliment matten, fo mürben fie oon feiten

ber SBetreffenben mit nieten nnb oortrefflidj auSgebrücften Nuancen

begrübt, mit freunblidjem nnb fel;r frennblidjem Sßlide, mit

einem rjnlbuollen £äcr)eln, §nraeilen nod) nerftärft bnrd) eine

gnäbige §anbbemegnng, melier bann plb'tjlid) bei ber 9Zäct)ft=

folgenben eine froftige SDttene folgen fonnte, ein fietfeS $opf=

niden, ja fogar ein trocfener .§nften.

2113 fid) aber bie ©räfin §allev feljr frei nnb ungeniert

näherte — e3 mar cor iljr ein meiter Scannt babnrd) entftanben,

baf$ bie gran §er^ogin bie nen ©ingetretene gu ftd) Ijeranfornmen

lieft — , ba l>ob fie mit einem 2Iu3bru<fe be§ @rftaunen§ i§r

Sorgnon an bie Singen nnb fagte, 51t gran non Söelmer gemenbet:

„2Ba3 ift benn ba§ für ein anffallenb fofetter Kopfpittj bei biefer

©rafin §aller?"

„3a, rvtö ift benn ba3, gräntein non Qnabbe?" fragte bie

Vorfiel) erin in Ijödjftcr Slngft.

2lud) bie erfte Seljrerin oerlor einen 2tngenblid ba3 ©leid);

gemicrjt über bie unerhörte %xeü)t)t\t ir)re§ Sieblingg; beer) fajjte
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fie fid> feljr rafd) mieber unb ermiberte fjalblaut, bod) fo, bog

cä bte grau §ergogm beutlid) Ijören tonnte: „@3 ift unglaublich,

meiere 3lot man mit biefer Unterleljrerin Imt! 2)iefe <3tödel ift

in ber %i)at nid)t ju gebrauten!"

Sfyre £ol)eit ljuftete fet)r fcfjarf unb fefjr troden, braute

bann ifjr Sdjuupftud) an bte bünuen Sippen unb fagte Ijierauf

311 SWignon, ber unruhig unb Reifer 311 bellen anfing: „9tul)ig,

mein Sieber, mir wollen unS je£t nocl) nid)t argem — unb <5ie,"

manbte fie fiel) an grau uon 23Jelmer, „forgen mir bafür, baj$ biefe

junge 3)ame für iljre r)öd)ft auffaßenbe Ho!etterie beftraft roerbe."

„Gpanifdjc ^Svofetterie," flüftevte bie betreffenbc lädjelnb,

iubem fie oorüberfdjritt.

W\$ SBlanba ^ßrice befd)lof$ bie 9teil)e ganj allein, ba fid)

9)tamfell ©töcfel, mie e3 ber 23raudj mar, unb jmar feljr fd)üd)tern

unb bemütig, Ijinter ben (Seffel ber grau ^erjogin gurüdgejogen

Imtte, mo iljr übrigens bie ftarre §ofbame fo freunblicr) juniefte,

alö e3 ir)r nur möglief) mar; unb ioie benn ein Unglücf feiten

allein lommt, fo gefcr)ar) e§ ber armen 93lanba, bafc, als fie fiel)

mit einer feljr ruljigen 9J£iene näherte unb bie oorgefcfyriebene

Verbeugung gemalt Ijatte, il)r nur (oder aufgeftedter ^amm ba£

©emid)t beä §aare3 nidjt 311 galten oermod)te, fonbern jugleidj

mit biefem herabfiel unb auf bem glatten Sßaxfett bis bidjt

oor ben <Stul)l glitt, auf meinem 9Jiignon rul)te, ber nun er^

fd)redt in bie $cu)e fuljr unb unter einem gräfclidjen ©erjeul baö

£)ing oor if)m, meines feine 3arten Heroen fo in Aufregung ge;

bracht, anftierte. 9tafd) eilte DJcamfett ©töcfel l)in$u, um ben

$amm auf3iil)eben, fam aber, inbem fie fid) hüdtQ, unglüdlid)er=

raeife bem böfen §unbe fo nalje, ba£ er, um fid) beif$enb, ifjren

Oberarm faf^te, mo bann auf bem Reffen 3eu3 e beZ ßattunfleibeä

fogleid) eine blutige ©pur erfd)ien.

23lanba, meiere menige Stritte cor ber §er5ogin ftanb,

oon irjrem bieten afd)blonben §aar, rceldjeS über iljre ©djultern

f)erabtoalIte, mie oon einer ©lorie umgeben, erbleichte furdjtbar,

unb iljre ftarren bunfeln Singen nahmen einen faft geifterrjaften
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2luäbvutf an, oft jte nun fal), rote bie ©cr^Ogitl ben §unb

fdjmcitfjelnb jur 9tul;c wie*, ofjne and) mir ein
s^ort be§ 93e~

bauctnS für bie arme Untcrkrjrerin gu Ijaben; bod) Ijatte ftd)

baS junge 9Diäba>n frod) aufgerichtet sugfeidj mit bcr Wen 3)ame,

«• v <*(j ff II ......

f'Mf
Ir/flf

roeldjc nun mit einer trodenen, fWarfen «Stimme fagte: „$)a

Ijaben roir alfo roteber einmal btefe W\$ $rice, bie gum 3>anf für

atte§, roa§ man an ir)r trjut, fo übermütig ift, in einem folgen

$arner>al3an^uge mit gelöftem §aar cor un3 31t erfdjeinen, ftatt

befdjeiben unb bemütig, roie eö ftcr) bod; roarjrtid) nad; ben legten

^ovfäffen für Sie gekernt tjätte. — #aben ©te etrva% $u ^rer
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@ntf$ulbigung 311 fagen über 3$t imoerantiuortlidjes Benehmen,

eine junge $)ame, welche in jeber ^öejieljung f)od) über Seiten

fteljt, iua^rl;aft mörberifd) anzufallen — Ijaben Sie?"

M!Rein!* fagte £Hanba in furjetn, entfdjiebenem, etroa§

rauhem lone.

„"Vfui, pfui, ©ie foßten fidf) fdjämen, Qfyrer großmütigen

S3efd)ü^erin, ber (Gräfin ©eefelb, foldjen Kummer gu madjen.

£)enn ©ie roerben fid; bocr) nicr)t einbilben, baß man berfelben

•Sfyre 2luffül)rung nidfjt melbet?"

Slanba gucfte gufammen unb ifjre Slugen fußten fidf) mit

grauen, ofyne fie aber beöfjalb nur eine ©efunbe 311 fd)ließen

unb oljne beöt)a!6 iljren ftarren, unfyeimlidjen 9lu3brucf gu t?er=

lieren.

,,2lud) follteu Sie e§ uidjt bulben," manbte fidf) bie ^Jrotef=

torin beö £>ameuftift3 an grau uon 2öelmer, „baß bag A>aar

biefer jungen ^erfon in fo auffaltenber 2Jrt oermilbere ; idj miß

ba3 nidjjt, nein, icr) null baS nidjjt! @3 roirb überhaupt fyier eine

5lo!etterie in ben ßoiffuren getrieben, bie fyier, an biefem Drte,

minbefteng ganj erftaunltd) ift — fefyen ©ie ba bie ©räfin §aller

unb bie bort im fdjmargen bleibe — mie rjeißt fie bocr)? —
bie Söalboro mit irjrem fdjmargen ©cfjleiergipfel im §aar — afy,

9)iabame," fuljr bie ^ergogin fort, mobei it)re Sfobemeife heftiger

mürbe, „tdj mag baS nicr)t leiben, unb e§ foHte mid) betrüben,

menn ©ie ba3 nicr)t 51t änbern imftanbe mären!"

„@ro. §or)eit mögen bie ©nabe Ijaben, meiner untertänig;

ften üßerfidjerung gu glauben, baß e3 an meinen Ermahnungen,

fomie an benen be§ gräuleinS uon Quabbe nicr)t fel)lt."

„2)aß aber gerabe bie eben genannten, Ijödjft geregten 2lu3;

fteßungen @ro. §ol)ett bem 2eid)tfinne jener Unterleljrerin gu=

jufdjreiben finb, bereu 9kme icf) fdjon oorljer @ro. §ol;eit nennen

mußte," naljm bie erfte Sefyrerin bas SÖott, „e§ ift förmlid) mie

ein Komplott gegen unfere Autorität."

„©0 änbern ©ie ba3, meine tarnen, unb raa3 bort 5JJamfeH

^Srice anbelangt, fo miß td), baß beren §aar auf anftänbige
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2ßetfe unb [ehr bcbeutenb oerfttrgi merbc, ber fluten Sitte roegeu

unb iljv felbft )ut Strafe!*

„ -Dient .fiaar!" jagte ba§ junge ÜJtäbrfjen mit einem fd;merj=

l\d) ftagenben "Jdtovuf, mieberljoltc aber gleid) barauf mit bli£en=

ben Singen in einem gang anberen £one: „SJJiein §aar?"

£>od) festen bic §ergogin biefe SBorte nidjt gehört gu l)aben,

(ebenfalls beamtete fie biefelben uid)t, fonbern faßte mie oorr)in,

gegen bic unglüdlidje Stödel gemenbet, bie mit gefalteten §änben

feitmärtö oor iljr ftanb: „So änbern Sie ba§, -Sftabame, unb

nehmen Sie Seilte, auf bie Sie fid) oerlaffen fönnen."

sißie fie fo fpradj, ftredte fie etroaS fyeftig ifyre §anb aus

gegen ba§ arme Sdjladjtopfer jQuabbefcfjer Soweit, unb mochte

nun ber teure §unb SRignon bieg als eine Slufforberung am

feljen, feinen Unwillen ebenfalls auf ba§ eflatantefie an ben

2ag 511 legen; genug, er fprang rafet) in bie §ölje, breite fid)

ein paarmal beÜenb mie toll im Greife untrer unb fuljr alsbann

00m Stuhle Ijerab mit unoerlennbarem Sngrimme gegen bie

J-üf$e ber armen Unterle^rerin unb mürbe fie fidjer and) ein

jmeiteS 9Jial oerle^t r)aben, roenn in biefem Slugenblide Sßlanba

n\d)t mie ein 331i| bagroifdjengefarjren märe, gemanbt unb fd)nell

ba§ §al3banb beS §unbe§ ergriffen, iljn fräftig baran empor-

geriffen, berb gefdjüttelt unb bann meit oon fid; ah auf ben

23oben gefd)leubert tjatte.

@3 gefd)eljen jumeilen, allerbingg rjödift feiten, £)inge oor

unferen Singen, bie fo unerhört finb, bafj fie, anftatt bei ben

Setreffenben einen SluSbrud) be§ 3orne3 Ijeroorgubringen, biefelben

in eine 2lrt oon ftarren, büfteren @rftaunen§ oerfe|en, ja, bie

auf Slugenblide förmlid) läl)menb mirfen mie ber ©orgone fuvcr)t=

bar §aupt — fo rjier ba§ Sittentat auf Seine t)ünbifd;e §errlidjfeit.

2)ie §er§ogin minlte fd)redlid) großartig mit bem Raupte,

mobei it)re [cr)arfen, jei$t burdjbringenben 33lide SBlanbaS 33e=

rcegungen folgten, bis biefe raieber ruljtg auf ifyrem früheren

•}>la£e ftanb. grau oon Jßelmer preßte bie §äube oor ba§

©efidjt, unb felbft gräulein oon Cuabbe füllte eine leidjte @r=
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[dnitterung in iljren Muieeu, lünf^renb biefer Vorfall am eigen-

tümlidjften auf bie ftarre §ofbame 311 tüirfeu fd)ien, inbem fiel)

auf ifyrem ©eftd)te baS fontnilfioifdje Säbeln, befjen mir früher

ermähnten, mit einer faft erfdjretfenben 5d)ärfe ausgeprägt geigte,

n)ie ein grelles 2ö et t erleuchten Ijinter fnorrigen, entlaubten Saum-

ftämmen, unb geigte biefeS ^ädjeln einen fcr)rr)acr)en ^iebertjall

burdj eine beinahe unfreiwillige ^Bewegung in ben Steigen ber

jungen ©amen, ja, bei ben mutigften unter ifynen burd) ein bei-

fälliges 9Jhtrmeln, baS fidj allein bei ber ©räfin Waller 31t einem

furdjtlofen „Sraoo" fteigerte.

9kd) bem brüten Slopfnitfen fagte bie grau §ergogtn enb;

lief): „@S ift ba ein büfer ©eift unter bie jungen ©amen gefahren,

ben mir uns bemühen muffen mit aller @d)ärfe auszutreiben,

menigftens niebergubrüd'en.

"

„0, §ol)eit, id) fenne biefen böfen ©eift!" fdjludjjte grau

oon ©elmcr, mäfyrenb gräulein uon Quabbe mit einem maje

ftätifdjen "Stirnrungeln in einem Sone fagte, fo bumpf unb l)ol)l,

als braufe ber^ad)troinb auf öber§eibe beim v>od)gerid)te uorüber:

„2luStreiben — austreiben!"

„Suerft aber Iräftig nieberbrütfen 311m 2Ö0$I ber üRenf<$:

Ijeit," meinten Qljre Moljeit, „unb ntct)t nur an ber einen ba;

eS ftnb, wie mir fdjeint, mehrere unter ben jungen ©amen, bie

ein fel)r ernfteS SSort oerbienen. 2öe* lief} bort foeben ein

maljrf)aft revolutionäres 33raoo ertönen?"

„SDaS mar id), §oljeit," fpradj bie ©räfin §aUer, inbem

fie rafcl) oortrat unb bid)t neben Sßlanba l)in; „id; fagte 33raoo,

meil eS mid; freute, baf} ber §unb baran oerfyinbert mürbe,

gum gmeitenmal bie arme, unfdjulbige 9)kmfeH ©töcfel gu

beiden — unfdjulbig an meiner Metten doiffure unb nod) un=

fd)ulbiger baran, ba£ ber Saturn ber armen 53lauba auf ben

SSoben fiel!"

„211), bie (Gräfin §aller!" fagte bie §ergogin mit einem

nidjtS meniger als freunblidjen Slicfe; „faft ebenfo ftrafbar

in it)rer 2luffüljrung , ba mir Ijier eine gute (Srgieljung oorauS-
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fetjeu tonnen, nid)t wie bei ber anbeten — unb, wie idj fcfye,"

feiUe fic nad) einet $Oilfe mit erhobenem si(ugenglafe &in§u,

„notier 2Bibetfe$ft<$feiien, benn bort in itjrem §aar prangt noer)

immer bie rote Slume! @3 fonnte and) biefer jungen iDamc

nidjt fdmben, wenn mir iljr gur ©träfe ba§ §aar ein wenig

türmten, unb id; null $f)uen barüber meinen Riffen !unb ttjun,

grau uon Weimer!"

„Tl'xt bir ba§ gletdje Sd)id*fal, S3Ianba — mie mid) baö

freut!" fagte $lotl)ilbe, inbem fic, orjne fid) im geringften ju

genieren, it)ren 2lrm um bett §al§ ber heißgeliebten greunbin

fdjlang unb fie aläbann rjinter bie Steigen ber übrigen führte.

©ine §anbbemegung ber grau §er§ogin befahl, baß fid^

famtlidjc junge 2)amen gurüdgiet)en fottten, ein Sßefeljl, bem

augenblidlid) golge geleiftet mürbe, unb gmar unter 33oraniritt

be§ gräulein§ oon £uabbe, bie ftdj mit ben ^enftonärinnen in

ben 2lrbeit§faal begab unb irrten bort eine folerje SRebe rjielt,

irjnen famt unb fonberä fo furchtbare «Strafen anbrorjte, @nt;

gieljung ber Spagiergänge außerhalb be§ ©artend, Verbot jebeö

$3efucr)e§ im elterlichen §aufe ober bei befreunbeten gamilien,

Strafarbeiten jeber 2lrt unb, wenn audj alles ba3 nicfjt Reifen

foUte, @ingelr)aft im bunfeln gimmer.

2)ocr) mar atteö ba§, mag fie mit einer unglaublichen 9tto=

bulation iljrer Stimme fagte, meifienS aber mie au3 einem tiefen

Heller r;erau§, r)eute nid)t bagu gemacht, bie aufgeregten ©e=

müter ber jungen tarnen §u beruhigen, unb e§ fyättt nur eine§

günbenben 2öorte3, einer laut au§gefprod)enen 33emerlung be=

burft, um ben Unmut gegen bie nerrjaßte erfte Serjrerin gu einem

Tumulte rjell auflobern 311 laffen, unb mer)r al§ ein 23lid rcanbte

ftdj fragenb an bie ©rafin §atfer. £)od) fjatte biefe Slanba in

eine @de gebogen unb fprad) trö'ftenb in fie hinein, or)ne ficr;

im geringften um bie 9^ebe be§ gräuleinä oon Cuabbe gu be^

fümmern.

3Rur aU man jetjt brunten ba§ ©eräufer) ber baoonroHenben
sBagen Ijörie, l)otcr)te ßlotljilbe auf urtb fagte nad) einer $aufe



- 94 —

mit einem gornigen solide auf bte erftc ^efyrerin: „£ei mit

rufyig, mein #erj, wenn fie eö roirflid) magen, unfet ©aar gu

berühren, uor allem ba3 beinige, fo fotl eS ber ba teuer ^u

fteljen t'ommen!"
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ad) bem im tmrigen Kapitel gefd)ilberten

Vorfalle ^errfdjte unter ben jungen ©amen

be§ abiigen ©tiftS eine bumpfe ©ä=

ruug, bie fid) non %aq, $u Xag mx-

mehrte , inbem alle oon graulein t)on

Quabbe angebrot)ten «Strafen in rid)tiger

2Be$felroirfung unb auf einen fdjarfen

fdjriftlicr)en 33efel)l ber tjotjen $ro=

teftorin pünftlid) in Erfüllung ge=

bradjt mürben. Sa, e3 mar bafür

geforgt morben, baj$ für alle bie,

bereu güljrungSlifte mit fd)lecr)ten

^oten üerfetjen mar, ^Briefe ber betreffenben Altern ober fonftigen

2Inger)örigen einliefen, morin bie rjeilfamen maßregeln ber r)od);

gearteten 23orftel)erin auf§ entfd)iebenfte gebilligt mürben, Briefe,

§mifcr)en bereu ßetlen man lefeu !onnte, bafj man üollfommen

überzeugt fei oon ber 3roecfmtij$igfeit jener 9ftafiregeln gegen bie

böfe Spotte jugenblid)er Serbredjerinuen.

2)a£ bie ©räfin §aller babei nidjt 311 fürs tarn, braudjeu
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nur faum 511 ermähnen, unb it»ot)l am menigften unoerbient;

Ijatte fie e§ bod) burdj tro^igeö Setragen unb SBtberfefclicfyfeit

^uerft 511 einem £age SHtnfelarreft gebraut, fomie aud) bagu,

ba$ fie oon Jräulein oon Cluabbe faft mit bemfelben Abfdjeu

betrachtet mürbe, mie bie roeit unfdjulbigere SBlanba!

2)iefe erhielt atterbingä feine ^Briefe oon Angehörigen, fyatte

ja aud) nie bergleidjen erhalten, unb ba§ mar e3 mofyl, ma§ fie

am tiefften fdmtergte: benn rceun fid) aud; bie ©räftn ir)rer fc
jte^ung unb Auäbtlbung angenommen t)atte, fo mar baä $ntereffe

berfelben bod) nie fo roeit gegangen, um iv)x Ijier unb ba burdj

ein paar liebeootte 3 e^en einen mirflidjen froren Augenblicf gu

machen. Alles, roa3 für fte gefdjalj, ging burd; bie §änbe be3

§errn Sttenaub, be§ ©efretärs> be3 alten ©rafen (Seefelb, ber

ftd; aud) ein eingigeg 9)kl mäljrenb SBlanbas Aufenthalt im tarnen;

ftifte oerfönlid) nad) iljr erfunbigte. £od; mar gerabe bie Untere

rebung mit biefem ©efdjäftömanne in feiner glatten, falten, teiD

nafymlofen Söeife gegen fie llrfadje geroefen, baf$ fie alles, roaä

für fie gefdjal), mit einem fd)merglid)en
,

ja mit einem bitteren

©efüljle l)tnnaljm unb fie faft unroißfürlid) gmang, mit einer

feljnfudjtäoollen 2ßel)mut an iljre früheren ärmlichen, fummer;

oollen $erf)ältniffe 51t benfen, an ifjr freieö Seben in Sßalb unb

gelb unb in ©emeinfdjaft mit $Renfd)en, bie bem fleinen -üftäbdjen

burdj jebe3 2Bort, burd) jebe sDiiene bie unbegrengtefte Siebe unb

SBereljrung an ben ^ag legten.

$ajj man iljrer 3Bo(;Itr)ätertn , ber ©räfin ©eefelb, iljre

Aufführung in ben fdjtoärgeften garben gefd)ilbert fyatte, baoon

rcar fie ebenfofeljr überzeugt, als bafc §err SRenaub nid)t3 tljun

mürbe, um ber ©räftn biefe Serielle in fdjonenber SBeife für

fte »orgutragen.

9Jkm}elI ©töcfel mar atterbtngö nod) im §aufe, mürbe aber

bi§ gum Ablauf iljreä Slermineä nur 311 untergeorbneten ©e;

fdjaften oerroanbt unb fyatte mit SBeaufftdjtigung ber jungen

2)amen in ben ©d)lafgimmern ober ben Arbeitöfälen nid)t3 meljr

gu tljun. 2)tefe3 ©efd)äft beforgte gräulein oon Quabbe felbft
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unb führte aud) Ijier ifyr Deegiment mit eiferner ©trenge. 2)a

tonnte leine 9^ebe meljr fein oon bem früheren fjarmlofen Sachen

unb ^laubern raa§renb ber 2lrBett§ftunben, unb nod) raeniger

non jenen finblidjeu, oft finbifcfjen Unterhaltungen gur 3eit ^
3cf)lafengeljen3. DJiit bem ©cf)lage ber Ul)r mußten bie $en=

fionarinnen je|t i§r Sager auffudjen, unb nadjbem bie erfte Sei);

rerin eigeuljänbig bie Siebter auggelöfdjt, mar jeber ©cfjerg, jebe§

©eplauber bei ©träfe oerBoten. 2)aß mit menigen SluSna^men

alle jungen SDamen ber ^ö^eren klaffen gebulbig unb gleich-

mäßig, ofyne SJlurren unb klagen, unter biefer nerfcfyörften 3ucr)t

litten, muffen mir gur @§re berfel6en fagen; bod) gab e§ aller=

bing§ aud) 2lu§nal)men, bie ficr) Bei ber erften Seherin baburef)

oerbient $u machen fügten, baß fie jebe UeBertretung ber oer^

fdjärften
s

l>orfcr)rtften hinterbrachten unb fo bie erfte Seherin

Ijäufig oeranlaßten, fpäter, nacfjbem bie Siebter in ben <Scf)laf;

fälen längft gelöfd)t maren, plöijlid; nod) einmal §u erfdjeinen,

um f leine llnorbnungen, al3 ^laubern unb Sachen, foroie ein

ffiieberanjünben ber ^idjter, auf§ ftrengfte gu rügen ober gu

Beftrafen.

•v ariliinbcr , 93om barbier. II i
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begreiflich ift e8, baj} burd) alles bieä ber einmal ent-

ftanbene Unmut in ben §ergen ber lebhaften jungen sINabdjen

ftetS roieber neue ;Mal)rung erljtelt, fiel) gu einem bebenflidjen

Maffe gegen tJjre Quälerin fteigerte unb beinahe feinen (Gipfel;

punlt erreicht ^atte, als, nadjbem fdjon acf)t £age fett bem $k;

fuc^e ber fjofyen
s}>roteftorin uerfloffen rcaren, bie $ürgung von

SBlanbaS fcfyönem §aar, unb gmar in ©egenraart ber jungen

tarnen iljrer klaffe, mit ber geievlicfyfeit einer (Spedition oor

fid) ging, wobei felbft ber genfer, in ©eftalt beS §offrifeur3,

tiefes DJiitleib mit bem armen Scf)lad)topfer menfcfylidjer $rau;

famfeit an ben £ag legte unb mit einem tiefen ©eufger eine

ber ferneren Soden um bie anbere abfdmitt unb cor fid) l;tn=

legte. (Sämtliche junge tarnen geigten fiel) fo tief erfd)üttert,

als roenn fie einer mirflicfyen §inridjtung beigemoljnt Ijätten, mit

alleiniger 2luSnal)me ber Setreffenben felbft, bie, fobalb ber

Slugenblicf mirflid) gelommen mar, eine bemunberungSroürbige

gaffung geigte unb, obgleid; etraaS bleidj, bodf) läd^elnb um fid;

flaute unb nad)l)er oerficfyerte, es fei iljr fo mo^ltljätig leidet

um ben $opf mie nod; nie, unb toenn fie eine Slfynung bauon

gehabt Ijätte, mie fdjroer fie an iljrem §aar tragen muffe, fo

mürbe fie eS fcfyon früher Ijaben abfdjneiben laffen.

©ang aujjer ftd) bagegen mar bie ©räfin Raffer, unb fo

oft ber fd)arfe ©dmitt ber ©djere eine Partie beS prächtigen

blonben §aareS tt)rer fyeifj geliebten greunbin abtrennte, ftürgten

reiche £§ränenftrbme aus ifyren Slugen, unb obgleich fie iljre

Sippen feft gufammenprefste, oernafym man bod) jebeSmal einen

fid) immer meljr oerftärfenben fcfymerglicfyen 2JuSruf tiefen SeibeS,

bis fie enbltd;, el)e nod) alles oorüber mar, mit einem lauten

s
ituffd)rei befinnungSloS in bie Strme ber Umftefyenben fanf.

sJJcan mar fefyr beforgt um fie, braute fie fogleicl) gu Söette

unb fürchtete, ba£ fie in eine fernere $ranfl)eit oerfatte. 2)od()

fo Ijeftig bie momentanen (Sinbrüde bei bem fo leidet empfang;

lidjen unb leidjt reigbaren ©emüte biefeS jungen 2Räbd)enS ju

fein pflegten, fo rafer) oerfd)manben fie aud) mieber, um irgenb
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einet anbeten (hregtljeit $pia$ gu machen, welche bieSmal barin

beftaub, bajj Mlot^ilbe, fobalb fie urieber wol;l mar, allen (StnfteS

verlangte, man fotte and) iljr ßaat abfdjneiben, unb gmar nad)

beu S3efe^Ien ber gtau §ergogtn, bie üjr oor allen jungen 2)amen

bainit gebraut, worauf fie in ir)rer übermütigen Saune r)ingu;

fefcte: „Unb bamii nur beibe, 23lanba unb id), aud) äufterlid)

burdj etmaS au£gegetcr)net finb."

Sei faft fämtlidjeu oon ben älteren jungen tarnen l)atte

bie gegen Sßlanba begangene rüdfidfjtSlofe ©raufamfeit roeniger

einen r)eilfamen ©djrecfen verbreitet, rote man geglaubt, als oiel;

mer)r bie fcfjon beftefyenbe ©rbttterung geftetgert, meiere fid) tjaupt;

fädjlidj gegen gräulein r>on Duabbe richtete, oon ber man rcujjte,

baft fie es mar, meldte bie gutmütigere SDireftorin bagu r»er=

anlaßt t)atte, ben 33efet)I ber grau §ergogin in betreff SBlanbaS

enblid) auSgufüt)ren. Qa, bie jungen tarnen Ratten eS fer)r gut

bemerft, mit meld) mofylgefäßiger 3Jiiene fie jene @je!ution ge=

leitet, unb Ratten eS nid)t oergeffen, baf$ fie am ©djjluffe fer)r

beftimmt gefagt, fo fönne eS nod) mandjer oon ben übrigen er=

ger)en, meiere burcr) %xo%, ja burdj 2Öiberfe$lidjfeit fortroärjrenb

Urfadfje gu klagen gaben. Unb wenn man bis gu jener ©cene

feinem §affe gegen bie erfte Sekretin burd) t)äuftg unb plö^ltdj

auSbrecfjenben lärmenben Mutwillen einer gangen klaffe ober

ber fämtlia^en SBerooljnerinnen eines ©cr)lafgimmerS rjier unb ba

auf ungefährliche SSeife Suft gemalt r)atte, fo änberten bie 33e=

treffenben jeitf tljr betragen infofern, als fie auf 35erabrebung

alles oermieben, was gu einer $tage gegen fie r)ätte SSeranlaffung

geben löunen, mobei fie aber wieberum ungeniert alles traten,

um burd) einen böfen 33lid ober ein fclmeibenbeS SBort ifjren

§aft gegen bie erfte £er)rerin an ben £ag gu legen. 2Iu§ ber

ftillfdjweigenben Empörung mar ein Komplott geworben, beffen

Seele bie ©räfin §aller mar, unb bie babei aufs etfrigfte unter;

ftüfct mürbe oon einigen faft gleich lebhaften 25amen beS ©tiftS,

wäfyrenb ftet) bie Sftaffe ber übrigen, wie baS in äfynlidjen gäHen

gerDÖr)nlict) gu gefdjeljen pflegt, mit fortreiten lieft, unb gmar
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unter fteter SBieber$olung bet gang unnötigen §ärte, jomie ber

fdjreienben Ungerechtigkeit, mit ber jte oon ber erfteu Syrerin

bejubelt mürben, fie, junge tarnen au§ ben beften unb reichten

Familien, bic mit noaj größerem ))kd)te alö ber frangöfifcfye Äönig

fein belannteö Sßort „YätoA c'esl moi" Ijier fagen tonnten: baö

SDamenftift finb mir — unb cö fjätte unfehlbar gefdjloffen merben

muffen, ja, bie 25ireftorin unb auef) bie Catabbe miiren oicUeidjt

vor Kummer in8 Söaffer gefprungen, menn famtlidje junge 2)amen

e8 bei ifyren Altern burajgefetjt fyätten, au3 ber Slnftalt gurüd';

genommen gu merben, roaS aber feine ©crjmierigfeiten t)atte, rcie

man oerfcf)iebenen unter ifynen auf fd)üd)terne anfragen unoerljofylen

§ti oerfteljen gegeben l)atte.

„SDeör)a(6 muffen mir uns felbft fRed^t oerfcfyaffen
,

" fagte

©räfin $lott)ilbe §aller, unb um bie Skrfajroörung für bie Ieb=

f)afte ^ifyantafie ber jungen tarnen red^t angierjenb gu machen,

fyatte ®lotl)ilbe einen geheimen SSunb ber 9kd)e geftiftet, in melden

man nur nad) einem furdjtbaren ©cfjumr aufgenommen mürbe,

ber fo ftrenge $orfd)riften unb ©efetje fyatte, audfj eine eigene

©pracfye burd) äöorte unb ge^eimniöooHe 3eia;en, 3U oeren ®rs

lernung unb Sßeroollfommnung fiel) bie Sßenftonärinnen leiber

oiel merjr 9Jcul)e gaben alö beim ©tubium ber fran^bfifdjen ober

englifajen Sprache.

2lber 511 irjrem 3roecfe rcar biefer ©eljeimbunb mit feiner

©aunerfpradje oon großer 2öid)tigfeit ; benn e§ gab aderbingö

perfibe ©eelen unter ifynen, bie alle§, roa§ fie erlaufenen lonnten,

ber erfteu Seherin l;interbradjten, unb menn biefe aud; nid)t ^u

erfahren oermodjte, melden Qwed man eigentlich »erfolge, fo füllte

fie mol)l ben §aft ber jungen tarnen gegen fidj unb oergalt it)n

aufö reicr)Itdt)fte unb oorberfjanb mit befferem Erfolge.

£)er $mä ber gangen Vcrfdjmörung ging baljin, graulein

oon Catabbe au§ bem 3)amenftift gu entfernen, unb Ijier mar

e3 23lanba, meldte mie gerobljnlicl) mit rufyiger Ueberlegung gum

Vernünftigeren riet unb bie ©räfin Malier oeranlafjte, ftatt be§

urfprünglid; gefaxten, feljr geroalttrjatigen flaues, ben mir fpäter
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erfahren werben, guerft bcn £>erfud) §u machen, burd^ eine Depu=

tation ber jungen 5Räbct)en bei ber Direftorin iljren unbegming;

liefen §af$ gegen gräulein non £htabbe aussprechen unb um

bereu Entfernung ju bitten.

„DaS ift allerbingS ein 23orfd)lag, ber fidt) rjören läßt," fagte

&lotl)ilbe, „unb werbe id) bei biefer Deputatton bie (Sprecherin fein."

Sölanba
fRüttelte i^ren $opf, inbem fie fagte: „DaS mödjte

\d) miberraten, benn id) fürchte, ba£ bu bidj oon beiner §eftig=

feit fortreiten läfjt, 2öorte §u fprecfyen, bie oon oornr)erein alles

oerberben müßten."

„2Ber oon ben anberen roürbe ben 5Rut baju Ijaben, SBlanba?

D, bu fennft fie ja alle fo gut mie idj! :ftid)t einmal bis §ur

%{)üxe beS 3immerg mürben fie oljne unS geljen, gefdnneige benn

ein freies 2Öort oor ber Direftorin ju fagen wagen! Unb ent=

fd)etben muf$ fidj etwas, fo ober fo," rief fie fyeftig auS, „benn

id) Ijabe eS fatt, baf$ mir mie (befangene ftunbenlaug hinter ben

Im^en dauern beö ©artenS l)in unb l)er getrieben werben! Unb

trotjbem," feijte fie flüfternb &ingu, „Ijabe iä) bir feilte nad;t

oiel, Dtel mitzuteilen — bod; jetjt rate mir, mer fotl oor ber

Direftorin reben?"

„DaS mürbe id) felbft übernehmen," ermiberte Slanba mit

großer 9tul)e.

„Du, mein §er§," rief ^lotl)ilbe oerwunbert, „bn, meine

arme, ftiH bulbenbe ©enooeoa, bu, mit beiner ^efdjeibenljeit, beiner-

ne?"
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«3$, mit meiner $8efd)eibenl)eit, meiner sJiul)e, unb gerabe

beör)alb! Witi) fd^üdr)tert meber bie Iwdnnütige 2Irt ein, mit ber

mid) grau non Söelmer feit frühem befyanbelt, unb nod) uiel roeniger

bie feinbfeltgen SBlitfe be§ gräuleino Cuabbe unb ifyre barfd)en

sIöorte. 5lucr; t)abe icr)/' fetjtefie mit einem traurigen Säbeln r)in,}u,

„von cud) allen am roenigften ju rcagen, ma§ id) gang genau weift."

w3a
/ i

a
/ ty f)aDe eg f^on langft gefüllt, mie feinbfelig

man bid) belmnbelt; aber gerabe besljalb märe eS ©ünbe, bid)

bem SEßolf in ben 9kd)en ju jagen. 9?ein, nein, id) miß fpredjen

— id) miK," rief ßlotrjilbe mit großer @ntfd)iebenl)eit, „ober icr)

madje eine $abinett§frage barauö, mie ^Papa gu fagen pflegt!"

„©ei bocr) gefdjeit, ßlotljilbe, unb fpare beinen 3Wut unb

beine Energie für eine anbere (Gelegenheit, bie gemijj fommen

mirb, beim, aufrichtig gefagt, id) werfpredje mir nidjt tnel t>on

unferer Unterrebung mit grau r>on 2ßelmer, bod) muft ber 33erfucr)

gemalt merben, erje ..."

„@rje mir anberö Ijanbeln."

,,©ang richtig, erje mir anber§ rjaubeln, unb menn e§ bann

bagu fommt, fo laffe icr; bir ben fortritt. %fyue alöbann ftreng

nad) beiner Slnorbnung, unb aud) ba mirft bu mit meiner (Energie

unb mit meinem ^Jcute gufrieben fein."

„2)aran r)abe id) nie gegmeifelt unb e3 graeifelt niemanb

baran, mein §erg, aud) bie Üuabbe ntdjt, mie tdj neulich gang

unter ber §anb erfahren; e§ mar bei ber $)ireftorin bie $ebe

non un8 beiben, unb ba fagte bie Duabbe t)on mir, id) fei mie

ein unfd)äblid)e3 ^ßulüerfeuer, ba§ flamme allerbingS fyeftig auf,

nerpuffe aber im nad)ften SlugenMicfe or)ne alle ©efar)r — o,

fie fennt micr) nidjt!"

„Unb mag fagte fie non mir?"

„Sfturt — oon bir — fagte fie ..."

„©ei eljrlici), ^lot^ilbe!"

„©eroift, mein §erg, obgleich e§ mir mef) trjut, il)re äöorte

51t roieberljolen — fie fagte, e3 fei bie l)ödt)fte 3eit, biet) au§

bem ©tift 31t entfernen, fie fjielte bid) ju allem färjig."
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Sin etgentümli<$et ©U$ (cncbtetc m ben klugen 93lanba3,

unihrenb fic bic 3äl)ne aufcinanbcr bift, langfaiu mit ber .franb

über if)v furjcS, lodigeS $aar fttljr imb bann fagtc: „9htn, bei

biefcv Meinung, bic fic bod) einmal oon mir fyat, fdjabet e§

nichts /
wenn fie mirf) and) an ber Spiije berer ftel)t, bie ge;

fommen finb, bie Entfernung beS gräuleinS Quabbe gu oer;

langen; baS gel;t bann in einem fjin, imb fie treiben mtdj nocf)

raffet fort, als fonft gefdjefyen mürbe."

,,©ie fallen bid) aber nidjt forttreiben!" rief fölotljilbe Ijeftig.

„2Bir motten alle, baf$ bu bleibft, menigftenS bie mciften motten

eö, unb menn bu bocr) gel)en müfiteft, fo gel)e id) mit bir, barauf

tannft bu btcf) nerlaffen!"

„Slber raol)in, ßlotljilbe?"

„9hm, moljin bu felbft geljft!"

„SBeijs \d) bocr) maJjrüd) nicrjt, roofnn id) in bem gatte

geljeu müftfe!" fagte SBlanba mit einem furzen, garten Sadjeln

unb fetjte bann mit meiner (Stimme Inn^u: „Unb bod; Ijabe id)

fo unenblid) oiel ^platj, rooljin id) ge^en fann, fo meit ber Fimmel

blau ift unb fo meit nacf)t§ bie (Sterne funfein; ad), unb fie

glänzen fo fd)ön, menn man nid)tS über fid) l)at als ben

§tmmel felbft!"

„§aft bu baS fdjon erlebt? 2ldj, baS mu| fdjön fein!"

„D, id) Ijabe baS oft, fet)r oft erlebt! So glaube id) menig;

ftenS, oietteid^t aber Ijat eS mir and) nur geträumt oon Ijerr=

lidjen grül)lingS= unb Sommernächten, menn ©raS unb Blumen

buften, menn bie Seudjtfäfer fo gel)etmniSt)ott auf ben 9tafen

unb in ben SBüfdjen flimmern, fc^öner als bie fd)önften 93ril;

lauten; menn bann meitab bie ftitten geuer lobern unb einer gur

SKcmboIme fingt — ad), baS rcaren fdjöne träume, menn man

aufwärts blidte an ben bunfcln 9cad)tl)immel unb broben bem

gelmrnifdjteu -DJicmne, bem Drion, gufdjjaute, mie er mit feinem

<3df)raerte nad) ©üben meift!"

„$)aS t)aft bu geträumt ober erlebt?"

„^ielleidjt betbeS; unb babei beule id) fo gern an eine milbe
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Dlatyt, mo id) mit meinen tollen Keinen ^ferben über bas gelb fuljr

unb mo id) immer nad) bem fefjen mußte, ber bie
v

^ferbe lenfte."

„<5iel)ft bu, 9}ärrd)en, bu Imft and; beine fleinen ©efyeim

niffe," Jagte bie (Gräfin §aHer, bie, [id; an ir)re grennbin fdjnnie

genb, aafmerffam gugelaufdjt Ijatte; „nur bift bit fo erfdjretflid)

oerfd)miegen! 2Ser mar benn ber, roeldjer bie s^fevbe an beiner

Seite teufte?"

„@r ]a\) anö mie ein oäger, unb mar es aud) oietleidfjt."

„Unb mo blieb er juletjt?"

„@r oerfdjmanb in ber 9kd)t, als mir all ba3 fcr)önc ©e^

tümmel Ijinter un8 Ijatten."

„
sItfeld)e3 Getümmel?"

„D, e§ mar fetjr arg unb bod; fdjön! Leiter, bie bal;er=

fprengten in Ijellen Mänteln mit blanden Säbeln, anbere, bie

fcrjojfen, unb bann fuhren Kanonen an un3 oorüber mit einem

Speftafel, ber ba§ §er3 fo angenehm erbeben machte!"

„35a3 mar ja mie im Kriege."

„•ftein, im Kriege bleiben bie SRenfc^en tot, aber Ijter ge=

fdmt) feinem ein SeibeS, unb beör)aI6 mar eä aud) fo ^errlid;,

mit anjufeljen, mie alle§ brunter unb brüber ging, unb 31t tjören,

mie bie £ürner Hangen unb mie bie Scfyüffe fradjten!"

,,%$ , ein gelbmanüoer?"

„So etma§; id) rcerbe e§ nie oergeffen'," fagte SBlanba,

träumerifc^ r>or fid) nieberblidenb
;

„befonberö nicfyt, alö einmal

eine 9xeil;e Kanonen an uns uorüberraffelte unb unferen lleinen

üföagen beinahe überfahren l;atte; aber, ©ott fei £)anf, e§ ging

gut! £)od) fo oft id) Ijeute noef) bie ©efdjü^c uml)erfal;ren felje,

fo benfe id) baran, mie pradjtig mir bamalö bie nacr)tlid)en buns

fein ©eftalten auf ir)ren fcfynaubenben $ferben erfdf)ienen unb

mie bie Kanonen fo bumpf brannten, als fie bidjt an un8 r»ov=

überfuhren!"

„2ldj, beäljalb bliebft bu aud; neulid; mie feftgebannt ftel;en,

alö bie 3lrtiUeric an unö oorüberfuljr, ma§ bir einen tüajtigen

aSerwetö oon ber Cuabbe eintrug!"
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„3a, beB^otö blieb id) fteljen; aber id) Ijattc uoä) eine

anbete Urfad^c, benn e8 mar mit gcrabe, alö Ijätte id) in einem

bei leitet ben jungen v
Vigcr mieberert'annt, ber bamals in ber

s
)uu1)t meine ^ferbe füljrte."

„(5i, mein ©et}, ba3 märe atlerliebft unb gerabe fo, mie

man in ben fdjünen 23üd)em lieft — baoon Ijaft bu mir nie

etma'0 er^äljlt! 2öie fällt bir ba§ jefct auf einmal mieber ein?*

„SBeil mir jener 3a8ct bamalS unb aud) fpäter, als id)

iljn micberfal), mie ein guter greunb erfdjten."

„So, bu Ijaft iljn toiebergefeI)en?"

„3a, aber e3 mar trauriger: id) ergäbe bir ba§ fpäter

einmal — jeijt fage id) e§ nur flüchtig, meil id) faft glaube,

baf$ idj in lurgem ben 9fat eine§ guten greunbeS gebrauchen lann."

„9ftadje bir leine ©rillen, SBlanba, fie roerben fid) fdjon

t)üten , bidj oon r)ier meg unb nad) §aufe §u fdjiden!"

„yiad) £>aufe — mo bin icr) gu £aufe?"

„Ober §ur ©räfin ©eefelb; man r)at mir aud) fdjon mit

5terjnlid)em gebrotjt."

„2öirb fiel) aber bei mir nidjt freuen, Sßort gu galten."

„$a§, bie (Gräfin Seefelb mirb für bid) eintreten!"

„SBielleidjt aud) nid^t, ba man nid)t ermangeln mirb, midi)

aU ein böfe§ öefdjöpf, als oerborben unb unbanlbar gu fd)tlberu;

beule bod) baran, mag gräulein von Cuabbe über mid) gefagt!"

„211), bem mu£ man guuorlommen! dHaubft bu benn,

ftärrdjen, ba£ man über mid) SBeffereS nad) §aufe berichtet?

2Iber id) Ijabe bagegen einen fer)r au§fü(jrlid)en 23rief gefcf)rieben

unb iljn glüdlidj f)inau§fpebiert; ba3 mufjt bu ebenfo machen."

„2ln tuen foHte id) fdjreiben?"

„2ln bie ©räfin ©eefelb."

„^eijj id) boer) nidjt einmal genau, moljin icr) ben Srief

$u richten Ijätte, unb meun er mirllidj abginge unb aud) in iljr

QanZ tarnt, fo fürchte idj bod) — nein, id) bin baoon überzeugt,

baf$ er bort in bie .vSänbe oon jemanb fiele, ber ir)n gar nidjt

oor bie ©räfin lommeu liefte."
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„2)aS wäre abfdfjeulid), baS wäre ja betrug, Unterfdjlagung

— aber t>erfucr)e eS, [cr)rei6e immerhin!"

„ (
vcr) Ijabe lein 9lefyt bagu, idf) bin weber £odf)ter ber ©räfin

©eefelb nodj it)re 2lnt>erwanbte!"

„2lber wer bift bn benn?"

„$aS wetfc idf) felbft nidf)t!"

,,©o will id) bir'S fagen," rief Mlotf)ilbe in fyerglidjem £one,

inbem fie iljren 2lrm um SlanbaS §al8 fdjlang; „bu bift ein

liebes, gutes üWäbcfjen! £)u bift mein fleineS §erg unb meine

©eele, unb wenn fie uns beibe fortfd)irf'en, fo gef)ft bu mit mir

nad) ©aufe, benn tcr; laffe bidt) nid)t, baS fdjmöre idf) bir gu

!

Slber bei allem bem," fuf)r fte nad) einer s^aufe mit einem

leisten, etwas Metten ©eufger fort, „bift bu bodf) uiel glücf=

lieber als idf) mit bem, roaS bu mir ba non bem jungen, r)ü6=

fd;en Säger ergäljlt f)aft!"

„$ahe id) gefagt, baft er jung unb fjübfcr) mar?"

„iftem, nein, aber eS ift baS mdfjt anberS möglidf)! D, id)

bitte bidf), SBlanba, laft il)n jung unb l)übfdf) fein, eS ift baS ein

fo reigenbeS Abenteuer unb für bidt) fo glüdlicr)! @r fa£ an

beiner ©ehe, er fpradfj mit bir, bu nafjmft einen gewifs Ijerg;

liefen 2(bfdf)ieb oon üjm, wäljrenb idf) . .
."

„Nun, mäljrenb bu?"

„2ldfj, wäljrenb id; midf) nur aus feljr weiter Entfernung

für iljn intereffieren fann!"

„511), für beuten »erfleibeten ^ringen auf ber fjeftung broben?"

©ie nidte mit bem $opfe unb fagte bann mit leiferer

©timme: „Unb bodf) ift ein Heiner ©d)ritt weiter gefdjeljen!"

„^imm bter) in adf)t, ®lotl)ilbe, bu erfdjredft midf)! 3d)

meine audj, bu Ijätteft Urfadje, gerabe im gegenwärtigen 2lugen=

blide mit bopoelter $orfidf)t gu Sßerfe §u gel)en!"

„Unb idf) fage bir, ängftlicrjeS 9Mrrd)en, eS ift oollfommen

rüljrenb, wie \ä) norfidjtig bin unb wie gart er ficr) mir gu

nähern raupte!"

„@r felbft — baS Ijätte er gewagt?"
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„2ldj, nicfyt bod); nur burd) ein gefd)riebene§ SBlatt, wie

foldjje ©efd)td)ten beftdnbtg auf gang richtige 2lrt anzufangen

pflegen unb rote e§ in allen guten unb lehrreichen Supern über

biefen ©egenftanb Ijeiftt.
sJ£euliclj gingen mir im ©arten fpa=

gieren, e§ lag ein wenig ©clmee auf bem SBoben com £age

oorljer; benn ber §immel war wieber golbig flar geworben,

unb gu i§m Ijinauf blidte td), aucl) guweilen auf ba§ $eftung§;

werf broben fd^auenb, oon bem man nod) eine Heine Spur über

unfere langweilige ^flauer entbeden lann, unb ba badjte icf), wie

felmfucfytSöott er je|t broben wo§l fielen mürbe unb fiel), mie im

•Iftärdjen, einen geflügelten SDradfjen wünfcfyen ober einen Suft;

Ballon, um irgenb ein 3eid)en feiner Zuneigung auf midf) l)erab=

flattern gu laffen, wobei icf) bann gittert an eine folef) reigenbe

33otfcr)aft audf) auf natürlichem 2Bege backte unb babei gang gu=

fällig auf bem 33oben fpaljte unb mit meinem fdjjarfen SBlide

nad) wenigen ©dritten ltnf§ an unferem 2öege etwtö bemerfte,



— 108 —

roaS genau fo aiiöfal) rote ein Rapier, baö um einen Stein

Ijerumgemidelt nmv. $)odj roie eS erlangen, ba bie C.uabbe be^

ftanbig neben un8 f;er fpajierte, auf brei (Schritte SDiftaug, mit

iljren fcfyärfften Briden bewaffnet, dreimal fpa^ierten mir fo an

ber oerljängnigoolTen ©teile oorüber, ofyne ba£ eö mir möglid)

mar, midj bem Rapier ju nähern, oljne auffaßenb 51t raerben,

big enblid; beim m'ertenmal eine bidjte ©d;ar lärmenber ^räljen

über ben harten bal}in§og unb alle oeranlaftte, nid)t nur in bie

£ör;e 511 feigen, fonbern aud) meiter in ben ©arten fjineinsugeljen,

um iljnen nad^ufdjauen, mobei eö fid; glüdltd; traf, baft \d) mit

meinem gufje bid)t neben ba§ Rapier treten unb bann, ofjne

9luffel)en ju erregen, mein £afd;entud) barüber fallen laffen Jonnte

— r)ier ift eä, lieg, Slanba, lieg!"

Unb Sßlanba lag, mag auf bem fleinen Rapier gefdjrieben

ftanb

:

„SBir träumten uoneinanber

Unb finb bauon ermaßt,

SB« leben, um unS 311 lieben,

Hub ftnfen jutrüd in bie 9iad)t.

Tu traft auo meinem Traume,

3lu3 beinern trat td) fyeruor,

SGBir ftevben, raenn fid) eines

A\m anbent ganj oerlor.

2faf einer Sitte gittern

gtöci tropfen, rein unb runb,

;^erflief;en in eiuo xu\^ rollen

.Vünab in beo .Ueldieo ©runb."

„
s3tun maö benl'ft bu barüber, öfonba?"

„Sage mir ^uerft, wag bu barüber gebadjt Ijaft."

w3^ erfdjraf bodj ein fleht menig barüber unb nutzte ge=

fteljen, e3 mar bei allem bem ein menig feef, folcfye
s
l>erfe ju

fdjrcibcn, unb um iljm bieg 311 fagcu, antwortete id) mit ein

paar anberen Werfen, bie ifym beutlid) 311 oerfter)en geben follen,

baj$ man bod) nidjt fo rafd; 511 9Berfe geljt unb mag oou

träumen eigentlid) 31t galten ift; übrigens ein paar
v

Herfe, bie

fel)v im allgemeinen gehalten finb, eigeutlidj auf nidjtg eingeben
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unb befonberfi am Sdjlujjc fefyr Ijoffuungöloo Hingen, mao ict)

für nötig fetnb, tfym auBjubtücfen: e8 ift ba§ (Sjebidjt von @eine:

Sie liebten fiel) betbe, bod) leinet

SBoHt
1

co bem anbern geftefjn;

Sie faljen ftd) an [o feinb(id)

Unb wollten oor Siebe oergeljn.

. »Sie trennten fiel) enbftdj unb fafj'n fidj

SRur uoel; guroeilen im Eraum,

Sie roaren tängfi geftorben

Unb nmjjten eö felbei t'aum."

„yi\m, etroaS fagft bit iljm bod) barin!" meinte 23lanba

lä'dfjclnb.

„2Iber nur im anfange unb gang im allgemeinen/' perfekte

fälotljilbe feljr ernftljaft, „wogegen ba3:

Sie trennten fid) enbtid) unb fcü/n fid)

9?ur nodj guroeUen im £raum —

iljm bod) beutlidt) genug fagt, baj$ e§ nic^t fo leidet fei, meine

Siebe §u erringen."

„Unb ba§ f)aft bu üjm gefanbt?"

„Sa, auf bie gleidje 2öeife unb um benfelben Stein genudelt,

roarf id) e§ an ber ©eite über bie datier, rco er fein ©ebid)t

ma^rfd^einlidt) Ijereingemorfen — unb er (mt e§ gefunben unb

gelefen.
u

„Unb moljer wetjjt" bu ba§?"

„Qdt) faf) it)n ein paar Stage nadjfyer brobeu auf ber Keinen

geftung, roie er bie Strme breimal nadjeinanber in bie .v>öl)e l)ob

unb bie §änbe an feine Slugen legte, bann gegen ba§ §erg

brüdte. 2)a§ fyeif^t bodf) beutlidt): er banft bem §immel für bie

erhaltene 2lntroort, er fjat fie mit ben Slugen gelefen unb in

fein §er§ aufgenommen. 2ßetj$t bu aud) rooljl," fut)r fie nadj

einer längeren Sßaufe fort, raäljrenb SBlanba gebanfennoll oor fid)

nieberblidte, „baft id) immer benfe, e§ lönnte bei ben gegen;

märttgen
v

^erf)ältniffen für unS oon großem 9hitjen fein, brausen

einen bitter gu miffen — wenn idt) mief) biefe§ poetifcf)en 2lus;
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brudeö bebienen barf --, ber bereit ift, für feine 3)ame jebefi

2öageftüd 511 unternehmen? 3d; l)abe fdjon baran gebaut, tt)n

aufguforbern, bie Ouabbe, roenn fie an einem 2(6enbe miebev

auögefyt, gu entführen unb broben bei Gaffer unb Orot in einem

ber £ürme einjufcfyliefien; roenn er fie nur brei £age feftfyteltc

bei Sßaffer unb Srot, fo fönnte fie fidt) bei unö nid)t meljr mit

(Styren fefyen laffen."

„SDu fyaft gang merfroürbige Qbeen/' fagte 33lanba lädjelnb,

„aber fdnoer auszuführen, unb man mürbe raenig bamit erreichen.

60 gefällt mir aud), efyrlid) gefagt, ber ©ebanfe nidjt, mit ber

grau oou Söelmer förmlich gu unterfyanbeln, unb e8 mürbe aucr)

nid)t3 babei fjerauSfommen; id) roare fogleid) für baö anbere

geraefen.

"

„$)a§ bleibt uns immer nod) unb ift gut vorbereitet.
/;

„§offentlief)!" gab SBlanba in einem bumpfen £one gur

2lntroort, roäljrenb fie babei, mie gur @rleid)terung , l;eftig ben

Sltem oou fidt) ftie£.

„5lber mir oerfudjen e§ boct) mit ber Deputation?"

„SBenn üjr benn nun einmal roollt, ja; aber unter ber

93ebingung, baj$ idj) oor grau oon SSelmer rebe!"
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ie SDireftorin be§ abiigen £)amenftift§ fjatte

33efudf> bei fidj, unb groar ben SBefud) eines

fein, ja elegant gefleibeten 9ftanne3, ber

nor i^r fafc unb fie aufmerffam anhörte,

wobei er nur guroeilen fein glattes, rul)ig

tädjelnbeS ©efidjjt gegen gräulein non

Quabbe erljob, bie in bem giemltd^ großen

©emad)e mit Saftigen ©dritten eine £o=

metenbafm befdjrteb unb, fo oft fie babei

in bie 9?af)e ber grau non Söelmer unb

jenes §erm fam, ein mefyr ober minber

leibenfdjaftlidjjeS Söort in bie Unterhaltung roarf.

60 fagte jeitf bie $)ireftorin: ,,©ie lönnen fid) benfen,

mein oereljrter §err SRenaub, ba£ mir au% 5Hüdffid^t gegen eine

(0 oortrefflidje unb liebenSraürbige SDame, roie bie ©räfin (See;

felb ift, alles anroanbten, um mit ©üte unb -üflilbe auf baS

etioaS oerroilberte ©emüt biefeS jungen 9ttäbdjeng einjuroirfen."

„Dirne allen unb jeben glücfliefen Erfolg!" fd^naubte bie
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erfte Seherin im ^orüberfaufen, worauf bev ©eftetät bei Merrn

©vafen C5f)riftian $urt [tili oor fid) t)inläd;eltc.

„Unb wenn e3 nur allein ba§ gemefen märe," fuljr grau

oon Weimer fort, „baf$ unfere fo uortreffltdje (Sr^ieljumv^ unb

^eljimctljobe an biefen Ijarten ©teineu beftänbig otjnmüdjiig abglitt!

2tber e8 begab fiel) uiel ©ctylimmeveö , unb e3 Ijat biejeö früher

geroijj feljr uenualjrlofte ©efdjöpf ..."

„@tn gan$ richtiger SluSbrucf!" lächelte §evv Dtenaub.

„9luf3 nad)teitigfte gegenüber ben anberen jungen tarnen

gemirft."

„60 oerberblid)," marf gräutein oon Quabbcmit bem fdjriüeu

3Tone einer äöetterfafynebagrotfcfyen, „baj$ fidj jefctbaS ganje 2)amcn-

ftift in einer förmlichen Rebellion befinbet!"

„ Unerhört, meine SDamen!"

„5Werbing§ unerhört!* oernaljm man jetjt bie Cuabbe aus

ber @de be3 ©emad)3, moljin fie gefauft mar.

„Unb beSfyalb, mein verehrter §err SRenaub, tonnen mir

uu£>, fo leib e§ uns and) tfyut, nidjt ba$u entfd)lief,en, jenes..."

§ier fdjmieg grau oon Sßelmer adjfelgudenb einen 2lugenblid,

unb erft als §err 9tenaub fie freuublid) erfudjte, fid> burdjauS

nid)t 31t genieren, oollenbete bie SDante it)ren ©at$ burdj bie Ijeftig

Ijeroorgefto^enen 3Sorte: „jenes miberfpenftige, oerborbene ©efdjöpf

nod) länger in ber ©efettfdjaft oon 5£öd)tern auS ben angejeljenfteu

gamilien beS SanbeS gu laffen ! Qu ber Sljat, idjj bebaure baS

mit Müäftdjt auf bie oereljrte (Gräfin ©eefelb, unb eS tt)nt mir

leib, bafc in biefer 9ticr)tung Qfjr 35efud) fein günftigeS SRefuItat

fjaben fann."

§err SRenaub Ijatte Bei biefen Söorten fo freuublid) oor fidj

fjingeladjelt , ba§ grau oon SBelmer nidjt umljiu fonnte, einen

oermunberungSoolIeu Solid mit ifjrer uorüberftürmenben erften

Serjrerin gu roec^feln, einen SBIid, ber fief) aber in ben SluSbrucf

l)öd)fter Söefriebigung oermaubelte, als ber ©efretär beS (trafen

nun fagte:

„2öeit entfernt, mit Qljrer oorljin getrauen Sleufjeruug
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uttgufrtcben ju fein, ftimme ic§ für meine ^erfon berfelben ntrf)t

nur ooßfommeu bei, Jonbern bin cmd) non ber ßkäfin ©eefelb

beauftragt, Qfmen bereu gang gleite Meinung auSgubrücfcn —
mar baS aud) anberS möglich, nad)bem mir 3§r fo flareS, aller;

bingg ftrengeS unb ernfteS, aber babei gerotfs liebeuoK unpartettfcrjeg

Schreiben gelefen unb beraten? ©eroifj nid^t! Man mürbe ^fjnen,

oerefjrte grau, aud) ooEfommen alleg gan§ allein überladen Ijaben,

menn id) nidjt gufallig Ijier §u tljun gelmbt l)atte unb beöljalb

beauftragt würbe, 3^nen perfönlid) ben S)an! ber grau ©räfin

ju bringen unb jugleid) im allgemeinen über ba§ SQBettcre gu reben."

,,©ott Iot)ne 3§rer @rtaud)t biefe @infid)t unb biefe ©eredj;

tigfeit!"

„2Bobei 6ie un§ oielleid)t eine inbteftete grage erlauben?"

^örte man bie Quabbe fragen, mäljrenb fie Ijcrbeifdjof}.

„W\t großem Vergnügen!"

„3ft biefe§ 9ttäbd)en in irgenb raeldjer 2Öetfe, fei e§ nodj

fo weitläufig, mit bem gräflid; (Seefelbfd;en §aufe oenoanbt?"

„©Ott fei S)anf — nein!"

^arflänber, SBombarbier. II. 8
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„
s
2l — a— a- al;, mie mir ba§ bie Sruft erleichtert!* r)övte

mau bie 2)iret'torin fagen.

„2Bar;rfd;einlid; aber finb i(;re CS'ltern auf trgenb eine -JBeife

mit jenem erlaubten §aufe eng befreunbet?" fragte bie Cuabbe

in einem ^£one, baf$ e3 Hang, als fpradje fie oorfid;tig auö einer

3*£;ürfpalte fjerauä.

„Ottern?" fagte §err DJenaub mit einem m'djtju nertennenben

^(djfel^uden. „ @3 ift ba§ ein fel;r fd;öner, el;m)ürbiger, ja, id) mödjte

fagen, l;eiliger Segriff, um fo trauriger eä aud; alfo für jemanb

ift, ber uonbiefem Segriffe fid; fo red;t leinen Segriff machen fann."

„§err S^enaub, id) miß fyoffen, baft e§ biefem jungen

DJläbdjen, meld;e3 bie @fjre r)atte, in ein ©tift abiiger junger

tarnen aufgenommen gu roerben, ba§ unter bem ^ßroteftorate

3?l;rer töniglid)en §orjeit ber grau §erjogin Henriette ftefyt, unb

befjen Sorftel;erin §u fein id) bie @l)re fyabe, nicr)t an bem fe^r

notmenbigen Segriffe fel;lt, roaö man unter ©Item nerfterjt
!

"

„Stelleid)t, bafj fie biefen Segriff nur jur §älfte l;at ..."

„211;, empörenb!"

„SDafj fie il;re DJhttter fennt — Sater bagegen uor ber

§anb gän^lid; unbefannt!" oottenbete §err SReuaub feinen ©a£,

worauf er bel;aglid; feinen sDhmb fpitjte unb ftd; bann mit ber

§anb um ba§ glatt rafierte $trm ftridt).

grau non Söelmer l;atte l;eftig il;r £afd;entud; oor bie Sippen

gepreßt, roie um einen 3luffd)rei be$ @ntfetjen§ 51t unterbrüden;

bod; mürbe berfelbe pantomimifd; burd; einen fragenben Süd gen

Fimmel au^gebvüdt, morauf fie il;re Stugen gegen bie Quabbe

richtete, bie aber nid;t imftanbe mar, it)rer Sorgefetjten burd)

ein Iinbernbe§ äöort 51t §ilfe gu tommen. 3a, beibe SDamen

fd)ienen non einer Slrt non ©tarrfud;t befallen ju fein, meld;e

burd; bie nun folgenben SBorte be3 <5efretär§, bie er mit großer

9htl;c fprad;, eljer gefteigert, als üerminbert mürbe.

„@S tfntt mir leib," fagte er, „ba£ id; mid) burd; mein

©emiffen genötigt fer)e, ber s
ll>al;rl;eit nollfommen bie @l;re gu

geben ; t>ieHeid;t gegen ben SöiHen 3§rer ©rlaudjt, ber grau ©räfin
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Seefclb, bic in il)vev aufterorbentlidjen §ergenSgüte fo gern oer^

gleicht unb vermittelt, unb bic and) r)ier, tro§ allebem, maS

uorgcfaHcn ift, bie 3ui~'unft btefeö jungen SftäbdjensJ mit einem

freunblidjcn gürmorte nodj ferner in 3$ re §anb gu legen oer^

fndjen mürbe, mogegen id;, als ruhiger, parteilofer ©e[d)äftSmann,

biefe 3lngelegcnljeit and) in Syrern S»terrefje als ein allerbingS

uubanfbareS ©efdjäft bclnxnbeln mödjte. ©teilen mir alfo %l)aU

fadjen einanber gegenüber. £)iefeS junge 5ftäbd)en non merjr als

gmeifelljafter §erfunft ..."

„SReljr als groeifelljafter §erfunft!" mieberrjolte bie Quabbe

in einem STone, als menn ein ©cf)arfrid)ter gu feinem Dpfer fageu

mürbe: „9flad)en ©ie eS fid) auf biefem ©tüljldjen recr)t bequem!"

„SBon S^nen mit £iebe unb §erglidjfeit aufgenommen, ner=

galt fie alles, maS ©ie an ir)r getrau, mit Söiberfpenftigfeit,

%xo§ unb Ungeljorfam, unb fann biefem Setragen ntdjt einmal

ben tarnen erlaubter ober adjtbarer (Altern ober 5Xnoermanbten

gegeuüberfteKen, in meinem galle allerbingS ;iftad)fid)t gu üben

mare; ja, ein greunb, ber eS mit Srjrer berühmten Slnftalt gut

meint, madjt ^i)mn bie gang oertraulid)e Mitteilung" — bie

brei legten 2öorte fpracr; §err Staaub mit einem befonberen

^adjbrucfe — „baß ©ie eS l)ier mit einem SBefen gn trjun fyaben,

meines burd) ein angenehmes 2leuf$ere eine üornelime £)ame gu

befielen mußte, barauf aber genau baS r)ielt, maS fie trjrem §er=

fommen gemäß gu Ijalten oerfprocfjen. ©otnel, raie gefagt, im

engften Vertrauen; bann aber muß ber ©efcfjäftSmann, ber bie

Grljre Ijat, 3(men gegenüber gu fi^en, bem erhaltenen 53efel)le

gemäß an Qljr gutes §erg appellieren unb ©ie bitten, bie finblidj

rmbifdjen Vergebungen beS jungen MäbcfjenS mit Sfyrer bekannten

sD?ilbe unb §ergenSgüte gu beurteilen unb im Notfälle gu beftrafen."

9Rad)bem §err 9lenaub alfo gefproerjen, flopfte er mit ber

reebten §anb ein paar ©täubten oon bem Slermel feines fdjroargen

rKodeS, mobei er angelegentlich bortliin flaute unb fo nichts

feljen tonnte uon bem fdjred'lidj großartigen lUienenfpiele ber

beiben tarnen, melcr)e inbeffen in furgem über bie fdjmebenbe
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grage ooHfommcn im reinen gu fein fcfyienen, benn als fyierauf

bie SDireftortn fpvacr) , nitfte it)re erfte ^ilfäleljrerin nad) jebcm

<5a£e bebeutfam mit bem $opfe.

„^ac^bem mir 3§*en Auftrag gehört, §err Stenaub," fprad;

grau von Weimer, „fo werben mir tfjun, roaS bie (Styre ber

Slnftalt erljeifdjt unb für alle Reiten ein Seifpiel ftatuieren,

meiere gerechte ©träfe jebe erwarte, bie unfere 9Jiilbe unb

§ergen§güte, unfere meljr al3 mütterlidje Sorgfalt auf äljnlidje

Söeife nergilt!"

„2luf älnüidje Söeife oergilt!" mieberljolte bie £luabbe mie

tief a\i% einem golterturme IjerauS.

„§aben <Sie 33efel)le ober Slnroeifungen in betreff ber Q\u

fünft biefeä jungen 9J?äbd)en3?"

„Jhir fer)r unbeftimmte ," antwortete ber ©efretär actyfel;

gud'enb, „ba man eine Äataftropfye als nod; nicr)t fo nafje beuor=

ftet)etib anfaf)."

„$ie ^ataftroplje Köpft fd;on an bie Pforten meines fonft

fo nerföljnlidjen §er$en§," fagte bie £)ireftorin mit großer Sßürbe,

„unb ba ber geredete Pförtner .^erftanb' fie nid)t abgumetfen

peimag, mirb fie in furgem eintreten — unb bann — mag

gefd;eljen, ma§ ba miß, mir roafcfyen unfere §änbe in llnfdfmlb!"

„©ine Söäfdje, ber idj midf) mit großem Vergnügen am

fcf)lief$e!" fagte §err 9tenaub gefdjmeibig. „3>odj bleibt mir

immerhin ein fleinet Sßebenf'en, baS icl) auf eigene ©efaljr t)itx

gu löfen nerfudjjen mu($. ©cfyon bie (Sljre unb ber 9htf ber 3ln=

ftalt erforbevn eS, bafj man fid) oor einem ©dritte Ijüte, ber

3luffel)en erregen müfjte, unb merbe id) mid) beSlwlb bemühen,

eine notbürftige Unterfunft für ba§ junge 9J?äbd;en gu finben,

bis Sfyre @rlaud)t bie grau ©räfin ©ecfelb nad) meinem ge=

treuen Vortrage enbgültig gu entfdjeiben geruht."

„2öir banlen Sljnen für Sfyre freunblidje SBeiljilfe, §err

9tenaub, unb feien «Sie überzeugt, bafj mir $f)x Vertrauen aufs

ooltfommenfte rechtfertigen merben unb aud) mit feiner ^Oliene..."

§ier mürbe bie SDireftorin burd; ben mel)r als r)aftigen @im
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tritt ber jungen Baronin SBelten unterbrochen, bic fiel; in foldjer

SCufregung befanb, baß iljr an fid) unreiner (öefidjtäteint förmlid)

getupft unb getigert crfdjtcn, uub bafj fie, nod) gang befonberö

oerioirrt bitrd; ben Public! eineö fremben §errn, f'aum bie 2Borte

beiuorbrtngcit fonnte: „ÜNcrgeiljen Sie, grau r>on 2öelmer, baf^ id)

fo unberufen uub unangemeldet bei Qljnen eintrete; aber id) erfuhr

mm
;

fö'i

*f

e3 foeben erft, baft fie gu SÜP^n fommen wollen als eine 2lrt uon

Deputation, um $lage gegen gräulein oon Caiabbe gu führen!"

„2Ber — fie? 2Ba3 fott baö l)ei^en, Baronin Gelten?"

fragte bie Direktorin ber 5lnftalt mit angenommener 3Rut)e unb

einer etroaä fünftlidjen ©ratntät.

f/
3^rer fedj3 ober ad)t, barunter bie ©räftn §aller, bie

2öalboro unb cor edlem W\$ $rice, l>aben befd)loffen, fid) über

bie §ärte ber graulein oon iQuabbe, roie fie e3 nennen, über bie

mir anberen bod) geroifj nict)t Ilagen fönnen, §u befdjroeren."

„Das grenzt ja an 9lebeiTion!" rief bie Direktorin, xoäiy

renb gräulein oon Cuabbe unter einem großartigen Sädjeln fid;

in majeftatifd)e3 (StiOfdnueigen füllte.
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,,©ie geftatten mir mol;l, bafj id; m'xd) mieber entferne V"

fragte bie Baronin Gelten etwa* ungftlid;. „Sie fönneu jeben

9lugenbltd; erfcr)exneu.

"

,,©er;en ©ie bort inö Kabinett, mein jtittb, nnb id; banfe

Sfmen — unb ruaö meinen ©ie, grüulein oon Databbe? Soßen

mir biefer fanberen ©efellfdjaft guoorfommen nnb il;nen eine ejem

plarifa;e ©träfe biftieren?"

„8d) glaube, mir fotlteu fie fjören," mar bie erhabene 2lm

fid;t ber erften §ilfölel;rerin, meldte aber etmaö oerlleinert mnrbe

bind; ben sJ?ad)fa§: ,,©ie merben il;re 2Borte nid)t auf bie SBag*

fdjale legen, namentlich biefe ^rice, nnb um3 fo SBeranlaffung,

geben, gegen fie oorgugel;en."

„Unb ©ie, §err SRenaub?"

„SBenn ©ie mir erlauben wollten, alö 3ul;örer ebenfalls

bort in Syrern flehten Kabinette gu bleiben, mürbe id; 8l;nen

nm ber guten ^ad)^ willen gu 2)anl r>erpflid;tet fein.''

„©ewifs; bitte, treten ©ie mir bort ein, nnb id; l;offe,

fpäter 3l;re 9(nftd;t 311 l;ören über einen Vorfall, ber nod) nie

bagemejen ift, folange id; bie @r;re Ijabe, "Horfteljcrin biefer

2lnftalt gu fein, nnb ber ftd) and; l;offentlid; niemals rotebers

l;olen roirb — al;, ba finb fie fd)on!"

8a, fie waren e£, ad;t junge, me§r ober minber fd;öne,

mel;r ober minber entfd)loffene 9J?äbcr)en, nnter 5lnfül;rung

23lanba3, bid)t an beren ©eite fid; bie ©rafin §aßer fyielt, mal;;

renb bie anberen etwas gurüdblieben
,

ja, ein paar ©d)üd;terne

nnter ber £r)ür, als fie nid;t mir bie SDireftorin faljen, fonbern,

neben il;r fteljenb, and; gräulein oon Duabbe.

2)a3 (Srftaunen auf bem ©eftdjte ber grau oon Söelmer

mar au^erorbentlid; natürlich unb ebenfofeljr bie ©teigerung

beöfel6en, meld;e in ber grage lag: „2öa3 bebeutet biefer 2luf;

gug? 2öex l)at ©ie gu mir gerufen ober, wenn bie§ nidjt ber

Jaß ift, wer l;at 8l;nen bie Erlaubnis gegeben, fo ol;ne wei=

tereS gu mir eingutreten?"

SBlanba mar einen ©djritt oorgetreten unb erwiberte nad;
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einet ehrerbietigen Verbeugung : V2B« mürben bicfc (Erlaubnis

fdnoevlid) erhalten fyc&en, füllen bcöl;aI6 aud) unfer unrecht,

fo unangcmelbet Ijierljer ju fommeu, fonnteu aber nidjt anberö,

ba nur und oorgeuommen fyatten, fölage über gräulctn oon

Quabbe JU führen, btc uns mit unoerbienter §ärte bet)anbelt."

SDftjj ^rtce, bie nidvt bleidjer al3 gemöfynlid) au^far), mo=

gegen iljre leudjtenben Stugen einen ruhigen, feften Sutsbrucf

Ijattcn, fpraci) biefe Söorte ehrerbietig, aber beftimmt unb olme

fidf) bnrd) ben met)r a(3 gerfd)metternben SBlid ber £luabbe ein;

fdjüdjtern 51t laffen. SDodj fut)r bie 2)ireftorin tjeftig empor unb

fagte mit bebenber Stimme:

„SÖiffen Sie and), üftabemoifeli'e, bafj ba3, wa§ Sie l)ter

unternehmen, bie fträflidjfte Empörung ift, unb bajj id; mid) gegen*

über unferer Ijorjeu ^roteftorin 51t Qfyrer 9!Jiitfd;ulbigen machen

mürbe, menn id) nodj ein weitere^ SSort anhörte — befonber§

oon Qlmen anhörte? £)e§rmlb feine ©übe merjr, bie ©ie auf

fid) Begießen motten, üDkmfeH — mit S^nen ift man fertig!

316er nod) einige Sßorte §u jenen anberen, bie, t>on 8^tten üer =

füljrt, hoffentlich je§t fdjon einfeljen werben, welcf) grengenlofeg

$erger)en fie fid) gu fdjulben fommen liefen!"

„£)a§ werben mir atte§ anhören, Gabarite/' fagte Ijterauf

bie ©räfin §aHer Ijeftig erregt, inbem fie rafd) oortrat, „aber

erft, nacfjbem ©ie gehört, me^rjalb mir un3 enblict) gu biefem

aHerbing§ eigentümlidjen ©dritte entfc^lie^en mußten."

„©Zweigen ©ie, ©rafin Malier!"

2)od) marf biefe tro^ig ben $opf in bie §öt)e unb fagte

mit lauter Stimme, wobei tt)re fdjönen 2(ugen funfeiten : „2Btt

führen fölage über bie unoerbient r)arte, ja, unwürbige 33efjanb=

hing, bie wir in ber legten 3 ß it erbulbeten! 2ßir finb feine

Keinen föinber merjr, bie man nad) ^Belieben einfperrt, benen

man Suft unb Sonne eingießt, meil fie unartig waren, bie man

51t ganglid) ungewohnter Stunbe ofyne Sidjt ju 23ette geljen läjjt

unb iljnen fogar ba§ Spredjen oerbietet, bie man an iEjrem

ofyncfn'n fdjon fargen offen oerfürgt unb bie man gar auf Söafjer
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unb s£rot fefcen, foioie mit ber SRute bebroljeu mürbe — rcenn

ba§ möglid) märe!"

„Unb baö ift aßeö möglich," rief bie 2)ireftorin, inbem

fie Ijeftig erregt auf f
prang — „nadj einer folgen (Spraye, rcie

Sie fid; foeben erlaubt! Söit fyaben
si>otlmad)t t)on ber ^ofjen

s^rote!torin biefer Stnftalt, fomie aud) von Qljreu adjtbaren Altern

unb 23ermanbten, Styreu Ungelmrfam, %xo% unb 2Biberfefclia)feit

mit ben Ijärteften ©trafen 511 belegen — unb nod; ein SHort,

©rftfin §aller, unb id) madje bei Sfynen ben Anfang!"

,,^ein, grau von Weimer," rief je$t SBIanba, inbem fie

rafd) vox iljre greunbin trat, „lafjen ©ie e3 bei mir 511 einem

folgen anfange fommen ober 51t einem @nbe, mie ©ie e3 für

gut finben, beim id) rcage eS, Sitten nod) ein äöort ju fagen:

©ie Imben baS 3Recl)t, uttS §u beftrafen, fwrt ju beftrafen, aber

meber ©ie, nod; bie Ijolje ^roteftorin, nod; oiel meniger aber

grcutlein uon Ouabbe Imt ba§ fRedt)t, ©trafen über uns 311 oerr

Rängen, mie bei mir gefdjefjen!" — ©ie fajüttelte bei biefen

Porten Ijeftig \fyc §aupt, fo baj$ bie fur$en, blonben Soden

beäfelben um iljr erstes ©efidjt flogen. — „Unb felbft, menn

©ie fidj ba3 $kd)t anmaßen, UttS für Heine ^ergeljen auf foldje

5lrt 311 beftrafen, fo mirb eS bod) meber in bem 2Sillen ber

rjoljen
s$rote!torin liegen, nod) in bem 8(jrig,en, grau oon Weimer,

alle biefe ©trafen burd) fleinlid)en §ofm, burd) boSlmfte ©arte

511 oerfdjärfen , mie e3 gräuletn oon Catabbe bei jeber $eran;

laffung tlmt!"

„©enug, genug — eö ift mer)r als genug!" rief bie Stfrefc

torin in l)öd)fter Aufregung, „gräulein oon Duabbe, rufen ©ie

fämtlidje Seherinnen, rufen ©ie ba§ §au§perfonal — ©ott im

§immel, id) bin gelungen, jum 3leuj$erften ju fdjreiten!"

SÖir bürfen hierbei nicr)t unerroäljnt lafjen, bafj fämtlidje

junge tarnen, mäfyrenb 33lanba, atterbing§ erregt, aber mit

ebenfo großer geftigfeit al§ 9hilje fprad), iljren ^la£ an ber

%\)ixx rerlaffen unb ftdj bid)t um iljre mutoolle greunbin gefdjart

batten, mäljrenb ßlotfjilbe biefe mit ben 3(rmen umfd)lang unb
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al§bann mit blitjenben 3tugen ber 3)ireftorin gurtef, wobei ein

faft wilbeS Säbeln um t§re Sippen fpielte:

„D, e§ Brauet nod; nidjt fold^er Entfaltung ber öffent=

lidjen 9Jkd)t gegen un§; nodj fielen mir I;iev nur al§ Söittenbe

unb werben bie un§ wohlbekannten ©ajranfen nidjt überfd)reiten,

roenn (Sie e§ etma nid;t oorgieljen, un§ burd) bie eben ange=

beuteten -üflaftregeln in bie ber offenen 2öiberfe£lidjfeit gu treiben.

©ie r)aben unfere klagen unb 3Bünfa^e gehört," feilte fie ftotj

unb mit aufgeworfenem $opfe fjingu, „unb mir finb bagegen

bereit, in gegiemenber SDemut unb Untermürfigleit Qljren @nts

fdt)etb barauf in unferen Zimmern §u errcarten!"

Sfyre 2lrme um SßlanbaS fablaufen £eib löften ftd), unb

orjne weiter burd; ein ülöort, einen 93lid ober nur ben leifeften

©ruft tfjre SDemut unb Untermürfigleit anzeigen, »erlief fie an

ber <Spi£e fämtlid)er jungen tarnen bie fprad)lo3, wie erftarrt

baftet)enbe 2)ire!torin be§ 3)amenftifte§.

graulein non Quabbe fafjte fid) juerft wieber, inbem fie

taut ladjenb um ficr) fdjaute. £)od) Imtte biefeS Sadjen etwas
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fet)r @rfünftelte§ unb Hang rote baö töreifdjen einer fyalb eingerofteteu

2öinbfa§ne, mogegen grau von Weimer ben ^htn oljne (Sd)eu cor

it)rer £ilfölet)rerin ftattgefyabten auftritt roeit ernfter naljm, ifjr

£afd)entud) oor bie Singen t)ielt unb wirflidje frönen weinte.

§err Dienaub trat leife auö bem Kabinette Ijertwr unb gudte

bebeutfam mit ben 3(cr)feln, et)e er fagte: „Unter ^tyren jungen

unb liebenöroürbigen Zöglingen ift alTerbtngS eine tüdjtige Portion

Unfraui gefäet worben unb wud)erifdj aufgegangen, was midj

inbeffen nidjt munber nimmt, nadjbem id; geljört, mie twrtrefflid;

jene junge ®ame, non ber id; norfyin bie (§t)re Ijatte, mit Qljnen

gu reben, in üjrer ©ntwidelung vorgeschritten ift."

„8a, nur fie — nur fie gang atiein!" rief graulein uon

Üuabbe. „(Sic ift eä, meldte unter ber 9Jcaöfe ber (Sanftmut

unb Wul;e atteö ba3 uerfdjulbet, unb id; Ijoffe, grau uon Weimer,

bafj ©ie unerbittlidj fein werben unb an ifjr ein ftrengeä 33ei=

fpiel ftatuieren."

„®ewi£, liebe Duabbe," erroiberte bie SMreftorin, nadjbem

fie fid; auf it)ven Siuljl niebergelaffen unb mit gefalteten §änben

vor fidj niebergeblidt, „glaube aber nidjt, bafj e3 t)eute möglid;

fein wirb, ein berartigeä 23eifpiel 51t geben, (Sie jefyen felbft,

mie aufgeregt biefe jungen 3)iabd;en waren, befonberS bie ej:cen=

trifte §aller; motten mir e3 erleben, ba$ bie 3Biberfe$lid;feit

einiger in offene Empörung beinahe ber ganzen klaffe au£;

artet? -iftein, nein, mir muffen oorfidjtig gu 2öerle geljen, unb

erft, menu e§ unö gelungen, jene junge £anbftreid)erin foroie bie

©räftn Rätter non ben übrigen gu trennen, bann erft Ijaben

mir e§ in ber §anb, biefe beibeu er.emplarifd) gu beftrafen, um

mit ben übrigen leidet fertig gu werben. 2$a3 meinen (Sie,

§err SKenaub?"

„8d; lann 8^nen nur noUfommen beipflidjten unb freue

mid;, bafj mir infofern ot)ne ©dnirierigfeit auf ben Sljnen oorljin

angebeuteten STßeg gelangen; benn bie richtige gortfefcung einer

Seftrafung biefer fogenannteu 9Jcij}
s^rice f'ann nur il)re fd)leu=

nige Entfernung au3 biefer Ijüdjft adjtbaren Ergielmngäanftalt
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fein, unb nadj bem, was id) ftaunenb foebcn gefjört unb ber

(Gräfin ©eefelb gu berieten t;abe, wirb man aud; biefeti Schritt

uollfommcn gerechtfertigt finben."

,9Bie banlbar werben wir 3f$nen für biefe greunblidjfett

fein nnb wie feljr werben and) mir un3 bagegeu bemüfjen, in

unferem Scripte an bie ©räfin ©eefelb gang in 3#te 5lnfidjt

ciugugeljen!"

„(Sine 2lnfid)t, bie ftdt) gang non fel6ft ergibt/' fagte §err

Stenaub in gleichgültigem £one nnb fe^te bann mit einem eigene

tümlidjcn Säbeln Ijingu: „©ajj man ein junges 9!fläbd)en
, für

meldje fid) eine fo oorneljme ©ame mie bie ©räfin ©eefelb nun

einmal interefftert, nid)t oljne weiteres mieber gurüd auf bie Sanb=

ftrafte uerfe|eu fann, ift fer)r begreifItd;."

„lieber gurüd' auf bie Sanbftrafje," fagte bie Duabbe in

einem £one, als beulte ber Söinb um eine fdjarfe §au§ecfe; ,,id)

fjabe nie etwas 2lel)nltd)eS gebaut."

„Seiber fann id) meinen 2Iusbrucf nid;t nülbem, unb be^=

fyalb SBorfidtjt, meine ©amen, aber bann (Energie! — "

JÖäTjrenb fo in bem gimmer ber grau ©ireftorin ber gelb;

gugSplan gegen bie jungen ©amen unb befonberS gegen bie beibeu

SHabelsfüfyrer feftgeftellt mürbe, waren letztere audj nidt)t müfu'g,

über iljre ©enbung gu berieten, unb weitere @ntfd)lüffe gu fäffen,

wobei man benn fal), wie aufjerorbentltcfj gut organifiert, geleitet

unb bi§ ins fleinfte ©etail vorbereitet biefe SDiäbdrjenempörung

war; benn fo fer)r fid) aud) bie Unterle^rerinnen 3Jlür)e gaben,

ein allgemeines ©efpräd; über biefen gefährlichen ©egenftanb gu

oertjinbern, fo lonnten fie eS bod) nidjt oerfyüten, ba£ oon bei;

nad) bem großen SlrbeitSfaal gurüdgef'eljrten Deputation ein redjt

aufgeregter 23erid)t gegeben würbe, unb baj$ aisbann burd) für

fie unoerftänblidje 22orte, gefprodjene unb gefdiriebene, unter iljren

Singen weiter fonfpiriert würbe, oljtte baf} fie bem Saufe biefer

ftonfpiration gu folgen oermod)ien. 2öaS Ijätten fie gum 33ei=

jptel auS beu Porten eines Sattels entnehmen motten, ber unter ben

jungen 9Jiäbd)cn oon §anb gu .'oanb lief unb metdjer lautete:
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„
sJJur unmöglich machen ift baä eingige 9)}öglicf)e, wa% möglid) ift;"

auä einem anberen, worin e3 l)ief$: „2öer nicfyt in bie SöeHen

ftürgt, fann aud) baö anbere Ufer nid)t erreichen;" ober einem

brttten mit ben Porten: „SBenn e3 bunfelt, geljt ber IHonb auf,

itnb wenn ber 3Jionb aufgeljt, foll e§ bunfel werben" — wobei

fie e3 obenbrein nid)t 311 oerfytnberu oennocfyten, bafj eine ber anberen

erlauternbe SKorte in8 Dfyr flüfterte. ©0 ging bann bie 3 e^

oorüber, mie an jebem anberen ^£age, unb unter ben gleiten 33e-

fdjaftigungen, nur baf* ntcr)t fpagieren gegangen mürbe, nicr)t einmal

in bem abgefdjloffenen ©arten. $)od) (ag fyiewon bie ©djulb

an bem auj^erorbentlid) ungünftigen 28etter; benn e3 [türmte unb

fcfyneite, unb fonnte beäljalb aud) fein $erbad)t entfielen, al3 fei e§

von oben fyerab befdjloffene (Bau)?, bie jungen tarnen in it)ren

3immem gu galten. £)a3 5(6enbeffen oerltef gang mie geroöfynltdj

unb unter feinerlei @infd)rünfungett; ja, bie Unterleljrerimien

Ijielten fiel) auffaEenberroeife entfernter al§ gewöljnlid) unb fd)ieuen

nidjt einmal barauf gu achten, baf$ bie ©rftfin $aller balb ^ier,

balb bort eifrig flüfternb in einer ©ruppe gefeiten raurbe. ©iefe

aber fomie 33lanba, menn fie audj) übergeugt waren, baf$ morgen

ber gro^e STag be§ (§>ertdr)tö anbredjjen würbe, Ijatten bocr) leine

Stauung non ber t)eute abenb fdjon im füllen Ijeranfcfyleidjenben

©ered^tigfeit unb bafj im gleiten Slugenblide, wo fie fidj bagu

anfd)idten, ba3 2öerf it)rer Empörung burdj ein Attentat auf

bie oer^a^te Quabbe gu frönen, biefe würbige SDame forgfam be-

fdjäftigt war, gwei abgefonberte Simmercfjen für Sßlanba unb bie

©räfttt §atter einguridjten, um bann morgen, nad; Slbfonberung

biefer beiben ©efaljrltdjen, mit ben übrigen leidjt fertig gu werben,

aud) baburdfj einen öffentlichen @flat gu oermeiben, ber notwenbig

nad) einer gefürcfjteten, nietteid^t tumultuarifcfyen ©ceue unter 2ln=

füfyrung ber eben (benannten erfolgen mü^te.

5a, felbft bie fonft fo energifdje unb rüdfid)t§lofe Quabbe

r)atte eine foldje ©cf)eu, eine weitere ©cene Ijerbeigufüljren, baf$

fie fidf) ljerablief$, nacf) bem allgemeinen 9Jacl)teffen im ©aale gu

erffeinen, um ber ©räfin fallet* unb Sßlanba mit einigen nidjjt
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ungütigen Porten §u jagen, bajs grau non SBelmer fie tjeute

nod) bei fid) fefjen motte, um iljnen in freunblid) mütterlicher SBeife

ir)r 2Serger)en r>on rjeute morgen ans §er§ gu legen, unb ba£

man fie, fobalb bie anberen ftd) in iljren ©d)laffälen befänben,

abholen merbe.

$lotl)ilbe, obgleich lebhaft unb rjeftig, aber aucr) arglo§

mie fie mar, Ijatte Wx biefen Sßorten nicr)tö 33erbad)terregenbe3

gefnnben unb aud) nichts 2tel)nlid)e3 in ben fcfjarfen Soliden ber

erften Seherin gu lefen nermocfjt; moljl aber SBlanba, ber es nicfjt

entgangen mar, ba£ gränlein oon Quabbe müljfam 2ltem fdjöpfte,

er)e biefe ficr) in tt)ter $ebe an fie manbte, unb ba£ babei ir)re

grauen Slugen eigentümlid; flimmerten unb ficr) ba§ mo^lmottenbe

2äd)eln um ir)re ?CRunbmin!el etrvtö gar gu anffallenb fernen lie£.

33lanba l)atte beerjalb fpäter Gelegenheit gefnnben, mit ber fidleren

©eroanbtr)eit, bie ir)r in allen 53eroegungen eigen mar, ben (Saal

5U oerlaffen, um brausen, in einen buufeln SÖinfel neben ber
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treppe gefdmaiegt, einem glüdlid;eu anfalle gtt oertraueu, um bie

gute 9J£amfell ©tödel, bie, wie mir Bereite wiffe«, «id)t me^r

ju ben ^enfionäriunen gelaffen mürbe, einen StugenMicf }U feljen

ober 31t fprecfyeu, wen« fie oon ben unten befinblidje« §auöl;altuug3:

räumen, wo fie «od; big 51t ifjrem 5tu3tritte befd;äftigt würbe,

nad) ifyrem Keinen, unter bem 2)ac^e befi«blid)e« 3i«u«er gintv

£>a3 ©tue! mar SBlanba in ber £f;at günftig, unb nad)bem fie

eine flehte SMertelftunbe gewartet unb gelaufd;t, faf) fie äflamfeU

©tödel, aber nicr)t , mie fie ermartet r)atte, bie treppe l;inauf=

fteigenb, fonbem 00« oben fjerabfommenb, in Hantel unb §ut,

ein Heiner, tragbare^ ßöfferdjen in ber §anb. ^uweileu blieb

fie laufdjcnb fielen, unb es eifdjien aisbann bem jungen 5Käbd;en,

alö erwarte fie, jemanb au3 einer ber im 3weite« ©tode be^

fi«blid;e« 2l)üre« fyeroorfommen ju fel;en.

„33ft!" fagte SBIanba fo leife al3 möglid; unb fetzte bann

flüfternb l;üuu: ,,3d) bin eö — SBlanba — bie ©ie gar gu gern

ein paar 2utgenblide }pred;en möchte!"

„$>em §immel fei 2)anf, baft id; ©ie r)ier «od; felje!" tnU

gegnete ebenfo leife bie frühere Unterlefyrerin. „Solgen ®ie

mir auf mein Simmer, unb wenn ««§ ba3 ©lud günftig ift, mirb

©ie uiemanb fet;e«!"

9iad) biefe« Söorte« fefjrte fie rafd; jurüd, unb Slanba

l;ufd;te leicht unb gerftufdjtoS mie ein ©d;atteu an iljr oorüber,

um fie brobeu am@i«ga«ge tt)reö Keinen ,3immerd;e«3 3« empfangen.

„3ld;, was ifyr für böfe ©ac^en madjt!" fagte -3)Jamf eil ©tödel

mit trauriger ©timme. „TOr tl)ut e§ i« ber ©eele welj, baft

ifyr fo geredete 35era«Iaffu«g 31t klagen gehabt — ja, fenfen ©ie

nur Sfyren $opf, 23la«ba, ©ie fiub boer) immerhin «od; bie ^tügfte

unb 33efon«e«fte 00« alle«, ««b Ijabe« fid; boer) mit fortreiten

laffen — ja, ja, id; weift wol)l," fufyr bie gute ^erfou «ad; einer

Keinen ^>aufe unb nad;bem fie bie er«fte«, ja, büftere« SBlide

SSlanbaS bemerlt t)atte
x fort, „baft 9Jtand)e3 gefd;el;en ift, \va%

3l;nen wef) tl;at it«b beffer unterblieben wäre. Slber tro^ allem

bem ift e£ oiel t;eilfamer, Unrecht leiben, als Unredjt tljun. —
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3>od; Ijaben nur jclU feine Seit, barübet 311 rebcn, meine liebe

©lattba/ fufyr fte fort, nadjbem fie ängftlidj nadj ber St(;ür ge^

blidt - - „idj baute bem §immel, baft e§ mir nergönnt mar, Sie

nodjmalö 91t feljcn, efyc idj biefeS .gauS cerlaffe!"

„2Bie, Sie nevlaffen ba§ §au3?" fragte Sölanba mit einer

tiefen Seroegung in ber «Stimme.

„yiod) biefen Slbenb — fogleid) — auf Skfeljl ber grau

t)0n Weimer, mcldje burd; gräulein von Quabbe aufmerlfam ge=

madjt nnirbe, bafj xd) bei allem bem, ma§ tjeute norgefallen ift,

maljrfdjeinlidj bie §anb im Spiele Ijabe."

23lanba ftampfte Ijefttg mit bem gufje auf ben Soben unb

bi£ bie 3älme feft aufeinanber.

,,2ld), unb e§ mar mir beö^alb fo lieb, Sie, meine teure

23lanba, nodjmalö uimerljofft §u feljen!"

Sie gog bei biefen -Jöorten ba§ junge SMbdjen an ftd) unb

legte ifjr ©efid)t auf beren blonbe§ §aar, raobei Slanba beutlid)

füllte, baj$ l)eif,e frönen iljre Stirn bene^ten: boer) meinte fte

nidjt mit iljr, fte ftarrte mit iljren großen glängenben Slugen

in eine ©de be§ 3immer3, fte bfy ifa 3a'^ne feft auf bie Sippen,

mäljrenb fie iljre §änbe frampflmft baute.

„Unb aud) für Sie ift e§ gut, baf} idj Sie nod) gefeiten.

§eute mar jener §err bei grau von Söelmer, ber fid) fdjon früher

einmal nad) $i)nen erfunbigte."

„311), §err Nenaub!"

„3>erfelbe, unb id) t)abe erfahren, ba£ man Sie 3§rcr 2i>ot»r=

ttjäterin, ber ©räfin Seefelb, üou einer feljr fd)limmen Seite

gcfd)ilbcrt. 2)ann erfdjienen Sie felbft mit ben anberen, unb er

moljnte im Nebenzimmer bem gangen Auftritte bei, fanb aud;

infolge banon alles gerechtfertigt, ma§ über Sie unb bie anberen,

befonberS über bie (Gräfin §aUer, uerljängt raerbeu foH, unb mirb

Sie in feinem 23erid)te an bie ©räfui Seefelb nidjt fronen."

„$)a§ ermarte id) von üjm. 2ßiffen Sie, meldte Strafe

über un§ oertjängt morbeu?"

„Nidjt genau; aber mau befd)lo£, Sie unb bie ©räfin §aUer
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Ijeute abenb nod) von ben übrigen gu trennen, um fo mit ben

anberen leichter fertig 311 werben.

"

„51— a— a— af), fo fa8 icf) botf; rxdt)ti^ in ben öligen bei

gräuleinä r»on Quabbe!"

„Unb nun behüte Sie ©ott, mein lieber, teures ßinb!"

fagte 9)tamfetl Stödel mit ängftlidjer (Stimme, nadfjbem fie einen

sJlugenblid gelaunt, ba dritte auf ber treppe fyörbar mürben,

bie fid) aber mieber oertoren. „$}ergeffen Sie midf) uidfjt unb

feien Sie übergeugt, baft id) ^ergtidt) an Sie benfen raerbe. Sollte

id; 3§nen je nütjlid) merben lönnen, fo laffen Sie e§ mid; wiffen

;

f)ier ift meine 3lbreffe, unter ber idf) gu finben fein merbe —
unb nun (eben Sie redjt wofyl, teure Slanba!"

SDaS junge 3)läbd)en fdf)lang in biefem Slugenblide in leb--

Ijafter Erregung ifyre 2lrme um ben §al3 ber guten, freunbttdjjen

Seherin, brüdte fie heftig an fid) unb ftiefs babei einen furgen

3Be§eruf auä, ber mie ein fcJjmergljafteö Stuffdjludjgen Hang; bann

mar fie au3 bem 3^mmer oerfdfjmunben unb glitt bie treppe

rjinab, rafd), unfybrbar, um gleidt) barauf mieber in ben 2lrbeit3=

faal gu treten, rco iljre 3lbwefenl)eit um fo meniger bewerft

rcorben mar, ba fömtlicf)e junge tarnen it)re Arbeit, womit fie

befdjäftigt gemefen, gufammenräumten, um fidj) in bie Scfylafgimmer

gu begeben.

„Unb mir?" fragte $lotf)ilbe leife, wobei fie SBlanba mit

bem Ellbogen anftiefj. „SDu bift bod) nicfjt ber Slnfic^t, ba$

wir r)ier allein im Saale warten follen, um alsbaun wie arme

Sünberinnen burd) bie Quabbe oor grau oon 3Mmer gefdjleppt

gu werben? TOr fommt baö überhaupt r>erbäcf)tig oor, unb be§;

Ijalb Ijabe id) für fyeute alles georbnet unb alle finb bereit,

wenn bu nidt)t wiberftrebft, wie bu fdjon ein paarmal getfyan Ijaft!"

„34 wiberftrebe ntd)t mefyr."

„SDanf bafür!" flüfterte ßlotljilbe. „9Jiir aljnt, bafc fie

bie gange ©efdjidjte totfdjweigen wollen, nacfybem fie auf un£ beibe,

als bie 5lnftifterinnen, alle Sdjulb gewälgt, worauf bann bie Sadje

nadj) wie r»or ifyren äöeg gefjen wirb — alfo Ijeute geljanbelt!"
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„2)u fiefyft micl) gu allem bereit."

,,©ut benn; fo ge§e in§ ©df)laf3immer unb münfcfje jeber

eine angenehme %laö)t — fo fjabe tdj
1

3 mit iljnen abgerebet."

„Unb bu?"

//3^ ^e9e m^ *n oen Kleibern unter meine ^Decfe, mie

bu e§ aud) machen wirft, unb bann foU bie Quabbe nur fommen,

um un§ gu r)olen!"

yiad) biefer SSerabrebung gefcrjal) e§ benn auö), unb bie

jungen 9ttabcf)en gingen mit einer Gsüferttgfeit gu 93ette, wobei

ftdt) bie raenigften, roie fonft immer gu gef<fjel)en pflegte, au§;

gogen unb it)re ^ad^tfleiber anlegten, baß ba§ {ebenfalls bie

Slufmerffamfeit ber beaufftdjtigenben Unterler)rerinnen erregt Ijaben

mürbe, raenn biefe nicr)t bei grau oon ^Seltner oerfammelt ge^

roefen mären, um bem oorljabenben Strafafte gegen $lotl)ilbe

unb Slanba bie größtmögliche geierlid()feit gu »erleiden. 3n ber

Dritte be§ ScrjlafgimmerS, in bem fiel) adjtgefpt ber dltefteu unter

^adlanbct, iöombarbiet. IL 9
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ben jungen tarnen befanben, l)ing eine Sampe, bie fo lange

Ijell brennenb erhalten untrbe, bi§ gräulem ÜOn Quabbe iljre

9htnbe gemacht unb bie le$te ©trafprebigt beä betreffenben £ageö

über allenfallftgeö ^laubern ober unorbentlidf) jufammengelegte

©arberobeftücfe gehalten fyaüe, eine ©trafprebigt, bie feilte fef»r

oerfdjjarft ausgefallen fein mürbe, menn bie erfte Seljrerin faft

auf fämtlidfjen Stühlen oor ben Letten ben gänjlidfjen Mangel

an Uuterf'leibern bemerft l)ätte; benn mie oben fcfyon angebeutet,

Ratten faft (amtliche junge tarnen nur ifyre grauen Dberlleiber

abgeftretft, unb obgleid) alle biefe mutig unb fampfbereit maren,

wollen roir bocr) nidjt oerfdjjmeigen, baf$ unter ben feftgefdjnürten

Sei6cr)en mand)e3 §erj heftiger flopfte, al3 geroöfynlidjj.

„2öer fyat baS Sicfyt au^ulöfdjen?" fragte Slanba.

„Qdj Ijabe e§ ber2Balboro aufgetragen," entgegnete ^lotljilbc,

bie bamit befdf)äftigt mar, einen langen 33ettteppid) roenige ©dritte

oor ber @ingangötl)ür auf ben gu^boben ausbreiten. $)ann

fprang fie in ifyr 93ett, laufdfjte, nadfjbem fie allen ein 3eid)en

gegeben Ijatte, ftitt $u fein, gegen bie %l)üv unb fagte nun:

„@§ ift 3eit, luirtig, Söalbora!"

$aum mar bie Sampe erlofcfyen, fo oernaljm man «Schritte

auf bem ©ange, bann mürbe bie %t)üx geöffnet. @3 trat jemanb

mit rafdjen &d)T\thn in baö 3immer, oann fyö^e man bie rooljl;

befannte ©timme ber Quabbe, meldte in einem fer)r erftaunten

%om fragte: „20er fyat fid£> unterftauben, gegen ben auSbrüdf;

liefen S3efel)l bie Sampe be3 ©d)laffaale§ au^ulöfdjen?"

@3 erfolgte feine Slntmort, bod) oernaljm man ba§ Ieife

$rad)en einiger Letten, bann ba3 ©cf)lief}en ber %l)üx fomie ba3

Umbreljen be§ ©d()lüffel3 im ©djloffe.

,,©ut, gut/' Ijörte man graulein oon Quabbe in einem

%o\\e fagen, al3 fprädje fie au3 einem leeren gaffe l)erau§, rcobei

aber il)re ©timme nidjt fo feft mie gemöljnlid) flang, benn if)r

fd)arfe3 Dl)r r)atte mol)l ba§ 3ufd)liefcen ber %$üx oernommen

— „gut bag mirb ftdt) morgen burd; eine Unterfud)ung f)erau3=

fteEen laffen. 2ßo ift bie ©räfin §aUer unb TO£ $rtce?
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2)ic Slntwort, welche aber bic uerljajjte Sekretin auf biefe

Jyragc cvl)iclt, mar mol)l bic überrafdjenbftc unb nieberfd;Iagcnbftc,

bic in einem aljnlidjen gatte
l
e gegeben morben ift; benn grau;

lein tum Quabbe, bic fonft feljr feft auf iljren güjjen 511 [teilen

pflegte, füljltc plötjlid) mit einem heftigen 9lude ben SBoben baljut;

gleiten unb ftürgte ber Sänge naef) auf ba§ ©eftd)t nieber, mobei

cö ifjr nierjt einmal gelingen fonnte, it)re 9?afe cor einem feljr

Ijcftigcu 2luffd)lagen gu bemaljren. $)af$ fte babei einen lauten

Sdjrei auSftiefj, ftnben mir ebenfo burdfj ifyren unverhofften %aXL

motiviert, als baburclj, baf$ mm plö§lidfj von allen (Seiten bie ver=

fdjiebenften ©egcnftänbe: gufjfcfyemel, Stühle, Sucher, Stiefelten

unb ©djulje auf fie nieberljagelten unb fidj bann fogar nad) einer

augenblidlidjen ^ßaufe, in melier man ein gefd)äftige3 ttmljer=

fdjleicfyen gehört, Söafferftröme in folgen Waffen über fte ergoffen,

bafi fte ein paar Sefunben lang müfyfam nad) 2ttem fcfjnappte, elje

fte imftanbe mar, einen lauten §ilferuf erfüllen gu laffen.

SDann mar plötjliclj im 3nneren be§ 3^mmerg a^e§ faß/

roäfyrenb brausen auf bem ©ange fid) um fo größere Aufregung unb

Samt funbgab. Sftidjjt nur grau von -Jöelmer mar auf ba3 vernom=

mene ©efdjrei unb ben Speftafel mit ifyren Unterlefjrerinnen l)erbet=

geeilt, fonbern audfj ba§ £>au§= unb ^üc^enperfonal rafte unter 2In=

füljrung be§ Ijanbfeften ©ärinerS bie treppen herauf, in (Srraartung

furchtbarer S)inge, benn e§ Ratten ftdj) im Saufe be§ £age§ unb

2l6enbS burc^ ba§ gange §au§ unbeftimmte ©erüer)te verbreitet von

einer bevorftel)enben furchtbaren ©gefution unb fiel) infolge bavon

in bem ®ücJ)enbepartement eine ftarfe spartet contra Quabbe ge=

bilbet, bie entfd)loffen mar, nötigenfalls füriljreSieblinge etn§ufter)ett.

SDiefe ftanben nun alle erroartungSvoll vor ber verfdt)loffenen

2t)üx be§ Sd)lafgimmer3, r)tnter melier bem milben Tumulte eine

fo bcängftigenbe, tiefe «Stille gefolgt mar, bafj grau von 2öelmer

mit bleichen, bebenben Sippen nad) bem §auptfd)lüffel verlangte,

ben ber ©ärtner bann audj augenblidlidf) herbeiholte unb bie

%f)üx bamit öffnete.

SMdjer 9(nblid geigte fidj ben erftaunteu unb vor ©dfjrecfen



— 132 —

faft evftarrten Slicfen, uadjbem jrcet ber Be^ergteflen $ienftmabd)en

eingetreten maren, nnb bie graufe 6cene mit ifjren Sichern be=

leuchteten, ba erfyob fidj oom Soben aufi einem (5ljao3 alter

möglichen ©egenftänbe l)ert>or eine oon 2öaffer triefenbe ©eftatt,

angufdjauen wie ein üorfünbflutlidjeä, grauet Ungeheuer, eben

im Segriffe, aus bem angefd)wemmten Soben an3 troefeue Saab

51t fteigen; gerabe fo an§ufd)auen mar bie Quabbe, nacfybem fie fid)

mit aufgeftüt^tem 5lrme fyalb erhoben Ijatte unb fidj burd) ©djütteln

einiger ber auf i(jv laftenben ©egenftänbe §u entlebigen fud^te.

9?ie gab e3 einen fürgeven ©djritt 00m ©rfyabenen ober 00m

©d)redTid)en 311m Säuerlichen. 2)a aber bei biefem sitnblide grau

non 2Belmer mit einem lauten 2Utffd)rei in DI)nmad)t fiel, fo

mar für bieSmal ba§ (Srljabene gerettet, unb bie minber 33e=

Ijer^ten ber Uebeltljäterinnen gitterten unter ifjren Settbeden,

moljin fie fiel) fdjleunig gerettet Ratten, um fid), als im tiefen

©d)lafe befangen, mie ebenfo oiele Silber ber Unfdjulb barguftellen.

3lber grüulein oon Ouabbe fal) fürd)terlid) unb bodj mieber

Ijödjft lädjerlid; au%, aU fie nun, burd) §ilfe ber 3)ienftboten

aufgerichtet, grüifcr)en biefem §ügel ber oerfdjiebenartigften SDinge

mit iljrer langen, Mageren ©eftalt, mit fdjlaff l)erabf)ängenben

Soden baftanb, bie rechte §anb brofyenb erhoben, unb a(3 fie fid;

fjierauf burd; einen großen ©djritt au3 ben §inberniffen befreite

unb unter ber £ljür oerfdjmanb, in Begleitung ber ©ireftorin,

roeldje, ratloä über baö unerhörte ©efdjeljene, baö ©d;lad)tfelb

mit feinen Krümmern ben oerroegenen (Siegerinnen überlief.

4L ^mjä^'^ -

#^-:wi*/'
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enn ber fd()mad)ttge Söombarbier

©cfjroarj von ber oierten reitenbeu

Batterie Ijaufig mit einem Slnftuge

oon Berounberung unb SRüljrung,

§u feinen $ameraben fagte: „©ebt

nur 2ldjtung, ber letzte Bombarbier

toirb bocfy nocf) mit allen, feI6ft mit

bem Sftcmberfelb fertig!" fo fd)ien er oollfommen

red^t gu fjaben, menn biefe§ gertigmetben aucf) ntd)t

1

fo gu oerftefyen mar, aU trete @ridf) ^reiberg feinen

i>orgefe£ten, einfd;liej3lid; bem Batteriechef, fcfyroff ober gar trotzig

entgegen; im ©egenteit, er Ijatte ftcf) felbft ba§ 33erfprect)en ge=

geben, burd; fjleijj, Drbnung unb ^ünftlicfyfeit in jeber SBegie^unc;

fidf) au^ugeidmen, unb er fytelt biefeS 23erfprecf)en auf eine 2(vt,

bafj er barin, menn aucf) in anberer S^ic^tung, bie (Srruartung

feiner ^ameraben al§ ettoaä gang gamofe§ rechtfertigte.

SDa er e§ für unnötig Ijiett, bem Unteroffizier 2Benftjeim

5U fagen, bafj er mit ^ferben fefyr gut um^ugefyen roiffe unb be§

Seitens nid;t untunbig fei, fo muffte e3 biefer ftrenge Borgefetjte
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aU einen SBemeiS feinet aujjerorbentlidjen SeljrtalenteS anfefyen,

ba£ @rid) nad; ben erften Anleitungen oon feinem s^ferbe bie

oerlangten geljn bicfen ©taubftridje mit Seidjtigfeit abputze, baft

er baS Auflegen unb geftgurten ber £)ed'e fogleid) begriff, ebenfo

baS Sluftdumcti mit Srenfe unb $anbare, ba£ er ba§ Auffi^en

mit einer unbegreiflichen ©djnelligfeit lernte, unb bafj er bie

©rmartungen feiner ^ameraben, iljn beim erftmaligen Antraben

balbmöglidjft nad) ber 3}Jäl)nc greifen 311 feljen, aufs raunber^

barfte täufd)te.

3a, nad) einigen sJteitftunben fagte ber Unteroffizier 2Benfs

Ijeim, als er mit ben anberen SBombarbieren feines 23eritt£ bei

einem grüfyfdjoppen jufammenfam: „tiefer greiberg Ijat ben

Teufel im Seibe, unb roenn er tner Sßodjen fo fortmadjt, fo

gibt er jebem von euc^" etmaS §u raten auf, befonberS 5fyne"/

33ombarbier Söibert, ber «Sie fid) mit Qljrem leiten fo oiel gu

gute getljan unb fyeute nod) auf bem ®aul Rängen roie ber

9M)lfad auf bem ©fei!"

„D, famoS!" ladjte ber fleine ©dnoar§, ma§ ifym aber

feinen freunblidjen Solid oon sIöibert eintrug.

©iefer mar oon einer giemlid) langen, etmaS fdjlottrigen

©eftalt unb als gretmiHiger 511 einer reitenben ^Batterie ge=

gangen, um mit blau! gemid)(ter Seberljofe, flingenben ©poren

unb llirrenbem ©äbel red)t burd) bie ©trafen fegen §u fönncn.

2)a er früher ein paar ©emefter auf einer llnioerfität gugebradjt,

eigentlich au3fd)lief$lidj auf ber Kneipe unb bem ged)tboben, ba

er ben §Örfaal faft nur 00m §örenfagen f'annte, fo fyatte er bei

ben ^ameraben eine etmaS beoorntgte ©teUung eingenommen,

inbem er, rcie eben fdjou ermähnt, mit feiner 9teitfunft oiel

renommierte, fotoie mit feiner ©idjerljeit auf ber Sftenfur, für

meld; letztere er ein allerbingS etraaS gmeibeutigeS S e^^n ™
©eftalt einer tüchtigen ©Gramme auf ber redeten -üöange trug.

£)od; mar eS gefäljrlid), befonberS für bie jüngeren unb fa^mä;

eueren unter ben ^ameraben, feinen Wut ober feine ©efd;idlid;=

feit in güljrung ber SBaffen 511 be$meifeln. ©efüljrlid; infofern,
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roeil er aläbann mit einem Ueberfluffe grober unb poltember

Lebensarten §änbel fucr)te, um btefe aber nie §u einem er=

roünfcfjten @nbe gu bringen, mag, toie er bebauernb behauptete,

gegen bie $afernent>orfd)riften unb gegen ba§ SDienftreglement

fei unb ir)m, aU einem erfahrenen Laufbolbe unb ged§tboben=

fönig, burd(jau3 feine @§re eintragen fonne. ©egen (£ricfj gret=

berg allein betrug er ftcr) etxotö gurücfljaltenber, unb roenn er

e§ aucr) nid^t unterließ, ir}n ben älteren ^ameraben unb roar)r=

fdfjeinlicf) balbigen SBorgefettfen , ba er näcr)ften§ Unteroffizier gu

werben Ijoffte, füllen gu laffen, fo ^atte er e§ borf) forgfältig

oermieben, in einen (Streit mit bem legten SBombarbier gu ge?

raten, ba, toie SBibert r)ocl)mütig fagte, man nicr)t genau miffe,

roe§ ©eifteS $inb biefer fei, unb ba man ftcr) in biefer (Stellung

r)üten muffe, $ecr) anzugreifen, um fiel) nidt)t gu befubeln. £)a

aber ber ehemalige ©tubent, roenn fiel) ©riet; gerabe nierjt in ber

9tär)e befanb, über biefen fein SBlatt cor ben 3Jiunb naljm, fo

3ucfte er mit einer neräd^tlid^en Tlkne bie 2lcf)feln über bie S3e=

merfung be3 Unteroffiziers unb lieft über ben legten Sombarbier,

mie befouberö er ©rief) gern gu benennen pflegte, bie 2leuj$erung
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fallen, baf* man e3 mit einem allerbingö fd)lauen Surften jn

tfyun rjabe, ber fid) in §infid)t befjen, roaö er bereits auf ber

^onbuitenlifte fül)re, fel}r gufammennefyme, ber aber jebenfallö

Ijier bei ber ^Batterie nidjt feinen elften 9ieitunterrid)t erhalten

fjabe, mag man roofyl aus bem fpöttifcr)eu Sädjeln fet)en fbnne,

mit bem er auf ber ^ieitbafjn jebeämal bie Slnleitungen beS

Unteroffiziers £Benft)eim 511 beantmorten pflege.

9hm mar ber Setjtgenannte fefyr mifjtrautfdjer Dlatur unb

runzelte bie ©tirn, al§ er beu langen Sßibert fo reben t)örte.

„(glaubt mir nur/' furjr ber SBombarbier fort, „biefer grei=

berg ift eine oerfdjlagene ®a£e unb babei ein feiger ©efeH, ber

urmerbientermeife ju einem Renommee als oerflud)ter $erl ge=

fommen unb ber fyier feine Tratten üorfidjtig eingießt, ba er rooljl

füljlt, ba£ er e§ mit Scannern gu tljun l)at unb nid)t mit <£d)uh

buben!" — eine Söemerrung, meldje ein paar jüngere unb fet)r

leibarme SBombarbiere mit einem beifälligen Sädjeln aufnahmen;

beim @rid) Ijatte allerbingg in geroiffer S8egier)ung ba§ nid)t ge=

galten, ma3 er oerfprodjen, unb iridt)t ben SRuf gerechtfertigt, ber

iljm oon ber 33rigabefcr)ule oorauSgeeilt mar. 5Ran fmtte aKer=

minb^ftenS geglaubt, er merbe, et)e ad)t £age vergingen, Sßeran=

laffung nehmen, bem biden Söadjtmeifter auf bie Hühneraugen

311 treten, r>ielleid)t fogar bem ^remierlieutenant ßrummftiefel

Dppofition gu madjen ober fonft etroaS gu tfyun, maS bem §aupt=

mann oon 9)ianberfelb gegrünbete Urfadt)e gegeben rjätte, ein

Specics facti über ir)n aufnehmen 31t laffen, unb baS lang=

meilige ivaferuenleben auf eine angenehme 3lrt unterbrochen Ijätte.

,,3d) ocrftdjere euü), Surfd;en," fur)r 3Bibert mit tiefer

(Stimme in fpottenber Slrt gu fpred)en fort, „bafc man fet)r un=

redjt getrau t)at, biefen greiberg als etmaS 2lu|erorbentlid)e3 gu

befdnreien; baS ift eine gang geroöljnlidje DZatur, bie oielleidjt auf

fold)e Knaben, mie fie auf ber SBrigabefdjule hinter ben 33ücr)ern

fttjen, irgenb einen ©inbrud Ijeroorbriugen fann, bie aber gu=

fammenfdjmilgt, mie ©dmee bei einem $rür)ling3regen, menn

tüchtige $erle fie mit einem feften 23lide aufbauen!"
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SDabei blidte ber ©predjer unter feinen bufdn'gen 5lugem

brauen IjcrauSforberub um ftd) Ijer, unb wenn man tlju fo faf)

mit bem großen fudjSroteu 6dmurrbarte, ben er bcfyaglid) breite,

mit ber langen, obglcidj fdjlaffen ©eftalt, freilid; etwas unproper

in feinem galten 2teuf}eren, unb wenn man oernatjm, mit welcher

.fjerablafjung unb Sidjerljeit er ben genoffenen ©d)napS unb baS

^rötdjen mit 3Burft aufreiben liejj, fo ftmnte man nidjt anberS,

als auf bie Vermutung, fommen, baft er fid) felbft für einen ber

tüdjtigften $erle Ijielt, woljl geeignet, jebermann ben ©aumeu

auf baS Sluge gu brüden.

£ro£bem er niemals forreft mar, meber in feinem ©ienfte

nod) in feinem 2ln§uge, unb ftetS mie ein ungeledter 23är auS=

falj, fo mar er bod) tnelleid)t gerabe burd) ben ©egenfa| ein

Siebling beS gierlid)en unb gefdmiegelten Hauptmanns oon 9Jcanber=

felb, ber il)m ntd)t nur mandjeS l)inge^en lief}, fonbern iljn auü)

in <5d)u§ nal>m oor bem ^ßremierlieutenant , ber ben langen

Söombarbier, biefen „fdjlappen Sabanber", rt)k er it)n §u nennen

pflegte, bebeutenb auf bem ©triebe fjatte. Keffer Unterrichtete

aber wollten miffen, baf$ bie Steigung beS Hauptmanns einen

gang anberen ©runb Ijatte unb baf$ er biefem als eine 2Irt uon

6pion biente, um über alles, maS fid; in ber Batterie begab,

befonberS aber über Sieben, bie bem geftrengen (5t)ef galten,

unterrichtet §u fein, roobei bem greüjerrn t>on SJianberfelb blofj

baran gelegen mar, attenfallfige Steuerungen beS ^premierlieute-

nantS, mit melden biefer in feiner offenen, geraben, etwas rüd=

ftdjtslofen Slrt guweilen nidjt fparfam war, gu erfahren. SDer

Kapitän war gewaltig eiferfüd)tig auf feine Untergebenen, ba er

wol)l felbft am befteu wufjte, auf weldje 2(rt er ^ommanbeur

einer fo fdjönen ^Batterie geworben war, bei welcher er t>on feinen

23orgefet}ten nur als eine unnötige, allerbingS r)übfd)e unb fd;il=

ternbe SSergierung betrachtet würbe.

Hatte ifjm boct) ber alte Dberft in feiner barfdjeu 2Irt bei

Snfpigierung ber Batterie einmal gefagt: „@o, Herr Hauptmann

oon 9JcanberfeIb, id* banfe 3§nen beftenS für Sfyren frönen 9iap;
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lieutenant geigen, mat bie Batterie eigentlich fann!"

$afj fid) bcr Sombarbter 2ßibert infolge biefer ^roteftion

gegen bie Unteroffiziere nnb geuertoerfer, ja, felbft gegen ben

$öad)tmeifter manches fyerauänafym, bürfen mir ebenforoenig oer^

fdjroeigen, al3 bafc er grob unb rüdfid)tslo3 gegen bie übrigen

Sombarbiere, foroie ein unau3ftel)lid)er , fleinlidjer Sijrann beim

(^ergieren ber ©emeinen, beim Stall; unb 2öad)tbtenft mar.

£)er Hauptmann oon 3Hanberfelb Imtte il)n anfänglich ba$u

beftimmt, bem Sombarbier ^reiberg im ©jerjieren am ©efd;üt$e

nad)gul)elfen; boef) t)atte ber ^kemierlieutenant ba3 al3 unpaffenb

gefunben, ba beibe in ber Glmrge gleidjfteljenb feien, unb ben

älteften geuerroerfer, einen ftrengen, aber ruhigen -Jftann, mit

@rid)§ 9lu§bilbung beauftragt, ©ern Ijötte er \x)n aud) bem

Sßeritt biefeS $euerroerfer§ zugeteilt; bocl) beftanb ber Haupt-

mann ftreng barauf, baj$ er auf ber (Stube be3 Unteroffizier^

Söenffyeim bleibe, roo ftdt) neben ein paar anberen SBombarbieren

aud) 2öibert befanb.

2Bie fidf) @ridfj auf ber 9teitba^n fyeroortljat, fo mar bieg audf)

ber %aü beim ©jerjieren an ben oerfdjiebenen ©efcljü^en, bei ber

9)htnition§fertigung unb 93erpadung, befonberS aber beim Vortrag

in ben StrtiHerieroiffenfdjaften, mo ü)tn baä, wtö er auf ber 23ri=

gabefdmle gelernt, fet)r §u ftatten fam. Unb Ijier mar e3 einmal,

roo üjm ber ^kemierlieutenant mit einem roofylmollenben Säckeln

fagte : „Saffen Sie ftd; ben -Warnen eines legten Sßombarbierä niäjt

anfedjten; raenn (Sie fo fortmachen, fo mirb man bod) noef) ge=

nötigt fein, 3l)nen oeu eme^ erften SBombarbierS beizulegen."

2ll§ fie hierauf beifammen in i^rer Stube maren, gab biefe

Steuerung bem langen Sßibert ^eraulaffung, feine fyamifdjen,

oerbedten SBitje unb 9lnfpielungen gu machen unb inbireft feinem

Unmute barüber freien Sauf gu laffen, bafj ifyn ber Premiers

lieutenant, unb gmar mit »ollem 9ted)te, eine faule Seele fomie

einen oerfefjoffenen (S^arafter genannt, ber oiel beffer in ein 3eug=

fyauäbepot paffe, al3 in eine fo fd;öne reitenbe ^Batterie.
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„£>ol midj ber Xeufel," rief ber lange 2Bibert, al£ er mit

auf bie .fiüfte geftemmten Statten mitten im #immer ftanb,

„wenn id) begreife, maö ßrummftiefel mit feinem versoffenen

(Sljaraftcr fagen moüte! 6ott oerfdjoffener (Sljarafter fo viel

I)oi^cn als ein ^ueifellmfter Sfyarat'ter, fo ladje id) barüber, benu

jebermann fennt meinen feften, enifdjloffenen ßrjarafter, unb roer

ir)n fennen §u lernen roünfd)t, ber foE nur feine 9kfe gegen

midj aufgeben!" — SBei biefen Sßorten ging er mit bröljnenben

Schritten an fein -fikffengerüft unb ftreifte babei fo berb an ben

©djemel, auf meldjem greiberg, in einem 23ud)e lefenb, faj;,

bafj biefer ununßfürlid) gu il;m aufbliden mu^te, um ftd; aber

gleich barauf roieber ruljig in feine Seftüre ju nertiefen.

„Smmer^in aber/' fitt)v Söibert fort, inbem er fid) ein

Stüd 23rot t)erunterfd)nxtt, um e3 mit Sutter 511 beftreidjcn, bie

ttjm oon bem Stubenfalfafter auf einem Stüd Rapier feruiert
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morben mar, „tft e§ beffer, einen oerfdjofjenen ISfyarafter 511 Ijaben,

als gar feinen; unb alle foTcr)e 28eid)linge, bte ftd) burdj 2d)er;

metzeln unb Zugenbieneret gum Sdjaben ifyrer ßameraben in

bte ©unft i^rer $orgefe*3ten einsufdjleidjeu mifjen, f;a6en feinen

(äfjarafter, finb djarafterlofe $erl§, mögen fie nun bie cifton

ober bie legten fein! — 2i>eg ba, Sie junger -iDJenfd;," Ijenfdjte

er Ijierauf ben -Madjbar @rid)3 an, einen jungen unb feljr bünncn

33ombarbier, „Sie raifjen woljl, bafc an biefer (Bette be§ Sifajeö

mein s
}>lat} xft

!

"

2)er Zugerufene, melier 2l>eitberg Ijiefj, rüdte aud; eilig

beifeite, worauf ber 33ombarbier Sdjwar^ ladjeub rief: „Dl),

fantoö, fo Imben mir woljt I;ente au3naljm3meife bie @fyre 3^rer

©efellfd)aft, Söibert? 3$ badjte, Sie mürben mie gewöfjnlid) bei

irgenb einer ©räfin gu %laö)t fpeifen!"

„@3 ift beffer, raenn Sie Qljr lofeä DJkul Imlten," iaxiktc

bte giftige Antwort beS langen SBombarbierS, „unb nidjtS über

Sachen reben, oon benen (Sie feine Urning Ijaben!"

„Dl), ma§ baö anbelangt, fo fann \d) ^nen fd)on bienen!

8$ fyabe fogar eine Ijerjoglidje 33efauntfd)aft — aUerbingg tft

biefe grau ^ergog nur eine braue 2ßäfd)ertn, fjat aber, mie

jeber t)on uns roeifj, ntcr)t nur eine nieblidje £odjter, fonbern

audj auSgtebige Seifenlauge!"

darüber ladjten äße am Sifdje; benn man fannte eine

©efdjidjte, mo ber Söombarbier ^Öibert etne§ 2lbenb3 ganj burdj;

naf^t nad) §aufe gefommen mar, unb nid;t oon einem 9tegenmaffer,

mie er behauptet, fonbern oon einer glüffigfeit, bie ftarf nad)

fdjmar^er Seife rodj.

gür Ijeute abenb genügte biefe launige, fecf Ijingeworfene

33emerfung be§ fleinen, aber mutoollen Sdjwarg, um Söibert 511

oeranlaffen, ntcr)t einmal grünblid; mit @ridj greiberg aujubtnben,

mie er oorgeljabt, ober wenigftenä ben SSerfucr) $u machen, il)tt

ein für allemal eingufdjüdjtem unb fo bie Dberfyanb in ber be=

treffenbeu Stube mieber 31t gemimten, eine §errfd)aft, bie feit

@rid;§ ©rfdjeinen jroeifelljaft geworben; benn wenn biefer aud;
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nod) nidjt ein einziges
sJKal gegen ben übermütigen SBiBeri bivett

aufgetreten mar, fo bitbete er bod) jetjt fdjon für bie kleineren

nnb ©d)iuäd)eren eine 3lrt 53oßroerf, Ijinter meinem fte fid;, menn

and) oorberljaub nod) im ©eifte, bei ben oft unmotiuierten 2C«?

griffen be3 ungefd)lad)ten 2l$tbert gnrüdgogen.

„§üren ©ie, mein 33ürfd)tein," fagte biefer jettf, inbem er

an ben £ifd; herantrat, feine mächtige ^tedjte aufftü^te nnb ben

Heuten ©d)ioarg mit einem burdjboljrenben Solide aufbaute, „raenn

©ie ftd) nod) einmal eine foldje naferoeife Semerfung ober fein

follenbe geringe Slnfpielung erlauben, fo muf$ id) toieber einmal

ettoaä §u 3§rer 3)reffur beitragen, ©ie junger §unb, itnb ©ie

roinbelmeid) burd)flopfen, fetbft auf bie ©efafyr Ijin," fut)r er mit

einem ©eitenblide auf @rid) fort, „anberer £eute ©efüljle baburd)

5U r»erle£en!"

„Vorüber ©ie ftd) weniger §u beunruhigen brausten," rief

ber Heine ©d)marg, „als über meine s
3}erftd)erung, bie id) galten

werbe, barauf fönncn ©ie ftd) al3 geroijj oerlaffen, meine 2kr=

ftdjerung namlid), baj$ e3 mir gar nid)t barauf ankommen fott,

©ie mit meinem ©äbel über bie Sftafe gu Ratten, toenn ©ie mir

nod) einmal auf eine fo brutale 2Irt fommen, wie ©ie e§ fd)ou

einmal oerfucr)t — ©ie Gfyarafterfpieler!"

§ätte ber Heine ©d)warg bie le§te Benennung nid)t ge=

braucht, fo mürbe ber lange Sßibert ftd) wafyrfdjeinlid; begnügt

fyaben, fyoljnladjenb feinen langen ©dmurrbart ju breljen, wäljrenb

e§ je£t gornig burd) feine Sippen gudte, er ben anberen am

fragen naf)tn uub fo tüchtig fd)üttelte, baf$ ftd) ber £ifd) ftar!

bewegte unb r)terbttrd^ eine Portion fet)r bünnen $affee3, mit

weldjem ftd) ber arme SBeitberg gerabe laben mollte, über ben

%\\d) auSgegofjen rourbe, in einem gierltdjen 33äd)lein bid)t am

33ud)e @rid)3 oorbeiflie^enb , ber mit einem ernften SBlicfe auf;

flaute unb ftd; 9tul)e au§bat.

20er weij$, wielange bie ©cene nod) gefpielt I)ätte, rcenn

ntd)t Unteroffi§ier 2öenH)etm, ber in ber ©de auf feinem

33ette au§geftredt lag, mit einem „^reugmitlionenbonnermetter"
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bagnrif($eftgefa$ren tobet unb bet gangen $anbe befohlen tjätte, enb;

Wd) einmal grieben 3U feilten, „©ottte man bodj glauben/' rief

er, „il;r märet ftatt fönigltdjer SBombarbiere ein Vilbel biffiger

.Vtöter, unter meldjc ein fetter ^nodjen gefallen! Unb ©ie, 2Bibert,

obgleidj ber ältefte, ftnb ftetS ber, melier bie ©tänlereien an;

fängt - ja, flauen ©ie nur herüber! 2ßenn ©ie £uft fjabeu,

nodj ein -©ort gu verlieren, fo melbe iö) ©ie augenblidlicr) bem

2ßad)tmeifter, unb eö foll mir ein magrer ©enujj fein, ©ie Ijeute

abenb nod) nad) Kummer ©idfjer gu bringen! 2öeif$ ber Teufel/'

fuljr er Ijierauf brummenb fort, „roa§ idf) für ©ünben begangen

Ijabe, um mit biefen greiroilligen beftraft gu fein!"

2öi6ert mod^te tnbeffen ben Unteroffizier genugfam lernten,

um fein SBort meiter gu oerlteren, unb nacfybem er oor einem

Ijanbgro^en ©piegel fein §aar unb feinen SBart in Drbnung ge=

bracht, jcr)naHte er feinen ©äbel um unb oerliefj ba§ 3immer,

märjrenb er im 2ßeggel)en feine Toilette burd) ein $aar frtfd)

geroafdjene §anbfcr)ur)e oeroottftänbtgte.

„2)a3 ift ein arger $erl," fagte ber SBombarbier ©dnoarg,

Sßibert nadfjblidenb
,
„unb e§ gibt boer) nicfjt er)er 9fhtt)e, Bis

mir un§ einmal gufammentljun unb ir)n tüchtig burd)llopfen —
roa§ ©ie, greiberg, allerbingS fcfyon allein Ratten beforgen lönnen

unb raogu er $l)nen fcr)on Urfadfje genug gegeben r)at."

,,3tf) ^affe alle bergleidfjen Prügeleien/' entgegnete greiberg,

„meif} aber rooljl, bafj er aud) mit mir beftänbig §änbel fucr)t,

unb roenn er e§ mir einmal gar gu arg mad)t, fo roerbe icr) il>m

bod) mit bem ©äbel in ber gauft entgegentreten muffen."

„£l)un ©ie ba§ um ©otte§ miUen nid)t," ermahnte ber

fleine ©d)tt>arg, „ba§ ift ein gefäljrlicr) SDing unb bringt ba§

Unglüd! 2)a r)eij$t e§ gleid) oon Species facti megen £)ueü%

unb menn fie einem oon oben r)erab nidit mol)l motten, ba lann

man ein %at)x gur ©trafcompagnie oerfe^t merben. @3 ift bei

biefem ©äbelljauen audj lein SBerfjältniS gmifdfjen Sroed unb

Mittel, unb menn id) mir ©enugtfmung oerfdfjaffen lann, tnbem

id) einem fo unoerfd)ämten Surften tüdjttg bie 9kfe gerflopfe,
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fo ift eö botf; beffer, aU roenn id) it)n mit einem fdjarfen Säbel

ueruuinbe; ja, roenn roir ba§ nadj 5lrt ber ©tubenten machen

fönnten, bie bei ir)ren Raufereien faum etroaS freigeben, alö ifjr

(55ejidr)t, um bann fpater mit einer tüchtigen ©djramme parabiereu

gu fönnen, ba§ liefee icf) mir nod; gefallen!"

„yiufy aber aud) nid)t3, mie man an SOßtbert beutlid) ftet)t,"

faßte 3Beitbcrg
A

„benn er I;at eine foldje ©djmarre im GJefid)t,

bafe er rooljl gufrieben fein tonnte — ad), menn id) ftarf genug

märe, biefen unocrfcfjämten föerl einmal burdjgurjauen!"

„©djabe, bafe e§ feine Sknbiten gibt, meldte ba§ 2)urd):

Ijauen für fünf ©ilbergrofdien beforgen!" ladjte ber Keine

©d;roarg.

„D, roa3 ba§ anbelangt," meinte SBeitberg mit leifer ©timme,

inbem er fid) vornüber beugte, ben 5m9er au f Den 9ttnnb legte

unb feljr ger)etmni3oolI tr)at, „fo roüftte id; fdjon ein Mittel,

um tfjm bie fcr)önften ©erläge umfonft gu oerfdjaffen
!

"

„2Bie fo? Safe l)ören."

„2öa3 ber ©d)roarg oorljin erjagte von ber 2Bäfä)er3tod)ter

unb bem ©eifenfdjaum I;at infofern feine Stidjtigfeit, al§ er oom

Unteren erhalten Ijat, ofyne oon ber erften etroa§ erhalten gu

formen; benn ba§ fdjlaue unb allerbingS fer)r l)übfd)e ^fläbdjen

trieb mit feinen genfterparaben unb feljnfud)t§t>olIen ^liefen, menn

er if)r auf ber Rromenabe ober in ber $trd)e begegnete, fo lange

iljren ©d)erg, bis er fid) nät)er anö §au3 magte, ja, fogar biö

in§ §au3 hinein, unter bem SSorroanbe, ein paar alte §emb=

fragen, bie er nod) obenbrein geliehen fyatte, roafd)en gu laffen.

£)a mad)te iljm bie kleine bei feinen ©albabereien ein feljr ernfteä

©eftdjt unb gab ir)m eine redjt fd)iüppifd)e 2tntroort, ofyne it)n

aber abgufdjreden ; benn er oerfucrjte e§ barauf f)äufig, fie abenbä

an ber STljür ober am genfter Su Wen im& au fp^djen, bi§ er

bann einmal auf
s^eranlaffung be§ mutmiUigen 2ftäbd)en§ ben

burd)näffenben ©ufe von ©eifenmaffer erhielt."

„SDod) e§ mar ifyn jutn §eil, eö rife ir)n uact) oben!"

ladjte ber Heine ©dfjroarg.
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„2Btefo?
Ä

fragte @rid), ber, aufmerffam geworben, fein

ihidj Eingelegt Ijatte.

„9iun — SRutter $ergog war bod; nid)t gang einoerftanben,

unb als üffitbttt mörberifd; gu fluten unb gu roettern anfing,

ließ fie tf;n burd) eine« if;rer SBafdjmäbdjen ins $au* einlaben,

um fidj einigermaßen pu^en unb trodnen gu laffen, wobei fid;

bann grcifdjen älUbert unb ber jugenblidjen, ftrammen Söafdjeriu

im ftilleu, oerfdjnnegenen Staunte ber 2öafd)füd)e, an bem fanft

märmenben $erbfeuer ein fleineS, trautes 33erIjältniS anfpann,

meldjeS ber lange 21>ibert fortan lultim'erte.
"

„S)aS ift alles richtig," fagte ©diraarg; „aber bu Ijolft oer=

bammt meit auS, um auf befagte ^rügel gu fommen!"

„9tid)tS einfacher als baS; man muß nur bie SoMität

fennen, um bie <5ad)e leidjt ausführbar gu finben, unb muß vox

allen fingen roiffen, baß baS junge 2öäfd)ermäbd)en einen früher

Segünftigten in it)rer sJMlje meinen f)at, ber in glü^enber @ifer=

fudr)t fd)ou t)äufig bem langen Sföibert aufpaßte, oljne it)n je er=

roifd)en gu lönnen, ba er bie $orftd)t gebraust, nur in bunflen

Zaditen, mie bie heutige, unb gu ber fpäten ©tunbe mit feinen

langen Seinen über bie Saune ber oerfd)iebenen ©arten gu fteigen,

an benen bie §äufer liegen, baS ber grau §ergog unb baS, in

bem bid)t baneben jener junge, Ijanbfefte ©ärtnerSfned;t mofynt."

„5^un, unb mie raottteft bu üjm jene ^rügelfuppe einbroden?"

„2luf bie einfad)fte 2lrt t)on ber 3ßelt; idj miß eS jebeS=

mal roiffen, menn er l)inauSfd)leid)t, benn nad)bem er, l)ier bei

uns geraaltig mit bem ©äbel raffelnb, baS Simmer nerlaffen

I)at, fo ger)t er auf Kummer 4, ftettt bort feinen «Säbel ab unb

leiljt fidj ben Hantel beS ©injä^rig^greimiHigen, ben er ej;er;

gieren läßt, mißbraudjt aud) nod) beffen ßrebit gu einer Ijalben

glafdie Dlotroein, ben er fidt) bei ber 3Jlar!ebenteriu l)olt, unb

bann erft gieljt er gu feinem Liebesabenteuer auS, rooburd) man

Seit genug Ijätie, ü)tn oorauSgufommen."

„9hm, unb bann?" fragte ber Heine Sdnnarg begierig.

„2BaS gab' eS bann ©infameres unb Unbefangeneres? -Uflau

£adlänber, fflom&arbier. II. 10
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brauchte nur feinen ©äbel nmgufdjnallen unb bort, rco fie looljnt,

ein paarmal mit etrcaS GiJeflapper an ben ©arten unb §äufern

oorüber 31t geljen, um ben armen ©ärtnersfnedjt gut größten

5lufmerffamfeit ju oeranlaffen — unb feib geuu% ba3 übrige

mürbe fid) von felbft machen!"

„ ©title Söaffer finb tief!" fagte ber SBombarbier ©dnuarg

ladjenb; wba3 fiefyt man mieber einmal bei bir, SBeitberg. 2lber

ber ^lan i[t uortrefflicf) unb foll unter allen Umftänben an&

geführt rcerben."

„28irb and) gefcr)e^en beim näcfyften 9Jhle, rco er ftcr) mieber

unoerfcrjämt gegen mid) benimmt!" oerfpradf) Söeitberg, inbem er

oen fleinen SReft übriggebliebenen Kaffees mit feinem $ommif^

brot auStunfte. „Unb rcenn fie ir)m alöbann, mie idj r)offe,

feine bidfe 9tafe red)t gerfdjlagen, fo fann er bem Kapitän oor=

lügen, mie man tum jenem 9tefruten er^ä^It, ber bei einer cn)n-

lidjen ^eranlaffung norgab, fid; felbft in bie 9?afe gebiffen §u

Ijaben unb, aU man irjm fagte, e§ fei ba3 ja unmöglid), f)in§u:

fe£te, er fei 51t biefem ßroede auf einen ©tur)l geftiegen."

„yi\d)t gang fd)led)t," fagte @rid;, „Qljre ©efcf)id)te nämlidj,

beim rca3 baö anbere anbelangt," fetjte er in feiner ©utmütig ;

feit (jingu, „fo märe bocfy gu überlegen, ob man bem Sßibert,

ein fo unaitöftel)lid)er $erl er audjj ift, triebt eine gar gu ftarfe

©uppe einbroefte."

„2)a§ nerjme id; auf mid)/' oerftdjerte 2öeitberg; ,,bod)

merbe id; tr)n oorljer noef; großmütig rcarnen, unb rcenn er mid)

nod) einmal einen unmünbigen, nadten Söurm fcfjimpft, ir)m fagen:

er folle fid) in ad)t nehmen, benn and) ber 2öurm Irümme fiel),

rcenn er getreten rcerbe!"

(Sine Gelegenheit, bie 3tacr)e 2öeitberg3 gu befd)leunigen,

fanb fidf) inbeffen fcf)on in ben ntid)ften £agen, rcenn and) burcr;

eine gang anbere ^eranlaffung ; benn e3 fügte fid), bafc fünf

Sombarbtere rcegen groben geilem bei ber ©efcl)ü£bebienung

von bem ^remierlieutenant 511 einem fleinen ^ad^mittagöoergnügen

eingelaben mürben, rceldf)e3 barin beftanb, oon grcei bis wer Uljr
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bei metteidjt ad)t ©rab unter Sftull auf bem $afernenl>ofe an einer

ber §aubi|en nad^uegerjieren. ftux ©efeßfdjaft gehörten: ber

lange 2£ibert, SBeitberg, Sdnoar^ unb nodj ein paar anbere, §u

benen ber Kapitän nad) bem ©runbfa|e: fd)lägft bu meinen

SBibert, fo fd)lage id) beinen $reiberg, ben. (enteren oljne alle

Veranlagung, nur um i§n möglidjft rafd) au^ubilben, rote er

fagte, ^ugefellte, roa§ ber ^remierlieutenant ad)felgudenb gugeben

mujjte.

Unteroffizier Söenfljeim, ber, ftatt in ber roarmen $afernen=

ftube §u jtfcen unb in einem Romane non ©piejs ober Gramer

ju lefen, baö ©lud fyatte, bie fe$3 SBombarbierlappen ftriegeln

311 bürfen, fyat ba§ mit raffiniertefter S5o§t)ett unb beteuerte

fdjon beim §erabfteigen ber treppe: an ifjm foUe e3 roaljrljaftig

nidjt liegen, wenn nid;t alle fedt)fe ben §immel für einen

S)ubelfad unb ben Slbenbftern für ein l)immlifd>e§ yiad)tliü)t

anfe^en.

„©tili geftanben! — ©ott ftraf mtd), Söibert, roenn <Sie

nod) einmal fettroärtä fd)ielen, foroie id) ,©titl geftanben' !om=

manbiert Ijabe, unb id; laffe ©ie nid)i fo lange in bie Sonne
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fdjauen, bi§ ©ie barauf fdnoören, ba£ eS in (Strömen regne,

frönen nämlid) au3 Streit bucfmäuferifcr)en Nugen!"

„3"»* Nuancieren!"

„©djledjt gemadjt — ridjf eud)! @3 märe ja fein Uuglüd,

menn fed)3 Söombarbiere uon ber reitenben Nvtillerie uietleid)t fdjon

müßten,, bafi fie auf ba3 $ommanbo: ,Sum Nuancieren!' mie

ein fiebigeä SDonnermetter an ba3 ©efdjütj fluten muffen, oier

an ben Safettenfdjmang, §iuei an bie 9iäber — itnb babei feft

anpaden, rotten ©ie, mein lieber $err uon ©djroarg, feft anpaden,

nid)t nur fo tljun, alö hielte man fcr)niu^icje Ringer, menn man

in bie ©peidjen greift! ©ie — raerben — feine — fdjmu^igen

— ginger — frtegen, §err — Sombarbier greiberg — e§ finb

ba3 propere fbniglidje ^äber itnb ein properer föniglicrjer Safettem

fd)iuang — itnb ©ie, 2Beitberg, paffen ©ie mir auf, bafs bie

$ette nur fo r)eruntev fliegt, ober id) (äffe ©ie ejtra uierunb;

groangigtaufenbmal bie $ette löfeu!"

„3um Nuancieren — rid;t' eud;! ©ollte man nidjt glauben,

man Ijätie e3 mit fed)3 Wefruten 51t trjun! Dber regiert oielleidjt

mieber einmal ber
s
^o3r)eit3teufel? ©djodfdjroereuot, feit mann

tritt man mit bem redjten guf^e an? Söenn unfer angenehmes

@Eergieren fo fortgebt, mie e3 angefangen r)at, fo merben mir

ben 9)tonb aufgeben feljen, erje mir nod) einen einzigen richtigen

©ranatenfdjuj} guftanbe gebraut, mobei ifjr meuigftenä baä ©lud

Ijabt, ntdjt frieren gu bürfen, benn id) raill eud) Ijerumtreiben,

baj$ bie 33rüF;e an tud) herunterläuft!"

„3um Nuancieren !

"

SDiefeä 3J(al flogen bie fed)3 SBombarbiere an ba§ ©efdniij,

baf} eö eine maljre greube mar, unb fie mürben enblidj glüdlid)

gum Nbprotjen gefommen fein, menn bie $ette be3 ^ro^faftcnö

uidjt fo oerflud)t eigenfinnig geraefen märe, um fid) erft nad) groei

©efunben löfen gu laffen, mogegen fie au§ bem klinge rjätte fliegen

muffen, mie ber 23liij au% ben Sßolfen. SDe^rjalb nodnnalä: „Sfticfjf

eud)\" um mieber eine bonnernbe SHebe be§ erboften Unteroffigierö

2öenfl)eim auggurjalten, gu meldjer ftd) ein fräftigeS @d)o, aUer=
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bingfi unljörbar für bcu ©cfdjütjfüljrcr, in bcn Wetzen her 3Jom=

barbiere fanbj benn ber lange 21>ibert, olnie baö ©efidjt 31t t>er=

gießen ober and; mir bie Sippen gu bewegen, flüfterte oerneljmlid)

genug für feinen Üftadjbar 28eitberg, berbiefeä Mal atterbmgö

fdmlb an bem „Widjf eudj" war: „2Öenn ©tc, junger §unb, ntd;t

aufpaffen, fo renne id; ©ie baä nädjfte ÜRal in bcn £)red, baf$

©ie bie Seine in bie Suft lehren!" Unb als ber SBctreffcnbe

nad; bem nädjften $ommanbo toieberljolt, aber ol)ne feine ©d)ulb

nidjt jur redeten $tit feine ©teile am Safettenfdmmng einnahm,

benn er glitt auf bem hartgefrorenen 33obeu au§, fo mad)te

ber lange üffiibert feine SDrofyung gur -Jöaljrljeit unb rannte beim

impften 9Jcale mit feinem $opfe fo gewaltig gegen SBeitberg

an, ba£ biefer rüdlingS fyinftürgte, ben fleinen ©cfjroarg mit \xd)

rij$ unb fo 33eranlaffung gu einem allerbtngg feljr eigentümlichen

Slnblide nmrbe. $a, e3 l)ättc ein Unglüd geben fönnen, ba ber

Safcttcnfd^roanj fcf)on nom $ro|nagel abgehoben roar, menn @rid)

mit großer 2(nftrengung biefen nid)t allein feftgeljalten fyätte.

3^eben einer fpeciellen ©inlabung be§ im r)ödt)ften ©rabe

gormgen 2öenfl)etm an irgenb einen beliebigen Bonner, biefer

©cfynefelbanbe auf bie ®öpfe gu fahren, ^atte 2£eitberg bei bem

anpralle nod) eine tüchtige Seule baoon getragen unb fagte gafyne;

fnirfajenb: „©eben ©te 5ld)tung, ©ie langer, feiger $erl, tote

xd) S§uen ba§ Ijeimgeben merbe!"

gür ben geneigten Sefer mürbe e§ nur langmeilig fein, biefem

©trafegercitium burd) faft brei ©tunben gu folgen, fönnen iljm

aber bie 23erfid)erung geben, bajj e§ bie fed)3 Sombarbiere ge=

rabe fo arg mitnahm, al§ Ratten fie auf einem frifdj geäderten

gelbe nad) 3äl)len „red)t§= unb linfäum fefjrt" gemadjt, mag

and) eine fyödjft angenehme ©egenb ift unb oor melier baö

.^aubi^^jergieren hzi ad)t ©rab teilte oieKeid^t nur nod) ben

Vorteil ber l)öd)ft fcfymergljaft frterenben ginger l)at, wenn nämlid)

ber ßommanbierenbe fo freunbttcr) ift, baö @inl)eben ber ©ranate

ein paar butjenbmal roieberljolen $u laffen, ober bie @rl)ül)uug

burd) ben Guabranten red^t forgfältig oorgunefymen.
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1)er IHbenbftern Ijatte fidj fcfyon red)t glänjenb erhoben unb

bie meißblinfenbe sDJonbfid)el lugte eben hinter einem ber ftafer;

nenfdwrnfteine rjeroor, als bei*
s}>remterlieutenant über bcn §of

fdjritt unb baS @iufteKen beS ©jerjierenä befahl, aud), näfyer=

tretenb, fjinjufügte, baft ber s^ombarbier $reiberg nadjljer ju

»-vi
Hfl '

\\)\\\ fommen folle, worauf benn baS ©efdjüfc jur SHufye unb in

ben ©puppen gebraut mürbe unb alle in feljr mißmutiger ©tinv

mung il;re ©tube betraten, mit 2lu§nar)me beS Unteroffiziers

2öenfr)eim, melier fid) bireft in bie ^afernenreftauration begab,

um burd) ein ©emtfdj oon Reißern 2öaffer, SBrannttoein unb $\\&ix

einer (Srfältung oorjubeugen, beffen eS bei ben jungen Seuteu

tnbeö ixicr)t beburfte, benn biefe glühten, fobalb fie bie manne

©tube betraten, metteifernb mit bem glür)enben Dfen.

„Wiid) freut eS nur," faßte ber lange Söibert, nadjbem er

ftdj an einer @de beS StfdjeS niebcrgclaffen unb mit feinen langen
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Seilten unb feinem Ijingcrefelten Dberförper ,^uei Seiten beäfelbcn

völlig in $ef$lag nafym
, „baft ber braue 2Beitberg am biefem

Maubijjcnfelbjuge mit ber ^apferfeitömebaide jurütfgefommen ift,

bie er aber eigentümlidjerroeife ftatt auf ber 23ruft an feiner Stirn

treibt utib bie iljn red)t gut fleibet — ja, ja, mein 33ürfd)lein,"

fuljr er ladjenb fort, „roenn man bie @l)re l)at, mit älteren beuten

51t ejer^ieren, fo mu($ man fid) bonnermäftig gufammenueljmen!"

„£)a3 Ijabe idj mir aud; oorgenommen, gu tfyun," entgeg=

nete SBeitberg mit einer fo auffaffenben greunblicfjfeit, bafj ber

anbere, roeld;er eine Ijeftige (Srroiberung erroartet fjatte, iljn faft

erftauut betradjtete, roäljrenb ber Heine ©djroarg, pfiffig lädjelnb,

mit einer 23rotfrufte feinen bünnen Kaffee umrührte.

„frören ©ie, Sßibert/' fagte SBombarbier SÖeitberg al§bann,

„man tnufj ftd; in einem fort Qfyre ($robl)eiten gefallen lafjen,

unb tljut aud) l)in unb mieber gebulbig, roeil ©ie ein f)immel=

langer, bösartiger $erl finb; roas> aber ben gufammenftojs °on

oorljin unb meine Seine anbetrifft, fo null tdj ba§ aU gufätlig

gefct)et)en annehmen unb Qfynen leine ©djulb beimeffen!"

„D, ©iefinb ein guter, nortreffftdjer^erl!" l)öfmte ber aubere.

„©eroift — unb fo milbe, baf$ e§ midj fyaufig feiber rounbert

unb e§ mir nur leib tt)ut, roenn anbere Seute fid) um mief) ©orge

machen. Sljun ©ie ba§ ja nid)t, mein lieber §err 2Bibert, bamit

aud) idfj nidfjt in ben %aU fomme, ©ie in einem ä^nlid^en galle

bebauern §u muffen!"

„^röften ©ie ftdt) barüber; roer mit mir jufammenftöfjt,

um midj §u oerletjen, ber mufj einen oerfludjt biden ©djäbel fyaben!"

„SDaoon bin id) überzeugt," entgegnete ber anbere, feine

33eule befüljlenb, „aber ba e3 trofcbem boer) einmal paffieren

Könnte, fo nehmen ©ie mein l)erglid)ftes> ^Bebauern im oorau§ an!"

„9tedf)t gern, roenn Qljnen bamit ein ©efallen gefdjieljt,

©ie milber junger 5[Renfd;! %t)\u\ mir aber oietteid^t einen an-

bereu ©efaKen bagegen, inbem ©ie ben ^alfafter rufen, bamit

er mir einen ©poppen Gittern Irole; idj brause ©tärfung für

Ijeute abenb."
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2)er fd)mäd)tige ödjioarfl fjatte eine alte ©uitavre aus ber

(Sdfe fyeroor gelmlt, unb mäljrenb er, bem ©efpradje ber beiben

laufcfyenb, fo gut als mbgtidj bie Saiten ftimmte, fieberte er in

fid) hinein unb fprad) leife oor fid; l)iu: D, famos, famos,

famos! — 3)ann trat er ans genfter unb befang bas gläu^enbc

^Ibenbgcftirn, meldjes fid), eine Imarfdwrfe , leudjtenbe Sidjel,

fdjon fyod) über bie Läuferreihen empor gefd)iiutngeu Ijatte.

©Utct Wonb, bu (jeljft fo (tille

2)wd) bie Sl&enbroolfe Imme,

3ticl)ft mit beinet roetfjen ©pille

2Ril in meine jyenfter rinne.

„(£r f;at aber fyeute abenb ein fur$e§ Vergnügen, benn in

einer ©tunbe gefyt er fdjon mieber unter, unb bann ift es ftod=

finfter," meinte Söeitberg, morauf ber lange Söibert nad) bem

§immel hinauf flaute, unb fidt) aisbann erfunbigte, roiemel

Ufyr es fei.



ridj fyatte unterbeffen eine beffere Uni=

form unb roeifje §anbfc^u^e angezogen,

aud) feinen <Säbel umgefdmattt, unb

ging nun, bem 33efeljle beö Premier;

licutenant§ gemäjj, nad) beffen

3immer. £)er Surfte be§ DffU

gier§ lieft i^n ofyne weiterem in

ba§ angenehm erroärmte unbburd)

eine Keine Sampe fpärlid) erleud);

tete 93or§immer treten, tdo er

bann fogleid) bie (Stimme be3 ^remierlieutenant§ nernafnn, ber

i§m gurief, näfyer gu lommen, aber feinen ©äbel brausen §u laffen.

@rid) fyatte feiten ober eigentlid) nodj nie ein fo bet)agltd^eö

©emadj gefefyen. @3 mar giemlid; grojj unb Ijod), mie alle

^afernengimmer, Ijatte einen Sobenteppid), auf bem man fo meid)

unb angenehm trat, unb mar aufs reidifte befettf mit 2)iroan§,

©tüljlen unb fonftigen bequemen Sitzgelegenheiten; in ber Grefe

auf einem großen, runben £ifd)e fummte unb brobelte e§ in
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einem focfyenben Söafferfeffel, neben welkem man Waffen erblidte,

fcfyöneö, meifteä Sßrot, SButter, einen angefdjnittenen faftigen Sd)in=

fen, foraie baneben (Sier, bie in einer Sdjüffel mit 2öaffer lagen.

2)er ^remierlieutenant lag in einem bequemen Sefmfeffel,

mobei er bie güfje auf ein !leine§ gepolfterteg 33än!c^en au§;

geftreeft fjatte, unb fcl)ien in einem !öudje gelefen ni rjaben, ba3

nun neben iljm auf bem %\\d)t lag, roaljrenb er in ber rechten

§anb eine lange pfeife mit bunten Damften Ijielt. @r trag

einen langen Sdjlafrod von IjeHgraner garbe, baju rote borgen;

fjofeu unb gelbe Pantoffeln, Ijatte fomit aßeö DJiilitarifdje abge=

ftreift, forooljl oon feinem 2leuf$eren als oon feinem inneren, benn

er minfte bem SBombarbier freunbltcr) mit ber §anb unb fagte:

„9atn, rüden Sie fid) bort ben fleinen , nieberen Seffel Ijeran

unb fetten Sie fid; 51t mir — rauchen «Sie?''

„3u 33efeljl, nein; idj Ijabe e3 bt§ jetjt nie oerfudjt, §err
s

}>remierlieutenant."

„<So laffen Sie e3 aud) Ijeute bleiben, aber ebenfalls Q^r

.oit Sefef^r, foroie bie Nennung meinet 9tange§ in ber Slrmee.

Srinfen Sie £f)ee?"

wSrf) Ijoffe, ba£ id; ba3 fann!"

„@3 ift nid;t fo fdjmer; bort fteljt er fcfjon aufgegoffen.

Stieben Sie mir bie $anne Ijerüber — fo — nun nehmen

Sie $uder unb Wtid) unb roa§ ba§ anbere anbelangt, fo null

id) 3§nen mit gutem SBeifpiele oorange^en."

@r beftrid) ein grof$e§ Stüd meif$e3 33rot mit Butter, legte

eine Sdjmtte Sdjmfen barauf unb bedte benfelbeu mit einer

Sdjnitte fd^rcar^en 2kote§ gu, roorauf er ein 2lel)nlid)e3 für @rtd)

mad;te, tljm au3 bem falten 2Baffer einige @ier Ijerauö fifd)te

unb bann mit Söeljagen feinen £l)ee fdjlürftc.

©er junge Sombarbier mar erftaunt über biefen (Smpfang.

2öenn er fid; audj betonet mar, burd; nid;t§ in ben legten &agen

einen SSermeiS oerbient 511 Imben, fo Ijatte er nad) ben ^ßox-

gangen bod; immerhin erwartet, r>on bem ftrengen *premierlieu=

tenant irgenb meldte ernfte Ermahnungen 51t erljaltcn, r>ielleid;t
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im allerbeften galle über ben ^uljalt eincfi ber Büdjer examiniert

gu werben, bie er oon tym oon Sdt gu 3 e^ geliehen erhielt.

Unb nun ntdjtö oon aliebem, fonbern eingelaben gu merben,

an einem für ifju aufterorbcntlicf) reiben 9Jtal)le teilzunehmen,

unb baft er fid) bagu nicr)t gmeimal nötigen lieft, Brausten mir

bei feinem offenen, freimütigen Sßefen laum gu ermahnen; ja,

bem erften Butterbrote folgte ein gmeiteS, baS er fid) auf bie

Slufforberung feines freunblidjen Borgefetjten fefjr gelungen felbft

anfertigte, unb balb mar aud) r>on ben (Siern nichts mel)r als

bie 6d)alen übrig.

,,3d) Ijatte mir fcljon lange oorgenommen, mit Qtynen einiget

gu reben," fagte nun ber ^remierlieutenant, „unb tljue baS t)eute

um fo lieber, ba id) einen Brief meinet greunbeS, beS Dber=

feuermerferS 3)011, erhielt, ber fid; um fo me^r unb aufs freund

fdjaftlidjfte naefj ^Ijnen erlunbtgte, ba, rote er am ©ingange

feines ©djreibenS fagt, auef) bie letjte SSerftimmung gegen <5ie

oerfdjrounbeu ift, meil fid) enblidlj IjerauSgeftellt, baft ©ie e§ ntdjt

gemefen finb, ber iljn in effigie an ben (Balgen gelängt."

„2Bie mid) baS freut!"

„SDoK beult feljr freunblicr) über ©ie unb läftt Sfynen feine

beften ©rufte fagen; audj) l)abe id) fürglidf) nod) jemanb anberS

lennen gelernt, ber fid) Qfyrer morjlmollenb erinnert."

@rid) fal) ir)n fragenb an.

„Semanb, ebenfalls oom §anbraerl, ber ftcfj brauften auf

bem $ort $*W8 5Rajimilian beftnbet."

greiberg backte an ben Bombarbier ©demolier; bod; mar eS

gu unraaljrfcljeinlicr), baft biefer mürbige greunb mit einem fo ah

gefc^loffenen -DJknne, mie ber ^ßremierlieutenant Skalier im ge-

loötynlidjen Seben mar, auf eine folcfje 2lrt befannt gemorben

märe. 5Iucr) Harte fidf) biefer 8^um w cer impften Minute

auf, als jener nad) einem langen $uge auS ber £l)eetaffe fortfuhr:

„93ielleid)t erinnern ©ie fid) eines DffigierS, ber cor Qaljren

baS Unglücf l)atte, bei einem 9ftanöoer ben §uft 51t brechen,

unb in einer WlüfyU, mo 6ie fidf) gerabe befanben, oon bem
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SÖeftJet, ber nebenbei ein auggegeidjueter ^Crjt mar, oovtrefflid)

beljanbelt tuuvbe.

"

„%[) , ber §err Sßremterlieutenant Sdjramm!" rief C5vid;

erfreut.

„SDerfelbe. (Sr rourbe allerbingS nadj beftem Vermögen be3

2lrgte3 tnieber l;ergeftellt, behielt aber boct) eine Sajmädje in feinem

$uße unb ließ fid) beSfjalb uon ber reitenben ^Batterie meg 511

ber geftungäcompagnie auf gort DJiarjmilian oerfetjen, bereu

Hauptmann, ber alte, liebenömürbige, joniale unb feljr gelehrte

Söalter, ein genauer greunb uon iljm ift. £>or ein paar Etagen

mar id) bei Sdjramm, unb ba fam bie 9tebe auf Sic, mo er

fid) benn mofylioollenb nad) Sfynen erlunbigte unb über Sfjre uer=

unglüdte ^örigabefajul^eit fprad). — Sie fefyeu mid) erftaunt an,

aber id) faun biefer ©efdn'djte bod) beim beftcn bitten feinen

anberen tarnen beilegen unb Ijatte mir fdjon längft uorgenommen,

mit 3()nen freunblid) barüber 31t reben. Dh Sie an all ben

einigermaßen tollen ©treiben, bie man auf Sfyre 9}ed)nung fdjreibt,

bie oolle Sdjulb tragen, meiß id; in ber %fyat nidjt, bin aber

bagegen überzeugt, baß Qfjr Gonto borten mit einer foldjen

9ftenge fd)marger Stridje gefeguet ift, baß e3 Qljnen, and) menn

man Sie roieber gur 33rigabefd)ule einberuft, fdjmer galten wirb,

gu bem Siele 511 gelangen, baß Sie fid) oorgeftecft Imben."

„2)a3 märe feljr traurig für midj!"

„93ebingung§roeife, menn Sie motten, ja; mogegen id) e§

anbererfeitä mieber für lein Unglüd galten mürbe, menn Sie

fid) beizeiten barauf angemiefen fäljen, einen anberen SebenS;

meg eingufdjlagen. Sd;ramm fagte mir, er rjätte Sie bort auf

ber reigenb gelegenen TOiljle in fo angenehmen SSerljältniffen ge=

funben, unb ber 33efit;er berfelben märe uon ben mofylmollenbften

©efinnungen gegen Sie befeelt gemefen; Sie f)ätten fid) bort

praltifd; gum Sanbmirte au3bilben, bann »ielleid)t ein paar 3<t$¥e

lang eine lanbmirtfdjaftlidje Sdjule befugen unb fo einen ebenfo

el)reuoolleu 2Beg madjen fönnen, al3 ben anberen, ben Sie uor^

gebogen. Qd; meiß moljl, baß Qljve Neigung etrvtö im Glitte
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ftertt, ba Sie ein Solbatenfinb finb, uub oerftelje eS redjt gut,

wie ber ©laug ber Gspauletten, baS Glitten beS Säbels, bie

gange militärifdje ^irtfdjaft ein junges, empfängliches ©emüt gu

btenben uub gu beftedjen oermag; aber wenn baS nur anrjaltcnb

märe, wenn uid)t jeber, fowie er bie militärische $3üfme Betritt,

fogteidj einen fefyr ernüdjternben SBlid hinter bie @ouliffeu tljuu

würbe, uub wenn biefe (Souliffen nid)t nocr) mel trügeri[cf)er wären,

als jene ber gewifjen anberen ^Bretter. Qa, für jemanb mit

fdjönem tarnen unb großem Vermögen ift eS fdwn redjt anüb

fant unb loljnenb, fid) mit bem SieutenantStitel orjne att§u gro£e

DJiülje einen anftänbigen, fogar crjrenuollen Slang in ber menfd)=

lidjen ©efellfcfjaft gu erwerben, um in einer turgen Dtet^e r>on

Saljren auf bem fdjillernben «Strome mit bar)in gu fctymimmen,

um rjier unb ba in r)übfcf)en Sudeten ^Blumen aller 5frt 311 pflüden

unb bann nüchtern, oft feljr enttäufdjt, in einen füllen §afen

eingulaufen, berjaglidj gufcfjauenb, wie bann jener fd)itfernbe Strom

immer unb immerfort in gleidj trügerifcrjem ©lange an unS

oorüber gieljt. Ober eS fei $rieg unb wir aus langer, brüdenber

Sdjwlgeit enblict) einmal frei unb münbig geworben, unb ba

fommt eS nod; fer)r barauf an, für welcfje Sbeen wir beu Säbel

giefjen ober unfere kugeln entfenben muffen — nad) bem Kriege

ift unb bleibt eS bodj wieber bie alte ©efcfn'djte. 2öir Ijaben

SBunben erhalten, bie uns oielleid;t unfer gangeS 2ehzn gu fdjaffen

macfjen, unb finb bafür mit einem fleinen Stüdd;en, Ijäufig feljr

unoerbienten $anouenmetallS belohnt worben, olme ein tröftenbeS

s
33ewuf$tfein aus bem gelbguge mit nad; §aufe gebracht 51t r)aben;

beim wenn wir bort etwas erworben rjafcen, Drben, S3eforbe=

rungen, fo ernteten wir auf ben ruinierten gelbern unferer W\U

menfd^en, unb unfer gangeS &Berf beftanb barin, anbere 2ßer!e,

fogar baS fdjönfie auä ber Schöpfung ©otteS, mutwillig 51t

gerftören."

„©ewift ein trauriges §anbwerf!"

„@S lommt 3r)nen gewifj fonberbar uor, lieber greiberg,

inid^ fo reben gu rjören; aber wenn icf) fo, wie je§t, in meinen
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angenehmen <yeicvftunbcn mir als Dfenfdj in meinem 8e§nftu^(e

fi^e bcv abgesteifte $ßretme?lieutenant Ijängt in meinem SBot

)hnmet — I;abe idj baS fdmn Ijättfig oor jungen Seilten $$xtä

Schlages gctljan, wenn mit biefelben mürbig genug bajui er«

fdjienen, unb Konnte unb fann ba§ tljun, ba idf) mid) in §wei

Jyelbjügen fo benommen, baft ©c. SJiajeftät ber $önig mid) be<s

Xapfcrfettöfreujeö für mürbig eradjtet. — D, id) meij} moljl,

waö 3^ r leudjtenber 23lid fagen mid, mein lieber junger greunb,

unb bin überzeugt, baj$ ©ie fid) ebenfalls brat) unb tüdjtig

fdjlagen mürben; aber um ba§ für eine grofte Sftee §u tfniu,

Imbcn Sie ja ntdjt nötig, 3$r ganjeS 2ehen jenem me§r als

jroeifelljaften ©lange gu roibmen. üDaS !önnen ©ie, menn eine

ernfte $e\t eintritt, befouberS hü unferen munberbaren §eere§=

einridjtungen, frifduoeg oom Pfluge l)er leiften, bie 33üd)fe auf

ber Schulter, mit ber ©ie foeben ben luftigen 2öalb burdjftreift."

©rief) fd;lug bie 2lugen nieber unb fonnte fid) eines bitteren

©efüfyleS nid)t erwehren, welches bie 2ßorte beS ^remierlieute;

nantS, fo moljlwollenb fie auö) Hangen, in u)m r)ert>orriefen.

,,©er)en ©ie mid) an," fuljr ber anbere fort, „ber unter

befferen 2lusficr)ten als ©ie ins Militär trat, ber Gelegenheit

§atte, bie r>ortrcfflid)ften ^riegSfcljulen §u benutzen, unb fie fleißig

benu^t fyat, id), ber idf) nun fdfjon jahrelang auf bem fünfte

fterje, enblidj) einmal eine Batterie §u erhalten, bann aber red)t

woljl füfyle, bajj bamit meine Karriere als abgefdjloffen gu be=

trauten ift, unb icf) nur banacl) tradjten muft, nocl) einige Sa^re

big 51t einer flehten ^enfion ober bis gu einer mageren (Sunt;

nerforgung, mitgulaufen, um bann, gurüdblidenb, mit ©djreden

einnxfeljen, meld) furchtbaren Ummeg id) gemadjt, meldte $er=

fcfjwenbung an $eit, %Ui% unb SebenSfraft id; getrieben, um

baljin 51t gelangen. — 2öit motten nun baS, was id) 3r)nen l)ier

nur im allgemeinen gefagt, fpecielt auf ©ie anwenben, mtb id)

bin baju imftanbe, ba id) neulich wm $I)nen felbft, in biefen

Xagen aber aud; burd) ben ^remierlieutenant ©djramm ©e;

nügenbee auS Qrjren slserl)ältnifjen unb auS Syrern früheren
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#eben meift, unb ba id) nod) niel beffer beurteilen fann, auf

meld; fdjroacfyen güfjen 3^re Hoffnung auf ein rafd;e3 SfoattCf*

ment fter;t. ©agen ©ie mir aber aufrichtig, mein lieber grei=

berg, ob ©ie mid) für graufam galten, roenn id; fo mit $r;nen

rebe unb oietteid;t ba$u beitrage, Sfyre glünjeuben Hoffnungen

ju gerftören."

„D geioifj nid)t, §err ^>remierlieutenant," antwortete (Srid;

mit einer aÖerbing§ ettoaS gepreßten ©timme; „id; fü^Ie ja au3

aUem, ba^ ©ie e§ gut mit mir meinen, unb !ann $l)M\\ mir

banlbar fein für jebe mol;lmeinenbe 2luffUrning
!

"

„®ut gefprodjen, roenn 3l;nen baö aud) ein bif$d)en fdjioer

oom §er$en fommt," fagte ber Offizier mit einem furjen, aber

liiert unfreunblidjen Säbeln unb fut)r atebanu nad; einer fleinen

$aufe fort, roäfyrenb melier er ein paar Rapiere, bie neben il;m

auf bem £ifdje lagen, mit ber §anb burd;einanber geworfen:

,,2lud) l;abe id) eine Heine 33erpflid;tung übernommen, fo mit

$l;nen 511 reben, unb jroar auf $>eranlaffung ©d)ramm3, ber feit

ber $e\t feinet bamaligen Unfalles mit jenem DJJürjlenbefitjer, mie

mir fd)eint, in ftetem unb lebhaftem $8riefroed;fel geblieben ift."

,,2ld), mit bem guten §errn $)oftor SBurbuS," rief @rid)

erfreut — „von bem id; leiber feit lauge nid;t§ mer)r gel;ört,

obgleid; id; mir mofyl erlaubte, n)m fyier unb ba 511 fd;reiben!

@r r)atte mir baä anbefol;len, gab mir aber feit Qal;ren feine

5lntroort."

„@3 mufj ba§ überhaupt ein fonberbarer ^auj fein," be=

merfte ber ^remierlieutenant; „bodj fdr)ä^t ilm ©djramm gan§

aufjerorbentlid;, unb ba ba§, mag ber oorfid;tige ©djramm fdjäfct,

tüirfUcr) fd)ätjen3mert ift, fo möchte and) id) gar gern einmal bie

23efanntfd;aft jeneö alten §errn machen."

„©0 r;at er fidj meiner erinnert?" rief freubig ber junge

SBombarbier.

„©eraifs, unb auf bie freunblid)fte unb oorfidjtigfte 3lrt.

3)urd; ben Dberfeuermerfer $DoII, an ben er burd) ©djramm ge=

miefen mürbe, erhielt er r)äufig ^adjridjten von S^nen, bie iljn
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oEerbingS nidjt immer erfreuten, befonberä jene Wefdjirfjte mit

bem 2Bur§elget$eti — ja, bamals mar eS, mo irm tyx fd;ein=

6arer Mangel au S)an!6arfeti fefyr betrübte; bodj f;at fidj biefe

©ad)e genügenb attfgeflärt, unb eS folgte barauf ein ©rief beS

SDoftorS SBurbuä au ©djramm, ber l)ter oor mir auf bem Xifdjc

liegt, infolgebefien id) mit £$nen gerebet, mic id) getljan."

(Sridj blidte mit einem fragenben 2luSbrud ben ©predjer

an, im begriffe, etroaS gu entgegnen. 3)od) roinfte ir)m jener

mit ber §aub, mobei er fagte:

„Saften ©ie mid) nodj etroaS rjin^ufetjen: SDajj ©ie zhzw-

fornemg auf ber SBrigabcfcfjule als r)ier beim rjoljen (S^ef unferer

Batterie mit ©lud bebütiert rjaben, barüber brausen ©ie fid)

feinen Sllufionen Ijingugeben; ja meil id) eS gut mit Sitten

meine, miß id) 3^nen fagen, ba£ ber Hauptmann oon 50^anber=

felb nur barauf lauert, Qljnen tüchtig eins ans 23ein $u geben,

fobalb er baju bie allergeringfte Veranlagung finbet, beör)al6

nehmen ©ie ftd) in ad)t! Unb mie tro§ aller Wlixfye, bie ©ie

fid) geben mögen, unb tro£ aller 33ei^ilfe Sfyre gan§ befonberS

unb melleidjt in guter 2lbfid)t befohlene ftonbuitenlifte ausfallen

mirb, fann iä) mir allenfalls beulen. £>enn ber §err §aupt=

mann rjat baS $ie<$)t, bie gefährliche !Rubrif ber allgemeinen 33e=

merfungen nad) eigenem unb beftem (Srmeffen auszufüllen; er

fyat ©ie, mie man fo gu fagen pflegt, tüchtig auf bem ©tridje,

unb in folgen fällen pflegt niemanb eine fd)ärfere dürfte 511

führen als er. ©ie fagten mir bamalS, feine Slbneigung rürjre

üon einer ^Begegnung l)er, bie ©ie, l)ier in ber ©egenb ange=

lommen, mit irjm brausen im SBalbe gehabt?"

„Sa, bort traf id) mit bem §errn Hauptmann gufammen,

unb unglüdlid)ermeife in einem 2lugenblide, mo er fid) gerabe

in ©efeüfd^aft eines anberen §erm befanb, ber Urfadje ju l)aben

glaubt, mid) ganj befonberS §u Raffen."

„211), ber §err ©raf Dagobert ©eefelb," entgegnete ber

^remierlieutenant mit einer fpöttifcfyen 3Jiiene, „mein §err $amc=

rab oon ben §ufaren, ein l)öd)ft r>ornel)mer unb fefyr reicher

£a dl anbei, ©ombarbier. II. 11
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Dffijier, ber, uhmui et ftd) nur ein wenig 9Rtt$e gibt, eine

gliinjenbe (Saniere fdjou machen wirb, ber, obgleid) er einige

gioanjig, Saljre fürger bient, als id), bod) fruf) er eine ©djmabron

fommanbieren wirb, als id) eine Batterie, ein genauer greunb

beS §errn Hauptmanns, unb wenn ber Urfadje hat, Sfynen «Steine

in ben 2öeg 511 werfen, fo fönncn ©ie ftd) barauf oerlaffen, baf$

ber greiljerr oon sJJ£anberfelb bie §anb baju bietet. SBann, wie

unb roo ©ie if)tn in ben 2l$eg getreten, fagten ©ie mir nidjt

gang genau, eS ift aud) gleichgültig ; aber baS gaftum genügt,

um ©ie über Qfyre 3wfunft ernftlid) nadjbenfen gu laffen. 3d)

gebe 31t, eS ift gerabe fein ©lud für ©ie, ba£ ©ie unter biefen

llmftünben gu unferer Batterie lommen mußten; aber wenn aud)

anberenfallS Syrern Sloancement fein foldjer ^rügel in ben 3öeg

geworfen mürbe, fcuje eS bod) unerfreulid) bamit aus. 2ßir finb

mit einer Unmaffe oon freiwilligen gefegnet, bie teils hex ber

Batterie, teils bei ben SBrigabe; unb 9lrtilleriefd)ulen nad) ben

@pauletten tradjten. SlllerbingS ift feljr oiel leiste 2Öare, feljr

oicl ©d)ttub barunter unb »ergefjt mie ©djaum auf bem Gaffer;

aber aud) tüd)tige $erle, worunter id) ©ie redme, toerben oon

ben s
lser[)ä(tuiffen Ijinabgebrücft, bleiben als Unteroffiziere ober

geuerwerfer Rängen, bringen eS, wenn'S i)od) lommt, ,sum 2L*adjts

meifter ober gelbwebel unb ftreifen fo tljr lebenlang etwas

weniges über bem SBoben ber 5Wtäglid)feit, ftatt, mie fie in

iljrer Qugenb geträumt, iljren ging nad) ben ©pttjen beS 9Utl)meS

unb ©langes nehmen 51t formen, l)äufig ein miferableS Seben, mo

eS ifynen bann im glüdlidjen gatte uod) mie unfereinem gel)t unb

fie auf bem gleid) großen SÖege eine flehte (Sioiloerforgung er=

galten, 51t melier fie oietletdjt, gerabe l)inftrebenb, meit efyer ge=

langt fein mürben. -Kim mitl id) aber ben günftigen gaU fetjen:

©ie waren mirflid) Dfftgter geworben, Ritten nun biefe äuf$erlid)

fo glängenbe ©teUung erreicht unb oerfucfyten eS, and) ol)ne

s^roteftionen, olme Zulagen fidt), tapfer fdjwimmenb, oben gu er=

galten — eS gel)t baS am @nbe, eS gibt braoc, ad)tungSwerte

Seute, bie baS fertig bringen; aber eS ift ein oergweifelter ^antpf
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mit bem i'ebcu, um man beftäubig, um in bau Wleidjniffc eines

©dmümmers fortzufahren, bcn Mvampf in einem Seine fpürt unb

[teto anmutig fein mujj, unteiutftnfen, roo man am @nbe nidjts

tfntn Kann, als mit jroei glcid) fdjlimmen föefellen ju fofetttcren,

bem Stammet unb bem ^eidjtfinn. (Sine ßrjance bietet aller-

bings bev Jtrieg, gelb,uige, befonberS menn fie glüdlid) unb

glovreid; ftub, menn mau baS ©lud Ijat, fid^ ausweideten flu fönnen,

menn irgenb eine rufyne %i)at Gelingt, menn ein anbercr uns

nidjt baS SBerbienft berfelben nimmt unb menn mir babei nidjt

gar ,ut jammervoll angefdjoffen rcerbeu. Sie fefjen, mein lieber

Aretberg, audj babei ftnb eine foldje 9Jtenge ,2i5enn% bie ftd)

über ftimtlidje 3üge, (Sompagnien unb Regimenter ber Strmee

ga^IloS oerteilen, fo bajj eS babei raie in einer Sotterie gefyt:

ein ©eroinn auf taufenb bieten. — ©o, baS l)abe td) S^uen

teile auS eigener Slnregung, teils im auftrage meinet greunbeS

©djramm als -DiittelSperfon jenes alten 2)o!tor SurbuS gefagt,

unb nun rjören ©ie, roaS biefer leitete in betreff 3§rer fdjreibt."

£)er s}3remierlieutenant naljm ben Srief, melden er norrjut

letdjt mit ber §anb berührt, com £ifd)e, entfaltete il;n unb

fagte, einiges mit ben 5lugen überfliegenb: „-ftacfjbem 2)oftor

SurbuS feine Sefriebigung barüber auSgefprocfjen, bajj ©ie eS

nidjt gemefen feien, roeldjer ben alten, e^rlid^en Dberfeuerroerfer

2)ott an bem -JSurjetjetcrjen aufgehängt, fdjreibt er nun roörtlid):

.@S i)at mir oon jet)er greube gemalt, mit folgen jungen Seuten

511 experimentieren unb in guter 2Ibfid)t fold) lofen Vögeln einen

unfidjtbaren gaben anS Sein gn biuben, um fie, menn fie aucr;

fdjeinbar frei baoonfliegeu, boer) geroifjermafjen in meiner §anb

(

ui behalten. (Sntbecfte idj bann an iljnen, roaS icf) nid)t gu finben

geroünfd)t unb gehofft, fo fdmitt idj meinen gaben beruhigt entgmei

unb grüßte fie auf 9RimmerroieberfeI)en; fanb tcb aber, rote Ijier,

einen guten, eblen, anftänbtgen Stoff, ein gunbament, roeldjeS

einen tüdjttgen &erl in irgeub einer SebenSfteHung oerfprad), fo

nutzte icf) meinen gaben fadjte roieber angugteljen, fo ba£ ber

^ogel mie oon felbft inS ©arn lief unb banlbar unb fveimillig
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4$fabe folgte, ben td) il;m oor^eidmen für gut faub. 3d;

l;abe auf bie 2(rt fdjou manchem 311 feinem ©lüde uerljolfen, ofyne

midr) tr)m als Reifer aufgebrängt gu Ijaben, unb fo werbe id;

e3 aucl) mit bem jungen greiberg madfjen, roenn ifyn mir ein

glüdlicrjer 3u fa^ mieber in ben STßeg füfyrt. (Sagen (Sie il)m

baoon, mein raertefter §err, fo oiel, als Stylten gut bünft, um

ityn über bem Söaffer 511 erhalten, roenn ityn bie brüdenben SBer*

tyältnifje, oon benen Sie mir gcfd;ricben, am träftigen ^orroärto

bringen tyinbern follten; ober nod; beffer ift eS, roenn Sie ttytn

ba§ uid;t felbft fagen, bamit er barin leine Slufforberung fietyt, ftcty

mir burd; Styre Vermittlung otyiie triftige Veranlagung nähern 511

loollen. @r foll feine $raft r>erfud;en unb felbft 511 ber (SrfenntntS

fomtnen, ob eS ttictyt beffer ift, in ©otteS freier Diatur Säume ju

fällen ober bie Schotte umjuadem, als . . . bod; r)ier freuten

Sie mir rootyl gern ben Sd;lu$ meinet ©Ieid;niffeS, ber uielleictyt

nicr)t angenehm märe einem fo t)ocr) neretyrten §errn unb greunbe.
1

„Unb nun roeijs icty bei allebem bocty nid;t," fagte ber

sl>remierlieutenant in feinem gemöl;nltd;en Stotte, mobei er ben

SBricf mieber jufammenfaltete, „ob id; nictyt aus eigener 9)lactyt=

oollfontmentyeit meinen Auftrag überfd;ritten unb 3tynen m jeber

Veäietyung §u oiel gefagt l)abe. @S ift aber gleichgültig, benn

icty tyalte Sie für fätyig, oemünftig 51t überlegen unb felbft 511

prüfen unb ju roätylen; oor allen fingen aber bin icty überzeugt,

baf$ Sie Styren SDienft mit gewohnter ^ünftlidjfeit ttyutt merbeu

unb in Styrem S^if} unb guten ^Betragen nicf;t nadjlaffen. Steigen

bann an Styrem SebenStyoriäonte bie fctymar^en SBetterroolfen auf,

meldte gemif$ nictyt ausbleiben merben, fo bleibt %l)\\en bod; bie

®eroif$tyeit, ba£ SBolfen aEerbingS imftanbe finb, unferen 23licf in

eine tyeitere gerne 3U trüben, baf$ aber biefe l;eitere gerne ober

$ufunft beStyalb boct) unmanbelbar ftetyen bleibt unb raftlofem,

gutem Streben erreichbar ift.

„Unb nun bef)üte Sie ber §immel, mein lieber greiberg

— eS mürbe ben Unteroffizier äöenftyeim unruhig mactyen, menn

Sie ol;ue Urlaub länger ausblieben. Werfen Sie ficty aber mein
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Simmer für alle galle, unb roenn Sie je etroaS 3)ringenbe§

liaben, befonberä etroas, baö me^r ben 9J?enfd)en aU ben Premier;

lieutenant angebt, fo fud;en Sie micl) um biefe Stunbe auf, aber,

rote gefagt, uur tu bringenben gaffen, bamtt man ntcr)t eine 23er=

traultcr)feit groifd^en un3 argroöfynt, bie $fyr\en von feinem Üftutjen

fein lönnte unb mid) uerl)tnbern mürbe, 8fynen einmal irgenbroo

3u Reifen."

@rtct; mar eigentümlid; unb tief beraegt, nad)bem er bie

SBofynung feinet freunblidjjen ^orgefetjten nerlaffen unb ben langen,

t)a!6 bunllen, ftiffen ^orribor entlang ging. 9kd)t tief rcaren

il)m bie Söorte be§ $remierlieutenant3 in§ §er§ gebrungen, unb

er l)ätte fefyr üiel barum gegeben, roenn er, ftatt fyter in ber

bumpfigen $aferne §u fein, nur eine Stunbe im SSalbe, baZ

Reifet gu einer 3eit, rao biefer friftf) unb grün mar, ntcfyt roo

roie jefct bie lallen tiefte im fdjarfen ^orbroinbe feufgten, Ijätte

verträumen formen. — 2lct), atteö ba%, mag er gehört, Ijatte er

fdjon felbft unbewußt gefüllt, unb je|t Ratten jene wohlgemeinten

SKorte einen 2)amm gerftört, ben er müfyfam groifctjen jene 3 ei*

unb je£t aufgebaut, unb al3 er nun, an einem einfamen geufter

lefynenb, an ben §immel emporblufte, roo langgeftredte SBolfeu

rufjig oorüber^ogen, faum erfennbar auf bem glän^enben, mit

leudjtenben Sternen befetjteu §intergrunbe, ba nahmen biefe

Wolfen ©eftaltungeu an, rote fie 311 ben Silbern feiner Seele
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paßten, imb atfeö, iuaS et bamalS erlebt, gog in für ifyn er

fennbaren Silbern füll nnb geiftcrt)aft an feinem tätige oorüber!

$)a mar ber Sagbgrunb, auf meldjem er babei geroefen mar, als

ber junge SBurbuS jenen .^apitalfjirfd) fdjjojj — unb roie beutlid)

!

Sogar bie Sd)lud)t, tuo bie riefenljafte Stube geftanben! Unb ba3

50g tüte ein Panorama an ifjiu oorüber, bie -iMbflädje, rco tl)u

ber gräflidje görfter ergriffen, 0, fo beutlid)! 2)ann baS Sdjtof},

etinaS im Giebel oerfdnoimmenb, unb Ijinter bemfelben erfdjten ein

Stüd Ilaren 9£ad)tl)immel3, befe^t mit ben gleichen Sternbilberu,

311 benen er bamalö aufgefdjaut, alö er in fyaftiger %l\\d)t burd)

ben 3Balb bie fcr)ür^ettbe 9)iüljle gu erreidjen fudjte.

sJiur einen einzigen, munberbar Ieudjtenben Stern oon uns

auäfpredjlid) milbetn unb moljltlntenbem ©lange, ber l)ier t)or Unit

ftanb, erinnerte er ftd; nidjt, bamalg» gefefjen gu Ijaben, unb bod)

fdnen er ifym fo begannt, fo anmutig freunblid) gugulädjeln, ja,

tt)n mit feinen gitternben Strahlen gu fragen: „(Srinnerft beutt

bu bter) meiner nidjt meljr? 3{d}, tote traurig!" — Unb aU ber

Stern fo gu fpredjen fdjien, oerfdjmanb er Ijalb unb r)a!6 fjinter

einer feltfam geformten Söolfe, fo eine fdjraebenbe ©eftalt an;

nelnnettb mit langen, flatternben ©emänbern, mit langem, flatternbem

©aar, unb als Ijierauf burd) einen 9tif} bc3 SQBoIfenfdjleierS ba§

flare untnberoolle §immelöauge mieber gu ifym l)erübcrblü$te, ba

erlannte er mit einem Sftale Stern unb ©eftalt unb rief entgüdt:

„Slanba, Slanba, ja, bu bift eö! 9Bo bu and) in ber toeiten

s

) sJelt l^erumfdjioeifen magft, in biefem 5lugenblide gebenfft bu

meiner, mie id; an bidt) beule, bu feltfameö, tounberbareö, fyergig

liebeö .S^ittb — 0, Slanba, Jölanba!"

£)amit mar ber Stern, alö Ijätte er feinen graed errcidjt,

nun plö^lid) Ijinter bidjteren, fdjmeren WJoIfcnmaffen üerfdjmunben,

l)inter feltfam geformten ©eftalten, meldje toie baljutjagenbe,

pljantaftifa) nebelhafte ^eiterfdjaren erfdjienen — al), bie Sicgfa

toilb baljinftürmenb al3 Sollengebietertn! 2öie ftd; bie ©eftalt,

meiere fte trug, unter iljrer ftarlen £anb aufbäumte ! üföte aUeö

um fie r)er, neben unb unter iljr wallte unb tr)rc $orm gu oer=
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fatberu ftrebtc, nnb rote fte allein fjod) oben ftanb, unerfd)üttert,

unoetänbett — ftegreidj oorübergieljenb!

SDann crfdjienen in ben ^Jolfeugebilben plmntafti(d)C ^anb=

jdjaften,
s

^eva,esl)öljen, gelfenftürge, -ii>albfläd)en mit mächtigen

5tt)Iöffent, eine ungeheure, meilenroeite £>odjebene, bie fid) guerft

etageufö'rmig in fdjroffen $elöterrafjen flehen bie &htne, Ijter ber

llavc ^uidjtljimntel, fenfte unb fiel) I;tevauf wie eine fanft ah-

fattenbe Sßteberung oerfladjte. SDort^itx fdjroang fid) (£rid)3 ©eift,

ftrebenb, fo rafd) alö möglid) ba3 @nbe jener langgeftredten

Sanbgtinge 511 erreichen, roo et überzeugt mar, au3 bem unbc;

grenzten -Dieere biefer §tmmelgfläd)e ctroaä §errlid)e§, ettr>a§

£röftlid)e§, etroa§ für feine gange gufunft (SntfdjetbenbeS auf;

taudjen 51t fcfyen — je£t muffte e§ erfdjeinen, jetjt, am ©übe

jener langfam batjingieljenbeu, Ijaarfcfyarf enbenben £inie.

@rtd) Ijatte bie gefalteten §änbe gegen feine Söruft gebrüdt

unb ftarrte faft atemlos bortljin, überzeugt oon einer Offenbarung,

bie auf fein gangeö gufünftigeg Seben (£influf$ Ijaben muffte.

SDann fam e3 guerft rote ein fanfter Schein tjtnter ber bun=

fein, geljeimmsDoll oorübergieljenben 2öollenfd)idjt; bann lugte

e3 blitjenb um bie ©de, bann ftanb e§ blitjenb unb ftraljlenb

oor il;m — SBlanbaS Stern.

3ugleid; aber aud) trat bie trübere 2ßirflid;feit langfam

l)inter irjtt unb uerfd)eud)te mit einem Tlale feine prädjtigen $lmn=

tafiegebtlbe, unb groar in einer fe§r profaifdjen ©eftalt, al§ roadjt;

Ijabenber Kanonier ber ^afernengeinge, in ber Stalljade, ben ge=

gogenen Säbel im 2lrme, Pantoffeln an ben §üf$en.

„Sil), Sie finb e§, £>err 23ombarbier! 3d) §<&* nur feljen

motten, roer fid; ba fo lange am genfter gu fdjaffen mad)t!"

,,^a, id) bin e§/' gab (Srid) mit einem Seufger gur 2htt;

roort, „unb roill nun auf meine Stube gerben — gute 2£ad)t!"

2)od) mar e3 iljm nidjt möglid), auf bem geraben 2öege

burd) bie bumpfigen ©äuge nadj feinem Quartier 31t geljen,

toelcfyeg auf ber anbeten Seite ber ^aferne lag, roeöfyalb er bie

Treppen binabftieg unb über ben §of fdjritt, um nodjinalo ben
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nun mieber flaren ©immel mit feinen lieblidjen, freunblidjen

©temen 51t flauen. $)a falj er and^ ben Drion, ber ifjm uon

ber ©rl'lärung ber guten %k$a $olma fyer unüerge^Iidt) war,

biefe§ l)errltdje, roofyltfynenbe ©ternbilb, welcfyeö uns rote eine

tröftlidje Hoffnung nadj bem warmen, prächtigen ©üben 5eigt

nnb gu meinem l)inauf @rid) wie aud) ein anberer braoer 9ftann,

ben mir genau leimen, feiten uerfaumte, freunbltd) mit ber §anb

gu grüben.

21(3 er bann weiter gegen ben anberen £eil ber $aferue

ging, faf) er eine ©eftalt in einem langen -äftantel t)on bem ©in;

gange fyerfommen unb ben gleiten sIßeg wie er felber nehmen.

2öaf)rfdjeinlid) ber ©injäljrig^reiwillige, ber fidt) nielleiajt olme

Urlaub nerfpätet unb fid) beölmlb bemühte, nidjt erfannt §u

werben, benn er f)telt baö £afd)entudj uor fein ©efid)t unb

ljufdjte fo rafd) al3 möglid; in ben ©ingang, ©ridj war oiel gu

bisfret, um iljn, wie er wo§l gelonnt l)ätte, auf ber treppe

eingufyoleu, weäljalb er abfidjtlid) langfamer ging unb erft fein

Simmer erreichte, al§ er t)on broben fjer ba§ ©d)lie£eu ber £l)üre

oernommen. SDaun in feine eigene ©tube tretenb, war er über=

rafd)t, ()ier uod) jemanb au^er SBett 51t finben, ber gerabc im
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Begriffe mar, ein ^id)t angugünben, unb in roeldjem et alöbann

gtl feinem O'vftauucn jene ©eftalt im Hantel ertannte, bic ifynt

aber ben dürfen utfetyrte unb fid) an SBibcrtS Saffengerüfte gu

fdjaffeu tnadjte.

9ltytX fommenb, fal) et aber, ba£ e§ ber lange Sombarbier

feiber mar, roeldjer auf feinen freunblidjen „©utett 2Ibenb" nur

einige brummige, uuDcrftänbltdje 2\>orte erroiberte, bann t>on bem

^ifd;e in ber ßefe Safferfrug unb s
Il>afd)fd)üffel Ijerbeitrug unb

fid) fdjmeigenb oor biefeu ©eratfdjaften an ben %\\ty fetjte, nadjbem

er fid) oorljer feufjenb in einem Keinen §anbfpiegel betrachtete.

„§errgott, sl$ibert, roie feljen (Sie auö!"

„^Run, mie tnerbe td) au3fef)en — rote jemanb, ber ba3 litt;

glücf gehabt l)at, über einen oerbammten Steinhaufen §u ftürgen!"

„2)a£ ift ja feljr arg — e3 muffen fct)arfe (Steine ge=

roefen fein."

„9ßie $flafterfteine geroöl)itltc§ finb, ober glauben Sie niel=

leicht, matt l)ätte fie für mid) egtra abgerunbet?"

„$ann id) Sitten trgenbroie betfteljen?"

„Aftern; laffen Sie mid) ins Teufels tarnen §ufrteben!" —
Sann betupfte er mit einem naffen ;£ud)e leid)t fein ©efid)t,

griff nun aber auf feinen $opf unb betrachtete hierauf unter

einem halblauten 2lu§ruf be§ 3^rne§ feine mit 33Iut befleckten

gingerfpitjett.

©rtdt) begriff plö|lid) ben gangen .ßufammenlmng, unb um

fo»mef)r, al§ er je£t au§ einem ber Hinteren Letten ein leifeS,

uuterbrüdteg $td)ern oernaljm.

2uta) &>tbert t)brte e3 unb blufte roilb taacr) ber Stiftung

Ijtn; boct) gerabe baf$ ber gutmütige greiberg l)ier Urfadje unb

•JBiruutg in fo unangenehmem 3nfammenl;ange vox fid; fal), be=

ftimmte U)tt, bem anberen nochmals nad)brüdlid) feine §ilfe an;

zubieten, bte benn aud) nad) einigem 3ögern angenommen rourbe.

%U hierauf Liberia ©efidjt abgeroafdjen roar, fteßtett fid) bie

SBerrounbungen rool)l als feljr l)äf$lidf> au3fel)eub, aber burdjauS

nidjt al3 gefafjrlid) bar, roobet es; oou bem SBetreffenben immer
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Ijiu eine eigentünilicue 2lrt 511 fallen gewefen fein mußte; beim

außer einigen fetjr unbebeutenben ©frommen beftanb ber größte

©d)aben aufi einer Bereits feljr ftavt angefdjmollenen unb nod)

immer (jeftig bluteuben s
Jiafe, foioie ans einem geröteten unb

oerbädjtig glän^enben gled unter bem redjten XHuge, ber alle

©Öffnung gab, beu anberen %a% in fämtlidjen SKegenbogenfarben

gu fd)illern, 100311 nod; bie oben erwähnte Ambe auf bem Stopfe

tarn, bie fid) inbefjen als uubebeutenber ©autrij barftetlte. 21m

meiften fdjmevgten ben SBetreffeuben bie $3efd)äbigungen feine«

langen ©djnurrbarteS auf ber redjten ©eite unb oeraulaßteu iljn,

mit einem feljr berben gludje auszufahren, als iljm bei genauer

SBerttljrung einige ber fdjönften 33artl;aave in ber §anb blieben,

worauf fid) jenes ^idjern unb unterbrüdte &ad)en mieber oon

neuem oerneljmen ließ unb oon bem langen
s^ombarbier mit ber

^erfidjerung Beantwortet mürbe, bafs er bei nodnnaligen äljnlidjen

23eir>eifen oon ^eilnaljme bem Söctreffenben o^ne weiteres ben

2Bafierfrug iuS 33ett fdjleuberu mürbe, worauf man bie ©timme

beS JöombarbterS ©djwarg oernarjm, roeldjer gut Antwort jurütf*

rief: „2)aS muß man glmen lafjen,
sMbert, ©ie finb ein fa*

mofer ®erl — fommen ba mitten in ber 9iad)t nad) §aufe,

ranbalieren uuS auS bem ©d)lafe, unb wenn man bann in fc

tnnerung an einen l)öd)ft angenehmen Xraum ein wenig lädjelt,

fo fangen ©ie fogleid) §änbel an!"

. „.galten ©ie Sfyr DJcaul, ©ie finb ein nafemeifer, junger

99ienfdj!"

„Keffer als ein nafenbider alter SUcenfd)!" fdr)ott bie 3fot*

wort jurücf, unb wenn man näljer (jinblid'te, fal) man, wie

©djroarj mit ladjenben Slugen aus bem SDunfel feiner ©de

fyerüberfdjaute.

„©0, bu Ijaft einen fo fdjönen Sraum gehabt?" fragte

üßkitberg, ber oor £adjen laum reben lonnte.

„gamoS — unb bu?"

„D, id) Ijabe fer)r fd)ön geträumt — mir träumte oon

einem £iebe, baS wir Ijaufig fingen:
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,,,\m 2)örfd)en, nicht weit i f
t

'
«:> von (jter,

?u iaii ich einmal Im Quartier —

"

fang bei Heine SBeitberg, ber eine gang gute ©timme (jatte unb

frefonberS gut jobein lonnte:

,,> — I)io— l)io I)io I)ol) —

"

worauf 3cf)roav
(}, fo Qiit alö er oor 2ad)e\\ tonnte, miebcrfjolte:

„Ta lag td) einmal im Dttartier —

"

unb bann bor anbeve im 9ßed)felgefangc triebet* anfing:

M Unb ganj in ber (Stille

£cl)lid) tclj 511 ber SRüfjIe,

ßiefi SRö§a)en, lieb 3tüödjen, Heb ffiöstfjen, roadEj auf!"

„5e£t mu^ id) aber fdjon jagen/' fjörte man bie Stimme

beö Unteroffiziers 2Benfr)eim au3 ber fernften (Me fjer unb roie

au% tiefftem Sdjlafe erroadjenb, „bafs mir ein foldjer Sfanbal

unb §öllenfpeftafel in einem föniglidjen Slafernenjimmer bis je|t

nodj nidjt oorgefommen ift! ^reugmiHionenbonnertoetter, Sie

folTten ftd) fdjämen, Sd)ir>arg unb 2Öeitberg, unb mag Sie am

6elangi, SBombarbier 2öi6ert, fo fönnten (Sie füglidt) Srjr fcr)öne§

©eftdjt am Sage im Spiegel Befdjauen, anftatt maljrenb ber

9kcr)t unnü| ba§ £id)t gu rerbrennen unb un§ im Schlafe ju

infommobiereu — ift ba§ eine SBanbe!"

„(ix r)at aber Urfadje, fein ©ejiäjt im Spiegel 511 befdjauen,"

lachte Sc^marg.

„(ix ift in bie 33rennefjeln gefaEen," meinte Söeitberg.

,r
^ein, auf einen Raufen ^ßflafterfteine.

"

„Unb ein anberer ift iljm l)od) nom §immel Ijerab auf ben

ßopf gefaEen."

„@r fieljt greulid) auö!"

„20er?" fragte ber Unteroffizier, inbem er fidj im öette

aufrichtete.

„Siun, ber öombarbier JiJibcrt —

"
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au jana i« bet Stille

6d)liti) et ju ber SJMUjle,

Otofi »KaAfl« Kofi 0!„,.,u..,ÖieB Wöotfjen, lieb Roggen, lieb ftö . .
."

£)aß bev ^affedrug bem 6pötter nidjt an ben Kopf flog,

tonnte (Sridj, mennöteid^ nur burd) Slnmenbung feiner ganzen

Kraft, oer^inbem; tüd;t aber, baß ber roütenbe SBibert eines

ber Kommißbrote ergriff, bie oom 2tbenbeffeu f;er nod; auf bem

£ifd;e lagen, unb mit fo!cr)er ©emalt nad; Söeitberg marf, baß

e8 fomorjt über beffen
S
-J3ett, alö audj über ba§ beö 33ombarbterS

©djmarz tjinmeg rtfofdjettierte unb bem Unteroffizier 2ßcnl§ctm

mit ooller SBhid&t gegen ben 23aud) flog, unb obenbrein mar e3

nod) 53rot mit .guberjbr, befter)enb auö einem fleinen Stüde

Butter, melcr)e3 fid) ber fparfame Sßeitberg jum grüfyftüde auf-

gehoben r;atte.

,,2Bul)!" ftötynte ber Unteroffizier unb bann fprang er mit

gleiten güßen auZ bem Sette, um in fyödjfter 2öut nad) feinem

©äbel §u greifen, unb mer meiß, roaö gefd)ef)en märe, menn

@rid; it)m nid)t entgegengetreten märe unb mit fyod) erhobenem

£id)te beö langen Sßibert jetjt fdjmarz bepflafterteö ®efid)t be;

leuchtet tjätte.

,,2U), ber Teufel!" rief ber Unteroffizier, inbem er beftür^t

Ziirüdtrat — „aber be3r)alb mirft man bod) md)t gänzlidj un«

fdmlbige, ruhige, fcfylafbefliffene Seute mit Kommißbrot auf ben

«otogen!*

„2Iber menn man fo geregt mirb, §err Unteroffizier SBenfs

r)eim," fagte @rid) begütigenb.

„Sa, ba3 ift mofyl roarjr — aber raartet nur, ifjr ba

brüben," entgegnete ber ^orgefe^te, inbem er mit ber gauft

nad) bem £3ette fyinüberbroljte, „mir motten euer; bie ©efdndjte

morgen fdjon eintränfen — ja, fd)nard)t nur, e3 ift ba§ befte,

roaS ir)r feilte abenb tfjun fönnt, beim menn it)r nod) einen

9Jhtdfer madjt, fo fott mid) ber Teufel fyolen, menn \d) nidjt

jettf nod) zum §errn -iföad)tmeifter hinuntergehe unb bafür forge,

baß rt;r nod) in biefer -iRacfjt auf Kummer Sicher lommt! —
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iHbcr lotrtlid), Liberi, 6ic feljeu gan^ aujjerorbcntltd) auSl ÜHaö

mar ec> beun fo eigentlich?"

„(&x ift über einen (Steinhaufen gefallen," fagte @rid) in

gutmütigem £oue; bodj mochte er fidj babei rool)l nidjt ganj

etneS fleinen SädjelnS enthalten l)aben, benn ber lange 93om-

barbier flaute iljn plö^lidt) mit einem finfteren, mijjtrauifdjen

Slidfe au, worauf er adjfeljudenb fagte: „3tynen fcr)eint e§ aller;

bingS beffer gegangen 51t fein auf Sljren näcl;tlicr)en ^promenaben!"

„£)a3 befte wirb roof)l fein/' meinte ber Unteroffizier,

„baji ©ie fiel) morgen frül) ^um Sagarett melben; benn raie td)

auä (£rfaljrung roetfj, roirb $l)re Sftafe morgen frül) ausfeilen

rote eine btde rote Kartoffel, unb non ^Ijrem STuge roirb jeber;

mann fageu, e§ fei mit einem tüchtigen gauftfdjlage in 33erül>rung

gefommen — finb baö ©efdjidjten! Slber 9t—9i—3ft—9M)e roill

id) je|t Ijaben, SR—SR— SR—9tulje uon allen Seiten!"
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n einem ber nädjften (Sonntage

ging @ricr) nad) bem gort 3Jtaj;U

milian, um ben 23ombarbier

©demolier 51t befugen. @r r)atte

feinen ilameraben lange nicr)t gefeljcn,

ba vielerlei Sßefdjaftigungen iljn in ber

^aferne gurüdf^iclten, unb ba ©djmoHer

Ijanptfiidjlid) bnrd) baö 90113 nngünftige SBettcr abgehalten roorben

mar, oon branjjen ^erein^nfoinmen.

$)er hinter, ber ju ©nbe ging, fd)ien feine nodj im %$ox^

rate Ijabenben groben ©d;nee= unb Stegenforten toll burdjein;

anbei gemengt, oerfdjmenberifdj auSbraudjen gu motten, mo^u

bann nod) fam, ba$ ber langfam Ijeranrücfenbe Urü^Iitiö mit

fdnoeren, fiürmifdjen unb bnnftigen SÖinben fcr)on anfing, gegen

feinen greunb fräftig 311 plänfein. £)ie -äftenfdjen fagten, e§

fei ein §unbemetter, ma§ aber eigentlid) eine falfdje ^Benennung

ift, ba bie llugen ©efdjöpfe, meldje ^ierju ifyren tarnen leiten
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muffen, Wüger al8 manche ÜUtenfdjcn, ju £mufe bleiben unb fid)

hinter bem »armen Dfen ober in i§ren behaglichen, mit ©traf)

angefüllten $ütten uerfriedjen.

9Cn beut lEage, wo (Srtdj nad) bem gort •äJiar.imilian ging,

rhu- cS inbeS etwas erträglicher geworben. Schnee unb biegen

Ijattcn baö gelb geräumt unb ber fiegreidje 2Öinb beulte nur

uodj grimmig r)ier unb ba um bie .gaufereefen Ijerum raie ein

böfer Äetten^unb, ber bem oertriebenen geinbe feine 2öad)fams

feit geigen will. 3wifd)en DCn weisen, gerrtffenen, rafd) bafytn=

gieljenben SBolfen farj man raieber ©tücfe be§ blauen §immelS,

ja, gumeilen blitzte fogar ein freunblidjer ©onuenftrarjl buret),

urie mit einem gweifelrjaften rafer) mieber oerfcr)winbenben Säbeln

bie Sanbfcfjaft erljellenb, fomie plöijlid) aufleuchten laffenb bic

burdjnäfsten ©trafen mit ir)ren großen 2ftafjerpfü$en, bereu

Oberflächen häufig oon fcr)arfen Söinbftöfjen bewegt unb burefc

furcht rourben.

Unb bod) lag fdjon eine grül)ling§ar)nung in ber Suft unb

fanb einen freubigen SBiberrjalt in bem §ergen @rid)£>; mochte

ba3 nun baljer fommen, baj$ er, langfam aufwärts fteigenb,

feit einigen Xagen
(

uim erftenmal wieber fo recr)t mit 3nnig=

feit an ben §immel rjinaufferjaute, wo ir)m bei ben Darüber«

gieljenben Söolfen bie ©ebilbe jener 9lacr)t wieber lebhaft oor

bie ©eele traten mit 33Ianba3 ©tern, ober gab iljm ber ©ebanfe

an fie felbft ba§ ©efü^l ber Erinnerung an einen fdjönen,

milben grüljlingStag? 215er aud) bie @rbe buftete fdjon gang

eigentümlich al;nung§noH; bie bid'en ^nofpen ber Säume fcr)tenen

erwartunggooll 31t glänzen unb bie garten, fctylanfen ^nöfpcrjen

an ben niebrigen ©träudjern fragten offenbar: „SRun, wtrb'3 balb?"

9Rüc!wärt§ btidenb, far) er bie gange, grofje ©tabt aitgge=

breitet cor fid) liegen, in il)rem inneren für tr)n faft eben uod)

fo fremb unb unbefannt wie oor Monaten, al§ er mit ©dmwller

oon ber gegenüberliegenben §öf)e Ijinabgeftiegen war — bort

hinten mar ein Heiner, fer)r bcfdjräufter $rei3, bie SlrtiUerie;

faferne, über metdjen er uod) fo gut wie gar ntct)t ljinauSge=
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fommen mar unb in fetner Stellung and; rooljl fdjroerlid) f)inattö=

fommen mürbe. 2)a3 gab ü)tn gu benfen, menn er jenen flehten

ßteiS in feinen ©ebanfen, ja, fogar mit feinen Slugen gegen

jene gewaltige 2lu3fid)t t>ergltcr), bie fidt} feinem SBlicfe riug§;

untrer öffnete; jene meite ©egenb mit iljren SBalbern unb gel=

bern, §ügeln unb S^älern, lang geftrecften §odjebenen unb tief

eingeriffenen ©djludjten; menn er babet bebadjte, mie gang an-

bei^ ein Seben für ilm fein mürbe, ba§ iljm gemattete, frei burdj

jene Sudler, über jene §bl)en 31t gießen, unb wenn er alfo

bad)te, fo fd)ttmngen fid) feine ©ebanfen fyod) in bie Stift, um

fid) bort im füllen, anmutigen 9Mf)ltl)ale niebergulaffen.

©od) rij$ er fid) feufgenb von ber weiten 2ttt3fid)t unb jenen

Silbern loa unb ftieg bie letjte Krümmung be§ 2Bege3 Ijinauf,

weldje iljtt in furger 3^it oor ba3 r)ol;e unb fefte %fyox ber fleinen

geftung führte.

@in SlrtiHerift , ber auf ber 33rüde l)tn unb Ijer fpagterte,

gog ben «Säbel an, al3 er oorüberging, unb ein anberer, ber

an ber 33rüftung lehnte unb wal)rfd)etnlid) mit ber (5d)ilbroad)e
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geplaubert Ijatte, faßte üjm, ber SBombarbiet Sdnnollcv mürbe ftd^et

btoBen auf bei ^djreibftube anzutreffen fein.

§td oben mar alleä fo fonntäglid; ftiH unb frieblid) Ijeiter;

auf ber Sani ber 2l>ad)tftube fajjen bie Manouiere belmglid) raudjenb

unb btdjt jufammengebräugt in einem fdmmlen Streifen Sonuen=

fdjetn, unb wenn man nod) ein paar <Sd)ritte f;öt)er flieg, fo fal)

man über ben -JBatlgaug IjinauS in bie cntgücfenb fcfyöne, jetjt burd)

Sonnenlicht unb SJBolfenfdjatten melfad) belebte ©egenb, unb oer=

ftanb e§ notlfommen, marum bie gemaltigen, ferneren, eruften

geftung3gefd)ü£e fo unau§gefet3t träumerifefy in ba3 SBeite ftarrten.

SDer SBombarbier Sdjmoller befanb ftd) in ber %fyat in ber

Sdjreibftube ber ^ommanbantfdmft be§ $ort§. (£§ mar ba§ ein

grof$e§, geräumige^ ©emad) mit einem tjoljen SBogenfeufter, burc^

melcljeS mau einen %e\l ber Stabt überfal); neben bem Dfen,

in roeldjem, tro^bem e3 nicr)t feljr falt mar, ein tüd)tige3 geuer

brannte, faf$ ber SBombarbier, Ijatte aber, t>ielleid)t megen ber

angenehmen Suft brausen, einen %e\l be3 genfter§ geöffnet, an

meinem man einen feE)r langen £ubu§ fielen fat).

„5l§, grüf$
1

biclj ©ott, Ieid)te§ ©efcfntij!" rief ©demolier bem

emtretenben greunbe entgegen. „Siel)t man bidt) enblicr) einmal?

3$ ^atte roaljrljaftig t)eute morgen ftfjon Ijalb unb r)alb Suft,

meine beljaglidje $laufe l)ier oben gu oerlaffen, um mief) in ben

2)unft ber ©tabt unb ber Ställe §u begeben!"

„£)a§ tjätteft bu fdjon längft tf)un fönnen, ba e§ bir wafyx-

lid; an 3eit ntdjt gefehlt fyat."

„2Iber an £uft, mein Siebet, abgefeljen von ber ©efynfuajt

nad) bir; e§ ift Ijier oben fo beljaglid), fo ftiH poetifdt) angenehm,

bafj man fiel) bur<f)au3 nidjt nad) ben groeifelljaften greuben eurer

©tabt feljnt."

,,©ott fei 2)anf," fagte @rid) ladjenb, „bafj bu bief) fo mit

beinern ©cfyicffal au§gefö§nt Ijaft! 3d) roeif$ nocl), mit meld) trübem

©efüljt bu bei unferer Stnfunft nad) biefen §öljen Ijinfdjauteft,

feufgenb über bie Ungunft be§ ©cl)icffal§, bie btdj ju jener Situ

famfett oerbammte!"

£>ncllü h ber, 58ontluubier. ]I. 12



— 178 -

„3$ »imfjte nid)t, nwS mir gut mar/' entgegnete 6cr)moller;

„aber fe£e bid) boa)," ful;v et fort, nadjbem er einen Stuljl i)tx-

beigefyolt imb fid) alöbann nad; bem 23ogenfenfter begeben, um

einen !ölidt auf bie ©tabt gu werfen — „geniert biet) baS offene

genfter, fo miß \d) eS fcr)liej$en."

,,W\d) burdjauö ixicr)t
r

eS ift ja orbentlicr) mann brausen.

2llfo bu bift nod) immer gufrieben?"

„©ang auf$erorbentlid)."

„Unb bein <5$ef?"

„D, ein liebenSmürbtgev alter §err, freilid) etxvaZ merjr

^rofeffor als Slrtitleriefapitiin , aber oon einer greunblid)feit,

einer ©üte unb TOlbe, meldje baS ©emüt erl)ebt unb baS §erg

oerebelt! 3$ työ&e bari« fdjon grofje gortfdjritte gemacht, lieber;

Ijaupt ift e£ etroaS (SigentümlidjcS um biefeS Ijalb einfame Seben

auf 23erge3l)ör)en, in ber fdjönen Statur; eS l)at baS r)ier aller-

bingS um fo metjr etmaS 3\löfterlid)e3, als auf bem ganzen gort

fein einziger tr>eiblicr)er Unterrock 511 finben ift. Qd) fage bir,

aud) baS uerebelt geroiffermaf^en unb gibt unferen ©ebanfen einen

t)öf)eren ©dnrmng."

@r mar unter biefen Porten abermals an baS genfter ge=

treten unb bliefte bort fogar burdj ben £ubuS auf bie ©tabt l)inab.

@rid) fal) iljm lädjelnb gu, mie er burd) baS 3immer fdjritt

mit bem unoerfennbaren $8emül)en, feiner fleinen gigur foroie

feinem unbebeuteuben ©efkr)te mürbeooll Haltung unb SluSbrucf

51t oerleirjen.

„Um beinen (Sljef bift bu nad) bem, maS id) über ir)n ge=

Ijört, aßerbingS gu beneiben, ebenfalls um beinen ^remierlieutenant,

ben id) von früher Ijer fenne."

„9tid)tig — ©cr)ramm; er fprad; nodj r>or furgem über bid;.

©cr)abe, bafc beibe abmefenb finb, fonft mürbe icr) um bie fc
laubnis gebeten Ijaben, bidj gu il)nen gu führen — aber ein

anbermal.

"

©djmoller fagte baS, inbem er mieber cor bem £ubuS ftanb,

Ijierauf einen W\d nad) ber ©djmargmälber Ul)r marf, bie neben
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einem fyoljen 5lftenftänber xinernuiblicl) tiefte, unb bann mit einem

mißmutigen ©efidjtSausbrucfe baS genfter fdjloß.

„2öaS ben SDienft l)ier oben anbelangt/' fagte er an beu

Öfen tretenb, „fo wirb berfelbe auf bie Ieidt)tefte unb angenelmifte

9lrt nerfeljen: idt) fetbft Ejabe nidjt uiel bamit guttun, ba icr) faft

ben gan5en Sag Ijier auf ber ©djveibftube befdjäftigt bin, meiftenS

in ^rinatangelegenljeuen beS §errn Hauptmanns.''

„511), in ^riuatangelegenljeiten!"

„3a mau lann eS fo nennen, obgleid) eS bod) aud) mieber

511m allgemeinen SDienfte gerechnet werben fann. S5u mirft miffen,

baß fidj auf bem öftlidjen Xurme eine aftronomifd);meteorologifd)e

Station befinbet, unb groar unter Dberauffidjt beS §errn §aupt=

mannS non kalter, ber auf biefem ©ted'enpferb lieber Ijerum=

rettet als auf ben alten äÖaKgefdjüijen, unb babei muß tef) ilnn

als ©d;reiber unb in Sßeforgung matljematifdjer 53ered;nungen an

bie §anb geljen."

„211), Sdjäfer, unb in beinen greiftuuben treibft bu, raie

\ä) eben gefeljen, auf eigene Sauft afironomifdje unb meteorologifdje

Beobachtungen!"

©demolier gudte mit ben 2ld)feln, unb uadjbem er ein paar;

mal im 3imm^ auf unb ah gegangen mar, blieb er uor @rid)

fteljen unb fagte mit einem leichten «Seufzer : „Qd; fyabe tum je=

l)er feine ©e^etmnifle t>or bir gehabt."

„BefonberS nid)t, wenn bu mid; gebrauchen fonnteft — benf

an beu Sleifd)l)afeu unb beinen «Säbel."

,,^fui, über biefe profaifdjen Erinnerungen! £)u bift bei bem

^sferbSüolfe ba brunten gewaltig nermilbert — bod) gan§ anberS

füljlt mein §er5," fe£te er mit einem fd)U)ärmerifd)en SBlide Ijingu.

„Sil), bu r)aft raoljl fjortfdjritte in jener I;öt)eren Selcgrapljie

gemacht, in ber bu mir bamalS eine fleine Einleitung gabft —
ja richtig, bei fold; einer ©efd)id)te per SDiftance läutern fid; bie

©efuljle unb eS fann fein unebler ©ebanfe auffommen."

,,©el)r toaljr," feuf^te ©djmotter — „id; Ijabe aud) fdjon

te)ebid;te gemadjt:
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virv oBen ftcf>' id) etnfam

2faf metner fahlen syölf,

(Sä [cl)(n(oit micl), tcl) fctjlumntre
s

K-o\)\ unter Criä iinb 6c()nee;

2)a benf idj bein; o inline,

So [>litf)cnb unb fo fdjtanf,

Tic fdjroeigenb etnfam trauert

2luf fä)neetgter ©arten&anf !"

„Wdjt fo übet/' fagte (Sridj ladjenb; „bod; erinnert biefeö

füfyle Sieb etma§ an £eine."

„$ietfeid)t ja, bodr) ofjne mein ^utljun, kenn roa§ fann id)

bafür, baft §eme twr mir fcfyon 2lel)nlid)e§ gefagt fyat!"

„9lid)tig, unb ba e§ manchem branen Sftanne nidjt anbev§

ergangen tft, fo lannft bu btdt) barüber tröften. Slber raie ftefyt^

mit ben ©eljeimniffen, oon melden bu oorfyin fpracr)ft? 2)a3 fyeifjt,

tdj bin burd)au§ nidfjt neugierig, unb wenn bu barüber fcfyweigen

willft, fo ift mir'S a\i6) red)t."

„Aftern, e§ ift mir eine Erleichterung, barüber $u reben."

,,©o ift alfo wirf tief) nodj etrvaZ gefcfjetjen, ba§ mert ift,

befprodjen ju werben?" fragte Eridr) mit einigem Erftaunen.

©dnnoller judte teidjt mit ben 9Idjfetn, bann warf er einen

fdjwarmerifdj fummerootten SBIid, ber aber in feinem affeftierten

Ernfte etroa§ auf^erorbenttid) $omtfc§e§ Ijatte, in bic §öt)e unb

fagte: „lannft bu ba§ ftürmifcr)e Sergwaffer ^urüdtjatten, wenn

e3 einen 2ßeg gefunben t)at, um fid) über btumenbebedte Söiefen

fyinweg in bie r)errlid;e Ebene gu ergießen, fid) bort oereinigenb

mit bem ftift fttejjenben, majeftätifdjen Strome?"

„<Ser)r jcr}ön unb poetifd) gefagt, ftürmifdr)e§ Sergwaffer;

aber id) l)offe feljr, baft bi§ je|t nod) feine Bereinigung ftatt-

gefunben fyat."

„53itblidj alTerbingö, in 2Bort unb (Sdjrift, im Sluotaufdf)

fd)Öner, ebler ©ebanfen."

„Sie oerfteV id) ba§, bitbtid)?"

„3dj erhielt ifyre $t)otograpr)ie, wir wedjfetn Briefe."

„Söirflid), ©djmotter? 2)u belügft mid) nid)t?"
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,A'äd)erlid)ev (&ebaufe — fiel) f)ier!" @r naljm aufi ber

Üh-ufttafcfje feiner Uniform ein fdjon etmaö abgegriffenes nnb

befdjmufcteö 23riefcouuert unb 5013 barouä bie s}$l)otograpl)ie einer

nicfjt mefjr ganj jungen Dame fyeruor, bie aber ein angenelnneö

©efid^t, mit nülbem, etroaä bemütigem 5tuöbrucfe Ijatte.

„yiid)t fo übel/' meinte (*rid); „roa§ ftreibt fie bir bajitY"

„(Sitten magren 9Jläbdjenbrief, etmaö fonfuS, einigermaßen

überfpannt, aber mit beutlicfyen Slnfpielungen, baß idf) einen tiefen

(Sinbrucf auf i^r §erg gemadjt. Dabei fpridt)t fie von bunflen

2krl)ältniffen, bie ftd) naefj nnb nad; aufflären müßten, nnb fagt,

id; merbe eö fpäter begreiflich finben, baß fie mir bi§ jefct mir

getuiffermaßen oerfdjleiert erfdnenen, unter einer notroenbtgen -Btefe,

baß biefe -Dtefe aber fallen mürbe, fomie id) midj felbft enk

fdjleiert Ijätte."

„§m, baö oerftel/ id) nidjt red^t."

„W\t einiger 3lufflärung wirft bu baljinter fommen: menn

man ba3 ©lud Ijat, bie 3lufmer!fam!eit einer jungen Dame au8

einem abeligen (Stifte auf fid; 51t gießen, fo ftellt man fief) bodj

nidjt gern oou oornljerein als ber gang geroöljnlidje 23ombarbier

einer geftunggeompagnie bar, fonbern man fpielt ebenfalls ein

bißdjen s2krfteden3 unb läßt eö burcfybliden, baß man roofyl baö

dUd)t fyaben lonne, unter einer ftebengadigen $rone 31t fdjreiben,

befonberä menn baä Rapier, ba3 man erhalten fyat, eine neun=

jadige ©rafenfrone trägt."

„Unb ift unterfdfjrieben?"

„9cur mit bem einfachen Tanten ^lotljilbe."

„Du marft oon jeljer in folgen Dingen ein ©lüdiSptfj;

aber auf meldje 2lrt beforgt ifyr eure ^orrefponbeng?"

„@3 ift ba§ etma§ fa^roierig; idf) roerfe meine ^Briefe, um

einen (Stein genudelt, in einen beftimmten Söinfel l)inter bie

©artenmauer, fie läßt bie irrigen in bunller %lad)t au§ einem

gemiffen genfter be3 §aufe§ fallen, roo id) fie aläbann aufgebe,

babei natürlicr) aber mandjen vergeblichen (55ang tfyue, mie be=

fonber§ in ben legten ad)t bi§ gelm £agen," feilte er feuf$enb
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^ingu. ,,\\d) roetfj nidjt, roaö ba unten Dovgefaften fein muj;

a6ev eö ift nicfjt atteg in Drbnung, uüe eö fein fotltc. (So finbcn

bie [)ortöminlidjon Spaziergänge nidjt meljr ftatt, felbft ntct)t meljr

Ijinter bev Ijoljcn Gartenmauer, uub audj fonft ift ba unten ein

©efaljte uon (Squipagen, mag mir burd)att§ nid^t gefallen miß."

„S)aö fielet bu aße3 uon r)ier oben auf3 beuttid)fte?"

,,$)urd) meinen oortreff liefen £ubu§; ja, id) bin imftanbe,

6i8 in bie gimmer l)ineingufd)auen, raenn gerabe nidt)t bie $or=

Ijänge Ijerabgetaffen finb."

„©lüdlicfjer $erl! 2)u fönnteft mir beine ©teile am £ubtt3

moljl Ijier unb ba überlaffen! £af$ mid) bod) einmal burcrjfcrjauen!"

„3Jlit Vergnügen, aber bu mirft je|t nid)t ba§ ©eringfte

entbeden; e§ ift bie $eit be§ griu)ftüde3 , mo ba§ §au§ bi§

nadj groölf Uljr rote attägeftorben erfcfjeint; bann fommen bie

Spaziergänge, unb fer)e id) afäbann in ber 2lrt, roie fte iljren

IVantel trägt, befonberä aber, roie fidt) iljr Sonnenfcf)irm beroegt,

roa§ mir gu roiffen notroenbig ift."

„3n ber Stt)at ein gang au§gegeid()nete§, oortreffltdjeS ©la§!"

meinte dxid) Ijinburcrjfdfjauenb. „9ftit irjm !ann man ja bie ($e=

fidjter ber unten SBorbeiroanbelnben er!ennen!"

„2)n ©lüdlicrjer, mit beuten fdjarfen Sfttgen allerbingS; id;

bagegen mu£ micr) bis je£t mit ben allgemeinen Umriffen be=

gnügen, acr), unb be§l;alb mürbe e§ micr) fo auf^erorbentlid;

glücflidt) machen, roenn idf) enbltcl) einmal fo roeit !äme, mit ir)r

reben gu lönnen!"

„£)a bin icfj glüdlid^er; e§ ift mir eine $letnigtat, bie

§au§nummer gu lefen. 3BeIdt) reine§, präd;tige§ ©la§!"

„5lßerbingg einer ber beften graunfyofer, bie e§ gibt; ber

§err Hauptmann benu^t it)n gum 2lu§taufd;e ber Seiten mit

ber Sternroarte ber Unioerfität unb mir bient er gum 93etrad;ten

anberer, fdjönerer Sterne — aber, roie gefagt, e§ ift jei3t ba

unten bi§ nad) groölf ltl;r nid;t§ mer)r gu fet)en, unb roenn eö

bir red)t märe, fo fül;re td; biet) in uuferer flehten geftung untl;er,

um bir an manchem gu geigen, meld) angcnel)me§, ja mitunter
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ibnllifdjes Sefcen luiv l>iev oben genießen. Stelle beiu .s)elbenfd)iuert

bort in bie (5cfe, wir galten fyier oben nicfyt oiel auf ©äbelgeraffel."

$)ann fingen fie miteinanbcr fort, unb ©djmoller geigte

feinem greunbe bie ©djlaf feile ber 5QJannfc^aft , oor allen fein

eigeneö, fleinet, aber befyaglidjeS 3imm ^r w einem ber runben

.lürme; bann ben ©peifefaal, einen großen, gewölbten 9Raum,

baneben ein 3immer gur Unterhaltung unb Selefyrung ber üDcann;

fdjaft, mit 33üd)ern unb Lobelien oon ©efcfjütjen ber oerfd)ie=

benften Slrten, 2lrtilleriefal)rgeugen, aber audj) oon Ianbrr)irtfcr)aft=

lidjen
sDiafdnuen, weld) teuere ©rief; mit gang befonberer

^(ufmerffamfeit betrachtete. SDabei t)atte alleö Ijier nidjtä oon

jenem oft unangenehmen, fafernenmäfsigen 2lnftrid)e, oon jener

oft peinlichen Drbnung unb gezwungenen ©auberfeit, fo ba| man

an allem, befonberS in ben Ijodjgeroölbten, geraumigen ©djtaf;

fälen, namentlid) aber in ber mit ben oerfdjiebenftcn Söequemlid);

feiten auögerüfteten unb feljr reinlicr) gehaltenen $üd)e, einen

milben ©etft ernannte, ber fyier woljlwollenb unb freunblict) alleö

regiere, unb biefem milben ©eifte begegneten bie SBombarbiere

in ©eftalt bcS Hauptmanns oon 2öalter, als fie baS innere gort

uerliefsen, um bie Sß&tfe unb baS ©laciS in Stugenfdjein gu nehmen,

©ajmoller fonnte ftei) auf ben freunblict) fragenben ©tief

beS ^ommanbanten f)in fc^on erlauben, feinen Jreunb burd;

Nennung oon beffeu tarnen in Erinnerung gu bringen, toorauf

ber wohlbeleibte 2lrtilleriel)auptmann mit freunblidjem £ad)eln fagte:

,,3d) erinnere mief) gang genau, oergeffe nict)t leidet vz-

rüljinte ^ßerfönlidtfeiten, fyatte auef) in biefen Etagen Gelegenheit,

einiges, burd)auS nichts ©djlimmeS über ben legten SBombarbier

gu oernefymen. ©er ^}remierlieutenant ©cljramm lennt ©ie oon

früher unb Ijat mir greube gemadjt mit ber ^erficfyerung , baf$

alles baS, toaS mein §err ^amerab, ber greifen* oon Zauber;

felb, über ©ie loSgelaffen, bod) noef) gu fcfyanben werben wirb."

- 2)amit grüßte er freunblid), blieb aber nochmals ftefyen unb

rief bem 33ombarbier ©djmoller nad;: „3Benn ©ie auf ben 2öall

gefyen, fo fdjauen ©ie nad) unferer £$eild;enplantage!"
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„:\n 9efe$l, $en Hauptmann, id) mar getabe auf bcm

2Bege, bafi gu tljiin!" gab ödjmoller ^ur 3(ntiuort unb fegte,

gegen (ivid) gemenbet, fjtnflu: „3)amit lüge id; nidjt, benn id;

fanu biv in bev %l)at nidjtö ©djönereS unb SieblidjcreS geigen,

a!o unfett ^eildjenbcete — allerbingsi eine feltfame Qbee auf

bcm SEßaSe einer geftung. 3)a finb mir fdjon. ©iefy, roie ber

v

|>la(j
(
siuifd)eu biefen beiben Xrauerfen oortrefflid) gemäfylt ift!

Shtrdj fie gefd)ü£t gegen ^orb^ unb Dftrcinb, ber ©onne jju=

ganglid) unb mit alten 5ftagaginfenftem jugebed't, bie nmtjrenb

ber %laü)i nod; mit biefen (Strohmatten oerfeljen toerben. Qft

ba§ nicr)t eine Sßradjt? tiefer ©erud) fdjon non meitem! 3d;

finbe ba§ aU eine gan$ begreiflidje Liebhaberei von bem §errn

Hauptmann, bie aud) unfereinem §u ftatten fommt, benn bafj

l;ier unb ba ein Keiner 5Bei(d)enftrau^ mit §ur ©tabt fyinab läuft,

fannft bu bir benfen. £>a, feg bid) einmal auf bie fleine 33anf

non Stein, Mief in bie fonnenbegtängte, r)ervltcr)e Sanbfdjaft

f)inau§, bie atterbing§ nodj etroaä rointerlid) fafyt ausfielt, aber

gerabe baburd) einen fo prädjtigen ^ontraft bilbet mit bem reiben

^-riUjlinge um unS fyer, unb fage felbft, ob man fid) fyier iücr)t

gan$ anberä, poetifdjer geftimmt füljlt, als bvunten in ben lüften
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ber 6tabt ober gar im fünfte eineö 6talleö. D, unfere ©e=

banfen t)ier oben nehmen beäljalb aud) einen gang anberen, roeit

Ijöfyeren ging, nnb felbft," fetjte er mit einem ctroaS affeftierten

Seufzer l)tngu, „wenn bie ©rafenfrone anf bem Rapier ed)t märe,

follte mirf) ba3 gar nicr)t in meinen ^Bewerbungen aufhalten!"

„Unb roarum follte fte nid)t ed;t fein?" meinte (Srid)

ladjelnb. „2)u l)aft einmal biefeS rafenbe ©lue! bei ben meiblidjeu

§ergen !

"

„ga, tro£ attebem glaube idj) eö aud) in ber %fyat, baß

fie eine feljr oorneljme junge 3)ame ift, obgleid) fie mir fd)reibt,

fie fei nichts al3 eine arme Sekretin, bie ftdt) glüdlid) füljle in

ber 3u" e^9uu9 eme§ f° § 0<§ geftellten jungen Cannes."

„S)a3 Ijat fie a\\% -^ärdjenbüdjern , mo ^ringeffinnen unb

geenfoniginuen gern im ©eroanbe geroör)nltcr)er ©terblidjer gu

erfdjeinen pflegen, um bann plbtjlidf) in aller $rad)t 311 fommen

unb ben heißgeliebten gu beglücfen. Serbe in bem §atte nur

nidjt fyodjmütig unb oergiß beinen armen ^ameraben nid)t!"

„SDetne ©pöttereien beifeite laffenb, lieber greunb," er=

miberte 23ombarbier (Sdjmoller mit einiger 2öid)tigfeit, „fo lönnte

fid) allenfalls fcfjon etmaS ereignen, ma§ bid) in (Srftaunen fetjen,

mir e§ aber feljr erleichtern mürbe, ben in ber Rfyat l)öd;ft an=

genehmen 2lufentl)alt l)ier oben gu oerlafjen."

„%üx eine ©räfin märe allerbingS l)ier oben nid)t ber rtdt)=

tige 3lufenthalt."

„©emtß, aber idj) ginge ungern fort, baö fann idj) bir allen

@rnfte3 o erfiel) ern ; benn ber Hauptmann oon Söalter ift mir feljr

gemogen, miß tnicr) nächtens gum Unteroffigierejamen eingeben

unb l)at mir bei meinen gäfyigfeiten in ©Treiberei unb 9ted)=

mtngömefen ntdt)t uubeutltdf) in Sluöfic^t geftettt, baß er mid; naef)

einiger Seit gum gelbraebel oorfdjlagen mürbe, unb Ijatte id) ba§

erreicht — oerftelj mief) mol)l, unter getobl)nlid)en $erl)ältmffen —
fo müßte xd) mir feine angenehmere 3u^u"f^ un0 mürbe bel)agltd(j

ein Singe gufneifen, menu id; n\d) alle mit funlelnagelneuen

©pauletten oorübergeljen falje."
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Chief) juefte leidjt mit ben 3ld)felu, inbem et an feine Unter=

rebung mit bem $ßremierßeutenant ©draller backte.

/Jiatüvltd), wenn fie eine (Gräfin märe," fuljr ©demolier

fort, inbem er träumerifd) in bie rceite gerne blitf'te — „unb

reid), fo uuirc baö 'maö anbereS; bann roare eS eine &teinigfeit,

mid) gtnn Offijtcr in irgenb einem ^aoatlerteregimente ju machen,

wo man nidjjt oiel ju miffen brauste — mein -Warne ©demolier

tiefte ftcr) bequem ummanbeln, 311m Sßeifpiel in oon ©djmolinöfi,

poInifcr)e Slbfunft — nnb ba§ ©elb meiner ©ematylin anbe=

langenb, mürbe e§ mir feine ©orge machen, baSfelbe mit feljr

großem 2lnftanbe anzugeben."

„3a, ja, icf) träne bir ba3 §u!"

„Slber Offizier fein, roeifjt bu, olme alle Zulage, barüber

f)ört man r)ier oben, mo man oertraulid^er gnfammen lebt, gar

manches, ba3 einem bie ©efdt)xdt)te oerleibet. 33racr)te boer) neulid)

ber §err Hauptmann r>on 2Balter fo ein nafemeifeS ,3eitung§;

Matt aufs ^Bureau unb la§ bem §errn ^remierlieutenant ©d)ramm

lac^enb baraug eine SBeredjmung r>or, baft ein Offizier or)ne 3u^a9 e
r

ber fid) morgend ntcr)t einmal ein marmeS grürjftücf gönnt, ber äufterft

gering gu Mittag ifjt, abenbS aber für geraöljnlid; gar ntcr)t fpeift,

am @nbe be3 Monats mit oier Sljaler ©dmlben abfcfylieften muf$."

„traurig, aber roaljr, unb beSljalb freue icf) mid) über beine

frönen 2tu3fid()ten."

„2Benigften§ in ber Hoffnung, unb fotange man nid)t3

^ojttit>e§ Ijat, ift e§ rjöd)ft angenehm, menigftenS r>on ber £>off=

nung §u leben."

©d)tnoller fagte baS mit einem leisten ©eufger, inbem er

einen 23lid auf bie grofte U§r raarf, bie man an einem oter=

edigen £urme bemerfte, ber menige guft über bie §auptgebäube

ber {(einen .geftung emporragte, aber fo gelegen mar, baft man

ifyn jenfeitS be§ ©laciS nicr)t gu entbeefen r>ermocf)te.

„©leidt) groölf Uljr," ful)r er fort unb fe|te rafd) Ijingu:

„2ßenn e§ bir gleichgültig ift, fo gelten mir nodnnalä in bie

©dnreibftube f)inauf; id) fyabc ba nodj etumö uad^ufeljen."
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„D, id) Faun e$ mit benfen, bu madjft auf beine s
2lrt

aftronomifdje ^Beobachtungen !

*

„Wudj baö — oielleidjt — nebenbei — bort liabe \d) in

ber £f)at nod) ein 9lftenftüd burd^ufeljen, unb begleite bkf) bann

nad) ber «Stabt hinunter, um bir audj Mitteilungen jm madjeu,

auf melcfye 2lrt idj beinen Auftrag in betreff jener Rapiere, bie

bem jungen ©rafen ©eefelb gehören, ausgeführt fyabe. — 2)u

Ijätteft feine beffere ÜRittelöperfon, roie micr), gu btefem belüaten

d5efcr)äfte finben Formen," plauberte er, gemütlid) neben ©riet)

geljenb, roäfjrenb er it)n non 3 e^ 8U 3 e^ 110C*) au f eme Pra^

tifcfye Vorrichtung aufmerffam machte, „Einlagen oon fdjattigen

Siegen auf bem ©laciö unb in ben Wallgräben, ober 311m 3lm

fammeln be§ 9iegenroaffer3 in großen Quantitäten, meldje§ ber

§err Hauptmann oon Walter auf eine Ijödjft ftnnreidje 3lrt

filtrieren, bann in ein ©ammelbaffin leiten liejj, baS fiel; in einer

fer)r tief gelegenen ^afematte befanb unb bergeftalt einen großen

Vorrat fel)r guten £rinFroaffer3 bilbetc. Slber alle biefe §err=

lidjFeiten l)ier toerben nidjt gar 511 lange mefjr bauern, fürdjt'

idj," fpract) ©demolier in einem oertraulidien £one, „benn, roie

mir oernal)tnen, foß ber Hauptmann non Walter mit feiner 60m;

pagnie nad) ber ^eftung $• oevfe^t unb bort ^ommanbant ber

(SitabeHe merben, mo er fid; allerbingS auf einem auägebe^nteren

unb feljr fdjön gelegenen Terrain ganj am ^ßlatje befänbe, um

feinen Neigungen für ©artenanlagen unb bergleidjen ungeftörter

nact)l)angen 511 Fönnen."

„2llfo bie Rapiere Ijaft bu beforgt?" fragte @rid), ben ba3

anbete meniger Fümmerte. „Unb mie murbeft bu aufgenommen?"

„D, idj Fann bir oerfidjern, auf bie djarmantefte 2lrt oon

ber Welt, ba3 tjeifjt meniger oon bem jungen ©rafen Seefelb

felbft, ben id) eigentlid) nur fall, inbem er burd) ba§ 3immer

fdjritt, in welchem id) ftanb, mo er tnidj allerbing3 etma§ aufs

falleub oon oben bi£ unten betrachtete unb bann mit einem

leisten $opfnicFen roieber ging."

„©0, ba§ nennft bu auf eine charmante Slrt empfangen
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roorben [ein? 3$ $w&*, Äcrl, wenn bidj feine Sebienten ^inaufc

geworfen Ijätten, bu lüürbeft baö für eine angenehme 53eförbe=

rung gehalten (jaben — eö tljut mir leib, baf} id; bir ben 2luf=

trag gab!*

„Dljne alle Urfadje, mein lieber; benfe iüct)t, baft nnfer;

etnfi fidj auf bem föopfe Ijerumtangen läjjt — nie — unb aud;

bei jener Gelegenheit nidjt; benn el;e ber §err ©raf baö 3"nmev

oerlaffen fonnte, ljuftete id) fo »erneljmlid) unb auäbrud'öooH,

baft er fidL) umioanbte unb mir gu fagen gelungen mar: „8$
merbe ^l)\un meinen 6elretär fd)tcfen, er foll mit 3l)nen reben."

„33rar>o, bu fdjeinft il;m in ber %l)at fefyr imponiert gu l)aben

— nun, mir märe e§ aud) roofyl nid;t beffer ergangen!"

„Qm Gegenteil, meit fd)led)ter, barauf lannft bu btdt) r>er=

laffen; id) fenne beine Slrt, gleid) aße§ übelzunehmen, unb

befonberS biefem §errn gegenüber, mit bem bu ja fdmn ein

paarmal auf unangenehme 2lrt §ufammengetroffen."

„Unb bann fam ber ©efretär?"

„3a, ein l)öd)ft angenehmer, feiner -üflann, unb oon il;m

mürbe id) benn aud), rote id) »orfyin fd)on fagte, auf eine l)öd)ft

djarmante 2lrt empfangen. Qd) muffte mid) gu iljtn fetjen, er

fragte mid) bieg unb ba£ — aud) über bid)."

„£)a3 fann id; mir benfen; unb bu fagteft il;m alles, roaS

bu über ben gunb jener Rapiere umlieft?"

„Slßeö, aber nidjt meljr, obgleid) er nod) roeitereS gu er=

fahren roünfd)te. SBefonberS forfdjte er fetjr fyöflidj, aber gu

roieberfyolten 9ftalen, ob nid)t bamal§ auä) nod) anbere Rapiere

gefunben roorben feien; er fpielte offenbar auf jenes oerfiegelte

(Souuert an."

„£>effen bu aber boer) mit feiner ©ilbe erroäljnteft?"

„Geroifs nid)t — mo benfft bu l)in!" antrcortete Sdjmotler

mit großer Gsntfdjiebenljeit; bod) tjätte jebem anberen als gerabe

bem arglofen @rid) biefe ©ntfdjiebenljeit oerbädjtig erfdjeineu

muffen, gugleid) mit bem üßeftreben feines guten greunbeS, bem

©efprädje eine anbere Söenbuna, gu geben , inbem er fagte

:
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„
s
)iatüvlid;eiu>eife enualmte id; bid; aU ben ginber, unb id; fattfl

bir üerftd;evn, baf$, trofcbem, u>a io bamal§ oorgefaffen fein mag,

bu burcfyauS in feinem fo fdjlimmen 2Jnbenfen ftefjft, als bn bir

einbitbeft; ja, ber §err ©efretür fprad; in betreff ber Rapiere

non ber @rfenntlid)feit beö §errn ©rafen unb/' roarf (Sdjmoller

leidet f;in, „bot aud) mir bergleid;en @rfenntlid)feiten an."

„Söiefo?*

„;iKun, in $orm ÜOn e ^n Paar ,3el;ntl;alerfd;einen, maö id)

aber mit Snbignation gurücfroieS — gewif$, mit großer 3" ;

bignation, inbem id; midi) bemühte, biefem §errn meine golbenen

Slrmtreffen 511 geigen unb mir Ieid)t mit ber §anb burdfj bie

§aare fufyr — bu fennft meine 2trt, 51t fein."

„D, ooKlommen !

" lad;te @ricf), unb ba er fidf) gang rool)l

be§ ©d)ürgenftipenbium§ erinnerte, meldjeS jener gur 23rigabe^

fcfjulgeit gu genießen nid;t nerfd;mäl;te, fo tonnte er fid; nid;t

enthalten, bie mit (Sntrüftung au3gefd;lageneu ,3el;ntl;alerfd)eine

in 3ufammenl;ang gu bringen mit einer feinen unb flott au§=

fel;enben Uniform, meldte $3ombarbier <Sd;moller trug. ^atür=

lid;erroeife äußerte er feine ©ilbe barüber, uerficfyerte fidf) aber

nocf) einmal burd) eine §rage, ob «Scfmioller in ber %fyat nid;t3

oon jenem im ßouuert oerfiegelten Rapiere gefagt fyahe, toorauf

jener im £one ber ^Beteuerung ermiberte:

„$)u mirft oon mir übergeugt fein, baf$ id) midf) e^er tot;

fd)lageu liefje, alä irgenb etroaS gu fagen, maö id) nid;t fagen foll!"

„Unb bocf) r)ätte id; faft geu>ünfd()t, aud; jenes ßouuert

gurüd'gegeben gu l;aben. Xrüge eS bie Slbreffe beS (trafen, fo

Ijätte \6) e§ aucl) unbebiugt getrau; aber id; benfe immer, bafe

jenes (Souuert, weldjeS ja aud) ein gang anbereS «Siegel trägt,

als bie übrigen 23rieffd)aften, in irgenb meinem .ßufammen;

l;ange mit ber armen %'\c$a ftel;t, ja, t)ietleid)t bereu (Sigen;

tum ift, unb ber ©ebanfe allein l)ielt mid; ab, eS mit jenen

anberen papieren unb oießeid^t in bie gang unrichtigen §änbe

auszuliefern."

„^ebenfalls ift eS fidler in beinen §änbeu," fagte ber
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SBombarbier ©demolier, „unb foflteft bu je Suft Ijaben, e£ 51t

übergeben, fo !önnten wir, foniel id) gemerft fjabe, fdjon eine

tüchtige gorberung bafür ftcllen. 2öo Ejaft bu jenes f'oftbare

Rapier aufgehoben?"

„Wxt anberen ^Briefen in meinem 2Öaffengerüfte.

"

„üftun, bei bir roirb niemanb 6d(jä|e vermuten, unb id;

glaube, bu Imft audj) eine anftänbige $amerabfct)aft."

„3>n biefer Stiftung getmjj."

35amtt Ratten beibe bie ©djreibftube roieber erreicr)t, unb

roäfyrenb ficf) Sdfnnotter an ben Stubu§ begab unb ilm nadfj ber

©tabt richtete, fdjnattte (Sridf) feinen (Säbel um unb naljm feine

$elbmü|e.

,,3cf) meif} nid)t," fagte ber anbere, inbem er burd) ben

£ufai3 fal), „nmö baö unten für ein (betreibe unb ©etljue ift!
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3)a ftiljrt fdjon roieber ein ,yiatev vor, auf ben hinten ein Moffer

befeftigt mirb wenn id) nur nict)t fo oerbammt fdjmaaje silugen

fjätte! ©djau einmal Ijer, @rtd); oon bem §aufe gegen baä

©ittertljor fommen ein paar meiblidje ©eftalten, unb foroie id)

glaube, ifyre ©efidjtSgüge unterfdjetben gu tonnen, fo fdjnnmmt

es mir im felben Slugeublide mie ein ^ebel r>or ben Shtgen.

5iel) bu einmal f)inburd; unb fdjilbere mir bie ^erfonen."

„©ooiel id; bis je£t felje," berichtete @rid) nad) einer

fleinen ^>aufe, „finb eS groei junge tarnen, bie fid; oom §aufe

l)er bem SBagen nähern; eS ift eine blaue SDrofdjfe mit roten

labern!"

„21>aS geljt mid) bie garbe ber fDrofdjfe an! $önnteft bu

unterfcfyeiben, ob eine jener beiben tarnen 2lel)nlid)feit Ijat mit

ber ^M)otograpl)ie, bie id) bir gegeigt?"

„ "Hi eil eidjt, foroie fie mir ba§ ©eficr)t guroenben; eine trägt

§ut unb Hantel unb bie anbere fdjeint biefe an ben üföagen

gu geleiten."

„5llfo eine Slbreife irgenb einer?"

,,©o fcfyeint eS, mobei fidt) bie ofyne §ut gang teibenfdjaftlidj

benimmt unb bie anbere gu roteberfyolten üDialen an ficr) brüdt;

roarte, jetjt bliden beibe in bie §öt)e — um beS §immelS roillen,

mag ift baS!"

„28aS gibt'S benn?"

,,3d) fann mid) bod) auf meine Singen oerlaffen
—

" rief

@ridj in l)Öd)fter Aufregung — „unb aud) meine Erinnerung

trügt mid) nidjt — ja, fie ift'S!"

„2Ber benn? 3d) bitte bidj!"

„@S ift SBlanba, bie im Segriffe ift, in ben 2Öageu gu fteigen !

*

„2Ber ift Slanba?"

„£)aS fag' id) bir ein anbermal!" rief ©vict) Ijaftig, inbem

er fidt) ummanbte unb gur %t)üx f)inauSftürgte, olme baS grengen;

lofe (Srftaunen beS SBombarbierS ©djmoller gu beadjten, ber iljm

mit meit aufgeriffenen 3lugen guerft einen Slugenblid nad)fd)aute

unb il)m bann fo rafdj als er tonnte, bis an baS %f)0x ber
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flctncn geftung folgte. 2)ort faf) er aber, baft ©rief; fdfjon giemlid;

weit entfernt war nnb in tollen Sä£en §ur Stabt l)inabrafte.

Sßenn er aber babei aucl), nm feine Seit 31t oerlieren, bie

2Binbungen be§ galjrroegeä quer burcfyfdmitt, fo fam er bod^ erft

unten an, al§ ber blaue Sßagen mit ben roten labern fdjon

um bie ©efe ber langen Strafte bog, meldte oon bem §aufe ba

unten in geraber £inie nad) ber Stabt führte. C^rtdr) nafym feinen

Säbel fefter in ben 2(rm, brücfte bie gelbmütje in bie Stirn

unb flog rafd^er baljin, als bie 9flietgäule gu laufen oermodjten.

2ßa3 er aber mit biefem tollen Söettlaufe be$roecfte, barüber mar

er niajt imftanbe, fiel) felbft 3lect)etxfct)aft ju geben, ©ein etn=

#arflci nber, ©ombatbier. IT. 13
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giger ©ebante mar, 23lanba, mit bereu Silb er fid) in ben legten

£agen fo innig befcfjäftigt, gu fefyen, unb alles, roaS er wollte,

mar, iljre laum miebergefunbene ©pur nid)t gu oerlieren, oiel=

leid)t gu gleicher Seit im* Dem 2Bagen baS §au3 51t erreichen,

mofyin er fafyre.

£)od) festen bie blaue $)rofcf)fe ein anbereS $id 8U Iwben,

als irgenb ein §auS in ber ©tobt ; benn ofyne biefe gu berühren,

bog ber 2Bagen in einen mit Säumen befeitfen, breiten ^ro^

menabenmeg, ber gegen bie £anbftraf$e fürjrte, unb l)ier, too

(Srid) baS galjrgeug faft erreicht fjatte unb gugleidj gu bem @nt;

fd)luffe gekommen war, ben Shitfd)er angufyalten, um mit SBlanba

gu reben, fyatte er ba§ llnglücf, mitten in eine ©ruppe Dffigiere

gu prallen, meldte, langfam bafyer fd)lenbernb, feinen SBlitfen

burcl) bie ÜJfauer eines SanbrjaufeS big gu biefem Slugenblide

oerbedt raorben roaren.

Unb feiten fommt ein Unglücf allein; benn an ber ©pitje

biefer Dffigiere befanb fid) fein eigener SBatteriedjef, ber §aupt=

manu oon 9)?anberfelb, im ©efprädje begriffen mit bem ©rafeu

Dagobert ©eefelb.

„9hm, baS mufj id) gefterjen," braufte ber erftere auf —
„eine folcfje Flegelei ift mir nod) in meinem gangen Seben nicfyt

vorgekommen; mir fdfjeint, Sßombarbter, bafj ©ie fdjon oormittagö

betrunken ftnb!"

„Qd; bitte ben §errn Hauptmann inftänbig um 33ergeu)ung
!

"

feuchte atemlos ber alfo 5lngerebete. „3$ mollte nur mit einem

söefannten reben, ber fid; bort in jener 2)rofd()fe befinbet, bin

aber geroijj nidfjt betrunken, §err Hauptmann!"

,,©ie finb betrunfen, §errrrrr; roenn baS nidjt fdfjon be=

miefen märe burcr; Sfyre nnoerfdjämte SIrt, fidlj rjier {jerumgu=

treiben, fo mürbe baS bod) fdfjon aufs beutlidjfte begeugt burd;

bie SHö'te SfyreS ©eficfjteS unb burdf) 3r)re laHenbe gunge!"

„5lber, §err Hauptmann, idj) !ann oerftcfyern ..."

„©djraeigen ©ie; madfjen ©ie, bafc ©ie oljne meiteren Unfug

in bie $aferne fommen, unb melben ©ie fief; bort beim 2Badn>
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meiftet gu einem breitagtgen SRitteforrefte, ber augeublidlid) an

getreten werben foH. Qaben ©ie mid; oerftaubenV"

„3" S3efe^t, £err ßauplmaim!"

Dljne if;n weiter eine§ 2Öorte§ ober auü) mir eines SBlidfeö

51t mürbigen, ging ber Hauptmann r>on ÜRanberfelb mit elafti

fcr)en, eleganten 33erc>egungen , bie man an ifym gewohnt mar,

an ber «Seite beS finfter bliefenben ^mfarenoffijierS bauou, nnb

natfjbem Qxid) nod; einen fel>nfüd)tigen 23licf ber blauen SDrofdjfe

natfjgefd)icft, meldte jetjt, ba ber 2öeg etmaS aufwärts ftieg, im

langfamften ©dritte baljin fuljr, rcanbte er ftd) feuf§enb nad) ber

©tabt gurücf, um bort eine ©tunbe fpäter breitägigeu 5lrre[t

ansutreten, biefeS 9M aber nid;t in ben Ratten beS ^eiligen

Sluguftin, fonbern in bem ehemaligen Softer oon ©t. Slgatlm,

mo fid) baS 5lrreftlofal befanb.
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35.

er Slrreft, ju roeldjem @rid), rate mir im

üorigen Kapitel erfahren, unb in ber

Styat gang unfdmlbtgerweife oerurteilt

mürbe, mar bie erfte ©träfe be3 legten

93ombarbier§, feit er fiel) bei ber reiten^

ben Batterie befanb. ©djon häufig

Ijatte ber Hauptmann üon SRanberfelb

atterbingä uerfudjt, üjm, wie man fo

%\x fagen pflegt, ttma% am 3eu9 e 3U

flicfen, aber 6i§ jefct leinen, aud) nur

l)al6rr»eg§ triftigen ©runb bei @rid)3

ruhigem Setragen, bei feinem gleite

unb bei feiner ftrengen Drbnuug in allen

*
feinen Obliegenheiten Ijiergu fiuben

fönnen. Sind) r)atte fid) ber 33atteric=

d)ef ftetä ein wenig gefreut cor ben

trocfenen ^öemerlungen feineö Sßremierlteutenanto, luenn er, mie

fyäufig ge(rf)al), Keine Strafen oljne befonberen ©runb »erhängte,
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unb nmö nun feinen fpecießen Siebling, ben legten sJ3ombarbier,

anbelangte, fo fanb e3 ber oete§tte
s
J)tanberfelb nid;t ber Sttülje

roert, mit einer geltnben (Strafe bei iljm anzufangen, Ijatte aber

fd)on längft anf einen 5utgenblid, mie ben im uorigen Kapitel

erzählten, gewartet.

„totale Setrunfenljeit — pfui Teufel, nnb nocf) bajn fd)on

am Vormittag!" Ijatte er bem biden 2Bad)tmeifter gefagt, ben

babei natürlidjerroeife ein pflichtgemäßer, faft fidjtbarer Sdjauber

überflog, obgleidf) er felbft in feinen vormittägigen ^angleiftunben

l)äuftg etma§ in feinem im (Schlafzimmer beftnblicfjen Slftenfdjranfe

uad^ufeljen Imtte, aber nidjt in einem gaöcifel, fonbern in etrvtö,

ba§ einer SRumflafcrje außerorbentlidj ät)nlicr) fal).

„ totale Setrunfenrjeit," mieberljolte bergreirjerroon-iJJianber:

felb, inbem er fid) mit feinem parfümierten £afd)entud)e ben

feinen 33art raifcljte — „nnb in biefem 9Janfd)e flegelhafte^ 2ttt=

rennen feinet eigenen Grjefg; fo 'mag ift, glaub
1

idf), nocf) gar

nicfjt bagemefen, folange c§ überhaupt ^Batterien auf biefer

2Belt gibt! -iftun, Sie merben fernen, mie fid; unfer letzter SBotm

barbier entroideln mirb! £)a§ ift ein fdjlauer gud)§, ber feine

Prallen bis jeijt oortrefflid; einjugic^cn oerftanb, um nun auf

einmal über bie Stränge §u fernlagen; aber er foU an mir feinen

$utfd)er finben, unb icf) merbe ir)n bem Teufel jufa^ren, barauf

fann er fid) oerlaffen ! — So bin id) audj ooUfommen überzeugt,

"

fuljr er nad) einer {(einen s}kufe in oertraulid)erem Xone fort,

„baß ba§ -Dcalfyeur, meld)e§ neulid) bem armen 2Bibert paffierte,

in einem 3lnftiften jenes greiberg feinen ©runb Ijat — ein fo

guter $erl, mie biefer 3i>ibert ift! -Jötrb er balb auZ bem Sa=

garett entlafjen?"

„3dj glaube, in ben näd)ften Etagen, §err Hauptmann."

„2öie idf) von Sßibert felbft erfahren, ift er ba brausen

infolge einer nieberträd)tigen ^Berräterei überfallen morben, ()at

fid) gegen brei r>erbäd)tige $erle gemehrt, benen er e3 tüdjttg

gegeben, bis er felbft gu SBoben gefdjlagen rourbe. Qd; mürbe

bie Sadje gern genau unterfuc^en laffen, aber mie Sie mir
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neulid; fcbon faxten, l;at bas feine Sdnmerigt'cit. £eiber, beim

ber IXttterofftgtet 2öentTjetnt berichtete mir, baß greiberg au jenem

9ftenbe lange genug fort gemefeu fei, um jenen Uebcrfall ins 2Berf

gu fetjen - Imlten Sie if;n für fo etmas nid;t fäf^ig?"

„D bod;, befonbers roeil id; oon ben anberen ©tubenfames

raben gang genau meiß, baß er mit SBtbert l;aufig in §aber lebt,

ber fd;on beinahe ein paarmal in 2l;ätlid;feiten ausgeartet märe."

„(&cben Sie mir 3lcr)tung, roenn fo etroas roieber uorfätlt,

unb greifen mir aisbann feft 51t; id; möchte gern biefen 9Jtenfd)en

auf eine fd;idlid;e 2lrt ein für allemal unfd;äblid; macfjen. 3er) !ann

es mir nidjt cergeifjen, baß icr; neulief; fo unoerantroortlid; milbe

mar unb ir)n mit brei £agen Strreft fcr;tüpfen ließ; id; rjätte Stanb--

red;t über il)n oerl;ängen foßen, benn id; bin überzeugt, fein 9tm

rennen an uns gefd;al; nid;t ol;ne Slbftdjt. @s ift bas ein r)öcf)ft

bösartiger Genfer;, roie id; gang genau aus Vorgängen toeiß,

bie id; 3r)nen tnbes oorberfjanb nid;t mitteilen fann."

£)ann oerfenfte er fidt) einen Slugenblicf in tiefes Sftadjbenfen,

um hierauf plötjlid) ben 2öad)tmeifter gu fragen: „2Bas müßte

auf einer $afernenftube vorgefallen fein, um bas Sftedit gu rjaben,

fämtlid)e SBaffengerüfte unb oerfd)lteßbare Giften ber Wlanm

fd)aft gu unterfuef)en?"

SDer bicle 2Bad)tmeifter gudte mit ben 5ld)feln unb blidte

feinem Gljef einigermaßen erftaunt ins ®efid)t, el)e er gur 2lnt=

mort gab: „£)as ift ein %aU, §err Hauptmann, ber glüdlid;er=

meife noer; ttidc)t oorgefommen ift, folange icr; in meiner jetzigen

Stellung bin ; boer; erinnere id; mief; an etroas 2ler)nlid)e5 roätjrenb

meiner 2)ienftgeit bei ber achten gußbatterie, mo gegrünbeter

$krbacr;t bes 2)iebftal;ls an einem $ameraben oorlag."

„
sÄer nar)m bamals jene Unterfudjung t>or?"

„SDer §err Hauptmann felbft mit bem §errn 3u9fül;rer

unb bem betreffenben gelbroebel — aber of)nc ^efultat, tote es

l)äuftg bei bergleicr;en llnterfudmngen gerjt, mo es fid; um bares

(Mb Rubelt.

"

„
sIÖas allerbiugs leid;ter uerfd)iüinbet als aubere ©egenftanbe;
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aber, um mieber auf jenen greiberg gu Kommen, beu icf> ü6er

meine 3vage oon oorljin faft oergeffen l)ätte," fagte ber fjrei-

fyerr oon sDianberfelb mit einiger §eud)elei, „fo nehmen aud) Sie

fid) beö jungen 9)lenfdjen mit aller Sdjiufe unb Strenge an, uub

wenn eS gar uid)t mit ifjm get)t
, fo ift e3 beffer, man mad)t

ber &a<fye ein @ube fo balb wie möglid;; e3 ift überhaupt eine

Südjerlidjfeit mit ben rjodjgefpannten @rmartungen biefer greiwik

ligen, aU roenn uidjt nod) anbereö bagu gehörte, aU biefe 33iel

mtfferei unb eine pebantifd; gute 2uiffüljrung, um ©r. 9Jkjeftät

(£pauletten gu tragen!"

@r legte hierauf feine §anb gum ©rufje flüajtig an bie

SDlütje unb »erlief ba§ 3immer, worauf ber 2Bad)tmeifter, ber,

wie alle bicfen Seilte, eine ftarfe Portion ©utmütigfeit befaj$,

\\)\n fopffajüttelnb nadjfal;, bann ben oben genannten 2Ifteu=

faScifel einer gieinlid) genauen ©inftdjt würbigte unb hierauf 311 fidt)

felber fpradj: „3)afj SHMbert, jener lange, unoerfdjämte ©ajlingel,

feine tüdjtige £rad;t ©djläge gelriegt Ijat, freut mid) über alle

Dianen', unb baf$ unfer legier Sombarbier fd)on oormittagä be^

trunlen gewefen fein foll, glaube id; nun einmal nid)t. SlHen

Dtefpeft oor bem §errn Hauptmann, werben aber l;bren, voa%

greiberg felbft barüber gu melben Ijat."

Unb barauf braud;te er nid)t lange gu warten, beim ba ber

breitägige 9lrreft (Srid;3 mit bem heutigen -öiittage gu @nbe ging,

er a\id) burd; ben Sombarbier ©d;warg eine ©tunbe früher, al3

e3 \\)m geftattet war, abgeholt würbe, fo melbete er fidt) mit bem

©djlage ber 9Jiittagöftunbe bei bem 2.\>ad)tmeifter „au§ Slrreft gurüd".

„3a, baö war
1

alleö red;t gut unb red;t fd;ön," gab biefer

ifmi gur Antwort, „aber id) l)ätte mir bod; an Qfyrer ©teile eine

paffenbere Veranlagung gefud;t, um gum erftenmal in Slrreft gu

fommen, ftatt wegen 33etrunfenl;eit unb einrennen SfyreS Batterie;

„SefctereS fann id; allerbingS nid;t leugnen, aberwaS erftereä

anbelangt, fo war id) gerabe fo nüchtern, wie je^t; id) lief mit

aller §aft einer 2)rofd)Je nad;, um jemanb gu fpred;en, ber
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I)ov plöijlid) in meinen 2Beg traten, unb ftiejj mit bem .fterrn

Hauptmann gufammen."

„Wintern?"

,,©ang nüchtern, §err 2Bad)tmafter , id; gebe 3fynen mein

(i'ljreumort barauf!"

„9ia, e§ tft möglich, aber menn id) Sfynen einen guten >)tat

geben fott, fo nehmen ©te aud) 3§ren fRaufct) gebnlbig tyin, bie

(Strafe bafür r)aben Sie ja überftanben."

§ätte ©rief; biefen fingen ffiat befolgt, fo mürbe e§ ir)m jeben=

falls beffer ergangen fein, al3 er beim nädjften SIppell ftdlj bem

§errn Hauptmann aU au§ bem Slrreft gurüdgefeljri melbete unb

babei bie ltnflugfyeit beging, bie i§m gnr Saft gelegte £runfen=

Ijeit nicr)t auf fid) nehmen gu wollen.

,,©ie roaren betrunfen, £>errrr, idfj r)abe Qljnen ba§ 31t beut-

lidj angefeljen!"

„£)er §err Hauptmann roerben oergeifyeu, aber ba§ ift un=

möglich, ba id^ an jenem borgen aud) nicr)t einen einzigen tropfen

irgenb eine§ geiftigen ©etränfeä über bie Sippen gebraut rjatte."

„£)a3 2öiberfprecr)en in 3l)rem je^igen 3"ftanbe geugt auf3

bünbigfte bagegen, benn aud) fyeute morgen fdjeinen ©te mir
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ftarf gefrüljftüdt 311 Ijaben; ober wollen (Sie mir roeiSmacfyen,

©ie Ratten aud) Ijeute morgen feinen tropfen geiftigen ©etränfce

über 5§re Sippen gebraut
?"

„3)aS fann id) allerbingS nid)t behaupten."

,,©el)en (Sie, §errrr, nnb nun fyaben ©ie bie $red)ljeit,

Syrern Hauptmann unb Batteriechef oor ber ganzen (Sompagnie

im angeriffenen 3uftanbe 8
U wtberfprecfyen! -iföacfjtmeifter ^infel,

laffen ©ie mir biefen -fitann nodj) für nierunbgmangig ©tunben

bat)in führen, roofyer er foeben fam, unb bann wollen mir morgen

feljen, ob er ooßfommen nüdjtern geworben ift."

darauf grüßte ber greifen; oon -Dknberfelb bie Offiziere

ber Batterie in ber oerbinblidjften, freunblicfyften 5lrt, mie er eS

3U tfyun gemoljnt mar, unb fdjritt gegen ben Ausgang beS ^afernem

r)ofeö 31t, roafjrenb ifym ber ^remierlieutenant ©djaller mit einem

büfiercn SBIicfe nadfjfdmute.

@rtd) füllte fiel) oon einem tieferen, fc^merjli^eren ©efüljle,

aber gang anberer 2lrt, bewegt, wie an jenem Sage feines erften

Appells ; roenn ifym aud) fdjon bamalä burd) bie garten 3Sorte

beS Batteriechefs großes Unredjt gefcr)el)en mar, fo fonnte er

bod) biefen Empfang auf 9Red)nung ber fdjlimmen @mpfel)lungen

fdnreiben, mit benen er E;ierl;er gelommen mar. 9hm aber Ijatte

er fid) bis jetjt mufterljaft aufgeführt unb fal; fiel) trotjbem für

ein leidjteS Bergeljen nidjt nur auf fdjwere Slrt beftraft, fonbem

aud) nodj eines SafterS »erbädjtigt, weldjeS er ftetS oerabfdfjeut

r)atte unb oon bem er roofyl wufjte, baf$ eS feine $onbuitenlifte

auf§ fcljwerfte belaften muffte. $DaS Blut ftieg il)tn rafd; in ben

$opf, unb nid)t allein infolge beS eben ermähnten Borfalles,

fonbem aucf) als 5Radjrair!ung eines Heinen grüljftüdS, mit bem

Um feine ^ameraben ©c^rcarg unb Sßeitberg empfangen Ratten,

unb fo mar er einen Slugenblid im Begriff, etmaS recf)t Unüber=

legteS 511 begeben: feinem Hauptmann nämlidj nachzueilen unb

ifyn, aUerbingS in befter gorm, 311 bitten, iljm ben Beweis 311

erlauben, ba£ er an bem betreffenben borgen uollfommen nüchtern

gemefen fei, mobei er nidjt nur auf baS Zeugnis beS BombarbierS
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2d)iuoIL*r, fonbern and) auf ba3 bcö $ettn .s'Sauptmainiö uon

3Baltet regnete, bcu er ja bafi (>3lüdf gehabt f;atte, furg oorljer

gu fpredjcn. WlücHidjmneife aber rief it;u bei* Ütfadjtmctfter ^indel

in biefetll# iuellcid)t entfdjeibenben Slugenblide 31t fid) fjeran unb

faßte iljiu in frcunblidjem Xone, roäljrenb er if)in aber, ben anberen

fidjtbar, mit bem Singer broljte:

,,©el)en (Sie roofyl, roie richtig icf) Sfyneu geraten! 9ttuf$te

©ie beim ber Teufel plagen, baf$ ©ie oor bem §errn £>aupt;

mann redjt behalten wollten!"

w 2öenti icf) aber noEfommen redjt fyatte, §err 2Bad)tmeifter?"

„Streiten mir nicr)t über bergteidjen ©umm^eiten unb oer=

geffen ©ie roenigftenS für bie ^uftmft nic|t ben erften unb §aupt=

grunbfat} beö gangen 9Jiilitärleben§ : ba§ Wlaul galten unb roeiter

bienen! Unb ba id) nun ntcr)t anberS fann, als ©ie feilte waty-

mittag mieber in Slrreft fd)tden, fo richten ©ie fiel) langfam bagu

ein, unb bann fann ©ie ber SBombarbier ©cfyroarg meinetroegen

gegen Slbenb nadf) ©t. 3Igatlja bringen."

2ßir Ijaben fdjon in früheren aufjerorbentlicl) frönen ©e=

fdjicfyten ein foldfjeS 9ftilitärarreftlofal gum ^ftuij unb frommen

unferer jungen Seferroelt befcfjrieben, roeSljalb mir un§ Sle^nlid^em

um fo meljr enthalten fönnen, als alle biefe gemeinnützigen 3lm

ftalten eine fd^arf ausgeprägte, aber unangenehme gamilienäljnlicf)'

feit fyaben : Heine haften, menige Schritte lang unb nod) roenigere

breit, alles influfioe ber garten Sagerpritfdje a\\% roeidjem Kärntens

Ijolge bargeftettt unb besfyalb ein cerlodenber 2Iufentt)att für ge=

roiffe blutbürftige £ierd)en, bie gur größten Dual ber ©ingefperrteu

roie 9tad)tgefpenfter gu erfcfjeinen pflegen, um, gleid) biefen, mit

bem erften §al)nenfd)rei mieber gu oerfd)nnnben; unb bagu Ijabeu

biefe geheimen ^Departements beS $rieg§minifterium§ faft alle

bie gleid) auäfeljenben ^nrannen mit ben gleichen 33orgügen unb

ben gleiten gefjlern, gum Sßeifpiel eine ©parfamfeit im ©infjeigen,

bie ben armen Sirreftanten gur 3ßinter§geit gur 23ergroeifluug

treiben fann, unb eine greigebigfeit in ben auSgefudjteften, am

5üglid)fteu Lebensarten, finb äu^erft milbtljattg im ©penben oon
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l)äufig vedjt fdjledjtem ^rintroaffer, forote Ijartljergig, roo e<3 gilt,

einem arme» Sirreftanten bie fladje ©djnapäflafdje gu entroenben,

bie er noct) fo funftreid; groifc^en ©tiefet unb Weitlrofe oerftedt;

unb bod) gelingt e3 guroeilen ber glüdlidjen (Srftnbungggabe, biejen

(Scrberuö gu Überliften, befonberö in roofyl ^bereitetem iörote,

roorin man e§ bamalä gu einer foldjen gertigfeit gebracht l)atte,

baf$ eine mäßige ©dmapgflafdje, etroaä Satter, ja, obenbrein gu^

roeilen ein ©tüd £i>urft, fo in bem glatt abgefajnittenen ^Brot-

laib oerftedt mar, bafj man iljn gerbredjen muftte, um bie verbotenen

©egenftanbe gu finben.

©er Heine Scfyroarg mar mit einem folgen ^unftrocrfe be=

fcf)äftigt, als @rid), roeldjer ben rooljlroollenben s^remierlieutenant

©draller oergeblid) in feiner 21>ol)nung aufgefua^t r)atte, feine

•Stube betrat, unb ber fdjmädjtige Sombarbier Ijatte gerabe bie

letjte §anb angelegt unb marf ben ^Brotlaib nun mie einen

gangball in bie §öl)e, um beffen geftigfeit gu prüfen ; bann Iniff

er ein Sluge gegen Söeitberg gu unb fagte gu bem (Sintretenben,

ber unmirfd) feinen ©übel in bie @de marf: „§ier ift 33rot für

bid; auf Ijeute abenb; icl) t)atte nod; ein fd)öne3 Stüd übrig,

baö bu mir gulieb mitnehmen mu£t, ba mir aller Appetit r>er=

gangen ift."

„Unb meinft bu, mir nidfjt am*)," rief @ria^ l)eftig au§,

„roenn man fo auf bie ungered)tefte 3lrt beftraft mirb! $d) mar

neulidf) fo nüchtern mie je£t unb mie id) e§ immer bin — ba§

3eugni§ mu^ mir jeber geben — unb lomme nun gmeimal nadj;

einanber raegen ^run!enl)eit in Slrreft, roa3 mir megen ber ©träfe

gleidfjgültiger ift als megen meiner ^onbuitenlifte! 3$ wcij, mie

feljr ber §err Dberft, unb mit ooÜem ^Red^te
,

gerabe gegen

biefeS 2Sergeljen eingenommen ift!"

„3m £>ienfte, lieber greunb, im SDtenfte, unb barin Ijat

er red)t; aber roenn man au§ bem Sßetrunfenfein leine ©eroo^iu

Ijeit mad^t, fo l)at fiel) bod; niemanb barum gu belümmern, roenn

roir un§ für unfer bi^en (Mb Ijier unb ba ein roentg err)et=

tern, unb ba§ roollen roir Ijeute nadjmüttag tfjun, elje roir bid)
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in 2lrreft bringen. Qdj Ijabe ein paar Srjaler non meinem 3$or--

mnnb erhalten, unb banon opfere iti) bie $älfte, um bir §u einer

guten ;iftad)trur)e gu üerfjelfen."

(Sricr) mar in feiner Erbitterung gegen bie ungerechte ©träfe

§u jenem Srotje gelangt, rao man für) nichts barauä mad)t, ba§

©ctjicffal Ijerau^uforbern, unb be3l)alb willigte er ein, ben 2ßeg

nacr) ©t. 2lgatr)a burcf) ein ilmen rool)l befannteg 2ßeinl>au§ gu

nehmen, rco bie brei — aucr) Sßeitberg mar mitgegangen —
ntcfjt gerabe gu r»iel, aber gu rjaftig tranfen, um bann mit etroaS

befeuertem $opfe, ein ^uftanb, ben bie falte 9tad)tluft inbeffen

bebeutenb nerftärfte, 2lrm in 5lrm bem Slrreftlolale gugufcfjlen;

bern. £)ie§ aber Ijätte an ftdj nodj ntcr)t§ gu fagen gehabt,

roenn e§ nitfyt bem jungen Sßeitberg, ber fet)r menig »ertragen

fonnte, eingefallen märe, ein luftiges Sieb anguftimmen, meines

in feinem Refrain

2)ann abe, abe, abe, bann abe, abe, abe,

$ein'§ Sieb, t>ergtjs mitf) ntrfjt!
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gar ju oerlorfenb für bie anberen war, um nidjt lueuigftcnä mit

üBrummftimmen einzufallen.

„D, famoS," fagte ber fd)mad)tige ©djroarj mit ladenber

.ßunge, „rote baS sDtonblid)t trügt! Sollte mau nid)t barauf

fdjroören, bort, gerabe uor uns, am @nbe ber (Strafte, roanfe

ber alte Dberft bafyin, ber bod) rufyig auf feiner SBrigabefdjulc

fi£t unb Lieutenants ausbrütet
!"

„2Benn er eS roare," meinte üföeitberg mit glucffenber

©timme, „fo müftte er einen ßapitalraufd; fyahen, benn er

roacfelt furchtbar \)in unb fyer!"

„9JM ben Teufel nicr)t an bie 2Banb," fagte @ridj, ber

nodj immer am befonnenften roar; „eS ift bie $eit ber Snfoef;

ttonSreifen, unb eS fönnte ber 2llte in ber %fyat fein, ber ge*

fommen ift, fid) unfere Abteilung ein bi^cr)en anjufe^en. 3a,

er fönnte audj oon oben Ijerab 31t einem anberen $roetfe ^ierfjer

beorbert fein! Dteljmt eud) roenigftenS gufammen, bis roir bort

brüben, roo einer ber erften ©aftfjöfe ber ©tabt liegt, 001^

über finb!"

,,2ld) roaS, oorfjin ba oorne, baS roar gerabe fo roenig ber

alte Dberft, als bie ©aSlaterne f)ier ein SBefenftiel ift!"

„$a, baS mein' id) auty, unb roaS bu für feinen roeiften

geberbufd) angefe^en, ift nur eine roeifte ©ertnette geroefen, bie

irgenb ein IjübfdjeS SDienftmäbdjen aus bem genfter IjerauS —
auf bie ©trafte IjinauS — IjerauS — auSgefd)üttelt fyat!"

„Ober roomit fie ifyrem &<fya1$ geroinlt
—

"

S)rum abe, abe, abe, brum abe, abe, abe,

$ein Siebten, geben! an mid)!

,,9Jtöglid) auä)', aber eS roäre beffer," fagte @rid), „roenn

üjr roenigftenS eure fauler fo lange geltet, bis roir bort oor

bem ©aft^ofe oorüber roären — eS finb ba immer Offiziere!"

„Unb je$t — ftel)t bort — ein äöagen," lallte ber 33om=

barbier ©d)roar§; „meinft bu roo^l, Söeitberg, baft uns ber

2öagen aus bem 2öege ge§en roirb?"
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„Seib bocf) gefdjctt," mahnte CSrid), „unb madjt, baft iljr

rufytg uoritber Kommt!"

„$fui, (htd)," fa^tc Scfymarj, „bu bift bod; fonft fein $etg-

liua, unb nu'llft biefem unoerfdjämten 2ßagen au3 bem^öege getjenV

v

x
sd) null gcrabc Ijinburd), unb attc§ anbere ift mir einerlei!"

„SIbcr id; bitte bid;, Sdituarg, fei boer) vernünftig!"

„2We§ einerlei!" — 3)amit ftanb er fdpn an bem Schlage,

ben er öffnete unb in ben breiten eleganten SBagen rjinetnftieg,

um auf ber anberen Seite roieber rjinau^ufpringen. ©lüdlicfjer;

weife für bie llnbefonnenen mar fyier ber SBagen geöffnet unb

ber SBebiente in§ §au§ gegangen, t)ielleid)t um etroa§ SSergefteneS

ju Ijolen, ma^renb fic^ ber $utfdjer r>orn über bie ^Pferbe gebeugt

Ijatte, um irgenb eine $leinigfeit an ben Bügeln 8U orbnen.

2)em fdjmäd)tigen SBombarbier Scfjroarg folgte ber flehte

SÖeitberg, ntdr)t um @rid) für einen geigling gu erflären, roenn

er ilmen nicr}t augenblicflid) folge, fonbern um ba§ mit burd)§u=

machen, roa§ fie ja nur auögefonnen, um feinen 2lrreftgang §u

t)err)errltcr)en. @rid), meiner einen neuen Sfanbal befürchtete,

unb ba§ (Schlüpfen burcr) ben SBagen am leid)teften beroerffteEigen

fonnte, ba er al3 Slrreftant orjne «Säbel unb (Sporen mar, fdjraang

fict) bann ebenfalls rjinein unb rjatte babei bie ruhige 23efonnen=

t)ett, ben Schlag hinter ftd) leife gugugierjen, beffen feines ©dfjlojj

bann audfj augenblicklich unb geräufc§lo§ gufcrjnappte. 3)ocf) roie

mar i§m gu 5D^ute
r

al3 er, ehm im begriff, auf ber anberen

Seite roieber rjinaulgufpringen , eine £>ame erblicfte, bie in 33e=

gleitung eine§ Offiziers rafdr) auö bem ©aftljofe trat, unb als

er in biefem Offizier §u feinem boppelten Sd)recfen ben ©rafen

Dagobert Seefelb erfannte! — 2ßa3 nun tr)un? @r mar oer=

loren, raenn beibe einbiegen, unb mar e§ oteKeicr)t auefy ntdr)t

minber, rcenn bie 2)ame einen fremben DJcenfcr)en in trjrem 3Sagen

erblidte, natürlidjerroeife auffc^rie unb fo eine Gntbedung r)erbei=

führte, ©lüdlidfjerroeife fpraef) fie ein paar 9Öorte mit bem

£ufarenoffaier , roäfjrenb meldjer $eit Carter) , ber ratlos um fid;

flaute, auf bem Sfiüdfttje be§ Sßageng einen großen $laib er=
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Micfte, ben ev rafd) über ftdt) unirf unb fiel) aläbann in bie C5de

beä langen nnb tiefen 2Bagen3 fo feft al3 möglich Ijineinfdnniegte

— unb tt>enigften§ für ben 9lugenblicf rettete it)n ba§; benn bie

$)ame ftieg ein, ber 33ebiente ftfjlofj hinter iljr rafd) ben Schlag,

unb bie $ferbe gogen an.

2ln ber @tfe be$ ©aftljofeö aber ftanben bie beiben 33om-

barbiere unb warteten auf irjrcn ^ameraben. -ftkttberg behauptete,

ba$ (Sridc) hinter iljm eingeftiegen fei, unb ©c^rcar^ roollte

gefefjen rjaben, roie er auf ber anberen (Seite roieber r;erau3ge=

fpruugen fei.

„Unb roo ift er nun geblieben?" fagte ©djroarg mit etttm§

ftarrem SBlicfe.

„$ielleid)t liegt er amSoben unb fterjt langfam nneber auf."

Slber ber 3>ermij$te lag roeber am 33oben, nocf) ftanb er

langfam roieber auf, nod) roar er in ben ©aftljof hineingegangen,

worüber fie ber barfcrje Sortier beSfelben belehrte, ber jetjt unter

ber ^r)üre erfdjien unb an ben ftd) ©d^roarg mit einer bemütigen

grage roanbte.

2ßeitberg fyatte fidt) auf einen ©elftem niebergelaffen unb
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MWe fein 0ai.pt mif M< ^üitftt Xxi bin 1(„b B„
.SBaJ i, •*/ hü, et Mi ein« ^t

, ,M ,mt b(W
iml)cimttd) uovfomtnt!"

»»um«« Merl, Du benfjl bod; nüft bafj Gvid; „om Xenfcl

Sejort
;

nwtben fei? 3»it fommt eine anbete »iel geheuere Sbee
-ötft bu rottbmmen übetjeugt, bafe @tid; mit uns aus bem
-Bempaufe gegangen ift, bajj et überhaupt bei uns roat ? ft*
meine, ,d, fjätte ibn

3ule#t im Safetnenjimmet gefeien als et
Jemen gäbet abflaute, um fid) inj 9e tt ,u legen; benfe einm«
barubet nad;, nenn bu nidjt gm ju befoffen bift

•

•».<.i .Ha nb tt. BoniotUtr. n
II
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„Qd) bin fo nüchtern alö möglid) unb benfe tbtn barüber

nad) — eö fann am (Snbe bod) möglich fein, bafj Jreiberg inö

S3ett gegangen ift."

„3Iuf alle 3'äHe. £)u toeiftt, baj$ er fyeute an3 bem

2Irreft tarn, auä einem bveitägigen s
JJiittelarreft, nnb in folgen

gälten pflegt man fid) fviil) $u 23ett ju legen — id) mad)' eö

immer fo."

„3d; and;, nnb ba id) mtdj tjente abenb nad) meinem $3ette

feljne, fo wollen mir nad) §anfe gelten."

2)er SBombarbier ©djmarj ftierte einen Slugenblitf in bie

^eßlendjtenbe glammc eines oor ilmi fteljenben ©aöfanbelaberö,

bann faftfe er an bie bide $3rieftafd)e, bie er ftdt) anftanböljalber

inö Sollet geftedt Ijatte, nnb fagte mit aufgehobenem ftei^

fingen „Wilt bem ßnbettgeljen ift eä für bid) oorberlmnb nidjtS,

Manuelen, benn jettf fällt e3 mir bentlid) ein, baf$ id) auf

bem s
ii>ege bin, jemanb in Slvreft 31t bringen, nnb ba3 null

id) andj ausführen, fonft mürbe morgen frül) ber ^adjtmeifter

findet, ober and) oielleidjt ber s^remieilientenant förummftiefel,

jebenfallö aber ber §err Hauptmann oon 9JJanberfelb fagen,

baf$ id) moljl oorigen ^Ibenb einen fet>r ftarfcn 9tanfd) ge^

Ijabt l)aben mü^te — nnb ba ba3 ber 3ßal)r(;eit oieUeidjt jiems

lid) nalje Idme, aber einer 2Ba§r§eit, bie beö militärifdjen

Slnftanbeö megen, mie ber §anptmann §n fagen pflegt, oertnfdjt

merben mujj, fo moHen mir nnfeve ^flid)t tljnn nnb jemanb in

5lrreft bringen."

„Sa, aber men mißft bn benn eigentlid) in 5lrreft bringen?"

fragte SBeitberg mit einem bebenflidjen GHndfen. — „Sa, menn

mir nod; (Srid; bei unä Ijätten! SDaS ift ein guter $erl, ber tljnt

einem fd;on etmaö §n ©efaßen!"

„2Baö baö anbelangt, fo moUen mir nid)t meljr barüber

reben. £)er (Srid) Imt feine brei %age Ijinter fid), nnb e3 ift

billig, baf$ je$t einer oon uns an bie 9ieilje lommt. Sa; miß

geiabe nid)t behaupten, baf$ bn e£ fein mufjt, aber e£ fdjeint

mir, alö menn bn e$ bod) fein mü^teft. 3d) Ijabe ben (Säbel
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umgefdmalU unb meine 8rieftaf<$e oorgeftedt, gerabefo rote bet

sl\$ad;tmeifter Windel; bu aber Ijaft baö SIrreftbrot unter bem

Stalte, alfo mujjt bu eö aud) tüot)t fein, ©ib bief) in bein

Sdjidfal, SDfftimefett, beim oerbient Ijaft bu e3, baö tauft bu gar

uidjt leugnen, ©efteru morgen l)aft bu bidt) auä bem ©taue

meggebrüdt, um Kaffee ju trinfen, unb bafc ber lange 2ßibert

feine ©djläge gel'riegt l)at, baran bift bu aud) fd)ulb."

„SBenn \d) mid; nur baran erinnern fönnte," ermiberte

ülöeitberg in fdjläfrigem %om, „baft mid) $rummfttefel ober ber

§err Hauptmann aufs #ol§ gefdjidt Ijat, fo mürbe id) mir ntcr)tö

barauö machen."

„$omm nur, fomm, ba§ finbet ftd) morgen frül) atteö beim

s
J(u§feljren — unb menn id) mief) uid^t irre," fagte SBombarbier

<Sd^mar§, inbem er einen 5lugenblid fielen blieb, „fo Ijbre id)

fdjon irgenbrao ben 3apfenftreid) blafen — ba3 märe eine oer

—

oer—fludjte ©efd)id)te , menn mir gu fpät fämen!"

£)amtt maulten fie rafcfyer bie ©trafje fyinab, unb meil fie

fid; glüdlidjermeife nid)t meit uom Slrreftlolale befanben, fo ge=

lang e§ üjnen, noef) oor bem gefürd^teten 3apfenftreid; , mfy

melier $eit in &en §«llen ber ^eiligen 2lgatl)a niemanb me^r

aufgenommen mürbe, biefe §u erreichen unb bei be3 9tattenfönig3

9Kajeftät — fo fyiefc ber 2luffet)er be§ -JftilitärgefängniffeS —
oorgelaffen gu merben, mobei e3 ben beibeu §um gang befonberen

§eile gereifte, baf} biefer rcürbige ^Beamte nad; beS £age§ Saft

unb §i|e ebenfalls ein ©laö über ben SDurft getrunfen fyabeu

mochte unb be§§alb bie etraaä unfid)ere Haltung be§ melbenben

SBombarbterS ©d)marg auf SRedmung ber eigenen fdjraacfjen Seine

fdjrieb unb mit einigem ^Brummen über bie fpäte @infperrung

ben armen Söeitberg glüdlidj hinter ©cfjlofj unb Siegel hxad)te,

mo fidfj biefeS ©d^lad^topfer trauriger 33ermed)3lung alsbalb auf

bie ^ritfdje auöftredte unb fogleiclj mie ein Murmeltier 31t fd)lafen

begann.

$5er Sombarbier ©dmmrg oerliefj ba£ Slrreftlofal, mobei er

fid) fo fteif fyielt, alö eö iljm nur möglid) mar, unb gelangte



— 212 —
and) unangefodjten tttS J-reie, fotme glücHid) in bie ßafenie juvüd,

n>o er fein Sager anffudjte nnb uiel rafdjer nnb uiel fanfter

entfdjliunmevte, a(ä ev bei feinem fd;nlbbelabenen ©eiuiffen uer=

bient ()atte.



36.

rief; f;atte, nadjbem ber 2öageiu

}d;tag gefcf)loffen war unb bie

tafdjen ^fetbe baüontrabten, mor)l

bie peinlidjften ©efunben fetneö

SeBenS r>erbrad;t, eine Gsruigfeit

qitdtenbfter 33eforgnt§ in roeniget

aU bem ^ßittaume einer -üJttnute

gufammengebtängt unb be§l;al6 fo

furchtbar auf tf;u einttrirfenb, baft

er mül;fam nad; Sltem rang unb überzeugt mar, bie £)ame tt;m

gegenüber muffe tro§ bc3 SarmenS ber rollenben sJMbet ba3 roilbe

Klopfen feines §etgen§ »ernennten.

Unb I;ätte fie e3 nur oernommen! §ätte fie ben $(aib ent=

feist non ir;m rjerabgeriffen unb wäre nur ber erfte fürchterliche

Moment ber Slufftärung ootüber geroefen! — ©o aber fd;ieu

bie £>ame gar leine 2Ir)nung non if;m 311 t)aben, fonbern rul;te

in ber (Me auf ber anbeten <5eite be§ SöagenS tief im ©djatten,

unb e3 mar um fo roeniger etroaS non ir)ren 3»9en h
n erfeunen,

ba fie einen Sdjleier um i(;t §aupt genudelt t)attc.
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2)a jd)t auf einmal fdjieu iljr 8Ud auf iljn gu fallen;

ja, e8 mar, alö bemerfte fie jetjt erft mit (Srftaunen nnb Sd)rerfcn

baö unförmltdje ^laibpafet fid; gegenübet, richtete fid) rafdj auf,

unb iljre §anb langte nacl) ber Sdjnur, bie gum ßutfdjer füljvte,

um biefem unb ifyrem SBebienten ein Seidjen gu geben.

3e£t mar ber 5lugenblid gefommen, mo (Srtdfj fiel) entfdjlicften

muffte, feine §ülle abguraerfen, unb er tl)at bieö fo langfam alö

möglich, raobei er mit ber fanfteften «Stimme, bie ifym gu ©ebote

ftanb, ja, in einem flehentlichen Xone bie 2öorte ^ernorbrad^te:

„9ldj, gnäbige fjrau, machen Sie um ©otte§ mitten leinen Särm,

idj bin meber ein SDieb, nod) ein Räuber, nod; fonft etma3 ©cfylimmeS

biefer 2lrt!" — 2)abei ridjtete er fidfj in bie §ölje, um burdj

Vermittlung eineö oorüberljufdjenben £id)tftreifen3, auögeljenb non

einem ber ©aSfanbelaber, fein I;übfd)cö unb nidjtö meniger als

räubermä^igeö ©efid)t feljen gu (äffen. — „2ldj, gnabige grau,

uergeiljen Sie einer fleinen Unbefonnenljcit, einer £oW)eit, bie

mir jei>t felbft gang unerflärlidj erfdjetnt!"

2)ie 2)ame aber Ijatte troij allebem einen fletnen 2lu§;

ruf beö @rftaunen§, ja, bc§ Scf)reden3 ntdjt unterbrüden fönnen;

bod) madjte fie non ber Schnur feinen ©ebraud;, lief* nielmeljr

tljre §anb rafd; mieber Ijerabfinfen unb fagte naclj einer fleinen,

für ©rid§ feljr peinlichen ^attfe mit leifer Stimme: ,,©ut, \<Ü)

miß meine Seilte nidjt rufen, icf) mill 3l)nen feine Ungelegen;

Reiten bereiten, miß aber miffen, auf roeldje 2lrt Sie in meinen

üEBagen famen, unb erfucfye Sie, mir ba§ mit aller 9Ba^r^eit gu

ergäben. $uerft aDer fa9en ®ie m*r
>

rcer ®*e fwb."

„;JRur ein SBombarbier ber reitenben Artillerie, @ricl) grei=

berg.

"

„(&ut, ba§ felje icf) an gljrer Uniform/' fagte bie £)ame

nid)t olme einige SBemeguug in iljrer Stimme, maljrenb fie beu

Schleier fo feft um iljr ©eficfyt gog, bafc ber junge 9ftann iljr

gegenüber faum bae> Seucfyten iljrer Slugen feljen fonnte.

„9flit gmei ßameraben," fuljr <5rid) fort, „mar icfj auf bem

2öege, burdf) einen berfelben in Slrreft gebraut gu werben."
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,,

s
Jü), $ert ©ombarbier/ roatf bie Dame leicht l)iu, ,,id)

baue am @nbe bod) beffer getfyan, meine &eute §u rufen!"

„(Stettin nidjt, gnäbige fjrau! ©« ^äBch allcrbingä feinen

begriff bawm, wie leidjt eö ift, in Sltreft gefdjidt 311 merben,

befonberö unter meinem (5f;ef, ber und nid)t mol)t mill, unb menn

id) je Don mir fagen formte, bnf, id) auf ungeredjte 2(rt in Strafe

verfiel, fo mar bicö am heutigen Slbenb ber gaß. -JReine $ame=

raben füllten baö mit mir, unb mir alle brei fugten unö bei

einem ©lafe ©ein über bie beoorfteljenbe bunfle Stunbe 51t tröften.

2)af| id) babei nid)t 51t oiel getrau, baoon merben fid) bie gnäbige

grau burd) meine ruhigen unb mol)l überlegten ©orte überzeugen."

„9lber nid)t burd) Sfyre Saaten; benn e§ gefcr)al) bod) roofyl

in einem faft unoer$eil;lid)en Anfluge froher ©einlaune, baft Sie

l)ier meinen -Stegen 511m Sdjaupla^e berfelben machten?"

„5lflerbing§; aber c3 feilte nur ein oorübergeljenber Sdiau;

nlafc freilid) feljr leidjtfinniger Sljaten fein, ma§ aud) meinen

fttemeraben, bie oor mir burd) ben -Stegen ftiegett, gelang, mäfyrenb

id), gnäbige %x<m, burd) Qf)r plötjlidjeä (Srfctyeinen in biefer aller=

bingS feljr fdjönen galle gefangen mürbe — unb nun bitte idj

fyer^lid), (äffen Sie bie auSgeftanbene Slngft meine Strafe fein,

unb I)aben Sie bie ©nabe, mid) gu entlaffen, bamit id) meine

fttemeraben roieber finben fann, um fie vielleicht oon einem tt)örid;ten

Schritte abzuhalten!"

„So gern id) aud) Qljre Sitte erfüllen möd)te, fo merben

Sie begreifen, baf^ ba§ im Slugenblide nid)t angebt. 3d) fann

bod) nidjt mitten in ben Strafen ber Stabt galten unb nor

ben klugen meiner Seilte einen jungen 2Renfd)en ausfteigeu

laffen, oon bem eS Ujnen aisbann burdjauS nid)t glaublich erfd)iene,

baf$ er fid) f)eimlid) in ben ©agen gefd)lid)en. — 9Jted)t e§ Qljnen

benn fo großen Kummer, nod) eine furje ©eile in meinem ©ageu

gu fahren?"

Sag etroa3 im £one ber Stimme, mit meldjer bie £>ame

ba3 fagte, ober in ber grage felbft, roa3 (S'rid) eigentümlid) he-

megte unb it)n oeranlafjte
,

fd)ärfer auf ben bieten Schleier $u
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blideu, Jorote Erinnerungen mad^urufen, um fid) von ifynen faaen

gu laffen, ob imb mo et fruf) er fdmn einen äljnlidjen ftfatg mie

ben biefer Stimme oernommeu — aber oergebenS. 2)er ©djlcter

mar gu bidjt, unb roenn c3 ifjm aud; jumeiten oorfam, als fyabc

er befannte Söne gehört, fo mujjte er fid; bod; gleid) barauf ge=

ftefyen, bajj er fid; geirrt I;abc itnb baf$ ifym biefc fd;rüacr)e, ja,

fränflidje unb guroeilen oon (eidjlem §uften unterbrochene Stimme

gatiglidj unbekannt fei.

„Sott werben gleich bie Strafen oerlaffen unb oor bie Stobt

gelangen, wo id; einen SBefud; gu machen fyabe, unb fo lange

werben ©ie fid; gur ©träfe 3t;re3 £eid;tfinne3 fd;on nod; in metner

©e[eKfd;aft gefallen muffen. — ©ie fennen wofyl bie ©tabt ge=

nau?" fragte fie alöbaim rafd;, um ©antworte oon @rid;5 Sippen

ab^ufdjneiben, worin er feine @rfenntlid;feit für bie gütige Üöet=

jeifjitng eineö tollen ©treid;e3 auöfprad;. — „SKMjfen ©ie, wo

mir finb? ^d; fet)e fyier an meiner ©eite etroaö mie ein ©d)lof$

ober ein geftunggwerf — roaS ift c3?"

(Srid) , ber fid; bis jetjt nod) feine Seit genommen l;attc,

auf ben SÖeg 51t ad;tcn, ben fie gefahren, neigte fid; je£t fo ftar!

er oermodjte nadj ber ©eite, 100 bie $Dame fajj, unb erfannte

augenblidlid; ba§ gort 9JcaEimitian, meld;e3 fidt), eine bunfte 9Jkffe,

oon bem IjeHen Slbenbljimmel abljob unb beffen tarnen er nannte.

„Sllfo ift ba§ eine Heine geftung bort oben, oielleidjt Qljre

2M;nung?" .

„D, nein, gnäbige Stau, bie liegt gatifl am entgegengefetjten

©übe ber ©tabt! SDort oben ift nur geftungSartitlerie."

„2lber e3 muj$ fd;ön bort oben fein — meld) freien 33lid

über ben §imme( man bort oben mol;l fyat — ja, mir l;ier unten

fd;on, nadjbem mir bie beengten §äufer ber ©tabt hinter un3

gelaffen! 33etrad)ten ©ie bort biefen pracfytooßen ©ternenl;immel

!

gül;len ©ie and) ©t;mpatf)ie für eine§ jener funfelnben Söilber

bort oben? — ©eijen ©ie fid; an meine ©eite, bamit ©ie beffer

fefyen lönnen! — 5ld;, mie fcr)ön ift ba§, meldte Erinnerungen biefe

nädjtlidje $rad)t in uns ermedt, angenehme unb l;öd;ft fd;mer£lid)e!"
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5öa8 bie Sterne C^vicT» geaentt&et mit ifyrcr fünften, faft $u

meid; flingenben ©titnme fagte, Hang in feinem Merken miber,

als badjte er e$ felbft, ofyne e8 i)on jemanb anberem
(

nt fyürcn.

ga, mie Diele (Erinnerungen, angenehme itnb fdrmer^iidjc, far) er

iHTtörpert in jenen taufenb unb aber tanfenb funtelnben 2i6)U

mtnften bort oben, befonberS in bem 23itbe be§ Drion, ber mit

Mi^enbem ©ürtel, mit bettle unb ©cfyroert bort neben bem gort

9ftarjmilian anwerft fennbar unter atteu 3ternbilbern Ijeroor fjeft

an bem bunflen 9Jad)trjimmeI leuchtete.

2)a fagte fte mieber etroa§, roa§ er fel6ft badete unb maö

er roie im Traume (jörte; benn e§ !am ifym uor, aU rjätte ba3,

roaä fic jefct $u iljm fprad), irjm fd)on früher jemanb mit ben

gang gleiten Söorten gefagt: „Sa bort glänzt ber Drion! @3
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gibt fein Befferefi uub fdjöncvcö Sternbilb! (Sin gewaltiger Sttieger,

gewappnet oom §elm biö gur gujjfpitje, mit ftraljtcnbem oaubcr-

gürtel, unb babci Ijat ev S^oppelftenie, gtüdlidje Sterne, aber

aud) nebelhafte gierfett — o, »et fid; ftetö fyüten tonnte uoi

ben nebelhaften gteden!"

Sie fagte ba3 mit einem gang eigentümlichen, melandjolifdjen

£one, meid) unb bodj flingcnb, faft ftngenb, baft eS iljm Klang

mie ein SEBtegenlieb unb baft er, feine Singen feft auf baö Stern;

bilb Ijcftcnb, fdjmer unb tief atmenb an eine 9kd)t badjte, mo

il)n ein fdjöneS, glüt)enbeö Söeib rote ein Heine3 $inb in Sdjlaf

gefangen.

„0 Mma — ftotmal" — liefen SRuf fttejj CSrtd; faft

erfdjredt au3, als er feine fvagenben SBlidc tum beut gcftivnten

$immel ah mieber gegen bie £)ame gemanbt fyatte, alö er fal),

mie biefe langfam iljren Schleier gurüdmarf unb er in iljrem blaffen,

eingefallenen ©efidjte, ljauptfäd)lid) aber in ben faft uodj ftärfer

als früher leudjtenbcn fdjönen Slugen bie Stcgfa erfannt fyattc.

— „Äolma, Stolmal
41

Sie ftredte ifjm ftumm iljrc beiben §änbe entgegen, fie

ladjelte it)m gu, ebenfo lieb unb Ijerglid) mie bamalS, unb bod)

mar e3 ein trauriges Sädjeln unb fdmitt ilnn tief inS §evg, be=

fonberS als fid; nun il)re großen , bunflen Singen mit Sutanen

füllten unb als fie, auSrufenb: ,,@rid), mein lieber @rid)!" —
einen fd)lud)genben £on tiefen SdnnergeS »ernennten lieft. £)od)

bauerte iljre heftige Slufrcgung nur ein paar Sefunben, mäljrenb

melier fie il)re §äube feft oor baS ®efid)t preßte, bann aber bie

feiuigen Ijaftig ergriff, ilm rafd) anfid) gog unb auf bie Stirn füftte.

„SöenigftenS l)aft bu midj mieber erfannt, meine liebe flippe,

unb nadj allem, maS id) auSgeftanben unb gelitten, mujj mir

baS fd)on genügen — fage mir aufrichtig, ob bu meine 3üge

mirflid) erfannt Ijätteft, aud; menn id) beinern (3>ebäcr)tntS burd)

meine Sdjmärmeret für ben Drion nicfjt gu §ilfe gefommen märe?"

„D gemift, gemifj, ®olma!"

Sie feufgte tief auf unb fagte erft nad) einer fleinen $auf e

:
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„Qd; miH bir glauben, lieber @rid), beim unmöglich mar e3 ja,

baji bu ben £on meiner ©timme Ijätteft mieber erfeunen foIXen.

@ö Imt \\d) ja fo t)iele§ unb fo fel)r in mir oeränbert — nid)t

maljr, ba§ mirft bu nict)t leugnen motten?"

2öer Ijätte oermodjt, ba§ gu leugnen, mer, roie @rid), bie

ftolma früher gefannt! 3ene§ milbe, I)eif$e, nmnberbar fcfjöne

unb bämonifd) glüljenbe 2Beib, jene elaftifdt)e ©eftalt üoH $raft

unb Sugenbfrifdje, ben übermütigften %xo§ geigenb, fobalb e§ iljr

beliebte; in ben tro£ig aufgeworfenen Sippen unb bam neben

ber unglaublichen Äraft unb ©eroanbiljeit ben toßfüljnften Wlx\t,

um jebcm nodj fo trotzigen unb heftigen ©ebanfcn geredjt ^u

werben — unb nun — nidjt einmal meljr ber ©djatten ber

$olma oon bamalS, jener füfynen, milben Leiterin, bie mit ifyrem

Saffo ba§ ^Pferb ber (Steppe einfing unb jugleid) Staufenbe üon

§erjen nor fid) uiebermarf! Sßofyl fal) man nod) ©puren ber

fdjönen 3üge, wofjl uia* e§ nofy ber fein gefdjnittene 9Jhmb,
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bie f;errlio;en .3crt;ne, uov rt^c,u b\e fdjonen klugen, aber ei Barett

bad alle* rooljl biefelben, gleiten ^eile if;reö ehemaligen Gte;

fid;te3, benen aber in geroiffer ^Be^ielning bev fräftige, geiftige

Qufammen^ang fehlte. 2öol;I blidten i(;re 9Utgen lieber fveunblid;

läd;elnb roie bamalg, bod; roaren bie efyemal3 fo fd;roeflenben

Sippen nid)t mef;r imftanbe, biefen 2lu3brnd 31t üerftnrfen unb

fd;ienen einer anberen 9Jkd()t ju ge(;ord;en, bie fidf) ifyrem fetteren

Sachen roiberfetjte.

33ei ben erften Porten, bie fie an @rid; rid;tete, nad;bem

fte U;ren ©dreier snrüdgcfd;(agen, f;atte bie fyeftige Slnfregnng

il;r ©eficfyt gerötet, e3 lebhafter erfd;einen laffen, ja, i(;re (Stimme

uerftärft; bod; bei affebem mar gleid; barauf eine um fo I;ef=

tigere Slbfpanmtng gefolgt, unb alö fie jetjt, ftumm in it)rer

(Me rnl;enb, roal;renb fie feine §änbe l;ielt, d;n mit einem

traurigen Säbeln anblidte, erfaßten fie üjm, befonberö im

bleichen Steine be§ anffteigenben Iftonbeä, fo gan^lid; oer=

roanbelt, fo franf unb lebenSmübe, baj$ e§ i(;m unmöglid; mar,

feine £f;ranen gurücf3itl)alten unb er ftitt auf ü;re meieren, bünneu

ginger meinte.

„$)aoon ein anbermal, @rid;," fagte fie nad; einer ^ßanfe,

fid; anfraffenb; „mir mollen bie erften 2lugenb(ide be§ 2ßieber=

fel;cn§ nid;t mit traurigen @r3ül;lnngen oerbüftern — roa3 tjINB

and; meiter! 9ftein Sluge mirb fid; etma3 früher oerbunfeln, alä

id) bamals gebad;t, oieHeid;t and; geI;offt, aber immerhin nidfjt 5U

fvüt) nadfj bem, roa§ \ü) oon biefem armfeligen Seben erfahren."

„D, $olma, reben «Sie nid;t fo, ba§ mirb oorübergeI;en —
eine fernere 5lranft)ett fjat <3ie aUerbing§ etroaä oeränbert, aber

©ie merben fid; erholen!"

„SDu roetftt ju genau ben ©runb meiner fd;roeren $ran!=

l;eit, rote bu ba3 nennft, um nidjjt andj) gu roiffen, baf$, rocit

mir bamalä ein plötzlicher %ob nicfyt befd)ieben mar, id) nun

jahrelang einen fet)r langfamen fterben mitfs; boef), roie aber

fd;on gefagt, (afe un3 fpäter barüber reben. @3 befcf)äftigen

mid; jetjt mistigere S)inge — id; fud;e SBlanba auf, 0011 ber
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id; 31t meinem großen Sd^mcrge erfahren, baft cä il;r nidjt gut

gegangen fein fott/

„ölanba? 3d; Ijabe fie oor einigen Sagen gefeiten!" rief

(Srid; mit einer £>aft, meld;e bie rafd;e grage ftotmaS l;cruorrief:

„Safyft bu fie gufällig, ober umlieft bu il)rcn 2tufentl;altöort

unb l;atteft (Gelegenheit, fie öfter gu feljen?"

w 2)aö leitete muf id; leiber verneinen; icf) fal; fie nur

gmeimal gang gufällig. £)a§ erfte 9M, alö id; fie fal;, jroeU

feite id), bafj fie eö fei. 2öir ritten mit ber Batterie oom @j;ergier;

platjc nad; §aufe bei einer 9teil;e junger tarnen oorüber, unb

erft al3 mir fie fd;on l;inter un§ gelaffen l;atten, fagte einer ber

Dffigiere gum anberen: ,2öer mag wol)l bie fdjone, blonbe,

junge 3)ome gemefen fein, bie tmS fo aufmerffam betrachtete?
1

8d; manbte mid) rafd; auf bem «Sattel um, unb ba mar e3 mir

gerabe, al3 Ijätte id) SBlanba erfannt."

„(Sie rcirb e§ aud; gemefen fein, unb blieb t>telTeicr)t ab=

fid;tlid; ftel;en, als il;r r»orübergoget, meil fie bid; gu ernennen

glaubte; baö fäl;e il;r aljulid; unb id; roeifj, bafj fie bid; nid;t

oergeffen l;at."

„2öie mid; ba§ freuen mürbe! £)a§ gweite 3M, al§ id;

Sßlanba fal; unb erfannte, mar gang oor furgem. (S§ finb nur

menige Sage; boer) mar \ö) bamal§ gu meit r>on iljr entfernt,

um aud; nur ben $erfud; machen gu fönnen, mit ifyr gu reben.

£)od; erfannte idj fie augenblidlid), al£ fie oor einem §aufe l;ier

gang in ber Sftälje in ben Sßagen ftieg unb baoonful;r."

„SDarin wirft bu bid) bod) getäufd;t l;aben," entgegnete

$olma, nid)t or)ne SöeforgniS in ir)ren 3"gen — „ober mad;te fie

melletdjt eine Spagierfal;rt mit ben anberen jungen tarnen?"

„9lein, fo fal; e3 nicr)t au§; e§ mar feiner oon ben Ziagen,

in benen man fpagieren gu fal;ren pflegt, e§ mar eine einfad;c

oerfd;lojjene 2)rofd)fe, blau mit roten labern, unb el)e SBlanba

einftieg, bejorgte man einiget ©epäd in ben Sßagen."

„So foEte id; gu fpät fommen? — Unmöglid;; id; mürbe

e3 gemifs erfahren l;aben, wenn bie ©rafin Seefelb fie fo rafd;
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auä bem SDamenftifte l)ätte entfernen laffen — ober follte §err

töenaub ooreilig gemefen fein? 9J{öglid) — ©ott, mie langfam

bie s^ferbe laufen!"

„£)a finb mir fdwn," Jagte (Srid), „toenu nämlid) Sfyr 33e=

\ud) bem §aufe gilt, mo 23lanba in bie blaue SDrofdjfe flieg."

2)amit l)ielt ber 2ßagen unb bev Sebiente geigte fid) am

(Silage, um oon $olma eine ßarte in (Smpfang gu nehmen,

uermittelft melier er fie in bem 2)amenftifte anmelben follte.

@r lam aucf) balb barauf jurücf unb fagte, ber 33efuct) werbe

angenehm fein.

„£)u fyaft mol)l nod; etroaä 3ett für mid), um mid) l)ier

gu erwarten ?" fagte $olma gu (Sridj). „bleibe nur im 21$ageu

fi£en, icf) merbe nidjt lange bort im §aufe $u tfyun fjaben."

SDamit fdt)ritt fie burc!) ba3 ©ittertfyor über ben §of baljin,

unb &x\d) blicfte il)r mit trüben ©ebanfen nad), al3 er bemerfte,

raie fie fo langfam unb gebeugt ging; bann flaute er an bem

§aufe in bie §ölje. @r fjatte e3 früher fd^on oft betrachtet mit

feinen oielen f;eH erleuchteten genftern, roenn er abenbä nad)

einem s
33efud)e bei ©djmoller oon bem gort -iDiarjmilian herunter

gegangen mar. 2ld), l)ätte er bamalö gemußt, bafj SBlanba r)tev

lebte, mit meinem Qntereffe mürbe er in jebem ber erleudjteten

genfter il)r 3immer gefud^t Ijaben! — SDod) nun mar fie fort

unb man fal) e3 bem §aufe rool)l an, bafj e3, in @ricf)3 ©e=

banfen, fein SöefteS oerloren t)atte; benn Ijeute fdjien fein freund

lidjer £id()tftral)l in bie (Strafte l)inau3. 2)aS ©ebäube lag gan$

bunfel oor xv)m unb blidte mit ben gefdjloffeuen Säbeu ben SBe^

fdjauer fo tetlnaljmloä an.

$olma mar oon bem Sortier, ber \v)x ba3 ©ittertf)or ge=

öffnet r)atte, über ben §of geleitet roorben, bann inS feauZ hinein

unb bie fpärlicl) beleuchtete treppe hinauf, mobei fie fid; nron«

bette, bafj fie fjier überall, ftatt oon S^gen regen SebenS, oon

einer tiefen (Stille empfangen mürbe, bie auf beinahe un§eim=

lidje 2lrt ein faft ganjlid^eä s
#erlaffenfetu auSbrüdte. 5Da flang

auö feinem ber Simmer munteres Sachen ober ber bel)aglid^c
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Bfeltl plaubernber Stimmen alle* fcfyien übe unb leev. Proben

im evften Stocfe öffnete eine alte Wienerin ein ^immer unb bat

bie Same, einen Slugenblid 311 märten, bie Sireftorin, grau

oon Weimer, werbe augenblicflid) erfreuten.

@3 bauerte aud) nid)t lange, fo trat bie (berufene ein unb

erfudjte, nidjt oljne bie «Spur einiger Verlegenheit, bie frembe

Same, s}$la£ 31t nehmen.

„3d; fommc etmaö fpat," jagte ^olma, „roa3 id) bitte,

meiner Ungebulb 31t gute 31t galten, bie mir nid;t gemattete, big

morgen ju märten, um einige @rfunbigungen einzustehen.

"

„©ollte e3 fiel) babei um bie 3tufnar)me einer jungen Same
in ba§ Stift r)anbeln," gab grau oon Weimer rafcl) gur 2lnt=

mort, „fo bebaure idjj fefjr, 3^neu fagen 3U muffen, bafj (Sie

einen oergeblidjen 2Beg gemalt. Vielleicht t)at 3r)nen bie Stille

be3 §aufe3 fdwn angezeigt, bafj baSfelbe im gegenwärtigen 2lugen=

blid'e faft gänjlict) unbewohnt ift."

„Slßerbingö r)at mid) biefe Stille überraferjt/'

„Sa3 Samenftift," fut)r bie ehemalige Sireftorin unter

einem etmaä tiefen 2ltem3uge fort, „raurbe r»or menigen £agen

nad) reiflicher Ueberlegung aufgelöft unb bie jungen Samen il;ren

Gltern unb Vermanbten jurüdgegeben. @3 ift allerbingS bie

Webe baoon, basfelbc auf anbereu ©ruublagen neu elfteren 311
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laffen, aber efi bürfte biö bal;in für Q$W 9Büttf$e bod; 311 uiel

,3eit üergeljeu."

$olma ^atte bie $)ame rut;ig ausreben laffen, bann erft

fagte fte: „Qd; banfe Seiten für $x)xe ShiSfunft, bie mir um

fo wichtiger ift, ba id; nur in ber 2tbfid;t l;ergefommen, um mid;

nad; einer jener jungen JDamen 311 erfunbigeu, für bie idf) baä

l)öd)fte Qntereffe fiu;le."

grau uon SBelmer flaute jefct mit größerer sJlufmerffamfeit

in ba3 bleid;e ©efid;t ber fremben $)ame, bie nacf) il;rem gangen

53enel;men, nad; it)ver Haltung, foioie nad; ü;rer einfachen, aber

l;öd)ft elegant gewählten Stleibung ben r>oruel;mften ©täuben ans

gehören mufjte; bann fagte fte mit einer (eisten Verbeugung:

„3$ erinnere mid; nid;t, ba3 ©lud gehabt 31t l;aben, bie gnä=

bige grau bei mir 311 fel;eu; aud; ift mir, id; muft eö gcftel;en,

ber s3iame auf biefer klarte ein Qdi^Uct) frember."

„3d; glaube ba3 mol;l," entgegnete ^olma, unb fe£te bann

im £one fo großer llebcrlegenl;eit rjinju: „3d; Imtte meine guten

©rünbe, früher uid;t felbft l;ierl;er 311 fommen unb fo 31t l;an=

beln, roie id) gel;anbelt" — baf$ bie SDireftorin burd; ein be=

3eid;nenbe3 9tteberfd;lagen tf;rer Slugen bie oollfommene 9itd;tig-'

feit jener ©rünbe gugab, worauf bie frembe 2>ame fortfuhr:

M@8 l;anbelt ftd; um ein junget 9){äbd;en, mcld;e3 l;ier im £>aufe

uid;t fo belmnbelt morbeu ift, aU man l;ätte rjoffen fönnen, bajs

e§ belmnbelt werbe."

grau uon SEelmer geigte bie größte lleberrafd;ung ober

affeftierte wenigftenö eine fold;e, inbem fie 3ur Antwort gab:

„Sd; würbe troftloä fein, gnäbige grau, wenn 8^re Angabe uid;t

auf ©ntftetfungen unb -Diifsbeutungen gegrünbet wäre."

„3m (Gegenteil, auf feines uon beiben, unb wenn id) 3(;uen

ben tarnen jener jungen SDame nenne, fo müfjte idf) mid; fel;r

wunbern, wenn berfelbe nid^t fdjtoer auf Ql;r ©eunffen fiele."

„©näbige grau, idf) r)abe ftet§ meine ©d;utbigfeit getlmn, unb

ba id; bieö mit gutem ©ewtffen uon mir fagen fann, fo wäre

id; 3l;nen fcl;r oerbunben für bie rafdje Nennung jeue§ SftametiS.

"
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„Medjt gcttt, SPtabame; bao junge sJJ{äbd)en, tuetd;eö Ijier

nid;t gum beften befyanbclt nmvbe, obgleich es fomoljl feinem

©taube nad;, als megen feiner §ergen3güte, feiner ^iebenSroürbia/

feit, in jeber .£)inftd;t feines feltenen (Sl)arafterö wegen oerbtent

(jatte, auf ben $&nben getragen gu werben, befanb fid) l)ter

unter beut Stauten DJuft
s^3lanba s}kice."

<£>atte bie SDireftorin biefen Tanten nid;t erwartet ober Ijielt

fie eS für geraten, fid; in Ejofyem ©rabe überrafd)t gu geigen,

genug, fie gudte förmlich in bie §ö§e, um bann mit einem falten

Sädjeln gu fagen: „liefen tarnen l)atte td) gerabe nid;t erwartet!"

„3SielIeid)t nidjt gehofft, il)it au% meinem 9Jhtnbe mit bem

3ufa^e gu »ernennen, bafj id; ©ie bringenb erfud;en mufj, mir

gu fagen, roaS aus bem jungen 9fläbcf;en geworben ift!"

„Sd; nel;me an, baf$ bie gnäbige grau ein 9tecr;t Ijat, ba^

nad; gu forfd;en, unb ba mir oon anberer ©ehe, oon melier

id; üottfommen überzeugt bin, ba£ ein 9tecf)t beftel;t, über baS

©d;idfal jene§ jungen 9JMbd;enS gu beftimmen, nid)t oerboten

mürbe, it)ren jetzigen 5lufentt)alt gu nennen, fo will tcr; feinen

Slnftanb nehmen, Qljnen benfelben mitzuteilen, wenn ©ie mir

oortjer eine grage geftatten motten."

„Wlit Vergnügen."

„lieber $l)xe gewi{3 ungerechten Vorwürfe in betreff jenes

jungen 9)iäbcf;enS fyinweggefyenb, belieben ©ie mir oielleid^t einige

3luffldrung gu geben über baS, wa§ ©ie oorln'n ermahnten oon

bem l)öd)ft oorneljmen ©tanbe ber W\§ $rice, ber mir bisher

gänglidjj unbefannt mar unb mir Ijeute nod; nicf)t gang glaublid;

erfd)eint, ba fie, atterbingS twn fel)r t)ocr)anfer)nlicr)ev ©eite pro=

tegiert, nur allein burd) jene Empfehlungen 3 1^^^ in bem

l;ieftgen £)amenftift erhielt, unter ben £öd;tern ber erften ga=

milien beS SanbeS."

„2ßaS ©ie fie roal)rfd)einlidj füllen liefen, unb moburd;

53lanba, roie icr) it)ren ßfjarafter fenne — unb id; fenne il;u

fet)r genau — rnetleidjt oerfcfyloffen, trotzig, miberfpenftig mürbe,

ba fte gu ftolg mar, mit nur menigen 2öorten jene ©djranfeu
fcacUi'inber, Sotnbarbier. II. 15
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gufammengmoerfen, bie baä junge 9)Jäbd)en in 3^en öligen oon

ben anberen fyocfyabeligen 3öglmgen trennten."

„Unb biefe SBorte — id) märe banf6ar, fie auä Syrern

9Jiunbe 511 nerneljtnen!" entgegnete grau oon Söelmer mit einem

füllen Säbeln.

Um ßolmaS Sippen gudte eS Reiter unb ifyre klugen [trauten

roieber einmal, menn and) nur für turge $e'\t, mit ber ganzen

ehemaligen Sebenbigfeit; bann fagte fie: „2)ajj l)ier ©rünbe cor;

lagen, ben tarnen SBlanbaS nid;t gu nennen unb bafj ber einer

9Jü{$ ^rice ein angenommener mar, braudje id) 3$nen rooljl nidjt

gu fagen, mujj aber Ijingufügen, ba{$ ebenfoioenig mir als jener

lmd)anfel)nlid)en 23efd)üt}erin beä jungen üötäbdjjenä eö fyeute nod)

geftattet ift, jenen tarnen gu nennen, roogegen id) mir bie Jrage

woljl erlauben barf: ob Sfynen, einer 2)ame oon foldjer 2Belt=

fenntniö, bie jahrelang im innigften äkrfefyr ftanb mit ben

Xödjtern ber beften gamilien be3 SanbeS, je ein ^roeifel lommen

tonnte, al3 gehöre Sßlanba nidjt einem ber oorneljmften §äufer

an? — SBitte, beantrcorten ©ie mir bieje grage, inbem <3ie fidj

gefäßigft bie ebenfo fdjöne, ariftofratifdt) feine ©eftalt Sßlanbaö,

it)re eblen ©eftcfytSgüge , oor allem aber bie Tnatjrfyaft gebietenbe

2lrt it)reö 33enel)men3 in§ ©ebddjtniö gurüdrufen!"

„5lUerbtng3 mufj id) biefe ^orgüge be3 jungen 2M>djen§

bebingungämeife gugefteljen, unb roaren fie e3 gerabe, toeldje Slauba

in innigen 3Serfet)r mit ben meiften ber anberen jungen tarnen

treten liefen, wogegen id; Sfynen ntd^t oerfdjroeigen laun, baft

ein gu Seiten fdjeueä unb oerfd)toffene3 -fitefen be3 jungen Ü)Mbd)en3,

tpelcr)e§ bann mit einem 9Dtale roieber in gügellofe äöilbljeit um;

fdjlagen fonnte, ebenfofefyr unfere, oon guter ©eite beftätigte

2tnnaljme einer geringen §er!unft, als aud) einer fefyr oernad;=

läjfigten @rgie§ung befräftigte. ©lauben Sie mir babei, bafj id)

mid) perfönlid) gu jenem eigentümlichen SBefen troij aUebem

Ijingegogen füllte unb bajj, roo idt) mit §ärte gegen SBlanba auf=

treten muffte, bieö nur gefd)al), um meine Autorität, oor allem

aber jene ber mir untergebenen Seherinnen aufredet gu erhalten
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einem fummerooHen 33lid'e tyhtgu, „mag ftfynen bie trofttofe Stille

btefeö §aufe3 betätigen ; erlaffen Sie e§ mir, meiter barüber gu

reben, aber glauben (Sie mir, e§ ift mel)r als geroör)nlict}e 5Reu=

gierbe, menn idj Sie bitte, mir etmaS 9ßäljere3 über SölanbaS

.§ erfünft JU fagen."

3)a flucfte e§ abermals Reiter unb faft fcfyelmifd) um $olma§

Sippen, mäfyrenb fie ermiberte: „2Öie id) 3$nen fcr)on norljin

fagte, ift eä aud) mir t)eute nod) nidjt geftattet, 23lanba§ gamiliem

namen 31t nennen; aber glauben Sie meiner Verftd>erung , bie

id) mit einem feierlidjen Sdjroure bekräftigen lönnte, bafj SBlanba

einer ber mädjtigften gamilien, einem ber mäd)tigften Stämme

angehört, unb baf$ e3 iljre SBeftimmung ift, einft als gürftin,

als gebietenbe §er§ogm über einen gafylreid)en 23olfSftamm, über

auSgebel)nte Sänberftreden gu Ijerrfdjen.

"

grau oon 2Belmer blidte ftaunenb auf bie Sprecherin unb

fonnte nid)t anberS, als ben 2ßorten, bie fie foeben oernommen,

©lauben beimeffen. — @ine §ergogin r)atte ftdj unter il)rem

SDadje, unter ifyren Zöglingen befunben! ©ine §er§ogin mar eS

geroefen, bie tmn ber abfd)eulid)en Quabbe fo geljafjt unb gequält

morben mar, ber man ifyr reidjeS, blonbeS §aar abgefd)nitten,

bie man mit etmaS meniger als Sdjimpf unb Sdjanbe aus bem

£)amenftifte entfernt r)atte ! — Unb marum r)ätte fie ben 2Borten

jener fremben £)ame mißtrauen follen? konnte biefelbe bod) burd)=

aus oon feiner gmeibeutigen 2lbfid)t getrieben fein, tyx etroaS über

bie Vergangenheit jenes jungen, gemif* fo intereffanten 9ftäbd)enS

mitzuteilen! Sölanba mar ja fort; meber fie, bie £>ireftorin, nod)

bie garftige Ouabbe, menn biefe nod) ba geraefen, märe meljr im=

ftanbe gemefen, fie gu Raffen ober gu protegieren — ja, menn

fte biefe 9Zad)rid)t nur um einige 3ßod^en früher erhalten Ijätte,

ftatt jener gänglid) falfdjen S3ericr)te auS bem SJiunbe beS d5efdt)äftS=

manneS ber grau ©räfin Seefelb, jenes ruljig unb belmglid) läd)eln=

ben §errn Sfonaub — unb bafj fie jenem ooHfommen getraut

unb in feine 2lnfid)ten ü6er baS junge 9Jiäbd;en eingegangen mar,
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Ijatte fie and) mieber biefer Quabbe 31t uerbanfen, meldje ein fo

großes Sntereffe an biefem §errn SHenaub genommen pfui

über bie alte Jungfer!

„Unb SBlanba?"

£)iefe grage tt)at bie frembe 2)ame, nadjbem fie eine $e\U

lang, nidjt ofyne ein eigentümliches Senaten ifyrer Singen, gnge=

feljen fyatte, roie bie SDireftorin in tiefen ©cbanfcn uerloren bafafj.

w3a f°
— idj t>erfpract) 3fynen, über ben je^igen roaf)rfcl)ein=

liefen Aufenthaltsort jener jungen £)ame mitzuteilen, roaS id)

meifj; gan§ ©enaueS leiber nidjt, aber {ebenfalls genug, um ifyre

©pur aufjufinben — mir folgten pünftlid) ben Slnorbnungen

jenes ©efdjüftSmanneS ber ©räfiu ©eefelb," fetjte fie adjfeljucfenb

^inju, als fie ben ernften SBlid ber anberen unb baS mifjbiUigenbe

$opffd)ütteln berfelben bemerfte. — „§ier im §aufe mar eine

Unterlefyrerin, eine — mie id) je§t immer mefyr einfelje — braoe

unb oerftanbige ^erfon, JJkmfell ©tödel, an ber Sßlanba mit

großer ,3artlid)feit r)ing, unb bie fidj erbot, 53Ianba bei fidt) auf*

gune^men, bis nähere Söeifung ir)rer Angehörigen eingetroffen fein

mürbe."

„Unb bie Abrefje biefer 9Jkmfeil ©tödel?"

„Seiber lann id) Qljnen baS nid)t gang beftimmt fagen, bod;

oermute id), bafc fie ftd) im gegenmärtigen Augenbltde bei ifyrem

älteren SBruber aufhält, einem görfter in ber 3Rär)e ber ^efibeng,

auf bem fogenannten 3agbfd)löf$d)en, 311
sll*agen in einer falben

©tuube erreichbar."

^oltna erf)ob fid) mit einem fo trodenen: ,,8d) banfe Qfynen,

grau $Direftorin
!

" ba£ biefe mit allen >$z\6)en beS Unbehagens,

ja ber Verlegenheit entfdjulbigenbe Söorte fagte, oon gänglid^er

UnfenntniS ber mirflidjen Sachlage fpract) unb il)r innigfteS SBe=

bauern auSbrüdte, nid)t früher 311 SßlanbaS Seftem, mie and)

3U ifyrem eigenen, burd) eine fo mol)lmoßenbe greunbin ber jungen

£)ame — bei biefen 2öorten oerbeugte fie ftdj gegen $olma —
unterrichtet morben 3U fein. 2)ann geleitete grau von 2Belmer

bie grembe bis an bie treppe oor bem §aufe, unb roäljrenb



Untere ifjrcm äöacjen jufd&ritt, ging fie in iljr ftitlcö, etnfamcö

oimincv jurücf, um bort, Ijaftig auf unb ab geljenb, iljrer früheren

ctften Sekretin, beö gräulein von Duabbc, in burdjauö nidjt freunb;

lieber ^eife 51t gebenfen, mobet fie ftd) einer grimmigen greube

barüber nidjt crmcljren fonnte, baft bie allerljödjfte Ungnabe, mcldjc

üjv etgcneö fyanyt getroffen, nodj tücl gerfdjmetternbcr auf ba§

ber Duabbe gefallen mar, bie infolge ber Vorfälle in bem abe=

Iigen £>amenftifte für alle Reiten unb für bie meiteften Greife

gänjlidj unmöglidj gemorben mar, unb bie fpäter iljr 2ehen ba=

burdj friftete, baf$ fie fleinen 9fläbdjen armer Seute Unterricht

im ©triefen erteilte unb iljnen bie 2Infang§grünbe be§ 5llpl)abete§

betbradjte.



37,

olma fragte ben 5lutfd;er, ob

er ben 2ßeg nadj bem fogenannteu

Qagbfcr)Iö^cr)en roiffe, wie ber=

felbe befcr)affen fei itnb wie roeit

e§ bortljin toäre, worauf fte

bie befriebigenbften Stntroorten

erhielt unb ben S3efer)I gab,

bortljin ju fahren.

@rid; I;atte ftd; oorljin in

bie @de be3 SöagenS gebrüdt,

üon 100 aus er ba3 ftiHe, bunfte §au3 cor ftdj, foroie nad) einer

leisten Neigung be§ ßopfeS broben ba§ gort 9flarjmittan fafj.

28a£ mochte rcoljt ©djtnoller gebaut fyaben, roenn biefer bei feinen

Beobachtungen burd^ ben £ubu§ ba§ Zehen be§ §aufe3 J)ier unten

fo langfam abnehmen unb oerfcfytuinben faF), SBagen um Söagen

anfafyrenb, um irgenb eine ber jungen tarnen mit iljrem ©epäcfe

gurüdäunefymen, mie ja umfjrfdjeinlicf) in biefen Xagen gefc^e^en
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war! — Dber roafi würbe er ba bvobcn fagen, wenn er C5rid; jetjt

fyier unten fcfycn Könnte, DOt bem #aufe, weldjeö ©d;moller§ tljöricfjte

^Jünfdje einfdjloft, in einem pradjtoollen Sßagen unb im begriffe,

tum einer fdjönen, eleganten 2)ame 9tad)ridjten über ba§ 3nnere

jencö einfamen, faft gaufllid) menfdjenleeren §aufe3 ^u ermatten!

$olma flieg langfam in ben 2\>agen, nacfybem fie bem 33e=

bienten ein paar il>orte gejagt, ber hierauf ben Schlag fcfyloft

unb, anftatt ftd) wieber flum ßutfdjer auf ben 33od ^u begeben,

flu gujj nadj ber ©tabt flurüdging. £>er 2öagen aber fe|te feinen

•Jöeg fort, unb flu (Srid)§ großer greube auf bemfelben 2ßege,

ben r»or ein paar Stagen bie blaue 2)rofd)fe mit ben roten SRa=

bem genommen t)atte. 2)a mar fdjjon bie ^flauer, neben welcher

er fo unglüdlid) gemefen mar, flwiferjen bie Dffifliere flu rennen.

2Ba§ für ein ^ontraft fltoifdjen bamal§ unb jetjt! @r in bem

weichen, fanft fdfjaufelnben Sßagen, $olma gegenüber, bem ein;

fligen Sßefen, ba§ oon allen auf biefer weiten 2Mt fo inniges

Qnterefje an ifym narjm, ba§ il)m fjer^tidt) flugetljan mar, ba§ il)n

liebte, mie man nur einen SBruber flu lieben oermag! Unb baflu

auf bemfelben 2öege flu fahren, wor)in ir)m SBlanba entfdfjwunben

mar! ©ie, ba§ liebliche unb boex) fo eigentümliche 9Jtäbd)en, bie

er ficr), menn er recf)t innig an fie benfen mollte, ftetö in bem

5lugenblide vergegenwärtigte, mo fie nadf)t§ auf ber 2ßiefe bei

^wingenberg an bem lobernben geuer ber lagernben Zigeuner

mit ifyren fleinen §dnben bie feinigen ergriff, ftdf) an ifm fd)mtegte

unb h)n fü^te!

$olma mar gegen früher red)t fcfjmeigfam geworben, aber

fie lächelte iljm freunblidf), faft Reiter flu, al3 fie ilma beim @in=

fteigen bie §anb auf bie ©dmlter legte unb babei fagte: „£>of-

fentlidf) merben mir SBlanba in furflem finben — aber rao unb mie!"

„2öie innig freue id) mid) barauf, ba§ $tnb rcieber flu fefyen!"

„2)a§ $inb — mie fo? — 2td), id; r>erfter)e, eö finb einige

$ar)re r)er, ba£ bu ntdt)t merjr in iljre 5Rät)e famft — gib acr}t,

meine ^uppe, bu rcirft fte gerabe fo oeränbert finben — nur

auf ganfl anbere 2lrt, mie mid)!"
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$)ann brücftc fie fid; feft in iljre Gde nnb blidte in baö

bämmerige £id)t IjinauS, welches bie weite Sanbfajaft erfüllte

nnb babnrd; entftanben war, ba£ leichte, feine -iftebel aufwiegen,

oom 33oben cmporgieljenb, fidt) burd; bie faxten tiefte ber 93nume

fd)langcn, Ipd) an ben §immel Ijinauf, wo ber 9ftonb min gleid);

faßä tief oerfdjleiert etnfam feiner 2Bege ging, aber, äujjerft ge=

fdjäftig, ftetö in einer gewiffen Entfernung bem rafd) baljin xoh

(cnben Sßagen norauä, nnb gerabe fo augfar), als Ijabe er etwas

fer)r ©eI;eimni8t)olIe8 jju ooUbringen, r>ielleid)t broben in bem alten

3agbfd)Ioffe bie Slnfunft ber beiben angufünbigen, wobei er fid)

auf^erorbentlid) in adjt nal;m, mit Ianggeftredten üföolfenmaffen,

bie ifyn neugierig umgaben, in feine SBerüljrung gu lommeti.

35aju Hangen bie §uffd)läge ber $ferbe auf ber Ijarten £aiü>

ftra^e fo gleichförmig nnb taftgemäfj, wie bie ^Begleitung 3U einem

$\>iegenliebe nnb fdjienen anf $olma fo einguroirfen, benn fie

Imtte bie Singen gefcfyloffen, als wenn fie fdjliefe.

Setjt bog ber 2Bagen oon ber breiten (Strafe ah nnb eS

ging einen Söalbweg 5temlicr) fteil rjinauf; bann oernaljm man

£mnbegebell, fal) hierauf Sinter bnrd; bie Sweige blinfen, nnb

nun f)ielteu bie bampfenbeu ^ferbe oor einem alten, fyöljernen

%{)oxe, baS fid; in einer oon @pljeu überwad)fenen Umfaffung3=

maner befanb nnb Ijinter weldjem bie §unbe rjeftig anfälligen.

5D?an r)örte gleid) barauf, wie fie oon einer Mftigen ©timme

§nr ^ulje oerwiefen würben, worauf fid; langfam ba£ %l)or öff=

nete nnb ein 9)tann in einer granen Suppe fidjtbar wnrbe, ber

ben $utfd)er fragte, ob ber 33efnd; bem Qagbfd;lö^d;en gelte ober

ob er t)ielleid)t irre gefahren fei.

„Sßenn v)kx ber gbrfter ©tödel woljnt, fo fyaben wir unS

nidt)t geirrt," gab $olma jur Slntwort.

„SDerworjitt allerbingS In'er, ift aber nod; im Denier branden."

„©0 ift r>telleidt)t feine ©djwefter gn fpredjen, ober ba§

frembe granlein, welkes r)ier oben woljnt?"

„211) fo, nun oerftef)
1

id)," fagte ber Sttann in freunbltdjem

Xone; „baS frembe gröulein wujjte melleid)t barum, baf$ ©ie
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fommcn mürben, beim fie faßte norljiu gur Sdjmefter beft £)crrn:

$ib ad)t, mir befommen I;cute abenb nod) Söefudjjl*

„$ann td) in ben $of bincinfaljren?" fragte ber ftutfdjer.

)

***

„?3et ber SDunfeIr)eit nid)t gang gut, ba§ Xljor ift ein

bi^en eng."

,,©o bleibe id) I)ier brausen/' fagte ber Äutfdjjer.
f/
Unb

ba eö t>ieHeid)t etma§ länger bauert," fe$te er, gegen $olma,

meldte mit ©rief) auSgeftiegen mar, gemenbet Ijingu, „fo nüH id)

ben raarm geroorbenen ^ferben bie 2)ecfen überhängen."

Mma, (Srid) unb ber 9Rcmn, ber ba3 2l)or r>orljiu ge?
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öffnet unb jetjt mieber r»erfd)loffen E>atte
,

gingen über ben §of,

bem am @nbe beöfelben liegenben 3agbfd)löf}d)en $u, ba§ ftd) mit

feinem turnte nnb ben fcfyarf gngefpi^ten SDädjern bentlid) oon

bem Ijier oben nod; flar gebliebenen 92adjtl)imme[ abfjob.

„$)te Giebel ftnb brnnten im XfyaU geblieben," meinte föolma

nadj einem tiefen Sltemgnge — „idj mollte, fte mären eä in

jcber 33e§iet)ung! Qft e§ nidjt fdjön l)ier oben in biefer. fyerrlidjen

9ftonbnad)t?" fagte fte 31t (Srtcr).

„D, über alle 23efd)reibung fcr)ön," gab biefer jnr Slntmort,

„unb e3 lommt mir mie ein ^ranm oor, baf$ mir auä bem

SDiuifte nnb bem ©eroüljle ber ©tabt fo mie mit einem 9ttale l)ier

oben finb! @3 ift mir gerabe, als läfe id) ba§ in einem 3Jlärcr)en=

bndje, ober al3 märe id) gerabe im ^Begriffe, Ijier felbft ein

9)?ärd)en 51t erleben."

„2öer metf* — bodj l)orcr), roa§ ift baö?"

@§ maren leife, meidje gitljerflänge, kk t><w bem 3aÖD -

fdjlöftdjen herüber brangen, bod) fo unbeftimmt, ba£ man fte für

ba§ melobifdje ©äufeln ber 9kdjtluft burd) bie fallen Sroeige

ber mädjtigen SBudjen l)ätte galten fönnen, bie oor bem (Eingänge

ftanben. £)ort Ijinein eilte ber SJiann in ber granen $uppe,

nnb ba eS Ijier anf bem 2?orpla§e giemlid; bimfel mar, fo öffnete

er gefd)äftig eine grofte $lügeltl)ür, moburd) eö $olma nnb @rid;

ermöglidjt mnrbe, fogleid) mit einem Solide bie giemltd) grof$e

nnb f)ell erleuchtete §alle be§ ©d)löjjd)en§, roeldje gugleidj al§

ül'olmjimmer be§ $örfter§ biente, ju überfdjanen, oljne felbft ge=

fefyen nnb erfannt 511 werben; nnb roa3 fte r)ier faljen, mar fo

überrafdjenb nnb eigentümlid; fdjön, bafj (Sridj mit fyodjflopfenbem

§ergen alle§ (SrnfteS glaubte, e3 tl)ne fid; nun in 2öirflid)feit

ein !)übfdje3 ©tüd Sflärdjenroelt vor ilmt anf.

3m §intergrunbe beS altertümlichen ©emadjeS, beffen 2ßänbe

mit riefenljaften ©eroeüjen, mit ^agbemblemen nnb 2öaffen aller

3lrt oergiert roaren, loberten mächtige §ol§flö£e in einem fjofyen

unb meiten Kamine, beren fpielenbe flammen gugleidj mit einer

non ber SDecfe Ijängenben Simpel nicf)t mir ein eigentümlich
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medjfelnbeö 2\d)t gaben, fonbern audj mit rötlidjcr (Wut aße§ ringo-

umljer auf bie munbevbarfte 2trt beftraljlten, mo^u nod) r>on ber

einen (Seite bftft falte, meifje
sJ)tonblid)t fam, meldjeä burd; bas

ein$ige genfter ber §atte, ein breitet 33ogeufenfter, fyerein fiel

uub in fo eigentümlichem $ontrafte ftanb mit ber eben ermähnten

bun!leu ©lut ber .£)olgflamme. hieben bem Kamine mar bie

SEBanb biö l)od) hinauf mit bidjtem, grünem (Sptjeu bebedt, jetjt

ein mädjtiger Stamm, rjunbertfad; oergmeigt, meldjer t>or langen

Qaljren al3 mingigeä s$flängd)en burcr) eine 9Jcauerfpalte in§ innere

gefrodjen mar, fict) Ijter neugierig in ber Sßefyaufung ber 3Ken;

fdjen umferjauenb, mo ber junge @pr)eu eä melleid)t beljaglid)

fanb unb be§r)al6 befd)loj$, fict) l)ier anguftebeln, §u eigenem SBoljt;

besagen unb jum Vergnügen ber -JRenfdjen, bie rjier oor unb

unter ü)tn fafsen, mie in einer prächtigen 2auhe. §eute abenb

aber mar biefe Saube ganj befonberä lieblicr) an§ufet)en, benn in

it)r neben bem ^aminfeuer fa£ auf einem ferneren, altmobifcrjen

Seljnfeffel ein junges 5D^äbcr)eri mit prächtig locfigem, fyetlblonbem

§aar, ba3 ©efterjt ber ©lut gugefer)rt unb von biefer rofig ge=

füjjt, roärjrenb in ben aufwärts gerichteten, traumerifd) blidenben,

großen, frönen Slugen ein Strahl be3 meinen 9flonblid)te3 fd)im=

merte; ein fcf)Öner Qagbt)unb mit langem, meinem, glangenbem

§aar lauerte oor üjr unb fyatte feinen $opf gutraultct) auf i§r

®nie gelegt. Sßor bem Kamine faf$ ein junget 9Jiäbcr)en unb

fpann, unb bie £öne ber $\tf)tx lamen au% ber fernften @de

beö ©emacr)e§, mo e3 inbeffen gu bunlel mar, um ben Spiel;

mann erlennen gu tonnen. SDieä aEe3 mar aber auet) nur 3^eben=

fadje unb mirfte alles, bie ©lut be3 §erbfeuer3, baö meijje

9ftonblid)t, ba§ Surren be§ SpinnrabeS, bie fel)nfucf)töt)oflen

3it^er!länge, gufammen, um ba3 53ilb be3 jungen 2Jiäbdr)enö nod;

lieblicher, märdjen;, ja zauberhafter $u machen.

SDann trat ßolma langfam in ben 2icr)tfrei3 ein, unb giterft

ruhten bie Slugen 33lanba§ ein paar Selunben lang mit fc
ftaunen, ja mit (Srfcfjreden auf bereu bleidjen, ir)r beinahe fremb

gemorbenen unb bod; mieber fo belannten ©efid)tö$ügen ; bann



— 238 —

fprang fie auf unb warf fid) leibenfdjaftlid) an ben §alö ifyrer

ehemaligen greunbin unb ©efäfyrtin.

„D, $olma, $olma, wie unenblid) glüdlid) bin id), bid)

enblid) wiebergufefyen!"

(Srid) ftanb nod) im ©Ratten unb blicfte entgüdt auf 93lanba,

bie er fict) bod) nid)t fo fd)ön, fo gang anberö geworben oor=

geftellt t^atte. SBo()t fanb man in ifyrem ©eftdjte nod) bie eblen,

lieben 3u9e De§ jungen 9)iäbd)en§ uon bamalä, r\o6) mar bie§

berfelbe fd)öne unb tiefe SBlid; bod) mar fonft aUeä an ifyr gang

anberö geworben, unb ber junge 9ftenfd), ber mie im Traume

brein blicfte, ftanb, mie fd)on manajer t>or iljm, fyier raieber einmal

bem 2öunber ber Diofe gegenüber — ber fönofpe, bie er fo uns

fdjeinbar oerlaffen unb bie er jetjt mieberfal), fd)weKenb unb glüljenb!

„Unb @ridj," fagte $olma, inbem fte ein raenig auf bie

(Seite trat — „fennft bu iljn nicr)t wieber?"

„D bod}, o bod)," entgegnete ba§ junge reigenbe 2öefen,

inbem fie \t)xe Slrme auöftredte, um it)re beiben §änbe in bie

feinigen gu legen, worauf fie ifjn einen Slugenblid mit glüdlid)

leud)tenben Slugen betrad)tete, um ftd) bann rafdj gegen i^n gu

neigen, ifyrn i^re ©tirn gum $uffe barbietenb, wafyrenb fie fagte:

„33egrüfje mid) feilte, nadj Sauren, wieber, wie idj bamalö, in

jener yiafyt, an bem lobernben geuer oon bir 2lbfd)ieb nafym!"

$)ie klänge ber Sitfyer waren plöfclid) oerftummt, wie e3

fd)ien, abgeriffen mitten in ber DJlelobie, unb ba§ ©pinnrab fyatte

gu furreu aufgehört, aber ntd)t mit einem 9ttale, fonbern langfam

unb befyaglid), gang paffenb gu bem wofylwoÜenb lädjelnben ©e=

fid)te ber ©pinnerin, bie, aufwärts blidenb unb bann auffteljenb,

je£t oon Sßlanba fogleid) in ben $rei3 i^rer oertrautefteu Jreunbe

gegogen würbe.

,,©iel) bod)," fa9te f*
e Su fy*r ,M% ift meine liebfte greunbvn

unb S3efd)ü£erin, foweit id) in ben Qa^ren gurüdbenfen !ann, unb

bie§ ift mein lieber greunb unb $8efd)ü£er, gugleid) aber auö)

mein ©d)ü$ltng, atterbingä nod) ntct)t oon fo lange l)er, aber mir

wert — fefjr wert — unb bieS, $olma," fufyr fie hierauf fort,
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inbem fie einen Sfant um ben &eib ber Spinnerin fd)lang - -

„bieg ift meine liebe, gute Stödel, aud) mieber eine gute, treue

s

^efd)u(jerin auö ber legten, etroaä traurigen 3^ rjer — a\xd)

meine Serjrerin, ber id; fo oieleS oerbanle, unb namentlich biefeö

fdjü^enbe Slfrjl, mo id; mid; fo morjl unb bel;aglicr) fücjle."

2113 3ÄamfeH Stödel nad) einer freunblidjen Sßegrü^ung

$olma3 ben jungen, Ijübfdjen Solbaten aufmerlfam betrachtete,

jagte SBlanba lacfjenb:

„3a, eS ift berfelbe, um ben $räulein t>on Quabbe gegen

Sie fo unangenehm mürbe, als id) auf bem Spaziergange plöt}=

lid; fielen blieb, ruärjrenb er mit ben anberen oorüberritt.

"

„Dirne Sie gu lennen, SBlanba, baS Ijeifct, o§ne Sie fidler

gu erlennen, ba id) ja leine Stauung baoon rjatte, bafc Sie ftd)

in Jenem §aufe fyter in ber Stabt befänben, nidjt bie geringfte

Stauung, bi§ id) Sie neultdj farj, als Sie in ben 2Bagen ftiegen."

„£)a farjft bu mid) — unb mo baS? SBemerlte id) bod) meit

unb breit niemanb, unb id) rrnbe oortreffltcfje Slugen!"

„£)agu Ratten and) bie beften Slugen nicr)t ausgereist, benn

id) fal) Sie oon ber lleinen geftung i)exah, bie oor eurem §aufe

liegt."

„SBon bort l)erab?" fragte fie, inbem ftd) ifyre fo Ilaren unb

freunbltcfyen SBlide oerbüfterten. „So lebteft bu bort oben unb

farjft oon bort fjäufig auf uns l)erab?"

„D nein, SBlanba, id) befugte nur einen greunb, ber auf

ber geftung moljnt, unb eS gefd)al) gang gufättig, baf$ id) auf

feine äkranlaffung gu eud) hinunter blidte."

„211; fo," gab fie mit einem tiefen Sttemguge gur Slntioort,

mobei mieber ein lidjter, rjerglid)er Strahl in iljren Süden fdjimmerte

— „fo, bu marft nid)t ba oben?"

„9cur feljr feiten."

SDann lachte fie laut unb l)erglid) unb rief: „Später, fpäter

mefyr baoon; je$t motten mir nicfjtS oon fremben Seuten miffen,

aud) nichts oon ber Sergangenrjeit unb nid;t einmal etroaS oon

ber 3utunft, fonbern, unS gegenüber fi£eub, nur oon bem ©lüde
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ber ©egenroart plaubern! $ommt bei« trüber bnlb gurüdV"

fragte fie, roorauf -äWamfett ©tödel gur Antwort gab:

„$<$) glaube, roir fötuten if)tt jeben Slugenblid erroarteu.

2öaS meinft bu, Qofepl)?"

$)iefe grage war an einen jungen 9)tenfdjen gerietet, iüelrf;ev

in einer @de beS ©emadjeS fafj unb ber r>orl)in auf ber 3i^ er

gefpielt (jatte. ^e^t lehnte er tu bem SÖmfel jurücf unb be=

trachtete mit einem etroaS finftereu Solide bie plaubernbe ©nippe

am ßamtnfeuer.

„kommen 6ie Ijer, Qofep^/' fagte Sßlanba, „bamit \d) 6ie

mit meinen greunben befannt mad)e."

„@S ift meines 53ruberS einiger <5ol)n, ja, fein einziges

$inb," bemerkte 2Ramfett ©tödel bagu, als fid) nun ber 2lnge=

rebete langfam näherte unb in ben fetten geuerfdjein trat; „feine

üJhttter ftarb infolge eines großen ©djredenS, furg nadjbem er

geboren roorben mar, unb oon biefem (2d)reden," fetjte fie leifer

Ijtngu, „blieben aud) iljrn traurige ©puren."

3ofepfj mar ein großer, giemlid) gut geroadjfener, junger

DJtenfd) oon r»ielleidt)t neungeljn Sauren, mit einem eigentümlichen

3uge beS <Sd)tnergeS ober eines, iljm t)ielleid)t am aßerbeften be;

fannten SeibenS in bem fonft roofyl geformten ©efid)te. @r oer=

beugte fid; etroaS itnbe^i(flidt) tror ben grembeu, unb als er l)ier=

auf ein paar freunblidje ülÖorte 33lanbaS, bie feinem luibfdjen

3itl)erfpiele galten, beantworten roollte, gelang iljrn bieS nur uns

oollfommen, tro£ unoer!ennbar mutanter Slnftrengungen feines

©efidjteS, bie fidt) bis gu Ijeftigen ^eroengudungen fteigerten, unb

als er hierauf nad) einem furzen $opfniden gegen feine @de

gurüdfdjlid), bemerfte man beutlid), rote er baS linfe 33ein etroaS

fraftloS nad)fd)leppte.

2ßenige Minuten barauf trat ber görfter rafd) in baS 3intmer

unb roar fidt)tbar erftaunt ü6er bie feltene ©efellfdjaft, roeld)e

fidj in feinem §aufe eingefunben. SDaj* biefeS ©rftaunen ein

freubigeS roar, lönnen roir gerabe nid)t behaupten, benn feine SBorte:

,,3d) l)atte roafyrljaftig fdron geglaubt, brausen fyalte bei fo fpäter
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yiatyt ber SBagen be§ D6erjägermeifter§
!

" Hangen etmaS fyart

unb raul), unb al§ er fyierauf fein ©eroeljr unter einem ber §irfdj^

gemeine aufgehängt, trat er, olme roeiter etma% §u fagen, nor

ben lobernben $amin, [teilte feine güfje mit ben ferneren Stiefeln

abmedjfelnb auf bie eiferne ©tange nor bem Dfofte unb flaute

aisbann mit einem feljr gleichgültigen SBItcfe über bie ©ruppe

ber nun fdjtneigenb um ben STifdj ©i^enben fyinroeg.

9ftamfett Stöcfel lief} eine OTmtte ober fo etraaS uorüber

gelten, ef)e fte ftd) an tfm manbte: „§ier ift eine frembe S)ame,

bie gefommen ift, 33lanba $u fefyen."

„SRec^t fpät am 2l6enb!" mar bie !ur§e Slntmort. „Unb

ma§ miß bie 2)ame fonft nod)?"

§acf[änber, 93om6arbier. II. 16



„Wtit Seiten ein
s^ort reben, §err gbrfter, wenn Sie vich

Ieid;t ,$eit unb Suft Ratten, mid) anjuljören," jagte ftolma, inbcm

fie aufftanb unb 31t iljm ans geuer trat.

„Saturn ntdjt? ©in gefd;eiteS 2Bort gu I;ören, f;abe id;

gern bie Saune unb gerabe jetjt audj ein wenig ,3^*/ Wi Dnö

Üttadjteffen lommt, worauf id; nid;t gern nod; lange warten

möd;te."

£>ie leijten SBorte galten feiner ©d;mcfter, bie fid) augetu

blidtid; erl;ob unb bie £allc verlief, gefolgt oon Sölanba, weld;e

aud; (Srtdt) aufforberte, mitjugeljcn.

„Sie waren fo freunblid;, 31t erlauben/' fpract; ^olma l;ierauf,

„baf$ baS junge SJMbdjen, baS id) wie eine Sd;meftcr, wie eine

£od;ter liebe, für eine furje S^t l;ier oben in Syrern §aufc

fein lönne, wofür id; Qljnen fel;r banlbar bin unb 3l;nen meinen

2)anl gern in jeber Stiftung beweisen möchte."

„•Ufteine ©djroefter l;at mid; borum gebeten, unb ba eS nid;t

gar 51t lauge bauern foll, fo will id; eS in ©ebulb abwarten,

bi§ beibe wieber il;rer Sßege gel;en. — ©ie muffen mid; rcd;t

ucrftel;en, 9D?abame," ful;r er nad; einer ^ßaufe fort, als er gefeljen,

baji bei feinen Porten ein ©djatten über bie 3«3^ bcx &ame

flog — „eS ift l)ier oben fo red;t lein Slufenthalt für grauen;

5immcr, baS l;eif}t, eS lönnte mir anberS aufgelegt ober oon oben

l;erab nict)t gern gefel;en werben, wenn fid; l)ier bei mir grembe

aufhielten, oljne baf$ man barüber ein langes unb breites gefragt

ober gefprodjen I)ätte. Qd; bin eben nur ber görfter biefeS SßalbeS

unb ber 2titffet)er in biefem l)errfd)aftlid;en 3agbfd)löf$djen; baS

alles r)abe id) bereits ber ©d)wefter gefagt, bie midj oerftanben

unb nid)t gar 311 lange r)ier oben 511 bleiben gebeult. 2öaS bann

a\\?-> ber anberen wirb, weifj id) nid)t."

„£>eSr;alb bin id) gerabe gekommen, um baS junge 9ttabd)en,

baS mir fer)r nal;e ftel;t, gu mir §u nehmen, unb wenn 3fy»eu

fo niel baran liegt, ba£ bieS balbigft gcfd)iel)t, fo lönnte eS aud;

fd)on l>eute abenb fein, ober in ben näd)ften Xagen."

$olma fagte bieS fjörbar aufgeregt, wobei fie etwas mül;=
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btc aber ebenfo rafd) uüebcr oerfdjmanb.

„<So preffiert'3 gerabe nid)t," gab ber görfter gur SIntmort,

iiibcin er einen finftcren, faft unroitligen 23licf nad) ber (Sde be§

®ema$e8 fanbte, wo fein Soljn Jyofepf) fafj unb, fc^einbar unbc;

flimmert um ba$ $efprädj ber beiben, wieber angefangen Ijatte,

feinem onftrumente leife, flagenbe, gitternbe Slccorbe gu entloden.

— „§e," rief er alSbann unwirfd; hinüber, „weifet bu benn

gar nid^tö ©efdjeiteö meljr aufgufrüelen, ober meinft bu t)teHeidt)t,

wenn man fo ftunbenlang allein in bem fdjweigenben 2Balbe

umhergelaufen ift, e§ macf)e einem ein befonbereä Vergnügen,

foldjeö 3^ug ba gu Ijören, weld)e§ gerabe fo Hingt wie ber ©e;

fang ber Unfen brunten im STeidjje ober roie ba§ klagen be§

Üiacf)twinbe§ gwifdjen ben Räumen? — SSie gefagt," fuljr er

Ijierauf gegen $olma gewenbet, mit etwa§ milberer ©timme fort,

„fo arg preffiert'3 nun gerabe nidt)t ; audj Ijabe id§ e3 meiner

Sdjraefter oerfprodjen, baö junge 9Jiäbcf)en fo lange l)ier oben

gu behalten, bi3 fie felber wieber geljt — beffer märe e3 freilidf)

gewefen," murmelte er gwifdfjen ben ^äljnen, iubem er ftdt) gu

bem ^aminfeuer fjinabbeugte unb in bie flamme fpudte, „fie

mären beibe geblieben, mo fie waren!"

„$)a e§ mir Ijeute abenb ober morgen, ober in ben aller;

nädjfien £agen allerbing§ faft unmöglich märe, ba§ junge 9ttäbd)en

mit mir unb gängltcf) gu mir gu nehmen, mie natürlich gefiel) en

mirb, fobalb icfj einige notmenbige Arrangements getroffen fyahe,

fo bin idj Sfynen feljr banfbar, bafs e3 für biefe Seit unter ber

2luffid)t Sfyrer »ortreffliefen <Sdf)wefter , bie ja fcf)on feit Sauren

mit SBlanba begannt unb befreunbet ift, l)ier bleiben lann unb

«Sie rcerben überzeugt fein, §err görfter, baj$ ©ie biefen großen

2)ienft leiner Unbanfbaren ergeigen."

„^Palj," fagte ber görfter, „ber SDienft ift eben fo grof$ nid;t,

unb ©ie brausen fein fold) 2lufljeben§ baoon gu machen! 23iel=

leidjt," fe|te er mit einem büfteren 23lid Ijiugu, „märe mir bie

(Gegenwart beö jungen 9ftäbd;en§ §ier oben in ber (Siufamfeit
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felbft ein Vergnügen, lucnu mand;eö bei mir aubers märe —
aber fo — ift eS beffer, nur Raufen felbanber f;ier oben ganj

allein, fo !onunen wir aud; nid;t auf anbere ©ebaulen, bie, lute

bie (Sac^e nun einmal liegt, oon großem Uebel mären — unb,"

ful;r er leifer fort, inbem er, bie bufd;igen Augenbrauen tief

l;crabgebrüdt, in bie ©lut beä geuerS fd;aute, „mau fommt l;ier

oben in ber (Sinfamfeit gern auf bergleidjen feltfame ßiebanfen,

wenn man fonft beinahe ntd;tS tl;un lann, als 3^cr fpielen unb

träumenb an ben §immel l;inauf bliden — eS ift baS cUn ein

ilnglürf!"

$olma oerftanb mol;l, was er bamit meinte, lonnte fid;

aber nidjt enthalten, mit einem leidsten $opffd;ütteln nad; ber

(Sde 51t bilden, wo ber <5ol;n beS görfterS faf$, immer nod;

fd;einbar mit feinem 3n ftr"mente befd;äftigt, obgleich man nad;

ben l;arten 2öorten beS 23aterS leinen STon tncljr oernommen.

„3a/ ful)r ber görfter lopfnidenb unb fo leife fpredjenb

fort, baft nur Slolma feine 2Borte oerftel;en lonnte, „feine Butter

war aud) fo eine ©d;wärmerin, jufammengefetjt aus unfrud}t=

baren ^antafien unb fdjwadjen Heroen, weSljalb benn aud; ein

jäl;er <Sd;recfen baS garte ©ebaube jufammenmarf. <Sie l;atte

chcn lein ®emüt für baS üföeib eines 8age*3, imD als man mid)

eineö SlbenbS blutenb nad; §aufc braute — ein SKilberer Imttc

mid; fdnoer an ber <5eite oerwunbet — ba war baS boppelte

Unglüd fertig!"

„Unb feit jener $eit ift er letbenb?"

„2öie ©ie ifnx ba fel;en, jiemlid) llar bei oerftanb, fa;mäa;lid;

am Körper unb beinahe unfähig, fünf ober fed)S 2Borte I;inter=

einanber rul;ig auSjufpredjen — baS alles oerfümmert mir baS

Seben unb laf^t mid; oerbrie|lia;er erfd;einen, als idj eS eigentlid)

bin; beSl;alb nel;men ©ie meine 2öorte oon »orljtn nid)t fo ferner

unb laffen mid; 8l;nen wenigftenS für l;eutc abenb bieten, was

biefeS Heine, cinfame §auS oermag. — Qd; weif* aber in ber

%f)at nid;t, wo fie fo lange bleiben," fefcte er, nad) ber %f)üx

blidenb, Ijtnju.
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,,3d) will uad) il;ncu feljen," crmiberte SioUwa rafd), ba cö

il)v nidjt unlieb mar, Ijier bau Wefprad) mit bau görftcr ah>

brechen 31t fönnen, unb etje er fie ^urücfjit^altcu uermodjte, wenn

ba3 and) in feinet Slbfidjt gelegen fjätte, mar fie burd) biefelbe

Xljüv oeifdjmunben, bie ftdj oorfyin Ijinter ben anberen gefd)loffen.

3)er görfter naljm eine fdjioeve eiferne Zange, bk «eben

bem Kamine an einem -Jtagel l)ing, unb manble bamit bie t)al6

oerfoljltcn $lö£e um. 2Hs> er mit biefer Arbeit ju (S'nbe mar

unb aufblickte, fafy er feinen ©oljn ^Jofepf; btdt)t oor fid; fteljen

unb bemerfte moljl, mie il;n biefer mit einem lebhaften, uns

ruljigen 33licfe betrachtete.

„9hm, mag fotTS, 3ofepr)?'
y

fragte er in einem meieren

Slone, aU rnoljl gu biefen SBorten paßte.

$)er junge -äftenfd;, beffen leibenbeS ©efid)t nidjt ofjne 3« ;

tettigenj mar unb beffen regelmäßige, angenehme 3üge felbft

buref) ba3 r)äufige, fdnnerglidje guc!en be§ 9Jtunbe3 nidjt§ 216;

ftoßenbe§ erhielten, blidte einen Slugenblicf nac^ ber %i)üx, bann

mieber auf feinen SSater, melier Söercegung ber 2(ugen er mit

feinem Zeigefinger folgte, bann mit bemfelbeu leicht bie SBvuft

feines $ater3 berührte unb hierauf x\aa) einigen oergeblidfjen 3lu;

ftrengungen müljfam ba3 SBort „gefprod)en" l)ert>orbradf)te.

„2lllerbing3 t)aht xa) gefprodjeu mit ber fremben 2)ame -

!lar unb beutlid), mie e3 fein muß."

„§ier — bleiben."

„2Ber foH l)ier bleiben? $ene frembe £)ame?"

Sofeplj fcfjüttette mit bem $opfe unb gudte bie Sldjfeln, wo-

burd) er auebrüden mollte, baß e§ i^m rool)l gleidjgültig fei,

ob jene bleibe ober gefye.

„60 meinft bu beine Plante $atl)arine?"

„3a — unb . .
."

„(Si, Qofepl), mir fd)eint, bu r)aft gehört, ma§ idj jener

fremben SDame fagte."

2)er junge 9)cenfd) nidte mit bem Mopfe, maljrenb er ben

Zeigefinger ber redeten .£janb quer an ben ber linfen legte.
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„So, Imlb Imft bu e§ geljört eö ift immer -}d)limm,

wenn man etwas Imlb Ijbrt, befouberS etroaö, baö man gar nid)t

fyüreu follte! 3a, ja, id) glaube eS fdjon, baj} bu beine Dljreu

ntdjt gugeljalten fyaft, unb id) Ijabe bir aud; angeraten, beut

Sitfjerfpiel 51t unterbrechen, mag id) Ijfttte bleiben laften lönnen

— bodj ba bu fo miUft, fo mu£ id) bir ofyne weiteres mieber=

Iwlen, roaS idj jener fremben $)ame gejagt. Qd) Jagte iljr ncint;

lid), eS fei mir lieb, menn fte je el)er, je lieber jene anbere

junge £)ame t)on t)kx fortnehme, ba id) fie fyter oben nid)t ge=

braudjen fann. §a[t bu oielletdjt etwas bagegen?"

SBei biefer §rage giidte eS fdjmer^lid) über baS bleibe ©e=
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fidjt bc8 jungen 9Renf$en, uub nadjbcm unter heftigen ©emttfjungen,

einen [fingeren ©a^5 beutlid; auSjufpredjcn, eine fliegenbe BlÖte

auf feineu 3ügeu evfd)teuen uub nüeber oerfdnounben mar, bradjte

ev nüiljfam bie SEBorte Ijeruor: „©lürflid) fein.*

„@i ber Xaufenb, Qofepl)," ermibevte ber görfter mit einem

lauten £adjen, ba3 il;m aber nidjt frifd; meg com §ergen fam,

„bu möd)teft glüdlid; fein? 2Öie bringft bu benu ba§ jufammen

mit jenem jungen 9Jtäbd)en, roeldjeä beine Xante ba herauf;

geführt Imt? <5ei bod) gefdjeit! 2)a§ ift oor ein paar £agen ge;

fommen, unoerljofft uub mirb un§ nad; ein paar Xagen mieber

oertaffen, ebenfo unoerfyofft unb auf 9ttmmerraieberfef)en! 2ßa§

fdjüttelft bu mit bem $opfe? $am fie ntd)t ganglid) unoerfyofft?"

„9tein — nein," fagte Sofepl) rafcr)er unb beutlidjer, al§ er

bis jetjt etroa§ fjeroorbradjte.

„2öie oerfte^ id) benu ba%? SEBufjteft bu üietleicfyt, baf$ fie

fommen mürbe, ober tjaft bu fie früher fdjon gefeljen?"

„3a, ja."

„SDer Xaufenb, unb roo benu?"

gur Slntioort ftrid; ftdj ber junge 9Jienfdj leicht mit ber §anb

über bie Stirn, roobei fein ©efic^t einen fo ^eiteren Stuebrud

annahm unb feine je£t ganglid; ruhigen Sippen fo glüdfelig

lächelten, bafc fid) ber görfter mit traurigem Slide rafdj gegen

ba§ geuer toanbte, um in ben fpielenben glammen eine @r=

innerung oerge^en gu taffen, bie tfjm fdmterglid) auf bie (Seele

brücfte — bie (Erinnerung an bie Urheberin jene§ glüdfeligen

£äd>eln§.

„Unb mo Imft bu fie benu früher gefefjen?"

Sofep^ trat an ba§ genfter unb naljm oon bort ein Sud),

ba§ er aufgefdjtagen feinem Sßater oor Slugen Ijiett. ©3 maren

beutfdje, fünfttertfd) fdjön itfuftrierte 9)?ävd)en, unb auf bem Statte,

meldjeö er ifym geigte, fal) man 2)ornrö§d;en im Sefjnftuljle cor

ber fpinnenben Sitten fitjen, roobet ein fdjlanfer 3agbl;unb ben

fdjönen $opf fd)ineid)elnb auf bie ßnie beS jungen 9Rabdjen§

gelegt Imtte, unb babei mar eine fo unocvfennbare Sleljnlidjteit
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jrotfd&en 2)ornvüöc^en unb Slanba, baft man glitte glauben Körnten,

biefe Ijabe bent $t\ä)\\ex ba$u gefeffen.

£)er görfter gab baS 33ud), nacfybem er baS $3latt auf

merffam betrachtet, mit einem leisten Sldjfeljudeu jurüd, wobei

er fagte: „2)aS Ijier bleibt bir ja immer, unb waS baS anbere

anbelangt, fo fdjeint eS mir aucf) nid)t tuet anbereS 51t fein,

als baS 33ilb aus einem 9Jiärd)en, oon bem idj übrigens wünfdjte,

cS- fjätte fidt) anberSwo gegeigt, als gerabe l;ier — unb beS;

l;alb . .
."

„SDeS— l)aI6 ..."

3)a flog bie glügeltljür auf, burd; weldje bie anberen oer;

fcljwunben waren, unb alle famen wieber herein, irgenb etwas

tragenb, Sölanba ooran mit einem §enfelfruge unb ©läfern, unb

ganj eigentümlich, ja, wunberbar lieblid; auSfefyenb, ba üjr ^xidt)

eine (Spljeuranfe um bie blonben Soden gewunben Ijatte unb ba

ir)r feines ©efid)t leicht gerötet mar unb il)re fd)önen Slugen

Reiter unb glüdfelig glänzten. £)er l)elle Sagbljunb fd)ritt ftolj

an it)rer ©eite, bann folgte $olma mit Sorot, bie ©tödel mit

einer bampfenben ©d)üffel unb gule^t lam @rid; mit kellern unb

£ifcf)geräte auf bem Sinne.

3uerft Imtten fiel) bie Augenbrauen beS görfterS finfter 511-

fammengegogen, bann aber brad; ein freunblidjer $3lid unter iljneu

Ijeroor mie ein ©onnenftrafjl gwifdjen SRegenwolfen, morauf er

ftd; fjodf) aufrichtete unb mit freunblidjem ^opfniden §ufal;, mie

bie luftige ©efeUfdjaft ben %\\d) bedte unb beforgte.

Sofepl), ber mie geblenbet uad; bem jungen sDtäbd;en Ijim

geftarrt Ijatte, 50g fidt) bann rafd; nad; feiner ©de gurüd, unb

auf ber 3it^er ertönte eine jener eigentümlich melancfjolifcfjen

Siebermelobien, bie gerabefo Hingen als auS einem fdjmerglid)

bemegten §ergen fommenb, baS fid) über fidt) felbft luftig mac^t

ober baS fid; im tiefen Seibe bod) immer mieber mit einer Hoff-

nung gu tröften oermag.

Salb barauf fa^en alle um ben £ifd;, unb wer, wie $olma

unb Sofepl), feine Suft gum @fjen bezeigte, ber mufjte fid; bod;
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ben 2ßünfd)en unb 23efel)len 33lanba§ fügen, bie eä über fidf)

genommen Ijatte, für atfe §u forgen, unb ba§ mit einer fo lieb;

liefen ©efdj)äftigleit tt)at, baj$ tro| atfebem tüdjt nur Qofept)

unb Gmd) @ffen unb ^rinfen barüber »ergaben, fonberu baft

fel6ft ber görfter fyäufig unb unoerroanbt auf biefe§ rcijcnbc

Sßefen bilden unb babei be§ 9JMrdjenbilbe3 gebenfen nutzte,

meines ifym fein <5oljn norfyiu gezeigt.

2)er $ucfucf in ber alten U§r fam tjerüov unb melbete bie

flennte Stunbe; bann er§ob fid) $otma unb reichte bem görfter

banfenb if>re §anb.

„6d)on je£t gefyft bu?" fragte 5ötanba, inbem fie fid) an



— 250 —

ifjre $reunbin brängte, bie iljr bie xUnne um bcn $al8 ferlang

unb baö ©efidjt auf iljrer 53ruft uerbarg — „fdjon je^tV"

„Um balbigft miebergufommen, oielleidjt morgen frülj."

„igebenfallö, unb bod; ift eö fdjabe, baj} mir un3 jefct fdjon

trennen fotleti! 8d) mar fo glüdlid) mie nie in meinem Seben,

ba td) bid) mieber gefet)en unb auc^ @ridj — nid)t mafyr, aud)

bu fommft morgen gu un§?" manbte fie fidt) an i(jn unb blirfte

\l)\\ feljr er[taunt an, al3 er, ben 5lopf fdjüttclnb, fagte: „borgen

merbe id) rooljl nid;t fommen fönuen, aber fo balb als möglid)."

Qofepl) ftanb an bem ^aminfeuer unb fdjaute mit büfterem

2luge gu, mie Sölanba Beibe £änbe be§ jungen ©olbaten nafym

unb biefer fie bann abmed;felnb an feine Sippen brüdte. £)er

fjörfter rjatte fdjmeigenb feine 9JJü|e genommen, um bie frembe

SDame an ifyren 2öagen §u begleiten, roäljrenb 9ftamfell ©tödel

nun, SBlanba ^er^Iicr) an fid) §ier)enb
r

^u $olma mit leifer Stimme

fagte: „D ja, fommen ©ie redjt balb mieber, aber nidjt, um fie

mit fortzunehmen — icfj müfjte nidjt, mie id; e3 anfangen follte,

otjne fie gu fein!"

3u biefen Porten nidte QofepF; mel;reremal fyeftig mit bem

Stopfe; bod; adjtete niemanb auf tf;n unb aud; niemanb fd;ien e3

ju bemerfen, bafj er mit §inau§ging in bie flare, monbbeglängte

;ftad)t unb baf$ er fid) an ber kalter in einem SBinfel aufftellte,

um unuevmanbt in SBlanbaS Ijell erleuchtetes d5eftdt)t ju flauen.

2)er $utfd;er ful;r langfam unb r>orfid)tig ben fteilen Söalb^

meg fjinab unb erft auf ber breiten Sanbftrajje angefommen, lieft

er feine $ferbe rafd;er laufen, $olma rufyte fd;meigenb in il;rer

©de, unb felbft aU (Srid; nad; einiger 3^it oon bem mäd;tigen

unb bod; mieber fo lieblichen ©inbrude fprad), ben aEe§ ba broben

auf fein §erg gemalt, nidte fie ftumm mit bem Mopfe unb

brad) bann plötjlid), nadjbem er nod) eine Zeitlang mit 23egeifte=

rung r>on SBlanba gefprod;en, in l;eftige3 äöeinen auö.

„2öa3 ift S^uen, SMma? ,3d) bitte , reben ©ie mit mir,

wenn e3 3l)nen möglid; ift!"

SDod) gab fie barauf lange feine 3lutioort, unb erft al3
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(%id) briugenber tmb fd)mcid)etnber gu if)r fagte, j$Ut bod; nid)t

fo mel) ju tljiut bnrd) biefen 2tu8bntcf tljreö ©djmergeö, gugleid)

mit biefcm trofttofen ©titlfdnuetgen, raffte fie ftd) auf il;rer Öde

empor, lehnte ben $opf an feine ©djulter, ba er je£t neben iljr

fafj, nnb fügte, l)äuftg unterbrochen burd) tiefet 2luffd)lud)gen

:

„£)aö gilt ja nidjt bir, meine füfje
s$uppe, and) nidjt meiner

guten 33Ianba — eigentlich gilt e3 niemanb oou allen mir be;

fannten 9.\5cfcn , nid^t einmal il)tn, ben bu rooljl lennft unb ber

bie ©d)itlb trägt, ba£ ber ©d)tnerg nm ein gerfnidteS Sieben bie

Ijeifjen &l)ränen an3 meinen 2Iugen preßte — aber nid)t roegen

btefeS £eben§ felbft, roaS liegt baran, ob id) e§ fortführe, gel)n,

gmangig, breiig Saljre länger, ober ob id) e3 in ber nädjften

©tunbe enbigte! 8$ $&* mid& m* gtücflidt) gefüllt, nnb roenn

id; früher — bu roeifst, gu ber 3^t, als bu in jener 9latf)t bei

mir roarft — bie Seute gu mir aufbliden falj mit bleiben, angft=

erfüllten ©efid)tern, jeben 2(ugenblid einen ©turg gum £obe

fürd^tenb, ber aud) beim geringften gefyltrttte mof)l fyätte fommen

muffen, fo beunruhigte mid) ha^ roenig; nic^t toeil id) bie ©efaljr

uid)t launte, fonbern meil mir auc^ ba§ ©d)redlicf)fte gleichgültig

mar, unb barin lag ber SReig, ber bamalä STaufenbe £;inri^.
/y

„2lber marum gerabe jetjt biefe trüben ©ebanfen, Slolma,

— jetjt, mo mir un§ alle auf fo glüdlid)e 2lrt mieber gefunben

!)aben? $d) lann mol)l fagen: „2Btr", benn id) gel)öre gu eud).

s2ßar e§ boc^ ein armer, eltern= unb ^eimatlofer junger 9flenfd),

ber fid) bamalS gebrungen füllte, eud) gu Reifen, roa§ il)m in

eurer ©anfbarfeit einen fo frönen unb reichen Sofm brachte!''

„©erabe biefeS glüdlid)e Sßteberfinben jetjt, unb raie id)

Staubet unb bid) rciebergefunben, ift e§, maS mid) mit fo tiefem

©djmerge erfüllt. 3$ fürchte, ic^ fürchte, (Srid)/ fa9te fie mit

einem fo tiefen 2öet), baf$ e§ it)n förmlich burd)fcf)auerte, „e3 ift

ein 2Bieberfe§en nor langer, üielleid)t emiger Trennung!"

„ßolma, rcie fönnen ©ie fo reben!"

„2ßeil icf) nur gu rid)tig füf)le. 3)u mirft mir gefteljen,

Crrid), bafc bu r)eute abenb bei meinem Slnbtide crfdjroden marft,
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unb bod; fal;jt bu mid;, iuie id; jufällig mar, lebhaft aufgeregt

infolge eineö ©efprad;e3."

„9Jiit jenem Offizier, bem ©rafen ©eefelbV" fiel er rafd;

in« 2Bort.

„W\t i(;m; bann aber freubiger beroegt burd; bein @rfd)einen

auf fo feltfame, etgentümlid;e 2lrt, meld;e3 mir atö 23eroeiö galt,

bafj imS ein freunblid;e3 6d;id'fal abfid)tlidt) gufammengefüljrt,

bann 33lanba3 SBieberfinben — nod; gittern biefe freubtgen Stuf-

regungen in meiner franfen SBruft toieber unb galten mid; auf;

red)t, gugleid) mit meinem Söttten, ber nod; ebenfo feft ift roie

bamalä, aber fpäter, uielleid;t in roenig ©tunben, morgen früf;

jebenfalfö, werbe idj wieber, wie fo oft, in mid) §ufammenftn!en

unb mein flatternbeS Seben bann nid)tg tnel;r fein wie baö ©au^

fein beö Schmetterlings um bie t(jn näl;renbe SBlüte; er lann

ftd; wieber mit il;r, wenn aud) nur auf furje &\t, oereinigen,

er fann aber aud) baoonfliegen inö unbeftimmte, unbekannte 33laue

l)inau3 auf 9ttmmerwieberfel;eu. ^ßielleid;t Hingt ba§ rätfelljaft

für bid), lieber @rid;, aber id) wollte bir bamit nur ba3 ©efül;l

auöbrüden, weld;e3 mid) fafct, weld;e§ mid) peinigt, wenn id;

morgen in meinem ©effel rul;e, ferner unb müfyfam nadj 2ltem

„ ringenb, bem gaufelnben ©dmaetterlinge meines SebenS äugftlid;

mit ben müben Singen folgenb, jebe ©efunbe fürd;teub, bafj er

fid; in bem weiten, oben 9taume oerliere."

,,<Sd;redlid), $olma, wenn id) <3te recr;t oerftanben l;abe!"

„@S ift nid;t fo unbegreiflich für bid), ber bu mid) r>or

Qafyren gefannt unb je£t wiebergefefyen — ad), unb je§t, wo

mid; biefeS Sßieberfefyen unb ba§ meiner guten SBlanba mit fo

tiefem ©dnnerge erfüllt, ba id) fül;le, luelct) ©lud eS für mid)

märe unb roie notmenbig, mit diät unb %t)at tu euer Seben

einzugreifen!"

@r fjatte iljre §anb erfaßt, meldte l)eif$ unb feucht unter

bem §anbjd)ul) an$ufül)len mar; er t)atte fie innig gebrüdt unb

oerfudjt, fie an feine Sippen gu fül;ren, bod) l;atte fie baS nid;t

gelitten, il;n oielmel;r l;aftig an fid) gebogen unb il)r glül;enbe£
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eine fu^e SDBetle, mäljrenb er fagte: „gort mit biefen finftcren

©ebanfen, ftolmct! SBettn id) audj 3()re 2Borte oerftefye, fo fann

id) c3 bodj nidjt begreifen, ja, idfj fjalte e3 für unmöglid), baft

mir uns mir follten miebergefunben Ijaben, um uns §u oer=

lieren. 2)a3 ftnb nidjtS al3 quälenbe Slufregungen Qljrer ^Ijam

tafte — beruhigen <Sic fidj, $olma."

„@3 märe allerbingg entferlief), menn meine 33efürd)tungen

maljr mürben!" fagte fie nad; einer ^paufe. „Unb menn id; audj),

an 23lanba3 28ieberfinben benfenb, aufrufen nutzte: $u fpfy

gu fpät! — fo bürfte id; e§ boer) tljun, of)tte im £one be§ $or=

murfeö gegen midfj felber. 2Bar id(j bod) batnafö burdf) bie britte

§anb baoon unterrid;iet morben, baf$ bie ©räfin ©eefelb bie

Sorge für Slanba übernommen, mobei fie aber gur SBebingung

mad;e, baf$ BefonberS id; mtcfj gänglid) enthalte, je nad) bem jungen

9Jtäbdfjen ju forfcfjen, midf) i§r §u nähern, fei e§ unter meinem

^orrcanbe e3 motte. $$x ©lue! Ijing an biefer SBebingung, ba§

©lud meiner SBlanba, unb bu fannft bir beulen, @rid), bafc id;

fie nid)t erfannt fyaben mürbe, unb menn id; bid^t an iljr uorüber

gegangen märe. S)a !am oor menig S£agen eine 33otfd)aft an

mid;, gan^ anber§ lautenb, mief) tief erfdjrecfenb, morin man oon

^äufd^ungen jeber 2lrt fpracr), in benen man über jenes junge

9Jtäbd)en befangen gemefen fei, morin man mtd) aufforberte, mid;

um Blanbaä Sufunft S» befümmern, menn ify nod) irgenb ein

Sntereffe baran l)abe, unb mie bu fiefyft, raffte id) midjj auf auZ

tiefem Seiben, (Sridf), unb eilte l)ierljer. — £a£ tmdf) bir nod;

etmaö fagen, ba id) im gegenmärtigen Slugenblide noef) bie $raft

flum Sieben fyabe: 2)u faljft midj fyeute abenb au3 bem ©aftljofe

treten, in Begleitung jenes 3Jlaune§, ber fo unfyeiloott, fo uer=

berbenb in mein 2then trat. 3^u fu^te ty De * meiner Slnfunft

in ber 9lefiben§ auf, ba§ l)eif$t, icl) erfudfjte il)n um eine Unter=

rebung auf jenem neutralen ©runb unb 33oben. @r fam, oljne

flu raiffen, mer it)n ju fpredfjen oerlangte — er fam, @ridj, unb

alä id) i§m plötjlid; gegenüber trat, iljm nad) jener furd;tbaren
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©tunbe flitm erftenmal mieber in bie klugen fdjaute, ba, alo et

mid) ernannte, faum ernannte, erhielt id) ©enugtfyuung für einen

Xeil beffen, roaä id) nm it)n gelitten, furdjtbar in jeber S3ejieE)ung

um ifyn gelitten, weil um einen SDtann, ben id; unmillfürlid; ge=

Ijafjt, als id; iljn fluni evftenmal fal;. @r ftanb mir, fd;redf;aft

erbletdjenb, gegenüber; non il;m fyerabgeglitten maren im jäl;en

Sdjredfen all bie erleid;ternben gcfellfdjaftlidjen Sanieren, roeld;e

jenes 3?olf wie einen Hantel um feine Safter unb 23erbred;cu

mirft, unb was il;u nollenbö nieberfdnnetterte, mar, baft id) il;m

mie eine gänjlid; grembe gegenübertrat, ol)ne ein 2öort, ol;nc

ein Seidjen be§ 2Bieberer!ennenö, mid) nur banad; erfunbigenb,

ob er, als SSerroanbter ber (Gräfin ©eefelb, in irgenb einer 33e=

Siefjitng 311 33lanba ftel;e. @r festen nichts von ifjr 31t miffen,

fdjien nur, ba er rool;l 00 n tl>r nutzte, obgleid; er mir ner^

fid;erte, baft er Urfadje l;abe, fid; um baö £f)im unb Saffen feiner

Saute nid;t 311 bel'ümmeru."

„Db er üon SBlanba mujjte!" rief @rid;, ber in l;öd;fter

Spannung gehört. „@r mufjte »on ü;r — unb burd) mid)!"

„Surd; bid;, @rid;? 2ßeld;e3 9tätfel!"

9hm er5är)Ite biefer mit geflügelten Söorten, mie er in jener

fd;redlid;en Wafyt cor bem Keinen §aufe, in meldjem $olma ge=

mol;nt, jene Rapiere gefunben, Briefe beS ©efd;äft3manne§ beö

alten ©rafen ©eefelb an ben ©rafen ^Dagobert, bereu Qn^alt

(Srid; fo gut im $opfe l)atte, ba£ er ifm faft mörtlid; mieber=

geben fonnte. „£)iefe Briefe," fur)r er aisbann fort, „über

meldje id) nie mef)r Gelegenheit Ijatte, mit ^mn 311 reben,

^olrna, lief* id) nor furjem burd) einen meiner 33e!annten bem

©rafen Dagobert ©eefelb aufteilen, behielt aber ein oerftegelteS

(Sounert, baS bei ben Briefen lag, 3iirüd, raeil e3 feine 2luffd)rift

trug unb meil id) barin Söid^tigeö für SBlanba nermutete. %fyat

id; barin unredjt?"

„Senem SJtenfd&en gegenüber unb im Qntereffe SBlanbaS

Ijanbelteft bu flug unb rid;tig, ba£ Gotmert 31t behalten, unb

Ijätteft nod; flüger gel;anbelt, menn bu aud) bie Briefe nidjjt
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^urüdgegeben fyatteft. — D, mein ©ott," flüftcrtc fie bann nad)

einem fdunerglidien 2lu§rufe, „gib mir nur nod) furje $eit unb

ooßfommene ßraft, um burd) SBIanbaS ©lud feinet 5U begrünben!"

— $Dann fprad) fie in unruhig Ejaftiger Söeife weiter, roäfyrenb

fie jurocilen Raufen gnnfdjen it)ren 2Borten machte: „S^ir fyaben

in fur^em bie ©tabt erreicht, mo mir un§ trennen muffen, aber,

fo ©ott mill, nur für ganj !urge 3^t."

„Rann iti) (Sie morgen nid)t roieberfeljeu , $olma?"

„Selber unmbglid;, lieber Grid) ; nad; aß meinen Aufregungen
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mürbe id; bod; feine -©efunbe SRufye finben. Slucf; brängt'3 mid),

nad[j £>aufe 511 fommen, um bort meine ©ad^en gu orbnen unb

bann fo rafd; al3 möglid; gurücfjufeljren, um mit breite unb

Siebe für 33lanba 511 forgen. D, mie id; mid; barauf freue —
mie td; mid; barauf freue mie id; mid) barauf freue! 3$
werbe beöl;alb fogleid; meiterfafyren!"

„Mein, in ber 9tad;t, .Svolma? Unb bei Syrern SeibenV
„3m ©aftl;ofc erwartet mid) eine treue Wienerin, bie in

jeber §inficfyt für mid; forgt."

„9JJared;al ift nid;t mer;r bei 8^ 11C11 / ßolma?" warf @rid;

plötjlid; ein.

„(§r ift tot, fouft mürbe er micr; nidr)t oerlaffen l;aben —
id; fal)re bann bie 9kd;t l;iuburdf) unb rufye bequem im 2ßagen

auS — balb, balb, mein lieber (Sricr), mirft bu mieber oon mir

l;b'ren — fier) nad; SBlanba, fobalb eö beine &\i erlaubt, unb

nun lafj un8 l;ier 2lbfdf)ieb nel;men, @rid;; e3 ift beffer, als menn

bu micr; gurüd an ben ©aftl;of begleiteteft, mo baburd; nacfj bir

unb mir unnötiges ©efragc entftünbe. 8a , I;ier laj$ und fdjeiben,

im 9lngefid)te beö Haren sJkd;tr)tmmel3, unter bem ©efunfel

meiner lieben, lieben ©terne! D, ©enoffen meiner $inbl;eit,

ftammenbe Spelten bort oben, mein «Sptelgeug, meine 23ilber=

büd;er! 2öie glüdoerl;ei^enb blicft ir)r micr; an! — ®ewijj, @rid(j,

mir fel;en un8 balbigft mieber!"

©ie fd;aute ir)n an mit t^ränenglangenben Slugen, bann

l;ielt ber SBagen, ba fie e3 fo befohlen. ©rief) furang l)inau3,

unb nun bicf)t oor ir)r ftefyenb, fcf)lang fie bie Slrme um feinen

£al3 unb füftte il;n bebäd;tig guerft auf bie 2Iugen, bann mieber;

Ijolt auf bie «Stirn unb gule^t auf ben 2ftunb. „Unb ba3 tl;at

idf) nid)t of;ne 2lbftd;t gerabe fo," fagte fie rjeiter lad;elnb, „e§

mar ein glüdbringenbeS fteityzn, ba§ id; fo mit Püffen auf beinern

©efkfjte bilbete — bort ftefyt c§, bort am §ori^ont, mein treuer

Segleiter in mancher 9kdf)t — ber l;errlicr)e Orion! Unb nun leb

mor;l, meine s}htppe — leb wot;l, (£rid; — auf 2Bieberfel;en!"
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3)a ftanb er in ber füllen Wad)t allein ; meithjn rollte fdjon

ber 2ßagen, el)e er feine Slicfe oon bem Sternbtlbe beö DrionS

abioenben fonnte, baS aud) tlnn lieb unb wert mar. 2)od) neigte

eS ftdj fdjon jum Untergange, unb ber gefyarnifdjte bitter, enblid)

ermübet, fdjien aud) gur 9hil)e ge^en 51t wollen. 2)a§ alTcö

ftimmte iljn fo meid;, fo traurig, aud; ber Drt, mo er fid) be;

faub, gerabe roieber an jener (Gartenmauer, n>ie oor roeuig £agen

!

$)ort in ber §b'lje lag baö gort Maximilian, cor iljm ba§ bunfle

§au§ ber ^enfion, unb i§m mar gerabe gu 5Kute, al§ fät)e er

23lanba, mie bamafö gegen jene §öl;en §iel;enb, oerfd)tr>inben,

ßolma aber il;n in ber entgegengefetjten SRidjtung oerlaffenb,

maljrenb er eiufam unb traurig ^urüdbleiben nutzte,

\>adlänber, SBombarbier. II. 17



er Heine 23om

barbier 3Öett=

Berg mar fcr)on Ijäufig in Slrreft unb

n machte fidj cui3 einer folgen ©träfe

nidjt befonberS tttcl, r»orau3gefel$t, baft

fie ntd)t über oierunb^wangig ©tunben

bewerte, ober in eine SaljreSgett fiel, roo

man unmittelbar burd) bie ftrenge

- $älte ,su leiben fjattc, ober in eine

anbere, mo i^m bie £it}e mittel

bar notf; anbere, Ijüdjft unange=

neljme plagen auf ben £eib fdjidte.

9tafd)er roie ber le£te 2lrreft

mar ifym geftern nod; leiner uorübergegangen. @r fmtte fid) giem;

lidj bufelig auf bie s
^ritfd)e gelegt nub mar, unter ber aufgewogenen

Sade mie ein Qgel gufammengefauert, augenblidlid; eingefd;lafen,

aud) mäfyrenb ber yiad)t nidjt burd; böfe träume ober gar burd)



ben 8efu<$ befi SRattenfönigfi anfgefdjvedt morbcn, fonberu I;attc

gefdilafen 6iS gut Weoeille, bann, ba e3 tf)ix fröftelte, einen tüd;^

tigcn 3wg ftttfi bor eingcfdnnnggelten Sdjnapöflafdje getfyan, um

alobann triebet weitet ju fdjlnmmcrn, bi§ ba§ £)ämmerlid)t eineö

trüben XageS fel;r gcbrodjen bnrd; bie Betriebenen 2öättbe ber

Ijöljetnen Käfige in feine $elle brang.

,,©ott fei getrommelt nnb gepfiffen!" t)örte er einen Gebern

mann in fel)t ncrbriefilidjem £one f)ert)orftöl)nen, mtifjrenb ein

anbever feljr glüdlid; ba§ $ral)en be3 §atme3 nadjaljmte nnb ein

brittev ^tadjbar bcflamierte:

„9luf, [prarf; ber $utf)3 jum §afen,

SBfaf, l)'6v\t bu nia)t ben Säger Mafen!"

„Sdjon mteber eine oorüber — !rieg' bie $ränf Dffenbad;!"

„2Öiem'eI £age fyaft bu nodj?"

„3 ro ei — fedjö finb oorüber!"

,,©ott fei $)anf," l)örte man eine anbere (Stimme etmaS

flaglid; fagen, „ba fann man fcr)on gufrieben fein, wenn man

auf ber §öf)e fteljt unb abmärt§ gel)t! 3d) fange leiber erft an,

aufsteigen — @in§ oon §efm!"

„33r-r—r— r . .
."

£)iefe ©efpräd)e mürben geführt, oljne baf$ einer ben an=

bereu, ba fie alle in @injel§aft faf$en, Ijatte feljen, ja faum

notbürftig oerfteljen fönnen, unb meifteng unterhielt man fidj

aud) nur ein paar Slugenblide maljrenb ber 9ftorgenbämmenmg

ober oielleid)t abenbS uadj bem ,3apfeuftreidj. @3 mar im Militär;

arreftlofale ftreng uerboten, ftd) einanber etma§ gugurufen; awd)

nutzte man in feltenen gällen, men man 511m yiad)hax Ijatte.

Salb baranf, als e§ giemltcr) £ag gemorben mar, flirrten bie

Siegel an SßeitbergS haften, unb er mürbe non bem hatten;

lönig Ijeranägelaffen, ber iljtn mit uerbriejslidjer Sftiene fagte:

„5Ran mujj e§ oerbammt eilig fyaben, «Sie mieber nad) $aufe

$tt friegen, baj$ man 31t fo früher Sftorgcnftunbe einen alten,

gebienten Sergeanten, mie idj bin, fo eines ©rünfd;nabcl§ megen

IjcraitGtrommelt; aber bie Slrttllerie meint immer, baft fie etmao
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gang silparteö Ijabm muffe — na, fomm (Sr nur fycrunter, f&x

fann fid) unterroegä ftriegeln itnb putzen." £)amit fd)lurfte bet

alte Stattenfönig in feinen weiten Pantoffeln Ijüftelnb oor Sßetfc

berg l;er tn8 SnfpeftionSjimmer fyinab, mäljrcnb er mit einer

^Bewegung be3 $opfe3 nacfj rücfmärtä, ungefähr wie ein böfer

§unb, ber gornig um fiel) fdjnappt, brummenb fagte: „SBerbc

bod; nocfj einen $ommanbanturbefel)l burcfyfeijen , bafj niemanb

mefyr nadj 2)unfelwerben gebraut ober oor ber SflittagSftunbe

abgeholt roirb! treiben ba (Spielerei mit ber fcmiglicfjen 2Rilitär-

arreftanftalt ! §ätte £uft, baS ber ßommanbantur §u melben, unb

bie ^ommanbantur fpafjt nic^t — gibt brei £age -iJJtittelarreft,

ba$ bie ©eele pfeift!"

^Drunten ftanb ber 33ombarbier ©rijwarg in feljr bienft-

mäßiger Haltung unb überreizte ebenfo ben Slbljolungggettel für

ben Sirreftanten.

„$\n," mad;tc ber SHattenfönig, nad)bem er ben Settel burd);

gelefen unb bann Söeitberg mit einem boäfyaften 23lide forfdjenb

betrachtete — „wie Ijeij^t ©r beim?"

„äßeitberg," antioortete biefer auf bie plötjlicfye ^xa^e, olme

ba§ rafaje Seidjen feinet ^ameraben 511 beachten unb oljne baran

31t benfen, ba£ er ja uicfyt al3 ber Sßombarbier 3$eitberg ein=

gefperrt worben fei.

„'Bdjau,
s
}\>eitberg, fdjau, mein ©öljndjen! (Si, ei, ei, lommt

man fo Ijinter eure <Sd)lidf)e! 2öa§ fter)t fyier auf bem $eüd?

greiberg fter)t ba! — ©0 will man einen föniglid;en 3DJilitär=

arreftinfpeftor unb alt gebienten Sergeanten anführen, unb er=

innere id; mid) jetjt, ben $3ombarbter greiberg geftem, nadj) brei

klagen, entlaffen gu Ijaben! 2)a3 gibt eine Reibung für bie

$ommanbantur, (Sr aber fpagiert in feinen .s^äfig gurüd!"

,,©ut bann!" fagte ber SBombarbier ©ajmarg rafd; ent=

fcfyloffen, „unb idj werbe biefen Vorfall augenblidlic^ bem §errn

Hauptmann melben, unb ba toirb fid; bie Jrage IjerauSftellen,

wie e§ !ommt, baft ber §err ^nfpeftor ben SBombarbier grei=

berg auf einen gang richtigen 2Jbl)olung3gettel nidt)t herausgeben
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will, bo et ii)n bod) geftern abenb auf bcn(dben Flamen ein«

aofpowt!"

„$)ao motten mir crft fcljen!" fctyrie erboft ber ^nfpeftor,

inbem er &u feinen papieren rannte unb bcn fettet oon gefteru

«^

:

!

I

abenb burd)la3. „33ombarbier greiberg! Unb wie Ijat Gr ge=

fagt, bafc Gr fjei^t?"

„greiberg, £err Snfpeftor."

„§ol 3§n ber Teufel! @r l>at anberS gefagt, aber e§ ift

mir im ©runbe gleichgültig, gan§ gleichgültig, unb miß midjj

nidjt am frühen borgen \d)o\\ ärgern mit folgern ©robgeug oon

ber Artillerie — IjiuauS!"

2)ann maren fte glücflid) entronnen, unb nun fam e§ barauf
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an, ben eckten greiberg triebet aufjufinben. 2)od; fjatte (hid;

alles, fo mie es ungefähr lommen muftte, ooraiiögefeljcn unb

fid; banad; eingerichtet.

s
il(ö er feilte nad;t mieber in bie Stabt äurüdgetommen

mai, trat ev in baS ^affafjierjinuner ber s
}>oft unb t^at, als

luolle ev mit einem (i'ilioagen in aller grül;e abreijen ober \e-

manb, ber anfomme, erwarten, fetjte fid; in bie (Me beS alten,

lebernen SofaS, mo er in beut bel;aglid; mannen Waume, über;

mübet mie er mar, in furgent feft einlief unb erft erroad;te,

als brausen baS ^Poftl;orn luftig cvflaug. 2)ann ging er l;iuauS

unb betrachtete fid; bei anbvedjenbem borgen ben anfommenben

(iilmagen mit feinen bampfeuben ^ferben unb übernäd;tig au§-

fel;enben ^kffagieven, bie teils fyier in ber 9iefibenj blieben, teils

it)re 9veife in bie öftlid; gelegenen 33erge, moljin nod) feine Orifem

bahnen führten, 3U Sßagen fortfetjten. @S maren 9)?orgennebel

aufgcfttegen, roeld;e bem £ageSlid;ie !aum erlaubten, fid; bemerf;

bar 311 mad;en, obgleid; bie §ervfd;aft ber sJkd)t worüber mar,

maS ber bunt bemegten <3cene auf bem $oftr;ofe bei bem um

gemiffen £id;te ber l;erbeigebrad;ten Saternen einen eigentümlichen

Weig oevliel;. £)ie ^ferbe fd;ienen mie in metfje, aufmallenbe

«Schleier gel;üllt, unb bie ^paffagieve, mie fie nad; unb natf; jum
s
^ovfd;ein lamen unb bann fröftelnb ben 2£agen umftanben, mie

fd;attenl;afte gefpenftifcfye 2Befen, bereit, beim erften §al;nenrufe

ju oevfd;minben. Unb bod) maren fel;r Jovperl;afte ©eftalten

barunter, befouberS eine fdjmar^geHeibete ©ante, bie mit etrcaS

Metter 2leugftlid;!eit unter ber 23eu;ilfe eines jungen 9ttannc3

guletjt, als alle fd;on ben ä^agen nerlaffen fjatten, Slnftalten jum

SluSfteigen mad;te, inbem fie mit bem fleinen gufje pvüfenb ben

üföagentritt betaftete, el;e fie fid) mit einem leid;ten 2luffd;rei

jenem jungen sDlanne in bie 2Irme warf unb bann auf ben

SBoben nieberglitt.

©er ^iofibienev mit ber Saterne r)atte forgfältig bagu ge--

leud;tet unb lieft nun ben ©d;ein ber Saterne auf baS ©efid;t

biefer £)ame fallen, unb men crblidte (Srid;, ber auS einem
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bunflen SBinfel neben bem 2l>agen biefem treiben äufdjjaute?

— Selma.

Qa, fie mar e§; er Ijätte fte unter SCaufenben mieber er^

lannt, unb bod) t)atte fie fiel) fe^r neränbert, feit er fie baS

letzte -üftal gefeiten. £)ie lebhaften, unruhigen 2lugen waren bie=

felben geblieben, audj ba3 nolle, rötlid) blonbe §aar, bod; fcrjien

if)r ©eftcfjt ftärfer unb breiter geworben, unb bie Sippen, welche

man früher mit bem SluSbrude „fdiroellenb" rjatte be§eicr)nen

tonnen, traten jetjt beinahe etmaä gu weit Ijeruor unb gaben

irjren 3ügen, wenn fie lacrjte — unb fie ladjte rjäufig mit jenem

jungen 5Jlanne — einen unangenehmen, faft gemeinen SluSbrucf

.

@rtcf) ^atte ftd) nod) mer)r jurüdgejogen, unb obgleich er

fid) etnc§ peinlichen ($efül)l§ bei SelmaS Slnblid nid)t ermeljrcn

tonnte, ruhten bocr) feine 33ltde auf ifjr, unb Erinnerungen üer^

gangener £age be[d)äftigten it)n fo au3fd)ltef$lid;, baf$ er wie im

roadjen Traume baftanb, um bann ptöijlid) erfcrjredt jufammen-

jttfarjren, als er bie Stimme eines großen §errn nernaljm, ber

au§ bem ^Poftbureau §u Selma unb jenem irjm unbefannten

jungen 5Dianne trat.

„§a, id) t>erfter)e," ftöfynte bie Stimme beS Pfarrers SBenblet

aus 3ro in9en^er9 — wSeroifc, td) nerftelje eS ooUfommen, baji

Sie, mein mertgefd)ä|ter §err, fiel) nad) burcr)far)rener yicufyt auf

ein warmes 3tmmer wit behaglichem S3ette freuen, rocujrenb eS

unS armen Ster6Itd;en nicr)t fo gut mirb! 2Bie id; eben auf bem
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unb mir Ijaben nod; biö gegen Mittag gu fahren, e§e id; an

meinen neuen SBeftimmungSort tomme!"

„9Iber maritm machen ©ie Ijier nid;t eine s^aufe oon ein

ober gmei Sagen? @3 märe bocf) mot;l ber 9ftüt;e mert, fid> bie

^Kefibeng mieber einmal angufd;auen, and) für Qtjre grau £od)ter

nid)t gu anftrengenb, menn fie fid; t)ier auöm^en tonnte."

„©eroifj, unb menn meine S^d wd&t fo bemeffen märe,

mürbe mid; Sfyre liebenSmürbige ©efeßfdjaft unbebingt r»erfül;ren,

ein paar Sage gugugeben; aud; fet;nt fidf) ©elma nad; ^tufye,

um fid; in ber Gsinfamfeit beffer fammeln gu tonnen,, ja, einigen

Xroft gu finben über beu SBerfuft eines immerhin fef;r geliebton

SWatmeS/

„3)0511 mürbe idj) lieber etroaä anftänbige Streuung anraten,"

fagte ber junge §err.

„§a, ia^ nerftefye audf) ba3 unb gebenfe aud; fo balb als

mbglidf) mit ©elma nacf) ber Sreftbeng gu getjen, rcerbe aber leiber

brüben I;eitte auf ba§ befiimmtefte ermartet."

„£>a§ ift recf)t fcfjabe — menn icf) S^nen nur fonft mit

etroa§ bienen tonnte!"

„$Da3 tonnten ©ie allerbingg, portrefflid;er junger 9flanu,

menn ©ie fo freunblid; mären, mir gang in ber 9?älje irgenb einen

©aftt;of 511 begeidlmen, mo \ö) mit ©elma ein gefcfyeiteg grüt;ftüd

einnehmen tonnte."

„2Ba3 mid; anbelangt, tyaya, fo banfeid; bafür," gab ©elma

gur Slntmort, mobei fie ofyne oUeö 5luffet)en eine fo gefdjjidte 33e=

megung mad;te, roie in gleichgültiger Betrachtung be3 immer nodj)

buntten ^oftfyofeä, bafc eS it)r möglich mürbe, mit iljrem 2lrme

ben be§ jungen 3Konne§ gu ftretfen.

„£)a3 Ijaben ©ie gang in ber 9taf)e," fagte biefer, „gmei

§äufer oon t)ier; ©ie erlauben, ba£ icf) ©ie f)inbegleite?"

„21$ nein," entgegnete ber anberein einem etmaä tjerbrieftlidjen

Sone, „©elma miß mid; nid^t begleiten, unb icf) fann fie bocf)

nicfjt allein t)ier im ^Joftt;ofe ftet;en (offen
!"
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„So will id) jenen ^oftbiener herbeirufen, ben id; fenne

unb bev Sie fyinbegleiten ruirb ; Sie aber werben mir oielIeicf)t

freunbltri) gejlatten, 3#tet grau £od;ter ©efellfcfyaft 511 teiften,

bis Sie ntrüd'feljren."

,,.$a, id) oerftelje unb nefyme Qljren &orfd)lag mit grofjem

Vergnügen an ! Qdj begreife übrigen^ nid)t, Selma, baft bu nicf)t

ben 3)rang in bir füljlft, btd; mit einem guten Kaffee 311 erwärmen."

„@£ ift mir $11 fritf), $apa," erroiberte bie junge &>itroc

in einem faft ungebulbigeu £one, „auef) brause id) leinen Kaffee,

um mief) gu erwärmen — id) glüfye oon bem langen gafyren."

„5Run benn, jeber naefy feinem Söitlen; id) fyabe nod) gut

brei ^iertelftunben gu meinem grürjftücf unb werbe pünftlidj gur

8eii ba fein, and) um 3l)nen, mein wertgeferjät^ter junger greunb,

meinen tiefgefühlten £)anf für alle $fyxe Aufopferung gu wieber;

§oren."

Tann ging er mit bem herbeigerufenen ^oftbieuer bauon

unb mar fogleid; in bem immer bicfjter merbenben 9D?orgennebel

oerfd)wunben.

£er junge 3)iann bot Selma feinen 2lrm, ben fie annahm
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unb, fid} an \i)\\ fd)miegenb, bann ein paarmal neben bem sll>agen

l)in unb Ijer ging, fo nafye an (Sridj vorüber, bafc ©elmaS Hantel

im Ummenben ifjn beinahe ftreifte.

„©litten <5ie nritIK($, fd)öne ©elmaV" fragte ber freunb=

lid;e junge §err, nadjbem et fo tief geatmet, baj} man e3 für

einen Senfjer l)ätte galten tonnen.

„©oeben nodj," gab fie jur Slntmort; „je^t aber bind);

fdjaucrt mid; bie Slälte be§ 9ttorgen3 bod; ein menig."

n
Tann mürbe id; fttymx bringenb raten, in bie ^affagier^

ftube 31t treten, eö ift ba bel;aglid; roarm — 6ie finb ganjlid)

nngeftört, ba mir bort jebenfallö ganj allein fein werben."

,,©ut, gelten loir.
—

*

SDie beiben oerfd)manben in bemfelben 9iaume, mo @ridj fidj

tur$e Seit oorrjer aufgehalten, nnb biefer oerlieft mit ganj eigens

tümlid; gemifdjteu ©mpftnbungeu ben $oftl)of.

£ief anfatmenb, backte er lebhaft an Äolma, aber an bie

$olma jener 3Radjt, mo fie Meid; unb blutenb ju feinen güjjen

lag, unb mo er bann jene bort brüben mieber gefeljen, mobei

er fid) glüdlid) pries, ba$ fid) ber gütige Sag, otfgleid) unter

einiger 3Iel)nlid)feit mit bamalö, bod; für ir)n ganj anberS ge

ftalten roerbe. @r eilte jetjt rafer) nadj ber $aferne, in bereu

^älje jtdj) ein Heiner ©pe^ereilaben befanb, mo bie Kanoniere

iljre Keinen 33ebürfniffe lauften unb mo fid) bie Sloancierten feinere

£eben§genüffe, mie eine fogeuannte §aoannacigarre ober einen

erfdjredlid) edjten (Sognaf, gu üerfdjaffen mußten. §ier martete

@rid), bis er ©djmarj unb 2öeitberg baljerfrmunen fafy, worauf er

bann ben lederen unter Neigung feinet Ijer^lidjfteu SDanfeS ablbfte.

„D, famoä!" fagte ber Heine ©djmarg — ,,td) glaube bodj,

baj$ ber Hauptmann oon ^.Wanberfelb red;t fyat unb bu ein §aupt=

gauner bift! ©age mir nur, morjin bift bu geftern abenb plbttfid) ge^

raten? @§ mar ba§ eigentlid) fefyr Ieid)tfinnig gerjanbelt, benn

menn ber gute SBeitberg nidjt bagemefen märe, fo rjätte id; mid;

maljrljaftig felbft muffen einfperren laffen, raaS boer) oon fefyr

fomifdjer ülöirfung gemefen mare."
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„3$ er§äf)le bir alle§, \x>a% bu mifjen mtllft, fpäter einmal

auöfüljrlid) ; aber je^t bin id(j mübe unb e§ fröftelt mttf;; id) mtli

mtd) aus bem 2Irreft melben unb bann feljen, ob id; nod; eine

©tunbe fdjlafen fann."

£e|teres> tljat benn audjj (Sridj) — mir oermuten, bie beiben

anbereu ebenfalls — unb Ijatte 9Mfje, frül) genug ju ernmdjen,

um ftd) §um Slppell fo fdjön, als e3 iljm möglidfj mar, rjerau§,$tu

putzen.

„2öenn ber §err Hauptmann Seiten jeijt rcieber etma§ uom

ftarfen grüljftüden jagt/' meinte ber 2öaa;tmeifter Spindel, aU

bie ^Batterie auf bem $afernenljofe gum Stppetf angetreten mar,

„fo galten (£ie gefäKigft oljren Schnabel unb geben ir)m leine 5>er=

anlaffung, raeiter mit S^nen an^ubinben, befonbers> Ijeute nidjt,

mo ftdf) ber lange Söibert gurüd au§ bem £a$arett melbet unb mo

beffen immer nodf) rounbeä ©efidjt einen unangenehmen ©inbrud

auf ilju machen unb nidjt 511 v

x
\r)ren ©unften fpredt)en mirb."

„2lber, §err 2öadjtmeifter, ma§ get)t mid) $£ibert§ munbeö

©efidjt an?"
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„
s
)ca, na, veben mir lieber nid;t barüber — SttH geftanben!"

Der Hauptmann trat fcfymeigenb §rotfd)en bie (Sompagnie

unb bie Nuancierten, nnb al3 ftd> iljm ber lange 3Bibert mit einem

atterbingö nod; feljr fdjedigten ©efidjte präventierte, blinzelte er

au§ feinen Slugemmnfeln nad; @rid) hinüber, mäfyrenb er mit

Zäunten unb Zeigefinger ber linfen §anb feinen §terlxcr)en ©djnurr=

bart breljte. SDann melbete ftd) jener au§ bem Slrreft, mobei er

in fo bienftgemäfter Haltung, als e§ iljm nur möglich mar, nor

feinen ßt)ef Eintrat. SDiefer manbte ftd) tjalb von iljm ah unb

fagte ungefähr gegen bie 2ßolfen Ijinauf:

„9hm, id) fyoffe, #errrr, ba£ 3§nen ba§ eine Setjre für bie
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gufunft fein trntb, fidj bet Xrunlenfyeit in unb aufter bem SDieufte

|U enthalten!"

„oii Sefefyl, §err .§>auptmanu!"

„Ueberljauot rate id; Qfjnen gu einer gang anberen güfyrung,

benn bie -SRilbe, mit ber id) 3§tteti biör)er entgegenfam, ift cor;

über, unb e3 foll je|t atte§ §mifd)en im3 ftreng bienftlid) oer;

Imubelt roerben; merf'en ©ie fiel) ba§, §errrr, unb fet)en ©ie gu,

Jhl

'

,/jf

rvtö ©ie in anftänbigem ^Betragen, rooju id) audj) ein »ertrag;

ltd)e§ SeBen mit ben ßametaben redme, leiften fönnen!"

„3u 33efel)l, §err Hauptmann!"

9tad) Seenbigung be§ 2Ippel(3 metterte ber lange Söibert

roie ein angeflogener @ber in ber ©tube Ijetum, unb al§ @rid)

eintrat, l)atte er e§ gerabe mit bem fdmiacfytigen ©djroarg 511 tl)im,

bem er in§ ®efid)t gittern \d)xk: „2öenn ©ie midj norf; einmal

mit Sfyren bummen Singen anglotzen unb bagu fagen: ,D famo§!'

fo fd)lage id) ©ie gu SBoben, barauf lönnen ©ie fid; oerlaffen!"

— £)ann eilte er an fein Söaffengerüft, unterfud)te ba§ ©djlof}

forgfältig unb brummte mit einem 23lide auf @ridj: ,,$d) roerbe

bod) meinen ©d)lüffel oeränbem laffen muffen, benn id) fürdjte,

audfj ein anbetet ferliefst fyier auf! — $)a3 2öort „anberer"

betonte er fo auSbrudSooll, al§ e§ il)m möglid) mar.
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S)od; lieft fid; (Srid; baö nidjt anfechten, fonbern feilte fid;

ruljig an ben %\\d) unb Iad;te mit, alö er bie anberen lad;eu falj.

3£ibert fal; übrigens aud; gat gii fomifd; auä! Sein gangeS

(
s>efid;t mar nod; immer gefledt unb feinen e&emalö fo langen

Schnurrbart f;atte er hei ben nielen ^flaftern unb Umfragen

511 gmei fleinen fünften gujammen raficren muffen. -JBarjrfdjeim

lid; märe e§ feilte nod; 311 ärgeren §änbeln gekommen, menu

ber Unteroffizier s2\>enfl;eim nid;t mit ber Sauft berb auf ben %\\d)

gefdjlagen unb nad; allen «Seiten I;in SRitt)e geboten tjätte.

£)aj$ ber letzte 23ombarbier tro£ biefe§ Samens balb einer

ber erften 23ombarbiere ber ^Batterie mar, l;aben mir frür)er fdjon

anbeutungömeife gefagt. @r begriff jebc Art be3 (5j;ergieren3

leidjt unb fpielenb; er mar in furjer $e\t tüchtig unb äimer;

läffig in ber Anfertigung ber oerfdjiebenen DJiunitionen, befonberS

im 23erpaden ber ßugel; unb ©ranatmagen, meldjeS ftet§ al§

ein großer 33emei3 artilleriftifd;er 23efäf;igung angefel;en unb com

älteften geuermerfev geleitet mürbe. 2öa2 bie münblidjen $or=

träge anbelangte, fo l;attc Gmd; ben ganzen Seitfaben im ßopfe

unb raurbe uon bem s}>remierlieutenant nid;t feiten baju fommam

biert, ben ^efruten bie erften Anfänge ber Artilleriemiffenfd;aften

beizubringen. Aud; ben praftifd;en gelbbienft rjatte er fid) balb 511

eigen gemad;t, unb ba er fd;ou frül;er ein f'eder Leiter mar unb ir)m

beötjalb bei bem befpannten @j;ergieren ber ^Batterie fein $ferb

burd;au§ nid;tö mel;r gn fdjaffen mad;te, fo mürbe er häufig oon bem

Offizier feinet Sh^ für einen (^ergiermorgen 511m ©efd;ü§fül;rer

ernannt unb geigte er ftd; aud) barin ebenfo gemanbt al3 tüdjtig.

Alles bieg gufammen genommen, lieft e3 gang natürlid; er=

fd;eiuen, baft i(;n ber s^remierlieutenant nad) furger Seit mit ein

paar anberen bem §auptmanne jutn UnteroffigierSer^amen uorfd;lug,

mogu biefer aber erft nad; langen unb l;artnädigen kämpfen mit

feinem erften Offizier feine Suftimmung gab, babei aber oerfid;ernb,

baft eS mal;rlid; feiner (Smpfefylung ntd)t gugufd;reiben fei, menn

ber le^te SBombarbier tro£ fo lieberlicr)er Aufführung bodr) nod;

jum Unteroffizier gelange.
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SBorauf ber ^remierlieutenant im Vertrauen gu Gmdj fagte:

„Sdj jroetfle, ba£ man Sie, and) beim beften (gramen, balbtgft

gum Unteroffizier machen wirb. 3Cftan wirb ba§ fdjon ju I;tnter=

treiben wiffen, nnb e§ ift ja and) fel;r gleichgültig
;

{ebenfalls aber

fieljt ba§ Srtgabefommanbo au§ einem glänjenben @ramen, meldjes

Sie Iwffentlid) madjen werben, bafj Sie etmaS gelernt rjaben,

nnb bas !ann anf alle gätte nidjtS fdjaben, ob Sie nun auf§

©erateroof)l mit fel)r wenig 2lu§fid&t weiter bienen motten ober ob

Sie etwas anberes nnb für Sic jebenfattSSolibercs ergreifen werben."
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(§rid) rmtte iljm aufs Ijerglidjfte gebanft für biefetl neuen

:öeroei§ von SßofjlrooHen unb bann mit ben anberen ba§ Unter-

offtgier§er,amen gemacht unb, roie er l)örte, glängenb beftanben.

£)ie Rapiere mürben an ba§ SBrigabefommanbo getieft unb @rid)

fomofyl oon feinem Sugfüljrer al3 and) oon bem ^remierlieutenant

um fo häufiger gu Unteroffigier§bienften oermenbet. sJ?atürlid)

nafym bieS aber befonberS je|t bei ben grüt)j|ac)vgej:er§itien feine

,3eit fo fer)r in 2(nfprud), baft ein paar £age »ergangen roaren,

erje er einen sJkd)mittag für fid) Ijatte, um nacl) bem Qagbfd)löftd)eu

hinauf gu eilen; and) mar eö ein redjt meiter 2Beg borten unb

(Srid) bafjer um fo ban!6arer bem glüdlidjen 3ufatte, melier iljm

eine oortrefflidje 9ieitgelegenr)eit oerfdjaffte. £)er$remierlteutenant

fagte iljm namlidj nad) bem 2lppell, er r)abe feinen Sßurfdjen m£

Sagarett fdjiden muffen, unb ba er felbft feine Suft 511m oielen

leiten l)ätte, mödjte (Sridt) eine Zeitlang nad) feinen ^pferben fel)en.

,,3d) lann midj auf Sie oerlaffen," fagte er, „unb menn

Sie befonber§ ben Wappen ein roenig anftrengen, fo fct)abet irjrn

ba§ gar nicr)t§ ; reiten «Sie and) mit bem Säbel, er gemörjnt fid)

fo fdjledjt an bie flirrenbe Sdjeibe."

3)er Etappe mar ein fd)öne3, gute§ ^ferb , ein menig uns

ruljig allerbingä, me^ljalb er benn audj mit @rid) in meiter

Sancabe gum ^afernenfjof rjinauöflog, fet)r gut unangenehmen Ueber=

rafdjung beö §auptmann§ oon -Jftanberfelb, ber mit bem langen

Sßibert zufällig in ber Strafte ftanb; bodr) tarn (Sridt) glücflid) an

iljm oorüber, ba§ milb oorraärtö ftrebenbe ^ferb feft gurüdge=

galten, ben (£H6cgen an ben Seib, bie redete §anb Ijerabljängenb

unb fo fort, bi§ er ü)m au3 ben Slugen mar, worauf ber Dtappe

auf einer breiten, mafabamtfierten Strafte grofte Neigung gu einem

©alopp an ben £ag legte, ber iljm audj gnftbigft bewilligt mürbe.

£)a mar er fdjon mitten in ber bekannten Umgebung : bort

oben baö gort ^Ra^imilian, nor iljm ba§ §au3, mo Slauba ge=

molmt, bort ber 9Beg gum $agbfd)lbftcf;en fyinauf, ben er in einer

rect)t animierten ©angart nehmen rooßte.

$löt$lidj Ijörte er feinen sJkmen rufen unb fal), fidj um«
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menbenb, beu s^ombarbier ©dmioller, ber eilig gegen il;n tarn

unb if;m fd;on uon weitem jtttief: „3d; wollte gu bir; eS ift

mir abev aud; vect)t, baft id; bid; l;ier treffe."

,,©o fomme id; um beineu Söefud; unb fann bir uid;t bie

§onneurS eineö ©dmapfeS mad;en."

„(Sin anbermal — mit bir §u plaubern, ift mir bie §aupt=

fad;e unb wenn bu ntd;t gar gu eilig Ijaft, gel)e id) ein paar Schritte

neben beinern ^ßferbe. 2Sol;in willft bu eigentlid)?"

„9htr bem ^ferbe unfereä ^remierlieutenantg etmaä 33e=

wegung machen," erwiberte (Srtdj, inbem e3 iljm nid)t re$t be=

(jagte, bem greunbe fogleid) bie gange 2öa§r§eit §u fagen.

„3}or allen fingen," fuljr Sd;moller fort, „jage mir aber,

we3l;alb bu neulich broben plotjlid), wie <3d)afleber, auägeriffen

bift, nad)bem bu burd) ben %ubu3 §u bem £aufe bort l)inabge^

fa;aut Ijatteft?"

„ftu bem §aufe Innab? — 3a fo — fo baft id) baoonlief,

gcfcfyal) oljne allen ,3ufammenl;ang m^
j
enem .gaufe; id; erinnerte

mid) plötjlia^, bafc id) gum ^remierlieutenant befohlen war!"

,,©o — fo
—

" fagte ©d)tnoller mit einem pfiffigen Sädjeln,

„unb \tatt nad) ber Stiftung eurer $aferne gu laufen, rannteft

bu wie befeffen l)ier benfelben 2Beg l)inauf, ben bu je|t reiteft,

pratlteft ba an eine Sd)ar Offiziere unb bliebft bann wie ein

begoffener ^ßubel fielen, nad)bem bu bem baoonrollenben Söagen

nad;geblidt — o, bu §eud)ler! 2)u wufjteft freilid; nid)t, baf$

bir unfer oortrefflid)er, oier $ufy langer %ubuS nad)gerid;tet würbe

unb bafj id; bid) auf bem $orn Ijatte unb behielt, wie ber Qäger

einen §afen. 3$ Ijatte nur loägubrüden gebraust, unb im geuer

Ijätteft bu in ber Suft ein 9tab gefd)lagen! Slber, @rid), fei

eljrlid), wie id) e3 ftetg gegen bid; war, fei e3 befonberS in biefem

gaüe, benn bu lannft mir cielleia;t auf eine gäl;rte Reifen, wo

mir jebe ©pur oerloren gegangen ift! ©iel;ft bu bort ba£ $a\tä

mit feinen uerf4)loffenen Säben? ©o ift e§ nun f$on faft eine

•28od)e lang! $ein Seben mefyr barin, unb ebenfo ftill unb finfter,

wie e§ bort cor unö liegt, fiel)t e3 aud; in meinem §ergen aus!"

^ortlänbev, ^ombarbier. II. 18
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„5lrmer $erl — auf biefe 2lrt l;at bein ^Berfjältntö mit

bev ©räfin ober gürftin geenbet!"

„©änglid; - rem abgefdmitten, unb wenn bu utd;t e^rlid;

gegen mid; bift, |o werbe id; au einem gebrochenen bergen \\\

(Örunbe geljen!"

,,^ßal;, ein Söombarbier!"

„©eftefye, baj} bu einem SBageti nachgelaufen bift, ber oou

ber ^enfion wegful;r, baft eine junge £)ame in bem 2l*agen m<a,

bie bid) intereffiert — fo, baö gibt bein ^opfnideu gu unb bu bift,

Ijoffe id;, aud; gejonnen, etwas für beinen greunb 511 tl;un."

„W\t Vergnügen, wenn id) etwas für bid; tl;un fann!"

„SDort l;inauf fuljr ber Sßagen, borten reiteft bu, bift alfo

im begriffe, jener jungen 2)ame einen 33efud; gu machen — ad),

bu ©IticfSptfg! Stuf biefem fd;önen Wappen, l;erau§gepu$t roie

nur nuiglid;! 2)od; fül;le id) beöfyalb feinen -Weib, @rid;; ber

©efdjmad ift oerfd;ieben, unb fie, für unb au weldje id; au£ ber

(Entfernung fd;toarmen burfte, fd;rieb fo gart unb befdjeiben, ba£

id; übergeugt bin, bein glängenber 9?appe mürbe auf fie nid;t

ben geringften @inbrurf mad;en. Slber fragen fannft bu fie,

marum ba§ §au3 ba unten (0 gänglid) gefd)lojfen ift, fragen,

wo alle geblieben finb, forfd;en nad) il;r, bie id; in meinem §ergen

trage unb bie mid) burd; Ueberfenbung ir)re§ Porträts 311m glüd;

lid)ften 9Jknfc^eu mad)te! Sßillft bu mir biefen ©efallen ergeigenV
„W\t Vergnügen, wenn id) bie junge £)ame felje, mit

toeld;cr id; übrigeng burcfyauS nicfyt fo oertraut bin, als bu wol)l

benlft. ©ie fteljt l)od; über mir, unb id) bin nid;t fo, wie bu,

füc)n unb oou mir felbft überzeugt, um mid) mit einem Sprunge

über alle ©djranfen l;inweggufet}en!"

,,©ef) bod), (Egoift! 2)u warft fd)on auf ber 33rigabefd;ule

ber auSgemad)tefte §eud)ler unb £)udmäufer unb l)aft bid; l;ier

nod; feljr barin oerooUlommnet! £äj$t fid; ba oou meiner ©ut?

mütigfeit über baS §auS ba unten ergäben, wafyrenb er in beim

felben ^erbinbungen angeknüpft f)at!"

„£)arin irrft bu fet)r
!

"
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„
sJhm, taj$ e3 gut fein,

sJ?eib lenne id) feinen; aber ntd)t

rcaljr, bu forfdjeft für micfy nnb fud^ft etwaZ ü6er bie @ntfdjjnnm=

bene gu erfahren?"

,,©etr>if$, roenn e3 mir möglief) ift."

„Söeijjt bu mag — ba, nimm bie ^otograpfyie, geig fie

ber Same, ba§ rairb beinen 2öorten gu §ilfe lommen; aber be=

roafyr fie roie ein Heiligtum — id) fyabe leine groeite gu üerfenben!"

2dunoHer betrachtete nodmtalä meljmütig bie ftiHen 3"ge;

bann reichte er ba§ 23üb an @rtdt), meiner e3 einfdjob uub, ba

er gu gleicher £eit bem uugebulbig brana,enben Etappen etrcaö
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.^ügelfreiljeit gob, in bei näc^ften ©efunbe jeitien gveuub (unter

)iä) gelaffen fyatte.

„3luf äBieberfeljen, 6dnnoüer!"

SKafdjer, als neulief) mit bem Mitogen, Imtte er ben Ü>alb=

meg brobeu erreicht, ber ginn 3agbfd)löf$d)en führte, furj barauf

biefeS felbft unb ritt bann burd) ba3 f;eute offen ftefyenbe %v)ox

in ben §of. SDa ftanb ber görfter cor ber %l)üx beö ©ebäubeö,

baä ©eroefyr auf ber <5d;ulter, unb fd)ien eben au3 bem Sßklbe

5urücfgefel)rt §u fein. @r flaute ben 5lbfteigenben mit feinem

redjt freunblidjen 23licfe an, ja erroiberte beffen ©ruf* lurg unb

mürrifd).

„$ann id) mein ^iferb für eine r)aI6e ©tunbe einfteUen,

£>err görfter?"

„©tallung Ijaben mir leine bei ber £anb, bie ift meiter im

s
ll>albe. 2ßa3 r)ier herauf reitet, bringt meiftenS £)ienerfdjaft

mit, meldte für bie s^ferbe forgt."

©lüdlidjermeife mar eS ein milber, ftiHer Sag, mte man

fie im S8orfrül)linge suroeilen fyat, bei leidet bebedtem §immel

olme <5onne, aber aud) ofyne 2£inb, ein träumerifa) fttlleä äöetter,

bei meinem man förnxlxct) 31t fefyen glaubt , rcie bie Slnojpen in

molligem 33el)ageu aufdfnr>etlen. 2luc^ l;atte (&x\ä) eine 2)ede

aufgefcfynallt, bie er nun über ben Etappen marf, nad^bem er it)n

an einer ©de ber 9Jkuer feftgebunben.

„Qt)r lommt raofyl im auftrage jener grau, mit ber $x)x

neulid) Ijter oben wäret? * fragte ber görfter, aU Carter) roieber

^u ü)m trat.

„3a unb nein; id) t'omme, um midfj nadt) bem ^öefinben ber

jungen £)ame 311 erfunbigen, bie tjter oben bei @ud; ift."

„
s
li>ollt berfelben x)telTeid)t fagen, mann man fie abholen wirb?"

„Sftetn, id; roeifc barüber nicr)tö dlixl)m%."

„©0 — bann ift'3 fd)on redt)t — fie finb hinter bem §aufe

in bem ©arten, unb $t)x merbet nid)t unroillfommen fein, beun

bie junge SDame ift gefteru unb oorgefteru ein paarmal an bie

«Strafe gelaufen, um nad) (Sudf) ober fonft jemanb 511 feljen."
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„\> off entlief) l'ommt bod) halb jemanb, beu fie fefjnliäjer et

mattet , a(3 mid), bei" fte mit fid) fort nimmt unb (Sud), .fterr

Jyörfter, DOn bev Unbequcmlidjfcit befreit, bie (Sud) ba§ t)ier

oben mad)t."

„§m — ja," brummte er unb fefcte bann faum oernefynv

bar fjin^u: „§ätte übrigens ntd)t gebaut, ba£ man fid) fo balb

an eine foldje Unbcquemlidjfeit gewönnen fönnte — fagt bas

"-*,

"j-i"«;*;

lp

jener grau, roenn ^x fte mieber fe^t — ba ftnb bie grauem

^tmmer.

"

@§ mar ein Heiner, in feinen Umfaffungen, foraie in <Spie=

lereien, bie man fyier unb ba faf) — bie 9tefte einer (Bonnern

ufyr, verbrochene $afen, umgeftürjtc ©teinbilber — etraa§ oer=

maf)rIofter ©artenraum, in meinem nur bie neu r)ergericr)teten

^Beete fauber unb F)übfdt) gehalten roaren, foroie eine Heine Saube

im föintergrunbe , ein erjemals oon Säulen getragener ^atnttou,

beffen eingeftür§te§ SDad) man auf malerifdje 2öeife burd) rof)

$uger)aucne 33aumftämme erfe|t r)atte unb roeldje bid)t überranft

waren r>on roilbem 2öein unb ©eifjblatt, jefct atferbing§ nod)
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eine nunc äRaffe taljler ^mcige bilbenb. $)od; fal; man fd;on

überall bie grünen Mnofpen treiben, foiuic an ben 6i;ringen,

freilief; nod) bid;t äufammengeroflt, bie fpäteren 23lütenbolben in

garten, grünen 23lättd;en fd;lnmmern. 2tnS ber fdnüargen, loderen

(Srbe brangen l;ie nnb ba befonberS in ber 3^ät)e mächtiger

8tämme, fd)on GroeuS, ©d)neeglödd;en nnb Silien, leidere wie

(;ellgrüne, fpitje Pfeile, ftegreid; l;eroor an bie grül;lingSlnft.

gti" ber Sanbe fafcen ÜRamfeU ©tödel nnb 93lanba. ße^tere

Ijatte in einem Söudje gelefen, baS nun oor il;r auf bem £ifd;e

lag, roal;renb fie erroartnngSooll nad; bem §anfe blidte nnb, als

(Srid; mm erfd;ien, biefem mit lebhaften ©d;ritten entgegenging.

@r mar etmaS oerlegen, wie er fie begrüben follte, nnb

barüber mit fid; nod; nid;t recr)t tn8 Hare gekommen, obgleid;

er auf bem 9tttte fyierljer fleißig barüber nad;gebad;t. §atte il)m

bod; föotma neulid; fcfyon angebentet, bajj 53lanba fein ®inb mel;r

fei, ba£ fie fid; mal;rfd; einlief fel;r oeränbert l;abe, maS er aber

nenlid; abenbS bei bem jmcifelljaften Sichte unb bei ber Heber;

rafd;ung bnrd; baS lieblid;e ^ärd;enbilb nid;t fo fel;r bemerft

l;atte, roie jeijt, ba bie fd;lanfe nnb bod; fo reijenb oolle 9Rabd;em

geftalt mit bem fd;önen, eblen ©efid;te il)m entgegeneilte, mürbe=

ootl bei aller §cr§lid)feit, oorneljm elegant bei aß il;rer 3wtran=

lidjfeit, abermals eines 9Jiärd)enS oerfleibete ^rinseffin. Grid;

l;ätte fid) faft feiner groben Uniform gefd)ämt, als er fal), mie

jart fid) i§re feinen, meinen ginger anf bem berben £nd;e anS;

nal;men, als fie biefelben anf feine ©d;nlter legte, ma(;renb fie

mit ber anberen §anb bie feinige ergriff; aud; Ijatte er gefürdjtct,

Hein neben i§r §u erfd;einen, meSljalb eS iljn glüdlid; madjte,

ba£ fie, bid)t oor tl;m ftel;enb, aufwärts fd;auen mn^te, um in

feine 3lugen gu fel;en.

9lel;nlid)eS fd;ien fie ebenfalls 511 beulen, benn fie fagte

lädjelnb: „Nenlid; abenbS, bei ber greube beS sBieberfel;enS,

[jaht \<$) eS nidjt einmal gemerlt, baft bu fo grofc geworben bift."

SDann fül;rte fie iljn $» il;rer greunbin; er nutzte fid) ^w'v

fdjen beibe fetten nnb er^äfjlen: oon feinem früheren Seben, aud)
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von feinem Aufenthalte in 3imngen6erg, unb roie e3 ir)m feit

jenem Slbenbe, rao tr)n 33tanba guletjt auf bem ©cfyloffe be§ ©rafen

Seefelb geferjen, ergangen fei. 2Ba§ er a(Ie§ fagte, mar ftreng

ber 2Baljrrjeit gemäfj; bocr) er^äljlte er bei einigen Vorfällen feine§

SeBenS begreiflicfjerraeife nid)t bie gange 2öaF>rc)eit, immerhin aber

genug, um SBlanba §u ueranlaffen , tr)re fcrjönen, ernften 2lugen

mit einem faft traurigen 2lu§brucfe auf ifym rur)en gu (äffen unb

ifjm gu fagen: „$)u lannft nid)t gang glücflid) in beinen 3Ser=

Ijältniffen fein!"

„5lber gufrieben, 23lanba, big icf) etma§ 53effere§ erringen

fann; o, im gegenwärtigen Stugenblicfe fet)r gufrieben, ba \d)

eud) miebergefunben, bicf) unb $olma, bie einigen Sßefen auf

ber ganzen, meiten 2ßelt, an bie \d) ftetS fo innig, fo r»er^Iid;

benfen mujjte!"
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„$)u t)aft ba3 $ed)t," gab fte mit einem traurigen Säbeln

gur ^tntmort, „menigften§ in ben ©ebanfen glüdlid) 51t fein, bir

felbft einen 2ßeg gu baljnen, §inberniffen gum %xo%, möljrenb

mir unä aber oon ber glut mitten ba^in treiben laffen, rooljin

e§ bem <Sd)idfale gut bettelt, un§ gu führen — ober e§ fafet

un§ aud) gumeilen eine ©egenftrömung , bie un3 ptö^lidt) r»on

unferen SBegen ah in eine gang anbere 33arjn mirft, oljne baft

mir barum glüdlid>er
,

gufriebener maren. ©0 ift e§ mir er=

gangen, lieber @rid), unb bamal§, alö mir un§ gum erftenmal

fafyen, trat furg barauf biefer 2ßenbepunft meinet 2eben§ ein.

3d) r)abe l)ier t>or meiner $reunbht feine ©efyehnniffe, unb audj

bu mirft bid) be§ flehten, ärmlichen 9fläbd)en§ erinnern, mie eä

uor ben 9Henfdjen taugte, feine ßunftferttgfeiten geigte, unb mie

e§ bafür, felbft oon feinen eigenen Seuten, angeftaunt, oon biefen

faft oergbttert mürbe. 3$ mar bie fleine, fyeranraad)fenbe §er=

gogin be§ 6tamme§, unb man erroteä mir al§ foldjer bie größte

@()re. — 211), idj fann ba§ ntcrjt fo leicht oergeffen, mie id) nur

gu münfd)en brauste, um jene milben, miberfoenftigen Banner,

jene eigenftnnigen Sßeiber nad) meinem SBiffen gu lenfen —
bann fam e§ ptö^Iidt) emberä. 5Reine arme Butter ftarb, $olma

mar oerfcfytounben, unfere Seute fingen an, fiel) rjier; unb borten

gu gerftreuen. ,3a, roenn bu je£t nur gmangig ^afyxt alt märeft/

fagte mir bamate B^rregg, ,bu mürbeft ben ©tamm gufammett;

galten, mie bie mäd)tigfte Königin!
1 Unb obgleid) idt) nodj ein

®inb mar, Ijätte id) e§ bodj oielleid)t oermod)t, menn nicr)t meine

arme Butter in bem feiigen ©efüljle geftorben märe, bafc \v)x

®inb unter bem mächtigen ©djutje jener oorneljmen SDame glüdlid)

werben mürbe. Mix aber mar gu 9Jhite mie einem gefangenen

2Mboogel, unb menn td) aud), mie biefer, all bie frönen SBeifen

lernte, bie man mir beftänbig mieberf)olte, all bie nütjlidjen

$)inge, meldte mir meine Sefjrer oortrugen, fo füllte id) bodj

fc^tner§licr) meine ©efangenfdjaft in ben Sanben jener georbneten

Sßelt, tr)at, ma§ tdj tr)at, meil idj eS tl)tm mufjte, unb menn

idj je einmal glüdlid) fein mollte, fo träumte id) mid) mett l)htmeg
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über 8er(J unb 2$ol, am Iiebften auf eine grüne Slttefe fyin,

bic tron murmclnbcm Sßaffer umfloffen mar, roo unfere #ette

ftanben, roo nacr)t§ unfere geuer loberten. 3Heifjt bu, Gsrid),

wie bamalö, al3 bu in jener 9ßacfjt oon mir 2Ibfd)ieb nafymft

—a—a— a— al), bamafä mar e§ bort fcrjön!"

Wfamfell 6töcfel flaute mit einem ernften 33licfe in bie

ftrarjlenben Slugen be§ jungen 9ttäbcrjen3, roorauf biefe mit ber

§anb fcf)meicr)elnb über ben 2lrm ir)rer ehemaligen Seherin fur)r

unb bann fagte:

„©eroifj, \<fy
t>erfter)e beinen SBlitf, unb e3 ift ja aud) nidc)t§

als eine (Erinnerung, bie auo mir
fpriest ; feine <Ser)nfud)t, nicf)t

einmal ein 28unfdj — e§ ftnb nur ©ebanfen, oorüberfdnnebenb,

rote bort oben bie listen 2ßöl!c^en, bie idj gern eine 3 e^tlan()

»erfolge, um fie bann tr)re§ ©egeS fliegen 31t (äffen — roorjin,

baä roeif* id) ebenforoenig, al§ roorjer fte famen — ganj ba§
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23itb meines Gebens. — S)odj mir motten Ijeute nicfytä 3lrattrige3

reben, baä fommt oljnebieö Ijäufig genug; id) rottt bir nur nocr)

berieten, tüte fid) bavauf mein Sebett mieber änberte unb roie

id) attö ber ©efangenfdjaft — fo erfd)ien mir mein hieben in ber

erften ^txt nacf) bem Stöbe meiner s3Jhttter - - big tohflidje ©e^

fangniS fatn, in ba3 ©efängntä beö §aufeö ba unten, baö if;r,

Molma unb bu, neulich abenbö befudjt — o, ba mar e3 gu=

weilen fo arg, bafi mir mein Seben oorljer wie ba§ freiefte auf

bev Söelt erfd)ien unb baj} id) an ba3 Umrjerroanbern roftrjrettb

meiner Su9enD§eü nur mit einem ©djauer beulen tonnte!"

,,©eroi{$ eine iPor)ltt)atige Weaftion!" fagte bie ©tödel.

„D ja, roetttt id) ttidjt burd) fo oieleö abfidjtlici) baran er=

innert toorbett märe, bafj id) babei bodf) gennffennafjen immer tiod)

oogelfrei geblieben fei: ein frembartigeö ©efdjöpf unter fo uiel

tootjl bekannten, glängenb befieberten Söefen, oon betten bettn aud)

eine gute Partie auf bett eingebrungenen 33ogel loölmdte! D,

idf) Ijabe ba§ an taufenb Kleinigkeiten bemerft unb barüber mandje

fummerootte ©tuttbe in meinem SBette oerroeint!"

„£)a3 mar anfänglid) fo, 23lanba; bann erroarbft bu bir

nid;t nur $reunbintten, fottbern übteft fogar eine 2lrt oon §err=

fdjaft über bie anberen aus."

„2113 geroefene fteine §er$ogin, * ertoiberte ba3 junge 2Räbd)en

läd)elnb, „mar bocr; aud) ntcr)t§ natürlidjer; bocr) ift e§ mir ge=

gangen, roie mattier, bie unbenutzt, ja, oljne baö 311 motten, 311

9J}ad;t unb §ol;eit lam unb ferner bafür bitten muffte; mettn fie

mir aucf) nidjt mein §auut abfdjlugen, fo Ijaben fie e3 mir bod;

arg oerftümmelt
!

"

@ridf) blidte fie fragenb an, unb erft at§ fie mit ber §attb

redt)t auffattenb unb if)tt babei anlädfjelnb, 51t iljren bidjten, blonbett

Soden fuljr, rief er au3: ,,2ld), bcin langet §aar, Sölanba!

SBarum r)aft bu e§ abgefefjuitten?"

„@§ fiel als ein ©ürjnoofer §ur Seit einer fdjroeren 3^e=

oolution; id) roerbe bir bie @ingel§eiten barüber fpäter einmal

ergäben, Ijabe bir aber je^t s)iotroenbigere§ gu fagen. 3)u roeifjt,
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baft bii (%fijin Seefelb ftd; meinet annahm, nadjbem meine

•ÜKuttet geftorben. Partim tlmt fie baS? @8 ift möglidjj, aus

©exjenSgüte, au8 9Jittleib mit bcm oerlaffeneu ftiubc, r>on bem

fie fid) bann luicber abroanbte, als fie erfahren, baft eS fo roenig

ifyren (Trroartungen cntfprodjen — ja, @rtcf), roie bu mid) v)kx

vor bir ftefyft, bin icf) ein fel;r bösartiges ©efdjöpf geroefen, baS

2£of)ltl)at mit ilnbanf belohnte, baS einer großen ®efellfd)aft

junger SJläbdjen ginn fd)led)teften Söeifpiel bieute, ein ©efd)öpf,

uou bem man fiel) mit Söiberroillen nnb 2lbfd)eu manbte — frage

mir meine liebe ©tödel — trotj allebem aber ein armeS

SBefen, baS gän^lid) aHein in ber 9Mt fielen mürbe, raenn nierjt

bie befte ir)rer Seherinnen ber armen SBerlaffenen rjier oben ein

2Ifi)l oerfdjafft l)ätte!"

33ei biefen legten Porten ,^udte eS eigentümlid) fefjmer^lid)

um bie Sippen SlanbaS; bann marf fie ficr) rafdf» an bie Sßruft

iljrer greunbin, roobei baS Sufammenguden trjreS Körpers beutlicl)

geigte, baft fie rjeftig meine.

„2)u bift ein närrifdjeS $tnb," fagte bie gute ©töcfel —
„freue mid) aber in ber %t)at, baft bu jetjt erleid)ternbe grauen

finbeft für all ben ©dmter^, ber fidj in beinern §ergen feftgefetjt;

meine nur, meine nur!"

£)aS tt)at fie benn axiä) in ber leibenfdjaftlidjften 28eife,

mit ber fie all ifyre ©mpftubungen funbgab, fobalb einmal eine

geroiffe 6d^ran!e ber gurüdljaltung ^re§ eigenen ^Bittens ge^

brocken morben mar. 2)ann fdntttelte fie iljre Soden rjeftig aus

ber ersten (Stirn, legte trjre beiben gufammengefalteten §anbe

in bie 9ftecr)te @rid)S unb fagte mit immer noefj tljränenben Slugen

:

„£)aft id) bis jettf non $olma nichts gefagt, barf bir fein 93e=

meiS fein, (Trief), als Ijätte id) mid) nid)t aufs Ijer^lid^fte über

if)re 2lnl)änglid)feit unb Siebe gefreut, mit ber fie lam, mief) auf;

5ufud)en; unb bodj rciH icJ) bir nicfjt oerfyeljlen, baft il)r Grrfdjetnen

mir rote ein frember, 51t greller S£on erllang in ber fanften

^Jelobie biefer ^albeinfamfeit, baft eS mir roie eine Störung

befferer ©ebanfen erfdjjien, roenn id) mid) mit ber Qbee oertraut
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machen wollte, ü)r gu folgen, mit u)x ju leben. 3)u roirft mid)

lädjerlid) finben, @rtd(j! SDu f^aft ba3 9Redfjt, midfj erftaunt ju

fragen: ,3öa§ roillft bu benn fonft auf biefer 2öelt beginnen?'

llnb idjj gebe bir barauf mit einigem Stolpe bie 3lntroort, baf;

mir meine gute ©töcfel bie SSerficfyerung gab, id) Ijätte in ben

legten $al)ren fo oiel gelernt, baj$ idfj mir felbft eine (Stellung,

in ber 2Irt, rote bie irrige, 311 fdjaffen oermöge — roa§ ftel)ft

bu micf) babei fo nerrounberlid) unb ungläubig an?"

„2Beil id) überzeugt bin, bafj ba3 nicf)t beine SBeftimmung

ift, Sßlanba, ba£ tcf) mir ba§ roenigften§ nicfjt §u benfen oermag.

Sadfje bu über micf), roenn icf) bir fage, baf* icf) midfj einer eigen;

tümlid^en ^ßfyantafte nid)t erroeljren tonnte, fo oft id) bicf) nod)

gefeljen, bafj e§ mir bann gerabe fo ift, al3 müßten frembe, un=

befannte Seute erfcfjetnen, atemlos f)erbeiftürgen, ba fte bicf) jaf)re=

lang nergeblidf) gefugt, müßten bir $u güfjen ftnfen, bir bie

.£änbe füffen unb biet) im ^riumpfje alSbann mit ftd) baoon;

führen.

"

„2)u benfft an bie Heine §ergogin oon bamalS," fagte fte

burdj greinen Iäcf)etnb, „ober an bie miebergefunbene ^Pringeffin

eineö üJc'ärdjenS."

„2tn baS legiere nielleidjt — bu wirft fefjen, SBlanba, mie

man btdf) eines S£age§ finbet, bicf) inmitten eines glängenben ©e;

folget banonfüfjrt unb mie bu uns, bie mir traurig gurüdbleiben,

gum letztenmal ein Seberoofjl gurufft."

„SDaS letjte gerotfi nidf)t," erroiberte fie in einem fo ^erg=

liefen ^one unb mit einem fo innigen SBlide, bajj e§ ir)n buxd)-

flatterte — „unb auef) baS anbere nid)t," rief fte lacfjenb, „obgleich

idfj felbft fdf)on bergleicf)en tl)bricf)te ^Träumereien l)atte! 2Iber id)

roollte nod) tt\va% oon ^oltna fagen: fte mill micf) mit fiel) nehmen,

icf) foll bei ifyr leben, unb baS ift eS, roa§ mir miberftrebt,

roenigftenS fo lange, bis idj eS möglidj gemalt, oor jene (Gräfin

©eefelb fjingutreten unb ifyr gu beroeifen, bafj idfj meber unmürbig

noef) unbanfbar gegenüber if)ren 58ofjItf)aten mar; baf$ id; aber miffen

möchte, aus meinem ©runbe fte fidf) beS nerlaffenen ^inbeS an;
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genommen, ob i§re ©runbe nur bie beä 9ftitteib3, ber ^öarm^ergig;

feit geroefen, ob i§r Qnterefle für mxd) nur eine «Spielerei mar,

bie fie megmarf, al§ man baö «Spielzeug bei ü)r oerbäd)tigte."

„•2Ba3 bu benlft unb füfylft, ift richtig, unb id) fonnte e§

and) mol)l nid)t oerftänblid)er ausbrücfen," jagte äftamfell ©töcfel.

„2ld;, ber Slnblicf $olma3/' fut)r baS junge SJiäbc^en nadj)

einer $aufe fort, „l)at alle bie fdjönen $lane gerftört, bie mir

beibe r)ier oben gemacht! 2Öie l;at fid^ ^olrna neranbert, roie

leibeub fief)t fie aus! — Sßarft bu nifyt ebenfalls bei ifyrem

s2lnblide erfd>roden, @rid>?"

,,3d) fann baö nid)t leugnen, obgleich id) burd) 9iad)ricr)ten,

bie id) gufällig über fie erhielt, auf it)ren Slnblid oorbereitet mar.

"

— Gr mochte nichts baoon fagen, mie er fie oor bem legten Mal

gefefyeu.

,,2Öeld) traurige Slenberuug in menig Safyren!" rief üBlanba,

nad)bem fie eine ^Beile finnenb r-or fid) niebergeblidt, fcr)mer§lict)

bewegt aus — „unb bas bemog mid) aud), rüd^altöloö in alle*
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511 willigen, roa8 fic oetlangte ! 2)od; fürd;te id; faft il;r äöieber;

erfd;einen id) fül;le mid; fo glüdticr; f;ier oben, befoubers

jet3t, ba id; bid) mieber gefe^en, @rid), an ben id; beftänbig unb

aufs l;erglid;fte in ben fdfjmerften 5lugenbliden gebad;t; bann

erinnerte id; mid; immer, mie bu meine fleinen ^ferbdjeu in

jener $lad)t fo ftd;er burd) bie milben ©olbateuljaufen gelenft —
benfe bir aber mein @rftaunen, al§ id; bid; oor uid;t gar gu

langer ,^eit nun felbft inmitten ftr)nlicr)er Leiter ernannte, bie

mit ben bumpfbröl;nenben ©e(d;ü|eu an und oorübergogen!"

„§atteft bu micr; in ber £l;at erfannt, 23lanba?"

„grage bie gute ©tödel, roaS \ti) il;r oon bir fagte, al3 fic

mein auffaHenbeä unb unanftänbigeö <5tel;enbleiben ftreng oets

weifen mufjte."

„Unb anbere3 nodf)," meinte bie ehemalige Seherin lädjjelnb.

„SBoran icf) aber fel;r unfdfmlbig mar."

„Aber aU §el;lerin bocr) ntd&t gang ol)ne ©dfmlb."

„2öa§ mar benn ba3, 33lanba?" fragte @rid). „£)u oer;

geifyft meine Dteugierbe, ba id; mir aud; biefen
s$ormurf als mit

mir in einigem 3ufammenr;ange beulen mujj."

„Stuf ber §öl;e oor unferem §aufe erI;ob ftd; eine Heine

geftung," fprad) 33lanba unter einem fcr;elmifcr)en Säckeln gegen

bie ©tödel.

„gort -Jßarünilian
!

" rief (Sridt), bem nun plötjlid; ©cf)moller

einfiel unb bie gange ©efd^id^te, meldte er oon biefem erfahren.

„W\x mar biefe Keine geftung fel;r gleid;gültig, unb menn

id) fie, nad^bem idf) bicr; gefel;en, mit einigem Qntereffe betrad^tete,

fo gefdf)al) ba§ nur, meil idf) burd; eine greunbin erfahren, bafc

bort oben ebenfalls Artillerie liege."

„gür meldte fidt) beine greunbin lebhafter iutereffierte.

"

„•$JM;r al§ bißig mar," fagte ernft bie ehemalige £el;rerin

ber ^enfion.

„D, id) lenne ben ©egenftaub biefeS SntereffeS!" rief @rid;

Iad;eub.

„3d; möd;te lieber ntdfjtS mefyr baoon l;ören," meinte 9Jkmfell



— 287 —
©totfei; „e8 gibt benen ein ))kd)t, beneu \d) gerabe barin lein

Medjt geben mödjte; {ebenfalls mar e3 von ber ©räfin Malier

unucrantmortlid), bid) 311V Vertrauten 311 machen."

„©0 mar e3 in ber %l)at eine fo oorueljme junge 3)ame,"

fragte ©rid; erftaunt, „bie mit einem meiner Slameraben Briefe

wedjfelte nnb iljm ifjr ^orträt fanbte?"

„$)at)on meifj \d) nid)t3,'' fagte 33lanba eifrig.

„D, e§ fieljt ber leid^tfinnigen Malier at)nlid;!"

„Einem beiner Itameraben, Eridf)?"

„Einem einfad;en 23ombarbier ber geftunggcompagme beS

gortS Sttarjmilian.

„2lber oon guter nnb befannter gamilie?"

„D, xd) glaub
1

mol)l, ba£ feine gamilte in iljren Greifen

al§ feljr gut gilt unb bort and) woi)l gut befannt ift; menn

bu aber unter biefer 33e§eicr)nung eine üorne^me unb abelige

gamilie oerfteljft, fo tljut e§ mir leib, bir fagen gu muffen, baf$

beine ©räfin §aller )id) arg taufdfjte. ©cfnnoller fann burd^auS

feine 2lnforüd)e machen auf eine t)orne§me gamilie ober auf

SReidjtümer irgenb melier 2lrt."

„Er Ijeifct ©dmroller?'' fragte 9ttamfeil ©tötfei. ,,©d)abe,

bajj id) ba§ nicr)t früher gemußt Ijabe, e§ mare and) ba§ ein

Mittel gemefen gegen biefe ^inbereien ber ©räfin §aller! £>enn

mer meifc für roeldt) poetifdjen tarnen fie gefcf)roärmt — t)at

aber hoffentlich alle§ ba§ total oergeffen in ben erften STagen,

meiere fie ju §aufe gubrad^te."

„Unb midf) baju," meinte 53lanba mit einem trüben Säcfjeln;

,,bod) gleid)t)iel. — ©age mir, Eridf)," fuljr fie aisbann in

Weiterem £one mieber fort, „raie ift bein greunb ©demolier, roie

fiefyt er au§? $d) mödjte ir)n mol)l einmal fe^en!"

„D, er ift ein gan§ anftänbiger junger 9flann, gut auSfeljenb,

menn xd) aud) n'xd)t begreife, mie er imftanbe gemefen, bei

jener jungen SDame fo großes Sfatereffe ju erregen!"

„2lu§ roeiter Entfernung, Eridf); xd) glaube, bafj fie iljn

nie in ber 3^ät)e gefeljen r)at, unb menn aud; oielleid()t einmal,
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|~o ioar bod; i|t Siöpfcfyeu jo mit romanhaften ©djioärmeraen

angefüllt, bafe fie ba3 au ilmi, waö vielleicht nid;t in il;re

s
]il)antafie pafete, für ^erftellung nnb 9)ia3fe t)klt. ©ie fd&nmrmte

für einen jungen, l)üb[d;eu unb fef)r vornehmen Kavalier, ber

fid; il;r guliebe in bie ^erfleibung eines ©olbateu geworfen."

„2)ie böfe %x\id)t müßiger ©tunben," fagte bie ©tbcfei,

„unb be3 SefenS verbotener $3üd;er, waS gräulein von Quabbe

ber (Gräfin §aller gern l;ingel;en liefe, folange fie il)r Sieblina,

mar — aber einem fremben jungen 9){enfd;en feine ^l;otograpl)ie

5U fct)icfen
!

"

„SDie id; l;ier ^fällig bei mir Ijabe. ©demolier gab fie

mir, um vielleid;t auf eine ober bie anbere 2lrt gu erfahren, mo

bie il)in fo plö^lidt) (Sntfcfyivunbene geblieben ift."

„Safe fer)en, (Srid;!"

tiefer l;atte bamalS auf bem gort 9flaEtmUian bie s}>l;oto-

grapl;ie nur fer)r flüchtig angefeljen, l;eute morgen aber gar nid;t,

unb als er fie je£t aus bem Keinen (Souvert l;ervorgog unb

betrachtete, fonnte er fid) eines leid;teu (£rfd)redenS nid;t ertvefyren.

SBlanba naljm tfym baS Statt aus ber §anb, unb laum

l;atte fie einen SBlicf barauf gemorfen, fo ladete fie laut unb

fröl;lid) l;inauS, um aber gleid; barauf mit etivaS angenommenem

Srofte ju jagen: „2ld;, baS ift bod; red)t abfcl)eulicr) oon $lotl)ilbe!"

„2öaS gibt'S benn?" fragte aWamfeH ©tötfei.

„SDaS v)at fie bem jungen 9)tonne als il;r Sßtlb gefdjicft!"

„2)aS meinige!" rief bie ehemalige Sel;rerin mit großer

(Sntrüftung. ,,©ie l;atte fein §erj, biefe §aÜer — fie v)ahen

alle fein §erg, biefe SSornefjmen! Sfteiu 33ilb, baS id) ifyr freunblid;

unb liebevoll gab, fo förmlid) tvegjurverfen — pfui!"

©rid; befaub fid; in SBerlegenfyeit unb fuc^te fiel) fo gut als

möglid; mit ber 3öat)rr)eit gu entfd;ulbigen, befonberS mit feinem

allju flüchtigen 23etrad;ten ber ^}l)otograpt)ie. 3a, eS fonnte fein

Smeifel baran fein, bie leid;tfimüge junge ©räfin fyatte baS 33ilb

t^rer Seherin an ©dnuolter gefd;icft, unb biefer füllte fein §erj

gerü(;rt burd) bie freuublicl) füllen ,3üge ber guten ©töcfel.
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„3e£t öerfattge aud) \d), 3fyren grcunb gu fefyen," fpracf)

bie ©tödel mit größerer (Energie, al$ man fonft an [fyx geroolmt

mar, „um Umx meine (Smpfinbungen auSgubrücfen über ba§ taft=

tofe 33enc()men jenes jungen 9Jläbd)en§; unb roa§ biefe $f)oto=

grapste anbelangt, fo merbe xd) fie behalten."

©ie entfernte fid) etroa3 aufgeregt mit gerötetem ®efid)te

1m

au% ber £aube unb bem ©arten, bie beiben jungen Seute allein

laffenb, rooburdj) aber eigentümlidjermeife ber bi3l)er fo muntere

$ttebeftrom im (Sanbe ju üerrinnen fdt)ten ; uiefleid)t aud) motyi,

raeil Gsriclj mit r)er§Itd)er greube fd^meigenb in 23lanba3 liebe,

fdjöne 2Iugen blidte, roäfyrenb fie unt>erroanbt etroa§ in ben lang-

fam bafyingiefyenben 2öolfen gu fudfjen festen. Statin befann er

fid) plbtjlid) barauf, ba£ fein (Spazierritt fdjon feljr lange gebauert

i)ahe, unb biefem ©ebanfen 2ßorte gebenb, erljob fie ftdf) mit h)m,

unb bann ging fie, bie §anb auf feine ©dritter geftütjt, an feiner

fid et liinbf v, ©omborbiet. 11. 1^
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©eite uor baö '^agbfcfylöfjdjen , wo er ben Stappen beftiea, unb

\r)x bann ginn 3lbfd)iebe bie $anb reichte.

„:fttd)t wal)x, bu fommft redjt Salb roieber, @rid)?"

„0 gereift, red)t balb, SBfanba!"

.V
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39.

ie gern fjätte @rid) fein

3Serfprecr)en, Sßlanba redjt

Salb mieber gu befugen,

fd)on am anbeten £age

erfüllt, unb roie prächtige

Gelegenheit f)ätte er l)ier=

gu burd) bie ^ferbe be§

$remierlieutenant§ gehabt,

roenn ber Hauptmann t)on

9flanbetfelb e§ nid)t als eine tfyörtdjte

3eitüerfdjroenbung erflärt fyatte, baft

ein junger 9ftenfd), ber nod) in Dielen

fingen ber letjte fei, fo ftunbenlang auf bem ©attel l)erum

bummle, unb bann §u feinem erften Sieutenant gefagt:

„Saffen <5ie ba3 burd) einen ber älteren Unteroffistere be=

forgen, ober nehmen ©ie meinetwegen äöiBert; baö ift ein ge~

fester 9Jienfd) unb orbentlid;er Leiter."
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Vorauf bet ^remierlieutenant in trotfenem %om ermiberte:

,,\\d) banfe 3l)nen für ben guten Sftat, §err Hauptmann; bie

mein Surfte wieber gefunb ift, fönuen meinO}>ferbe and) burd;

ben 23ombarbier greiberg unter meiner 2luffid)t in ber 9ieitbal)u

geritten werben, wobei ber junge üDienfdfj etwa§ lernt utib roo=

gegen (Sie woljl nichts einguwenben r)aben werben!"

$)ann r)atte er mit feiner §anb leidet an feine 2)ienftmütje

gelangt uub mar or)ne wetteret bauon gegangen, worauf bann

@rid(j baö zweifelhafte Vergnügen genofj, ben Wappen in ber

Weitbaljn tjerumgutummelu, wobei bie 2(uffid)t be§ Premier-

(teutenantS barin beftanb, bafj er guweilen einen Slugenblid gu^

fdmute, wenn ber 33ombarbier auffafc.

SDiefer überlief fidj bei folgen füllen ^eitoergnügen feinen

$r)antafien unb fteKte bie Sänge ber 9teitbar)n in SBerfyältniS

gu bem 2öege naa) bem 3agbfd)löf$d)en, wobei er ftdj biefen redjt

lebhaft oergegenwärtigte, jetjt in feiner $r)antafie ba§ gort üDia^i-

milian oor fid; falj, bann baö §auö ber ^enfton, hierauf, natür=

lief) immer in ©ebanfen, bie Sanbftra^e in einem animierten

©alopp barjinflog unb bann, bie SReitbaljn in diagonale ner)menb,

in ooller Saniere oor feinem Suftfdjloffe anlangte, (Statt aber

am @nbe einer folgen ^rjantafietour SBlanbaä lieblidje güge gu

feljen, blidte er plö^lid) in ba3 ©eftd)t ©djmoßer§, ber über

bie f)or)e §olgeinfaffung ber 33alm rjerüberfdfjaute.

,,©o, bift bu e3? 3$ will nod) ein paar Minuten im ©djritt

Ijerum reiten, bann bin iri) gu beinen SDienften; gelje inbeffeu

auf meine ©tube."

„3<^ will lieber Ijier warten," meinte ber anbere; ,,icf) war

fa^on broben, ba lungern alle bie $ert§ um ben ^£tfdj Ijerum,

fo bafs man bod) fein oernünftige§ SÖort reben fann."

,,©ut, id) lomme fogleid)."

©demolier oerfd)manb, unb (Srid), welker feinen greunb

uiäjt met)r gefeljen, feit it)n biefer oor ein paar £ageu auf ber

Saubftra^e begleitet, überlegte, wa§ er iljm, jene ^]l)otograpl)ie

betreffenb, mitteilen fönue unb bürfe. £>te gange Söafyrfyeit, baft
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Ifä !

i'i^iliipllir

man Üjn eigentlich jum beften gehabt, roare für ben armen ©d)mol=

ler gu fdjmerjlid) geroefen. 3)ocf) meldje @ntfd)ulbigung bafür

finben, ba£ er iljm ba§ t)ocr)t)ereI;rte SBilbniS nidjt raieber gurüd=

bringen lonnte?

©lüdlicljerroeife fanb @rid), als er gleich barauf mit feinem

greunbe im $afernenl)ofe jufammentraf, bajj ©cfymoller§ ©eift

mit etroaS anberem befcf)äftigt mar, benn er fragte nnr flüchtig

uad; bem @rgebni§ von (Sridj3 Spazierritt nnb fagte bann:

„£)a ift mir geftern abenb etrvtö gan§ 2l6fonberlicr)e§ be=

gegnet; e3 mar prad)tuolIe§ äßetter, mie Ijeute, nnb ba icf) nichts

511 tljun Ijatte, fefcte id) micf) mit einem 33ud)e auf ben 2Batt beö

„Diatürlid) an ber 9}orbfeite?"

„2(n ber 5Rorbf eite, " beftätigtc ©dnnotler mit einem leisten

6eufger. „@3 umgab mid) eine manne, balfamifctye £uft, 51t

meinen %üfen fproftten grüfjlingSblumen, ijod) über mir jubelte
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fdnnettevnb bie Serdje; id; lehnte an ber 33öfd;ung unb blidtte

träumerifd) tn8 2ljal r)inab."

„ ©an
(s
£oggenburg," ladjte G&ridj —

„SBlitfteft ftunbentang

SRnd; betn ftcnfter betnet Sieben.'
4

„2öo idj aber leiber nicr)tö farj, als gefdjloffene genfterlftben

— ein troftlofer iHnblid! 3)a, auf einmal rjörte idj ben Älang

oon -}>ferbelnifen unb faf), aufblidenb, jenen §ufarenoffigier, bei

bem id; bamalö mar unb if;m beine Rapiere übergab."

„50), ben ©rafen ©eefelb!"

„SDenfelben; aber er mar nid)t allein, iljm gut ©eite ritt

ein älterer §err, mäljrenb beiben eine junge 3)ame in langem

SReitfleibe, ben lleinen §ut mit mallenber geber led auf bem

$opfe, um einige ^ferbelängeu »orauSfprengte, bann nid)t meit

oon bem ^latje fyielt, mo id) mid) befanb, unb aufmerffam gur

©tabt Ijinabblidte. ©in SBebienter in reicher Sioree folgte. 9iatür=

lid) err)ob id) mid; au% meiner liegenben Stellung, um bem §ufa=

renoffigier bie §onneur3 311 machen, bie aber oon bemfelben burd^=

au3 nidjt beamtet mürben, ma§ id; inbeffen feljr begreiflich fanb,

ba ir)n bie junge £>ame mit einer reigenb Hingenben ©timme an

it)re ©eite rief.

„,©d)auen ©ie bort rjinab, lieber ©raf ©eefelb/ fagte fie,

,ba ift ber ©djauplat* meiner Späten! Saffen ©ie uns ein paar

©dritte meiter rechts reiten, fo lann id) 3r)nen ba3 genfter

meiner ©efängniSgelle geigen!
1

„SDabei famen fie narje an mid) rjerau, baj} mid) faft ba§

lange Dteitlleib ber £)ame ftreifte, als fie il)r $ferb mieber gegen

bie Srüftung manbte. 2ld), fie mar fd)ön, @rid), blenbenb fdjön!

@in rjerrlid) geformtes ©eftd)t, glängenbe Singen, fdjroargeS, lodigeS

§aar, unb babet eine 2öeicr)rjeit unb @lafticitat in bem feineu

Körper, etmaS fo 9ieigenbe§ unb Elegantes in allen ^Bewegungen,

baf$ man $ferb unb ©attel Ijätte beneiben lönnen! $)abei mar

e§ mir gang eigentümlich gu 3Jtute, al§ fie 00m ©cf)aupla^e ir)rer

Sljaten ba unten fprad) unb bie Seile irjreS ©efängniffeS begeidmen
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wollte, worauf id; fo Begierig mar, baft idj ntd;t vom ^la£e ge=

gangen »Are, wenn aud) ber 23licf aus bem unangenehmen $e=

fidjte beS §ufarenoffoierS nod) beutlidjer gefragt fyätte : ,2BaS raittft

bu beim eigentlich Ijier, gemeiner $erl, unb oerfdjminbeft nid)t

augenblidlid), wenn bu Seute, mie mir, Ijeranfommen fielet?' —
2tber id) mar t)kx gu §aufe, beSljalb in meinem 9Red)te, unb

obenbrein ooE eines ©efül)lS mie ^Keugierbe, Spannung, fc

fc

martung auf irgenb etmaS, roaS id) mir felbft flar gu machen

uid)t getraute.

„2)u fannft mir aber glauben, @rid), baf5 id) faft erfdjrecft

^ufammenfuljr, als fie nun mit ber 9teitpeitfdje, bie fie auSge=

ftrecft in ber regten §anb l)ielt, anfing, bie genfter beS §aufeS

brunten oon Iin!s nad) rechts abgugäljlett, unb als fie nun bei

bem fed)ften im gmeiten ©tocfe anfielt unb fagte:

„,SDaS mar eS, ba fjabe id) mandje lange 6tunbe oerfeufjt.
1 "

„(Sigentümlid)!" meinte ©ridj mit einem etmaS erlunftelten

(Srftaunen, fu^r aber gleid) barauf ladjenb fort: „9hm, bu marft

bod) nid)t am @nbe ber 2tnfid)t, eS fei biefe reigenbe Slmagone
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bie gemefen, bie früher mit biv ©d)riftlid;eö gemetzelt?
s
ill), ©djmol

ler, id) rmlte beine (Eigenliebe nidjt für fo grofj, meifc aud) gan*

getoifs, bafc bu bid) geirrt fyaft! Qu bem Simmer $*$ fechten

genfterö r)at iDal)rfcr)eiiilicr) mefyr aU eine junge 2)ame gemolmt."

„(&% \\t in biefer 3Mt oieleS möglich, maö un§ gang uns

glaublich erfdjeint. — sJJac^bem bie fdjöne junge SDame fo ifyre

ehemalige 2Bol)nung bcgeid;net
r

ftütjte fie fid; mit beibeu §änben

auf ben §al3 irjreö $ferbe3 unb fagte:

„,3Öie oft Ijabe id) von va brunten nadj biefer §ö()e Ijinauf

gefdmut unb uicr)t gebadjt, bafj id) fie fo balb, fo frei unb fröl)=

lid; betreten mürbe!'

„,Unb fo gegen atteö 3>erbienft/ fagte ber ältere §err läcfyelnb

;

eine Sßoljmtng in ben ^affematten rjier unter unä märe für euc§

alle oiel richtiger gemefen!
1

„,$8bfer $apa! 1

fdjmoßte fie, maubte fid; aber gletd) barauf

mit einem leud)tenben SBlide an ben ASufarenoffigier unb fagte

ilnn: ,3d; miß eö nur geftefyen, biefe Keine ^eftung mar fyäufig

ber Xummelplatj unferer sJJiäbd)enpl)antafie, unb unferc ©ebanfen

gingen oft auf biefen üffiäßen
fparieren; mir beoölfetten uns baö

juroeilen mit belanuten ©eftalten . .
.'

„,Unb gingen aud) mit biefen fpagieren/ flüfterte ber ©raf

©eefelb leife.

„,^Pfui, ©ie finb unauöfteljlidj, (Sraf ©eefelb, unb oerbienen

ed uidjt, bafs id) 3l)nen gefagt, mie id) babei einigemal an ©ie

gebadet! ©eroijj/ fuljr fie mit einer lieblidjen sJtaioetät fort,

,menn ©ie mir nidjt oerfidjert Ratten, ©ie mären nie Ijier oben

geioefen, fo mürbe id; mit Seftimmtrjeit fagen, id) Ijätte ©ie ge^

rabe Ijier auf biefer ©teile ein paarmal gefeljen!'

„Unb ba3 mar gerabe bie ©teile/' fuljr ber SBombarbier

©djinoller mit einem leisten ©eufger fort, „mo id; ftunbenlang

geftanben unb l)inab geftarrt."

„93tö baö genfter Hang."

„3a, bis ba§ genfter flang, biö bie £ieblid;e fid) geigte —
unb raenn id) nun über mein S3ud; Ijimoeg in xf)x fd)Öne§ ®eftd)t
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fafy, fo mar e3 mir gerabc, als erinnerte id; mid) tro£ allebem

biefer lieblidjen 3üge."

„Unb bamit ift biefe romanhafte Begegnung 511 (SnbeV"

„
sJiod^ nidjt, (Srid;, e§ lommt nod) @rfd)ütternbere3 für mid;

unb tief (Srgreifenbeö. — £)er alte §err machte ben $$orfd)lag,

rtngS um ben -JBallgang ber flehten ^eftung gu retten, oorfyer

aber unferem geftungSfommanbanten, bem §erru Hauptmann

oon -Kalter, einen 33efud; $u machen. Jum erften gab bie junge

2)ame audj iljre 3uf^mmun9^ De * oer lederen Partie aber be^

(jauptete fte, unnötig gu fein unb auf bie 9^ücffer)v ber beiben

fyier, roo fte ftd) gerabe befanb, roarten ju motten, um, mie fte

fagte, nod) einige Slugenblide gu fdjroärmen in ber Erinnerung

an vergangene STage."

„£)aö fanbeft bu begreiflich, ©d)moller?"

„5a, unb mir flopfte ba§ §erg gercaltig; iaj mar fd)on im

'-begriffe, mid; bauon gu fdjleidjen, blieb aber trotjbem au bie

s

-8öfd)ung gelernt ftefyen unb tljat, als ob id) eifrig in meinem
s
-8udje läfe. £)a fjörte id) plö^Iidt) bie fdjöne, tlangoolle (Stimme

ber jungen 2)ame fragen:

„,6inb 6ie l)ier oben als 2Baa^er
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„$)a3 fonnte nur mir gelten, beim ber $ebiente l;ielt giemlid;

weit gttrüd mit feinem s^ferbe; aud; fal) icf), als id; aufblickte,

baj$ ujre 3lugen auf mid; gerietet waren. 9tafd) nät)crte id)

mid) beöt)aI6, unb bidt)t neben iljrem s$ferbe fteljenb, erwiberte

id):
,

sJkin, gnöbtgeS Jräuleiu, idj bin l;ier oben nid)t auf SÖadje,

fonbern nur t)ierc)er gegangen, um bie milbe grül)ling3luft unb

bie fjerrlicfye 2ui3ftdf)t 51t genießen.'

„,3dj l)ätte eS mir aud) benfen tonnen, baf* (Sie l)ier tiicr)t

auf ber 2.\$adje finb, benn fonft würben (Sie nicr)t mit S^rem

33ud) ba fielen. (Siel)t man t>on f)ier au§ ben $önig3pla£?'

„,$)ort ftnfö, gnäbigeö gräulein, bort, bidjt bei ber Kuppel

mit bem golbenen breiige.'

,,,2ld) ja, wie beutlid) erfenne id; je£t alle ©ebäube! 2Mdj

prädjtigen 33lid man von l)ier auf bie ©tabt Ijat!'

„,2Bof)I ben auögebeljnteften oon allen benadjbarten §öl)en,

00111 weftlid)en @nbe ber Stabt, mo bie Sternwarte fteljt, bis

§um öftlidjften Ijier oor un§, bort mit bem §aufe, beffen genfter=

laben feit einigen £agen feft oerfdjloffen ftnb — einem efje^

maligen abeligen 3)amenftifte!' erlaubte td) mir mit einem et\va%

auöbrudöoollen %om gu fagen.

„•Sie flaute mid) mit einem großen Solide an unb ent=

gegnete erft nad) einer ^ßaufe: ,5a, baö ift je£t oerlaffen unb

fieljt red)t traurig au3!
1

„,©ewif$, red)t traurig!'

„,2öar woljl fonft für bie fjier oben ein wiHfommeneg $iel

ber s^eobad)tung? 1

fagte fie mit einem Weiteren £adjeln.

,,,2ld) ja, unb erfdjeiut je£t nur nod) als eine trübe (§r=

innerung!
1

„£)a§ fd;ien fie nidjt ju oerfte^en, benn fie flaute über mid)

Ijinwea, mit ernftem, nacljftnuenbem 33lide 511 ben 5Öalbl)öl)en

Ijinauf unb fprad) erft nad) einer -JBeile, wie 311 ftdt) feiber:

„,@§ ift fel)r fdjön Ijter oben, unb id) miU e§ nidjt oer;

geffen, baj$ id) enblicr) aud) einmal r)ier o6en war, unb tiicr)t

nur in ©ebanfen!'
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„2) nun glitte« v\ö\)l\d) il;re ißlide «riebet auf m'xd) fyerab,

uitb id; fage bir, ßrtd;, bie uolle ©lut tf»rer bunflen Slugen gab

mit einen entgücfenben unb bod) fd;merjlid;en Süd) \n% £erg,

unb id; mufjte biefe uotte ©lut minbeftenS fed)3 ©efunben au8=

l;alten, mobei id; füllte, roie mir bie S^töte inä ($Jeftd;t ftieg!

„,9ßaS lefen Sie benn ba?
;

fragte fie rafd).

„,©ebicl)te, gnäbigeS gräulein!' — Unb fiefyft bu, Oridt),

wenn e§ mxd) meinen ßopf gefoftet, \d) Ijatte e§ uid^t anberä

gefonnt, aU ifyr biefe Süge ju fagen — um va banque ^u

fpielen, benn e3 mar eine £üge; id) la3 in einem Romane oon

Spinbier, tfyat aber fo, al3 ob id) au3 bem 23ud)e läfe, als

id; ifyr bie 23erfe von §eine recitierte, bie id) einftenS, auf ein

Stüddjen Rapier gefcfyrieben, brunten an ber (Gartenmauer auf=

gehoben l;atte.

©ic liebten ftcf» Mbe, bod; feiner

SBottt' eö bem anbern geftefm;

©te faf;en ftet) an fo fetnblid)

Unb rooUten üor Siebe üergeE;n.

©ie trennten ftet) enblitt) unb fafy'n ftd;

Kur nod; 3uroetten im Sraum,

©ie waren längft geftorben

Unb inufjten ei felber !aum."

„Unb fie liefe bid) biefe SDeflamation §u @nbe bringen?"

fragte @rid).

„3a," antmortete Sdnnoller nad) einem tiefen 2ltem§uge,

„fie f)örte mid) rul)ig an, fie beugte fid) auf ben §al3 ü)te§

^ferbeS nieber, unb aU fie fi<§ hierauf roieber aufrichtete, be=

merfte id), bafe il;re fdjönen 3üge getötet maren."

„Sdnnotler, bu betrügft bid) felber!"

„Safe ba§ gut fein; id) meife §u genau, bafe biefe $erfe

einen großen (*inbru(f auf fie machten. $d; !aun bir ba§ ebenfo=

menig auöfür;rli^ betreiben, aU mie ben SluSbrud be3 SBlideS,

ben fie auf mid; marf; l)'öxe nur nod) rul;ig ben Scfjluft biefeS

munberbaren 2Ibenteuer§, unb bann urteile. Sie neigte il;r §aupt

gegen mid;, mie jutn £)anfe obet jum ©rufje, 30g bann bie
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Hügel etwafi fceftig, an, fo baf* ftd) iljr
s
|$ferb uorn erljob unb

baim auf ein letdjteö :öerül)ren mit ber Steigerte in einer Sancabc

m mir oorüber flog, rcobei fie iljre rechte §anb mit einer raffen

^emegung gegen iljre Söruft erfyob — abfid)t3lo3, mie \d) backte,

bio icl) 51t meinem frenbigften @rfcf)reden etma£ buref) bie Suft

fliegen nnb auf ben S3oben fallen fal) — ein Skildjenbouquet,

ioeld;e3 fie gmifdjen ben knöpfen il)re§ ^Reitfleibeö getragen. SDer

rafdfj folgenbe üBebiente bemerke ba§ um fo roeniger, als feine

Stugcn auf bie beiben §erren gerichtet waren, bie je£t auf ber

Biegung be3 Sßallgangeö wieber erfcrjienen, nnb als alle uer-

fdfntmnben waren, l;ob id) rafdc) bie bnftenben SBlumen auf unb

uerbarg fie auf meinem §er§en."

@rid) fonnte nid)t anberä, als ungläubig lädjelnb feineu

Mopf fcfjütteln unb fo ben großen Unmut ©cr)moller3 erregen,

ber adjfelgudenb nor iljm fteljen blieb unb giemlidj fyeftig fagte:

„0, id; fjab
1

e3 wol)l gemußt, bafj bu alles baS für über;

trieben ober gar für eine ^Ijantafie galten würbeft! @§ ift mir

im ©ruube gleichgültig, unb mürbe id; bir gar nichts baoon er«

gäfylt r;aben, menn id) bir ntcfjt uacr; bem, was bu ueulid) er=

faljren, mein gangeS Vertrauen fcrjulbig gu fein glaubte."

„3a, uacr; bem, ma§ icr) neulich oon bir erfahren, fann idf)

nun einmal nid;t anberS, als bir meine eljrlidfje Meinung fagen,

bajjj id) glaube, man l)at btd) gum beften gehabt, ober mar bie

s|sl;otograpl;ie, bie man bir gefanbt, baS 23ilb ber jungen SDarne,

oon melier bu foeben mir ergäf;lt?"

„£)aS nic^t, aber bu wirft mir gugefter)en, ba£ eS t>ielleid;t

ein Slft ber $lugl;eit mar, mir, einem fremben SDtenfdjeu, eine

falfd;e ^§otograpl;ie gusufenben."

„Sßenn icr; bir nun aber fage, bafj icl) baS Original jener

s}>l;otograpr;ie gefprod;en unb bajj biefeS Original, ein ange«

uel;meS, oerftänbigeS 9Jiäbd;en, beine 58efanntfd)aft gu machen

münfd;t!" — £)arin fagte ©rief; nun gerabe nidjt bie Unwal;r=

l;eit, obgleid) 9ftamfell ©tödel ©djmoller nid;t in ber 2Ibfid)t gu

feigen wünfdjte, um il;m jene Heine 33erraterei, bie mit ir)rem
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Porträt üorgegangen mar, in freunblid)en ober gar fyer§ltd)en

•©orten 31t erflären.

„2Benn bem fo ift, fo bin id) in einer peinlichen Sage/'

t>erfe|te ©dnnoller mit großem (Srnfte; „e3 tft geroiffermafjen ein

Unglüc! §u nennen, wenn man fo ein allgemeines Qntereffe einflößt.
"

„SDu lommft mir nor roie §erlule§ am Sdjeiberoege, foECteft

bid) aber feljr rafd) entfd;lie£en, an jene glängenb trügerifdje fe

Meinung nid)t mefyr §u beulen, unb ba§ lann bir eigentlich nid)t

ferner raerben nad) ber £eibenfd)aftlid)feit , mit roeldjer bu nod)

r>or menig Sagen bie atterbing§ l)öd)ft angenehmen unb milben

$üge jener $fjotograpl)ie betrachtet. Seme ba§ Original erft

tarnen, unb bu mirft mit mir übereinftimmen, baf$ f)ier etroa3

^ofitbereS ift, als bei jenem leud)tenben SBlitje, ber beute Slugen

oorübergeljenb geblenbet."

„3a, id) miß fie fennen lernen," entfdjieb fid) enblidj

©djmoKer nad) einem tiefen ©eufjer.

„5lber inbem bu rul)tg unb natürlid) auftrittst , beim bie

junge 3)ame l)at ein ftitteS, gefetjteS SBefen, roeldje bie leiben
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fdjaftlidjeu 2)eflamationcu, in benen bu ftarf bift, faum oer=

ftefjen mürbe, ja, welker fdjon beine 2lrt, oon bem gort 2Äa$is

milian herunter 511 telegraphieren, red)t auffaKenb erfdjienen fein

mag unb bie rooljl imftanbe mare, bir bei ber erften Unterrebnng

red)t offen if;re Meinung barüber auSgufpredjen."

<So, bamit Ratten mir einigermaßen oorgebaut, backte (Srid),

inbem er fid) bem greunbe gegenüber ein feljr ernfteö nnb mürbe=

ooHe§ 2lnfel)en gu geben maßte, meldjeä aud) feine 2\$irfttng nidjt

oerfefylte, benn Sdmtoller fragte hierauf etma§ lleinlant:

„
sIöann glanbft bn, baß mir gufammeu jenen 93efud) machen

fönnen?"

„2Bir fyaben morgen einen geiertag," gab @ri$ gur 3lnt=

mort, „unb menn mid) Ijeute nid)t irgenb ein Unglücf nad)

©t. Stgatlja oerfd)lägt, ma3 man bei ber Siebe be§ §errn §aupt=

mannö für mid) nie gu raiffen oermag, fo roäre id) morgen nad);

mittag bereit, mit bir lu'naufgugefyen."

„2llfo gu guße?"

„SlnberS mirb fid/3 nict)t tf)un laffen, ba id) bem Wappen

beö §errn ^remierlieutenantä auf Ijofyen S3efet)l, mie bu oorljin

gefefyen Ijaft, f)ier auf ber Sieitba^n Sßeroegung madjen muß."

hierauf trennten fid) bie beiben greunbe, oljne baß ©dmioßer

glüdlidjerroeife nad) feiner $l)otograpt)ie »erlangt fyätte. £rug

er bod) an berfelben ©teile, mo er jene aufbemaljrt, jetjt ba§

gefunbene $>etld)enbouquet, unb menn üjtn aud; @rtd)3 ferner-

Jungen etma§ oon feiner ©idjerljeit benommen Ratten, fo glaubte

er bod) nod) immer an 3eid)en un0 Söunber auf bem ©ebiete

ber Siebe unb fonnte fid) nun einmal nid)t entfdjließen , felbft

ba§ 2lußerorbentlid)fte für unmöglich 511 galten; er mar barin

gang Königin oon ©olfonba, unb mit jebem (Schritte, ben er

langfam unb träumenb feinen SBerg hinauf machte, erljob er fid)

oon einer fdjroinbelljaften ^ofttion gur anberen unb mar — oor

bem %f)Ovt ber geftung angelangt — fo meit gefommen, baß

iljn ©eine Sfiajeftat ber $önig auf bringenbeö Sitten ber Altern

feiner SBraut gum ©rafen ©djmoller oon ©d;moUeröl)aufen er-
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nannte, unb lieft erft uon biefen Träumereien, nadjbcm ifym ein

fdnufer
s
il>inbftoft [eine neue tylütyc in einen rcd)t unfauberen

SEßinfcI beS geftungSgrabenS geroeljt I;atte.

(£ridj mar langfam bie Treppe Ijinaufgeftiegcn unb uernaljm,

als er in bie 9Jäl)e feiner ©tube gelangte, einen heftigen 2öort=

roed)fel, bei meinem er bie ©timme 2ßibertS unterfdjteb, roeld)er

übrigens nid)t mit jener brutalen ©idjerfyeit fpract), mie er ge=

mbfynlicfy $u tfyun pflegte, raogegen fid) bie anbere ©timme, bie

beS Unteroffiziers ®en!^eim, in fo fdjarfen Steuerungen erging,

mie fte biefer bis jetjt nod) nid;t gegen beu Siebling beS §aupt;

mannS uon 9J?anberfelb gebraust.
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„Hub wenn eö nur ein Rapier nunc," rief bei Unteroffizier,

„baö 6ie ftd) nur ein roentg in ber 9iär;e betrauten wollten,

fo roar e3 immerhin ein ftrafbarcr (Singriff in baö s
^3affengerüft

9$reB JRameraben, mogu ©ie nad) Q^rer Slnfidjt ben paffenbften

^lugenblid ermäfylt, ba ©ie geglaubt, e§ befänbe fid) aujjer Sonett

niemanb im 3nnmev unD nadjbem ©ie oorljer bie £l)ür forg-

fältig gugefdjloffen!"

„$)ie %fyüx fd)lo£ \d) ju, meil alle anberen auSroartS be=

fdjüftigt finb unb meil id) micr) umgießen wollte."

„D, id) fenne 8^ r ^ ©djamljaftigfeit!" rjorjnladnje ber Unter;

offijier. „©ie irrten fid; aud) roaljrfd)einlid) im üföaffengerüfte

unb faljen ba§ ^apierpafet für ein reineö §emb an!"

„2)a§ erfte ift afferbingS ber gall, unb roenn ©ie mir

nicfjt glauben wollen, fo miß id) 3l)nen fogleid) geigen, bafj id)

ein gang ät)nlicr)eö ^apierpafet in meinem SBaffengerüfte Ijabe,

woburd) ein Qrrtutn erflärlid) mirb."

„Wa, §er—r— r— r, mir motten bod) fe^en, ob (Sie bamit

burd)bringen!"

5e£t öffnete (Sridt) rafd) bie %l)üv, unb menn tt)tn nicr)t

ba§, ma3 Söibert Ijatte ausführen motten, fet)r ernft unb bebenflid)

oorgefommen märe — benn er muffte mol)l, um meld)e§ ^apier^

palet e3 fid) fyanble — fo r)ätte er in ein lauteö Sachen au§;

brechen muffen über ben Slnblicf be§ Unteroffizier^ SBenfrjeim,

melier, nur mit bem ©rften unb Unentbel)rlid)ften , momit ein

9)ienfd) befleibet fein fann, oor SBibert ftanb unb gornrot in ir)u

l)ineinfd)rie.

„3a," rief er, nadjbem er bie £l)atfad)e mit bem SRtoffens

gerüfte r>or @rid) mieberljolte, ,,id) lag in meinem SSette mit ber

SDede über ben $opf, meil icr) mid) nid)t gang rool)l füljle, unb

ba glaubte er fiel) allein im Simmer! Shtgenblidlid) aber rcerbe

id) mid) angießen unb biefe ©efcr)icr)te bem §errn ^remierlieute=

nant melben!"

„deinetwegen," fnurrte SBibert, beffen %xo§ beim Slnblide

@rid)§ roieber genuul)fen roar, „melben ©ie e3, wol)in ©ie wollen,
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unb jeber uernünftige Genfer) wirb mir gugeben, bafj rjier ein

Qrrtum möglich tft — ba tft ba§ ^afet auZ meinem 2öaffen=

gerüfte."

dxid) nmrf einen rafdjen SBlicf bavauf nnb eilte bann an

feinen eigenen, flehten Scfyranf, um gu fet)en, ob bie gereiften

Rapiere, bie fict) bort oerfiegelt befanben, nod) ba feien, nnb

fat) fie allerbing§, menn audj) etwa% r)erau§gegerrt au% 2Bäfd)e

unb fonftigen fingen, worunter er fie forgfältig oerfteeft. Db

er mot)l leicfjtftnnigerraeife oor einer ©tunbe nergeffen, fein 2öaffen=

gerüfte gu oerfdjliefjen — er fonnte ftet) nict)t mefyr genau barauf

befinnen; aber e§ mar it}m flar, baf$ t)ier ein burcr)bad)ter ^pian

gu ©runbe lag unb bafj SBibert ein gang ciljnlidjeä ^ßafet nur

be§t)alb bereit rjielt, um e§ in einem günftigen Slugenblicfe mit

bem feinigen oertauferjen gu lönnen. 2Boran er früher nierjt ge=

bad)t, tt)at er jetjt, unb fctjrieb auf ba§ ^Pafct feinen eigenen

tarnen, et)e er eö forgfältig mieber uevbeefte unb bann baö

-i
sJaffengerü(t abfdjtofc.

W\t Sibert über biefen Vorfall ein weiterem 2Bort gu

QactlSuber, SBombaiMer. II. 20
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wedjfeln, f)ielt er überflüffig, ja er trat 311 bem Unteroffizier, ber

ftdj fyinter feinem 33ette eiligft an^og, unb bat i()n bringenb, bie

&ad)e auf fiel) berufen 31t laffen.

„Keffer ift ba3 am @nbe atfeibingä," polterte 2Ben!fjeim,

„benn e3 möchte mir fd)iei ba3 §erg abbrüden, rcenn \d) melben

miiftte, baö fei auf meiner (BtuU paffielt! §ol bei Teufel biefen

langen Sabanbei! ©efjen <Sie felbft 311, wie Sie mit ifyn fertig

werben! ,3df) mu£ in bie £uft, fonft eiftid' id) oor 30m!"

2)ann eilte ei IjinauS, nadjbem ei fid) iafd) angezogen, unb

(Srid; tiat ein paai ^(ugenblide nad)r)ei üöHig inljig unb gefam^

melt an ben Sifd), wo fia; SBi&eri niebergelaffen rjatte unb um
Befummelt 33 rot unb SButter 31t einem ©tüde Söuift fcrjmaufte;

ei lief} ifyn fogar biefeä grüfyftüd rur)ig beenben, wäljrenb er 311m

genftei IjiuauSfdjaute, unb wanbte fidj eift bann gegen ifyu,

inbem er fagte: „2)en fd;led;ten ©tieicf), ben ©ie ba eben au3=

fitfjren wollten, bem Hauptmann 51t melben, wave tnelleidjt oer=

geblidfje 9JJüf)e, ©ie werben mief) wafyrfdjeinlicl) oeifteljen; aber

ba3 fage id) Qlmen, fowie ©ie fiel) nodf) einmal unterfteljen,

fid; für mein 5\kffeugerüft 31t intcreffieren, fei e§ aud; nur mit

einem Sfyrer unoerfdjämten Solide, fo fd()lage id) ©ie 51t 33oben!"

„Dl)o," fct)rie bei anbeie auffpiingenb
, „ftü^eu (Sie fid)

oielleidjt auf bie bumme unb lädjeilidje Slnllage beö Unter=

offijieiä 3öen!f;eim, um fo mit mii 51t leben? SBaite, Würfel);

lein, wenn mii meine gauft nid^t 3U lieb wäre, um fie in 33e=

rüljruug 511 bringen mit bem ©efidj)te eines fo hergelaufenen

©troldjeö, eineö ©pion§ unb 33erratcrö, fo . .
."

2ßeiter oermodjte er im Slugenblide nidjt 3U reben, benn

(§rid)3 gauft Ijatte iljn fo gewaltig an ber §al3binbe Qepaät,

bie er rafdj) ein wenig rjerumbrel)te, baf} irjm ba§ 9Bort in bei

$eljle fteden blieb, moiauf in größter ©efd;winbig!eit ein paar

flatfdjeube 9)iaulfd;elleu auf feiner Sßange brannten; bann lief}

er iljn lo3, unb 2öibert, ber um einen falben $opf größer war

unb wie ein wilbeS £ier fefmaubte unb wütete, würbe feige genug

gewefen fein, e§ babei 311 belaffen, wenn er je£t nicf)t bie ©timme
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be8 Keinen SombarbierS ©djmarj uemommen f;ättc, bei mit SBeits

Berg in bic Stube trat unb bei* in entsichern Xone ausrief:

„D, famoö - 0, famoö!"

J)aS mujjte iljn natürlidj antreiben, fid; auf (Srid) ju (türmen,

luobei Sötbevt biefem non oben (;evab einen fo tüdjtigen %a\i\U

fd)lag auf ben ßopf gab, bafe itnn bie Dfyren fauften unb Upn

feurige Dringe auS ben Singen fprangen; bod) festen er nur eine

©efunbe lang roie betäubt §u fein, bann unterlief er ben langen

Sombarbier, preßte um feft an fid), um tfjn barauf mit einer

fraftootfen ©d^rcenlung auf ben 33oben $u fdjleubern, bafc bie

^laufen fragten. Stber bamit mar e§ nodj lange nidjt genug,

mie fid) bie grille Stimme be§ lleinen ©d^marg t>ernel)men liefe

unb mie aud) ©riet) felbft badete, gegenüber all ben Unoerfd)amt=

Ijeiten, bie fid; Sßibert taglid) gegen bie gange ©tubenfamerab;
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fdjaft 511 fdmlben fommen lief}. Wafd; langte er nad) feinem

Säbel, ber gufäütg am Sifcfye lehnte, rif$ iljn auö ber Sdjeibe

nnb fuchtelte mit ber flauen klinge einen geroiffen Seil be3

langen 23ombarbier3 fo rafd; nnb nad)brüdflid) , bafi biefer ade

©egemr»el)r aufgab nnb in ein roaljrfyaft fanuibalifdjeä ©ebrüll

aitgbrad), wogu Sdparg unb SBeitberg im l)öd)ften (Sntgüden

einen auäbrudönollen $vrieg§tau
(
} auöfüljrten. s}>lö$lid; aber füllte

@ridj feinen 2lrm gehalten nnb falj, fid) umwenbenb, in 3öeit=

bergö fd;reden£bleicl)e3 ©efidt)t, beffen
silugen nacr) ber geöffneten

Xfyüx ftarrten, in meldjer ber Hauptmann von 9Jknberfelb mit

bent ^remierlieuteuant ScfyaKer ftanben.

£)a mar nun nidjtö gu madjen — ftdj burcfj irgenb etmaö

gu entfdjulbigen, l;ätte CSrid) {ebenfalls unter feiner ^Jürbe ge=

galten, ruesljalb er faltblütig ein wenig auf bie Seite trat unb

ben ©äbel wteber in bie Sdjeibe ftedte, nacfybem er twrljer mit

bemfelben falutiert, ma§ allerbingä rote ber gröf^tmoglidjfte §oljn

aufgelegt werben lonnte unb gewifj aud) fo, ja nod) mel

fd)limmer aufgelegt raurbe.

©er Hauptmann üou Sflauberfelb fdjien nur mit großer

sD?ül)e feine ariftofratifc^e SRufye beibehalten gu tonnen, unb felbft

ber ^remierlieutenant fd)üttelte bebenHicr) mit bem $opfe; bod;

überwanb ber erftere jeben Sluöbrud eines gemeinen 3ovneö, gog

ruljig fein S3atifttuct) Ijeroor, raifd^te langfam feinen Sdjnurrbart

nad) beiben "Seiten unb fagte bann erft in einem affeftiert gleich

gültigen £one: „Sie Ijaben wof)l bie ©üte, §err ^remierlieute=

nant, ben 2öad)tmeifter Windel gu oeranlaffen, ba£ biefer 9flann

ba in Unterfucf)ung3arreft gebracht wirb, unb roerbe tcf) über bie

Slufna^me beö species facti ba§ ^Rä^ere felbft befehlen."

2)amit oerlieft er bie Stube, wo fowoljl Sdjmarg als 2Öett=

berg in ber größten $3eftürgung gurüdblieben. (Elfterer fragte

fid; Ijinter ben Dljren, unb ftatt feinen SieblingSauöbvud gu ge=

brauchen, fagte er in fläglidjem £one: „D melj, wel)!"

2)er lange ^Jibert mar, fid) tüdjtig reibenb, t)inter ben

Letten v erfcfjwunb en , unb @rid) badjte: „ÜBaS ift
1

3 weiter —
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einmal f)at e3 bod) fo fommen muffen!" — sJhtr aU er hierauf

an ba§ 8agbfd)löf$d)en unb an SBlanba badjte, fcmnte er fiel) eines

fd)mer,}lid)en ©efü§(e§ mcr)t erraefyren.

2lber bie fernere ©etterraolfe follte nodj einmal gefahrlos

über feinem §aupte bal;in§ier)en; benn e§ maren laum jel)n Mi-

nuten nad) btefem Vorfall vergangen, als ber Unteroffizier SEBen!;

l)eim Ijaftig mit ^od>rotem d5efidt)te in ba§ Stmmer trat unb aufc

rief: „2)er Sombarbier greiberg mirb auf einen neuen 33efet)I

be3 §errn §auptmannö nid)t in Unterfudjungöarreft abgeführt,

ber Sombarbier ^ibert aber ift auf bie Stube Wx. 8 nerfet.U!"
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3)a fing ber fdnnäcfytige SßeitBerg uor gveuben an 51t

iaudjjen nnb ju taugen, nnb bev Heine ©djroavj, nadjbem e*

gellenb: „D, famoS — 0, famoä!" gefcfyrieen, eilte jur Wien*

febentevin, um ben Weft feiner 33avfd)aft gegen ©cfjnapS nnb

Sßutft umgufe^en.

P
1 5
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IS @rirf) unb (©djmoffer am anbeten

^aße nad; bem im vorigen Kapitel er;

mahnten Notfälle jufammcn nad; bem

3agbfd)lö{$d)en hinaufgingen unb erfterev

feinem greunbe biefeS 3u
f
ammentreff^»

mit äöibert unb bem Hauptmann non

9Kanberfelb erjagte, fagte ©demolier:

„2)arm lann burdjau§ fein 3weif^ ob;

matten, bafs bid) ber Unteroffizier 2öenf;

Ijeim burd) ben Rapport, ben er über

2öibert3 33efd)äftigung gemadjt unb a(3

rechtlicher 9Jtaim madjen nutzte, r>on bem gefährlichen Unterfud)ung3=

arrefte befreit; fei aber bagegen oerficr)evt
r bafc bir bem 33attertedjef

bie 33et)anblung feines Sieblingö betreffenb gehörig in8 Wadfi

brüden nnrb, unb nimm bid) aufs äujjcrfte jufammen, um ifym

feine ^ßerantaffung 51t geben m neuem Untevfudjuug3avreft, mit

species facti oetjraft."
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„2öa8 fann id) bagcgen tfjnnV" entgegnete (Srid) ad)fel=

juefenb. „@r Ijat f)imbert 21$ege, nm mir beijitfommen!"

„SDtd) unter feinem SSorroanbe met)r in foIct)e ©efd)id)ten

einladen mie bie mit 2öibert.
s^ie l)ätteft bu bageftanben, menn

bu ba§ ruljig unb oernünftig angepaeft Ijätteft! £>enn id) roitt

nid)t leugnen, bafj id) aud) faft oermute, ber ßerl I;at ein ©e=

lüfte nad) beinen papieren gehabt, bod) nid)t au§ eigenem 2ln=

triebe, unb beSljalb fjatteft bu flüger fein fotlen."

„9)töglidj; aber ict) rjätte bid) an meiner ©teile fet)en motten,

ob bid) nid)t aud) ber $orn übermannt Ijä'tte!"

„
s
J(ud; mar eä leidjtfinnig, ba§ tyaUt in beinern 2Öaffen=

gerüfte 311 laffen; id) l)ätte e§ bir befjer aufgehoben. 3öo f»aft

bu eö je£t?"

„§ier, bei mir, um e§ in bie §änbe einer ber tarnen gu

legen, bie mir auf bem 3agbfd)löf$cr)en befugen werben."

,,2lud) nid)t übel, benn roer weijj, ob id) e§ r)ätte lang bei

mir behalten formen, ba feit geftern mieber ftarf bie Webe ift

oon ber balbigen 23erfet$ung unferer geftung3compagnie."

Unter biefen ©efprädjen Ijatten fie bie ©teile erreidjt, mo

ber 2öalbmeg oon ber Gljauffee ah nad) bem :3agbfd)löj$cr)en

führte unb mo man fd)on ba£ 2)adj beöfelben burd) bie faum

mit bem erften garten ©rün befleibeten Säume t)err>orfd)immern

fal). (SdjmoHer turnte l)ier auffaEenb feine ©abritte unb mürbe

fet)r fdjroeigfam, fomie fie fiel) it)rem 3iele näherten. 23on @rid)

beömegen befragt, gab er jur Antwort: ,,3d) mu$ fdjon geftefjen,

bat) id) ba broben nid)t mit meiner gemöljulidjen ©idjevljett auf-

treten merbe, roaS bu begreiflidj finben mirft; benn mag man

e£ nehmen, mie man mitt, id) befinbe mid) ba in einer fouber^

baren Sage — oor eine £)ame Einzutreten, mit ber id) ^Briefe

unb ©ebidjte geroed)felt, of)ne fte je Sluge in Sluge gefet)en 51t

Ijaben, bie aud) ebenforoenig genau roei^, mie id) au3fef)e, unb

bie mid) ftatt mit einem freunblicr)en 21—a—a— at)! ebenfogut

mit enttäufdjenbem D— 0--0— olj! empfangen lann."

(Srid), ber e§ nid)t für swedmäftig l)ielt, feinem greunbe
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ben nml)vcn @<u$t>er$aU mitzuteilen, begnügte fiel), feine SBorte

von iieftevu ungefähr §ti nueberfjolen, baf$ man e3 mit einem

felir einfachen, aber Ijbcljft liebenämürbigen Sßefetl flu tfyitn Imbe,

beren ©unft 311 erringen fid; Sdjmotfer glüdtid) fdjätjen fönntc,

nnb bamit Ratten fte bie §ofmauer erreicht.

($3 mar ein mtlber, aber etraas trüber -Tag, ber §immcl

mit leichtem ©emölf überwogen, buret) roeldjeö jnmeiten ein 8it$ts

ftva()( Riefte, alo madje bie Sonne vergebliche 2lnftrengung, burd)
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bie grauen fünfte 51t bredjen. §ie unb ba geigten ftd; aud)

bunflere (Streifen, auä benen man Wegen erwarten tonnte, unb

ba nirgenbmo ein bemegenber £uftl)aud) 51t fpüren mar, ftanben

Zäunte unb ©träudjer olnte bie leifefte Siegung, ernft, erroartungg:

üoÜ, trübe, roeil ofyne £id)t, unb gaben fo ber ganzen, fonft im

Gonnenglanje fo Weiteren ü&alblanbfdjaft etma§ (Srnfte3, ja £rau=

rigeS, mogu ba3 eben ermähnte med)felnbe £idjt in ben Wolfen

mie ein fcr)mer5licr)eg Quden erfdjien unb nortrefflid) pafjte.

SDagu fam nodj bie tiefe ©tille, meiere auf bem ganzen

©eljöfte lag. SDa eö geiertag mar, fo befanben fid; bie $ned;te

in ber $ird;e be§ benachbarten £>orfe3; ber görfter mar in ben

$ßalb gegangen, unb (eife Sitfyertöne, bie com ©arten fyerüber=

gubringen fc^ienen unb bie mie ber meIand)olifd;e feaud) einer

^leolö^arfe Hangen, üermeljrteu noer) ba§ etgentümlid) §eierlid;e

ber «Stimmung.

„@3 ift l)ier gerabe fo/' flüfterte ©djmoHer, „al§ menn man

ein oerjauberteö ©djlofj beträte, unb menn bort ein tro^iger

fönecljt mit Sebermamö unb 3lrmbruft ober einer §ettebarbe in

ber gauft erfcr)iene , mürbe icr) midj gar nidjt munbern."

„Sa, ober menn ein Heiner $merg rjeroorträte," pfltdjtete

@rid) bei, „um un§ ju melben, bafi bie gee, meldte r)ier ge^

Ijauft, geftem auf einem SDradjenroagen abgeholt morben fei
—

bod) ift e§ tro§ aßebem fo arg nid;t; ba öffnet fid; bie £r)ür

be§ §aufeö, unb mir merben etrcaS gan§ Natürliches ju fefjen

befommen.

"

Unb fo mar e3 aud; in ber £r)at. 2luf ber ©djraelle er=

fd)ien SNamfeH ©töcfel, fid)tbar in einiger Verlegenheit, aU fie

bie jungen Seute fal) unb gemijj beibe erfannte, mobei (§rid) fid;

nidjt enthalten tonnte, bie 5Xufmer!fam!eit Sdjmollerg burd; einen

(SUbogenftoft anspornen; bann näherte er fid; rafet) ber %l)üx

unb ftellte feinen etma§ fd)üd)tern folgenben greunb oor, baran

eine grage nad) SBlanba Inüpfenb.

„<Sie ift r)ier im Simmer,* antwortete bie ehemalige £el)=

rerin etmasi errötenb, maljrenb fie e3 auffallenb oennieb, ben
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greunb @rid)§ anjublideu, ber feine SJUi^e abgenommen rjattc

unb in einer bemütigen Haltung r>or iljr ftanb; „33lanba roünfd)t

6ie ju fprecr)en/' fetjte fie aisbann rafdj rjinau — „idj glaube,

allein 51t fprecr)en — , unb menn mtd) Qrjr greunb unterbeffen

in ben ©arten begleiten null, rco and; mein 5^effe ift, fo werben

Sie un3 bort fpäter mit SBlanba finben." — ©ie geigte mit ber

§anb auf ben 2öeg, ber um ba§ §au3 in ben ©arten führte,

unb ging bann norau3, roär)renb ir)r Sdjmoller in nidji ganj

fixerer Haltung folgte.

„2öol)l belomm iljm bie ^rebigt!" badjte @ricr) in über-

mütiger, glücflidjer Saune, bie gefteigert mürbe burd) ba§ S3c=

mu^tfein, bafj i§it 23lanba erroarte unb baf3 er fie allein feljen merbe.

SRafcr) trat er über ben 23orpla$ in bie §alle unb eilte in

r)er§Itd^er greube 31t 33lanba l)in, bie in bem großen ©tuljle unter

bem @pr)eu faf}. 2)od) erfcfjraf er, als er in tr)re Ijeute fo aufter^

orbentlid) bleiben ^üge blidte unb al§ er an irjren geröteten

Singen farj, bafj fie gemeint l;abe -— Ijeftig geroeint.

„2ßa§ ift bir gefeiten, Slanba?"

„$iele§, oieleö, unb beSlmlb bin id) fo glütflid;, bajj bii

fommft — 0, eö mar geftern für micr) ein redjt trauriger Xag !

"

„(Svjäljle mir ba§ rufyig unb orjne bid) aufzuregen."

„$)a§ ift iiinnöaUd), ja bie evfte Mitteilung, bie id) bir
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gu machen I;abe , wirb btd; ebenfalls in grofte Aufregung vex-

fegen — Äolma tft tot!"

„$olma tot! Unmöglich, SBlanba! 28o(;er roüjjteft bu

eS aud;V"

,,2)urd) (Schlimmeres, maS mid; betroffen: jener Mann mar

geftern l;ier oben, ber feit Qafyren, fo oft id) an bidt) freunblid;

bad;te, rote ein garftigeS (^efpenft neben bir ftanb, jener Statin,

ber bidt) bamalS »erfolgte, ber bid; ins ©efangniS marf, woraus

$olma bid; auf meine Veranlagung errettete."

„©raf ©eefelb?"

„@r felbft; eS mar geftem morgen ungefähr um biefe S^ü,

als mir im ©arten fajjen, bie gute (Stödel unb id;, ba l;brten

nur ein rafer) galoppierenbeS s$ferb, unb id; miß eS nid)t leugnen,

(Srid;, ba£ id; cor baS $an§ eilte, um bid) Ijer^lid; 51t begrüben,

aber erfaunte meinen Srrtum erft, als eS 311 fpät mar, jurüd;

antreten, unb mufjte eS beSl;alb gefd;el;en laffen, ba£ er fein

^ferb bid;t oor mir gemaltfam 511m Stehen brad;te, unb mujjte

eS mit anl;bren, bafs er im £one l;bd;fter Ueberrafd)ung auS=

rief: ,58eld;e Ch-fdjeinung!'"

„0, er r)at gemift nod; weiteres §u fagen gercagt!" fprad;

(Srid; mit gujammengebtffenen $äl)nen.

„@S tft möglid;; bod; ba td; il;n augenblidlid) raieber er--

fannte, mar id; fo beftür$t, ba£ id) faum jene SBorte r»ernal;m.

2)ann fd;mang er fid) aus bem (Sattel, marf bie 3ügel feinem

9teitfned)te ju unb blieb einen Slugenblid r»or mir fteljen, mid;

mit einem Sadjeln anblidenb, als molle er in äl)nlid)er Steife,

rcie er mid) begrüßte, fortfahren, 2)od) befann er fid; eines

33effern; feine 3üge nahmen einen anbern s2luSbrud an, bann

legte er feine §anb an bie Wlüfy unb fprad; in einem ernften,

faft el)rfurd)tSüollen %om: gönnten (Sie eS fein, mein graulein,

ber id) eine 9kd)rid)t gu überbringen ljabe?
k

„©lüdlidiermeife fam in biefem Slugenblide bie gute (Stödel

rjeran, ber er feinen tarnen nannte unb ^injufe^te, er fudje

eine junge £)ame 9flife ^>rice, bie bis oor turpem in bem abeligen
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>v v ün l o t u ft
i
ft c bei* SReftbettg gewcfett fei, worauf fte mid) iljm burd)

eine .^anbbemegung bezeichnete."

„Unb er mar cö, ber bie sJtad)rid)t oon $olma3 %oh über=

bradjte?" fragte ßrid; fdmierjlid) bemegt.

„(Sr mar e§, unb ma§ er mir oon iljrem Xobe er^äfjltc,

trug fo ben (Stempel ber ^öat)rt)ett
r baft leiber mcr)t baran gu

zweifeln ift."

„@r fonnte allerbingä oon $olma miffen," fprad) (Sridj

traurig cor ftd) l)in, „benn an bem Slbenb, mo mir beibe r)icr

oben waren, Tratte er fie in ber (Stabt gefprod)cn. D, roie icf)

fie an jenem SIbenb fat), nad) Sauren jutn erftenmale roieber fal),

Ijat midj iljr Slnbltd auf§ tieffte erfdjüttert! ©eroift, gemvj}, fie

litt tief unb lmffnung§lo3, unb biefe§ Sßerau^tfein fprad) aud)

Ijäufig au§ iljren 2ßorten — aber entfe|lid) ift e3, baft gerabc

er bid; oon iljrem £obe benad)rid;tigen muffte — unb mie ftarb fie?"

„Qn jener 9cadjt auf ber galjrt nad) §aufe, in iljrem 2öagen

— moljl fanft unb fdjmer^los), mie er mir fagte; benu als tt)re

Wienerin ben Sdjlag geöffnet, Ijabe fie anfangs geglaubt, fie fdjlafe."

„$)ie arme, arme $olma! 2öie glüdlid) bin id), fie nod)

gefeljen gu fyaben, unb aud) bir, 33lanba, mirb ba§ eine liebe

Erinnerung fein!" — (Seine Slugen Ratten fid) mit grünen ge=

füllt, unb als fie i§m nun it)re beiben §änbe reidjte, brüdte er

biefe an feine Sippen unb gog bann baS meinenbe 9JZäbcr)en fanft

an ftd). <Sie legte ifjren $opf an feine Sdjulter, unb il)r ge=

maltfameS Sd)lud)3en füllte er beutlid) an bem heftigen guefen

it)reg Körpers.

@rft nad) einer langen $aufe fagte fie, fidt> aufrid)tenb:

„3e|t füljle idt) eS erft red)t fc^mergltcf), mie oöttig einfam id) in

ber 2B.eIt ftelje, o, entfettfid) einfam — ofyne äkrmaubte, oljne

greunbe, oljne — einen tarnen !"

„2ßie fommft bu jetjt barauf, meine gute, gute 23lanba?"

„£)urdj eine Steuerung jenes 9flanne3, burd) eine grage,

bie er t)af6 an mid), t)alb an meine liebe Stödel tfmt, bie aber

Hang, als fprädje er ungläubig mit fid) felber. .Unb Sie fyeijjen
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wirflid) s
JJitfj §ßncc?* fugte er einmal im Saufe beö ©efprädje*.

3d) uermodjte uidjt barauf 51t antworten; benn wenn nud) bie

ötödel jene §rage eifrig bejahte, roujjte irf; e3 felbft bod) 511

genau, ba£ id) ja feineu turnen Ijabe."

„5lber einen greunb, ber bid) nie, nie oerlaffen wirb!" rief

Üxid) glüc!felig aufjuud^enb, benn e3 burdjbrung iljn ein feligeS

©efüfyl- bei bem, muö fie eben gefugt; \a ber für fie fo fdmier^

lidje ©ebanfe, bafj fie niemunb uuf ber meiten Söelt Ijabe,

lieft il)n vox greube erbeben. ^Durfte er e3 alöbcmn bod) mugen,

\l)x 23efd)ütjer 51t fein, burfte er aläbann bod) Iwffen, baft fie

fid) feft unb innig un it)u fdjlöffe, it)u al§ iljren SBerwanbten,

iljren 33 ruber, als einen lieben, trauten greunb betraute unb

auf feine Meinung, feinen 9Rat l)öre — bann mar ja aud) er

nidjt mel)r uEein uuf ber 2ßelt, bann t)atte er ein 2Befen, bem

er Ijerglidj gut fein, für bu3 er fputer oielleidjt einmal forgen

burfte! 2öie reid; unb glüdlid) füllte er fid; burdj biefen ©e=

bunfen! @r l;atte in biefem Slugenblide mit feinem Könige ge=

taufet, ja menu ber SSerfudjer un tr)n herangetreten mare, um

il;m für 33luubu3 $reunbfd)uft bie glctngenben, Ijeift erfernten

(Spauletten ju bieten, er mürbe fie l)öd)ft wafjrfdjeinlid) oou ftd;

geworfen fyaben.

(Sie blidte burd) grauen Iäcr)elnb gu ifym auf unb fugte:

„Sd; banfe bir, @rid), bafür, baft bu mein greunb fein mißft,

id) bin ftolg barauf unb merbe gewift bulb in ben gaU fommen,

beinen ©tt)u|, beine §tlfe angurufen — ad), id) werbe eö not;

wenbig brausen!"

„©0 t)at er bir nod) ©djlimmereä gefagt," rief @rid; mit

funfelnben Stugen, „fo fyaftt unb oerfolgt er bid)?"

„D nein, man l;aj$t unb oerfolgt mid) nid)t, im (Gegenteil,

man gibt fid) bie hielte, mir fer)r wohlzuwollen, fid) fel;r leb;

Ijaft für midj 511 tntereffieren."

„D, ba3 ift oiel fd;limmer!" fugte er mit leifer ©timme

unb einem ©efüljle, weld;e3 il;m fd)merglid) burd; bie ©eele

fd)nitt. „Unb woraus erfuljrft bu baS?"
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„2(uo einzelnen Sßorten, Wirten unb -HÄienen, unb bann

füllte idj efi - Ijier." 6ic legte bei biefen Porten bie §anb

auf baö #erj unb fuljr bann mit niebergefdjlagenen 2(ugeu fort:

„3er; fjabe nie eine foldje 2(ngft, ein fotd^cS 2Be§ empfunbeu,

alö bei feinen Wirten unb Porten."

„D, id; uerftetje bicr), Wanba!" rief er mit auflobembem

{Jörn unb mit Irampftmft gefcf)loffeuen Rauben. „Unb gerabe

biefer 9Wenfd), ber mir fcfjon fo met Seibeö angefügt — unb

was fagte benn bie ©töcfel ba§u?"

„211g er enblidfj fort mar unb id) midt) meinenb in ujre

2lrmc warf, ba fudjie fie mief; allerbingö gu tröften, aber mit

Porten, bie boer) eigentlich fein Stroft für mief) mareu. äSorfjcr

fdjon Ijatte fie fyöflid), faft ehrerbietig gelädjett, alö er gu uuö

fpradj, unb angftlicfj nad) ir)rem trüber, bem Softer, hinüber-

geblidt, ber bagufam, fdt)on von meitem feinen §ut abnahm

unb fidj mit tiefen unterwürfigen 23üdlingen ©einer (Srlaucrjt

näherte."

„Unb ma§ fagte fte btr bann, Wanba?" rief ©rief; fyeftig,

faft raufy.

,,©ie fagte, man muffe fid) uicfjt gleid) fo trotzig abwenbeu,

menn Seute, bereu §ilfe mistig für unö werben fönne, freunb=

licr), fogar fdjerjenb mit unö fr>räcf)en; fie fagte, eö lonne mir

eigentlid; nichts fd)aben, wenn tcr) mir baö SMjlwotteu meiner

früljeren 33efcr)üfcerin, ber ©räfin ©eefelb, baö id; bod) oerloren

ju rjaben fd)iene, wieber gewänne."

„SDurdj irju? SDaö 2öor)IrooHen ber (Gräfin, bie gewif$ eine

gute unb eble 2)ame ift — o, wie bumm ift biefe ©tödel!"

„^erfteljft bu nun, @rid;, baf* mid) alleö baö redjt uns

glücftid) mad)t?"

„Db id) bid) oerfterje, meine gute Wanba!"

„Unb baj$ mir Ijterburrf) mein 2htfenthalt Ijier oben, wo

id) fo glüdlid; war, beinahe oerljafjt geworben — aud) . .
."

,,6r>rid) boef), SBtanba, maö fjaft bu fonft nod)?" bat er,

alö fie plö^lid; jdjmieg.
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„2lud; beunruhigt eö mid;, baft bei arme ©ofyn be3 ^brfterö

fid) gar fo oiel um mid; befümmert, bafc er mir roie fein Schatten

folgt unb baf* feine traurigen fingen fo lebhaft ju mir fpredjen,

menn aud) fein 9Jlunb faft ftumm ift — id) muf} fort oon l;ier,

Chief)," rief fie fdjmerglid; <xu%, in Xfjränen auöbred)enb, „aber

id; mei£ niefjt, rool)in! D, nullte id; nur, mo jene Seute finb,

bie mief) liebten unb uereljrten, bie id; nie l;ätte oerlaffen follen,

mit il;nen leben, mit if;nen fterben — nntfjt
1

id) 3 ar^gg 51t finben,

jenen füfjnen, gemaltigen sDcann, ber mir, bem $inbe, auf ©dt)ritt

unb Xritt folgte, ber feine ftavfe %axi\t, feine meinen, gufammem

gebiffenen Qaljne tro|ig unb broljeub gegen ben Söinb !ef;rte,

menn biefer 311 unfanft buvd; mein §aar ful;r — aber mo finb

fie geblieben? gerftreut in alle Söelt, geftorben, oerborben!

S8iel burd; bie ©d;ulb ber armen Slolma, bie il;re §anb unb

ifjren ©eift oon il;ncn abflog, bie, menngleid) nid;t unmittelbare,

s$eranlaffung mar, baj$ aucr) mir jene oerlie^en. — 5ln bie (Gräfin

©eefelb fd;rieb id; au§ ber ^enfion unb ergal;lte iljr au$füf;rlid;,

of)ne jeben 9tüdf;alt, bie
v

^eranlaffung, me§l;alb man mid) oon

bort entfernt, erhielt aber feine 9lntmort unb merbe aud) oon

bort nie eine erl;alten."

darüber lonnte (Srid; nid;t anberS aU eine l;eimlid;e Jreubc

empfinben; allevbing§ eine etroa§ eigennützige greube, aber be=

greif tief;, beinahe oergeifylid;. @r fal; eS mieber oor fid;, jenes

grof$e Sd;lof$ mit feineu meiten ©emädjern unb langen, oben

©äugen, unb in feiner s$fjantafie 50g fid; ring§ umfyer ein Räuber;

bann, ben er nie meljr übertreten bürfe; bort einmal l;inein=

geraten, burfte er nie r)offen, 33lanba mieber gu fefjen — fo

backte er, mar aber bod; nief)t egoiftifd; genug, biefen ©ebanfen

2Borte §u oerlcifyen, unb felbft bann nur annäfyernb unb oer=

mittelnb, als if)tn plötjlid; bie WlüfyU be§ £>oftor3 SöurbuS oor

5lugen fd;mebte unb baö fegen§reid)e halten jenes mol;lmol!enbeu,

tl;at?räftigen 9JJanne3. 3a, biefem befdjlofs er fid; anjuoertrauen,

if;m SßlanbaS gange ©efel;id;te mitzuteilen unb ftdj feinen 9tat,

feine §ilfe 51t erbitten. SlHerbingö mar bann rooljl angune^men,
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bafc bei Toltov, bor mit bat SSet^&ttniffen bcr Familie Zecfclb

genau bd'annt war, audj bort feine (hhtnbigungen eingießen

mürbe, ja, eS incHeidjt vermöge, baä ^oljlivoUen bcr (Gräfin für

baö arme junge -IKäbdjeu mieber gu cnved'en, unb bann — unb

bann ftanb er felBft mieber verlaffcn vor jenem 3auBer!reife,

bev irm eroig von bort fern galten mufttc. D, wie tief fdrincr^te

tfjn biefer ©ebanfe, bev nad) allem 9cad)finnen ftet§ rvieberfeljrtc!

v
l>ielleid)t Befümmerte fid; ber SDoftor SBurBuS in feiner berben,

geraben ÜBeife and) nidjt im geringsten nm bie «Seefclbfdjc

gamilie, vielleicht lief} er ftcr) für 33lanba§ Sdjidfal intereffieren,

mufjte in biefem galle 9kt unb §ilfe — unb bann — viclTeidjt

— Blieb and) üjtn bie Hoffnung, SBIanba nidjt gu verlieren.

SBetter modrte unb burfte Gsridj nidjt träumen, e§ fdnvinbeltc

ir)n; Tveiterljiu verlor }\d) aß fein beulen unb güfjlen in ein

unmberlidjes GJemifdj von £eib unb greube, foroie in SBBirfltd^feit

in baö 2lnfd)auen r>ou S3lanba§ fdjönen, Haren Singen, mit beneu

fte ü)n faft erftaunt oB feines langen SdjroeigenS betrachtete.

.ftadla itbrr, SBoiubarbier. II. 21



3)a Ijürte man brausen t>om ©ofe tyerein mit einem 3Jtole baS

taf($e Motten eines SöageuS, ber oor bem 3agbfd;löf}d)eu l;ielt,

bann mnrbe bie $au8tl>ttt geöffnet, bann nernafym man rafd;e

Iritte auf bem SBovplafce unb bann erfaßten auf ber (£d;roelle

beS ©emad;eS, morin bie beiben fid; befanben, eine junge, fel)r

elegant gelleibete £)ame, bie fid) mit bem SluSrufe: „D, meine

arme ©enooeoa!" in S3laubaS geöffnete Sinne roarf — „t)ab
y

id; bid; enblid; gefunben, mein §erg, maS mir roaf;rlid; ÜRütye

genug gemad;t l;at, benn bu bift l;ier oben nerftecft, mie eine

gefangene ^rinjeffin! Sldj, meine SBtanba, mie lange Ijaben mir

uns nidjt gefehlt! — greuft bu bid; aud), bafi id; enblid; 311

bir gebrungcn bin?"

„Dh id) mid) freue, $lotl;ilbe!" antmortete SBlanba mit

glänjenben ^liefen, „gel) bad;te fd;on, aud; bu l)ütteft mid) oöllig

oergeffen
!

"

„3d; bid; oergeffen? D, id; uergeffe nicmanb, ben id;

einmal geliebt, aber oon bir ift eS uid;t recr)t, bid; fo 3U üer^

fted'en! Sßeifct bu rooljl, baf$ id) fd;on r>or einigen Sagen ben

fauren ©ang jur grau non Weimer ttjat, um mid; nad; bir 51t

erfunbigen? — äöie l;at fid; baS §auS ba broben oeränbert!

3d) fage bir, eS ift fo ftitt unb unl;eimlid), als fei eS nur oon

©efpenftern bemol;nt, unb id) bin aud) übergeugt, bafj ber ©eift

ber Duabbe um bie 9flitternad)tSftunbe mel;erufenb burd) unferen

©d;laffaal fd;mebt — aber men l;aft bu benn ba, mein §er§?
rt

flüfterte fie mit einem 33licfe auf @rid;, meld;er ftd) beim @in=

treten ber jungen SDame nad; ber %v)üx surücfgegogen r;atte.

„©inen^ugeubbefannten, ben id) bir fogleid; rorftellen roiüV'

,,5lud) oon ber Artillerie?" lachte bie ©räfin£ailer fd;elmifd;.

„(Sin l)übfd)er 9flenfdj — id) merbe nad;ftenS gan§ an bir irre

merbeu, SBlanba. Slber beule bir nur, bie boSl;afte Söelmer mollte

mir nid)t fagen, mo id) bid; finben tonne, unb ba fiel mir benn

glüdlid;erroeife ein, baf$ bu ja mit ber ©räfin 6eefelb liiert ge=

mefeu, meSr)alb id; mid; an il;reu fetter, ben ©rafen Dagobert,

manbte, ber mir benn aud; fogleid; perriet, mo bu 31t finben fcift;
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bei* mir aud) auf meine tJorroifcige grage geftanb, bafc man bitf;

rjier oben ein bifedjen gur 6trafe in ber ßinfamfeit rjalte unb

mir bavum attergnäbigft nur biefen einigen 33efudj erlauben wollte,

wobei id; iljm oerfpredjen muj$te, beinen STufentljalt niemanb

31t »erraten. — 2Iber roeifct bu and)/' fuljr fie, ir,ren £on in

einen erfünftelten (£rnft oeränbernb, fort, „baj$ mid& biefe ©e=

Ijeimniötfjuerei eiferfüd)tig mad;en fömite, wenn mir ba§ ©eringfte

an ben ©atanterien be§ l)äj}lid)en ©rafen gelegen märe — aber

nidjt fo oiel!" — Sabet fdr)nippte fie mit bem ginger. — ,,£od)

[teile mir je£t beineu greunb uor, er ift im begriffe fid; $n
2 liiir (;inau3,$u|"d;leidjcn.

"

„Wedjt gern — £mr Sxid) greiberg oon ber reitenben Slrtil

lerie — ©räfin Rätter."

,,$d) freue mid) feljr," fagte biefe, „einen greunb meiner

guten 33lanba feunen ut (erneu; ©ie finb brunten in ©arntfon,

bod; uioljl nidjt auf bem gort DiaviniilianY"
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„oa nnb nein/' enuiberte (Srid), mit einer jwanglojen

Verbeugung näljer tretenb; „eigentlid) foHte id) fagen, um 3forc

grage folgerichtiger ju beantworten: nein nnb ja, beim id) bin

allerbingä brunten in ©arnifon, fjabe aber nidjt baö ©lud, auf

bem gort 9)torimilian 511 moljnen."

„oft ba§ ein ©lud?"

„$)er fdjönen 5lu3fidjt raegen, gnäbige ©räfin."

„Vielleid)t früher," fagte fte luftig ladjenb, „um in Slanbas

Scnfter fdjauen 31t lönneu" — unb fefcte leife, gegen ifyre greuubin

gemenbet, l)inju: „Ol) über biet), meine fleine §eud)lerin! 9Jcetne

©eljeimniffe naljmft bu, ofyne mir beine bafür mitzuteilen! 5ldj,

eö mar bodj eine l;übfcr)e 3eit, alö mir nod) fo unbefangen nnb

fmrmloS unfl mit fiubifdjen fingen be[d;äftigten!"

„SÖetm ©ie etlauben, fo fitcr)e id; meinen Jyreunb bei 5yräu=

lein ©tödel auf/' fagte (Srid), fonnte aber oon SBlanba nid)t \o-

gleidj eine ©eneljmigung erhalten, ba bie ©räfin §aller it)r eifrig

inö Söort fiel:

„3öa3, nnfere gute (Stödel ift audj Ijter — roaljtfdjetnlidj

alö beine ©ouuernante? ®inb, bu bift ja Ijier oben redjt prafc

tifd; eingerichtet, menn and) ein bi^ct)en ftreng! $d) mürbe mir

ba§ »erbeten jjaben! ^>apa fprad; mir and) oon einer ©ouoernante,

bod; gab id) iljm feljr ernft 51t oerfteljen, bafc id) über berglctdjen

finbifdje SwangSmtttel ^"xrocg fei. — 916er bie Stödel möchte

idj fel)cn; bitte, §err oon gretberg, ber guten ^ßerfon gu fagen,

bafc eine it)rer ehemaligen (Schülerinnen fte fpäter einen 2lugen-

blid begrüben möd)te."

„33i3 nadjfyer, @rid;," fagte 23lanba, bem jungen SRanne

bie §anb reidjenb, melier \id) nad) einem efyrfurdjtSüoffcn ©rufte

jurücfjog.

„SDaS ift in ber Sfjat ein redjt I;übfd)er junger äRanit/

fagte ^lotfyilbe, xfyn nadjblidenb, unb audj ein l)üb[d)er SRame:

@rid) oon Jyreiberg."

,,^ur greiberg, oljne ,uony beridjtigte SBlanba lädjelnb.

„SScnn c§ bir fo genehm ift, null id) e§ glauben; aber
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man roeifl nie, nrie man bei biv barau ift. SBietfei$t in fuvjet

8ct< entmitfelt fid; nnö biefem §crrn Jreibeig ein ükron ober

(53raf (*rid;, nnb baö nunc bann immer uod; nid;t 31t oiel für

meine I;er$ig,e ©enooeoa!"

,,3(1; werftet) c bidj in ber Xljat nidjt, SUotljilbe, bu fpridjft

in Wätfeln für mid;!"

„$)u bift fclbft ba3 größte SR&tfel, mein §erg, ober beffer

gefaßt, bn l;aft nod; nie gemußt, ma3 bu eigentlid; mert feieft für

mid;, bie id; bid; fo Ijerjlid; liebe unb für bie bu in jcber Sebenö;

läge bie gute treue 93lanba fein wirft, mel;r al§ für ade anbereu!"

„3$ begreife bid) wafyrfyaftig nidjt!"

„3d) moUte bamit nur fagen, baft eä mir nur um bein §er§

31t tf;uu unb fonft gleidjgültig ift, ob au3 ber einfadjen §ütte

ber 9J?ij$ -}>rice fpäter einmal eine Saronin, eine ©räfin ober

gar eine ^erjogin emporflattert!"

3e£t fonute ftdt) Sßlanba tudfjt enthalten, ^erglidt) 31t ladjen,

worauf fie 3ur Antwort gab: „3)u bift 311 fomifd;, $lotl;ilbe, bu

baueft in einem fort bie gläu3enbften 2uftfd;löffer für bid) unb

für anbere; glaube mir aber, id; weif} nur 31t genau, baf$ id;

of;ne gamilie, ein arme§, unbe!annte§, in ber Söelt aHeinfte^enbc§

9Jcäbd;en bin!"

„Streiten mir nidjt barüber, liebe ©enooeoa; id; l;abe ftctö

bie ©el;eimniffe ber Ruberen geartet unb adjte uor allen bie

beinigen, meiner lieben, guten greunbin!"

„5lber mie fommft bu auf fo!d;e närrifd;e 3De en ?"

„Um bir 3U beroeifen, ba£ id; weniger 3iirüdl;altenb bin,

al3 bu, miß id) bir barüber mitteilen, ma§ idf) bir 311 fagen im=

ftanbe bin. 2)ajj icl), a\\% ber ^ßenfion f)eimfel)renb, nadf) allem,

mag oorgefallen ift, 3U §aufe nidt)t fo empfangen würbe, wie e§

mir lieb gewefen wäre, wirft bu oerfteljen; aber meinen guten

sl>apa lannte idf) 31t genau, um nidjt ein ocrbädfjtigeS $udh\ in

feinen SRunbwinfeln 311 bewerfen, al3 er mir eine maffiue Straf;

prebigt l;ielt über ba3 ungeheure ^erbredjeu, weld;e3 wir gegen

bie Cuabbe begangen; audj wuftte idj iljm bae ©anje fo ergö^lid;
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gu fd;ilbern, baf*. et fiel; rafd; umioanbte, um mid; gut ferneren

XUbfanjeluna, meiner Xante 51t übergeben, meld;e beim aud; biefcö

frudjtlofe ©efd;aft mit gehöriger Energie betrieb, wol;l eine l;albc

Stunbe 101113, wäl;renb weld;er oeit id; baö Klügfte tfjat, waö id)

tl;uu fonnte, uämlid; alle fünf Minuten lang mit einem tiefen

©eufjer bie sI8orte etnjufdjalten: Qa, meine liebe £ante! Unb

baö najjtc vortrefflich, ba fie in lauter meiftenö fyöcrjft inbisfreten

gragen gu mir fpradt): ob id) oon meinem tiefen Unrecht überzeugt

fei, ob id) mid) nid;t als ftrafnnirbige 3lnftifterin betrachten muffe, ob

eS nid;t eine ©djanbe für bie ganje gamilie fei unb bcrgleid;cn

mel;r. ©djliefjlid; mad;te fie aisbann meinem wieber eintretenben

Sfapa einige <5trafüorfcl;lage für mid;: baS Unterbringen in einer

neuen s^cnfwn, eine fel;r ftrenge ©ouoernante; unb als ui allem

beut ^aya, ber fror) ift, mid; mieber 51t §aufe 511 l;abcn, beu

Siopf fdjüttelte, beftanb fie auf betn nadj ifjrcr ^Inftdjt Slttcrgelinbeften,

eine Sfubieng bei ber alten grau ^er^ogm nad;5ufud;en, um bort

nadj einer be= unb wehmütigen 33itte um SJergeirjung mieber 511

©naben aufgenommen 311 werben.

„£)em formte id) nun nidr)t entgegen unb würbe oor ein

paar £agen, ein armeS, weljrlofeö Opferlamm, in baS SßafatS

ber grau §cr$ogin gcfd)leppt, lim cmc
5
uie i te , ebenfalls gefallene

Strafprebigt ui empfangen. 3)od; ging ed beffer, als id) eS er^

wartet, woran iubeffeu meine $Iugr)eit fdjulb war. 3d; Ijielt

natnlidr) ein fleineS <5tMd)e\\ Sucfer $roifdjcn ben gingern, unb

als ber berühmte §unb TOgnon, feiner §errin weit oorauS,

baljcrfprang, war id; fo glüdlid;, mir burd; ben 3uder feine

©unft in folgern, ©rabe 511 erlaufen, bajj er fdjrocifnxbelub oor

mir fteljen blieb unb meinen $anbfd;ul; beleäte. fjaft F;ätte id;

laut l;inauSgelad)t, als id; tro§ meines tiefen Komplimentes fal;,

wie fid; bie ernften, finfteren 3"9e ber grau #er*|Ogut —
meine £ante ging neben i(;r unb [topfte alles möglid;e 6d;limme

über mid; in fie rjiuein — beim Slnblidc beS gnäbigen -Jftignon

freunblid) uermanbelten unb fie bann mit aufgehobenem ^eige;

finget* *,u bem §unbe fagte:
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„«Wutnon, IKignon, bu }d;ciuft mit in bcr 2(;at feine

lVcnjdjcnteuntnic> gu befitUMi, beim baä ift ein fel;r böfeö graulein!'

„'.Katüilid; faltete id; in £>cmut meine §änbc unb uerneigte

mid; fo tief, bajj id; iaum fcl;en tonnte, tüte bie alte §ergogin

auf mid; gul;umpclte, febraf audj fel;r natürlid; mfammen, als

fic nun meinen «Hopf aufrichtete, mid; bann mit bem £)anbjd)u(j

Icid;t auf bie SEBange feblug, wobei fic fagte:

„«©träfe muf fein, ©träfe muf$ fein; ift mir bas nid;t

ein HemeS, unartiges @kfd;öpf! 9ieuolutioncn in meinem ©tiftc

anzubetteln, pfui! Steoolutionen — gang ©emofratin — unb

baö eine ©räftn Waller!'

„£)aj$ meiner Xante biefe 2lrt üou ©trafprebigt burdjaus

nidjt bie rid;tige fd;ien, fal) id; an il;rer feljr ernften 9Jlieue;

bod; mas moHte fie machen? Unb fie t)atte tljr ©piel total t>er=

loren, als mid) bie alte .gergogin bie Vorgänge im ©tifte er=

gal;len lieft. £>aj$ id) bie Quabbe ntcfjt fronte, barauf fannft

bu btd; oerlaffen, mogegen id) non grau r>on Söelmer alTes

möglidie ©ute fagte, befonbers ba id; augenblidlid) füllte, baft

id; ber grau §erjogin einen ©efallcu tl)at. 9!JM;rmats lad;te

biefe laut auf, unb id) fal), rate baö jebesmal meiner Xante

einen ©tid; inS §crg gab. 2)anu traten bie beiben ©amen ans

genfter, unb \6) fpielte mit bem liebenSraürbigen TOgnon fo luv

befangen alö möglich, üerlor aber babei raenig 2Borte oon bcr

Unterhaltung ber beiben, roobei eS bann fermlid; luftig mar,

baft bie alte §erjogin mein 23enel;men hei meiner eigenen Xante

entjdjulbigte unb fie fd;lteftlid) erfudjte, bie gange ©ad;e nidjt

fo ferner gu nehmen, befonbers ba bie Quabbe aUerbingS eine

unausftel;lid;e ^perfon gemefen fei. £)as ©tift merbe fie raeitcr

üou ber ©tabt »erlegen, es aber {ebenfalls in ber §anb ber

uortrefflidjen 2öelmer belaffen."

„£)as freut mid;!" fagte 33lanba.

„3et3t aber lommt für bidt) bie £auptfad;e, mein §erg,"

ful;r $Uotl;tlbe fort — „mit einem üDtole l;örte id; beineu Tanten

nennen."
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„deinen tarnen, aber gemif} nidjt im QhitenV"

„deinen tarnen: W\$ $rice — von ber §ergogin: fie

faßte : ,W\x tljut eS leib, baft bie ©räfin ©eefelb baö junge

IDuibdjen unter einem angenommenen, gänglid; unbefauuten tarnen

bort lief} unb fo ein (Mjeimniö um fie mob, ba3 gu enthüllen

erft oor ein paar £agen ber SBelmer gelang.
1 "

„darauf märe idj felbft fe^r begierig!" marf Slanba

lädjelub ein.

„@ine frembe £)ame Imbe bie Sßelmer oor lurjem befugt

unb fiefj bringenb nad) bir erfunbigt."

2U) SMma! backte SBlanba, roeldje, bie Unterrebung ber;

felben mit ber $)ireftorin be§ abeligen ©tifteS fennenb, moljl

mitfite, ma§ nun lommen mürbe.

„3ene 2)ame Ijabe ber üföelmer nad; langem drängen unb

33itten enblid; anoertraut, bafs bu, mein §erj, oon feljr l;or)er

©eburt feieft — eine ^erjogin."

„D, bu uarrifdjeö $inb!" fonnte SBlanba Ijier nicf)t unter:

laffen, anzurufen. „3ene frembe SDame, bie idf) fenne, I;at Ujre

©rünbe gehabt, ber grau oon Sßelmer ein 9flürdjen ju ergäben!"

„2Sie bu mißft, mein §erj; idj) glaube atle3, roa§ bu oer=

langft, unb menu bu mir Ijeute einreben roiHft, bein SSater fei

ein ©djjuljfltder geroefeu, ad;te iclj beine ©rünbe gu feljr, um

bir 311 miberfpred;en, mujj bir aber bod) nod) mitteilen, bafc bie

alte £er§ogin fc^lie^lid; 311 meiner STante fagte:

„,$em fei nun, mie ifym molle, {ebenfalls Ijat biefe§ junge

2ftabd)en ein feines, l;od[)ariftofratifd;e3 2lir, toa§ mid) audjj be=

ftimmte, fie m§ ©tift aufzunehmen, unb rcenn bie jänfifdje

Quabbe nur eine ©pur oon 9ftenfd)enfenntni3 gehabt Ijätte, müfjte

fie im täglichen Umgange baS {ebenfalls IjerauSgefüljlt Imben.

(Sin folef) ebleS 23lut oerleugnet fiel) nidfjt.
1

„Unb nun, meine §ergogin, bin icf) gefommen, bir unter

bem StuSbrude meiner Siebe aud; ben ber tiefften (S^rfurcr)t gu

güften 51t legen."

SBlanba füllte fiel) burd; baS, raa§ tyre greunbin gulefct
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gefaßt, lief bewegt, faft crfdjüttcrt, md)t alö ob fie and) nur im

entfernteren baran gestaubt I;atte, einer oornefymen gamitic an;

jußcljiiren; erinnerte fie fid; bod) bcutlidt) baran, baft ifyre Butter,

bic im (Sleube geftorben mar, fo oft ifjre§ i&aterä als eines

brauen SJianneS ermähnt, ol;ne 23ermögen, otjne jegliche oorneljme

gamilienoerbinbung, ein aHerbing§ ehemals fleißiger unb ge=

fd)i(ftet 9Jkfdnnenarbetter, ber aber burdj llnglüdöfälle , ljaupt=

fddt)Iicf) burdj ben Sßerluft breier Ringer ber rechten §anb, mit

feiner gamilie in§ @lenb geraten unb fo Ijeruntergefommen, baf$

er, feine legten SebenSjaljre mit ben gigeunern ^erumjieljenb,

biefen bei ifyren -Jftetallarbeiten geholfen. — Äolma tmtte ja bas
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cbenfo gut gemußt, unb 93lanba fjatte ifn* fdjon bamalo ein uns

angeuelrmeö ©efüfyl nid;t oerijefylt, aU \l)x ßolma jene fd^erj-

fyaftcu Sporte mieberljolte, bie fie ber grau von 9Mmer gefagt.

Unb bennod) — unb bennod) füllte fie r
roenn aud) fein ebleö

$lut im Sinne ber grau §ergogin burd) it)re 5lbern fliefjenb,

bod) ein 33lut, ba3 ebenfo fein unb ebel beulte, ba3 alles (Se-

meme Ijaj^te unb oermieb, unb in bem Sinne F;atte fie beffer

eine §ergogin fein formen al§ mandjc anbere, burd) beren 3lbcrn

baö unnerfäljdjte blaue 23lut ftrömte.

„Qd) I;abe bid) burdj mein ©eplauber ntd;t oerftimmen

wollen, meine Ijer^ige ©enooeoa," fdnneidjeltc &lotl)ilbe, als fie

bemerfte, ba^ jene ernft, beinahe trübe oor fiel) Ijinblidte, „unb

um bid; wteber aufheitern, miß id) bir nun etwaö Suftiges

erjagen; benfe bir nur, id) Ijabe neulidj meinen oerfleibeteu

Springen oom gort 2Jtasimtfian wieber gefeiten — wie mid) baö

ergötzt i>t!"

„$)odj nur in ber Entfernung, &lotf)ilbe, Ijaft bu ii> ^>of=

fentlid) gefeljen?" fragte Sölanba beforgt. „Unb er mirb mol)l

in bir nid)t jenes leidjtftnnige 5fläbd)eii <\i\§> ber ^enfion erfannt

Ijaben?"

„Qrn ©egenteil, id) fal) if)n nid)t nur gang nalje, fonbem

fprad) aud; mit iijm unb bin überzeugt, baö unbebeutenbc grau*

lein aus bem (Stifte redjt tüchtig aufgefrifdjt 51t traben. 8dj

mar mit $apa unb — einem Gelaunten 511
s^ferbe bei einem

Spagterritte auf gort DJiarjmilian; bie beiben §erren wollten

bem geftungöfommanbanteu einen 23efud) machen, liefen mid)

uiwerantwortlidjermeife allein, unb ba mar nun ber 3"faß fo

freunblid), jenen jungen 9Jknu gerabe in meinen 2öeg gu führen;

aber offenherzig gefagt, mein Sieb, mar id) bod) ein wenig

enttaufdjt, er Ijatte etwas ©ewöljnlictjeä , ©robeS in feinem

©eftajte."

„$)em oerfleibeter 5ßtut§?"

„Qa, ocrfleibet gurrt -iftidjtwiebererfennerr!" tacr)te ^lotljilbe.

„Unb moran erfanrrteft bu ifyn beim?"
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f/
C5v laö in einem 33udje, unb ba id; ilju gan.s gleichgültiger-

weife bavum befragte, fo bcflamierte er mir jene 33erfe, roeijjt bu:

©ie liebten fiel; 6eibe, fcoety feinet

SüBottt
1

es betn anbem geftefjn —
£)amit aber Ijatte id) genug, id) lief} mein ^>ferb baljin gelten,

unb fo fdjlof} fid) rooljl für immer unfer fleinet Slbenteuer." —
SBon bem ^eildjenbouquet fagte fie nid;tö, feftte aber nad) einer

fleinen ^aufe 9iad)benfenS r)in3u: „3a, rcenn er nod) fo Ijübfdj

unb elegant geioefcn märe, mie bein @rid)!"

„2öie mein @rid)?" roieberljolte 33lanba in einem Sone

beö ^ormurfä.

„D, mein §crj, taufte bidj feiber nidjt, ober lerne bejfer

lefeu in beu glänjenben Slugen jenes jungen .fierrn, in feinen

Soliden, bic er mit fo etgentümlidjem Sluöbrude auf bid; richtete!"



- 832 —
„$)u bift eine gefährliche Seljrmeiftcrin!" erwiberte Slanba

enölCttb, inbem fie fid> erfwb, um ein ifjr felbft unertlarlidjeö

©efüljl oon Verlegenheit ju r>erbergen, worauf fie (jinjufejte:

„Äomm, id) 5eige bir unferen f(einen ©arten, too roir audj

n>al;rfcr)einlicl) graulein ©tödel finben werben."

„2Bie @w. §oI;eit befehlen!" lad;te ftlotrjilbe. „Sa, Komm

unb Iaj$ mid) bein lleine§ $eicr) feljen, meine fdjöne ^erjogiu!"

2)amit oerlieften fie baö lQau%, bie beiben eleganten, jugenb--

Iidjen ©eftalten, beibe fdjön, unb boer) im 2leuf$eren wie uer=

fdjieben! SBIanba in iljrern einfachen grauen ^enfionsfleibe, ooller,

ftattlidjer, al§ bie ©räfin Malier, biefe feiner unb beweglidjer,

unb als ledere beim 33etracr)teu be3 3agbfcf)Iöf$d;enS fc^er^^aft

fagte: „Gin Ijübfdjer 2(ufentr)alt, §er$oa,in!" fo Ijätte man biefe

SEBortc beim 33etrad;ten ber Reiben für äöaljrljcit nehmen tonnen,

fo fid;er fdjrttt SBlanba an ber (Seite tljrer claftifcfjeren, oft allju

lebenbigen greunbin.

2lel;nlidje3 modjte aud) Sofept) Stötfel benfen, ber Üjnen

l)inter einem SBorfprunge beö §aufe3 mit büfteren SBliden nad;=

fdjaute, unb wenn er aud) feine Qbee oon §er§oginnen unb ®rä=

finnen l;atte, fo überfal) er boct) bie eine gäiaglidr} neben ber an=

bereu, unb in feinem ©erjen tönte eS fdmterjlidj:

Qene ift bie <Sd;önfte auf ber gai^cn, weiten 3öelt

!

3n ber ©artenlaube befanb fid) gräulein ©töcfel unb neben

iljr fafj ber Sombarbier Sdmwller, mäljrenb @rid; am Eingänge

lehnte. SlUe nötigen SluSeinanberfefcungen waren oor feiner 2ln=

fünft bereinigt worben, unb ©djmotterS oielfagenber, ja, fel;r er=

freuter 23lid bewies beutlid;, ba$ bie moljloerbiente ©trafprebigt,

weldje tfjm bie ehemalige Seljrerin be3 abeligen 3)amenftifte§

gehalten, bod; mit einem Slfte ber SBerföljnung gefcfjloffen. featte

er bod) in feiner leidjt erregbaren 2ßeife feierlidjft bie S5erficr)e=

rung gegeben, ba£ bie ir)m überfanbte $l)otograpl)ie mit ben an-

genehmen, milben 3ügen emen unauSlöfdjlidjen ©inbrud auf fein

£er$ gemadjt, unb bafj er je£t nict)t meljr imftanbe fei, feine

frühere SBerblenbitng 511 begreifen. SltlerbingS fagte er baS nidjt
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geben, fonbern mit fo garten Umfdjreibungen, bafc gräuleiu ©tödfel

I)öd)ftcnö ben (iinbrud almen fonntc, ben fie auf baS §erg eines

jungen SRanneS gemadjt, bei* freilidj big jeijt nur SBomfcarbier

mar, ber aber 2Iu§ftd;t Imtte, at3 gclbmebel ba§ füberne Dffigierg:

portepee gu erhalten, fomie <xU foldjer unb nodj alg ^rioat;

fefvetür be3 33attericFommanbauten eine redjt I;übfd^e unb ein;

traglidjc ©tetfung in ber menfdjlidjen (SJefettfdjaft eingunetnnen.

2)a guefte ein abermaliger bleubenber 23li£ unb broljte, fein

@erg, fomie alle feine ebeln ©efüfyle in üjren ©runbfeften ju

erfdjüttem — ber Stnblicf ber beiben jungen Tanten, in bereu

einer er nidjt nur bie fdt)Öne Leiterin non neulid), fonbern and)

bic uerräterifdje 23rteffd)reiberin, fomie bie leid)tfinnige ©penberin

öon anberer Seute $f)otograpf)ie erfannte. 8a, fie mar ba3 affe§

in einer ^perfon unb 3ugleid; eine genaue SBefannte oon SKamfell

©töcfel; benn faum Ijatte fie biefe in ber 2au.be entbeeft, fo

fprang fie quer über ein paar ^Blumenbeete auf fie gu, brüd'te

fie in ifjre Slrme unb füj^te fie auf3 Ijerglidjfte.

„%d)
f

gute ©töcfel," rief fie aisbann, „mie freut ftd) Qfjre

milbe, tolle $lotl)ilbc, «Sic miebergufeljen! 2öie erinnere id) midj
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bei 3()ren guten, lieben ©eftc^t^ügeu au all bie »ergangene Seit,

lüo mir fo unartig waren, id) roenigftenö, roüfyrenb fid; SBlanba

immer gefegt betrug! — (Sie fönnen eä mir glauben, §err oon

^reiberg," manbte fie fidt) mit einem r>erbinblid;en Säbeln an

(Sridt) , mafyrenb ©demolier für fie bie reine Suft 51t fein fd;ten,

„baf$ mir oft fel;r leid;tfinnige ©treid;e machten — bie gute

©tödel meift baoon 51t er$til;len. SDod) ol;ne ade llebevlegung,"

fufyr fie mit affektiertem Grüfte fort — „au3 purem Sftutroitten

uub Sangermeile — ad), e§ mar fd;redlid; langmeitig ba unten!

£)ie Ijoljen ©artenmauern, unb über biefelben IjinauSragenb bie

Heine, miberraärtige geftung auf bem 33erge — nerjeitjen Sie

mir biefen Sluöbrmf, §err oon greiberg — , mibermärtig, lang^

meilig für unö aU Point de nie, obgleid) eS oben für Sie mal)r=

fdjeinlid; fel;r amüfant mar."

„3d; mar feiten oben, gnäbige ©räftn."

„5lber bod) jumeilen; id) I)abe oortrefflidje Singen unb ein

auögejeid^neteö Sorgnon, id; bin ftdjer, ©ie broben auf bem Stalle

fd;on gefel;en 51t l;aben, ja, je mel)r id) ©ie betraute, meij$ id;

gan^ genau, baf$ id; mid; barin nid)t irre, ©ie ftanben l;äufig

auf bem SBatte unb blidten nad; ber ©tabt l;inab."

(rrid; tonnte nid)t§ anbereS tfjun, al§ gegenüber biefer 33e-

Ijauptung, meldje bem £one nad; leinen Sßiberfprud; litt, fid;

mit einem leid;teu Slc^feljuden oerbeugen, mäfyrenb 9J?amfeU

©tödel einen begeidjnenben 23ltd auf ©djmoller marf, ber fiel)

langfam au§ ber Saube jurüd^og unb r)inter berfelben oerfd;manb,

ol;ne baj$ eine ber beiben tarnen -ftotij baoon genommen l;ätte,

am allermenigften aber bie (Gräfin §aEer.

„Unb nun mufj id) btdt) oerlaffen, mein §erg," fagte biefe

„meine Kammerfrau im 3ßagen tonnte ungebulbig merbeu;

and) erwartet man mid; 511 §aufe. 2)u fommft mol)l feiten in

bie ©tabt?"

„9He," gab 33lanba in entfd;iebenem Sone jur Slntmort —
„xva§ follte id; and) ba unten?"

„©0 merbe id; bid; in ben näd)ften Sagen mieber befud;en,
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unb mir burd)ftreifen bann ein bifjdjen ben 2BaIb — uielleid)t

in Segleitung unb unter bem ©dmije beine§ §errn @rid)," fefcte

fie leife ljin$u, aber laut genug, baft ber Setreffenbe if)re 2Borte

t>erftet)en fonnte. „2lbieu, liebe ©tötfei! bleiben ©ie rut)ig Ijier,

23lanba begleitet midj an ben 2Bagen, nielleidjt aud) §err oon

greiberg."

@rid) uerbeugte ftdj unb ging in einiger Entfernung Ijinter

ben jungen tarnen nadj bem ©d)lof$ofe jitrütf, mo bie ©väfin

©aller, nadjbem fie
s3lanba Ije^lidj gefügt unb bem jungen üUtonne

freunblidj jjugenmtft, in iljren SBagen ftieg unb baoon fuljr, nod;

einigemal jurütffdjauenb , bi§ fie an bem peilen ^albroege uer/

fdnmmben nun*.
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$)er görfter, au§ ber ©egenb jutttdfgefe^rt, ftanb im §ofe,

f;atte \\d) mit beut ßutfdjer ber eleganten (Sintipage unterhalten

unb ehrerbietig feine 9)Ui$e abgezogen, afe bie beiben jungen

©amen Ijeranfamen, aucr) biefelbe nidjt roieber aufgefegt, fo lange

al3 ftd; 23lanba in feiner 9cär)e befanb. @rft alö biefe mit Gridj

nad; bem ©arten gurüdgegangen war, bebeefte er fiel; roieber

unb fagte fopffdjüttelnb, feiner irjm rätfelfjaften §au3genoffin nad;;

blid'enb: „3)a§ ba ferjeint mir ein eigentümlicher 5CRagnct 31t fein,

unb bie ©efellfdjaft , roelcr)e fie anjieljt, roirb immer oorneljmer.

— §e, 3°fePfy!" r * ef ev m^ ^uter Stimme.

©er berufene fdjleppte jtdj auS feinem Sßerftecfe Ijeroor,

mo er auf bie Surücffünft SBlanbaS gelauert.

„£)ad)te e3 mir gleich, bajj er irgenbroo herumlungern mürbe

— lje, roaS treibft bu ba im SBinfel?"

©er arme junge -JRenfd; fd)lug bie 2lugen gu SBoben, unb

nadjbem er ein paarmal fjeftig mit ben Sldjfeln gedurft, braute

er müljfam baö 2öort rjeroor: „2Ba— gen!" wobei er ;uir 2Ser=

beutlidjitug bie 9täber in ber Suft burd; eine $anbberoegung

geidmete.

„3a — 2öagen!" brummte ber görfter, inbem er einen

ernften, aber milben unb fdjmer$licr)en 23lid auf ifjn marf. „@§

märe fdjon recr)t, roenn bu nur ben 2öagen betrachtetest, ober

beffer mare e§ nodj, roenn 2öagen genug tarnen, um alles ba3

oon rjier roeggufüljren. — $omm, mir roolleu in8 9teoier gelten;

Irole bein ©eroerjr, bu oerlernft ja gang unb gar mit ber S3üd;fe

untätigeren.

"

©eljorfam ging Qofept) bem §aufe gu, aber oerftoljlen nad;

feinem SSater blid'enb, unb als biefer einen Slugeublid in baS

Jcebengebäube getreten mar, büdie er ftd; rafd; gegen ben ©riff

ber §atuotl;ür, auf bem oorljin SBlaubaS §anb ein paar <5e;

funben gerutjt, unb füjjte aufs innigfte baS falte 6'ifen.

Sm ©arten fagte (Sricr) 51t SBlanba, als fie nebeneinanber

Eingingen: „Sutdj id; muf* bidt) jetjt oerlaffen, ntödjte bidj a6er

um ctroaS bitten. 3$ Imbe l)ier ein fleineö ^apierpafet, baS
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mir fcfyr midjtig unb Bei mit bvuntcn ntdjt fidjer aufgehoben ift;

modjtcft bu eö moljl §u biv neunten unb mir aufbewahren, ober

nodj beffer, mödjteft bu mir moljl einen 9iat geben in betreff

biefer Rapiere?"

„©emifi, @rid;, wenn id) bir raten fann!"

@r 503 baö $af'et aus feiner Vrufttafdje unb \)klt eä mit

einiger Verlegenheit in ben Rauben, konnte er iljr bod; nidjt

gut mitteilen, auf meldte 2öeife er ba^u gekommen — unb bod;,

et log ja uid)t, menn er Üjr fagte, baft er eö auf ber «Strafte

gefunben; aber roie lonnte er iljx alöbann glaubtoürbig madjen,

baft biefe Rapiere, menn er fte mirflid; auf ber «Strafte gefunben

Ijatte, für it)n 00m geringfteu Sntereffe fein lönnten? 2)arau

Ijattc er früher nidjt gebaut, unb jetjt, mo fte, feine Vitte be=

jaljeub, it)n fo freunblid) fragenb anblidte, f'onnte er biefe Vitte

nid)t mcl)r ungefdjeljen madjen unb fet$te beötjalb rafdj oljnc

oiel Ueberlegung Ijinju: „$olma fyat um biefe Rapiere gemußt,

unb iljr mürbe id) fte übergeben Ijaben, menn ba% nicr)t leiber

jetjt unmöglich märe."

„80 Ratten fte oielleidjt für $olma Sntereffe?"

„£a§ glaube id; nidjt, Vianba; oiel efyer tonnten fie, mie id)

oermute, mit beiner Vergangenheit in einem 3ufammenl)ange fteljen."

„Wü meiner Vergangenheit — mofyer muftteft bu baö?"

„2£eil idj meift — meil td) glaube — ja, meil man mir

fagte ....," ftodte unb gappelte (£ridj in ben 3Jiafcr)eu beS

£ügengemebeö, baö er eigentlich abficr)tötoö um fid) geraoben,

beffen er ftdj aber fd)ämte unb fd>on im Vegriffe mar, baöfelbe

51t ^erreiften, menn Vianba mdjt gefagt r)ätte:

„Saft eö gut fein, @rtd), bu bift fo freunblid; gegen midj

geftnut, baft bu atteö, roaö oon $olma fommt ober mit iljr in

Verüljrung geftanben, auf midj be^tefjen mödjteft, unb bodj ftanb

meine früljefte Vergangenheit gar nidjt, meine fpätere nur in

einem feljr lofen 3u fainrrieri^an 9 e mü ü; r - ®i° m™ aoer oem

'$afet, unb id) roerbe eö bir getreulid) aufbemalten, bi§ bu e§

5urüdoerlangft.

"

Qad [ein ber, 23om0arbici. 11. 22
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(Sr reichte \l)x jögernb ba§ $afet; eö mar ifjtn gerabe, alö

muffe er fie aufforbcrn, bie (Siegel 51t jerbredfjen unb ben Qnfyalt

lüte \l)x (Eigentum 511 betrauten. s^ietteid)t fyätte er baä aud)

getljan, menn nid)t in biefem 3lugenblicfe bcr 23ombarbier <5d)moUer,

mit Sraulcin <5töc£el burdj ben ©arten fcmmenb, an fie fyeram

getreten märe, mobei ein SBlicf, ben ber erftere auf feine lU;r

marf, fefjr beutltd) eine 9KaI)nung jum Slufbrudje umr. 2)e3f)alb

»erliefen fie baö 8agbfd)löf$d)en unb mürben dou 23lanba unb

SDtamfeQ ©töcfel ben fteilen Söalbmeg Ijinab biö jur Sanbftrafcc

begleitet.



1

I

•

">'^0m^mt'

4L

g war bie 3eit ber grül)jafjr§ej:erciiicn mit

befpannteu ©efdjütjen, unb ba guglcid) in

furjcm eine Snfpeltion famt=

lieber ^Batterien entweber burdfj

ben 33rigabefommanbeur ober gar

burd; ben ©eneralartifferietnfpef:

ieur in 2lusftd)t ftanb, fo gab

e§ in ber nädjfien Seit

raeber Feiertage nodj grei=

ftunben, unb ber §aupt=

mannoon-JRanberfelb raupte

feine reitenbe ^Batterie fo angenehm gu befdjäftigen, bajj, wenn man

fpät am Nachmittage §urüdfer)rte, ($efd)ü£e, 9Kartnfcr)aft unb ^ferbe

bidjt mit ©taub bebedt, jeber gu ermübet mar, um and) nur baran

51t benfen, einen guft uor bie föaferne §u fe£en. 2)abei r)atte ber

^atteriedjef ftets ein freitnblicr)e§, aufmerffameä Sluge auf feinen

legten 33ombarbier unb bewilligte iljm für fleine Mängel beim Wlariöv*

deren ober für irgenb meldte oft fefyr unbebeutenbe -ftadjläffigfeit,

bie er trefflid) ju finben mufyte, einen rainjigen SRoftflecfen an
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irgenb einem Sifenteile, irgenb etwas 3ttalpropere8 beim Snguge

etneS ber Kanoniere, redjt gern eine ©trafftallmadjc obev ein

fotintäßlid;eä 9tad)er.ercieren
;

ja eineS £ageS, als beim rafdjeu

SBorgeljen bev Batterie burd) einen jiemlid) tiefen ©raben bas

©tangenfjanbpferb oon ©ridjS ©efd)ü£, roenn and) nur gan
(}

momentan, ßürgte, biftierte er iljm einen ^afernenarreft für un

beftimmte $eit. @rid; F;ättc ocrameifeln mögen, ba er auf biefe

3lrt aud; gar feine (Gelegenheit Ijatte, nad) Blanba 51t fel;en,

unb fdjä^te fidt) beöf;alb um fo glüd'lidjer, ba£ er l)ic unb ba

burd) Scfymollcr, ber bei feiner ©djreiberei oollfommen ,$eit fyattc,

baS Sagbfdjlöjidjen 511 befugen, fparlidje 3Rad)ridjten cvljielt. ©cljr

(i'vfrculidjcS erfuljr er inbeffen feineSmcgS r»on feinem greunbc,

meldjer iljm fagte, er I;a6e bie junge 2)ame nadjbenfenb, ernft,

traurig gefunben, unb meldjer (Sridr) BlanbaS bringenben üffiunfd)

mitteilte, tfjn reci)t balb mieber einmal bei ftd) 51t feigen.

$)aran mar aber nid)t eljer 51t benfen, als bis bie 2lrtiITerte=

infpeftioit vorüber mar, bie allerbingS in ben nädjftcn £ageu

ftattfinbcu unb mit einem flehten fombinierten gclbmanöoer

fdf)ltefecn füllte, ^etjtereS bot ßrid) einen fdnuadjen §offnungö;

ftraljl, Blanba für einen Slugenblid 311 fet)en; benn baS üDianöoer

fonnte nur auf ber ©eite gegen baS 8a9bfd)lö£djen ^u ftattfinben,

mo fidj Ijintcr ben mit -föalb gefrönten §öfjeu lauge ©tredfen

£eibc ausbeuten. Unb fo mar es aud); man biSponierte, baft

fiel) ber geinb mit ftarfen SlrttHeriemaffen ber ©tabt nähere,

um gut Belagerung berfelben §u fcr)reiten, fobalb bie Befatjung,

bie bem $einbe ent9 e9enging, gurücfgebräugt fei, unb ba bie

reitenbe Batterie beS Hauptmanns non 9Jknberfelb einen Xeil

ber angreifenben 3lrmee bilben follte, fo 50g biefclbe eines SagcS

gegen 2lbenb, nad; glüdlid; oorübergegangener großer s}>arabe

unb Snfpeftion, gegen bie 3liujöljen Ijinauf, um broben gu

bioouafieren unb bann in ber erften 9J?orgenbämmerung gegen

bie ©tabt norjuge^en.

@rid) E;atte babei nod; baS ©lücf, gu bem ^aubit^uge beS

s}kemierlieutenantS ©djaller als ©efdjütjfüljrer fommanbiert $u
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merben, meil einer ber geuenoerfer umoot;l geworben mar, unb

ba er fid) mit ber ©egenb broben teils in 2öirfluf;fcit, mel;r

uod; aber burd; baS ©tubium vortrefflicher harten, bei meinem

il;m baS ,3agbfd;löJ5cl;en ftetS als 9)cittelpunft biente, fel)r oer*

traut gemacht l;atte, fo nmjjte er augenblidlid;, auf meld;er Seite

rüdmürtS oon ber görftermoljnung fid; ber Sagerplafc ber Batterie

befanb unb bafj baS Qagbfdjtö^djen oon I;ier aus in weniger

als einer l;al6en Stunbe, allerbingS burd; bief unb bünn geljenb,

3U erreichen fei.

3)od; nü^te il;m biefe Kenntnis nur fo tnel, baft er feine

fel;nfüd;tigen ©ebanfen an Sölanba nad) einer beftimmten fid;t=

baren Widjtung auSfenben fonnte; beim oon einem ^erlafjen beS

SioouacS lonnte in ben erften Stunben ber 9kd;t feine Siebe

fein, unb maS I;ätte eS i$n aud; genügt? SDaS Sagbfdjlöfjdjen

mar ringsum gut .oerfd;loffen, unb felbft menn alle £l;üren offen

geftauben mären, mürbe er eS bod) nid;t gemagt fjaben, fid; in

fo unpaffenber ©tunbe bem §aufe 511 uäl;ern, mo Sölattba mol;nte,

menn eS il;n anbererfeitS audj mieber glüdlid; gemadjt l;ätte, in

tiefer, fdnoeigenber %lad)t bie ÜJlauern 5U feigen, l;inter benen

fie tuofmte, ober oielleid;t aud) nur ben £id;tfd;ein aus il;rem

$enfter ober baS ©li^ern beS friit) untergefjenben 9ftonbeS auf

ben ©Reiben.

5ln alles baS backte er fel;r lebenbig, aber mie an £)ingc,

meldje ganj unerreichbar fern, fern ab oon tl;m lagen, unb be=

gnügte fid; bamit, bem Sagerleben ben $lüdzn 511 lehren unb

fomeit als möglid; gegen bie mit SBalb beioad;fenen §öl)en oor=

anbringen.

3u tl;un l;atte er ja nid;tS, mar aud) nietjt oon ber lieber

wollen Slufmerffamfeit beS Hauptmanns oon 9Jcanberfelb bebrol;t,

ber fid; mit feiner l;al6en Batterie auf einem meit feitmärtS ge=

legeneu SDorfe befanb, unb obenbrein r)atte il;m ber moljlmollenbe

$remierlieutenant Sd;aEer angeraten, bis jur ^auallerie unb

Infanterie l;inüber gu fd;meifen, um fid; aud; bort baS £ager=

leben an^ufdjauen. S)aS tl)at er beim aud) von 3dt 511 ftzit,
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unb bei ben lebenbigen Silbern, bie er rings um fid) (jer faf;,

überfamen it)n ganj eigentümliche Erinnerungen, unb er badjte

an jenc§ erfte Sioonac, bem er als ein ganj junger Söurfdjc

bcigemolmt unb baS mit bem heutigen in lanbfd)aftlid;er Scenerie,

fieben unb gärbuug beS ©anjen fo otel 2lel)nlid)feit rjatte. 2lud;

Ijier erl;ob fidj bie §eibe auf brei Seiten fcfjelförmig empor,

ben Sagerplat} im §albfreife umgebenb, unb broben auf bem

Staube ber §öl)e bemerfte man gumeilen ftreifenbe Äaüallerie=

Patrouillen, ein paar oorgefdjobeue ©efdjü^e, foroie bie Soften;

fette ber Infanterie, alles baS im gellen Sichte beS fdjon tief

'

», ' fr

am §ori$onte fdjroebenben 9flonbeS. SluS ber SJiitte ber lagernben

Infanterie, r>or bem 3 e^e beS fommanbierenben ©eneralS er=

flang raufdjenbe TOlitärmufif, unb raenn audj bort fo wenig

mie fonft roo ein Sagerfeuer brannte
, fo bemerfte man bodj bie

rote ©lut eines tragbaren §erbeS, auf meinem baS Souper für

bie Ijoljen unb Ijb'djften Dffijiere zubereitet mürbe, mobei ber

Sßefud) beS ©eneralinfpefteurS ber Artillerie felbft mit einigen

^ringen beS föniglidjen §aufeS in SluSfidjt ftanb.

SDort brüben c)errfcr)te ein reges Seben; bort mogten Offiziere

unb Sftannfdjaften maffenljaft r)in unb fyer, unb audj Eridj näherte

fiel) mit langfamen ©abritten, mobei er meljr als je an jenen

2l6cnb badjte, mo $olma in äl;nltcr)er Umgebung getaugt unb

Slanba mit ir)ren jierliajen güfjdjen auf iljrer großen ®ugel

geftanben. £)od) bemühte er fidj rafd), gerabe bief er Erinnerung
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loS 311 werben, unb uermeilte oiel lieber bei beu Späteren Vor-

fällen jenes SlbenbS, bei ber gafyrt aus bem Sager, als er bie

Meinen Konica gelenft nnb glüdlid; war, bie ängftlid;en sJJJäbd)eu

auS bem ©etümmel gebracht 311 fyaben.

3>amalS nnb je£t! damals, wo ifym alles baS, was

er and) l)eute wieber nor fid; erblidte, fo poetifd) fd;ön erfd;ieu

nnb and; in ber %i)at für il)n mar, wo er nod; mcr)t, wie je£t,

an ben UmfreiS feineö ®efd;ü£eS gefeffelt mar, fonbern mo eS

in feinem SöiHen gelegen f;ütte, mit jenen 3igeunetn fTe * un^

luftig in bie 3BeIt t)inau§ 311 gießen; bamalS l;atte er baS aber

um feinen s}>reiS 51t tl;uu ocrmod)t, tro£ bem lebhaften Sntereffe,

baS er an bem flehten sD£äbd;eu mit ben fdjönen, lieben fingen

genommen; bamalS 30g eS if»n mäd;tig gurücf nad; feinem ©olbatem

leben, bei bem er baS GHüd feiner Sufunft fal;. — ^et3t blidte

er feuf^enb um fid;, unb wenn er jenen flehten ^ouuwagen mit

ßolma unb Slanba wieber erblidt unb bie 2ftögltd;feit gefeiten

l;atte, in il;rer ©efellfd;aft für immer biefem trügerifd;en Gtfan$e

311 entfliegen, wie glüdlid; würbe er gewefen fein!

2ld), e8 gab aber ringsumher feinen Söagen, ber il;n

gleid; einem ,3aubermantet entführt l;attc! — $olma, bie bamalS

fo lebenSfrifd; uttb warm an feiner ©eile gefeffen, rur)te in fül;ler

(Srbe, nnb wenn er an SBlanba bad;te, fo burd;3iidte if;n ein

fdwterjlidjeS ©efül;l, unb er fonnte nid;t anberS, als, uor fid)

Ijinftarrcnb, fid; in ben ©ebanfen uertiefen, ba£ fie mol;l ebenfo

uuerreid;bar für il;n fei, als bort ber bleid;e -IRonb, ber fid)

chen anfdjicfte, l;inter ben fernen Sergen 31t üerfd;winbcn.

„©ittb ©ie eS, greiberg?" fragte il;n eine ©eftalt, weld;e im

üföantel auf il;n jutrat unb bie er erft beim ^är)erfomnten erfannte.

~Sü 33efer)l, §err ^remierlieutenant!"

„33ergeffen ©ie ntcf)t, juweilen nad; beu ^>ferben ju fel;eu;

uufere junge
s
))iannfd;aft weif} nod; nid;t red;t mit bem 9lnfoppelu

um5itgel)en, unb id; möd;te nid;t, baf} gerabe bei unS eine
s
)iad;

laffigfeit oorfäme unb fid; bie ^ferbe fcr)lügen ober gar ein paar

flüchtig mürben."
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„darüber fonnen ber §err ^remierlieutenant gang rufyig

fein; e3 ift alle§ in befter Drbnung, unb bie ^Pferbe fielen fo

rufyig wie im Stalte."

„Sollte aber je etmaS noifallen, fo roiffen Sie tnid; 311

finben; Ijier, bei ber großen ßid)e Ijabe \d) nur einen Sagerpla^

gemacht unb miß ein paar Stunben ruljen — man wirb eben

älter. Sie füllen mol)l feine Snft ,utm Schlafen?"

„9iidjt bie geringfte, §err ^premierlientenant."

„3ft mir and; red)t, benn ber alte geuermerfer SBecfer bort

brüben fdjnardjt, bafj man e§ big l;ierfyer Ijbrt."

„©tauben ber §err ^remierlieutenant, bajj früf) alarmiert

imtb?*
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„^ebenfalls cor £age3anbrud; ; bodj ba mir nur im 33iüouac

unb n\ä)t im Sager ftel;en, fo lütrb oon einem ^formieren im

eigentlichen Sinn beä 2Borte3 tatest bie 9iebe fein, ba roir jeben

5Uigenblicf bereit fein füllen, nörgligeren, nnb ba§ finb roir bod;,

rote id; l;offe!"

„©eroifj, §err ^remierlieuteuant, bie §aubitjeu finb in

weniger als groei Minuten befpannt nnb 511m ©efed;t bereit."

„60 ift'3 recr)t, benn ©e. ßöniglidjje §ol;eit, $ring ©eorg,

ber bie ^anaUerie bvnnten lommanbiert, ift rno^l imftanbe, ein

fecfeS 9ieiterftüdlein auszuführen unb roenigftenS ben SBerfudt) 511

mad;en, unS l;ier oben mit ein paar ©a^ioabronen gu überrumpeln.

(Einer meiner greunbe non ber Infanterie, ber bie ^oftenfettc

bort am 2lbl)ange fommanbiert, fagte mir uorl)in, bafs bie §ufaren=

unb 2>ragonerpatrouillen oon brunten fel;r nafeioeiö feien unb

fid; fel)r meit l;erauf wagten; beöljalb l;abe id; and) unfere Beiben

§aubifcen im ®ernfa;uf$ bortl;in gegen bie SBalbede rid;ten laffen,

um biefe t)orioi|igen Dieiter tüchtig mit $artätfd;en gu bebienen,

fobalb fie fo unuerfdjämt wären, fid; bliefen gu laffen."

„dürfte id; mir bie grage erlauben, §err ^remierlieutenant,

warum Sie bie §aubifcen gerabe uad; jener Söalbecfe rieten liefjen."

„9Rein lieber greunb, ba3 ift eine g-rage, bie id; non

3l;nen gerabe nid;t erwartet Ijatte, uadjbem id) 3l;nen neulid;

auf Sfyven Sßunfdj meine oortrefflidjen ©pecialfarten biefeS £errain§

gegeben!"

„2)er §err ^remierlieutenant werben mir üevjeit^en, wenn

ia; mir bie SBemerfung erlaube, bafj id; genau ben giemlid; bc=

quemen 2Seg fenne, ber 00m £l;ale l;erauffül;rt unb bort an

ber 2öalbede auf ba3 $lateau tritt."

H%m __ alfo?"

„$or furgem burd;ftreifte id; bie ©egenb bort oor un8"

— um fie mit ber tote gu Dergleichen, log @rid) mit giemlidjer

SDreifttgfeit — „unb fanb, bafc biefer 2öeg bid;t oberhalb eines

fleinen ©ebaubeS, weldjeS man baS 3agbfd)lbf$d;en nennt, mit

gefällten Säumen angefüllt unb tan für gufcgänger 511 paffieren ift.

"
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„@i, baö founte idj uidjt mijjen!"

„Wogegen ein anbetet SBalbroeg, bcr meljr in füblidjer

Mtdjtuug auf bic £>ül;c füf;vt unb ungefähr bort münbet," —
(Tridj jetgte nad) bcr Midjtung l)in — „viel fanftcr unb be;

quemcr aufwärts füfyrt unb jebenfalfö r>on ber ®aoatterie bei

einet Attaque benufct mürbe."

„$en lernte idj audj, aber ber anbere ift fürger, unb trot^

bem eine ^olgbarrifabe, rote Sie ^hen angegeben, unfere glanfe

Dor biefen leidjtftnnigen §ufaren unb Dragonern fdjütjen würbe,

wäre fie mir bodj anbernjeils unbequem; benn e§ mar meine

9l6fidjt, auf bem 2Bege bort an ber Sßalbecfe r)inab ju fommen,

um bie grofje (Sr)auftee in ber 9Rär)e beö fogenannten Sagb--

fdjlöfcdjenS oon oben r)erab bewerfen 511 tonnen; jebenfatts aber

follte man wiffen, ob bie gefällten Säume bort nod) im 2öege liegen

ober nidjt."

(SrtdjS §er§ bebte; wenn er ficr) ju biefem 9xefogno§§ierung§=

bienfte anbot, fo r)atte er ba3 9ted;t, rjeimlidj bis jum 2öalb-

fdjlöfjdjen oorbringen gu fönnen, unb wenn er aucr) nidjt fo au§=

fdjweifenb in feinen (Erwartungen war, um fidj ber Hoffnung

Ijingugeben, als fei eS möglid), 33lanba je|t nod), in tiefer 9?ad(jt,

gu fer)en, fo gelangte er bodj wenigftenS in bie 3tär)e beS §aufeS,

far) oielleidljt ir)r genfter, ein entjücfenber ©ebanfe für einen

jungen Wlatrn feines SUterS; beStjalb gögerte er aud) nidjt, feinem

SSorgefefcten ju fagen, eS würbe ein SeidjteS fein, nadjguforfdjen,

ob tjier ber 2öeg praftifabet fei ober nidjt.

,,^el)men Sie fidf) aber oor ben ftreifenben §ufarenpatrouiHen

in adjt; eS würbe benen ein grofjeS Vergnügen machen, mir

einen ©efd)ü£für)rer abgufangen!"

„Uubeforgt, §err ^ßremierlieutenant," oerfetjte @rid) ladjenb;

„idj bin baS SBalbfdjweifen gewolmt unb beS SägerrjanbwerfS

fo funbig, bajj midj leine ^aualleriepatrouille erwifdfjen wirb!

@S wäre baS allerbingS audjj fdjlimm, benn fie fönnte midj) als

Spion bclmnbeln!"

,$ai), baS würben fie moljl bleiben laffen; Sie ftnb ja in
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Uniform unb unterfudjen einfhd) ba3 Terrain oor unferen Birnen.

2öenn <5ie mir alfo bie ©erüifsljeit t)erfdr)affen fönnen, mürbe e3

mir red)t angenehm fein. 3ßarten Sie aber jebenfalls, bi§ fidj

ber Särm bort beim .gelte be3 ftommanbierenben gelegt unb biö

ber Sftonb opllftänbig brunten ift — ©ie miffen, roo icr) 51t

finben bin, menn©ie miretroaS gan§33efonbere§ 511 melben Ratten.
"

?ev sJ>remievlieuteuant ging ben @id;eu 31t, bie er früher

aU feinen £agerpla§ 6e3eid;net, unb (Sridj trat 311 ben beiben

£>aubit3en, um nad) ben $ferben ju fcljen.

§ier war alles in befter Drbmtng unb ber Heine ©d^roatj

-- (j

befanb fidj mit bret Kanonieren auf ©efdjütjtoadje, umljrenb ber

geuermerfer s$eder, in feinen Kautel gefüllt, auf ber (£rbc lag

unb feft fdjltef.

f
,93orf)tti tarn etroa3 ba Ijerum, n>aS bem langen 3l'i6ert

almlid) falj, mie ein fauleö @i bem anberen."

„9J}i5glid;, baf$ ifjn ber Hauptmann 311m Munbfdjaften au§-

gefdjidt fmt, um fid; oou unferer 2l>ad)famtnt 31t übe^eugen."

„D famo§, er foff nur ankommen; id) Ijabe fdjon eine

3Btfcr)erftange gelodert, um ilmt mit bem Slnfa^folben auf ben

Waud) 31t flogen, menn er ben £>erfud; madjen follte, fid; fjeran

3itfd)leid;en!
/i

„<5o ift'3 redjt. S^ frete zw wenig ba§ Terrain ba oor
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iino ab; ber$en$remitrlieuten*ni meint, bic fcinblidjeu Patrouillen

mären nafeweiS genug, biö $Uf Sdjlud)t bort fortbringen,

©djlafen fann id) oljnebieö nid)t — alfo gute 2Bad)e!"

(Svidj ging 6i8 ju ber oben erwähnten Üßalbede, mo fid)

ein ftarfer ^,nfanteriepoften unter ben 33eferjlen eineä Sieutenantö

befanb. liefen fanb er, bcfjaglid) eine (Sigarrc raudjenb, unb

j»ar lauter einem gegen bie 6d)ludjt 51t aufgefpannten Hantel,

um ben !)lad)trmnb abgalten, fomie audj um bnö geuer ber

(Sigavrc tuct)t fid^tbav werben gu lajjen. (Sridj mar nad) SIbgabc

beö g-elbgefd;rei§ oon bem Soften oor bem ©emerjr an ben

SBadjtfommanbanten gemtefen morben, ben er von feinem tyox-

r)aben in Kenntnis fetjte, namlid; gu ferjen, ob ber 2öeg, bei-

der oben münbe, nidjt weiter unten burdj §oI§ftämme unpraftifabcl

gemadjt fei.

„©orceit unfere ^oftenfettc l;iuabvetd;t unb audj nod; ein
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gutes Stüd barübet IjtnauS ift ber Söalbroca, oljne jebeö ©inbets

niS/' antwortete ber Qnfanterieofftgier freunblid; unb Ijerablaffenb;

„weiter unten aber fönnte er aflerbingS uerftopft fein, benn fonft

Ijätte raafjrfdjeinliä) bie $oftcnfette fdjon längft [treifenbe 5^aoaC[erte=

Patrouillen gemelbet, bie ftd) nad; einer Sln^etge von unferer

füblidjen gelbmaaje bort fo uarje an bie ^nfanteriepoften wagen,

baft man fte wie bie Serben auffpieften lönnte. @3 ift ein

arrogantes ^ßolf, biefe ^analle-rie; mir märe e§ fdjon red)t, wenn

man ifjnen audj einmal einen Sdjabernad fpielen fönnte, um
ifnien baö Tlaxii 31t [topfen, wenn fte morgen oon gar 51t großen

.sMbentlmten renommieren. Selben Sie mir bodj, ob ber SBeg

oerbarrüabtert ift unb mag Sie fonft ba unten feljen, befonberö

wie Ijodj Ijerauf Sie patrouiUen bewerft; fie Ijaben gar fein

"Kcd;t, oor beginn ber Jeinbfeligfeiten morgen frür) über bie

2)emarfation§linie Ijerüber gu fommen."

„Unb wie ift biefe gebogen worben, §err Sicutcnant?"

„£>ergeftalt, baf$ fte nodj ungefähr jweiljunbert Sdjritte

unterhalb be3 fogenannten SagbfdjlöfjdjenS läuft, biefeä alfo notf;

auf unferem Terrain liegt."

ßricr) wujjte fid; nid)t gan§ genau Stedjenfdjaft barüber 311

geben, warum if;n biefe 9cad;rtd;t fefjv angenehm berührte.

w3$ fd)lu0, meinem Hauptmann oor, baS 3aöbfdjlöf$d)en

31t befc^en, unb er berichtete audj barüber an ben §errn Dberfteu;

bod; unterblieb e3, weil mau nidjt wollte, bafj bie £>orpofteu

fo uat)e aufeinanber (täuben. 215er bie oon unten Mjren ftd;

ben STeufel barau unb plänfein un§ mit §ufaren unb Säßern

bidjt oor ber 9tafe r)erum!"

„2Bürben Sie mir einen $>orfd;lag erlauben, §err £ieutc=

nant?"

„2Öarum ba§ uid;t, wenn tcr) etwaö ©efdjeiteä 31t r)öreu

bekomme," antwortete ber ^5nfaiiterteoffi$ter mit !*£ürbe —
„reben Sie."

„W\x uämlid;, wenn id; in einer ftarlen falben Stunbe

nicr)t 3itrüd bin, eine Streifpatrouille nad)3ufd)iden, bie mid; aufs
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nehmen Könnte, wenn id; t>icHeid;t mm fernblieben Weitem be=

brungt mürbe."

„$aö ift fo eine 6adje," eriDtberte ber 2Bad;tl;abcnbc be;

benflidj; „ber genfer Ijalte biefe $erl§ jurücf, wenn fie einmal

ju nalje aneinanber geraten, unb e§ wäre eine Ijübfdje Ueber=

rafdjung für (Seine ©tceEenj ben §errn ©eneral, roenn ber Teufel

Ijier am Serge losginge, elje er an§ ben gebern unb im Sattel
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märe! (Sine Streifpatrouille fönute id) mir nur in einem felji*

wichtigen unb gan$ abfonberlicfyen galle erlauben."

„3um 23eifpiel, §err Lieutenant, wenn id) brunteu fäube,

baf* ber 2öeg, ber noef) oor wenigen £agen unpraftitabel mar,

Ijergeftellt roorben unb bort feinblidjc Gruppen oorgefdjoben mären,

meiere oielleidjt einen llebevfall ober bergleicfyen beabfid)tigtenV"

„S)a3 roäre allerbingö ein foldjergall, menn fid) bieSurfdjen oljue

gug unb 9ted()t bieöfettö ber SDeinartattonötinie breit gemacht Ijätten."

„9htr in einem folgen galle," fagte (Sridj.

„3d(j ermarte in tur$em ben Wla\ox du jour unb merbe

iljm ba3 oortragen; follten «Sie ctmaS ^lufjergemöfynlidjeö brunteu

fiuben, fo tonnten Sie mir ja rafer) eine Reibung barüber inadjen."

„2Benn id) aber gar 51t meit entfernt märe, §err Lieutenant
Y"

„So geben Sie mir ein 3eid)en. Sinb Sie Säger, lönucn

Sie ben SRttf be3 Äaujd^cnö nadfjmadjen?"

„D ja, §err Lieutenant."

„®ut, fo laffenSie, im gaUe Sie etmaS Slujjergeroöljnlicfyeö

finbettj biefen 9htf jebeämal breimal in jicmlidjen 3'ntcroatten

l)ören; idf) merbe Sfynen jemanb bis 51a ^oftenfettc mitgeben,

bafc oon bort $v)x 3«^cn Ijierljer gemelbet mirb. — Unterofft$iev

'Jkfflcur, geleiten Sie biefen Sombarbicr ber reitenben SlrtiUerie

biö ju irgenb roeld;em oon unferen Leuten, ber ben Schrei beö

^äu^enö oon einem 2Bac|telfd)lage ober 2lel)nlid;cm §u untcr=

f
Reiben oermag — miffen Sie jemanb?"

„D ja, §err Lieutenant, ber (befreite §uber."

„®ut; ber ©efreite §uber foll mir augenblidltd) melbeu,

menn er ben 9iuf eines Ääu§djen3 §ört, ungefähr fo: &x*XsX*x,

&XsXzX:X, Ster^r, bann ^aufe unb bann mieber: fax^x*,

^^r=r-r-r, Ster^r."

$)er 3nfanterieoffisier tl;at ftdt> etmaö barauf gu gute, ben

9luf be§ ^äujd^enö aufterorbentlid; täufdjenb nadjrniacljen §u fönnen,

unb mürbe auef) belohnt burdf) ba§ beifällige Läd;eln @ricf)3, fo=

mie burd) bie au§ sJiefpeft immer ftrammer merbenbe §altun$

beö Unteroffiziers 9iaffleur.
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2)te $orpoftetifette nmr m furgem erreicht, aud) ber ©efreite

§uber gefunben unb rafdj inftruiert, worauf Unteroffizier SKaffleur

ben Slb^ang nueber gerabe fyinauffletterte unb @ridj roeiterfdjlid).

2>em Sßalbioege folgte er Begreiflidjertoeife nic^t, fonbcm fyielt

§a ctlänber, SBombarbier. II. 28
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tf)ti gu feiner SRedjten, mobei er fid), tüte auf ber §irfd)jagb,

ftetS aufö forgfältigfte an irgenb einen ©egenftanb l)eranpirfd)te

unb bei jebem ©eräufdje, ba3 er oernafym, fogleid) unberoeglid)

fielen blieb. 33i3 jetjt aber Ijatte feineö biefer ©eräufcfye einen

oerbacfytigen (Slmrafter gehabt, fonbern entftanb nieHeic^t nur burd)

baö Collen eines loSgeroorbenen (SteindjenS auf bem ^ßfabe hinter

iljm ober baS auffliegen eines 9cad)toogelS, roorauf ber burdj ben

2lbfd)raung bebenbe 2lft ein trodeneS 9teiS ober bürre ^Blätter

auf ben SBoben fallen lief?.

$e$t aber fyörte er etroaS anbereS, unb groar unoerfennbaren

§uffd)lag ruljig geljenber ^pferbe — bieSfeitS ber ©teile, mo ber

Sßeg oerbarrüabiert getoefen, alfo ein SBeroeiS, bafi man il)n roieber

praftifabel gemadjt.

(Svid) lehnte fid; langfam an eine madjtige 33ud>e, neben ber

er fid) gufäßig befanb, unb fdjmang ftd> alSbanu langfam unb

oljne ©eräufd) fyinter biefelbe.

@S maren §ufaren, bie baljerfamcn, im <Sd;riite Ijinter

etnanber reitenb, unb ber oorberfte fagte, nidjt gerabe fo leife,

als fyatte er gefürchtet, ba£ jcmanb in ber 3^är)e fei, ber if)n

Ijätte fyören fönnen:

„3)a möchte \d) beer) einen <3djoppen 9ium gegen ein ©las

beS fdjledjteften Gittern metten, bafe bie gange 23agage auf iljren

faulen 23äud)en liegt unb fcr)narcr)t — 'S ift ein faules tyaä,

foldje Snfanterie! 3)enfen nidjt baran, von it)rer §ö^e Ijerab

gu flettern — 'S ift and) bequemer fo."

^ebenfalls Ijaben bie §ufaren fein 9ted)t, t)ier Ijerum gu

ftreifen, bacr)te (Sridt), unb baji fte eS bod) tf)un, muj fdwn einen

©runb Ijaben.

„2öeiter r)aben mir uid)t oorgugeljen," r)örte man biefelbe

(Stimme roieber fagen; „mir finb ja eine gute SSiertelftunbe r»on

bem 3agbfd)löf$d)en entfernt, unb id) bin übergeugt, menn mir

nod) einmal fo meit oorroärtS ritten, mir träfen bod) auf leine

feinblicfye Qnfanterie, baS fdjläft ben ©d)laf beS ©eredjten —
ßel)rt, marfd;!"
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7vür (5rtd; RHU eS je(}t fcf;v leidet, bei bem ftlange ber

5Pferbe^ufe bcv Patrouille feitmartö gu folgen unb in turpem

mit bevfelben bie ©teile 51t erreichen, ti)eld;e neulid) nod) bie

/'.

|

./

'# * \Sf

gefaßten Söaumftämme aufgefüllt Ratten, too aber jetjt bie mittleren

weggeräumt roareu unb fo oiel %\ti§ gaben, um einen einzelnen

^aoaUeriften ober Qnfanteriften burdjjulaffen, mogegen ber 2öeg

für ©efdjüt} nod) immer gan§ unpraftifabel blieb.

„Unteroffizier Sdjioebbler," fragte ber §ufar, ber jule^t

burd; baä SDefile ritt, „foHte man nidjt mieber ein paar Stämme

ba Ijinein mälzen?"
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„Unnötig/' entgegnete ber ©efragte, „bie ©djlafmütjen ba

oben benfen nid)t baran , un3 gu belästigen ; and; roette id) gefyn

gegen einä, bafc ber §err SHittmeifter ©raf ©eefelb 11 od) ein

paar Patrouillen ba hinauf gefjen laftt — er möchte feljr ungern

überragt raerben."

SDiefe SBemerumg im herein mit bem tarnen be3 »eü)aj$ten

DffigierS erregte ein redjt miberlid)e3 ©efül)l in bem §er^en be3

jungen 53ombarbier3. @3 mar ifjm gerabe gu -Stute, al§ menn

man, fmrmloä baljinmanbelnb, ulö£lid) eine aufgudenbe giftige

Gatter erblidt. 2öarum nutzte e3 unter einer Ungat)l oon Offi=

jieränamen gerabe biefer fein, ber genannt mnrbe, itnb rca§

fyatte gerabe er l)ier oben fo 2öidjtige§ oor, bafc er um

feinen ^reiö überrafd)t fein moHte? — 2Benn nidjt oießeic^t im

Qagbfdjjlöfjdjen . . . SDod; oerroarf @rid) gleidj barauf biefen ©e=

banfen als auSfdfjroeifenb — al§ lädjerlid). — 2öa§ follte ei-

lest gerabe Ijier oben gu fud;en fyaben, an einem Drte, ber mitten

in ber 9ftanöurierlinie lag unb neutraler SBobeu mar? — 3a,

menn e3 an jebem anberen Slbenbe gemefen märe! — lieber^

mutige £l)orl)eit unb l;erau3forbernbe gredjljeit traute er bem

©rufen ^Dagobert genug gu, um ba3 Unmögliche menigftenS gu

oerfudjen.

©0 träumenb in ©ebanfen uerfunfen, fal) @rid) mit einem

WlaU eine oerfallene -Jftauer t)or fid), unb ein genauer 33lid be=

lehrte Um, baft er fid) bidjt oor bem ©arten befanb, melier

gum 3agbfd)löj$d)en gehörte. 3Me §ufaren ritten red)t3 ah, um.

ba§ ©efjöft t)erum, unb @rid) blieb mit gufammengebiffenen 3äl)nen

unb geballten gäuften ulöttfid) fielen, al3 er ben Unteroffizier

fagen l)örte:

„§ier an ber ©de galten, roäfyrenb id) in ben §of l;inein=

reite, um bem Suttmeifter gu melben, bafj mir ntdjts $erbäd);

tigeö bemerft."

3Ufo befanb er fid) bod; im $agbfd)löj$d)en! Qu melier

2Ibfid)t mar er bort? 2öa§ Ijatte er ba gu fud)en, er, beffen

Regiment rool)l eine Ijalbe ©tunbe jenfeitä btuouafrerte?
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©o feljr (Srtd) uod) oor furgem ben ©ebanfeu ucrmorfen

ober nur mit ^agcn baran gebaut Ijatte, fid) bem 7sagbfcf)li3^ct)en

gu nähern, ebcnfo feft mar er je£t entfdjloffen, menigftenS ben

(harten 511 betreten unb baS £>auS gu umfpäljerr. 2Bar eS itym

boct) je(jt gu 9Jiute, als IjÖre er SlaubaS Stimme, bie feinen tarnen

riefe, ja, er formte fid) biefer £äufd)ung fo lebhaft Eingeben, bafj

er in bem ©arten, beffen SRauer er rafd) überfprungen, gumeilen

Iaufdt)enb fielen blieb. 3)otf) l)örte er begreiflidjerraeife nichts,

als feine eigenen, tiefen Sltemgüge, ober gumeilen baS leife Dfkufajen

beS -iftaajtnnnbeS in ben Sro^en, ober baS (Schnauben unb ©Rütteln

eines ber $ferbe ber §ufarenpatrouitte, bie feine Ijunbert ©dritte

entfernt oon iljm hinter ber 9ttauer fyielt. Qtjm mar übrigens

biefe %läi)e beS geinbeS jetjt gang gleichgültig; benn menn ir)n

rairflid; jetjt jemanb oon benen ba brüben entbecft tjätte, fo

fonnte er als gum §aufe geljörenb hztxafyizt raerben, rcaS im

SBalbe brausen md)t ber gall geraefen märe. Sßielmet^r Ijatte

er fid; jetjt oor ben §auSbemol)nern felbft in act;t gu nehmen,

befonberS oor ben nad)tS umfyerftreifenben §unben, unb eS er=

fdjien ü)m gang eigentümlich) , bar) oon biefen, obgleid) er frdj

gang natje am ©ajlöfjdjen befanb, nodj feiner laut gercorben mar.

dagegen oernaljm er anbere £öne, als er bie @cfe beS ©ebäubeS

erreicht unb nod) menige ©abritte bis gum oorberen ^ofraume

tjatte: ben leifen $lang männlicher Stimmen fomie baS 2Bifdjen,

baS ©Darren unb auftreten oon $ferbel>ufen gerabe im §ofe felbft.

@S märe bocr) eine feljr unangenehme ©efd)td)te, badete ber

junge SBombarbier, menn fid) ber ^nfanterielieutenant mit feiner

^Demarkationslinie getäufctjt F»atte unb tdt) l)ier einem feinbltdjen

^aoatterieoorpoften gerabe in bie §änbe liefe, unb obenbreiu einem

$>orpoften, ber oon bem ©rafen ©eefelb fommanbiert mirb!

2)eSl)alb umfdjlid; er ooifictjtig baS §auS oon ber ©arten;

feite, mo er in bie .§öf)e blicfenb nur ein eingigeS grojjeS Sogen;

fenfter erhellt fat), basjenige oon SßlanbaS 3immer /
rneldjeS fie

it)m neulid) 00m ©arten auS gegeigt fjatte. (Sinen innigen SMicf

marf er Ijinauf unb fdjritt bann beljutfam metter, um bie @de
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beö ©d)löfjcr)eu3, too er nun baS ebenfalls r)ell erleuchtete fjenfter

beö großen $arterregemad)e§, ber fogenannten großen §atte, neben

fid) faf), bem er fid), r»on ber Umfäffungenauer gcfd)üt3t unb biajt

an ber $au§mauer fcfjleidjenb, unbemerft näljern fonnte.

2öa3 er Ijier fal), erfüllte il)n mit großem (Srftaunen; ba

befanben fid) trieHetdjt fünf bi§ fed)3 ^auaHerteoffriere, »on ben

§ufaren ober Dragonern, in bem IjeU beleudjteten Staunte unb

überliefen fiel) fo forgloä ben greuben einer mol)lbefe§ten £afel,

als menn auf ljunbert ©tunben fein getnb geroefen märe. ©e=

fd)irr unb STafelgerät mar allerbingS fet)r einfad), aber alles, ma3

au§ körben, bie am 33oben ftanbeu, auf bie irbenen ©djüffeln

beS görfterS uon ben Dfft3ierburfd)en gebraut morben mar, be;

ftanb in auSgefudjten unb pifanten Sedereien, raie fie fid) r>or=

trefflid) gu ben langlmlfigen (Sf)ampagnerflafd)en mit oergolbetem

$opfe eigneten, beren pfropfen aufs oorfidjtigfte unb geräufd)=

lofefte abgebre^t mürben, maS ein junger ©ragoneroffijicr felbft

übermalte, mobei er ladjenb fagte:

„@3 r)at mir leine fleine 9Jttilje gefoftet, ben ©djabel im

l)eimlid)en 2lbmudfen ber glafdjen §u unterridjten; ber Slerl miß

immer fpringen laffen, bocr) märe biefeS knallen ber pfropfen

fer)r jur Unzeit rjier bei unferem üerfdjroiegenen SSorpoftenfouper."

©eutlicf; oernaljm @rtdj jebeS 2Bort, ba einer ber genfter;

flügel offen ftanb, unb als er bie SBegeidmung biefeS 6ouperS als

ein rjeimlidjeS unb unerlaubtes rjbrte, mar er fogleid) mit fid)

barüber im flaren, bafc ber Qnfanterieoffigier mit feiner £)emar;

fattonSlinie recrjt gehabt unb fid; jene ebenforcenig Ijier oben be=

finben burften, als er felber.

Seiber mar eS ifym nidr)t möglich, ben ganzen 9xaum 31t über;

fer)en unb ben 511 entbeden, ben feine 2lugen am eifrigften fudjten

;

bafür aber erblidte er ben $örfter ©tödel, ber an einer @de

beS StifdjeS fafj, ein großes ©las beS fd)äumenben 2öcineS oor

fid) ; aud; Ijörte er gefprädjSroeife oerfdjiebene tarnen nennen, bie

ir)m aber unbefannt roaren, fo ben eines ©rafen SBaring, bem

ber junge SDragoneroffijier, meiner baS ©ntforfen ber §lafd;en
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beforgte, fed^g $eld)e nacfyeinanber üortranf, raorauf jener 33e=

fd)eib tljat unb bann lad^enb fagte: „3Bir alle fottten un§ ner=

einigen, bem feiigen §orn jeber eine 3Iaf$e ©cft oorjutrinfen,

bi§ er auftaut!"

„(£§ ift bie neue üffiürbe, bie fid) 9ftülje gibt, bei tfjm ge;

roattfam §um £)urd()brud) gu fommen!" rief ladjeub eine anbere

Stimme. „£rinf unb fei luftig! 2öenn bu morgen tt ad) bem

Üölanöoer bein 3fltttmetfter=$Patent erfjältft, fo famift bu bid) ganj

biefem ent§üdenben ©efüfyte Eingeben!"

„Unb bod) aud) bann nod^ nidt)t unter föameraben unb lang;

jährigen greunben!" rief eine anbere Stimme.

SSon bem Gkafen «Seefelb mar feine Siebe, aucf) oernafym

Oridt) beffen raufye ©timme ntd)t unter ben Spredfjenben, raaä

tf)n ju feltfamen ©ebanfen neranla^te — 31t ^U)antafien, roelcfje

ifym baö SBlut inö ©efyirn trieben.
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„
s
2Ufo — feiiger §orn, ber bu Lieutenant warft, Premier

lieutenant bift unb burd) bie ©nabe (Seiner 9Jtajeftät unb grofte

£>erbienfte ber oerfdjiebenften Slrt morgen Wttmeifter fein wirft,

idj bringe bir biefeä ©la3, ba3, gut gemeffen, eine l;al6e

gtafdje l)ält!"

„§alt," fprad) jetjt eine Stimme, bie (Sridt) nod) nid)t ge^

Ijört, „idj werbe bir beine Ijalbe 3lafd)e nad)trinfen unb aud)

fonft nod; allerlei, womit iljr für gut finbet, mid) gu fetieren,

aber unter einer 33ebingung: baj$ wir mit bem s}>remierlieutenant

aud) ben ,Seligen' begraben, weldjeS s^räbilat id; lange genug

mit mir l)erumgefd)leppt — feib i§r bamit einoerftanben?"

„2Benn bu nid;t anberä wiKft — roarum nid)t?"

„@3 ift fein unbillige^ Verlangen!"

„2)a§ meine id) audj!" fagte ber, melier biefeö Verlangen

gefteßt rjatte, unb fügte in einem au3brud3oolIen %om l)in§u:

„£eilt
1

3 aud) fonft ben Seilten mit unb fagt jebermann, id)

münfd)te fo bringenb eine Slenberung, baf$ id) nad; einer finden

©algenfrift, bie idj ber fü^en ©ewol;nl;eit nod) geben null, auf

bie gortbauer biefer Benennung einen feften Trumpf fetjen mürbe!"

„2öa§ mirb Seefelb ba$u fagen?"

Sllfo befanb fid) ber ©raf Seefelb nidjt im Srntm^, triefe

leidjt gar nid)t im 3agbfd^lö|d^en, badete @rid; nadj einem tiefen

5ltem3itge, ober . . .

„@r f)at biefen tarnen für bid; erfunben!"

„Seiber, benn id) l;abe ifjn lange genug gehört, weSfyalb

e§ mir aud) fer)r gleid;gültig ift, roaS Seefelb baoon benft!

deinetwegen lann er ifyn felbft übernehmen, benn er ftel)t h\&

meilen einem Seligen cu;nlid;er, aU einem Sebenbigen!"

2We lad;ten; bann r)örte man bie Stimme bes> jungen $)ragoner=

offijierö fagen: „Sie werben mir gugeben, §err Sttttmetfter ©raf

§orn, baj$ idj mir nie erlaubt Imbe, jene ^Benennung gegen Sie

gu gebrauten, ©ergeben aber je|t woljl, wenn id) Sie bitte,

mir biefelbe, ba fie nun auf ewig »erfdjwinben foll, §u erflären!"

„Aftern, ba§ mujj id; tfjun," rief ein anberer — „§orn
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würbe babei ju egoiftifd) ober jit bcfdjeiben ju SBerfe gefyen!

@3 mar üor ^aljren, als nadj einem aufterorbentlid) fdjbnen ^Jianöoer

unä ber alte G5vaf ©ccfelb auf feinem Sdjloffe ein prächtiges

©anfett gab — einige oon eudj merben fidj baran erinnern!"

2(udj Grid; erinnerte ftd) fdjmeqlid) beraegt baran.

„2ßer f)ätte ba§ nergeffen!" fagte ©raf §orn. „@§ mar

ein Festin de Baltbasar — id) tjabe lange bie reijenben «ßißeuners

mäbdjen ntcr)t »ergefjen fönnen, meldte Dagobert ©eefelb uor uns

tätigen Iief$."

„SDiefer uerflud)te $erl! @r metft immer etroaS aufgufpüren

— aud) jetjt r)a6e id; it)n ftarf im SBerbad&t!"

2)aS §er§ beS jungen 9JtanneS am genfter hehte.

„damals mar audj bie reijenbe $olma babei!"

,,^ocr) nid)t bie $olma %'xqia, bie fpäter fo berühmte ßunft;

retterin, meiere fürgltdj geftorben ift?"

„2)iefelbe," fagte ©raf $orn unb fe|te mit einem (Seufzer

r)in§u: „33ei ir)r märe id; gern einmal ber ©elige gemefen!"

„3a, menn bir ©eefelb niajt gunorgelommen märe!"
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„3e$t aber bitte id), meine 9?eugierbe 511 beliebigen!"

fprad; ber rjeimlidje gtafdjentöter.

„Söäljrenb jeneö Souperö fpradj man über bie -üttanöoertage

unb ermahnte einer ^aoallerieattaque, mo §orn etmaä toll iinb

milb hineingegangen mar, ja, fo in eine tleberja^l Ijinein, bafs er

bei einem ernftlicrjen ©efedjte . .
."

„2öenn bn erlaubft, mar cS ein Xlcbcrfatl, ben mir abfcfjlugen!"

„9fteinetrocgen; aber ba§ mirft bn mir jugcben, bajj roeber

bn nod; einer oon beinen Seilten einen Überfallenen (Sdjroan^

riemen mit nad) §aufe gebradjt rjatte! 2)a fagte ber Fomman=

bierenbe ©eneral, ber iljn fe^r gut leiben Fonnte: Saf^t mir meinen

armen §orn aufrieben, er ftarb ben §elbentob — unb hierauf

bradjte Dagobert Seefelb einen %oa\t au§ auf ben (Seligen,

bafyer bie ^Benennung!"

„«Seefelb Ijätte j ebenfalls etwas ©efcrjeitereS ityun fönnen,

aber eS ift fo feine 2lrt, anbere Seute fyineinju^eiien unb fid) bann

ladjenb bie §änbe 51t reiben! 2ßo, §um Teufel, mag er je£t

mieber ftecfeu? @i ift rjinauSgegangen, um frifdje Suft gu fdjöpfen

— mer roeijj, ob er nid)t baoongeritten ift unb fid) barüber freuen

mürbe, menn man unS rjier unten unoermutet überfiele."

„SDamit Ijat'S gute Söege; mir fyaben nur Infanterie uns

gegenüber, unb mie mir uorrjin ber Unteroffizier ©cr)roebbler

melbete, ift'S im 2Mbe raeit r)inattf fo rurjig mie in einem $ird)=

fjofe, and) fal) id) SeefelbS ^ßferbe nod) foeben ruljig bei ben

unfrigen im §ofe fterjen!"

2llfo war ©raf ©eefelb nod) irgenbroo im ©djlofje.

„^ebenfalls mar es eine uovtrefflid)e $>bee oon iljm, rjier

oben biefeS Heine «Souper 31t arrangieren, unb roeit beljaglidjer

für uns, als brausen auf bem gelbe fjerumgulungern!"

,,3d) möchte nur baS ©eftdjt beS ©eneralS ©djmenfenberg

feigen, meines ehemaligen Dberften, menn er uns rjier fo l)übfd)

bei einanber fänbe!"

,,$al) , er mürbe fid) nidjt fo oiel barauS madjen — ja,

menn eS nod) ein grofjeS 3Jianöuer märe! Slber l)ier, mo mir
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biefet langweiligen Artillerie als golie bienen muffen, unb um
bem ©eneralinfpcf'tcur baS Uebergcmidjt biefer erftcn aller JBaffen;

gattungen, roie er 511 fagen beliebt, glän^enb feftftellen git Ijelfen,

wirb cS nidjt fo genau barauf anlommcn — beSfjalb angeflogen

unb ausgeteert!"

SMe ©läfer Hangen; bann jagte ©raf §orn: „^ebenfalls

tft eS langweilig von biefem ©eefelb, biefem §eimlid)tl)ucr, uns

fo lange feine fdjätjbare ©efeÜfdjaft nermiffen gu laffen — id)

glaube, bafj mir tfnn als $olie bienen ober roenigftenS als 2IuS*

rebe. §e, £err görfter," rief er biefem gu, „l)aben ©ie üieHetdjt

ein bübfdjeS £>ienftmabd)en im §aufe, baS bie Slugen (Seiner

(Maudjt auf fidj gejogen l)at? 3d) meifj, er treibt ftdt) in jüngfter

3eit r)aufig Ijier oben §erum!"

(Srtcr)g S3Iut lochte unb er bliefte mit ftarren STugen auf ben

görfter, ber, ben $opf fd)üttelnb, etroaS in ben 33art brummte

unb bann TOene machte, ftdt) gu ergeben.

„§otla, nein, fo ift eS nid)t gemeint," rief ©raf §orn —
„fitjen geblieben, alter §err! £)aS märe ja gegen alle $amerab=

fdjaft, aud) mufi man eine fold)e grage über ben fdjäumenben

ßfyampagner hinüber nidjt fo genau nehmen! ©ingen mir lieber

ben Refrain beS befannten Siebes

:

2()u' id) ba$ Steine, tljuft bu baS 3)eine,

©0 tl)ut ein ^eber bn§ ©eine!"

„(Bingen mir lieber nidjt," mahnte ein anberer; „man faim

bod) nidjt miffen, ob fo ein Ijartgefottener (Stabsoffizier ber ^n-

fanterie freunblid)er= ober feinblidjerfeitS nict)t auf bie $bee fommt,

ben neutralen ©runb, mo mir uns gerabe befinben, burd) Pa-

trouillen unfidjer 5U madjen." —
23iS t)iert)er f»atte ßrid) mit ftarren Slugen gelaufdjt, immer

nodj t)offenb unb fürdjtenb, eS merbe nod) me^r oon bem ©rafeu

Dagobert Seefelb unb feinen läufigen 23efud)en l)ier oben auf

bem 3agbfd)lö£d)en bie S^ebe fein; bod) täufdjte er fiel). SDte

Soge beS ©efprädjeS rollte lärmenb über biefen ©egenftanb l)\n-

raeg unb Iief$ il)n, als oor ber §anb gleidjgültig, nerfdjminben.
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<Hlfo Dagobert ©eefelb mar im (Sdjloffe, backte (Srid); aber mo

\x>ax er, mo fonnte er fein, mo burfte er fein? Waö) jeber biefer

fragen preßte bei* junge üDtenfdj heftiger feine Sippen mit ben

^äljnen gufammen, unb aU er fid) bann mit ber §anb über ben

sDhtnb fuljr, waren feine 3tfn9 er blutig; babei fam e3 ilnn oor,

als fei er oon fjoljnladjenben, t)ä*ßUcl)en ©eftalten umgeben, bie

ifym um fo unheimlicher erfdjienen, alö er nid)t imftanbe mar,

iljre formen genau gu erfennen, roäfyrenb fie, an feinem Dfyr

norüberfd^mebenb, ifym guflüfterteu : $omm mit mir, icf) geige bir

ben redeten 2Beg!

9Bo aber mar biefer rechte 2Beg? backte er mit gudenbem

SJhmbe unb ratlofem Umfyerbliden. 2öo mar überhaupt ber 2Beg,

ber in bc3 §aufe3 obere Pflaume führte? @r mu^te it)ix nidjt;

er mufcte nidjt meljr, al3 baf} baS genfter, roeld)e3 er foeben

erhellt gefe^en, SBlanbaä ^immer fe i — f*
e M* e e^ ^m neU:

lidj gefagt — unb borten 50g e§ ifyn unmiberftefjlidf), um bie

bunlle §au§ede, rem bem gitternben £idf)tfcf)eine 9kt unb §ilfe

31t uevlangen.

SDort mar ujr genfter nodf) immer erljellt, unb al3 er nadf)

einigem 33etrad)ten beSfelben feine 33lide ratlos ringS um^erfd^idte,

entbedte er ztxvaZ fo 2lu*ßercjett>ör)nlicr)eö , bafc er in tiefer 23e-

ftürgung regungslos fielen blieb, 9}icf)t roeit oon bem §aufe

befanb fidt> ein alter, ftarfer ^ufjbaum, beffen mächtige tiefte bei=

nalje bie dauern be3 8agbfcf)lö-ßd)en3 erreichten. 23efonber3 einer

biefer Slefte, faft fyorigontal au§ bem (Stamme treibenb, reichte

big bic^t oor bag erleuchtete Jenfter, linD auf biefem fal) @rid;

eine menfdjticfye ©eftalt lang auögeftredt liegen, bereu güj$e einen

feften ©tüijpunft fanben in vecr)t§ unb littfS abgmeigenbem fcf)mäd)eren

^Iftmerfe. 3efct l)ob bie ©eftalt iljren $opf in bie §ölje, um

in ba§ genfter gu bliden, aber nidjt fo Ijod), bafc ber Sidfjtfdfjein,

ber au% bemfelben brang, üjr ©efidjt erreicht unb baSfelbe f)ätte

erfennen laffen — jetjt erlwb fie ftd) Ijöfyer, unb @rid) fal) mit

großem (£rftaunen, baf$ e§ be§ görfterg <5ol)n mar, ber ba oben

gmifdjen ben Steigen lauernb lag, unb bemerfte bann gu feinem
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heftigen (Sdjrecfen, baf$ Sofepfy eine Südjfe im Slrme fyaite, beren

<Sd)aft er langfam unb gtelenb gegen feine Sßange erljob. @3

burd)lief ifyn fröftelnb, nnb er mar fcfyon im Segriffe einen lauten

9iuf au^uftofjen , alö er falj, rote ba§ ©eroefyr roieber (angfam

fyerabfanf, roogegen ber junge -JRenfc^ feine Slugen ftarr auf baö

genfter gerietet fyielt.

2Ba3 mar e§, ba§ jener bort im ä^uner erbliche? @§
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mu£te etmaö gurd)tbareö fein; baä bewies nur 511 beutlid; ba3

erhobene ©emeljr. 316er maö, aber raas? Sei biefer grage

füllte er fein §erg oon einer namenlofen 5lngft, oon einem roilben

©djmerge erfaßt, t>on einem ©efüijle ber 2But, metdjeS ifym baö

SBIut in bie 3lugen trieb, meldjeö ben furchtbaren 2\>unfd) in

irjm entfielen liefj, ben !öli£ unb ÄtnaH bes> ©eruerjreö 51t oer=

nehmen. 3)a fct)ten aber bie ©efarjr oorübergegangen gu fein,

unb nun, ba iljm bie ruhige 23efonnenrjeit mieberferjrte, fprang er fo

bidjt al£ möglid) unter ben 3lft unb rief mit leifer, gepreßter Stimme,

aber fo beutlicr), alä eö \\)m möglid) mar, ben tarnen Qofept).

£)iefer blidte um fid;, entbedte aber erft, nadjbem ber 9luf

gum gtoeitenmale mieberljolt mürbe, ben unter irjm Sterjenben

unb beugte fid) aisbann rafd) Ijerab, um beffen Ijaftig au§ge;

ftofjene Sporte 31t oerneljmeu: „$<$ bitte um ©otteSunllen, lomm

Ijerunter unb geige mir ben 2öeg itiS £au3 r)inauf
!"

w3a — ja, " mar bie mürjfam l)eroorgebrad)te 2lntmort;

bann richtete fid; Sofeplj nod) einmal l)od) empor, ftarrtein baä

erleuchtete 3immer, unb ba er burd; ba3, roa§ er fal), befriebigt

fdjien, fo glitt er oon bem 3lfte rjerunter, unb gleidj barauf neben

@rid) fter)enb
,

5errte er ir)n Ijeftig gegen ba3 $au$ r)in, mobei

er fid; bemühte, oerftünblid; bie Sporte Ijeruorgubringen: „$)u,

23lanba3 greunb — barfft fyinauf." 2)ann öffnete er rafd) bie

%§üx, bie an ber ©artenfeite beö Sdjlöf$d)en§ mar unb rjinter

melier fidt) eine Söenbeltreppe befanb, roeldje er ©riet) r)efttg

Ijinaufftiefs — „£r)ür oben — %fyüv oben!"

3)a gudte bem jungen Söombarbier plö^ltd) ber glüdlidje

©ebanfe burdj ben Stopf, Qofeprj gu oerantaffen, ftatt fetner in

ben Söalb rjtnaufgueilen unb bort ben SRuf be3 $augd)en3 in ber

oerabrebeten Seife erfdjallen gu laffen — bu fennft biefen
sJiuf?"

3ofepr; nidte eifrig mit bem $opfe.

,,©ut, fo tfyue fo, um SBtanba 31t retten."

©rief) ta^tc nun bie bunfle «Stiege rjinauf, unb erft in ber

legten Söinbung fal) er £id)terfd)ein burcrj bie 9iiffe unb Sprünge

einer %\)üx, fyörte aber aud) gu gleicher 3eit eine ir)m befaunte,
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oer$a$te Stimme 2Borte ausflogen, weldjc er beutlid; oernafym,

obgleidj ber, mcldjer leibenfdjaftlid) erregt fprad), feine Stimme

gewaltfam |U bampfen fdjien: . . . ,,3d) gefje nidjt, menn bu

bid) aud) in meinen Firmen winbeft wie eine Sdjlange, nnb wenn

aud) beine fdjarfen $fyx\t meine §anb bis auf ben .Uuodjcn burdj;

beiden — wart
1

nur, büfjen foUft bu eö mir, füfte, wtlbe $a$e!"

2)a warf fid; @rid) fo gewaltig gegen bie %l)üx, baft Stüde

be§ ©d)loffc§ unb ber Siegel in§ 3immer flogen unb er felbft

fo Ijefttg gegen ben töblid) ©elften, bafj er itm unwillfürlid)

in bie @de be§ 3^mmerg fdjleuberte, unb bann erft SBlanba in

feinen Firmen auffing, bie mit bem5lugrufe: „ (Sridt), @rid)!" —
an feine 33ruft fan!.

6tanb ber anbere, fdjon allein burd; biefe unvermutete unb

gemaltfame Unterbrechung fomie burd) feine leibenfd)aftlid)e fe
regung gur 2öut getrieben, §är)nefnirfcl)enb, mit gudenben £>änben

ba, fo verzerrten fid) jetjt auf einmal feine ©efidjtsjüge in greu=

Iidjem §affe, unb feine Slugen fprüt)ten 33lü$e, alö er feinen 2ln=

greifer erfannte — feinen Singreifer im bleibe be§ Untergebenen,

ber e3 gewagt, bie §anb gegen i§n gu ergeben, ja, ber bie dkd)te



— 868 —

jei$t nod; gegen t$tt erljob, maljrenb er mit bem linfen 2lrme

ba§ l;eftig atmenbe, tetfe ftöl;nenbe
sDtäbd;en an fid; brüdte —

nnb gerabe baf} er if;rcn Sluöruf : (Srid;, (£vtcr) ! gehört l;atte nnb

fef;en mujjte, wie fie fid^ leibenfd;afttid; in feine Slrme geworfen

nnb tum, Hm feft umltammernb, an il;m I;ing, ba3 raubte il;m

r>ottenb§ alle $8efonnenl;eit, unb er fprang nad; einem ©tul;lc in

ber -ftäl;e ber £f;ür, wo fein ©äbel lehnte, ben er rafd; au$ ber

©d;eibe rifi; bod; warf fid; SSlanba in biefem 5tugenblidc mit

einem lauten ^Cuffd;vci oor Grid;, itm mit il;rem Körper bedenb.

$ietteid;t mar cö ber Slnblicf bc§ fd;ünen, mutigen SJiabdjenS,

oießeid)t ifyre beinahe unl;eimlid; leud;tenben 5lugen, il;re feft auf=

einanber gebiffenen meinen 3äf;ne, il;re ftarren, fyerauSforbcrnben

SBlide, bereu feltfame ©lut fid; fteigertc, mäl;renb fie il;ren Dber^

leib oornüberbeugte unb fo SJiiene mad;te, felbft juv 3lngreiferin

511 werben, ober mar eö feine gurdjt, il;r geHenber (Schrei fei

jefct bei ber geöffneten £f;ür uiettetd;t brunten gel;ört morbeu,

maS ifjin feine 33efinnung raiebergab — genug, er rtdjtete fid;

Ijod; auf unb fagte mit feudjenber ©timme: „2öa3 unS anbelangt,

mein mürbiger §elb unb $Befd;ü§er, fo werben mir uns micber=

fel;en, rao 3tönen Da§ unangenehm genug fein fott! Sädjerlidjjer

©ebanfe," fagte er, fid; ber %l)üx nal;ernb unb ben ©tibel in

bie ©c^eibe ftojjenb, „fo einen SSagafcunben unb hergelaufenen

Sanbftreid;er bef;anbeln 511 motten!"

„D, menn ©ie ifm einmal fo bel;anbeln wollten," rief @rid;,

inbem er mit bli^enben Slugen oor il;n l;infprang, „menn ©ie nur

biefeö eine -üJtal bie ©nabe fjaben mollten, Sfjren 9tang, 8l;rcn

©taub, bie Ungleid)l;eit unferer Kleiber 511 oergeffen! Urfadje

l;ätten ©ie genug, einmal, nad) ^xex 2lufid)t, red;t tief l;erab=

§ufteigen unb mir §u geftatten, 3fynen mit bem ©äbel in ber

§anb entgegenzutreten — unb felbft ben ungleichen ^ampf, ben

©ie foeben beginnen wollten, mürbe id) Sfynen gegenüber nid)t

einmal freuen!"

©ridt) fagte baö glüfjenb vox Aufregung, mit tro^ig, mut;

oott blidenben Slugen, mit erweiterter Söruft, unter ftd)tbarer 2ln=
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fpannung ber 9ftu§feln feiner fyotjen, fraftoolTen ©eftalt; er fagte

ba§ in bem ftol§en <Selbftberouf}tfein feiner $raft unb feines guten

9Red)te§; er fagte ba§, inbem er mit einem faft nerädjtlidjen

23licfe auf bie fd)on giemlid; oerlebte ©eftalt feines geinbeä ^n:

äufeijte: „Sfteljmen Sie gu bem ©äbel au$ nod) ben £)o(d), ben

©ie ja §u führen raiffen!"

2ßar e§ metteid&t ba§ 33itb $olma§, meines in biefem

2utgenblicfe t>or bie ©eele be§ ©rafen ^Dagobert ©eefelb trat,

ober mar e§ r»ietteid)t ber nernünftige ©ebanfe, f)ier m'djt meiter

gefyen ju bürfen, um ntct)t in eine Sage ju geraten, bie ifjn in

jeber $inftd)t alles muftte befürchten laffen, raaö ifm neranlaftte,

baä ©emad) 51t uerlaffen, um biefer peinlichen ©cene, bereu

§adlänbcr, SBotnbarbitr. II. 24
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©d)luji n)ol)l DorauSjufeljen mar, ein (5'nbe 51t machen — bod)

fyatte er langfam unb bebüdjtig feinen ©äbel an ficf> genommen

nnb umgefdumHt, I;atte 511 SBlanba gefaßt: ,,2lndt) mir feljen utlft

ebenfalls mieber!" — unb ftieg bann Iangfam bie gemunbene

treppe Ijinab, luobei er jumetlen laufdjenb fielen blieb, um 51t

l)ören, ob burd) bie fradjenbe %l)iix unb barauf burd) ben ©djrei

SlanbaS nidjt brunten im §aufe Särm entftanben fei. SDod)

mar bieS nicf)t ber $all; bie mächtigen dauern be§ alten Sdjlöfj;

d)en3 Ratten jeben ©cf)atl gebampft, unb als ©raf ©eefelb auf

ben §of trat, fal) er bie £>ienerfd)aft ber Offiziere unbefümmert

mic früher plaubernb bei ben ^ferben fielen. @r felbft aber

fanb eS nötig, eine Solang bie füt)Ie 5^ad^tluft einzuatmen, um

baS gemaltige Erbeben feines Innern ntfjiger merben fomie bie

9ibte beS $orneS ll«b ber heftigen Aufregung auf feinen ©efid)tS=

Zügen uerfdjroinben ju laffen; aud) trat er an ben laufenben

33runnen, ber fidf) in einer @cfe beS §ofeS befanb, fpülte baS

33Iut oon feiner §anb unb roidelte fein S£afd)entud) barum. ©ern

Ijätte er bie §anbfcf)ul)e angezogen, bod) Ijatte er biefe in feinem

5lalpa! gelaffen, ber ftd) brunten bei ben ^ameraben befanb; bann

erft betrat er mieber bie §aHe, mo er baS Sachen unb bie ©pöttereien

ber feljr luftig gemorbenen Dffijiere burcl) uielfagenbeS Säckeln

unb gleichgültiges ^feljuden beantmortete. —
SBlanba Ijattc ifyren Jlopf an @ricl)S SBruft oerborgen, mäfyrenb

iljre Slrme fefter feinen §alS umfdjlangen, mobei nun 311m erftem

male feit bem ^Beginne jener fd)redlid)en ©cene STljränen, unb

groar unaufljaltfam ftrömenb, gmifcfjen üjren langen, tief rjerab;

gefenlten Söimpern l;eroorquoUen.

„Unb mo mar benn bie ©töcfel?" fragte ©rief;, als Slanba

enblid; mit f($mimmenben 5lugen, aber unter £r)ränen ladjelnb,

§u iljm aufblicke.

,,©ie mürbe fyeute morgen $u it)rer franfen %a\\te naef)

ber ©tabt gerufen, oerfprad; aud), im Saufe beS SlbenbS mieber;

jufommen, fonnte aber maljrfdjeinlid) if)r 2ßort nidjjt Ijalten, ba

bie Traufe fdjlimmer gemovbeu."
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„Unb jener — UeberfaH, SBlanba, nue begann er? 2Bte

führte \id) jener bei bir ein?"

„Qd; wetfj baö felbft faum; id) war nod) fpät im ©arten

gercefen, fdjlid) bann leife über bie Heine treppe in mein ghtrmer

unb l)atte nod; nid)t einmal $eit gehabt, bie %fyiix 51t oerfcr)lie^en,

ba ftanb er cor mir — anfänglich ruljig fpredjenb, in aller gorm

be3 SlnftanbeS unb bev§öfltd;feit, bann aber mit einem 3flale onberS

rebenb unb mid; 511 heftiger, aber nutjlojer (Srmiberung jmingenb.
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$d) rief nacf) bem gövfter , \\a<fy Qofept), unb roenn jener uutfte

9flenfd) auc^ nid;t oerfucfyt r)atte, mein Stufen gemaltfam gu unters

brüden, fo raupte id^ bod;, baf$ e§ fdjroerltcf) brunten bei bem

Särm, ben bie Dffigiere matten, gehört werben mürbe ; aud;

fpottete er meiner unb fagte: ,9utfe nur Seilte fyerbei; man roirb

mid) bei bir finben unb mirb überzeugt fein, bajj bu mid; ein-

gelaben — menigften§ eingeladen
!"'

®x\d) fnirfd)te mit ben 3äl)nen unb t)ernninfd)te e§ jctjt,

bafi e3 nicf)t gu einem Kampfe gefommen, märe aud; ba§ ©d;limmfte

barauö entftanben.

„@r fprad) nocf) tuel unb allerlei/' ful)r 33lanba fort, „oon

bem id) nur ba3 menigfte nerftanb, aber e3 maren gemijs furcht:

bare £)inge, bie er fagte; benn feine Sippen hehkn unb feine

Slugen nergrbfjerten fid; auf eine fdjredlidje Söeife. — 8d; flaute

il;m aber feft in bie 9lugen unb roicf) bel)utfam Stritt um Sd;ritt

nor il;m gurüd, immer l;offenb, bie %fyüx gu erreichen. 2)a fprang

er auf mid) gu, roanb feinen 5lrm um mid) unb fa^te gemaltfam

meine §anb; bocr) ftiefs id; ifjn gurücf, füllte aber rcol)l, mie ber

milbe 3°rn r
oer m^) guroeilen überfällt, meine Sinne bemeifterte,

unb nad)bem \ü) t§m ein paarmal gugerufen, mid; tücr)t me^r

mit feiner §anb gu berühren, fal) id), mie ba§ 33lut »on feinen

gingern fyerablief — märe ein Keffer in ber 9^är)e geraefen, id;

fjätte banon ©ebraud) gemalt!" fagte fie mit bebenben Sippen

unb flammenben 5lugen. „$>a famft bu, ©ridj, unb id) banfe

©ott bafür! Slber ma§ foH nun werben?"

Sfyre plö£lid;e Erregung mid; ebenfo rafd;, mie fie gefommen

mar, einer tiefen, fdfmierglidjen 2öel)mut; il;re £f;ränen floffen

auf§ neue, unb @rid; füllte an feinem §ergen ba§ geroaltfame

2öogen tfyrer 23ruft, ba§ leid;te 3uden it)reö Körpers, ma§ it)n

mit einer unau3fpred()lid;en (Smpfinbung erfüllte.

@ntl)alten fonnte er fiel) nictyt, feine Sippen auf if;r blonbeö

§aar gu fenfen unb fie fefter in feine Slrme gu fcfyliefjen; bod;

nur für bie 2)auer meniger Sefunben ; bann mad;te er it)re §änbe

fanft oon feinem §alfe lo3 unb fagte mit bebenber Stimme:
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„Sctfc un3 jeijt rufyig überlegen, Sßlauba, ma3 §u tljun ift
—

für fyeute abenb Ijaft bu nichts mefyr gu befürd)ten."

„Unb für morgen ober aud) für bie näd)ften Sage ift mein

@ntfd)luf$ gefaxt, unb ba rechne id) auf beinen ©d)ut}, auf beine

$ilfe."

„0, fönnte id; mein SeBen für bidj laffen, SBlanba, bu bift

überzeugt, bajj id; eö tl)un mürbe!"

2)afe fie feinen SBorten glaubte, geigte fie iljm burd) einen

innigen, feelenoollen 23lid. — „Dh bu mir aber Reifen, mid) fdjü^en

fanuft," fagte fie, „ba§ ift eine anbere grage, (Sridt) ; oielleidjt

aber finbeft bu ein Mittel. Qdj ^ann t"^ länger in biefem

§aufe bleiben, bu l)aft ba3 foeben felbft erfahren, unb bu wirft

mir glauben, menn id) bir fage, bafj mir aud) fonft ber 2Iufents



374 —
Ijalt l)kx unerträglid) wirb. 3l$a3 foUte \d) audfj ba von ber

33arm^er§igfeit frember 3Wenfdjjen leben, ba id) überzeugt bin, mid)

audf) fonft auf eljrlidje 5lrt burd) baS Seben fdjlagen gu fbnnen —
id; fjabe in ben legten 3al>ren genug bagu gelernt. s

l$orl)er aber

mufj idj) jene grau auffucfyen, bie fid) meiner fterbenben Butter

mitleibäfoH annahm unb bie and) fonft nodf) Urfacfye §it Ijaben

fcfyien, midj) eine $eitlang 511 befdjü^en. gd) muj bie ©räftu

©eefelb fef;en unb fpredjen, idj muj$ i^r
,

gugleicf) mit meinem

r)eif$en ®an!e für it)re 2Boljlu)aten, fagen, ba£ fie biefelben an

feine llnmürbige nerfdnnenbet f>at — mujs id) baö nidjt, (Srtdfj?"

„©emifj, geroif$; bu mufjt fie audj fragen, ob fie anbere

©rünbe gehabt al3 nur ba§ -Dutleib, inbem fie fid) beiner armen

üUhitter utib beiner, be§ »erlaufenen $inbe3, annahm. 3)u mujjt

aBbann jenes 93riefpafet in il;re §änbe legen, meines id) bir

neulid) gab." — 2)a3 fagte @rid) rafd), Ijaftig, mit leuajtenben

5lugen, unb fe^te nad) einer furgen $aufe be§ 9kcf)finnen3 l)in;

gu: „£)iefe Rapiere finb {ebenfalls nndjtig für bie ©räfin ©eefelb,

unb id; muj je£t meine Vermutung non neulid) als ©eroij^eit

auSfpred;en, baft ber 3nl;alt berfelben aud; mit beiner Vergangen-

l;ett ober ,3 l^unf^ HR 3ufammen^an9 e ftefyen fönnte."

„2öie märe baS möglid)? Qod) gleid;oiel, id) mill biefe

Rapiere getreulid; aufbewahren unb fie nermenben, roie bu glaubft,

rcenn bie llmftdnbe eS günftig fügen, baj$ \d) mit jener 2)ame

SKorte beS Vertrauens reben fann. 2öie aber gu ü)r gelangen?

yiad) bem Vorfalle non Ijeute abenb barf id; mid; felbft ber

©tödel nidt)t me^r rüdfid;tSloS anvertrauen, nod; niel roeniger

iljrem SBruber ober beffen ©ofyne, von roeldf) legerem tdfj am

meiften übergeugt bin, bafj er jeben meiner Stritte beobad;tet,

befpäl)t, üielleid^t and) nerrät; ia; mufj biefem §aufe entfliegen,

um nid;t in bie Sage gu fommen, mit ©üte, t>teHeidt)t fogar mit

©einalt gurüdgefyalten gu werben."

„3a, bu mufjt fliegen, SBlanba," fagte ©rief), finfter r»or

fiel) nieberblidenb, „unb \d) rcerbe bid; auf beiner gludjt begleiten,

bi§ bu in (5id;erl;ett bift."
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„0, wenn baö mögltd; märe!"

„Xsat), tueleö ift möglich, menn man mir ben feften SSöitTcu

baju l)at! ÖS wirb fidj um eine 9Jad)t, um einen £ag Ijanbelu,

bis id; bicf; an einen Ort geführt, roo bu in voller ©idjerljeit

bcinen 2ßeg fortfeljen fannft; lafe mid) barüber ßrfunbigungen

eingießen; id) f'enne ja ba§ $iel beiner Steife, unb menn e3 bir

fo recf)t ift, fo glaube id), märe am beften bte näd)fte 9Jad)t gu

mahlen, menn bu nämlid) bereit bift."

„D, id) raerbe bereit fein!"

„3)ie 5[Ranöüer, bte morgen ftattfiuben, merben bi§ in

ben ;ttadmüttag bauern, unb ba id) nict)t baran groeifle, baf$ fte

gut auffallen, fo erhalten fämtlidje Gruppen übermorgen einen

9Utfyetag ; bie Steige ber 2öad)e ift nod) lange nid)t an mir, unb

nor Slrreft Jjoffe id) midj fdjon in ad)t 51t nehmen — ift'S bir

fo red)t, ober toerbe id) von bir nod) eine 9kd)rid)t erhalten?"
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„2Bie banfe tcr) bir für beine Sereitmilltgfeit! ^cr) atme

freier auf, unb wenn bu mir fagft, roo tcf) bicr) morgen treffen

foH, fo mirft bu mid;, bidjj erroartenb, finben."

„Sparten follft bu m'djt, gute 23lanba, icr) merbe oor bir

an ber ©teile fein, bie idj bir jet^t begeidmen miß. Sßenn bu

am @nbe eureä flehten ©artend in beu 2ßalb trittft, fo erreicht

bu nacr) menig ©dritten einen SBalbmeg, ber bicr), fauft anfteigenb,

in frühem 311 einer ©teile fürjrt, mo gefd;lagene3 §0(5 bie (Strafe

oerfperrt; bort mirft bu mid; finben, menn bu baS §au3 nad)

neun Urjr abenbS oerläjjt — ift'3 bir fo redf)t?"

„©emifc, @rid;."

„2lber menn e3 regnen foUte, Sölanba?"

,,©ei aud) aläbann nicr)t besorgt, bu roeifjt, baß id; fdfjon

in frürjefter $inbr)ett gerooljnt mar, bei jebem SSetter unter freiem

§immel 31t fein, — unb aus jenen oft fo glüdlidjjen Sagen,

@rid), motten mir ein Btüd 2öalb= unb SÖanberleben aufführen."

„2öie mid) ba§ glüdlidj madjen mtrb! — 33ift bu aber

aud;— bift bu aber aud) mit ©etb oerfeljen?" fetjte er gögernb t)injn.

„©enügenb — burcr) $olma."

,,©ut bann; fo ©ott mitt, finbeft bu midj morgen an ber

begeicfyneten «Stelle. 3e|t aber muß id) bidt) oerlaffen, um gu

meiner Batterie, bie broben auf ber §öl)e liegt, gurüdgufeljren

;

icr) bin gang im geheimen gefommen, SBlanba, nur um bicr) einen

Slugenblid gu feljen, menigften§ ba§ 8a9bfd)lößd)en. D, id; glaubte

in ber %i)at nidjt, baß icr) fo glüdlid) fein mürbe, mit bir reben

gu tonnen!"

„2£enn man aber beine 2lbroefenr)eit broben entbedte?" fragte

fie ängftlidj).

„^Darüber beunruhige biet) nidr)t ; id) l;abe meine 33orftcf)t§:

maßregeln gu gut getroffen — aber l;ord;! 28a3 ift ba§? —

"

@r eilte rafer) ans fjenfter, unb fein Dljr an eine Heine ©palte

be3 fd;neU geöffneten §enfterflügel3 legenb, Ijörte er ba§ ©eräufd)

einer menngleicr) beljutfam unb nidt)t gleichmäßig marfd)ierenben

s
JJcenfd;enmaffe.
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w 2öa8 bebeutet baS, (SridjY"

„D, utd;tö als ein waljrfdjeinlid) gut gelungener 2ttanitoer=

fc^erj — 5tbieu, meine gute Sßlanba! (Sei gang ruljig, wenn

bu audj brunten ein Hein wenig Särm unb lautet ©erebe rubren

mürbeft ; beule babei freubig au morgen uadjt unb bann audf) ein

Hein wenig an midj."

©ie reidjte iljm beibe §anbc unb bulbete eS gern mit glüd;

ltdjem Solide, als er fie hierauf rafd) an fid) §og unb feine fvifd)en

roten Sippen auf tl)ren rofig fdjmellenben 9Jhtnb brüdte.
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j^ ojeplj Ijatte inbeffen ben 9htf beS

$äug($en8 fel;r natürlid; unb in ben

angegebenen 3roif3Jenräumen er;

fdjatlen laffen, worauf ber ©efreite

§uber fogleid; btefeS Seiten gegen

bie §öl;e hinauf weiter gab unb ben

Unteroffizier Skffleur üeranlajjte,

ben fommanbierenben Lieutenant be§

2öad)tpoften3 fogleid) au% feftem ©d)lafe

gu ertoeden unb ifym ju melben, bafj

brunten ttwa% gang 2I~bfonberlid;e3 oor=

fallen muffe, ba ber SBombarbter ber

reitenben Artillerie ba3 oerabrebete 3eid)en gegeben. 2lugenblidlid)

mar ber Snfanterielieutenant munter unb auf ben $ü£en, 30g ©djärpe

unb ©äbel fefter um ben £eib, marf feine ^ßidelfyaube auf ben

$opf, flaute aber alöbann feinen Untergebenen, einen altgebienten

Unteroffizier, fragenb an: „2)a§ ift atteö red)t fd)ön unb gut,

Waffleur, aber wa3 nun meiter? @ine (Streifpatrouille ba ljinab=
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jufdjidcn, ift fo eine &ad)t\ bcnn ftatt baft mit bamit ctumö

auSridjteten, Ibnnten unfcre Seilte fclbft in bie ^atfd)e fommen,

unb bod) barf man ben SBombarbier nidjt im <Stidje (äffen.

2Biffeti (Sie ma3, eilen (5ie gur (Sompagnie, bie ja nidjt taufenb

<5d)ritte i)on I;iev lagert, nnb melben bie gange ©efdjidjte bem

§crrn Hauptmann."

©djon mar ber Unteroffizier ein paar Sdjrittc baoongelaufen,

alö er plö^lid) fielen blieb unb fid) tief büd'te, mie man in ber

9}ad)t gu tljun pflegt, menn man irgenb etma§ ernennen mitl,

baö in ber £unfell)eit auf un§ gufommt unb fidj al§bann oon

bem feueren §immel beffer abjeidmet. 9iafct) eilte er hierauf

mit ber Reibung gurüd, bafc ein %rupp Leiter nalje, mafyr;

fdjeinlid; ber -üflajor du jour, gum 3?ifitieren ber 2Bad)tpofteu.

Unb fo mar e§ aud); nur !am ber bienftfjabenbe -JRajor

nid)t allein, fonbern in ©efellfdjaft be3 fommanbierenben 53rigabe=



— 380 —
generale foroie eineä ganzen ©crnoarmeö oon Slbjutanten, Drbotu

nangen nnb anberen Offizieren.

(Statt nad) bem eingenommenen oortrefflidjen (Souper fein

Sager gu fudjen, Ijatte eS ber 23rigabegeneral bei ber fdjönen

9tad)t oorgegogen, uod;mal3 fämtlidje ^Optionen abzureiten.

2Bar e§ bod) ba3 erfte fombinierte -iDtonöoer, weldjeö er unter

ben Slugen be§ 2ltterr)ödjftfommanbterenbeit gu leiten ^atte, nnb

Ijatte er audj fonft nod; nerfcr)iebene Urfadjen, auf feiner im*

richtigen ober falfdjen gäfyrte ertappt gu werben!

2)er Sßrigabegeneral nämlicr), einer unferer SBefannten biefer

roaln-rjaftigen ©efdjidjte, ber frühere £)ragoneroberft oon ©cr)n>enfen=

berg, mar bei feiner Seförberung gum ©eneral mit einer 3nfanterie=

brigabe betraut morben, movüber feine ehemaligen ^ameraben

oon ber ^aoiüTerie einigermaßen bie 2ld)feln gegudt Ratten nnb

morüber feine jetzigen ßameraben oon ber Snfanterie nod; immer

fortfuhren, bebeutfam bie Sldjfeln gu guden. Qene behaupteten,

als ed;ter $aoatlerift Ijätte er lieber feinen 2l6fd;ieb nehmen,

aU fid; foldjergeftalt gurüdbienen
follen, unb bie com gußoolf

maren übergeugt, baß fo ein ^eitcroberft fid; nie gu ben geiiu

Reiten ber 8nfanterietaftif auffc^mingen fönne. Unb fo werben

mir e3 benn begreiflich finben, baß fid; ber ©eneral oon ©djtoenfeiu

berg bie erftaunlid;fte 9Jail;e gab, um bei bem 9Jianöoer glängenb

gu beftel;en, mobei er fid) nod) feft oorgenommen l;atte, feinen

ehemaligen ßameraben, bie je$t 9Jc*iene mad;ten, il;n etma§ oon

oben herunter angufdjauen, biefer übermütigen ^aoaUerie, roomöglid;

tüdjtig eing auggumifdjen.

S)ie3 roarber 9Jhnn, ber gegen ben 2Bad;tpoftenbe3 Infanterie;

ofpgierS ritt unb oon biefem Reibung erhielt über ba3, rva&

gwifdjen iljm unb bem SBombarbier ber reitenben Artillerie oor=

gefallen, unb l;ingufe§te, baS @rfd)atlen be3 oerabrebeten 3eid)en3

muffe jebenfallä etmag Außergeroöl;nlid)e3 gu bebeuten fjabeu.

„ü&eld&e feinblid;e Truppenteile glauben (Sie ba unten oor

fid; gu l;aben?"

„$aoallerie, §err ©eneral, §ufaren unb ^Dragoner, mie
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mir ganj genau miffen; benn bie Patrouillen berfeI6en ftreifen

bidjt au ber Sftafe unferer SSorpoften tmrüber, o§ne fid^ um bie

be^eidutete £)emarfation§linie im geringften gu lümmern."

„W), ba3 fieljt ü)nen ät)nttdt)! 3dj fenne biefe Dragoner,

unb e§ mürbe i§nen burdjaug nicr)t fdjaben, menn e§ möglid;

märe, ifmen ein bißchen ^Refpeft nor bem Bajonett einzuflößen!

2Öa§ glauben ©ie, §err Lieutenant, menn mir ein giemlid)

ftarfeS SDetadjement ba fymabfdjidten, um 311 fer)en
r

ma§ e§

gäbe? 2ßie ftarf ift 3§r $orpoften f)ier?"

„2ld)t§ig 9Jiann, §err ©eneral."

„Unb 3§re ^oftenfette brunten läßt in ber ©tdjerljett für

unfer SBtoouac nidjtö ju roünfdjen übrig?"

„Qd) bin überzeugt, baß ftdj fein gud)3 burd;fcr)leicr)en fbunte."

„©0 motten mir benn mit 3§ren adjtjig üDiann einen §anb;

ftreid) üerjudjen, menigftenS genau refogno^ieren, roa3 e3 brunten
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eigentlich 916t. $ett 9JJajor Klemmer/' manbte er fid) an einen

ber ilju begleitenben©tabgoffixiere, ,,©ie Ijatten rooljl biegreunbltd);

feit, biefeg allerbingg Heine, aber nid)t untüicr)tige ^ommanbo

ju übernehmen; \ä) mörfjte babei gern einen mnficr)tigen Offizier

Ijaben, auf ben td; mid) unter allen llmftänbeu oerlaffen fann."

„3u 23efel)l, §err ©eneral; id; merbe bag aber mit Qljrer

Erlaubnis 51t 3u
ft

abmadjen."

„©ercifj, mein Heber §err 9Eftajor, unb Sie, £err Sieutenant,

laffen ©ie 8l)re &ute antreten — mir, meine §erren," rcanbte

er fidt) an feine ©uite, „bleiben inbeffen l)ter oben Ijübfd; bei;

fammen, big mir erfahren, mag fid; brunten begeben.
"

SDie Seilte maren augenblidlidj jufammengetreten unb freuten

fid) fidjtlicl) auf bie Heine (Sjpebition, roegljalb fie aud) unter

9lnfül)rung beg 9flajorg Hemmer fo geraufdjlog unb oorfid)tig

als möglid) ben Sßalbmeg hinabgingen unb gleid) barauf im

©djatten ber 9kd;t oerfdjmunben maren.

9Jiajor Klemmer mar ein 3ftctmt, ber oon ber ^3i!e auf

gebleut fyatte, unb bem eg erft naefj manchem oergeblidjen 2ln=

laufe gelungen mar, über bie ©djeibemanb Ijinmegsufe^en, meldte

ben Unteroffizier oon ben ©pauletten trennt, ftreng in unb aufjer

bem SDienfte, e^rgeijig unb bienfteifrig; einer armen unb feljr

befdjeibenen gamilie entftammenb, Ijatte er ftd) oon jet)er ofjne

bie geringfte ,3u ^a9^ bereifen muffen, mag alleg feinem ßljarafter

oiel §ärte unb ©djroffljeit beigemifd^t Ijatte, bie aud) fein äufjereg

SBeneljmen fefyr raul) unb fdjartig matten, rcobei er, ^auptfädt)lict)

ein fdfjarfeg Slugenmer! ben jungen Dffi$ieren feineg 33ataidong

guraenbenb, eg unbegreiflid) fanb, roie fiel) biefe jungen §erren

fo ntdjtigen fingen, alg ©pajierengeljen, ^affeeljaufer, ©e(eE;

fd;aftcn, S3aEe befugen, £rinfen unb ©pielen, Ijingeben modjten.

£>ieÜeid;t baf$ er babei nidjt gang ofyne 9^eib mar, menn

er in ©rfaljrung braute, baft ba oft in einer ?ftac§t in Sluftern

unb (Sljampagner ©ummen oerfdjlampampt mürben, mit melden

er felbft Monate gelebt l)ätte. ©enug, ein Siger lonnte nicfyt

leidjter feine 33eute gieriger paden unb feftl)alten, alg er, menn
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es fiel) um leidjtjinnige $ien{h>eYge$eti ober gar um Sdmlbciu-

madjerei Ijanbelte. $n allem bem Ijatte .IKajor .Ulemmer eine

ältere Jungfrau von ctivaö Vermögen §u feiner $emal)lin ge=

macfyt, nnb biefe, ein mal)re3 £ra£eifen, aujjerlidj nnb innerlid),

ftanb mit allen fcöfen @igenfd;aften eines feifenben 2öeibe§ §u

iljrem ©emaljl in gleichem SBerljältniS wie ber ©taljl gnm Keffer

nnb fdjliff bnrd) ifyr eivigeS ©egän! feine otynebieS fdjon garten

nnb fdjneibigen ©igenfdjaften gu einer fel)r gefährlichen Schärfe.

©ro£, lang nnb fjager von ©eftalt, Ijatte
s
Diajor Klemmer eine

gemaltige, fd)arfe §abid;t3nafe, Heine, finfterbltcfenbe Singen unb

einen langen fndjfigen Sdjnnrrbart, ber, gerabe Ijevabgefämmt,
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ÜJhuib unb ßitm faft gänglid^ nerbarg, unb fo mar innerlich unb

aufierlidf) ber 3J2ann befdjaffen, ber fidf) jefct an ber Opi^e oon

aajtgig 5Rann fo geraufajloS als moglidjj bem Qagbfdjlöfcdjen

näherte unb an ber Hinteren ©artenmauer non bem rafd) F)er6ei=

geeilten SFombarbier ber reitenben Artillerie empfangen unb oon

ber ©egenwart ber feinblidjen ^auaßerieoffigiere in Kenntnis ge=

fefct mürbe. Wut einem rafdjen SBlide, ber burd) einige @r=

läuterungen @rid)S unterftüfct mürbe, überfat) Sftajor Klemmer

l)ier bie £ofalität, befe§te ben Hinteren Ausgang beS ©artenS

mit einem tüdjtigen Soften unb umfreifte Ijierauf bie 9ftauer

bis 5um (SingangStfwre beS §ofeS, weldjeS er ebenfalls ftarf

befe^te, bie Dffigierburfdfjen mit i^reu ^ferben gu (befangenen

erklärte unb bann bem @aufe jufdjjritt.

§ier Imtte baS luftige 2ehtn unb treiben ber Offiziere

feinen §öl)epunlt erreicht, unb maren eS befonberS bie teils per;

ftedten, teils offenen Anfpielungen unb Redereien gegen ben

©rafen Seefelb, maS bie £uft 5U magrer AuSgelaffenljeit ge=

fteigert; bodjj bemüljte fiel) ber von allen Seiten Angegriffene

längere Seit, als einzige Abroeljr unb Entgegnung eine beljaglid;

lädjelnbe TOene anguneljmen unb fia; ben ©djein gu geben, als fönne

er, im Seroufttfetn eines glüdlid) gu @nbe geführten Abenteuers,

red)t gut bie oon -iftetb erfüllten ^Bemerkungen ber ^ameraben ertragen.

„Aber baS mufjt bu gugeben, Seefelb," fagte ©raf §orn,

„bajj bu nidf)t noßfommen fiegreid^ auS jener Affaire gurüd=

gefeljrt bift unb bajj bie tüdjtige ©djramme an beiner §anb

ebenfogut einen abgefcfylagenen ©türm bebeuten !ann als baS

Aufgießen ber meinen galjne."

„D, eS gibt audf) weldje, bie aus Siebe beiden," ladete

SBaring, „unb bamit labt'S für je£t genug fein! ©eefelb Ijat

fidj) uns als ©ieger oorgeftellt , unb warum follten mir ilmt

nidjjt glauben? — ©eib niajt unbanfbar für alles, maS er l)eute

abenb für uns getrau, unb trinlt auf bie glüdlid)e Seenbigung

beS morgenben ober oielme^r heutigen, gewifj fet)r langweiligen

^RanöoerS!"
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„SBerui id) nur mit meiner ©djmabron oor ben klugen be£

^ringen ju einer recfyt flotten Slttaque fomme, über ein paar

tüchtige ©räben unb s^erl)aue fyinmeg — bu, Geefelb, fannft,

menn ftdj eine foldje Gelegenheit bietet, mir jutiebe fcfyon um

ein paar ^ferbelängen jurüdbleiben

!

"

„Unb bir aU s
Jlelief bienen — red;t gern! 28a3 bu er;

marteft, r)abe id^ erreicht, unb midf) freut ol)nebie§ fdfmn lange

bie gange, frieblidje ©olbatcnfpielerei ntdt)t mefyr!"

,,©o mar' e§ boer) am @nbe mal)r, mag man fagt, baf} bu

quittieren mottteft?"

„Unb heiraten?" ladete ein Ruberer.

„2)a§ erfte oielleidjjt, bodf) ma§ ba§ groette anbelangt, fo

ljat'3 bamit nodf) gute 2öege!"

„2)a§ roürbeft bu nid^t in ©egenroart ber fleinen, reiben;

ben ©räfin Malier fagen!" erroiberte ©raf §orn unb fang

bann nad^ ber belannten -Jftelobie au§ %&: „$lotl)ilbe, adfj

ßlotl^i— Übe!"

Dljne biefeä letztere einer $8ead)tung gu mürbigen, fu^r

©raf ©eefelb fort: „9ttein nereljrter Dljeim, ber alte §err

ßfyrtftian $urt, fallt rafdj gufammen, unb menn ftd) ba etrvtö

ereignet, fo baft td) bie ©üter übernehmen muj$, ift e§ mol)t

felbftoerftanblid^ , baj$ id^ alöbann nid)t meljr fortbienen fanu!"

„Unb mirft als 9ttajor ä la suite gur £)i§pofition gefteßt,

glüdlidjer $erl, mit bem Seroujjtfein, oom ©olbatenleben ben

luftigen ©djaum getrunfen gu l)aben!"

„(Sin oolleS ©lag auf biefeä 3Iuancement, benn e§ ift jeben=

faUö ba§ befte allemeg!"

„5ftir ift barum aud^ biefeS langweilige 5tRanooer, roobei mir

boer) nur bie §anblanger ber Infanterie fpielen," bemerfte ©eefelb

nad) einer $au[e, „unangenehm in bie Quere gefommen! S^ wo^te

tyute frül) fdjon nacl) ber -Jöalbburg abreifen, unb mu| nun märten

bi§ morgen nad)t, bi§ naef) bem großen Souper, ba§ ber ^ring

bem fommanbierenben ©eneval gibt; ba fann e3 fpät roerben,

ober r>ielmel)r fefyr frülj, unb baljer mär' e$ mein sJtat, jetjt 311m

§acf länber, SBombarbifv. II. 25
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ben Hantel gefüllt, nieber^nlegen!"

„@i wa%," meinte ©raf £orn, „sum fd)lafen ^at man

immer nod; $e\tl 8d) fitibe eS fyier oiel ber)ag(id)er
r

ober, roenn

ifyr je eine $kränberung roollt, fo fitzen mir auf unb retogno§=

eieren ju unferem ^rbatoergnügen bie feinblidjen i&orpoften

!

2ött Imben nur Infanterie oor un3, unb id; bin überzeugt, baft

nur mandjen finben, ber, an irgenb einem Saume lefynenb, ein*

genteft ift!"

„@3 märe bod) ein §auptfpaj}/ rief ber gan$ junge £)ra~

goneroffigier — berfetbe fyattc nod; nid)t alle Gierfdjalen abge=

ftreift — ,
„menn mir gänjlid) unbeachtet bi3 auf bie §öl)e fommen

fönnten unb auf einmal rote ©eifter ber Watyt in iljrem Sioouac

crfcr)tenen — ber ©d)recfen!"

2)a Hang e§ brausen auf bem £sorpIa£e, als roenn \i\mU

Iidt)e Dffisierburfc^en unb Drbonnanjen, bie im §ofe bie ^ferbe

Igelten, in giemlid) regelmäßigem ©dritte Ijeranfämen, um irgenb

etroaS gu melben ba öffnete ftd) langfam bie £f)ür ber §alle,

unb auf ber ©d)roeHe erfaßten, fcfyauerlid) anjufefyen, roie eines

jener ©efpenfter, beffen ber junge $)ragoneroffi§ier foeben ermahnt,

ein langer, Ijagerer SJkjor ber Infanterie, mit ber ©djärpe um

ben Seib, gezogenem ©äbel unb auf bem $opfe ben §elm, ber

i^n als oon ben feinblidjen Gruppen lennjeic^nete, unb hinter

biefem büfter blidenben 9Jtajor bluten §al)lreid)e ©eroeljrläufe

unb Bajonette.

f/
S3ei allem bem, roa§ im ©jersier- unb SDienftreglement

ftefyt," fagte ber finfter blidenbe Ma\ox nad) einer peinlichen ^ßaufe,

„ba3 ift eine fer)r luriofe ©efd)id)te! SDie Ferren oon ber $a-

t>aÜerte ftnb, fooiel td) fefye, aus bem fetnbltd)en SBioouac, Imben

e§ ftd) fyter mit 9ttd)tad)tung ber £)emarfation3linie äußerft be;

quem unb belmglid) gemalt" — l)ter ftreifte fein büfterer SBlid

bie gafylretdjen ßlmmpagnerflafdjen, meiere auf bem £ifd)e ftanben —
„unb bie §erren uon ber föaoatlerie," fufjr er mit erhobener

<3timme fort, „Imben nidjt einmal 9öad)en auögefteßt, um §u



:;s7

oerfjüten, bafc fie oom geinbe überragt unb §u befangenen ge^

mad)t mürben!"

„§err D6erftu)ad)tmeifter," entgegnete if;m ©raf ©eefelb,

ber nad) biefer allerbingg fefyr unangenehmen Ueberrafdmng jiterft

roieber feine ootte gaffung erlangt §aite, ,,©ie f
feinen nnfere

Ijarmlofe Unterhaltung t)ier »er . . .
— fef)r ernft nennen pt

motten?"

„9ttd)t emfter a(3 notroenbig, §err Wittmeifter; \d) fjabe

ein feinblidjeS 3)etad)ement tjier glüdlid) aufgehoben, madje e3
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gtl unfcren (befangenen unb mujj ©ie als foläje erfunden, mirf)

nadj nnferem Sager §tt begleiten!'
1

„211), ©ie werben bod) nicr)t ben Teufel and;! — 2)aS

ift ja gegen alle $amerabfd)aft — bei einem SRanÖoer!" riefen

bie Offiziere auffpringenb unb nad) tljren 9Jiü£en unb 6äbelu

greifenb, wäljrenb ©raf ©eefelb ruljig fagte: „©e^en ©ie ftd)

lieber gu unS, §err Dberftwadjtmeifter, unb acceptieren ein ©lag

ßfyampagner!"

,,©o etwas wäre bocr) in ber £f)at unerhört, bei einem

Sftanboer, unter Gruppen beSfelben SlrmeecorpS
!

"

„2öaS ift ein -üflanöüer, meine Ferren t>on ber ßaoatlerie?"

ermiberte ber 9Dkjor mit großer SBürbe. „@ine möglid)ft genaue

sJcad)al)mung beS Kriegs — unb ©ie werben mir bod) jugeben,

bajj man im Kriege in einem folgen gaffe gerabe fo Ijanbelu

würbe, wie id; r)ter tlnte unb bie §erren Offiziere t)on ber ®a=

Dauerte §u befangenen madje."

„©erabe t>ietteicr)t be§r)aI6, weil eS Offiziere oon ber ^aoafferie

ftnb!" rief ©raf §orn mit SBitterfett.

„©o, eS läge wirflidj in Ql)rer 5lbfid)t, §err Dberftwadjt;

meifter, eS in biefem gaffe fo genau gu nerjmen?" fagte ©raf

©eefelb, inbem er bie ^ameraben mit ber §anb jur 9htl)e winfte.

,,©o genau, als mögltd)!" antwortete ber unbengfame 5ftajor

ber Infanterie.

,,©o will id) 3^nen einen $orfd)lag madjen: (Sie entlaffen

meine ^ameraben ungeljinbert gu iljren Truppenteilen, wäfyrenb

id) mir eine @l)re barauS mad)e, ©ie bis §u Syrern fommanbierenben

§errn ©eneral $u begleiten, um bemfelben auf Verlangen bie

tarnen ber fämtlidjen l)ier Slnwefenben mitzuteilen.

"

„3)aS nehmen wir nid)t an, ©eefelb, gewijj nicr)t — eine

fold;e Aufopferung — §um Teufel, wenn ber §err 9ftajor ein

5Jknöoer ernftlid) nehmen will, fo lönnen wir aud) ben SBerfudj

wagen, uns burd)$ufd)lagen
!

"

SDaS riefen bie ßaüafferieoff^iere halblaut burd)einanber,

inbem fie «Seefelb umringten unb wäfyrenb ftd) 51t gleidjer $eit
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bei Unteroffizier Waffleur burdj bie Steigen ber Snfautertften bis

31t bem SJJajor burd)brängte : „§err Dberftwadjtmeifter, eö laffen

fid) bidjt am §aufe $auaKeriepatrouillen fefyen, weldje beim Am
blide ber Qnfanterie am £l)ore Leiter in vollem ©alopp rüdmärt§

fanbteu; id; glaube, mir I)aben Ijier feine Seit 511 verlieren!"

$)iefe Reibung gefdjalj auf Güridjä Veranlagung , ber mit

Qofepl; ba3 3ag,bfdj)löjjdfjen riugg umfpäljt Ijatte, unb bie §ufaren

unb Dragoner entbedte.

,,©ut bann, id) nerjme Sljren Vorfdjlag an, §err Sttttmeifter,

bitte aber, mir fogleid) §u folgen!"

„(Sie werben mir bod) menigftenö geftatten, mein ^ferb $u

befteigen?"

„@3 tljut mir feljr leib, Qrjnen baö abfragen §u muffen!

Proben mirb ber §err ©eneral befiimmen, mie e§ fpäter bamit

gehalten merben foU, 5U meldjem 3^ede $>l)xe ^ferbe nadjgefüljrt

merben follen — oerfteljen Sie, Unteroffizier 9taffleur? Unb

ba3 fann unter Aufftdjt beö SBombarbierS oon ber reitenben

Artillerie gefdjefyen, ber unä fo oortrefflid) geführt Ijat!"

Sei (Srmafynung be§ 23ombarbier§ oon ber reitenben Artillerie

oerbüfterten fid) plö^lid; bie SBIide beö ©rafen ©eefelb; er er-

bleid)te furchtbar, preßte fyeftig bie Sippen aufeinanber unb rief

alSbann mit rauljer ©timme: „®ut, §err Dberftmadjtmeifter,

idj folge bem Spange! Vorroärt§ alfo, menn e3 Qf;nen gefällig ift!"

@r brüdte bie ^ameraben, bie it)n umringen wollten, leidjt

aufeinanber, inbem er, fid) gemaltfam 511 einem leisten Sädjeln

jmingenb, fagte: „9JJan muf$ jebem fein Vergnügen laffen! Auf

SBteberfeljen morgen früt) — unb bu, Saring, melbe bem 9flajor,

id) fjätte mid; an ber §anb oerletjt, be£f)alb feien mir l)ier Ijerauf;

geritten auf neutralen ©runb unb SBoben unb oon ber feiublidjen

Snfanterie überrafd)t morben, meldje inbeffen ebenfomenig al§

mir bie 2)emarfation3linie geartet l)ätte!" — £)ann mit einer

feljr falten Vegrüfumg an bem Sflajor oorübergeljenb , verlief}

©raf ©eefelb fdjeinbar rul)ig, aber innerlidj fodjenb oor SLBut

unb Ingrimm, inmitten beö 3nfanteriepiquet3 bas> feauZ unb
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bcn §of. (Sridj folgte mit bem Mufarcn, welcher bie s^ferbe beö

©rafen 6eefelb führte.

3n ber %l)at Ratten bie äurücfget'etjrten .toatteriepatrouilleu,

buvdj bie fciublid;c Infanterie im §ofe aufmerffam gemalt,

leitet mit ber Reibung baoon inß iöioouac gefdjicft, unb faum

(mite 9flajor Klemmer bie ©teile erreicht, wo bie gefdjlagenen

Saumftamme ben 2Balbroeg nerengten, als eine Ijalbe ©dnuabron

£mfaren in ben §of beä Qagbjd;tö^en§ furengte, um bie Offiziere

bort aufjuneljmen unb oielletd)t aud) bem geinbe feine Seute

mieber abzujagen. 2)od) fyatte ber Sombarbier ber reitenben

Artillerie ben -SRajor Klemmer barauf aufmerffam gemalt, wie

mit einigen wenigen weiter Ijerabgerottten 33aumftämmen ber -Jßeg

gän^lid) $u oerfperren fei, worauf bie§ fogletd) gefdjal) unb bie

Xruppe alSbann ifyren 2ßeg ungeljinbert bie 5(nr)öl)e (jinauf fort;
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fefcte, aud) beätjalb, toetl bie §ufaren, burdf) bie Karriere ftu^ig

gemalt, bie Verfolgung bei ber finftercn
s)lad)t aufgaben. SDroben

angefommen, erftattete ber SDiajor beut ©eneral oon ©djjroenfem

berg 23erid)t über bie @£pebition unb liefj bann feinen (befangenen

oortreten, ber oon bem Kommanbierenben augenblidlid; erfannt

unb mit einem lauten Sadjen bennllfommt mürbe.

„211), 9)kjor Klemmer/' rief er aisbann, „Sie Ijaben einen

guten gang gemadjt, unb menn fid; ber ©raf ©eefelb rationieren

mujj, fo f'önnen <&k aufrieben fein!" Sßorauf ber Sftajor mit

ernfter ©timme entgegnete: „§err ©eneral, icl) l)abe nur meine

©djulbigfeit get^an unb mürbe berfelben im mirflidjen Kriegsfälle

nodj fräftiger unb ausgiebiger nadjgefommen fein!" — Qfjn

(jatte ba§ Sadjjen beS ©eneralä oerbrofjen, forcie aud) ber §änbe-

bind, beu jener mit bem (befangenen medjfelte, unb inbem er

nadf) feinen ^ferben ging, murmelte er ^mifdjeu ben 3äl)nen:

„(SS ift unb bleibt ein roaljreS ©prüdnnort: ,@iue Kräfje Ijadt

ber anberen lein Sluge au§' — unb §u einem tüchtigen Snfanteriften

mufj man geboren fein, fonft bleibt man aEermeg ein ©tümper!"

„UebrigenS, Wla\ox Klemmer," rief ber ©eneral oon ©djmenfem

berg, „banfe idjj $fy\tn feljr für bie umfidjtige güljrung biefer

©spebition unb merbe fte betreffenben DrteS ju rühmen miffen!

9Bo ift ber Sombarbier ber reitenben Artillerie?"

©rief) trat oor.

,,2ludf) mit Sfynen &i» ify gufrieben, mein Sieber; oon melier

Batterie finb <5ie?"

„23on ber oierten reitenben."

„511), Kapitän oon 9JJanberfelb! Selben (Sie iljrem 33at=

teriedjef, baft \ö) «Sie belobt l)ätte, — unb nun, mein lieber ©raf

©eefelb," manbte er fiel) an biefeu, „fteigen ©ie ju ^ßferbe unb

nehmen <5ie bei mir eine klaffe Kaffee, elje ©ie gu Sfyrer ©djroabrou

^urüdMjren."

$)afj @rid(j nid^t im entfernteften baran badete, fpater baS

iljm oom ©eneral gefpenbete 2ob feinem ^Batteriechef ju rcieber;

Ijolen, bebarf laum ber @rraälmung; bodj) ergäljlte er bie gan^e



393 —

©efd)idf)te fogleidj bem ^kemierlieutenant Skalier, babet melbenb,

bajj bev ÜBalbroeg, um ben e3 fid; gefyanbelt, tt)ie er audj) fcfion

früher gefagt, für ©efcfyütje unb gafyrgeuge m<fyt gu paffieren fei.

©er Sag ber ©c^tad^t brad) an unb unter bem ©djleier

ber Dämmerung formierten ftd) Kompagnien unb ^Bataillone,

<3d)roabronen unb ^Batterien; Slbjutanten unb Drbonnangen fdjoffen

raie bie ©cfytoalben I;in unb fyer. 25er $ommanbierenbe befanb

fidf) mit feiner ©uite auf einem §ügel, oon too er bie §od^ebene

überfein fonnte, umgeben oon Offizieren aller Söaffen unb ©rabe,

oon benen mand^er, menn aud^ nur pro forma, eine Sanbfarte

oor fid) auf bem Sattelfnopfe fyatte. 2öol)lgenäljrte ©tabeoffU

giere ber Infanterie pätfdfjelten freunblid; bie §älfe iljrer ^ferbe,

um fid^ beren 2ßol)lroollen gu oerfid)ern, ftrenge §auptteute, ben

gezogenen (Säbel in beiben §dnben auf ben $üden fyaltenb,

f djritten oor it)rer Gompagme auf unb ab, toobei fie oermittels

eingelner ^Rebebrodeu ben ßifer ifyrer Untergebenen 51t entflammen
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fudjten, wcujreub biefe Untergebenen (jeimlid) an ifyrem borgen;

brote fautcn nnb iljre Siüljrung mit bem legten ©d)lude ©dJnapS

hinunter in ben -ilflagen fpülten.

21m Staube ber §i% faf) man, ungewiß burd; ben ©dreier

ber -iDforgennebel, 5lrtitteriemaffen ba^tnjie^en unb f;ier unb ba

sjiofition nehmen, wobei jebe Ratterte guerft einen uuorbentlidjeu

Knäuel von 9Jknfd)en, ^ferben nnb ga^engen, bann ad)t einzelne,

in gleiten 3ntert>atten non einanber abftel;enbe fünfte bilbete,

meldje nun beim beginne be§ großen ©djaufpielS uom regten

Jlügel an gu bli|en fingen unb fidj fdjon eine ©elunbe lang in

bieten, weisen sJiaud) gefüllt Ratten, elje ber ©diatt beä fradjenben

©d)uffe3 bie Saufenbe non ÜJlanner^erjen erffütterte, bie er=

luartungöooß bem beüorfteljenben Kampfe entgegenfafyen.

tiefer entfpann fidj nun utib nafmi feineu Fortgang uidjt
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gerabe nad) bem SBitten beö tfeuferö ber ©djladjten, fonbern

tute eö auf bem Rapiere norgegeidjnet mar, utib bie ^Batterien,

nadjbem fie eine gute Portion t)ott bem ^ulr»er ©r. 9Jtajeftät

oerpufft Ratten, probten auf unb gingen in gleidjem -iJJiajje r>or=

wärtS, mie fid; bie feinbltdje Artillerie gurücfgog. SDafj e3 babei

ben einzelnen 23atteried)ef§, 3ug3fommanbanten, j
a/ glüdlidjen

©efd)ü$füljrern üergönnt mar, burd; eine t)ortrefflid;e Aufteilung

ober SDedung if)r 2id)t lenkten 31t laffen, üerfteljt fid^ r«on felbft,

mobei e§ fiel) gang befonberg angenehm für ben ^remierlieutenant

©djaller traf, baft ©e. @£celleng ber ©eneralinfpecteur ber Artillerie,

melier mehrmals fämtlid)e Artilleriepofiticmen abritt, bagu laut,

mie fid; ber §aubi§engug be3 eben genannten Dffigierä, mobei

fid; aud) @rid) befanb, neben bem 5ag>fd)löJ3d)en fo prad)too!l

aufgefteEt l;atte, ba£ iljre ©rattaten, bie feitroartö gum Angriffe

uorger)enben feinblid;en §ufarenfd;mabronen mit ©tumpf unb ©tiel

nont ©rbboben oertilgt l;ätten, menn e§ ©ruft geroefen märe, ma§

ben betreffenbett eine moljlmollenbe unb fefyr gnabige SBemerfung

eintrug.

$)id)t oberhalb ber ©tabt ual;m bie Artillerie eine britte

unb le£te ^ßofitiott, um unter il;rem ©d;u£e bie Qtxfattterie unb

ßaoallerie oorgeljen gu laffen unb bie $einbe über einen flehten

gluft gurüd unb in bie ^orftäbte l)ineingumerfen , momit ba3

Hanauer beenbigt mar unb morauf bte Gruppen, tt>eld;e 001t a\\&

märtS gekommen raaren, in tr)re ^antonierungett, bie ©arnifon

ber Stefibeng aber in il)re ^afernen gurücff'er)rte. Unter ber

letzteren befanb fid) aud) bie oierte reitenbe Batterie, bie ftd) auf

einem oorl;er beftimmten ^ßlatje gefammelt fyatte unb nun unter

güfyrung be§ §auptmann3 r>on SRanberfelb felbft r)eimtr>ärt§ gog,

unb roäl;renb alle Seute, im 33erauf$tfein, einen ferneren £ag

glücflid; hinter fid) gu fyaben, luftig unb guter $)inge maren, ritt

ber ^Batteriechef mit einem fel;r ftnfteren ©eftdjte an ber ©pi£e.

@3 mar tl;m ttamlid) gelungen, feine fedr)ö Kanonen gleid) gu Am
fang ber ©d;lad;t in ein fumpfigeS Terrain gu führen, unb ba§

leiber unter ben Augen be§ ©eneralinfpecteur^, meldjer benn
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aud) ntd)t ermangelte, iljm burd) einen feiner Slbjutanten etroaS

wenig ©d)tneid)eU)afte3 fagen §u (äffen.

©o gelangte man in ben ^afernenfyof. 3Me Ratterte fttljr

auf, unb ber Hauptmann fd)ien gute Suft §u fyaben, nod) eine

Heitte ^parabe abgalten, um nachträglich melleidjt nod) etroaS

$u finben, mo eine ©träfe gu ner^angen fei; bodj lam ujm ein

anberer ©ebanfe unb er fragte ben ^remierlieutenant mit fefyr

lauter ©timme, mer benn eigentlich ber SBombarbier gemefen fei,

ber e§ fyeute nadjt geroagt, fein ©efd)üt} §u nerlaffen, um in

ber -üßelt Ijerum^ufaliren.

„üflan Ijat mir ba§ berietet," feijte er tyingu — „unb roenn

baö ben §erren oon ber Qnfanterte audj al3 ein l)öd)ft gelungene^

©tücflein erfdjeint, fo beule id) boct) anberö unb miE einmal

feljen, ob man fo mir nid)t§ bir nicf)t3 ein 9ted)t l)at, fein ©e=

fdjüt} ju uerlaffen! 2öer mar e3?"

SDafs er ba§ gan§ genau muffte, fal) man beutlidj an bem

finfteren Slicfe, ben er aus ben gufammengefniffenen Slugen gegen

(Sridt) fanbte; aud) lächelte er oergnüglid), als biefer nun au3

ber Sinie r)erauSritt unb ftd) melbete.

£)od) fprengte ^u gleicher Seit 0°n cer oberen ©eite ber

^remierlieutenant Ijerbet, legte bie $anb an ben $elm unb fagte:

„3)a3 gefdjal) alles auf meinen SBefefyl, §evr Hauptmann.m
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„Dilles; — auf Qlnen s

33efel)l, §en Premierlicutcnant? Unb

wie lautete 3^r 33efel)l?"

„
s
Jtad)3uforfdjen, ob ein £Mbweg, ber tttfi Xfyal hinabführte,

paffierbar fei ober mit Ajoljftämmen oerbarritabiert , wie man

mir gemelbet."

,,©d)ön, aber «Sie gaben boer) woljl biefem jungen 3)Jenfd)eu

feinen 5Befel)I
r

bi§ beinahe in ba3 feinblidje Sßioouac 31t laufen,

unterroegS in ein $auS einzufallen unb ruhige 93ewol)ner —
^Bewohnerinnen foKte td; eigentlich fagen — im Schlafe juftören?"

„Dh ba§ gefcl)ef;en ift, weifj idj nidjt, menn aber, fo gefdjalj

e3 t>ielleidr)t im orange ber -ftotwenbigfeit, um ju erfahren, ob

fid) feinblid^e ^auallerie in jenem §aufe feftgefeijt rmbe, unb

a\\ü) baju fyabe idj bem SBombarbier greiberg fpejietten Sßefeljl

gegeben." — £)ie3 fagte ber ^remierlieutenant in einem etwas

barfdjen £oue, wäfjrenb ifym bie 9iöte beö 3orne3 ins ©efidr)t

ftieg, unb fetjte Ijhuu: „©oute alfo jemanb 31t tabeln fein, fo

märe id; e3, §err Hauptmann, unb nidjt ber SBombarbier!"

„©eftatten ©ie mir, §err ^remierlteutenant, barüber anberer

Slnfidjt 311 fein, unb menn id) aud) in 2lnbetrad)t $fyxe% oielleidjt

nidjt ganj beftimmt auSgefprodjenen 53efel)le3 milbernbe Umftäube

annehmen mill, fo merben ©ie mir bodj erlauben, biefem 2Wannc

— ben id) genügenb 3U fennen bie @r)re Imbe — meine Un«

3ufnebenr)eit baburd) 311 erfennen 31t geben, baf$ id) üjn bis morgen

abenb auf bie ©trafwadje fcfyide."

@in $)ounerfd)lag für ben armen @rid); beim eine ©traf;

n)acr)e toäfyrenb ber beoorfteljenben 9tad)t mar ifjm ebenfo gletd);

bebeutenb, mie oie^erjn £age Strreft 31t jeber anberen 3rit. @r

flaute mit einem fleljenben Sßlide auf ben ^remierlieutenant, ber

fein
s^ferb rafet) Ijerummarf, bem baoonreitenben 33attertecr)ef folgte

unb, aUerbingä 31t entfernt oon ber 9Wannfctyaft, um biefe ein

sIßort oerfteljen 3U laffen, eine fit^e, aber heftige Unterrebung

mit bem Hauptmann oon 9ftanberfelb l)ielt, worauf biefer ad)fel;

juefenb ben $afernenl;of uerliefj, ber ^remierlieutenant aber mit

fein* bleidjen ©eftdjt^ügen 3111* Batterie 3itrüd!el)rte, bie -Staun--
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fd;aft abfifcen unb auSeinanbertrcten lieft, roorauf er ben 23om

barbier greiberg gu fid; rief unb ifjm in bebauernbem £one fagte:

„SDte ©trafroad;e fann td; Qljnen leiber nid;t abnehmen —
bod; baö übrige wirb fid; finben!"

©rief; mujjtc fid) ©eroalt antl;un, um in feinem tiefen

©djmerge nid;t finbifd; oor bem rool;lroollenben Offizier gu er-

freuten; tl)n nochmals um (Srlaffung ber ©träfe gu erfud;en,

roärc frud;tlo3 geroefen. Shirt; entfernte fid; ber ^remierlieutenant

rafd;, nadjbem er @rid) nochmals freunblid; mit ber §anb ge=

roiuft, roeöljalb biefer, aujjer fid; oor ©cfnnerg unb 30rn >
m(

fy

bem ©taue eilte, fein $ferb im «Stänber anfing, unb bann fo

tljat, aU beauffidjtigte er ba§ Slbfatteln ber 93ebienung§mann=

fdjaft ber §aubitje. 3n 2Btrflid[jfeit aber backte er gang roa§

anbereS, al3 er in ber ©tallgaffe auf unb ab fd^ritt, unb bie

l;eftigen ,3ome$roorte, roelcfje er l)ie unb ba murmelnb t>on

ftdt) ftiefj, galten geroift feinem ungefd)icften ober faljrläffigeu

Kanonier.

„$)a§ unangeneljmfte bei allem bem ift nod)," fcigte 33om;

barbier <Sd)roarg, al3 er auf ilm gutrat, „baft bu ben langen

2öibert ablöfen muftt ! SDiefer faule ©Klingel l)at fid) unter bem

Vorgeben eines böfen gufjeä t)om SBioouac unb com SJcaniroer

gebrücft unb foll nun aud) burdlj bidt) nod) obenbrein oon ber

Stallroadfje erlöft werben."

„§of ir)tt ber Teufel unb bie gange 2Birtfcr)aft miteinanber!"

rief @rid; bie 3(u;ne gufammenbeifjenb unb inbem er fid; bie

größte ©eroalt antrat, ben ^ameraben leinen unmännlichen 2hi3=

bruef be§ ©cf)merge§ feljen gu laffen. ©ocl) r)ätte er oiel barum

gegeben, roenn er gang, gang allein geroefen roare unb roenn er

I;dtte roüten unb toben, ja, l)etmlicr) ein paar £l;ränen »ergießen

bürfen, bie er !aum gurüdbrängen fonnte, beren Saft iljm aber

förmlid; bie $el)le gufd)nürte, fo baft er ein leid)te§ ©rt)lurt)gen

unmöglich unterbrüden fonnte. — „2)u roeifjt, id; martje mir

au3 einem Slrrefte ober einer ©trafroart;e für geroöl;nlirt) nid;t

fo oiel, aber l)eute bringt e3 mic§ gur ^ergroeiflung, unb roenn
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irf) roirflid) ba bleiben muf, fo ftel;e id; titelt bafür ein, ob id)

nid)t mit bem $opfe gegen bie ättanb renne!"

„(Sin fyerrlidjeä Mittel — nnb roaä fjaft bu benn eigent=

lid) oor?"

„3$ fatw e3 bir nidjt fagen, aber raenn icl) auf ber üföadje

bleiben rnu^, fo bin id; ber unglüdfeligfte 9ttenfd; oon ber 2ßelt!"

„Sftun, roenn baä ift," fagte ber gutmütige Scfyroarg, „fo

roiÜ iti) nad) eingebrod;ener 5DunfeIr)eit fommen unb bidt) ablöfen

;

früher fangen beine wichtigen ©efd;äfte bocr) mol)l nid)t an. Sei

aber jettf fo gut unb fdmeibe ein anbereä ©eficfyt; ber lange

Jöibert lauert roie ein %ud)Z herüber, unb id) möchte i§m nidjt

ba3 Vergnügen machen, if)tn gu geigen, bafj bir bie Strafmaße

fo unangenehm fei!"

„SDarin r)aft bu redjjt, unb beinen $reunbfcf)aft3bienft miß

id) bir rüar)rr)aftig tticfyt oergeffen!"

„9htn, toaö ift weiter babei, eine %laö)t auf ©trol; fdjlafen

— unb oor ©ntbecfung finb mir giemlid; fidler; ber Hauptmann

fommt oormittagä nie in ben (Blatt, ober roenn it)n bod; ber

Teufel bafyinfüljrte, fo mü^te man \v)\n melben, bu feift an einer

heftigen ivoli! er!ran!t unb icf) Ijätte bid; abgelöft. 3e|t gel)'

unb mad)e beine 2öad;toilette unb löfe mir aläbann ben Söibert

mit einem freunblid^en ($eftd)te c&\"

@rid) ging auf fein Simmer, mo er fogar oon bem Unter?

offtgier Söenfljeim mit einigen bebauernben Söorten empfangen

raurbe, je£t aber fo tljat, al3 madjje er ftd; burd()au3 nidf)tö auä

ber ©trafftattroacfje, ja, um berfelben alle @l)re angutfmn, roie

er fdjjergenb fagte, gog er nidf)t feinen alten @£ergierangug, fonbem

feine eigene Uniform an, ftedte aläbann aUe§ (Mb, roeld)e§ er

befaf*, foroie ungefel;en oon ben anbern ein fleineä, boppelläufigeö

Sergeroi 31t fidt) , roeldf)e3 eigentlich ©c^moller gehörte unb ba§

ber faule ©Treiber feinem greunbe mit ber Sitte gegeben Ijatte,

ben einen au3gefd;offenen Sauf reinigen gu laffen unb bann roieber

gu laben.

2)er SBombarbier ©d)roarg, melier porauägelaufen mar, Ijatte
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für einen foliben Kaffee mit Söutter nnb ©rot gefolgt unb aud)

für C^ridt) (Schreibmaterialien fyergeridjtet, um bie er gebeten Ijatte.

s
)Jiujjte @rid) bod; einen feljr mid)tigen S3rtef an 3)oftor Söurbuä

ücrfaflen, worin er il;n in möglidjfter $ür$e unb bocr) mieber fo

bringlicfy als möglidj oon ben (Sdjidfalen $lanbas in .Uenntnio

fe§te unb i^n bat, fid) be3 armen, oerlafjenen 9fläbd)en3 angu^

nehmen, ®lugerroeife t)atte ber SBombarbier Ijeute morgen mäljrenb

be3 'JDIanöoerS unb befonberä beim §eimreiten forgfältig biefen

$3rief im $opfe concipiert unb brauste üjn nur nieber§ufd;retben,

falj fidt) aber bodt) roäljrenbbeffen nod) gu bebeutenben Slenberungen

oeranlafct, ba 2Borte unb ^eberoenbungen über 23lanba, roeldje

iljm t)eute morgen ganj unoerfanglid) erfdjienen, fidj auf bem

Rapiere gan§ anberä ausnahmen unb gegenüber einem fo flugeu

alten §errn mie ber SDoftor mar, unmöglid) gebraucht werben

fonnten, oljne ben 33rieffd)reiber unb fein brübertid)eS Qntereffe

au bem jungen, fdjonen 9J£äbd)en arg §u kompromittieren — ja,

fiatflänbex. ^ombartna. II. 26
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(£rtdj fafy ben alten §crrn mit bem forfdjenben ©liefe in ben

gellen, Haren Singen beutlid) vox fid) nnb l)örtc iljn fagen: „2)ie

6d)ale, fo appetitlich nnb reinlid) fie and; au§fier)t, motten mir

bod) oorftdjtig anfäffen, e^e mir mifjen, mie ber Äem befdjaffen

ift!" ilnb mer lonnte roiffen, ob ber ©oltor burd) bie (Sfc&fm

©eefelb nidjt gegen SBlanba eingenommen mar. 2lber gleidjoiel,

baS mufjte gemagt werben, nnb @rid; umfjte wol)l, bafj ber 3)o!tor

felbft bann nocl) oorurteilSfrei prüfen nnb mit feinem Ilaren unb

gefnnben Üserftanbe baS 9iid)tige treffen mürbe. SDeSlmlb beenbigte

@rtd) getroft feinen 33rtef, nnb fagte am ©djluffe nodj, er fei

feljr glüdlid) gemefen, burd) feinen il)m mofylroollenben ^orgefetjten,

ben ^kemterlieutenaut (Skalier, 511 erfahren, ba$ ber §err 2)oftor

SurbuS if;m bis jetjt ein freunblidjeS Slnbenlen erhalten, nnb

ba£ er fjoffe, beSfelbeu aud) für bie 3u^un f* würbig §u bleiben,

tiefer ©rief mnrbe gefiegelt, überfdjricben nnb bann bem jungen

©djtoarj anoertraut, ber bamit augenblidlid) §ur s$oft flog.

2ll§ @rid) Ijierauf ben langen Sl>ibert im (Stalle ablöfte,

lonnte biefer in jenes 9)cienen aud) nidjt bie ©pur oon SQiifsmut

entbedeu, ja, ber letztere marf leidjt Ijiu, bie ^htr)e im ©talle

merbe ifym moljt tljun nad) bem aufregenben Seben beS legten

£age3, unb fetjte bann boöljaft Ijinju: „Wogegen (Sie, §err

33ombarbier üEöibert, bie
s^it>ouac; unb DJianöoerfcenen redjt balb

aus ben ©rjaljlungen ber auberen lernten lernen lönnen!" SDann

übernahm er bie üföadnnannfdjaft, gefunbe unb Iranle $ferbe,

unb Ijätte fid) gern für ein paar ©tunben auf bie ^Jritfdje ge=

morfen, menn er nidjt gefüllt Ijatte, ba£ bie Aufregung, in ber

er fidt) befanb, iljn bod) nidjt jum ©djlafe merbe lommen laffen —
unb mie langfam fdjlid) bie $eit oorüber! @r Ijatte ein Sßudj

mitgebradjt unb oerfudjte §u lefen. Umfonft — gnnfcfyen jeber

3eile erfdjien i^m SBlanbaS Warne, ober bie Söorte geftalteten

ftd) unmißlürlid) gu <5ä$en, meiere oon bem gufammentreffen

§eute abenb Rubelten. @r fdjritt in ber (Stallgaffe auf unb

ab unb gab fid) 3Jlür)e, etroaS anbereS §u benlen. SlHeS t>er?

geblidj — jeber feiner ©ebanlen, mochte er audj nodj fo fern
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Don \\)x ju liegen [feinen, fam alöbalb, roetm aucf; auf bcni

größten Umwege, in gufammenfjcmg mit iljr, unb ($rid; tlmt ba=

burd) mit ängftlid)er 6d)cu nad) einem tiefen SltetttyUße einen

83lt<! in fein Snnereö, nor bem er anfänglid) flurüdbebte.

3ßic mar ba§ fo rafd) gefommen! sÜ>ie F)atte er ftd) in

feinen ©efinmtngcn feit geftem nad)t fo gän^lid) gegen 93lanba

ueränbert! 9Bie mar c3 möglid), baß er ba§ junge 9ftäbd)en,

ba3 er bisfyer mit ben ©efüljlcn einer Ijer^lid) lieben ©djroefter

ober $reunbin betrachtet, jetjt mit einemmale fo linfäglidt)
, fo

letbenfdjaftlid) liebte? Sßaren bie Sporte be§ anberen günbenb

in fein empfinblid)e3 §er§ gefallen, ober fyatte tljr $ul§fdjlag,

als üölanba an feiner 33ruft rul)te, feinem fyeiß entgegenflopfenben

.gerben allerlei milbe unb gefährliche Mitteilungen gemalt? (5tma§

berart mußte gefd)el)en fein, benn er fannte ftd) in feinen

Träumereien, in feinem Verlangen nicr)t mieber. @r Ijätte fein

Seben barum gegeben, menn er ba§ geliebte -iDJäbdjen jetjt —
uod) einmal — fogleid) mieber an fein §erg Ijätte brüden lönnen.

@r marf, ba er ftd) in bem Imlbbunflen ^aume ungefefyen mußte,

feine 5Irme in bie §ölje unb rief ungäf)ligemal il)ren tarnen.

SDamt trieb er ein anbere§ «Spiel; e§ überfiel tt)n eine im?

befdjreiblidje gurdjt, baß irgenb etraa§ tt)n uerljinbern lönne, mit

23lanba gufammen ^u treffen unb um ftdj einigermaßen §u be=

ruhigen, befragte er auf feine Slrt ba§ ©d)idfal, ob er SBIanba

Ijeute abenb feljen merbe ober nidtjt ; er *äl)lte bie knöpfe feiner

Uniform, mit Qa anfangenb, unb ber le|te $nopf fagte ebenfalls

3[a. @r mad)te e§ ebenfo mit ben s$ferben im (Statte, mit

ben genftern beSfelben, mit ben ©liebern an einer ber 2Iuf^alt§=

fetten, atte§ fagte 3a, unb fo läd)er(id) ba§ aud) mar, fo beruhigte

e§ it)n bod).

(Snblicr) fam ber Slbenb, unb bann bauerte e§ auc^ nidjt

mefyr gar §u lange, big man ben g^pfenftreid) auf r>crfd)iebeneu

©eiten trommeln unb blafen r)örte. 2)a§ Slbenbfutter mar ben

^ferben längft gereicht roorben, unb fjatte ©riet) gan$ befonber3

bafür geforgt, baß bie ^cacr)tftren fo reidjlid) herbeigeholt unb
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fo l)od) aufgelodert rourbe, baf, bie ^ferbe biö au beu \!nuu1)

in weitem, reinlichem Strol) ftanben unb ber Stall auf biefe

s
2lrt fo rote audj mit feiner behaglichen 2Bärme unb bem gebämpfteu

©c^eine ber Saterne ein gar angeneljmeä 33ilb ber dhifyt bot.

S)a3 meinte aua) ber Jöombarbter «Sdfjroarj, ber jefct laug

fam fyerein fcf)lid), um (§rid) abjulöfen, unb roeldfjer ifrni fagte

:

„D, famoö, roenn bu nict)t einem gan5 bequemen Vergnügen tnU

gegen gefyft, fo beneibe icf) bid) gar nid)t! @S roeljt brausen ein

uerbäajtiger Söinb, unb ia^ glaube nid)t, bajj baö SBetter fid)

günfttg anläßt §u einer ©tefjpartie an einem ßdfteine ober unter

irgenb einem genfter. 2ßann gebeult bu 5uriicf5ufommen?"

„3$ !ann baö leiber ntdjt fo genau fagen."

„Srauc^ft bidf) aud; gar nidjt ^u genieren, roenn bu nur morgen

oor ber 2lblöfung, alfo gegen elf illjr ba bift."

„3)aö §offe id; fefyr unb fage bir nodnnalö meinen ljer$lid;ften

£)anf, lieber ©d)roar§!"

2)amit Ijänbigte @rid) bem Kameraben feinen <5äbel ein,

oerliefi beu <&taü unb fd)lidj um bie ©ebäube be3felben fo roie

um ben ©efd)ü£fd)uppen, fo ungefeljen ba3 ^aferuenljoftljor er=

reidjenb. (Einmal brausen unb in ber «Stabt, roar er oorläufig

uor (Sntbedung giemlid; fidler, nermieb aber beunodj) bie breiten,

belebten ©trafen unb eilte buro) lauter Heine ©äjjdjen, bie ©tabt

Ijinter fid) §u befommen, roa3 il)m aud) in lurjer $t\t gelang.

£)ort reajtä faf) er fdron baS gort 2Jlarimtlian über fid), in ber

Xiefe bie s^enfion, roo Slanba gerooljnt, unb ging nun mit raffen

Stritten bie ^anbftra^e aufroärtä. £i$a§ er I)ter allein fyatte

fürchten lönuen, roäre ein roifsbegieriger ©enbarm geroefen, ber

&uft gehabt, fid) naö) bem 3roefo fejner nädjtlid^en (§j:pebitiou

ober nad) einem Segitimationöpapier, feinem ,$orgeiger biefeä'

51t erlunbigen; bodf) erfdjien oorberlmnb nichts bergleidjen, unb

(£rid) fonnte mit freierem ©eifte feinen Träumereien nadf^angen,

roobei SBlanba augenblidlid; etroaä in ben §intergrunb trat, in-

bem er fiel) genau bie SBege nacfy bem lleinen £)örfd;en 9iorbl)eim

inS ©ebadjtniä surüdrief, roie er fie Ijeute morgen auf ber ©pegial^
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farte beS ^remierlieutenantS Skalier genau ftubiert unb roic

irjm Unteroffizier 2Benff)eim, ber als Ijeimifcr) liier ber ©egenb

noUfommen funbig roar, auf feine grage erflart Ijatte. 9^orb=

l)eim roar oermittelS 2ßalb= unb gelbroegen üom SagbfcfylöjjdSJen

broben in ungefähr brei ©tunben 511 erreid)en unb bort fam um

fünf Ufjr in ber grüfrje ber ©ilroagen oorbei, ben Sßlanba benutzen

foHte, um nadfj einer allerbingS recf)t langen %crt)xt in bem fleinen

Stabilen ßönigSbronn einzutreffen, roelcr)eS in ber ^ftrje r>on

^roingenberg lag unb baS audj nid^t fel)r entfernt oon ber Sßalb;

bürg roar. ©ort angefommen, fonnte 33lanba fo lange bleiben,

bis ber ©oftor 53urbuS, ber aisbann <5ridt)ö 33rief ebenfalls er;

galten Ijatte, geroift baS tfyat, roaS für baS arme 5Räbd;en baS

befte unb flügfte roar.

3roifct)en biefen ©ebanfen flaute ber 93ombarbier juroetlett
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beforgt 311 bem tiefbunfeln ^tacfytfyiinniel empor, an roelcfyem fdnueu'

Wolfen, uou fdjarfen ^Binbftö^en gejagt, bafytngogen. §ier unb

ba roar e8 il)m aud^, al£ flögen einzelne Regentropfen gegen fein

©efid)t, unb biefe Ungunft ber SBitterung, au bie er früher nidjt

gebadjt, erregte in ilmt je£t ein rect)t peinliches ©efüljl. 2öte

tonnte er bie arme SBlanba oor burdmäffenben Siegengüffen be=

roaljreu unb rote fonnte er fie oor aUgvi großer @rmübung fd)üfcen,

roenn er fie aud; nodj fo forgfältig führte auf ben fd)lüpfrigen unb

geroifs oft recr)t fteilen $klbroegen, benn fie Ratten tüdjtige 33erge

ju überfdnreiten ! Sto^u lam nod) bie finftere 9iad;t unb feine 33eforg=

uiö ü6er bie Richtigkeit ber $arte foroie ber eingeholten @rfunbi=

guugen. 3um ®lücf roar'ö nidjjt falt, oielmefyr umgab ifm eine

bunftig fdjroere £uft, roie fie einem ©eroitter oorau^ugeljen pflegt.

2)er §immel roirb unS gnäbig fein, backte (Srid), als er

nun oon ber Sanbftrafje abbog unb geräufdjloS ben fteilen 2öalb=

roeg §um SagM^öfedjen ljinauffd)ritt. Sie ruljig roar eS l)ier oben

im SBergleid; mit geftern! 2We£ fdjien in tiefem ©djlafe begraben,

unb felbft ber §unb im §ofe fd)lug nur leidet unb träumerifd)

an, als @rid), baS %i}Ox giemlid) roeit §ur Redeten laffenb, längs

ber UmfafjungSmauer ba^in fdjlid), um ben Hinteren Seil beS

©artenS unb bann ben Salbroeg 51t geroinnen, roeldjer gu ber

Stelle führte, roo er fie erroarten roollte. 2)aS genfter oonüölanbaS

Zimmer roar oöHig bunfel, unb fein £er$ fd)lug Ijefttger bei bem

©ebanfen, ob eS i(;r aud) roofyl gelingen roerbe, baö A)auS uns

gefeiten 511 oerlaflcn,

ten-
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. et fyatte @rid) bie (Stelle erreicht.

2(u§ bem SDunfel, roeldjeö

ringsum ljerrfd)te, flimmerte

ifjm ba§ Ijelle §ol$ ber be=

fdjlagenen Saume entgegen,

unb je£t, roo er Ijordjenb fielen

blieb, fjörte er aud) gu feinem

großen ©ntjüdfen teife feinen

tarnen nennen. @§ mar

Sßlanba, bie nun an feine Seite trat unb iljm

freunblid) bie §anb bot.

„SDu Ijaft mid) erwartet, unb id) fyatte midj fo barauf ge=

freut, cor bir ba $u fein!"

,,©u Ijatteft ben roeiteren Sßeg, lieber @rid), unb id; nutzte

ben günftigen Slugenblid abpaffen."
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„©ott fei SDanf, bafj bu ba bift! Ü)u fyatteft leine ©ctyroie

rigfeitenV"

„9iid)t bie gevingften; aHe§ glaubte mid) auf meinem Zimmer,

roafyrenb id), im ©arten oerftedt, fjörte, mie ber görfter bie Heine

Xt)ixx an ber üföenbeltreppe oerfd^lo^ unb oerriegelte. Sofepl;

allein erregte mir einige 33eforgni3, benn als id) aus bem ©arten

in ben 2öalb fdjlidj, meinte icf), feine (Sdjritte nodj) in ben ©arten-

roegen nernommen gu t)aben; boct) ift baS nidjt auffatlenb, ba

er fidjj bort Ijäufig bis tief in bie 9kd)t auftjalt."

„2Benn eö bir jetjt redjt ift, Sßlanba, fo treten mir unferen

2ßeg an; eS ift eine giemlicf) roette Xour, bie mir oor un§ Ijaben,

unb id) fürdfjte, bu mirft mübe merben. ©iB mir bem ^päcfdjen,

unb glaube mir, eS mirb mir ba§ größte Vergnügen madjen,

menn bu bidt) je^t fdjon auf meinen 5lrm ftü£en roiÜft."

„2öo beulft bu Ijin, @rid)," entgegnete ba§ junge 2Nabd)eu

Ijeiter — ,,tcr) freue mid) fo fet)r barauf, mieber einmal einen

raeiten 2ßeg machen 511 fönnen, unb foHte midj führen laffen?

(Später oielleidjt; aber fage mir, i)at e§ bir 9flül)e gemacht,

brunten loSgufommen, unb braudjft bu nidjt gu fürchten, menn

man beine 9lBroefenl)eit erfahrt?"

,,$al), roerroirbfidj) überhaupt füllten, befonberS ein 6olbat!

Unb maö bie 33emißigung meiner 3>orgefe£ten anbelangt, fo t)abe

id) atterbingS leine; aber eS gilt aud; bei uns nod() in mandjen

fingen bie alte Siegel: „3Ba8 nidjt »erboten ift, ift erlaubt!

©eljen mir nicf)t gu rafd) für btd), SBlanba?"

„D nein, nein, eS brängt mid;, aus bem SBalbe auf

bie §öl)e gu fommen! $)ort, auf ber §od;ebene, IjaBen mir am

menigften gu Befürchten, einem t>on ben Sägern gu begegnen."

,,©inb meldte unterroegS?"

„D, Beinahe jebe 3^adt)t, ber 2öilb= unb £olgbiebe roegen."

„©0 roollen roir ntcr)t me^r reben, Sßtanba, Bis mir broben

finb; eö ift Beffer!"

SDamit ftiegen fie rüftig aufroärtS unb Ratten in furgem

bie ©teile erreicht, roo ©rief) geftern 9lBenb l)inabgeftiegen roar.
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@r geigte \fyc bic ©teile, aud) wo (eine .gaubtncu geftanbcn, unb

fnüpfte baran bic @tjft$lung, »ie man bcn (trafen Sagobert

3cefelb gefangen genommen unb bierfjer in§ feinblitfje Säger geführt.

Sag aber raupte Slanba fdjon oon 8°fe Pfy/ Der ty* barüber

berietet, roobei er feine müljfame 5Trt, $u fpredjen, burd) ^an;

tomimen unterftüttfe, tote er r)äufig gu tljun pflegte.

„Sabei fiel e§ mir auf," fagte baö junge 9M>djen, „baft

er mit einem böfen, roilben ©efüfySauSbrucfe oft fo tbat, als
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Stele et mit einem ©ewefyr, imb er festen mir borüber etwas

fagen 511 wollen, als bie Stöclel l)erbeifam unb il;n wegfdndfte."

„§aft bu iljr oon bem ©rafen ©eefelb gefproajenV" fragte

(Srid).

„SRein — wogu audfi" antwortete Vianba turg. „§atte

\d) \i)x hoö) früher fd)on tjäufig oon feinen 3ubringlicf)feiteu imD

feltfamen Sieben er§är)lt , was fie mit 2ld)felgucfen angehört unb

feinen großen 2öert baranf gu legen fcr)ien. SDocl) baS liegt jeijt

glüdlidjerweife atteö r)inter mir, unb idj r)abe mir ©eroalt am

getljan, um oon ber ©töcfel mit einer guten 9)leinung gu fdfjeiben —
fie l)atte mief) früher fo lieb!" fegte baS junge SJJäbcrjen mit

einem tiefen Sltemsuge Ijingu unb fagte bann lebhaft: „Saffen

roir bie Vergangenheit unb beulen an bie Sufrwf1 / rao 8u oor

allen fingen gehört, bafj bu mid) genau unterridjteft über ben

2Beg, ben icrj fpäter eingufdjjlagen rjabe."

„D, fönnte tcr; mit bir ger)en, Vianba, bis bortr)in, roo bu

in oöfliger ©idjerljeit bift; leiber aber ift baS unmöglich, weniger

roegen meiner, als roegen beiner! @S wäre tucr)t gut, wenn id)

bort mit bir geferjen würbe — bod) fannft bu aucr) fo beine

Steife mit (Stdjerljeit fortfegen. Qcf) füljre bid) nadf) -iftorbljeim;

baS ift ein Heines £>orf, allerbingS nod) gmet ©tunben oon r)ier,

wo wir ben (Silwagen finben, ber bid) glüdlicfj anS 3^ bringen

wirb. 2)ort, in bem fleinen ©täbtdjen, nidjt weit oon ber 2öalb=

bürg, läf$t bu bir ein Simmer auf ber $oft geben unb warteft,

bis ber $reunb, oon bem id; bir neulidj ferjon fagte, 511 bir fommt,

was gewijs alSbalb geferjerjen wirb, unb bir rat, was bu weiter

tt)un fottft. Vertraue i^m oollfommen, ja gerabe fo, wie bu

beinern Vater oertrauen mürbeft."

2)ann gingen fie eine Seit lang fdjweigenb über bie §od);

ebene barjin, bem 2)örfd)en gu, welcrjeS ©riet) geftern abenb auf

ber §öl)e rjatte liegen ferjen unb längs weldjem rjinab il)r 2öeg

führte. SKarum fie plögltdj) fcrjwtegen, baS r)atte eine gang eigen;

tümlicr)e Urfadje. 2llS fie fo bid)t nebenetnanber gingen, be-

rührten fidt} ein paarmal leidjt tt)re §änbe, unb bann wagte eS
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(Sx'xd) fdjüdjtcru, ifjven Keinen ginget feftgulnüteu, ums fie uicljt

nur gcfdjetyen lieft, fonbcm voll ifyrc §aub in bic [einige legte.

Tiod) glüdlicfycr nnuon fie babct gcmefen, roenn bcr $tmme(

ntdjt aar fo broljenb nnb finfter auf fic fjerabgeblicft glitte —
aber fein eiugiger 6tern lieft fid> feljen. 2)er fdjarfe ÜfiHnb festen

bic Wolfen iminer bidjter gufammen gu meljen, nnb a(8 (Sridj

beforgt gut ©eitc blidtc, faf) er, atlerbingS nodj fern am §origontc,

^ettcrleudjten, ja ein paarmal lam es itjm oor, als Ijörte er

fdjon leife grollenbcn Bonner.

Salb Ratten fie ba§ 3)orf hinter fidf) gelaffen, beffen Xurnu

uljr in langfamen ©djlägen bie SJUtternadjjtSftunbe anzeigte, nnb

nadjbem fiefj (Sricfj auf einem $reugmege orientiert, fdjritten fic

mieber abraartä gegen ba§ Xfyal burd) eine ©djludjt, in meldjer

tief unter ifynen ein 2öilbroajfer braufte.

„SBenn ba3 ba audf) red)t unl)eimlid(j Hingt," fagte @ri<^

gu bem jungen -Jftäbdjen, ba§ fid) jettf bidjter an iljn fdmtiegte,

„fo Ijat e§ boer) für un3 ba§ ©ute, baft id(} meift, mir finb auf

bem regten 2öege. 2)em Söaffer folgenb, erreichen mir enbtidj

grud)tfelber uub -Jöiefengrünbe, folgen bann bem guftmege burd;

ein langgeftredteS £l)al bi3 gur einer gmeiten, biefer ä()nlid;en

©djlucfjt unb treten Ijierauf bei einer 9JMl)le auf bie grofte Sanb=

ftrafte, oermittels melier mir bann in furger $e\t ^orbljeim er;

reiben. SBift bu redjt mübe, Slanba?"

„D nein, obgleidf) id; mofyl füljle, baft id) be3 2öanbern§,

befonberS in bunfler %lati)t, nidjtmeljr fo gerooljnt bin, mie früher."

„Sßillft bu einen Slugenblid ausrufen? £>ier unter bem

überljangenben gelfen bemerfe idf) einen Saumftamm gn einer

aEerbiug§ fefyr lunftlofen San! Ijcrgertdjtet."

„ü&knn e§ bir red)t ift unb bie geil nid)t brdngt, möchte

icf) mol)l eine Siertelftunbe ftt^en."

„D, Seit fyübzn wir genug, mir merben nod; lange in
v^orb^

fjeim märten muffen!"

@r legte SlanbaS $laib, ben er auf ber ©dmlter trug,

für fie auf bem Saumftamme gufammen ; bann fetjte fid) 33lauba



mib legte il^ren $opf an feine ©djmlter, roorauf er fie mit feinem

2lrme umfdjlang unb fanft an fidf) britdtc. „$u frievft bod)

nid)t, ©latiba?"

„D nein, aber ba§ 2Iu3rul)en erregt mir ein fo befyagtidjeS

©efüljl, bajj e§ mid) leicht burdjfdjauert!"

©o fafjen fie ftitt nebeneinanber, ofyne gufammen 31t fpredjen,

mie ein paar fyarmlofe ßittber, nnb füllten ftd) fo glüdlid), roie

fie in iljrem Seben nidjt gemefen raaren. 3U ü)ren Süfjen raufd)tc

unb tofte ba§ 28ilbroaffer, nor ifjnen fegte ber 2Binb bie ©d)fud)t

Ijinab, nid)t nur bünne Suchen unb 33irfen beugenb, fonbern felbft

Ijolje, fdjjlanfe Pannen beroegenb, unb fdjien red^t ^ornig gu fein,

baf$ er ben beiben nichts angaben fonnte, meldte, non ber mulben^

förmigen, auögefybfytten ©teinroanb gefd)ü$t, mie in einem fleinen
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$&u8$en faften. $o<$ oben gogen bte Wolfen unb würben jci;t

burd) bte ftart leudjtenben gHife in ifyrcu einzelnen <3d)id)ten

fidjtbar; bagtt rollte ber SDomter über ifjren §äuptcrn unb Hang

um fo majeftütifdjer, ba ilni ein uielfadjeö (5d;o aufl ben gels=

manben nadjbrüllte unb wieberljolte.

„SDabei fällt mir meine Sugenbgeit ein/' jagte ber glürflidje

(Sridj, wenn id) mir in ber s
Jc"äl)e unfere3 SDorfeö mitten im Söalbe

ein Heineö §üttdjen gebaut l)atte von 33aumftammen
,

Zweigen

unb DJiooö unb barin fajj, wenn, wie jetjt, ein fd;were§ ©ewitter

über ben 2ßalb 30g; aber fo glüdlid;, wie fyeute, mar id) boct)

nie — nie!"

„•3tteine arme SJiutter fürchtete ftd) fo feljr oor bem Bonner

unb 93li£e, unb aud) bte 3 x9euner / fetSft ber fütjne 9JJared)al

unb ber wilbe S^regg; aud) ®olma formte niajt begreifen, wie

id) fo aufmerffam unb furd)tlo3 §ufd)auen mochte, wenn bie gange

sIßelt in geuer gebüßt erfcr)xen. D, id) fürchtete mid) bamals

uid)t, unb f)eute, ha id) bei bir bin, nod) weniger!"

„Sei mir, bei mir, bu bei mir unb id) bei bir! 2Öie ba§

fo feiig Hingt, SBlanba! 2ld), wenn mir nur nietet fo oft ber

traurige ©ebanfe läme, bafj id) biet; oieEeid^t niemals wieber-

fe^en werbe!"

$)en ©ebanfen r)abe id) nid)t, (Sridt); 0, idj weif* gang ge=

nau, bafs mir un§ roieberfet)en werben unb uns bann oft, fet)v

oft feljen!"

„©laubft bu baäwirflid), 33lanba? D, wenn mir un§ wieber^

fer)en, wollen mir an bie heutige Watyt beulen, roenn bid) o\&

bann ba§ Söieberfelien ebenfo glücflid) unb feiig madjt, wie mid)!"

„2)a3 wirb eö, @rid), benn id) t)abe biet) lieb, ba£ weifet

bu ebenfo genau, als idt} baSfelbe oon bir weife unb wenn e§

bir redjt ift, fo will id) bir r)ier beteuern, ja, id) will bir feierlidj

fctjwöreu, bafe id) niemals oon bir laffen werbe, nie, nie — unb

baSfelbe wirft aud) bu mir fagen!"

„D, meine Slanba, womit fann idj bir eS begreiflid) madjen,

wie feiig id» mid) je|t fü§le! Sind; otjne bafe bu eä mir oerr
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fprodjen, (nute id) bidj bou) niemals uergcfjen tonnen, Ijütte bid;

mieber aufgefud;t , unb menu eö mir je gehingen roare, etmaö

in ber 2Öelt gu erftveben, fo mürbe mir baö nur mit bem 65e-

bauten an bid) gelungen fein!"

3)ani ftürmte unb faufte ber Söinb immer l;eftiger, ba§

SBilbmaffer braufte toller alö je, unb baö fernere ©emitter

festen \xd) mit ganger sIöud^t in bie ©d)lud)t Ijineingubrücfen, alö

motte eö ben ^erfucl) machen, bie gelöroänbe auöeinanbergu;

fprengen; aud) mifcf)te fiel) ber Stegen in ben Slufruljr ber (Sie;

mente unb jagte feine fdjroeren tropfen mit foldjer ©eroalt burd)

bie ©djludjt I)inab, baj$ fic praffelnb über bie gitternben 93aum=

blätter Verfielen — aber ben beiben Ijinter ifyrem gelöüorfprunge

ebenfomenig etroaö anljaben fonnten, alö ber grimmige 2ßinb.

©ie rüdten naiver gufammen, feiig in bem 23erouf$tfetn beö

©eftänbnifjeö iljrer reinen, unfdjulböootten Siebe, §anb in §anb

gefdjlungen feft aneinanber gefcfymiegt, unb alö 33lanba je$t iljr

£>aupt erljob, if;n mit einem glücfüdjen Slicfe anfdjauenb, ba

lädjelte fie milb unb freunblid), alö er Sftiene mad;te, feinen

9)hmb auf if;vc leidet geöffneten Sippen gu brüden, unb litt eö

gern unb rcidig, baft er fie fitste.

„33tft bu bod) mein unb id) bem," fagte fie bann, ficr) auf;

rtcfytenb — „unb ber §immel Ijat eö gehört unb gürnt unö uidjt,

beim ber SDonner rollt nur noc^ fdjroadf) bafyin unb ber 9ßinb

ift f'aum meljr imftanbe, mein §aar gu beroegeu — fiel/!" —
Sölanba mar aufgeftanben unb oor it)n Eingetreten. — „SDeöfyalb

fomm
1

, (Srid), unb lafj unö meiter geljen — bie ©teile r)ier roirb

in meiner Erinnerung fteljen roie ein geheiligter Ort, unb um

tt)u \\\d)t burcr) ein anbereö ©efpräd; gu entroeifyen, motten mir

nidjt eine Minute länger bleiben!"

@r ftanb rafer) an iljrer ©eite, naljm irjren ^laib unb baö

^aefdjen mieber auf unb fie Ijängte fidfj in feinen 3lrm, ba ber

9öeg l)ier recr)t fteil unb fdjlüpfrig mar. 2)odf) fdfjritten fie munter

abroartö, unb eö fc^ien, alö rjabe baö ©eroitter, roeldjeö bie fernere

bunftige grüf)lingöluft erfrifdjt unb elaftifd) gemalt, aud) ebenfo
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l;eiter uub fcfyer^enb mitciuaubev unb madjten bie untnberlid;ften

platte für bie ^ufunft.

„@3 fallt mir ja nicfyt ein/' faßte 33lanba, „roieber um

baö £\>ol;lro ollen unb bie ©nabc ber ©rafin Seefelb $u bitten,

nadjbem fie mid; il;rer ©üte für unroürbtg gehalten. Sie foll

nur au8 meinem 9Jhmbc bie SÖaljrljeit fyören unb roenn id; fie

um etroaä bitte, ja, ftel;e, fo ift eö nur, um von il)r ;$u fyören,

roaS fie bamalS über meine arme -ÜJhitter erfahren f;at, unb ob

cS uielleid;t auf ber roeiten 2ßelt nod; jemanben gibt, ber burd;

bie 23anbe be§ SBlutS mit mir oerroanbt ift; aber id) glaube e§

nidjt. Unb bann roitl id; beinen greunb um einen vernünftigen

Wat für bie 3nfunft bitten. D, id; Ijabe etroaS gelernt unb

bin jtdjer, mir burdj bie 2ßelt gu Reifen!"

„53i3 aud; id) etroag gelernt Ijabe," fagte @rid; vafd; —
„unb baö roill id;, bei ©ott, id) fcf)roöre e§ bir, Sölanba! Qd)

rotll nid)t beim Militär bleiben unb roeij} fd)on, roa3 id) treibe.

3$ miH bie Sanbrotrtfdjaft erlernen, id) mill 33auer roerben unb

nid)t eljer raften unb ritten, bi§ id) mir ein ©tue! Sanb unb

ein fleineö .£>äus>d;en uerbient f)abe!"

„5lber e§ mu(3 in einer frönen ©egenb liegen unb eine

prachtvolle 2lu3fid)t Ijaben, benn ia; liebe bie roeiten prachtvollen

2tuSfid)ten!"

„2ldj, 33Ianba, 23lanba, roie l)ätte icfj gebad;t, fjeute nod;

fo glücflid; gu roerben!"

Unter folgen ©efprad;en l;atteu fie ba§ langgeftreefte 2Biefen=

tl;al burd)fd;ritten, unb nun fam bie ©d)lud;t mit ber 9J?ül;le

unb r)tnter berfelben bie grofje Sanbftra^e, roie @rid; vorauSgefagt.

2)ie S^äber ber 9Dft'tl)le ftanben ftiE unb ba§ Söaffer unter ben;

felben flofc fo ruljig unb geraufd;lo§ ah, baf$ man beutlict) l;örte,

roie eine ®uducf§ul)r in ber 9ttül)le bie jroeite ©tunbe nad)

9Jiitternad;t oerlünbete.

„53ift bu jetjt red)t mübe?" fragte @rid;.

fange an, e3 gu roerben, unb freue mid; nun in ber
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;£l)at, wenn id) balb irgenbwo auftrugen Kann. $<$) will bir iiur

gefielen, bafs id) einen leidjten ©djmerg an meinem gufje fyabe

;

meine ©tiefeldjen waren gu bünn für biefen SRaäjtmarfaV'

„SDarau fyätte id) beulen Jollen/
- antwortete CSridt) in recr)t

traurigem £one unb wenn id) biet) and) glüdlid) r)iert)er geführt,

jo bin id) red)t beforgt, ob mir um biefe Stunbe ein Dbbad)

ftnben, roo mir big gur Slnfunft beä (SilwagenS Derweilen tonnen.

§offentlid) ift baö s
}3oftl)au3 in 9Jorbl;eim gugleid) ein ©aftlwf,

unb bann will id) fie fd)on l)erau3flopfen."

Seiber aber ging biefe
sHorau3fet}ung nid)t in Erfüllung,

unb al§ fie auf ber breiten unb guten Sanbftrafje allerbingä be

qaemer gefyenb, baS £>orf erreicht Ratten, erfuhren fie bort oon

einem fdjlaftrunfenen -iftadjtmadjter, bafj fid; ba£ s
|>oft!;auö nod)

eine SBiertelftunbe weiter, bort auf ber §öl)e befänbe, wo fidt)

gwet 2öege freugten unb alterbingö ein großer SSagem unb

s
]]ferbeoerfel)r, aber fein 2öirt3l)au<6 fei.

@3 fd)nitt ilmi inä §erg, ba er $3lanba bei biefer ;ftad)rid)t

leidjt auffeufgen Ijörte, unb alz er it)ren 2lrm feft in ben feinigen

gog, füllte er mol;l, baj$ iljr Körper guweilen erbebte, wie unter

einem groftfd>auer.

„£>u frierft, SBlanba?" fragte er beforgt.

„@in wenig — eä ift bie lü^le Morgenluft."

„So nimm beinen ^laib um. 2)odj — bod) — id) wiH

eä, SBlanba; bann wollen wir red)t langfam gel)en unb Ijaben

nad) einer 2>tertelftunbe unfer 3\el erreidjt, wo id) übergeugt bin,

bafc man unS bereitwillig für ein paar ©tunben Dbbad; gibt,

wenn eö aud; lein 2Öirtsl;au§ ift. @3 wirb borf; ba oben ttmtö

wie eine ©tallwadje geben." — @r bad;te babei unwitlturlid) an

ben warmen, behaglichen SRaum, ben er am Slbenbe oerlaffen unb

wo ber 33ombarbier ©djwarg, in @ricr)S Hantel gebüßt, gewif*

einen feften unb gefunben ©d)laf tljat. 3ÄÜ einem folgen Drte

wäre er fogaV für ba§ ermübete junge 9Jiäbd)eu oon feiner (Seite

gufrieben gewefen.

<Da lagen bie s^oftgebäube uor il;nen an ber ^reugung ber
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beibeu &mbftrajjen, ein I)übfcf;o<:^ ftattlidjes £auö auf biet Seiten

von Stallungen umgeben, roo (Srtdj 311 feiner größten Jreube

bemevfte, baf} eine ber 2f)üren offen [taub unb ^icr)tfd)imnuT

in bie 9kct)t hinaufbringen liefj. ©ollte eö fpater fein, als er

geglaubt, ober fotfte ber (Sitroagen früher fommen, als man ifym

gefagt? — @r trat mit SBlanba närjer unb faf) 6eim Steine

ber Saterne einen ^oftitton, befd)äftigt, fein §orn über bie Unifonn

ju roerfen, t>or feinen nier ooftftänbig aufgefdjirrten ^ferben fielen.

^a (tlii üb er, ibombarbur. II. 27
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„Kommt bev IStlmageu fdjon fo balbY"

„D nein, baö braucht wod) jmei gute ©tunben; id; füfyve

eine (Srjrapoft, für meld;e bie sj>ferbe beftettt roorben finb."

,,.&ier auf ber Station ift rooljl fein ^affagierjimmer , iuo

man ftd) big gur 5lnfunft beö ©ilroagenö aufhalten fönnte?"

w ^e, baö gibt'ö nidf); am £age ift rool)l fo ein ©ela£

bvüben im §aufe, wo bie SReifenben rocujrenb beö Umfpanueuö

unterftefyen fönnen, aber bei 9kd)t mirb ba brüben niemanb nid)

auffterjen, um euer; einjulaffen."

,,©o tonnen mir rjier r>ietteicr;t im Statte märten/' fagte

(Sridl) feufjenb, „biö ber (Silroagen meiter geljt?"

„SÖirb aud) nidjt gut ger)en, §err Unteroffizier, fo gerne

idfj 3§nen baö erlauben möd)te, ba aud; idf) bei ber Artillerie

gebient; aber fet)eu ©ie, mir rjaben l)ier leine ©tattroacrje, mie

bagumal bei ber Artillerie, unb roenn icf; unb meine $ferbe

fyinauö finb, bann fd)Iief$t ber anbere, ber ben s#ierfpänner bringt,

ben ©tatt gu, fobalb er feine $off' abgefcr)irvt ; biö baljin fann

fid; aber baö Qüngferdjeu morjl im ©tatte märmen unb fia^ Ijter

auf bie Heine $utterfifte fetjen — fo — unb roenn ber §err

ilnteroffigier ben Skrfud) machen mitt, ob man irjn brüben ein;

lafct, fo fönnte baö am @nbe nidt)tö fd()aben. 3<$ fat) oorljin

£id)t broben im 3iwmer beö ©dfjreiberö unb oermute faft, er

fertigt bie oornerjme ©jtrapoft feiber ah."

„3$ roitt menigftenö oerfucfyen, nid)t roal;r, SBlanba, baö

erlaubft bu? 2)enn bu fannft unmöglich nocf) jmei ©tunben in

ber falten, fdürfen Morgenluft bleiben."

SDaö junge 9Jlabd^en fal) it)u mit einem freunblicr) banfenben

SBlide an unb nicfte ein menig mit bem $opfe, roeörjalb dxiö)

rafdt) in baö featö eilte, um bort ein Dbbad^ für fie gu finben.

5Da rjörte man aber aud) fdjon baö luftige klingen beö

s}>oftr)ornö burd) bie ftitte Waty, gleich barauf baö ©tampfen ber

munter baljertrabenben ^ferbe unb bann baö bumpfe Motten eineö

ferneren 9teifemagenö. &%t ü09 er m^ feinen blenbenben £a=

ternen um bie ©de beö §aufeö unb fufyr bann mit einer fd^arfeu
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ftttrue bid;t an bic geöffnete ©tatlttjüv oor, worauf aroei Gebleute,

bie branden am SRütfffye fajjen, rafcf) fyerabfprangen, um bas

SBe^felti ber s|>ferbe ju befdjleuuigen.

,,©elt," rief ber ^oftitton, ber fid) uon ben bampfenbeu

^ßferben fdjroang, bem anberen gu, „fo rafd) tyatteft bu tnirf) nidjt

erwartet?"

„Unb f)ätteft eine greube gehabt, wenn bu midj au§ bem

üBette Ijätteft flopfen muffen! Slber wenn man bei ber Artillerie

gebient f)at, la^t man fidjj t)on einem gang gerobt)nlicr)en £)ra=

goner nid)t fangen — r)iu), 33täf$!"

tiefer 2tu3ruf galt einem ber ^orberpferbe, worauf fid;

ade oier langfam gegen bie StaHtfyür in ^Bewegung festen.
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Slanba erljob fid) rafd), auö gurdjt, von ben Vieren geftreift gu

werben, unb trat ins greie.

SDa ftanb ber 9teifewagen bidjt cor ifyr, unb baö ftral)tenbc

£id;t ber einen Satente beleuchtete fyeH ifjr bleidjeä ©efid)t, ro%
renb fie gu ujrer sBerrounberung fa(), bajj ba§ genfter beö ifyr

gugefefyrten 28agenfd)lage3 rafd) r)erabge(aflen würbe, bann bie

%t)üx aufgeflogen unb ein 3Kann eiligft IjerauSfprang. 2)od) wie

erftarrte fie je£t vox <3d)recfen, al§ fie in bem SReifenben, ber

bitijt oor fie Eintrat, ben ©rafen Dagobert ©eefelb erfannte.

„@i," rief biefer erftaunt unb erfreut, „ba§ ift ja ein gang

merfwürbigeä 3ufammentreffen, kleine! 2)u wirft mir immer

rcttfelljafter! 5$ glaube waljrlwftig, bie $raft meiner ©ebanfen

l;abe bicfy r)ierl)er gegaubert, beim auf bem gangen äöege r)terl)er

träumte id) von nicr)tö, als oon bir, bu fleineS, tro^igeS ©efd)öpf!"

— @r wollte i§re §anb ergreifen, bod) riß fie fid) fyeftig Io§

unb mar im ^Begriffe, baoonguetlen, als er fie feft am 2lrm

faßte unb iljr guflüfterte: „föeine weitere $iererei, kleine! %xofy

bem eS einigermaßen r>erbäd)tig ift, bid) v)kx in ber 3iac|t allein

auf ber ©trajje gu finben, fo miß td) midj bod; barüber l)mweg=

fe^en unb biete bir gum bequemeren gortfommen bie §älfte

meines SBagenS an."

,,3d) bin aber niajt allein," rief S31anba fyeftig, inbem fie

fic§ loSgureißen uerfudjte, „mein Begleiter, ben tdt) bort lommen

l)öre, mirb mid; audj l)eute mieber vox $t)nzn gu fd)ü£en wiffen!"

„SDein Segleiter — aud) Ijeute mieber?" rief ®raf ©ee=

felb, inbem ftdj fein unangenehmes ©eftd)t f)ä^lidt) »ergerrte.

„©ollte baS möglid; fein? 33ei ©ott, er ift eS fdjon mieber!"

SDiefer 2luSruf, railb unb gornig ausgeflogen, galt @rid;,

ber, rafd) r»om §aufe Ijerfommenb, je£t in ben Sdjein beS Sicr)ter=

freifeS trat, bie §änbe Irampf^aft geballt, bleidj, mit weit aufs

geriffenen 5lugen.

„§a, 33urfd;e," rief if)m ber §ufarenoffigier entgegen, „bieS;

mal finb mir l;ier nid)t auf neutralem 33oben! SDieSmal foU eS

Sfynen nid)t gelingen, unter bem SDedmantel eines 9ftanbüerfpieler3
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cmmafiettb unb uitücrfdjämt gtl fein! Sßoljet fontmeu Sie?" (jerrfdjtc

er il;n in einem ftrengen Statte an. „2öet gati ,\l)ncn bie (Sr

laubniS, ftunbenroeit DOtt x
\I)vcv ©arnifon entfernt ftd) l)ier in

ber ^?acr)t Ijerum^utrciben? 3Bo finb 3$re Kutoettyapiere?"

dergleichen f; a 1 1 c (5vid; nun allerbingö ttidjt unb füllte bie

gange Sdjroerc ber Sage, in ber er ftd) Ijier auf einmal befanb

;

tror iljm ftanb ein Offizier unb um biefen Ijer 3cu
fl
en Wm 9>>

bie jebenfallS Partei nahmen für jenen roofylbefanntcn, angefeljetten

unb üornel)tnen §errn. 3a, bieg biüdte ber ebenfalls fyerbei--

Qecitte ^oftljalter mit troefenen Söorten au§, inbem er fagte:

„@uer (Srlaudjt Ijaben gattj red)t, biefen 9Jcenfd)en ba ^urec^t=

juroeifen, ber in meinem §aufe faft mit ©eroalt @tnlaf} »erlangte,

trotjbem id) ü)tn fagte, ba£ fjier roeber 2öirt§§au§ nod) §er;

berge fei."

„2)arum Ijanbelt e§ ftd) jeijt niduy gab (Srid) mit bumpfer

Stimme §ur Sltttroort, unb au§ bem SBeben berfelben flang beut;

lidt) bie ©eroalt Ijeroor, bie er ftd) antrat, um rut)tg gu bleiben

— „idj roill ja aud) bem §errn S^tttmeifter ruljig au§ bem Söege

geljett, ja, banfbar fein für bie ©nabe, bie Sie mir erroeifen,

inbem Sie mir geftatten, Ijier mit meiner ermübeten Segleiterin

auf bie Slnfunft be§ @ilroagen3 §u roarten."

„2öie xr)n ba3 böfe ©eroiffen anbere Saiten aufgießen läjjt,"

entgegnete tljm adjfeljudenb ©raf Dagobert Seefelb. „kaufen

Sie ©Ott, roenn tefj Q^nen erlaube, allein 3(jre3 2öege§ $u gießen,

unb feien (Sie oerftcfyert, bafj id) bei ber geringften 28iberfet$lid);

feit Sorge bafür tragen roerbe, baft man Sie auf feljr gelungene

2(rt 31t Ql)rem Regiment einliefert!"

„@§ ift ein ©enbarmeriepoften im 3)orfe," flüfterte ber ?ßoft=

lj alter.

„SBraudjt'S oorberfjanb itidjt; Sie feinten mid) genügenb,

.£err ^oftfyalter, um überzeugt gu fein, bafj id) jebe slseratitroort:

lidjfeit auf mid; neunte. %d) fenne ba§ junge 9)cäbd)en bort unb

bin überzeugt, bajj biefer Surfte fte ju einem tr)öricf)ten Stritte

oerleitet fyat."
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„Stern, nein!" rief S3Ianba, bie vox (Sdjrecf unb (Srmübuug

einer Drjnmadjt nalje mar unb gemaltfame 2lnftrengungen machte,

um fid) @rid) gu nähern.

liefern feuchte ber 9ttem in ber Söritft
;

feine ginger öffneten

unb fdjloffen fid) frampfljaft, unb unroillturlid) fenfte er feine

Wed)te in bie £afd)e, reelle ba3 gclabene STergerol enthielt.

„Unb vöciS btdr) anbelangt," raanbte fidt) ®raf ©eefelb in

faltem, rauhem £one gu SBlanba, „fo meifct bu gang genau, bafc

id) ebenfogut bid) lenne aU audj nngefe^ene ^erfonen, bie fid;

bisher um bein ©d)idfal befummerten unb benen e§ r)eute nod)

nidjt gleichgültig fein !ann, wenn bu mit (Solbaten auf ber

3traf$e uml) erlaufft!"

33lanba roarf einen troftlofen, uergmeifelten Sßlid gen §immel,

bann preßte fie mit einem unbefdjreiblid) fdjmerglidjen 2öel)taute

ir)re .fiänbe ncr bie t^ränenerfüttten Slugen.

„@nbigen mir biefe $ombbie!" fagte ©raf ©eefelb barfd).

„3enen ^erfonen, bie ©ie mol)l fennen, bin id) e§ fdmlbig, ©ie

l)ier nidjt auf ber (Strafe gu laffen! — gran^oiö, Sofepr), füc)rt

bie 3)ame nad) meinem Söagen — unb Stynen," manbte er fid)

brotjenb gegen ben SBombavbier ber reitenben Artillerie, „rate id)

mol)lmeinenb, jettf nod) ungerjinbert 8l)re3 Sßegeö gu gel)en!"

33einal)e miltenlo§ mürbe baä junge 9)cäbd)en in ben Ziagen

gehoben, unb (Sridt), gurüdgeljalten, 3iirüdgefd)redt burd) bie ftrengen,

eifernen Stegein ber ©uborbination, nermodjte nid)t§ gu tl)ttn,

al§ mit ftarren 2lugen gugufdjauen, mie ftd) nun ber, ben er am

meiften auf biefer SBelt l)a$te, bem 2öagen näherte, melier alles

umfd)lof}, ma§ ir)m auf biefer $>elt teuer unb l)eilig mar —
£)a !rad)te ein <Sdmf$, unb ©raf Dagobert ©eefelb, ber

eben ben guft auf ben Stritt be3 SßagenS gefegt rjatte, surfte

gufammen, fd)manlte unb fiel bann unter bem Sluörufe: „23er-

flucht, id) bin getroffen!" — in bie Slrme eineö ber Wiener,

bie neben irjm am ©d)lage ftanben.

(Sridt) aber füllte ftd) im gleiten Slugenblide oon einem ber

^ßoftiHone fomie t»on bem ^oftljalter ergriffen, meld) letzterer
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\[)\n ba$ ftcvjevol au8 bcn t'vampffyaft gefdjtoffenen Ringern

roanb.

C5ine ©cene uubefdjretblicfyer ^erimintua, unb ^eftür^ung

folgte; fo etroaS UncrljörtcS l)atte fidj fett 9ftenfd)engebenfen ntd)t

begeben. 2)er neue ^oftillon, ber fdjon auf feinem ©attelpferbc

fafj, wäre cor SBeftürgung faft auf bte @tbe gefallen, roenn er

fid; ntdr)t geroaltfam rjätte ^ufammennefymen muffen, um feine oier

•ßferbe jurüdjufyalten, bte, von bem ©djjufj erfcfjredt, einen ge-

wattigen S^ifj nad) norroartö traten, eine Seroegung, meiere 23lanba

e§ unmöglid) madjte, bem Söagen $u entfpringen, unb meiere

ben (trafen ©eefetb mefyr, al3 e§ bie erhaltene SÖunbe getfyan,

in bie 2lrme feineä Wieners roatf, benn biefe geigte ficr) bei rafdjer

33efidjtigung ^iemlid) ungefaljrlid) ; bie $ugel fjatte feinen linfen
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9lrm allerbingS l>eftig geftreift unb mar bann bnvd; bie "^orber

manb be3 (Soupeä in einen bort aufgefdmallten Koffer gebrungen.

„$)a3 ift nocf) giemlid) gut abgelaufen!" fagte ©raf 6ee=

felb mit einer feltfam tief flingenben ©timme, mäfyrenb i§m fein

^ammerbiener mit funbiger §anb rafd) einen SBerbanb anlegte.

„@3 l)at in ber £r)at nidjtg ju bebeuten, §err ^oftfyalter,"

manbte er fiel) an biefen, ber herbeigeeilt mar, nadjbem er ben

unglüdlidjen (Srtdt) unter ben §änben beö einen ^oftitlonS unb

einiger t)anbfefter (Stallfnecr)te gelafjen Ijatte, bie auf ben Särm

herbeigeeilt maren. „£)er 2ßiHe mar gut/' fufjr er ääljnefnirfdjenb

fort, „aberid) fann meinen 2lrm bemegen, eö ift alfo fein ^noa^en

ocrleijt, unb obgleid; id) teufelma^ig <Sd)mer§en fyabe, bin id)

bod(j im ©tanbe, meinen 2Beg fort^ufetjen ! 2öaö ben Sßurfdjen

ba anbelangt, fo merben <5ie bafür forgen, baft er in bie 9tefibenj

abgeliefert mirb!"

@tn fcr)Tner§Iicr)er Sluffcfjrei SBlanbaS lief} i§n jetjt an ba£

junge 2Räbcf)en benfen, bie faft befinnung§lo§ in ber @de beS

Sagend lag. @r bifj fyeftig feine S^n ^ aufeinanber, teilö in

bem ©ebanlen an fte, teils and) burd) ben (Sdjnnei^, ben iljm

ba§ Slnjiefjen beö 5Rantelö oerurfad^te ; er §auberte, einsteigen,

er fd)ien fiel) gu befinnen, bann aber raarf er ben $opf luftig

in bie §öt)e unb ftieg rafcr) in ba§ (Soupe, beffen %$üx fogleidfj

hinter iljm gefdjloffen mürbe.

»Sott!-

^oftiHon unb SBebiente fcfymangen fid) auf, unb in ooHem

(Mopp ber unruhig gemorbenen s$ferbe flog ber Sßagen baljin,

in furjem nur nocl) erfennbar an bem 5itternben ©djeine ber

aöagenlaternen, melier über (Steinhaufen unb an Säumen norüber;

l)ufd)enb, oon @rid(j§ ftarren, oerjmeiflung^ootten Sliden mie ein

auf emig entfd)roinbenbe§ ©lud oerfolgt mürbe.

„Uff," rief ber gurüdgebliebene ^oftitlon nadf) einer längeren

s
}>aufe, „mer einem ba§ oor einer Ijalben ©tunbe gefagt l)ätte

ober bem Ijier prop^egeit, aU er mit bem Smtgferdfjen baoonlief!"

f/8«/ ja," meinte ber $oftf)alter, „fo meift man nie, ma§
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bie nad^fte ^icrtelftunbc Bringt, unb \d) bin nur fror) , baft eS

fo gut abgelaufen ift! "t>citfd)enelcment, roenn id) bebenfe, baft

mir jetjt ©eine ©rlaucfyt Ijier fteif unb ftarr uor unS liegen ljaben

rannten! ÜRid& grufclt'S — Ijaft bu baS ^iftol, 9Jhttl)teS?"

„geft, $err ^oftljalter, aber mir graut'S orbentlid) nor bem

£)ing ba, roenn id; bebenfe, ba£ eS foeben beinahe einem 9Jc"enfdjen

baS SebenSlidjt auSgeblafen, unb nod; baju einem -üOTenfdjen, ber

auf jcber Station ^roei Sljaler über bie £aje ^rinfgelb gibt

— *8 ift fürdjterlid) ! 2lber roart
1

, 23ürjd)lein, btdt) mirb man marm

fetjen!"

£iefe testen 2ßorte, non einem gelinben^uff begleitet, galten

bem teilnaljmloS nor ftdt) Ijinftarrenben ©ricr) ; boer) empfanb er in

feinem tiefen Unglüde nidjtS banon, ebenfomenig r)örte er, roaS um

ilm gefprodjen mürbe; ja, als man tf;n jetjt unter einem berben

©tof^e aufforberte, nadf) bem£)orfe §uriid5umarfc^ieren, fetjte er,

jroifdjen ben ©tallfnedjten geljenb, nur ganj meerjanifdf) einen

gufi r>or ben anberen.

„Sllja," rief ber ^oftillon SDtattfn'eS , als fie eine furje

©treefe gurücfgelegt Ratten, „bie ©enbarmen Ijaben ben ©dfjufs

gehört unb finb fcf)on auf ben Seinen — baS $olf l)at einen

geheimen Qnftinft unb fdjläft nur mit einem 5luge!"

„Aftern, fie Ijaben'S im ©erudf) mie bie $räl)en!" ladete einer

ber ©tafttned)te.

£)er unglüdlidfje @rid(j feufgte tief auf, als er biefe 2ßorte

unb, ftdj rafdj näljernb, baS Kraben tron ^ferben fybrte. ©ein

SBeroujjtfein taufte plötjlicl) au§ einer gtut roilber, unl)eim=

lieber ©ebanfen tlar empor; ja, baS ©d)rerflid)e, rcaS in ben

legten Minuten mit ifym vorgegangen mar, r)atte er nidfjt nur

geträumt, nein, eS mar alles fo vorgefallen, mie eS ber SßofU

fjalter jetjt bem ©enbarmerieunteroffi^ier ausführlich er^äljlte —
unb boct) fonnte er eS felbft nid)t glauben, baj$ er auf ben ©rafen

©eefelb gefefjoffen Ijabe. 3Rein, nein, baS mar ja nidfjt mbglid)

!

2Xucr) roenn er nid)t bie Uniform getragen r)ätte
;

ja roenn er i§m

gegenübergetreten märe, eine gleiche S^affe in ber §anb ober
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ben blaufen ©äbel in ber $auft, fo mürbe er mit einer rauben

greube ©ang um ®ang mit iljm gemacht fyaben! Slber auf einen

meljrlofen -üftenfdjen fdjiefjen — nie, nie!

Unb bocr) liefe fidj r«on ber @r§äl)lung be3 s
}3oftf) altera fein

Sota ableugnen, unb bod) begriff (Sridt) $u feinem @ntfe£en, bafe

eö fo gefdjeljen fein muftte, roie jener fagte unb mie bie ©tall=

leute auf bie ruhigen fragen beZ ©enbarmerieunteroffijierS be=

jeugten.

tiefer fyattt baö STerjeroI in ber §anb unb unterfud)te e3

beim (Beweine ber Saterne genau. „2)er linfe Sauf ift abgefdwffen,

ber redete aber nod; gelaben," fagte er.

„D, ©ott fei gelobt unb gebanft!" rief @rid) nun plötjlidj

unb mit bem 5tu§brude unbefd)reiblid)en ©lüc!e§ in feiner ©timme,
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bafi alle iljn ucrmunbert anfdjauten. „2Bettn ber eine Sauf nod)

gelabeu ift, fo ift eö ja tlar, baft td) ntd;t gefdjoffen fyabe!"

2Iuf ba§ Ijin gud'te ber ©eubarmerieuntcroffigier leidet mit ben

3ld^feln unb fagte: „D ja, junger s
JJ?enfd), mir fennen bergleidjen

(vinreben! 216er ber linfe war ebenfalls gelaben unb ber tft ab=

gefdjojfen morben, ba§ riecht man beutlicr); bod) mirb fiel) alles

ba§ fpäter ftnben. @§ entfielt nur nodj bte grage, ob ©ie

anftänbig unb gefreit genug finb, um auf bem 2ßege naety ber

^lefibenj feine ©efd)id)ten ,311 madjen. 35erftet)en ©ie miel) red)t,

junger -äftenfdj — aucl) id) Ijabe gebient, unb idfj mödjte e§ ber

Uniform, bie ©ie tragen, nid;t gu leib tfyun, 3;l)nen £>anbfeffeln

anzulegen.

"

@ridj fdjauberte. ©0 mar er »iettetdjt bod) ber SBerbred&er,

für ben man i§n r)ielt ! ©0 ^atte er nietteidjt bod) ben ©dfjuft

getfyan! 216er nein, nein, ba§ mar ja unmöglich, trotj be§ milben

^ampfe§, ben er mit fiel) felbft gefämpft, als man SBlanba in

ben Sßagen Ijob! 2öuf$te er bod; gu genau, baf$ er feine ^edjte,

beren ginger atterbingS frampfljaft baS ^ergerol umfpannten,

ntd)t erhoben fyatte!

„9atn, mte tji'B,* fragte ber ©enbarmerieunteroffigier, „motten

mir un£ felbft leine gegenfeitige Ungelegenljeit machen unb motten

©ie ruljig mit uns geljen, o^ne ben tt)örid^ten unb oergeblidjen

SBerfud) gu madjjen, irgenbmo gu entroifcf)en?"

„©eroifj — icr) gebe ^mn mein 2Sort barauf!"

„Unb benfen ba§ auef) hoffentlich gu galten — e§ fottte

mir leib ttyun, menn id) 3$nen eine föugel nacf)fcr)iden mü£te."

— Sei biefen Porten mid'elte ber ©enbarmerieunteroffigier ba§

^ergerol forgfältig in fein ©djnupftucf) unb nerraa^rte eS in ber

©atteltafd>e. — „Unb nun, §err ^oftlmlter," manbte er ftdj an

biefen, „lönnte eS ntcf)t fdiaben, menn ©ie ben Vorfall f)eute

borgen nodf) red)t pünftlicf) unb ausführlich gu Rapier brächten,

auef) t»on 3$ren Seuten, als geugett, unterfd^reiben liefen; man

nergiftt fo leidet bieS unb baS, unb eS erleichtert fpäter baS ^ertyör."

„SDaran folTs nid)t fehlen, §err 2öad)tmeifter."
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„2llfo beim auf ättieberfefyen, Tüa(;rfd^ein(ic^ fyeute abenb!

— llnb nun oorroärtä, junger 5Kenfd)! SBenn wir tapfer au3=

fdjreiten, fo lönnen mir bie ©tabt erreichen, efye e§ nocf) gar gu

lebenbig auf ben ©trafen ift, roaä 3l)nen aud) recfyt fein mu£."

^od) mar bem Unglüdlidjen in biefem 9(ugenblide alle§ ooll=

fommcn gleichgültig. @3 r)atte f\d) feiner eine förmliche ©efüfyl;

lofigfeit bemeiftert ; bie furchtbare 5(nfpannung feiner Ferren liefj

mit einem WlaU nadj, unb ba fid) je^t aud) bie (Srmübung burd)

bie beiben fdjlaflofen 9Md)te unb ben geftrigen ^anöoertag geltenb

gu machen anfing, fo fdjritt er mit gefenftem Raupte, beinahe

fdjruanfenb auf ber ßljauffee bal)in, adjtete nicr)t auf ben lang;

fam aufbämmernben £ag, aud) ri\a)t auf einzelne 33egegnenbe,

bie ilm unb feine ^Begleitung oermunberungSuoll aufbauten, unb

erft al§ er nad) groeiftünbigem -Sftarfdje bie ©tabt im ©lange

ber 9J?orgenfonne oor fiel) liegen falj, brüben 5or* 5flarhnilian

evfannte unb linfö bie bemalbeten SBerge erblidte, ifo ba§ 3agb=

fd)löf}d)en lag, ba fdjludjjgte er laut, aber fd)merglo§ auf, unter

einem erleidjternben ©trome oon grauen.

Qu ben ©trafen ber ©tabt mar gu fo früher 5Jtorgenftunbe

glüdlidjerroeife nocf) nid)t triel 2Ser!e^r, unb bie ©enbarmen, meldte

an ber gangen Haltung iljre3 ©efangenen moljl bemerft Ratten,

ba£ e3 nid)t in feiner 2lbficf)t lag, irgenb meldte ©eitenfprünge

511 machen, Ratten nichts bagegen, ba$ C^ridt) auf bem £rottoir

längä ben Käufern ging, maljrenb fie in ber 9Jfttte ber ©tra^e

ritten. SBeim ^Betreten be§ $afernenl)ofe3 mar atterbtngS ein

großes 2luffel)en nid)t 51t oermeiben; ber Soften unter bem ©eroeljr

blidte erfdljredt auf, als felje er ©efpenfter, unb einige Kanoniere,

bie an bem Brunnen befd)äftigt maren, eilten, fo rafdfj e3 i^re

Pantoffel unb sIöaffer!rüge erlaubten, bie treppe f)inan, um bie

unerhörte ^euigfeit fo fd^nell al3 möglich gu verbreiten.

£)er 28acf)tmeifter Spindel, gu meinem nun ©ricfj oon bem

©enbarmerieunteroffigier geführt mürbe, faf} in feinem rot tarierten

©djlafrode befyaglid; beim Kaffee, unb e3 fehlte nidfjt t)iel, fo

märe ber bide 9Jtanu oor Alteration nom ©tuljle gefallen.
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(iin öomBarbict feinet Batterie beö mörberiföen Attentats auf

einen Dffaier angefdjulbigt, ja überführt, üon ©eubarmen ein=

gebradjt! — So etioaö mar nod) niemalö oorgefommen, unb

ber 2&ad)tmeifter fafjte in ^erjroetflung red)t£ unb linfS feinen

großen (Schnurrbart, alä wolle er feinen Kopf unb fid; fetbft ge=

waltfam aufredet erhalten. S&ar bod) nad) bem 33erid)te beS

©enbarmerieunterofft§ier§ bie Sad)e gu flar, als baft irgenb ein

3roeifel f)ätte obroalten fönnen! 2)er Söadjtmeifier fagte fedj£:

malrjinteretnanber: ©räfjlid), grajjlidj! — rcaljrenbermitjitternber

£>anb über ben Empfang be3 s£erbred)er§ quittierte.

„Unb nun, roiffen Sie, unglüdlid^er junger 3)knfcf)," fagte

ber 2Bad)tmetfter Windel tief erfdjüttert, „motjin Sie baä führen

roirb? 3roanS^9 8a§ re Letten, baö ift fo fidler als ber 2Bed

auf bem Saben!" — 2)a3 £er§erol r)atte ber ©enbarmerieunter;

offtjier auf ben Sdjreibtifd) gelegt, el)e er baö 3immer nerlaffen,

unb ber 2öad)tmeifter ^indel betrachtete baö -Diorbinftrument mit



— !;;<> —

fcfyeuem flirte, roäfyrenb er red)t imglaubig lächelte bei ber Haren

unb maljren @rgal)lung C^rid^ö.

„3a, ba3 ift atteö rect)t fdjön unb gut/' jammerte er als=

bann, „aber baä glaubt 3fywn ja memanb!"

„$Da3 märe ja fct)redfttdt), §err 2öad;tmeifter
!

"

„greilid) fdjredltdj) — gräftlid), Ijaarfträubenb, entfe^lidj!"

,,©o lönnte man mirflid; glauben, id) Ijatte biefe %fyat

begangen?"

„©laubenV dlad) fo Ilaren 3eugenau3fagen, roie ber ®em
barmerieunteroffigier berietet? 2Qßar)rl)afttg, idj) bebaure ©ie, grei

berg, aber machen Sie fidt) auf ba§ 9lller[d)limmfte gefaxt!" —
3m ©talle ber Batterie, wo beinahe bie gange ;$ftannfd)aft

beim s}>ut$en befdjäfttgt mar, l;atte fid) bie 9iaa^rid;t, bajj ber

23ombarbier greiberg burd) ©enbarmerie, unb groar gejc^lofjen

eingeliefert morben fei, mie ein Sauffeuer verbreitet, unb al3 balb

nadjjljer ber Söombarbier ©ajroarg oon ber ©tallmadje abgelöft

mürbe, um ebenfalls in Unterfudjung unb Slrreft gebracht gu merben,

blieb il)m fein SiebliugSmort: „D, famoS!" — Ijalb in ber

^el)le ftecfen.

Hauptmann von 5Ranberfelb aber rieb fid) bei ber Reibung

bie §änbe unb fagte §u 2ßacr)ttiteifter ^incfel: „3$ f)ätte bei

aEebem nicfyt gebaut, bafj e§ ein fo rafcfyeS unb glangeubeS

@nbe nehmen mürbe mit bem legten löombarbier.

"
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nterbeffen rollte ber bequeme $eife=

umgen be3 ©rafen Dagobert ©eefelb

auf ber G§auffee baljin unb ltej$ rafd;

Station um Station hinter ftdt); überall

[tauben bie ^Pferbe bereit unb überaß

beeilten fid) bie ^oftillone foroofyl beim

Umfpannen al§ bei ber @rgäl)lung ber

unerhörten Gegebenheit, befonber§ nad);

bem fie fct)üct)terne Slide in ba§ finftere

©efid)t be3 §ufarenofft5ier3 geroorfen,

ber fid) guraeilen beim 2Bect)feln ber

s^ferbe vorbeugte, um büfter in bie langfam fid) erljellenbe ©egenb

ju flauen. 9?ur feiten r)atte einer biefer Glide feiner 9kd)=

barin gegolten, raeldje, feft in bie anbere ©de gefdmüegt, faft

gan§lid) bewegungslos oerfyarrte unb nur juroeilen bind) ein furjeg,

jd)merglid)e3 2luffd)lud)§en ein SebenSjctd^en oon fid) gab.
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(£nblid) aber roar eS fyeU genug geworben, um ifjre bletdjen,

oerftbrten ©efid)tSgüge beutlid) etfennen ju tonnen, foroie ein

eigentümliches Süden iljrer gefalteten §anbe unb ein fröftelnbeS

©rbeben iljreS Körpers gu bemerfen.

S3ei biefem 2lnblide, bet allerbingS jammerooH unb traurig

genug roar, oerroanbelte ftd) langfam ber büftere ©roll in ben

$ügen it)reö 9kd)bar3 in einen rool)lrooIlenberen 5luSbrud unb

er fragte, freiließ nod) in giemlid^ rauhem £one: „:ttun, ©ie

werben je£t bemerft l)aben, bafj id; roeber beabfidjtige, ©ie gu

beiden, nod) $l)nen fonft ein SetbeS gugufügen; roäre aud) bei

meinem oerrounbeten $lrme felbft bei ber fd)limmften Saune tatest

gu bergleidjen aufgelegt — e£ märe in jeber Stiftung llüger

von 3l)nen, irgenb etroaS mit mir gu reben unb mir gu fagen,

roie ©ie auf bie oerfludjte Sbee famen, mit jenem 9Jienfd)en

baoongulaufen!"

@in ©djauer überflog SßlanbaS Körper unb machte iljre

bleiben Sippen erbeben.

„frieren ©ie üielleidjt?"

„ga," ljaud)te fte leife.

©in rafdjer 3ug au ber ©d)nur, bie rüdroartS gur 2)iener=

fdjaft ging, braute ben 2öagen nad) ein paar Minuten 511m §alten,

roorauf ber ^ammerbiener non feinem ©i£e herabflog unb an

ben ©d)lag trat.

„©eben ©ie meinen s$elg unb §u^fad herein bort für ba§

gräulein unb Reifen ©ie if)r, ba tdj felbft nid)t imftanbe bin."

„D nein, id) ban!e Sty^n, ty fya&e fa meinen ^plaib!"

„2Ibet id) roill eä fo — rafd), gran^ois!"

3m nädjften Slugeublide erfdjien ber ^ammerbiener an bem

anbeten ;2öagenfd)lage, öffnete benfelben beljutfam, unb roäfjrenb

ber £afai, ber ebenfalls herbeigeeilt roar, ben $elg beS ©rafen

l)ielt, bemühte fid) granyoiö mit ber garten ©orgfalt unb ©e=

fcl)idlid)!eit eines oortrefflid) gefdmlten Wieners, SßlanbaS gü^en

in bie roarme Umhüllung gu bringen ; bod) blidte er babei feineu

§errn mit einem fragenben 5lu3brude an.
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,2öoS giBt% granroiS?"

„3)aS gnäbif^e gräulein muffen tief ins» Gaffer getreten

fein, unb ba roeift id) bodj nid^t, ob . .
."

„D, idj bitte ©ie, §err ©raf, laffen ©ie mid), wie id)

bin!'' fleljte Sßlanba.

„Unb id) bitte ©ie ebenfalls/' erroiberte biefer in fel;i

entfd)iebenem £one,
,,

fidt) uidjjt auf läajerlidjc Slrt §u jieren! Qdj

felje gang genau, tnie ©ie ber groft fajüttelt, unb wenn nur noa)

eine ©tunbe balu'nfafyren, fo l)abe id) eine $ranfe an meiner ©eite

unb baS null id) nidjt — bei ©ott, baS null id) nid)t!"

$)aS junge 5Räba}cn fuljr gufammen bei bem raupen

£one, in bem er fpradj, unb blidte ifjn fd)eu t)on ber Seite an.

2BaS fonnte fie tljun? ©ie füllte rool)I, baf$ aller Söiberftanb

oergebenS fei.

,,©d)ltef$ beinen ©d)(ag, gran^oiS, unb marte, bis baS fjfräus

lein i§re naffen ©dmfye unb ©trumpfe ausgesogen unb bie güjje

mit ifyrem $laib umraidelt l)at!" — £)aS befahl ©raf ©eefelb

mie jemanb, ber überjeugt ift, ba£ oon allen Steilen ol>nc 2Biber=

rebe get)orcr)t roerbe, unb um biefe Uebergeugung nod) 511 fd)arfen,

§ ad t anbei, 33om6atbier. II. 28
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lieft er baö Söagenfenfter an feiner Seite fycrab unb lehnte fidj

fyinauS, um in bie ©egenb gu fdjauen.

„Sinb ©ie fertig?"

„3a, §err ®raf."

„@3 ift von Sfynen fefyr flug, baß «Sie gelwrfam waren

— gran^ote, ben gußfad — fo ; nun bede ben $elg über ba3

graulein unb bann madje, baß wir weiterfommen ! Sage aucf)

bem ^ßoftillon mein Kompliment, unb er möge bie ®üte Imben,

ben 2lufentf)alt wieber einzubringen!"

SDaljin flog ber Sßagen mit erneuerter ©djjnefligfett, unb e§

fdfjien, al§ ob eö ben ^ferben felbft barum gu tl)un märe, bem

2Bunfd) be3 S^eifenben nadfoufommen unb fo balb al3 möglia;

ben warmen Stall 511 erreichen; benn je§t, bei «Sonnenaufgang,

raurbe e3 empfinblid) falt, unb Dagobert Seefelb, ber guweilen

einen flüchtigen Solid auf feine 9ßad)barm warf, bemerfte gu feinem

Vergnügen, baß unter ber warmen, fc^ü|enben §ülle auf ben eben

nod) fo oerftörten 3^gen be§ jungen 9Käbd;en§ fiel) eine ange=

neunte Sftufje, ber fidt)tlidt)e 2lu3brud oon Söo^lbe^agen, gelagert

Ijatte; ja, e3 geigte fid) auf benfelben eine leiste, freunblidje

9Röte, tnelleid)t audfj l)ert)orgebracr)t burcf) ben 9^efles auf ben

genfterfd^eiben ber im bilden ber galjrenben glüljenb auffteigenben

Sonnenfdfjeibe. Slber aucf) ifyre 2ltemgüge Ratten ba§ Unruhige,

Sd)luci)genbe nerloren, unb nacf)bem SBlanba, au§ einem leisten

§albfa3lummer auffaljrenb, nod^ einmal fyaftig, beinahe fcr)eu um

ftdt) geblidt, fan! fie in einen tiefen Schlaf, roie il)re nun gang

regelmäßig fanften unb langen 5ltemgüge oerfünbeten.

Dagobert Seefelb Ijatte fidlj feft in feine @de gebrüdt unb

betrachtete baö fd^lummernbe -üftäbcljen mit großem Sntereffe.

3Rodt) nie mar ilnn bie eble gorm be§ Kopfes, bie regelmäßige,

gänglid) untabelfyafte <Sd^önt)ett i^rer ©efid^t^güge fo aufgefallen.

Üöie frei unb prächtig mar tfyre breite, offene Stirn! 2öie an=

mutig fenlten fid) bie Slugenliber mit ben langen, feibenartigen

Sßimpern I)erab! 2öie retgenb geformt maren ifyre leidet geöffneten

Sippen, gwifcfyen benen man bie weißen $>ca)ne Ijeroorfdfjimmern falj!
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iSx bebectte mißmutig feine Singen mit bev .£)anb unb fonnte

fid) eines unangenehmen bitteren ©efüljlS ntcr)t erwehren, waljrenb

ei* oorwurfäooll JU fid) felber faßte: $)a§ fyabe id) wieber ein;

mal redjjt bumm, red)t tölpelhaft angegriffen — feljen mir, ums

gut 511 madjen unb wa§ bei einer gan^ entgegengefe^ten $8eljanb=

lung ni erreichen ift.

SDann !am eine neue Station, unb al§ fidf) gran<;oi§ l)ier

fogleidf) am Silage geigte, legte ©raf Seefelb mit einem ftrengen

33lide ben Zeigefinger auf ben 9Jcunb, worauf ba§ Umfpannen

mit einer Wufye oor fidt) ging, al§ feien ^oftillone unb ^ßferbe

nur Sdfjattengeftalten gewefen, ebenfo auf ber nädjften ©tation,

wogegen auf ber übernachten juerft eine lange §olgbrücfe über

einen glujs 311 paffteren mar unb ber Sßagen alsbann in bie engen

©trafen etne§ lleinen Stabtd)en§ einfuhr, worauf bei bem erften

Klange ber §ufeifen auf bem $flafter Sßlanba bie Singen auf=

fällig unb oerwunbert, erfdfjredt um ftd) blidte.

„Sie l)aben mehrere Stunben redjt gut gefdjlafen," fagte

ber ^ufarenoffijier in ruhigem, freunblic^em £one, „unb befinben

f\ö), l)offe id), beffer?"

„D ja — aber . . .* fagte fte auffaljrenb unb mit einem

fragenben 23lide ängftlicl) um ftd) fdjauenb.

„SBeruljigen Sie fiel) ooÜfommen; (Sie feljen, baf$ id) eigene

lief) bod) lein SBerrooIf unb aud) lein üOlenfdjenfrefjer bin, unb

wenn Sie bie ©üte l)aben wollen, hzi fid) gu überlegen, bafj

id) Sie nad) bem, ma% Ijeute frür) vorgefallen, boer) nid)t auf

ber Sanbftrafce laffen lonnte, fo werben Sie mir, wenn wir nad)=

t)er weiterfahren, wol)l ein paar Sßorte ber Ueberlegung gönnen."

„D mein ©ott — ja, e§ ift @ntfet}lid)e3 vorgefallen, unb

wir finb redjt, red)t unglüdlid) geworben!"

„Sagen Sie rtict)t : wir," gab Dagobert Seefelb mißmutig

jur Antwort — „wer 23öfe§ faet, mujj erwarten, ba£ Sd)limme§

aufgebt.

"

Söarum wanbte er bie Singen rafet) oon U)r ah, als 23lanba

iljn nad) biefen -JÖorten mit einem traurigen 53lide betrachtete?
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„äöenigftenä je£t Ijier laffenSie biefe (Erinnerungen, bie aud)

mir unangenehm genug finb — fpäter, an einem anbern Orte,

ift t)ieHeid)t barüber 311 rebeu. Sie werben mir ba3 8eu9™*
geben, bafs id) (Sie aufs rüdfid)t3oollfte beljanble, wa§ allerbingg,

wie id) (eiber befennen mujj, niajt immer gefdjeljen ift. «Stellen

Sie fiel) meinetwegen r>or, wir feien ein paar feinblidje Parteien, bie

einen Sßaffenftittftanb gefdjloffen, au3 welkem t»ielletdt)t nad) glücf;

lidjer llebereinhtnft fpäter ein bauernber fjriebe entfielen fanu."

Sie fagte nid^tö barauf, bliefte oielmeljr mit büfterem, ftarrem

stiele oor fiel) nieber.

„©eben Sie wenigftenS meinen Seilten," fufyr er in einem

bitteren ^one fort, „nirfjt burdt) fortgefetjte attgu grofte Unfreunb=

lidjfeit Urfadje ju weiteren unnötigen Betrachtungen."

„Seien Sie überzeugt," erwiberte fie leife, „baft icf) Qfynen

für ba3 ©ute, welkes Sie mir ergeigt, gewifs banfbar fein werbe,

aber — wäre eö nid^t aud) für Sie angenehmer unb beffer,

wenn Sic mid) Ijier in bem Stübtdjen, baö wir fo eben erreicht

Ijaben, meinem Sdjidfale überliefen — o, id) ftelje bantm!"

„9tein," antwortete er furg unb barfd) — „wogu audjV

Ratten Sie oietteidfjt bie tljöricljte Qbee, gurüdgufefyren, um . . .

— 3)od) wogu ba3 wieber erwähnen! Beantworten Sie mir

lieber eine $rage offen unb eljrlicl): Sinb wir f)ter nidjt auf

bemfelben SBege, ben Sie beabficfjtigten , mit bem (Silwagen gu

»erfolgenV — 3$ oewntte faft, ja, icf) oermute noerj meljr, idj

benle, bafj wir ein unb baffelbe Weifegiel fyaben/

„Stber meinet neränbert fidt) twHfommen, wenn wir e3 ge?

meinfcljaftlief) erreichen."

„$>a§ f)at tva% für ftdj)," oerfe^te er mit einem furgen Säbeln,

„unb wäre gu überlegen, wie benn überhaupt manches gu über=

legen unb in Drbnung gu bringen wäre, wenn Sie mir ein wenig

Vertrauen fcfyenfen woEten. — D, icf) oerfter)e Sfyren 23lid, boef)

benfen Sie an meinen Borfcf)lag, bafj wir gwet feinbüße $ar=

teien finb, bie aber befyufä Unterfyanblungen einen SBaffenftiH;

ftanb gefcfyloffen fjaben — bitte, beulen Sie baran."
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„Qd) null tljun, mas mir möglid;!" — SDiefe 2öorte rangen

fiel) mit einem fdjmerglufyen ©eitler fanm (jörbat aus ifyrer 33ruft.

$)amit Ijiclt ber Sßageit, unb ber gefcfyäftige gramoiS er;

fdjien am ©djlage, um feinem §erru
8
U melbeu, bajj baS be=

fol)lene Jyrüljftücf im ^oftfyaufe bereit ftef^e.

,,$<$) mill uidjt auSfteigen, mag a\\6) ben Seilten l)ier roegen

meines 5lrmeS feine weitere ^eranlaffung ^nm Dieben geben, er=

fud)e bid) überhaupt, bem ^oftitton $u fagen, baf$ roenn er feinem

neuen Kollegen Mitteilungen über jenen Vorfall fdjulbig ju fein

glaubt, er fid) auef) von biefem für biefe DJUilje baS SErinfgelb

foll bellen laffen. §aft bu midj) oerftanben?"

„©eroifi, (Srlaudjt, unb fjabe baS auf ber legten Station

fdjon aus eigenem antriebe beforgt."

„Stade.'

,,©o befehlen @rlaucr)t, baft baS grüljftücf in Syrern Söageu

feroiert roirb?"

„3a, etroaS Weniges für micr;, unb roaS baS gräulein be=

fielet" ....
„D, idj) banfe für alles, §err ©raf!"

„S)aS graulein mirb rooljl ebenfalls eine^affe Str)ee roünfdjen

— alfo macr/ fyurtig, gran^oiS!"

9tafd; mürbe baS Verlangte gebraut, unb audj SBlanba lonnte

fid) ferner ntdfjt rceigern, dou bem angenehm buftigen %\)tt, fo=

roie einigen ^ro^ac!
h
n nehmen, mobei fie aber einen fd)üd)ternen

33lid auf ifjren yiatybax roarf; ntcc)t aus gurcfyt ober 5ßerlegen=

Ijeit, fonbern roeil fie fal), roie ferner eS irjm bei feinem oermunbeten

Slrme rourbe, bie £affe $u galten, roorauf baS -Iftitgefüfjl fie

oeranlafjte, ir)m ifyre §ilfe anzubieten. @r naf)m baS audf) au,

unb als er hierauf feinen 2)anf fagte, Hang ber %on feiner

©timme ernft, ja ehrerbietig.

2ßeiter rollte nun ber 2Öagen, unb möljrenb 33lanba je£t

mit gefalteten §änben bafafs unb mit trübem 33lide in bie ©egenb

flaute — fie l;atte ben ^elgüberrourf, ber ifyr 51t roarm geworben,

oon iljren ^djultcrn Ijerabgleiten laffen — lehnte fid; ber ©raf
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fpradjen bafür feine tiefen, regelmäßigen Sltemgüge. 3)ann naljm

33lanba, uad)bem fie einen forfdjenben SBlid auf ben (5d)lafenben

geworfen, iljr §ütd)en ab nnb orbnete xl)x prädjtigeS, blonbeS

§aar, guroeilen fdjeu auf bie ©eite blidenb, aber beruhigt burd)

feine feft gefd)loffenen Slugenliber.

Unb bod) Ijatte er alle iljre ^Bewegungen belaufet, unb eS

mar ein fettfam angenehmes ©efüfyt, weldjeS ifyn überfd)lid), als

;'.

er baS fd)öne junge 9Käbd)en fo neben fid; fi^en fal) in bem

einfachen, faft ärmlidjen grauen $leibd)en, baS aber, befonberS

als fie ir)re Slrme emporhob, um mit ben feinen gingern i§r

oolIeS §aar aufguftecfen , fo red)t iljre frönen gönnen geigte.

2)od) hütete er fid) rool)l, au6) nur burd) eine ^Bewegung, burd;

einen 33lid iljr Vertrauen gu tauften; benn tro$ beS rüdftd)tS=

lofen 2eid)tfinneS , ber ujn oon jer)er ber)errfcr)t
r

füllte er ftd)

meljr unb mefyr r>on einer ehrerbietigen ©d^eu gegen baS junge

Sttäbdjen erfüllt, ja, er begriff eS felbft nid)t, wie jefct an

iljrer (Seite fo gang eigentümlid)e ^antafien in il)tn auftaudjten,

wie er eS mit einem Wlak für ein gang beneibenSwerteS SoS

Ijielt, wenn biefeS fajöne junge 2öefen auf bie natürlidjfte unb
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gugleidj uerftaubigftc äfci neben if;nt fyätte ftyen tonnen. (Sr

Ijatte immer nod) ^oefte genug, um fiel) baS in feinen folgen

mit ben glüfyenbften garben auSgumalen, unb eö !am il;m ber

©ebanfe, rote glüdlid) er t>iettetd)t fein tonne, wenn fie jeljt

\[)x ebleS, fcfyöneS ©cfidjt iljm freunblicr) gumenben, uiefteidjt iljrc

§anb auf bie feiuige legen unb iljm ein freunblicrjeS 2öort gu^

flüfteru mürbe.

$afj aber bieS in SBirflidjfeit gang anberS mar, lieji tt)n

je£t mit einem «Seufger aus feinem <Sd)eintd)lafe auffahren. %xofy

bem bie (Strajje etroaS aufwärts ftieg, trabten bie ^sferbe luftig

baoon, malbbemadjfenen, nicfjt mer)r fernen §ö^en entgegen.

„2)aS ift für mid) fdwn eine red)t befannte Umgebung/'

fagte Dagobert (Seefelb, „unb bort oor unS, roo bie Söalber

anfangen, beginnt baS Qagbreoier ber 2öalbburg. 2ßir Ijaben

nod) gmei (Stationen, unb id) muf$ geftefyen, ba£ mir nid)t fd)led)t

gefahren finb — in gmet ftarfen (Stunben fyabe id) mein 3teife=

giel erreidjt, unb je|t wäre eS nid)t übel, grcutlein Vtanba, menn

(Sie mid; mit S^ren planen belannt matten."

(Sie tjatte biefe §rage fdwn langft erwartet unb ftd) nad;

reiflicher Erwägung entfcfjloffen , ifym oljne Stüdljalt ben gmä
ifyrer Steife mitzuteilen, mobei eS ir)r twn 3ßert erfd)ien, in fd)Itd)ten

2ßorten oon it)rer Vergangenheit gu reben. konnte fie aud) anberS,

oljne baj$ eS erfdjien, als motte fie \v)m abfid)tlid) Unwahres fagen!

2öar eS nid)t aud) eine gügung beS <Sd)idfalS, bafj gerabe biefer

SRann eS mar, ben ein allerbingS fd)redlid)er Vorfall in iljren

2öeg geführt! 2lud) mar bie garte, rüdfid)tSoolle Veljanblung,

bie er gegen fie angenommen, nid)t oljne (Sinbrud auf il)r gutes,

empfängliches §erg geblieben, unb bann lag eS fd)lief$lid) aud)

mit in feiner §anb, baS 2oS beS unglüdlid)en Ortdt) , ber ja

allein um ihretwillen fo elenb geworben war, gu milberu, wenn

nidt)t wieber gang gum ©uten gu menben. grauen tjatte baS

arme 3Jläbd;en wätjrenb ber s
3tadt)tfar;rt gur ©enüge uergojfen,

unb menn je£t, wäljrenb fie fprad), ifyre Singen l>eij$, trodeu,

unbewegt erfdjienen, fo waren fie barin nur ber Spiegel iljreS
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.ßerjenS, baä ebenfalls nad; bem evbulbeten furd;tbaren Sdnner^e

nur nod; teilnal;mloö fid; gu bewegen fcfyien, für bie ^lufjenmelt

gleid;gültig, t'rampfljaft umfd;liej$enb ein l;eifj geliebtes 23ilb, über

beffen §aupt !8li£ unb Bonner in oerfd;iebener ©eftalt l;inmeg=

gegangen mar.

SsBon bem, maS fie ifnn, luie oben fcr)on erroäf;nt, in fd;lid;ten,

einfad;en äöorten ergd^lte, fdt)ien er oieleö 51t miffen, and; über

il;re ©rlebniffe in bem abeligen ©ttftc; benn er nicfte guroeilen

beiftimmenb mit bem $opfe, fagte audf) mol;l: „3a, ja" — unb

:

,,3d) l)örte baoon" — and; umd)3 mit allem, ma3 fie fpradf), fein

Sntereffe an ifyrer @rgäl)lung unb an ber @rgäl;lerin, unb gulettf

tonnte er fid; beS 2lu3rufe3 nicfyt enthalten:
,,

s
Xdf), menn idf) ba§

atteS oort;er erlebt, oorljer erfahren l)ätte! — ©od; ift barin

nod; rüel mieber gut §u machen — motten <Sie mir oertrauen,

Slanba?"

(Sie fal; t$n jroeifelnb an.

„SBagen (Sie e§ immerhin," ful;r er in einem Anfluge tum

^reu^erjigfeit fort, ben man fyöd;ft feiten an iljm geioal;rte -

„uergeffen (Sie alles, ma3 gefd^el;en ift, unb laffen <Sie auä bem

9.\5affenftittftanbe einen lang bauemben grieben werben."

2)a gucfte e3 fd)mer§lid) über SBlanbaS ©efidjt; fie l;ob bie

gefalteten §änbe empor unb preßte fie feft gegen il;ren -iDhtnb,

um baö SBeben ifyrer Sippen ju oerbergen, tonnte aber be§l;alb

bod; nid;t i§re £l;ranen unficfytbar mad;en, bie nun rafd) unb

l;eftig au% ifyren Slugen tropften: „Unb er, ber für mid; fo uns

glüdlid; geworben ift!"

„©rinnern (Sie mtdj in biefem 5lugenblid nidjt baran,"

fprad) ©raf <Seefelb unmutig, „ba3 !ann oietteid^t in gmeiter unb

britter Sinie fommen; wa£ jener erbulbet, mufs er auf feine

eigene 9ted)nung nehmen unb ift fdjon im t>orau§ überreid; be=

^al;lt burcfy Qljre ^eilna^me. Saffen (Sie un§ o^ne SBebingungen

grieben fcfyliefjen; Sie muffen mir bod) ba§ SeugniS geben,

bajj idj) miclj I;eute gegen (Sie benommen, mie — raie ein

trüber gegen feine <Sdj)wefter; leiber barf id; feinen anberen
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^ergteid; nmlilen. 2)esl)alb veidjen Sie mit Sfyrc #<mb gut

^erföfynung.

"

„Unb mit meinem fyeifteften 3)anie," rief fic, in tautes>

deinen auöbredjeub, „wenn Sie mivbabei eine iöebingung geftatten
!

"

„£affen mir ba§ für fyeute gut fein/' bat er bringenber,

„idj bin ja lein Unmenfd; unb merbe geroij} u)un, wa§ in meinen

Gräften ftcljt — alleö, ma§ \d) fann, für einen freunblidjen
s^tid

au§ 3§ren frönen Slugen, für ba§ ©lücf, 8^rc §anb in ber

meinen galten gu fönnen — alfo ^rieben, 23(anba!"

wSa — ^rieben unter Söebingungen."

2)ann mujjte fie e§ roofjl gefdjefyen lafjen, bafj er ifjre £anb

ergriff unb fid) nieberbeugte, um einen $u£ auf ü)re garten, feinen

ginger gu brücfen.

„Unb nun laffen Sie un§ überlegen. — 3d) meijs, ba£

meine Sante, bie ©räfin Seefelb, feljr gegen Sie eingenommen

morben ift, unb e§ fotl au mir nidjt fehlen, biefen böfen @in.-

bruc! pt t)erroifd;en; bod) mujj id) babei fe§r flug unb beljutfam

gu 2ßerfe gefyen, um/' fetjte er mit einem bebeutfamen Säbeln

1)11x311, „nietet aüeö 51t nerberben, benn bie grau (Gräfin Seefelb
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imb id) ftnb nidji immer bie befteu greunbe gemefcn, maljrlmftig

oljue meine ©d&ulbl 3Rci« Dljeim, bei* §err (Sljnftian $urt,

wirb or)ne birefte "jRacfyfommen fterben, weSljalb auf mid) baö

JRajorat be3 großen SBermögenä übergebt unb meölmlb böswillige

3wifd)enträger ftd) bemühten, mid) meiner Sante aU ifyren ges

fäl)xlid)ften geinb barguftellen. 3d) fernte biefe 3wifd)entrüger

wol)l, bin aber (eiber nod; obenbvein gegmungen, gute sIRiene gum

bofen ©ptel gu madjen, biö ..." — Ijter überflog ein Ijafelidjer

©djatten feine 3üge — „ja, id) bin fogar gegmungen, micf; biefer

3roifd)enträger gu 3()ren ©unftett gu bebtenen."

„D nein, §err ©raf, uid)t wegen meiner — meine <&(\d)e

ift fo einfach unb llar! — Qn meiner 2lbfid)t liegt e-3 ja mit,

bie grau (Gräfin von ©eefelb gu übergeugen, baf$ fie it)re 9Bor)k

traten an leine llnmürbige oerfdjwenbet; bann um eine Heine

SluSfunft gu bitten über meine arme Butter. 2ßeiter will id)

nid;t§ erreid;en, nidjt baö Slttergeringfte — ©Ott ift mein 3euge -

um al0bann wieber fpurloS gu oerfdjminben."

„Um wieber fpurloö gu oerfdjwinben?" fagte er mit einem

Sädjeln unb nadjbent er, oon SBlanba unbemerft, einen Ijeifsen

93lid auf fie geworfen. „Ueberlaffen wir ba§ ber 3utunft unb

mir, gu überlegen, wie 8r)re ®ad) e a»t beften angugreifen ift.

ofyr Üteifegiel war ^önigSbronn, weld)e3 ©täbtdjen, eine Heine

©tunbe oon ber Sßalbburg entfernt, t>or un§ liegen wirb, fobalb

wir jene #ör)e erretdt)t Ijaben; gut, bort bleiben ©te, bi3 id) broben

mein Serrain unterfudjt Ijabe unb Qrjnen -ttad)rid)t gebe."

Sßlanba Ijatte bagegen nidjtä einguwenben, ba e§ ja gerabefo

in bem platte lag, ben fie mit @ridt) befprodjen, unb ba fie tjoffen

burfte, beffen bewahrten greuttb unb 33efd)ü£er, ben SDoftor 33urbu3,

in $bnig3bronn gu fefyen unb feinen 9tat gu rjören.

„galten ©ie mir inbeffen ein freunblicr)eg Slubenfen, SBlanba,"

fagte Dagobert ©eefelb, „unb oergeffen ©ie nidjt, baf$ alle um

angenehmen Erinnerungen au3gelöfd)t fein muffen. 2)a wir un§

aber Syrern 3iele feljr rafcr; nähern unb ©ie bort leiber gegwungen

finb, meinen 38agen gu oerlaffen, " fur)r er Ijeiter fort, „fo werbe
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id) mit größter SDiäiretion mid) benutzen, einen ^lid" in bie üanb;

fdjaft ju werfen, um 3ty re £oilettengct)eimnifje uidjt gu ftören,

fann aber uidjt umfyin, ^I)nen bie 3ieifict)erunß 31t geben, baft

id) glüdlid) in bem ©ebanfen fein merbe, Sie an meiner Seite

fo befdjäftigt ju roiffen."

(Sine tiefe 9iöte flog bei biefen Porten über baS ©eftdjt

be3 armen, jungen -äftäbdjenS ; bod) a(§ fie fal), mie ftdt) ifyr %lady

bar gänjlid) au3 bem 2Bagenfd)lage lehnte, Umfdjau in ber ©egenb

Ijaltenb, ba ualjm fie rafd) iljr l(eine§ $teifetäfd)d)en fyeroor, um

unter bem oerljüllenben 9teifepelge üjren 2(ngug roieber gu oer^

ooUftänbigen.

©er ©raf l;atte unterbeffen feinen ^ammerbiener gefragt,

ob er glaube, baj$ man oon ber Söalbburg 9Mai§ für \ty\ nad)

$önig3bronn gefdjidt Ijabe, ma§ jener mit ber SBemerfung oer=

neinte, bafs ©eine @rlaud)t ja auäbrüdlid; befohlen Ratten, bie

3eit iljrer 2ln!unft ntd^t anzugeben.

„@3 ift mir aud) lieber fo; fage bem ^ßoftillon, er foll mir

in $önigsbronn feinen unnötigen Särm mit feinem §om madjen

unb mit bem 28agen in ben ^orroeg gur Sßoft einfahren —
ba§ graulein mill bort au§fteigen."

,,©ut, erlaubt."

„£)arf idj jetjt mieber Ijereinfommen?" fragte er hierauf

ladjenb unb Ijalb gegen 33lanba gemenbet.

„©eroifj, §err ©raf, unb id) banle Q^nen Ijerglid)."

„SBielleidjt aud) Syrern Sdmtjengel, baft unfere gemeinfd;aft=

Iicr)e %afyxt §u @nbe ift?" fut)r er fort, mobei fid) fein Säbeln

in einen ernften, faft trüben Slusbrud oerroanbelte.

„2ßarum fottte id) ba§? Sie raaren fo gütig unb freunbs

lid) gegen mid)!"

„3llfo leine 9tancune me^r — er)rltd^er griebe!"

,,©ennf$, unb mit ber ljer§lta)ften, banfbarften Erinnerung,

roenn Sie nid)t oergeffen motten, §err ©raf, baf$ Sie mir eine

Sebingung ^ugeftanben."

„W\t 3^ren Sebingungen, SBlanba! Verbittern Sie mir
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bod) babuvd) nidjt ben legten glüdtüdjeti 2lugenblicf! SRuti ja, id;

will tljun, raaS in meiner 9Jtacf)t ftefyt — reichen Sie mir aber

nod) einmal 3I)re Heine §anb jum 2lbfct)iebe — ber ^>oftiUon

ba branden raft bod(), als ob er beS Teufels wäre!" rief er

fjieranf unmutig, alö beim Ueberfafyren einer Sörüde bidjt r>ov

bem ©täbtdjen ber SÖagen einen ©tofc erhielt, ber ü)n nötigte,

bie §anb be3 jungen 9ttäbd)eu§ früher lo§nilaffen, alö er waljr

fdjetnlid; beabfid)tigt. SDanu rafjelte unb br5t)nte e3 burd) bie

engen ©trafen be3 ©tabtdfjenS, unb nad; einigen Minuten fufyr

ber ^oftiUon in noßem Saufe ber s^ferbe unter ben Torbogen

be3 ^ßoftlwfeS, bort oor ber @ingang3tl)ür in§ ©afujauS fo fdt)arf

parierenb, bajj er {ebenfalls ein breifaci)e3 ^rinfgelb oerbient Ijätte.

2)a ftanb aud) fd;on ber 2ötrt, bie 9Jiü£e ehrerbietig in ber

§anb, unb oerbeugte fid) aufs tieffte oor ©r. @rlaud)t.

,,©inb ein paar ber beften Simmer Sfyreg §aufe3 unbefetjt?"

„Unbefetjt mofyl, (Srlaudjt, aber für fyeute abeub beftellt."

,,©o bitte idj) ©ie, bie Simmer biefer jungen 2)ame angus

weifen unb ben Seftetter meinetwegen eine treppe Ijöljer hinauf

nt logieren."

,,3<f) will tfjun, wa§ id) fann, @rlaud)t, wenn ..."

„Sitte, fein 2ßenn unb 215er; id) werbe Ijeute mittag nod)

herüber reiten, um naduufeljen, wie ba3 graulein untergebradjt

ift — unb rjoffe," fagte er leife 511 SBlanba, „ba£ ©ie midj) al§=

bann freunblid) empfangen werben!"

W\t l)erglid;en 2ßorten ba§ bejaljenb, banne fie ir)m nod);

malö für feine ©üte unb Iie£ fid; bann r>on bem äßirte auf il;r

ßimmer führen, wo fie an3 genfter trat, um ein paar Minuten

fpater mit feltfamen ©efüfylen bem baoonrottenbeu äöagen wady

niblicfen, tief unb fdjmerglid; erregt, wenn fie baran bad;te, wie

furchtbar ber Slugenblid gewefen war, ber U)rer $ar)rt oorange;

gangen. 2ßar ba§ atteö nur ein beängftigenber Sraum ober war

e£ bie entfe|lid)e 2Birflicr;fett? SDod) war an letzterem nid;t

ui jweifeln, benn ba ftanb fie allein, in einem üjr unbefannten

ftaufe einer fremben ©tabt — bort lagen il;r $laib unb il)re
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Keine s
Jteifeta(d;e, unb je§t, fo beutlidf) in ber (Erinnerung, tauchte

mieber bie entfe£lidj)e ©cene cor bem ^oftlpfe in tr)rer ©eele

auf, gugleicl) mit bem furchtbaren ©ebanfen, baj$ fie @rid) oer=

loren, uietteia)t für immer uerloren r)abe.

SBlanba marf fiel) in bie @de be3 ©oplm§ unb t>erl)arrte

bort lange, lange 3 e^ fd)roeigenb, träumeub, fid) felbft be(d)roid):

tigenb, um fidt) gleidf) barauf mieber auf§ fyeftigfte felbft angu=

flagen, baj$ fie ftdj r>on ü)tn Imtte raegreifsen laffen, bafj fie e3

nicf)t r>erfud()t, ifjn mit it)ren 2lrmen, mit it)rer Sruft cor einer

fdnnad)t>ollen ©efangenfdmft gu beden — eine Slnflage, üou ber

fie fid) inbeffen gleid^ barauf mit trübem Säbeln mieber loSfpredfjen

mufjte, ba ba§ ja bocf) aUe§ unmöglich geroefen märe, unb ncm

ber nacf) langem ©innen unb Genien als eingtgeS SKefultat nur

bie traurige ©emtf^ett übrig blieb, bafc fte if)n burd) il)re 2luf=

forberung, fie gu begleiten, roaljrfd) einlief) in§ tieffte Unglüd ge^

ftürgt fydbe.

Unb ma§ nun meiter — roaä fonnte fie für it)n ttyun?

— 2ln fiel) felbft backte fie in biefem Slugenblide ntcf)t. — 2ßa§

üermodjte fie gu feinen ©unften gu mirfen? — £)urcl) ben ©rafen

©eefelb fdjmerlicf), burd; bie ©räfin noef) meniger! — 211), niel=

leidet burdj) jenen greunb @ricl)3, buref) ben $)oftor 23urbu§!

Unb bei biefem ©ebanfen fal) fte einen £id()tfcr)em in bem traurigen

£>unfel ir)rer roirren träume. — 3§n mujjte fie auffliegen, um

Ujm alles gu ergaben, roaS mit ©rief) norgefallen mar.

tiefer &orfat3 entriß fie tfyrem bumpfen §inbrüten unb führte

fie Ijoffenb unb mutig in bie ©egenroart gurüd. ©ie naljm au%

ifyrem 9fteifetä[d)d)en, roaS fie brandete, um il)re buref) ben langen

unb befd)raerlid(jen 2Beg oon geftern nacfjt gänglicf) fd;abl)aft ge=

morbenen ©tiefeichen notbürftig gu erfe^en, füllte aber babei

je£t erft gu i^rem ©cfjreden, mie fer)r fie bie Sänge üjrer Steife

unterfd)ät}t unb in meldf) unangenehme Sage fie nun fommen

nutzte, ba eS ja bem armen (Sridf) unmöglich gercorben mar, iljr

ba§, mag fie an notroenbigen fingen befaft unb vorläufig auf

bem Sagbfajlbf^en gelaffen r)atte, mie üerabrebet, Ijeute nocl) nad)
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menbigfte bei fid), unb als fie, cor bem «Spiegel fteljenb, t^r

graues ßleibdjen suredjtjog unb glättete, aud) mit größerer Sorg;

fall als üorljin im 28agen iljr §aar auffteefte, ba befdjlid) fie

ein ©ebanfe non beinahe Ijodjmütiger ©leirfjgültigfeit. 3^re feinen

Sippen wölbten fid; trotzig, iljre SBlidfe erfd)ienen büfter unb fyerauS--

forbernb unb ujr 23enmj$tfem mürbe neu erhoben unb geftärft

üon bem ©ebanfen, ba£ fie ja ntd)i notmenbtg Ijabe, als bemütig

Sittenbe gu erffeinen, fonbern bafj fie nur gefommen fei, um

©ered)ttgfeit gu »erlangen — für fid) unb aud) für Gsrid), ben

man ja geroaltfam in baS Unrecht, menn er roirflid) eines be=

gangen, hineingetrieben Ijatte.

tiefer ©ebanfe für ifjn, ben 33lanba foldjergeftalt Ijartnätfig

feft^ielt, gab il)r bie üöllige ©idjerfjeit mieber, unb fte öffnete

bie £l)üre iljreS 3immerS, um iemanb l)erbei§urufen, bei bem

fie fid) nad) bem £)oftor 23urbuS erfunbigen lönne.

$)a nernatjm fie, roie groet Männer fpredjenb bie treppe
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Ijovauf [tiefen, unb um nid)t für eine ^aufdjeube angefe$en gu

werben, brürfte fte langfam bie %{)üx bis auf einen flehten 6pali

luieber gu unb I;örte nun, roie ber eine mit einer feljr liefen,

aber mol)lflingenben (Stimme fagte:

„Sfyeuerfter 2öirt unb 'jßoftljalter, baS ift alles red)t fdjön

unb gut, aber eS gibt etroaS im Seben, meldjeS bürgerlicher 3J?ut

Ijeiftt, unb biefeS (StmaS Ijätte 6ie »cranialen follen, ba£, menn

für jemanb Shnmer befteßt finb, burd; mid), ben raoljlbefaunten

2)oftor SurbuS . .
."

„$>oftor SBurbuS!" §aud)te 33lanba.

„. . . id) nid)t ber DJiann bin, ber eS fo ru^ig Ijtnnimmt,

menn biefe ^nnmer, felbft nur norübergefyenb, bura; junge tarnen

befeüt werben, meldje ber §err ©raf gu iljrent erlaudjtigeu 3Ser=

gnügen auf bero Reifen mit ftd) fyerumfüljrt
!

"

2)er Söirt murmelte etroaS, meines baS burdj bie legten

Üßorte auf baS fdmterglid)fte berührte junge 9)läbdjen nid)t r»er=

ftaub, morauf ber anbere ermiberte:

„(Et), nortrefflidjer ^oftlmlter unb SBarenroirt, fo laffen ©ie

baS grimmige £ier auf 3fy*em 2öirtSr)auSfd)ilbe, baS ©innbilb

von 9Jhtt unb $raft, Ijerabneljmen unb bafür ein garteS Sämmlein

auffegen — et maS, ©raf ©eefelb, l)kx bei Sonett Ijeifjt eS auc^,

mie bei uns in ber ÜRül)Ie : 28er guerft lommt, mafylt guerft!

ilnb nun geigen ©ie jener jungen £>ame bann bie anberen, eben;

falls r>ortrefflid)en giwmer; idj beftelje auf meinem 9ted)te, ba

id) fyeute abenb mit bem ©ilroagen aud) eine junge 2)ame er=

marte, bie aber für mid; ben 2öert einer ^kingeffin r>on ©e^

blüt l>at!"

©er 23ärenroirt gudte mit ben Steffeln unb machte ein red;t

verlegenes ©efid)t, als er nun uor ber betreffenben %v)üx ftanb,

ben Ringer gelrümmt, um anguflopfen.

©od) überhob it)n SBlanba biefer Wlüfye, benn eS beulte

il)r gut unb rid;tig, bie %v)iix roeit 51t öffnen unb bie Ferren gu

erfucfjen, bei ifyr einzutreten, ©od) mar ber SBarenrotrt llug unb

feige genug, bieS nid)t ,^u tfyun; er lie£ nielmeljr ben $)oftor
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uoraufdjreiten unb )og bann bie &$üt fachte ju, worauf et fidT»

rafd) baoon madjte, unb ötanba fal) fid; hierauf einem alten

§errn gegenüber mit luotylwotfenben (
s>eftd)tS$üa,en, meinem, bufd)

igem £aare, bejjen Kluge fdjavfe Singen (ie forfdjenb betrachteten,

nmljrenb ein oielbebeutenbeö &ädjelu um feinen
sDcunb jpielte.

„$err 2)oftor $3urbuöV fragte baö junge 3>Jcabd)eu, unb bann

erfud)te fie tf)n burd; eine ^anbbemegung, auf bem <5ofa $tat}

5U nehmen. Unb baö moUte er benn audj fdjon tjjun, wobei

er ben -SDhtnb eigentümlich fpitjte, aU fei er im begriffe, eine

3)celobie 51t pfeifen ; bod) befann er fid) eines anberen unb uafym

rafd) einen <Stur)t, auf roeld)en er ftd), bem Sofa gegenüber, fefcte,

mafjrenb ba§ junge 5)cäbd)eu ofyue weiteres ftd) auf biefeo meberliefj.

jSöte td) foeben, eigentlich unfreiwillig, oernommen," fagte

SBlanba, „fo ftnb ©ie gekommen, §err $oftor, um ben s
il>irt 511

oeranlafjen, mir ein anbereö 3immer an^umeijen."

b ii rf 1 ä 11 b c r , Bontfadrfer. II. 20
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„3)a ©ie ba3 gehört l;aben, fo erfparen ©ie mir bie ims

angenehme 9Jtttf)e ber Söieberfyolung."

„unb werbe S^m 2öunfd;e fogleid) $olge leiften."

,,©a3 fyeijjt, gatt3 nad; 3f)rer 93equemlid)feit; beim was td>

51t biefem Söirte fagte, galt eigentlich mel;r beffen 9tüdfid)tölofig:

feit, Stmmer, bie id) auöbrüdlid; beftcHt fyatte, fo ol)ne weiteres

weg3iigeben — ja, üDtamfeft, id) fjabe biefe 3"nmer beftellt für

eine SDame, bie id; in ein paar ©tunben erwarte."

SBIanba lonnte ftcr) eines leichten £äd)eln§ nid;t enthalten,

weldjeS aber auf ben S)oftor feinen angenehmen (Sinbrucf Ijeroor;

zubringen fdjien; er fufjr l;aftig mit ber §anb burd; fein bid;tc§,

weijjeS §aar unb meinte bann in gleid;gültigem £one:

„'Bie werben burd) biefen 2Bedt)fel nid;t tnel oerlieren, unb

aud; mir mürben bie anberen Simmer ben gleiten SDienft leiften,

menn id; e§ biefem Söirte unb — anberen gegenüber nid;t für

uotmenbig l;ielte, auf meinem 9ted;te 51t beftel;en, ja, ef;rlid; ge;

fagt, wenn ber anbere nod; ein anberer märe, mürbe id) üielleid;t

biefen ©d;ein ber Hnr)öf(icr)feit nid;t auf mid; gelaben l;aben."

„2)a§ bebarf burd;au3 feiner @ntfd;ulbigung," ermiberte

Sßlanba, inbem fie aufftanb unb 9)liene mad;te, il;r Weifetäfd;d;cn

31t ergreifen. ,,©ie erlauben mir aber mol;l nod; bie §rage, ob

e§ üietteid)t aufjer 3§nen in l;iefiger ©egenb nod; einen anberen

§errn 2)oftor SBurbuä gibt."

„9ud)t, baß id; wüfete."

„£)a3 änbert atferbingg bie <5ati)e," fagte 23lanba, mobei

fte fid; 311m großen ©rftaunen beö £)oftorö mieber in ir)re ©ofa^

ede nieberliefj unb bann mit einigermaßen bewegter ©timme fort;

fuljr: „Si>enn ©ie ber eingtge §err £)oftor SBurbuS in l;iefiger

©egenb finb unb r»ieHetdt)t jener §err ©oftor 23urbu3, ber bie

greunblid;feit r)atte, fid; oor Sauren eines armen jungen 9)Jenfd;cn

9?amen3 @rid; greiberg an3itnel)men, fo l;abe id; t>ielleid;t Urfad;e,

biefe§ Simmer fo rafd; nidjt wieber 31t oerlaffen."

$Da6 ©rjtaunen, bie Ueberrafd;ung be§ alten §errn wud;§

bei biefen Sorten 3iifel;enb§, seigte fid; aber nidjt oon angenehmer
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2trt; melmeljr 50g er feine Duftigen Augenbrauen finfter 51t-

fammen unb brad) bann in bie rcenig erfreulichen Söorte a\tä:

„@i, ba§ mdre ja eine oerflud^te ©efd)id)te — afy, 3}Jamfell ober

mein grduletn, ba3 fjätte mir biefer @rid) niajt antfjun follen!"

„Unb ift alfo aud; für mtdj genügenb, um biefcS 3™™^*

fogleid; 31t uerlaffen."

£)er SDoftor mar Tmftig aufgefprungen, fyatte feine £>dnbc

auf bem dürfen jufammengelegt unb burdjmafj fopffdjüttelnb ba§

Sintmct mit großen Sdjritten, mobei er abgebrodjeue (Sät5e f;ö-

ren Iie{5 , mic: „$a$ ift beim bod; 311 ftarf — ba3 I;ätte idj

nimmer ermartet — fo ift er gctöufdjt movbcn — fo rcurbc id;

getdufdjt!"
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„Unb am meiften id; felber!" fagte Sölanba in traurigem

£one.

2)er SDoftor blieb mit einem plö|lid;en dlude ftefyen.
—

„Ober ©te? ©ie fmb bod; feine anbere, als bie oor einer ©tunbe

nad) näd)tlid;er %al)xt mit ©r. @rlaud)t, t>on bem mofylbefannten

§errn ©rafen Dagobert ©eefelb l;ier abgeliefert rourbe, er)e er

nad; ber Salbburg weiter fuljr?"

„3a; t>erftel)e nicr)t gauj ben Sinn Sfyrer 2ßorte, aber ma§

id; baüon t)erftet;e, ift genug, um mid; mein unau3fpred;lid;e3

Unglücf überfein 311 lafjen
!

" — ©ie preßte tfjre Sippen aufs

einanber, unb in ifjren 2lugen sucfte c§ fdjmerglid).

©er SDoftor betrad;tete fie rafd; mit einem burd;bringenben

$3tide, unb ba er ebenfo gutmütiger dlatux als ein großer 9J}enfd)en-

fenner mar, fo mod;te er in ber rü^renben ©eftalt be3 jungen

93iäbdjen§, in it)rer je|t fo l;ülflofen §altung, in bem 5lu3brucfe

iljrer fd;roimmenben Slugen etma§ lefen, baS er einer näheren

llnterfudmng für mert l;ielt. ©enug, er trat bid)t oor fie l;in

unb fagte mit einer ©timme, bie nid)t mefyr fo raul; Hang, als

foeben: „3d; bin 2lrgt, grauletn, oerfte^e mid; audj giemlid) auf

©eelen^uftänbe, unb toenn idj einem Traufen, ber midj rufen

läftt, Reifen fott, fo verlange id), bafj er mir feine Seiben r>on

ifyrer erften @ntftel;ung an genau, offen unb el;rlidj fdjtlbert; bann

oerfdjreibe id) il;m ein ^ejept ober fage iljm ebenfo el;rlid;: greunb,

bir ift nidjt gu Reifen."

„Unb fo motten ©ie aud; mid) anljören?"

„©eroifc, unb Q^nen aud; ebenfo antworten burd; S^e^ept

ober 2ld)feläuden.
"

„5lber id) !ann meine (Sqäfyluug nid;t in bie $t\i üon §el;n

Minuten gufammenbrängen. *

„3am §enfer, baS l)abe id; audj nidjt verlangt! Unb rocnn

St)ve ©rgaljlung, mie id; Ijoffe, mid; intereffiert, befonberS in ge=

miffen SBejieljungen intereffiert," fagte ber ©oftor SöurbuS mit

9?ad)brud, „fo fott eS mir gel;cn, mie bem ®lüdlid;eu, für meld;en

and; feine ©tunbe fd;lägt."
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^Darauf Ijin banftc iljm 23lanba ^cr^lid) unb ergäfylte tfjm

alSbann cinfad; unb bcfdjetben, roaS fie uon üjrer $ugenb raupte;

bodj fdjien bicS ben 2)oftor nur uon bem 2lugenblide an gu

intetefjteten, mo fie uon jenem sDtanöuertage alö £>orfpiel beö

sJIbcnb3 auf ber ÜMbbura, fpradfj, roo fie @rid)ö gum erftenmale

ermähnte, bcffen ©efangeufd^aft unb Rettung fouüe and) von ben

nun folgenben (Sreigniffen ü)re§ £eben§. SBon ber förantTjeit if;rer

Butter auf ber SBalbburg unb uon bem £obe berfelben festen

er affcrbingS fcf)on einiges erfahren gu Ijaben, aber and) ba3,

nmS er muftte, forgfältig mit ber ©rgäljlung 33lanba3 gu oer=

gleiten unb babei gu einem befriebigenben 9lefultate gu fommen.

(Sr uiefte ein paarmal mit bem $opfe, er liefs eintgemale „§m,

Inn" Ijören, ja, er »erlief gleid; barauf ben Stuljl, auf bem er

nitfjt allgu bequem gefeffen, unb lieft fidj neben bem jungen
v

Diäbd)eu auf bem ©ofa nieber, fie guioeilen fo aufmerffam be=

tradjtenb, al§ l;alte er eö für nötig, ifyre finblid) reinen unb ba=

bei fo ebel fdjonen 3^ge rote eine QKuftratiou ujrer ©rgäfylung

angufeljen.

$üx un§ unb ben geneigten Sefer alle§ fdfjon belannte

2)inge, bie it)n aber meljr unb meljr gu intereffteren fd^ienen, Be=

fonberS bie Vorfälle in bem abeligen SDamenftifte, bei bereu

©dfjilberung er ein paarmal Ijerglid) ladete, bann aber feljr ernft

mürbe, al3 fie uon ben ©reigniffen auf bem $agbfd)löj$cf)en be=

richtete unb nun @rtd)3 ^]erfon feljr in ben SSorbergrunb trat.

Sei iljrem ($ntfd)luffe, ba§ Qaßbfd^Iöf3d^en gu uerlaffen, nidte

2>oftor S3urbu§ beiftimmenb mit bem $opfe, unb al3 fie nun an

bie ©d^ilberung ifjrer geftrigen 9teifeerlebniffe tarn, rüdte er in

if;re 3^ät)e unb festen jebe§ 3&ort, elje fie e§ auSfprad;, uon iljren

kippen ablefen gu wollen, ©eine 33lide »erftufterten ftdf), er

f<f)üttelte Ijeftig mit bem föopfe, unb alö fie nun be3 entfestigen

Vorfalles auf ber ^oftftation ermahnte, mobei unbemerft aus

iljren roeitgeöffneten, fdjönen, Karen 2lugen bie grauen mic

perlen Ijerabrotlten, ba fprang ber 3)oftor uon bem ©ofa auf,

fuljr fid; mit beiben §änben burd) fein bufa^ige§ §aar unb rief aus

:
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„Senn eä biefer §err ©raf ^Dagobert Seefelb fd;icr bavauf

angelegt fmttc, baft fo etiuaä erfolgen mufjte, fo ift eä bodj eine

1311113 erfdjütternbc Senbung, bie idj roaljrfyaftig nid;t oorauögc;

feljen — armer (Sridj!"

„Unb baä ift affeS," fcfylojj ÜBlanba, nadjbem fie uod; er;

Säljlt, wie mau fie faft mit ©eroalt in ben 2öagen gehoben unb

roie fie be^alb mit bem ©rafen ©eefelb ftatt mit bem (Stliuagen

fyier angekommen fei.

„3um genfer, baö ift oollftnnbig genug!" rief ber SDoftor,

im Simmev auf unb ah eilenb; „©toff für einen ganzen Vornan,

uon bem aber oielleidjt ber Sefer fagen mürbe: roie fann man

fo unglaubliches unb oerrüctteS Beug erfinben! 8n unferer Seit,

bebenfen ©ie bod), gräulein SBlanba, in unferer aufgeflärten

unb cioilifierten Seit! 2lber baft 6ie mid) fo aufjer mir feljen,

mufc Sfynen ben beften SBeroetS liefern, roie feljr midj $l)xe (Ex-

Säljlung aufgeregt, unb ba fie midj aufgeregt, muft idj auü) für
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bic 2l>al)vljeit bevfelben einen feierlichen C5ib ablegen tarnten, wo=

}U id; beim and) — l;ol mid; ber — jeben Slugenblid erbbtig

bin -- armes ftinbl"

(iv veidjte il;r feine beiben §änbe l;in nnb 50g fie bann

ol;ne weiteres von bem Sofa empor in feine Sinuc, um fie

fyerjlidjft auf bie ©tirn 511 füffen.

„3)aS ift bie 93efräftigung meines ©djmurS, unb jetü fommt

ber ßriegSrat — was l)aben mir juerft 51t tl;nn unb was jiu

„D, lieber §err SDoftor," faßte Sölanba, inbem fie il;re

gefalteten §änbe bittenb emporhob — was lann für @rid) ge=

fd;el;cn, mie ift ir)m gu l;elfen?"

„Zweite Sinie, mein $inb, gweite Sinie ober gar brüte,

"

antwortete ber SDoftor, nadjbem er, feine §änbe auf bem 9iüden

gufammengelegt, feinen ©pagiergang wieber aufgenommen r)atte

unb bann nid;t nur ben 5Runb gum pfeifen fpi^te, fonbem wir!-

lid; ein paar Söne pfiff, bieS aber ebenfo rafd; abbraa^ wie feineu

Spa$iergang unb bann cor SBlanba fielen bleibenb fagte: „3n

erfter Sinie ber Beratung fommen ©ie felbft, ol;ne bafc wir @rid;

au§ ben Singen »edieren; für ©ie mufj gefprodjen unb gel;anbelt

unb manches aufgebedt werben, waS noer) feinen rechten 3ufammen;

l;ang r)at — ba fällt mir eben ein, «Sie ergarjlten aud) t>on

einem 23rtefpalet, baS Qt)nen @ricr) übergeben unb oon bem er

oermutete, fein Qnrjalt fönne mit 3l;rer Vergangenheit irgenb

einen Sufammenrjang l;aben; biefe Rapiere finb bod; nid)t oer=

loren gegangen ober mit 3§ren übrigen ©acr)en auf bem 8aöb ;

fa;löfja;en gurüdgeblieben?"

„"Da @ria; fie mir jum 2lufbemar)ren gegeben, fo glaubte

id;, fie mit mir nehmen gu muffen — rjier finb fie."

©te nal;m baS $afet aus ir)rem 9teifetäfd;d;en unb reidjte

eS bem SDoftor, ber eS ein paar ©eftmben lang mit einem nad;=

benfenben SBlide in ber §anb wog.

„VieUeicfjt ift baS fel)r unnüfccS ©efd;reibfel für unS, vkU

leidjt aber roertooU — jebenfaUS aber wertooll für einen brüten,"
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fefcte et nadj einer $aufe, mie in tiefcö Wadjftnncu uerfunfen,

Ijinju — „für einen refpeftabcln brüten, ber mir einmal von

bem ratfelljaften SBerfd&nrittbet! cincS SriefpafetS, mie biefeS ba,

gefprodjeu; {ebenfalls betraute id) eS aber als fein ^erbredjen,

ja, uid;t einmal für eine SnbiSfretion, ben Snfyalt biefer Rapiere

naljer 51t betrauten."

„<3ie wollten, §err £)oftor . . .
."

„SDaS tyaUt öffnen? 5Werbing$, ba id) feft überzeugt bin,

baft eS in ber 2lbfid)t beS armen @rid) lag, mir, bem SDoftor

33urbu3, an ben er ©ie, mein gränlein, gemtefen, auS bem Qn;

Ijaltc biefer Rapiere fein (MjeimniS 51t madjen. 2ßet meif},"

fetjte er mit ungemeiner 2Bid;tigfeit f^ingu, „ob nidjt ©adjen ba-

rin finb, bie für @ridjS Angelegenheit oou großem sJtu£en fein

fönuen."

,,S«, wenn ©ie baS glauben, §err SDoftor!"

„Qd; glaube baran," fagte er mit fomifdjem ©rufte, „feft

unb unoerbrüdjlid), mie an mandjeS anbete, maS minber glaub;

mürbig ift. .2)amit ©ie aber, mein teures grdulcin, an bem,

roa§ id; tljun mill, burdjauS feinen Anteil Ijaben, fo bitte id), \\d)

ruljig in it)re ©ofaeefe nieber^ulaffen unb niebt einmal 511 mir

Ijerüber $u fdjauen."

Wad) biefen Porten nafym er einen ©tuljl, fetjte fidj ans

geufter unb öffnete oljne weiteres ben llmfd)lag beS s^apierpafetS.

SBlanba tlmt, mie er befohlen, unb marf feinen Solid fyinüber,

mo§u mir aber feine iserpflidjtung Ijaben unb beSljalb fagen, baft

ber 3nl)alt beS ^afetS auS einer 9Jienge oergilbter Rapiere be=

ftanb, meldje Ijie unb ba mit forgfältig jufammengelegten Sogen

r»on frifcfyerem unb weiterem Rapier untennifdjt maren. 2)er

2)oftor legte baS ganje ^afet befyutfam r>or fid; auf bie Jenfter^

banf unb begann oon oben Ijerab in ben Briefen gu lefen.

2ldj, bie erften maren r»on fo altem Saturn, bafj er beim

SDurdjfeljen berfelben bebenflidj mit bem $opfe fduittelte; and)

fd)ten ber Snljalt a^er *m allgemeinen giemltcr) ber gleite gu

fein. SDann tarn ber Sefer an einen frifdjeren, größeren $apier=
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Bogen, unb t;icv gogen fid; [eine Augenbrauen fdjou aufmertfamer

in bic $ö$e; eö modjtcu baö oielleidjt ^et'enntnijje ivgenb einer

frönen ©celc fein, eine Srt Xagebud;, ba3 ben 3ufantmen^an9

btloete ^loifdjen ben Briefen, in benen ftd; oft grojjc .fteitlücfen

DOtfanben. (Sine neue $olgc biefer 33vtefe blätterte ber 35oftor

mit größerem Sntereffe burdj, roclcr)c3 bann beim 2)urd;le[cn

eineö ^weiten *papter&ogen§ fo ju rcadjfen festen, baj$ er fidj uru

mitlfurlid) ein paar 3off oon feinem ©tul)le err)ob, aber ßleicr)

barauf, oljne fein Sefen §u unterbrechen, roieber uieberlieft. 23eim

3)urd)lefen beö brüten £agebud)blatte§ warf er jum erftenmale

einen langen unb ausbrudöüoEen 23lid nad) 53lanba t)inüber, bie

ba§ aber nicr)t bemerkte, roeil fie mit gefalteten §änben unb

nieberge[d)tagenen 2tugen in ber (Sofaede lehnte, offenbar mit

ben (Srlebniffen ber vergangenen 9cad)t befdjaftigt.

SBeitere Briefe glitten burcr) bie §anb be§ Sefenben, ber

ben 3nl)alt meiftenä nur flüdjtig, immer aber mit großem 3» :

tereffe betrachtete unb je£t beim näd;ften £agebud)btatte fid; rafd;
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gegen

S
-Blanba ummanbte unb mit einem griufenben Säbeln,

weldjeS er offenbar als sJJtaSfe gebrannte, um feine tiefe 83e«

wegung 511 t>erbergen, fragte: „Sagten Sie mir nitfjt, bajj man

Sie in bem abeligen $)amenftifte 9Jtij} ^rice genannt?"

„3a, §err Softor."

„0— — — ol), fo war baS waljrfdjeinlid) ber -Maine QljreS

^aterä !"

„Seiber meifi id; baS uidjt genau, aber eS ift möglicr).
/J

„Seljr möglid; — aujjerorbentlid; möglid)," nerfc^te ber

Softor gebanfenloS, ba er fdjon wieber im Sefen bcö nadjften

Xagebud)blatteS oertieft war — „feljr möglich — waljrfdjeinlid;

— geroij} — o, $rice ift ein feljr fcr)öner 9iame!"

Dbgleid; s^lauba biefe 33erfiä)erung, mit feiner Silbe be^

antwortete, fonbern mir eine leiste ^Bewegung auf bem Sofa

madjte, fo fdjüttelte bod; ber $oftor eifrig feine rechte §anb

gegen fie, als wolle er fie bringenb erfudjen, it)u mit gar nid)tS

51t uuterbredjen, worauf er baS letjte £agebud;blatt 51t @nbe lag,

bann bie §anb mit bemfelben auf baS $nie finfen lie£, unb

babei mit einem überaus fetteren 23lid'e an ben §immel hinauf

fdjaute. $)od) bauerte eS nidjt lauge; bann griff er mit um
ruhigen gingern nad) einem in Rapier gewiegelten ©egenftanbe,

melier ben s
Jleft beS $afetS bilbete, nal)m tlm aus feiner Um--

IjüHung, brachte it)n cor bie Slugen unb fufyr bann mit einem

lauten, freubtgen 5luSrufe oon feinem Stuhle empor.

§atte iljn ÜBlanba fd)on nad) ber grage, bie er oorljin gc=

tljan, erftauut betrachtet, fo raupte fte jefct in ber %\)<\t nidjt,

was fie oon bem 53enef)men beS alten §errn 311 galten Imbe;

er Ijielt ben ©egenftanb, ben er foeben befefjen, oor fid; Ijin,

wobei iljn feine Slugen balb betradjteten, balb mit ber größten

Slufmerffamfeit nad) 53lanba hinüber fd)weiften. 2)ann legte er

\fy\ wieber forgfältig auf baS SBriefpalet, brüdte ein paar Se=

funben lang feine !Recr)te auf bie Stirn, wobei er laut 51t fidj

feiber fprad): „Soll idj, ober foll id) ntcr)t? — -Mein, idj foll

nict)t — nid)t eljer, als big alles im tlaren ift! D Ijimmlifdje
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©Ute, mcr mit baö DOt einer ©tunbc gefagt l;ätte, als id; btefem

feigen ^oftl;altcr unb famm(er$tgen ^tirenmirte ben uerbienten

Düffel erteilte — ©ott ift groft!" — 2)aun padtc er mit 51t;

ternben >>änben bic Rapiere mieber rafd; jufammen, ftedte fie

in bic weite Xafd;e feiueö Uebcrrodeg; unb nor 2Uanba l;intvetenb,

flopfte er mit ben gingern leid;t auf bie Ztcttc, rco fid; fein

§erj befanb fonuc bie für il;u fo mid;iigen Rapiere, unb lad;clte

mit bem glüdlidfjen ©eficr)toausbrutfe eines SBaterä, ber cö in

ber greube feiueö $ergenS nidfjt unterlagen tarnt, auf ein foftbaree.

©efdfjenf, roelcfyeö er bei ficr) trägt, fold)crgeftalt aufmerffam gu

madjen. — „2ltteö gut — alleö gut unb uortrefflicf), gräulein

Slanba, unb in ben tieften §änben! 216er fel;eu 3ie micr; um ©oücö;

mitten mit 3t)ren frönen 2lugen nxdc)t fo fragenb an, beim id; barf

es SXjiien bodj jefct nicr)t fagen, fonbern inuft allc3 auf natürliche

©eife fid; abmideln laffen — aber es ift fd;ön — jum Schreien!"

,,2lucf) für (Sridfj, §err $oftor?"

$)iefe paar ©orte, meldte bas junge SJtäbd^en mit fo tmü=

gern ©efürjle auefprad;, matten oielleidjt gerabe baburef) ben

(Sinbrucf auf ben 2)oftor 23urbuö, als merbe er plötjlid; mit laltcm

Jöaffer übergoffen. — „2Beif$ Öott, an ben r)abe idf) gar nicfjt

mel;r gebaut!"

,,©o mürbe er feinen Anteil an bem ©lüde l;aben fönnen,

bas Sie mir eh^n propr)e$eit?"

„Sdfperlia;, fcrjroerlid), um er)rlicf) 511 antworten, rcie id;

immer 5U tl;un pflege!" rief ber 2)oftor mit einem $eftd;tsauö=

brude, ber bem jungen s)J(äbdjen beutlid; fagte, mie überzeugt

er 0011 feinen 2ßorten mar. „©oefy lanu aud; il;m oiettcid;t ba=

bind; gewiffermaj$en nod; geholfen merben. (Stellen Sie um bc3

§immel3 mitten jettf feine meitere grage an mid;, id; fagte 3l;ncn

uorl;in fdjou, bafj Gricr)ö Scfyidfal erft in ^weiter ober britter

Sinie fommen fann; aber tiertrauen Sie mir, gräulcin 33lanba,

glauben Sie mir, bafj id; feine Angelegenheit fo in bie §anb

nel;men merbe, als fei er mein eigener Sor)n! 210er nun raffen

Sie Ql;re §abfeligfeiten 3ufammeu unb folgen mir getroft!"
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„2öo$hi beim, §en SDoftor?"

„(5i, nadj ber 9Mbburg — füvdjten Sie nidjto bort

fommt ©raf ^Dagobert ©eefelb autf; evft in jroeitcr ober britter

Sime! $d) fttljre Sie 5111* ©räfin, uielleidjt audj 511 bem alten

§cttn ISfjriftiau M'nrt, bei bem id) fdjon früher ctwaS galt.

kommen ©te, graulet« 33lanba, fommen ©ie, mein SBagen Ijält

brnnten oor bem Aanfe!"

\
M ?

KVT Wm, Tt\

7 W Pi
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45.

n SBIanba lebten eigem

tümlidje (Erinnerungen

auf, alöfie, in bem leisten

Sagbmagen be§ £oftor§

fitjenb, beflen beibe^ferbe

er felbft lenfte, nun eine

gute©tre<fef)iuter$ömg3;

bronn von ber breiten

ßfjauflee, bie nacfy Qmxns

genberg führte, abbogen,

um auf näheren gelb; unb 2öalbroegen ba§ (Sdfjlofj be§ ©rafen

Seefelb 511 erreichen
;

ja, fte fanb fidt) fyier roieber jurcdjt, obglcid)

fdjon manche Safyre jnnfdjen fyeute unb jenem Tage tagen, wo

fie bort in bem jiemlid; ausgebeizten %i)cik oor bem 3 e^ c ^ c$
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fyoljen DfftjicrS als 2Öunberfinb auf if;rcr ßugel getankt Ijatte,

wo aisbann baS Sager mm ben fernblieben Leitern überfallen wor=

ben unb wo @rid) e§ gewefen mar, ber ftd) ir)rev unb ber am

beren angenommen, ber, xr)re ^3onieg mit ftcfyrer §anb lenfenb,

fie glücflid) 511 ben 3^rtgen äurüdgebradjt Ijatte.

5a, bort redjtS neben iljr lag bie Gbene, wäfyrenb ber leidjtc

Sftagen baljiuroUte auf ber gleidjen §öl)e, twn ber bamalS bie

feinblid;e Artillerie fo fdjredltd; t)erabgefd; offen f;atte. 5lber wie

(jatte fid; ber
s

l>la£ ba unten oeriinbert, wie lag fyeute bie glädjc

ba, fo einfam unb ftill, bebed't mit üppig grünen Saaten, auf

benen baS Sonuenlidjt fpielte, wäfyrenb Iwd) oben in ber Suft

bie fierd;e unfidjtbar it)re Sieber trillerte.

„2ßir Ijätten auf ber Strafe weiter fahren fönnen bis nalje

bei gmingeuberg, wo ein breiterer 2öeg über mein ©ut, bie ivönigS^

bronner 9Jftil)le, nadj ber Söalbburg füfyrt," fagte ber ©oftor;

„bodj war mir meine Qeit fyeute 5U foftbar, um 511 §aufe an»

galten. 5ludj l;aben wir Ijier einen fürgeren 2ßeg, weldjer jefct,

ba eS in ber legten 3e^ nid&t niel geregnet Jjat, feljr gut 51t

fahren ift, unb babei ben Vorteil, jiemlid) ungefeljen au bie Wintere

Seite bcS <3d;loffeS ju gelangen, was Ijeute für mid) non 2$td)tig;

feit ift. — Erinnern ©ie ftd) nod; etwas üon ber Sßalbburg?"

„D, ja," fagte Sßlanba; ,,bod) wenn id) wie bamalS bei

Üftadjt l)infame, wo aUeö fo fd;ön unb prächtig erleuchtet war,

würbe id) mid) üielleid)t nod; oiel beffer juredjt finben, beim alles,

wa§ id; bort gefeljen unb erlebt, ftefjt als giemlia) büftereS Dcadjt-

bilb oor meiner ©eele — ba ift ein großer §of, in beffen -iDcitte

eine fleine ^trcr)e fteljt, neben weldjer fidj ein SHtrdjgang befinbet,

ber §u einer Steilje langer ©ebäube füljrt."

„©ang richtig ; festeres finb $)ienftbotenwoljnungen, SHagajmc,

leere SHäume."

„3n einem ber festeren, baS ©emadj war runb, wie in

einem turnte gelegen, nerbradjten wir bie s
)Jad)t; id) unruhig unb

fdjlafloS, menigftenS bis 51t jener Stunbe, wo $olma ben armen

@rid) aus feinem ©efangnis errettet Ijatte. ©igentlidj war eS
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3aregg, ber bic Xl;ürc erbrad;, mal;renb bic gute Xkfia beu

©vafen ^Dagobert ©ecfelb jurücffjtelt; baö mar in einem weiten

©arten, ber l;inter beu ©ebtiuben liegt, in meld;em fid; meifjc

Marmorfiguren befanben unb ber Bio an ben 9Öalb hinaufging

— o, id) fefye baS nod; fo beutlid; uor mir!"

w 3«, i<*# fo ift e§; bem armen CSrid^ l;ättc eS nod; fd;led;t

ergeben fönnen, roenn er nid;t burd) (Sie gerettet morben wäre.

— £ann aber mürben ©ie in ben großen ©aal geführt?" fragte

ber $Doftor nad; einer Keinen ^paufe.

„2öo eS mir fö'rmlid; oor ben 2lugen flimmerte, als mir

aus ber bunfeln 9?ad;t in ben ©lang ber §unberte oon £id;tern

traten, bei ber milben, raufdjenben 9Jtuftf unb bei ber lärmenben

grol;lid;feit aller ber Dffijiere; bod; fyahe id; bauon nid;t uiel

ein$elneS behalten, aud) nid)t, mie id) getanjt unb meine $unft=

ftüde gemalt Ijabe. 9htr etwas anbereS ift mir lebhaft in ber

Erinnerung geblieben, o, fo lebhaft, mie menig au% jener $z\t."

„Unb was mar baS, graulein SBlanba?"

„2llS bie £ic5fa mit ben Sigeunerinnen tankte unb bie

§erren alle aufcer fid; waren, mie immer, wenn Kolma gut gelaunt

mar ober eS ber -iJJUilje mert fanb, fidj befonberS ^eroor^ut^un, ba

oerlor idj mid; Ijiuter bem ©ebrünge ber Offiziere in ben weiten

©aal l;inein unb betrachtete ftaunenb all ben ©lang, ber ifjn er=

füllte, bie prächtigen Kronleuchter, bie ^ergolbungen, bie Male-

reien, oor allem ben %tfd) mit feinen munberuollen ©efd;trren.

Kolma l;at nad)l)er mit mir gekauft, baf$ idj fo ol)ne meitereS

alles baS betrachtet; aber xd) fonnte bamalS uidjt anberS, id;

füllte burd;auS leine ©cfjeu ober %uxd)t, unb eS mar mir gerabc

fo 511 9ftute, al§ fei baS für mid; fo auSgeftellt, baf$ id; eS an;

fel;en fönne. SDeSljalb ging id; immer meitcr unb lam suleijt

an einen grofjen Kamin, in bem ein gewaltiges geuer loberte

unb neben bem man mit fpanifdjeu Söänben einen fleinen, U
l;aglid;en 2öinfel gefdjaffen, mie für jemanb, ber in ber großen

ftalle unb bod) mieber in berfel6cn für fid; allein ober mit menigen

abgefonbert fein moHte. 5lufrid;tig gefagt, ba gefiel eS mir am
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beften, unb bie beVjaglidje ©litt, bie ben Brennenbett, gewaltigen

^ol^flÖ^en entftrbmte, tljat mir moljl; nid)t a(§ ob \d) gefroren

Ijätte, fonbern icl; backte an meine arme Butter, bte jefct branden

in bem mnben ^urmgemadje Iran! im gieber lag unb ber td)

fo gern bte SBärme biefeS §euerg gegönnt tjütte. SDabei laut

mir bie Erinnerung an längft oergangene £age; aber au3 biefen

Erinnerungen erfaßten nid)t3 cor meiner (Seele, al§ ebenfalls bie

freunblicr)e ©tut eines i\aminfeuer3, oor meldjem meine gute SDhitter

ftaub unb unfer SRadjtejfen föchte, mäljrenb fte leife oor fidt) t)in

eine bekannte 9Jielobie fummte, mit ber fte midj tjaufig etnfdjläferte."

„Hub maS mar ba3 für eine üDMobie?" fragte ber SDoftor,

nadjbenlenb uor fidj t)inblidenb, mobei er toie unroiflfurlid) mit

feiner ^>eitfd;e fptelte unb bie Schnur burd) leidjte Sduoingungen

um ben Stiel mid'elte.

„@3 mar bie 5)ielobie be§ alten £iebe§: ,Marlborough s'en

va-t-en guerre.'"

w3^ fo, ba§ badjte iä) mir."

„Unb biefe Gelobte fang tclj unroittfürlid) uor mid; Ijin,

erfd;ra! aber beinahe, als id; Ijinter mir mit einer leifen, jifc

ternben «Stimme benStefrain: ,Mironton, mironton, mirontaine,'

uueberljolen t)örte. 9tafd; blidte idj mid) um unb fal) in einem

£et)nftur)le, ber in ber @de an ber fpanifdjen Sßanb ftaub, einen

alten 9JJann fttjen, ber midj mit erftaunten ^liefen betrachtete

unb babei feine bünnen, blaffen Sippen bewegte, alö mieberljole

er nod) immer ba3 ,Mironton, mironton, mirontaine'. $>a

fd;lid) id; midj langfam 5ttrüd unb mar fror), baf$ ber alte §err

mit ben ftarren 2lugen mid; nidr)t angerufen Imtte."

$)er SDoftor antroortete auf biefe Erääfylung leine Silbe,

uidte aber mehrmals mit bem $opfe unb pfiff bie gleite ^)U-

lobie oor fidj t)in, mätjrenb er feine *ßeiifd)enfd)nur mieber eib-

roidelte unb bann unter einem leidjten 3nugenfc^lage bie glanle

be3 SattelpferbeS fanft bantit berührte. §atte man bod; jetjt

einen befferen 2ßeg erreidjt, unb bie ^ferbe trabten bal)in, bafj

e§ eine Jreube mar.
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„2Bct§ ift benn baö?" fragte SBlanba, nadjbem fie eine

Söalbecfe umfahren unb nun in fleiner Entfernung vox fid) au%

ben bieten, grünen Saubmaffen einen riefenljaften fdmeeraeifjen

2Bafferftrafyl faljen, ber Ijod) über alle (SJipfel ber Säume emporfufjr.

f/
3)aS ift bie gro^e gontaine au§ bem ©arten ber Söalb?

bürg, unb bort groifd^en ben uralten SBudjen tritt ba§ Qad) be§

Sajloffeö r)eroor; mir finb fogleid) an Ort unb Stelle, unb raenu

Sie bie ©üte Ijaben wollten, graulein Slanba, für einen Slugetu

blicf bie 3u9 e^ 8U nehmen, fo miß iaj ba§ SBerbecf be§ 2Bagen§

auffajlagen ; id) fyabe aud) ba3u meine guten ©rünbe."

2)a§ junge 5Räbd)en nafym bereitwillig $ügel unb ?ßeitfdt)e

unb fajjte 6eibe§ fo funftgeredjt mit it)ren Keinen §anben, baf$

ber SDoftor 23urbu3, naajbem er bie SSerbecffebern norgebrücft,

mit einem au^erorbentlid) beifälligen Sadjeln auf feine fajöne 9kd)=

barin blidte.

„@i, Sie führen baö, roie etroaS 2öol)lbefannte§!"

„3ft aud) nichts neueö für mid), §err 2)oftor."

§atflänber, 33ombarbicr. II. 30
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„ leiten and) oielleidjtV"

„D, geroife!"

„$m," fagte er mit einem fröljlidjen Sädjeln, „fo träte and)

3fyve (S'rgiefjung in biefen ebeln fünften, fo wie man c3 fid>

nur roüufdjeu fönnte; aber fo leib eä mir tl;ut, nuij id) (Sie

je£t erfudjen, mir 3ugel unb ^>eitfd)e gurüd 311 geben unb fid)

feft in bie (Sde ju brücfen — ba finb mir fct)on
!

"

9htr für einen 2lugenblid fafj Sölanba bie gemaltigen Waffen

be§ <Scr)Ioffeö foraie itjnen §ur «Seite ben £urm ber Kapelle

Ijintcr ben grünen Saubmaffen i)od) emporragen, bann tauchten

s^ferbe unb -üßagen in biefe ein; nodj ein paar Minuten lang

ging e3 auf einem fanft gefdjlungenen, tieffdjattigen 2öege auf;

roartö, bann i)attin fie bie 2Mbburg auf ber 9iüdfeite erreicht

— ad), gerabe an jenem runben STurme, uon bem baö junge

^Räbd^en trorljin gefprod)en. Wxt einem unauöfpredjlid) mcljmü

tigen ©efüljle brürfte fie ifyre gefalteten §änbe oor bie SBruft.

2)a mar and) 511 it)rer $ed)ten ber gro^e ©arten mit feineu

meinen 3Narmorfiguren, bort fogar bie 33an!, oor ber $olma

geftauben; in ber $erne erljob fidj ber biegte 2Salb, burdj ben

Qxid) bamalS geflogen mar — aber bei allem Sdjmerje, ber bie

Seele be§ jungen 9!Jc*äbdjen3 erfüllte, bei aller gärtlidjen (Erinnerung

au @rid) unb and) an ^olrna erfcr)ien iljr je§t, mo Sd)lofj unb

©arten in bem blenbenben £age3lid)te cor tljr lagen, mo baö

glänjenbe Sonnenlicht auf ben pradjtoollen Blumenbeeten ftraljlte,

mo e§ bie 9)?armorfiguren golbig aulmudjte, mo e3 auf ben Heineren

unb größeren gontatnen, bie man erblicfte, -JRilltonen uon ^ßx'xh

lauten fjeroorjauberte — erfd^ien u)x fjeute, jene 5Zacr)t rote ein

unheimlicher £raum, an% meinem erroadjt fie ftd) faft getröftet

füllte beim 5lnblicfe biefer ^eiteren, ladjenben Umgebung, bie

fid), ©lud t>erljeif}enb por iljren SBltden auftrat; ja, fie uermodjtc

e§ über ftd), jetjt mit einem milberen, roeid)eren Sdjmerge an

ben unglüdlidjen @rid) gu benfen, ba fte, n)xe gliingenben Singen

51t bem tiefblauen §immel be§ r)errltcr)en grül)ling3tage3 erljebenb,

roie betenb oor ftd) Ijinflüfterte : ,,2ld), bie 2öelt ift §u fd)ön, um
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um nidjt audj für btd;, mein armer, teurer greunb, gu forgen
!

"

SDa rollte ber leiste SÖagen aud) au jcuer %l)iix in bem

langgeftredtcu Scitcngebäube oorü6er, 100 Grid) feftgelmlten morben

mar; bod; f;attc Slauba nidjt bie fielt, aufö neue ifyren Xräu=

mereien nad^ulmngen, benn ber SDoftor fyielt jefct feine raffen

^Pferbe an, unb gmar am gufce eine§ runben Xurme§, äfmlid)

bem anberen am ©übe ber ©djlojjgebäube, unb ba fyier fogleid;

ein ©iener erfdjien, fo raarf er biefem bie fiüo^d $u, fafjte ben

Wem be§ jungen OTäbcr)en§ unb geleitete e3 eine breite unb fer)r

bequeme SÖenbeltreppe Ijinauf, rneld;e fid; im Samne befanb

unb oben auf einen langen ^orribor führte, ©ide Xeppidje

bämpften l)iev ben Sdjritt ber ©eljenben, unb mäFjrenb Ijolje 33ogen=
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waren bie Swifdjenraume fowie bie gegeuüberliegeube äUanb

mit un^aljligen .H'upferftidjen, Sagbbarftellungeu, abwcd;felnb mit

Wefyfronen, t>ergiert, wtifjrenb fid; oben eine faft unabfefybare s
Jteilje

großer, ftattlicfyer §irfd;geweil)e befanb.

Qe£t erreichte SBlanba mit iljrem Segleiter ein Ileineö S5or=

jimmer am @nbe be§ ©angeö unb trat oon biefem in ein grö;

ftereö ©emadj, wo fie ber SDoftor fanft auf einen ©i£ in ber

tiefen genfternifdje führte unb fie bat, Ijier feine 3«rü(!!unft ju

erwarten.

@r blieb aber fo lange au§, ba£ e§ SBlanba in bem weiten

©emadje beinahe unljeimlid) geworben wäre, wenn nidjt gerabe

baS OTeinfein l;ier unb bie tiefe ©rille, welche fie umgab, be;

rutjigeub, faft erljeiternb auf iljr ©emüt gewirft r)ätte. 2lud;

war ber 33lid t>on Ijier au% in bie Sanbfdjaft über alle S3ejd;rei=

bung großartig unb fdjön: im 2>orbergrunbe bidjter 2öalb, beffen

riefißc SBudjen unb (Sidjen fanft einen Slbljang Ijinabftiegen, hinter

bem fid) ba§ £t)al öffnete, um eine ent$üdenbe gernfidjt auf

eine weite (Sbene fowie auf fernliegenbe tiefblaue 33erge §u

bieten. — 2Saren bie§ oietteid^t aucr) biefelben, bereu SluSläufer

fie geftern 9^ad;t mit @ridj überfdjritten?" ©ie wufjte e§ nidjt,

fanbte aber bcmiocr) träumeriferje ©rüfje ber innigften Siebe bort;

l)in, bie, oon ber $raft il;rer ©ebanfen getragen, moljl ben ÜSkg

an fein §er§ gu finben r>ermod)teii.

„$)a3 r)at etwas lange gebauert," fagte £>oftor 23urbu3,

mit lädjelnbem ©efidjte naljer tretenb; „e§ war aber aud) für

mid) leine ^leinigfeit, a\\Z bem, rvaZ Sie mir feilte morgen fo

Ijcrjlid) lieb ergäljlt, paffenbe S3rud)[tücfe Ijerau^unetjnien unb

paffenb aneinanber 511 reiben, kommen ©ie jei$t, gräulein

33lanba, bie ©räfin ©eefelb ift begierig, ©ie wiebergufe^en."

,3war iücr)t ängftlidj, aber boer) mit flopfenbem bergen folgte

baö junge ÜRäbcljen burd) eine ^eilje großer unb fd)öner ©e=

niädjer, aUe fo ftiß unb feierltd), bafj bie langfame ^Bewegung

ber mächtigen Saubmaffen l)ier unb ba oor ben l;ot)en genftern
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fdjon eine angenehme 3l6mcdj3hmg bot; bann famen fie auf ein

breiteö, prächtiges Söeftifcul, in ba8 eine riefige, boppellüufige

Xreppe münbetc, unb evft uadjbem fie biefen großen ^orplatj

überfdjritten, gelangten fie ju ben ©emädjjern ber ©räfin See=

felb unb 3iile(jt in ba3 Heine 23ouboir berfelben, mit gellen,

freunblidjen Söanbcn unb jierlidjeu SUtöbeln, von einer einzigen

foloffalen geufterfdjeibe erhellt, roeldje einen Sßlid auf bie Ijodj

emporfprüljenbe gontaine be3 beträchtlich tiefer liegenben Sdjlofj-

parfeö gemeierte.

©ort, au biefem genfter, ftanb ©räfin Sfabella, über bereu

immer nod; auffatteub fdjöne güge bie $>o§xe, meldte jroifdjen

jenem 9Jianöoertage unb Ijeute lagen, boer) nicfjt ganj fpurloS

oorübergegangen roaren — jene Safyre eines fo einfamen unb

abgesoffenen, um nidt)t gu fagen, freubelofen SebenS, atterbtngS

in ©laug unb §errlid)feit, aber an ber (Seite be3 §errn Gr)ri=

ftian $urt, mie mir ifyn in früheren Kapiteln biefe§ Sucres

lernten gelernt r)aben. SDte ©räfiu r)ielt beim Eintritte SBlanboS

einen ©egenftanb in. ber §anb, ben fie aufmerffam Betrachtete,

bann auf ein £ifd)d()en an iljrer (Seite legte unb bem jungen 3Jtöbs

djen mit einem fo unoerfenubaren Stebrude uon 2öol)lmoften,

ja, uon Siebe entgegen eilte, baf$ fid) bie gewaltige (Spannung

in ber Seele SßlanbaS in it)or)Itt)ättge Streuten auflöfte, roeldje

reidjlid) auf bie §änbe ber fdjönen grau flofjen; bodt) Ijob il)r

biefe ben 5lopf fanft in bie §ölje, füfjte fie auf bie IjeHe Stirn,

auf bie feinen Sippen unb fcr)loJ3 fie bann mit einer faft ntütter=

lidjen 3ärtlid;feit in tt)ve Slrme.

daneben, in einiger Entfernung ftanb ber £)oftor, rieb fid)

bie §ctnbe unb fdjnitt babet fo feltfame GJrimaffen, baj$ ©täftn

Sfabella bei feinem (Srbltden, trofcbem aud; tl;re Slttgen feudjt

geworben roaren, coä) ben lleinen 23li£ eines ganj leidsten fiäcrjelnö

nidf>t unterbrüden fonnte. 2)ann fagte fie ju tl;m, iubent fie ifjnt

bie §anb reichte:

„Saffen Sie je£t 33lanba bei mir unb fudjen Sie Streit

grettnb unb Kollegen, ben 2)oftor Herbert, auf; mie id; S^nen
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fdjon oorljer fagte, lautete fein Veridjt I;citte morgen fo gflnjlifl,

bafi ba3, roa§ gefdjeljen foll, fo^Ieidt) gefdjeljen mujj."

„£)a§ ift attcl) meine 5lnfidjt, grau ©räftn, unb ba idj in

midjtigen fingen t)on jeljer ein geinb aller ,3ögerung mar, fo

eile id), 3fy*em SBefefyle nadjgufommen."

SDoftor 23urbu3 »erlief rafd) baS Vouboir, um bann, burdj

bie ©emädjer eilenb, bie treppe fyinaBgufteigen unb oor bem

3d)loffe gu einem flehten 9cebengebäube 51t gelangen, ba3 in ber

lieblichen ©eftalt eine§ mit ©djltngpflangen btd)t ummadjfenen

(Sottage bidjt an bem großen ©arten lag. §ier mar bie ülöoljnung

be3 jooialen Seibav§teS ©r. @rlaud)t be§ §errn ©rafen Qljriftian

$urt unb ber SDoltor felbft eben im Segriffe, ben Sattel eines

prad)tootten englifdjen 8ag,bpferbe§ ju oerlaffen, mit bem er eine

©treiferei burd)ben taufrifdjen, fyerrItd)en§rül)ling3morgen gemadjt.

„SBotaniftert, f)e?" rief iljm SBurBuä fcfyon r>on meitem ent=

gegen, morauf ber anbere erroiberte:

„SlUerbing^, aber mcr)t in fo fd)öner ©efellfdjaft, mie Qljr,

föollega ; meint $l)r, idj r)ätte @udj oor einer ©tunbe in Grurem

offenen 2ßagen titd^t Bemerlt, ba§ ©d)lofj fadjte umfreifenb? Sa,

lieber greunb, mir unb meinem guten ©lafe entgeht nid;t§!"

„Vortrefflich, menn 3l)r bie junge 2)ame an meiner ©eite

bemerlt Ijabt unb (Sud) baburd;, ma§ begreifltd) ift, für fie ins

tereffiert; benn biefer jungen £>ame megen," fe^te ber SDoltor

SBurBuS bidjt rjerantretenb, Ijingu, „motten mir eine nudjtige 33e=

ratung galten."

,,3)od) leine ^onfultation uadj bem mebiginifdjen Segriffe

biefeS Sßorteö; bagu finb mir beibe bodj ein paar gu lluge unb

gefdjeite Seute."

„©emifj, unb fjaben beibe leine Stift , un§ mie jene 2lu^

guren r)eimlicr) lad)enb angufdjauen.

"

„©0 lommt mit mir Ijinauf, ^ottega, unb neljmt an meinem

frugalen $rüljftüd teil."
,

„9cadjljer mit Vergnügen; t)orl;er aber tretet mit mir bort

in bie fd;attige SiubenaUee unb mäljlet Ghtd) einen folibcn ©tamm
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als Stüfce, bamit Q$t "ic^t umfallt au§ ©rflaunen über ba§,

maö id; (Surf; mitzuteilen fyabc."

Sftuu braute bie geflügelte ßrjäfjlung be3 SDoftorä 23urbu3,

wenn aud) gerabe tud)t bie eben befürchtete -Jöirfung auf ben

£)oftor Herbert Ijeroor, fo bodf) eine foldie, bajj er guerft fpradj;

lo§ feineu Kollegen anftarrte, bann einen fleinen ^reubenfpriing

tljat, mobei er gu gleicher 3 e^ tritt ben gingern ein fd)atlenbe§

(Sdjuippdjen fällig unb Reiter ladjenb bie grage ftellte: „5lber

unfer junger ©önner, ©raf Dagobert ©eefelb?"

„Jöirb baburdj) gcrabe nicr)t fo aufterorbentlid) berührt, baft

e§ fühlbar für tfm ift; ba§ grofje Majorat bleibt il)m ja bod)

nadj bem £obe be§ §errn Gljriftian $urt."

„2Iber bie Söalbburg/' jubelte ber SDoftor, „bie 2öalbburg,

biefe Ijerrlidje SBefitmng, biefe Sßelt im fleinen, gehört ebenfo-

menig gum großen Majorat roie gum 2Bittum ber ©räfin Qfabella

!

£)er alte §err l)at ba§ gegenüber feinen (Srben, t)ieHeidt)t audj

gegenüber ber grau ©*afin, red)t fd^lau einzurichten geraupt."

„Unb mie befinbet er fiel) Ijeute morgen?"

,,©ang leiblich, ja, auf^erorb entlief) gut, mie überhaupt fett

jener Seit, rao 3t)r mir tn§ ©eljege famt, ^ollega, unb bie Siebe

gu feinem beften greunbe erfd^üttertet.

"

„£u feinem Seite?"

„3a," rief 2)o!tor §erbert lacfjenb; „er l)at micf) nadfj feinem

$rül)ftüde gu einer Partie Söillarb fommanbiert, bamit er fid; nor

feiner ©iefta eine SBeroegung madje — babei fönntQ^r afftftieren."

„Vielleicljt — unb uad) feiner ©iefta, mo er feine frifdjefte

unb auü) beftgelauntefte Stunbe l)at, tonnten mir Ujn einen SBlid

in bie Vergangenheit tfyuu laffen. 2)od(j Ijabe id) babei ein 23e;

benfen: glaubt Sljr nidfjt, $ollega, ba{$ ir)n biefe plö^Iicfje (Snt;

bedung 51t feljr erfdjüttern Fönnte?"

„Unbeforgt; e3 ift eigentümlich, mie oft ber alte §err uon

einem feltfamen Vorfalle fpridjt, ben id; (Sud) früljer fdjon ein=

mal ergcujltc, 100 er oor Saljren 8
U

i
ener luftigen -üRanöoergeit

mäljrenb be§ 23anfett§ in ber großen §aKe allein am Kamine fafi,
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als in ber £>orl)aIIe baS «Siöcunevuolf tankte. 3$ glaubte ba=

malS, §crr ßljriftian Shirt fei eingenicft, obgleich er — mit oollem

SHedjte, tuie td) burd) @ud) erfahren — baS ©egenteil behauptete

unb mir bie SBerfidjerung gab, er Ijabe ein 2Befen, baS ilmt in

ben £agen feiner glücklichen Sugenb baS ^euerfte getoefen unb

aud) ftetS baS Seuerfte geblieben fei, leibhaftig oor fidj ge=

feljen, am Kamine fte^enb unb jene Gelobte fingenb, bie l;eute

nod; berutjigenber auf it)n toirft, als 9Jcorpl)ium, ^carjin, §afd)ifd;

unb äljnlidje Teufeleien miteinanber."

„Mironton, mironton, mirontaine," fagte ber 2)oltor —
unb er fyatte ein liebliches Söefen, jener glüdlidjen Sugenbjeit

cntftammt, mirllid) oor ftd; gefeiten."

„Unb je|t gu unferem grüfyftüd, für meldjeS icr) eine ^lafdje

erjra beftellen raitt!" rief £)oltor Herbert luftig, um gleid) ba=

rauf, feljr ernft toerbenb, tytttjugttfefcen : „Me Teufel, ba fallen

mir einige ßonftbettjen ein, bie mir ©raf ^Dagobert, feine geftrigc

ftadjtfafyrt betreffenb, gemacht!"

23urbuS' ©efidjt umbüfterte fidj, als er hierauf rafd) fragte

:

„Unb toelajer 3lrt waren biefe ^onfibengen?"

„2ln fid; fefjr unfdjulbiger 2lrt; er oerfudjte eS ntdjt einmal,

mir gegenüber gu renommieren, maS ifym aud) bei feiner tiefen

SBunbe am 5lrme fd)led)t genug belommen mare. 3)odj füllte

\d) aus feinen 9?eben IjerauS, bafc jene junge 2)ame einen uteri-

mürbigen (Sinbrud auf ifjn gemadjt Ijaben muf}."

„2öenn Qfyr baS Fräulein feilet, werbet $>l)x eS M* begreife

lid) finben."

„(Stfaub'S; aber raenn er barauf unb auf anbereS Ijin bie

malmfinnige Sbee fafjte, fie Ijeiraten 51t motten?"

„SDaS mare atterbingS baS ©djlimmfte, maS iaj mir beulen

tonnte!" ermiberte SDoltor SBurbuS in fefjr belümmertem £one.

„Na, lommt 3 e^/ lommt $at; barin mürbe fie aud) ein

2öort mitjureben Ijaben, unb tote Qr)r mir baS gräulein gefdjilbert,

fdjeint fie leine 9catur 51t fein, toelaje Suft Ijat, 9cad)folgerin 31t

toerbcn in bem fdjon oiel geplagten ^erjett beS eblen ©rafett
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Dagobert, ^orberfjanb unb für einige £age finb mir feiner

loa; er liegt mit einem giemlidjen SQBunbfieber im 33ette. $)odj

mufcte idj gemaltfam in ifyn fyineinfpredjen, beim er l)atte fdjon

ein ^pferb Befohlen, um nad) föoniglbronn hinüber jm reiten/'

„lleberlaffen mir baö benn in ©otte§ tarnen ber .ßuftmft ..."

„Unb ftärfen mir un§ in unferem fdjönen ^or^aben burd)

eine füt)te ^lafdje Gfjampagner," fagte luftig $Do!tor §erbert, aU

er mit feinem greunbe in ba§ fdjattige Speifejimmer be§ Keinen

Kaufes trat. —

2)er §err ©raf Gfjrtfttan $urt, roeldjer, ban! ben immer
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forgfältiger merbenben 33emül)ungcn feine«? Dortreffüdjen Kammer-

bienerS 23en, je£t, mo er angegogen, frifiert unb gemalt mar,

nid)t fiel alter auöfalj, als vor einigen Saljren, Ijatte mit großem

23el)agen ein paar Partien SBillarb gegen ben $)oftor §erbert

gewonnen unb mar in bie fröljliajfte Saune geraten, ba biefer,

allerbingS mit einiger 3lffeftation, feinen Unmut barüber nidjt 51t

verbergen r>ermod)te; audj Ijatte ©raf Seefelb ben £)oftor 33urbu§,

ber babei gemefen mar, gum 3eu9eu aufgerufen, baft er §erbert

gegenüber burdjanS nidjt oom ©lüde begünftigt gemefen fei, fonbern

alles feiner ©efd)idlid;feit 51t oerbanfen fyabe , unb babei ladjenb

gefagt: „$a§ fdjmergt il;n gang auj^erorbentlid), raenn man ilnn,

eine feiner nobeln ^affionen anbelangenb, einmal fdjarf burd) bie

^arabc Ijaut; ja, rcenn e§ feine fogenannte 2öiffenfd;aft, bie

'\Hebi3in, betrifft, ba nimmt er ben sJZad)tuei3 über einen faux

pas allergnäbigft unb leutfelig auf — brolliger ^Renfdj, ber

Herbert! 9ta, beljttt Sie ber §immel, $)oftor 23urbu§, Ijoffe,

Sie balb miebergufeljen!"

§ierauf trat §err ßljriftian Äurt für ein paar Minuten an

ba§ breite Sogenfenfter, mo er faft bie gleite 2lu3fid)t Ijatte,

mie fte oorfyin 33lanba auf bem anbern glügel be3 SdjloffeS he-

muubert. ^Didt)t uor bem geufter, ben Slbljang hinunter riefenljafte

Sitten, beren ©tpfel trotj it)rer enormen §ö§e bod; ehcn nur

Bis an ba§ genfter reidjten, einen fyerrlidj grünen, angenehm

buftenben, leidjt Ijin unb l)er mogeuben SBorbergrunb bilbenb,

über ben l)inan§ man ba§ langgeftredte %fyal mit ben fd)immernben

Sd)langenminbungen be§ ShtffeS fdjeinbar big 511 ben fernen,

blauen bergen fal). (Sine lurge Söeile blidte ber alte ©raf See;

felb nadjbenflid) bort l)inau§, bann r>erfenfte er feine träumerifdjen

33lide in ba§ leife ©emoge ber Slattermaffen oor bem genfter,

um hierauf mit einem Slusbrude ber (Srmübung, ja, einem leisten

©äljnen nad; bem §intergrunbe be3 ©emacfyeö 51t gef)en, mo ber

Slammerbiener Seu fcfyou neben einem äufcerft bequemen Sefynftuljlc

ftanb, auf melden $err Gljriftian Äurt ftdfj nun nieberliefc, unb

aisbann oon bem oortrefflid)fien aller ^ammerbiener bie güfjc,
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nadjbcm bicfe auf einem niebvigen ©djcmcl in eine bequeme Sage

gebradjt movben maren, bis JU bcn ftnieen mit einer meinen,

gcfteppten feibeuen SDecfe rooljl Dermalst mürben.

„3ft 9tenaub brausen?"

„3amor)I, erlangt."

„60 lajj tfm für einen Slugenblid fyereiu fommen."

SDer ©efretar, §err SHenaub, erfdjien hierauf in feiner ge-

rfiujdjlofen unb boer) fo fixeren 2lrt, aufzutreten, mit bcfyagltdjem,

ja, tnilbem ©efidjt3au3brude, mobei man feinen $ug bemerfte,

ber audj nur im entfernteren fyätte anbeuteit fönneu, baft ber

(Sjefd)äft§mann irgenb etroa§ 2i>icf)tige3 ober aud; nur meljr als

ganj SWtaglidjeS uorjutragen gehabt fjätte. Sta^u märe aud)

jc|t, furg uor ber ©iefta <Bx. @rlaud)t, ber ^^^punft tatest gut

gewählt geraefen; f)ö'd)ften§ fonnte jetjt etroaS in (Erinnerung ge=

brad)t roerben, ma§ §err Gljriftian $urt in feinen ©ebanfen be=

fyaglid) meiter auSfpinnen fonnte, um au§ folgen Träumereien

in einen rooljltfyuenben ©cfylaf überzugeben. 2lu3 biefem ©runbe

nur Hang audj je£t bie Stimme beS §errn Sftenaub ganj anberS,

meiner, leifer, als menn er am borgen oor bem Sluffteljen ©r.

ßrlau^t feinen großen, ftreng gefd)äftlid)en 33erid)t $u madjen Ijatte.

„§aben mir etroaS -fteueS, mein lieber SRenaub? 3Jtit ^a-

gobert foll eS ja gang leiblid) geljen, mie mir £)oftor §erbert

fagte; allerbingS etrvaZ Söunbfieber, bodj unbebeutenb. ©oll

ftd) red)t pflegen unb ausrufen, ma§ ifjm überhaupt bei foldj

fortgefe^tem SebenSmanbel nidjt fdjaben fonnte — ja, bie Qugenb,

bie 3u9eno roM me oerfteljen, bafj fie auf foldje 2lrt oon bem

foftbarften Kapital, bem ber $raft unb ©efunbfyeit, gefjrt, ftatt

fid) mit ben reid;licr}en Sinfen, bie eine fräftige $onftitution bietet,

511 begnügen! — SlpropoS, mein Sieber, ia) bin fec)r begierig,

redjt balb etraaS §u erfahren, mo er fid; feine üffiunbe am Sinne

geholt; ©ie nerfpradjen mir barüber eine genaue unb, rceuu id;

nid)t irre, pifante Mitteilung."

„borgen Imffe id), @ro. @rlaud)t etmaS barüber fagen 51t

fbnnen."
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„6d)ön," fagte Gfnüftian Äurt fdjlafvig, „unb n>a§ baö 2>cr;

IjältniS anbelangt, meldjeö er mit ber Xodjter meines alten

greuubeö §aller angeknüpft, fo Ijabe idj burdjauS nid;t§ bagegen

ciujuroenben — fe^r im (Gegenteil, idj bin entjüdt oon bem

©ebanfen, bie Sodjter meinet lieben greunbeS als Dttdjte 51t

begrüben
!

"

„(Srlaudjt werben mir verjeiljen," antwortete §err Sftenaub

mit feinem milbeften Sadjeln, „bie ©rafin §aller, um bie e3

ftdj Imnbelt, ift bod) moljl bie @nfelin non bem $reunbe ®w.

(Srlaudjt, oon ©r. ©jceEenj bem §errn (General ©rafen £ml!erV"

„Sacre bleu, bariu fjaben ©ie redjt! Teufel, man wirb

alt, lieber 3Renaub, man überspringt ba in ©ebanfen auf bie

leidjtfinnigfte 2lrt ganje ©enerationen unb nimmt bie ©nfelin

für bie £od)ter — bie be§ alten ©eneralö märe allerbing§ eine

31t reife Scr)Önl)ett für Dagobert, aber bie Heine §aller foU eine

fdjöne $erfon fein. 2öa§ fagt man, 9lenaub?"

„2Bollen mir @w. ©rlaudjt einen etwas uulgären 2tusbrud

geftatten?"

„Smmer 31t, unter üier Slugen geftatte tdj allerlei."

„•JBie idj au§ eigener Slnfdjauung weifj, ift bie ©räfin $lo=

tfjilbe Don blenbeuber ©djönljeit, aber wie idj au3 guoerlajfiger

Duelle erfuhr, foll fie ein Ijeftiger, milber, eigenfiuniger, au§ge^

laffener ©prüfjteufel fein."

,,©el)r gut, mein lieber 9teuaub," antraortete §err ßfyriftian

iivitrt mit einem aufjerft beljaglidjen ©efidjtSauSbrud, „baS ift

bie ridjtige 9)Jifdntng für Dagobert; fo eine grau mürbe ein

maljrer ©egen für iljn fein, bie feft auf iljrem eigenen $opfe

beljarrt unb fidj nidjt unterfriegen läj^t. -iKad) Qljrer ©djilberung

Ijat fie was oon fo einet verteufelten gran^öfm an fid). D, idj

Ijabe foldje 2Beiber gefannt, bie einem bie %\)üx oor ber sJ?afe

3iifd)lie^en unb erft aufmachen, nadjbem man fie auf ben $nieen

um Iserjeiljitug gebeten! ©0 eine märe ber ridjtige 3lapp3aum

für unferen guten Dagobert! 3d; banle Sljnen für biefe ange=

neljme Mitteilung !

*
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„
sDiit bcm Vermögen ber §aßcr ift eö, wie C5iu. CSvIaudjt

wiffen, uidjt roeit f;er.

"

„<5d)abet nidj)t3, mein Sieber; aud) oljne bie ÜBalbburg mit

iljicm foloffalen ©ütctfomplejc crljält er fpätcr einmal mefyr als

genug — mir mujj man bafür forgen," fufyr §err (Sljriftian ßiirt

fort, nadjbem er eine längere s}>aufe baju benutzt, eifrig unb ^erglidt)

in fid) Ijineiu 31t ladjen, — „baj$ bie arme Heine ^erfon für ade

gälle fidler geftellt roirb — glänjcnb fidler gefteEt wirb, unb für alle

erbent'lidjen gätte — notieren ©ie ba§ genau, obgleich aud) idf) eä

gewijj nid;t oergeffen merbe. §aben mir r)eute jemanb bei £ifd)e?"

,,8d) glaube nid)t, @rlaud)t."

„6agen ©ie ber ©räfin, e§ märe mir lieb, roenn fie ben

£)oftor 23urbu3 oeranlaffen lönnte, ba gu bleiben. Sflein alter

greunb t)at in feinen berben Sieben unb gefreiten Sßemerfungen

ftets etraaS 2tnregenbe§ für miefj."

Sann nidte §err (Sljriftian $urt mit bem $opfe, unb §err

sJienaub üerfcfyroanb fo o§ne jegliches ©eräufd), als märe er burdj

irgenb einen unfid^tbaren 9fled()am3mu3 ober mie ein Statten

bem Simmer entfdjjroebt.

2)ie Heine Unterrebung festen für ben alten (trafen oon

einer behaglichen, red^t berufjigenben SBirfung geraefen ju fein.

(£iu freunblidfjeS Säbeln flog nodlj ein paarmal über feine Büge,

bann liej$ er ben $opf auf bie Söruft finlen unb entfc^lief, mor=

auf 23en, ber nur auf biefen Slugenblid gewartet fjatte, einen

grünen 23orf)ang, nidt)t weit 00m 2er)nftul)le, fanft Ijerabgleiten lieft.

Ueber eine oolle ©tunbe mochte §err (5t)rifttan $urt ge=

fdjjlafen Ijaben, unb fo tief unb ruljig, baft faum ein leidstes

^raumbilb an feiner ©eele oorüber geglitten mar; nur ein;

mal, unb groar gegen baS @nbe feinet ©djlummcrS, mar berfelbe

oott einer lieblichen Erinnerung unterbrodjen morben, meldje mie

bie 3Jielobie eines it)m bekannten unb teuren Siebet cor feinem

inneren 2luge elfen^aft erfajieuen mar:

Mironton, mironton, mirontaine —
alte, füfte, läugft »erblichene 33ilt>er Jjeroor^auberub.
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Minmton — —

216er mit meiner Kraft in ©eftalt unb garbe erfdnencn ifym

biefe Silber feilte mieber einmal!

Mironton — —
©eltfam, er fonnte aus bem 6d;lafe ermad;en, bie 2Iugeu

öffnen, oljne baä liebliche 33ilb, n)elcr)cö vox feiner ©eele ftanb

311 oerfdjeudjen.

Mirontaine — —
§öd)ft fonberbar unb eigentümlich — ober mar eö fein Xranm,

maö ifyn in längft »ergangene Reiten gurücfgeführt l;atte? 3Bac^te

er in ber £l;at, menn er jet$t, bie Slugen toett unb ftarr geöffnet,

t)or ficr) Ijinblidte unb fal;, rvtä er falj — l;örte, rva% er l;örteV

Mironton, mironton, mirontaine.

Unmöglich — ober — ein leichter 6d;auer überflog ilm —
l;atte er tuelleicfyt ben ©d;laf mit beffen büfterem ,3^ißingöbruber

uertaufdjt — mar er im <5d;lafe entfd)lafen unb mürbe er mm
munberbar begnabigt buvdt) jene l;immlifd)e @rfd;einung — ba,

r-or it)m am genfter lehnte bie ©eftalt beä 2öefen§, baö er mit

aller ©tut ber Sugeub geliebt — lehnte bie feine, fd;tanfe ©e^

ftalt beö einft fo geliebten 2Beibe3 — ja, fie mar e3 — fie

mar eö felbft; nicr)t nur ifyre unoergeftfid) rüljrenbe ©eftalt, aud)

bie lieblichen, ebleu 3üQ e , bciZ bid;te, blonbe, lodige §aar —
il;r feelenoolleg Sluge —

Unb er träumte ja nidjt mel>r, a\\<$) mar er nict)t geftorben,

beun er befanb ftd; ja in feinem Simmer auf ber 28albburg —
ratfoS, fid) nad; 9)cÖglid)feit oergeblid; gmingenb, baö Unmöglid;e

,ut glauben. @r preßte bie §änbe ein paar ©elunben lang oor

baä ©efidjt, fürd;tenb, er fjabe bocr) geträumt — aber aU er

mieber nad) ber lieblichen @rfd;einung blidte, ftanb biefe nid;t

nur an berfelben ©teile, fonbem bemegte fid; — manbte fid;

tangfam um — bemegte fid) gegen iljn — fie felbft, iljr ©ang,

\f)v $ßud)%, bie Haltung ü)re3 frönen Körpers, Hjr liebes,

unr>ergef}lid)e3 ©eftd)t —
„9Jian; — 0, meine 9flan;!"
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(Sr ftredte i§r feine 2Irme entgegen, unb trenn ilm aud;

ein leicht begreiflich Sangen burd)§itterte, als fte i§m nun näljer

unb näljer fam, fo tnar e3 bod) ein glüdlidjeS Sangen, fo lag

bod) für itjtt ein ©efül)l unau§fpred)lid;er Seligkeit in betn ©e=

banfen, ron biefer lieblichen @rfd)einung berührt, ba§ Gnbe feincö

langen SebenS 3U erreichen. 2Öie freubig aber burd^udte e§ t|n,

al§ er nun füllte, ba£ fidt) lebenStnarme §änbe in bie feinigen

legten, baf$ Um nacfj einem tiefen 2ttem$uge au§ ifyrer garten,

fdjroetfenben Sruft ber lebenbige $audj iljreS 9flunbe§ berührt,

bajs eS ein förperlmfteS 2Öefen fei, meldjeS nun neben Ujm auf

bem Soben nieberglitt, unb Üjn mit inoljlbefannten, lieblichen

3ügen, mit uncergeffenen, fdjönen Haren 2(ugen fanft lädjelnb

anblidte.
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„
sDcarn, 9)carn, rebe ju mir! SBebeufe, baft bie greube

midj töten fann!"

„Qd; Ijeifcc SBlanba," fagte baö junge 9)cäbdjen mit einem

Klange in ber Stimme, ber ilm erbeben machte — ,,id) ^eijje

SBUmba, nidjt ÜJtarw, mie meine 9)httter."

„Unb wer mar beine SWutter?" brachte er mutant l;eroor.

„2öar fie es beim — fie — o, unmöglid; — fage, wer mar

beine Butter?"

,,©te nannten fie atttftrefj Wlaxx) $rice — bamalä, als fte

uodj lebte."

„D, SWari;, Wlax\), meine £od;ter sJD}arn!" rief ber alte

3)taim, inbem er feine §itternben §anbe auf 33lanba3 §aupt legte

unb baju gen §immel flaute, mobei feine Süge einen unau3=

fpredjlidj eblen 2tu3bwcf annahmen, feine Slugen mie in $er=

llärung leuchteten. — „D, Wlaxi), fo mar id) beiner unb meiner

£od)ter nalje, olme fie fel6ft aufftnben 51t frjnnen, fo foUte id)

nie begnabigt merben, beine unb meine geliebte £od)ter mieber;

5iifel;en, um je£t in ben 3ügen meiner (Snfelin bein unoergefc

lidjeS SBilb rcieber^ufinben!"

9kfd) fenfte er je£t ben $opf auf 33lanba nieber, unb fie

empor an fein §erg gieljenb, fagte er mit rüljrenb ängftlid;er

Stimme: „^Riemanb Ijat ein 9ied)t auf btdj, al3 nur id) allein

— md)t ma^r? ©age mir ba3 — oerfpridj mir baä — ^iemaub

Imt ein 9ied)t, biet) oon mir gurüdäimerlangen!"

„9ciemanb, niemanb; meine arme Butter ift tot, unb aud;

mein $aier, ben idj nie gelaunt!"

„@3 ift beffer fo," fagte er nadj einem tiefen, fdnnerglidjen

Sltemjuge; ba§ alles nutzte »orüberjicljen, untergeben, mie ein

fd)ioere§, büftereä ©eroölf, au% bem bu, mein geliebtes $inb,

nun mie ein fetter 6tern emporftraljlft — o, ein lieblicher ©tern,

fanft unb tröftenb, meine legten Sage erljeßenb — SBlanba ift

bein 9came?"

„SBlanba."

„Unb mie nennft bu mid)?" fragte er Ijaftig, bringenb,
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tod^renb feine ^[ugen eigentümlich glänzten, inbemer ifyrbie blonbcu

Soden au8 bet jdjoncn Stirn ftridj. „2Ber bin idj bir, irf), ber

fßattx beinev SWuttet?*

„
s
JJiein (SJrojjuater, mein lieber ©rofjuater!"

„Unb \d) miß bag fein im oollften unb fct)önftcn Umfange

beg SßorteS!* rief §err 6§riftian ßurt mit glüdltd) ftrafylenben

klugen, inbem er einen folgen 9lif} an ber fölingelfdmur ttjat,

bafs 8en, gang gegen feine ©eroofynljeit, fyörbar bie %t)ixx öffnete

unb eintrat. — „Sage meiner grau/' rief er bem ßammerbiener

jtt, ,,\d) laffc fie bitten, einen 5lugenblid ju mir herüber ju fommen,

benn itf) füljle, bafj eg mir faft unmöglich ift, jetjt $u il)r 51t

gefyen; eg liegt mir feltfam fdjroer in allen ©liebern."

„Sfyte @rlaud)t finb nebenan in ber Sibliotljet mit bem

§errn SDoftor Surbug."

„SDefto beffer, fo bitte fie, einzutreten."

£)ie ©rafin Sfabella näherte ftd) rafd) bem ©tufyle, auf bem

§err (Sfjriftian $urt fajj, unb alg fie fanft beibe §anbe 23tanbag

ergriff, fie in iljre Slrme 30g unb Ijerglid) füfite, far) man bie

3Bac)rr)eit i§rer @mpfinbung an bem unverkennbar glüdlid)en

2Iugbrude iljreg ©efidjteg.

©er £)oftor SBurbug aber ftaub ba mit gerungelter <5ttrn,

bie bufd)igen Slugenbrauen finfter gufammengejogen, raie er gern

ju tf)un pflegte, roenn er füllte unb fürchtete, baj} tt)n bie 9tiu)rung

übermanne. @r l)ielt ein Sßaht Rapiere in ber regten §anb

unb flopfte mit ben gingern ber lin!en barauf, alg fei eg uod)

befonberg nötig, baburd) bie Slufmerffamfeit beg §errn (Sljriftian

Sturt auf feine ^erfon gu lenlen. ^Docr) Ijatte il)n biefer bereits

ing Singe gefaxt unb fagte lad)enb

:

„Sacre bleu, £)oftor, in Qfyrem ©efid)tc §eigt fid) roieber

einmal bie ganje -IBiberl) aarig feit ^Ijreg Gfyarafterg; ftatt, rote

mir alle l)ier, 33en mit einbegriffen, cor ©lüdfeligfeit ju ftraljleu

ober mir guliebe eine ©aootte 51t r>erfud)en, madjen Sie ein

©eftdjt, bajs man ftd) oor ^mn fürd)ten follte — mag gibt'g benn?"

,,©efd)afte, §err ©raf," antmortete ber anbere barfd; unb

£> ad täubet, 33ombarbier. II. 31
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mit rauljcm %o\\e, „unb id) mürbe eS mir als eine ©nabc aufe

bitten, menn ©ie troi3 allebem unb allebem ein paar 9)cinuten

für mia) übrig Ratten."

,,©efcl)äfte — jeijt? 3)oftor, geljen ©ie gum genfer mit

Sfyren ©efd)äften, ober meinetroegen 311 SRenaub, unb (äffen mid)

ungefdmren — idj) raill ja alles bewilligen, ma§ ©ie motten!

Öraudjen ©ie ©elb für eine neue ©dfmle, für eine baufällige

tötrdje ober für ein ®inberfpital? 9izd)t gern, fooiel ©ie .motten,

je mefyr, befto beffer; aber ©efdj)äfte — mit mir je$t!" fetjte

er mit einem innigen Sßltdfe auf SBlanba fyinju.

„2lber ©efdjäfte, bie gerabe ©ie — betreffen; menn mir

uns and) alle überglücflid) füllen, bafj bie ©timme beS SßluteS

fo rüdffyaltloS unb mafjr gcfprodfjen, fo bringe id) bodj) audf) nod)

anbere 23eweife."

„@r läfet mid) rndjt loS," llagte §err (5r)rxfttan ßurt —
„nun beun, id) gebe Sfynen fünf Minuten !"

„93raudf)t mcfjt fo lange," erwiberte ber £)oftor raul), nadf);

bem ©räftn Sfabetta mit 33lanba an baS genfter getreten mar

unb bort ir)re Sinne um baS fd)Öne SJcabdfjen fdjlingenb, in bie

ocm ber Slbenbfonne Ijenlicl) beleuchtete ©egenb l)inauSblidte.

„— SDieS ift baS $aUt, §err ©raf, weldjeS r>or Saljreu auf

fo unbegreifliche 2Irt oerloren ging; fragen ©ie micf) aber nid^t,

mie unb auf meiere 5lrt eS in meine §änbe gelangte. Slucr)

werben ©ie mof)l je£t feine Suft Ijaben, fämtlia^e Rapiere unb

£agebud)blatter burdjjjulefen?"

„9cein, nein, aber baS 33ilb aufbauen mitt idf) — fyier ift

eS; Ijaben ©ie je eine größere 3le^nlid^!eit gefeiten?"

„3fcein!" fagte ber 3)oftor barfer).

„3)iefelben füfjen, feelenootten 3lugen, nid^t maljrV"

„Qa," ermiberte SBurbuS noa^ barfcfyer.

„Unb bie eble gorm beS StopfeS, bie feineu Sippen — ift

ba ein Smeifel möglich?"

„^ein, nein, taufenbmal nein!" rief ber anbere raufyer unb

barfdfjer mie er bisher gefprod()en,
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,,©ie bezeigen Qtyrc Jreubc in einem feltfamen Xone, obir

— o, ©ie alter §eudjlcr!"

§err Gljriftian 5tnrt fprad), aufbticfenb, biefe legten 2Borte

mit einem fo unuerfennbaren ©djlud^en, oon bem man nidjt

mujjte, ob eS iljm bie greube feines ^er^enS augpre^te, ober ob

er bajn oerleitet mürbe burdj bie biefen ^ränentropfen, meldje

troii beS grimmigen ©cfidjtSauSbrucfeS über bie 2öangen beS

2)oftor SBurbuS fyerabflofjen. —
£)aS mar ein (SreigmS auf ber fonft fo füllen unb be^ie-

IntngSmeife ereignislofen 2öalbburg — ein (Ereignis, baS, fo mollte

eS §err ßr)rifttan $urt, fämtlidjen $8emor)nern beS ©Joffes

auf bie offi§ieHfte SBeife !uub getljan mürbe, allerbingS mit einigen

Sftobififationen für bie t»erfcr)iebenen <5d)id)tett biefer 23eraor)ner,

unb mäljrenb man in bem oertraulidjen Greife ber gräflichen gamilie

felbft bem glüdltdjen 3ufa^e fem $ltö)t angebeir)en lief}, mujjtc

man in ben unteren Siegionen ganj genau, bafj baS gnäbige graulein

ftd) fdjon feit Sß^e» <*l3 foldjeS, als @nfelin beS §errn (Sljriftian

Eurt, al§ eine ber reichten Erbinnen beS SanbeS in bem abeligen

SDamenfttfte ber $efibeu§ befunben t)atte.

Unb mie maren alle, aud) bie letztgenannten unteren Legionen,

mit biefer neuen §errin gufrieben! 2ßar eS bod), als fei r)ter

eine neue ©onne aufgegangen, bie merfmürbig belebenb auf ben

alten ©rafen ©eefelb einroirfte, bie baS §erg ber ©räfin Stella

mit einer innigen mütterlichen Särtlidjfeit für Slanba erwärmte,

bie fogar ben alloermögenben §errn 9tenaub förmlicr) in ben ©djatten

fteEte unb meiere in ben füllen Räumen beS ©d)loffeS überall

ein neues, r)eitereS Seben aufblühen lief?.

SBefonberS befanb fid) baS ©tallbepartement in einer fiebere

F;aften Aufregung, ba §err (Ef;riftian ®urt felbft, ober aud) 511=

meilen bie ©räfin ober SDoftor SBurbuS Ijalbe £age untermegS

maren, um 53lanba mit ber prad)toollen Umgebung ber Söalbburg

befannt 51t machen. 35abei maren alle entjüdt unb begeiftert

oon bem v

^erftanbe unb ber SiebenStoürbigt'eit SlanbaS, bereu

ßr^ieljung aud) in $}ijfenfd)aftcn unb 3prad)fenutniffen eine ooßenbeie
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genannt werben tonnte, worauf bie ©räfin Qfabella fefyr ntel

gab; §erv (iljriftian $nrt etroaS weniger, tueld)ev aber in ben

näd)ften Sagen nm fo entgüdter mar, als bie fdjöne SBlanba feinen

Söagen auf einem ber fd)önften Sfteitpferbe ber ©raftn Qfabella

begleitete unb fid) babei als eine nollenbete Leiterin geigte.

3a, ber ©taHmeifter ©einer @rland)t, ein alter, mürrifdjer

§err, mar big auf biefen Slngenblid mit Sßeraetfen feiner t>oH=

fommenften §odjad)tnng etnmS jurücfljaltenb geroefen; fyeute aber,

als er fal), mie baS gnäbige granlein im ©attel fajj, mie fie

bie 3ügel führte, mie fie auf bem nicr)t gang leidet gn reitenben,

eblen ^ferbe ber gran (Gräfin gum ©djlojjljofe f)inauöfprengte,

ba mad)te er ben §nt in ber §anb brei tiefe Wildlinge.
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©raf Dagobert ©eefelb I;atte fidj auf bie flügfte 3lrt in

bie neue Seranberung gefunben; feine 2Bunbe I;atte il;m roäljrenb

einiger Sage trottfommen 3«t gelaffen, über fein juifünfttgeS 33e ;

tragen nadjjubcnfen, unb als er jum erftenmale ber ferjönen (Soufine

feinen ©lüdrounfdj barbracrjte, roobei er rjeroorljob, baf$ fitf; eigen:?

lid; baS graflid) ©cefelbfdje §au3 fo rote er felbft nur §u gratu=

Heren t)abe, tljat er baS rooljl in ber erjrerbietigften gorm, jebod)

ntdjt, oljne, allerbingS auf fer)r jarte 2lrt, in r>erroanbtfcr;aftlid;e:

3Sertrau(id;feit unb Reiter lädjelnb früherer Sage gu gebenden,

roobei er fid) bei Vorfällen, bie er ju nergeffen roünfdjte, mit

ber ©timme beS SöluteS 51t entfcr)ulbigen oerfucfyte. 93lanba roar

geroanbt unb unbefangen genug, barüber ebenfalls läcr)elnb §in=

roeg$ugeljen, roobei fte eS bei är)nlicl)en Gelegenheiten gang r»or=

trefflich oerftanb, ben fetter ^Dagobert in jeber £inftcr)t r»on fid)

ab in ben gehörigen ©djranfen gu galten.

2BaS iljr alles burd) bie gärtlicfje Siebe beS ©rofioaterS ju

teil rourbe, nar)m fte mit innigftem £)anfe auf unb erroiberte

eS buref) 2Intjanglicr)feit unb rjer^lidje Siebe gegen §errn @r)riftian

Äutt, foroie ©räfin QfabeHa. 2)er alte ©raf fyatte lein §eljl

barauS gemalt, baf$ er in ben näc^ften Sagen Seftimmungen

treffen roerbe, um bie 2ßalbburg mit ben baju gehörigen ©ütern

als @rbe feiner (Snfelin §u erflären, roogegen roeber ©räfin Sfabella

nod) ©raf ^Dagobert etroaS einroenben fonnten ober roollten. SllS

aber h^x ben Beratungen über biefen ^Sunft §err (Srjriftian Äurt

im SBeifein SBlanbaS t»on feinem @ntfcf)luffe fpracr) , ber Gsnfelin

ftatt beS Samens, ber für ir)n immer einen unangenehmen $lang

gehabt, ben beS altabeligen §aufeS ber ©rafen Seefelb^SBalbburg

beilegen 511 laffen, bat baS junge SJiäbdfjen fd)üd)tern, aber beftimmt,

iljr nicr)t auf biefe 5lrt baS einzige Erbteil 51t rauben, roaS fie

ifyrer armen Butter 5U »erbauten tjabe, eine Sitte, unb fo rüfyrenb

t>orgebrad)t, bie bem alten ©rafen «Seefelb 31t $e?$en ging unb

irm ueranla^te, biefe Slngelegenljeit roenigftcnS vorläufig ober

boer) in "SlanbaS ©egenroart fallen 311 laffen.

2öenn ©rftftn 33lanba, roie fie troftbem trom gangen @aufe
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genannt mürbe, fid; aud) in furjem l;ier l;einüfd; füllte , »enti

eö fie and) glüdlid; mad;te, fomol;l oon ©räfin 3fabetla, be[onberö

t)on §errn ßljriftian Murt mit ,3ärtlid;feit nnb Siebe bel;anbelt

311 werben, nnb wenn fie juni Staute bafür meiftenS ein fetteres

nnb glüdTtd;e3 ©eftd)t geigte, fo gab e§ bod; aud) mieber Stunben

be3 ^(tteinfeinö für fie, wo man l;ätte fel;en fönnen, bajj ber

2lu§brucf oon ©lud nnb 3ufrtebenl;eit auf ifyrem fd;önen ©efidjte

fjauftg nur eine SHaSfe mar, fjinter ber fid; ernfte, traurige ©e=

banlen fduner^lidjer (Erinnerungen oft nur fet)r müljfam verbargen,

konnte ba3 and) anberS fein bei ber innigen Siebe, mit ber fie

be§ unglüdlidjen (Sridr) gebadete, oon metd;em il)r junerläffiger

greunb, ber ©oftor 33urbu§, tt)r, nnb jroar oorberl;anb nur burd;

fpürlid;e 9cadjricr)ten , bie er burd) Dagobert Seefelb erhalten,

etwaö mitgeteilt r)atte ! 2£ar bod; ber alte SDoftor ber ©innige,

mit bcm fie über Grid; reben tonnte, meörmlb fie fid; and) fo

glüdlid) füllte, wenn e8 il;r, mie r)äufig, oergönnt mar, mit bem

alten §errn burd) gelb unb 2öalb 511 ftreifen!

Sa, biefer lannte ba§ ©efpräd)3tl)ema, weld)e§ fie bann

augenblidlid; anjufd)lagen pflegte, fo genau, baj$ er meiftenö läd;elnb

ein Xlebereinlommeu mit iljr traf unb fid) gu einer Imlben ober

ganjen S^itftunbe oerftanb, in meld;er er gebulbig ir)re klagen

unb Befürchtungen anhören mollte, um bann aber etwas — SSer-

nünfttgeS mit il;r 5U reben.

„^Pfui, SDoftor, mie l;erglo3 Sie fein tonnen!"

„2)urd;au§ nid)t; id; l;abe Qljnen fd;on unflätige 9)(ale

wieberrjolt, baj$ aHe§, ma§ möglid; ift, für @rid; gefiel; en wirb.

3öarum aber wollen «Sie fid; immer wieber felbft fo tief betrüben,

inbem Sie ftet3 biefe traurige Angelegenheit wieber burd)fpred;en?

©ewifj, beruhigen Sie fid), gräulein SBlanba — SurbuS allein

nannte fie niemals ©räfin — wenn fid) aud; Qljre Stellung 511

unferem armen jungen greunbe ooHfommen oeränbert r)at, oer=

änbert l)aben mufs, fo ift, neben bem großen Qiitereffe, ba3 id;

wegen @rid)3 felbft an feinem Sd;idfale uel;me, aud; bie l;er^

lidje £eilnaf)me, bie Sie, unb mit vollem »vecr)te, für \f)\\ empfinben,
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(Sjvuub genug für nüdj unb alle, fidj feinet aufö nuirmfte unb

aufö nadjbrüdlidjfte auuinetjmen. [\a, Ijätte $raf Dagobert in

jener sJiad;t nid;t fo rafd; gclmnbclt, Ijätte er geunkt, maä er

je£t meift, fo müibe man alles gut ooHeu äufriebenljeit ^oben

abmadjen tonnen!"

„MtZV

w 5lHeö, roaä tljunlid; unb oeruünfttg ift."

^Darauf Ijatte fie iljn mit it)ren großen, glangenben Slugen

angefdjaut, oljne meiter ein 3I>ort 311 fagen.

Sd;ou ein paarmal fyatte SBlanba ben 2Bunfd) auSgebrüdt,

bie SBolmung be§ $)oftor 33urbu3, bie ßönigsbronner s
JJiül)le, 5U

fel;en, wa% man um fo begreiflicher fanb, ba 93urbu§ nad) bem

legten (Sreigniffe nodj mefyr al§ ein treuer unb beraäljrter greunb

betrachtet mürbe. 2lucr) r)atte fid) felbft Dagobert Seefelb an-

geboten, fie §u ^ferbe bort^in §u begleiten, roa§ aber mit ir)ren

2Bün[d)en nid)t übereinguftimmen fd)ien, benn fie liej$ bie Sadje

fallen, um ein paar £age banad) bem 3)oftor S3urbu§ ba§ $er=

fpredjen ab3unötigen, fie felbft in feinem flehten, leisten 2Bageu,

unb groar burd) ben 3Balb, nad) ber ÜRüt)Ie gu führen. Slud)

bagegen r)atte niemanb eiwa% einguroenben, unb fo gingen benn

bie beiben an einem prächtig fonnigen borgen — 33urbu§ mar

allein in ber 2lbfid)t gelommen, um bie junge £ame abguljolen

— 2lrm in 2lrm burd) bie langen ©änge be§ SdjloffeS unb

jmar genau benfelben 2öeg, ben fie bei iljrer Slnftmft r)ievc)er

mit bem £)oftor gemalt, burd; bie I)oI)en ©emädjer, in bereu

letztem Sölanba in ber tiefen genfternifdje getoartet unb träumenb

auf bie bidjt belaubten Säume geflaut, bereu SBlättermaffen

aucr) r)eute roieber langfam l)in unb r)er roogten, bann burdj bie

lange (Valerie mit ben $el)= unb $irfd;geroetf)en , bie 2öenbel=

treppe be3 £urme§ tjinab, mo fie brunten, oon einigen «Stall;

leuten gehalten, ben 2ßagen be3 $)oftor3 fanben.

„(Steigen Sie §uerft ein, SDoftor," fagte ba£ junge Wäb-

d)en lädjelnb.

„5Bo$u ba3, meine 0>3nabige?"
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„2Öeil id) ©ie führen möchte unb fo imftanbc bin, meinen

eigenen 2öeg §u machen. 9ftij$trauen ©ie mir?"

„2öaö 3t;re Stunft ber $ül)rung anbelangt, burd)au3 ntd;t;

aber über ben 2ßeg felbft fönnten mir oietteidu: uneinig werben."

Oflöglid), roeö^atb id) felbft 3ügel unb ^eitfcfye neunte."

„SBiffen ©ie woljl, SDoftor," fagte SBlanba in einem trau;

rigen S£one, al3 fte bei ben langen WJirtfdjaftögebauben norüber-

fuhren, „ba$ id) mir oorgeftern ba3 3immer l)ier öffnen lieft, mo

man @rid) in jener 9}ad)t gefangen Ijielt?"

„2Bar ebenfo unnötig, Sleueufte, als bajj ©ie je§t fdjon

mieber mit biefem (Srid) anfangen."

„3dj fürchte, ©ie werben Ijeute ©ebulb mit mir fyahtn

muffen.

"

,,©ut, fo will id) Sfynen bann in ©otteö tarnen wieber

eine r}albe ©tunbe bewilligen, um über it)n 51t reben, fogar brei

^iertelftunben, menn ©ie mir erlauben, 5fyneu ^eme Antwort gu

geben."

„§eute, ba id) ©ie füljre, neljme id) burd)au3 feine 33ebui-

gungen an] id) merbe fragen, wa3 id) will, unb ©ie werben fo

freunblid) fein, mir gu antworten."

„(Sine fd)Öne gü^rung!" rief ber SDoftor, inbem er SWiene

mad)te, in bie ,3u 9 e^ 8U greifen. ,,©ie führen mid) in ben ©d;lo^

garten fjinein — sacre bleu! würbe «ßerr (Hjriftian Shirt fagen,

wenn er ba3 fälje."

„5lber er fielet e3 nid;t, nnb id; will nun einmal biefeu

2Beg fahren!"

„2öo§u benn?"

„S)a3 fage id) Sfynen, wenn ©ie mir eine $rage beantworten

wollen/' gab SBlanba nad) einer fleinen ^]aufe £Ut Antwort,

wäljrenb fie bie rafdjen ^ßferbe genau auf ber ©teile auffielt,

wo an jenem 5lbenb $olma mit bem ©rafen Dagobert gefprod)en

Ijatte. ,,©ie finb ja ein Wlann, ber alleö weift, aud; ein ©tern-

funbiger — fo geben ©ie mir genau bie 9iid)tuug an, wo im

©yätfyerbfte ber Ijenlidj ftraljlenbe Drion gu feigen ift."
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„2öiffen ©ie roa3
,

gräulein Jölanba, geben ©ie mir bie

oügel, eö ift bcffet fo."

„9töd;t um bie SGBelt! — 3Bc ftanb an jenem Slbenb ber

Drion?"

„Wim beim — bort, roo am SfiJalbc bie Gruppe tiefen;

Ijafter Pannen ftcljt," murmelte er in einem etraaä affeftiett un=

miliigen £one, mobei et fiel) aber trofc allem bem nidjt enthalten

fonnte, Ijcimlid) einen 23lid beö innigften SBo^lgefattcnS auf bie

prächtige ©eftalt unb ba3 fcr)öne , eble, entfdjloffene ©efidfjt be§

jungen 9)iäbcr)en3 ju werfen, ba§ in glcidjgültigem Xone fagte:

,,©o rooHen mit un3 botttjin einen 2ßeg fudjen." — 3)amit

liejj fie ben ungebulbigen ^ßferben bie 3"gel fcr)ief$en, bie nun

in fu^em ©alopp ben breiten 9Seg l)inaufflogen gegen ein 2lu§;

gang3tt)or, ba3 ein rafer) herbeigeeilter ©artner öffnete. — „So/'

fagte SBlanba, „nun finb mir in bem fronen, fdjönen 2öalbe,

unb id) glaube, bajj biefer 2Balbrr>eg fo giemlidj biefelbe 9itct)tung

Ijat, bie id) mir nun einmal oorgenommen Ijabe, unb bafj er aud;

nadj ber $Önig§bronner ÜRül)Ie füljrt — nidjt roaljr, SDoftor?"

„5We Sßege führen nacr) Sfom."

„©d)ön; nun roerbe icf) 3l)re ^ßferbe ein bifjdjen laufen laffen."

„5lber mit ©djonung ber Slcrjfe meinet leisten SöagenS."

,,©ie brausen mir nur etroaä £röftlid)e3 über ©ridt) §u fagen,

fo fat)re icr; langfamer."

2)a ba§ aber ber SDoftor Surbu§ uicr)t fogleicr) rtjat, fo lief;

SBlanba bie ^ßferbe laufen , mobei fie lädjelnb auf i§ren sJ?ad)bar

flaute, ber maudjen mi^trauifdjen 33lid gegen SBur^eln unb 33aum=

ftämme fanbte, bie il)tn in all^u oerbädjtige 9M^e mit ben faufenben

9idbern §u fommen fdjienen. SDocrj führte üBlanba bie ^ferbe

fielet unb geroaubt unb Ijatte babei nod; 3Jlu^e genug, nadj tiefen,

moljlttjuenben Sltemgügen in ben Ijerrlid) beleudjteten 2öalb ju

bliden, in ba§ raunberbare 65emifd; ber fetten unb bunfeln 33lätter

unb Nabeln, ber jitternben, fpielenben ©onnenftraljlen, bie Ijier

fd)lan!e ©tämme liebfofteu, bott mit farbigen Sölumen buljltcn,

ja, trübe ".Jtfaffetladjen fjell aufleudjten liefen.
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3e§t blidte ber &oftor beforgt bem iHtogen twrauä, beim

er roujjte, bat) fie mm balb an bie tiefe ©d)lud;t fämen, weldje

bie ©eefelbfdjen ©üter oou feinem £Beft$tum trennten nnb wo

früher bie alte Sinbe mit bem trotzigen Z T geftanbeu Ijatte,

nnb ba er bie einzige SBebiugung nidjt nergeffen Ijatte, unter

weldjer tfjm SBlanba r>erfprod)en Imtte, langfamer 511 fahren, fo

fagte er: „§ier an bem Keinen 5\>etr)er ift bie ©teile, wo (Srict;

batnalS oon bem gräflichen görfter gefaxt nnb fortgefdjleppt würbe."

Slugenblidlid) ftanben bie ^Aferbe , nnb jwar fo rafdj, baj$

fie, wie uerwunbert über biefeö plötjlidje Slnljalten, Ijeftig mit

ben köpfen fdjüttelten.

„21— a— a— at) — t)ier

!

/y

fagte 53lanba. „$i>ie eigentüiw

Itdt), baj3 jener Vorfall, ber fo fdjredlidje folgen für Uin fiä'tte

Ijaben formen, bod) be§tel)ung§meife iiodr) fo glüdtid) enbete! 2)a3

arme, Keine ßigeunermabdjen fanb baburd) Gelegenheit, Um mieber

511 fet)en nnb etn?a8 für ifyn tljun 311 fonnen."

„Oh bag and) fpäterljin bebentenb 311 feinem ©lüde bei;

trug, wollen wir baljingeftellt fein laffen," gab ber £)oftor in

trodenem £one 5m* Antwort.

,,©ie finb Ijeute in einer böfen Sänne."

„$)ie fid) tnelleidjt beffern !ann, wenn wir, olme timaZ

gebrodjen jn fyaben, glüdtid) bie £iefe erreidjen, in weldjer bie

Mönigöbronner 9)cül)le mm einmal bie ilntngenb Ijat, 5a liegen.

3dj jweifle aber baran, wenn ©ie fo fortfahren, ©näbigfte, beim

oon l)ier au§ ift ber 2ßeg fteil unb jiemlid) fdjledjt."

„©0 wollen wir oernünftig fahren nnb planbern. 28eld)en

SBeg foll idj nehmen?"

„2)en, ber fidt) Ijier fdjarf red;ts wenbet unb ber um bie

©djludjt Ijerumfüfjrt. — ©0, unb nun galten ©ie bie s$ferbe

ein bit)d)en f'ürgcr, bann braudjen wir feinen SRabfdjul) einjulcgen."

„2öie hm (Srid) nadj jener -ftadjt 311 Sljnen?"

,,9catürlid) 31t gut) unb giemlid) mübe unb sergauft."

,f
(Srgät)rte er $l)\m\ alles auöfüljrlid; unb fpradj er and)

oon mir?"



„@r fprad) oon einer jungen, fdjönen Sißeunerin mit bunfel;

fdjroarjem §aar itnb lettdjtenben 9Iugen , bie ftdj feiner auf§

^erjlid^fte angenommen."

SBlanba f;o6 bie -peitfcfje ttnb machte eine ^Bewegung, als

wollte fte bie müljfam auftmltenben ^ferbe bamit berühren ; bodj

fa^te ber ©oftov rafd) iT;re §anb, inbem er ladjeub faßte:

„9tur feine JTxinbereien, ©näbigfte; fooiel id) mid) erinnere,

fprad) er and) nod) oon einem armen, f(einen 9J}äbd)eu, mit

blaffem, eingefallenem ®efid)te unb großen, gefpenftifdjen 2Iugen."

„Unb fprad) in §er$licr)em £one oon ü)r?"

„deinetwegen, ja."

„2Bie er immer oon iljr fpred)en, ifyrer immer gebenfen

wirb, f»er§Itdt) unb in treuer Siebe; gerabe fo, wie jenes ÜDtäbdjen

aud) oon iljm ben!t unb ctoig an Ujn benfen wirb. — ^ergeffen

Sie ba§ uidjt, mein lieber, guter greunb," fuljr fte in einem

%om tiefer Gmpfinbung fort „oergeffen Sie ba§ nidjt unb

glauben Sie mir, bafc, wenn id) je fürdjten mfifcte, e§ tonne

jroifcrjen un3 beiben, ^wifdjen Grid) unb mir, aubero werben, e3

mir lieber märe, bort unten ^erfdnnettcrt, tot im Slbgutnbc }U

liegen!"

i
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„^orberfmnb wollen toir barü6er nidjt roetter reben," gab

ber SDoftor nad) einer s$aufc jur SIntroort, mtiljrenb meldjer er

ifyre rntjigen, entfdjloffenen .tfüge t'opffdjüttelnb betrachtet. „Jahren

(Sie jctjt nod) bie fleine, fteilfte Strecfe mit großer S3et)utfam-

feit, wenn tdj bitten barf fpater . . .
." £)a unten auf

ebenem 2Bege,' backte er am ©djlufje [eineä ©afceö, ober wenn

uuv uns auf glattem Zimmer woljlbefinben, will idj bir beinen

jetzigen ©tanbpunft bod) einmal flar 31t machen oerfudjen.

2)a lag bie 9)iür)le oor ifjneu —
3n einem füllen ©runbe,

2)a geljt ein SJiüljlenrab,

9Kein SteBfter ift oer[ü)rounben,

2)et bort geroo^net Ijat!

flüfterte Sßlanba mit fo innigem Stusbntcfe, baft es ben SDoltor

33ur&u8 gerührt Ijaben mürbe, menu er fidj nidjt 9)lülje gegeben

Ijätte, biefeS ©efül)l 311 unterbrüden unb in luftigem £one fort;

jufafjren

:

@r fyat mir %teW üerfprodjen,

(
s n\i) mir 'nen 9Hng babei,

(§r fycit bie Xieu' gebrochen,

2)aS Zünglein [prang entzwei!

„3a laffen Sie je£t nur bie ^ferbe laufen, fo rafdj (Sie

wollen," fefcte er lädjelnb ^inju, inbem er mit ^eljagen auf

ben Ijier fo ebenen unb glatten 3Bcg blidte; „id; Ijabe nid)t einmal

2lngft, baf$ (Sie in ben 9)iüljlfanal hineinfahren. 2)enn fet)en (Sie

woljl, mie bie vernünftigen stiere gegen ba§ $au$ In'nfd&meufen,

100 fie fogleid; galten werben — SBrrrr — ja, fo ift'S red;t
!

"

Reiter fprang er alsbann 00m Söagen fyerab unb Ijalf aud)

Slanba auSfteigen unb führte fte in§ £au8, wo bie junge SDame

üon ben beiben jüngeren Söljnen be§ $aufe§, ©ottfrieb unb grieb-

rid; — le^terer mar inbeffen gu einem langen, jungen sD?enfd)en

ljerangewad)fen — aufö Ijeqlidjfte beraiHtommt raurbe. 2)ie ältefte

£od)ter, ^oftne, mar nidjt meljr im §aufe, inbem fie ben jaljre^

langen ^Bewerbungen be3 föniglidjen DberförfterS, ber bei S^i^Ö^"'

berg in einem Keinen 3agbfd)loffe Ijaufte, enblidj bod; nod) nadj;
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gegeben Ijatte. Qofyatwefi lief) fid) für Ijeute ebenfalls nid)t feljen,

ba er gerabe in ben sDiül)lgebäuben fräftig mit $anb anlegte,

um eine ^lafdjinc neuefter föonftruftion ^ufammcnfetjen 51t Reifen.

3)afür aber marQungfer £ene fidjtbar nnb lief?, eö fid) ntdjt nehmen,

bic junge, fdjöne 25ame anfö Ijerfllidjfte 311 benuflf'ommnen, roobci

fic in einem fort fnitftc unb bem alten SDoftor juflüfterte : ,,3'dj

fyabe eö Ijeute morgen bem ©ottfrieb nnb bem Jriebvid) gefagt,

bafs uns> etroa§ abfonberltd) 5lngener)me§ beoorftänbe, beim mir

Ijat Ijeute nadjt r>on einem Söegroeifer geträumt, auf bem eine

roeifje staube fafj, unb ba§ bebeutet allemal eine freubige unb

e^renüolle Begegnung. — %ld), gnäbige ©räfin, mie mid) ba§ glück

Iicf> mad)t, ©ie enbltcl) einmal bei un§ §u feigen!"

SBIanba reichte ifyr freunblid) bie §anb, unb bann führte ber
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2)o!tot fie in bie oberen Qimmer, mufjte il)r aber baö gan$e §aufi

geigen, oor allen fingen bie blaue ©tube, roo (Srict; bamals ge=

iuol;nt. SDod; l;ielt fie fid; aud) l;ter nid)t lange auf, fonbern efl

trieb fie ruljeloS balb ba= unb balb bortl;in; je§t betrachtete fie

flüchtig bie Silber an ben Wanben, um ftd) alöbann für ein paar

©ehtnbcn in ben großen £el;nftul;l be3 §au3l;errn uiebcr^ulaffen

unb gleid; barauf mieber gut Weiterfahrt 51t brangeu. — „@3 foU

ba3 ja nur ein gan$ Heiner unb l'urjer 33efud) l;eute fein, 2)oftor,

nur ein rafcr)er 33lid auf Drte, bie mir mert unb teuer finb; id;

merbe fpäter nod; fo oft fommen unb fo lange bleiben, bajj ©ie

meiner nod; am (£nbe überbrüffig werben."

„©0 fal;ren mir — natürlid; auf einem anbereu unb befferen

Wege — nad) ber Walbburg jurüd."

„9M;t fogleid;, lieber §err SDoftor!" bat Slanba fcfjmei;

cr)elnb. „9tid;t toofyx, ©ie tt)un mir Ijeute ben Gefallen unb seigen

mir aud) baö 2)orf gnnngenberg? Qa; mocfjte ba§ 511m erftenmale

allein in 3l;rer ©efellfdjaft feljen."

„llictnetmegen benn, aber nur unter einer SBebingung: baft

id; felbft meine s^ferbe fül;re unb bajj id; reben fann, maS mir

gut beud;t."

„$)a§ finb l;arte ^ebiugungen, aber id; muf$ mid; benfelben

foioie Jlmen, lieber SDoftor, auf önabe unb Ungnabe unter-

werfen."

„Woran 6te am flügften tljun," antroortete ber alte §err

mit einem auSnal;m3meife fel;r eruften ^£one, nad;bem er an ber

©eite Slanbaö $ßla£ genommen unb bie s^ferbe auf ber breiten

s^anbftra^e bal;intrabeu lief}. — ,,©ie toiffeu ganj genau, mie gut

id; eö mit $jf)\\en unb aud) mit bem anberen meine; aber ©ic

merben ebenfogut oerfter)en, bafi Üserfyaltniffe rcol;l imftanbe finb

unb unter Umftanben imftanbe fein muffen, unfere 5lnficr)ten uoll-

fommen ju trübem."

„©0 benfen ©ie für (Irid; nid;t mer)r fo gut unb freunb*

fdjafttid) mie früher?" fragte fie in einem erfdjrocfenen £one. „So

motten Sie fid; beä Unglüdlid;en, ber genug für mid; leibet, nicr)t
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aufg märmfte unb nadjbrüctlidjftc annehmen? D, mie fdjlcdjt

märe baS!"

„•Jhtr gu, nuv 51t," erroibcvte ber 2)oftor mit feinem eigen-

tümlid) fd;alff;aftcti 8ä"d)eln
;

„idj fann mir baö atteö jagen laffen

jefct, mo id; micber ^ettfdje unb Qügcl in ber .£>anb Imbe."

tf
9Bie ungrofmuttig, 2)oftor! ©agen ©ic mir ein freunb-

lidjereS 2öort, ober id; fpringe gum Söagen IjiuauS unb laffe ©ie

allein fahren!"

„(£in vernünftiges miß id)3ljnen allerbingS fagen, maS jenen

jungen 3Kenfct)en anbelangt, unb bann möchte id) aber münfdjen,

bafc ©ie enbltd) einmal aufhörten, it)n in 3fyren ©ebanfen, ja,

in Q^ren Sieben ftetö mit ftd; in SSerbtnbung gu bringen."

,,3d) miH l)ören."

„ßnerft foll alles gefcr)er)en, um ifm aus feiner jetzigen,

allerbingS troftlofen Sage gu befreien, unb gu bem 3mede merbe

id) felbft in ben nädjften £agen ben §errn ©rafen Dagobert ©ee-

felb nad; ber ^Refibeng begleiten, verfemen mit geroid)tigen Briefen

beS §errn (Sljriftian $urt, moburdj eS unS Ijoffentlid) gelingen

toirb, ^ilberung feiner ©träfe, nieEeidjt 33egnabigung für ifyn gu

erlangen; letzteres am @nbe unter ber Sebingung, baf$ man iljm

genügenbe Mittel gibt, um nadj SImerifa auSguroaubcrn unb fid)

bort eine neue ©rjfteng 311 grünben."

„©lauben ©ie?" fragte Sßlanba in einer eigentümlich f 111*5

unb fdt)arf abgeflogenen Söeife.

„@3 roirb fid) nid)t anberS madjen laffen, obgleid) e§ mir

geroiffermaften recr)t leib für ilm tt)ut, beim id) Imtte anbere

'^laue mit biefem talentvollen jungen SDc'enfdjen, gang geroijj. 3d)

fjätte iljn bamalS gern bei mir behalten unb mürbe e§ audj ge-

trau l)aben, raenn feine unbegminglidje Suft für ben TOIttärftanb

nidjt getoefen märe. 3^m baS auSgureben, mar unmöglid); er

mufcte felbft gur (SrfenntniS fommen, ba£ eS tnel beffer fei, fidt> auf

anbere 2lrt eine eljrenüolle ©rjfteng gu grünben, aHerbtngS and)

mit bem @ifen in ber §anb, aber mit bem Gifen in GJeftalt einer

s

£flugfd)ar ober eines 3agbgeroel;rS. 211), baS ift ein gatq anberes
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l'ebeu, als auf ttommanbo recfytö unb linfsum gu machen ober

um etwas 51t erlernen, baS unfere unfdmlbigeu sJtebenmeufdjen auf

bie rafdjefte 9lrt ins QeufeitS fpcbiert! 3U bicfer ßrfenntnis war

er benn gekommen, ba würbe i§m unb uns ein garftigcr ©trid;

burdj bie Diedmung gemalt."

,,S)urdf) meine ©dntlb."

„3Bie man 1

S nimmt; eS mar eben fein ©cfyidfal, bem ja

niemaub entlaufen fatm.*

„Unb menn milbernbe Umftänbe für ilm aufjutfinben mären,

bie feine Söegnabigung ofjne jene Verbannung möglich machten?"

„ftm," lief$ fiel) ber SDoftor 23urbuS oernelmten, inbem er

oerftoljlen einen 33lid auf baS ®efid)t beS jungen 9)iäbd)enS toarf,

„bann märe td> bod) nod; immer für 3(mcrifa."

>/8a i
a /' erroiberte fie träumertfd), „es tonnte audf) auf

biefe 2ltt gefyen — fyier ober bort."

„^Dürfte id) mir über biefe 2Öorte eine ßrtlärung auSbitten?"

,,©ie ftefyt Sfynen mit Vergnügen 511 ©teuften. 3$ fyabe

3f)nen fdjou gefagt, baf$ id^ (Srid) liebe, unb füge §111311, bafj ic§

i(nn baS mit einem teuren (Sibe gefdmmren."

„$a§ — neulid), als ©ie heimatlos maren, ofyne gamilie!"

„SDafj tdf) if)m nerfproc^en, ilm nie 511 oerlaffen, roaS er mir

ebenfalls oerfpradfj, unb menn id; aud) ittdfjt überzeugt märe, er

merbe fein -Kort Iwlten, fo mürbe id; bennod; mein Verfpredjeu

erfüllen. ©te fyören, bafj id) gang rul)ig gu S§nen rebe, ©oftor,

ofyne £etbenfdj)aft, unb baS mag $fy\en bewetfen, baj$ id) es mit

ber rufyigften Ueberlegung tl;ue."

„S)te Ueberlegung eines jungen, exaltierten banfbaren ©e;

müteS — id^ fenne baS unb roeifs ebenfo genau, bafs ©ie mit

ber 3eit Won 5ur (£rfenniniS fommen raerben, was ©ie Styrer

neuen Stellung fd)ulbig ftnb — ©ie, je£t eine ©räfin ©eefelb!"

„SDaS bin id) nidfjt unb miU eS niemals werben, fo wal;r

mir ©ott Ijelfe!"

„3lber ©ie ftnb bie ©nfclttt beS ©rafen ©eefelb."

„©olange mau mir erlaubt, bie einfache SBlanba s^rice gu
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bleiben. 9fe$men Sie meine Sorte, wie Sie wollen, Sie werben

geiuif} einen Sinn barin fittben, nnb wenn Sie ben gefunben l)aben

unb mein treuer grcuub unb ^(atgeber bleiben wollen, fo foöen

Sie übev^cu^t werben, baft co eine Eingebung bcc Qimmefö war,

bie mid) beftimmte unb immer bcftimmen wirb, §u bleiben, waä

id) bin, um in einem galle, ber eintreten fönnte, leid)ter SRang,

Meidjtum unb eine l)ol)e Stellung in ber Seit mieber $u oerlafjen,

um arm aber ßtücftidt) , aufä neue trieber inä £eben l)tnau§ 511

wanbern." — Sie fagte ba§ mit großer 9iu(je unb großer @nt-

fd)loffenl)eit, bie SBlide aufwärts gewanbt unb flugletd; tt)re linfe

.£anb rote jutn Sdjwure erljebenb.

„Slmen!" fprad) ber ©oftor mit leifer Stimme, unb wenn

er aud^ ein wenig ernft blidte, fo mar bod) auf feinem ®eftd)te

feine Spur oon SRi^mut ober gar 3orn §u lefen.

Wad) einigen Stugenbliden pfiff ber ©oftor leife uor fid) l)in

unb bemerfte bann, mit ber $eitfd)e in bie ©egenb l)inausbeutenb:

„©ort unten begannen bie 2Ranöoer am borgen beöfelbigen

£age§, an bem Sie fel6ft abenb§ im Jöioouac waren."

„2tu$ oon biefem anfange fyat mir @rid) ergät)lt unb

wie er bort jufatlig eine $Sefanntfd)aft gemadjt, bie ftet§, wo

fte fid) erneuerte, ungünftig in fein Sebett eingriff. @3 war

gewi£ l)ier auf biefer Stelle, oon wo er bamals jufäaute?

©ort ift ber alte 9J?eilenftein, ben er mir betrieben — bitte,

©oftor, galten Sie an unb lafjen mid) l)ter einen Slugenblict

auäfteigen."

„3u welkem 3mede, ©näbigfte, ba Sie bod) oon t)tev oben

nod) beffer in bie 2anbfd>aft flauen, alö bort an bem Steine?"

„2affen Sie mid) immerhin, e§ wirb uid)t lange bauern."

„Sollen Sie etwa bort 3l)re 3CRorgenanbad)t oerridjten?"

fragte er fpöttifd).

„$ietleia)t etwaö 2lel)nlid)e§, inbem id) mid) l)ier lebfjaft

eineä teuren greunbeä erinnere unb il)tn bie Sorte wieberfjole,

bie idj oorl)in ^u 3l)nen 8^9*-"

„9hm, meinetwegen opfern Sie ber Erinnerung., unb id)

jftarftfinber, BombatWet. II. $"
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miß unterbeffen auäfpäfyen, maö ber ging ber 33ögel meHeiebt

über Sfyre 3UI"nft fpnd)t."

©o leid)t unb in einem immer nod) fpöttifdjen Xone er biefe

SBotte aud) Ijiuroarf, fo blidte er bod) mit Sntercffe auf baö junge

üttäbdjen, ba3 nun neben bem alten, bemooften ©teilte ftanb unb

nad) 3 Tüingenberg fyinüberblidte, beffen fpi$er %urm bort au3 ben

großen ßaftanienbaumen Ijeroorblidte, bie $ird)e unb $ßfatx$au8

umgaben. @3 mar fein (&ehet, baä fie cor ftd) Ijinfprad), aber

eä roaren bittenbe 2öorte, unb al3 fie am ©d)luffe gan$ leife

flüfterte: „Safj il)n unb mid; glüdlid; merben, gib mir ein

geilen!" — ba leuchtete plö^lid; tljr 3luge Ijell unb freubig auf,

ba il)re gefenlten SBlicfe etma§ in einer guge beS alten 9)teilen=

fteineö glänzen fallen unb al3 fie, fid) banad) büdenb, eine Heine

©übermüde fanb, bie oon ben fielen ^orübermaubelnben nie

bemerft morben mar unb fid) gerabe Ujt fo plöjjtid), mie ein glüd;

oerl)ei^enbe§ ßeidjen bargubieten festen, meSljalb fie mit großem

^ntereffe ba§ ©epräge unb bie $<d)l beö längft ©ergangenen Qa^reö

betrachtete.

„9hm, ma§ fyabeu ©te inbenSüften gefeljen?" fragte Slanba

Reiter, nadjbem fie iljren ©i£ neben bem SDoftor 33urbuS mieber

eingenommen Ijatte. „©priest ber glug ber 23ögel günftiger für

mid), al$ Sfyre uorfyin fo oerbriefjlidje SJhene, bie fid) glüdlidjer;

meife ein btfjdjen aufgeheitert Ijat?"

„@§ Ijat fid) broben nichts §u 3$ren ©unften gegeigt," ent;

gegnete er ac^feljudenb
,

„unb id) furzte be3l)alb, 3$re gange

©djmarmerei mirb ofyne glüdlid)e3 SHefuItat bleiben."

„Unb id) bin jei$t meljr als je oom (Gegenteil überzeugt,"

fagte 33lanba, inbem fie mit einem 2lu3brude fußen ©lüdeS oor

fid) l)in fdjaute unb babei unbemerft mit ber §anb jene Ijeimlidje

©teile berührte, rco fie bie Heine ftlberne 9J?ün§e rafd) unb um

bemerft oerroaljrt Ijatte.

„$)a§ ba ift ^mingenberg."

„D ja, id) Ijabe e§ gleid) mieber erfaunt! Sitte, lieber SDoftor,

fahren ©ie bort brunten über bie Heine Sörüde auf bie ©emeinbe=
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miefe; Sie rotfjen rooljl, tnarum \d) jenen Ort gern nod) einmal

betrachten möchte."

„3$ fann e§ mir allenfalls benfen; tjätte icf) aber cor ein

paar Stunben gemußt, bajj Sie eine fo emnftnbfame (SrinnerungSs

fat)rt oor Ratten, fo mürbe icr) mid; fdjon gehütet fyaben, (Sie $u

begleiten."

„2)ort ftanb mein fteineä Qdt] banor loberte ein gemaltigeö

geuer, unb t)ier t)ielt unfer Heiner ^ßomjroagen. 2öie freute

fidt) ber alte 9J?arecr)al unb ber gute 3 are99r <&% fe midt) glüd=

lief) gurücffommen fat)en! 2öie unuergefjlidj ift mir bie rjerjltdje

£eilnaljme, mit ber man micf) r>om Sßagen fyob unb am geuer

mannte! §ier ftanb idt), al3 (Srtdt) non mir 2lbfd)ieb naljm. 2)a§

fonnte mict) atleö redt)t traurig madjen, menn idt) ntd)t r>on einem

glüdlicrjen 2Bieberfet)en überzeugt märe. — £)od) t>orbei, uorbei!"

fagte 53lanba nadt) einer ^aufe mit evnfter, faft trauriger Stimme.
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„Mafien 6ie und weiterfahren, 2)o!tor, bie grofte weite glädje

r^ier in bem Ijellen, glanjenben Sonnenlichte nimmt mir alle meine

füfjen Erinnerungen. @S mar bamalö oiel fyetmlidjer im 3)unfel

ber üftac^t, an bem lobernben geitcr ober in meinem Meinen, trau;

lidjen $die." —
„So feljen mir f)ier benn 2Btrf(idt)feiten, bie 30ncn lro£ a^ei

Erinnerungen unb ädern, roa§ «Sie barüber gehört, red)t profaifd)

oorfommen werben," fagte 5Do!tor 93urbuS, nadjbem fie bie würfe*

Iigcn (Saften bc3 2>orfe8 erreidjt fjatten. „Seijen Sie bort jeneö

©ebäube, weld)e3 nid)t niel beffer auöfiefjt als ein baufälliger

$uf)ftaU; e§ liegt am guf$e einer malerifdjen TOftpfü^e, in weldjer

fid) ein borftiger ©ebieter amüfiert — Ijier waltete, ba3 Ijeiftt

in bem baufälligen §aufe gur $e\t 3fjrer füften Erinnerungen,

$err (Srtdt) greiberg a(3 Sd)ullel)rergel)i(fe."

,,^fut, SDoftor, Sie finb abfd>eulid)
!

"

,,Sd) beridjte nur bie 3Ear)rr)ett, unb wenn §err Erid) grei«

berg ftrebfamer gewefen wäre unb bem §errn — Pfarrer woljl;

gefälliger, fo Ijätte er ba3fel6e gläi^enbe ftkl erreichen fönnen,

wie fein ^tadjfolger, ber bort oor bem neu erbauten Sdntlljaufe

fteljt, ber auf Empfehlung ber grau ^farrerin SÖenbler heiratete

unb, wie Sie fel)en, neben ^inberer^ieljung audj fefyr ftarf in £anb=

wirtfdjaft madjt,"

9Bie fie rafdj oorbeifuljren, grüßte ber SDoftor lädjelnb mit

ber s
}>eitfdje ben §errn Sdjulleljrer gärber, beffen ftruppige3

§aar immer nodj ungebänbigt neben feiner fleinen Wlüfye Ijeruors

fal) unb ber in einem alten, abgefdjabten %xad unb in au§s

getretenen Pantoffeln feinem $ned)te beljilflid; war, einen SBagen

mit Seele ber £anbwirtfd;aft ju belaben.

„Vorbei, oorbei!" fagte 331anba in bittenbem £one.

„2)a ift $ird)e, $farr§au§ unb Pfarrgarten, meld)e3 aber

für Sie in feiner §infid)t etrcaS Sntereffanteä bietet; alle, bie

jU jener fteit Ijier gekauft, Ijaben mit anberen bie s}3lä£e ge=

mcdjfelt, ja einige, wie bie s$farrerin Söenbler unb il)r Sdjwieger;

folni, biefe§ irbifdje Sammertljal mit einem befferen Qenfeitö. 2Ba§
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aber ben Sßfarro anbelangt, ber fidj (joder ^ßroteftioti erfreute,

fo ift er irgenbroo ©arnifonprebiger geworben, uub Imt feine

locljtev Selma baburdj ©clegenljcit erhalten, ifjre üebcnöcrfaf)-

rungen gu Bereitern; beim bereu 9)tann, ein ftitter 2)ulber, ift ge;

ftorben, uub mu£ fic eß nun mit bem 2Bitioeuftanbe probieren.

£od; finb ba3 gleichgültige unuerftanblidje 3)ingc für Sie, bic idj

and) gerabe nur fyier ermähne, rocil fie mir beim Slnblide bc£

Pfarrgartens inS ©ebädjtnis fommen, unb rufe irf; nun, rote Sie

e§ foeben traten: Vorbei, üorbei! — unb rootten roir biefeS SBudj

ntdjt immer angenehmer Erinnerungen ein für allemal hinter un3

31t!läppen lafjen." —
2Iuf einem befferen Sßege unb be§§alb in roeit ruberer $eit

erreichten fie bie 2öalbburg roieber, roo fid) 2)oftor 53urbu3, nad);

bem er 33lauba in§ Sd)lof$ begleitet, jn bem ©rafen Dagobert

Seefelb begab, mit bem er in ben näd;ften %agen nadj ber 9te-

jibenj reifen follte.

SDer ^ufarenoffijier fafc an feinem Scrjretbtifcfje, roar aber

ntdjt gerabe in ber rofigften Saune. „2)a foll idt) nun/' rief er

bem Eintretenben entgegen, „auf 2ßunfd; be§ §errn ßrjriftian $urt

felbft eine Eingabe an Seine $öniglid)e ÜRajeftät machen unb um
23egnabigung jenes jungen 2ßerbred)er§ bitten! $d) erfdjeine aller;

bing§ baburdj in ftrarjlenbem Sidjte faft übermenfdjlidjer ©rofnnut,

aber hei fo einem Schreiben ift es immer fet)r fdjroer, nicr)t gu

roenig unb nid)t gu oiel gu fagen!"

„Saffen Sie einmal feljen, ©raf Dagobert."

tiefer erfjob fid) bereitroiHig, worauf fidr) ber £)oftor cor ben

Sdjreibtifd) fetjte, ba3 33ittfd)reibeu überlas unb bann um (Ste

laubniö bat, etroaS SBenigeS gu änbern. £)iefe§ -Jöenige, roetcr)eö

il)tn bereitwillig jugeftanben rourbe, beftanb aber in einem biden

.Striae über bie gan^e, trol(gefd)riebene Seite, unb bann begann

er, auf ber ^roeiten eine neue Sitte aufgufefen.

©raf Dagobert roar, um i£)n nid)t m ftören, beifeite getre^

ten, tjatte fid) eine (Sigarre angeuuibet unb ging f)inter bem bilden

be3 Sdjreibenben l)in unb t)er, roobei er einen flehten ©egenftanb,



502 —

ben er r>on einem £ifd)d()en genommen, in ber §anb mog unb

jumeilen in bie §öfye raarf.

„SRadjljer miß id) Qfynen etma§ geigen, 3)oftor."

,,3d) bin im Slugenblicfe fertig — fo, ba fyaben ©ie Sfyr

Schreiben, wie icf) e§ auffegen mürbe: tefen ©ie e3 burd), nnb

bann machen ©ie, roa§ ©ie motten."

„©ie merben geroijj mieber baS 9ti$tige getroffen fyaben

— icf) banle Sfynen beftenä! 5Iber fefjen (Sie einmal biefeö £>ing ba."

„@ine »leifugel."

„3a, nnbbiefelbe, mcld)emirroa^rf^einIic^ba§Sebenölic()tanö=

geblafen fyätte, roenn fie ein paar Qoü metter l'uxU gegangen märe."

„2t—a—a— atj, ba§ ift biefelbe ßugel, bie jener unglüc^

lid;e 9Jienfd) auf ©ie gesoffen?"

„biefelbe. 3U3 gran^iö am anbern £age meinen Koffer

auöpadtte, fanb man fie §rotfcr)en ber Seinmanb, mo fie unter meinen

befteu §emben unb ©d(mupftüd)ern leine fdt)Iedt)te £>erfyeerung am

gerichtet r)atte. Unb für einen fold) oielfadjen 9Jiörber fott id^.

noef) SBittgefudje entmerfen! $)a§ ift mafyrfyaftig üiel üon §errn

(Sfyriftian $urt verlangt, unb id; mürbe mid) aud^ gemeigert fyaben,

raenn mid^ nidjt biefe rounberlid^e 33lanba fo bringenb barum

gebeten t)atte!
y>
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„2)iefi ifi biefel&e Äuget?* fragte bor Doftor mit einet eigen

tümlid) Kingenben Stimme.

„ IMefclbe. - - 2Benn idj nur aufi btefer Ötanba (fug werben

tonnte ! tycfy, efl märe Uufinn, gu beuten, baft jener unbe-

beutenbe junge 9J?enfd; einen tiefen (iinbrud auf fic gemadjt! 9tber

ich mag tljun, iuao id) mitt, fo bin id) boer) uid)t imftanbe, ben

unangenehmen (5'iubruct gu oermifdjeu, mit bem bie (Erinnerung

jener 'Jcadjt tjeutc nodj auf fie einmirft — td) fiitjle baS."

„Hub 3f;r .Sxammerbiener graueoiS mar babei, als man biefe

Muget in ber äB&föe fanb?"

„SramjoiS unb Qatob padteu auö unb geigten mir fogleid)

bie faubere Sefdjerung."

„©agteu ©ie mir nidjt, ®raf ^Dagobert, ber ©djitf} fei auö

einem ^ergerol abgefeuert morben?"

,,©o t)örte td), id) I)abe ba3 £)ing nidjt gefetjen; aber bem

Slei nadj muft e3 von einem gang uerfludjten Kaliber geroefenfein!"

„Sßürben ©ie mir einen ©efalten ttjun, ©raf Dagobert':"'

fragte ber Dottor Surbuö in einem £one, bem man beuttidj au^

fjörte, mie er jtdj ©emalt antrat, um biefe 3
;rage ru^tg, faft gteid^

gültig gu [teilen.

„9Jcit Vergnügen."

„60 laffen Sie gran^oiö unb Satob fommen."

„Da§ ift fogleidt) gefcr)et)en; fie finb nebenan mit (Sinpaden

befestigt."

•Jßcujrenb ©raf Seefelb naef) biefen 2öorten bie %l)üx beö

;Hebengimmer§ Öffnete unb bie Diener hereinrief, l)atte fidfj ber

Dottor rafd) auf ben Stufjt uor ben Sdjreibtifd) geworfen, nalnn

einen Sogen Rapier unb fdjrieb Jjaftig einige Seilen. Dann reidjte

er ba§ Statt bem Örafen, unb bei feiner $rage: „2öürben Sie

ba3 unterfdf)reiben unb mit Qfjrem 'Siegel uerfefjen, auü) oon S^reu

beiben Seuten unterfdjreiben laffen V" — bebte feine Stimme nor

geraattiger Slufreguug.

„Söenn 3$nen bamit ein ©efallen gefd)iet)t, redjt gern."

2(uf bem Rapier ftanben folgenbe 2öorte: v2SKr, bie Unter;
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eid)neten, bezeugen, bafc bie unten eingebogene unb mit bem gräf;

lid) Seefelbfdjen SBappen etugefiegelte $ugel bie gleiche ift, bie

wir am borgen beS IG. 5Diat biefeö Safyreö eingebrungen in bem

'©agenfoffer fanben, nadjbem fie in bei* -ftatfjt auf ben ©rafen

I)agobert Seefelb abgefdjoffen, beffen Slrm geftreift unb bie s^orber-

wanb beö Sßagenö burd)bol)rt fyatte."

„föaä Sie bamit motten, begreife idj nidt)t red)t," fagte ®a--

gobert Seefelb adjfcljudenb; „bod) ift fyier meine Unterfdjrift, rcie

©ie getoünfdjt, unb ba3 ©inftegeln fonnen Sie felbft beforgen."

„
sJkd)bem Sie erlaubt/' entgegnete ber ©oftor nadj einem

tiefen, erleicr)ternben 2ftemguge, „bafc Sfyre Seute ebenfalls unter;

fdjreiben."

2U3 ba§ gefdjefyen mar, fiegelte ber £)oftor forgfaltig, roobei

feine Ringer ein Kein roenig gitterten ; bann fdjob er Rapier unb

Mugel in ein grofteg donnert, oerfal) a\\<0) biefeö uor ben Stugen

ber anbeten mit bem gräflichen Siegel unb fagte: „2öenn (Sie

utcr)ts bagegen r)aben, §err ©raf, fo neljme id) biefeö Rapier in

meine 3knoaljrung unb mit nad) ber Sftefibeng, roo e3, roie td)

51t ©ott rjoffc, 3l)r Sittfdjreiben fräftig unterftütjen ober — oiel=

leidet gan§ unnötig madjen fott."
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nbefjen £;atte bie ftill maltenbe

©erecfytigfeit fc^rccr Üjre §anb

auf bcn armen Gürtel; meber=

fallen laffen unb fiel) bemüht,

ein fo gefährliches SKttgltcb ber

mtlttärifdjen ©efellfdjaft für

immer unfd^äbltcr) ju machen

unb aU Spreu uem bem

SBctjen ju fonbern. 2)aft

babei alles mit ftrenger

Unparteilidjfeitunb ge=

mäft roirftidt) oortreff=

lieber ÜJlilitärgefe^e

grünblid) unb ot;ne

-. Uebcreilung, fogar in

mancher 33e§iel)ung

mttbe für ben Singe;

flagten uor fid) ge=

gangen fei , möchten

mir gevn gattj befonberS folgen uerftdjcrn , bie mclleidjt adjfel;
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jucfenb ein mtlitäriföeS ©prucfygeridjt als ein 3)ing anfeljen,

befjen Blefultat in bc« meiften gaffen mit ben sÄünfd)en obev

ber XHnfidjt beS oorfitjenben Sßr&feS in (Siutlang gebraut mirb
;

bte$ ift aber burdjnuS nicfyt ber gaff, nnb bei bct Verurteilung

etncS Hameraben ober Untergebenen finb nidjt nur bie beftimmteften,

ja, fdjroffften SDleinungSäujjeruugen erlaubt, fonbern eS »erben

biefe »erlangt nnb ben uerfdjiebenen klaffen bc3 .M;riegSgertd)teö

bei ben abgefonberten ^Beratungen über ben norliegenben gaff Seit

genug gegönnt, um in iljrer 5lnftd;t einig gu merben. 3a , nod)

mcljr; wenn eine foldje (Einigung ber klaffen nict)t erfolgt, fo

merben bie «Stimmen berfelben einer anbern klaffe zugeteilt, unb

jmar einer fold;en, bie ftdt) am milbeften über ba§ begangene Sßer-

Bremen auögefprodjcn l)at. SDabei ift e3 nod) bemerfenömert, bajj

ftd) Ijäufig ber gaff ereignet, mo bei einem $rteg§gerid)te über

einen Unteroffijier ober (Gemeinen bie klaffen ber ^ameraben ober

niebrigeren Chargen bei einem mirflidjen ferneren gaffe auf ftrengere

$eftrafuug bringen, aU bie oerfcrjiebenen klaffen ber Dffigiere.

3ßaö nun ben armen @rid) anbelangte, fo mar er wegen

ber ©djroerc feines VcrbredjenS ber Ijöljcren ^ilitärgerid)t3barfeit

oerfaffen, too anftatt beS 23rigabefommanbeur§ baö $orp3fommanbo

feine llnterfud)ung einjutetten l)atte, bie aber erft alöbann be=

gann, nadjbem ber nüd;fte Vorgefettfe beö 23ombarbier3 greiberg,

alfo ber Hauptmann oon -üftanberfelb , baS species facti ein--

gereidjt unb ben ^^atbeftanb feftgeftefft Tratte.

2)aj$ biefeö species facti aber in feiner Söeife günftig für

ben Slngeflagten lautete , braudjt laum ermähnt gu merben
;

ja,

ber Hauptmann r>on 9ftanberfelb Ijattc mit 2Bar)rl)ett unb 2)idj;

tung einen erfd)rcdenben SebenSlauf unfereö gelben bargeftefft,

babei fogar in frühere Safyre gurüdgegriffen, feineS Vagabunbiereng

mit fd)led)ten «Sigcunern ermahnt, befonberg aber jenen gaff oon

Sßilbbieberei fyeroorgeljoben, bei bem, fomie fdjon oqrljer märjrenb

be§ 9flanöuer3 auf ber ßrjauffee bei ßmingenberg, ftcr) ein gang

begreiflicher §afc in bem §ergen be§ oerborbenen jungen 3)?enfd)en

gegen ben ©rafen ©eefelb entmidelt, ber bann, genäljrt unb oer=
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grbjVvt buvd) einige jufftttige Begegnungen bei bem oerfioeften unb

bdfiavtigen ©emüte bd Angesagten fafl nohoenbigenoetfe gu

jenem jd)redlid)cn SRefultat füljren muffte. 2Baä nun bie mi(i

tätifdfje Saufbalju @ri$ gfrcibergS anbelangte, fo mar e$ fclbft.

vebenb genug, meld) ©eifteÄ Äinb biefer fein muftte, ba man eS

ja für notmenbig gefunben Ijattc, U)n wegen fa)lcd)tcr Streiche oon

bet Srigabeföule 511 entfernen, unb waö fdjltcfrltd; feine güljrung

bei ber Saiteric anbelangte, fo beburftc es mofjt nidjtö meiter,

a(§ (Ex'xdß ©trafoerjeidjniä beizufügen.

25icfe§ fo fräftig gefallene species facti Fjatte inbeffen bem

Mitarbeiter an bcmfelben, bem Söadjtmetfter ^indel, einen fo

anbei) aglidjen (Sinbrud gemadjt, baf$ er fid) nidjt enthalten fonnte,

bem s^remierlieutenant ©draller barüber feine Sebenfen mit^u;

teilen, worauf biefer SSeranlaffung naljrn, ehrerbietig aber ernft

bem Hauptmann oon Sttanberfelb barüber ^orftellttngen gu machen.

£>iefe Unterrebung mar inbeffen fefjr furg, bod) mdfjt oljne mistige

folgen, obgleid) oljne 9cut$en für ben armen @rid); benn ba3

species facti mürbe eingereicht, mie e§ gefdjrieben mar, unb menn

aad) ber ^ßremierlieutenant (Scfjaller burdj) feinen unmittelbaren

Sorgefetjten , ben Hauptmann oon Sftanberfelb, fomie burd) ben

3lbteilungö!ommanbanten bie (Erlaubnis erhielt, bie 23erl)altniffc

in ber ^Batterie unmittelbar bem 23rigabefommanbeur ooriragen §u

bürfen, fo ging ba§ oerrjängniäootle Slftenftüd faft ^u gleicher $e\t

an ba§ $orp£fommanbo, oon mo bann fogleidlj ba§ Itnterfudjuugg-

geriet beftettt unb bie fortbauernbe 2_serl)aftung @rid)3 anbefohlen

mürbe.

SDaS Unterfudjitngggerid^t, auS bem betreffenben 2Iubitor unb,

be3 ferneren §atle3 megen, au§ $mei Sieutenantö befteljenb, trat

bann auefy alöbalb gufammen unb oernafym bie oorgelabencn ^eugen,

baö ^ßerfonal be§ betreffenben ^>oftljaufe3, einen Wiener beS ©rafen

Seefelb fomie ben ©enöbarmerieunteroffijier unb bie SBombarbierc

2ßibert unb ©dnnoller, oon benen ber letztere allerbiugö ber 2Baljr=

l)eit gema£ angab, baf$ er ßrid; ein boppelläufigeö ^Terjerol ge=

liefen, oon bem aber nur ber eine Sauf gelaben gemefeu fei
—
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ein günftigeö Zeugnis, ba* aber burdj bie iHuofage be£ fangen

2öibett fogteid; roieber oerroifd)t rourbe, ba biefer, nnb leiber ber

2Baf)r£eit gemäfc, bezeugte, baj$ Grid; an bem Nachmittage, ef;e

er feine letzte ©tatlroad;e bejog, eine 3nfanteriepatrone, ba er fid;

im .gimmer allein geglaubt nnb nidjt genügt , baf$ er, SEBtbert,

fid) auf feinem Seite befunben, entgroeigefdjnitten ttnb ba3 ^uloer

aufbewahrt fyatte. Seugnen fonnte bieg @rid) nicr)t ; er l;atte biefe

Patrone bei bem Sftanöüer gefnnben nnb jn fid; geftedt. 2Öenn

bie§ aber aud) nid;t ber gatt gemefen märe, fo fonnte er fid; ja

mit £eid;tigfeit and; fonftroo $uloer nnb eine ®ugel t>erfcr)afft [;aben,

um ben groeiten Sauf beS XergerolS roieber 311 laben, unb baf$

bieS ber gall gemefen unb ber Sauf fur$ oorl;er, el;e ba3 Xergerol

in bie §änbe be3 ©enSbarmerieunteroffijierS gelangte, abgefd;offen

roorben fei, bafür legte legerer ba3 noUgültigfte 3eugni<3 baburd;

ab, baf$ er auSfagte, nict)t nur ba3 frifd) abgesoffene ^uloer ge=

rocfyen, fonbem fid) aud) feine §anbfd;ul;e gefdjjroärjt gu fyaben.

©0 rätfell;aft bieS für ©ridj mar unb fo fel;r e3 il;n in 33e^

ftürgung oerfefcte, fo leid;t roare e§ ifjm gemefen, barübet eine

©rl'larung abzugeben, menn er fid; erinnert l;atte, baj$ e3 n>aljr=

fd;einlid; Regentropfen gemefen feien, bie bei bem ©emitter, oor

bem er 23lanba gefd)üt}t, mäfjrenb er fid) felbft preisgegeben, in

ben Sauf beö XergerolS gebrungen unb bort ba3 oertrodnete Sßuts

oer mieber angefcud;tet. Dft aber gefd;iel)t e3 und in entfd;eU

benben 3lugenbliden, baj$ mir an ba3 gang Natürliche nict)t benfen

unb einen ,3ufammenr;ang in ber gerne fud;en, ber un§ bod; fo

nal;e liegt.

SDen übrigen feljr erfdjroerenben ,3 eugenausfagcn, baft (§rid;

fid) in großer Aufregung befunben, bafj er baS Xergerol l)eroor=

gesogen, bafj hierauf au3 nad)fter Näfje 23li£ unb $nall erfolgt

fei unb ©raf ©eefelb oon ber $ugel getroffen roorben, fonnte

er nur bie 33el)auptung entgegenfetjen, bafc er nid)t gefd;offen l;abe,

fonbem bie ^piftole ol;ne jebe fonftige Semegung mit feiner regten

§anb gehalten. 2Öenn aud) bie 2lrt, roie er biefe 2lu3fage mad)te,

fomie feine gange ©rfdjeinung eines günftigen ©inbrudS auf ben
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Unterfud)ungorid)ter nid)t verfehlte, fo tonnte bies bod) nid)t ücr=

fyinbern, bajj bcv Slubitor mit einem leidjten ^Idjfel^uden unb

feljr ungläubiger üttiette biefe Sdjlufterflärung beä 2lnget"lagten

511 ^rotofüH nal)m.

9iad)bem foldjcrgeftalt bie Unterfudjung beenbigt morben mar,

würbe uon bem ©erid)t§l)ofe, l)ier ber lommanbiercnbe ©eneral,

baö Sprud)gerid)t bcftetlt, meld)e3 bann and) wenige £age nad)-

t)er mit ber geierlidjrat, meldje bie äBürbe eineö folgen 2lfte3

uerlangt, jufammentrat; fämmtlidje fünf klaffen be3 $rieg§gerid)te3

in großer unb ^ßarabeuniform, ein -SRajor ber Infanterie a^
s
}käfe3, ^mei SRittmeifter, jroet £ieutcnant§, brei Sergeanten unb

brei Unteroffiziere, benen ber 9lngefd)ulbigte oorgefüljrt unb itjm

baö $ed)t freigefteUt mürbe, gegen bie .ßufammenfetjung be§ ©e-

rid)te3, bie ^krfb'nlidjfeiten beöfei6en betreffenb, ©inroenbungen

§u machen — eine (Srlaubnig, bie aber ber SBombarbier greiberg

begreiflid)ermeife unbenutzt liefj. Sßaren ifjm bod) fämtlidjc

Slnraefenben gän^ticr) unbekannt, mit SluSnaljme be3 ^räfe§, be§

2ftajor§ Klemmer, ben er in jener 9ladjt nad) bem 2ßalbfd§lö|c^en

geführt fyatte unb t>on beffen ftrenger Unparteilichkeit er ooÜfommen

überzeugt mar! SBltcfte er it)n bodt) au§ feinen fleinen, fdjtoaqen

2lugen nietjt o§ne 2ßof)lroollen an, unb lag bod) etwa» wie 2Berp

mut auf ber Mageren «Stirn be§ Offiziers, foroie in bem melatu

djoüfd) rjerabljängenben, langen fud)figen Sdjnurrbarte ! ©emij$

fjatte er in @rid) jenen tüchtigen SBombarbier mieber erfannt, ber

tr)n fo oortreffüd) geführt §ur Gefangennahme ber feinblidjen

^aoaßerieoffi^iere. £>on biefen glaubte er aEerbingö einen in

einem ber SDragonerrittmeifter gu erfennen unb Ijatte fid; nid)t

getäuferjt, ba e§ ber feiige ©raf §orn mar, bem er l)ier mieber,

roie bamalS auf ber Sßalbburg, in faft gleicher @igenfd)aft gegen=

überftanb. 2)odj ba il)m bie3 ebenfo gleidjgültig mar, al3 er

biefem feinem 9tid)ter tjier erfd)ien — benn ber junge Dtittmeifter

mar oiel gu ferjr befdjäftigt, Gratulationen ber ^ameraben enfc

gegen^unel)men unb auf feine beiben neuen (Spauletten 311 fd)ielen,

um bem ^Delinquenten , ber ja o!jnebie§ nur ein gan^ gemeiner
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Stattfarbie* mar, grofee SCufmerffamiett gu fdjenfen — fo er=

Hörte er fid) mit ber ,3ufammenfe#ung be3 5lriegögeric^teä ein-

oerftanben, r)Örte mit großer ^ut)e bie $>orlefung ber Elften burd)

ben Slubttor an, fyattz aud) roetter nichts Ijinjugufügen, aU feine

nochmalige (Srflärung, bafj er ba§ £er$erol aUerbingö in großer

Aufregung Ijeroorgegogen, aber nid;t gesoffen fjabe, worauf er

abgeführt mürbe unb bie fünf Klaffen be§ $rieg3gerid)te3, jebe

befonberS, jur Beratung gufammentraten.

2)a fafj nun ber arme @rid) in einer giemlid) leeren, fallen

Stube ber großen ^nfanterielaferne. @3 befanb ftd) nur ein

fleiner £>ol3tifdj mit groei Stühlen ba, in einem büfteren Sofale

mit ftarf oergitterten genftern, meldjeS ben Angesagten roäljrenb

ber frieg3gerid)tlid;en £>erljanblungen ftetö §um Aufenthalte an;

geroiefen mürbe, unb al3 man nun brausen bie Siegel oorfdjob,

mar eS iljm bei bem ©eräufdje gerabefo gu 9Jhtte, als fdjnitte

jemanb ben ©trid entgmei, ber fein 2eben3fd)iffd)en nod; am

Ufer feftljielt, unb liejje biefe§ treiben of)ne ©teuer unb $ompa£

auf ftürmifdjem, nebelbebedtem 3)ieere, mo bie glitt biefeS -JReereö,

bie milbe glitt feiner ©ebanfen ben gerbred)lid)en 9kd)en feiner

§offnung gänglid^ gu gertrümmem brofyte. 2öaS mar iljm ge=

blieben oon att ben glängenben (Snoartungen, oon ber fd)önen

3ufunft, bie er geträumt unb bie 511 erreichen er nad) beften

Gräften fo fer)r bemüht geioefen roar, bafj er je£t, mo bie oer=

gangene Seit rafd) an feiner (Seele oorüberflog, nid)t oieleä anber§

Ijatte machen lönnen, at§ er e3 in ber %l)at gemadjt Ijatte ! Unb

menn er ber legten, unglüdfeligen $ataftropl)e gebadete, fo maßte

fein 33lut Ijeif* auf mie in jener dlad)t oor bem ^oft^aufe, unb

er ballte feine ginger gufammen, al§ faftte er bie perl)ängni3:

oolle
s
IÖaffe fefter, al£ Ijätte er mirflid) unb mieberum bie Ab-

fid)t, oon berfelben ©ebraudj 31t madjen.

Qa, er t)atte bie Abfidjt gehabt, feinen geinb, jenen 9flann,

ben er fo grimmig l)af$te unb ber iljm ba3 Seuerfte oon ber

Seele rif$, unfdjäblid; 311 madjen, tl;n an einem neuen greoel gegen

bie fyeift geliebte 23lanba §u oerlunbern.
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©amalö fyätte er fterben mögen, untergeben in bem matjm

finnigen S<$mev$e [einer ©eele, nidit meljr aufwadjen auä ber

(Srftarruug, bie fid; feiner auf ^(ugenblicfc bemächtigt l;atte. 2Ba§

mar il)m nod) baS Seben, befonberS nadjbem er bie Slnftage «er--

nommcn, bie auf i(jm taftete nnb bie nidjt nur feiner militärifdjen

2auf6af)n, fonbern auct) jeber anberen bürgerlichen ©Eiftenj ein

gebteterifd^eö ,33i§ Ijierfyer unb nidjt raeiter!' gurief

!

Unb £>Ianba, SBlanba? — SBtelleicfyt, bafj er fte fpäter bod;

nod) einmal roieberfal), uielleidjt baf$ fte t$n bann ernannte, er;

fennen modjte — üielleidjt bafc fte gefallen mar, um fdjeinbar

t)od) gu fteigen, unb baj$ fie it)n aisbann mit einem oerle^enben

fißitleib betrachtete, ftd) aud) nmljl, nerlegen lädjelnb, ber oets

gangenen 3 e^en erinnerte — t>ietleid)t aber aud; . . . unb ba§

mar bann rooljl ba3 33efte, fal) er fie niemals wieber, unb fonnte
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fie bann um fo beffer in feinem ©ebäcfytniö behalten, mie fie in

jener ©emttternadjt fdjön, f;oIb nnb rein an feinem §erjcn geruht.

$3ei biefem legten ©ebanfen legte et ben $opf in bie §änbe

unb füllte cä faum, baf$ fcfyroere Sfjränentropfen burd) feine

ginger branden; ja, er I;atte eö nidjt einmal bemerft, bajj ber

Unteroffigter ber Infanterie, ber il)u Ijierljergefüljrt, mieber ein;

getreten mar, ifym nun bie §anb auf bie ©dmlter legte unb in

einem gutmütigen £one fagte: „
s3Jhit gefaxt, 33ombarbier, e3

ift S^t, Imlten <Bk S^re" ^°Pf aufregt, unb bie (Sinne bei=

fammen! man mu| bem Unglücf fogtetdt) unb red)t feft ins 2luge

feljen, bann erfdjredt e§ einen meniger unb man gemöfynt fidj

vafcr)er baran — bringen Sie ^Ijr §aar w Drbnung unb roifdjen

6ie bie 2tugen auS; man muf gefaxt fdjeinen, wenn man e§

auef) nidr)t ift."

Unb (Irid) trat §temlidt) gefaxt in ben ©aal ein, mo ba§

$rieg3gerid)t mieber oerfammelt mar, unb oerneigte fid; militarifd)

r»or bem $räfe§ beäfelben, 3)iajor Klemmer, auf beffen r)agerem

unb fonft fo ftrengem ©eficfyte etroaä 5Diilbe3, Söefymüttgeö gu

fefyen mar unb beffen geroöfynlid) fo Ijarte unb raul)e ©timme

in einem jiemlicr) meidjen %one flang, al3 er bem SBombarbier

@rid) greiberg oerfünbete, baf$ berfelbe burd; ©timmenmeljrfyeit

be£ ^riegögeric^teö megen tl)ätlid;en Angriffen mit ber Sßaffe in

ber §anb gegen einen Dffigier gur £)egrabatton oor ber fronte

ber Batterie fomie gu einem gefmjaljrigen geftungäarreft oerur=

teilt fei.

£)af$ bie ©träfe auf geftunggarreft, nicr)t auf bie oiel fdjarfere

geftung§ftrafe lautete, bei meld) festerer ber Setreffenbe in bie

geftungöabteilung eingeftellt, mit geftung3= unb fonftigen Militär;

arbeiten befdjaftigt unb auf^er ber Arbeitszeit eingefd)loffen ge=

galten mirb, mar eine 3Jiilberung, gu ber fid) bie 3Ker)v§ar)l ber

Mcfyterflaffen »ereinigt Ijatte unb meldte befonberä baburd; geregt;

fertigt mar, bafc @rtd) greiberg auf Seforberung gum Dffigier

biente unb meil fein ^erbrec^en nidjt ber 5lrt mar, um tlm in

bie gmeite klaffe be3 ©olbatenftanbeö gu »erfeijen.
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3&a3 @rtdf)§ §erg am fc^mergli^ften fdjlagen liej$, mar bie

6trafe ber £>egrabation vox ber nerfammelten Batterie, befonberä

ba er nutzte, baf$ üjm ber Hauptmann von SD^anberfelb von btefer

neinlidjen (Seremonie aud; nid)t ba§ ©eringfte fdjenfen mürbe.

£)od) fam bieg anberg, al§ er e§ fidt> gebaut, unb muffen mir

l)ter nad)ljolen, ba£ bte 6d)ritte, meldte ber ^remierlieutenant

Sdjaller frei unb offen gegen ben ^Batteriechef getljan, fo triel

ju Sage brachten, bafj ber Hauptmann non -üftanberfelb troij ^ro-

teftionen unb Drben in aller «Stille gur £)i3pofition geftettt mürbe

unb ber ^remierlieutenant in ba§ $ommanbo ber Batterie üor=

rücfte. SDajj biefer @rid;, e^e berfeI6e feine ©träfe antrat, nod)-

mal3 51t fid) !ommen liefj, ermähnen mir nur be3l)al6, um (jinju;

jufügen, ba£ ber letjte 23ombarbier ben moljlroollenben unb tmr=

trefflichen Offizier getröftet oerlte^.

£)ann fam ber Sag ber £>egrabation cor ber gronte ber

^Batterie, unb aud) fyier t)anbelte ber ^remierlieuteuant ©tfjaller

fomie ber 2öacr)tmetfter ^indel mit foldjer ©djonung für ben
MacUäuber, SöomOavbicr. II. :'..'!



51 I

unglücflidjen (Stiel), ba\\ bie peinliche §anblung fid> fo geftaltete,

als neunte ein geliebter föamerab oon feinet militarifdjeu gamilie

einen Ijerjlidjen , menngleid) traurigen 3lbfd)ieb. 2)aS §erunter=

reiben ber treffen mürbe baburdj uermieben, bajj CSvidt) greiberg

oor ber gronte als Kanonier erfdjien, worauf ber 5ltad)tmcifter

in furjen Porten bie Strafe (SridjS oerlaS; bann fommanbierte

ber ^remierlieutenant §nm 2IuSeinanbcrtvcten, nietyt olme abftd;t-

lidj bie 9Borte beizufügen, baft er burdjauS uidjts bagegen ein;

mmenben Ijabe, wenn jeber oon greiberg re(fyt frcuubfdjaftlidjen

iHbfdjieb nelmie. SDaS traten beim and) alle Kanoniere, 23ombarbiere

unb Unteroffiziere, fogar bie erften geuermerfer unb nid)t minber

ber s
IÖad;tmeifter findet, mobet er feltfam grinfenb feinen langen

©djmtrrbart ftridj nnb bann auf bem 2lbfa£e ßefyrt madjte. SRur

ber lange SBibert fehlte, maS bem geneigten Sefer aber aud)

felbft bann begreiflich erfdjemen mürbe, menn mir nidjt ber 2Baf>r;

fjeit gemafj fagen müßten, baj$ ber ehemalige Siebling beS Haupt-

manns von 9Jianberfelb megen fortgefe^ter 9J?alpropretat nnb

s
Jiad;laffigfeit im £)ienfte für baS Ie£te Halbjahr feiner £>ienft$eit

in bie 33attertcmenage fommanbiert rcorben mar. SRüfyrenben

2lbfd;ieb von @rtd) aber nalmien ber Heine 23ombarbier SBeitberg

fomie ber fdmiadjtige ©djroarg, ber mit bem fdjmadjen (Mjeule

eines jungen HunbeS, bem man auf ben ©c§roan$ getreten, unb

mit feuchten Slugen einmal über baS anbere rief: „D famoS,

o famoS, bu bift mirflid) ber edjte unb geredete SBombarbier,

greiberg! SDenn ein $erl mie bu, ber fo muuberbare ©treidje

madjt unb baburd) bem Hainen unferer Charge einen foldjen

©lang oerleiljt, !ommt niemals mieber — niemals, niemals,

niemals !

*

2öaS nun bie Slbfüljrung GsridjS auf bie Heine geftung au=

belangt, mol)in er beftimmt mar, fo f;atte audj barin ber Premier;

lieutenant ©djaffer aufs befte für it)n geforgt, unb ftatt als ©e=

fangener transportiert gu rcerben, mürbe iljm geftattet, ben 2öeg

uadj feinem fünftigen 23eftimmungSorte mit ber Kompagnie beS

Hauptmanns 2Balter gurüdgulegen, ber bortljm oerfetjt morben
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greunbeö, beS gum Unteroffizier beförberten unb ben widrigen

Soften eiticS gclbmebelS tjerfcfjenbcn Unteroffiziers Sdjmoller übers

geben, ber fidj feiner frcunbltd; annahm unb bem eS aud) wäljrcnb

beS ?0iavfd}cö l)ie unb ba Gelang, ein leidjteS Sädjcln auf ben

bleichen 3ügen EridjS rjeruorzubringen, befonberS wenn er il;u

an iljren gcmcinfdjaftlidjen ÜKarfdj r>on bamalS erinnerte, an bic

Keinen Erlebniffe auf bem gort ^ftarjmiliau, unb iljm babei

feufzenb uerfidjerte, ba£ ir)n bie Erinnerung an bie veijenbe ©räfin

Raffer immer nod; uerfyinbere, fein §erz gäujlid) ber oortreffticr)en

9Jcamfell Stöcfel gujumenben, in bereu Siebe er inbefjeu grofte

gortfdjvitte gemalt unb weldje, im 23eftt$e eines fleinen Vermögens,

nidjt abgeneigt fei, bie grau beS fünftigeu gelbwebelS ©demolier

511 werben.

„©lüdlidjer greunb," entgegnete Erid; mit traurigem Säbeln,

„bu fdjwimmft einem für bid; Behaglichen §afen ju, marjrenb xd)

jahrelang 311 einer troftlofen Untrjattgfeit üerbammt bin, um
bann ©ott weif} worjtn gefdjleubert gu werben, aber Iwffentlid) weit,

weit rjiuweg — fo weit als möglid;, bamit id; alles uergeffen

!ann, maS mir einft lieb unb teuer mar!"

2lm brüten £age erreichten fte iljren SeftimmungSort , bic

Keine geftung, weldje in einer weiten, allerbingS fruchtbaren Ebene

lag, bie aber mit tljren gewaltigen dauern, tiefen Söafjergräben

unb rjoFjen, mädjtigen SBätlen um fo mcljr auf (Srid) ben Ein;

brud eines großen ©efängniffeS machte, als bie menfdjenleeren

Strafen fo gar nichts r»on bem 2ehen unb gemerblidjen treiben

ber großen ©tabt geigten, in ber er bis jeftf gewefen, unb bod;

war eS nodj ruhiger unb ftiller in ber Gitabetlc, woljin er ge;

bradjt würbe unb wo iljm ein fdjweigfamer Unteroffizier ein fleineS

©emadj in einer ber ^afematten anwies, aufs bürftigfte möbliert,

baS fdnnale genfter mit einem ferneren, eifernen ©itter ocrfeljen

unb mit ber 2luSfidjt auf einen feuchten JeftungSgrabcn unb auf

bie r)o()e, bunfle Gatter einer gegenüber liegenben Sunette.

2ln biefem genfter lehnte er ftumm unb Derflört; unrotfls
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fürlidj mar er an baSfelbe getreten, rote nad) Suff nnb 8t<$t

riugenb, uacfybcm bie fernere £l)ür ber Ijalbbunfeln gelle Ijinter

[einem roteber bauoneilenben Segletter ins ©d)lof> gefallen mar.

Qn ber §anb l)ielt er ba§ fleine SBünbel, meld)e§ feine geringen

§abfeligfetten enthielt, nnb in bem ©ebanfen, aU muffe fein

2lufenthalt fjier ja boer) nur ein lur$ twrübergeljenber fein, um=

faftte er e§ framr>fl)aft mit feinen gingern, mäfyrenb er, tief unter

aUen lebenben äöefen, bie \\ä) broben im ©onnenfdjetne unb linber
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Suft freuten, mit weiten, trodeneu 2lugcu auf bie grauen geftung§=

mauern unb ben fumpftgen (Kraben blirf'te.

S)te erftc 33icrtc(ftunbe uon gcljn Saferen, eine fürdjterlidjc

3ett fdjredlidjeu, regen &enfen$, in ber fid; allc3 baS gufammen;

brängt, maö man fonft nur in Sagen, S&odjen, Monaten gu er=

leben pflegt! (Sine Quintefteng jahrelangen (Stenbö, jebe ©efunbe

eine Weilje fdjleppcnber ©tunben, jebe Minute eine (Srmgfeit! —
furchtbarer ©ebanfe, entfet}lid)e3 ©cfpenft, ba§ un§ nod) jaljre

lang in ftillen 2lugenbliden angrinft — ber büftere ©eift ber

erften ÜBievtelftunbe t»on geljn Qaljren.

©ridr) glaubte maljnfimüg roerben gu muffen, nadjbem er ba§

genfter rafer) geöffnet, um frifd;e Suft herein gu laffen, als babei

ba§ SBünbel feinen Rauben entfallen mar, unb al§er hierauf mit ben

gingern bie ferneren (Sifengiiter umfaßte unb unroißfürlid) baran

rüttelte, al§ feine 23ltde an ben glatten, büftern dauern oorüber;

glitten unb fidj feine ©ebanfen weiter r)inau3fcf)roangen um bie

näd)fte @de be3 2Batle3 Ijerum, bann um eine anberc ©de big

an ein Sljor, ba3 nun für ifyn üolle gelm $ahxe t?erfd;loffen fein

follte. — 2SoHe geljn 8al)*e, ker & e fte ^eil feinet £eben§, jene

Seit, wo. man fäet, um fpäter gu ernten, bie 3 e^ be§ Sernenö

unb (Strebeng, bie, wenn mir fie unbemtfct twrübergeljen laffen,

un§ mit furdjtbarer ©idjerfyeit eine troftlofe 3"^"ft in fpäteren

Sauren üorljerfagt! — Unb er muffte fie unbenutzt r>orübergel)en

laffen, nidjt meil e§ iljm an Suft unb Siebe, an $raft gum Semen

unb gur Slrbeit fehlte, fonbern meil ein unglüdlidjer SufaH/ ein

9Jiij3t>erftanbni§ fdjulb baran waren, ba£ biefe beften S^e feiner

Sugenb nutjlog auZ feinem Seben geftridjen raerben foEten. —
3el)n Qaljre, gefynmal gwölf Monate, gefynmal breifyunbert Sage!

Sßeldje ©migfett, nadjbem bie erfte $iertelftunbe mit fo entfet^

lidjer Sangfamfeit an feinem ©eifte norübergefcfjlidjen mar!

@r fetjte fid; auf ba§ formale, ärmliche SBett nieber, er ftütjte

bie 5lrme auf bie $niee unb legte ben ^opf in bie §änbe; er

bad)te an bie fdjöne, meite Söelt brausen, an 33erg unb %l)al,

gelb unb 2öalb, leud)tenb im «Sonnenfdjeiue ; er badjte an feine
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Slinbfyeit, au bie ärmlichen Verljältuijfe in bem §aufe feines VaterS,

unb ma§ er btötjev erlebt, ftanb oor ifjm in Ijellcm, ftraljlenbem

Sichte, maljrenb um it)tx felbft Ijer alTeö troftloS finfter mar, mälj=

venb er gefangen fafj gmifdjen fteinerneu dauern, tief unter ber

(Erbe, unb mit feinen büfteren ©ebanfen immer tiefer Ijiuabfanf,

fo baf$ gulei)t von allem Sidjtglange, ber burdj feine ^pljantafie

feine Seele auf3 fdjmcrglid)fte erfüllte, nidjtS meljr übrig blieb

als ein Heiner, gitternber Stern — bie (Erinnerung an 23lanba —

,

beffen ftiHer, trauriger ©lang ilju aber bann mit neuem, milberem

Sdjtnerge erfüllte.

©o mar er eine lange 3cit gefefjen; er glaubte moljl, uielc,

Diele Stuuben, obgleich bie 3eit iijin guliebe nidjt fo freunblidj

gemefen mar, meljr 511 eilen. 35a oernaljm er, mic bie £Tjür

feiner 3eEe geöffnet mürbe unb fidj ifjm jemanb, jiemltcr) Ijart

auftretenb, näherte. 2öer e§ mar, formte er bei ber Dämmerung,

bie beä finfenben £age3 megen in ber &Ue Ijerrfdjte, nidjt fo=

gleidj uuterfdjeiben, blieb aber trofcbem unb 31t feiner größten

Ueberrafdjuug nid)t länger im Zweifel, 10er biefer 33efud; fei, aU

eine laute, fdjallenbe Stimme gu ir)m fpradi: „§a, id) oerftelje,

baft man ftd) fo niebergebrüdt unb gerfnirfetjt l;ier befinben tarnt,

moljl baran beu!enb, feine Vergangenheit gu beweinen !"

Dbgleidj ber arme @ridj lieber jeben anberen nor ftdj gc

feigen Ijätte, al§ feinen ehemaligen ^orgefettfen, beu §errn Pfarrer

SBeubler uon ,3^ in9en^ er9/ f° war v°ti) ^ fdjallenbe «Stimme

bcSfelben fo paffenb gu ben Erinnerungen au§ feiner oiugenbgeit,

benen er ftd) nodj oor furgem aufs lebljaftefte Eingegeben, baf*

er nietet anberö tonnte, als laut fdjludjgenb bie §anb be§ Pfarrers

gu ergreifen unb fie frampftjaft gu brüden.

„@i, ei, mein Soljn," fagte biefer mit einer etmaS milberen

Stimme, „idj Ijätte nidjt geglaubt, menigftenS nidjt gehofft, ba$

mir ttrtS fo roteberfeljcn mürben, unb menn idj and) nidjt befugt

mar — , Sie merben midj in bem, ma§ idj Sljnen fage, in meiner

gangen, uatürlidjen Dffenljeit miebererlennen — , menn idj audj

nidjt befugt mar, ober menn fdjon eine größere ^Ijantafie bogu
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gehörte, ©te mir als auf bem

2ßege be§ militärifdjen 3Tuance=

ment§ al3 weit oorgefdjritten

oor 2(ugen gu bringen, fo fjätte

id; bod; nimmermehr gebaut, bafe

unfer Söieberfelien ein berartigeS

fein raerbe."

@ridj wollte fpredjcn, wollte

iljm in furgen, über^eugenben Sßorten feine Unfdjulb uerftd;ern;

boer) rcenn tf>n aud; bie heftige ^Bewegung, in ber er fid; befanb,

nidjt fogleid; am (Sprechen oerljinbert fyatte, fo mürbe er bod) oor

ber §anbbetoegung be§ alten ©ciftlidjcn oerftummt fein, foioic

oor beffen vafer) eingeworfenen Sßorten:

„§a, id) oerftefye, bafj 3ie aud) mir jene feltfame 2Iu§rebe

glaublid) madjen wollen, mit ber (Sie aber oor ben mürbigen W\U
gliebern be§ $rieg§gerid)te§ nidjt beftanben finb! 993« f;ier finb

oon ^i)xem galle buref; bie Slf'ten aufö oollftanbtgfte uuterridjtet,

unb wenn id; fage: nur, fo meine id; bamit ben oortrefflidjen
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•fterrn ftotnmanbcmten ber geftung, meinen fpe^teffen ©ünner, id;

mochte fagen, greunb, ben (Sie morgen beim Appell ber (befangenen

fel;en werben nnb ber, wie id; 511 Syrern £rofte Jagen Jann, uon

irgenb einer (Seite für (Sie eingenommen worben ift. 3)ojj id;

nid;tS getrau v)abe, biefen guten (Sinbrucf aDjufdjwädjen, beweift

mein s

^efud; bei 3$nen / beim — l;ier er^ob ber Pfarrer ä&enb--

ler feine (Stimme 511m Äanjeltone — als föniglidjer ©arntfou--

prebiger l;iefiger Seftung ()
atte tä) meine ^flidjt noflfommen er;

füllt, wenn id; mir am näd;ften (Sonntag nad; ber 9Rad;mittagS;

prebigt Sljren Tanten von bem betreffenben Unteroffigter l;ätte

nennen laffen!"

„ÜBie banfe id; 3(;nen für Sfyre £eilnal;me, §err Pfarrer/'

jagte @rid; mit Söärme, „unb wenn (Sie meiner in ber 2T;at

oI;ne ungünftige 9iucfertnnerungen gebenfen, fo l;offe id;, baft eS

mir bod; uod; gelingen wirb, 6ie, was ben fdnoerften %t\l meiner

Auflage betrifft, oon meiner Unfd;ulb §u überjeugen!"

„.Darüber finb bie Elften gefd)loffeu
,

" erwiberte ber ©ar-

nifonprebiger in trocfenem Sone, unb id; barf Qljnen leiber nid;t

oerfd;weigen, ba£ baS Urteil leeren DrteS oottfommen beftätigt

worben ift.

"

„3 e
!)
n \5a f) re meines jungen SebenS!" rief ®x\d), aufs neue

erfd;üttert, in flagenbem %om, inbem er feine §änbe an bie

(Schlafen preßte — „gel;n Safjre!"

„Seiber ift eS fo," fpradt) ber ©eiftlicfye unb fu^r in jenem

offiziell falbungSuolI tröftlid;en £one fort: „Unb id; oerftel;e eS

noUfommen, mein junger greunb, baj$ biefer allerbingS lange &\U

räum, befonberS fyeute, am erften £age Ql;reS (Strafantrittes, wie

mit 3veulenfd;lägen auf Sfyre (Seele fällt — aber 9Jhtt gefaxt

unb suuerfidjtlid; aufwärts geblidt ju bem, ber unfere Sofe ab;

wägt unb unfere ©efd;ide lenft, §u ifym, oon bem wir mit d)x\)U

Iid;em Vertrauen fagen, bafj er bie gang befonberS liebt, weld;e

er 5Üd;tigt — unb nun," fuljr er in feinem gewöhnlichen %om
fort, „will id; Sfmen mitteilen, ba$ id; Ijeute abenb fd)on 31t

3l;nen gefommen bin, um einen Keinen £id;tftral;l in 3t;re (Seele
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gu trafen, inbem id; Sitten fage, bafs ber §ert ftommanbant

gnäbtgft genehmigt l;at, Sie I;iev auf ber geftung mit fd;riftlid;cn

arbeiten gu befd;äftigcn, unb bafj, in bev Hoffnung auf ein fünf

tige§, ftreng geregelte^ betragen, id; Slmcn aud; moljl geftatteu

tonnte, guttaten uon nüt}lid;en 23üd;ern meiner 53ibliotl;el ©ebrauef)

pi mad;cn unb Sie l;ie unb ba in meinem §aufe gu fel;en." -

@r fachte bte§ in einem jiemlid) trodenen £one, mie menn ba§,

ma3 er fagte, if;m gcrabe lein befonbereä Vergnügen madjte. —
„3a, in meinem §aufe motten mir Sie §umei(en fefyen — in

meinem §aufe, meldfjeS leiber ba§ eines SöitrocrS ift, ba e§ bem

§crm gefeilten fyat, bie treue £eben§gefäl)rtm non meiner «Seite

31t reiben; ftel;e aber besr)aI6 bod; nid)t gan^ atiein, ba meine

Xod;ter, bie ebenfalls oom gleiten, garten Scfyidfal betroffen

mürbe, bie Stelle ber £au§frau oerfiel;t."

„21— a—a— al), Selma! 2Öie mürbe id) mid; freuen, fte

mieber ju feljen!"

„2lllerbing§ Selma, bie je^ige t)errcntrt>ete grau 2)oftoriu

Sd;mar§er, bie ebenfalls nod; gumetlen an Sug^nberinnerungen

leibet unb mid) in il;rer herzensgute erfucr)t l;at, 3l;nen ben erften

Slbenb 3§rer ©efangenfd)aft minber fc^merglicr) 311 madjen, ba$

id; Sie 51t einem 23efud;e in meinem lleinen gamilienfreife ein;

labe — lommen Sie alfo."

(Srtcr) üerliefj mie im Traume bie jeijt faft fetjon gan§ bunfle

3elle unb fd;ritt unter eigentümlid;en ©ebanlen neben bem &ax-

nifonprebiger burcl) bie füllen, büfteren $afemattengänge, bann

eine treppe §inauf, unb als um broben bie manne Suft beS

SommerabenbS fo moljltfyatig anfad;elte, crfd)ien il;m baS mifbe

£id;t beS fdjeibenben STageS mie eine gldn^enbc 23eleud;tung unb

if;m mar 51t 5[Rute, als fteige er nad; jahrelangem Slufent^alt in

finftrer fteüe mieber ju lebenbigen 2Befen empor. £)a mar bie

$ird)e unb mhen berfel6en baS Heine §auS beS ©arnifonprebigerS.

Giue alte 5Ragb öffnete bie §auStl;ür, morauf (Srid; tief aufatmenb

fjinter bem Pfarrer eine treppe l;inanftieg unb bann oon biefem

in ein bel;aglid;eS Zimmer geführt rourbe, beffen breitet genfter
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einen freien ©lief lieft über ben 3Ba(I Ijinauä auf bie meite Ebene,

auf ferne, tiefbunfle SBerge, bie fdjarf auf bein golbglüljenben

9lbenbl)immel abg^eidjmet erfd)ienen.

3)ann trat ©elma anf iljn gu, ba§ fdjöne, üppig notte SBeib

in einem eng anfdjlieftenben, einfad) grauen bleibe, if;r imdjblonbeS

§aar leidjt gelöft nnb gelodt über ben 9caden Ijinabfallenb, reichte

if;ni if»ve beiben §änbe nnb fagte in einem innigen %o\\e: „äöenn

\ä) ©ie tro£ aßebem Ijier aufs Ijerglicfyfte roiflfommen Reifte, fo

tonnen ©ie mir glauben, baft biefeS SQBort aus einem §erjen

fommt, meldjeS vergangener Seiten gern gebeult unb bem e§ §8er=

gnügen madjt, feine greunbe mieber §u feigen."

Eridj fürdjtete fidj faft r»or bem Ijetjjen 3)rude iljrer §anb,

nor bem leucfjtenbeu 23lide ifjrer fdjünen Singen, 3Bat er bodj

in einer (Stimmung, um uon allem bem meljr als je berührt unb

bemegt ju werben. SDer plo£lid)e Söedjfel aus ber bumpfeu,

ftnfteren ^afemattengelle in biefeS beljaglid; eingeridjtete ©emadj,

erfüllt nom gauberifdjen Sfteflerju'djte beS pradjtig glüljenben 5lbenb

Ijimmelö unb oon bem ©lange biefer nerfüljrerifdjen Slugen, —
er nutzte gemaltfam alle Erinnerungen Ijeruorrufen aus feiner

unb iljrer gugenbgeit; ja, er gmang fidj, unb nidjt ofyne geljaffige

färben bie näd)tlicr)e ©cene auf bem s^oftl)ofe, mo er ©elma

gum le^tenmale gefeiten, in feinem Snnern auSgumalen, um fo

eine ©djeiberoanb gmifdjen iljr unb fid) aufzuführen.

SBalb aber, als fie eine gettlang um ben runbeu Sifdj bei-

fammeu gefeffen, bei nun gefdjlcffenen unb nerljüttten genftern,

beim traulichen ©djeine ber Sampe, ba glaubte er gu feljen, baft

©elma fo gar anberS geroorben fei, als fie in feiner Erinnerung

gelebt unb als fie audj früher geroefen mar. ©ie ergärjlte,

ganglid; unbefangen in ©egenmart iljreS 2>aterS, aus irjrem

früheren Seben, aus iljrer freubelofen Elje, mobei fie inbeffen

roeit entfernt mar, fid> uon aller ©djulb loSgufpredjen, mogegen

fie aber iljre gange, uerfeljlte Erjfteng baljin gurüdfüljrte, baft

eS il;r in it)rer Sugenb nerfagt gemefen fei, fid; if>r ©lud felbft

gu fuc^en, gu mahlen unb 51t nehmen.
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Grid) nnirbe in biefem Slugenblicfe burcf) einen Ginmurf beä

©arnifonprebigerö ooHfommen in 2lnfprud; genommen, fo bafc

er ben 53li§ au§ Selma§ 2lugen foroie iljr tiefet Sltmen nidjt

bemerkte, ma§ beibeS ü)re legten SBorte begleitete.

„$a, iü) oerftefye," rief ©elma§ SSater, unb mujj leiber be=

leimen, baj$ ber ftar!e unbeugfame Söitte beiner SJhttter nidjt

immer ba§ richtige traf! $ocfj laffeu mir bie »ergangenen Reiten

rnfjen unb freuen un§ be§ S)afein3 im rofigen Sichte!"

„£)a3 motten mir."

9lad) ein paar (Stunben, meldje bem jungen (befangenen

Don einem £age, rafcl) mie TOnuteu oerflogen waren, banfte er

auf3 fjerjlidjfte für bie freimblidje 2lufnal)tne unb bat um ßfe

laubnis,
\\<fy jurüdfyieljen ju bürfen, mobei ilnn ber Pfarrer tro<5

aller Steigerung ba3 ©eleite gab, inbem er, mie er fagte, fo lange

für il)n üerantrnortlicr) fei, bi§ er morgen einer Abteilung guge-

miefen roerbe. 3m näd)ften Slugenblid'e mar beim audj ba3 freunb-

lid)e Zimmer be§ ^farrljaufeö unb bie fd)öne Selma, bie iljm

mit finnenbem 53lide nadfjfdjaute, Ijinter tfnn oerfdnounben unb
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lebten bev legten Sage wie betäubt, warf er fid) auf baS bürftigc

Säger unb träumte, eingefdjlafen , roaS er im -Kadjen gebadjt,

baf$ er nämlid) foeben erft baS ^farrfyauä in .ßroingenbcrg oer;

laffen unb, an bie fd;öue ©elma benfenb, wieber in bem engen

Verfdjtage be3 ©dmlmeifterS 2öader rufye. — 216er e§ waren

ba§ finftere, beängftigenbe Xräume, bie tfjtt unruhig unterwarfen,

unb erft oerfdjwanbcn, al§ er, mitten in ber 9Jad)t aufwadjenb

unb oon feinem nieberen Sager emporblid'enb, über bem bunMn

9kubc beö 2öalle§ einen fyett leudjtcnben, wcifs gläi^enben ©tern

fielen fal; — SBIanbaS ©tern.

S)er swcite Sag feiner ©efangenfdjaft ging ©ridj fd)einbar

rafdjer oorüber, al§ bie erfte Minute, welche er geftem in feiner

3eHe 5iigebrad)t; Ijatte tfjm biefer Sag bod; audj nietet, unb

gerabe nidjtö Unangenehme^ gebradjt. @r war einer ber ©traf;

abtetluugen jugewiefen unb 51t nieUeidjt gefyn anberen in einem

gellen kannte untergebradjt worben; unb wer biefe anberen waren,

er erfuhr e3 mdf)t fogleidj. @in gegenfeitigeö VorfteUen war

l)ier nidjt ©ebraud), unb bie meiften fdjieuen e§ 511 oermeiben,

oIjne befonbere 9?otwenbigfeit oon ifyrer Vergangenheit $u reben.

S3eim Slppett würbe er bem geftungäfommanbanten t>orge=

fteUt, einem ©eneralmajor ber 3n f l̂ terie, r>on einer gan§ aufsei

orbentlidjen ^örperlänge, mit einem roten, wilben ®efid)te unb

fdjon ergrautem 23arte; trotjbem aber fyätte man fid) wunbern

formen, biefen Dffijier mit bem Stufe eines tüdjtigen ©olbaten

unb im fräftigften 9Jcanne§alter auf einem fotdjen ^Uujepoften

$u fetjen, benn bie Keine geftung war fefjr unbebeutenb, wenn

man nidjt gewußt t)ätte, bafj ber ©ouuerneur berfelben, früher

^ommanbeur einer ©arbebrigabe unb aus einem alten, oornetjmen

§aufe eigentlidj nicr)tö meljr unb weniger war, als fein eigener

twrneljmfter (befangener, W05U ir)tt eine maftfofe §eftig!eit gegen

Untergebene unb aud; gegen Vorgefeijte gemadjt. Sei ber ge=

ringften SDienftwibrigfeit, mefjr aber nod) bei einer 9fliene, bie

nur im entfernteften oerrtet, als l)abe ber 53etreffenbe bie 2I6ftdjt,
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fel&ft nur im Qnnern §u riifonniereu, fdjrooH il)in bie ßontabes

auf ber ©tirn, fein Satt ftraubte fid) rote ber eines milben ftatcrö,

unb wenn ber Sluöbvudj beö ©emitterö uidjt nod) glüdlid) bind)

irgenb etmaö uermieben wmr*

be, fo folgten fid) f) aufig 23liis

unb (Bdjtag in fcljr iuian=

gcneljmer 2ßeife.

3m übrigen mar ber

©eneral ©raf ©emmering,

roie fdjon früher bemerkt,

ein r>ortreff(id;er Offizier, ba--

bei jomal, Reiter, ein aufopferunggfäfyiger greunb, einer ber

beften ^ameraben unb Sorgefetjten.

£>a fianb er, mit auäeinanber gefprei§ten Seinen, bie £änbe

auf bem Diüden, in einem langen 5ftilitärüberrocfe, oljne ©paiu-

letten, inmitten be3 Keinen @jergierpla§e§, ber auf einer ©eite

üou ber ^ommanbautur, auf ber anberen t>on ber ©arnifcmürdje
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mit ber ^farrerömoljnnng begrenzt würbe, unb ladjte Reitet mit

bem $auptmanne von Spalter, bcr fiel) foeben bei tfjm gemctbct

Ijattc ; bann, nad) einer Steige oerfdjiebener Reibungen unb 3ln=

fragen ber betrcffenben Dfjtgiere, fam bie ^){eir)e an (Sridj, unb

für einen Slugenblicf uerftnfterte fid) be3 Sadjenben ©efidjt.

„5llj," rief er mit einer bröfjnenben (Stimme — „ba§ ift

ja mol)l ber berühmte le£te 33ombarbier, ben mir ba§ Vergnügen

[jaben, l)icr unter unfere 2tuffidt)t 311 bekommen! (Sin !eder $3urfd)e,

ficljt au§, wie menn er nie ein Söaffer getrübt tjätte; nun, mir

merben fdjon fefycn, ma3 an il)m ift. ©eredjtigfett r»or allen

fingen, mein <5or)n, unb in ber ©eredjtigfeit fudje idj meinet

gleichen. gür)rft bu bicl) auf, rcie e§ fid; für einen üernünftigen

unb reumütigen 9ftenfd)en fcr)icft, gut, fo merben mir bir in ©naben

gcmogen fein; madjft bu aber audj rjter beine Sprünge, fo follft

bu bie 53e!anntfd;aft eines guten ^rcunbeS machen, bcr bidj fdjon

gatym friegen roirb!"

SDa ber ©eneral od ben legten SBortcn eine ^Bewegung

mit feiner 9ieitpettfdje machte, baj} biefe einen gifcfycnben Saut

dou ftd) gab, fo mar uid)t fdjmer eingufeljen, men er mit bem

angcbroljten greun^e eigentlich gemeint miffen moflte.

dx\d), weldjer non bem wotjlwollenben Unteroffizier feiner

2lbteilung, ben General unb geftungSgouuerncur betreffenb, aufs

beftc inftruiert morben mar, r)atte bei biefer ©mpfangöfeierlidjfcit

and) nidjt in ©ebanfen mit einer 5Diu§le( feinet ©efidjteS ge=

judt unb regungslos bageftanben, mie eine Statue, ber ^orfdjrift

gemäjs, fein 2luge uon bem ©efid)te feines $orgefe£teu abmenbenb,

mobei e§ iljm eigentümlidj oorgefommen mar, baf} ber ©encral

trot} ber ftrengen Söorte, bie er an tlju ridjtete, \fy\ Ijödjft feiten

anblicfte, fonbem feine Slugen meifteuS etmaS gu fixieren fdjienen,

maS fidj feitmärtS von @rid) unb oiel r)öt)er befanb; ja, trotj

ber ernften 2ßorte lädjelten triebt feiten 2lugen unb 5D^unb beS

geftrengen Öfters, unb fd)lie£lidj naljm er fein £afdjentud;

Ijeroor unb mifd)tc fidt) auffallenb unb fet)r langfam ben langen,

grauen Sdjnurrbart.
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CSvtcf) mürbe bind) eine .ßaubbemegung eutlaffen, unb als

er hierauf uadj ber Vorfdjrift linföumfeljrt madjte, ftreiften feine

SRtfe bie @avnifonfir$e uub baö s}>farrl)au3, in meld) legerem

er bie fdjöne Selma, an einem Jyenfter lefjnenb, falj.

ÜStaS feine geftuugSarbeiten anbelangte, fo mürbe er )u

Sdjveibcreien auf ba3 Bureau ber ^ommaubantur befohlen, uub

faub f;ier, mie anf allen bcrgleid)en ^anjleten, feine befonbers

augeftrengte X^ättgfeit. ©o meit märe er audj mit feinem Sofc

«mfrieben gemefen, menn er nidjt begreiflidjermeife gar gu rjäufig

(Stunben gehabt Ijätte, mo üjn in (Erinnerung an feine Vergangen;

Ijeit unb befonberS an SBlanba bie troftlofeften ©ebanfen, oölTige

Verzweiflung erfaßten. üfik§ mar au§ ir)r geraorben? ßr mufjte

e3 nid)t. SSergeblidj fdjrteb SdfjmolTer für iljn an ben £)oftor

VurbuS uub an -Iftamfell ©töcfel; er fyatte von erfterem feine

Stntmort, oon ber (enteren, SBlanba betreffenb, feine Slusfunft

erhalten. 9JJit (Selma barüber 311 fpredjen, magte er nidjt; oer=

mieb biefe e§ bod), fo moljlroollenb fie unb ifjr Vater ficr) audj

fonft gegen ir)n bemiefen, über Vergangenes mit iljm §u reben,

BefonberS über £)iuge, meldte r3 rtJinÖen^er9 betrafen ober gar

bie SBemoljner ber Sßalbburg, meldte ©rtd) auf Ummegen fdjon

Ijaufig in bie Unterhaltung ju §ier)en oerfudjt l)atte.

2öenn ©elma fid; überhaupt ftet§ freunblidf) gegen ir)n be=

naljm, fo mar boer) in iljrem Setragen eine ^uriidljaltung unoer;

fennbar, unb titd)t nur in ©egenroart il)re3 VaterS, fonbem aud;,

menn fie, maS r)äufig genug oorfam, mit bem jungen ÜDlannc

allein mar.

3)a faft biefer an einem füllen Sonntagnadjmittagc in feinem

(Schreibzimmer auf ber Äommanbantur, bie ©loden ber ©aruifon=

firdr)e Ratten Qhen auSgefhingen, unb bei ber tiefen Stille, bie

ringsum Ijerrfdjte, fomie bei ben offen ftel)enben genftern oernaljm

(Sridt) l)ie unb ba beutlid) eines ber laut tonenben SBorte anZ

ber $rebigt, meiere ber §err Pfarrer Sßenbler fyielt. ©riet) Imtte

einen 33rief an ben 2)oftor 33urbu§ angefangen, in meldjem er

Ujm fein ganjeS QnnereS barlegte unb tt)n befdjmor, bod) nod;
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fo viel greunblidjfeit für it)n gu Imben, um itjm ein tröftlictjcs

Sttort über 23lanba3 Sd)idfat gu fagen. Mitten im Schreiben

aber Ijatte il;u begreiflidjerroeife feine (Smpfiubung überwältigt;

er Ijatte baö Rapier mit feinen frönen benetjt unb mar bann,

feine Stugen trodnenb, aufgefprungen, um burcr) §im unb §er^

f^reiten miebcr ruhiger gu mexben. 2)abci blidte er unroillfür--

Itd) auf ben tyla\s t)tnauS unb fat) bort beu geftungSfommanbanten

mit einem fet)r roten ©efidfjte unb etmaö tjaftigen ^Bewegungen

baö s}3farrl)au3 oerlaffen foroie mit laugen unb eiligen (Schritten

gegen bie ^ommanbantur gelten. Grüben maren megen beä grellen

Sonuen[d)eine3 bie meinen SSorljange niebergelaffen unb e3 regte

fid; aucr) nichts in bem §aufe, roa3 ro°fyl begreiflidj mar, ba fid;

fämtlidje 33emol)ner in ber 9kd}mittag§prebigt befanben.

,2öa§ aber Ijatte ber ©eneral brüben gu ttjun gehabt?" C?vid;

oermodjte nicr)t, barüber nad)gubenfen, ba er bie gereifte (Stimme

beö ©eneralö auf ber treppe oernat)m, ber bei , allen geljntaufenb

Xeufeln* flutte unb polternb befahl, baft ber Soften oor bem

tfkroeljre augenblidlid) abgelöft unb auf brei STage in ftrengen

s
2lrreft gebr^djt merbe. „@in $erl," rief er, „ber bei l)ellem

Sage mit rjalbgefdjloffenen Slugen baftel)t, mie ein Murmeltier!" —
2)ann »erlangte er nacr) feinem 9?eitpferbe, unb @ridj fat) tr)n

furge Seit barauf über ben $la§ baoonfprengen.

2£a§ mochte ba§ aUeö bebeuten? S)iefe grage [teilte fid;

(Srid; unb mieberr)olte fie noer) erftaunter, al3 er jeijt bemerüte,

mie fidj brüben im ^]farrt)aufe einer ber meinen 33ort)änge erfyob

unb ©elma bort erfaßten, ir)m l;aftig minfenb, herüber gu fommen.

©ie Ijatte baö gmar fdjon öfter getr)an, bodfj t)atte er nodj

nie biefer ©inlabuug unter einem fo eigentümlid;en ©efür)le $olge

geleiftet, mie gerabe jetjt; brunten auf ben breiten (Steinen beö

s^lar^e§ brannte bie fengenbe 9kdnnittag§fonne , unb al3 @rid)

auS bem §aufe trat, fagte ber Soften oor bem ©eroefjr:

„2ßenn ber ällte nict)t einen ©onnenftid) gefriegt l)at, fo

foll mid) ber Teufel Ijolen! 2)ort !am er mit einem milben

©efid)te um bie ©de unb glotzte midfj an, mie menn er mid;
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beiden mottle; ba Imbe ict> meUcidjt aud) bie 2lug.en ßeföloffeit,

ba* ift möglidj — nun, mir ift e3 gleidjoiel, im xHrreft in ber

t'üfjlen ttafemattc ift H beffer als f)'\cx im ©onnenfdjeine!"

@ö mar aber aud) eine brücfenbe §ii^e auf bem s}Ua£e ^mifd;en

ben Reiften -dauern, unb ringö uidjtö ^ebenbigeo 511 feljen, al3

unjiüjlige fummenbe dienen, fdjnmrmeub um bie mäßige Sinbe,

bie ftiK träumenb cor ber Kirdje ftaub unb oielleid)t ber Stimme

beö §errn Pfarrers Sßenblet laufdjte, beffen Sßorte man beutlid;

oernaljm: „§a, id) t»erftet)e — bajj e3 eufy ferner wirb, baran

§u glauben, um toieoiel leidster — ein $amel burdj ein
v
)tabel;

öf;r gelje — a(3 — $eid)er — null fagen, ©ottlofer — §immel

— fomme."

„$ommft bu, (SridjV" fragte ©eUna oben au ber Steppe,

als ber junge -Kann in bem füllen §Mtfe ftaub unb bie 3$üt

Ijinter fidj inö Sd;lo^ gebrückt Imtte. „§angc bie ftette oor unb

fomme Ijerauf."

Stärfer flopfte if;m ba§ £>er$, alö er bie Steppe (jinan

ftatf(8nber, JPonUmvMrr. 11. 34
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flieg unb nun in ba3 oerbunfeltc 3"™"^ trat, wo ©elma, leicht

uub tueijj gefleibet, mit heftigen Sd;ritten auf unb ab ging.

„@§ ift ein ©lud," rief fie ü)m entgegen, of;ne tf;ren Spa=

jiergang 31t unterbrechen, „bajj ©ie gerabe brüben waren, baft idi

©ie rufen fonnte unb baj$ ©ie gekommen finb — ad) was, ©ie,

warum foll id; ,©ie' fagen, fe$te fie leiben[d;aftlid) 1)111311, inbem

fie cor tl;m fielen blieb, il;re beiben 2trme auf feine ©d;ultern

legte unb bie ginger in feinem 9Jad'en mit einer frampfl;aften

^Bewegung gufammenflodjt — warum foll id) ,©ie' $u bir fagen,

ba mir unS bod) fo lange unb fo gut fennen, aud;, wenn id;

uid;t irre, früher — einmal roenigftenS ,2)u' gu einanber gefagt

l;aben — ift*S ntd;t fo, mein @rtd;?" — (Sie legte ir)r §aupt

an feine SBruft, unb e3 mar ifym, alö l;örte er fie fd)lud)3en. —
„Unb wenn e§ aud) nid)t geroefen märe, fo müfjte id; bod;

31t bir ,$u' fagen, um mit bir gu fpredjen, mie id) rnid, unb

weil id) bidj einmal ^erglicl) geliebt fyabe unb nod; liebe! ©u

bagegen Imtteft mid; wol;l gau3 oergefjen," ful;r fie fort, nad;=

bem fie il;r §aupt emporgehoben unb ifyn mit tljränengefüßten

2lugen ein paar ©ehtnben lang angefeuert — „ja bu ^atteft

mid; oergeffen, bei anberen oergeffen, unb idj net;me bir ba§ nid)t

übel, benn bie Sigeunerin war fd;ön unb wufcte nid;t nur 5tnaben=

l;er§en, fonbern aud) bie §er£en gereifter Scanner an^ujie^en —
unb bie anbere, 0, bie anbere ift nod; oiel fdjöner unb gefal;r=

lieber, weil fie feiner war unb reiner!"

„2lber, ©elma," fagte er mit erregter ©timme, wäl;renb

er fauft r>erfud)te, if;re ginger in feinem ÜRacfen 311 löfen, maZ

il;m aud) gelang — „maZ foll ba3 atteö? fQahtn (Sie mid; beö=

l;alb l;evüber gerufen, um mir ba§ 3U fagen?"

„3a, ja — unb um bir nod) meljr 311 fagen, um mit bir

5U reben, ©riet;, wie id) mit bir reben mufj, weil id) uid)t anberö

lann; aber id) wiU e§ rul;ig tl;un, nid;t leibenfa;aftlid;. SDe3=

l;alb fe^e bid) bort in bie @de be3 ©ofa§, mät;renb id) mid;

in bie anbere feije, weit genug oon bir entfernt, um nid;t ein-

mal meine §anb in bie beine legen 31t formen — fo — nun
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fjöve mirf) rnfyig an, nadjbcm idj bir nod; einmal nneberljolt, baft

td) bid; innig, (jerglid), glüljenb, leibenfdjaftlid; liebe, nnb baft

idj unglüdlid) fein werbe, ganjlict) nerloren, wenn id) füllen muf$,

bajj bu mid; gang üergeffen Ijaft! 95or bir, foeben, mar ein

anberer 33efud) bei mir — l;ier in biefem Zimmer."

„3$ roeijj eS," jagte @rid) rnl)ig; „id; fal; ben §errn

(General, furg gunor, als ©ie micf) riefen, baS §auS nerlaffen."

„$)u fagft baS in fet;r ruhigem £one."

„SBeil — meil — ber §err ©eneral mir nidjts roeniger

al§ ml)ig erfd()ten, m'elme^r fer)r unangenehm erregt."

„2t— a

—

a—ctf) fo," entgegnete ©elma, mobet ein freubiger

©traljl in ifyren Slugen gudte — „er Ijatte Urfadje bagu, mid;

ungufrieben gu t)erlaffen — unb baf$ er mtd) fo nerliefj, baran

trägft bu bie 6djulb, Gmdjj, unb eS liegt in beiner ÜDiadjjt, ifjn

ungufrieben gu erhalten, mtd) aber gufrieben unb glüdlicf) gu

madjen — gufrieben, glüdfelig, roenn bu mid) lieben, raenn bu

mein fein nnUft — f)öre mid) ruljig an, idjj verlange ja ntcr)t§

UnredjteS von bir; burd) ben £ob meines ©atten bin id^ frei,

wie bu eS ja aud; bift."

,,3d), ©elma?" fragte er mit einem traurigen Säbeln —
„ja frei, nielleidjt nadf) geljnjaljriger, gerftörenber geftungSljaft!"

f/8a / I<*/
baran ben!e woljl," erttnberte fie mit leud)tenben

klugen, inbem fie fiel), oljne ifjren $la§ gu »erlaffen, gegen i^n

neigte — „baran benfe raofyl unb fei überzeugt, ba£ man bir

nadf) bem, waS bu begangen, t>on biefen geljn Qaljren aucf) nidjt

eine ©tunbe fd()enfen mirb. 2)en!e, @rtd), gel)n lange Qafjre

beiner fd)önften Sugenbgeit, geljn $al)xt in biefen troftlofen dauern,

bie mel;r als l)inreid£)enb ftnb, um tiefe gurren in bein fd)öneS,

liebes ©eficfjt gu graben, nieHeid)t bein fraufeS §aar gu bleiben

;

id) Ijabe 3lel)nlid)eS gehört aus ben (Srgäfylungen meines Katers,

mie bie Sangeroeile, bie §offnungSlofig!eit, bie ©eljnfnd^t nad;

ber fd)önen -föelt brausen bis gum SebenSüberbruft fid) [teigern unb

faft roafynfinnig machen !ann — baS fönnte, baS nützte aud;

beine 3ufunft Wm , roenn id; bir feine anbere böte!"
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„3)u, SelmaV" fragte er oerunuibert, aufmerfjam merbenb,

imb babei erregt burd; ben Ijeifjen Sltent if;reS -ÜÖcunbeS, ben er

beutlid) füllte, menn fxe jpract)
r

ba fie ftd) immer meljr gegen

ifm geneigt l;atte nnb il;r bid;teS §aar fd)on an feiner Schulter rufyte.

„3a, id) miß bid) frei machen, hoffentlich aud) glüdlid),

menn bu mir folgen unb bein <Sd)idfal unanflöölidr) an baS meinige

fd;liej$en miUft — id) bin ooßlommen felbftänbtg," fufyr fie Saftig

fort, inbem fie tf;re 33lide in bie feinigen oerfenfte — „unb id;

liebe bid; — baS Vermögen meiner Butter foroie baS — fomie

feinet ift unbeftritten in meinen §änben — meinem £>ater bin

id; eine Saft, unb id) fe^ne mid) nad) greiljeit — mit bir!"

„^erftefye id; bid) red;t, ©elma?"

„D, bu mujjt mid; oerftel;en — groet Otunben oon l;ier

ift bie ©renje; für beine ungel;inberte gluckt bin id; ju forgen

imftanbe, unb bann foE eS unS ein Seid)teS fein, in ein freies,

unabhängiges Sanb 511 gelangen, roo mir oereint unferer Siebe

unb unferem ©lüde leben lönnen!"

„©lud, Setma, unb Siebe?" enoiberte er, fie erfd)redt

unb ftarr anblidenb. „3a, allerbmgS, o^ne Siebe märe fein ©lud

mögltd) — unb gerabe baS fül)le id) fdnnerälid)!"

„D, (Sridt), bu fyaft mid; einftenS geliebt, id) meift baS ge=

nau, unb awS) bu fannft eS nid;t cergeffen l;aben unb barfft eS

uid;t oergeffen — mo^l aber anbereS, maS für bid; unerreid;-

bar ift! — 2öenn bie Mitteilung, bie id) bir 511 mad;en l;abe,

graufam Hingt, fo ift fie bod) 51t beinern ©lüde, fo ^erftört fie

eine £offnnng, um bid) tueßeidjt ber ^retf^eit rafd;er entgegen 51t

treiben — bu forfdjteft bei unS fd;on öfters nad) bem <5d;idfale

SBlanbaS, nid;t bireft, aber burd) Ummege unb 2lnfpielungen."

„UnbroaSmeiftt buooniljr?" fragte ©ridj mit bebenbeu Sippen.

„3dj meijs r>on il;r, bajs fie glüdlidjer ift, als bu, unb baft

fie fid; miUig unb aufrieben in i^r ©lud finbet; id; roeijj, bafj

fie auf ber SSalbburg ift, geliebt unb I)od;geel)rt, rceil ein 8us

fammentreffen feltfamer Umftänbe fie erfannt merben lief* als

bie (Snfelin beS ©rafen Seefelb."
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,9fatta — öfotiba!"

lfX\d) »eifj, baft fie bcm Sßunfdje bcc allen (trafen nadj

geben wirb, um bie grau oou beffen Neffen ^Dagobert 511 werben."

„23lauba — SHanba!"

S)icfcS 9)ial Hang biefer 2luSruf, ftatt freubig erregt, wie

foeben, ftfjmcrglid) traurig, maljrenb @ridj feine Beiben .fmnbe r»or

baö ©efidjt preßte unb tief erfdjüttcrt bafaft. — „Verloren —
ocrlorcn!"

Xiefer Drgclton, ber r>on ber Slirdje Ijerüberbrang, mar moljl

fdmlb baran, baft fid; fein (5djmcr$ um 33lanba in linbc 2Bel)=

nutt unb Sljränen auflöfte, roirftc aber auf Selma in gang anberer

3Irt; fic näherte fid; (Srid;, fie fdjlang ifjren 2lrm um feinen

§alö, fie füfjte ir)n fanft auf baS fraufe §aar unb fagte gart,

aber bod; bringenb:

„(Sntfdjlieftc bidj, ßridj, entfdjlicjje bid; gu beinern ©lüde,

unb maö gefdjeljen foff, inujj balb gefdjeljen; entfdjliefjc bidj, ftatt

in geljnjörjriger ©efangenferjaft bein jungc§ £eben IrnffnungsloS

51t oergeuben, in meinen Sinnen frei unb glüdlid; gu fein!"

„D, ©elrna — cntfdjlofjen bin id; unb !ann nid;t anberö!"

rief er, Ijaftig auffpringenb. „2a£ SBIanba geliebt unb Ijodjgc;

cl;rt, ja, glüdlid; als ©attin bc§ 9flanne§ leben, ber mid; fo

grengenloö unglüdlid; gemad;t, laj$ e$ wal;r fein, bafj bie gef;n;

jaljrige §aft meine beften Gräfte oergeljrt unb mtdj frül; alt

werben [äftt, tet) rotCC bod) aushalten, mag über mid; uerljängt

ift, unb märe c3 aud; nur, um ben guten, fledenlofen tarnen

meines si>ater§ in Gl;ren gu l;altcn, ba id; bod) fonft nid;tö mcl;r

tf;un fann, um feinen l;eijjeften Sunfd; gu erfüllen!"

„(£rid;, bu bift graufam unb unbanf6ar!"

„©ewift nid)t, Selma!" antwortete er, ir)r när)er tretenb

unb fanft it)re beiben §änbc ergreifenb. $d) fage bir Ijetjjen,

Ijetftcn 2)anf für beiue S£eilnal;me unb will bir biefe 2)auf6arfeit

Seit meinet 2e6en§, fo oiel in meinen Gräften ftel;t, beweifen

;

aber id) fann nidjt $tl meinen anberen Ükrgeljen nod) ba3 fd)impf=

liebfte ber 3)efertion fügen — id) fann unb will nidjt!"
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®aö fdjöne, oor Aufregung glüfyeube siüeib Ijatte (eine beibeu

Sttme umflammert unb raufte fidt) langfam bi3 ju feiner 33rnft

empor, wo fie iljren fdjmer atmenben 23ufen feft auf fein §er$

brüd'te unb mit jitternben Sippen unb fyalb gefdjloffenen Singen

fagtc: „ättcnn bu nidjt mit mir fliegen roiUft, (hid), fo — liebe

mid) — unb fei eS aud; nur aus S3armt)er^ißfeit
!

"

,,3d) fyabe »ur einmal geliebt, «Selma, unb faun tvoi^ alle;

bem biefer Siebe nid)t entfagen!"

„®\x liebft SBlanba!"

„3a, id) liebe fie unb roerbe fie lieben, obgleid) id; n)ei£,

meld) tiefe $luft mid) für immer t)on ü)r trennt!"

„2lmen!" Hang e§ beutltd) von ber $ird)e herüber, rote

(Srtdj roenigftenS glaubte, aber fo flar unb fyörbar, baj$ 6elma
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eifd;red't aufblidte, um ßteid; barauf mit einem lauten Sd;rei

in baö ©ofa gutüctyufmfen. tfö [taub jemanb unter ber 3~l;ür,

ber mit einem ctgcntümlid;en 2ad;eln fagte, er l;abe ein paarmal

ocrgeblid; augcflopft unb muffe fd;on biefev unroiÜfümmenen Stö=

ruug ruegen um ^erjetljung bitten."

„$m ©oftor 33urbuä!"

„Sa, mein Qungc, icr; bin eg," fagte ber alte Wann ge=

rül;rt, obgleid; er fid; burd; einige ©rimaffen 9JUtl;e gab, biefe

•)iül;ruug nid;t merfen 51t laffen — „id; bin e§ unb ge!ommen,

um bid; aufzufitzen
;

fd;on am %$oxc biefer fleinen geftung, bie

fo [tili unb öbe ift, rote ein oerrounfd;ene§ Sd;lof$, forfd)te id;

nad; bir unb erfuhr, baf$ bu mar)rfd)einlicr; auf einem ber Sureauj

ber ^ommanbantur fein roürbeft, oon bort aber r)abe man bid;

in biefe§ §au3 eintreten fel;en, unb ba oerfudjte id) mein ©lud

unb lam aucr) richtig zum Siele, bid; ^u finben unb gugleid) unfere

Sefanntfcfjaft au§ früherer Seit gu erneuern. — 9facr;t§ für un=

gut," raanbte er ftdt) an ©elma, inbem er ir)r treuherzig bie §anb

reidjte; „mir Siebte finb roie bie ©eiftlidjcn, meld) letztere id) feljr

genau fenne, mir feljen unb l;ö*ren je nacr) SBebürfni^ unb l;ier,

lann id) 3t)nen oerfidjern, r)örte icr; nur fel;r @rfreulid)e3, me£l;alb

icr; mir benu aucr; erlaubte, fo recfjt uon §ergen ^(men 1

3U fagen."

„Ottern 35ater mirb fid) redjt freuen, Sie §u fer;en, §err

2)o!tor," fagte ©elma, nacr;bem fie nur fer;r lurge Seit gebraucht,

ftd; oollftänbig ju fäffen unb 5U fammeln — „mie oft fpred;en mir

von ben Sßefannten auf Sroingenberg — er fommt foeben auä ber

$irdje," ful;rfie fort, inbem fie an§ genfter eilte unb bort bie falten

©d;eiben benutzte, um il;re l;eif$e Stirn etroa§ baran ju !ür)len.

©leid) barauf trat ber ©arnifonprebiger in feinem langen,

fd^roargen ^rebigerrod'e in ba§ Simmer unb l;ob beim 5lnblide

be§ 2)oftor§ 33urbu§ feine §änbe erftaunt in bie §öf)e, mobei

er fid; ^iemlid; unlogifd; feinet SieblingöauöbrudeS: .£>a, id) oer=

fter)e!* bebtente, benn er oerftanb in 38al;rr;eit burd)au3 nicf)tg

oon ber 2lnroefenf;eit Gricr)§ fomie be3 $oftor§ Surbuö. 2e£terer

aber bemühte fid; alöbalb, il;m feine Slnrunft alö eine glüdbringenbe
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für ben jungen befangenen §u erHaren, nnb übergab iljm Rapiere,

au3 bcncn ber Pfarrer beutlid) fal), bafj (Sritf; grciberg infolge

weiterer Slufflarungen, bie bem Iwtjen (SorpSfommanbo übermittelt

worbeu, auf 90115 befonbereu 33efeI;I ©r. königlichen üDtajeftät

begnabigt worbeu unb fogleidj in greujett gu fe£en fei. @3 ift

bie§ eine juroeilen oorfommenbe 2lrt, einen begangenen 3ufti
tv

fehler wieber gut gu maajen, oljne biefen geiler eingefteljen 51t muffen.

„§a, id) oerftelje!" rief ber Pfarrer, je§t mit etmaZ größerem

9ted)te, obgleid) er ba3 Vorgefallene mit feinen folgen nod) immer

iücr)t fo gut oerftanb, als feine Sodjter ©elma, meiere @rid)3

§anb ergriff unb if;m mit bewegter ©ttmme fagte:
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,,%d) freue mtd;, baf* Sie frei geworben ftnb; leben Sie

moljl unb bettle« Sie mit greunbfdjaft au midj!"

2)amit »crfdjmanb fie au3 bem #immer, weldjeö audj £)oftor

$3ut6uS unb thidj batb barauf verliefen, um ftdj }ltm geftungä^

gouoerneur )U begeben, ber foeben in langfamem Sdjrittc beim

^farrlmufe worüber oou feinem Spazierritte fam unb, nadjbem

er bort einen Slugcnblid gehalten unb mit Selma ein paar flüdjtige

2Borte geiuedjfelt, oicl beffer, ja, Ijeiter gelaunt crfdjien. @r

empfing bie notiocnbigen Rapiere auö ben .sjauben bc§ 2)oftors

'V,

: •''t ' -ih i i

£mrbu§ unb mar moljlroollenb genug, feine greube übet* bie

glüdlidjc ^Beübung oon (SrtdjS Scfjidfal auSjufprcdjen, worauf

er ladjenb I)in$ufüa,te

:

„Unb ba Sie nun nid;t3 meljr bei im§ aurüdljält, fo werben

Sie biefem uuljeimlidjen Drte fo balb als mbglid) ben SRücfen

fe^ren. SBiel ©lue! auf bie «Reife
!"

9?ur einen ein$igen 23efudj Ijatte Grid; uodj gu machen,

nadjbem er feine wenigen §abfelig!eiteu flitfammengebunben unb

mit fid) genommen, unb gmar bei feinem greunbe Sdjmotler, ber

brunten in ber geftung in ber 2lrtifferielafcrnc wohnte unb wo=

Ijiu iljn 2)oftor $3urbu3 gern begleitete. £)odj Ratten fie faum

ein drittel be£ 2ÖegeS jurüdgelegt, als iljnen ber Unteroffizier

fdjon mit langen, Ijaftigen Stritten entgegen fam, baS (35efidjt

gerötet unb cor greube ftrafylenb.
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„SDa bift bu ja," rief er fdjon von weitem — „unb weifjt

fdjon alles?"

„SllleS, alles, unb bu fannft bir beulen, mie glücflidj tdj bin!"

„$)u meijjt, bafc bu frei bift?"

„D, geroifc!"

„$l\\d), auf n)elcr)e 2lrt beine Unfdjulb an ben £ag ge=

fommen ift?"

@rid) fdjaute fragenb auf ben 2>oftor SöurbuS, ber, mit

ben 2ld)[eln ^udenb, ladjelnb fagte: „3$ fyatte bir baS alles

nadjljer umftanblid; er^ä^lt, bod) miß idj beinern greunbe bie

greube nid)t oerberben."

„9Jkn fanb uamlid)," rief Sdjmoller mit einem r>or @nts

51'tden faft meinerltd) grinfeuben ©efidjte, baj} bie Shigcl, meldjc

auf ben ©rafen ©eefelb abgefeuert mürbe, tuet ju grojj mar

für ben Sauf meines, beiueS, unfereS SerjerolS — o jelj, o jel),

Cmdj, id) mödjte mie ein $inb meinen!"

@rid) brüdte iljm ftumm bie §anb, morauf ber braoe ©djmoller

nun mit mtrflid; naffen Stugen fortfuhr:

„Sllfo mujjte jemanb anberS ben &d)\\§ abgefeuert Ijaben

— unb mer baS geroefen ift, meij$ id) aud)."

„Sie?" fragte ber 25oftor oerrounbert.

,,3d) — id) — bi§ je§t Ijier uod) gan^ allein, aber balb

merben eS alle miffen, benn e§ foH fein ©eljeimniS bleiben —
mie mir I)ier meine 33raut, mie mir gräulein Stödel fdjreibt,

if)r Araber, ber görfter oom 3agbfd)löf$d)en, Ijat eS felbft beim

2Utbiteur angegeben; fein ©oljn, ber arme Sofepl), ift euö) in

jener -föarfjt nad;gefd)lid)en, unb als er r)tnter bem ^oftljaufe oer=

ftedt, mit anfalj, mie SBlanba mit ©emalt in ben 2öagen gehoben

mürbe, fdjoj$ er auf ben ©rafen ©eefelb."

„©Ott fei gelobt," fagte SDoftor SBurbuS erfdjüttert, „baft

alles baburd) fo ooßfommen Kar geworben! 9Jftd) bauert nur

ber Unglüdlidje!"

,f
W\ü) bauert ber $ater, benn ben 6ol)n Ijaben bie Sler^te

für gänjlid; irrfinnig unb beSfyalb für un§uredjnung§fäl;ig erllart.
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— 2)u aber/' fuljr Sdjmotter, tjciter gegen (Sridj gemanbt unb

beffen Keinefi Sünbel betradjteub, fort, „Ijaft bid; in aller Sdjnclle

reifefertig gemadjt, unb baö fann idj bir uidfjt übelnehmen."

„Wein 2l$agen Ijält oor bem S&irtslmufe bntnteu," fpract)

ber 2)oftor, „unb na<$) einem 2lbfd;ieb3trunfe, moju id) ben §errn

Untcroffi3ter ©demolier freunblidfjft ctnlabe, motten mir unfere

galjrt antreten."

„SDer §err Unteroffizier" — ©djmotter fagte bie§ mit einem

pfiffigen Sadjeln — „bebauert fef;r, btefe Giulabung nicr)t an-*

ucljmen §u lönnen; boer) mirb" — t)ter mad)te er eine auffattenbe

Sdjmenfrtng uadj red;tS unb liefj ben geraben 3)cgen mit bem

neuen, gliingenben Offigteröportepee fernen — ber §err gelbinebel

Sdfjmoller mit großem Vergnügen bie Gsljre r)aben, biefer ßtiu

labung gu folgen."

„3tigleid§ mit unferem r)er§lid;ften ©lüditmnfcr)e!"

Sßie fdjmedte unter ber fleinen Saube im §ofe be§ $oft=

Ijaufeg ber fütjle %&tin in ben falten, bunftig angelaufenen

©läfern, minbeftenS bem 3)oftor 33urbu§ unb bem jungen $elb=

mebel, roäTjrenb (Sridt), t)on einer i§m felbft unerflarlid^en, anbereu

aber fet)r begreiflichen Unrulje getrieben, faum oon bem Steine

geno£, um ftcr) gleid) barauf mieber »on bem £ifdf)e $u entfernen,

an bem er ftdfj foeben erft niebergelaffen; bann betrachtete er,

tief aufatmenb unb mit einem SBlide voU Seljnfudjt, burd; bie

meljenben 9kn!en ber Saube Ijinburd) ben tiefblauen §tmmel,

um gleidt) barauf ben 2öagen, ber 2)oftor 33urbu§ I)ierl)er gebradjt

Ijatte, 511 umfretfen, ein foltbeö, aber troijbem elegantes ga^r^

jeug, ba3 mitten im §ofe ftanb, frifdjer ^oftpferbe gemärtig.

C^ridt) faftte mit ben §änben bie 9fäber, liefj feine ginger über

ba§ glängenb lädierte Seber gleiten unb fu'itte gern feine Reiften

•Jöangen baran gefüllt, um aläbann ben 2Öagenfaften felbft auf

feinen gebern leicht fdjaufeln 31t laffen unb jetjt mit einem roal)r=

Ijaft finbifdjen ßnt^üden ba§ Heine, ^ierlidje S mit ber ©rafen=

frone barüber an bem Schlage 511 entbeden.

„Wir preffiert e3 eigentlid; nid;t fo feljr," ladete ber SDoftor
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auf eine *m ©«mottet« tjeviibet, ,U«b »enn <5n* e§ W»JU*t,

,t S ,» bleiben, f. t,abe * ri«H^«1"»»^
3M« Lberte bev i««9 e 3R«n« f* beflißt. „D neu ,
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fonntagnadjmittagSgeficfyt feigen liefj. 2)rauj$en groijdjen ben

AeftungSroerfen mar e§ fd)on lebenbiger unb teilneljmenber; rc»ie

Hang ber bumpfe Sötber^att unter ben geroölbten Sporen, roie

geljeimnigooll flirrten bie Letten ber ^uaJ&rMen unb meld) gut;

mutig polternben ©rujj riefen bie gitternben Sohlen ber langen

23rücfen bem enteilenbeu Flüchtlinge nad) — unb brausen in

ber weiten Sanbfdjaft, beleuchtet oom 2lbenbfdjeine mar eö erft

fo fd)ön unb l)errlid;, bafj Gsrid) nicf)t anber3 fonnte, alö bie

§anb be§ S)oftor3 ergreifen, um Ijei^e Sfyränen barauf §u meinen.

SDann ergä^Ite biefer, alö fie auf einer geraben Strafe

burd) bie enbloS fdjetnenbe glädje rollten, einiget oon bem, roa§

ftdj in ben legten 28od)en zugetragen — mandjeg oerfdjiuicg

er and;, unb fd)lief$lid) fagte er ju (Srict): „Unb fo bift bu beim

einer ber freieften unb Ijoffentlid) audj glüdlidjften -Dknfdjeu,

meiere e§ auf biefer Seit gibt, oerfdjiebeue 2Bege fielen bir offen,

um etioaä Xüct)tigeS gu merben. 2>a ift bir gum Sßeifpiel oon

bem 33tigabefommanbo gnäbigft geflattet morben, fogleidj triebet

in bie (Sdjule einjutreten, um beine Stubien ju ooHenben."

,,^ein, nein!" rief @rid) mit einer abioefyvenben §anbbeioeguug.
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„Wem ift aufmerffam auf bid) geroorben, man roiff bir mofyl,

unb bu fannft oerfidjert fein, bafj biv ber 2Beg nt ben (Spauletten

tl)unlid)ft abgefüllt wirb."

„D nein, o nein, id) miK lieber alle§ anbere ergreifen, id)

rottt auf einem SBauernlmfe arbeiten ober gu einem $örfter fa

bie Sefyre gefjen!"

„3öenn bu aber Dffoier mürbeft, teurer letzter SBombarbier,

fo Imft bu mächtige greunbe, bie bidj in jcber §infid)t unterftüüen

unb für bein rafd;e§ gortfommcn forgen mürben."

„D, nein, aud) unter biefen 2lu3ftd)ten nid)t!"

„$)u meifjt," fufjr ber ©oftor adjfeljudenb fort, „bafi beinc

ehemalige greunbin je£t eine fefjr retdje unb oornefyme £>ame

geworben ift; r>ielleidt)t baf} e3 ifyr fpäter roeniger Ijart fein mürbe,

fid; beiner greunbfdjaftlidjfeit 51t erinnern, menn bu burd) SDegen

unb ©pauletten aud) fo ettoaä mie ein Ijalb oorneljmer üötann

gemorben märeft."

„5ßenn mid) 33lanba fpäter, menn mir un§ oielleidjt etn=

mal mieber fe^en foUten, nid;t miebererfennen mürbe, meil idj

ben 2Irbeit§rod ober bie graue Qoppe trüge, fo märe aud) nid)t§

baran oerloren."

„ ©ut benn, fo geljen mir §um Sauernlmfe unb §um SBalbe über.

"

„3u meinem §eile, ju meinem ©lüde," gab @rid) eifrig

jur 2lntmort unb I)örte mit ftiHer ©eligfeit §u, mie ifym aisbann

fein oäterlia^er greunb einen mofjl überbauten ©tubienplan in

ber ruhigen 2lrt unb 2Beife, bie ifjm eigen mar, entroidelte. @r

foHte rcäfyrenb eines ober jmeier Qaljre eine ber großen lanbmirt=

fdt)aftlidt)en Slfabemien befugen, unb fidt) aud) praftifd) mit ben

gorftroiffenfdjaften befannt madjen, bann irgenbmo, menn er etroaö

£üd)tige§ gelernt l)abe, bie Serroaltung großer ©üter, oieHeidu:

fpäter einmal einen Seil ber gräflid) <Seefelbfd)en übernehmen

— benn bem alten ©rafen, §errn (Sljriftian turt, bift bu großen

S)anl fd)ulbig, ba biefer e§ ift, ber aufä reid)lid)fte bie Mittel

51t beiuer Sluöbilbung angemiefen Ijat."

„D, mie banlbar merbe id) il)m fein," rief @ridj in fd;mär=
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merifdjev ^egetfterung — „unb uor allen fingen 3$tten, wein

ebter , teurer greunb, of;nc beu ftd) aßc3 baS tüd)t fo glüdlid)

gefügt l)ätte! D übermitteln Sie oorlaufig bem §errn ©rafen

meinen Ijctjjen 2)anf unb fagen if)m, rote feft id) entfdjloffen bin,

midj feiner ©üte mürbig 51t erroeifen! $>ielleid)t barf id) e§ iljm

fpäter felbft rotebcrljolen, unb bann — bann — uielleidjt aud;

^ölanba roieberfeljen, meun fie in iljren neuen 23erf)ältniffen, an

ber (Seite eines Iroffentlid) geliebten ©atten midj nidjt ganj r»er=

geffen l;at."

„§m," madjte ber ©oftor mit l)od) emporgejogenen 2lugen=

brauen, inbem er @rid; oon ber Seite anfal), r>on einem ©atten

33lanba§ ift mir oorldufig nichts begannt, unb möd)te rooljl er=

fahren, rooljer bu biefe 2Biffenfd)aft Ijaft."

„Selma fprad) mir baoon."

„Sie fagte, Sßlanba mürbe ftd; oerljeiraten?"

„3a, mit i§rem 3Setter, bem ©rafen ^Dagobert Seefelb."

„2)umme3 S^ug/' brummte ber 2)o!tor — „efjer nodj mit

mir! £5a§ aEein 2Sa^re an ber ganzen ©efd)id)te ift, baf$ ftd?

©raf Dagobert Seefelb §u uer^eiraten gebeult, aber ntcr)t mit

SBlanba, fonbern mit einer ©räfin $lot()ilbe §atler."

darauf brüdte ftd) ber 2)oftor in eine ©de be£ 2ßagen§

unb lädjelte in ftd) hinein, mie man §u ladjen pflegt, menn man

über eine 3bee, über ein ^rojeft nadjbenft, ba§ un§ aufjerorbent?

lidj üicl Vergnügen r>erfprid)t.

2ld), e§ mar ein Ijerrlidjer 2lbenb, burd; ben ber glüdlidje

©ridt) fur)r, Sponsert im ©rafe, Bongert in ben 53üfd)eu; luftig

fingenbe 23ogel unb fdjrillenbe (Sifaben mürben burd) ben melobifd)

jufammenftimmenben sJtuf ber gröfd)e in entfernten Seidjeu

abgelöft, unb biefe oerftummten bann fpäter rcieber au§ (Eljrfurdjt

unb 3uneigung uor ber füjjen Stimme ber fd}tud)$enben, Flagenben

9kd)tigaH.

SDabei träumt e§ fid) fo füfj, menn man aufwärts blidt

an ben nad) unb nad) bunfler merbenben 9kdjtl)tmmel, mo, mie

unferen lebhaften ©ebanfen folgenb, immer mieber neue Stern=
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Silber Ijeioorfpringen unb fo unfere ^Jljantafien aufä glänjenbfte

oermirflidjen. — —
dx'xd) träumte tum einer glüdlidjen gufunft, bie er fid; aber

felbft begrünbet Ijatte burd) einen ungeheuren gleifj, burd; eine

fo riefenl;afte 2lu3bauer im Semen unb arbeiten, bafc er nad;

faum beenbigter Sefyrjeit von mmbeftenS einem £>u£enb reicher

©utäbefitjer, mit bereu «Söhnen er ftubiert, unter allen il;m be-

liebigen SBebingungen gewonnen rcerbeu mottte. 2)od; mar eö

nur ba§ (5>efül)l ber £)anfbarfeit, meld;e3 tl)n antrieb, feine 3eug

niffe unb biefe ©djreiben bem guten ©oftor StarBuS einjufenbeu,

u;n für fid; mahlen ju laffen ober fid; iljtn fonft ganjlid; gur

Verfügung §u ftetten.

9Ratürlid; raurbe er hierauf für bte <5eefelb[d;en ©üter er^

morben, unb ba fonnte e3 bann nid;t fehlen, baft er an einem

fd;önen, buftigen borgen, mäl;renb er bie Salbungen befid;tigte,

unb merfnritrbigenoeife gerabe an ber ©teile, mo er bamalS oon

bem graflid;en 3^9er S efan9en genommen loorben mar, SBlanba

begegnete, bie, fd)öner unb lieblicher gemorben, aU fie felbft oor

feiner treuen (Seele geftanben, il;m entgegenftürgte, feine beiben

§änbe ergriff, um gleid; barauf miHenloS an feiner Sruft 31t rul;en

unb iljm gujuflüftcrn, ba£ fie xl)n jejjt nimmer, nimmer von fid; laffe.

9flan erlebt oft merfroürbige Singe im roirflidjen foroie im

machen Traume, unb f)ier, am <Sd)luffe unferer ©rjä^lung 00m

legten SBombarbier angefommen, bürfen mir ben geneigten Seferinnen,

bie fid) für bergleid;en ganj befonberS intereffieren, bie 23erftd;eruug

geben, bafs @rtd)3 £raum nid;t nur beinahe bud;ftabltd; in @r=

füttung gegangen ift, fonbern auü) gu feinem unb 93lanba3 ©lud

unb §eil.

%ixx foldje unferer geneigten Sefer aber, bie fid; nict)t vt-

gnügen motten, an träume 51t glauben, bereu Erfüllung mir

aud; nod; fo feierlid; garantieren formen, für Sefer, bie gern alles

©d;marg auf 2Beifj befifcen, motten mir nod; ein paar SBrudjftüdc

mitteilen auö Briefen ber ©räfin $lotl;ilbe ©eefelb an iljre greunbin

Slanba fonüe au3 einer Slutmort von SBlanba greiberg an bie
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©rftftn ^lotljilbc Seefelb, jnjei ©ruttyftüdfe oon ©riefen, meldjc

eigentümltdjenoeife im anfange unb am (Snbc von einer merf-

roürbigen Sleljnlidjfeit ftnb, obgleid) bev Snljalt gaujlidj vqx-

fdjieben ift.

,9fteine teure, inniggeliebte ©euoueua/ fdjrieb bie ©rafin

Seefelb, ,idj I)abe es> beim in biefem grüjjfjafyre * r0£ aliebem

mieber burdjgefeijt, baS reijeube 33aben=$3aben ju befudjen —
mavum audj nidjt? ilnag fann id) bafür, baß ^Dagobert bie[en

lieblidjen Drt mit feinen angenehmen gefeflfdjaftlidjen 35err)ölt=

niffeu unteiblidj ftnbet! 3$ S^itige Um ja nidjt, midj gu begleiten,

laffe il)m überhaupt feinen freien SEillen fo largeraent, als er

e§ non einer oernünftigen grau nur oerlangeu fann. Oh cö

für ilju beljaglidj ift, bajs gerabe idj feine grau gciüorben bin,

miß idj nidjt behaupten, ocrfdjiueige iljtn ba§ aud) nidjt bei ben

häufigen peinlidjen Scenen, bie er mir madjt, unb naljm nodj

bei meiner Slbreife cor ein paar Sagen ^cranlaffung, non iljin

mit bem großen 5öorte 311 fdjeiben: Tu l'as voulu, Georges

Dandin!"

SBlanba greiberg aber fdjrieb an iljre greunbin:

,3d) Ijabe eö in biefem grül)jaljrc trotj allebem burdjgefc^t,

baß mid; (Sridj mit auf ba§ alte görfterljauS nehmen mußte,

in beffen Wafye er großartige Sägemüljlen anlegt, ja, id; Ijabe

nidjt eine meiner grauen mitgenommen, um fo redjt mit iljtn

ben füllen 2lufentr;alt, in unferem Ijerrlidjen Ijeiligeu Ölsalbe ge-

nießen 31t fönnen. 3)abei ift er maljrfyaft !omifdj in feiner rüljrenben

«Sorgfalt, wenn id; mit ifym burdj 5Dt(f unb SDünn reite, audj

bei befdjwerlidjen Sßanberungen burd) unraegfame ©rünbe, bie

er 511 madjen Ijat unb mobei idj ifyn fo gerne begleite, ober

roenn unß ein trüber Regentag in bie engen 3inuner bannt, unb

td) mir alöbanu ein Vergnügen barauö mad)e, für unferen Keinen

9Jtittag3tifdj felbft 51t forgen. ^öunteft S)u non Seinem eleganten

^Baben ba§ nur einmal mit anfeljen, genriß, 3)u mürbeft ladjen,

wenn $)u bie ernfte 9fliene ftiljeft, mit ber @ridj meine feinen,

weiften £>anbe betrachtet, ober iljn Ijöreu, meun er fo redjt fummer?
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üolt mit einem tiefen (Seufzet faßt: £u Ijaft eS ßemolli, mein

liebes §erj!

,Qa, id) Ijabe eS gewollt, idj [efye babuid; meine jüpeften

2öunfcr)e in Erfüllung (jeljen unb bin fo glüdlidj geworben, rote

id) nie, nie Soffen Eonute, e8 ju werben!' —

vi - .
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