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(Erlies ÄapiUl.

9la^t« im Siege«,

• j^icbcr ?efer —
Äennfl bu ba« üanb, too bie ©ittonen Blü^n,

3m bunfeln ?au6 bie ©olborangcn gtü^n,

@in janftcr Söinb bom blauen ^tmmet we^t,

2)ie SÖJprtc fUtt unb ^od^ ber SotBeer fie^t ?

2Benn bu biefcS ?anb tennft, fo toirfl bu un§ ^ugcben,

ba§ jtDifc^en bem i^rü^Unggabenb cinc§ fold^' »unberbarcn

Älima'^ unb einer 3j5ät^crbftna(^t in unferem fonft fo gefcg=

netctt üDeutfc^lanb ein getoalttger Unterf(^ieb l^errfc^t. ©ctoi^

fennft bu folc^c ytädfU, unb boc^ !önneu toir nic^t unterlaffen,

bir (Eingangs unfercr »al^r^ftigen ©efc^ic^tc eine fol<^e ju

fc^ilbern. (J« ift eine oon jenen Ü^äc^ten, U)o fiatt fanften

SQBinbe« ein folter ^fegcn nid^t nur öom ^immcl l^erabflic^t,

fonbern öon J^eimtüdif^en SBinbftogen burc^ bie 2uft ba]^ergc=

^eitjc^t toirb unb bem näc^tlic^ 2BanbcInben toie f(^arfer ^aget

in« ©eft^t fäl^rt. Siefbunicl ift ber ^immel üfcer3ogcn, öon

^adlänStt, Don But|ott. I. 1
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iWonbfci^ein unb «Stern^efümmer feine <S>pm, unb bie @aö=

Iid)ter in ben (Straßen fmb aud; nid^t im «Stanbe, i^rcn 3!)ienft

gehörig ju oerfet;cn. ©ie leuchten nur teenigc ©d^ritte burti^

iDunft unb 9^ebel unb öenni3gen !aum i^r elenbcS, flacfcrigc«

IDafein »or bem cin^erftünuenbcn SBinbc ju bc»al>ren. 2Bo«

fold^ ein bürftiger ?ic^tftrat)l inbeffcn ba« ^flafter fpärlic^ er=

Igelit, ba fe^en toir eö öon 9Jegen»affer überflutet, beraerfen

immer neue glänjenbe 2iro|)fen, bie in fc^iefer 9?i(^tung unb

fo jol^lreic^ barauf einfc^lagen, ba§ toir un8 nidjt »?ern)un=

bcrn, »ie bie !Da(^röI)ren fprubelnb il;r 2Öaffer augfpeicn unb

c8 faum ju betoältigen »ermögen.

5luf ben (Straßen ift eö fo ftitt unb einfam, baß »ir baö

Siiefeln beS SJcgentoafferö ocn ben Dächern unb in ben 9finn=

fieinen »ie ein gelinbeö iBraufen öernel^men. 3"^"^^" ^^^P'

ptxn bie Sicfl^I <^"f ^^" Käufern, »enn ber rol^c 2öinb ba=

gegen fäl^rt; jmoeilen aud) fd^Iägt ein genfterfaben , ben man

JU befeftigen vergaß, unb nur feiten l^ört man bie Schritte

eine« ÜSorübertoanbelnben auf bem ^flafter, eilige Schritte,

unb toenn »ir im jroeifet^ften Scheine ber ?atcrnen bie Oe=

ftalt crbliden, toelc^e bal>in eilt, fo fe^en toir fte bi<^t in ben

2)?antet ober ^aletot gel>ütlt, ben aufgef^>annten OJegenfc^irm

mü^fam gegen ben äßinb balancirenb. — Äurj, e8 ift ein

2Better, oon bem man ju fagen ^)flegt, eö fei ju fd^lcc^t, um

einen |>unb auf bie (Straße ju jagen.

!Diefem fc^lec^ten 3Better ift cg ^u^tfäc^U^ jujufc^reiben,

baß bie große Stabt, in ujelc^er unferc »aljrliaftige (^efdji(^tc

beginnt, wie au^geftorben erfdieint. X^k Jil^urmu^ren fc^lugen

erft öor wenig Slugenbliden bie je^ntc Stunbc, unb ba« ifi

eine 3^'*, wo eö gcwö^nlic^ t>ier auf ben ©äffen unb ^lä^en

noc^ jiemlic^ lebhaft juge^t; bei Siegen unb (Sturm aber, wie
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^eutc, ift fic eine hex ftitlftcn ©tunben. jDcr rul^tge ^Bürger

betinfcet [xij ju $au[c, fcic 3:i>catcroorftettungen fmb Seenbigt,

unb »a« bic 2BirtI>S^auö6c[ucl^cr onbclangt, fo fi^en tiefe je^t

feft l^inter il;rcm ©d^oppcn unb toarten rul^ig bie elfte ©tunbc

ob, c^c fte fcufjenb an« ^eimgc^en benfen. ^»errfc^aftlid^e

(Jqui<)agen, gialer unb SJüet^toogen fmfc um biefe ^tit eben=

4aII3 nic^t auf ben ©tragen, ©efeüfc^aften unb S3äIIc \fabai

um ac^t U^r begonnen, borauf finb bie ^ferbe in ben ©taß

gejogen loorben, unb ttäl|renb fie bort i^re Äö^fe l^ängen

laffen unb öieüeic^t traucmb an bie ipäte. ißac^tftunbc benfen,

too fie nod^ einmal in 8fcgeu unb 3Binb l^inauS muffen,

fi^en i^re Senfer unb 33änbiger in ben öerfd^iebenen Änei^en,

iDo^in fte eine jartc 9?eigung treibt, bie Stn^änglid^fcit an

irgcnb einen guten 2Bcin, an bie rot^c, befanntc DJafe be^

Sirtl^e«, ober an bie biden Sarfen ber Äeflnerin.

SSenben toir unfere Schritte nad^ einer ©traße, tocl(^e,

jicmlic^ im 3KitteIpunfte ber (Stabt gelegen,- oiele Sier= unb

SBein^äufer ocrfd^iebenen OiangeS l^at, ©d^enfftuben ber man=

nigfac^fien ©attung, öon ber ficinen Äneijje an, bic, au8 einer

cinjigen fc^toarjgcraud^ten <Stubc befte^enb, öerftecft in einem

S^ortoege liegt, biö gum großen ©efettfc^aftS^aufe ber l^öl^eren

iöürgcrtlaffe, toelc^Cig mir bort oben fe^en unb beffen oielc er*

leuchtete genfter freunbli^ burd^ bie S^ac^t fhra^ten.

5lu(^ biefe «Straße fdbciut unS um bie je^ntc ©tunbe ooII=

fcmmen menfc^enlecr ju fein. — jDod^ nein. SBenn »ir fd^arf

na(^ ber rechten Seite ](>inbli(fen, fo bemerfen toir in ber

3Rittc bcrfelben eine 3Wcnge alter ©ebäubc mit ^ol^cn @icbel=

bäd^crn, beren ^B^ü^tn mit 2Betterfal^nen gefrönt fmb, toel^e

fit^ freif(^enb i^erumbre^en. 33or einem biefer ^äufcr befinbet

fi(^ eine ©aSiateme, beren fladernber (©d^ein boffelbc jutt eilen
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befha^lt, too »ir olSbann bcmcrfen, baß bic 55orberfcitc mehrere

bunte ©(^Uber l^ot, oon bencn eine« l^eflbtou mit golbenen

33uc^|labcn bcn 9?amcn: „<B^\o'6vix, ©(^neibcrmeiflcr," jcfgt.

SJor bicfem ^aufc nun fe^en »fr ctroa« fic^ ^in unb ^et

böoegen. 6« ift unjtDetfcI^ft ein lebenbc« Sefen, bo8 bic^t

bet bcr 2:i|üre »ic etn ©chatten ffin unb l^er gleitet, je^t lang«

fam, je^t gcfc^winb, fo ba§ c8 un8 auf bie 35ermut^ung bringen

IBnntc, e« [ei üiettcic^t ein großer ^unb, ben man l^inauäge-

fpcrrt. — ^ber e« ift fein ^unb; benn, toie fc^on gefagt,

$unbe ^jflcgt man bei folc^cm SBctter nic^t ouf bie ©trage

ju jagen. G« ift oielmel^r ein Änabe oon öicr3e!>n bi« fünf=

^e'^n 3al>ren, in einem fel^r ärmlichen ?lnjuge. 3)ie 33cinflei=

"bct \)aUn eine für biejc 3a^re«jeit erfdjrecfenbe 5le^nlic^fcit

mit ©ommerl^ofen; ba8 Särfd^en ift überatt ju furj, unb ba

fein 23cfi^cr, bc8 l^erabflutenben 9?egen8 toegen, e8 ettoo« an

bie Otjren l^inaufgejogen ^at, fo frf^aut unten bog §emb ]()er=

t)or unb jeigt un3, baß ber näcJ^tüd^e ß))ajiergänger nid^t im

33efi<} einer SBefte ju fein fc^eint. (Sine Zü6)tappi bebedft

feinen Äc^)f, bic ^änbe l^at er fröftelnb in bie ^ofentafdjen

gefterft.

(3o trabt er an bem $aufe auf unb nieber, gar fläglic^

anäuje^en. Se^t bleibt er einen Slugenblid an ber ^ougt^ür

flel^en, blirft burc^ ba« <£c](^Iü|feIlo(^ l^incin, bann näljert er ftd^

Der Ätingel, bic bancbcn fjängt, ja, er ftrecft fc^on bic ^anb

au«, um fie in Setoegung ju fe^en, fä^rt aber erfcbrotfen

»icber jurüd, alö fei er im Begriffe gctoefcn, ettoa« ©c^rc(f=

lic^c« ju begel^en.

3)ic U^rcn ^aben untcrbcffcn b^Ib (5If unb brei Viertel

gef(^lagen, unb mand^en ber @öfte in bcn ocrf(^icbencn 2Birtb«=-

^öufern ber ©trage treibt ba« ^eranna^en ber ^oli^eiftunbe



na4t« im fftt^tn. "5

nad} ^aufc, ober fcer Sßunfc^, feiner l(>arrenbcn ®atttn öor

bic klugen treten ju tonnen, becor ber SBäc^ter bic elfte

<Stnnbe gerufen.

SBenn fold^c Sßanbcrer bei bcm flehten Suben öorüber=

ge^en, fo brücft fi(^ berfelbe in eine bunfle @rfe beg ^aufc«,

um ni^t crblirft ju »erben, »ogegen feine fd^arfen Äinber«

Öligen bie SSorübergel^enben genau betrachten unb öicic bcrfel=

Ben erfennen.

3)a§ ift ber ^err Kaufmann Sc^ratter, fagt er, ber junge

^err @(^ratter. 6r l^at ben neuen 9?abmantel um, ben i(^ il^m

geftem gebrod^t. (So ein 9?abmantel gibt »arm, fe^t er frB=

flelnb unb feufjcnb l^inju. — 5)a fommt oud) ber ^err Äan5=

lehrat^ (St^toarj. S5or ad^t Jagen neue .^ofen unb SBefle. tlucj^

nid^t fc^Iimm bei fo faltem SBetter.— (Sin toel^mütl^ige« ^äd^elit

jurftc um ba§ runbe ©efic^t be« ffeincn 33uben, toobei er ben öer=

geblid^en 33erfu(^ madfte, fi(^ hinter benO^ren ju fragen, toaö

aber ber aufrec^tfte^cnbc naffe Äragen nid^t re(i^t julie§. —
^atte idb nur einen Keinen Xl^eil ber »armen Äleiber, bie

id^ bie 2Bod^e fc^on aufgetragen l^abe, ba fönnte td^ c^ f^oit

beffer in bem garftigen 3tegen»etter auöl^alten.

S3ei btefen Sßorten blirfte er feufjenb an bem .^aufe em^jor

unb briitftc fic6 in eine Keine 5?ertiefung ber SJJauer, »o fi(^

ein '^renjtein befanb, auf ben er fit^ jittemb öor ^rofi nic=

berlie§.

SBenn icb nur einmal einen Oiocf fanbc, fagte er nac^

einer 'ißaufe, ber 5?iemanb geborte, unb in bem 9?odfe eine

|>anb öoö ®elb, bie aucb feinen ^erm l^atte! T>a ginge ic^

ya ber 50?utter l^in unb fagte i^r: ^ier ^aV ic^ einen gro§en

^orf, barau« mac^' id^ einen für mid^ unb einen für ba« 33üb=

(^en. Unb ^ier ^ab' ic^ bag @elb; ba« foüft bu afle« be^I»



ten fönttcn, aber bann — fcraud^' ic^ auci^ ni(^t meifvpiWtti-

flcr ©c^tüörcr ju gct>en. — 9Zie, nie mcl^r ju 2)'?eifter (Sc^tDö=

rer! ful^r er mif einer 'ißaufe fafl jornig fort, unb barauf

Ballte er feine §änbe in ben ^ofentafd^en jufammen, unb fein

Oefld^t öcrjog ftd^ ju einem leifcn 2Betnen. 3?o(^ fam e8

nic^t baju; bielmel^r fd^ien ber jugenbli^e Uebernmt^ bur^^u»

fc^Iogen; benn na(ii einigen ©efunbcn »arf er ben Äo^f tro^ig>

faft luftig in bie ^öl^e unb begann bic SKelcbie eines be!ann=

tcn ?icbe8 leife cor ftc^ l^in ju ^jfeifeu: (5S fc^ien faft, a\9

ifdbi er fid^ bamit Tlutt) madjen motten unb biefen 3^^^

aud> erreid^t; benn nod^bem ba« ü?ieb fceenbigt »ar, nid^t o^ne

baß er mel^rere 2^onarten ju '3tat\)t gejogen, f^rang er »cn bem

^reüftein in bie ^ö^e, ^üjjfte in turpem ®aIo)3)) an bem §aufe

ouf unb nieber unb fagte: 2(d^ »aS! broben in ber!Dad^fam=

mer ift e8 aud> nid^t toiel Beffcr. Unb toie mein 33ater oft

fagt, »enn er baöon erjäl(>It, toic er noc^ ein Heiner 3ägcr=

burfd^e getoefen unb braugen im 2BaIbe ^be (teilen muffen,

bei Sroft, bei Sd^nee ober 9?egen, unb toie ba bk 2BöIfe ge^

fomnfen feien, ba mag er anöf nid^t mel^r 3?ergnügen au8ge=

ftanben ^aben, aU ic^ l^ier. — Senn \if nur tt)ü§te, ob ber

2)icifter 9?e^t ^t, wenn er fagt: 2Bie man fidb bettet, fo

fd^Iäft man! 3d^ fann baö nid^t n>ci;l glauben; benn id^ ijobt

^eute3Worgen mein 33ett rc^t fauber gemad^t, unb aud^ noc^

ben alten ®c^Utten^>eIj oben l^inauf gelegt, bcn man ^eutc jum

i^Iicfen gebrad^t. ^Ifo: gut gebettet wäre broben, unb boc^

mu§ ic^ l^ier im 9?egen i>erum laufen — brrr!

5)iefe8 33rrr, baS er laut unb f^aubemb auöftiefe, brad^te

er nic^t mit ter anfänglichen Snergie ju 'Snbe; oielmel^r

ftodte er ^lö^lic^ in Xon unb Sauf, benn neben bem oer«
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fc^Ioffencn ^auStl^orc tourbc ein fleinc« gcnfter im ^artcrre^

flod mit einem 9}?ale tt\}tüt

ÜDcr SKeifter ge^t ju 33ett, flüftertc ber Änabe, »cnn id^

je^t an^ gcnfter fic^fe, »a§ fann er mir ttjun? 5lufmad^cn

muß er tod), unb an ber crften Ohrfeige fein id^ nid^t gejlor=

ben. — ©Ott id) cbcr fott idf nid^t? — 3a, id^ irill Ilo^jfen.

#Äann i(^ i^m bod^ bic 2Ba^r^eit fagen; bcnn cS ift nid^t gc=

logen, ba^ ici) ju ^aufe ba8 fleine Äinb Ifobt toiegen muffen,

unb »enn er mir nic^t glaubt, bag man bei un8 im oberften

<Btod feine U^r [erlagen ^iJrt, fo fann er Ijingel^en unb ftd^

baton überzeugen. — 3a, id^ mu§ flo^sfen. SBcr xoti^, 'mann

ber @e[eüe nac^ §au[e fommt! S)er fc^eint mir l^eut am

6nbe gar nid^t fommen ju tooHen, benn fonft mü^t' er fc^on

lange ba fein.

S)a0 fleine erl^eüte genfter toar mit einem fd^ireren ©itter

oerfel^en, an beffen (Stäben ftd^ ber Änabe mit einer J^anb

fcft l^ängtc unb alöbann mit ber anbern burd^ bie Oeffnung

ful^r, um an bie (Sd^eiben ju flopfen. (Sl^e er bieg aber au#=

fül^ren fonnte, begann eine näfetnbe, fd^natternbe «Stimme im

3immer ein geiftlid^eS ?ieb ju fingen; fo f(ang toenigftenö bie

ÜJietobie, toenn man aud^ bon ben 2Borten nic^tö »eiter üer=

[teilen fonnte, aU jutoeilen ein befonberö laut betontes, toic

3er!nirfd^ung, (Sünbc, S)urd^brud^ unb @nabe.

jDcr Änabe 3U(fte bie auögeftredtc ^anb jurücf, l^angte

fid^ an baö ©itter feft, toobei bie «S^i^en feiner güße auf ber

(Steineinfaffung beö^aufeö rul^ten. GS mochte je^n 2)Jinuten

bauem, cl^c baS ?ieb brinncn becnbigt toar; bann räuf^>ertc

fic^ bie näfeinbe Stimme, gerabe al8 toenn fie fid^ ju einem

neuen ©efang anfc(;i(fen »ottte; boc^ fam eö nic^t baju, benn

man l^örte nun eine anbere (Stimme, eine ioeiblic^c, fagen: „9^a,
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jeftt gife ^ai}t, ^adiaxia^, id^ unb bie Äinbcr, toxv tooDcn

fc^Iafcn, unb bu braud^ft bir itirf|t einjubllben, baf? bid^ 3c=

maitb fingen l^ört. Sllfo fpar' meine Äcrje, fotoie beinen

tttl^em, unb fomm' in« SSctt."

!Dic näfeinbe (Stimme murmelte eine 5lntwort, bon ber

man nur ben (Srf>Iu§ oerftanb, ber mit lautcrem Jone gc=

fprod^cn tourbe: „2Bad^ct unb betet, baß il^r nid^t in 33crfu»f*

(^ung fallet, bcnn ber @eifl ift öJiflig, aber ba« ^leifc^ ift

f(^toocb."

„'^aS toeig @ott!" feufjte bie aßciberftimme.

„Unb ber Böfe @eift ge^t um, ju fc^en, toen er »er*

fd^Iinge."

„^d) toaö !" entgegnete ärgerlid^ bie »eifclic^c «Stimme
;
„ba

trou' i^ bem böfen Oeift einen beffern @ef(^macf 3U, als ba§

er fld^ on eurer ©i^j)fd^aft »erluftiren miJd^te. 3df| fagc bir,

fomm ing 33ett, ober —

"

Gin ^offenberer Slugenblidf, um anjuücpfen, fam in ^eu»

tiger ^Wac^t nid^t »ieter; ber Älitobc ftredfte bc^^Ib feinen

^rm abcrmal« bur(^ö ©itter unb Üopftc nun ein ^aar 2J?aI

fel^r üerneljmlic^ auf bie Sd^eiben.

„@ott im.^immel!" fagte bie näfctnbc ©timmc fel^r flein»

laut, „l^aft bu bo« Ätiopfen geijört? Sitte guten @ciftcr —

"

„Unfinn!" rief bie f^rau, „ba brausen treibt fic^ nid^tö ®ei=

ftige« l^enim; ba« toirb bein lieberlic^er ©efelle fein, ber be»

bufelt t^eimfommt, au« irgenb einer SSetftunbe, ta§ ft(^ @ott

erbarm! 2)en t>aft bu auf bem ©etoiffcn, 3öcf>oria«, benn »ic

ber $err, fo '« @efd^ärr! ba« ©^)rü(^n)ort fonntefl bu bir be=>

fonber« merfen."

„1)er @efelle ^at einen ^au«f(^lüffcl," entgegnete ber

SWeifter fe^r fleinlaut.
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„'iRun, ba teirb eS fcer @ott|d^oIf fein, ber bte neun Ul^r

»erfäumt Ijat unb nun Ijerein toill."

„1)a8 ifi tool^r," l^örte man ben ÜKeifter in loutcrent 2^onc

f^rcd^cn; „ba3 toirb ber gottlofe S3ubc fein. 2Bo ijl mein 6Öcn=

nta^? 9?a, ici^ »erbe bir -l^clfen, in f^äter 9?ad^t bte I^cute

burd^ Älo^>fen an bie i^enfter ju erfci^rerfen
!"

„®oU ber arme Jleufel öieEeic^t im Stegentoetter brausen

bleiben?"

3ctjt bßlrte man brinnen einen (Stutjl rürfen, unb Qltx^

barauf erfc^ien ber Äo^f, bem bie nöfeinbe «Stimme gel^örte,

on bem genfter. (S« »ar 2y?ei|ler©d|tDÖrer; unb »enn biefcr

toürbige Sc^neibermeifter, fc^toarj angesogen, mit ü5oI)Igefämm=

tem ^aar unb fanftem, niebergcfd^tagenem 93 lief, nid^t fd^ijn

ju nennen »ar, fo fat) er l^eute 3lbenb in ber »eißen 9?a(f>t=

mü^e unb einer braungetoürfetten 2)^1^iaät toie eine SBogelfc^euc^e

ou§, ober öielmeljr genau toie einer jener (S^ieljeugmönner,

bie ou8 einem ffeinen l^ör^ernen Mafien em^orfd^netlen. @t>enfo

^5lö^Ii(^ ful^r er in bie .^ijl^c unb mad^te aud^ eine öl^nlid^e

Sßirhing beg ©d^redfen« auf ben Knaben; benn alg ber SOlet^

jier brinnen fo ^liJ^Iid^ auftauchte, ful^r ber ^el^rling brausen

toic entfe^t jurüd.

„9?ic^tig, er ift'§!" fagte bienäfeinbe ©timme; „na, toarte,

gottlofe ^röte!"

„SBirf if)m ben ^augfc^Iüffel Ijinau« unb Ijalte ^rieben!"

crmat>nte mürrifd^ bie ?^rau, bie augenfc^einliA in iljrem 93ette

lag; benn bie fonft fräftigc (Stimme fc^ien gebämpft burd^

93or]^änge unb Riffen.

ÜKeifler Sd^toörer fd^ien jebod^ burd^auö feine frieblid^en

©ebanfen ju ^ben, obgteid^ feine Slugen in ftiller greubc

leuchteten. ?lber e« max biefelbc greube, bie toir in bem
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S3tt(f eine« l^ungrigcn 933olfc8 fcl^ctt, ober cincö BIutbür=

ftigen S3anbltcn, ber, fein O^fer onftarrcnb, langfam nac^

feinem SKeffcr greift. lOc^tereö t^at nun frcilid^ SJ^eiftcr ©d^ioös

rer nic^t, ^atte aber and) nxdjt nöt^i^, nadj einem SReffer ober

fonftigen (Sc^neibeinftrumentc ju fud^cn, bcnn bie 9?atur l^attc

i^m eine9?afe oerliel^en, toeld^e lang l^erüorftel^enb, fc^arf unb

fpi^ig loar, ja förmlid^ »ie ein gehrümmter 2)oI(j^ auöfal^, ba«

(Sntfe^en feiner ^cl^rjungen unb fämmtlid^er Äinber ber Iflad^-

barfc^aft.

3e^t öffnete er baö genfter ein flein wenig, öiel brandete

er nic^t, um feine 9?afc burc^juftecfen.

„«So," fagte er alöbann, unb feine «Stimme näfelte fo furcht»

Bar, ba§ e8 flang loie baS Äottern eines Zxüiifai^nS
,
„bu bift

brausen, ©ottfc^alf?"

„3a, SD'ieifier," anttoortete bemütl^ig ber Änabe.

„Unb eö regnet iool^I red^t brau? Unb bu bift f(^on

jicmlic^ na§ getoorben?"

„3a, aKeifter."

„dl, ftcl^' bod^! ^aft bu nid^t in ber ©d^ule U9 9?cune

jö^Ien gelernt? Ober »eifet bu, gottoergeffener Stridf, nic^t,

ba^ um neun U^r bie ^auStl^ür jugef^^errt toirb ?— ajJorgen

»iU i(^ bir einen ^augfd^lüffel anbieten, locißt bu, fo einen

öon jtoei <Sd^u^en, biegfam unb bo(^ red^t birf."

„Udf, §err ^Dieifter," ertoibette ber l^el^riungc, offenbar

mit einer affeftirt fläglid^en (Stimme, „id^ loar ju §aufe, id^

l^abe baS f(eine ^inb herumtragen muffen, unb ba ^abc ic^ nid^t

gehört, »ic e« neun U^r fc^Iug."

„jDu I|aft baö ficine Sinb herumtragen muffen! Unb too

»ar benn bein $crr '^apa, ber faubere 3äger«mann?"

„2öa« ge^t ba« bic^ an, ßadfaxia»?" fagte ^icr »ieber
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ärgcrlid^ bie %xaü; „gib il^m enbU(^ bcn ©d^Iüffel urtb ma&i

ba8 ^tn\ttx ju!"

„Unb t(j^ foßte feinen SJerfud^ mad^en," toerfc^tc t)eu^Ie=

rifd^ ber ÜReifter, tüö^rcnb er feine klugen gen ^immel l^ofe,

„biefe fleinc, ju brei 55icrteln verlorene Seele bur(^ gute (Sr=

ntal^nungen nod^ 3U retten? — @cttjd)alf l^eigeft bu," fu^r er

tm ^rcbigertcne fort, „@ott toei§ nid^tö »on bir, aber ber

©c^al! flßt in beinern ^erjen. Söarum ioarft bu ni(!^t in ber

(Jrbauunggftunbe für c^riftlid^e ^el^rUnge, bie »ir gegrünbet?

— O nein, baS ipa^t bir nic^t !— 2ln fo »aS ju beulen ^aft

bu nf^t bie ^tit; benn bein Äo^>f ftecft üott öon aubcm3)itt=

gen. 3ft'8 ni(^t fo, ©ottfc^aß?"

„3a, aWcifter." •

„§aft bu nic^t l^eutc »iebcr in bie ^cäta^d^t (Seiner ^od^=

Clären unfereg toürbigeu §crm Pfarrer« einen fc^mu^igen

2^cater5ettel geftedt, jum ©rauen biefeS frommen iKanncö?

^aft bu'g nic^t get^n?"

„©etoiß nic^t, 3Keifter, id^ t>ab' e8 nid>t getrau.*

„(Sc l^at eS ber ©anjiger getrau, aber bu l^afi barum

getoußt, unb ber $el^Ier ift tote ber ©tel^Ier. — S93cr l^at ba=

gegen l^eut Slbenb meinen armen ?uboIf gepufft?"

„ßac^ariag, id^ fage bir, mad^ baö genfter gu!"

„Sr ^t il>n gemufft!" ful^r ber SDieiftcr, in8 j^immtx ge=

tDcnbet, l^eftiger fort.

„3a, 2)Zcifter, aber er ^t mid^ gefragt."

„^immlif(^er Später! (5r l^at bic^ gefragt, baS ^armlofe

tinb? D^io, toarte — morgen frü^! 3c^ toitt bid^ be^suffen.

2Korgen — "

„Äannft bu tl^un, toa« bu wittft," rief ärgerlid^ bie ^ro«;



Y2 ^ <8»fl«« Stapittt.

„ahn jjetjt \(tilW fc<»5 ?^cnfter unb Iq§ bo« Äinb Ijercin —
ober —

"

„3a, l^crcfnlaffen mu§ ic^ bid^ alfo/' fagte ber äWcifter er»

Wttert, n^cBci feine 9Iugen funfelteit, toie bie einer böfen ita^c,

„Sltcr !^inauölaffen tterb' iä) bid^ Bolb h^iebcr, barauf fannfl

bu bic^ öerlafjen, mein ©ottfc^alf! ®aö Meine Äinb l^aft bu

l^ierumtragen muffen?"

„3a, 9)hifter."

„2Bä!^renb bein fauBerer ^apa im teilten 3äger gejec^t?

O! ba« ift felSft ein toifber 3äger, unb beß^lb fann man

bir beine ©ünb'^aftigfeit eigenttid^ nic^t fo übel netjmen. ^6er

ic^ »in ni(!^t Xtjeil ^ben an ben S^^aten ber @ottlofen, idf

»afc^e meine §änbe. 2)?orgen fannft bu l^eimjieljen unb

meinettcegen ein 3ägerburfd^e »erben; bu bift ein junger

©atan unb gel^örft in be« Zzix^zlß 9?ebier, ba8 ba anfängt

im finfieren SBalbe, too bie 3ager«leute ju |>aufe finb unb

nöd^tlic^ mit bem 33i3fen t)er!e!^ren."

„3a(^ariag !"• rief |e^t bie «Stimme au5 bem 23ette in fo

brol^enbem 2:one, bag ber 5Dfeifter jufammenfutjr unb ben

§au«fd^lüffel em^orl^ob, »eichen er in ber linfen ^anb ^iclt;

bod^ el^e er il^n burc^ bie ^enfterfpalte fd^ob unb bem öor

Slngfl unb Äälte jittemben tnaben in bie .^anb gab, fonnte

er ficb nic^t entölten, ingrimmig l)inau8 3U näfeln unb ju

jtfd^en: „2Benn bid^ nur einmal t»cr meinen klugen leibl^aftig

ber S^eufel Ijolen tootlte!"

!Da8 f)?rad^ 2)?eifter (Sd^toiJrer, unb babei beugte er fein

f^)it3c8, l^agereg ©eftd^t burc^ ba« ^^enfter "^inauö, fo ba§ i^m

ber foltc Sßinb unb bie 9?egentro)3fen, »eld^e berfelbe tox ft(^

'i)tx jagte, um bie fc^arfe 9?afc fpiclten. ?lber e« n>or nid;t

^äht unb nic^t 9?egen, toa« bicfe 9?afc mit einem Tlak noc^
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\p\^tx unb langer tocrben liefe, alg ftc hi€\ftv fc^on "mar; auc^

toor eö ni(^t ber f>au(^ bcr falten ^fJad^t, ber fein ©efic^t

^)lo^U(^ mit 2^obe85Iäffe überjog, toäl^renb feine klugen auf

eilte entfe^Ii(^c ?lrt öor fid^ l^inftorrten. — 3)i(^t öor i^m

on bem eifernen ©itter unmittelbar l^inter bem Enabcn, bcr

aber uid^tö baoon ju a^nen f^ien, ftanb, hjie auö ber Srbc

cm^3orgetoac^fen, eine lange, l^agere ©eftalt, in einen rotl^en

äRantel geeilt, baS Äinn umfc^Iungen üon einem Zui)t oon

berfelben Sarbe, ouf bem Äc^fe einen röt^lic^ braunen ^ut. —
©0 ftanb bie ©eftalt ba, ernft unb fc^toeigenb. ©rofee gtön=

jenbc, fafi glül^enbe klugen büßten unter bem §utranbe l^er=

öor, bie @efi(^töfarbe »ar gelb, unb unter ber i>ö^nifd| aufge=

toorfenen Si|)pe l^crtoor glänjten lange, fc^neetoeifee S'ä\)nt.

'äU ber Änabe fo mit einem 3Kale baS @efi(f)t feine«

3JJcifter8 unb Srobl^erm fi(^ oeränbern fa^ unb baju bcmerfte,

tote beffen Slugen ftarr in bie 9'Jod^t l^inauSblicften, ba toor

ni(^tS natürlicher, al« bafe er ebenfall« feinen Äopf I)erum=

toaubtc; boc^ l^atte er nid^t fo balb bie lange, fc^toeigfame @e=

ftalt l^tnter feinen» dürfen gefeiten, al8 er mit einem ©c^rei

beS (Sntfe^en« ba« ©itter loSließ unb toimmcmb an ber 2Kauer

nieberglitt. ßinen nid^t mtnber lauten ©c^rei ftie§ auc^ 9}Jei=

fter Sc^toörer au«, na(^bem er ba« ^^antom eine Sefunbc

lang angeftarrt, brürfte al«bann Ijaftig ba« «Jenfter ju, löfc^tc

ba« ^iäft au« unb eilte jitternb unb mit fd^lotternben Änieen

bem 33ettc ^u, too feine (S^e^älfte, burd^ bcn bo)))3eltcn ©c^rei

crf^recft, in bie §ö^e gefahren toar.

„^aft bu'« ge^ijrt?" äc^jte er; „l^aft bu'« gehört?"

. „Unb toa« fott ic^ gcl^ört l^aben?" rief SWabame @c^too=

rer, toobei fie bcn ©emal^l fräftig obtoe^rte, ber über alle

|)inbemiffe l^intoeg ia^ fiebere 2lf^l ju erreid^en trad^tetc.
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„3)eine bummcn Sieben \)aht ^ gel^ört, toaö ifi bcnn um«

$immel3 »illcn gef^e^en?"

„D, ic^ (SIenbcr!" rief jäljncfla^j^crnb bcr (Sci|neiber;

unb ba er in bicfem 3lugenblirfe feinen J^o|3f in bic Jlijfen

Dcrbarg, \o tiang feine 9?cbe nur »ie ein bum^sfeS äKurnieln

unb ©urgcin. „S)em S^eufcl i^ah' idf gerufen, er fotte ben

©ottfd^alf oor meinen Slugcn Idolen — unb ber Jleufcl —
}fat it>n geljolt."

„3ac^ario«, bu bifi ein Ü^arr!" fprad^ bic grau fd^cinbar

mit großer ©ntfc^icbenl^eit, boc^ ^attc i^rc ©timme nic^t ben

getool^nten feften Älong.

„6r ^at itjn geholt!" ftöl^nte ber 5!J?eificr. „<Zal} idf

ibn boc^ oor bem genfter fte^cn in feiner rotficn ^öQenlioree;

fall icf) bod> fein grinfenbc« 2)?aul, bie ^ijrner auf feinem

Äopfc unb bie Äraüen, mit bencn er ben @ottf(^alf ergriffen.

D\f\ — o\)\ Ol)!"

„SBenn bu ni(!^t plß^Iic^ übergefc^na^pt bifi, 3*<^<*"'*^f

fo toeiß id) md}t, »aö bu gefe^en."

',3)en Üeufcl! ben SeufeU O, ba§ i^ ein ©ünber bin,

boran fjabt id^ ja nie gcjtDcifelt."

„!I)a« ifl »ieber einmal ein öernünftigeS 2öort," ertoi«

berte bie grau, »obei fie, obgleich fd|eu um fic^ felirfenb, todf

bie iöänber i^rer ^lac^tmü^e fefl anjog unb, ioenn aud^ lang=

fam, Slnftalt machte, auö bem 33cttc aufjufte^en.

„2)er üleufel! ber ÜCeufel!" jammerte bcr ©d^neibcr.

„Slber bin ic^ fo öcrtoorfen, ba§ er e« wagt, oor mir ju er=

fc^einen? 93in i(^ nici^t fromm gctocfcn, toic Siner, ^abe bie

Setftunbe bcfurf|t, \)aU fleißig beigcfteuert ju 33ibel« unb ÜKif=

fionö=@efeafc^aften, ^abe ic^ ba« nic^t, grau? &\b bu fclbfi

mir ba« ßeugnip."
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„3a, ba« ^ofi bu. 3« «^icl, oiel ju oiel," entgegnete

äWofcame Sc^toörcr, bic nun öor fccm 33ette ftanb unb i^re

©d^u^e \vidfU. „^ber, ic^ fagc bir, ^aö^axiaS, mad)' meinen

Äojpf ni(^t nod^ oertcirrter , alö er mir anfängt ju toerben.

Sßo ift ber ©ottfc^al!?"

„2)cr Teufel l^ot i^n gcl^olt, ber leibl^aftigc 2:eufel! Unb

iäf \faht il^n, herbeigerufen. D\)\ ol^! o!^!"

„3)a« tooflen »ir balb crfal^ren."

„SBcib!" fd^ric entfe^t ber «Sc^neiber, ,bu ttiüft bcc^

ni(^t l^inau^ge^en ? in bie SJac^t ^inouö, too ber SiJfc um=

gc^t?"

„3)cr t^ut mir mift^," entgegnete fo^ffc^üttelnb bie grau;

bonn jünbete fie baö ^idft toicbcr an, na^m ein »arme« X^ud^

um unb leuchtete ücrftc^tig jum gcnfter I^inauö. Xa toar

Sltteö ftitt unb ru^ig, cor bem ©itter toar toebÄ eine gef)3en=

ficrl^afte @eftalt, nod^ etroaö con bem Änaben ju feigen; an

ben ßi|enftäb(^cn lief ber ^egen herunter unb glänjtc im S5$ie=

berfdfeinc ber brennenfcen Äerjc.

„3lidftS?" fragte öngfllic^ S0?eifter Sc^ttörer ton bem

Sctte ^er.

„^i(i)t ba8 ©eringftc," ertoibcrte bie grau.

„@ott! @ctt! Unb !ein ®(^toefelgeru(^ ?"

3)ie grau gab feine Ifottoort, bod^ fd^üttelte fie emji=

lid^ beforgt mit bem Äo^fe unb fagte ; „2ln beincn Jteufel glaube

ic^ nid^t; toenn nur fonft bem armen 33uben fein Unglüd ge=

fd|el>en ift."

2)amit jog fie baö 2:ud^ fejlcr um fid^, nal^m ben ^au^

fd^lüffel unb trat auf bie Strafe. "iDort fegte ber SBinb üon

ben naffen jDöc^em l^erab unb fiürätc flc^ mit 9?egen vermengt

ouf bo3 triefcnbc ^flafier. 2)ie Dac^rö^ren goffen unb f^Jru»
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belten nad| »ie tjor, tote 2Bcttcrfal(>nen breljten fid^ fräc^jcnb

l^crum, unb t>a8 war aud^ oüe« Sebcn, toag fcie <3tiöc ber

^adit untcrbrad^. 3)ie grau fd^ü^tc ba« Steigt mit ber ^anb,

bamit ber SBinb e« nid^t auöblafc, unb Uudftde bor bem gen»

fter auf bem 33obcn um^er. jDa toar aber nidjtS ftc^tbar, ot«

ber glänjenbe SBieberfd^ein ber Keinen glamme, bie einen jit^

ternben Sid^tfreiö auf bem Sobcn bilbete, wenige gu§ breit,

ringg umlagert unb angeglo^t öon ber bunflen '^ad^t. ^dU

»eife l^örte ber 3Binb auf ju braufen, unb bie SBetterfol^nen

liegen i^r Äräd^jen nid^t mel^r ^ren. 33ieIIeid^t tl^aten fie ba«

im gegenwärtigen 5lugen6Iide au8 ß^rfurd^t bor iljrer alten

S3e!annten, ber ©lodfenul^r, bie fe^t langfam auö^ob unb bie

aWitternad^töfiunbe anjeigte.

mn
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ttcnn bcr geneigte ?cfcr am (Sc^tuffc be« öortgcn ^Qpi=

ttU üicöcic^t mit einiger Spannung ober ©cfü^Ien beS 3Kit=>

Icib8 für bcn armen Sc^neiberjungen öerblicb) fo mac^t baS fci=

uem^erjcn allc(5^re; boc^ jinb toir »eit entfernt, barau8ben

(S(^Iu§ jie^en ju »oHen, aU glaube er in unferem aufge=

Harten Sal^rljunbert an ein <Si(^tBari»erben beS S^eufelS. ^uc^

toir glauben nid^t baran unb toollen beßl^atb bcm freunblic^cn

?cfer gerne eine furjc (Srüärung geben, ba§ ©ottf^at! nid^t

üom Teufel geholt »urbe. 2)ie ©eftalt aber, bie in ber ÜKitter^

nad^t«|iunbc »er bem ©ittcr erfc^ien, an toeld^em bcr Änabc

^ing, fann auf leinen %aU tocggeläugnet tocrbcn, unb toenn

aud^ ber ^el^rjunge nid^t bie Slugen bc8 ^Keifierö f^attt unb

be§l|alb toeber §örner no(^ Tratten cntbccftc, fo fal^ er bod^

ein un^eimli(^ langes (Jttoa§ l^inter fic^ ftti)m, mit einem l^a«

geren @cf!(^tc, auö rotiä^em gro§c glänjenbc Slugen i^ fefl

anfc^auten. 2)a§ er l^ierübcr erf^ra!, ba8 ©ittcr loölic^

^atflänter, Eon Guttctc. I. Q
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unb auf bcn 33oben niebcrgtitt, ift bur^auS nic^t« fo Sun=

berBorc«; tnond^cr ®rö§cre Ijättc e« an feiner ©teile ge=

rabe fo gemad^t unb toäre toa!^rfrf|einUd; augenblidUd^ baöon

gelaufen, »aö ©ottfd^olf aber nid^t tliat; er letintefid^ öielmeljr

mit bem 9?üdfen an bie iU^auer unb fa^ feinerfcitö bie ©eftalt

fcjl an. — 311« ber (Sd^neiber brinnen rief: „üDer ütcufel! ber

S^eufel!" glitt ein öeräd^tlid^eS Sockeln üfcer bie ßüge be«

langen 2J?anne8, unb er fagte mit rul^iger «Stimme : „Dn »irfi

bod^ tool^I nid^t glauben, toa« ber ba brinnen f|jrid^t? 3d^ bin

toeber ber Jcufef, nod^ fonft toaö ©d^Iimme«, rooUtt, toie jebcr

anbere ßl^rifienmenfd;, nad^ ^clü^^ gelten unb blieb ncc^ einen

3lugcnblidf an öem genfter ftel^en, um ben ©^eftafcl ju frören."

jDer Sel^rjiunge l^atte oon feinem S3ater eine gute Portion

leden Sägerblute« geerbt unb fürd^tete fic^ me^r öor ber 6Ue

beö 9J?eifterS, fotoic öor beffen boldjartiger 9'?afe, al8 öor bem

2^eufel. Meö loav auf fo gutem 2Bege geftefcn, er- l^atte

fd|on ben ^ou8fd^IilffeI blinlen fe^en, unb fclbft bie ©traf=

^rebigt beö aHeiftcr« ioar bei itjrem getoöljnlid^en «Sc^Iuffc an=

gelangt, too er ben 2:eufcl erfuc^te, ©efetten, Sel^rjungen, lurj,

»er i^n gerabe ärgerte, grau unb Äinber nic^t aufgenommen,

augenblidlic^ ju ^olen. 2)a fam jener 3*»if<^cnfaII, ba8 gen=

ficr flog flirrenb ju, unb baö Sid^t erlofc^.

!Die lange ©ej^alt 30g il^ren SD^antel, ber in ber 'Xlfat ein

rot^e« Unterfutter ^tte, fefier um fid^ unb fagtc : „3(^ ^aht

feine ?uft, l>ier langer im OJegen ju fielen, unb mag einen

fo Ileinen ÜKenf(^en, toic bu bifi, bo(^ auäf nic^t in ©türm

unb9?a(6t attein laffen. 2)u" bifl ber ?e^riungcbe8 2Keifler«?"

„3a, ^err," toerfe^te ber Änabe mit einem troftlofen ©et=

tenblide auf ba« bunfelgetoorbene ^enfter.

„Unb toarum bifi bu ni(^t jur 3cit nac^ ^aufe gegangen?"
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„3ci^ l^aBc fcci meiner 3Wuttcr bo8 33übd|en l^erumtrogcn

muffen unb l^abe mi(^ geirrt, al« eö neun U^r fc^Iug. 6«

mochte l^alb 3^^^" f""^ öl8 ic^ l^iel^er fom,'* fc^te er fafltoei=

nenb l^inju.

„Caracho!" fprad^ ber grembc, inbem er bic Singen^

Brauen l^od^ em)3or3og. „Unb fo ficl^jl bu über jtoei ©tunbcn

l^ier im 9?egen !— 3(i& toiß bir toa§ fagen : Äomm mit mir, ba

fannfi bu tDcnigftcng trocfen unb »arm fc^tafcn. S33ir »oHen

beinc Slngaben untcrfuc^cn unb bicj^ bann morgen frül> fräf=

tiglid^fi Bei beinern 9Keifter cntfc^ulbigen. Slber," ful^r bie

©efialt nad^ einer ^aufe fort, toobei fie mit feicrlici^em ßrnjle

jtoei ^gere ginger in bie ^öl^e firerfte, „eine Süge barfft bu

mir nic^t gcfagt ^oben, beim ßib! eine Süge toürbc id^ bir

tti(^t öcrjeiljen. 5c^ Ijaffe bagSügentoieben jteufel! — SBittfl

tu nun mit?"

„©etogen l^abe id^ nicE>t," ertoiberte berJlnabe; „ober »tc

foU ic^ mit 3f)nen gelten, ba icE> (Sie gar nic^t fenne?"

jDerSlnbere Iad|tc bei bicfen SBorten eigentl^ümlid^, Iü^)fte

feinen 9?abmantel ettoaö auf ber redeten ©d^ulter unb »arf

xi)n bann mit fold^er ©efc^idfltd^feit um feinen ^al8 l^erum,

bo^ er bag ^inn biö jum üJJunbe tok ein gro§e§ Xnä) 'ott-

becfte. „!DaS fannft bu l^alten tote bu toittfi," fagte er borauf

;

„iäf }}a^t bir baö Slnerbieten gemad^t, tocil ic^ bei fold^em

SBetter unb ju biefer ©tunbe einen §unb nad^ ^aufe tragea

toürbe, ber toinfelnb cor ber öerfd^Ioffenen ^auöt^ürc fö^e.

jj)u bifi am @nbe nod^ mel^r »ertl^ al3 ein ^unb, l^afl aud^

5?erfianb unb Seine, »clc^c »on biefem S3erflanbe regiert

»erben. SBillft bu alfo in« Srodfene fommen, fo magft bu

mir folgen. 2Bo nid^t, fo l^abc i(^ loenigftcnö t>a^ äReinigt

get^n."
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!Dlefc SBorte \pxadi '^k @eftalt mit ]^od> erl^obcncm Ropft

unb fc'^r fcierli^em, aber babci gutmüt^igem ®eft(^t8au8bni(f,

unb als ftc fold^c gcf^>rod^en, hjtn!te flc leidet mit bcm Äopfc

unb fd^ritt tro^ bc8 ftrßmenbcn Stegen« longfam bie Stra§e

l^inob.

3n biefcm ?lugenbll(f belcud^tete ^läf bag gcnftcr be« aj?et*

fler« ©d^wörer »ieber, unb ©ottfc^alf, bcr einer neuen ©traf»

^rebigt, ia, bcr fräftigften ^nwcnbung be« (Sttenma§e8 juoer»

fl(i^tUc^ entgegen fal^, fragte fid^ »erlegen in bcn §daren unb

Bcbj^f^te, ba^ ber t^rembe, »enn er i^m l^ätte ein Ccib tl^un

töotten, i'^n \a gctoaltfam mitncl^men fonnte. — ©abei glaubte

er au^ fc^on btc fd)Iurfcnten ©d^ritte beS 2)?eifter8 ju üer=

jicldmen, töc^l^alb er fid^ furj cntfc^fo^, bcn ^agen feine« 3äd=

^enS fcjl am |)alfc jufammen 30g unb mit einem jiemlic^

Irummen Stüdfen bcr langen ©eftalt nad^trabtc.

2)ie[c l^attc fd^on baö dnbe ber (Stra§c crreid^t unb bog,

ctinc ftd^ umjufd^aucn, nad^ red^t« ah. Salb inbeffen »ar ber

Änobe tidft l^intcr i^r unb lie§ nun 00m Soufen ob, um, Iang=

famer gel^enb, feine neue SBelanntfd^aft fid^ nod^mal« forgfättig

onjufe^en. 3)er grembe toar, toie fd^on metjrmalö bemerft^

üon au^ergetoö^nli(^cr ®rö§e unb erfd)ien je^t in bcm langen

3Rontet, ber il^m bis an bie ^^ü^c reichte, unb bei bem un=

getoiffen (Schein eine« flacfernbcn @aölidf>tc« nod^ länger, faft

nn^cimlic^. Obgleid^ er langfam bol^ln ging, mad^te er bo(^

fo »eitc ©(^rittc, ba^ fi^ ber Änabe anftrengen mujjte, um

i^m ju folgen. 3n ber Unfcn .^anb ft^icn bie ©eflolt einen

großen ©todf ju tragen, bcn fie bei iebem (Sd;ritte gleichförmig

unb taftmäßig auf baö Straßen^flaftcr nicberfc^tc. @ctt)iB »ar

e8, baß fte bie «Schritte be« tnaben hinter fi(^ ^ßrcn mußte,

t)oc^ »anbtc ber SKann im 2Jlantel ni(^t ein cinjige« SWal
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feinen Äopf ^crum, fcnbern ging ru^ig feine« 333egc«, laVo

rec^t*, botb linW, unb ^tte nac^ einer SSiertelftunbc baS l^o^er

gelegene, rcid^crc (Stabtüiertel , too unferc ®ef(!^i(!^tc begann,

oerlaffen unb ein ?ab^rintl^ öon engen ®äß(^en erreicht, »et^e

bic alte <Stabt bilbeten unb in einem giemlid^ toeiten Umirctfc

ba« ^at\)^avii unb ben alten 2)?arftfla^ umf(^Ioffen. ^ier,

»0 bie Käufer enger Bei einonber ftanben unb bie ©äffen fo

fc^mal toaren, auc^ in «S^Iangcntinicn fortliefcit, ba^ bo8

®a«Ii(i^t ouf größere ©trecfen gar feine 2BirIung mcl^r tl^un

fonnte, »ar e8 am Ijcutigen 3lbenb, bei bcm immerfort nicber=

jirßmenfcen 9?egen rec^t un^eimli(ft unb traurig, ^üd} Iie§ fid^

fein mcnfc^Iid^eg SBefen im freien fe^en, felbft nid^t einmal

ber S'Jac^lteäc^tcr, ber augenfd^einlic^ feine ©tunbe auö irgenb

einem ^auögange l^eroor abrief, tcel^er il^n bor bem Untoettcr

f(^ü§tc.

©0 gingen bic Seiben noc^ eine ^dt lang bal^in; bann

blieb ber SKann im SKantel cor einem großen altert^ümlic^eii

^aufe ftel^en, mit einer gewaltigen ^ont, mit unregelmäßig

angebrachten, aber toeiten unb ^ol^en ^enftern, ber man ober

beutlid) anfa^, baß fie bie ^ücffeite eines toeitläufigen unt>

großen ©ebäube« bilbete. §ier »ar anä} feine |)ou8tl^fir,

fonbem ein große« jt^or mit morfd^cn ^oljflügeln, bic ettoo«

f^ief in ifjrcn Slngetn l^ingen unb l^alb geöffnet toaren. 233enn

man nä^er trat, bemerfte man tool^f, baß eine öoHfiönbigc

(Sd^ließung biefeS !t^oreö ol^ne öorl^erigc SSegräumung eine«

Raufen« ®c^utt, ber ftd^ nod^ unb nad^ im S^^ortoeg angefam=

melt ^attc unb am Eingänge einen förmlid^en fleinen $ügel

bitbete, nicbt gut möglich »ar. 2)er ÜKann im 9J?anteI blie6

einen Stugenblicf fte^en unb blirfte jum erften 2J?ot auf feinen

tlcincn ©efä^rten ^inob, ber, bic ^änbe in ben §ofcnt^eiVfv
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kur<i^na§t unb triefenb neben tl^m jlonb; bann fagtc er:

„®at, bo§ bu mir gefolgt bifl; cö foü birf| nid^t gereuen.

5e^t »erben »Ir gteid^ im Xrorfenen [ein. 3)a bu aber au8

leidet begreiflid^en ©rünben bie ?ofalität meines .^aufeS ni(^t

fennfi, fo gebe i(^ bir ben guten dlatf), ben B^l^fct meine«

SWantel« ju faffen, il^n nidft logjulaffen unb genau leintet

mir brein ju gelten. — ®o! l^aft bu gefaxt? — 9?un ^Ite

bic^ rec^t feft."

Damit ging bie ©cftalt jtoifc^en ben »eit genug offen«

ftel^enben ST^ürflügeln burc^, trat unter einen ganj finfteren

S^onoeg, unb öon ba famen S3eibe in einen jiemli(^ großen

^of, öon fo riefcnl^aften ^auStoänben gebilbet, ba§ man t>ier

faum bie ^anb öor ben 5lugen fal^ unb nur bie feltfam ge=

jarften ©iebel unb 3)ä(^er erfennen fonnte, toenn man lange

genug in ben ettoa« fetteren S'Jac^t'^immel l^inauf blidtte.

Der Änabe ^ielt [i^ feft an ben SRantel, unb tro^ ber

füllten 9?ac^tluft fing er an, toarm ju werben. SGBenn er feine

f(^arfen Slugen aufmerffam rec^t« unb linf« in bie ginfterni§

^ineinbol^rtc, glaubte er allerlei obfonberlic^e unb merf»ür=

tige ©cgenftänbe unb Öeftalten ju entbecfen. Dabei roar ber

2Beg fo uneben, ba§ er ^ufig ftolperte unb getoip öfters ^in»

^efatten toärc, toenn er ben äJianteljijjfel loSgclaffen ^tte.

3eUt erreichten fie baö (Jnbc be« ^ofe«, traten burc^ eine

^üx, unb bann ging e« eine fc^lü^frige Senbeltre^)»)e l^inan.

@ottf(^alf toagte and) ^iernic^t, ben ^Wanlcl loöjulaffen ; benn

toenn aud^ ba« Üre^j^en^uS ein ^aar fleine genfter ^tte, fo

toar boc^ bie S^^ac^t ju bunlet, um irgenb etwa« erfennen ju

laffen. ©lüdlid^er SBeife für i^n toar nun nac^ turjcr Seit

fco« 3iel ber SBanbcrung erreicht; benn ber 9Wut^ be« «einen

Änabcn fing an, toanfcnb ju »erben, unb ein getoiffe« ©(finden.



gremkt nmstbunten. 23

ba« i^n untoittlürlid^ anfam, mar ein fieberet SJcrBotc öoti

2:^ränen.

„@o!" [agtc bcr Tlann im ÜRontct, „ta toärcn toir.

3c^t no(^ ein paav (Schritte inö 3^^^^^ l^incin, unb bann

bleibe rul^ig fielen, bis ic^ fii(^t gemaci^t ^abc."

@Ö ift nun ein gan^ cigent^ümlid^eS ©efül^I, im ©unfein

in eine frembe Umgebung 5U fommen unb biefelbe bei auf-

flammenbem Sichte auf einmal ju überfeinen. 3)er Keine Änabe

mad^tc e8, wie e« öicllei(^t mancher ©rtoad^fene gemad^t l^aben

»ürbe : er fd^Ioß fef^ bie klugen , unb erfi ol§ er an einem

rötl^Iid^en <S<^eine öor benfelben bemertte, ba§ bie ginftemi^

getoid^en fei, blicfte er um fic^.

6r bcfanb fid^ in einem jiemlic^ gw§en, öieredtigen ®c=

mad^e mit gewölbter (Steinberfe, bie üon öier Pfeilern getragen

»urbe, toelc^e bie ©den beä 3ini^2^^ bilbetcn unb mit feften

SBonben oerbunben toaren. ©rei biefer SBänbe befianben ouS

SDJauertoerf, ouf bem man ©puren öon 3^a)>eten fal^, bie öiertc

aber toar ein ^oljoerfc^lag mit einer fleinen 3^^ür, bie in ein

9?ebenjimmer, ba§ Sc^Iafgemac^ be8 33etoo^nerg, führte. 3)a8

Slmeublement im erften 3ittinieJ^ beftanb au8 einem großen

Zi^dft, ber in ber SKitte flanb, mit einem grünen S^ep^jid^ be=

becft, auf »eld^em Sudler unb (Sd^reibmaterialien lagen. 3n

ber einen Scfe befanb fic^ ein Äleiberfajlen mit einem ^aar

(Stiefel, unb ber dlngang^t^ür gegenüber töar ein großer alt=

mobifc^er ^amin, ber aber bc8 tl^euren 33rennmateria(ö toegen

nid^t me^r gebraud^t ju »erben fc^ien; oiclmel^r l^attc man

einen eifernen Ofen oor i^n l^ingeftellt, beffen ^JJol^r in ben

Äamin hineinführte. Ueber bemfelben l^ing ein atteö 33i(b,

tDclc^eS bie 2lufmerffam!cit beö Knaben mcl^r als atte^ Uebrigc

in 2lnfpru(^ nal^m. (53 toor ba« Sruftbitb ber tcbenggrofeeii
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^igur eineg Ü)?annc5 in malerif(!^em Äcftümc frül^crer ^tiUn,

feitencm SWantel unb großer ^alöfraufe, über toeld^c ein lange«

f(^male8 ©eftc^t fafl brol^enb ^erab blicfte. 3)q8 @eft(^t ^ttc

gro§e glönjcnbe JTugen, eine bleid^e ^^arbe unb einen fc^warjen

©c^nurr= unb ^cbelbart, bic ©^)i^en bc3 erflcrcn toaren f(^arf

oufwärtö gcbrcl^t. jDaö 33ilb »ar umgeBcn üon einem ge»

f(!^ni^ten ^oljra^men, beffen S3ergoIbung öcrbli^en unb abge»

nu^t »ar unb je^t ftatt ©lanj nur noc^ rot^e gleden jeigte.

2ßa8 eigentlich bie 3lufmcrffamfett be« Knaben \o befon»

bcrö auf baS 58itb toanbte, »ar bic auffaUcnbc ^lel^nlidjfeit

bcffelben mit bem SD^ann im SJJantel, ber il^n l^iel^cr gcfüfirt.

@ab mcn bicfem bic fonberbaren ©etoänber unb bic ^a(S=

fraufc, fo l^ättc man barouf fd^teören fönnen, er ^bc bem

3J?aIcr ju jenem 33ilbc gefejfen. 2)od^ \al) man Ibei naiverem

SSetrac^ten au(^ fonft nod^ einen fleinen Unterf^icb. 3)a8

33ilb blicftc ftorr, finjier, unbeugfam, toogegen ber ÜJZann im

SWantel, ber biegen inbcffcn abgelegt f>attc, tro^ auf»ärtä gc=

fe^rtem ®c()nurrbart, tro^ bem l(>agcrcn ©eftd^tc mit ben glän=

jcnbcn Stugen, cttoaö fcl^r greunblid^eg
,

ja, ©utmüt^ige« in

feinen SKienen l^otte; befonfccrö je|jt, ats er auf ben fleinen,

frijjteinben Suben jutrat, i^m fanft über baS ^aar ftri^,

»eniger um bieg ju t^un, al8 um feinen Äo))f in bie $ö^c ju

lieben unb il^m bequemer in ba« gute, finbUc^e @cft(^t fe^en

ju fönncn. ^O'Jit bem, toaS er gefe^en, fc^ien er auc^ t)ot(fom=

men jufricbcn; benn er fc^ritt alöbann eilig nac^ bem Ofen,

»orf einige ©tüde ^olj in bic glüt>cnben Äol^len unb ging

eilig in fein ©c^Iafjimmcr, üon »o er glcid^ barauf mit einem

langen ^eljrodc jurüd fam.

„(£p, mein Heiner 2Rann," fagte er; „jc^t ift c« cor allen

2)ingcn fel^r notl^toenbig , bafe bu bic^ auöjic^eft, bomit toir
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fc^en, toie tief ber fatale ^egen turc^ bcinc Umhüllung gc=

fcrnngcn ifl."

5)ainit l^otte er i^n an ben Ofen geführt, unb nac^bem

ber Sdübt fein Särfdjen aufgehtß^jft, ful^r er fo^ff(!^üttcInb fort:

„SKir f(^cint, ber Ut^tn ift fo toeit gebrungen, Ui il>m

bie 9?otur fclbft §alt gebot. 9'?un, ba8 ge^t in einem ^in, bu

bift ein »erftänbiger Änabe, bo8 fel^' ic^ bir f(^on an, unb

teä^renb ic^ im SJcbenjimmer meine ©tiefet auS^ietje, Icgfl bu

|)ofen, ©d^ul^e, furj, oHc« »on btr, »a8 no§ ift. ^ier ^ft

bn ein |)emb, unb bomit fonnjl bu feigen, »ie bu jure^t

fcmmft."

3)er lange SWann ging inö S'Jebenjimmer, unb ©ottfci^olf,.

e^c er begann, beffen dtatl) ju befolgen, fat> noc^ einmal auf=

merffam im ^ioiöi«'^ umljer, öor allen 3)ingen auf bcn fin»

jteren SDfann über bem Äamin, ber i^n forfc^enb anbficftc;

bann, ba eö i^n fe^r ftarf ^u frieren anfing, jog er feine

^c^ul^e au«, Ijierauf bic fc^r furjcn ^ßSt^en, bann auc^ ba«

^emb, unb begann einen (Jingang in bo« @etoanb gleichen

9?amen« ju fucftcn, loelc^e« i^m ber lange 9J?ann bi«geiceic^t«

6rfi nac^ jieiüic^er 93?ül^e gelang il^m ba«, unb al« er fo mit

bem übergroßen ^cmbe befleibet »ar, geteä^rte er einen tea]^r=

l^aft fomifd^en Slnblirf.
^

jDa« mochte aud^ ber i^rembc benfen, ber nun in« 3^^'

mer trat, bcnn er machte ein außcrorb entließ freunblic^e« @e=

ft(^t, ia, lächelte ein toenig, ol« er einen ber großen lÖe^nftübte

näl|er an bcn Dfcn.ft^ob, bem Änabcn in ben ^elgmantel

^incinl^alf unb i^n bamt nieberfi^en Heß. Xer ®tul>l toar fo

lang, ba§ bie 5ü§e be« Keinen SBuben noc^ öoüfommen 'ißla^

ouf bem (Si^e l^atten. Der Tlann f(i^Iug ben ^eljmantel um

i^n ^crum unb öon unten »ieber 3urfirf bi« über bic Äniee,
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unb fo baucrte c8 bcnn gar nid(|t lange, fei« eine fee^ogU^c

$ßärmc bcn Körper be« Änafeen bord|ftrömte.

^aö frifc^e ÄinbergefK^t mit bcn großen brounen Slugen

flaute gar tomifc^ au8 bem alten 'ißetjc l^eröor, unb alö ®ott=

fd^alf \a\), toic bcr frcmbc SRann, bcr nefeen i^m am Äaminc

ftanb unb ftd^ mit einer bled^ernen Äaffecmafc^ine ju fc^affen

mochte, i^n jutoeilen fo liebreich anblirftc, ba lö^elte au^ et

au« ooKem ^crjen unb red;t ßergnügt ; unb fo gaben bie 3)rei,

nömlid^ ber lange ÜJtann, ber runbbacfigc lac^enbe tnafee im

^cljrorf unb bcr ernftc Äo^jf über bem ^amin ein gar J^üfe*

f(^e« 33ilb.

S35a8 ber ©rftere inbeffen in feiner Äoffeemafd^inc jube=

reitcte, roc^ fo a))petitli(^ , ba^ ber ^hobc jutocilen ben Äo^)f

bortt>in »anbte, um öon bem 3)uft ettoa« einjufaugen. 3e^t

tourbc biefer bam)3fenbe 3n^alt beS 23Ie(i^gefä§e« in ycod @Iä=

fer gegoffen, öon benen ber t^rembe eine« auf ba« 5laminge'

fim« fc^te, ba« anbcrc aber bem 33ubcn in bie ^onb gab mit

ber ßrma^nung, e« au«3utrin!en, fo lange e« nod^ rec^t »arm

fei, — ein dlatl), ben biefer auc^ al«balb befolgte, unb »orauf

er bann füllte, »ic eine uucnblic^ be^glic^e, ja, »o^lt^uenbc

SßJarme feinen Körper burdiftrömtc.

„<So!" fagte bcr lange SWann, nac^bem er au« bem an»

bcrn ®Iafe einen ebenfaU« tüchtigen 3"Ö Ö^*^'^"» ^^^^ ^^^

ben Sijjpen gefc^ma^t unb ftc^ ben «Schnurrbart abgeroifc^t

^tte, „ba« wirb »ol^lt^uenb oon innen ^erau« »irfen, »ä^rcnb

ber ^elj üon außen Ijinein »ärmt."

Sei biefen SBorten jog er ben anbern ^e^nftul^l an bcn

Dfen, Iie§ fic^ barauf nieber unb ftredte bie Seine fo toeit

üon fid^, ba§ ber Änabe biefer Setoegung mit eioigcm ©c^rc«

den folgte unb fc^on glaubte, »enn ba« mit bem ^u«ftre(!en
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no(i^ eine ^dt lang fo fortginge, fo müßten bte ^ü^t bc«

SWanncö unbcbingt bic gcgenübertiegcnbe SSJanb erreid>en. ©ie

I^ieltcn aber nc(^ ju red^tcr ^txt an, unb baS berul>igte ben

j^naben ivteber.

3)er SWann l^attc i^n einige ÜKinuten long forfc^enb be=

trad^tet, tool^renb er feinen rechten 3lrm auf bie lOel^nc flutte

unb ben Äo^f barauf nieberfmfen ließ.

„^Ifo bu ^fi ba« 33übd^en herumtragen muffen?" fragte

er noc^ einer ^aufe. „Unb »ie alt ifl bcnn baS Sübd^en?"

„G« toirb im näc^fien «Sommer jtoei Saläre alt," ertoiebertc

ber ÄnaBe, „unb toenn man i'^m einen ginger feft l^inreid^t,

ober in ben ^unbelcitriemen ein^öngt, fo mac^t eS aud^ f(^ott

SJerfuc^e, allein l^erumjugel^en. Slber baS gel^t nod^ nic^t red^t,

unb c8 jjurjelt gleic^^l^in."

„Unb trägfi bu oft baS Heine 23üb(^cn l^erum?" forfc^tc

ber 2lnberc »eiter. •

„Sßenn mic^ ber 2J?eiftcr juaeilen um fteben Ul^r gelten

lofet, unb id^ lomme nad^ ^au8, fo ift bie SKutter frol^ barum;

benn ttä^renb idf tag SSübc^en l^erumtrage ober mit il)m f^ielc,

l^ot fie beffere ßeit, für bie anbern Äinber baö 3?a(^teffcn ju

beforgen, toeil 3ubica meiflen« \pa.t öon ber 9Za^terei ]^eim=

lommt."

„2)0« ifl töol^I beiue (S^ttefier?" fragte ber lange Wlann.

„6in fonberbarer SfJame, pubica!"

- „§reüi(^ ift e« meine ©(^toefter," tackte ber tnobe, „unb

ben 9?amen l^at ber 35ater crfunben; eä ^t aber aud^ 3^^

jtoif^en il^m unb ber ÜJZutter, fogar einen fleinen SBortaec^fcl

mit bem ^erm Pfarrer gegeben; benn auc^ ben anbern ^in=

bern \fat er fc !omif(^e 9'Jamen beigelegt."

„Unb toie ^eißt bu benn?"
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V „(JigcntÜc^ I|ctge ic^ @ottf(^alf; aber getauft bin i(^ ÖJott«

fd^off DcuK; bic 2)^ntter ruft mic^ mit fccm 9Zamcn ©ottfd^alf,

fcer SJatcr aber mit bem anbem; boc^ bie 9J?utter !ann ba«

nid^t red^t leiben, benn flc U^anpttt, DcuU fei nid^t« SBejferc«,

a(8 ein ^unbcnome."

„<Bo fcib i\}x »oI)I euer öier Äinbcr?" bcmerftc ber lange

9Kann nad^ einer fteinen ^aufe.

„2a, tool^l, ^err."

„Unb bae britte ift ein aiKäbd^en?"

„3a m\)l, ^err."

„2Baf>rfc^cinlic^ mit bem 33einamen 8ätare ?" bemerfte ber

longe SKann larf^enb.

„SBo^er »ißt 3^r ba«, ^err?"

„O, id^ fann e§ mir benfen. Unb ba8 SSübd^cn l^eißt

^almarum."

„3o, ^txT, %rani ^almarum."

„Unb »ie l^eifet i^r aQe mit cinanbcr? 2)o8 ^ei§t, teic

ift euer gomilicnname?"

„3c^ I;cif^c ©ottfc^alf S3renner, unb fo l^cißcn auc^ bie

onbern/' fprac^ ba« Äinb. „®cr 33ater ift ber ^errfc^aftUc^c

3ägcr 33rennct unb bient beim ijrei^erm üon 93rcba. 6itt

re(^t braüer ^err, unb wenn er mir auf ber @affe begegnet

unb erfennt mic^, toa« ju»eUen öorfommt, fo fci^enft er mir

einen ©rcfc^en."

„Unb teie ging e« benn ju," fragte ber lange 2Wonn nac^

einem augenblicftid^cn ©tiOfc^tocigen
, „ba§ bu ju SWciflcr

©d^toörer in bie ^el^rc gefommen bifi? ^attcfi bu ?ufi, ein

©c^neiber ju toerben?"

„©0 eigentlich nic^t, ^err/' meinte ber Änabe, „ic^ ttöre

au(^ lieber ein 3öger getoorben; aber bie ÜKutter ^at c« bur(^»
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gefegt, bntn fie fagtc, ^anbtocrf l^obe einen golbenen 33obcn;

all* ba« 2lnbere fei nic^t« «Solibc«, ni(^t bic 3ögerei unb nid^t

bie Äünftlcrci unb andf nic^t bie (Schreiberei."

„jDaran i|^ ettoa« SBa^reö/' jagte nac^benfenbber ÜJlann;

„ober bu l^dttcfl ja ©(^lofter toerbcn fSnncn, ober ©(^reiner

ober berglei(^en. SBarum auc^ gcrabe ©d^neibcr?"

„5)cr ÜKeificr ©c^toBrcr toor bajumal mit meinem SSater

gut §rcunb, tarn ^äufig inS ^au8 unb fonnte nid^t genug

loben, toie f(^on e8 fei, »enn man ein (Sc^neiber »erbe. S)a8

-fei ein luftiges unb angenel^meö ^anbtoerf, fagte er, ba fä§e

man ben ganjeniJag mit anbem jungen Seuten auf bem 2;if(^c

ber SBerfftatt unb l^otte ^tit, einanber allerlei ju erjä^lcn unb

luftige Sieber ju fingen. Arbeit fei ba3 ©efd^äft eigentlich

gar niti^t ju nennen; benn fo einen (Sti^ jumad^en, baSgel^e

leidet oon ber ^anb unb fei babei eine fel^r gefunbe S3efd^äf=

tigung. ©er Spater meinte freiließ toie 3^r, §err, ein ®d^nei=

ber fei bod^ eigentlid^ nichts dtcäftti; ober ba8 nal^m 2)^eifter

©(^hjörer red^t übel unb crja^Ite, toaS für merftoürbige Seute

au§ bem Sc^neiberftanb l^etüorgcgangcn feien. 3d^ toeiß nid^t

mel^r rec^t, üorne^me ^onbelsl^erren, ja tünfticr unbSTänjer.

2tu6 feien (Sc^neiber bebeutenbe ^erfonen in berStabt; benn

bei jebem tüd^tigcn Äratoall, too'8 auf öiel Wärmen unb gro^e

9Jeben anfäme, gäben fte l^öufig ben 3luöfc^Iag."

„3lber toa^ bie greunbfd^aft jroifc^en 9J?cijtcr <S(^toörer

unb beinem^Sater anbelangt, fo fc^eint fie je^t ni(^t mel^r fel^r

ftarf 5u fein; benn l^eute 2tbenb am genftcr l^abe ic^ aöettei

SBorte oemommen. 3ft'8 uid^t fo?'

„3a hjo^l, ^err," fagte ber Änabe nac^ einer ^aufe

fc^üd^tem; „bafür, ba0 midf ber 2)?eifter in bic Se^re nal^m,

berfc^offte i^m mein 25ater bie Sioree be8 ^rm Sarou«;
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tcdf bauertc ba« nid^t lange. !Dcnn fc^on nac^ einiger 3"t

Bef(]^toerten ftd^ aVie 33ebicnten, fle I>ättcn noci^ fein fo fc^Ied^teS

Znöi an \i)xtn 9?örfen gcl^obt unb noc^ nie fo lei(!^tftnnig

gcnäl^t."

„Wiix bcr 9Kci|icr ©c^tDÖrer ijl ein frommer 9Wann?"

„3a, ^err, er fagt c«, gel^t aurf| öiel in bie Äird^e nnb

^ält toßd^entlic^ ein ^5aar 3J?aI 33etftunbc im ^aufc, ö5a8 aber

bie 3J?eifterin nic^t leiben lann ; benn fic meint , babei tämc

nid^tö l^erauS."

„<So fagt fte?"

„3a, id^ l^abc eö oft gel|ßrt. f^rül^er, too bie ©efeücn

lufiige lieber gcfungen l^ättcn, ba feien bie D^abeln nur fo

geflogen unb bie ©tid^c gleid^fi5rmig unb fefl geworben: jcfet

ober, tüo ber 9Weifter, fotoie aud^ ber 3lltgefett baS <Singcn

nid^t leiben fönnten unb ftatt be8 Sieberbuc^cS allerlei fromme

S3üd^Iein in bie SBerfftatt gebrad^t Iiätten, ba ginge e8 faut

unb langfam ju, ba§ ft(^ @ott erbarm'!"

SBä^rcnb ber Änabe bieg f^srad^, ^atte i^m bcr grcmbe

oufmerffam juge'^ört unb il^m babei forfd^cnb in bie Slugen

gcblidt; ja, al8 nun ber tieine geenbigt, er^ob fid) ber Slnberc

oon feinem ©tul^lc unb legte fanft feine $anb auf ben Äo^)f

beffelben.

„T)n ^aft eine fcljr ^eige ©tim," bemerftc ber SD?ann

nac^ einer ^aufc; „fü^lft bu bic^ auc^ red^t »o^I?"

„(53 ijl mir fel^r toarm," crwibcrtc ba« Äinb; „auc^

troden imSD'iunbe; unb toenn id^ cttea«2Baffer trinfen fönnte,

toäre e« mir fel^r angenehm."

„®u bifl boc^ JU lange im ^egen gewefen!" meinte

beforgt ber grembe. Unb bamit faßte er feinen 3lrm unb

füllte nac^ bem ^ul«. „ein bißchen ^^ieber!'' murmelte er
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„unb fliegenbc ^'6ti)t im ©cflc^t; »irb aber morgen fc^on

bcffer fein. 3«*" Uefcerflug toitt id^ bir cttoa« Äamittentl^ce

machen. 3)a8 fc^mecft freiließ nid^t befonber«, ift aber gcfunb.'*

Xev Änabe füllte ebenfalls tool^I, baß c« i]()m nitf^t fo

toie fonji ju ÜKutl^c fei. @8 lag f^toer auf feinen 3lugen=

libern; er mußte fie oft untoillfürlid^ fc^ließen, unb jutoeilen

fä!)Ite er ein ^röfteln in feinem ganjen Körper, »elc^eS aber

gleic^ barauf toieber öon einer ftarfen ^i^e öerbröngt tourbe.

S^ro^bem aber fül>Ite er ftd> gar riic^t unbe^glid^ in bem ?e^n=

ftutjle unb oermißte burc^auS nic^t fein Sager unter bem '^adft

im $aufc beö SD'JeifierÖ ©d^ti5i3rer
; fetbfl nid^t, toenn er an bic

©d^Iittenbede backte, auf toelc^e er [lä) für bie l^eutige 9?ad^t

rerfft gefreut l^atte. eigentlicf^ mußte er ftc^ über f«^ felbfl

tounbern, baß e3 il^m l^ier in bem feltfamen, fo eigentl)ümlid^

gewölbten ßimmer bei bem fremben Spanne nid^t un^eimlid^

ioar. £)bgleid; biefer fo rul^ig unb feierIidE> \ptaä), obgleich er

bie unbebcutenbften 2)inge, toie 5. 33. je^t ba8 2lu8f))ülen be§

SSIed^gefäßeS mit fo großem Smfte, unb o^nc ein SBort ju

f^rec^en, tl^at, fo Ijatte bagegen loieber bag ganje S3enel^men

be8 langen SD'Janneö gegen iljn, fcioie beffen ©efid^töauSbrud

unb Slidf f
ettoag ^VLt\)nn\iä)t^ unb 3lngenel)me8 , baß bcr

fleine Änabe olinc <Sd^eu öor bem il^m boc^ fo fremben Sßefen

bieSlugen fd^Ioß unb ftc^ babei freute, fo oft er bie langfamen

©d^ritte be§2J?anne8 l^örte, toennberfelbe 00m Dfen nad^ bem

©c^lafjimmer ging ober jurücftel^rte. Slud^ mochte er babei

eingefd^Iummert fein; toenig^en« !am e8 i^m fo öor, atö fei

eine lange, tange ^tit »ergangen, toie er nun ouf einmol

füllte, baß Semanb leife feine ©tirn berül^rte.

5)er ^nabe fc^Iug bie Slugcn auf unb fa^ ben langen '

SRann mit einer klaffe bam^)fenben Xl^ee'« oor fid^ fiel^en;
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tod^ füMtc er fid^ fo matt, baß c« il^m fc^on rcd^t angenehm

töar, tDic i^n jener langfam aufrid^tctc, bann bie Jaffc an

fefnen SWunb brarf^te, fo baj? er nur ju fd^tucfen Brandete, um

cttoaS »on bem warmen, gerabe nt(^t fo unangenehm fc^mecfen^

bcn @ctränf 3U erl^altcn. — ^U ©ottfd^atf nac^ unb nad^

bie J^offe geleert, lehnte i^n bcr lange 3Kann toieber fanft in

ben (Stul>I jurücf, rücfte ben anbern unten an feine %ü^t, fo

baß beibe 3ufammcn ein förmliche« SBett biibeten, fd^ob i^m

ein Riffen unter ben Äo^f unb fc^fug alSbann ben großen

^eljroi! toieber forgfältig um if;n l^er.

2)er ^nabe fd^Iummerte faft augenblidlid^ lieber ein,

fd^Iief aber nic^t fo rul^ig, toic er fonft ju t^un pflegte. <3elt^

fame ©eftalten jogen an i^m üorüber, unb babei glaubte er

balb in einem großen geucr ju liegen, au8 »cld^em jene ®t-

ftatten aufftiegen unb ibn unl)eimtidt| anftiertcn; bann »or e8

it)m toieber, al€ befanbe er fid^ in falter 9?ad^t auf ber «Straße

;

c8 regnete l^eftig in dinem fort, unb ttjo bte Kröpfen feinen

Äör^)cr berührten, ba toar e8 gerabe, al8 ftädje t^n 3emanb

mit 9?abeln; — öiel 2öaffer, unenblid^ oicl SBaffer ftürjte

»om ^immell^emiebcr, fo toief, baß es nirgenbö mefjr abfließen

fonnte unb ju feinen güßen immer t)ö^er emporftieg. 3)abei

fianb er gerabe an ber ©traßenede bi(^t bei bem ^au^t, »0

feine Gltern h)of>nten, an ber »e^tbetannten 6(fe, too fi(^ in

einer 9?i)(^e ber l^eilige d^riftopt) befmbet, Unb ber ftieg I)cr=

unter, »uc^ö jufel;en8 in bie ^öi)t unb fal^ nun gerabe au8,

toie ber' lange 2J?ann, bem er l^cute 2lbenb8 burc^ bie «Straßen

gefolgt toar. 3n heftiger ?lngft Ijängte er fic^ an feinen 2J?an=

tel; baö SBaffer touc^S immer l^ö^er, fo baß er in berSobe«^

ongft JU beten anfing; unb al« er baö ret^t inbrünftig unb

»arm getl;an, blieb ber lange 3Wann ftc^cn, blicfte rc(^t frcuub=
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üdf auf i^n ^emicfcer, ^ob i^n auf feine <B6)ülittn unb trug

i^n fort bur^ fca8 braufenDe Saffer barauf füllte er

»0^1, toie er toarm unb bcl^agltd^ im großen Scl^nfhil^Ic lag.

Ucber i!;m »ar bic gctoolbtc Dccfc, neben i^m ber Dfen unb

bcr Äamin, unb über bcm le^tercn baS große 33tlb, cor bcm

er [idi aber nic^t im ©eringften me^r fürchtete, felbjt ni(^t,

oI« baffclbc je^t ^oc^ft fonberborer SBeife lebcnbig »urbc unb

longfam au3 feinem SJal^men l^crabfüeg.

5a, e« ftieg l^crab unb ftcllte fid^ neben i^n. 68 »ar

baffclbe Ocfic^t, nur freunblic^er anjufe^en; aadf ^attc e3 ftatt

be« bunten @üranbe3 eine toeiße 3a(fe an unb eine f^)i^c

9?a(^tmü|je auf bem Äo^fe. fLuif »ar ber Schnurrbart ni(^t

me^r fo brol^cnb in bic |)ö^c getel^rt. — SBie ^tte er ftc^

noc^ fürchten fönnen! baS 33ilb »ar ja fo gutmütl|ig um i^n

beforgt. 3c^t legte e8 i^m bie ^onb auf bie ©tirn; je^t

betfte e« il^n toiebcr forgfoltig mit bem ^cljmantel ju, bcr auf

einer (^eitc l^erabgerutfc^t toar; ja, je^t »arf c3 fogar neueS

^olj in bie üerglimmenben Äo^len be« Dfen«. Unb nac^bem

aUe« baö gcfc^el^cn toar, ft^toebte el langfam l^intoeg, unb al8

bcr Änabe in bie |)ö^e blitfte, fianb e8 »ieber »ie öor^cr in

bcm blauen ^fioljra^men unb fal^ ftarr öor fid^ l^in, als »enn

gar nic^t« gefc^c^en wäre unb al8 ob e8 burd^au« feine 53c=

red^tigung ^öttc, ben innigen !Danf beS Änabcn anjune^men.

^adl&nkcr, Don Ouifote. I.
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2>cr Mxmtnat^t

©egen SD^orgen Ratten ftd^ bic 2:räume beö tnaben in

i'^rcr Sefc^afttgfeit unb i^rem berlrorrenen 2öefcn fel^r öermin-

bert. ©eine ^t^antofie ^atte lieber ben S3erg^a§ beg gieberS

but(i&f(cttert, too i^n fc^lcinbelnbe fd}male Stege in ben 3lbgrunb

ju führen fc^ienen, \a, »o fein gu^ an entfe^Iid^ glatten i^el«-

toänbcn ausglitt unb er I>inabftürjte tief, tief, an bie taufenb

gu§, um unten mit einem fc^mcqlicfien ©eftö^n in ftebenbe«

SBaffer 3U fallen, ba8 aber feinen ©turj fd;n?ä(^te unb il^n oor

bem ^tx^dimtttexn beioal^rtc. SinmöUg tourbe jebot^ biefc

Silbniß , bic er mü^fam burd^feuc^tc, fanftcr, bie gelfen öer=

loren i^re fc^rcffen gormen, bie SBege nal^men bei jebem

©c^ritt in ber Sreitc ju, lü^tenbc Sßaffer murmelten neben

i^ncn l^cr unb fielen, gcfd|tt)ö^ig erjä^Ienb, mit bem SBege

langfam in« Xi}at

2)iefe8 Xifal toar reijenb unb f48n; ber toilbe @ebirg«jug,

ben er eben oerlaffen, ^attc c8 gebilbet unb umfd^Ioß bic mit
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blumigen SJBicfen fccfccrfte (Sbene im ^albfrci« auf bcr einen

©eite, fo fte cor Sturm unb Setter f(^ü|enb. 5)a ^inab

f^toebtc er; gelten fonnte man e« ni(^t nennen, benn er füllte

leine S3etoegung, feine ßrmübung; i^m toar fo too^I unb

leicht gu ÜKut^. ?ll« er aber bie Gbene betreten »oßte, fal^

er unter bem ©ebüfc^ am gufee beS 33erge« ein fo traulic^e^

^lä^c^en, bag er nic^t toiberfte^en tonnte, ftc^ bort nieber=

julaffen.

Sld^, er rul^tc fo fonft, ba§ e« i^m fd^ien, al8 toiege fid^

bie 3J?oo8banf unter if^m! 2)ie ©c^Iingpflangen, bie oor bem

©i^e l^erab^ingen , bilbeten ein orbentlic^eö ©itter, burd^

toelc^c« er in bie unbegrenzte dbene J^inauS fa^. 3)iefc fd^ien

öoHig menfd^enleer ju fein, bod^ nur im erften Slugenblicfc.

©tcic^ barauf fat| er ou« einer (2(^lu(^t bcr gegenüberliegen=

ben @ebirge jwei 9?citer l^eroorfornmen, bie fic^ i^m mit un=

begreiflid^er ©cfc^ainbigteit näherten. 3e mel^r er fic^ bca

öorberften ber 9?eiter anfal^, befto toeniger fonnte er jtoeifetn

c8 fei bai3 33itb über bem Kamine, ba« fic^ je^t jur Slbtoec^S*

lung in ben ©attel gefd^ioungen, einen (2c^ilb unb eine lange

Sanje in ber ^anb ^iett unb i^m einen S3efud^ mad^en öjotttc.

3a, e« fonnte nid^t anberö fein, c8 toar baS SSitb; benn er

crfannte je^t gan^, beutlid^ baS lange ©eftd^t unb ben »o^I=

gebret)ten (Schnurrbart unb bie ernften, faft erftaunten Singen.

— Xod), 2Bunber! ber jtoeite 9^eiter neben bem erften, bcit

er nur auf Slugenblide fe^en fonnte, toenn ber anbere mit

bem ^ferbe eine fleine Senbung machte, baS toar er felber—
©ottfc^alf, »ie er leibte unb lebte! — 2o etaaö Joar boc^

unerprt. ©eine greube, fid^ felbft ju ^ferb ju \ii}tn, toar

ober au^ fo erftaunli(^, baß er barüber eiuc aöju heftige 33e=

toegung machte unb — crtoad^te.
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Setfc^iDuntcn toar bic (Sbene mit bcrt betbcn 9?eitern; er

fccfanb ftd^ in einem ganj frcmbcn ßißimer, unb h)ie er Der=

tounbert um fidf blidtc, mußte er ftd^ fc^r jufammenncl^men,

um naii unb nac^ alle« »ieber in [ein @ebäc^tni§ jurüdEjiurufen,

loa« feit gcftem Slbenb mit i^m borgegangen. 9ti(^tig, ba

roax bic getoölbtc !j)ede, ba »ar ber Ofen mit bem Äamin,

anb bo toar ouc^ ba« auffaßenbe 33ilb über bem Cc^teren.

9?atürtid^er SBeife fcl^ltc auc^ ber lange SWann nid^t, ber i^in

geftem l^iel^cr gcbrad^t unb ber nun freunblid^ Iä(^clnb bor

i^m jlanb.

„2)a8 l^eifec i^ einmal jum 33efc^Iu§ gut unb feft gc=

jd^Iafen!" fagtc bicfcr, toobei er itjm l^alf, ben ^eljmantet oon

flc^ ju fireifen, in »eichen ber Änabe siemtidi tief l)ineinge=

funlen »ar. ÜDarauf legte i^m ber lange SKann bie ^anb

auf bie «Stirn unb fragte nac^ einer 'ijJaufe: ,,Sie befinbeft

fcu bic^?''

„@8 ift mir recbt orbentUc^," erteiberte @ottfc^a(f; „nur

brüdft e« mic^ ein wenig auf ben Äo))f, unb toenn id^ midi

aufrid^te unb üom «Stu^I l>inab toiü, fo fü^Ie ic^ roo^I, baß

mir ba« nid^t fo Iei(^t toirb, aU toenn id) fonft be« 9)Jorgcn8

öom S3ctte fteige."

58ei bicfen SBorten »ar er toirüicf) auö bem ?e^nftu^I

gevettert unb ftanb nun neben bemfetben, an bem f(^on

»ieber fanft crftörmten Ofen. !I)oc^ fdf>ien ber Änabe in ber

^at nid^t fo feft auf feinen ^üßen ju fteljcn wie fonft »ol^I;

benn er ^ielt [idf mit ber §anb an ber (Stul^Ile^ne, unb ba§

er ba« ni^t o^ne Urfad^e tt>at, 3eigte ein eigent^ümtid^e« ?ä=

cbetn auf feinem l^eute red^t blaffen ©efic^te. Uvid) blieb er

nid^t lange neben bem (Stülpte fte^en, fonbem ließ ficb toicber
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auf ben ®i| nicfccr, tuorauf lex lange SWann bic eine ©rite

bcö ^cljmantel« auf« 9^euc über i^n ^er berftc.

„3)a bleib nur rut^ig fi^cn," fagte er, „tta^rcnfc i(^ bir

toieber ettt>a8 Xl^ee forffc. — |)aft bu aud^ %pptüt?"

@ottf(^alf fAüttelte mit bem ^c^fe unb meinte: „5Wi(J^tbc=

fonbcr«."

„T)ai fann ic^ mir »ol^l benfen," terfe^te bcr ^nberc;

„unb ba bu gcfiem ^benb geteiß fe^r fd^toad^ fou)3irt ^ft, fo

ftccft immer noc^ einige« Untocl^lfein in bir, ba« »ir ober mit

bcr ^ülfe @cttc« unb San 3ago'«, fctoie unter 9)?itn)ir=

hing unjerc« 3)pftcr« au« bir ^erau«jutrciben ^offen. — 2)a

fc^au,'' fu^r er na^ einer ^aufe fort, „fjicr fmb beinc fämmt=

Hd^cn ÄIcibung«ftürfc. 2Ba« bamit gefd^e^cn fcnnte, ijl ge=

fc^cl^en; »enigftcn« finb fte trcrfen unb toarm, unb e« toirb

bir immert)in behaglicher crf(^einen, in i^nen ju fteden, al8 in

meinem weiten ^cljrprf, bcr ja ein »abre« ^abl^rintl^ für bi(^

ijt. äBä^renb ic^ bir affo einen 2l^ee beforgc, jicl^ bid^ on,

unb bann üjcttcn wir »eiter fe^en."

^er Änabe na^m banfenb bie Äleiter, »eld^e er gcfiem

?lbe«b triefenb oor 9f?äffc abgelegt unc bie ber lange 9}?ann

ie^t in ber 2l^at toarm nnb trorfm i^m überreichte. <Setnc

Joilettc brauste nic^t oiel ß^i^ unb al« fie beenbigt »ar,

foucrte er fid| in bem ^el^nftutjl 3ufammen unb blicfte auf=

mcrffam nad^ bem langen 9)?anne hinüber. 2Bcnn er aud^

eigentlid^ feine gurc^t öor il^m l^atte, fo toar bcd^ cttoa« in bem

abgemeffenen,-toir miJd^ten fagcn: fteifen Söefen bcffelben, toa*

bem 5tnaben nic^t ganj ^eimli^ erfd)icn, unb toenn auc^ bie

t^öridjte gurdf>t ocrfrfirounben toar, bie i^n geftem Slbenb einige

Wlal erfaßte, toäljrenb er an bem 9)?antel t>angenb burdi 3)t<f

unb S)ünn, burc^ tot^ unb SBafievIac^en trabte, fo badete er
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^od^ aitd) jc^t nod^ jutoeilen an ®eclcn=53crfäufer, an Blut«

gierige ÜWenfd^en^^änbler, |on>ic an jenen |c^rerfU(^en Sttxl,

t>on bcm bie ©rogmutter juioeiten erjäl^It, baf? er fleinc 58uben

<»n fid^ gcicrft, fie fett gemad^t unb bann 3U ^afietcnfleifc^ jer»

Ifadt, !Da§ er nid^t mager »ar, mußte fid^ ©ottfc^alf cingc=

ftcl^icn, unb njenn alfo ber longe 9iTiann toirflid^ fo mörberifd^c

Hbfid^ten l^atte, fo fcrau(^te er mit bem SRäften nic^t fo üiet

3eit 3U verlieren, unb er, ber unglürflid^e Änabc, fonnte al8=

bann fd^on in ben näd^ften Xagen irol^l farcirt unb eingemacht

iie !XafeI irgenb eineö ?cdfermau(e8 jieren. — jDoc^ nein, fo

]af) ber lange SDlann nic^t aug; aber ein feltfameö 2Öefen

^ttc er an fid^, baS mu^te er fid^ fdt|on eingefte^en. — 3!)a

ging er im3intmer uml^er, j;c^t baS 23(ed^gefäg f|)ülenb, bann

SBaffer l^ineingiegenb , unb t):}at bie« aÜeS mit fo crnfter unb

feierlid^er iWiene, baji man ^tte glauben tonnen, e8 ^nble

ft(^ um bie »id^tigfte ?eben8=5lngelegcn'^eit. Sßä^reub er ben

Keinen ütl^eefeffel au« bem (Sd^Iafjimmer an ben Ofen brad)te,

ging er mit l^od^erfiobenem Äopfe,' baS furjgefdfinittcne §aar faft

broljenb in bie ^iJ^e geftrid^en, bie «Spieen bc8 (Schnurrbarte

jc^arf aufwärts geteert. 33eneibet n^ar ber lange Ttann ^eute

SWorgen mit untatel^aften 53cin!Ieibern oon bunfter garbe,

»eld^e inbeß etteaS ju ftraff angefpannt tcaren, unten oon ben

leberneu Stegen, oben öon ben öofenträgern, unb bie ibm

fe^r »enig Seiregung ju geftatten fc^ienen. !Dat|er mod^te eö

benn ou^ »ol^l fommen, bog er bei bem @el^en feinen S3er=

fuc^ machte, bie Äniee ^u biegen, fonbern beftänbig mit fteif

öorgeflrerften i^üßen marfd^irte. «Statt beS ^odß trug ber

3Kann eine 3acfe oon grauem 93aum»otten=Sammt, toelc^e i^m

Vii über bie Ruften reichte.

3n furjer Seit t|attc er ben Xi^te jubereitet, gofe baöon
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dne Saffe für ben Änafeen öott unb für fic^ eine onberc.

3)ic feinige na^m er fte^enb ju fi(^, unbalö er bamitjußnbc

toar, jagte er:

„©0, mein Keiner ÜJlann, ba fte^t beinc Portion,— ^nätx

\)Q.V iä) ^incinget^n — welche bu nun ganj naä) beinern

S3eIieBen in tieinen (Sd^Iuden ju bir nel^men lannft. jDabci

rotl^e i^ bir an, in bem 3iinitter auf unb ab ju \paikxtn,

benn läf ^altc ein tocnig Setocgung in beinern ßuf^ßnfcc für

fe^r gefunb. D6 berfelbe fonft noc^ irgenb etoaö »erlangt,

barüber will ic^ fogleit^ einen tortreffüd^en 5lr3t 3U 9Cat^e

jiel^en, bcr im gleichen §oufe mit mir too^nt unb bir, im gatt

er e8 für nöt^ig mt, getoig einen Sefud^ fc^cnfen toirb.

«Sollte in ber furjen 3"t, »ä^renb ic^ abroefenb bin, an bie

2:^ür gello^ft »erben,, fo fannft bu breifi: herein! rufen; e§

toirb ^Jiemanb fommen, aU üieüeic^t ber Xiger, ber jeben

3Jiorgen crfc^eint, um mein S3ett ju mad^en. Unter ber S3c=

nennung Siger" — ful^r ber lange aJJann fort, toobei bie

f(^tDa(^e 3bee eined Säc^elnS über feine 3üge flog, al8 er baä

©rftaunen be« Änaben bemerfte — „braud^ft bu bir burd^au^

lein reißcnbe« St^ier oorjuftetten. ©er Seiger ifi bie alte 3)lagb

au8 bem §aufc brunten unb ^at biefe S3cnennung einem eigen=

f^ümlid^en Umftanbe ju berban!en."

Sei biefen äBorten f>atte ber lange 9Jiann feinen 2)?antel

umgenommen, ben rot^braunen fpi^igen ^ut aufgefegt unb

feinen großen ©tod oon gcftern 3lbenb in bie §anb genom=

mcn, bcr fi^ l^eute, bei Xage, al« ein überauö Iange§, f^a=

nif(^e§ dto^x erraieS. hierauf nidte er bem Änaben Iei(!^t mit

bem ^op\t ju unb ging mit flotjen, abgemeffenen «Schritten,

ben ©tocf beftänbig weit oon ftc^ ab auf ben S3obcn fe^enb,

jur Jl^ür I)inau«.
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!t)icfer groüitätijc^c ©aitg be« langen SO^anneö »car burc^=

aus nic^t auf 3uf<^aucr berechnet, oidme^r ber 2lu8flu§ feiner

innerftcn ©efül^Ie; bcnn »ie er fo ben bunflen dorribor ^in*

abaanbelte, »o il^n 9'Jiemanb anftaunen !cnnte, al« fjöd^ften«

einige (Spinnen an ber 1)erfe, ober ein paar öngftlic^c SWäufc

auf bem gußboben, feljte er feine gü^c tco mijglic^ no(^

ftäricr auötoört«, er^ob ben Äopf fo toeit al8 t^unli(j^ toar,

unb »ä^renb er in ber einen ^anb baö fpanifd^e ffiof)x mit

einer unnac^aljmlic^en Sürbe fül^rte, l)atte er bie anberc in

bic ©ehe geftemmt, njoburc^ fein 5lrm einen Sßinfel bilbete,

über toefc^en ber SJ^antel in malerifc^en galten l^erab^ing.

1)a§ ^an&, in »cld^em toir un« gerabc bcfinben, ift eines

öon jenen ©ebauben, in alten, guten 3eiten aufgefül^rt, xoo

man bie SD'Jenfd^en mit ifjren 33ebürfniffen noc^ nid^t fo ju«

fammenfdjac^teltc , toie bie befannten Slfenbein^gigurcn unb

@crät^f(^aften in ber 'Sln^, hd beren 2lnblirf man crftaunt,

»ie fic alle in bem »innigen 9?aume ^latj ^abcn. ^ierroaren

teeitc treppen , lange ßorribore, aufe^nlic^c 33eftibu(e, eine

»al^re SJerfc^toenbung oon ^la^ felbft bis ju ben unnennbaren

©emäd^em tjinab, üon benen l^jeut ju !Jagc ein umfic^tiger

^auöwirt^ unbebingt ein Äabinctc^en ober ein 33ebientcnjim=

mer abfc^neiben »ürbe. jDic Spüren I>atten eine anfel^nlic^e

^'6i)t unb 33reite, unb bic ®(I^Ii3ffer, ©riffc unb 9?iegel toaren

mit angenel^m unb gut greifbaren Änöpfen, bic fidj breit

machten unb tro^ig ju fagen fd^knen : 2ßir finb aud) ba! fo

eingerid^tet, bo§ man fie gern in bie $onb nal;m unb fid^ nid;t,

wie bei unfcrcn jc^igen ©efc^lägen , in 2td;t ju nel;mcn

brauchte, fl(^ an einer ber fd|arfen Äantcn gu f(^neiben,

ober fid} gar mit bem ginger in einen unbemerftcn ©polt ju

»erirren.
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Obgleich baS .^au3 fe^r groß unb toeitläufig »ar, fo bc=

merftc man tcd) auf bem SBegc, too ber lange 3Wonn »an=

beltc, toenig ?cben, too8 too^I bol^cr fontmen mochte, ba§ bic

meifien ber ^er SBol^nenben bereit« außer bem ^oufe jur

3(rbeh gegangen »aren. 3)er »ürbige .^crr l^atte je^t ben

anberen I^eil be^ ©ebäube« erreicht unb begann etnc Zxe^pt

^inaufjufleigen, bic in ben oberen ©torf führte, ^ier \a\^ e«

jiemlt^ öertoa^rlcSt avi9; bie 2)e(fc ^ing doH oon ©|?tnn»eben,

bic genfierf^eiben, teel(^e baö Xre^^)en^au8 erl^efften, fc^i(=

lerten, trübe angelaufen, in ben i^arben beS 9?egenbogen§. 3!)ie

©tufcn ber Xre^jjjc »aren ocn ^ol^ unb frad^ten nic^t nur *

bei jcbcm ©d^ritte, fonbcrn unter bem getoic^tigen S^Bti^tt

be« großen ^erm flog auc^ ber ©taub au8 terfc^iebenen

gugen unter ben fic^ biegenbcn ^Brettern in bic ^öl^e. D^nc

fi&l baran im ©eringjlen ju fe^ren, o^nc beß^alb auc^ nur

eine 3Riene ju öcrjie^en, ftieg ber longe 9Konn bic Zrtpp^

l^inauf unb »?anbtc ftd^ oben linfS ju einer 3^ür, ouf ber ein

^a^>icr angeheftet tear, »et<i^cg bie 233crtc jeigtc: „Srmenar^t

Dr. gictfcr, ^raftif(!^cr tlrjt unb ©eburtö^clfcr. ©pred^ftunbc

9?o(^mittogS »on 2 bi« 4 U^r, bejubelt ade 33ebürftigen un=

entgeltli(^." Tian ^ätte übrigeng et|cr glauben fönnen, baß man

cor ber Itjür eine« Jljierbänbigerg ober, genauer auggebrürft,

eine« ^unbe^Xtrcffirer« fiefjc; bcnn innen im Bio^i^^r flan=

gm bic l^eulcnben Stimmen einiger ber Ic^tbenannten Xtiiere

in fo fläglic^en Jonen, ba§ man ni(^t im B^^ifel ^u fein

brauchte, ob greute ober ©(^mcrj il^nen biefelben au«)5reßte.

Der lange ÜJJann Hopfte bcfcbciben an bie Xi}üx — ein

9RaI; cö erfolgte * feine 3[ntn?ort; ^toei Tial Gbenfo toenig.

ßnblid^ jum britten 9KoIe erfc^oU ein fo bonncrnbe« |>erein!

boß bie ^unbe, »atjrfc^cinlic^ bag (£c^redli<!^fic fürc^tenb, in=
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bcm ftc ben lauten 9?uf auf fic^ bejogcn, mit einem ÜÄale

oerfiummten.

^3 toor ein jiemlid^ grcfee« ©cmacb, »eld^eS ber Hn»

Flopfenbc nun langfam betrat. Ob unb in toeld)er i^arbe e8

ta))e3jrt n?ar, tonnte man im erften 5tugenb(irfe nic^t unter*

f(Reiben, ebenfo toenig njie bie 23e[(^affen^eit ber StRöbel; benn

an bcn SBänben uml>er unb unter ber S)e(fe n3äl3ten ftc^ [o

bi(^te IJabaföttJoIfen , bafj ber S31idf baüon geblenbet tourbc

unb ber (Jintretenbc fogar einige (Sefunben ßeit brandete, bis

er bie ©eftatt beö ßinii^cfl^eiDo^uer« gehörig in8 5luge faffen

fonnte, ©iefer toar ein magerer, au^erorbenttid^ fleiner 9)Zann

in üorgerürftem Sllter, mit einer fo l^oljen (Stirn, ba^ man bie»

fclbe mit n^eniger SBol^toctten ben fortgelegten Slnfang eines

Äa^l!opfe8 ^tte nennen fönnen, eineS Äal^Ifo))feS , bcn bie

borfiig em)5orge!ämmten ^aare bc8 ^intertjau^teS mit einem

too^ren Sntfe^en 3U betrachten fd^ienen. jDabei trug ber 3101=

merbetoo'^ner einen langen, röt^Iic^en, jiemlid^ fd^mierigen ®d^Iaf=

rocf, in ter redeten $anb eine lange pfeife, au8 ber er furc^t^

bar qualmte, unb unter bem linfen Uxm eine jufammenge»

toicfelte |)unbepeitfd^e.

5llg ber SInbere auf baS übermäßig laute ^erein! in bie

2^^ür trat unb erftaunt an berfelben fte^en blieb, »ar öorber=

l^anb bie einzige S^otij, welche ber SOiann im (Sd^lafrorfc oon

feinem Scfuc^e ju nel;men fd^ien, baß er i^m mit lauten 2Bor«

ten mel^r jufd^rie, al8 er rief: „Slber, mein lieber ^crr, ©ie

toerben mir erlauben, ba§ ic^ ben SBunfc^ auSfprec^e, meine

3immerlpr gefc^Ioffen ju Italien, inbem ©ie unmöglirf^ oon

mir »erlangen fönnen, ba§ ic^ ßorribor unb Sireppen ^eije.

!Da« toerben (Sie mir jugeben unb in ber Drbnung finben."

SBä^renb er bieS aber fagte, fc^ritt er, icie eS fc^ien, in
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jlcmtic^ großer SSetoegung im ©cmaci^e auf unb ab, toobct er

toilbc 33Uctc um fiä} Ijertoarf. Wlit einem leisten :2ä(!^eln fd^Io§

ber 3lnbcre bie Xi)üv, unb al« er l^uftcnb unb fd^nüffelnb

näljer trat, fonnte er fid^ ber 2öorte nic^t entölten: „9?cl^=

men ®ic mir'8 nic^t ü6el, üereljrter ^err 3)oftor, aber ein

feiöd;en frifc^e Suft fönnte 31^rem 3iöiwer burc^au« nic^t«

fc^aben."

* „grifci^e ?uft!" rief ber 3lnbere mit einem 2lu8brncfc beä

ßrftaunen«, tooBei er fo ^liJ^lid^ l^erumful^r unb bann [teilen

blieb, baß ber lange (Sd^Iafrccf in malerifd^en galten em^or=

»allte unb bie gußbefleibung be8 !Do!torg, gro§e (^l(})5antof=

fein, jeigte. „Srif ci^c Suft l" toiebcr'^olte er mit einem ^erau8=

forbernben 3lu8bru(f, „baran fel^It'8 bcd| meinem ^iinincr in

ber Z^at nidjt/'

„?lber XabafSbam^f — unenblid^ loiel S^abaföbamjsf —
getriß jc^äblid^ für bie donftitution."

„5SieI 2aba!öbampf? — f(^äblic^ für bie ßonftitution?"

entgegnete ber 3J?ann im «Sd^Iafrorfe in einem außerorbentlic^

lauten S^one. „Unb baS fagen ®ie mir in meinetn eigenen

ßimmer? — Urlauben ®ie mir, mein lieber §err,'' fu^r er

naci^ einem augenblicfüc^en (Stillfd^toeigen in einem ettoaö ge=

ringf(f)ä<jigen Zone fort, „erlauben Sie mir, ba§ ic^ bie ?uft,

toelc^e meiner Gonftitution- jufagt , am beften fetbft ju beur=

tl^eilen öerftel>e. 'änä^ »erben ®ic mir jugeben, ba§, »er »ic

ic^ fic^ öierjig 3a!)re lang — benn fc^on mit jlDöIf 3al>ren

fing ic^ an 31? raupen, toergeffen «Sie baö ni(!^t, mein 33efter—
toem alfo öierjig 3af)re lang, toottte ic^ fagen, ein folc^cr Za=

ba!öbam))f nii^t gefc^abet, ber toirb fid^ tool^I ertauben fönnen,

ferner barin ju teben unb ju attimen. — 3tem, ber 2;abaf3=

raud^ ift ba, 2:i|ür unb genfter öffne idf) nid^t, unb @ie »er=
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fcen mir jugeben, üercl;rtcj^er ^err, baß i^ für <Bit nic^t mcl^r

t^un tann, aU gcbuifcig onjul^örcn, toag ®ic mir ju fagcn f?akn."

!I)icfc8 gcbulbigc Sln^orcn bcö !I)o!torö fcejianb aber barin,

ba§ er ftiebcr anfing, auf unb a^b ju laufen, babci unfägli^

qualmte unb juiceiten bie ^unbejjcitfd^c fd^ütteltc, ircnn flc^

unter (So^jf^a ober S3ett ein l^olb unterbrürfteö Änurren ober

Seilen l^ören Iie§.

„S©enn 3^nen aljo ber Slabaförauc^ nid^t« fc^abet, fo

toerbe id| mir crlouben, benfclbcn ju öerme^rcn, inbcm i^ eine

Heine (Sigarre anjünbe.'^

„Zi}m (Sie baö, lieber §crr,'' entgegnete ber "Doftor, otjne

in feinem <S^ajiergang ein3ul)alten , aber mit einer gefättigen

S3e»egung ber ^anb, in ber er bie ^unbe^eitfd^e trug.

'üflad) erhaltener (Jrlaubnife jog ber ?Inbere eine fleine

^a)>iercigarre aus ber 2^afc^e feiner '^ade, grub unter 3lf(^en=

tcgcin, bie ben äußeren 9?anb beö Dfenö umgaben, ein 3»"^=

l^öljc^en tjeroor unb begann ebenfaü« ju raurf^en. 2Ba8 er

aber im @egenfot?e ju be8 ®oftor8 pfeife 3U leiften oermoc^te,

üerl^ielt fid^ wie bo« (Summen einer 'SRüdt gegen ba« ©cbrütt

eine« Oei^fen.

„3c^ fage S^nen, bcfler 9?acl?bar," fu^r ber 3)cftor narfi

einer ?aufe, »äljrcnb »clever ficf» fein ©eniüt^ ctroaö berut)igt

JU Iiaben fc^ien, aber »ä^renb er noc^ immer um^errannte,

3U fpred^cn fort, „toa« fold^e ^unbebeftien einem für «Spcftafet

unb 33erbru§ mad^en, baoon l^aben (Sic gar feine 3bec. Sd^

t^ue in ber 3)reffur mein 9D?ögIid^fteg , ic^ f^ore bie ^unbe=

yeitfd^e nid;t im ©eringften, aber wenn id) 3^nen fage, ba§

eö faft unmöglich ift, in biefeö ©e^eug einige Orbnung ju

bringen, fo »erben (Sie mir ^offentlid^ glauben. 3tem, idj

»ünfc^e, baß fic ft(^ auf Znppen unb dorribor eine« rcinli«
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dfttt Setragen« befleißigen, unb gctoälire i^ncn ju btefcm

3»e(fe iebcn 3Worgen unb ^bcnb eine «Stuube grei^cit, unb

fo toerben Sic mir jugeben, mein lieber .^err, baß ic^ barin

ba« Uebermöglic^e getrau. ?lber foütcn (Sic glouben, ba^

biefe Sefticn öon bcr ert^altenen eriaubni^ einen madigen

@cbrauc^ ma^en? @ott betoalire! ba8 !ommt »iebcr, toenn

iS t^nen gerabe einfällt, unb <2ic »erben mir jugeben, ba§

ic^ mi^ nic^t jum ©fiaDen meiner §unbc ju machen braud^e.

3tem, ia fommt bann bic ^eitfc^e bran. 3a, SBalbmannt^en,"

brol^te er einem unglürflic^en ^infd^er, ber leifc jammcmb fci=

neu Stcp^ unter bem Sett ^erocrftrecfte, „bu bift ber ©c^Ummftc.

Slber beruhige biA, »ir toerben mit bir auc^ nod| fertig, bar=

ouf fannft bu bi^ berlaffen."

Sadbcinb l^atte bcr lange ÜWann jugeliört, unb al« bcr

Softer inne Ijielt, um bie ?lf(^c in feinem '^feifenfoJ)fc jufam»

menjuftoßen, fagte er:

„3c^ l^abc eine Sitte auf bem ^erjcn. SBürbcn ©ic

ni^t fo freunbli^ fein, auf einen ^tugenblicf ju mir I|inab3U=

fommen? toir b^bcn ba unten ein Äranfe«."

„Gin Äran!e8?" fragte ber S)oftor, inbem er erftaunt

fte^cn blieb, „unb toarum Ijabcu "Sic iaS nid^t gleich gcfagt?

311^, lieber ^err, toarum ließen Sie im« fo lange ^tit öer=

lieren!— GinÄranfe«? Xa tootten toir glci^ l^inunter. Wlu^

16} mic^ anjiel^en, oter !ann ic^ fo mit l^inunter fommen? —
(Jinc ßcrfcn, bic fi* oor einem Sc^lafrccf fd^eut — l^c, alter

greunb?" ful^r er mit einem lauembcn unb läd^elnben @c=

fic^t«auöbru(f fort, „\a, ftille 23affer finb tief, ba« toerben Sie

mir jugeben. 3tcm, eä ift ein Ärante«, Sie ^ben mic^ ge=

rufen, unb i6 lann auc^ meinen 9Jo(f anjic^en."
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„'^a^ ij^ ganj unb gar nic^t notl^toenbig, fecftcr 2)o!tor;

e« l^ianbelt fid> nur um ein Äinb."

„Um ein Äinb ?" rief ber !Doftor melir unb mel^r crftaunt,

iinb trat fo bic^t an ben Slnberen ^eran, al8 »oUte er i^m in

bie D^ren pftcrn; boc^ ^tte er fic^ bei beffen ?önge ^ierju

eine« <Btüi}U bebienen muffen, „©in Äinb/' ful^r ber Slrjt

fort, toäljrenb er mit bem Äo|)fc fc^üttelte unb ben SJZunb

fpi^te toie ein Äorpfen. „ein Ätnb, ba« fc^on ba ift, ober?

„es ift fd^on fel^r ba, fcefter üDoftor,'' ertoibcrte ber

Ionge2)?ann; „eö betrifft einen Änaben oon üiefleid^t fünfjetjn

3al>ren, einen Weinen ^aubtoerfStel^rling, ben iif geftern 5lbenb8

öon ber (Strafe aufgelefen, too er im ftrömenben 9?egen ftanb,

unb ben fein SWeiftcr nic^t inö ^au8 laffen wollte."

„®aä ift teaS Slnbereö,'' fagte ber ^Dohor, nadjbem er

einen 5lugenblicf narfjgebad^t unb, wie e8 f^ien, einigermaßen

üerbrie^lic^ war, baß bic ©ac^e nidbt fc^limmer fei, — „alfo

ein ffeiner 2:augeni(^t3, unb ^t fo ein biSd^cn ^^ieber? ©i(^

erfältet? l'eibfd^merjen? — 3tem, — ift franf. D'Jun, wir

wollen nac^ i^m febcn. S5ort|er Werben «Sie mir aber crlau=

ben, baß i6) meine 5D?ü|je unb meine 23rifle ne^me. ßinSlrjt^

ol^ne Sörille, fage ic^ 3f>nen, lieber $err, ift nur ein l^alber

Hrjt. <Sie werben mir jugeben, ba§ bic 23ritte bem ©eftd^te

etwa« ÜK^fteriöfe« gibt. ÜKan greift an ben ^ul«, man

f(fließt babei bie 2(ugen, unb bonn funfein bie Srittcnglöfcr

fo gefpcnftert)aft in bem ©tral^le ber (Sonne ober be« ßtc^tc«

;

item, ba« ftö^t 9?efpeft ein, unb bei meinen Patienten," fe^tc

er mit einem Ieirf)ten ®euf3er Ijinju, „mu§ ic^ ftreng barauf

l^atten, ba§ ftc mi(^ »ietteic^t für etwa« Uebcrnatürlic^e« an=

feigen, für ein SCßefen, ba« i^nen l^elfen fann, aber ouc^ im
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©tanfcc ift, [it jo^jjeln ju lajfcn, bi« fic fc^toarj tocrben; hm,

für ein graufam gefc^irfteS Sßefen."

Ob ber jDoftor gcfc^irft tear, toiffcn toir noc^ nic^t jn

bcurt^eilcn, aber ettea« ©raufamcö ^attc er burd^auS nic^t in

feinem Heusern, nic^t einmal unter ©(^toingung ber §unbe=

^citfc^c, bic er nun in bie dcfe bc8 ©o^j^'S toarf.

SQBir ftnb überjeugt, baß, toäl^renb er mit bem langen

Spanne fprac^, bic ^unbe unter ©o^^a unb S3ett fein Huge

öon i^m, ober oiclmel^r bon eben biefer ^eitf(^e, toanbten;

bcnn faum l^atte er fic^ be8 bro^enben 3nftrumcnt8 entlebigt,

fo f^?rangen auc^ fc^on jtoei '^tnfc^er unb jtoei jDa(^§]^unbc,

bie bisher, mit ^uSna^me einer ein3igen fc^tcarjen glänjenbcn

©c^naujc, öollfomm^ unftc^tbar getocfen toaren, unter ben

üerfc^iebenen 2RöbcIn l^eröor unb tanjten fc^tDeiftoebelnb um

i^ren ^erm ^erum. !I)iefcr ^ttc inbeffen ^Brille unb 2JJü^c

aufgefegt, ^ielt ben fleinen Xi)kxtn nod| eine fräftige 9{ebe,

toorin er fie mit oielcn StemS erfud^te, fid^ orbentlid^ aufju=

führen, unb »erlief bann I^inter bem langen äJJanne baö

3immer.

Unterteegö erjälilte ber le^terc bem ^Irjte bie einjelnen

Umftänbe," unter »eichen er ben Änaben angetroffen, fpicic ba«

ougeufc^einlic^e ©rfcbrecfen beS ©c^neibcr^, als er ii^n in fei=

ner langen @efta(t fo ^jIo^Uc^ unter bem genfter gefeiten.

„2)arauf !i5nnen (Sie ftc^ oerlajfen, lieber ^err,'' fagtc

lac^enb ber !l)oftor, „baß ber fromme ©c^neibermeifter <5ie

für eine fiberuatürli(^e erfd^cinung l^ielt, unb toenn bem foift,

fo fann e^ ein 6a))italf^aß teerten. Hber babei muß man

ein -biö(^en fein ju 2Berfe gelten unb Umioege gebrauchen,"

toaö, i(^ »ein bag ganj genau, 3^re ©ac^e ni^t ift. Unterbrecben

©ic mic^ ni(^t. 6« folt gor nichts Unrechtes gefc^e^en. ^ber
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toenn ©ie, 95ercl^rteftcr, fo auf 3^rc 5lrt — ©ie muffen mir

ben 5tu8brudf ocrjci^en, — mit ter 2:^ür inS ^au8 faUen, fo

»ortoärtö marfc^irenb im gcraben, getoic^tigen (Schritte, tag

mad^t ouf bcn ©d^ncifcer nid^t bie gcringftc 2Bivtung. (Sie

»ürben i^m tieUcic^t mit fräftigcH SIBortcn fein Unrecht öor=»

galten ?''

„jDa8 toax meine 'ühfid^t/' fagte ber lange 2J?ann toürbe=

»ofl.

„@äben i^m ju üerfte^en," fulir ber 3)oftor fort, „baß

es eine (S(^anbe fei, ein ^inb 9?ad)t8 im 9?egen auf ber ©traße

3U laffen, unb »ürben »ieüeic^t l^injufe^en, ®ie l^ätten i^n

mit fic^ genommen, i^n ge|)flegt, gcftärmt, item, toa« für t^n

gettjan."

jDer 2Ir5t, ber fel^r große unb bicic (Schritte mad^en

mußte, um nid)t l^inter ben langen 33einen feineS @eföl;rten

jurüdtjubleiben, l^ielt bicfen am 5trm feft unb \)oh fi(^, ba bcrfelbc

nun ftel^en blieb, auf bie 5"ßfpi^cn, um il^m, toic öor^in fci^on

broben, in bie Ol^ren ju flüftern; bod^ »ar bieS metjr f^m=

bolifc^ ; benn inbem ber 2)oftor ba8 DZac^foIgenbe fprad;,

fd^rie er fo, baß man e3 über jtoei Xxtp)(>tn l^ötte ^ören

!onnen.

„31^r SBefen," fagte er, „ift für bicfe »crborbene 2BeIt

ju nobel, ju anftänbig, ju gerabe au8. 3d) fann (Sic üer=

fiebern, lieber §err, baß ic^ «Sie immer im ©eifte l^oc^ ju

uferte fe^e, mit gcjucftem «Sd^iDcrtc unb auf ben üinbtourm

ju ^\)xen güßen eintjauenb. 2)aß ber Sinbrourm ba ift unb

unter un8 t)erum!riec^t, gebe id> 3^nen ju. X)oc^ tuerben (Sie

bagegen auc^ mir jugeben muffen, baß ber l-inbwurm nlc^t

tticl^r ein tapfere^ 33ie^ ift toie ctiebem, — »iffen (Sie, tele

tamot«, wo er, wie ber feligc (Sd^ittcr fagte: gclleibct in ein
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f(^eufelic^ @rau, bcn 9?ac^cn aufi>crrte, unb un8 inutI>i?off

entgegentrat 3a, bamal« galt e8 freiließ — fo!"

hierbei mad^te ter Heine tlrmenar3t eine au^erorbentfic^e

Pantomime , inbem er toie ein geexter ausfiel , in ber rechten

|)anb bic lange ^$feife, bie ?infc ^oc^ empor l^oltenb.

„Xa^ roax 3t^re 3^^^, mein Scfter; nac^bo^renb fei« anS

^ft fcen ©ta^L Slfcer l^eute iji ber 5)ro(!^e, bcn »ir ju für(^=

ten l^aben, ber Drache ber ?ügc, ber 33o8t>cit, ber 2öottujl,

be« 33etruge8 , ber ?äfterung, be« Aberglauben« ; l^eute ift er

eine feine, fc^Iauc S3eftie, unb toenn (Sie mit bem ^nüppct

nad^ i^m ((plagen, fo f(^lci(^t er unter S^rcn gingern l^inireg,

unb ®ie treffen 3t)re eigenen Seine ober ^Bc^ften« bie un=

f(^ulbige 3?afe 3!^re« 9?ä(^ften. 3tem, übcrloffen Sic mir

bie Sac^e.''

Sßä^renb ber 9Jete be« S)o!tor« blidtc ber lange 9Kann

emft in bie ^S^e, ließ feine linfe ^anc lei^t üom Änc^)fe be«

JRo^rj^crfe« hinabgleiten, faßte biefen olgbann mit ber rechten,

unb 30g i^n langfam unb feierlich l^erüor, ungefähr »ie man

ein lange« «Sc^tocrt ^erau«jie^t. 3a, er folutirte förmlich oor

feiner 33ruft , unb al« ber 2)oftor geenbigt l^atte, ließ er bie

imaginäre 2)egenfpi§e tote jum ^d6:)tn ber Billigung gegen

bcn gußboben nieberfmfcn.-

„©anj alter 9?itter«mann," fagte ft^einbar entjürft ber

3lrmenar3t; „lieber ^err, glauben Sic mir, wenn t(^ Sinnen

bie 53erri(i^erung au«f))re(^e; (Sic finb um ein ^jaar ^unbert

Solare ju fpät auf bie 2Bett getommen."

S^amit oerfuc^tc er e«, bem Slnberen auf bie (S(^ultcr 3tt

flopfen, mußte fi(^ aber, ba er 3U flcin »ar, um l^inauflan*

gen 3u fonnen, mit ienem 2:^eil be« SJücfen« begnügen, tto

^arflänter, Den C>ui|pU. I.
'

^
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bicfcr feinen cl^rHd^cn 9^amen »erlicrt. Xann »anbelten S3eibc

ben langen Gorribcr f)mab unb troten in boö getoölbte 3«in=

nier> too ber fleine Änabe noä) in bem lOel^nftul^Ic faß unb

öon too aus er, »ie eö feilten, baö 33i(b ü6er bem Äamin mit

ber größten Slufmerffamfeit betrachtet l;atte.

!Der fleinc !J)oftor na^m feine 'pfeife beim Eintritt in«

3immer toic ein ©olbat fein @etoel;r bei gu§ unb fing crft

ftieber ouf bie fpcjicHe ©inlabung beS langen SJJanne« an ju

raud|en. 2)ann trat er näl^er, unb al8 ber Änabc fein @c=

fic^t gegen ben Slnfommenben toanbte, blieb ber 5lrmcnarjt

überrafdf)t jletjen unb fagte narfi einer ^aufe lad^enb:

„2)a8 ift [a einer meiner SBefannten ! 3unge, tok fommfi

bu l^iel^er? ?lber ba« tociß id) ja fc^on/' toerbefferte er fic^.

„<Sie »erben mir inbeß jugeben/' nsanbte er fid; an ben lan=

gen 9)?ann, „ba§ id| baS 9?ec^t })ciht, aufö $öd|fte erftaunt ju

fein, \)kx einen SBefannten 3U treffen. 3tem, cö ift ber fteinc

©ottfd^alf, beö 3ägerg.fein ©ottfd^alf — ein ganj üerflud|ter

^txl"

Ob ber Ic^tere 5lu8bru(f bem SSater ober bem ©ol^ne

galt, barüber muß leiber bie D^ad^tDclt im 3^"fel bleiben. Doß

e8 ber jDoftcr aber nid|t böfe meinte, belrieö er burd) fein 9^df)er=

treten unb baburc!^, baß er ben Änaben fanft auf ben Äo^jf

)5ätfc^eltc unb il^m über bie ©tirn fu^r; bann griff er iljm

an ben SD'Junb unb- brüdte il^m ein n^enig bie untere Äinulabe

Ijinab, toorauf @cttfd^al!, ber biefeö SKancüer ju üerfte^cn

fd)ien, augenblicflid) feine B^nß^ !•' ^^'^ al« möglid^ t>erauö*

ftrcrfte.

„Jto^jf ein toenig »arm," fagte ber 5lrmcnarjt, „3""0C

troden unb belegt, 'SPuIö um eine 3bec irritirt. 3tcm, ein

biSc^en unteol^l. $at ahit nichts 3U fagen. Selten i^n fc^on
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in fccn näc^ficn Xa^m »icber jufammcnrici^ten. 9?ur »erben

<Sic mir jugeben," ful^r er fc^r emft^ft fort, „\>a^ iä^ ba§

55erlangen jleHc, ber S3ube fott l^cute unb aud^ oieUci^t morgen

ncd^ ^ier im 3ii"i"e^ bleiben, unb toenn <Sie nid^t« bagegen

l^aben, fo toirb S^ncn ba8 getoi§ einerlei fein, unb «Sie tl^un

ein gute« SBerf. (So ein <BtM öon einer SWatrajc tocrben

toir f(i^on auftreiben, barauf legt er fici^ l^in, man berft i^n big

an bie 9?afe 3U, läßt i^n einige S^affen Äamittentl>ec mit jtoei

Üro^jfen Sitronenfaft trin!en, item, bel^anbelt i^n toic 3eman=

ben, bet fd^n>i^en fott."

2llg ber 2)oftor fo eifrig f)5rac^, mit ber langen pfeife in

ben ^änben geftifulirenb, aud^ balb red^t« unb linfS tretenb,,

ful^ir ein !^äc^etn über bie 3üge be§ langen TtanmB, unb er

f^rac^ nad^ einem augenblicflic^en ©tittf^toeigen

:

„2Benn ftd^ ber Änabe auf feine 3J?atraje legt, lieber 3)of=

tor, fo ift eg 3^nen tßo'i)! einerlei, ob er juerfi mit bem linfen

ober redeten ^uge auffleigt?"

2)er 5lrmenar3t toanbte feine 33riIIengläfer gegen ben gra=

gcr unb fc^ien erftaunt, aber nur eine ©efunbe lang, bantt

ladete er laut unt frö^Iid^ l^inauS, teobei er aufrief:

„(Sic »erben mir jugeben, ba§ «Sie ein (Sd^ädEer finb^

3tcm, fdi^toiljen foü er; f^utnun, toagi^rtooHt: nad^l^er fomme

i(^, um nad^jufel^en."

6r machte eine eilige 33ett}egung gegen bie 3immert]^ür„

fe'^rte aber augenblicfiic^ »ieber jurücf, inbem er fagte:

„3l|5ro^o§, wenn i(^ mic^ erfunbige, ob ber Änabe ettoa^

})at, um bie SBäfc^e ju tted>feln, fo bin id^ mit biefer grage

in meinem 9?ec^te; benn ®ie »erben mir 3ugeben, »cnn 3e=

manb fd^toi^en fott, fo mu§ er aud^ ein orbentlid^eS ^emb

onjie^en lönnen. 3tcm, ba aber lein trorfencS ^^mt) ha 30.
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fein fd^cint, fo fc^cn ©ic too^I ein, ba§ man il^m eine« ocr=

fci^affcn muß. 3(!^ ^ab' fo ein paar milbt^ätige gamitien, bie

mir l^ier unb ba auöl^elfen. !0a§ einmal feigen, »ie groß bu

«igenttic^ bifl," tcanbte er fid^ an bcn Änabcn, unb al8 biefer

augcnblirflid^ aufftanb, ful^jr bcr Slrmenarjt mit großer 2c6=

l^aftigfeit fort:

„^ccurat fo groß, toie meine pfeife. Slber ba i(^ biefe

oußer bem ^auje nic^t bei mir fül^re, fc toerbenSic mir ju^

geben, baß id^ ein anbcreö SRaß ne!|men muß. 't)a€ »erben.

<Sie l^offentlid^ einfel^en," fe^te er lac^enb l^inju, „unb mid^ nic^t

ioieber ber UmftänbUd|!eit befd^ulbigen. Stcm, er geljt mir bis

ans ^erj — baS ift »a'^r unb außerbem fci^ön gefagt. jDa«

toerbcn ®ie l^offentüc^ nid^t abtäugnen. 9^un aber abieu,

SSefier; ber Zi^tv fann für 2^^ee forgen unb ju mir ]^erauf=

fommen, um einen Sitronenfd^ni^ ju Idolen. 3^" 2;ropfen,

nid^t mel^r."

jDamit flatterte er jur Xf^üx l^inau«, toif roax ber rotl^e

©d^Iafrod noc^ nid^t gauj in ber <BpalU üerfd^tounben, al3 ber

^Irmenorjt auc^ fd^on loieber umfel;rte unb, auf bic (Stirn

aeigenb, jagte:

„e« ift bod^ ein »al^re« «Spric^ftort : 2Ba8 man nic^t

im Äcpfe l^at, muß man in ben tjüßen ^ben. 1)a9 »erben

(Sie mir jugeben. 3tem, id^ Ijatte üergeffen, (Sie nochmals ju

erfud^en, mir in ber Sad^e mit bcm Knaben ba unb beffen

^uffinben geftern 9Jad^t freie §anb ju laffen, ooÜftänbig freie

^onb ; baS gibt eine !oftbare @efdf>i(^te, ober fie »erträgt nic^t,

boß man ein unöorftd^tige« Söort barüber fpric^t. 3d^ fomme

l^eute 53ormittag no^ in bie SBoIjnung bc8 Änaben ba, unb

toerbe mid^ mit bem 33ater unb ber äJJutter befprec^en. 'äud}

mit ber ©roßmutter," fe^te er l^iinju, toobei er fein linfe« Slugc
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auf eine fomif^e fixt gegen fcen Knaben jufniff. „yia, ^afc nur

feine 2ngfi, »ir ttoücn i^r tic ©ac^e fd^on ^jlaufibel machen,"

])fxaäi er beim 2lnbli(f oon ©ottjc^alf'g @efi(^t, ka« fic^ jiemlic^

in bie ?ange 309. „^ah nur feine ^ngfi, fceine ©rogmutter

ifi eine ganj ocrnünftige i^rau, unb id) bin nid^t nur il^r ^Irjt,

fonfcern audf i^r 9?at]^geber."

X»amit toarf er jtc^ in bic 39ruft, unb al8 ber longc Wlann

ni(^t'3 crtoiberte, reichte er il^m bie recbte ^anb unb rief: „äUfo

f(!^Iagcn Sie ein, bie Sac^e bleibt mir übertaffen; bcn Knaben

beljalten ©ie im ßi^^^^^ J^^b ge'^en auf 31^r 35ureau, ol^nc

mit einer ÜKenfd^enfecIc öon ber gaujen @efc^i(^tc ju f^reci^en.

2)a^ bag notf>»enbig ifl, barauf fonnen ©i« [idj ocriaffen, iii

gebe D^nen mein SBort barauf, unb tocnn idf 3^nen mein

933ort öer|>fanbe, fo tocrben Sie mir bagegen jugeben, baß id^

baS gctoiß ni(^t cl^nc Urfad^c t^ue. 3tem, — abgemacht."

3c^t flog er »irflit^ ^ur ^immextifüx l^inauö; bcd^ fo

unglaublich toar tS, i^n nic^t nod^mal« toicberforamen ju fc^cn,

ba§ ber lange 30?ann unb felbfl ber Änabc ein ^aar Slugcn-

blirfe na^ lern Sluögang ber ©tubc blirften, aU muffe bort

ber rotl^e ©c^Iafrocf ncd) einmal jum SSorf^ein fcmmcn.
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l)er rotl^c (Sd^Iafrorf aber ging bcn ßorribor l^inab unb

in i^m ber fleine ÜDoItor mit ber großen 'iPfeifc. 3)a§ er allein

mdf feiner 2Bof>nung jurüdfe^rte, ^ättc ein Slinber nimmer

geglaubt, benn ber Slrmenarjt ^pxaii} auf bem ganjcn JBege

mit [lif felbft, fragte unb gab hge(mä§ig ^ilnttüorten. Oben

in feinem 3i"^>"er angefommen, Hefe er jtoar biefen 3)iaIog

mit ber eigenen ^erfon, boc^ lüanbte er fid^ bafür an feine

$unbc, benen er gute Se^ren gab, fie ju »ernünftigem ^Betragen

ermal^nte unb babei bie Hoffnung auöfprad^, fie »erben üoff=

fommen überzeugt fein unb i^m jugeben muffen, ba§ f^ätcr

bie ^eitfc^c ein fröftigeS SBort mitreben toürbe, toenn fie fic^

in feiner ^btoefen^eit ungebü^rlid^ auffül|rten. — „3(^ fennc

^unbe," fagte er, „bie feine toarme ©tube ^aben toie i^r
;
^unbe,

bie in ber 9?öffe unb Äätte l^erumlaufen muffen, unb bie nic^t

einmal »iffen, too^er fie ethjaö 3U freffen be!ommen. 3tem,

unglüdlic^e ^unbc. 5luc^ l^abc ic^ bie Sefanntfc^aft üon anbem
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eure« ©Icic^en ^cma<i}i, unb fogar üon cblctt 3agbl^unben, bie

in Äeflent toc^nen unb bort breffirt tocrbcn. 3^r »erbet mir

jugeben, baß baS eine tangtoeiüge G^-iftenj ift: Äeüer=2Bo^=

nung unb breffirt tocrben, (Ioratten=^algbonb , item junger,

Item ^citfAe.''

2Bä^renb ber S)o!tor fo ^pxadf, l^atte er einen braunen

9fo(f angejogen, baS teenigc ^aar an feinem ^interfo^sf nod^

einmal in bie §öt)e gebürfiet unb bann ben ^ut aufgefegt.

3)ic |)unbe ober fd^iencn aufmerffam auf feine 9^ebe ju l^or=

(^en, benn ftc faßcn in ängftlid&er ©tille auf iFiren §inter=

^)foten, f|?i0ten bie Ol^ren, unb faum toagte einer fic^ irgenb=

tDo ju trafen ober uml^er ju fd^nüffeln. 21I§ nun ber 2lrmen=

arjt feinen ^Injug boHenbet ^atte, naljm er einen ©todf mit

filbemem Äno^jf unter feinen ^rm, backte einen ~2lugcnblicf na^

unb fagte bann : „i^annt^ barf mitgel^en." Unb ^ann'ci bezeigte

fiü^ außerorbentlid^ banfbar bafür. ^yann^ fprang um il^rcu

C>erm l^crum unb bann jur V)üx ^inou8 , bie ber Slrtnenarjt

Ijintcr fid^ abfd^to^. 3)ann gingen beibc mit einanber bie Xxtppt

ifinai, bur(^ ben engen, finfteren §of auf bie Strafe, ber

3)o!tor nac^ 2lrt ber 2ler3te ettoaö üornübergcbeugt, »ic über

einen toic^tigen %aü nad^benfenb, p SBoben blicfenb, ben @tocf

fo unter feinem Slrme, ba§ ber Änopf bro^enb gen ^immet

gefe^rt toar; ganntj bagegen nad^ 5lrt ber $unbe, luftig au§=

gelaffen, ben 2Beg jetjnmal l^in unb jel^nmal jurürf mad^enb'

»obci ber ficine ^infc^er immer no(!^ ^dt genug Iiatte, iebcn

ßrfftein forgfältig ^u betrachten, ^ier unb bort jarte (Jrinnerung«=

jei(i^en jurürfjulaffen unb mit ben i^m begegnenben ^unben

feiner Sefanntfc^aft einen ©c^nüffter ober ©c^toeifioebler ju

toec^feln.

S)cr 2)oftor machte genau ben SBcg, ben ber lange 3)?ana
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gef^crn 3l6cnb5 mit bcm timben gegangen »ar, nur tn um»

gefeijrter 9^ic^tung, unb fca er fid; nic^t je^r ftar! beeilte, fon»

bem jutocilcn [teilen blieb unb fein Äinn mit ber .^anb ftrei=

ekelte, »äl^rcnb er oergnügt lädjetnb gen |)immel blidte, fo

brauchte er eine gute l^albc (Stunbc, biö er 5U bem ^aujc gc=

langte, too unfere bcnftoürbigc unb außercrbcntlid^ nja^rl^aftige

®efd)ic^te begonnen ^t. 5)cr 9?cgen i^aüt bei !l:agcöanbrud^

aufgcprt, unb toenn e« aud^ noc^ na§ genug auf Srben toar,

fo fing boc^ ber ^immel an, ein freunbli(^e8 ©efid^t 5U jeigen,

5crri§ ben grauen 3Sorl^ang, mit bcm er fic^ gcftern bcrpilt,

unb überall fam baö gtänjenbe freunblid^e 33Iau ju ^age.

^uc^ bie (Sonne toar bereit« fleißig unb f^at t^r 9J?ögli(i^ftc8,

um bie SKenfd^Ijeit ben geftrigen SJegentag »ergeffen ju laffen.

©ie »ergolbete alle«, »a« fic erreid^en fonntc, unb »0 il^r baS

ntd^t möglich toar, ba bilbete fic bie fü^nften ticfbunfeln, felt=

fam gejacften, fci^arfen (Schatten, al8 njcüte fic bie ©rcnje

üfiti 9?eid|e8 ücn ber beö geinbe« auf« beutlic^fte marfiren.

jDer fleinc 3)oftor ging in ba« ^au«, »eld^eS geftcrn

ätbenb fo l^artnärfig üerfd^Ioffcn »ar, Hoffte an bie X\)üx

xtdftS, »eld^e 3U ben ^riöat=@cmäd)em ber gamilic @d^tt)i3rer

gcl^örte, begnügte ft(^ aber, al« man Ijerein rief, nur mit

einem gauj flcincn Ceffnen ber ^üv, fo ba§ er faum feinen

Äo^f burc^fterfcn fonntc, toobei er frcunblid> läd^clnb fagte:

„ifann ic^ hinauf gelten? 3fi ber Sei^jjiger nod^ in feinem

SSctte?"

9}?abame ©(^trörer, bie in f^ar! auSgefproc^cnem 9?eglige

Ui il)xm Äaffec faß, öernaljm nic^t fobalb bie (Stimme be«

^rjtcß, al« fic raf^ aufftanb unb ibn gegen il;re fonftigc

©eteol^nl^cit frcunblic^fi bat, einjutreten. Sergeben« f(^ien ber

SJZeifter mit lauter (Stimme bagcgen ju ^rcteftiren, bie ^xan
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toie fccr anbere. 2)er ift mir l^eute gerabc rcd^t, bcr roirb nid^t

mit bir I;eulen, fonbern bic^ an bie Slrbeit fd^icfen. S3ittc, ^crr

!Doftor, nä^er ju treten. ®ic »erben ftd^ an meinem ^Inju^

niäft genircn. <£ie feigen jo 2(tt unb 3ung oft genug fc.''

!l)er J)c!tor trat in bie ©tu6e unb \al} bie 5Dfeifterin mit

einem außerorb entlief) fragcnben, aber babei fcl^r unfc^ulboctten

S3Iidfe an,

„^at ft(^ ber Sei^jiger nid^t gcfjalten?'' fogte er nad^

einer $aufe, „ift il^m »08 jugeftoßen? ©ie »erben mir ju=

geben, baß e8 oon großer SBid^tigfeit ift, ba§ berSKenfd^ mir

feine Sfceffc mac^t."

„%ä), toa« ben Sei^jjiger anbelangt," t>erfe<jte iDJabamc

<Sc^»örer ad^feljucfenb
, „fo gef)t*8 bem red^t orbentlidf»; er

ift aufgeftanben unb fi^t bort in ber SBerfftatt, freifid^ noc^

ein biöc^en lummelig, aber er fann bod^ toiebcr feinen ®tid^

mov^en."

„©0, fo, ei, ci," ertoiberte ber Slrmenar^t, toäl^renb er ben

filbernen (Stod£fno^5f forgfältig unter feine 9?afenf^i|?e brachte

unb mit ben gläujenben Srittengläfem an bie jDedEe ftierte.

„Sllfo toieber beffer; ©ie tocrben mir erlauben, baß id^ mid^

barübcr freue. 3d^ bin immer beforgt um meine !Dad^fammcr=

franfen; item, id} will bocf» nad^ il^m fetjen."

2)amit fc^icfte er ficf) jum SÖeggel^en an; bod^ fagte bie

grau: „2:^un (Sie baö immer, §err 3)oftor; ba ©ie aber

einmal ba finb, fo bitte id^, fd^auen Sie nad^ bem 9}?ei=

fter ba neben in bem 33ette. 2Bir I;aben freiließ ben <Stabt«

arjt, »ag ®ie auc^ »iffen, aber el>€ ber !ommt, fann tS ^benb

»erben, unb bann," fe^tc fie leifer f>inju, „gibt ber mir oiet



58 »iertc« «apttel.

3U öicl auf meine« 9}?annc8 klagen. (Sic finb refotutcr, unb

— öerftel^en mic^ fcfcon.''

2)er Slrntcnorjt brütftc bie SSritte feftcr an feine Slugen,

fpifetc ben 9Wunb ein flein »enig unb jog bie ^lugenbrauen

Ifoä} empor, rtäljrenb er, bie linfe §onb mit bem ©tocf ouf

bem dlüdin ^altenb, langfam unb bebäd^tig gegen ba8 Seit

im S^ebcnjimmer onmarfc^irtc. 'S)evt lag 2J?eifter ©(^toiJrct

auf bem 9?ü(fen, bie \pii}tn ^änbe über bcr SBruft gefaltet, in

ftitter 9?eflgnation, al« fei er öcllfommen gerüftct unb bereit,

bie ^immlifc^cn ^eerfcf;aaren mit feinem 6rfd;einen ^u beglücfen.

2lu8 ben Äiffen ragte feine gefrümmte 9'?afe erfc^redenb l^od^

empor, unb felbft feine ^ugen fc^ienen fid^ üor i^x ju entfeljen,

bcnn bicfe l^atten fid> tief in iljre §öl)len jurüdfgejogen unb

blicften nur jut» eilen fd;eu unb furc^tfam um fid^. 3" ^^"

Raupten beö ^dtti fag eine bürre ©eftatt mit eingefallenen

SSadcn unb unl^eimlid^ glänjenben Slugen in einem Sßaram«

unb obgefd^abten §ofen, be8 3)?eifter8 SieblingS^^efeüe , ber

ein 33ud^ in Rauben l^atte, ou8 toeld^em er »aI;rfcf»cinUc^ fo

eben üorgclefen. 3e^t f(^»ieg er begreiftid|er Steife ftiü, fal*

tetc bie ^änbe ouf bem ©(^ooße, jufammen , neigte ben Äopf

auf bie rechte Seite unb blirfte mit einem fo fabcn, Ijä^id^en

unb tolbertüärtigen ©eftc^töaugbrucfe an bie ßimmerbecfe empor,

ba^ in bem praftifc^en unb luftigen Slrmenar^te augenbUdlidj

bie 3bee eine« perfonificirten 58red;mittel« aufftieg.

„ei, ei," fagte er nac^ einer ^aufc, „gjhiftcr ©c^toörer

ift txanU ba« ift ja, ©Ott fei 3)an!, eine Seltenheit. 92un,

ba toir jufäüig einmal ba fmb unb SJiabame Sc^wörer c8

toünfd^t, fo fann id; mir fc^on erlauben, ein wenig ju fragen

töa« benn eigentlich bem guten 2Reifter fcl^lt."

Set biefen SGBorten ^atte er fic^ einen ©tu^t nö^cr gejo«
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gen, fc^te [tdf öor ba8 S3ett, toobci er fogIeicf> nac^ bcm ^ulfc

bcS Äranfen griff unb, »ä^renb er btefcn beobachtete, ben ftt=

bcrnen ©torffnojjf abermalg unter bte 9'Jafe brachte.

„^ul8 cthjag erregt/' bemerfte er, „bie ^aut trocfen, unb

bte S^n^^?"

@g lüar fein f(f;i5ner Slnblirf, al3 nun ber ÜJfeifier unter

feiner gen^altigen 9?afe bie fel^r lange 3ungc berborftredtc. ®8

\)attt in ber 2^at ettt)a§ ^cbolbartige^.

„Selegt, belegt," meinte ber 3lrntenarjt, „eS tritt aller»

bingöeinc allgemeine 55crfiimmung be« Äör^erö l^erbor, unb

ba tt^ir baS erfannt Ijaben, fo toerben ®ie mir f(^on erlauben,

toenn ici^ mid^ nac^ ben Urfacj^en erhinbige. 2Jon einer Qx-

Jältung fommt ba§ nic^t, aud^ üon feiner Unüerbaulic^fcitj

ba ifl eine ©ce(en=?lffeftion im (Bpid, eine 5lufregung, ein

©d^rerfen."

33ei ben SBorten be8 ^Irmenarjteg fc^ien bie 5)?afe beö

Patienten fic^tbar länger ju »erben, bod^ toar ba§ nur o^tifd^e

STöufdbung, »clrf^c ba^er fommen mod^te, ba§ ber 2J?eifter feinen

Äo^)f langfom auS bem Äiffen em^orl^ob.

„3a, ein ©d^rerfen," ful^r ber 5)oftor fort. „3tem, ettca«

Slel^nlic^eg. 3ft oielleic^t ein loftbarer ^ocf berborben ü)or=

ben, ober bcm ^et^rjungen ein glü^enbeö ißügeteifen auf ben

gu§ gefaüen?'

2)er SJJeifter fc^ütteltc mit bem Äo^jfe.

„3tem," fagte ber ^Irmenarjt in fe^r beftimmtem Sone,

„cttoag bcrgleid^en muß üorgefalten fein; ba« bemerfcid^ an

aKen ^njcid^en, unb »enn ic^ Sinnen irgenb ettoa« SBirffameS

berorbncn foH, fo »erben 6ie mir jugeben, bag ic^ bie Ur=

fac^e ber Äranf^eit fenncn mu^; fonft flc'^e ic^ nic^t für ba8

©d^Iirnrnfte."
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„Äann benn ein ©d^recfcn fo fcf>Iimnic ^^olgen l^afcen?"

fragte fcer Wleifttv mit fc^tüad^er (Stimme.

I)er Hrmenarjt betrachtete ben Äranfen burd^ [eine 33riIIen=

gläfer, toeld^e i^ier in bem bunficn SÖinfel beö ßi'"'"^'^^ ^^^^

un^cimlid^ funfcitcn. ?ll«bann ftü<jte er ben redeten Slrm auf

feinen ©todf, legte ben Äo^f barauf unb fagte nad^ einem

augenblicftic^en (StiUfc^teeigen : „(Sie lüerben mir glauben, »enn

id^ 3^ncn bic 33erfid;erung gebe, ba§ ein ©d^reden t>on crnftcn

folgen fein fann; man bead^tet baö leid^tfinniger SGßcife üiel ju

toenig. 2Kan benft nid^t an eine Slffeftion beö üerlängerten

2)?arf^, tDeId(>e nur ju leidet eintritt, an toäfferige 2lu8[(^nji^ungen

in bie ©el^imfammern unb an ein Delirium furibundum, tt)cl=

dft€ fid^ möglic^ertoeife au8 einem (Sd^rerfen enttoirfeln fann. —
^ier ift freiließ nid^t« ju befürd^ten," fu^r bcr 5lrjt fort, inbenj

er abermals bie Jpanb be8 tief aufftötjnenben Äraufen ergriff,

„aber (Sie tocrben mir jugeben, ba§ ic^ eine Urfac^c fennen

mu§, um toirten ju fönnen; item, ba§ ©ic mir onöertrauen,

»a8 Sie erfd^rerft."

5D?ittIertt5eiIe tt>ar SJJabame (Sd)n>örer ebenfaüö näljer ge»

treten, ^atte fid^ mit ber §anb unten auf ba8 33ett geftü^t unb

jagte nun mit i^rer berben Stimme: „3a, (Sic l^aben ganj

S?e(^t, ^err jDoftor, er feil mit ber Sjjrac^c ^erauö unb toürbe

e« aud) t^un, »enit er fid) nic^t cor 3^nen fd|ämte. 3?arr^eitcn

finb eS, bie i^n erfc^rcdft l;aben
!"

„O grau!" f^jrad; ber SWeifter mit f(^tra(^er ©timme, „bu

f^rid^fi au8 beinern ungläubigen (55emüt^e, bu bift auc^ @ine

oon benen, bie toeber an ßeic^cn nod) SBunber glauben."

„^fiarrl^eiten !" »iebcr^olte beftimmter bie grau ;
„ftie fc^on

gefügt, oor 3t)nen genirt er fid^, aber öor feinen c^riftlid^eu

greunben »irb er fc^on mit ber S^rac^e ^erauögc^en, unb



Da i(^ taoon feft ubcrjcugt bin, fo fann t(^ t9 3^nen ouc^

f(^on fagen."

,,2Beib!" rief bcr ©d^neiccr, unb feine lange f^i^e 9'iafc

bäumte fidf orbentlici^ in bie ^ö^e, »ä^renb bie 3lugcn brol^enbe

33li^e fc^offen.

„%(i) roai, Ol toill 9?u^e beben/' eriribertc 3)labamc

©c^ttörer, „unb baß ©ic c« nur toiffen, ^crr 3)ohor, er

bilbet fic^ ein, er l^abe ben Xcufel gefeiten."

„^err®ott bi(^ loben »ir!" ftö^nte bcr ^D'Jeificr, »orauf

er in bie Äiffen jurürffan!, unb ber bürrc (Sd^neibergefetlc

fe^te ^inju: „3n atte Gtoigfeit, Amen."

„3)en 2;cufel l^at er gefeiten!" rief ber Slrmenar^t mit

emfier (Stimme unb !o)5ff^ütteInb ;
„ei, ei, ba8 ift boc^ un=

möglici^. jDen Sleufel! baS ^ttc ic^ mit erleben mögen. Wlti^

fter <S(^toorer, SWeifter Sc^toßrer! toic fal^ benn ber Seufet

aus ?"

dg war gut, baß ber 2)oftor jiemlic^ im 3)un!eln fa§

unb baß bie 33riflengläfer feine klugen oerbedften; benn fonft

^ätte man feigen muffen, toie eß in benfelben luftig bli^te unb

funfeite, unb teie um feine 3JZunbtoinfeI ein eigent^ümlicbeS,

jufriebeneS ?ä^eln fpielte.

„®o »ag ift mir nod^ nid^t öorgefommen," fagtc er na(^

einer ^aufe, „unb ®ie »erben mir bej?^alb jugeben, baß i^

im crften tlugenblicfe an ba«, toaö i6> nid^t gefe^en, ni(^t glau=

ben fann. ^ber," fe^te er fo^ffd?ütteinb J^inju, „ber STcufel,

item, (Sie be^au))ten e«; aber . . . aber . .
."

Sei biefen 3!Bortcn beugte er ben topf tief ^erab, bcbecfte

i^n mit feiner ^anb unb oerfanf in tiefe« 9^ac!^benfen.

Gö mar feltfam, baß im gleichen SJer^ltniR, toic be«

DoftorS ^cp\ ^erabfanf, fic^ ber be3 Traufen er^ob; ia, et
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hlidtt fajl trium^jljirenb auf feine grau, als bcr %t f(^toieg,

oljne i^n, toic er gefürd^tet, tüd;tig ougjulac^cn.

„3teni/' fagte ber Slrmenarjt naä) einem längeren ©tiH=

fc^toeigen, erf;ofe langfam feinen 5topf unb fd|aute ben 9)?eifter

©c^toörer mit bem leeren S3Iide ber Srillengläfer feft an, ,,e«

QiU biele Xiingc jtoifc^en ^immel unb Grben, baoon fidf eure

<Srf|ut»eiö!)eit nid^t« träumen läf^t — |)oratio."

„3^»c^aria8," öerbefferte ber ©d^neiber, unb ful^r bann mit

ettoa« fräftigerer (Stimme fort: „0,9 ift mir ein toa^rer 2;roft,

ba§ ®ie e« mir nid^t machen »ie bie grau ba , unb mir

nic^t obftreiten »oHen, roaß iiif Ijeute 'üflaä^t erblirfte.

3a, id) ^abe ben 2;eufel gefet)en, er [tanb bort »or jenem

genfter."

„3lnget^an mit bcr ^ößcnliörei, mit langem, fd)Ie^5^)enbem

'SJlanUl, ber ba gefertigt ift auö ben glammen beö unterirbi=

fc^en (Sünben)3ful^l8, mit glül^enben 3lugen unb fd^redlic^en

Römern, gejeid^net burd^ langen ®d)tt)cif unb flommenfpeienb

jum ©rauen ter ©ottlofen/' Ia§ ber bürre ©d^neibergefelle

mit fd)narrenber (Stimme unb einem »otjrl^aft öerjürften 33üde.

„9?ic^t ganj fo/' erftiberte 3Keifter ©d^nji^rer; „in dioti}

roax er geffeibet, baö ift roa^r, Ijatte aud) feurige klugen unb

^örner, aber oon ben glammcn unb bem (Sd^toeif ^be id),

@ott fei gelobt! nid|t3 gefe^en."

9?a(^ biefen 2Borten l^errfc^te eine fo tiefe ©title in bem

3immer, baß mon bie Jafc^enutjr auf bem 9?ac^ttif(^c^en ^jiden

I^Brtc, unb Don oben ou« ber 2Berfftatt Ijcrab eine feine (Stimme,

toelc^e fang:

,,©trumpf unb «Sd^uV, ©trumpf unb ©^u^',

Saufen bem Teufel batfuß 3U,"

toorauf ein ß-l^or einfiel:
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ff3uni 3M>peI, jum 3<M><5e^ Juni Äeüerlod^ 'nein,

3!IIeö muß berfoffen fein."

„|)örcn «Sie, ^crr 2)oftor/' rief bic t^rau erbogt, „toic

ftc e8 fcrobcn treiben, toä^renb ^ier ber SJJeifter frant im 33ettc

liegt, »eil er fid^ einbilbet, ben Zm^ei gefeljen ju l^abcn?

9?ein, ^err 2)oftor, nehmen 3ic mir'g nid^t übel, ic^ ^attc

gel|cfft, <Sie »ürbcn il^m ben Äo^jf jured^t fc|en unb iffm

[agen, »o ber !Jeufc( eigcntlid^ fterft. 3d^ »ei§ c^. S'Jid^t

cor bent genfter treibt er fid^ Ijerum, fonbern Ijier im §aufc

ift ber Seufel, unb je^t, too mir einmal bie @aße überläuft,

fott e« mir ouf ein paar 2)u^enb SSorte mei>r ober toeniger

nid^t anfommen."

„grau!" rief ber 2)?eifter mit jümenber ©timn^c, feljtc

aber gteic^ barauf jiemüc^ affeftirt matt ^inju : „3)od^ toaö

ereifr' ic^ mic^ ? ?l(lcrbingö »eigt bu am beften, jdo ber 2:eu=

fei ftedt. D bu mein @ott!''

„CDer liebe @ott/' rief 3)?abame ©(^»örer immer I)efti=

gcr, „ber tteiß nic^t^ oon bir unb beinen greunben ! 3a, unb

jc^t »ill ic^ aud) anfangen ju glauben, baß ber S^eufel geftem

9?ad^t^ jum i^enfter l)ereingefcl^en \)at 2)em gefällt freiließ bie

2Birtl;fc^aft l^ier— jtoinfere nur mit beinen 2lugen! Unb @r,

Slberfelber, laff' er «Sein fd^einl|eiligcö 2)iaul herabhängen! 35or

bem ^erm 2)ohor ba braud^ id^ mid^ nid£|t ^u geniren, ba0

ij^ ber Slrmenarjt , unb bag toir in feine ^rajiö l^ineinfaUcn,.

bafür forgft bu auf3 bcfte. ^at ber SRann nic^t eine Äunb=

fc^af-t gel^obt \" toanbte fie ficb faft tceiuenb an ben fleinen 2)oftor f

„bie üorne^mften .^errf(^aften ließen bei i^m arbeiten, unb gern

bei i^m arbeiten, benn aa« bamal« ou« ber SBerfftatt bc«

2Reifierg ©d^wörer fam, ba« lonnte [idf fel?en laffen. Slber

toie ^at ficb ba8 geänbert! — Statt nad^ ben ©efeUen 311
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feigen unb nac^ ben ^ofen unb di'ddm feiner ilunbfc^aft, bc»

flimmerte er fic^ um bie Söilben in Ämerüa, bie bod^ baju

beftimmt fmb, baß jlc Ijerumlaufen , toic fic @ott erfd^affen.

Unb ftatt fi(^ um fein ^tec^nungSbuc^ ju befümmcrn, Iic§ et

ba8 liegen, »eil er ju bem föomit^ gcl^ört, baö ftc^ jur 2luf«

gäbe mad^t, armen beuten mit aUer^anb confufen ^üdftm ben

^o^jf äu oerrütfen. 3a, ^err 2)o!tor, ein Äunbe nac^ bem

anberit »erläßt un8, unb meinen (Sie, er mad^e fid^ toaS barau# ?

O nein, bag nennt er ^öd^ftenö eine l^eilfame ©träfe für feine

(Sünb^aftigfeit. 3)a§ idl> aber unb bie armen Äinbcr am

meiften babei geftraft fmb, barüber mad^t er fid^ leine ®e«

banfen l"

äReifter (Sc^toörcr l^attc bei biefem 6rguffe feiner S^e*

l^älfte ben ^op\ auf bie ©citc gelegt j^ber (Slbcrfelber fehlen

eifrig in feinem S3ud^e ju lefen, unb ber ^Irmenarjt allein, an

ben bie ^ebe tjauptfädjlic^ gerict)tet »ar, mufjte fie Sluge gegen

Singe au«l)alten, »ag er benn auc^ l^elcenmüt^ig ttjat unb [idf

nur leicht burfte, »ie ein §unb im ftrömenben 9Jegen. 3Bag

fottte er t^un? 6r »ar fing genug, für SUiemanb ^ortci ju

uel^mcn, »cß^alb er taö befte 9)Zittel ergriff unü, aliS Slrjt

^nbclnb, bie grau bat, mit i^ren 33ortDÜrfen cinjul>alten, in=

bem biefe bei bem 3"f^'i"be itjre« 9Jianneö nic^t juträglic^

feien. Dann er^ob er fic^, fa§te mit »id^tiger iDf^iene no(f)=

malS ben ^ulö te3 Äranfen unb oerorbnete ein (Scnf^gußbab,

fo wie bei fic^ me^rcnber ^i^c im Äo))fe Umfc^läge oon fal=

tcm Söafjer.

„S33a8 ©ie gefeiten l)aben tooHen, bcfter 9)?eifter <©(^m5»

rer, barüber tann ic^ mit 3l;nen nic^t ftreiten, benn ic^ l^aV eö

ja nic^t gefe^en. Uebrigen« glaub' auc^ ic^ nidbt, baß fid) ber

Teufel fic^tbar herumtreibt. 2öer »ei^, toa^ 3^neu öor bie
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Stugen gcfommcn ift ! ßtner bcr sufällig üorüfcerging, ein fpäter,

^avmloier 2Birt^8^au8gaft."

„9Jcin, nein/' fagte bcr 3J?cificr foj?ffc^üttelnb.

„3emanb, ber jufäflig an 3l^rem genfter ftcljcn blieb, 3e=

nianb in einem langen ^DJantel, mit 9?ot^ au«gc[c^Iagcn. !Do§

eö feiere 2)töntel gibt, muffen ®ie ja am beften teiffen, 3tem,

etwa« ganj Unfd;utbige3, ba« ©ie, bur^ mir unbelannte 9'ieben=

umfiänbe feranlaßt, tv\ifxtdk. 3tcm, »er toirb fogIei(^ an bcn

Teufel glauben?"

„?lber bieS'Jebenumftönbe!" feufjtc ber^ranfe, „ber@ott..."

— bo(^ »ar er nic^t im ©tanbe, bcn ©a^ ju bccnbigen. 9Wa=

bamc (Sd^tocrcr, »etc^c Kuger 2Bei[c oorl^erfa]^, bafe bic 9?efce

auf bcn öerfd^wunbenen ?el^rling fcmmen würbe — unb ba§

»ofite fie üermeiben — War Icife ju ^äu^ten be8 23ette8

getreten, tfjat, aU Wette ftc il^rem ÜWanne ba« Äiffcn ein

wenig ouffd^ütteln, benu(5te aber jugteid} biefen günftigen 2Äo=

ment, um i^m einen S\p^d beffelben fo ^eftig unter bie 9?afc

JU brucfen, bay i^m fein 2Bort ^)Iö<5lid? abgef(^nitten würbe.

2)ieie« 9J?anoücr begleitete fie mit einem getinben ^uff unb

pfterte itjm in bie D^ren: „^alt bo(^ bein TiauV." worauf

fie taut fortfutjr: „^a^ fümmem ben .f)errn jDo!tor bic

9iebenumftänbe? 3d? »erficbere bir, 3ttc^ari^*'^/ eö ift fo, >»ie

er gcfagt. ©in 9?a(^twanb(er, bem c8 @^a§ gemad^t, (teilen

gu bleiben unb in unfcr genfier ju blirfen, öietteic^t ein S3c=

fannter, ber un8 über bic ganjc <Badfe no(^ oufflären wirb/'

fc^te fic mit 33e5ie!)ung ^inju.

„Sllfo ein (5enf=(^uPab unb falte Umf(^Iäge," wieber=

l^oltc ber ^Irmenarjt, nac^bem er feine SSritte fcft ouf bie 9'Jafc

gcbrücft unb ficö »om «Stülpte erhoben. „'üJltin ^err dottegc,

4'ocf Unter, I^on auirotc. 1. 5
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bcr 8ie gctot^ im ?oufc be« Sage« tcfuc^t, wirb bamh ein«

oerftanben fein. Unb »a« bcn Seipjiger anbelangt," wanbte

er ftc^ an bie 9}?etfteriu, „fo »erbe ic^ morgen nad; if)m feigen.

Gr foH nichts gette« effen unb 58rcb»affer trinfen je üiel er

mag. 3tem, bie (Sac^c »irb ftc^ 6alb geben. Slbieu."

3)amit ging er ruhigen ^BdfxitM jur X\)üx, öon SJ^abamc

©c^toörer begleitet, bie it;m mit leifer Stimme ju wiebertjolten

9}?o(en öerfic^erte, e^ fei nid^tS alö eine 92orr^eit oon i^rem

Spanne, unb fic »otle iijm baß gu§bab fc^on gehörig mit «Senf

»ürjen, unb i^m falte Umfc^löge um bcn Äo^)f machen, baß er

auf anbere unb gefd^eibterc ©ebanfen fäme.

2)raut5en ouf ber Strafe faß bie gut erjogene fleine gannt)

unb »artete gebulbig auf bie f>fürffunft il^reS .^errn, »ie [it

unb i^re Äameraben eS an allen Käufern ju Italien ^fle^ten,

»0 ber Slrjt feine S3efud)e mad)te.

'yiadf biefer S3ifite fd)ritt ber 3)oftor mit fic^tbarem S3er=

gnügen unb auöerorbeutlid^em 2Bol>lbei^agen burc^ bie Straßen,

ßg fd)ien i^m förmlich in ben 93einen ju juden, aU »oüten biefe

juteeilen einen C>opfcr machen, teäfjrenb fld) ber Äo)jf bagegcn

oußerorbentlid^ e^rtoürbig unb ärjtlid) fteif^ielt; juteeiten aber,

teenn gerabe !eine lOeute beffelben SBege« teanbelten, jurfte ein

frö^lid^e« ?ad)en über fein @efid)t, er fc^naljte al«bann mit

ben S^ingern, wa8 gannij für ein 3<^i^2n naljm, in bie ^öl^c

JU fpringen, unb teorüber bann ber fleine X)oftor teieber eine

folc^c greute äußerte, baß man ben 9Jioment l^eranfommen

fal^, »0 S3cibe um bie SBette burc^ bie Straßen ca^jriolen

toürben.

3)abei f)atte ber 3lrmenarjt eine eigent^mlid)e @ctool)n=

l)eit angenommen, ber er fic^ aber nur überließ, teenn er gut

gelaunt tear. 68 tear eigentlich eine Unart, bie er bann ou8=

^.
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juüben pflegte, intern er ftc^ nämlic^ turc^ ein einjigeS 293ort ober

and) fcurc^ eine öoUftontigc 33emt.*fung in fca« ©cfpräc^ ber

SSorübcrge^enten mif^te, »a« meijien« mit großem ßrfiounen

aufgenommen ö5urfce, i^m oft aber auc^ eine ^üante änttoort

eintrug, ?e§tere8 aber nur oon folc^en beuten, bic i^n nic^t

fonnten.



^nftes Kapitel

3it einem alten |)an|e»

iöäl^renb fcer 2)o!tor burc^ fcic ©tragen ging, Heg er

feiner Sufl unb Saune alle 3^9^^ f<ä^ie§en, ermahnte faumfetige

(S(^ul6uben, i^re Slaffe nid^t ju toergeffen, unb i)x>d 3)ienfl=

mäbd^en, bie fi<i} eben ju einem längeren ©efpräc^ anfd^icften,

fonntc er mit ber ^rage : „Unb »aö mad^t bic <Bnppt untere

beffen?" aug aller S'iffung bringen.

(5o ging er feines SBegeö, unb »enn ouc^ nic^t biefelben

©tragen, bie er l^eute 9!}Jorgen fd&on einmal bur^toanbcrt, fo

todf ber 9Jid^tung 3U, »0 fein 2Bo^nt>au8 log. ©be er aber

baffelbe erreid^te, toanbte er fid> red^tö, ging über ben grogcn

2RorItj)Iaö, bog oon biefem in eine enge @af]e, unb ftanb

bolb öor einem alten ^aufe mit l^o^em ©iebelbac^e, beffen

(SingangStl^ür , eigentlich ein Xi)ox, teeit offen ftoto. G«

föl^rte in eine groge unb geräumige §aHe, bie üon mofftoen

<Stein^)fciIern geftü^t »urbc unb bereu jDede, Dem 5llter ge^

f^toärjt, boc^ eine fel^r funftootte ^oljconftruction jeigtc. 2[nU
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»on fccr Z^üt ging eine !Jre|>^e l^inauf, fcreit, bie ©tufcnoon

(Jid^cntiolj, cbenfo baö gcfd;ni§te ©elönber, eine Xxtppt, bie

cinften« )?räd^tig getoefen, im Sauf ter Seiten abn alt unb

»acfclig geworben toav unb nur noci^ fd^toer ju erfennenbc

Uebcrrefie el^cmaligcr ©d^onl^cit seigtc.

2Bä]()rcnb ber 3)o!tor l^inaufftieg, Ira(^ten bie ©tufcn fcc=

bcnKid^, unb too er ba« ©elänber anfaßte, um fic^ barauf

ju fluten, fd^ien e8 bcm 2)rurfe nachgeben ju »otten; toeni9=

jicnö toic^ tS einen 3011 au8 feiner 9?ic^tung, fotoeit nämtic^

bie abgenu^ten ^ap^en, öermittelS bcren eg in ben Xxepptn^

louf eingelaffen ta?ar, nachgaben. @Iticflieber SBeifc toav bie

Xxtppe fo breit, ba§ man toeit genug öon bem ©elänber ent=

femt Bleiben !onnte, toaö aber nid^t fefjr angenel^m toar; benn.

toenn bie Stufen auc^ unten burd^ ba« (5ingang8tf)or erließt

»urben, fo befanben fie fid^ boc^ fAcu bei ber erften 2Ben*

bung in jiemlid^e !J^un!cI]^eit gel^üttt, unb ein einjigeö i^enfter

auf beut @ange beS erften (gtocfö toar fo mit ©taub unb

©pinngctoefce bebecft, bog e§ nicf)t mel^r im «Staube »ar,

3)ienftc ju leiftcn.

3)er ^Irmenarjt flieg inbeffen l^öl^er ^inauf in ben jtoeiten

* unb fcritten ©tod; le^terer befanb fid^ fc^on im ÜDad^flul^Ic,

unb bie SBol^nungen l^ier toaren eigentlich auf bem «Söfler ein=

gericfitet. D^Jur eine Leiter führte noc^ l^öl^er auf ben oberften

S3oben beö ^aufeö. ßr ging auf eine Xi)üv ju, bie ftd^ ge^

rate gegenüber ber Znppc befanb, !(o^)fte an, unb aiS eine

weibliche «Stimme l^erein rief, öffnete er unb trat in ein

geräumiges ßi'^nJC'^ wit fdjiefen SBänben, »eld^eg fein I4d^t

turc^ 2)ac^fenfter erl^tclt, bie l^inauSgebaut ö5aren unb fo eine

jiemlic^e 53ertlefung bilbeten. Dag @emad^ mit toei^en tal!=

»änben war bürftig möblirt mit einem •alten S^ifc^c unb \}öU
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Jemen <Stüf>len. Sluf einem großen t)ö(3ernen haften, fcer in

einer (5de ftanb, lagen ein ^aat 9?el;fene, unb berfet&e f(^ien

ein (3o^)I>o öorftetten ju follen. Ue6er il^m fal^ man an bie

SBonb genagelt ba« Portrait eines eleganten jungen üHanneö,

toeld^eö mit einem barüber angebrachten $irfd}fo^>fe mit ftarfem

©ewei^ ben 9)?ittetpunft einer Söaffentropl^äc bilbcte, bie au8

^irfc^fängern, 3agbmcffern, Süd^jen unb bop^elläufigen @e=

»cl>ren beftanb. Zvol^ ber 5lermlid^fett be« äi^^n^c^ö
f^^^^ eS

l^icr red;t reinlid; ouS. ÜDer 33oben toar fauber ge|3U^t unb mit

tteigem Sanbe beftrcut. 3n einer ber tiefen genftemifc^en

l^ing ein SJogelbauer mit einem Äanorienbogel. jDcr Ofen in

ber erfe fd^ien ntd^t ge'^eijt ju fein, benn e8 hjar jiemlic^ fro=

ftig im ßii^inei^; hinter bemfetben fa^ man eine üfei'^e t»on

©d^nüren big jur anberen ScEe ouögef^annt, auf ujelc^en neben

2Bafd)c jum ^Jroctnen eine 'äniaifl üon ^fannfud^en l^ing, bie

l^icr jur ^dt ougenfd^einlid^ ju einem befcnbercn 3^cdfe ge=

börrt mürben.

3n ber ^Jenfterüertiefung unter bem Äanarienöogel faf?

eine ^^rau, bie befd^äftigt »ar, ein Äinterf(eibd;>en ju fticfen.

jDer digentl^ümer biefcS Äleibd^en« frod^ neben il^r auf bem

S3oben uml^er unb Bemühte flc^, ein ^öljerne^ ^ferb jum

<Ste^en ju bringen, »aä i^m aber nid^t gelingen UJoHte, ba

baffclbc nur nod^ jnjei Seine befaf?, lueß^Ib c« immer naäf

ber einen ©citc umfiel. !Dic fyrau mod^te in ben !Drei§igen

fein unb toar ein Heines magere« Söeib mit blonben |>aarcn

unb einem guten, freuufctid^en @efi(^te, »elc^eS aber beutlic^e

<S^uren öon Äummer unb (Sntbel>rungen jeigte. GS »ar eine

öon jenen ^l^^fiognomieen, auf benen bie Sugenb nid^tö l^inter-

laffcn ^t unb in feinem l?äd;eln öon (Slüdt unb ^i^eubc

f^jrid^t. 3'^r ^(njug »ar örmlid^, aber nett unb rcinli(^, tote
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i^re ganjc Umgebung, e6cnfc fca§ Äinfc am Soeben, wenn audf

bcffen 9iö(f(^en öielfad^ i^^^^dt toax.

SBcim eintritt teö ^rjtcö fclicfte bic grau em^jcr, unb al«

fte ben Sefudjer erfanntc, tooflte fic auffielen, um it)m ent=

gegen5ugel)cn ; fcoc^ ließ biefer, ber fic^ mit einigen fd^ncllcn

©(f»ritten an ber anberen ©eitc beä ßimmer^ befanb, ha9

nid^t ju, fonbem bat bic grau, ru^ig bei i^rer Slrbeit ju

bleiben.

„ä)iit un8 macbt man feine Umftänbe, grau 33rcnner,"

fagte er in freunblic^em Sone, inbcm er ftd^ einen <£tul>l nal^m

unb im 9?ieberfi^en ben Keinen Söuben, ber ertoartungSoott

gu i^m em^or fa^, auf ben Äo|)f ^jätfekelte. — „Unb »aS

mad^t ^almarum?" fragte er.

„gran5 befinbet \id) \dc\){," entgegnete bic SWutter unb

blirfte mit inniger Siebe auf ben Änaben.

„^almarum," »ieberl^olte ber 2)oftor la^enb, inbem er

baS jerbro^ene ^ferb in bie §anb nal^m unb bemerfte,

in toelc^ troftlofem ßuftante fic^ bag (S}>ieljeug beS Knaben

befanb, „ba muffen »ir nacbfteng einmal für ein neue« 'Sßferb

forgen; bod^ mußt bu bir öorberl^anb ju l^elfcn toiffen. <Bdfau.*

lier: »enn ein ^ferb nur 5tDei SBeine bat, fo lel^nt mon t§

on bie 2Banb, ba§ e§ nic^t umfallen !ann. Stent, nun ftel)t

e«. So, — fo, — toenn bu bir baS merJfl, fo fannjt bu um

ba« ganje 3ii"'^cr l^erumcarriolen."

Xtx Änabe, offenbar oergnügt über ba§ gute S(u§funft!g=

mittel, befolgte ben gegebenen 9Catl^ unb frod^ mit bem fleinen

J^öljemen @aut an ben SBanbcn umtjer.

„5)a id} gerabe in ber 9^ä^e toar," fogte ber ^Irmenarjt,

nacbbem er bem Spiel bcS Änaben eine SBeite jugefc^aut, „fo

lonnte i(^ c-? nid^t üerfäumen, einmal oon felbft toieber nac^
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3l^ncn ju fcl^, benn rufen laffen ©ic mic^ bod^ nic^t, %tcM

Srcnner; ©ic fmb eine geijige ^an, bie mic^ nic^t brauc^ctt

mag, item, bie mir nid^t« ju »erbicnen geben »itt."

33ei biefcn 2Borten ful^r ein trübeö !?äd;cln über bie ßüge

bcr ^xau; bann öerfe^te fie mit fanfter (Stimme: „@ott fei !Danf,

ba§ toir 3^rer ^ülfe in bcr legten 3"t nic^t beburft fjabcn;

aber tocnn ©ie fommen, freut c« mid; gemiß, ^err S)oftor;

©ic ftnb immer fo guter Saune, nnb c8 ift gerabe, al8 toü§*

tcn ©ic eine Äranfl^eit fd^on im öorauö ju bannen."

,
„5o, toenn baS toärc, grau Srenner, fo Ii3nntcn toir un8

®elb genug toerbienen; aber e8 gibt aud^ Seute, benen meine

l^citeren SBorte jutoiber finb. — 2l^ro^o8, toaö marf|t benn

bie @rc§mutter?"

„©ie fitjt toie getoöl^nlid^ in i^remßiinmer nnb näl^t.

—

©ie toerben fic bod^ aurf| befud^en?"

„3SerfteI|t fid^. ©))äter toerbe id^ nad) il>r feigen. Gigent=

Mdf aber," ful^r er mit einem Wlalt ernft toerbenb fort,

„^tte ic^ mit 31^rem 2)ianne ju fpred^en. ßr ift »ol^l nic^t

XU ^aufe?"

„9?ein, nein," ertoibcrte bie f^rau; er ift nid^t ba, toirb

au(^ erft gegen jwölf U^r jum dffen fommen." ^
S3ei ber örtoä^nung il^re« SJ^anneg ^ttc fie bie tlrbeit

in il^rcn ©d^ooß ftnfen laffen unb blirftc ben 35oftor fragenb,

faft öngftlic^ an.

„SWadjen ©ie nur fein fo toidUige« ©efic^t," fagte biefer

läc^elnb; „weiß ber liebe ®ott, id^ glaube, fc^on eine grage

allein !ann ©ie in 3lngft öerfe^en!"

„iiii ja," oerfe^te fie; „©ie l^aben nic^t ganj Unrecht,

benn wenn man nac^ i^m fragt, fo I;at cö feiten waö @ute«

3U bebeuten."

*
.i:
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„IRun, toa« mad)t er tenn'?"

„D, er ift im ©an^en ret^t jufricbcn; audf fiel in bcr

legten ä^it ni(^tö tor. 2Bir nehmen un3 aber ouc^ alle in

2l(^t. ^^iffen ©ic, lieber ^crr !Doftor /' fe^tc [it gutniüt^iä

^in3u, „mein fOlann Ifat eigentüc^ einen red^t Barten 2)ienfl^

unb ttcnn er mübe unß üerbrießlic^ nac^ ^au|e fommt, fo

munbert e^ mic^ gar nic^t , bo^ er »egen jeber Äleinigfeit

l^eftig toirb.— §a6en®ie il>m toag Unangenehme^ ju fagen?"

fragte jie ^jIB^üc^ na(^ einem augenblirftic^en Stittfd^tt»cigen.

X)er 3)oftor ^atte feinen ©tcrffno^f unter baS Äinn gc*

fiü^t, unb ba er feine Singen aufwärts gegen bie §eüe toanbte,

fo fal^ man ni^t« al« bie fpiegelnben 33rillengläfer. ?luf bie

f^rage ber S^rau fd^ütteltc er gleic^müt^ig mit bem Äo^fe unb

ertoiberte: „digentlic^ Unangenel^meS l)aht ic^ nic^t, id^ ©oute

nur ein ^?aar 25?orte mit i^m reben »egen beö @ottfc^aIf."

„2Ba8 ift benn mit ©ottfc^alf?" fragte bicgrou bcfcrgt,

n>ö^renb ber Blicf i^rcS ^uge^ plij^üt^e Hngft uerrietb- „.^at

eg ettoaö mit feinem SWeifter gegeben ? — 3)c(^ nidft^ (£(!^Iim=

me«, »iü ii) l^offen?"

Xcr ärmenarjt fRüttelte ben Äo^)f unb entgegnete fo

'rubig »ic mijglid^: „grau 5?renner, regen (Sie fi(^ nic^t immer

fo auf; je^t jittcrn Sie fc^cn toieber an :?eib unb Seele, baö

fe^e ic^ 3^nen an, unb njenn id^ 3l;ren ^ulö unterfud^e, fo

ferlägt er gej(^n>inber, aU nötljig if!."

!l)ie grau antwortete nur burc^ ein trübe« ?öd^cln; um

aber ben Strmenarjt oon ifarcr 9{u^e 3U überzeugen, nal^m

fie iljre Slrbeit »ieber auf; bod^ fc^ien i^re ^anb in ber

!^at bie 9?abel nid^t fo feft ju führen, »ic einen Slugenblid

»or^er.

ok
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„1)er ©ottfd^at! roax gcftern 'ähtnt ta?" fragte ber

SDcftor.

„3a, bi« nac^ flennt. 5c^ glaube, e« »ar f(^on ein

Viertel, unb ba lief er eilig iüeg."

„Unb aU er an ta« §au8 feine« SKeifter« fam, toar bie

Zi)üv fd^on ocrfd^ (offen."

„5Da« l;at)' ic^ mir geba(^t," fagtc bie grau mit leifer

<Stimme, „unb ba toirb man mit i^m ge^anft l^aben. 6« tft

ein arme« Äinb, ber @ottfd)aIf."

„'3lllerbing8 fSnntc er eine angenehmere <3tcflc ^bcn.

3ft er benn eigentlid^ mit l?uft an bo« ®c^neiber--^anb»erf

gegangen?"

„?ld^, baS fönnte ic^ gcrabe nic^t be^au^ten," entgegnete

bie grau; bcd^ trenn e8 geblieben »ärc, wie eS Slnfang«

toar, \o iüilrbe eS i^m in ber 3Ber!ftatt immer nod^ gut ge=

nug gefallen. 2)fein 9}?ann öerfdiaffte bem 3)?eifter ©(bwörer

fämmtli(^e !Oit>reen feine« C^f^^^nf un^ t)afür uerfpracl^ ber

30?eifter mir SBunber xoa9, toic gut e« ©ottfd^alf in ber ?e^re

l^aben unb »a« er aüe« lernen fotlte."

3)er ^ilrmenarjt nitftc mit bem Äopfc.

„SJJit ben ?iörecn," fu^r bie grau fort, „tauertc e« übri=*

gen« nic^t lange, ^llle« im §aufe ber $crrfcf)aft »ar unju=

trieben, unb fo madbte fte 9J?eifter (Sc^toörer einmal unb bann

ni^t n)ieber. ÜWit bem 3?erlufl ber tunbfd^aft toar aber

®ottf(^alf'« gute ^dt borbei, unb toenn er aud^ anfängtid^

?uft jum (S(^neibcr=§anbtt>erf l^atte, fo ift i^m bie je^t gärij»

Udf öergangen. Unb ba« ftiffcn aud^ (Sic, ^err 'Doftor

— eine <Sa(^c, bei ber man nicbt red^t mit Ccib unb <SceIe

ift, fann nid^t gelingen."

„^m, bni!" machte ber ^Irmcnarjt, „ba« fc^e ic^ »o^l
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ein unfc tcr ©ottfc^alf ift fonft ein folgfame« unb gute«

Äint."

„3c^ fann nic^t tcfonberä über i^n flagen," emibette bie

9)iuttcr; „baö Ginjige, »a3 id} ougjufe^en ^ättc, er fann ju=

toeilen fiScrIuftig fein nnb gibt manc^niat 3U gefc^cibte ^nU

tocrtcn für fein 3llter."

35o8 ?e§terc, obgleich e« ein 55orWurf fein fofftc, fagte fie

hcif mit einem Hinflüge öon SBol^tbeljagcn.

©erXcftor ftü^te ba§ Äinn ouf ben Änopf feinel Stcrfe«,

unb c8 toat fomifc^ anjufel^en, toie er ben ^opf f(^einbar auf

biefem l^in unb l^er be»egte.

„3tcm/' fogte er nac^ einer ^aufc, „ouf biefc ^rt »are

tS mit bcm (3d^neiber=.^anbtoerf nici^t«."

„•Da« toill iif nii/t benfen," fprac^ faft erfci^rorfen bie

grau;.„tta§ foflte man benn mit bem 33uben anfangen? Um
@ctt, nein, ba »ürb' id^ einen frönen ©peftafel mit meinem

'Sflann erleben! 5(bcr toaS feigen @tc mi(^ fo fonberbar an,

|)crr Xottcx?"

5}ei biefen 2Borten Iie§ fie il^re Slrmc in ben ®(f)00B

fin!en unb blitfte i^rcrfeit§ ben Slrjt an, aber ni(i|t nur fon=

berbar, fcnbem im l^cc^ften @rab erfd^rorfen. SWan fal^, »ie

fie mü^fam at^mete.

„grau Srenner," ettoiberte cmfi ber ^Irmcnarjt. „<£ic

»erben mir jugeben, bo§ e« mit 3^nen fd^toer ift, irgcnb

cttoa§ ©efc^öftlid^e^ ju bcf^)re^en. 5e^t t^un «Sie gleicb toieber

unb fc^auen mic^ fc entfe^t an, ali müßte id} 3^nen ba8

größte Unglürf t>er!ünben, unb id^ haht 5^en, »eiß @ott,

nit^tö ©glimme« ju fagen."

„^ber boc^ cttoaS ju fagen," entgegnete bie ^rau mit

leifer Stimme.
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„3a, aflcrbing«; einen 9?atl^ 3U geben ober einen oon

3^nen ju l^örcn. IDod^ fönnen ©ie ni^t oon mir »erlangen,

fca§ iä} mid| üon 3^rer 2lIteration au8 fcem doncept bringen

laffc. 3tem, itaö id^ 3^ncn ju fagen l^abe, baö loiU i(^

3^nen nic^t üerfd)h3 eigen. Slber ö5ir tootten l)incingel)cn jnr

Großmutter, bic ift fo rcfolut, baß fie im 9?ot]^fatt un8 33eibcn

was abgeben fann."

T>k ^ran nicftc leidet mit bem Äo^>fe, ftanb auf ben

SJorfd^Iag fogleid^ auf unb ging an bie Xi)ür be« 9f?ebenjim=

merö, bie fte öffnete, »orauf fte ^ineinfc^aute, ein ^jaar SBortc

f^rac^ unb bann ben Strmenarjt hat, nä^er ju treten.

üDiefcr ^atte unterbeffen in ber ©efd^toinbigfeit bem flei=

ncn Sübcben auö einer 35erlegen^eit unb aug ber Qdt ge*

l^olfen, benn bort l^ing bie Sßanb fdjief in baöß""'^" ^inein,

unb ber Ijöljeme @ouI mit jtoei \^i\^m wollte tro^ ber größten

58emüt)ungen Weber gerabe ftel^en bleiben nod; fortmarfd^iren,

fonbern fiel ^artnäcfig auf bie ©eite, Waö ber 2)oftor boburc^

ju umgeljen wußte, baß er ben @aul in einen fpi^en SBinfet

mit ber SSSanb brad^te, Worauf bas Sübc^en üergnügt tackelte

unb bie ^romcnabe um fämmtlid^e 3'mnterwänbe il^ren unge=

ftörten f^ortgang nal^m.

grau Srenner war unterbeffen in baö S'Zebenjimmer ge=

treten, l^tclt aber bieUl^ür geöffnet unb winfte nun bem Slrjte,

nä^er ju fommen.

!l)iefeS @emac^, weld)e« ber Slrmcnarjt betrat, war biel

Heiner, al8 baö erfterc, unb wenn eö auc^ im ^illgemeinen

ebcnfo einfa^, faft armlid(^ möblirt war, fo fal^ man ^ier bod^

mandres, waS an bcffere Jage ber SBcft^erin erinnerte, ©0

I)atte baö einzige genfier 35ort>änge »on geftreiftem Äattun, auf

einer Äommobe in ber @cfe befanb fid) ein elegant ju nennen»
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be« Äiftc^en öon ^)oUrtcm §oIj mit SOJcffingbefc^Iögcn , ba«

S3ett l^attc eine faubcre toci^c 3)ccfe, unb über bemfelben fa^

man in einem ©olbraljmen bie Iit^ogra^)^irtcn Portrait« eine«

toornel^imen ^errn unb einer öornel^men 3)amc.

3)ic öeiDol^ncrin biefeö 3ii«nici^^f n^t nur oon ber

23renner'f(i^en gamilie, fonbern ouc^ öon aUen ll^ren Setann=

tcn bie grau ©ro^mutter genannt, faß nal^e bei bem genfter

in einem fo bequemen al§ [cliben unb fc^önen löel^nftul^l. @8

toar baS eine ftattlic^e grau, toelc^e man nid^t in biefcm §aufe

nnb in biefer Umgebung ju finben erwartete, eine grau, bercn

^leu^ercS nic^t unjsaffenb erfc^iencn toäre im rcic^ften ©ammt=

fautcuit im eleganteften ©alon, beffcn SBänbe mit feibenen

S^a^eten beberft icären. Sie bot in berS^l^at einen cigentl^ümlicj^en

^Inblid, bie grau @ro§muttcr, unb »enn man fte bafi^en fal)

nä^enb ober mit bcr feinen toei§en i^anb il^r 33ud^ l^altenb,

fo ^tte man glauben fönnen, eine Dame au8 l^ol^em <Stanbe

mad;e fid^ baS 33ergnugen, üietteic^t ju U)nm ßettöertreib ober

i^rer Sele^rung bag Jebcn einer geringen gamilie, tote bie

beg 3äger8 fennen ju lernen.

Die grau mod^te im^lnfang ber «Sed^jiger fein; i^r el^emalS

fc^toar^e^ ^aar toar flarf ergraut, unb auf Dem immer uod^

fd^i3nen @efi(^te bemerfte man (3)3uren tiefen ^eibenö. äSenn

fic lächelte, fc toar biefe« Säd^eln fd^mer3lid^ aujufe^en, unb

babci geigten fid) fe'^r marürte 3öge um 9?afe unb 2)?unb,

bie fid; freilidj toieber glätteten, toenn fie rul)ig um fid^ blicfte,

ober bod^ nid^t fo ganj »ergingen, um nid^t auf bem unteren

Steile biefe« ebten Äo|)fe8 cttoa« toie 9)?übigfeit unb 5lbfpan=

nung ju tjinterlaffen. 9?ur bie Singen glänzten ungetrübt unb

in tounbevbarer grifc^e. 68 toar M§ ein ))rad^tt>oIte8 5luge,

tief bunlel unb um fo glönjenber l^erbortretenb, bo ba8 ganjc
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©efic^t ber alten grau mit einer franf^aften, faft erfd>rccfcn=

fccn 33Iäffe befcccft »ar.

%is ber 3)oftcr in baS ^immtv trat, nidte bie @ro§mut=

ter läc^elnb mit bem Äopfc, o^ne aber nur bcn geringften 33er«=

fn^ gu machen, ftc^ oon i^rem <B>tiif)[ ju erl^eben. ^er gan==

jcn Haltung, namcntlid^ aber bem imponirenbcn Slicfe ber

grau nad) ju urt^eilen , I)ätte man biefe« (Si^enbleiben für

(öto(3 fjalten tonnen, aber taS toar e8 nic^t. Die orme @ro§*

muttcr fonntc Iciber nur mit frember ^ülfe oon i^rem ©tu^lc

aufftef)en; fie toar feit jel^n 3al^ren geläl^mt, unb toenn auc^

ber obere Xljeit i^reö Äi3r))er3 mit üoUfommener greil^cit unb

ungefc^icäc^tem 33crmögen toirfen unb fjantctn f'cnnte, lüenn

ouc^ i^re geiftigen gäljigfciten nid^t im ©eringften gelitten I;at=

ten, fo toar fie bagegen, »08 bcn unteren Xi}tii i^rerS Äör=

perö betrifft, l^ütflofer aU ein neugeborene« Äinfc.

!Die Öro^mutter aar in i^rer 3ugenb Kammerfrau einer

oomel^men 2)ame getoefen, 3)amalö l^attc fie burd; einen

©turj mit bem Sogen einen fd^weren %aü get^n, burd^ ben

ifjr 9?üdenmar!, rcenn and) fd^einbar fe^r leicht, »erle(jt tt)or=

ben; bo(^ bauerte e8 nic^t lange, fo jeigten fidf fd^on lie

©puren i^rer je^igen Äranfljeit. äRit einer 2öi((en8fraft, bie

i^rc« @Iei(^en fud^t, l^ielt fie fic^ manche« 3a^r aufrecht unb

bcforgte i^re ^äu^lid^en @efd;äfte, ttjenn audj oft unter fürc^=

tertic^en 8d;merjen. ßnfclid^ mujjte fie i^i^en 2)ienft aufgeben

unb ^eiratt>ete einen 50?ann, ten fie feit i^rer 3ugenfc gefannt

unb boc^ nie fenncn gelernt ^atte. ©ie toar unglüdli^ mit

i^m, unb als er balb nad^ ber @eburt i^rer cinjigcn Üoc^ter

ftarb, fa^ fte i^re geringe §abe fo jufammcngeft^moljcn, bafj

fic nur im <Stanbe »ar, burc^ bie angeftrengtefie Slrbeit i^rer

§änbe fl(^ unb i^r Äinb ju ersten, einige 3a^re barauf
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ftarb iljre ehemalige ^crrin unb ^intcrltc§ i^r jum größtm

©lüde, im 2(ntcnfen an fcic oicien guten unb treuen !l)icnfie,

»elc^e fie i^r geletftet, ein fleine« 3a^rge^alt; benn nun trat

bie 3^** ein, »0 fie an i^ren (Stu^I gefeffcft blieb unb

i^rcn wirbelten nic^t me^r nac^ge^en fonnte. Slber ba« Wla%

i^rc« Unglücfö feilte beß^olb nod^ ni^t gefüllt fein. 3^rc

einzige Xc&iUx, xodd^t fie fo fcrgfältig alö möglic!^ crjogen, »el=

d^er fte, nac^bem fie l^erangeaacbfen aar, fluö^üge au§ i'^rer

eigenen (ä^cftanbSgefd^ic^te, »enn audf auf bie fcbonenbfte SBeifc

für ten cerftorbenen 5?ater, ju 9?u^ unb frommen mitgctl^eilt,

beging ben t^öric^ten Streit^, fidb nic^t nur in i^ren je^igen

SD^ann ju berlieben
, fcnbcrn Umftänbc J^erbeijufü^ren, welche

ber armen 2J?utter eine (JintDilligung jur .^eiratf) mit ^errn

S3renner abjtoangen.

2)iefe ^eirat^ »ar nun in ber 2^^ot ni(^t gut ou8gefaI=

len. ^§err Brenner, obgleich ein l^übfc^er 2Ronn, ü?ar siemlid^

ro^ unb jälijcrnig, unb ö?a3 er »cnSilbung befaß, fc^rieb fic^

DPm 2Ba(be ^er unb aüenfalle auö bem SSebientenjimmcr, ni^t

JU gebenfen ber !leinen Äncipen, rocl(^e ber ^errf^oftlic^e 3äger

mit feinen Äameraben ^äufig auffud^te. Sr roax im ©anjen

gcrabe fein bcfer 3)Jenf(^, boc^ ba fid^ bie gamilie ftarf cer=

me^rt ^tte unb ba« (iinfommcn beßljalb nid^t geftiegen war,

fo fehlte e8 trc^bem, baß bie ©roßmutter ben größten S^eil

i^rer Meinen '^enficn jum allgemeinen Seften l^ergob, bcd^

on allen Gden unb dnben, unb »cnn i5rau Brenner auc^

auf« ^eußerfte f
parte, um bie (Schaben unb 9}?öngel te«

^ausroefen« fo oicl alö t^unlic^ oor i^rera ÜKanne ju oer=

bedcn, fo gab e« boc^ %Äüt genug, ü?c i^re 2lrmut^ in gar

JU nadter unb abfdjredenber ©eftalt ju Jage trat.

3Senn es auc^ nic^t ju loben aar, ia% ben 3ägcr ein
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peinliche« ®cfü^l überfc^Iid>, wenn er au3 bcm öon Ueberflufe

ftro^cnbcn .^aufc feine« ^errn, aufi bcn gtönjcnb crleu(^teten

»armen unb buftigcn 9?äumen über feine »adelige Xn)ppt in

bie ärmlicf|e 33c^ufung ftieg, fo ift biefcö ©efül^l boc^ crflär=

Ixdf, toie benn übert;au|)t lOeutc öon »enig ober mangelhafter

33ilbung fo gern geneigt finb, S5ergleid^c mit ber l2age i^rer

9ftcbenmcnfc^en anjufteüen unb fid^ burd^ bcn Unterfc^ieb un=

gtüdtic^ ju füllen.

2Benn aud^ alfo bie (SJrogmutter jur 33egrü§ung beö

3)o!tor3 ni(^t aufflanb, fo fal^ mon bod^ on ber 2lrt unb

SBeife, »ie fie il^m junicfte unb bie §anb gegen i^n betocgte,

ba§ Söeibc red^t gut mit einanber befannt »aren. ©er Firmen»

arjt lächelte frcunblid^, al8 er bie ®d^»elle beö ß"""'^'-"^ über=

treten l>attc, neigte beu ito^f ein »enig auf bie linfc Seite,

»obei er bie ölte grau forfc^enb burc^ feine Srifle anfol^ unb

fagtc im frö]()Iid^ften S^one öon ber SBelt: „(Sic »erben mir

jugeben, grau @ro^mutter, baj^ id) fein 9?arr ju nennen bin,

»enn id) I;eute »icber fcuf^enb mein Sebaucrn auöf^5rec^e, baß

»ir 33eibe un« nic^t frül^er fennen gelernt l^aben. — 9?a,

ba§ '^aar ! — 3tem, grau Sörenner" — »anbte er fic^ an bie

grau bc8 3äger8 — „Sie »ürbcn fid^ ?l)vei? j»eiten 'ißapa'i

and} ni^t ju
f(Jörnen geijabt l^aben; benn ba« »erben Sie

mir jugeben, »enn bei mir eine 3)oftorin »orc, bie mein

Slcußere« ^jflegte unb aufpu^te, fo foHten Sic 3]^r blaue«

SBunber fc^en. 3tem, e« ift jammerfc^abe."

lieber bie 3üge ber alten grau ful;r bei biefen SBorten

ein lurje« Sockeln, unb fte gab bem ©oftor jur ?lnt»ort:

„e« ift öon einem Slrjte vcdft fc^ön, »enn er feine ihanfcn

mit fleinen Spä^d^en ju unterhalten »ei§, unb barin fmb

Sie SJtcifier, ^crr 2)o!tor, ba« mu^ man 3l?ncn laffen."
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„3a, »erat c8 nur ein ©^)a§ »öre," crwibcrte fomifc^

jeufjenb ter Slrmenarjt; „aber, — item, fjjrec^en »ir üon

cttcag Slnfcerem! 2)oc^ tocrben <Sic öorl^er mir no&i erlau«

ben, ju bemerfen, baß ic^ »a^rl^jaftig ni^t immer fpafe^aft

aufgelegt bin. Q.€ gibt Seutc genug, bie mic^ ju ärgern ocr=

fielen, unb in bem gaüe fann ic^ fel^r unangenel^m »erben."

S3ei biefen SQJcrten toar er an ben <3tul^I ber alten ^jrau

gelangt unb bct i^r feine |)anb, inbem er l^injufügte: „9iun,

toie ge^t'8 benn ejgentlic^, grau @ro§muttcr?"

„<So gut teic möglid^. Slbcr fommcn ©ic in ber S^at

nur ^ie^er, um fi(^ nac^ meinem S3efinbcn ju erlunbigen?"

fagte bie alte grau, inbem fie i^n forfc^enb anfa^.

3)cr 3)oftor l^uftete leife l^inter ber öorgel^altcncn |)anb,

f^ielte naä) ber grau be8 3öger3 I)inüber unb öerfe^te al8*

bann : „®ro§mutter, ©rc^mutter ! iä) glaube, (Sie fel^jen einem

an, toaö man beult. Dcc^ »erben (Sie mir jugeben, ba^ —
3u toiffen, mie (Sie fic^ befinben, für mi(^ immer eine §aupt=

fac^e ift. Daneben ^abc ic^ S^nen freiließ nod^ cttoaö oor3u=

tragen, item, 3^ren ^atl^ ju l^iJren."

®ie ©roßmutter btirftc i^re Joc^ter an, toorauf bicfe fo=

gteic^ einen Stul^I herbeiholte, unb toä^renb fic^ ber 3)oftor

nieberlie^, bie Wiüe tt\va€ fefter an bie Slugen fc^ob unb

bem (Stode mit bem filbemen ^nop^t feinen getoö^nlid^en '^ßk^

jtoifc^en ben tnieen antoieg, jog bie grau ein feine« 2:af(^en=

tu(^ ^eroor, fu^r leicht über i^r ©efid^t unb richtete bonn bie

großen, flaren Saugen auf ben ^Irmenarjt.

„(58 ^anbelt ftc^ um ben @ottfc^aß," fagte biefer; „unb

ba idf toeiß, baß Sie bie langen SBeric^te nic^t lieben, fo teitt

idj mic^ furj faffen. Der @ottf(^at! toar alfo geftem tlbcnb

*a(flän6er, Don aui|ot£. I. Q
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l^ier. 6r ^at fid^ ein biöd)en oerfpätct, unb alö er an bie ^auö=

tl^üt feincö 3Keifter8 fam, toar bicfc öcrfdjloffcn ; er l^attc aber

nid)t ben WlnÜf anjuflo^^fen."

„Unb e^ regnete \o arg!'' fe^te grau S3renncr mit leifer

©timme I>inju.

„3a, c8 regnete ftar!," ful^r ber Slrmenarjt fort; „item,

ber bummc S3ube — bumm njar er, baö »erben Sie mir ju=

geben, benn fonft l^ätte er tüchtig angctlo^jft — blieb im 9Je=

gen fte^en, toa« toeiß id), tt)ie lange! item, öieüeid^t eine

©tunbe, anbertl^alb ©tunben."

Söä^renb bie ©ro^muttcr il^re ftarcn Singen fortroäl^rcnb

ru^ig auf ben 6rjäI>Ier richtete unb fiii) tein 3^9 i" il(>rem

mormorbleid)cn ©efic^te be»egte, fcufjtc grau 33renncr tief

auf, i^rc Slugen jrointerten, unb itjre blaffen, bünnen Si^j^en

gitterten eigent^ümlid^. @ö muß für ein SJZutterl^erj ein gar

traurige« ©efüljl fein, ju aiffen, ba^ i^r Äinb, not^bürftig

beHeibet, bei 9?ac^t unb 9Jegen ftunbenlong auf ber «Strafe

(teilen mu§tc, unb eö fül^It baS mit, al8 »enn e8 in bemfelben

Slugenblicfe erft gefd}ä^e. 68 ^ört ten SBinb faufcn unb fie^t

ben 9Jegen nieberftrömen. 68 füf)lt ben einzelnen !Jro^fen,

»ic er fic^ langfani burd^ baö fabenfd^einige 9ti)cfd)en burc^=

brängt unb fältenb ben jarten, Ileinen Äörper bcrüfjrt, ben

fic an if>rem S3ufen fo oft getüärmt, bie fleinen ©djultern,

S3rnft unb 9?ücfen, bie fie mit iJaufenben öon Äüffcn bebecft.

«Sie fie^t i^n frieren, ben armen fleinen 23uben, unb »enn fic

baö bcbenft, fo möchte i^r ^erj brechen, ba^ fie nid^t in ber

3?ät)e toar, um für i^n 9?egen unb Sßinb au8jut)altcn. 3c^t

aber l^ilft all i'^r ^Deuten nid)t meljr, felbft nidit einmal bie

jtoei großen Sl^ränen, bie langfam über i^r blei<!^e8 @cfi(!^t

I^inabvoUen.
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3)ic ®ro§tnuttei; fielet bicfc ^tantn, bod| fc^üttelt fle

leicht mit bem Äo^jfc, unb i^re 2:o(!^ter bemüht fid^, Reiter auÄ=

jufe^en, befonbcr«, ba ftc ben3)oftor ^afiig fragen mu§: „Unb

na(^^cr? — Unb na(^^er?"

„9?u^ig, ru^ig, grauSrenner!" entgegnete ber tlrntenarjt^

wobei er feinen ß^tgefinger in bie ^öl^e 'i}oh
; „la^tn ©ie mir

3^re Alteration fein, ©ie »erben mir bo(^ jugeben, bafe ii)

nic^t mit einem fo oergnügten ©efic^t ocr (Sie l^intreten toürbe^

toenn bem 33uben irgenb ein Unglücf gefc^el^en toöre."

„^err @ott im ^immel, Ijabe 3)anf!" badete bie grau-

„3tem, c« ijl fein Unglücf gefd^efien, — item, er l^ot bie

^aä)t nic^t auf ber (Strafe jugebrad^t, toie (Sie »ol^t glauben

mijgen; ic^ l^abe il^n ^cute SKorgen frffon gefeiten, unb eö gel^t

i^m gut."

„?lber etwa« Stu^ergetoöl^nlic^eg ifi boc^ toorgcfaüen?" frogte

bie ©roßmutter.

„SWerbingö; inbeffen bei atter Äälte unb SWäffe, bie ber arme

SSube auöfte^en mu^te, bod^ ettoaö Suftigc^, etwa« ganj Suftigeg.

@« mochte atfo balb @lf geworben fein, ©ottfd^alf ftanb noc^ im=

wer auf ber (Strafe; ba fommt jufällig ein Sefannter »on mir

öorbei, ic^ fann Sie üerft^em, ein braoer ü)?ann. (Sie fennen

il^n ni(^t, grau Oro^mutter, item, tool^nt mit mir in Ginem

^aufe, fommt alfo öorbei unb fielet einen fleinen SSuben in

9?egen unb SBinb t>or bem i^enfter fte'^en ; unb, ba§ id^'ö nid^t

»ergeffe, in bem toic^tigen tlugenblicEe, too fi^ ber ®ottf(^alf

ein ^erj gefaxt Ijat, too er an bie Senfterfd^eiben geflo^ft unb.

Joo 2)?eifler (Sc^toörer, aber erjl auf 3itreben feiner %vau, bie

nid)t fo übel iji, gerabe ben ^auSfd^lüffel ^inauStoerfen mU. —
9?un toerben Sie mir aber jugeben, toenn man ^a6^t^ fo einen

üeinen SDlann aüein auf ber ©tra§e [teilen fielet, ba ^ält man.

--->*»•
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an unb ertunbtgt fld^ na^ bcm SBarutn — fo t^at benn avi6^

mein ^^reunb. 6« tfl ba« eine tange Oeftalt mit einem Meißen

nnb l^agcren Ocfld^te. ©ein SDtantel l^atte ein blutrott)e§ ^ut«

ter, »a« h5eiö id^! 3tem, ic^ »iü jugeben, er fiel>t bei 9'?ac^t

€t»a8 wnl^eimlid^ au8. 'ä\]o, — toätjrenb ber ©d^neiber ben

©(j^lüjfel l^inauöteerfen toill, fagtc er ju ®ottf(!^aIf, er fei ei«

gottlofer 33ube, unb ber Xeufel ttjerbe il^n getoiß einmal Ijoten.

— ®a auf einmal ftet;t bie lange ©eftatt cor tem tJenftcr,

— ober i^ bitte @ie, grau Sörcnner/' unterbrad^ ftc^ ber 3lrjt,

„feigen <3ie bod^ nid^t fo entfe^üc^ alterirt au«, fonft fann iii

«nraBgtic^ »eiter erjä^Ien."

„Slber e« ijl mein Äinb!''

„Unb, lieber ^err jDoftor?" fragte bie alte ^au mit

i^rem rul^igen Sticfe.

„9'?un, ©ie »erben mir jugcben," ful^r ber ^Irjt luftig

fort, „ba§ ber (Scbneibermeifter, bem ber ^op^ ooUer 1)umm=

l^eiten ber 5lrt ftetft, beS feften ©laubenö ift, ber Jeufcl fei

toirllic^ erf(!^ienen unb l^abe ben 93uben gfl>olt."

33ei biefen SBorten jucfte bie iDJutter fd^mcrjlic^ jufam»

men; bo^ fa^te fie fx6} genjaltfam unb fragte nac^ einem

augcnblidiid^en ©tillfti^toeigen : „Unb 3l^r Sefannter, jener

grembc?'

„3)aö ber empört »ar über beö ©d^neiberö ^art^erjigfcit,

brauche ic^ 31^nen eigcntlid^ nid^t ju fagen. 3tem, er na^ra

ben Änaben nad^ ^aufe, ^t i^n auf eine rüljrenbe 21rt ter»

pflegt, — ja, ^^rau 33renner, auf eine rüljrenbe 2lrt, unb nun

ijl er »o^lbel)alten unb toobloerforgt, toie i(^ 3l^nen fc^on fagte,

in bem ^aufe, tno auc^ ic^ njol^ne.'^

3)ie ©ro^mutter ^atte biefer drjöl^lung fd^toeigenb juge^
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^)ört, unb q1« bcr ^ohor gecnbigt, fagtc fle naif einer fleiucn

^anfe: „9hm, »a« benfen Sic?" '^^

„S33a« i^ ben!e?" erteibertc bcr Slrmenarjt, »al^rcitb er

feinen Äo^>f in bie ^öl^e \)oh unb feine SriKengläfer im Sichte

glänzen lie^, ,,<&ie werben mir erlauben, ju benfen, ba§

mon ben fletnen SSuben nic^t me^r ju 2)?cifter ©c^ioörer 3u=

rürfgc^en läßt."

grau SSrcnner l^otte il^rc ^önbe gefaltet unb nicttc mit

bcm Äo^>fe.

„®er ©cttfd^alt ^at einen aufgetoedten Äo^jf ;
fci^reiben unb

rechnen fann er toie ein 5llter; unb, grau ©rc^mutter, toenn

ic^ 3^nen fage, boß i^ il^n fe^r »o^I leiben !ann, fo toerbcn^

©U mir jugeben, baß ba« au(^ ittoa^ ifi, obgIeid| ic^ »eber

rcic^ npc^ öomel^ bin. — 3tem, man fud^t eine ^ajfenbe 33e»

fc^äftigung für il>n, unb über biefen 9Jorf(i^Iog tooHte id^ 3l^fe

SDieinung IjÖren."

„tlber mein 3Jiann ?" fragte beforgt bie grau beS 3äger«.

2)er 2)oftor machte eine leichte 33etDegung mit ber ^anb

gegen bie alte grau, toobei er cerfe^te: „3)ag mu^ fd^on

bie grau (Großmutter fo freunbli^ fein, über fiA ju nel^men.

3^ fie boc^ tie (Jinjige," fe^tc er ac^felsudfenb l^inju, „bie mit

bcm ^erm 23renner gehörig fertig »irb. 9?id^t »a^r, grau

©roßmutter?"

„3c^ fann tool^l fagen, er refpeftirt mid|," anttoortete bie

alte grau mit i^rem unbetoeglid|en ©efic^te.

„^t andi feine Urfad^en, I>at toa^r^oftig feine Urfac^en,"

üerfi(^erte ber 2lrmenarjt. „3tem, man muß i^m Witi fagen;

»or allen 2)ingen, taß ber ©(^neiber ftcif unb feft glaubt,.

ber Teufel i)aht ben SBuben — Ijabe [idf in« ©piel gcmif(^t,"

öerbef[erte er fic^, olö er bemerfte, roie grau 35renner i^re
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ibfptn iufammen^)rc§te. „3lber er barf ??icmanbcm fogcn,

tDo bcr Änabe ift, unb ®ic aud| itic^t, baö mu§ xd) mir auS»

bitten, ^cutc ober morgen mu^ SDietfter (Sc^toörer l()iel;er

lommen, er mufe baö 33erjd?tüinben @ottf(!^alf8 anjeigcn, unb

ba« gifet einen folofjalcn ®^)a§. ©ie toerben mir erlaube*,

ba§ ic^ mid^ »ie ein 5tinb barauf freue." — Gr rieb fic^

»ergnügt bie ^änbe. „^aht \6^ dkd)i ober Unrerf^t?" fragte

er albann.

jDer üJZutter be8 Änafcen mod^te bicfc ©efdjici^te ni(f|t gang

bergen ; fie fc^aute fragenb auf bie alte grau , bie mit

il^ren glänjcnbcn klugen in weite, loeite fernen ju blicfen fd^ien

unb mit ber §anb tcic^t über i^re ©tirne fu^r.

„gj^eint :s\)v nic^t, aKutter?" fragte fc^üd^tern grau

53renner. •

„33fl! bft!" fagtc ber ©oftor mit einer abn^e^renben $anb-

betoegung, „bie grau ©ro^mutter benft nac^ unb toirb fd^on

ta9 9?ic^tige fmben."

jDorauf [tilgte er baS Äinn auf ben (Stodfno^jf, blirfte

on bie ^ede em^jcr, blin3ette mit ben 5lugen unb mad^te mit

tcm gef^ji^ten 9)htnbe 33en)egungcn, afö ^jfeife er irgenb eine

•unl^örbare aWelobie. 'üHai^ einem längeren (Stiüfc^toeigen Ijuftetc

bie ®ro§mutter teife, ful^r mit bem 2:af(!^entu(i^e abermal«

über i^r @eft(^t unb fagte bann mit einem Keinen, fleineit

?ä(^eln: „^err 3)oftor, ic^ i)abt ©ie ju gern, um 3bncn ben

©pa^ JU oerberben, benn ic^ fe^e 3^nen an, ba^ ©ic üiet

SBert^ barauf legen. Üt^un »ir alfo fo, tote ©ic toünfc^en.

— 5Benn bein 9Kann nac^ $aufc fommt," toanbte fte ft(^ an

i^rc !Joc^ter, „fo f(^ide i^n ju mir, id) «erbe iljm bie ©ac^e

au8 einanbcr fc^en, unb bann fann er mit feinem früheren
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grcunbe, bem 3Kcil'ter ©d^toorcr, matten, »a« l^m gut

bünft."

„33raöo! braöo!" jubelte ber ^rjt. „Unb ^ctr 33renncr

ift ber ÜKann, ben <Sc^neiber tüchtig gtoifc^cn bie ^cm^t ju

nehmen. — SSerbient e« aucfe, boß er ein bi^c^en gehiiffctt

wirb. !Da8 ifi eine trojllofe SBirtl^jc^aft in bem ^aufe. Wii)

bouern nur 2Beib unb Äinber."

„Qx ge'^ört ju ben fogenannten »frommen?" fragte bie

(Sro^muttcr.

„D \a.," feufjtc ber 3)oftor, inbem^er auf eine toal^rl^aft

lomifc^e ^rt bie ^ugcn oerbrel^te. „3" tcnen, bie immer eine

^olbe 6IIc Xü6f mii)v brauchen, al« jeber anbere e^rlid^e

©c^neitermeijter, unb bie mit ber glül^enben ÜJabel näl^en, fo

ba^ aüe 9?ä^te fc^on nac^ üicr SBoc^en auS einanber ^la^en.

— ^tber je^t mup ic^ mid) fd)Ieunigft entfernen," fe^te er ^inju,

inbem er aufftanb. „§abe l^cut 9J?orgen fAon ein ^5aar fojl«

bare <Stunben üer^laubert. grau ©roßmutter, Italien Sic mid^

in gutem Stnbenfen. Ginen ber näd^ften 5t6enbe toerbe ic^

toiebcr fommen unb eine Partie Biquet mit S^nen f^ielen, item,

ber grau @ro§mutter ba« ®elb abgetoinnen."

jDie alte grau lächelte ein flein toenig, »orauf 5)oftor

gtecfer luftig rief: „9Zun, baö »erben (Sie mir aber bcd^ »c^t

jugebcn, unb gnäbigft erlauben, ba^ ic^ mein (Selb nic^t »er*

Ifere; item, unter einer Duint unb öierje^n 3[b toerbe i^ eS

f^on gar nic^t t^un. — Itfcicu, abieu!"

grau 33renner begleitete ben ^Irmenarjt ouf ben ®attg

^inauö ; bod^ tear biefcr nic^t ber 3JJaiin, tro^ ber »orgefd^ü^ten

Qilt fi(^ fo fc^Ieunig ju entfernen. S^a\t blitfte er nad^ bem

^almarum, ber mitfammt feinem jtoeibeinigen Ißferbe au«

bem 3inTmer »erfd^tounben toor, unb aU er i^n auc^ braußen
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auf bem Sorribot nid^t fal^, fd^icn bic f^alh angcletime Äü^ctt*

tl^ür, burd^ aeld^e biegte SBafferbämpfe ^erauöqualmten, ouf bcn

^rmcrfarjt eine befonbere Slnjiel^unggfroft auöjuübcn.

„©a »ütl^et getei§ 3ubica/' fagte er. „3^ mu§ einen

^ugenblid nac^ Subica fe^en."

„Dort in ber Äüc^e jle^t eS aber gerate nic^t f(i^pn au«,"

meinte ^xan 33renner.

„9?un alfo, bann ifl c« meine ^flic^t, nac^ il^r ju feigen."

Unb el^e er biefen <Ba^ noc^ ganj üotlenbet ^atte, toar er

f(i^on an ber Äüc^entl^ür unb öffnete fie toeit. hinter berfelben

befanb fid^ ein geröumigeS unb fel)r räucheriges Solal mit

einem großen ^erbe unb einem fc^toarjen Äaminfd)o§ barüber,

ben man, fotoie ein ^aor ®(!^üffetn unb Steuer, bie auf bem

9?onbe beffelben ftanben, nur in unfic^eren Umriffen burc^ ben

qualmenben 2Bafferbam^)f l^inburc^ bemerfte. Diefer Saffer=

bam^)f ftieg au8 einer großen ^oljbütte auf, an treuer ein

jungeg 9J?äbc^e^ jtanb , bie mon aud^ nur toie eine 9?ebel=

gejialt fa!^.

,,2;eufcl, ba toirb fiarf getoafc^eu!" fagte ber 3)ohor, ber

ouf ber ©c^toelle ftel^en blieb. Unb grau S3renner rief in bie

tü(!^e Ijinein: „2)?argarctl)a , fcmm einen Slugcnblirf l^erau«!"

worauf ba8 SWäbd^en l^inter ber 933afd)büttc öor unb auf ben

@ang trat, hinter il)t, fic!^ mit ber ^anb an i^rem 9?orfe

^Itenb, !am ^ajmarum, ber bie Slbtoefenl^eit ber 9Kutter be=

nu^t l^atte, um einen Sefud^ in fcer Md^e ju machen unb fld^

bort auf feine 2lrt nütjlid^ ju befd^äftigen.

5118 ber Slrmenarjt freunblid^ näl^er trat unb ber iungen

SEßäfd^erin feine §anb entgegen ftrcdtc, »id^ bicfe ISd^elnb ju=

rürf, »ob ei fie auf il^re Slrme unb ^änbe toie«, bie mit bidem

©eifenf^aum bebecft »aren. Jro^bem aber, fotoic aud^ un»
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geocfatet i^re« ärmlichen Slnjuge«, mu^c man biefe« ÜWäbc^en

mit 3ntereffc betrauten, ©ic »ar üicßeic^t ftefecnjel^n Saläre

alt, l)cdi, f(^Ianf, untotcl^aft getoac^fen, unfc fcaju ^attc bie

QnUün fcct grau Großmutter auf eine fo mer!»ürfcigc %xt

beren fc^one« ©eftci^t geerbt, namentlich bie großen jtral^Icnbctt

?[ugen, ba^ man I|atte glauben füllen, man fäl^e bie alte grau

feifcft, befreit Den einigen merjig 3a^ren, bie mit Kummer unb

embel^mngen aöer tlrt i^re ^ÜQt üerl^ärtet unb mit jener fo

auffaUenben franf^aften Stoffe beberft tjatten.

iWargaret^a toar eine ^jräc^tige ^rfc^einung, unb tote fic

fo oor bem tleinen Doftor fionb, brücfte biefer mit au8ge=

f^jroc^enem 233oI;tbe^agen feine Srille feftcr an bie ^ugcn unb

blinjelte »ergnügt nac^ bem frönen SKäbd^en ^in.

„Du ^tteft mi^ ni(^t rufen foüen, SJJutter," fagte fte

mit einer fo fanften (Stimme, baß fte foft nic^t im einHange

fianb mit ber imponirenbcn Haltung unb bem auöbrucfÖDoIIen

Äopfe. „3<i^ mufe mic^ ja fd^ämen, tocnn mi<^ ber |)err5)of=

tor fo ftel^t."

„hoffen, hoffen!" öerfe^te biefer. „<Sie toerben mir ju=

geben, liebe 3ubica— SKargaret^a tooüf i(^ fagen," üerbejfertc

er feine ^nfprac^e auf einen Slirf au« il^ren großen äugen

—

„©ic »erben mir alfo jugeben, bo§ ein Slrjt alle mögli^en

Toiletten fc^en barf — fc^en mu§. 3tem, e§ toar mir rein

unmöglich, bag ^au« ju öerlaffcn, ol^ne nac^ 3^nen gefe^cn ju

^aben. — (5« gc^t 3^nen gut?"

„3(^ banfe, |)err 2)oftor," f^5ra(^ 3Kargaret^a ; „mir fe^lt

nt(^t8, unb ic^ bin jufrieben."

„2)a« ift ein@lü(f, HebeSÄinb, ba« ijl ein grofeeSOIüd!

2ßer in unferer «Stellung lonn ba« toon fic^ fagen? — 3"'

fricben! 3a, toenn man jufrieben ift, ba ifl man au(^
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fccbingungSiceifc glürflic^. Unb bic SBäfc^c gel^t gut öon ber

^anb?"

jDa8 ÜJiäbc^en nidftc mit bem Äopfe.

„9'Zun, bann bin id^ für je^t aud^ jufriebcn," fagtc ber

^utcfleinc ^Irmenarjt, twobei er trotj be8 SBibcrftrebcnS bon ©et»

ten 9J?argaretI)en« eine i^rer ^änbe ergriff unb fic fo ^erjlid^

f(^üttelte, bo^ ber ©cifenfc^aum in njeißen i^Icden uml^er flog

«nb er fein ^Tafd^entuc^ l^erDor 30g, um fid^ abjutrocfnen. „?lber

je^t I>abc ic^ aVit 3eit, fortjutommcn," rief er bann. „Söe^üt

cud^ ©Ott mit cinanber!"

®amit toar er fd^on an ber Xxtppt unb l^üpfte l^inab.

3Jiorgaretl^a blieb noc^ einen 5lugenbU(f ftel^en, ba ll^r blc

^Kutter etwa« fagte, bctoor. biefe in bie Stube jurürffel^rte

;

bann ging auc^ fie »ieber an i^re 2lrbeit, gefolgt oon bem

fleinen ^almarum, ber mit ber rechten ^anb i^ren 9?o(f feft*

^ielt, »ä^renb er in ber tin!en eine Keine Slec^fcbale üoff

SCBaffcr trug, toortn ba8 jtoeibeinige ^Ijcrne "ißfcrb log.



ttlenn fcu ein 3)?antt bift, geliebter ?efcr — unb in biefent

^oHc ifl bic Ginleitung ju öorliegenbem Äa^itcl abfonfcerlit^

für t)i(^ gefc^rieben — fo l^afi tu getoi^ in beinern Seben

f(^on ©clegentieit genug gehabt, 2Biber»ärtigfeiten oUer %tt

^u ertragen, Äummer unb 35erbru6 über bid^ ergel^en 5U laffen,

unb toarjl ftarf genug, bic^ ben (Schlägen be« «Sd^irffal« mü(f)=

noU cntgegenjuftcHen. jDu l^afl S3erlufte erlitten, fd^were, un=

crfe^Ii(^e; fie l^aben bic^ erf^üttert, aber ni(i^t gebeugt. jDu

fa^ft bi(^ faft erbrücft oon 5?erl^ältnif|en, bie feinbli^ auf bid^

einfiünnten; bu ^ttefl bie^raft, fie einjeln ju befeitigen, bid^

cai9 einem gefal^rüotten Sabtjrintl^e ju befreien. Dein 9J?ut^

jlal^Ite fid^ an ben ^inbemiffen , bic bir in biefem ?eben ent=

gegentraten, beine Energie »urbe fc^arf tcic ein SJafirmeffer,

unb »enn bi(^ 3emanb über ben Söffet barbieren »eilte, fo

famfl bu i^m 3uoor, unb er öerUeg bid^ mit langer 9?afe unb

fc^r glattem Äinn.
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3a, geneigter ?efer, tocx ^albn?eg8 ein 9Kann ifl in ber

fd^önen SBebeutung bc6 SBortcö, tocm ein frijd^eö unt fräftigc«

^erj in ter 5örufl ferlägt, bcr lä^t fid) nid^t leicht nieberfccu=

gen öon bem, »aö »ir «Sd^löge be« <Sd)irffat8 nennen. (5r

glcid^t einem Sogen öcn fe^r gntem (£ta{)Ie, ber freiUd^ jctjt

ber @ewaü nac^gebenb
, fid; jufantmenbrüden lä^t , um aber

gleic^ barauf fräftig au« einanber fc^neüenb, ben jc^arfen ^feil

in ba« ^n^ feiner geinbe ju j^Ieubem. 2Wag fid^ fein :^im=

mel nod^ fo finftcr überjieljen, er »artet getroft auf gute«

SBctter; mag er augenblidlid^ unterliegen, er toirb [\ä^ teieber

aufrichten, um mit neuem SD^ut^e feine 33at)n ju tcanbeln.

<Bo ifl ein fräftige« ®emüt^ Sei ben großen 2Biber»är=

tigfeiten be« ?e6en«. 5lbcr toie ba8 eble 9to^, ben (Sporn nic^t

ac^tenfc, über @räben unb §eden t)lntoegfliegt unb alle großen

^inberniffe, bie il^m entgegentreten, überfe(jt ober burc^brid^t,

unb bagcgen nid|t im ©taube ift, bie <Stid)e blutbürftiger 3n«

feften ju ertragen, fonbern fort unb fort »iber fie fd^lagenb

unb bei^enb fid; abmütjt unb ab^^lagt, blö e« cnblic^ ermattet

3ufammenfin!t, toaS il;m felbft nie gefc^al^ nac^ 53cenbigung

ber längften unb t^inbernipöoUften 33a]^n: fo fmb e« auc^ für

un8, geneigter Sefer, nid^t bie gen^altigen ©daläge beS Schief*

fal«, bie un« bamieberfterfen, fonbern bie tleinen, feinen 'Slci=

belftic^e, bie unö nad) unb nad) mürbe madben.

^Rabelftic^e in biefer 33ebeutung fmb bie tleinen, an fic^

»cnig fagenben (Sreigniffe, bie, im ßinjelnen »ol^l erträglich,

bagegen fid> immerroä^renb folgenb ju einer Äette bitterer

dual »erben. 2)iefe 9?abelfti(^e entfte^en oft avi^ ten gering=

fügigften unb läd^erUd^ften Urfad^en, finb ober im ©tanbe, ein

Seben ju öergiften. !?eiber fann man biefe 92abelftic^e nic^t in

ein (Softem bringen; fie fmb rein inbioibuell; fie fpringen
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fett bic^ au« fetterer ?uft, ftc fommcn au« bcm Ätffcn, auf

bem bu ft^efl; fie ftnb für bic^ Unglürflid^en öcrSorgen in

Söaffcr, gcucr unb @rbe, furj, in allen (Elementen; ftc lauem

unter einem uncrtoiberten @ru§e, fie ftedcn in einem jur Un=

jeit abgeriffenen ^oj'enfnojjfc, fie ma^en fid) fül^IBar in engen

(Stiefeln, in einem plij^lid^cn 9?egentoetter , »enn bu ol^nc

^ara^jtuie auögel^ft, in einem Äotl^fpri^en, »cnn bu, um einen

2ßagcn ju erjjjaren, in laürten (Stiefeln ju gu^ ju einem

33atte ober 3)incr gel^ft. gür ben, ber für biefe plagen indi=

nirt, finb fie miaömatif(!^ ;
jtc »erfolgen il^n toie bie Sremfen

ba« arme ^ferb, unb toenn er felbft einmal einen gan3cn Xa^

9?u^e gel^abt {»ätte, fo ^ofeen fie fic^ beim 3u^ettegeben oieI=

lei^t unter fein ?ager »erftedtt, beffen 23retter au« einanber

breiten unb il^n unfreiwillig auf bcn 33obcn nicbcriegcn, ober

fie bringen au« feinem Äo)>ffiffcn l^erbor unb überfallen il|n

in @cftatt aufgeregter D^erüen unb laffcn itjn lüöljrenb ber

ganjen 9?ad)t feine S5iertelftunbe bie Ijeißcrfeljnte 9?u]^e finben.

3lber toie c« in bcm ©^rid^mort l^eißt: 33en3al^re mi(^

cor meinen greunben, mit meinen i^einben Witt idf fci^on fertig

»erben, ober tt?ie ber ^ici^ter fagt:

2)cr <£ee !ann fid^, ber SanbJJogt nid^t erbarmen —
fo fmb bie un« üom (S^idfal unb üon bcn SUcrl^ältniffen gc=

fpenbcten 92abelfti(^e ni(^t fo tief trcffcnb unb fc^merjl^aft, al«

bie, »omit un« liebe Slngctjörigc forttoä^renb bcmirtl^en.

6in trüber 2:ag, »enn ring« am ^immcl ^Jegcnwolfcn

brol^cn unb ein fc^arfer SBinb burd^ bie (Strafen fau«t, ift

md^t fo geeignet, Beim Hufftel^cn einen gleic^ froren WtnÜ} ju

öerlei'^en, at« toenn brausen t?om Haren blauen §immet bie

(Sonne ^erab fd^cint, bie gauje SBelt freunbUc^ fußt unb mit
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einem fo lieben ©rufec crwedt, to§ man notljgebrungen ebenfo

antnjorten unb mit einem Ijeiteren ©efid^tc in ben jungen lo(^en=

ben ZaQ l^inein bürfcn mu^.

@8 ifl alfo ein siemlid) bettöüter ^immel, bie (Strafen

fnb na^ unb fd)mu^ig öom geftrigen 9?egcnn)etter, unb ber

9?cd^töconfuIent ^lagcr fielet t>or einem tteinen ^anbfpiegel,

ben er an bcm genfter oufgel;ängt, eben im 33egriffe, eine

fAtearje ^alSbinbe onjulegen. 6r \)at bie bciben Guben ber»

fclben erfaßt, jiefjt fic rec^t« unb linfS üon fic^ ah unb fc^eint

nid^t baju lommen ju fijnncn, ben geteö^ntic^en fünftlid^cn

knoten ju machen, ^lud^ blirft er neben bem <BpitQt{ oorbct

in ben grauen 2^ag, unb wenn man feine finfterc, toerbrießlicj^e

SDiiene betrad^tet, bie öorgefc^obene Unterlippe unb bie jufam=

mengejogenen 5lugcnbrauen unter ben tiefen Stimrunjcin
, fo

fönnte man auf bie erfd)recfii(!^e ^ermutl^ung fommen, ber

9?ed^tSconfuIent b^be gar nic^t im <2inn, feine §algbinbe ju

fnüpfen, foubcrn er mad)e, an ben beiben (Jnben 3ie!^enb, einen

gelinben ©clbftmorbüerfuc^.

jDod^ ift na^ ein paar (Sefunben bie gcfal^rüofle Ärifiß

überftanben. 3)er 9?ec^töconfuIent fpi^t feinen 93hinb, blicft

feufjenb in ben Spiegel, unb gleid) barauf ift einer ber 3icr=

lic^ften ^alStud^fnoten fertig, welche man nur fe^en fann. Da«

ßimmer, in bem [lä) ber 9fec^t8confuIent befinbet, ift l^od^, ge=

räumig, fanft erwärmt, unb bie Wöhd in bemfelben jcugen

oon SBo^I^aben^eit. 68 ift ein ©d^Iafsimmer , ba« beteeißt

baß SJctt in ber erften Sde, unb ba in ber linfen dde nod^

ein anbcreß S3ett fielet, öon feinem 33cfi^er ougenfc^cinlic^ crfi

öor Äurjem öertaffcn, fo fommen wir auf bie S3ermut^ung,

ba§ aud) eine 9?e(|töconfuIentin oorrät^ig ift, unb biefe 53cr=

mut^ung toirb jur SBal^rfc^einli^feit, ba »ir auf bem gu^bo»
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liegen fe^cn.

3a, e« ejijiirt eine grau 9tec^t8confuIentin; toir ^oren fic

auiS fccm 9?eBenäimmer mit lautem !?ad^en einigen Äinbcrftim»

men antworten, bie mit fe^^r üicicm ©efd^rei il)xe fleinen 33e=

bürfniffc anzeigen. 2)cr 9?e(^tSconfuIent ^at inbeffen feine

2^oilettc fo tocit J^ergeflcBt , bo§ er fic ocrmittelfi einer ^aar=

bürfte öollenbcn fann. 3)o^ fud^t er bicfeö 3nftrument longc

»ergeblic^ auf feinem 2loiIcttcntif(^c unb fonft in feiner ©tubc

l^erum, unb aU er e3 enblic^ unter einem Unterrorfe finbct,

umbüftert fic^ feine @tim »iebcr getoaltig, inbem er bemerft^

bafe bie ^aarbürfte jum 2(b^>utjcn »on ©tiefein benu^t toorbcn

»ar. 9?a(!^bem er fic forgfältig gereinigt, oert^eilt er fein

ettoa« bünneö ^aar fo funftrei^ auf bem Äo^jfc, baß nirgenb«

rine attjufiarfc 33Io§e fic^tbar bleibt. Xaxm nimmt er bcn

©Riegel Dcn bem gcnfter »cg, öffnet bie glügel beffelben unb

jc^aut einen ?lugenblicf auf bie «Strafe ^inab, e^c er fid^ jum

grüt)ftücfe in« S^ebenjimmer begibt, »obei er jeccc^ nic^t oer=

gißt, bie enttoei^te .^aarbürfic unter bem Slrme mit ficb ju

nehmen. Xa^ er ju gleicher 3eit über 3)amenftiefct, ©trüm^jfe

unb fonftige um^erlicgenbc Älcibungöftücte »egfteigcn mu§,

bicnt auc^ feineöacgö baju, feinen üblen ^umor ju jcrftreuen.

33effer »äre cö übrigen« getoefen, ber 9Jec^t8confulent

j^ätte noc^ etwa« länger jum genfter ^inauSgcfc^aut ; bcnn ba«

hiebenjimmer, »o fic^ bie gamilic jum taffee ju üerfammeln

pflegte, toar noc^ oon einem (E^aog be^crrfc^t, baS bie greu=

fem eine« bel^aglic^en grül^ftüd« gcrabe nid^t erl^ß^te. ^uf

einem großen runben Sifc^e befanben fid) Xaffen, Pannen,,

©läfer, aud^ Srob unb filbcrne Söffeld^en; bcd^ fc^ien alle^
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ba« ^la^ genommen ju l^aben, »o c8 fccr 3"!*'^ ^^^^ l^ingc-

»orfcn. Dabei l^atten fld^ bicfe ©egenftänbe fd^eu auf eine

<Seitc beö Zi^ift^ jurücfgejogcn, toäl^renb an ber anbern jtoel

Äo^ffiffen tagen, auf »eichen bie fcciben tinber beS 9?c(i^t8»

confutenten, ein Änabe unb ein SSJ^öbci^en »on fünf unb fed^g

3al^ren, noc^ fe^r im 9?egltg^ fa^en. Sßäl^renb bie 9?e(^t8=

confulcntin befc^äftigt xoax, ben einen %vi^ be& SKäbc^enS mit

einem (Strumpfe ju befleiben, üerfud^te eine ältere i^rau, beren

33efanntfc^aft toir fpäter ebenfaüö machen h)erben, bem Äinbe

an bem anbern ^ü% ben ©d^ul^ anjujiel^cn unb ba« 33anb an

bemfelben ju Inüpfen, »aS i^r erft nad^ einigen ©c^mierigfeiten

gelang, ba baffelbe gefiern Slbenb beim Sluöjiel^en abgcriffen

toar unb je^t lieber jufammeng etnüpft toerben mu^te. 3)em

Knaben toibmete fid^ bie QJZagb bc8 Kaufes unb bearbeitete fein

(Seftd^t mit einem großen ©d^toamme; bod^ mugte fie babei

üiel Äunft unb ^lu^tauer autucnben, benn ber Äteine ful^r

fd^reienb mit bem Äc))fe nadb allen ©eiten, toaö jur golge

l^atte, ba^ bie 2Baffertro^)fen au8 bem ©djnjamme unb öom

©eftd^te »eit umljer, auf Ä'affee, Wxlä^ unb 33rob fprijjten,

5lt8 ber ^Jec^tSconfuIent in8 ^mmx trat, blieb er toit

erftaunt [teilen unb räufperte fic^ laut. Dann ju(fte er bie

Sld^feln unb fagte: „^ber, liebcö Äinb, wie oft foH ic^ bir

e« »ieberl^olen , ba§ eS benn bod^ beim ^immel nidjt <)affenb

ifl, bie Äleinen auf bem ^rül^ftüdfgtifdje anjujie^en! 2(bgefet?en

baoon, ba§ in i^rem ©(^lafjimmer üoHfommen 'ißla^ baju ift,

fnbe ic^ e8 fel^r una^)))etitlic^ , mit (Seife unb 9Baf(btoaf|er

neben 33utter unb S3rob ju üerletiren/'

„Du toeifet aber aud), ba^ baö feiten gefc^iel^t ,'' entgeg=

nete bie tRed^töconfulentin , o^ue aufjublidfen. „®ott! mau



fcmn ni^t immer, »ie man »iü. S3abette l^t im ©c^taf=

jimmer aufgeräumt, toeil bort gleic^ Q&pvt^t hjcrben foU."

„l)ai ptte man oor^cr t^un tonnen," meinte ter 9?ed^t«=

conjulent „3c^ bemerfte bir nur, ba« Stimmer fei lein |>affcn»

bcr Ort jum ^njicl^en."

„68 gcfc^iclit \a auc^ nie im ß^jimmcr," entgegnete bie

grau in etwa« gereijtem !Jone.

„92ie?" fragte ber 9Jcc^t8confuIent mit einem feltfamen

?äc^eln.

„9?ie," enriberte fcefiimmt bie grau; »orauf bie ältere

2)ame, bie ncä^ immer an bem Qö^uf) fttü^fte, l^injufe^te:

„Slein, ^err ©(^toiegerfol^n. 3Kan jicl^t bie Äinber nie im

ß^jimmer an."

!Der 9?ec^t8confulent blitftc bulbenb gen ^immel unb

murmelte, icie yi fld^ felber f^jrec^enb: „^Ifo »aö ic^ mit

meinen Slugcn fel^e, ifi xn&it gefc^cl^en!"

„Unb »enn e8 toirfli^ einmal gefd^el^en toäre," ful^r bir

©^»iegermuttcr fort, „fo finb c« ja Sl^re Äinber, unb ba

lann oon una^^etitlid^ boc^ feine 9Jebe fein."

„3a, 2J?ama," fe^tc bie grau i^inju, „toenn man aber

feine Äinber ni^t befonber« lieb l^at, fo finbet man natürli^er

Seife an ben SBürmem aüeS una^^etitli^."

„"Dag f^ahe ic^ aber burd^au« nic^t gefagt, ba§ meine

Äinber unappetitlid^ feien," ertoiberte ber 9?ed^t8confuUnt mit

fel^r finjiercm 33U(fe unb inbcm er bie ^aarbürfte toie einen

SDoId) fa^te.

„@efagt nic^t, aber gebac^t," ful)r bie ©(^toicgermutter

fort, »ä^rcnb fie fi(^ er^ob unb bem Reinen SWäbd^cn einen

fd^ma^enben Äu§ auf ben SKunb gob, vocnaii fie fagte:

^adUnfitr, Don &uifOte. L 7
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„ÜDu arme« Ätnt! »it mögen bid^ redjt fc^ir, »cnn bic^ avt&i

tcin 33ater itic^t leiben !ann."

SBieber blidte ber 9?ecI)t8confuIent gen ^immel unb begann

nad| ?uft 3u f(^nap^en, toie ein gifd^ auf bem @anbe. ^Darauf

erl^ob er brol^enb bie |>aarbürftc unb fd^ien in ^Betreff berfel=

ben eine furchtbare Slnflage formuliren ju »joflen. 'I)o(^ be=

fann er fld^ eine« Sefferen unb fproc^ mit jicmlid^ fanfter

©timme: „3(1^ ^be bitten tooücn, fünftig meine ^aarbürftc

nic^t mel^r jum ©d^u^fepu^en ju gebrauchen."

„Die §aarbürfte jum ©d^u^bputjen!" rief SWabamc

^loger fcbeinbar mit großem (Jrftaunen; bod^ rtar biejeö 6r=

flaunen offenbar et»aö erfünftelt — „S3abettc, toei^ (Sic too8

baDon?"

33abettc blidfte in bie §ö^e unb fd^üttelte ben Äo))f cben=

faß« mit größter 35crn)unberung, ba§ e8 übertiau^jt nur mög=

tid^ fei, eine ^oarbürftc ju ettoo« Ruberem ju benutjen, aU

bie ^aare bamit ju bürften, toobei fie auSfal^ toie ein SSilb

ber Unfd^utb. Dk ©c^miegermutter aber judte mit ben 3l(^fetn

unb fagte l^alblaut ju ifjrer !Joc^ter: „Sa^ e8 gut fein, ßmilie.

dr ^at toieber einmal feinen fc^timmcn S^ag!" SBorauf 33eibe

ouffaüenb feufjenb »ieber an i^rc gemeinfc^aftUc^e Arbeit gin=

gen, baö fieine 5D?äb(^en anjujiet)en, mit roetd^em ©efc^äfte fle

benn aud^ nad^ einiger ^dt gtüdflid£| ju Stanbe famcn.

92id^t fo gut gelang e8 ber 23abette, mit bem fleinen

<3c^rei{;al8 fertig ju toerben, ber ftc^ in ben Äo^)f gefegt ^atte,

ein gewiffcg ^aar Seinüeiber
, fd^ßnc oortrefflid^e ^ö8(f|en,

burd^auö nic^t anjiel^en ju »ollen.

„3lber, i^ri^df|en," fagte fd^meid^elnb bie 9)?agb, „bag fmb

ja blefelben ^öSd^en, bie bu fo gern anl^afl. ©icl^ft bu, mit
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^errentafc^cn ! jDarin fannjl bu beinc Pfennige unb bctnc

SBrc^eln aufseien."

„3c^ »ill bie anbeten ^ojcn!" Ijeulte gri^cben,

„Aber bie anbeten ^ö^c^en fmb nodj con geftern na^

unb l^abcn onc^ feine ^errentajc^en," f(^meid)ette 33abette.

!Dann fe^te fic Icifer ^inju, um ben Sj>eftafet ju ßnbe ju

bringen: „2Benn bu bie^ö^c^en anjici>ft, fo fc^enft birSKanta

einen ^:ßfennig. SBiüft bu?"

„9?ein, ic^ mog nid^t!" f(^rie fe^r entfc^Ioffcn bcr <Bpx'6^=

ling be« ^errn.

5)iefer i^atte fic^ nad) ber gtänjenb abgefci^tagcnen ^aar*

bürftcnattaque fmfter unb groüenb nac^ 5lrt ber ©c^ilbfröten,

\o öiel a{9 mögtic^, in fic^ felbft jurüdgejogcn , b. 1^. er l^atte

ba« Äinn in bie ©atöbinre tocrgrabcn, bie ©c^uftern fel^r in

bie ^ölje «^ejegen unb feine ^änbc unter bie ©c^ö^e be«

gracf^ geftecft, jwifc^en bencn ober bie ^aarbürfte Ijerüorragte,

l^in unb l^er »ebelnb im jornigen 5(uf= unb 5lbfc^reiten beg

9?e(^tgccnfulenten , wie ber ©d^iDeif cineS erzürnten 33utlcn=

beißcrä. — Ueber^aupt nic^t befonber« rofenfarben gelaunt,

l^atte bie fleine (Scene mit grau unb (Sd^toiegermutter feinen

3ngrimm merlmürbig gesteigert, unb ali in biefem 2lugenbUcte

fein ®tamm!)alter unb (Srbe baö jweite bebeutungöüoHe : „3^

mag nic^t!" ertönen Ue^, mauDte fic^ ber 9?ec^t8ccnfutent fo

^eftig auf bem linfen 2lbfa^ Ijerum, ba^ bie grarffc^ö^c l^in-

auspogcn unb ju gkid^er ßeit bie ^aarbürftc, bereu @riff er

loSgelaffen, um beibe ^önbc frei ju befommen.

Gr brauchte aber aucb in biefem ?lugenblide feine beibcn

^»«nbe. SOiit bem redeten 5(rme l^ob er gri^(!^en in bie^öl^e,

tDorauf er mit bcr linfen ^anb einen unnennbaren S^fjeil oon beffen

Keinen Äör^cr fräftig ju bearbeiten begann, bcbei ouSrufenb:
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„^x, ht magjl nicht, mein (Sofjtt? — 6i, bu magft ni^t?

SBirfttcfi, bu magft «icf)t?"

333ir »ürben in bicfem Slugenblirfc gri^cfcen Unrcci^t tl^un,

»jcnn mir kl^aupten »oüten, fein ©efc^rei i)aU fic^ »erftärft

bei biefer unjarten 33el^anblung ; im ©cgentljeil, bie fo ^tö^=

lic^ ent»icfelte oöterUdje Slutorität toirfte in jeber SBejiel^ung

nieberfd^Iagenfc. ^ritjti^en fd^Iud^jte nur nod^, aber fo ftatf,

ba^ xi)n, ttjie man ju fagen pflegt, ber 33ocf ftic§, unb botici

toanbtc er feine mit !Jl^ränen fceberften 333angen ber Sobcttc

ju, bie fpra(!^Ioö öor ßrftaunen ba ftanb unb auf beren ®e=

fxift man beutlic^ bie Gntrüfiung barüber laö, ba^ ber S3ater

getoagt, fein unartiges (Söt)n(bcn abjuftrafen.

jDag fleine ÜJJäbc^en aber, toetc^eö ftd) l^inter ben Jifd^

gepc^tet l^attc, nal^m fic^ begreiflicher SBeife i^re« 33ruber8

an unb fc^rie, al« ob fte om ©pie^e ftecfe: „2y?ama, 9J?ama,

©roßmama! ber '^apa bringt iyri<jd^en um!''

jDer '^apa aber Ijatte nad) gefd^el^ener ßü^tigung feinen

«Sprößling auf ba8 Äiffen niebergefetjt, unb ba ber i^om bei

il^m gemad)fen nsar, fo achtete er nic^t bie brol^enben SSIirfe

feiner (Sd)toiegermutter, mit »eld^en biefc »ürbige alte "Dame

eilig Ijerbeifam, fyri^d^cn in il^re Slrme naljm unb abfilmte,

eben fo »enig ben oorlourfgüotlen 5tuöruf feiner ^vau: „@e]^t

benn ber etoige ©pettafel unb ba8 Wärmen über uns unfd^ul«

bige ©efd^iJpfe fd^on lieber lo«?" @r legte bie ^änbe aber=

mal« auf ben 9füden jufammen, biefeö 9Jtal oljnc .^aarbürftc,

unb fd^ritt im ^ii^n^^r ^^\^^i ouf unb ab, mit einigermaßen

ttsilben S3lirfen, ungefäljr »ie bie beS ?B»en, toeld^er 33Iut

fc^mecft.

!Daß fid) i^ri^djen« ftille« Seinen unter ben 2:rofleö=

toorten öon SWama unb @ro§mama jum lauten ©ebeul fiei=



gerte, braucht nic^t bemerft ju werben. gri^«^cu »ar obfolut

nic^t JU berul^igen unb gab fic^ erft bann jufrieben, a(3 @ro^=

mama mit einem mo|cftötijc^cn 33Iicf auf il^ren ©d^toiegerfol^n

bcn ^uöf^rud) t^at, „ba§ bie anberen .^ööd^en nic^t anjujic^en

feien, »eil — meil — »eil —

"

„Sie inn^enbig jerriffen wären," fc^te 23abette ^inju.

Umfonft worf ber 9?ed^t3confulent einen brol^enben Slid

l^inüber. 2öa8 fonnte er madjen? (Siner gegen ©rei! unb

obenbrein 6in 9J?ann gegen brei grauenjimmer! @r üerbarg

bie 9Jed^te unter feinem t^racf auf ber 33ruft, feufjte tief auf

unb üerfd)tüanb ju feiner eigenen 33eru]^igung im 9'?eben=

jimmer.

ajJittterroeile erl)ieltcn 9J?utter, 2^od)ter unb 9)iagb bie ßeit»

ber Äinber S^oilette ju beenbigen. 2Bafdjtooffer , ©c^toämme

unb Äo^jffiffen würben »eggeräumt, bie Saffen unb Pannen

an i^ren ^la^ gerüdt, unb bann »urbe berat^fdalagt, ob ber

J^err beö ^aufeg über^au^t jum Äaffee ju rufen fei ober

ni(^t, @ro^mama meinte, baS 33efte fei, fein eigene^ bi^c^en

oorl^er mit 9tu^e ju genießen; benn »enn er fid) an ben 2:ifc^

fe^te, fo »oüte fie |)unbert gegen ©ing »etten, baß baö @c=

jänfe augenblidlic!^ »ieber logginge.

„jDaran »irb eg nid^t fetalen," meinte feufjenb unb a(!^fel=

jucfenb bie S^od^ter. S3abette fagte, „fo ein $err fei l^r noc^

nic^t oorgefommen," unb tia§ 2;i5d^terc^en fe^te l^inju: „'^apa

brummt immer." ^uc^ woüte fic^ bie ^eljtere, na(!^bem ber

l^o^e dtatf) enblic^ befc^loffen, ber SJe^täconfulent fei bod^

jum Kaffee ju rufen, burc^auö nid^t baju »erftel^en, biefcn

Sluftrag augjufü^ren, unb »er »eiß, ob '^apa feinen Äaffee

nic^t fjjäter aufgetoörmt erhalten l)ätte, »enn er nic^t in bie=

fem ^lugenblide oon felbcr au9 bcm ©d^lofgemac^ in« ($6=
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jintntcr jurücfgefcmmcn toäre. Qr l^atte fcrinnen abcmtal«

jum f^enfter l^jinau« gcfc^aut, bie frifc^c SOicrgcnluft (jotte feine

l^ciße ©tirn gefül^It, ber ©ebanfe an tm langen Jag, ben

er öor fld^ Ijotte, an tocld^em er bo^ ju öerfd^tebenen SRalcn

feine 233ol>nung betreten mu^te, unb too e« alöbann ^art fei,

immer bie gleichen tro^igen unb »erbrie^ic^en @cfid^ter ju

feigen, ^ttc i^n berfö^nlid^er geftimmt, [a, if>n toirflic^ fo

teeit fcerut)igt, ba§ er mit einem gtei^gültigen ©efid^tc

beim Kaffee erfd^einen tonnte, mit einem ©efic^tc, ba«

[idl fcgar ju einem tool^lttjoüenben ?äc^eln ^tte üeränbem

laffcn, »enn fid^ eine ^offenbe (Gelegenheit geboten Ijaben

würbe.

!Oeifcer aber fd^ien bie @i3ttin ber 3^ictra^t, 5D?abdme

Sri«, eg l^eute ^JJorgen auf ba« ^au§ be« 9?e^t8confuIenten

abgefeljen ju ^ben, unb toenn fle auc^ feinen gotbenen Hpfel

in« ^in^J^c»^ roUen lie^, [fo brockte fie bo^ eine anbcre ÄIei=

nigfcit l^erbei, bie ben j^^amiUenjtüift aufe 9?eue aufflammen

mad^te. ^Der Äoffee »ar eingefd^enft, unb ujä^renb ©rogmama

flolj, unbcugfam, mit bcm ©efid^t einer ©icgcrin i^rc 9?ofc

erl^ob unb um fic^ fd^aute, ^atte ftd^ bie Jod^ter fo weit be=

fänftigt, um iljren Wlann ju fragen, ob er oiefleid^t eine gute

9?ad^t gehabt. !l)iefe %raQt berul^igte feine aufgeregten 9?eroen

augcnfd^einlid^, unb er antwortete nic^t nur: „D ja, red^t

orbentlid^," fonbern fragte aud^ feinerfeitS: „2Bie ^aft bu gc=

fd(>Iafen?" toobei er fogar l^injufc^te: „mein Äinb."

©0 weit »ar alfo ^öeö in befier Drbnung; eö »urbe

Äaffee getrunfen, SBeiprob eingetunft, unb »enn aud^ t^ouifc

jur ©enugt^uung ber ©ro^mamo iljrem S3ater I>alb ben

9?ü(fen jufe!>rte, unb ^^ri^d^en fcgar bie ^nfpielung wagte, bie

©daläge, bie er »on '')^ci'fa erhalten, t^öten i^m gar nid^t
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mclir toel^i, »enn auc^ Sabettc, a^ unt jugc^cnfc, hinter bem

9?ü(fen bc« 9?cc^t«conjuIcntcn 3^»^«« ^«8 erjtaunen« unb

bcr ©eringfdja^inig mit ber ©rofemutter »cc^feltc, fo f(^tm

bo^ ba« grü^jiücf o^nc Befonbcren UnfoH ju ©nbe ge^cn ju

tooQen.

2)a gcf(^a^ c«, ba^ ^err ^lagcr, fceffcn Äaffcc in ber

Jajfe anf bic Steige ging, int 9Jcjte mit bem Söffet um^er=

rfl^rtc, unb bicfcg mehrere iKalc tljat, »obci ft(6 auf feinem

©cft^te ein forfc^enber unb erftaunenber 2lu8brurf funb gab.

Offenbar ^atte fein Sßffel ettoa« gefunben, baö tteber taffee,

üKüc^ nod^ '^yxixx »ar. ^fJac^ abermaligem Um^errül^ren fifd^te

er biefe« ettoaö glüdli^ ^erau8 unb fanb, ba§ e8 eine braune

äRaffc »ar, beren ©ubflanj er ni(!^t augenblirflid^ gu erfennen

»ermoc^te.

„SS5a« ^afl bu benn?" fragte 9}?abame ^lager, bic mit

orgtt5ot>nif(^em 33Ucfe jufa^.

„3(i^ finbe ba ettoaö in meinem taffee/' ertoiberte ber

9Je(^tgconfuIent, „»aö eigentlid^ nicbt ba^in gel^ört; bodb !ann

baö oieüei^t öorfommen," fe^te er mit on^erorbentüc^er

©anftmut^ i^inju, „unb e« fei fem oon mir, S5or»ürfe ma=

(!^en ju ttoüen."

„£) ©Ott, er finbct »ieber cttoa«."' fagtc ^olblaut bie

©ro^mama.

„3)a8 toerben ©ie mir bod^ erlauben, t^ou <Sd^ö)iegcr=

mutter ?'' entgegnete ber §ou«^err. „®ieb bod^ ju , ßmilie,

toa« cö fein fann. 3Kan muß ber S3abette ©orgfaü unb 9?ein=

lic^Ieit anem^)fe^len. @« ift cttoa« 3^^«^^ f^^^ ""'^•"

9J?abamc ^(ager betra^tete ba« im Äaffeeloffel 3!)arge=

botene unb n?ar fc^on im Segriff, e« toeg^unc^men , um alle

Erörterungen abjufc^neiben , alö tie ©c^toiegermutter entfc^ie=
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ben fprai^: ,,Dorüber braucht man, toeife (Sott, feinen Särm

3u mad^en. (Sd tft nic^td aU emai 9?a^m üon bet 3RU(!^

mit Äaffee."

„SJon ü?ärmen Ift feine 9^cbe, grau ©c^töiegermutter,"

entgegnete, jc^on ettoa« gereijt, ber 9te(!^t8confulent. „jDa§ e«

übrigens feine SRilc^ unb fein Äaffee Ift, borauf fönnen <Bit

fld^ öerlaffen."

„3(!^ oerlaffe mid^ auf meine belben klugen unb auf

fonfl nid^tö," öerfe^te bie »ürbige alte jDame. „<Sei fo gut,

ömlüe, unb fle^ nad^, ob i(^ nid^t 9?ed^t l^abe. — 9?al^m unb

Äoffee," fc^tc fle mit bem cntfd^iebenften 2;one öon ber

3Bett ^inju.

üJJabame ^lager judfte mit ben Steffeln unb jagte bann:

„68 f^cint mir In ber 2;^at, SDiama ^at 9^ec^t."

„'2)lefegmat ^at SWama nic^t ^ec^t," enoiberte beftimmt

Itx 9?ec^t8confutent. „Unb um ben Söeioeiö ju filieren, tulü

ic^ bag Corpus delicti l^ier in biejeö 2Baffergla8 tauchen unb

kann oorlegen."

e^e er bleS aber t^at, btidfte ber $au8^err beibe !Damen

fragenb an, unb e8 f?ätte nur eine« begütigenbcn SBorte« be=

burft, eines frcunblic^en : „?a§ nur gut fein; \a, eS ift ettoa«

Ungehörige«, SBabettc mufe ficb fünftig in Slc^t nehmen,"— fo

l^ätte ber D^e^tSconfutent ble <Ba6:it augenblicflid^ faüen laffen.

Sil« aber bie ®d^»iegermutter »ieber^olte : „3Kilct> mit 9Iat)m,

»leÜeld^t auc^ ein blocken SBeiprob,'' unb ^insufefete: „Tian

Ifl ja glürffelig, etwa« jum Streiten ju finben," fu^r ba«

unbefanntc ßthja« ins SBaffergla« unb jeigte [xäf beim ^tv

augfommen al8 ein jiemlic^e« (Stüdc^en (Schwamm, beffen ^er=

fünft mir bem geneigten Sefer atsbalb »erratben »öden. grl^=



Aen battc ti nömlic^ öon fcem Safc^fd^toamm afcgcriffcn unb

ju feinem 3ftt^2rtrci^ üt tie Äaffeefanne getoorfen.

„%m, ift baS 9Ja^m unb Äaffec ober Seißbrob?" fragte

trium^)^irenb bcr 9^e^t«confuIent.

„2Baö fonft?" entgegnete bie ©d^teicgermutter mit ber

großen Unbefangenl^eit, nac^bem fle e3 einen ?lugcnbli(f be=

trachtet „®ie^ boc^ ju, ßmüie, e« ifl öom Dberften ber

Wüd^ mit Äaffee."

Unb biefc« ift betonte fie fo entfci^ieben unb fol^ boBei

il^n^e Zodfttx fo ^eraugforbemb an, ba§ biefc, obgleich mit

etwa« fc^ü^ternem Zorn beifümmtc.

„Dag ift mir bo(^ ju üicl!" rief ber ^Jted^tSconfulent,

toobci er ftd^ mü^fam bejtoang; „ic^ toill euc^ fagen, »a« c3

ift! — ©c^toomm ift e8."

„W>n »ie fott ber (Sci^wamm l^ier ouf ben grül^ftücftif^

lommcn?" meinte 2)?abamc.

„l^ai ift eine eigentl^ümlic^e ^yrage! ©inb bie Äinber

nid^t eben l^ier mit itjrem ©d^toomm getoafc^en »orben?"

„©etoafc^en meine xi) niiit, nur angejogen."

„'^üx ongejogcn, |)err ©c^toiegerfo'^n. 9Bir »iffen aud^,

tociS fidf fc^itft, barauf fönnen 3ie ftd^ oerloffen."

,,S3abette!" rief 5omig ber 9ted^t«confuIent, „l|at ©ie ben

Suben l^ier ouf bem Jifd^e getoafc^en?"

„3cb?" entgegnete bie ÜJJagb, nat^bem fie einen fAnellen

Slidt mit ber ©ro^mutter getoec^felt; „angejogen, mein' ic^,

^tf id^ ben Steinen ^ier, nid^t »al^r, ^i0(^en? ^eine §o«=

d^cn öon geftem \)abt id^ bir angejogen."

„3o," l^eulte ber Änobe, benn er fürchtete eine neue

©cenc.

„^a« gel^t boc^ bei atten ^immeln über icbc 35ef(^rci=
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bung!" rief nun jornig ber ^auö^crr. „3c^ felje mit meinen

eigenen klugen, »ie tic Äinbcr ^ier auf fcem grüi)ftü(f«tifc^e

geroafd)en toerben, unö mon toiü mir ba« abftreitcn! 3(1^

finbe ©d^toamm in meinem Äaffce, unb man toitt mi(i^ übcr=

reben, eö fei Seifebrob mit Äaffec."

„(Sd^toamm im Äaffee!" rief 33abctte im 2^one beö grB6=

ten Srftauncn«. „®aö ift ja rein unmöglich; ^err jDohor;

baS mu^ idi mir »a^rl^aftig ©erbitten. 3d^ bin fe^r reinüc!^,

bag l^aben aüe meine ^errfc^aften gefagt. ©c^toamm in einem

Kaffee, ben ic^ gemalt!"

„3a, <Sc^toamm, in« ÜTeufel« 9?omen!" fd^rie nun bcr

9?ec^t«confuIent im ^öc^ften ^omt. „3)a fd^au* ©ic ^er, <Sic

orbentlid)e 'ißerfon!"

3Kit biefen SBortcn l^ielt er ber SWagb ba« getoiffe ettoa«

unter bie 2(ugen, »orauf biefe bie ©rofemutter mit einem

fc^neflen 33Iicfe befragte.

„(§.9 ift etteaö üom Dberften ber '^xiij mit Äaffee," fagte

bie ©d^iDiegcrmutter mit untoertoüftlic^er 9?ul^e.

„3o, ba« ift e«, $err 2)oftor," befräftigte 33abcttc in

großer @ilc. „3)a« lommt oft oor; id^ i)abt e« ^äufig f^on

in meiner eigenen Äaffeetaffe gefunben. 9?ic^t toal^r, grau

jDoftcr, ic^ i)aht eö 3I)nen erft geftem gejeigt?"

9)?abame ^lager nirftc leicht mit bem Äo|)fc, bann tcanbte

fie fid) an i^ren ÜKann, beffen Slugen cor ^om funfcitcn unb

ber feine ^änbe jufammenbaflte.

„^ber lafe eö bod^ gut fein, dljriftian," fagte fie alSbann,

„baö ftnb ja nur Äleinigfeiten. 9Ber toirb fid^ um Äleinigfeiten

ftreiten
!"

„Um ben ©treit ift e« il;m ju tl^un," fprac^ großartig

bie ©c^toicgcrmutter.



„'^iin, üKafcamc, um bcn ©trcit iji e« mir n^t jn

t^un !" rief ber ^auö^err mit lauter ©timme, „e« ijl mir nur

borum ju t^un, mi(^ in meinem eigenen $aufe ni(^t jum

9?arm ma^en, mir ni(!^t meine gefunben ^ugen tt>cgbi8pu=

tiren ju laffen. 'Die <Sa(i^e an unb für fic^ ijt freili(^ eine

Äletnigfeit; ober e« ifl feine Älcinigfeit, 3^rc etoigen 9Jec^t=

^abereicn anhören ju muffen. 3a, SWatamc, »a« i^ l^ier in

meiner Äaffeetoffe gefunben, ift ©d^toamm unb bleibt (Sc^toamm

in afle ßtoigfeit!"

2Bir fönnen leibcr l^ierbei nid^t »erf^teeigen , baß ber

9?ec^töccnfulcnt , auf« J^öd^fte gereijt, bei biefen Sorten fo

l^eftig auf ben Sifd^ fci^Iug, ba§ bie Äaffeetaffen erfc^rerft in

bie ^öi)C ful^ren, baß ein filbemer !2öffel üirrenb ju ^oben

fiel, ba^ er felbft, jomig toie er toor, auff^?rang, feinen ©tu^I,

loenn au^ unobftd^tlid^, mit großem ®epo\itv umtcarf, ba^

bie Äinber anfingen ju beulen unc ju fd^reien, unb ba§ bie

©c^JDicgermutter mit ftarfer ©timme bajtoifc^en rief: „3c^

foge bir, ßmilie, in beinem ^aufe ift e« niift me^r jum

«u«l^oIten!''

„£>, wenn ©ic ba« enblic^ einmal einfel^en »ürben!"

fci^rie i^r ber 9?ed^tgconfuIent jur SlnttDort entgegen. „'3)ag

toäre freiließ ein ©egen für mic^ unb ba« ^auö!"

SBal^rfc^einlic^ »ürbc fic^ tiefer ©treit ncc^ länger fort»

gef^>onnen ^aben, toenn nic^t in tiefem ^ugenblirfe tie Älingel

an ter ^ouöt^ür ertönt toäre. Sabettc ftürjte eilig l^inau«,

um 5« öffnen, unt ter ^ec^töconfulent, mü^fam nad^ Raffung

ringenb , öcrlie§ ebenfalls ba« t^rü^ftüdö^immer unt trat in

ben fogenanuten ©aton, ber fid) baneben befant.

Xraußen auf tem @ange fragte eine tiefe ©timme, ob

ter ^err Xoftor einen Stugcnblirf ju f)prec^en fei, öjorauf S3a»
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bette ^ereinfam, um tiefe Srage ju »ieber^olen. 2)o6 richtete

fic bie SBorte, im ®cfüt)l i^rer tiefgcfräntten Unfc^ulb, an Un

Ofen t)c8 ©alon«, obgleid) i^r §err auf ber anbern «Seite beö

3immerö mit tjeftigcn Schritten auf unb ah ging, unb fe^te

im mürrifd^en Jone l^iu;^u: „Dtx «Sd^reiber ift braußen."

„Xier (Schreiber foU Ijereinfommen !" ^crrfd^te ber 9Jec^t^=

confulent, »obel er bie Siedete »ieber unter ben i^rad fc^ob

unb fiif bemühte, mti}X finfter unb mürrifc^ al8 jornig au«3u=

fe^en. 2)ie Xl}üx i5ffnete fid) langfam, unb ber geneigte Sefcr

»irb einiger 2)?a§en überrafd^t fein, einen 33etannten eintreten

ju fe^en. ö« »or ber lange 5Dhnn im 2)kntel, mit bcm »Ir

gcflcm 9'?oc^t gewanbelt; boA ^attc er biefeö Äleibungöftüd

brausen abgelegt unb seigte fi(^ je^t in einem einfadjen Suc^^

rod, ben er bis unter baö tinn jugefncpft ^atte. (Jr brürfte

bie ül^ür kije l^intcr fic^ inö <Bd)lo% machte feinem S^ef eine

tiefe 33erbeugung unb übergab il^m alSbann mehrere ©riefe,

bie er, teie beö ÜKorgenS fein 2lmt mit fidf brachte, üon ber

^oft geholt.

„SS fd^eint mir nid^tö befonberS 2Bid^tige8 barunter," fagtc

er, toä^renb ber Sted^tSconfuIcnt bie Slbreffen überflog. „9'Jur

©ef^äftsfad^en im engften ©innc beSSBortc«, burd^ou« ni(^t8

^riöatcö."

„(So ift es," crtoiberte ber ßl^ef, inbem er bie 23riefe ju=

rüd gab. „Segen ©ie fic in ber «Sc^reibftubc ouf meinen

2^ifd^, ii) fomme fogleic^, unb »erbe nad^fe^en. — ^aben©ic fonfl

no^ etwas auf beut ^erjen?" fragte er nad^ einer ^oufe,

atS er bemertte, »ic ber Schreiber gegen feine fonftige (5Je=

too^n^eit nic^t fogleid^ ging, fonbern ben Stopf er^b unb i^n

anblidtte.

„9Zur eine Äleinigteit," gab ber lange 3)iann jur Stntujort.

J^:



„3)er ^crr !Doftor f^rac^en fd^on einige Tial baoon, einen

3nci^)ienten dnncl^nten ju toollen, ber, o^ne gro^c Äoften ju

berurfad^en , ettoa« ju leiften im ©tanbe fei. 3lu(i^ n)ünf(!^ten

ber ^err !t)oftor baju feinen ©(i^reiber anjuftetlen , ber fonjl

tto gebient."

„3a, ja, id^ erinnere mi^,'' öcrfe^te mürrifd^ ber 9?ec^t8*

confulent. „'^oä} toa« fott ba« je^t?"

„SBcil ic^ burd^ einen ^u^aU/' fprod^ befd^eibcn ber 5ln=

bere »citcr, „einen jungen ü)?cnfdljen fanb, eigentlid^ ncdf| einen

Änaben, ber aber eine pbfd|c ^anbfc^rift bcfi^t, oon orbent»

lid^en ßltcra ifi unb für bcffen Sirene unb SSerfd^toicgcnl^eit

id^ in jeber C^i^f^^t ö)ie für mid^ felber bürgen ju fönncn

glaube."

2)er 9iec^t8confuIent ^atte aä^renb be^ 33ortragö feines

©c()reiber8 feinen fjafiigen ©^jajiergang burd^ ben ©a(on nid^t

unterbrod^en, unb h)ir ntüffen geftel^en, ba§ er nur ntitl^albem

Dt>r ouf bic 9?ebe beffclben ^ijrte. ©eine Slufmerffamfeit »ar

]^au^)tföd^lid() ben 9?eben ber <Sd^n)iegermutter unb ber i^rau

jugetoanbt, bie begreiflid^erioeife bag Äaffcegef^^röd^ mit ben

ouSgebel^nteften 53ariationcn fortfe^ten. 3uöJei(en judftc ettoaS

auf bem ©efi^te beö ^auöl^errn, al8 bemühe er ftd^, milber

geftimmt ju »erben unb al8 l^ege er fogar bie Slbfic^t, ben

I)äu§Iid^en i^riebeu ßieHeid^t burdf> ein begütigenbeg Söort öjie»

ber l^erjuftenen. SBenn er aber alSbann bie Urfac^e biefeS

©treiteö, bie er ^»ifd^en ©aumen unb StiQi^inQtx ber linfen

^anb feft I>ielt, jufäHiger SBeife toieber betrad^tete, fo toarf er

ben Äo^f in bie ^ö^e, fein ©d^ritt befc^Ieunigte fi^, unb er

fd^naubte geteattig burd^ bie S^afe.

„Unb wag meinen ber ^err jDoftor oon meinem S3or=

fd^tage?" frogte ber ©d^rctber nac^ einer ^aufe, offenbar in
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ber 9)?etnung, fein Gl^ef jte^c bic ©ad^e, fo I^cftig auf unb (A

rcnnenb, in (ärtoögung.

^ätte nur nic^t in bicfem ^lugenblicfc bic <S(!^tt)iegcrmutter

fcl^r laut unb fcl^r öernetjmlic^ gefagt: „Unb er mag fagen,

toaö er vo'iü, unb ftreiten, fo lange er ?uft ^at, ti ift hcdf

nid^t« a(8 eben tiefe ?uft jum ©treitcn, unb Wa8 er in feiner

2^affc gefunben, »ar I>armlofer Äaffee unb ettoaö ©al(>nc."

93ei biefen Sorten l^ielt ber 9?ed^t8confulent mit einem

formlid^en 9fu(f in feinem ©^jajiergang inne, unb fd^icn fi<!^

Ijeftig ins G^jimmer t)ineinbetoegen ju toottcn. 'S>odf befann

er ftc^ gki(^ barauf eines Stnbern, ful^r mit ber 9'?ed^ten,

toic um ftc^ ju befänftigen, oon ber ©tim l^erab über fein

ganjcö ÖJefic^t unb trat bann na^e oor feinen «Sd^reibcr, in«

bem er bemfelben mit ber linfen ^anb baö Corpus delicti

unter bie ^ugen l;ielt.

„SBottcn ©ic mir gcfäöigft fogen," \pxai) er barauf mit

merfnjürbig rul^iger Stimme, „toa$ ic^ ^ier jtoifd^en meinen

gingern ijalte."

jDer lange Ttann bUdtc l^in unb onttoortete: „1)o« ift

ein ©tücfc^en ©d^toomm."

„yi\(ift »a^r — (S(^iDamm?"

„3a »0^1, ^err 3)oftor, SBafc^fc^teamm."

„©0 ift cä! — SBafd^fc^toamm."

Unb bieg fagtc er mit erl^obencr ©timme, inbem er ben

Äo^f gegen fa^ S'Zebcnjimnter n^anbte.

Dort »ar e8 mit 6inem 9)?alc ftitt geworben unb biefen

SlugenbUrf benu^te ber ©c^rciber, um feine i^rage wegen beS

anjuftcttcnben 3ncipienten ju toieberl^olen, toorauf ber 9Jec^t«=

confutent, offenbar milber geftimmt burd^ baö 3c"9ni6 \mK^

Untergebenen, bemfelben jur 3lnt»ort gab: „Waffen ©ie 3l^ren



(5m^)fo^Iettcn gelegentlich m bie ©^reibftube fommcn, idi tottt

il^n bort anfeilen."

S)cr lange ÜKann ücrbcugte fic^ tief unb »erliefe geräuf^=

Io8 bo« 3ii"'"^'^-

Da ter 9?ec^t8confuIent einen Un^artciifc^en gefunben,

ber il^m öoQfommen 9?e^t gegeben, unb bcr biefe« Urt^eit

mit fo louter ©timme gcf)3rod^en, bafe c8 bie 3)amen im 9?c=

benjimmcr notl^aenbig l^ßren mußten, fo föl^ttc er fi^ mit

öinemmale jur SJerfö^nung geneigt unb »ar im 33cgriff,

ing Gfejimmer 3urü(fju!c^ren unb fogleid^ bie $anb baju ju

Bieten, ^ottc nur bie unglücffetige ©d^toiegermutter in biefem

?lugenbli(fe ni(^t gefagt: „Dafe er feinem ©Treiber ein ©tüd

Oi^toamm gejeigt, ift »ol^t moglit!^ ; aber ö3o er biefen ©(^mamm

]^ergebrad|t, mag @ott tciffen! 2)afe im Äaffee lein ©d^toamm

taax, bafür toiU ic^ meinen Äoj)f üertoetten!"

?H« ber 9Je(^t«confuIeut bag l^örtc, flanb er crftorrt, unb

alle menfc^tid^en 9tcgungcn f(^moIjen aui feiner ©ruft ^inteeg,

toie närf|tiger ©c^nee an einem »armen 3lj5riImorgen. (5r

trat feflen '©d^rittcS inö ßfejimmer, l^alb unb l^alb mit ber

Sttfl^t, förc^terlid^e ÜKufterung ju l^alten. 3)oc^ a\ä er ?^rau

unb ©^toiegermutter fal^, nomentli^ bie lOe^tere mit ijoc^ er=

l^obener ^Rafe, um ben 3Kunb einen 3"9 W^Ier S^erac^tung,

ba 3U(fte er getinbe wit ben Ringern unb »ar im ^xoti^d

barüber, folltc er l^cftig losbrechen ober gelinbe anfangenb fi^

in einen tüd^tigen 3""* ^ineinfleigern. @r toä'^Ue ba8 l?e^

tere, toar aber faum über ben unglücffeligen SBafc^fd^toamm

l^inauSgefommen , al8 i^n 3Jtama mit 6mft unb ©trenge

unterbrach-

„^err ©(!^»iegerfo^n," fagte fie auffte^enb unb inbem fie

mit '^aVb jugefc^loffenen ^ugcn unb l;erab^ängenber Unterlippe
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auf eine eigcnt^ümlic^e unb \ti)t bcfannte 21rt mit bem Rop\t

toadtltt, „$crr (Sd^h?iegerfol;n, eö l^anbelt ft(i^ jc^t nic^t mt\fx

nm SBafd^fd^reamm ober ni^t. 2)ic ©oc^e ift an jlc^ bon=

fommen gleichgültig, ^u lieber ®ott (babei bUdfte fte fd^mcrj^

li^ in bie $i)l^c), toir ftnb 3l(>re ^efttgteiten fc^on fo gcirol^nt,

bafe eg un8 einerlei ift, »egen tt>e^er ÄIeinig!eit ©ie gerabc

loSbttiitn. SBiffen <©ie
,

^err ©(i^toicgerfol^n , Io«gebro(!^en

mä§ einmal fein, «nb »enn ©ic gerabe nic^t« loöjubrc^en

l^aben, fo bred^en ©ie too« com 3ou"f um logjubrec^cn."

33ei biefer SJebeiocnbung toarf fie einen trium^l^irenben

33li(f auf il^re loc^ter, fdjüttelte aber babei i\)vt ^anb ^eftig

gegen ben (Jibom, um i^n jum ©^toeigen ju öeranloffen,

unb fu^r fort: „3a, ^err ©c^ttiegerfol^n, eö l^anbelt fi^ nid)t

mel^r um bie be»u§te Meinigfeit."

!Dcr 9?ed)t8confuIent , ber ftd^ orbentIi(!^ burftc unter bie=

fem l^eftigen SBiJrterf^rubel, blirfte feine grau an, teeld^e mit

f^merjli(!^er Ergebung l^injufe^tc: „3a, ß^riftian, ba« ^ättefl

bu nid)t (i)nn foHen. SBenn »ir unö auc^ biet öon bir ge=

fallen laffcn, unb iing gern in bcinc !Oauncn fügen — @ott!

unb »ir muffen unö in oiele beiner $?aunen fügen
—

"

„3n unjä^lbare," fagte bie ©c^wiegermutter.

„©0 ^tteft bu boc^ ba« nic^t tfjun foflen," ful^r bie

grau fort.

„3a, umg ^immel« toiflen, »a« bcnn?' fragte faft be=

ftürjt ber 9Jed^t8confuIent , inbem er in feinen ©ebanten l^aftig

um ©efunben, SKinuten, ©tunben, \a, Jage jurürftoü^lte, um

etwa« ju finben, worauf biefe 9?ebc ^offen !önnte.

„er fragt nod^!" fagte gro^ bie ©djtoiegermutter.

„©etoife, fo fann man nic^t leben," meinte bie grau,
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toobci fic toie gefranit unb getäufc^t ben ^op\ f^mcrjUc^ bc=

tocgt in feie ^anb finfcn ließ.

2)cr 9?cAt8confuIent tou^tc nichts 23effcrc8 ju t^un, a\S

ein S3ilb be« ^öc^ften ßrftauneng barjuftcücn, inbcm er beibc

$änbe auöfprcijte, ben 9)Junb ctoaS öffnete, bie Slugcn üjcit

aufriß unb mit bem Äo^fe fc^ütteltc

„2Baö in bcr iJamilie gefd^icl^t, ^err (Sc^toiegerfo^n,"

ful^r bie ©roßmutter nad^ einer augenbüdlic^en ^aufc fort,

„ba8 bleibt in ber i^amilte unb ijl, »enn e8 ouc^ unferc

$)erjen tief öeraunbet ^at, für bie öu^cre Sßelt bo(!^ fo gut

toie nic^t gcfc^e^en. Slber toaö foH man öon einem 2Wanne

benfen, ber frembe ^erfonen, feine Untergebenen, jtoifc^en fi(^

unb bie ijamilie fteüt, ber ein Unrecht offenfunbig ma^t, baö

er freiließ felbft begangen, ber fic^ felbft unb bie ©einigen

blamirt, inbem er aller SBelt juruft: ©el^t Ijer, fo lebe ic^

in ettigem ^ant unb (Streit mit ben 9)Jeinigen! — ^fui,

^crr <Sc^tticgerfo^n ! 3c^ f^aht öiel öon Sinnen ertearten !ön=

neu, ober bo8 gel^t bo^ über alle Sefc^reibung."

S)ie legten Sä^e ^atte fie fc^netter unb mit gefieigerter

(Stimme gefj>ro(^en unb auf biefe 2lrt i§rem ©d^ioiegerfol^n

faum if>re äReinung fo ju fagen an ben Äo^jf getoorfen, al8

fie fic^ umtoanbte unb in« 9?ebenjimmer raufc^te unb, fo fieg=

reic^ abjic^enb, bem 9}?iffet^ätcr unb it>rer Xo6}ttx baS gelb

lie^, ioetc^' te^tere aber augenbli<flic^ ben i^aben be:8 @e=

fjjräc^eg aufgriff unb, el^e bcr S^ec^tSconfuIent jum SBorte

lommen fonnte, ^eroorfd^Iud^jte : „3a, d^riftian, ba« l^ätteft

bu nic^t t^n foüeit. Xa^ l^aben 2)?ama unb ic^ nic^t um

bi(^ oerbient. @ott! i(^ !ann mic^ ja cor !einem ü)ienf(^en

me^r fe^en lajfen. 3)Zu^ man nit^t mit gingern auf mic^

jeigen? Unb bir ift e8 nic^t genug, ba§ c8 9?a(^baru unb

^ ad (an ber, !Don Ciui;ote. L 8
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jDienftboten erfal^ren, toie tu §rau unb Äinber mifeljanbelft,

nein! tu forgfi aud) in beincr untcrftönbigen S33ut^ bafür,

bo^ c8 bie ©tabt unt baö 8anb erfahre. D, i^ armeß, un=

9lücfli(^e8, tiefgefränftc« 2öeib!"

3)amit fing ftc an ju »»einen unb ftürjte in« (Sc^Iaf=

jimmer, too bie Äinber nur auf biefen SDtomcnt gctoartet ju

Ijaben f^iencn, um ein allgemeine^ ®ef>eul ai^uftimmen, ba«

t3on ber ©d^toicgermutter in ben B^ifc^e^^'^ufe" tw^t^ cnt»

rüfteteö 9Jäufpern unb fe^r fcejeid^nenben Ruften accom^)agnirt

tturbe.

tiefes tcar einer t>on ben fc^rerflid^en, fc^on öfter tage»

»efenen Slugenblitfen , xoc baS Ungeheuer üon einem 9tec^tö=

confulenten im Sö^^f^^ ''^^t ^^ ^^ "i<^t i" ^^ ^^«t airflid^

ju fd^Iec^t für biefe SQSelt fei unb ftd^ nac^ einem SluSteeg au8

berfelben umjufel^en ^abe, ober cb er nic^t mit geraben t^ü^en

in bie ^öl^e fpringcn, ftd^ üerf(^iebene 'SRak im Äreifc t)erum=

breiten unb mit bem Äo|)fe irgenb eine beliebige Xi)üv ein»

rennen foüe.— 2)oc^ entfd^ieb er fid^ naöi einiger Ueberlegung

für leinen biefer SluSbrüc^e ailben ^oxviiS, öielmel^r bammcrte

eine ftiHe, aber innige SGBut^ in feinen Soliden auf; er bi^

bie ^äi^nt über einanber, legte bie ^änte auf bem Sauden

jufammen unb f^5ajierte ein ^aar ÜRal im 3ioiiit^ owf ^^'^

ab. IDiefcS SKittel toirfte berul^igenb, unb als er ftc^ nod) ju

größerer SBefänftigung mehrere ÜJJoIe an bie ©tim geHc^ft,

fonnte er jiemli(!^ gelaffen feinen ^ut nehmen, \a, er ücrmoc^tc

e8 über [lä^, brausen auf bem |>aueflur, al3 er beS tief

entrüfieten !l)ienftmab(!^en8 , ber 23abette, anftc^tig »urbe, unb

al8 er bemerfte, baß bie 2^ür feiner ©(^aiegermutter ein

toenig rffen ftanb, mit jartcr SSejiel^ung bie fanfte SKelobic ju

pfeifen:
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Ixmxt }}aät er bie notl^toenfcigc Raffung emragen, um

ol^ne Auffeilen fcei ben |)au8lcutcn fcnmten oorbcigel^en ju

tonnen unb fo auf feinem S3nreau ju crfd^einen, nsie eö bie

2BeÜ öon einem glürflici^en ©otten unb gomiüenöoter öer=

langt — 2)oc^ toel^e in folc^en Stugcnbliden irgenb einem

juribif^cn ©egncr! !Da fa^ er l^inter ben trüb angelaufenen

genjiem feiner (Sc^reibjlube , eine erzürnte, brummenbc, ober

fleißige SBiene, au8 üergilbten ^[ftenbünbcln — @ift unb (Saue

jufammentragenb.



Siebtes Ättpilel.

3o(fe^ unb ^ftrtnet.

(Es t^ut uns au^erorbentlic^ leib, ba§ eS ung aud^ bicfc«

iKal ni(^t erlaufet tft, ben 9'Jamett ber <Stabt anjugeSen, In

tDcld^er biefc üoßlommen ioa'^r'^aftige ®ejc^i(!^te [pielt; eS t^ut

«n« bag in ber X^at fe^r leib, benn totr ^ben großen <3d^aben

bofcei. 3ft bod^ ber Sefcr 5. 33. bc8 franjöfifc^en 5lutorS ütel

mcl^r ju §auje unb füljtt ft(^ üiel fceffer In bie (Situation

\)vnt\n, jobatb unfer gtürflic^er ßoflege anfängt: „Senn man

ftc^ am Gnbc be8 Boulevard des Capucins red^tö um bie

Süiabclainc l^crum tocnbct, ]o fommt man nac^ wenigen <3(!^rit=

ten in ein @e»irre fleiner ©äßd^en unb (Straften, bie mit

i^ren in ber 2^^at armseligen §öujern fo auffattenb aSfteci^en

gegen bie Ouartiere beS @Ian5eg,,n>eIc^e toir fo eben»)cr=

laffen," u. f.
». u. f.

to. 3a, ba^ »ir nid^t im ©taube fmb,

kcn ©c^aupla^ biefer ©efc^ic^te ebenfo genou ju fccjeic^nen,

ijl ein Unglüd. GS fUngt fo ougenebm unb fd^Bn, öon einer

cjiftircnben (3tabt, einer »irflic^en <3tra§c, einer noc^ oor*
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l^anbcncn .^du«t^ür unb einer fcarauf noc^ ebenfall« flc^tbaren

SiJummer ju fpre^en. Selber aber fd^ieben unfere fleinl^en S5er=

l^ältniffe für un« arme fceutfc^e «Sc^riftficHer in fciefer 9^i^tung ju

gro^c stieget cor; fcenn fclbft unfere großen <Stabte fmb nic^t

grofe genug, um in manchen gälten eine genau craäi^nte ©tra§c

unb fic^er bejeic^nete ^au8nummer ju ocrtragen. SBottten »ir

etoa, tta« biefe ^rjäl^lung anbelangt, biefelbe naij ^öln öer=

legen unb einen unangenehmen ßl^arafter, fe^en »ir ben ^aU,

im ^aufc |)0(^j^roBe ^x. 157 ejiftiren laffen — »ir toiffen

in bcr 2:^at nic^t, ob e« bort nur eine '>Jlx. 157 gibt — fo

toäre ber (Jigent^ümer biefe« ^aufeS im ©tanbe, unö 51t

näherer drüärung auf bic l^oc^toeifc ^oUjei ju laben, unb mit

ber ^olijei, ba8 gefte^en toir offen, ^aben wir nic^t gern ju

t^un, obgleich ftc^ fel^r charmante Seutc bei i^r befinben feilen»

Senn »ir un« au(^ in biefem fünfte bi8 jetjt bet grßfe=

ten 2)i«aeticn beflei^gt l^aben, fo ift un« boc^ f(i^on fel^r oft

ber goll Dorgefommen, ba^ totr un«, bilblic^ ju reben, einen

|)crm auf ben^al« gelaben, ber jufäflig eine gro^eS'Jafe l^attc,

ober eine 2)ame mit einer fc^arfen B)^na,i, bie gern in Äaffee=

©ejeüfc^aften jU geljen 1^flegt. Unb namentli^ ?e^tereg fann

fc^r unangenehme gotgen f>aben. S33ie oft fc^on l^abcn »ir

bet^cuern muffen, biefer unb iener ^l^arafter fei nie bage»efen

unb eine üollfommene Grfinbung beg 33erfoffer8 ! 2)er üerftSnbige

l^efer »irC f(!^on begreifen, »arum »ir beim ©(^reiben biefe«

8a^e« gelinbe hinter ber öorgel^altenen §anb lauften. ®enug,

e« ift traurig für un«, fo eingefd^ränft ju fein, unb biefer ein-

zige ©runb fcnntc un« oeranlaffen, f^äter einmal eine ®efc^i(^tc

JU fc^reiben, bie ocr ein paar ^unbert Sauren gef^sielt; benn

ba fonnte man fic^ fc^on ge^cn laffcn, unb »äre jeber dontrotc,
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otten 9?ac^n)eifuitgen, fotoic aüen unangenehmen ^öflic^teiten

unb ongenel^men @ro6beitcn cnt^ofcen.

%üt \t^ aber finb toir in fcer ©egenteart, unb ber gc«

neigte ^efer wirb unä hoffentlich glauben, baß bie Stabt, in

ber toir unö jc^t gcrobc befinben, irgenbtoo i^re ©renjen

l^at, bo§ bann olte 2^ore fommen, bie aber ni(^t me^r wie

früher am 9fanbe tiefer Öräben fte^en, öor fict) fc^were 3u9=

brücfen mit eifernen 5tetten, baß tielmel^r biefe ^tiiitn einer

frül^eren finftercn unb getoaltigen ßeit je^t nur nod^ au8 ^ictät

"beibehalten fmb unb oft mitten in freunblic^en (S^)ajiergängett

[teilen, jum (Schein bie "Straße fperrenb, obgleid^ red^tö unb

Itniö öon i^nen für bie ganjc 33eoöIferung ^la^ genug ift,

um l^inauö ju gelten. 3n fo tocit be^au^ten übrigen« bie

otten Jl^ürmc noc^ i^r frül^ereö 9?C(^t, inbem fie tro^ig mit

gef;5reijten 33einen auf ben gangbarflen ©tragen fte^en, bie

öott ber ©tabt auslaufen. (Sine biefer «Straßen jie^t ftd^ einige

l^unbert ©d^ritte oon bem !t^orbogen, unter bem fie entfpringt,

entfernt na^ ber tinfen Seite, einen Xlfdi ber Stabt umfreifenb,

aU fönne fie fic^ nid^t oom Slnblicf berfelben trennen, unb be=

fci^reibt fo einen jiemüc^en 33ogen um bie ehemaligen Stabt*

mauern, el^e fie fid^, unb »ir glauben, mit einem tiefen Seuf=

3er, baoon ab unb in« freie 8anb ^inau« toenbet. Sin biefcm

Sogen nun l^aben Seute, benen eö barum ju tl^un toar, frifc^ere

!Ouft ju fc^öpfen unb boc^ in ber 9?ä^e ber Stabt ju fein, gar

pbfc^e 2Bo^nungen erbaut, bie/ in oft fe^r großen @örten

liegenb, olle S^eijc oon Sonbl^äufern ^ben, unb e« boc^

toieber ifircn ©igentl^ümern geftatten, in ber fürjeften 3cit bei

allen SBergnügungen ter Stobt ju fein. 2)iefe ?anb^ufer,

iaVü groß, bolb flein, folgen cinonber in einer langen 9teibc

unb jeugen bolb oon me^r ober minber großem ^eic^tl^um,
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fojüie üon geringem ober großem ©ejc^mad t^rer GrBaucr.

SKituntcr liegen flc anfprud^8lo8 hinter fleincn ©ärtd^en unb

finb ol«bann unbcbeutenbe ©ebäubc, mit einem üfccrmä^ig

großen S3alfon, ber auf l^^öljernen «Säulen ruf)t unb ft(!^ im

©ommer, menn Jungfernreden unb toitfce 9?ofen i^n um*

jd|Ungen, xii^i artig aufnimmt. S'Jefcen il^nen fiel)t man oor=

nel^mc, emfte unb j^ille ©efcaubc, bic ft(!^ im ©cfül^I i^rer

SEBürbe nseiter oon ber gemeinen (Straße jurücfgesogen l^aBen

' unb biefe mit 2)Zauern unb toeitem ©ittert^or üon ftc^ abfc^tic=

^cn, toä^renb fie au8 jieinlic^er (Jntfcmung, ^aI6 cerftedt jtoi*

fd^en l^olien Säumen, bcm orbinSren ©etreiSe ba broußen ge=

ringfc^ä^ig jufc^auen.

SBenn t»ir ein jjaar 9)iinuten auf ber (Straße fortf^^ajiert

fmb, fo lommen mir an eines ber eben ertoä^nten ©ittertl^ore,

teel(!^e8 toeit geöffnet ifl unb un8 nid^t nur einen Stid, fon*

bern aud^ im Oefü^I unferer unfic^tbaren (Jigenfd^aften ben

eintritt in ben bal^inter liegenben ©arten geftattet. üDiefcr

©arten ifl fel^r groß unb fc^cint baS ^tngenel^me mit bem

9fü^U(l^en ju oerbinten. 53om an ber Straße ift baSXerrain

ben materiellen ®ctoä(i^fen getuibmet, unb tro§ bem l^erbftlid^en

?lnftri(^, ben ba« ©an^e l)at, ftel^t man je^t noc^, too fic^

©emüfefelber unb berglei(^en fcefanben. 2ln biefe ftoßen toei*

tcr nac^ bem ^aufc ju immergrüne 2;uia=§eden, l^inter »et

d^en bie orbinäre ?rofa, bei ber toir eben toorbeigefommen,

aufhört unb bie ^oefie ber ©artentoirttifd^aft anfängt, greilic^

fmb bie fjoljen Stämme großer 9iofenpartien beä ]^erannal^en=

benSBinterS wegen niebcrgelegt ; boc^ fielet man beutlic^, toetc^e

l^ercorragenbe «SteÜung fie im Sommer cinnel^men unb »ie

fie iien 3»e(f Ijoben, bie ^uSftc^t auf bie eben ertoäftnten nü^=»

liefen Einlagen ^ujubeden. hinter biefen ^JJofen lommen in

1«.
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großer SKannigfattigfeit SBIumcngrmj^en fcer ücrfd^iebcnften 'ärt,

tag l^ci^t jur (Sommerjeit, wie ftrf| öcn felbft öerfte^t, mit

9?afenplä^cn untcrmifdjt, »elc^e öon jierli^ arrangirten ®e=

büfc^gru^)^en bcbccft finfc, fcic, üom nieberflen ©cfträud^ an«

fangcnb, fld) bi« ju einer foloffalen ?inbc, Äaftanic ober33Iut=

bud^e erl^eben, um fcrüben toieber ebenfo abfaUenb on einen

9?afenpla^ ju jlo^cn ober an neue 33Iumengru^5^5en , unb f

o

immerfort — man fijnnte glauben, big in bie Unenblid^feit

Ijinein; benn ber ßrfinber biefer ^arfanlage i)at bafür geforgt,

ba^ man öon ber (Sinfriebigung berfelben nie ettoaS geira^r

»irb, bis man im toal^ren ©inne be« 2Bort8 mit ber 9'?afe

barauf ftii^t.

SBanbeln tolr auf bem gcrabcn 9Bege t>om Ginganggtl^ore

befc^aulid^ fort, fo fe^en toir alle biefc t»erf(^iebenen 33Iumen=

gru^j^en unb ®ebüfc^^>artten unb enblic^ aud^ baS reijenbe

SBol^nl^auö , öon toeipem «Steine aufgefütirt, mit Salfoncn,

!Jerraffen, fjellen genjtern, frcunblic^ unb ^eimlic^ l^eroorblicfenb

aus einem Äranje riefen^fter 33öumc, bie eö auf brei «Seiten

»ie ein grüner ©ürtel, toie eine freunblid^c Umhüllung umgeben,

unb jtoifd^en »e^en l^inburd^ ba8 ^auö ben 33U(f nad^ ber ©tobt

ju frei I;at. 2luf biefer Seite befmbet fid) ein großer 9tafen»

pial^, in ber 9Jiitte mit einem Springbrunnen, cor welchem fidf

ber 2Bcg in jtoei^lrme tl^eilt, bie fic^ l^inter bemfelben an ber

^auptt^ür toieber öereinigen. 9?ec^t« fü^rt einer biefer Slrme

an bie notlitoenbigen 9?ebengebäube, Stauungen unb berglei*

(i^en; linfö an bie ©etoäd^g^äufer, »eld^e mit bem Sßotinljaufe

burc^ eine ^o^e ©laggalerie in SJerbinbung fielen, bie jugleic^

ate Sßintergarten benu^t »irb.

3lüe8, toaö man ^ier im ©arten unb ^ar! jle^t, jftigt

öon mufter^after Drbnung unb 9?einlic^feit. ^ic l^crabge-
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fallencn ^crfcflH^cn 33Iatter ftnb forgfaltig au8 fcen SBegen

^intoeg unb in tic ®c6ü|(^gnq3pen hinein gcfcl|rt, too jie, tem

etoigeit Kreislauf fcer Statur gemä§, toiebcr ju fcerfelben drbe

teerten, auö teelc^er fic em^orgef^roßt. !Dic jetjt leeren $ar=

tieen, »o man im <Scmmer S3Iumen in taufenfcfarbiger ^ra^t

fielet, fmb t^cilö jum Sßinterfc^Iafe üorbereitet, t^cilS fc^on

»ieber fauber geebnet unb mit fc^ü^enbem <Strol^ bebetft, fo

an3cigenb, bo§ ^icr ^^acint^en, ßrocuö, S^ul^en, (Schnee*

glßcfd^en in jartcr 3*ie^elu»nl^fittung fc^Iummem unb nur auf

ben crften Äuß beö ^rül^ling« toarten, um un8 freunblid^c

Sorbeten ju fein einer neuen glütflid^en ßcit«

2luc^ im ©cmüfegarten ftnb gonje Partien jugebccft mit

grünem Tonnenrei«, unb teäl^renb ftc^ unfere l^cimatlic^en SBäume

unb ©eflräuAc be§ fräftigen SBintertoetterg freuen unb bic

narftenSlel^e nic^t oI)ne SScljagen ben raupen Sinben barbieten,

l^aben fi(^ ÜJl^obcbenbrcn unb 5ljalcen unter fc^ü^enbe ®tro^=

betfen 3urü(fge5cgen unb bcfinben [lä) tmidrt fie^enbe 2)'Jagno=

lien unter i^rcm tearmen Sintermantel.

3[uf bem ÄieStoegc, ber 9Jafen)?Ia^ unb Srunnen umgibt,

bemcrtcn toir ein elegant gefattelteS ^ferb »on l^oc^beiniger

englifd^cr 3lbfunft, ba« öon einem fe^r Ileinen ©roorn mit

außerortentlic^ furjen S3einen geführt toirb. SSeibc oerljalten

fic^ ungefäl^r ju einanber teie ber ?lffe jum Äameel, unb teenn

ber Keine Steitfnec^t, bie ^änbe, in benen ft(^ bic Sw^ ^^'

fnbcn, auf bem 9?ü(fen, langfom öortoarts fc^reitet, fo muß

fi(^ ber to^jf be§ großen J^iere« jicmlic^ tceit l^erabbeugen,

um auf bic golbenc Strobbel ber blauen Socfet^^SKü^c feine«

gül^rerä ju flößen. üDabei fie^t baS 2:^ier mit feinen l^ellen

freunblid^en 5lugcn luftig in bic SBelt, teäl^renb ber Heine

3ocfetj, ber ein f(^on jiemlic^ oltc« ©ejic^t ^at, außerortentlid^
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öerbrtcßUc^ um ftc^ blidt. Söeibe l^abcn 23runncn unb dta^tn-

plai^ nun ein paar ü)kl umfc^ritten, unb »cnn bcr 3ocfet) bei

biefem ©^jajiergange gegen baS ^au8 l^infc^reitet, fo öerfäumt

er nici^t, ju ben genftern beö ©ebäubeö l(>inauf ju bünjeln, »o

fld^ ober immer nid^tS feigen läfet, »a8 er einer fortgeje^ten

?lufmerffam!eit für »ertl^ erad^tet; benn er »enbet ebenfo

gleid^förmig »ieber um, toobei er l^iJc^ftenS einen ßungenjc^Iag

laut toerben läßt, ober bie ermuntemben 2Bortc; „55or»ärt8,

?orb, öortoärtö!"

3e^t fmc bie beiben toieber einmal tn bie 9?ä^c ber ®e=

teäd^öl^äufer gefommen, beren genfter ber l^eute jiemlid^ ange=

nel^men Suft »egen geöffnet fmb, unb too man einen ©ärtner

fielet, bcr in blauer Sadfe unb grüner ®(!^ürje bcfd^äftigt ift,

ein Söouquet ju toinben. ®er ©ärtner blidft ben Oroom an

unb ber ©room ben Oärtner, unb ba ber erftere l^ierbei ein

jiemlic^ ^jfiffige^ ©cfic^t mac^t, fo fielet ftd^ ber fleine ÜJeitfned^t

üeranla^t, fteljen ju bleiben, »orauf ber große Sorb c8 ebenfo

ma<^t, unb nun ber ©ärtner feinerfeitS, ba er burd^ feine

3Jiienen bie Söetoegung biefer wichtigen ©efd^ö^fe geftört, c8

auc^ für feine ©c^ulbigfeit l^ält, irgenb eine geiftrei(!^e 33emer=

hing oon fid^ ju geben.

„9?un, griebric^," fagtc er, „bu ^fl boc^ »a^r^aftig ein

Seben toieOott in i5»^an!reic^. !l)a8 »ec^felt ah mit (Spajieren=

gelten unb Gleiten; bu bift ein @lü(f8finb. Senn bu noc^

lange lebfl unb re(^t groß »Irfl, ba lannft bu e8 ju toa«

bringen."

!2)er 3ocfel? blirftc l^icrauf tro^ig ben ©ärtner an, unb

nad|bem er oor ftc^ auf ben Äieö gefpurft, entgegnete er: „3c^

möchte toiffen, wo^cr e8 eigentlich !ommt, baß 3l^r ben ganjen
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S^og ju f(^Ie(!^tcn ©päßcn aufgelegt fcib, fo baß nie ein ernftcÄ

SBort au3 GuÄ ^erauSfomnit"

„O, tag ifl fe^r einfach," lachte ber ©ärtitcr, „ba8 mac^t,

»cU ic^ mir bei meinen S3Iumen ein Knblic^eö @emüt^ be=

toa^re unb mic^ nic^t über jebe Äleinigfeit erjüme."

„Unb »er erjürnt fic^ über jebe Äleinigfeit?"

„^a, bu, griebric^, baS toirjl bu tool^t nit^t läugnen

toctlen. Sift fonfl fo ein »erflanbiger Äerl ; mu^t tir ba8 ab«

getoö^nen; eS gel^t feinem ÜKcnfc^cn in biefer fc^Iimmen SBelt

na^ feinem ^o^f; mir wol^r^aftig au^ ni(!^t."

„Sc^cn rcc^t, fc^on rec^t," entgegnete ber 9teithtccl^t; „aber

5^r toerbct mir jugeben, 2lnbrea8, ba§ man ber ctoigen (»ti*

(^eleicn fatt »erben muß. ®aß id^ ni(!^t groß bin, weiß iö),

unb ebenfo, baß id^ leibcr nic^t Diel mel^r »at^fen toerbe. 3lber

ba« mit taujenb (Spöttereien auf jebcm ©türf SBrob effen ju

muffen, ba8 ifi l^art, unb ba« fann ic^ nun einmal ni(!^t

»ertragen."

„9Jic^tig, rid^tig, griebric^; unb bona^ 5emanb bir bog

Srob ftreidjt, beftö Rätter ifi eö. 3(^ begreife baä tool^l, aber

bu bift ein oerfluc^ter ^erl, unb ic^,fage bir, bu lommft boc^

no(^ JU beinem 3if^-"

„Sag für ein ^kV^" fragte l^alb mürrif(^ unb toie tocg=

toerfenb ber 3o(fet^; unb obgleich er t^at, al« tootttc er bem

©artner ben dürfen jufel^ren, fo toußte er boc^ bur(!^ einen ge=

fc^icften Drud an bem Böget te^ ^ferbe« biefe« eine Sßetoegung

mo^en ju laffen, »etd^e itjn, wie ganj unabfic^tUi^, bcn ®e=

toa(!^8^ufem um ein ^jaar (Schritte naiver brachte.

„3(^ fage bir," fu^r lac^enb ber Partner fort, „bu bift

ein gefa^rliti^cr Äerl, unb »cnn i6) ber gnöbigen grau il^re

Äammeriungfer toäre, ii) näl|me mi(!^ oor bir in äc^t. 9^i<^t
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»al^r, ac^tjcl^n Hfl fcu öorübcr? ^nn, fiefjjl bu, ©c^alü

Unb »enn bie 9?anctte gut gelaunt ift, fo nimmt btc^ bie

S^anettc auf ben ®d^oo^, al8 irärft bu noc^ ein Äinb."

5Bct biefen Sorten fu^r cß tpie ein 23Ii^ über bie büfic=

ren 3ügc be« fleincn 9ieittne^t8; bod^ jagte er gtetd^ barauf

toieber fo finflcr aie juoor: „Unb wenn fie fd^Ied^t gelaunt

ifl, bann fte^e ic^ i^r überoü im SBcge, ober bin gar nic^t für

fic auf bcr 2Belt."

„1)u ocrlangfl aud^ 5U üiel," fu^r bcrgnügt ber ©örtner

fort, inbem er ba8 angefangene Souquet toeit öon fld^ abl^ielt,

um ben Totaleffeft ju beurtl^eilcn
;

„trenn man fc^tcci^t gelaunt

ifi, toer oon unä bat ba nic^t feine üblen Stunben? 3lber id^

fage bir, griebric^, bu fommft ju roa« , roenn bu'§ nur pfiffig

anfleüft. 3)a§ ic^ bein fyreunb bin, baron toirfl bu nl(^t

jweifeln; ic^ \)Qht e^ bir oft genug bur* bie X\)at betciefcn.

Sic manche I)übfc[)e $Äofc unb frül)e 35eild^en ^ft bu mir ab=

gefc^toa^t! 36 fage bir, toenn bie gnäbige i^xan einmal ba«

l^inter fommt, ta^ ^JJamfetl 9?anette oftmals fo fc^öne 23ou=

quet§ befommt, teic fie, na, ba fonnen ttir un§ auf ein böfe«

Setter gefaxt machen."

33ci biefen Sorten l^atte ftc^ bcr Sode^, toenn aud^ lang»

fom, boc^ fo tocit bem @en>äd^ö]^oufe genähert, ta§ er fie^

je^t an ba« ^enfter lefincn fonnte, bintcr rcelc^em Slnürea«

arbeitete. ?orb trat noc^ einen <Sd^ritt aeiter Dor, aU

not^tocnbig toar, ftrecfte feinen Äopf ^tüifc^cn bie ^flanjcn

unb fc^nüffeltc bc^aglicb bei bem frifdien 2)uft beö ®rüng.

jDer @ärtner war an feinem ^»etten SSouquct; eine«,

au8 ben oerfc^iebenften bunten S3(umen befte^enb, lag fertig

neben il|m. 3)ie8 »ar fd^einbar ^>rad^tooner alg baß, mit bem

er eben befc^äftigt »ar; boc^ festen er ba« jtoette mit befon»
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bcrer aufmerffamtcit ju bc^nbeln. 6«" »urbc bicö dbtv au(^

in ber Z^t ein fleineö 5Wcificrtocrf
; fel^r fcreit, fc^r flac^,

befknb c8 au« ^crrlic^ buftenbcn SSeilc^cn, in bercn SJlittc

fld^ eine cinji^e eben aufblü^enbe toeiße (ÄameHienlnogpe fcc=

fanb, fo frifc^ unb fcabei Don \o »unberbarem Sau, ba^ man

jeljt fc^on bie einzelnen 33Iätt(^en er!ennen tonnte, tote fte fic^

jauber^ft burc^ einanber »anben, im ÜJiittelpuntt mit ®elb

angc^auAt.

„Ueber^au^Jt i^aft bu," fu^r ber ©ärtner nac!^ einer ^aufe

fort, „ben toic^ttgften 3)ienfi aSaS ge^t ni^t alle« burc^ beine

^anbe! Unb »enn i(f| ie^t toicber t?on beincr fleinen gigur

rcbe, unb ba§ bu toie ein Äinb au«fie^|^, fo öJiK ic^ bic^,

toei^ ©Ott, bamit nic^t ärgern, inbem ic^ fage, ba§ ba« in

bcinem (Sefd^öft ein ungeheurer SSort^eil ifl. SBaS 2lcufel!

tocnn ber §crr 33aron einen großen 33engel öon S^Jcithiec^t

irgcnb tool^in j^icft mit einem ©rief, einem 33ouqet, \c »irb

er natürlid^ t»or bie Z\)üx gefegt, mö^renb man Iie«t ober

empfängt, bu aber borffl im ^irnrnzv fielen bleiben; bu btft

ein artiger Heiner Äerl; für 'tiö) \)at man immer toa« übrig,

unb ba bu ein üerfluc^ter, oufmerffamer (S^jiljbube bift, fo

nimmft bu nic^t nur tag ©ulbenjiüd, ba« man bir in bie

^anb brücft, fonbem merfft btr anöi jcbc« SBort, ba« gcf^)ro=

c^cn toirb, weißt e« ju ^aufe bcm ^errn ju ra|>portiren unb

bleibft immer ber ^a'^n im Äorb."

35on bem ©efic^te be« 3orfei^'« »ar in biefem Slugenblide

aller 3Jcißmut]^ öerfc^aunben, unb er Iä(^elte ftill in fid^ l^inein.

3)er ©ärtner ^atte fein Söouquet becnbigt, legte e« ju bem

anberen, unb nacbbem er e« einen 31ugenbli(f betrachtet, fu^r

er lac^enb fort, inbem er bie ^änbe auf ba« genfterbrett

fiü^te unb 3U gleicher 3^1* ^cra fleinen 9Jeit!ne(!^t feft in bie
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Slugen Uxdte: „t^ricbrid^, griebrid), bu bifi ooHgefc^ricBen »ic

ein 33u(ib, aber babci ein cerfc^Ioffener Äerl, ber feinen greun=

ben anc^ ni(^t bog ©eringfte fagt; aber air fmb bod^ nic^t

fo bumm, ttie toir ouSfe^en, unb »enn e8 auc^ ^ei§t: aü bie

f(!^önen Spuqet« iranbern in baS alte 9?oubfc^Io§ jur ©c^tDe=

fter ber gnäbigcn grau ober ju beren gräulein loc^ter, fo

tDiffen ö5ir bo« bod^ beffer. ^fui, griebric^, »er toirb jo

l^inter bem 33erg Ijaltcn!" «,

„3)aö ifi bie lautere 933a!>r^eit ," entgegnete ber ©roont,

inbem er feine fleincn 3lrme über einanber fc^Iug. „3)a8

lommt aü^ inS ^au« ba brüben."

,Mt biefe Souquetg, 2Bo(^e für SCBoc^e?"

„Slfle."

„<5o, fo! ei, ei!" fagte pfiffig läc^elnb ber ©ärtner. „Unb

ttenn bem fo ift, fo erfjält baS junge ^^räulein ein fc^ne«

gro§eö S3ouquet l^ier, unb bie SScilci^en finb für bie gnobige

f^rau?"

„1)a8 ifit nun gerabe umgefel^rt , lieber SlnbreaS," ertoi»

berte ber 9feitfne^t mit einem fef)r toid^tigen ^äd^eln. f,'^a^

gräulein belommt aUemal bie Heineren S3ouquetg."

„Sll^a, bie Heineren/' meinte nac^Denfenb unb fopfnidcnb

ber ©ärtner. „<So, bie Heineren, bie immer auö ben fcltenfien

SSIumen gemacht roerbcn! W), aijl ©o, fo!"

„3a, unb baS gräulein ift auc^ fel^r banibar bafür, benu

fie bel^anbelt mid^ fogar mit einer 2lrrig!eit, »oran fid^ manche

feljr minter üome^me 3)ame ein Qictmpd nehmen tonnte."

!3)a8 gab er mit einem Hcinen ©eufjct üon fid^.

„2Bie oft fommt fic ju mir herunter," fu^r er barauf

fort, „»enn ic^ bei ben ^ferben ftel^e, unb lobt ben Sorb,

fotoic aud^ fogar meinen Heincn Sd^immel mit fe^r oemünfti=
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gen unt flugen Sorten! ©ie ^^ätfc^elt bie ^ferbe mit il^rer

tleinen^anb, unb bic ^ferbe Iaf[en fc^ ba8 gern gefallen."

„9?un ba »irb e8 onberStoo anif nid)t barauf anfommen,

f\ö) bag gefallen ju laffcn," meinte laijtxi't) ber ©ärtner. „%hex

»enn in berglei^en Äleinigfeiten beine fämmtlic^en SBalfrnel^»

mungen bcftel^en, mein lieber ^ebriA, bann muß id) boc^

Befennen, baß bu ba8 rid^tige ^tuo, nic^t ^fl, au« bem ein

pfiffiger ®room gema(i^t fein foK."

„Sal^rnel^mungcn," ericiberte einigermaßen »erlebt ber

Slnbere, „toici^tige Sal^rnelimungen; toenn man fte toirtlid^

mad)t, bic »irft man nid^t nur fo öon fi^ unb f^jric^t bar=

über jti}if(|en Z\)üx unb Singet in ber freien ?uft."

Sei biefen 2Bortcn warf er einen 33Ii(f ringg um fl(^

l^er, befonberö nad^ bem ^aufe ju; "bod^ ließ fic^ bort nacfy

ö5ie cor nid^tS feigen.

2)er ©ärtner Ijatte unterbeffen feine beiben Souquetö in

bie ^ol^e genommen, betrachtete fie oufmerffam mit großer

Siebe unb fc^ien ba§ @ef^3ra(^ oon Corwin gar nid^t mel^r an=

fnüpfen ju tooHen, fonbem fagtc nur, tnbem er ftc^ langfam,

loie jum SBegge^en, fjerumtoanbte : „3a, ja, »enn bu beine

äBal^mel^mungen für bid^ bel^ältft, fo l^aft bu eigentlid^9?ec^t;

felbfl effen mad^t fett, unb bu bift fo ein ganj oer^ud^ter

Äerl, baß bu feines t^eunbe« ^ülfe bebarfft." ÜDabei fjji^te

er ben iKunb unb fing gleichgültig an ju pfeifen.

„©el^t 3^r, Slnbreaö," entgegnete faj^ mißmutl;ig ber

tleine ^eitfned^t, „fo feib ^\)x fafi immer. 2Bcnn man cinmol

im S3egriff fiefjt, ein oemünftige« SBort mit (5uc^ ju reben,

ba toerft 3I)r ben Äopf in bic ^ol^e unb mad^t Sure toiber»

»artigen comel^men S3emerlungen. SBißt 3^r tool^I, baß(5inen

baS gar nid^t aufmuntern !ann?"
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„lieber ^cunb, ic^ iriü bic^ auc^ gar nic^t aufmuntern,"

toerfe^te bcr Gärtner. „Du lieber ^Immel — S35a]^me^mun=

öen! toaö ge^cn mic^ alle Sßa'^rnc^mungen an! 2^u' it^ baS

9Keine, tl^u' bu ba« 3)eine, fo tl^ut ein 3eber ba« ©eine.

®a« ifl mein SBal^Ifpruc^ unb bamit ^att' id|'ö."

6r machte eine 35ierteI^tDenfcung unb ju gleici^cr ^t\t

SJiiene, al8 tcoüc er baö offenfte^enbc genfter bem fleincn

Oroom öor bet 9?ofc jujiel^en.

„3^r fönnt Ä»irfli(^ unauSfiepcö fein, ?lnbrca8," fogtc

3cncr, „unb I>abt namentlich bie fc^eufelic^e SÄanier, cl>rli(^e

?eute nid|t auörebcn ju laffen. 3c^ tootlte Su(f| ja nur »egen

SBa^mel^mungen, bie ii gemacht, um 9?atl> fragen, wa8 3l(>r

bobon benft, ober fo."

„SBenn ic^ bir bienen fann," fprac^ mit einer affeftirten

(Slei(^gültig!eit ber (Gärtner, „fo laß l^iiren. jDu bift ein un=

gel^eurer Äinböfopf — toirft rcaö ditö^tt^ öernommen ^abcn!

S5or aüen 2)ingen ober," unterbrach er ftc^, „toiü iö) ijorl^er

bie bciben Seberfutterale Idolen, um bie S3ouquet8 hinein ju

t^un, bamit toir aenigftenS fij unb fertig fmb, »enn ber^err

S3aron fommt."

jDamit trat er in baS @etDÖc^«^au8 jurüd unb öerlor

fid^ auf ein ^aar 3lugenbUcfe hinter ben (Stellagen. 3)er fleine

9ieittned)t »anbte fid; gegen Sorb um unb brüdtc i^n an ben

3ügeln langfam jurilrf; benn baS große 2^^ier mit feinem

longen §alfc I>atte, bem SBIätterbuft folgenb, feinen Äopf in

boö @IagI;au8 geftecft unb bewegte bie kippen üor irgenb

einem feltenen ©trauere, alä tt)oüe eö eifrig anfangen, i^n ju

benagen.

^nbrcaS !am jurüd, in feiner $anb jtDei fc^marslcberne
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guttcrale, tic ungefähr fo auSja^cn, al8 »olle man Ämtct=

^ctoie barin auffeetoa^rcn.

Der ©roorn ^atte fid^ toiebcr genä'^ert, fcfetc ft^ ouf fcic

genfierbanf unt bemühte fic^, bog golgcnbe re^t leifc ju fpre=

<^en. „3)a8 war oorgejtcm," fagte er, „ic^ führte bie ^fcrbe

an ber ©eite be8 atten ^oufe« l^intcr bcm großen Srcttcroer*

fc^Iag auf unb ab"

„3a, e8 f)at bort nichts alg toerfotlcnc S3retteröerfc^Iäge,"

bcmertte ber ©ärtner mit einem eigent^ümlid^cn Sachen.

„Xa Um unfer gnöbiger ^err mit feiner grou <Sd^»ä=

gerin ^erab, unb fie fprac^en eifrig jufammen. — (5r toirb

e8 nid^t gern jugeben, fagte fie."

„iBen meinte fie mit bem 6r?" fragte änbrca«.

„yhrn, i^ren 2JJann, ben alten 33aron."

„?lIfo: er toirb eS nid^t gern jugeben, toiebcr^oltc fie

mel^rere SWak ®ie ^aht fc^on oerfuc^t, il^n ju überrebcn,

aber er meinte immer, er fe^e feinen @runb baju. 6ugenie

fei ganj gut in feinem ^aufc, unb er ^alte eS nic^t für pa\'

fenb, fie in baö i^rer ©c^ioefter ju t^un. — SSerfie^t 3]^r,

2tnbrea8?"

„3(6 fange an," ertoiberte bicfer, inbem er ben ginger

an bie S'Jafc legte.

„(So, 3^r oerftel^t!" rief ber @room mit bem 5lu8brutl

toa^rl^aften (5rfiaunen3; „ic^ oerfn^ere ©u^, i(^ l^ab' e8 ni^t

üerftanben. Sbcr e« fc^ien mir toic^tig genug, 6uc^ baöon in

Äenntniß ya fe^en, unb ba ein jDicnft beS anbern toert^ ift,

fo !cnnt 3^r mi(^ aud^ ein bigd^en !lar feigen laffen."

„^fJatürüdv" fagte ber ©ärtncr fo^jfnidenb ; „unb bu

^aitianbcr, Tion Dui;ote. L 9
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»irji cinfcl^eit, ^^riebric^, »ic gut e« ift, »cnn man l^ier unt

fca öertraulid^e 2)?ittl^eilungen maift — 9?un alfo, bu lennfi

ja brüben ba8 traurige ^auöiuefen, Slrmutfj unb Sbelflitn, tote

man ju fagcn ^>flcgt; unb babei ein ©tolj unb ^oci^mut^, ber

gen ^immel fd^reit. "^a^ e8 für bic ^errfc^aft in bem alten

SJaubfd^Io^ f(^on traurig genug ift, fic^ fo bur^fd^lagcn ju muffen,

bo8 toirb bir einleudjten; ba^ aber ein junge« fc^öneS 3Käb«

Aen, toie gräulein Sugenic ift, einen fo^en äuflanb unerträg«

li^ finben mu^, baS fannfi bu bir am (Snbc auc^ benfen. (Sic

iföxt oft genug öon SScrgnügungen reben, on tenen fie nic^t

Xl^cil nel^men lann, fte [itfft anbcrc junge jDamen, mit bencn

fie aufgetoac^fen , üomel^m unb reic^ gefleibet, unb mufe fid^

bereifen, fo gut e8 immer gel^t. Unb bann ift auA no^ 2(n=

bere« in bcm ^aufe ba, toaS baö arme tjräulein, toenn fie

einmal baljintcr fommt, ganj connjlet unglücflid^ ma^cn muß.

Unb ic^ fagc bir, ftc fommt bal^inter; benn toa« fo ein junges

3J?äbc^en nici^t fiet)t, baö fül^It fie; bu fannfi mir glauben, ic^

l^abc üiel in ber SBelt erfaliren unb geljßrt: — bag unoer»

borbene ^erj eine« jungen SD'iäbc^eng fü^It bir burd^ eine

^auStoanb l^inbur^, unb eö liegt il^r in bcn ©liebem, toenn

im S'Zebenjimmer ettoaö Unrechte« gefdjicl^t. — SSerftanben,

toenn fie einmal aufmerffam getoorben unb in ein getoiffeS

Sllter fommt."

„3o, \a," meinte ber ®room, inbem er fld^ fo lang aW

möglich ftrerfte unb eine »id^tige 9J?iene anjunel^mcn oerfuc^te;

„ja, in bem §au8 mag 9J?and)e8 ^affirt fein."

„Unb ^jaffircn," ergönjte SlnbreaS. „3^ fage bir, ber

Äammerbiencr , ben fie ^ot — eigentlich itammerbicncr, S3e»

Wenter, 5lüc« in Willem — baö ifi ein ganj öerflu(!^ter

Äcrl"
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„1)en ffätit xdi fd^on lange fpajicrcn gefd^irft, toenn id^

ber alte S3aron toare," meinte bcr ©room mit majefiattfd^ein

©tirnrunjeln. Unb baranf blieö er bieSSaden auf, um feinem

©efic^tc ein ^[nfel^en ju geBen.

„O, lieber greunb," fu^r ber ©ärtner fort, „um f^a3ie=

reu ju f^idcn, mu§ man bie 2:i^ürIIinfe in bcr ^anb l^aBen

unb fid^ nic^t immer in ber 3itnmere(fe oerbergcn muffen, toie

ber alte gnäbige $err. Unb bann fannji bu öerfic^crt fein,"

f^jrad^ er mit leifer (Stimme, „bo§ bie ^au Saronin ba brü=

ben lieber ba« ganje ^auö,. 3J?ann unb Äinb f|>ajtercn fd^icfen

lie^c, als ben ^erm gran9oi8."

„Silvia, ie^t begreife ic^ auc^," meinte ber fleine 9?ettfne(^t

nac^ einem fleinen (Stiflfc^teeigen
,

„toarum unfer gnötiger

^err mit bem ilRonfieur gran9oiö oft fo eigentl^ümlic^ üer=

fäljrt. 3(1^ fage duc^, er ift l^ier bei unS gegen ben (Stall*

buben ^oflid^er, aU bort gegen ben aUgetoaltigen Äammer=

bleuer."

„3c^ begreife ba«; aber e« »irb i^m ni^t öiel nü^en.

Um bic^ aber toegcn be« ©cfpräc^c« l^inter bem Sretterjauit

aufjuflären — too^loerftanben, bamit bu bctjte langen Dl^ren

nac^ ber ridjtigen (Seite l^tn offen ^Itfi, — fo toiffe benn^

ba§ unfere gnäbige grau unb aud^ bcr ^err S3aron gräulein

ßugenie gern l^iel^er nehmen moci^ten, um fte jlanbe8gemo§

crfd^einen ju laffen unb eö »icüeici^t fo mogIi(i^ ju machen,

ba^ fte f^äter einmal fic^ gut oerl^eiratl^et."

„W)\" maiftt gttebrid^, bem ein l^elle« Sid^t oufjuflam^

men fd|ien. „SBetcbe oon beiben (Sc^tecfiem ifi benn älter?'

fragte er na^ einer ^aufe, „unfere gnäbige grau ober bie ba

bruben ?"
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,,Unfere gnablgc grau ift öfter /' oerfe^te ber ©ärtner mit

einem leidsten «Seufjer.

„Unb Selbe worcn fel^r reid^ ?" fragte ber @room weiter.

jDer ©ärtitcr blieö ben 2lt^em öon fic^, toofeei er bie

?lugen aufriß, unb bann jagte er : „Unmenjc^li(!^ reic^, S3eibe.

Sßir aber l^ier Rieften baS Unfrige ju 9?at!^e, toäl^renb e*

brüten 3U atten genftem, Xl^üren unb jum ©c^ornftein l^in»

ausflog/'

„(J8 ijl baS bod^ eine öerlel^rte SBcft," p^Uofoj)l^ttte ber

Oroom nac^ einer ^aufe. „Unfer gnöbiger $crr, ber bod^

um mel^rere 3a^re jünger ift, l^eiratl^et bie öftere ©d^toefter,

unb ber afte S3aron brüben bie jüngere."

„IJem ifl e8 auc^ f^led^t genug befommen," ertoiberte ber

©örtner, feljte ober gleich barauf in ganj anberem 2^one ^iuju

:

„1)u, mad^e bic^ fertig, man fommt. ©el^e nur mit beinern

^ferbe, ic^ »ill bie SÖIumenbouquetö fd^on auf beincn 5lle^)^er

auffc^nallen!"

!Der fleine 9leitfned()t rutfc^tc auf biefe SBeifung, o^ne

fic^ umjufe^en, oon ber genfterbani tjinab, fafete ben 3ügel

öon 8orb etwa« fefler unb begab fid^ eilig nact^ bem |>aufc

jurürf. üDort l)ottc fid^ mitttertoeite bie §au8tt)ür geöffnet, unb

ein großer, fc^ön gewad^jener 3JJann, breitfc^uftrig, ettt>aö ftarf,

boc^ mit einer jierlic^en S^aitte, tear auf bie Xreppe getreten.

6r trug einen bunfeln, jicmlic^ langen ^aletot, ben er bi«

oben juge!nö)3ft ^atte, unb jog eben an feinen ^anbfc^ul^en,

toobei er eine fc^acre engtifd^e 9?eitpeitfd^e mit fitbcrncm

i^nopfe unter bem Strme l^ieft. dr l^atte ein angeneldmeö, etwa«

ftarfe« Oefid^t, fraufeö btonbeS ^aar, einen eben feieren 33art,

ber aber lünftlid^ öcüfornmen l^orijontat nac^ beiben (Seiten

^iuouö breffirt war. 3n ber geöffneten 2;^ür ftanb eine 3)ame
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in fd^toarj fcibenem Äleibe, fejl in einen großen ©^»l gc=

toicfelt; fic »ar einfaA mit einer SD'iorgenliau'bc coiffirt, offen«

bar o6er um mehrere Saläre alter als ter blonbe 2JJantt auf

ter XxOfpt fcrou^cn. ®ie machte ebenfaO« Wl'xmt, l^inau« ju

treten, boc^ brücfte fic ber ^err fanft jurücf, teobei er mit

einer angcnel^men, IlongöoUcn Stimme fagte: „SSIeibe jurürf,

mein ßci^a^, e8 ijl in ber Xifat ein bissen fü^l, i^ fpürte

einen fd^arfen 333inb." "Dabei ^ob er ben Äo^jf in bie |)B]^c

unb ließ ben Suftjug, ber oon 9?orbcn fam, einen ^ugenblirf

über fein ©eftd^t {treiben, fo ba^ i^m ba« blonbe ^aar em^or»

gelüpft tDurbe.

„SBleibjl bu lange au«, ©eorge?' fragte bie ®ame, toorauf

er entgegnete: „Sd^ fonn ba« fo gang genau nid^t beftimmen.

(Sollte e« mir übrigen« nöt^ig erfd^einen, anbergao ju biniren,

fo lajfe id^ e« bir oorl^er burd^ griebrid^, ber mit ben ^ferben

jurücRommt, fagen. Hbieu, mein liebe« Äinb." jDamit ttanbte

er ber 2:i^ür ben 9?ü(fcn unb blicfte fo ru!>ig unb gleichgültig

oor fid^ l^in, al« fei er ootlfommen allein in ber 2BeIt.

Unterbeffen »ar 5>^iebrid^ mit bem langbeinigen Sorb am

gu^ ber Xre^pe erfd^iencn unb l^atte ba« ^fcrb funj^gere^t

](|ingefiettt, fo baß fein ^crr nur ben gu§ aufjul^eben brandete,

um in ben linfcn (Steigbügel ju treten. ^I« er bie« t^t,

](>angte fl^ ber üeinc Oroom on ben rechten Steigbügel, unb

jtoar fo fräftig, bafe fid^ feine beiben flcinen Seinc^cn üom

S3oben erhoben. ?orb flanb toie eine SD'Jauer , unb ber

gro^e blonbe ^err fd^mang fid^ jierlic^ unb elegant in

ben (Sattel , toorauf er eine ßigarrenbofe ^crtjorjog , eine

(Sigarre nal^m, biefelbe mit einem ßünber langfam unü bebäc^

tig in 33ranb fe^tc, unb bann im (Sd^ritt um ben Stafen^jlo^

mit bem Söraunen gegen ba« ©ittert^or babon ritt.
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jDcr flelne ®room »ar mitlemcile mit einer au§erorbettt=

Uelzen @efc^lDinbig!eit jioifd^en ben SCßirt^fdjaftögebäuben »er»

f^tounbcn, unb al8 et gleic^ barauf toieber jum S5or[c^cin

lam, fa^ er l^o^ auf feinem Meinen (Schimmel. Älcin »ar

\>oA %\{\tx im 5JerI>äItni^ jum öoranfd^reitcnben 2orb, immer

aber no^ ein 9?icfenpferb für ben unbebeutenben 9Jeitfne(i^t

jDoc^ \<x% er nic^t fc^Iec^t auf feinem ©attel unb fal^ in ber

2^at nici^t fo Übel au8 in ben engen 9feit^ofen, ben (Stiefeln

mit gelben ta^))en unb bem elegant gemachten bunfeln ?iüree*

9iorf. Um ben Seib ^tte er einen gelben 9Jiemen, »elc^er

boju bleute, einen jufammeugefalteten grauen ^laib feftju^al*

ten, unb jiDor auf bem 9?ü(fen an ber (StcHc, töo ber 3nfan=

terift feine ^atrontafd^e ju tragen ^)flegt. 2)ic beiben S3lumen-

futterale l^ingen ju beiben Seiten beö (Sattels, too fic^ fonft

bic ^ifioten^olftern befiuben. griebri(^ ^tfe ben $ut fed

auf ba8 redete Ol^r gefegt, unb ba ftc^ Sorb mit bem

^errn fd^on am ©ittertl^or befanb, al8 ber @room ben 9?afen=

^>la^ umfreiöte, fo ^ielt le^terer eS au8 biefem @runbe für

notl^ig, feinen ©d^immel in einen htrjen @alopp ju oerfe^en.

Ob auc^ uoc^ ein anberer ®runb oor^anbcn war, fic^ fo al«

tüchtiger 9?eiter ju jeigen, tonnen toir nid^t mit ©etoife^eit an*

geben; nur fo üiel »ollen toir öerrat^en, ba§in biefem klugen»

blide bie Äammeriungfer ber gnöbigen grau oben am ^ycnfter

«rfd^icn, um — frifd^e 2uft ju fc^öpfen.

< wt
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llcr große blonbc Wlaxin, bcm ba8 f^ijne ?anbV«^ ««^

bcr l^übfc^c ©arten gel^ört, »ctc^ le^tercn er fo eben auf

feinem l^o^en dngtänber üerlaffen, toar ber Saron ©eorgc

»Ott S3reba. (Jinft al8 9?ittmeiftcr Ui bcn fönigücl^en M=
raffieren fcer „toilbe ©ecrge" genannt, l^attc er übrigeng, wie

guter 2Bein, siemlid^ früt>jeitig auSgego^ren unb trar, um un8

fo auSjubrüden, ju einem flaren unb öerftänbigen ©etränfe ge=

ioorben, mit red^t »iclem inneren ©e^Ite, aber o^ne f^ru=

beinbe (Sigenfcf^aften. (58 liefe fici^ angenel^m mit il^m um=

ge^en, feine greunbe tonnten fn!^ auf i^n üerlaffen, unb er

l^alf 3ebem gern, »enn er nämlic^ erft einmal in Seloegung

gefegt toar. i^'^ül^er aufeerorbentlic^ fd^tanf, faft bünn, toar

er JU 3lnfong ber dreißiger, in benen er fi(!^ je^t befanb,

ftärter getoorben unb ^tte mit biefem äußeren Umfange eine

jiemlid^e ©emäc^Iic^teit angenommen, bic erft übertounben fein

loottte, cl^c man il^n rec^t jum |)anbeln braci^te. ^oq er abec

r\



136 'l^te« jla^ttcl.

clnmol für irgenb eine ©oc^e, bie i^m rec^t unb gut bünitc,

fo »urbc er ioicber ganj Äürafftcr unb machte auf bie ^in»

bcmiffe, bie fic^ i^m cntgegcnftelltcn, einen fo unteiberjleljlic^cn

G^pc, ba§ er meiften« für fic^ ober feinen ©d)ü^ling Slfle«

niebertoarf unb eine freie S3a^n hta&f.

ßiemlic^ unbegütert, l(>atte man e8 begreiflich gefunben,

bafe er, ein fd^öner unb au«gejeic^neter Dffijier, feine je^igc

§rou, bie, toir lönnen ba« nic^t öerfd^toeigcn, öießeic^t jel^n

3al^re älter toar, aber ein außerorbentliclje« 33ennogcn befaß,

gel^eirat^et ^tte. Erleben toir bod^ faft täglid^ ä^nlid^e, für

ttJi8 oft ganj unbegreiflid^e %'äüt. 'änd^ ben itameraben unb

naiveren Sefanntcn üon ©eorgc bon 33reba erfc^ien biefe ^ei=

ratl^ öoüfommen ^affenb; benn er ftor im 'j^unfte toeiblic^er

Sefanntfd^aften felbft in feiner teilten ^dt immer ou§eror=

bentlic^ ^urürf^attenb getoefen; man fonnte il^m !einc Sieb»

fc^often nad^fagen, unb toenn er in ©efeüfc^aftcn unb auf

iöäüen toar, fo fal^ man ben jungen Dffijier aborirt öon

öltercn S)amen feiner S3cfanntfc^aft , benn gegen biefe benal^m

er ^if in ber 2;i^at aufo|)fernb. (5r fonnte ftcfe ©tunben lang

mit ©el^eimrötl^inncn ober öertoitttocten Saroncffen oufs STn*

gelegentlic^jle unterl^alten
;

ja, tocnn er tonjte, fo gefd^ai» ba«

meifleng nur, um öltlid^ gctoorbcnc (Schönen, bereu ©d^ifflein

auf eine trügerifc^e Saüuntiefe ober eine «Saubbanf gerotfjen

»ar unb fi^en ju bleiben broljtc, toiebcr flott ju machen.

SKit ber SBaronin, feiner ^^rau, lebte er öortrefflic^. @r

bel^anbelte fie aufmerffam, ac^tungSoolI, ^atte fic^ aber gleic^

jn Anfang ber d^e auf einen folc^en gu§ mit il^r ju fe^en

gctoufet, ba§ er unumfd^ränfter §err feiner 3^»* unb itjre«

SSermßgenS toar. 2)od^ trieb er mit biefer $errfd^aft burc^

au8 leinen äWiproud^, er toar aeber auSfc^toeifenb , noc^ oer»



««senlf. 137

fc^tocnfcertfc^ , noc^ Sct^ig; \a, man mufetc i^m nac^rütimeit,

ba§ er ein üortrefftit^er $Qu«^aIter fei, beira er öettcaltete

ka« SBcrtnogcn, »cld^c« il^m feine fjrau jugebraAt, tro^bem,

boß fie auf einem jiemlit^ großen guße lebten, fo mufter^ft,

ba§ er ia^rlic^ beteutenbe Grf^amiffe jurüdlegen tonnte.

2Bie fc^on früher benterft, teor er feiner greunbe <Sc^u^ unb

^ülfe, unb man fonnte bei oerroirfelten Slngelcgen^citen tiefen

unb jenen ber iungen Ferren fagen ^ören: „3Kein 9?atf) ifi,

bu ge^ft ju ©eorge unb trägfl i^m bie «Sac^e öor. ginbet

er nic^t« %auUi baran unb toerf^jric^t er bir feine C)ülfe, fo

^ofl bu l^alb getoonneneö ©^>iel. üDenn »enn @eorge feine

©(i^raube anfc^t, bann Icmmt er burd^; borauf fannfi bu

tiä} ocriaffen."

!Da§ ein fo cigent^ümlic^er unb Dcrtrefflic^er ßl^arafter

feine ©d^attenfeiten ^ben mufete, öerftanb ftc^ öon felbfl.

SCBer i^n ntc^t nä^er fannte, ^ielt iljn für über alle 9J?a|en

^oc^mütl^ig unb für einen SKenf^en, ber bie 233elt nur fo üon

oben l^eruntcr betroc^tet; unb baran ttar fein fd^roffeS ^eu^ere,

feine oufrec^tc militärif^e Haltung mit flolj crl^obenem Äo^fe

unb fe^r bod^ getragener 9?afe fd^ulb. Gincr aöju großen

3uDorfcmmenl^eit gegen grembe ^jflegte er fi(^ nid^t ju be=

fleißigen; eö toar i^m löftig unb unbequem, neue 33efannt=

fd^aften ju mad^en, unb er l^ielt fid^ tiefe l^äufig burd^ ein

fteife«, fajl unangenel^meö Sßefen fern.

©0 ritt er ba!)in; ?orb ging im ©(^ritte, unb ber S3aron

führte mit ber linfen ^nb nad^Ia^ig bie 309^^; toal^renb er

mit ber ^ed^ten juroeilen bie Zigarre au8 bem 2y?unbe na!^m.

3)er SBeg fül^rte auf ber großen (Strafe eine 3"t lang an

ben fc^on frül^er ertoä^nten Sanbl^oufem oorbei, bie in großer

Sücannigfaltigfeit bie ©tabt umgaben. SQ3o fid^ aber bie
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S^ouffec üon ber ©tabt entfernte, hörten auc^ tiefe jerftreut

licgenbcn Sol^nungen auf, unb al8 ber SBaron bic legten ber=

felBen ](>inter fic^ gclaffen, fe^te er fein ^ferb in Xvah unb

folgte ouf biefe 2lrt ber [i6^ rec^tö »enbenben, fanft anftei=

genben i^anbftraße.

Salb I;atte er eine fleine Slnl^öl^e, bie öor il^m lag, er*

reicht, unb blieb bort einen Slugenfeüd l(>aUcn, um einen

SSHcf rürftoart« auf bie (Stabt ju toerfen, bie in Oualm unb

5)unft unjä^liger «S^omfteine, fotoie im SDZorgenncbel , ber

nodi nic^t gonj öerfc^njunben toar , Dor i^m ausgebreitet ba

log. jDort fa^ er aaii fein ^"au8 unb crfanntc c8 on einer

Heinen rotl^en ?^al;ne, toeld^e öon bem l^o^en ^ac^e flatterte,

digentlic^ fd^ien il^m biefeS Setrac^ten ber ©tabt Sf^ebenfadje

ju fein; benn ber ©lief, toeld^en er l^inabtoorf, toar ouBcr=

orbentlic^ gleid^gültig ; e8 toar ©etoo^nl^cit üon i^m, Ijier oben

bei feinen Dritten eine fleine SBeile anjul^alten; auc^ biefeö

'Sftal bouerte biefer Slufentl^alt l)ö(^ften8 ein ^5aar ©efunbcn,

toorauf er Sorb toieber oortoärtö gelten lie^, in rafc^emSrabe

feine (Strafe üerfolgenb, bie öon ^ier abtoörtg führte, einem

toeiten 2;^le ju, mit fo bid^tem unb ^o^em Sßufd^toer! bebedft,

ba§ man eS tool^l einen SBalb ^tte nennen fönnen.

Unten in biefem £l;ale angetommen, terlicß er bie ©trafee,

bic ouf ber onberen ©eite abermals eine 2lnl>öl^e erftieg, um

borouf JU üerfd^toinben, unb lenfte linU in einen jiemlic^

öertoo'^rloSten 2Beg ein, ber burd^ boS oben ertoöl^nte X^at

führte. 68 toar bieS eine ©tro^e, einft breit angelegt, aud^

mit SBaffergröben üerfel^en, toelc^ le^tere ober im ?auf ber

3eiten ni(^t nur eineSt^eilS gonj oerfd^tounben toaren, fonbern

oud^ anberntt>eil8 ftd^ burd^ angefommelten 9Jegen ein neue«

Sett in ber ©trofee felbfl gefud^t unb biefe aümälig babur(^
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bolb Unfa liegen geblieben, l^atten ftc^ in ben nac^ unb nadf

eingetoeic^ten @runb biefeö SßegeS eingefenft unb toaren bann

t>on ber freunbüc^en 9?atur gleich bicfem mit grünem 2Roofc

überwogen toorben, ober nöl^rtcn jur ©ommerjcit allerlei

@(!^Ung* unb ©c^maro^er = ^ftanjcn, bie luftig auö il^nen

cm^ortDUd^fen, um nati^ beftem SBißen unb SSermögen ben 2Bcg

ju freujen.

Sa« bicfe «Strafe eigentümlich, faft traurig mad^tc,

tooren el^ematige SCul^eplö^e, unter ben übcrl^ängenben 3t»eigctt

l^oci^ftämmiger Säume angelegt, bie je^t fo gar ruinenljaft unb

toe^müt^ig ausfallen; benn bie fteinernen Sänfe biefer 9?u]^e=

plä^e toaren tl^eils gar ni(^t me^r öor^nbcn, tl^eil« öertoittert

unb öon i'^ren Unterlogen J^erabgeftörst.

jDer 33aron folgte biejem SBalbioegc eine fleine ^Ibc

©tunbe fo fd^neü toie mßglic^ unb erreid^te alöbann ein el^emali=

geö ^arft^or, baö ooüfommen ju ben eben ertoälinten dlüi)t=

^)lö^^en paßte unb einen »ürbigen (Sd^lu§ ju biefer üertoal^r=

losten «Strafe bilbetc. S3or bcmfelben befanb fid) eine ge=

toolbte fteincrnc Srücfe, bie über einen ehemals breiten ©raben

fül^rte, befjen 2Bänbc ober aud^ mit ber ^dt eingeflürjt

toaren unb nur noc^ ein fc^mate« S3ett öoH jumpfigen,

fte^enben grünen 235 äffer« äeigten, in bem fld^ bie überl>ängen=

ben grünen B^^^eige faum abf^)iegelten. jDa8 Sl^or beftanb au8

jtoei großen, maffioen ©teinpfeilem, bie bielleic^t einji mit

einem ®ittcr öerfc^loffen getoefen waren, »ooon aber ie^t

nid^tö mel^r ju fet)en tear, ?luc^ ^tten biefe (Steinpfeiler in

befferen 2;agen baS SBoppen be« ^aufcS getragen, unb nod^

je^t fal^ man auf bem redeten Pfeiler einen fd^ilb^altenbeu

lOBtocn, bem aber ber topf unb bie Sorbertaljen fcl^lten.
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1)aBei toar eS fo jliflc rtngö uml^er , ta^ man ^ättc

glauben fönncn, man betrete bie ©renjcn eine« jauber^ftcn

9?ctc^eö. 2luf fcem breiten iJ^^l^rtoege, ber hinter bem Xi)oxt

toicbcr anfing, »ar oom ehemaligen ©tein!ör<)er ber (Strome

auc^ nic^t bie geringfte (S^3ur me^r ju je^en; 9J?oog, @ra8

unb Sc^Iingpflanjcn öon l^übcn unb brüben Iiatten fic^ freunb=

Hd^ bic ^änbc gcrcid^t unb ftc^ nachbarlich vereinigt. 2llö

ber 33aron fo bal^in trabte, l^örte mon bic ^uffc^läge öon

Sorb nid)t auf bcn ©oben fd^atten, fonbern eS flang fo bum^f

unb 1)0^1, at« führte ber 2Bcg über ein mit Srbe bebedfte«

Äcßergeteölbe. 3n bem ^arl, ber l^inter bem Ül^ore anfing,

fa^ man uralte, l)0(^ftämmigc 93äume, unb i^rc eigcnt^üm=

lic^e (Steflung unter einanfcer jeigte tool(>t an, ba^ fie einfl

nac^ einem beftimmten ^lane ge^^flanjt teorben unb eine öiel=

leicht jierli^e Slnlagc gebilbet Ratten
; jetjt ober fa)^ Da8

®anje ou8 toic ein jtcmlic^ ober auSgel^auener SBalb, unb

bcnfelben ßinbrucf mad^te bie ©tittc rin^ö umlier, bic burc^

nid^tS unterbrcd^cn würbe, at8 burc^ ba« Reifere @efreifc^

bc« 9?auboogelS, ber »on bcn nid^t tocit entfernten iöergcn

über ba« Xl)a\ babin ftric^.

S3alb önbcrtc fid^ übrigen« in ttxoaS bie ©ccnc. 93ei

einer Siegung be« Sege« l^örte bie SBilbni^ bc8 ^arfe«

einigermaßen auf; man fat) üor ftc^ einen breiten 9?afenpla§;

mit jtoei 9?eil^en l^ol^er 23äume eingefaßt, bic cinjl ben großen

i^aljrnjeg jum ©d()loffe, baS man am (Snbe biefer Mcc liegen

fa^, begrenjt liatten. 53on biefer ganjen gal^rftraßc »ar jc^t

ni^t« mel>r übrig al« ein fd^maler gußteeg; re^t« unb lin!«

jtoifd^en bcn l^ol^cn 33öumcn erblidfte man obcrmal« B^nQtn

ehemaliger ^rad^t unb §errli(^feit. 3)a »orcn ©tatuen au«

©teilt, ©Otter, SDienfd^en unb S^l^icre barftedenb; aber fte, bie
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efaift bem gut erhaltenen ^arfe gewiß jurBierbe gereicht Ratten,

hlidtta je^t in i^rer S3erftümmetung au« bem »uci^eraben @rofc

fo bcfrcmbet unb fonberbar ^eröor, ba^ fie jemanbem, ber

nic^t barauf vorbereitet toar, einen Keinen ©einreden Rotten ein»

jagen fßnnen. ©ie ^>afetc \o gar nici^t me^r l^ie^er, biefc re|pel=

table feine ®efettf(^aft, t^eil« fo^>fIo3, t^cil« mit l^erabgefat»

tenen Sinnen unb öerftümmelten gü^en. %m beftcn Ratten fic^

bie 2:^iere er^Iten; ba »aren üon toilben Seftien Sowen unb

2:tger, »on |)au8t^ieren ^ferbe unb Äü^e, unb biefc Ic^teren,

bie ber Äünjller ru^enb bar^cfteüt, Ratten f«!^ no^ am bauer»

^aftcjlen ertoiejcn.

Xtx Saron, ber biegen Stnbtirf fd^on unjä^Iige iD^al ge»

^bt l^attc, fonnte ftd^ tro^bem ni^t enthalten, läc^etnb nac^

Beiben ©eiten ju fc^ouen, inbem er fein ^ferb kngfamer gc^en

liefe. 3e^t trat aud^ ba« ©c^Iofe unter uralten mächtigen

Säumen beutUc^er l^erüor. 68 toar ein mäßige«, üiererfige«

©ebäube, au« jtöei ©tocftoerlen befte^cnb, »on bcnen ba« erfte

auf bcn öier erfen drfer ^tte, bie in gorm bon Stürmen

über ba« jDoc^ I)inau8 ragten. Sßeld^c Oebanlen unb drin*

nerungen ben 9ieiter beim Slnbüd be« fleinen ©c^Ioffe« befc^Iei«

^en mochten, fmb toir ni^t im ©taube anjugcben unb fönnen

nur fo öiel ber SBa^rl^eit gemäß berichten, baß er feinem ^ferbe

bie ^uQtl ließ, inbem er bie Iin!e §anb auf ben ©atteltno^f

ftü^te unb träumcri|c^ ju Soben blirfte. 1)a^tx mocbte c« benn

auc^ mol^I fommcn, bafe er ein fröl^Iic^e« Jacken iiberl^ört ^atte,

ba« hinter i^m erfdbofl, al« er in bie ^ttee mit ben ©tein*

figurcn eingebogen »ar. ^IS^Iic^ aber f(^ra! er au« feinen

^^ntafien empor, ba er ^örte, »ie fi^ ba« ^ferb griebric^«

gegen alte fonflige ©etool^n^eit im @atopp näherte. Gr f(^aute

um fiäf, bo(^ toar ein cinjiger SBlicf genügenb, um i^n ju
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tocrantaffen , fein eigene« ^fcrb tjerumjutoenbeii ; benn tiltttcr

il^m brein fom in furjem ®a\opp freiließ boö ^fcrb fceö flcincn

9?cit!ned^tö , toij \a^ eine Dame quer im ©attel, ble mit

luftigem 3""Ö2"f^I<i92 ^c" ©djimmel 3u fc^nellerem Saufe

anfeuerte.

„jDa fonn man feigen," rief fie fd^on oon SBeitcm, „ba^

Onfel ®eorge nie on uns benft. Slft bu bo(^ am Eingänge

ber Slflee fo nal^e on mir üorbei geritten, ba^ ic^ bid^ ^tte

mit Slumen toerfen fönnen, »enn id) toelc^e gel^afet l^ätte. ^fui,

Dnfel ©eorge, ba« ift nid)t f^ön. 5lber bu fie^ft meine 2ln=

l^öngtid^feit an bic^, benn id^ fcin bir gletc^ fo f^nell nachgeeilt,

toie irf| fonnte."

„5a, ja, ba« fel^' id) freili(!^, bu SBilbfang," entgegnete

ber 93aron mit einem au^erorbcntUcb freunblic^en ©efic^te.

„3d^ glaube faft, bu bift auf Slmajonenart über meinen tleincn

griebrid^ Ijcrgefallen unb l^afl il^n au8 bem ©attel getoorfen."

„9?ein, nein, er räumte il^n gutlDillig, atiS er fal^, toie fel^r

e« mir barum ju t^n tt3ar, bir nac^jueilen. — (Sonft biel=

lefAt" —, fe^te fie fd^alfl^aft läc^elnb ^inju, „aber c8 ift bem

kleinen fein 8eibe8 gefrf^efjen- Dort fommt er."

(Sic »infte mit bem Äopfc rücfroärtö nad) bem ©room,

ben man in einiger Entfernung fo eilig l^crantraben fa^, al8

c3 feine furjen 33eind)en erlaubten.

Die junge Dame l^atte unterbcffen ben ©c^immel bid^t an

ben großen (Jnglänber gebradjt unb legte je^t i^re feine »eißc

^anb auf ben 3lrm be« 33orcn«, blicfte i^m fdjmeic^elnb in

bie klugen unt fagte: „@utcn 3J?orgen, lieber Dnfel ©eorge.

SBie ge^t eg bir unb toa« mad^t bie 2;ante?"

Da« SDUbd^cn mochte ac^tje^n 3al^re alt fein, ©ie war

»on fc^lantem, untabel^aftem 2ßud)«, ju bem ber ebcl geformte



t«8tBif. 143

Äo|)f mit bcm jugcnbli^ frift^cn ®eji(^te PoHfommcn pa§tc.

3^r $aor toar bunfelbraun, ebenso il^re großen Icuc^tenbcn

Äugen. Uebcrau« rcijcitb toax xf}x 'Sflunt mit ben frifd^cn

rotl^cn !Oi^jpen, l^intcr toelc^cn ^eröor eine »»al^re ^rad^t öon

toei§en3ä^ncn glanjtc, toenn fie ladete. Unb fte ladete l^äufig,

balb über bie«, balb über ba«, ie^t inbem fie »erfid^erte, tote

ou§crorbentIic^ fte ftd^ freue, ba§ Onfcl ©eorge Ijeute bod^

no^ gefommen fei; bann, inbem fte mit einer ^afelnuß=®erte,

bie fte in bcr^anb trug, eine fomifd^e 5Serbeugung na* irgenb

einer fo^jflofen ©ottin mad^te ; nun, tool^renb fte mit il^rer Reinen

^anb auf bic beitcn ?eber=gutteralc an i^rem «Sattel fIo^>fte,

bann toieber, inbem fte auf ben fleinen @room toie«, ber toic

ein grofd^ burd^ ba« @ra8 ^ü^>fte unb bie au^erorbentli(^flen

änftrcngungen mad^te, um ni^t gar ju toeit jurücf ju bleiben.

<Bo langten bie iBeiben Dor bem ©d^Ioffe an. ©affelbe

^atte tjornet» an ber ßingangöt^r einen el^ematö ge^flafterten

^cf, ber aber je^t ebenfalls ju einem 9Jafcn^Ia^, untermifd^t

mit ficinen ©tein^jartieen, geteerten toar; eine ^albrunbe, jtoei

^^ l)o\)t 9J?aucr fd^Io^ i^n auf biefer »Seite ein unb bilbete

mit jtoei ^feilem in Obeligfenfcrm eine Eingangspforte, hinter

berfelben ftanb ein Heiner, alter, gebürfter ÜJJann, ber ftc^ um

bie Hnfommenben nic^t öicl ju befümmem fd^ien, toenigflenS

fd^aute er nid^t ein einziges 5D?aI in bic .^ijl^e, fontern betrad^tete

aufmerffam einen fleinen ©(gerben, ben er in ber ^anb l^ielt.

@r befc^aute benfelben oon aflen ©eiten, l^ob i^n aud^ jutoeilei^

in bie ^ol^ unb flopfte mit ben gefrümmten gingern baran.

2)er Älong, ben bog irbene @efa§ öon fic^ gab, fc^ien i^n

JU erfreuen, unb erft al§ er biefen mel^rere Tlait gebort,

ließ er bie ^anfc ftnfen unb blirfte bem ^cranreitenben ^aore

entgegen.
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„©ie^ft bu, Onfel ©corgc," fagtc fca« iungt 5Wäb(^en,

„"^apa \)at fo eben toicber ein ganj betcutenbeö ©efci^irr gc=

funben. @r toirb bir gleid^ fagen, tooljer e8 ftammt. ^Drüben

^ben fie eine lOel^mgrubc oufgebccft, unb ba \)ab* ic^ il^m ge=

l^olfen, unb fc^on ganje ©ci^ürjen tootl ^kQtl unb ©djerbcn

l^erüber getragen."

2)cr Söaron fci^ütteftc löd^clnb mit bcm Äo^)fe, unb bleibt

bei bem alten §errn angefommen, fc^toang er flc^ ouö bem

©attel, toorauf er feiner Söegleiterin bie ^anb reid^te, bie nun

cbenfoü« leicht unb getoanbt auf ben Söoben f^jrang. 3)cr alte

$err ](|iclt feine bciben ^änbe unb alfo aud^ ba« ©ef^irr,

tDÜi)t9 il>n befc^äftigte, auf ben 9?ücfen unb betoilltommte feinen

SSefuc^ mit einem frcunblid^en Äo^^fnicfcn. (58 toar, wie fd^on

bemerft, ein üeiner unb babei fel^r magerer 2J?ann, jiemlid^

nad^lä^ig angejogen
; feine einft fci^toarj geh)cfenc Äleibung fal^

cttoaS roftig au8 unb jeigte bi^r unb ba erbfarbene Streifen,

unb toenn Wir babei fagen, bafe ber alte §err in feiner guten

3eit ein eifriger S^umiömatitcr getoefen , ber in biefem ^ac^c

rei(!^c Sammlungen befeffen, fo mag öietteic^t biefe Seibenfcbaft

baran fd)ulb gewefen fein, ba§ ber ganje Äopf mit ben wenigen

paaren, befonberö baS faljle @efic^t, einen @rünfpanfd)immer

^ttc unb bem Portrait eines el^emaligen Äaiferö ober ©ele^rten

auf einem ^Iboetoitterten, uralten filbemcn ©d^auftücfe fra^jpant

öl^nlic^ fa"^.

„(Sinen gunb gemacht, ©(^»agcr?" fragte ber 33aron. „Da8

muffen Sie mir geigen." 1)abei fa^ er fic^ aber nac^ feinem

SReitlnec^te um, ber no^ jiemlid^ toeit jurüd toar. 3n biefem

?lugenbli(fe fam au8 einem 9?ebengebäube ein junger SJZann,

mit febr fotettem unb affehirtcm @ange. Dbgleid) er teine

Sioree trug, fo fa^ man boc^ an feinem 2ln3uge in biefcr
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ÜJ?orgenfhinbe, bem fc^worjcn gracfc unb ber »eipcit ^alsbinbc,

fototc an feinem ganjen 2Befen, namentlich an ter %xt, toic er

benÄo^f trug, tag er jur bienenben ßlafic gel^ßre; unb gcrobe

ba er bic8 bur(^ einen elegant nac^Ia^ig fein fotlentcn @ang

unb feine Haltung ju ocrberfen fuc^te, trat e« nur um fo fd^örfer

l^ieröor.

Der Saron ^attc i^n ni(!^t fo balb crblirft, ate er tl|m

gurief: „^c, ^rangoi«, ©ie fe^en oietteid^t, ba^ 9?iemanb ba

ift, meine ^ferbc ju l^altcn, bis griebric^ lommt. SBottcn

Sic tßc))l bie greunbUt^feit ^aben, einen 3[ugcnblitf ^iel^er ju

fommcn?"

3)iefe außerorbentU^ l(>Bflid^en SBorte toaren ober in fo

fccfe^tenbem 3^one gefproc^cn, baß fie 2J?onfieur gran9oi« öer=

anlasten, eine l^albe 23enbung gegen ben33aron gu tl^un, aber

oud^ nur eine l^albe; bann teufte er augenblicflidf um unb

rief l^erüber: „3t^ »erbe bem $erm Saron im ^lugenbltd

3emanben fc^icfcn."

„2Benn e§ 3^nen gefällig toärc, felbfl ju fommen," f^jrac^

nun ber Saron mit lauter Stimme,, „fo toürben ®ic ftc^

iebenfaÜ« eine Unannel^mlici^Icit erfparen. 3(^ crfu(^c ©ic

barum."

„@r toirb nicbt fommen," fagte ba8 junge 9J?ab(i^en, unb

babet funfclten i^re ^Tugen eigentl^ümlic^ unb fic ^jreßte bie

Judenben Si^j^en jufammen, fo baß cg faft erfc^rctfenb anju=

fe^en »ar, ti?ie f«^ i'^r guteö liebe« unb freunblic^e« ©efit^t

in biefem ^[ugenbUrfe oeränbert l^atte. öS leuchtete babei ein

fo tiefer ^aß, eine feiere dtttfc^Ioffenl^eit aug bemfelben l^eroor,

bafe man ^ottc glauben fönnen, im näc^fien 9Jiomentc ge=

f^ä^e etwas gang Stu^erorbentlic^eS.

^adlint tx , Ton iCXui^ote. I. 10 .
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„SD^ad^cn toir feine Umftänbe," fprat^ begütigenb bcr afte

^crr, „übergeben (Sic mit bie ^ferbe unb fpajiercn ®ie mit

Sugenien öorauö."

jDabei crl^ob er bie eine $anb, um bie 3^9^^ 3" f^ffot;

bo<^ machte bcr 33aron mit bem redeten Slrmc eine leidste ob»

»el^renbc 35etoegung, oljne übrigen« i^n ober ba8 junge 9J?äb«

d^en anjufcl^en; oielmel^r blicfte er mit einem eigentl^ümlic^en

®eftd)t«auöbru(f nac^ bem fcgenannten Äammerbiener, ber fi(^

burd^ biefen 33U(! unb bie cntfc^Ioffenc Gattung angejogen füllen

mod^tc; »enigjteng toanbte er fid^ abermalß gegen bie ©ru^j^e

om X^oxt l^erum. 3J?it einem 'SJlak befc^teunigte er aber feine

.©d^ritte, benn unter ber S^fjür beö ©d^Iojfe« erfd^ien eine jDame,

bie bcfe](>Ienb mit ber J^anb Ijinauöbeutete unb i^m jurief:

„<B6^ntU, %xan<;oi^, toarum beeilen (Sie fic^ nid^t?"

3e^t fam aviij ber Heine @rocm I;erangefeud^l, unb a\9

er \o.i), bo^ gran9oi§ ft^ ben ^ferben näfjern »oUte, ftürjtc

er atl^emloö mit einem (Sprunge auf biefelben to« unb ri^ bem

^nbem fo ju fagen bie 3^9«^ <*«* ^^'^ §anb. jDa« junge

3)?abd^en l^atte fic^ abgewonbt unb legte nun ifiren Slrm in

ben beig 33arong, toorauf afle ®rei über ben $of gingen unb

in baö ®c^Io§ traten.

!Da8 SSeftibüI l^inter bem Eingänge war eine traurige gort-

fe^ung be« SBalbtoegc« unb be« ^ar!c«; bie SBänbe, einfl ge=

malt unb mit 333a^)pcnfc^ilbem »erfolgen, jeigten an fat>Ien Stellen

unb langen toei^farbigen Streifen unbefugte geudjtigteit, bie

ben SaSeg burd^ baö fd^ab^afte 3)a(^ unb bie fc^led^ten genfter

gefuc^t unb gefunben. 1)ie Sdjeiben ber le^teren toaren t^eilö

crblinbet, t^eilö gar nic^t me^r öor^anben; unb ba, um ben

Sinbjug obju^Üen, manche genficrlaben gefdl^loffen waren,
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fo })atti biefeö tDeitc ^orI>au8 ein ungemein trübfeltgcö, \a,

troplofe« 5lu8fe^en.

• 3)ic jDamc, »cld^c an ber ^üv erf(!^icnen toar, Bctottt=

fontmte bcn Saron efcenfaü« auf« freunbli^fic, unb ba er tl^r

feinen 3lrm anbot, fo trat ba§ junge SJJäbc^cn ju il^rem SSater,

legte il^ren ^rm um feinen §al8 unb ftieg l^inter ben beiben

Slnberen ebenfalls bie S^re^jpen l^inan. Oben fal^ cS in fo toeit

f(^on »o^nlic^er au8, al§ man l^icr nod^ feine fo offenbaren

©^juren ber ßerftörung burd) 2Binb unb S33etter erblidte. üDa§

ba« ^auö burc^ lange SSernac^Iö^igung überl^aupt gelitten ^attc,

bemerftc man auc^ I;ier an ben unebenen gu^böben, fo toie an

ben 2]^üren unb genjlern, bie »ic öerquoOen »aren unb nic^

mel^r re^t in il^re ßinfaffung ^jaffen looHten. 3c mel^r man

fi^ aber bem 3i^i"^f "^^^ S^au üom ^aufc, näl^erte, um fo

me!^r oerlor baö alte ©ebäubc »on biefem Sl^aratter ber 5Ber-

nac^lä^igung', unb nac^bem mon bie SSorjimmcr mit ebenen

gußböben burd^fd^ritten, »on benen eine« fogar mit einem frei=

Ii(^ oerfc^offenen 2;e^>pid) bebedt toar, tarn man in ein paar @c»

mäd^er, ü>o man ba« ©(galten unb SBalten einer toeiblic^en ^anb

fal^, unb bie fld^ au«nat)men, toie ein angenehmer Äem in einer

raupen, jerriffenen ®d)ale. §ier erblidte man jiemlic^ orbent*

\id)t Xep)3ic^e, ^oljlambrifen mit tool^Ier^altenen 2^a^jcten, ein

Äamin mit freunbUd? loberncem Steuer, unb att bie Keinen

unnöt^igen (Sachen, toetc^e, o^e ba§ man jie gebrandet, boc^

für ben, ber fie l^at, burebau« notl^tocnbig ftnb.

grcilid^ ftammten alle biefe ©ad^en, toie ba« ganjc ^men*

blement, «Seffel unb Sauteuil« in ben berfd^iebenften ©eflaften,

au« einer früheren ^t\t Ijtv, unb ©ine« pa§te toenig jum 5lnbern,

gab bem ©anjen aber eben baburc^ ben ^[nfirid^ einer ma=
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terifd^cn Uitorbnung, bic man in ben Meinen (Salonö unfevcr

3)amen fmbct unb gern fielet.

jDaS ®tmaif, »o ftc^ btc i^rau beö $aufe8 am Äamlu

ttleberUe^ unb ben @aft bot, neben il^r ^lajj ju nehmen, lag

öuf ber l^interen (Seite bc8 Sc^Iößd^enö unb ^tte ein einjigeö

großes j^tn^itv, baS auf eine in i^rcr SBilbniß rcijenbe SQ3aIb=

^artie ging. 1)ovt im ^intergrunbe ftanben bie uralten l^o^en

33äume bidjter bcifammen, unb i»o fic^ SBege unter il^nen geigten,

fc^Iic^en fi(^ bicfetben »ie üerftol^Icn burd^ ba« 3)i(fi(i^t unb

t»aren wenige ©(i^ritte t>on i^rem Einfang burd^ bic tauben«

artig jufammen l^ängenben Steige fc^on nic^t mel^r ftd^tbar.

Unmittelbar an biefe ©eite beS §aufeö ftieß ein ehemaliger

fleiner ^Blumengarten mit einem oertrodfncten «Springbrunnen,

eine ^rt S^crraffe, bie mit üietleid^t jtoei guß t)o^er Sörüftung

on ben materifduften ^un!t biefer Slnfid^t fül^rte, einen tieinen

<3ee nämlic^, ber ba§ ^au8 oon ber 2Balb^artie trennte.

S)icfer ©ee toar eine ocn jenen fo meland^olifc^en unb boc^

lieben 2Bafferflad)en , in bie man gern träumenb Ijinabblicft

unb bie fic^ eine rege ^^antafic fo leidet mit ben üerfc^iebenften

©eftalten beüöllern fann. Xiie Ufer toaren tl^eilireife mit Schilf

eingefaßt, jtoifd^en bem ba§ SBaffer in einzelnen 'fünften I)er=

toor teud^tete. <Scine 9?änber fd^itterten roegen ber na^efte^en=

t)en, jetjt im SSintcr burd) bic^t gefd^Iungenen Gpl^eu beberften

S3aumftämme gleid^fallö in grüner ^arbe, n)eld)e gegen bie 9JJitte

JU, too baS 33ilb beö blauen §immel8 flar auf ben rul^igen

S35afferfj3iegel fiel unb au8 il^m freunbUd^ jurüdftra^Itc, I;efler

unb gtänjcnber unb fo tiar »urbe, ba§ baS Icifefte 2BöI!d^en,

TDeI(^e8 oben am ^immel bal^in 30g, unten im SBaffer rt>ieber

erf^ien. 3n einer Keinen 58ud)t lag ein 9?ad^en unbehjeglic^

(litt, toie bie ganje Statur ringö um^cr, fo ftiH, baß man ffättt
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glauben Kttnen, je^t tocrte irgent ein ntajcj^ätifd^er ^irfc^ ou8

bem Söaltc treten, um feinen 2)urjl in ben Haren gtuten

ju Iof(^en.

"Da« junge ÜWäbd^en toar einen Slugenblid l^inter kern

gauteuti fce« 33aron8 gcftanben, l^atte ftct| aber, ol« biejer mit

ber grau beS ^aufeei ein ©efpräd^ begann, ju i^rem S5atcr

begeben, ber an« geufter getreten »ar unb toiebcr aufmerifam

ba« Heine irbene ©efäß betrachtete, ba8 er in ber $>anb l^ielt,

balb Ijineinfa^ unb batb mit fcen Slcrmeln ba unb bort pai^tt

unb abtoifc^te.

„©iel^ft bu, ßugcnie," jagte ber alte ^err nac^ einer

^aufe mit großer Sefriebigung, „ba8 ift ba« loftbarfie ®cfä§,

»clc^eg iif feit langer ^tit gefunben, \a, fa|l bo8 tocrtl^oollfie,

»clc^eS ic^ in meiner (Sammlung l^abe."

äl8 er baS fprac^, fc^miegte ftd^ Sugenic fo lieberoH an

i^n unb öffnete i^re großen glänjcnben 8ugcn fo tocü öoc

Stufmerffamfeit unb ßrfiaunen, baß man ü3o^I fal^, fte cm=

^jfinbe beutlic^ bie greube i^reS 5Satcrg unb glaube il^m aufS

2Bort, ba§ ber <Sc^a^, ben er gefunben, toirflid^ fo fojl=

bor fei.

„5fi eS red^t alt, ^a^a?" fragte fle, nad^bem fic einen

jiemlic^ altHugen S3li(f auf ba8 ®eföö geworfen.

„©el^r alt, mein Äinb, au^erorbentlic^ alt. ^ä) toerbe

barüber nad^fc^Iagen, um mit ©etoi^^eit ju erfal^rcn, ob e« öon

ben 9?Bmern, oon ben Gelten ober ©ermanen fiommt."

„Unb teir geben ifim einen fe^r fc^cnen Staub," fu^r ba«

junge 3Räbc^cn freuntli<^ fort. „jDu fc^neibeft toicber fo einen

Heinen l^cl^ernen Unterfa^, unb ici^ überjie^e i^n bir mit »io*

lettem <Sammt; ic^ ^ahe not^ baoon."

2)er alte 2J?ann l^ielt ba8 Heine @efä^ in feiner ^anb^
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Wdtt alber bei ben SBortcn feiner 2;oc^ter über baffdbe ^in»

aus, burc^ bo3 t^enfler, über bcn <Bet, über beu 333alb Ijtn»

tocg, toeit, toeit in unenblid^e iJemen unb lächelte babei xtäit

toel^mütl^ig.

„3a, jo, mein i^inb/' fagte er bonn nac^ einer ^aufc,

„loir toerben eß fel;r fd^ön aufftcllen, au^ numeriren, unb

"baju fd^reiben, too ö5ir eö gefunben. ?lber," fe^tc er feufjcnb

l^inju, „bae ift benn aud^ llUc«."

„2Bie fo MtS, '^apa?"

„D, id^ meine nur, bo »irb e« bann flel^en auf feinem

»ioletfammtncn Unterfa^, einfam unb allein, unb S'iiemanb »irb

tommen, um e« ju betrad^ten. ©iel^ft bu, meine liebe gute

^ugcnie, boö ift ja bie greube unb ber ©tolj »on un« ©amm^

lern, bo| toir unfere ©d^ajje jeigen fönnen."

35o8 f^öne 9J?äb(^en nicfte mit bem Stoppt, al8 «enn

flc fagcn »oüte: „3d^ öerfte^e."

„grül^er," fu^r ber oltc 9)?onn fort, — „oicl früher, aU

Id^ noc^ ein fc^öneß SJiünj^ßabinet l^atte, unb fo monc^eö 3ln=

bere noc^, bo »erging faft fein 2^og in ber SBod^e, »o nid^t

3emanb fam, ber mit großer 3lufmerffamfeit meine ©c^ätje

Ibetrad^tete unb mir (Komplimente borübcr ma^te. 3e^t ift

bog ganj anberg gcioorben, o, ganj anberö!"

„SD'Zein guter, guter ^apa!" anttoortete ßugenie mit teifer

©timme unb lel^nte fd^meic^elnb i^ren 5lopf an feine (Sd^ulter.

^Darauf fc^te ber alte SDfann be^utfam baö ©eföß auf

Wc genflerbonf, legte alsbann bie ^anfc auf baS toeic^e,

fc^toellenbe $acr feine« Äinbe« unb \)oi> ben topf ettoo« in

fcie |)ß^e, um i^r in bie flaren ?lugen ju fel|>en. Gr fc^üttelte

mit bem 5^opfe, unb auf feinem ©eftd^te toar tiefe Jraurigfeit,

ja, faft ©^merj ju tcfen, al« er fprac^: „£), meine (Jugenie,
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tnanb, fo gar DZtcmanb fommt, um ba8 ©c^önc unb ®ute ju betrat^»

ten , tpo« »ir ftiü unb »erborgen unter un8 ^cgen unb pflegen."

9ßa8 unterbeffen bcr 33aron mit ber grau bci8 ^aufcö

gejpro^en, finb »tr nid^t im ©tonbe, gang genau anjugebcn;

benn fic führten i^r @efpra(^ jiemlic^ leife. 5)oc^ mod^te ber

3n^alt bcffelbcn wichtiger fein, ate eine Unterl^altung über gc=

toö^nli^c Sage^ereigniff e ; bic 3)ame fd^üttettc auf ba« 5l(^fel=

jurfen be8 S3aron8 jutoeUen jiemlid^ ^eftig mit bem^oj>fe unb

jprcfete ouc^ bei cinbringU(!^en SBorten, bic er i^r fagtc, bic

2i^)pcn fefl über cinanber. @rfl al8 bcr oltc ^crr mit bcm

jungen ^DJäfc^cn ba8 eben ßnoä^ntc jicmlidi laut fprac^, ol^ne

ba§ iä öon ben ?lnberen beachtet toorben »ärc, crl^oben auc^

biefe i^rc ©timmen me^r unb mel^r , unb man ^Brte bcn S3a=

ron ju feiner 9'?ac^barin fagcn: „?lber ic^ öerfic^crc (Sie,

©d^toägcrin, c« ifl gro^c« Unrecht öon 3bnen, fie \)itv fo in

ber SBübni^ — oersei^en (Sie mir ben 3lugbru(f — feftl^alten

3u »oHen, 6in iungeä ÜKäC^en muß bic 2BcIt feigen unb

öon i^r gcfe^cn »erben; unb eine beffere ©clcgenl^cit baju

gibt e« bo^ aabr^aftig nic^t, al8 »enn 3^rc (S^aejier, meine

§rau, fi(^ anbietet, ßugenie »ie an ^inbeS (Statt anjunc^mcn."

S9ci biefen SBorten ^attc f^ bic 2)amc in ben i^autcuit

jurüdgelegt, ftc^ cinfc^miegenfc in bic Äijfcn bcffelbcn. (Sic

blicftc in ba8 fpicienbc Äaminfeuer, unb nur jutoeilcn, toä^rcnb

ber 33aron fprac^, roanbte fie i^m toic im 33U^ i^re Singen

ju unb fa^ i^n mit einem forf^enbcn, feltfamcn 5luöbru(!e an.

3)a6 bicfe jDame um mehrere Saläre jünger toar aI8 il^rc

©cbtocftcr, bic Saronin »on Srcba, »iffen wir bereits ; unb

baß i^r ^op\ intcrcffanter, ja, um oiclc« fc^öner »ar, muffen

toir bcm Sefcr fagcn; tro^bem aber fal^ fie, namentU^ in
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ÄußcnbUcfcn bcr Slbf^jannung , bcrcn fic je^r oiele ^atte, fo^

älter auö. 6inft mu^te fic in ber X'ifat \t\)t f(!^ön getoefen

fein; i^re ©efl^töjügc waren fein, ber Scint, einft blenbenb

teei§, j,e|t freiließ öon einer frant^aften S31äffe; baju Ratten

bie klugen einen unbefd^reiblid^ müben SÖIirf, unb toenn fic

tro^bem nod^ jicmlid^ gtänjenb ausfallen, fo !am ba8 roo^jH

bal^er, teeil fie eingefügt toaren mit einem frantt^aften, bunfeln,

faft bräunlichen Äreife.

<Se^r ^ufig brachte biefe t^rou i^re toeißc, fein geformte,

nur fel^r magere ^anb an bie «Stirn unb futjr alSbann leidet

über if)rc 5tugen, al8 fc^merjc fie ba« Üageölic^t , ober al«

tooUe fte fid) felbft ermuntern.

S^ac^bem ber 33aron auSgerebet, ftü^te fte ein paav ®c»

funben ben Äo^f in bie §anb, inbem fte biefe teie einen «Sd^irm

bor ilire ^ugen ^iett, unb entgegnete nacf) einer fleinen ^aufc,

ol^ne i^re (Stellung ju öcränbern: „Unb loaS mac^e ic^ in

biefcr SBilbni^, toic ©ie eben ganj richtig bemerften, toenn

mic^ ba8 SD^äbc^en »erläßt? D, glauben ®ie mir, ©corge, fo

einfamol^ne fte ju leben, — ic^ lönntc baö unmögUd^ au«l|alten.

®etei§, xij fönnte nid^t."

„3lIfo ift eö f^on, »ic ic!^ öor^in gefagt," ertoibcrte ber

33aron. „<Sie galten ba« ÜJiäbc^en nur au8 6goi«mu3

jurüd."

„3a, »enn <Sie bie Siebe einer SOflutter ju it^rer !Joc^ter

Egoismus nennen, fo l^aben ®ie Stecht."

!Der S3aron fd^üttelte fonberbar läd^elnb mit bem Stoffe.

„3n biefem gatle möchte id^ e8 faft GgoiSmu« nennen,"

f^jrad^er; „benn — <£ie »erjei^en mir bie offenl^erjige 9Jebc

—

SWutterliebe ^jflegt ftc^ nidft in einem einzigen ^unhe ju jei=
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gen
,

fonbcrn ' forgt im ^ügemcinen für fca« iBejie i^rer

ftinbcr."

„(Sie toiffen, ©corge," entgegnete feie 3)ame nad^ einer

augcnblidlic^en ?aufe, „bafe ic^ nic^t im Stanbe bin, mit 3^nctt

5u fireitcn. 8ic fmfc mir überlegen, unb —

"

„<Sie fügten fcagegen, ta^ ic^ ocüfommen 9?ec^t l^abe."

„O \a," ertoibertc erregter bie grau beö ^^ufe«; „o ja,

©ic I|aben 9?ec^t, coülommen ditiit; iii toill 3^nen tag om

allcr»enigjlen leugnen. SBiebcr^oIen <Bie mir auc^, mein2Bi=

berfireben, (Jugenic öon mir ju geben, fei feine Siebe ju bem

armen SRatdjen, nennen ©ic e« meinettoegen ßgoigmuS; i<!^

toiÜ S^nen fogar jugeben, e« ifl Sgcigmu« ; aber bagegen fage

t^ Sinnen jum ^unbertften SDhle: ic^ fann baö ÜJJäbc^en

nwj^t oon mir laffen, ic^ !ann ni^t, geö>iB, id^ !ann nic^t."

3)er SSarcn jurfte mit ben tl(^feln unb blicfte mit einem

Icifcn ©eufjer in bie @Iutl^ bc^ Äaminfeuer^.

(£ie fu^r fort: „3?erfie^en Sic mic^, George, tocnn i^

3^nen fage, ic^ fann nid^t. 3fl c8 3^nen in ^ifum ?eben nie

begegnet, ba§ ®ie eine abergläubifc^e gurd^t l^atten, im gaüc

2)iefeg ober 3eneg gefc^el^e, treffe f^toereö Unglücf auf 3^r

^au^t? — <Sie »erben mir in meinem gaüe citllei(^t entgeg=

nen," f|)roc^ fie loe^müttjig läc^elnb, „ba§ ^icr in biefem ^civi\t

etJoaö me^r Unglürf gerate nic^t oon S3elang wäre; ic^ toiH

mic^ alfo anberö auötrürfen. ^aben Sic nie ein 2Befen um

fid^ ge^bt, tag 3f)nen »ie ein (Sc^ilb erfc^ien gegen bie

©daläge beS Sd^itffol8, bie ©ie ju jerfd)mettem bro^tcn ? 2Bie

ein ©d^u^geifl, oor beffen Slnblirf, ßor bejfeit fc^irmenber ^nb

fi^ bag Unglürf jurürfjog unb, toenn eö ©ie auc^ broljenb

umlagerte, boc^nid^tüber ©ie^erjufaHenloagte? — Ginfold^er

©c^u^gcift ifi mir (Jugenie. Sßenn fte in meiner 9^ä^e i%
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\o !ann iä) mit 3nnig!eit jurüdtcnfcn an ble fd^iJneren Xa^t,

bie cinft getoefcn; toenn fic flc^ nur momentan öon mir cnt=

fernt, fo ift e8, al« toerbic^tctc ftc^ bie ?uft um mic^, olö um=

gäben mi^ trübe 9?ebel, au8 benen judenbe ^änbe nad| mir

griffen. O, bo8 ift fc^rerflid^
!"

Sei biefen 2Borten fentte fle ben Äo)jf tief l^erafc «nb

brücfte beibe ^änbe öor baö ©efic^t.

„5^re erregte '^^antafie ift allerbingß fc^recflici^/' ertoibcrte

bcr 33aron oon Sßreba, „aber ^öieüeic^t be^errfc^t ©ic bicfe«

unangeneiime ©efü^I nur für bie erften ©tunben unb !Jagc.

3a, ja, bag !ann nic^t anbauernb fein, toenn (Sie Sugenie

l)t\ttx unb glücflic^ toiffen. — Unb, ^yrau (Sc^toägerin, glauben

<Sie mir, e8 ifl 3l)re ©c^ulbigfeit, ettoaS für baS arme 2)?öb=

c^en ju tl^un. Sßaö foll fte l^ier in ber Dcbc, inmitten biefe«

verfallenen ^ar!e8, biefeS einfamen ^aufeö?"

„Waffen @ie mir 3eit, barüber nac^jubenten, mic^ baran

ju getDöl^nen," entgegnete bie grau beS ^aufcS nac^ einem

längeren ©tiUfc^meigen ; „für jc^t tann ic^ unb will ic^

dugenie nic^t üon mir loffen. 2Ber toiU beftimmcn, »a«

bie näc^fte 3eit bringt? tann nic^t bie nöc^fte ©efunbe fc^on

unfer ©c^icffal änbern?"

„e« ijl aber ein eigentümlicher 2:rofl, barouf ju »arten

unb 5ujufet>en, bis un8 irgcnb ein (JreIgniB fortf^iebt. 3(i^

l^abe e« nie fo geilten, ic^ griff immer frif(^ in ba« !i!eben

l^inein unb befanb mi(^ »ol^I babei."

3KittIertt)eile toar ber alte §err mit ^ugenien, »iefleic^t au8

jDiScretion , um bem ©efpröc^e feiner grau mit bem 33aron

freien Sauf ju laffen, in« S^ebenjimmer gegangen, öon »o er

ober in biefem Slugenblide jurüdteerte ,
gefolgt oon gran9oi«

'Jik.
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ber auf einem ^räfcntirbrctt einige 'iptqtten trug, tod^c ta.9

bejc^eibcnc grütjftüd ber t^amilie bilbeten.

„Dnfet ©eorge »irb mit un8 frül^ftüden !" rief tag junge

3Katd)cn, bic an bem 33cbienten toerfeei eilig au8 bem 9'?eben=

jimmer in ben (Salon f^jrang. „i^reiUc^ nici^t fo com^enbiö«,

toie bei ftc^ ju^aufe, bafür aber I;eute in unferer ®efettf(^aft,

»a«, »ie id^ ^offe, auc^ fc^on Sinigeö »ertl^ ifl."

üKonfieur gran9oiö, ber ^ammerbiener, befanb fid^ augett=

f^einlid^ in einer fe^r fd^Ied^ten Stimmung ; er rollte mit mel^r

I2örm al8 gerabe nötl^ig war, einen üeinen ^tifd^ au3 ber ßdc

bc8 3i^o^cr§ öor ben Äamin, fteüte einen ©tul^I »or ^^räulein

eugenie, unb überlief e« bagegcn bem attcn ^txvn, fic^ felbft

einen ju Idolen; boc^ f<>rang baS junge 2J?äb(!^en il^rem 35atcr

eilfertig ju ^ülfe, nid^t o^ne auf ben 3)iener abermals einen

jener Solide ju »erfen, bic toir fc^on üorl^in öor bem ©(i^toffc

on il^r bemerften.

!lDer 23aron üon 33reba t^t burc^auö nid^t, al8 geioal^rc

er bie geränfc^üolle 3Irt, mit toelc^er ber 33ebiente ben 2;ifc^

l^in unb i^er rücfte, baS Xifc^tuc^ auflegte unb bie platten

nid^t barauf l^infe^te, fonbem mit einer au^erorbentlid^ toiber=

toartigen ?[Ranier üor bie Umfi^enben ^infd^ob.

2Bie Sugenie üorijin fagte, fo »ar ba« grü^ftücf aüer=

bing« fel(>r einfach, eine 2;affc Xf}ct, SSutter, S3rob unb etwa«

falteö i5Ieif<i); ^"«^ ^öre ba8 öotüommen genug gen>efen, um

bei et»a8 me^r §eiter!eit ber 2:^eilne^mer eine frö^Iid^e (Stim=

mung ^croorjubringen; fo aber lag e8 feit bem dintritte be8

jDienerö »ic ein falter ^auc^ über ben Slntoefenben; bie S3a=

renin ^sre^te bie ?ipj>en auf einanber, unb »cnn babei aud^

i^raJiunb ju löd^eln üerfuc^te, fo fal| man boc^ an bem un*

rul^igen Um^erjurfen i^rer klugen unb bem eigentl^ümlid^en
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finftcren 3lu8brucf berfelben, fca§ il>r Äo^)f leine freunblic^en

®eban!en ^egtc. jDer 33aroti öon Sreba \pxai) mit bcm alten

^erru unb Gugenien über ganj gleid^güUige !2)inge unb fd^ien

au^crorbentli«^ ru^ig geftimntt; toir fagen: fc^ien; »er il^n

genau fannte, wußte fld^ bie 2lrt ju beuten, mit ber er feinen

langen Blonben Schnurrbart »iebcrl^olt mit ber ^anb ju bei=

bcn Seiten beS ©cftc^tS l^inauöftrid^. ßugenic blicfte ouf i^ren

2!efler unb fc^aute nur jutoeilen forf(!^enb i^ren S5ater an ober

auctf bcn Soron, toenn er mit if|r f^ra^. ^m unbefangenftcn

toar aber icol^I ber alte .^err, ber rul^ig feinen Xl^ec tränt

unb, toätirenb er fein 33utterbrob a%, öon ber neu entberften

Sel^mgrube erjät>Itc, bie it;m eine SluSbeutc oon feltencn @c=

genfiänben ber öerfii^iebenften Slrt oerf^sroc!^. jDo8 fleinc irbene

®cfä§ f>attc er üon ber genfterbonf forgfältig auf einen %\\ii

gefiettt, ber in ber 3Witte be« 3ini"^f'^ö flanb, unb »ä^renb

er oon feinem i^unbe fprac^, unterließ er e8 nid|t, juweilen

fel|r innige 5ÖIicfe bort l^inüber ju fcnben. ^u(f) ßugenie fd^aute

^aufig no^ ber fleincn SSafe, aber mit einem beforgten 5luö=

brurf in ben Surfen, benn gran9oiö, ber bort am Sifd^e mit

feinem ©efc^irr ^antirte, fam ber fteinen Äoftbarfcit oft gar

ju berbad^tig nal^e.

„2ßenn ©ie auf fo reiche 33eute ^offen," meinte ber 33a-

ron, „fo mu^ in ber 9'?ä^e ber Scl^mgrube ein alter 33egräb=

niB= ober ^ogerpla^ getoefen fein."

„3luf baS Sc^terc »eifen aUc ©puren l^in," entgegnete

eifrig ber aüe^err. „(Sie erinnern fid^, bo§ ic^ 3t;ncn fd)on

früher einmat bei unferen Spaziergängen' im SBalbe bie fet^r

beutlic^en Spuren ber alten 9tömerftra^e jeigte, bie [id/ huvd)^

Z\)a\ jie^t. 9?un gut, »cnn Sie an bem fünfte, »o fie für

un6 »erfc^toinbct , il^rc mut^ma^Iid^e 9?i^tung fortfüljren, fo
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treffen (Sie gerate aaf mchtc fofibare ?c^mgrut>c. — grati90f8,

cttoa« SBaffer!"

gran9oi8 fehlen burc^ouS nid^t ju l^ören.

„SBciter re^W üon bem eben ertoäl^nten fünfte/' ful^r

ber alte ^crr fort, „^aben tetr öor ein paar Salären bie pxaäit'

üoü cr^oltcnen römif^en ©räber gefunben, öon beren 3lu8*

beute ic^, leiber, leiber! bcn bcften 2^eU an bie 9?eglerung

abgeben mufete, ba bort genau an jener ©teüe bie ^errf^aft»

litten SBalbungen an unfern 'ißarf fto§en. äWtt einiger @pi^=

finbigfeit ^ätte icb freiließ bctoeifen fönnen, ba^ bie fcftbaren

©räber nod> ju meinem Territorium geljörten; aber," fe(jte er

ac^feljucfenb Ijinju, „man »iÜ feine ''flaiiham nic^t ju ^Jeinben

machen, unb mit großen Ferren ifl bc!annterma§en fd^Icd^t

Äirfd^en effen."

(Sc^on hti ben legten SBortcn l^atte ber alte ^err fein

@ta8 fcittoartg 00m 2;ifd^e gegen gran^ois gereid^t unb tolc=

berI>oIte nun feinen fd^on üorl^in au8gefpro(!^enen 2Bunf(^ um

ettoag Saffer.

1)er S3ebiente flap)>erte aber fo außerorbentlic^ leb^ft mit

feinen Xellem, baß man bei einiger §art^ör.ig!eit feinerfeitS

bicüeid^t l^ätte öorauöfe^en fönnen, er ^be ben jtoeimal fo

ifö^üä) auSgefproc^encn Sefeljl überlf)ört.

(Sugcnie, beren Stugen jum fcritten 2J?aI fo feltfam fun=

teilen, rooUte auffpringen, um baö 33 erlangte für ben 35ater ju

ffokn; bod^ legte bcr 33aron üon SSrcba rul^ig feine ^anb auf

t^ren ^rm unb fagte mit jiemlic!^ tautem unb gcbieterifc^em

Stone: „2ßaffer!"

3)ie ^au com $aufe l^ufletc l^inter ber öorge^altenen

©eröiettc jiemlit^ oernc^mtici^ unb fo oerftänblic^, baß ^ran*

9oi8 fi6) bewogen fanb, augenblicflic^ mit einer Saraffe ^er=
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l^cijucilen unb taö ©lag beä ^errn oon 33rcba öoH ju gießen.

"Darouf ober f^ob er biefclbe ^ofc^e auf bte glctci^e infolcntc

"ävt, wie früljer bie ^Jetter, cor ben alten ^errn l^in unb ging

mit erhobenem Äopfc, gef^i^tem 9}?unbe unb tänjelnbem @angc

»ieber an feinen 9?ebenlifc^ jurücf,

SSJarum eigentUd^ ber 33aron öon 33reba feine ^onb auf

bem 5lrme beg jungen 9J?äbc^enö rul^cn ließ, toiffen toir nic^t

gan5 genau anjugeben; öieHeic^t füllte er ein leifeS ßittern

in bemfelben, unb too^I au« biefem ©runbe toanbte er fein

©efic^t gegen ßugenie unb blirfte fie freunfclic^, fafi »ic

bittenb an.

I)er alte §err f(^ien biefeS ä5affer=3ntermej50 enttceber

nic^t üerftanben ju l^abeu, nic^t öerftel^en ju tooüen, ober toenn

bieg boc^ ber ^aü toar, feinen 2Bert]^ barauf ju legen. 6r

»anbte fid^ fogar im näc^ften Slugenblidf obermalg an ben

Sebicnten unb fagte ni(^t cl^ne ^yreunblidjfeit : „9?e]^men <Sie

mir bo(!^ mein Ileineö @efä^ in 3l^t. 2Benn mir ettoaS baran

gefd^ol^e, fo »äre baö ein unerfe^lic^er SBerluft."

„3c^ toitt e8 l^ie^er Idolen, '^a'pa," \pxaäf bag junge 9}?äb=

d^en , inbem fif ^aftig aufftanb ,
„Dnfel ©eorgc l^at eS ja

überbieg no^ nic^t genau betrachtet."

IJJun ^tte inbeffen SpfJonfieur grangoig bic SBorte beg

alten §erm »al^rfc^einlic^ überhört, aud^ oieHeid^t bag irbene

©efäfe nic^t gefel)en, ober »ar ber 3Wonfteur gran9oig, unb

toir glauben faft bag Sediere, eine au^erorbentü(^ bogl^afte

Sreatur; genug, toälircnb Sugenie aufftanb, l^ob er bie Steuer

öon bem 9?ebentif(^e in bie^öl^e unb fircifte babei toal^rfd^ein=

lid^ mit ber ©eröiette, bie er auf bem Slrme trug, an bie

fleine 35afe, fo ba§ fie ju 33oben fiet unb in unjä^Iige ©tücfe

jerbro(i^.

'"^
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„Um @otte« mitten! ba« iji ja ein grcße« Ungtüd!" rief

ber alte ^err, inbcm er öott ©d^rccfen in bie ^o^e f^rong.

ßugenie pn^te, teöl^rent) fte toie erjlarrt fielen Blieb, i^rc

bebenben l?i^)^en fefl auf einanber; unb felbji ber 33aron öon

Sreba jucftc auf eine eigentl^ümlidic ^rt jufammen, toorauf

er aber einen longen nnb fel^r fejten 33Ii(f auf bic i^rau bcg

^aufeö toarf.

„!Da8 ift ia eine gro^e Ungefd^irftid^feit, gran^oig," fagte

fciefc. „3J?ac^en @ic, ba^ ©ie l)inau« fommen,"

„D nein, ÜJfania," rief Gugenie mit jitternber (Stimme,

„ba« ijl feine Ungef(!^icflic^!eit
!"

35er SSebientc, o^ne nur einen äuSbrud be« 33ebauern«

ober ©c^recfen« »on fid| ju geben, machte obenbrein nod^ ein

l^o^mütl^igc« , unocrfc^ämte« ©efic^t unb l^attc fc^on ein paar

©t^ritte gegen bie Sioii^^rtl^ür getrau, aU er feine gred|^eit

fo tDcit trieb, bei ben 2Borten be« iungcn ÜJ?äb(^en« jtel^en ju

bleiben, ftd^ l^erumjubrel^en unb mit faltem Stone ju fragen:

„393a« belieben baö gnäbigc gräulein?"

„®el|en ©ie — augenblicflici^ !" rief il^m bic grau beS

^ufe« ju, inbem fie fic^ mit bti^enbcn Slugen au8 i^rem

©tul^lc cr^ob; „i&i »iü l^offen, ba^ an biefem 3Jorfafle nur

3^rc grenjenlofc Ungefd^irfti(^!cit f^ulb ift."

„(5in fo foftbare« ©efäfe!" jammerte ber ölte ^err, in=

bem er flc^ bemü'^te, bie iJrümmcr aufjulefen.

^ätte in biefem Slugenblicfe gran^cig baö SBeitc gefuc^t,

fo toärc e^ bcffer für i^n gemefen; fo aber »otttc tiaS ©c^icf=

fat, baß er feinen Äopf ein »enig auf bie ©ehe neigte, oer=

ä^tUc^ auf ben 33oben blirftc unb bie halblauten 2B orte ^ören

üe^: „£), e« gibt bcrglcic^cn ©ererben nod) mel^r al8 ju

öiel."
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ßugcnic ^attc bie $anb auf bcn Jifc^ gcftü^t unb ftanb

anjAeinenb ru^ig ba, bod^ toar i^r ©efl^t mit einer furt^tba*

ren33lQjye bebetft; unb i^re grojien klugen glänjten un^eimlid^.

Äaum ^atte ^ran^oiiS bie eben ertüä^nten SBorte öcntebnten

taffen, fo judte fte jufammen, ftürjte cor, riß üon bem Sieben»

tifd^c bie fc^»ere 9?eitpeitfc^c be8 33aron8 öon 33rebo an fl(^,

unb t\ft 3emanb ba« öon biefem 2luftrittc crfd^ütterte unb

empörte SKäbc^cn ju ttinbern öermoc^te, führte fie mit i^rer

»otten Augenblicken Äraft einen fo furchtbaren $ieb über ben

Äo))f beS Unoerfc^ämtcn, ba^ quer über beffen @efic^t augen^

blirflid^ eine fingerbidfe btutige ©c^ramme fid^tbar »urbe.

3)ic i^rau be8 §aufe8 toax em^jorgef^rungen, fonnte aber

nichts t^un, al8 i^re §änbe auSftrecfen, toa« fie benn aud^ fo

Ijeftig tl^at, als fei fie ^ieburc^ im Staube, Gugenie jurüd ju

l^atten.

jDiefe Ijatte nidjt fobalb i^ren ©c^Iag geführt, al8 bie

^lij^lic^ aufgeflammte dl'öti)i itjreö ©efid^teö ber üorigen tiefen

23(äffe augenblicflic^ toicb unb fie i^re §anb öffnete, fo ba§

We 9Jeitpeitf(^e ju 33oben fiel, toorauf ba8 arme ^Diöbc^en

fic^tUc^ JU f(^»an!en begann unb mit einem @d^rei bc8 (5nt=

fe^cng in bie 5lrme ii)reö 35ater8 fiel, ber auf fie 3uf^)rang,

um fie 3u galten.

Dem 23cbienten »ar eine folc^e 33ebanblung noc^ nie ju

5^eil geroorben. 3)a6 er fämmtlic^e« ©cfc^irr, toelc^eö er in

ber ^anb trug, ju ©oben fallen ließ, finben »ir »oOtommen

bcgreiflid^, ebenfo, ba^ er, alö 3taUencr, fi^ bli|jcgfd)neU bücfte

unb nat^ einem ber SReffer griff, bie 3teifc^en ben ^orjellan^

trümmcrn lagen. 3)o(!^ ^atte er baS ^cft beffelben ni(^t fo»

balb erfaßt, al« aud) fc^cn bie gctoaltige ?5auft teS Sarong

feine ginger umfpannte unb biefelben fo furchtbar 3ufammcn=
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trfldtc, fca§ er nic^t nur fca8 üJicffcr faUen ließ, fontcrn ftc^

aucb mit einem lauten ^uff(^rci 6iö auf tcn Soten niebcr=

frümmte. (Jö beburfte je^t nur no(^ eincS bcfe^Icnben Slicfcö

be« ^errn öon 85reba, unb ^ran^oiS taumelte mtl>r, atS er

ging, jur Vc)\a ^inau8.

!Der alte ^err ^latte Gugenic auf einen nal^eftel^cnben

%^\ nietcrgelaffen , rocrauf fca8 SDfäfcdben f(!^on nad^ ein

|)aar ©ehtnfcen bie Slugen longfam »iebcr öffnete, um fid^

**U(fte unb bann, al3 fic fid^ beffen, toag eben vorgefallen, cr=

innerte, bie ^änbe oor baö ©efic^t preßte unb laut ju toctnen

anfing.

„9?a^ bem, trag fo eben gefc^el^en," fagte ber S3aron

öon S3rebo ju ber grau beS ^aufe«, „toirb t% 3^nen felbft

angenet^m fein, »enn i(!^ meinen 9teitfnec^t nac^ ^aufe ftbidfc

unb einen Sßagen fommen laffe, um Gugenie — toenigfteng

für einige ^i\i ju i^rer XoxAt ju bringen."

<Statt aüer Slntroort nicfte bie SJZutter mit bem Äo^fe,

unb ber alte ^err, ber bie 2Bcrte feines ©c^wager« ebenfalls

gehört, »infte juftimmenb eifrig mit ber ^anb.

!Da§ l^ierauf baS Seifammenfein ber gamilie nic^t »tri

ßrquirfü^eS mel^r bot, braueben toir bem geneigten Sefer nic^t

ju fagen, bürfen aber, um im Saufe unferer ©efAicbtc feine

?ü(fe entftel^en ju laffen, nic^t üerfd^toeigen , ba§ ber ffeine

i^riebric^ nac^ erl^altenem Sefc^t feinem (Sdnmmet bie (Spo=

ren gab unb in geftre(ftem @aIo^^ burd^ ben einfamen ^arf

unb ben oermal^rlcSten 23alt»cg nacb ber ®tabt jurfitffel^rte

;

femer tag er, ttäbrent ju §aufe ein lei^teS Gcu^e einge=

fponnt iourbe, ben ©artner auf bie Seite na^m unb it|m,

»ä^renb er ftc^ toic^tig ^^i Äinn ftrid^, ra^>^ortirtc, §ran9ciS

i-'acflinter, teu Duiycte. I. W
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fei i^m mit einer aufeerorbentlic^ fd^önen «S^marre im ©efic^t

erfd^ienen, unb er müjfe ie^t toieber nac^ bem alten 3BaIb<

fd^Ioffe jurürfeilen, um ba« gnäbigc gräulcin l^iel^er ju Idolen.

35ann fc^wang er fid) toieber ouf jeinen Schimmel unb I)attc

beim ^inauggato^^jiren abermale ba8 ©lürf, Don ler Äammer=

iungfcr ber gnäbigcn grau erblirft ju werben.

3)er Gärtner fd^aute bem abfa^renben Sßagen gebantencoll

na&f, na\)m bcbä(!^tig eine ^rife unb fagte, inbem er ben ©edel

feiner X)ofe jufla^)^5te: „jDa8 gnäbige gröulcin fommen alfo bodf

l^icl^er! — ©o, fo! — ei, ei!"
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l)ie (Sc^rcibfiu&c tc« $crrn 9?e(^t8confuIenten ^lagcr fcc=

fanfc ft(!^ ,^u ebener @rbc in bcmfelben ^aufe, »o bcr lange

Schreiber »ol^nte. 3)ie i^enjicr berfelben gingen in ben ^of,

ten »ir nculid^ jur S'Jad^tjeit burdjfd^ritten , unb toenn t»ir

benfelben je^t bei 2;age«Ii(^t betrachten, fo muffen toir ge*

flehen, baß er bamalg in finfierer S'Jad^t nic^t oict ober unb

troftlofer auSfa^ al8 Ijeute. Slfle 9?ü(ffeiten bcr umliegcnben

Käufer fc^ienen fic^ l^ier 9?enbejöou8 gegeben ju l^aben, um
bie aUergeroötinlid^ften, aflerprofaifc^ften ©cfd^äfte be§ täglichen

3SerfeI>rg abpma^cn. 2)abei »aren bicjc Hinteren Käufer»

reiben oon einer feieren Unregelmäßigfeit, ba^ man l^atte auf

ben ©lauten fcmmen !önnen, bie öerfc^iebenen 33aumcifier

l^aben einanber jum 3lerger nur fo fic^ oöllig ö)iberfpre»^enbc

©iebel, genfter unb Spüren gebaut. 3m Sauf ber ^eittn

l^ttc man ^ier imb ba einen 6rtcr ober einen Sßfoöen angc=

flirft, ber bann ber ^au«feitc ganj ba« Slnfcl>en gab, ol« ifobt
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fld^ on ber betrcffcnbcn ©teile eine unförmliche ©efd^toulft

angefe^t. 3)aju tarn eine ÜKujlerlarte ber »erfd^iebenartigften

binnen unb 3lbjugörö^ren in $oIj, Grbe unb üJietatt, öon

fccnen aber oicle bcfeh toaren, unb aus biefem @runbc rechts

unb Un!« einen feuchten ^uöfc^Iag tjerDorriefen, in njelc^em

l^ier unb ba ein 'jßflänjc^en fein fümnterlic^eS ^Dafein friftete.

5Son einer 33er)Bu|jung biefer J^auSfeite toar burc^auS nit^t bie

9Jebc, unb fo fat> man benn ein »al^reö (5^ao8 Don §olj=

toerf alle SBönbe in fo burt^ einanber laufenben unb feit«

fomen Sinien bcbedcn, baß eö (Sinem bei längerem ^infe^en

flanj fc^njinbelig »erben tonnte.

jDie fc^on Dor^in eraä^nten cigenftnnigen ©iebel richteten

fid^ fo brol^enb gegen einanber auf unb blicften fid^ mit i^ren

fc^warjen ^enfterlöd^ern fo grimmig an, ba§ man auf bie

^ermutl^ung einer gefc^toornen geinbfc^aft unter i^neu !am

unb fi^ beS ©ebantenS nid^t erftel^ren fonnte, fic würben

cinff in einer ü)?itternad)tgftunbe »ütfjenb auf einanber lo8»

ftürjen unb im grimmigften 33ertilgungö!ampfe nid^t et>er rul^cn,

al« bis fte alle mit einanber jerfc^mettert bruntcn im ^ofe

tagen, ein formlofer Raufen üon ^Balten unb (Steinen.

2ßa8 biefem grauen unb fc^mu^igcn §ofe eine freunblic^e

SBcrjierung ücrlic^, nsar bie überaus ja^lreid^e an (Schnüren

oufge^ngtc SBäfd^e, unb »enn man bie öielen gerben bcr=

felben, bie rotten, blauen, grünen, gelben unb »eipen ?a^^5en

mit einiger ^l^antafie betrachtete, unb fal^, »ie ber cingetrun^

gene 93Binb fte fpielenb emporljob, fo fonnte man träumen, eS

toürbe in einem ber finftcren Käufer irgcnb ein §cft gefeiert,

ju loelc^em baffelbe, toie ein ÄriegSfc^iff im $afcn, fämmtlic^e

glaggcn aufgewogen.

2)er Söoben be« ^ofe« in feiner Unebenheit, bie aus ju*
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fammcngetretcneit Äe^ric^t^aufen unfc St^uttüfcertcften eilt*

fianten tcat, mit ^alb ©erfaultcn Saifcn «nb 33rettcrn unt

SufammcngcfaHenen gäfjcnt, »o ein eiferner 9Jeif mit jtoet

oufred^tfte^enfccn !I)aubcn »ic fca« ©ert^^e eine« el^cmaligcn

Seinfaffe« ou«fa^, pa%tt üoHfommen ju feiner Umgebung.

Xa% fcic anjloßenben ©emäc^er, teren genjler l^iel^er gingen,

gerote feinen UeberfluB an greunbüd^fcit Ratten, brausen

»ir bem geneigten Sefer too^I nic^t ju fagen, ebenfo wenig,

fcaß tag 33ureau teö ^errn ^tager über^au^t ^iercon feine

rü^mlic^e 5lu8na^mc machte. 3m ©egcntl^eil war e« eine«

ter finjterften iod^n in tem ganjen ©ebäutc, unt SDlabame

^lager mit il^rer ^au SDiutter ^otte e« finnig au8 tem

©runte geteä^lt, »eil, »ie fte be^au^tetc, bie Slrbeit nod^

einmal \o rafc^ öon «Statten ge^e, wenn tag 5luge turc!^

leine äußeren ©intrücfc beunruhigt unt t>on tem ^a^^ier ab=

gcjogen »ürbe. Unt in tiefer S3e3ie^ung l^atte fie trefflich

getoa^It; benn in tem^ofe regte fit^ gar ni^tS 2ebcntige8, al^

»ieHeid^t eine lauernte Jta^e cter eine oorüberl^ufd^ente SJattc.

53ogeI licßcn fic^ l^ier !aum fe^en, unt tocnn einmal ein

neugieriger ©^a§ öon branden ^ereinfam, fo flog er augen-

blirflic^ erfc^roden aieter empor unt oerfünbigtc »a^rfd^ einlief

feiner S3erü?anbtf(f^aft : 2lber ta unten l^abe ic^ einen fd^auer»

li(^ ftiüen unt fc^mu^igen ^of gefeiten. 2)a möchte i^ nic^t

einmal ein gefto^Ieneg ^t^ bcft^en — pfui S^eufel!

^a« 23ureau teS 9?ec^tgconfulenten beftanb au« jtoei

©elaffen, eine« aar ta§ ^ricat= unt ©prec^jimmer teS ßl^efg,

tag anbere tie <Sc^reibftube. 3m erften ^errfc^te einiger Sujug

;

ba ftant namlic^ ein alte«, fc^mu^ige« ©opl^a, unb über

temfelben ^ing ein Ijalbblinter ©piegel; tie übrigen Wchd

iraren, aie in ter Sc^reibjlube, au« getool^nli^em Xannen=
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l^oljc, auf bcm ^(tf ahtx, wie auf ä^nlic^cn ©c^ulutenjiUen,

im ?auf ter Bitten ein bräunlicher ®rf)mu|jübcrjug angefe|jt

l^attc.

®er crfte ©d^rcibcr be8 9?c(!^tSconfutenten , bcffen S3e=

lanntf^aft toir fd^on in ben oorigen Äa^jitcln gemacht, ht--

fanb fiif bor einem ©tcl^;>ulte, auf bem ein großer Äftenflc^

log, ben er langfam burd^blättcrte unb barauö ?luöjüge ju

machen fd^ien. Obgleirf^ tolr i^n bem !?cfer bereits in aßer

i^orm toorgefteüt, ouc^ fein tleußereö fo ^itt al8 mBglic^ be=

jc^riebcn, fo »ergaben toir bod^ bi« je^t, feinen Dramen ju

nenuen. 3)iefer flang ettoa« frembartig, — eine SBemerfung,

bie ber Xröger beffetben mit großem (Stoljc unb gern I^Brte;

er pflegte alSbann 'ju fagen , baS falte jDeutfc^Ianb , in

bem er je^t öerurt^cilt fei, fc^Ierf|te ^roje^aften ju conci))iren,

3u eScar^ircn unb ju copiren, fei \a nic^t fein ^eimatlanb,

fonbcm fern im ©üben baß fc^ijne Spanien fei e8, too feine

äBiege unter bltil^enben Orangenbäumen geftanben. l-arioj,

fo ^jflegte er ju fagen, ift bort ein 9?ame oon bcftem Ätang,

wnb toenn man öon 3acn nac^ ©ranaba reitet, fo beiounbert

man bie Iciber jiemlid^ öcrfallene ©tammburg biefeg @cfc^Ied^=

teS, einen mäd|tigen 35au, »on beffen Xi)mmt man bie S3e=

fi^ungen bcr Familie, wie fie einft beftanben, nid^t überfe^en

fonnte. Sßenu ber ©d^reiber auc^ gctoö^nlic^ mit „.^err ?a=

rioj" angerebet tourbe, fo na^m er e§ boc^ bur(^au8 nid^t

übel, »enn 3emanb, ber feine ^erfunft lanntc, i^n jDon ?a=

rioj nannte; [a, er pflegte babci gnäbig 5U lä^eln unb fonnte

in guter Saune l^injufc^en: „SBenn meine S5orfa^ren anberl

getoirtl^fd^aftet Rotten, fo braudtjte ic^ ni^t meinen ^ut üor

bem ^erm ^lager abjuncl^men, fonbem ftänbe mit bebecftem

$au^>te oor bem Äönig oon (Spanien."
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6ttoa8 fcitroärW oon bem ©tc^^julte Scfatib ftc^ ein flci=

ner J^tfc^ mit einem ©tul^Ie, auf bem unfer g^cunb ®ott=

fc^olf faß, bcr mit ber (£o^)ie eine« ?IItenjtü(fe8 ^tte fec|{^af=

tigt »erben foHen. SQBenigftenS lag bcjagte« 5lftenftü(f neben

i^m, er ^atte oor fic^ einen iöogen Rapier, ouf bem ou(!^

bereit« einige 3^^^^^ 8" f^^c" toaren; bc(j^ l^atte er bie §cber

neben ftc^ gelegt unb lauerte, toie bie Äa^e auf eine SJJau«,

nad^ einer müben ^yliege, bie auf bem 3^ifc^ranbe l^erum=

f^jajiertc. 6« gelang i^m auc^, ba« ungtücfli^e 2BiIb|>ret

cinjufangen, bcd^ mochte er babei etwa« ju rcl^ ju 2öcrtc

gegangen fein, genug, bie ol^nebie« Ieben«mübe ^yticge jtarb

jtoifc^n feinen Ringern.

1)iefe außergenjöl^nlic^c 33ef(^äftigung toar inbefjen öon

bem langen (Sd^reiber nic^t unbemerft geblieben, unb biefer

ifattt langfom fein 2ineal genommen unb |)atfc^te feinem

fleinen 3"^9li"9> ^^^ tk\tx ftc^ beffen cerfal^, tüci^tig auf bie

Singer.

@ottfc^al! blirfte in bie ^i5l^e, unb obgleid^ er ben ge=

troffenen ^Daumen jum SKunbe fül^rte, fo vaav boc^ auf feinem

©eft^te nic^t bie ©pur eine« (Srf(i^rcden« ju Icfcn, üielmel^r

\aditt er fc^elmifd^ unb fagte: „Da« l^at ge^jatfc^t!"

„Merbing« ^at c« ge^atfd^t !" meinte ber lange (Schreiber,

„unb e« fann up^ »iel ftörfer )5atf^en, teenn bu, ftatt rul^ig

JU arbeiten, beftänDig beine Äintereien treib]!; unb bie^mal

^afl bu boj>^elte« Unrecht begangen: erften« ^ft bu beine

©Treiberei liegen laffen, unb jtoeiten« ein b'^'^wlofc« 2^^ier

crbrücft, bo« bir burd^au« nid^t« ju ?eibe getl^au."

„Sd^ glaube, e« ift biefelbe ^icge," fagte ber Äleine

mit Jjfiffigem Säd^eln, „bie fc^on lange um meine 9?afe ge=

flogen xfL"
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„SBenn andf, fo fcrauc^jl bu ftc nic^t ju lobten. !l)enf

einmal, t»ic eö bir gefallen würbe, t»enn bu jum JBeifpiel

braußen auf bcm gelbe Ijerumfpajiertej^ — unb bie fliege

fann beinc Siafc ia mögli(!^er 2öeife and) für ein gelb on=

fe^cn — tecnn bu bid^ olfo auf beine 3lrt cergnügteft, unb

eg erfd^iene ^lö^lid^ ein 9?icfe, ber eö bir gerabe fo mochte,

aie bu jener unfd^ulbigen gliege!"

I)a8 fprac!^ 2)on ?arioj burd^au« nic^t im !Jone be8

<Sc^erjeö, üielmel^r blicfte er babei fefjr ernft on bie Dede,

»ä^renb er bie breite gläd^e beS Sinealg an feine SBangen

brüdte.

„3l6er eS gibt feine 9?iefen mel|r," ertoibertc fed ber

Änabe.

„"Das ift nod^ gar nid^t auSgemad^t," ful^r ber ©d^reiber

fort; „im ©egent^eil »irft bu bid^ erinnern, ba§ ic^ t'xä) cor»

geftern mit mir in jene 33ube auf bem SWarfte na^m, ao

fxdf baS D^icfentoeib feigen lie^, eine ftattlid^e ^erfon. 3d|

Ifobt auc^ meine gel^örige Sänge, aber als ic^ neben ftc trat,

mu§te id^ ical^rljaftig an i^r l^inaufblidten."

„3)a war aber öiel 23etrug babei," meinte @ottf<^alf;

„ic^ l^abe mirbaS öon einem S3efannten ertlären laffen. jDo8

9Jiefen»eib i^attt ©ol^Ien unter ben «Stiefeln t>on teenigftenö

fed^g ßoH jDicte, unb barüber fingen il^re Äleiber fo Ijerab,

la% man nichts baoon feigen tonnte. 3a , bie in ben SDJefe*

fcuben fmb fd^Iau unb führen bie l^eute an, wo ftc liJnnen."

2)iefe S3emerfung ©ottfc^alf'g fjatte offenbar einen unan=

gencl^men Sinbrurf auf ^errn Sarioj gemacht, er ftü^te ben

(Sllbogen auf baß Ste^^ult, legte fein fpi^e« Äinn barauf

unb blidfte nad^benüicf) in ben trüben $of.

„SBcnn bu 9?ed^t I>aft," fagte er nad^ einer ^aufe, „fo

M
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ijl e8 fc^r traurig, unt> eö fann mid) betrüben, baß fo öicl

S3etru9 in ter 233elt l^errfc^t. 6« toärc eigentlid^ re^t fc^Bn,

toenn e« nod^ fo etwa« ^ufeergetoöbnl^e« , »ie 9?iefcngc«

f(^Icd^ter, gäbe ; bie SBelt ij^ fo ^rojaif(^ unfc trctfen geworben,

baß e« Einern orfcentlic^ »o^l tl^ätc, l^icr wnb ba unter ben

3intag8menfc^en einem fo gett5altigen Äerl ^u begegnen."

„3(^ würbe mic^ fürd^tcn, unb oicie onbere ÜKenfd^en

oud^. Da« toäre eine fc^öne SBirt^f(^aft , toenn e« 9?tefen

gäbe, bie nur bie ^anb jujumac^en braud^ten, um unfer ein«

ju erbrücfenl"

„3)ic meijlen 9?iefen l^atten eble ^tvitn," fagte träumerifc^

ber ©c^rciber.

„3c!^ fann S^nen aber »erfit^em, ^err Sarioj," ful^r

®ottf(i^alf fort, ber oiel ju fro^ »ar, ^laubern ftatt arbeiten

ju bürfen, um ba« angefangene ©efpröc^ fo balb toieber fallen

ya. laffen, „ba§ eg mit bem fcgenannten 9tiefen»cib falfc^

toar; mein ^^eunb , ber mir tag erjä^Ite, fa^ burc^ bie

Sretterttanb hinein, »ie fie i^re ©ticfel mit ben birfen (golilen

anjog ; aud^ »ar ber ^^ufeboben erl^öl^t, auf ben fie fic^ fteüte.

3o, tag ifi nun einmal fo in ber Seit: ßiner fü^rt ben 2ln=

bcren on, unb rcer'S am beften fann, ber Ijat ben 9?u^en.

©0 fagte 3JJeifier <£c^n}örer, wenn er gut gelaunt »ar."

!Der ©c^reiber fc^üttelte ben Äo^f unb ertt?iberte: „Senn

e« fo ifl , ttie bu fagfl , mein lieber ©ottfc^alf , fo ^tte man

ba« 9?iefentDcib unterfud^en unb, »enn fie toirfli(^ ba« '^ubli=

fum auf fo unoerantwortlidie SBeife betrogen, ter ^olijci

Änjeige boöon moc^en fcüen, bamit fie geftraft toürbe."

„Da ^tte man aber öiel ju t^un ,
^err ^arioj , »enn

mon fi(^ um aller ?eute <Sa^en bcfümmem foüte! 2>er*

gleid^en gcfd^ielft fo öiel in ber SBelt, baß man gar ni^t fertig
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»ürtc; unb »emt xd) mir erlauben barf, e« 3^nen ju fagen,

fo ifl c8 n)a!>rl^aftig f(^on genug, »erni mon fid^ in 'ää^t

nimmt, ba§ man felbft nidjt angeführt icirb. ^a tann ein

3eber fe^cn, tcic er fertig wirb."

„1)u ^oft ba crfdjrctflit^e ©runbfä^e, bic xif noc^ ju

öerbeffem l^offc," fu^r ber ©c^rcifeer fort, unb babei fteOte er

fein ?ineal bor ft^ auf baö "ißuU, wie irgenb ein alter ge*

maltcr ©eneral e« mit bem dommanboftabe ju matten pflegt,

„©ie^ft bu, id^ hielte e« für bie fd^önfte Scfc^öftigung , bie

einem SKenfci^en ju 2:i^cil toerben fßnntc, ber, unabl^ängig,

reic^, e« f«^ al8 ?lufgabe fteöte, ba« Unred|t, bo8 in ber

2Bclt gefc^ietjt, fo me( alö nur immer mögtic^ toieber gut ju

mad^en. 5)u ^aft bo(!^ gctoiß oon alten 9Jittcm gelefen, bie

ftc^ bamit befc^äftigten, böfe 3'»"t>erer, !Drad^en unb 9^iefen

JU befämpfcn, gefangene Jungfrauen ju bef^ü^en unb ber=

gleichen Ijeilfamc Sad^en mel^r ju t^un. Leiber gibt eö aber

feine 2)rac^en unb ßauberer mel^r."

„9'iein, ^Drac^en nic^t, roit bamatö, feuerfpeienbe unb

mit langen ©ditoänjen, aber fonft flnb no^ ^rac^en genug

ba; ber .SDleifter (Sc^wörer nannte bie 9)?eifterin oft einen

ÜDrac^en."

„3(^ fel^e, toir fangen an, un« ju oerfte^en. 3)a e« je^t

feine "Drad^en mit langen (Sc^toänjen metir gibt, fo mü^te

man .alfo folc^e Drad^en ju bcfämpfen fuc^en , bie i^ren ^t*

benmenfc^en burc^ giftige Sieben unb allerlei Untl^aten M9

?eben fauer moc^en."

©ottfc^al!, ber fi(6 ettoaS barauf einjubilben ft^ien, baß

feine Slnflc^t oon ben 'Draci^cn nidbt oertoorfen »urbe, fe^te

fld^ fo breit tele miJglic^ an feinen Jiifc^ unb entgegnete: „(Jö

toärc aber geroiß ein unbanfbare« ©cfd^äft, ^err Sarioj, flc^
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barum ju ^efßmment, toa^ antcre 93'?cnf(^en Unrc(!^tc« t^nn.

3)ie 3Keijlcrin fagtc oft, unc ich ^abc c8 mir gcmerft: 35ßo

e^ fcic^ itiÄt jurft, ta tra^e m(^t. ÜJJenge bt(^ niti^t in anbcrer

2cute ®ac6cn, unb tto bic 8eutc IcJ^mu^igc SQ3äj(^e toafc^cn,

ba gc^ fcrbci unb fie^ bid^ gar ntc^t um."

„Da ^attc tie aWcifterin oon il^rem Stanb^unftc 9fcd|t,"

fagtc ber Schreiber; „aber fd^ön wäre e« boc^, »enn 3cmattb

e« ftd^ jur Lebensaufgabe matten tooüte, ba8 Unred^t, »o

fotd^c« gefc^ä^e, unnat^rtt^ttid^ aufjuteden unb bie S3etreffenbcn

jur ©träfe 5U führen. Sin folc^cr SJJann müßte mit ber

2l(^tung öer ganjen 2BcU belogt aerben."

„5a; er tonnte aber auA jutoeilen feine ^rügel Wegen,"

fagtc ©ottfd^al! mit großem Grüfte; „ic^ i}a^t ta8 erlebt.

SBcnn fi(^ ber ÜJieijtcr unb bie iD'Jeiftertn l^anbgreif(i(!^ 5anf=

tcn, ba l^atten toir einen Obergefetten, ber »oUte ftd^ auc^

^incinmifc^en unb fing bamit an, allen SSeiben Unrecht ju

geben. 2)?cineu @ie, baß fic ba« geglaubt I)ätten? ®ott be=

toa^re! 6in 2Bort gob ba« anbcre, unt julc^t na^m ber

ÜÄcificr bie ßUe jur |)anb, unb bie 3J?ciftcrin be^alf ftc^ bei

bem ©treite mit i^ren je^n ^ngern."}

„3)u magft 9Jec^t ^aben," »arf ber ©(^reibcr gleichgültig

1)\n, „baß bergteic^en Unban! öorfommt, benn irscnn man fiA

einem 2;rac^en nö^crt, fo muß nmn am dnbc auf 5(t(e8 gc=

faßt fein; aber — " ful^r er na(^ einer 5iemli(j^ langen

^aufe fort, unb babei blicftc er fcurc^ bie trüben «Scheiben in

ben |)of unb über benfelben in Ua« benachbarte ^au8 binein,

unb »enn man feinem ftieren 33licfc ©lauben fc^cnfen »oDte,

toeit, tocit in unabfebbare ^Jemen ^inau«, „e8 ift noc^ ein

anbere« Äa^itel, mit welkem ficib bie bamaligen 9^itter fo gern

befaßten — ber ©cbub etler grauen, unb al« 9Jctter ju cr=
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fc^eincn l^ülflofen unb in bcn geffeln fceS alltägUc^cn Scfcen«

fd^madjtenbcn 3ungfraucn. 3)a8 »ärc eine f^iJne Slufgabe,

»er fie löfen fönnte!"

!Dic Icljtc 9tefce fc^ien @ottfd)aIf nid)t oerftanben ju i}a=

Un; au(^ fa^ er bebenflic^ unb fcufjenb bie cier 3^ile" ^"^

bie auf bem Der il^m liegenben S3o0en ^>rangten unb bie fi(^

öon felbft nic^t öermefiren wollten; er mochte auc^ an ^erm

^lagcr benfcn, ber eö liebte, bie Slrbeiten be8 neuen S(!^rei=

bcrle^rlingg jutoeilen ju unterfud)en, unb babei erinnerte er

iidf fel^r anjüglic^cr 9?eben8arten, foteie an6) unterfc^ieblicber

^üffc, bie bei berartigen ©elegenl^eiten fd^on gefallen »aren,

toe^^Ib er feufjenb nac^ feiner geber griff, bie ®pi^e ber»

fetben öon allen (Seiten betrachtete, um bann auf bem grö^t»

möglichen Umtrege bamit jum Dintenfaffe ju fal^ren. ßl^e er

aber baffelbe erreid^te, fiel il^m ein, bie jDinte fönnte be« llm=

rüJ^ren« bebürfen, »e^tjalb er notl^teenbiger SBeife auffteljen

mu^te, um ein (Stü(f(!^en ^olj ju fud^en unb bamit bie

fc^toarje glüffigfett in Seftegung ju fe|jen.

<öo toaren benn glücflid^er 2ßeife »ieber einige 9Dtinuten

oertröbelt, unb ba e8 oft im SRenfc^enleben !Jage gibt, teo fic^

ein unangenel^mer SDioment an ben anbern reil;t, fo gefc^al;

eg je^t, ba^, aU ©ottfdjalf »irflid^ feine geber eingetunft l^atte,

nun bie Ul^r auf bem benachbarten Äird^ttjurmc ^d)n fc^lug,

JU toelci^er ^dt bem ©c^reiber eine l^albe ©tunbe oergönnt

ttar, um ftd^ mit einem ©tücfc 23rob ju reftauriren.

%vidi ^err iBarioj l(>ielt biefe B^it jiemlic^ ^^ünftlic^ ein,

bod^ legte er erfl beim achten ©daläge fein Sincal auf bcn

Slhenfto^, um bann mit auf ben 9iüdfen gefalteten Rauben an

baS genfler ju treten unb in ben ,^of ju fc^auen.

„35er Seiger fommt ^eute toieber rec^t f^5Öt," meinte @ott«
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fAalf, ber ebcnfaÜ« oon feinem ©tu^Ie aufgejianbcn »ar unb

ga^nenb auf ben faft tüeißen ^o^^terbogcn blicfte.

„3!)er 2;iger ifl fonft immer fel^r ^iintttic^," anttoortcte ber

longe ©(i^rciber, — „richtig, bort fommt er anä^."

„3a, ba fommt er," fagte freunblic^ ber Scl^rling. —
„SBiffen «Sie auc^, $err ^arioj," fu^r er na^ einem augen=

bli(fiid)en (2tinf*»eigen fort, „ba^ ©ie mir fc^on lange einmal

fogen »ottten, toarum eigentli(!^ bie alte griebel ber Seiger ge»

nannt »irb? 2)ie ^at boc^ toa^rljaftig nid^tS 2;igerarttge8 on

[läf, unb man fönntc fxe e^er ein alteg (Sc^af nennen."

„3c^ glaube, ber 5)o!tor ^t i^r ben 9?amen gerabe beS

Gontrafte« »egen gegeben, ^ud^ toar ftc felbfl bie unfd^ulbigc

SSeranlaffung baju. 23ei bem |)crm SJed^tSconfutenten befan=

ben fid^ ein ^aar Ferren, bie »egen eines ^ferbefaufg ^ro*

jcfftren »oüten. ($8 foüte tjon (Sac^oerftänbigen ein ©utac^ten

abgegeben tocrten, bei »elc^em natürlich ba8 fragliche dto^

erfd^einen mu^te. 3)te alte griebel tt>ar gerabe im ßimmer

unb lag ^a^ierfdini^el auf, ali3 einer ber Ferren ju unferem

^rinji^^al fagte: 2)er Siger toirb fogleic^ in ben §of gebrad^t

toerben. ®ic l^atte l^ierauf nic^tg (Jiligereö ju tl^un, als jum

ÜDoftor I)inauf ya taufen, ber fic^ für aUe STl^iergattungen fel^r

'
tntereffirt, um i^m faft at^emtoö ju fagen : §err 2)o!tor, fom=

men (Sie gefc^ioinfc herunter, fogleid^ fommt ein ütiger in ben

^of! Safjer befam flc bcnn iliren Seinamen."

33ei tiefen 2öorten trat ber Siger in bie Stube.

Sei if)rem 3lnblicf mußte man gcfte^en, ba^ für bie arme

alte 'SPerfon bie Sejeidjming beö Änaben richtiger gen>efen loäre,

al« ber SBergleic^ mit jenem flinfcn, fd^Ianfen unb fd^önen 9taub«

tl^icre. 2)er2:iger mod)te an bie fedjöjig 3af)re alt fein, l^atte

ein etoig betrübtes ©eftd^t, ouf bem fid^ nur I>öd)ft feiten ein
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Sockeln jcigte, ba« bann ju [agen f(i^ien : Senn iljr \o freunb«

li(^ fein toollt, mi(^ für ein Säd^eln ju I|aUen, fo loiD ic^ mi(!^

bemül^icn, e8 nod^ficnö beffer ja machen. — jDo8 cinjig @län=

jente in iljrem ©efid^te, tie Slugcn mit einbegriffen, tuar ein

braune« !Jri3^f(^en, fca« fic^ juweilen an ber ©^>i^e iljrer x'öt\)=

liefen 9?afe jeigte, beffen fie ftc^ aber ju fc^ämen fd^ien unb

ba« ftc ftet« mit bem fc^üd^ternen 2lu«rufe : 'ädf ^tn 3emine

!

iDegiDifc^te — 3)er liger »ar SBittac, ^atte aüe feine Äinber

ing @rab fmfen fe^en, über^au^t Diel Unglücf ertulbet, »c^er

e« benn auc^ toofjl fomnien mochte, la^ er feinen Äo^f gegen

bic linfe (Seite geneigt trug, olS beuge er ftc^ cor ben beftan»

bigen ©c^icffalöfd^Iägen. !J)abei toar aber ber J^iger ein fel^r

guteg, treues unb eJ^rlic^e« ©emütJ^I, ol^ne aÜe galfc^^eit unb

^interlift, unb trugen biefe ©igenfc^aftcn baju bei, i^r fe^r

nad^lä^igeö, gar f^mierige« Sleufeerc« »ergeffen ju mad^en.

3^re älteften Selannten erinnerten fic^ beffclben 9?orfeg, beffelben

tDoflenen, hinten getnüpften §algtu(!^e8 unb berfelben Äopfbe=

becfung — eine« SKittelbingS jwifc^en S'Zac^tl^aube unb Üurban,

eigentlid) S3eibe« juglcic!^, benn fie pflegte bic erftere mit einem

einft rot^ gewefencn Xudje am Äopfe ju befeftigen. S)abei

liebte ber iJiger feine Äleitung unb trotte mut^ig faft allen

|[nfpielungen. 2Bir fagen: faft allen; benn eine teS 2lrmen=

arste« l^atte fie bo<i^ einft fo übet genommen, ba§ fie i^m

auf ein §aar ben !^ienft geHinbigt l^ätte. 3)er 3)o!tor ^otte

nämlicft eineg !Jage« gefagt: „2iger, aenn 3^r fo fortmacht unb

6uc^ nid)t reinlicher anjiefjt, fo erleb' idj ei^ noc^, ba§, n?enn

Q-ui) 3emanb an bic 333onb t»irft, 3^r jtoeiSc^utje oomgu§»

bobcn Heben bleibt !" !l)orüber ^atte ber Siger heftig getocint

unb gefagt: er lönnc bag nid>t oergeffen, er Ijabc fic^ im

Jraume fo erblich unb eä l;abe fc^rerflic^ auögefe^en.
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2)ie ölte ^a« trat df in bie ©d^reibftube, einen fleincn

Äorb in fccr ^anb, worauf fie ein S3rob l^ertoor^clte
, fotoic

eine in $a^)ier cingefc^Iagenc 2Burfi, ba« grü^fiüd be8 @e^üU

fen unb be8 Se^rling«. 93cibe ntad^ten fid^ aud^ balb borüber

^er, unb toenn aud| Üifc^tud^ unb S^eflcr fetjiten, fo t^t e«

boc^ ^crr lÖarioj nic^t anberö, alö bafe er einen Segen ^a)>ier

auf ber Xifc^ecte ausbreitete, barauf ben abgeriffenen 3)e(fel

eine« 33ud)e« legte unb auf biefem bie SCBurfl jcrfd^nitt. Der

Üiger fc^aute ju unb toartete gebulbig ouf baö dnbe be«

grü^fiücf«, ba er aol^t toufete, ba^ au^ für i^n toaö ab=

fallen »ürbe.

„9'hm, toie gel^t« benn mit @urer 233oI;nung?" fragte ber

lange 3Kann, nad^bem er ein ©türf SBrob unb Surft oerjorgt

unb bann bag 2Re[jer mit aufaärtö gefeierter 'Spxi^t in ber

^anb ^ielt. „^aU 3^r'g bem ^auSl^errn tüdjtig gefegt unb

i^n ermalint, ba8 Xai) auö&effem ju laffen? 33ei ©an3ago!

aBenn man feinen ^auöjinö einftreici^t
, fo mu^ man bafür

forgen, ta% eä ben .f)auSben)o^nern ni(^t auf bog 53ett regnet
!"

Der Jiger i)ütU eine Stimme, toel(^e ju feinem tlög=

liefen unb certoa^rloSten ^luSfel^en burd^au« pa^e. «Seine

Sieben Hangen immer toie ein fortgefe^teg S^Iud^jen, unb

bann erl^ofe er feine Stimme immer am unred^ten Orte, fo

bafe man gragen ju Demei>men glaubte, töo gar feine ^in=

geleerten.

„%6^, bu lieber @ott!" fagte er, „toa« fümmert ftd^ ber

^auöl^err um ein armeö S^ier, toie id^ bin? So, ba« Da^
ift entjtoei? I^at er mid^ gefragt, e« regnet ftellentoeife in

©ureÄammer? 9?un, ba »ei§ ic^ öud^ oorber^anb einen guten

9?at^: fieüt Guer S3ett nic^t bort^in, »0 eä ^inein regnet,

benn fonft fönnte es nap merben."



176 munus ftayitet.

„3)er ,^au«^crr \)at ben leufel im 2cib!" meinte ber

©Treiber.

„3a, unb ba fagte er noc^ obcnbrein," — ful^r ber 2^lgcr

fort, — „ic^ folle mi(^ an fo ein biöc^cn SBaffcr nid^t feieren,

bai3 foüte iif f(^on lange gewohnt fein. 9?un ift baö freilid^

»ol)r, fcenn fo lange ic^ ba oben »ol^ne, je^t fcbon an bie

jtoanjig 3al^re, tröpfelt e« öon 3"t ju ^dt immer burc^

baö jDad^. 3tc^, bu lieber ©Ott! Slber fo arg, »ie je^t, »ar

c« noc^ nie."

„^n fo wa« mag fic^, »er toitl, getoöl^nen!" crtoiberte

l^cftig ^err Sarioj; „man muß bem ^außeigent^ümer einmal

tüd^lig auf fein eigene« ^Dad^ fteigen."

„^2lber man fann in ber SBelt bod^ Diel getoo^nt »erben!

fpric^t meine @rofemutter," — niifc^te fic^ ber Änabe in taö

@ef^)rä(^, — „»ie \a auc^ bie alte grau jum 2lal gefagt l^ot,

inbem fie iljm bie ^aut abjog."

„@o »oüen »ir bic^ einmal in ben 9?egen unter baö

jDad^ legen," fagte ber Schreiber mit einem mißbitligenben

surfe anf ©ottfd^alf.

„'äüäf ber Dörfer fagte fc^on: @e»iJ^ne bid^ baran,

9)Jiej! ba fegte er mit ber Äa^e ben Dfen auö," — mur=

melte ber Änabe in fic^ l;inein, boc^ fo Icife, bau ^^ f^in S3or=

gefegter nic^t oerftanb; fonft »ürbe l^m ba8 unjcitige ditiren

öon (Sprid)»örtern »aj^rfcbeinlid) einen neuen ÄlapS eingetragen

t;aben ober i^m fein ge»i3bnti(^er 5lnt^eil an ber Söurft ent«

jogen »orten fein.

„^ber er mad^t'« un« aud^ nid^t befjer!" fuljr ber lange

Schreiber fort, nac^bem er abermal« feinem grül^ftücf juge»

fprod^en. „2Benn eS auc^ bei un« gcrabe ni(^t Ijereinregnet,
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fo ttadeln boc^ genflei unbXl^üren, unb man t>er6rau(^t fafi

me^r .^olj, ol5 man erfd^toingen fann."

„3c^ l|)abe e« aufgegeben, toa« ju fogen," meinte bie olte

§rou, „benn fcI6ft ber^err jDoftor, bet bo^ [einSBort gut ju

jieÜcn oerjie^t, totrb jo nic^t einmal mit bem ^au8l>errn

fertig. @r l^at f\6) an ben Käufern ücrfauft, fo fagt ber

jDohor, au« Slerger barüber trinft er SlbenbS mcl^r SBein, a(8

er fofltc, unb baS n>itt er toieber baburc^ l^ercinbringen, baß

er auf bem 2)a(^ ein ^aar clenbe ^it^tl erf^art."

„3)erglei(^en l^at ber banfcrottc ^Jjotl^cfcr aud^ gebotet,"

f<>rac^ ©ottfdjalf mit ^jfiffigem l'öc^eln; „benn er fagtc: ©0

mu§ 9?eic^t]^um toiebcrfommen. ©amit jlanb er über S^ad^

auf unb oerfaufte für einen Äreujcr Säufefalbe."

„Unb bie I>at er too^I an bi(^ oerlauft, ^e?" fragte ber

©(^reiber mit finftcrem Stimrunjeln; „©cttf^alf, ©ottfd^alf,

bu bifl ein toirfli(^er (Sc^alf, unb eö ttäre beffer, man f^i(fte

"Olaf 5u 9?Zeifier <Sd^»Brer jurücf! <So lange bu bort unter

ber @üe gefeufjt ^[t, »arft bu ein ^opf^nger unb l^afl

nid^t gewagt, bein Ttaal aufjutl^un; l^ier aber, too man bic^

mit Siebe bcl^anbelt, fließt bie (Schelmerei beftänbig au« bir

^erau8."

„2lber i^ meinte e8 \a ni(^t böfe, ^err Sarioj," ent=

gegnete ber Stnalt mit einem affeftirt bemütl^igen 33Iidc; „ba8

fmb fo ©^rüc^lein, bie i(^ öon ben ©cfeöen gel^ört unb bie

mir immer einfallen."

„3c^ »ottte, bir fiele »a8 Slnbere« ein," \pta6) ftreng ber

©c^reibcr; je^t fc^au beiiie Arbeit an" — bamit jeigte er mit

feiuen langen, bürren gingem auf ben ^a|>ierbogen, too oben

bie bier ^eiltn gegen ba8 gonjc toeiße Uebrigc teie gar nic^t«

^adUntcr, £on Cuixotc. L 12
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ouöfal^cn; „toenn bcr ^ext ^rinjl^jol noc^^er fommt, »erbe

i^ bir wo^rl^aftig nidjt »icber burd^ljclfcn. — SWcinfl bu

»iefleic^t, e8 fei fo leicht, ein orbcntlid;er (Srf>reiber gu toet-

ben, ofeenbrein, tocnn man bie ©ad^c fo faumfelig angreift?

3c^ fann bic^ öerfic^ern, @ott[(^aI{, oHer Infong ift \(i)totx,

fogar bei bem größten t^leiüe."

„3o, aUer Slnfang ift fd^toer," feufjtc »etimütl^ig bcr

5tnabe, „ba8 l^at berS3auer au^ gcfagt, ba toottte er bieÄul(>

am ©c^töanj in ben ©toll jie^en."

3)iefe« SD^al jucften bie ginger beö ^erm Sartoj nac^ bem

großen ?ineat; bod^ er^ob fld> ber Se^rling fo eilig toie mSg-^

lid^ unb begab fld^ an feinen ©c^reibtifd^. 5luc^ taud^te er

bie lieber nun gefd^toinber ein alg getoö^nlid^ unb fing mit

aUcr (Smfigfeit an ju f^retben.

„68 ift bod^ ein gutc§ 33ürfd^tein," fagte begütigcnb ber

ÜCiger, bcr ben Knaben feineig f^armlofen, l^eitcren ©emütl^e«

toegen lieb gctoonnen l^atte unb i^m aUeS 3Jiöglid^c ju @e=

faüen t))at. „(Sie tocrben feigen, ^err Sorioj, au8 bem toirb

noc^ toaö 9?ed^tc8; freilid^, Pcißig öiuß er fein, red^t fieißig."

„3a, aber ba er nit^t fleißig ift, fo wirb er in ben 9?JüI>en

beö ernftcn ?eben8 untergeben unb fommt, tocnn er nic^t vtäft

fleißig toirb, auf leinen grünen B^^'Ö-"

„3a, ober er ^aßt auf unb begreift leidet," meinte ber Üiger.

„er begreift, toaS il^m ©paß macl^t," fagte .^err ülarioj,

toäl^renb er t>or fein ©tel)pult trat unb bie Slrbeit »ieber auf=

nal^m. „?lber il^m fe'^It ber gehörige drnft; fief)t ©ie, grau

griebel, je^t geben toir i^m bie beften Se^ren, unb mad^t er

tooI)I ein ernfte8@efic^t? ©d^auc ©ie il^n fid^ an ! jDabraud^t

je^t nur braußen baö Slüergeringfte 3U gefd^el^cn, ba braucht

jum 33eif^)iel nur einer oon ben bunten ?a|)^en an ber SCßofc^*
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leine jn fallen, fo »irt er in ein laute« Jad^en ausbrechen.

— ©ogc mir tcif eigentlich, Sürf^Icin, tocrüber läc^elft bu

ie^t, l)t?"

„3^ ladfU \a gar nic^t, ^crr Jartoj," ertoibcrte ®ott«

fc^alf unb machte bic furc^tbarjlen ^njlrengungen , ein empeg

©efic^t ju jeigcn.

„3a, fa, ic^ weiß too^I, bu toiüfi feine guten 2t\)xin an»

nehmen; ober i(^ fagc bir, ©ottfd^alf, »cnn bu fo fortmo(^fi,

fpmmfi bu auf feinen grünen ^''^tiQ, fonbem ge^fl unter."

3Koc^ten nun biefe SBortc für ben jungen SKenfd^en cttt)o«

fo außerorbentlic^ Äcmifc^e« ^aben, ober ^>Iagte il^n fonjl

tta8 — genug, er brad^ Io8 unb ladete fo taut unb fro^Iic^,

ba^ felbji auf bem l^artcn @efid^t bc§ ©(^reibcrö ein ?ö(^eln

wetterleuchtete unb ber Seiger mit lautem (Seloc^ter einfiel.

3)abci trat fcic olte rjrau ju bem Änaben ^in unb ^jatfd^te il^m

auf ben 9?ücfen, toie mon eg bei o^nlic^en 35eranlaffungcn

üeinen Äinbern ju moc^en ))flegt, bamit fie bei einem gaci^an*

fad nicbt fo fel^r außer ^tljem fommen.

„?affen ®ie i^n ge^en, %xan griebcl," f^rod^ toieber emfl

ber (Schreiber, „ber Äerl ifi unöerbefferlid^, unb id^ toerbe noc^

ftarf on il^m l^erunterl^obeln muffen."

3)ie alte gute grau beugte fic^ aber tief ju bem Sftp^e

be« Änaben l^inab, fo ba§ i^r runjetigeS ©efic^t fein frifc^eS

locfige« ^aar berührte. jDann fagte fie l^alblaut ju i^m:

„9?id^t teal|r, bu »irft braö, @ottf(^aIf, unb Icmjl tüchtig,

M% »aS 9?ec^te§ au8 tir toirb? Unb ic^ glaube, ba§ tu e«

ju tta« bringft; benn ic^ l^abc jteuUcb beinettoegen in ben

Karten nad^gefel^en, unb ba jlonb öiel ßl^re unb @elb. 9'?i(^t

tto^r, bu gel(>fl mir nic^t unter?"

„SfJein, nein, i«^ gel^e nic^t unter," öerfe^te abermal«, bod^
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jc^t üerbiffcncr la^cnb ber Änabe. „3cl^ tocrfcc n\\6) f^on

bcmül^en, in bic ^ß^c ju fommcn/ Unb barauf fc^tc er

flüftcrnb l^fnju: „gett f(^»immt oben, fogtc Sßartet, bo lebte

er nod^."

9?a(^bem fccrJJiger auf biefe« Sntcrmejjo nod^ bie®ci^rift=

jügc ©ottfc^alfg betounbert, anäf ba« übrige 93rob unb ein

paax SBurftjipfel jufammengetefcn unb etngc)3ac!t, ftrid^ er

bcm Knaben noc^ einmal leicht über ben locfigen Äc^f, er«

funbigte [xdj, cb 2Iufträge für iljn ba feien, öerlieR bann bie

©tube unb fc^ritt burd^ ben nieknd^olifd^en §of jum ^aufe

^inau8.

§err i^arioj arbeitete ffci§ig an feinem ^uSjuge, unb auc^

©ottfd^alf bemül)te fic^, tüti^tig barauf Io8 ju fd^reibcn. Dod^

t»ar leiber tjeute einer ben ben 3)?orgen, too er ]u feiner

an^attenben Slrbeit fcmmen fonnte; benn faum fjattc er ben

bier fc^on öorl^anbenen ^tikn uod^ ein ^>aar "Du^enb juge^

fügt, atö im ^^ebenjimmer, in ber ©tube beS ^rin^ipal«, eine

(Stimme laut teurbe, bie il^n beranlaf^te, bie geber rul^en ju

lajfen unb erftaunt ju ^errn Saricj aufjublicfen. Gö i»arcn

eigentlidi jtoet ober mit ber be8 'J^rinji^atS brei (Stimmen,

bie fic^ bernel^men liefen unc etioaS Sßid^tigeS 5U bef)>re(^en

fd^itncn. 5)ie eine (Stimme fagte: „(Sie werben mir aber ju^

geben, ^err 5)oftor, ba§ id^ oietteic^t triftige ©rünbc ^be,

meine ^nftd^t unb bie beg braöcn SD^anne« l^ier 5U »erfed^ten.

(Urlauben Sie mir, 3l^nen ju bemerfen, baß bem (Sc^trörer

eine geliube Strafe nic^tö f(^aben fann, ba§ man i^m fo ju

fagen »egen beS 33orfaße8 neuti(^ 9?ac!^t ettoaS anl;ängen foüte,

item, baß toir ^tte« baju beitragen muffen, unfere ^lage ju

begrünben unb aufre(!^t ju erl^alten."

•HL
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„'ähex \d) »etg gar ni^t, toie ba eine j^Iage ju fonnii»

• hren »äre."

„9?un, ©ic »erben mir jugefcen," ful>r bic erfic©timmc

»ieber fort, „to§ e« benn boc^ ein 6i8(i^en flarf ift, einen

armen 33ubcn bei S^ad^t auf bic ©trafee ju fe^en unb ben

Teufel JU bitten, taß er il^n l(>oIe. 3lc^, erlauben ©ic mir!

333enn ba« nic^t ^rafbar ift, bo toeiß i(^ überl^au^jt nid^t,

warum man in biefer SBelt no(i^ ^ro^effe anfangen foü."

„!Da« ifi ©öfter gleder," fagte ^err Sartoj. „^r fpric^t

ccn bir."

5e^t tonrbe auc^ bie britte ©timme laut, unb bei bem

«lange berfelben ful^r ber Änabe ettoa« SBenigeö jufammen.

„3(^ mug bem |)erm 3)oftor glerfer 9?cd^t geben," lie^

ficb bie britte ©timmc oeme^men; „toag Jeufel! man iagt

feinen ^unb D'Jac^tg Ui 9?egentoetter au§ bem §auje. 3)a8

foll mir ber ©^»orer, biefer Äerl, nid^t umfonft getl^an

^en!"

„35a8 ip mein 35ater," meinte f(^ü(^tem Oottf^alf.

„Merbingg, ba I^oben ©ie 9?ec^t," l^örte man ben dttdft^

l^ccnfulenten fagen, „unb toenn t9 ange!)t, fönnen toir ben

©^neibermelfter ©(^toörer toegen 3JJi§^nbIung i^reS ©ol^n«

belangen."

rr3« gelinbc, biet jn gelinbe! Urlauben ©ic mir, S^nen

ju bemerfen, ba« »öre faum ber 3Kül^e tocrtl^. 9'Zein, nein!

SWan muß ben ©^toörer in feinem Olauben ju er^Iten fu«

(^en, ber Änabe fei oerfc^wunben , unb bobei toill id) S^^nen

jugeben, baß öemünftiäe 33Jenfd^en meinen »erben, er fei

©Ott tociß, tool^in gefommen, üerunglücft, meinett»egen öon

9?äubem ober 3i9e«"ci^ geftc^Ien; baö ifi mir fltte« glei<^

oicl, item, bie ©i^>^fc^aft beS ©c^neibermeijlerö mu§ in i^rem
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®Iau6cn ctl^attcn unb beftärft tocrben, ber S^cufel i^cibt il^n

^crr Sarioj l^attc bei bem eben gcl^Srtcn ©cf^räd^c feine

?lrbeit unterbrod^en , l^atte geban!enöott baö itinn in bic

^onb gelegt unb [c^üttcltc augenfc^einlid^ üerbrieöli«^ mit bem

„(3ie flnb fonfl ein fo gefc^eibter 9)?ann, lieber 3)oftor,"

'^örte man ben 9tec^t8confuIenten fagen, „aber biefeö 2Ra[

^bcn <Sie iebenfottg Unrecht; id^ fann @ie oerftd^cm, id^

ttü§tc nid^t, in toelc^er 2lrt id^ eine Älage toegen Xcufell^olcnö

anfietlen foÜte; id^ mü^te \a fürd^tcn, midi) oöllig löc^erlic^gu

mad^en. Unb bann, toenn man bie <Sa^e rul^ig betrad^tet, fo

^t ber Änabe irgcnb eine 35eranlaffung gegeben ju ber Übeln

Se^anblung, bic i!^m ju J^^eil gctoorbcn."

„"DiefeS SO^al nic^t/' öernol^m man bic (Stimme be8 3ä>

gerS, §errn iBrenner. „3" ^"fang, al8 mein ©ottjd^aU in

bic iPel^re fant, lüar e8 mir gelungen, bem SWeifter ©(^»örer

bie Siüreen meiner ^errfd^aft ju oerjd^affcn, bamalS lieferte er

nod^ gute 3lrbeit. 3118 er fid^ ober nid^t lange borauf mit feinen

jeljigen ftiUen ^^reunben oerbanb, ba »urbe bie 5(rbeit immer

fd^Ied^ter, meine Äameraben flagten mit 9?ed^t über bie mangels

l^aften ^njüge; id^ berfidjerc ©ie, SBcften unb |)ofcn toaren

JU !urj unb ju enge, aud^ mit ber l^eißen 9?obeI genäht; unb

ber §err 33aron t>on 23reba nal^m it>m bie 5lrbeit ab. 33on

bem 2lugenblidte an »ar mein ©ottfc^al! nid^tS me^r nu^. 3d^

»ei§ too^I, bag ber 3unge feine ^ye^Ier l^at, toic jcber Slnbcrc,

aber t€ log flor om 2:agc, bog ber SJerlufl ber Äunbfd^oft

ou« meinem ®ottfd>aII mit einem SBlalc ben böfcften 33ubcn

gemocht." ^
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„<B\t tocrbcn mir jugeben, mein lieber jDohor, bafe fo

tea« unöeranttoortU(^ ift," fagte ber Slrmenarjt.
'

„SEßenn ic^ baö auc^ jugefte^cn muß," entgegnete ber

9?e(^t8confuIent, „fo »erben ©ic mir bagegen einräumen, baß

ic^ oon meinem @tanb^)unfte au8 3^ren SBünfc^en ni(i^t nad^«

lommen fann."

„(Sollte fid^ benn nid^t eine fleine ^anb^abe breiten laffen

fönnen, toomit fic^ bie ©ac^e nac^ unferer Slnfic^t betoegen

ließe, mein lieber §err 3)o!tor? ^aBt il^r Ferren oom 9Jec^t

tod) fc^on fo biet, toaä gerabe nic^t 9?ec^t war, mögtic^ ge=

mac^t, unb »ir ftnb l^ier fo fe^r in unferem 9tec^t, ba§, »ic

(Sie mir jugeben »erben, ein tlein biSd^en Unrecht fc^on üer=

jci^lidl »äre."

„jDa8 Scfte ifi," l^orte man nac^ einem längeren ©tin=

f<^»eigcn ben 9?ec^ti8confuIenten fagen, „»enn »ir bie §au^t=

^>crfon in biefer ©cfc^id^te, §erm?ario5, nod^ mSOlal l^örten.

3ft'« 3^nen gefällig, meine Ferren, fo treten »ir einen Hugen*

hlid in bie ©(^reibftube."

2)en Ferren fc^ien biefer ^orfd^Iag in ber S^at ju ge*

fallen; benn im näc^ften Slugenblide »urbe bie 2^ür geöffnet,

nnb I^erein traten bie 33efi^er ber brei Stimmen, »eld>e man

bur(i^ bie bünne SBanb fel^r beutlic^ oernommen. 2)oftor

gleder fd^o§ mit feiner getoöl>nlic^en ?ebenbig!eit l(>erein, fniff

fein rechtes Singe üertraulit^ gegen ben (Schreiber ju, »obei er

bebeutenb mit bem Äopfe nidte, unt> faßte ju gleicher 3eit ben

Sel^rling am 9?ocftragen, il^n jur 33egrü§ung fo freunblidi unb

berb fc^üttelnb, bog bie lieber foji ber ^anb entfallen »äre.

Der 9ted^t8confuIent ging »ürbeöoü, »ie eg fic^ für einen

SD^ann oon feiner Stellung gejiemte, baS Äinn in bie ^al«=

binbc »ergraben, ouf bem ©cfic^te einen 3^8 f'^^^'^ Sanft»
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' mut^ unb ßrgcbun^, tcn er feinen dltentcn gegenüber gern

onjunel^men ^jflcgte, um für eine umgönglic^e, rul^ige unb on=

genehme ^erfönlie^feit 3U gelten, einen ^viq, ber abic jur

SBal^rljeit »urbe, fo oft er fic^ feine« ^ouSn^efenö, nomenttid^

feiner ©c^miegermuttcr erinnerte. S5ater Srenner »ar eine

breitfc^ulterige, gro^e '^erfönlid^feit , mit einem mel^r al8 fanft

^eriJtl^eten ©efic^te. 3)abei aber roax er «ht »ofjlgewac^fener,

]^übf(f)er 9J?ann, ocrtrefflic^ im 3)ienfte unb ber auc^ bort eine

fel)r gute %\Qnx machte. 60 fonntc 9?iemanb fieserer, mit

größerer ?eic^tigfeit
,
\a, eleganter feinem ^errn bie gctobene

©üc^fe ^räfcutiren, aU ber 3öger Srcwicr. SOBcntt er leinten

ouf bemSBagen ftanb, fo fal^ ba« fo im^^ofant au«, ba^ man

^ätte fragen tonnen: „fäl^rt bort bieüei(^t ©eine ajfaieflat in

tlUer^ö^ft eigener ^crfon?" unb »enn er bei ber Safel fer=

oirte, fo gefc^al^ bo§ mit einem fold^en Slplomb unb babei mit

einer folc^en Umfid^t, ba§ bie greunbe be§ S3aron8 S3rcbo

biefen um feinen Säger orbentlic^ beneibeten. 9}?er!n)ürbig toar

e« aber babei, ba^ ^err S3renner, fobalb er ^eber^ut unb

Sanbelier abgelegt l^atte unb fid^ im gettjö^nlid^en :8cben ht=

»egtc, jiemlid^ fteif unb unbeholfen »ar, unb bag eg i^m ba

namenttid^ toic einem fc^Iec^ten <Sd^auf^)ieter ging, ber jttjei

$änbe ju oiel l;at unb abfclut mit biefen nid^t« aufzufangen

ti)ei§. jDiefc ©c^ü(!^ternl)eit mar feltfam (jn ^errn Srenner,

unb er, ber ft^cn 3brer 3J?aieftät ber Äönigin ol^ne gurd^t

« unb S^abel ein @laö 335affer ^räfentirt l^atte, »ar berlegen,

toenn er außerljalb be« Dienfteö nur bd etroaö ^ö^er gefteU»

ten beuten in« ßin^w^f*^ txettn foHtc. 3" C><»wfc ^ar baS be=

9rcifli(!^er SBeife ni^t ber %aü, unb bod^ ^Jflegte .^err 33renner

bei großen gamilienfcenen, njo eö eine bebeutenbe ^2lbfanjelung

galt, ober too er fogar ben 33erfud) machte, ber ©rofemutter
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feine SKcinung funt unb ^u wiffen ju t^un, mit gcberl^ut «nb

33onbelier ju erfd^einen. ^

% 3e^t »ar er alfo ber ^ii^tt, ber in« 3io^^c'^ ^<^U uifb

nod^bem er eine SSerbeugung gegen ^errn Sarioj gemad^t,

flrerfte er feine rechte ^anb nadf @ottf(i^aI! aug, ber ftc^ i^m

al« gel^orfamer ©oljn augcnblidlid^ näfierte unfc nun Dom

SJater iörenner aU 33erIegent>eit8=5lMeiter feenu^t »urbe; benn

er bc^anbeltc tl(>n a\9 <Baä)t, bie mon jum <BpkUn in ber

^anb l^ält, mon fönnte fagen: dg ©^jajierftocf; benn er um=

fing mit feiner breiten §anb ben Äc))f beS ^aben unb breljte

i^n jutoeilen, toenn er feine ÜJJeinung obgab, nafif oUen (3ei=

ten l^erum.

„35o toären xoit alfo," fagte ber Slrmenargt, „ein oott»

fommeneS unb fel^r ref^eftable« ßoncilium, ba8 toirb 3cber

jugeben muffen, ber un8 l^ier beifammenftel^t. Urlauben ©ie

mir, Sinnen ju bemerfen, ba^ c8 oiefleid^t öon Sic^tigfeit fein

loirb, bem ^errn Sarioj — meinem greunbe jDou 8ario5 —
alö ^aupt^ctben ber gonjen 5lction, aU ganj l^öHifc^er, oer=

flu^ter ^erfönl{d)feit , bie ©a(!^Iage nochmals inö ©eböÄtniß

jurüdjurufen."

SSater Srenner, ber nid^tS bagegen ein3utDenben tou^te,

legte bie linfe^anb, bie er gerabe frei l^attc, an fein börtigeS

Äinn unb nicfte mit bem Äopfe.

„3c^ ^alte ba8 für unnöt^ig," »erfc^te ber SJec^töconfuIent,

inbem er mit toid^tiger 9Kiene fein tinn in bie §al8binbc ^

eergrub. „^err ilaricj fennt ben öorliegenben %aü."

„3a, unb i&i erlaube mir, ju bemerfen, ba§ ber gatt fef^r

»id^tig ift!" rief ber Slrmcnarjt, „unb ©ie werben mir ju»

geben, ba^ c8 nic^t unnötl^tg ift, biefe« unfcrem grcunbe, 35on

8arioj, in« @ebäc^tni§ jurüdjurufen. 3"«^ genfer, man lä^t
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fid^ nid^t nur fo für bcnXcufcl \)aittn; unb bicfer oortrefflid^c

grcunb, bcr bort ftcl^t, iociß am fccfien, "mit crjloutriid^ Häg=

li(j^ cS »ar, a\9 ber arme Heine junge 5lKcn|d^ ganj burd^nögt

in Äälte unb SBinb oor bem C>^ufe l^erumlief; e8 toor bo3

ein Slnblicf, ber auc^ baö tocic^fte ^erj ftein^art machen

mu§te."

Söä^renb ber 3)oftor bic« mit großem ^otl^oö \pva(if,

l^atte er ganj bie Haltung eines Äamjjf^atm« angenommen. Sr

ftanb ba mit gef)?reijten Seinen, ben ^and) fo öiel aU mi5g=

lid^ üorgebrüdt, bie ^a\t l^oc^ cvl^oben unb mit beiben ^än=

ben in ber !?uft ]^erumfud)telnb, »obei er in ber Sinfen ben

©tod mit bem filbernen Äno^fe trug. «Seine 9?ebc »ar be=

[onberS an §erm ^arioj gerichtet, öon bem er tool^l »ufete,

ba§ i^m ber ganjc S^eufelS^nbel anwerft toibertoärtig »ar,

unb ben er burc^ feine begeijterten 2Borte mit [läj fortjurei^en

l^offte; bod^ fci^ien feine 3lbfid)t biefeö SlJJal burc^auö nic^t gc=

lingen ju UJoHen. S)er «Schreiber batte fein Lineal l^od^ empor

genommen unb blidtte jiemlid^ finfter in ben §of l^inauS.

„'üflnn, toa8 meinen <Sie?" fragte ber 9Jed>tgconfuIent narff

einer ^oufc, toäl^renb teeld^er 2ine fd;toiegen.

„3ci^ meine," entgegnete ^err Sarioj, „ba§ bie ganjc

(Sac^e ein unangenef>mer ^anbel ift, ber fid^ am beften baburc^

ausgleicht, bag man il^n liegen Iä§t unb fo nac^ unb nac^

Dergißt."

„Den2:eufel auc^!" rief ber 2)oTtor; „^^rcunb, laffen ©ie

mir Sl^re getoöljnlic^en Ißl^antafien öon Stecht unb @eredbtig=

feit nac^ 3^rer 5lrt! <Bo fommt man nid^t burd^ bie 2Belt,

baS fann id^ ®ic öerfic^ern."

„3(^ meine femer," fu^r ber ©d^reiber, ganjlic^ unbe-

»egt bur(^ biefc (Sfclamation, fort, „ba§, toenn §err33renner
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gegen 9Jieiftcr ©c^toörer tüegen unbefugter SWi^^onbtung feine«

©ol^neö ju Hagen l^at, ic^ gern bereit bin, feine tiagc burc^

mein 3^"9"iB 3" unterftü^en, ba§ ic^ aber bagegen mit ber

ganjen S^eufelögefc^ici^tc nid^tö ju t^un l^aben toitt. S3ci ©an

3ago! 6« l^at freiließ ber Sarioj genug gegeben, bic ben

2^cufcl im 2dhe \)atten, baöon bin icö überjeugt, aber feinen,

ber ?ufl gel^abt ^ttc, fid| mit ber ^erfon beö ^öüenfürften

JU ibentificiren."

„Äinbereien, Äinbereien, Äinbereien!" fc^ric ber jDoftor,

unb er f^racf> biefeö 2öort jebeS ü)?al mit lauterer (Stimme

ou8; „(Sie »erben mir jugeben, befter 3)on Saricj, bajj id^

mir meinen (S^aß ni(^t fo üerberben laffen barf. 2)ic (3o(!^c

i^ ouf« beftc eingcfäbett, SWeifter (Sc^toörcr ifi ber fejlcn Un-

fiej^t, er ^abc toirttic^ ben Ztu^d gefeiten, unb tocKen (Sie,"

fe^te er mit fomif<^er SBel^mutl^ bin3u, „biefcm 3Kanne feinen

guten ©lauben ocrbcrben?" ^

„SSefter jDoftor," nal^m ber 0fed^t§confuIent, ber beinal^e

ungebulbig ju toerben begann, bag SBort, „Sie feigen, toir

2)iänner Dom ^ad}z finbcn, baß ber Sad^c feine red^tlid^c

^anb^be ju breijen iji. Sie l^aben fic^ nun einmal in bic

S^eufelöibee l^inein Derbiffen, aber toir fönncn bie (Sac^e nad^

S^rer 3bec unmöglid^ unterftüljen. SBoEen (Sie eine ^lage—
SBrenner contra Sdjtoörer, 2J2iß^anbIung be§ jungen ÜJJen=

f^en betreffenb , ,
fo fte^en toir mit allen unferen Äräften ju

33cfel^I. S)a ift aber bie ©renje, unb lij üerfic^ere (Sie, ic^

fönnte toat^rfiafttä i" ^i^ ^^9« fommen, mic^ lac^erlid^ ju

machen, wenn iä) micf| in eine fotd^e SieufelSgefc^ic^tc einliefe,

öon ber ic^ »orauä toci^, bag fie nid^t burc^jufül^ren ift.

SSiefleic^t," fe^tc er mit 2öürbe ^inju, toobei fein ganjeS Äinn

in ber ^alöbinbe »erfc^toanb, „finben (Sie einen 2BinfcIabüo!a»



^gg 9I(unted ftotiitet.

ten, bcr Die ©ac^c annimmt, ©ic um 3^r ®clb bringt unb

bann fitjen lö^t. 2lber toenn ©ie bcn 9iot^ eine« guten

greunbcö annehmen »ottcn, beficr ^err 3)oftor, fo
—

"

„!Da8 ift aflcö red^t gut unb »0^1," rief bcr SIrjt, bcr

fich rcöl^rcnb ber 9iebe bc8 Slboofaten aie eine 2Bcttcrfat)nc

gebrcljt t|otte, um alle 5ln»efenben ber ^ci^e nac^ ju betrac^=

ten, „boö ift öortreffUc^ gef^jroc^en; aber ©ie fönnen jene«

$>olt nid>t! 9'?ur nscnn »ir fie mit ilirer !JcufeIöfur(i^t an=

porfcn, ift xoa^ axi^ ihnen Ijeraug^u^jreffen. Äommcn toir il^-

nen aber mit einer ganj getüö^nlic^en Äloge auf ben ?cib, fo

toettc irf| ^unbeipt gegen Ging, fie finb gerabe fo ^5fiffig toic

»ir, unb toir tonnen mit langer 9?afc objiel^en."

„Unb baß toäre ba8 33efte," Iiej3 ftc^ ber ©d^reiber öer=

nehmen, „toenn baö dttö^t nic^t auf unferer ©eitc ift."

„2)a8 SRed^t, lieber grcunb, baö 3Jec^t!" rief bcr5Dohor

mit fomifc^er ©ntrüftung,^ toobei er orbentlid^ in bic ^öl^c

fprang; „©ie foüten mir eigenttid^ nidf^t erlauben, baf? iä)

Sinnen bemerfe, baö Siedet (ä^t fid) bre^en, toie eine toäc^fernc

9?afc, aber e« ifl Iciber ®otte8 fo. 2Ba8 tootten ©ie mit

3t)rem 9?e(^t! Slber ic^ !enne 3^re Slnfic^ten, unb mit biefen

»erben ©ic boc^ ^unbert Tla\ anftofeen. ©ie galten bie ganje SBelt

für el^rlic^ unb toerben bei bem ©lauben oerbleibeu, big man

©ie mehrere äJlal bonnermä^ig über ben Löffel barbirt l^at,

unb wenn ba8 einmal rec^t tüchtig gefd^el^en ift, bann »erben

©ie nac^ @ott fd^reien unb — 31^rem ganj ergebenficn

Wiener."

jDamit toanbte ftc^ ber ©oftor um unb machte 9Jiiene,

»ie im S^^^^^ '^^^ 3^"^*"^^ öerlaffen ju »oüen. 2ln ber

Zi^üx ober breite er ftd^ auf bem ?lbfa^e l^erum, mad^tc ein
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^jjtffige« ®ejic^t unb rief, »ie um eine Ic^te, oielleic^t gfinjligc

©ntf(Reibung ju ^crcn: „^c?"

33ater S3renncr l^atte bcfceutenb mit bcm ^op\t gcfc^üttclt,

nnb aud^ il>m tootttc baö 33ene^mcn be3 «Sd^reibcrg ni(^t ein=

leuchten. Qx firi(^ ftc^ mit bcr $anb über ben 33art, f(^ob ®ott=

fc^alf »ie 3um ©c^u^c einen ©(^ritt oor fi(!^ I^in unb toollte mit

einer feierli^en 9?ebe gegen bog ©tel^^ult abancircn, toax iebot^

fe^r fro^ barüScr, baß ber 2)oftor abermals ba§ 2Bort na^m.

„<Bo ifi benn nic^t« ju maci^en?" fagte biefcr. „3(^

^ttc baS nimmer ton 6u(^ g^bac^t, 3)on Sariog. 9Zun gut,

i(^ gel^e meinen eigenen 2Beg unb mü. fc^cn je^en, »ag i(^

für meine armfeligc ^erfon allein l^eraugfcfttagen fann. Slber

Gineg »erben (Sie mir ju bemcrfen erlauben: lajfen ©ie midi

meinen 23eg ge^en unb fommen (Sie mir nic^t in bie Ouere.

68 ifi mir ja nicfet um meinctttitten, fonbern ^u^tfäc^li(ft um

<3ie felbft ju tl^un. ©ic fcnnen knc8 SSoIf nic^t, unb wenn

©ie, gerabe unb e^rlic^, toie ©iellnb, mit bemfclben ju tl^un

fricgen, fo fcmmen Sic in ©c^aben, barauf fönnen Sie @ift

trinten — meinetioegen einen ganjen (Bifoipifm 55Iaufäurc.

3tcm, je^t bin idf fertig."

jDcr 9te(^t§confuIent fc^ien l^o^ erfreut, baß ber ÜDoftor

teirflicfe fertig fei, benn bie Unterretung ^atte ibm fc^on öiel

ju lange gebauert. S^ro^bem aber mad^te er jum 2lbf(^iebe

ein freunbUc^ läc^elnbe« ©efic^t, fagte et»a8 t>on fcnft in aßen

3)ingen gern ju 3)ienften ftel^cn, öon tätiger 9Jcd^t8^älfc,

unbcbingt SSertrauen oerbienen, unb toa§ bergleic^en 'jßtirafen

mel>r finb, unb manccrirte babei fo glütflic^ mit dcmpUmen^

ten unb ^Beübungen, ba^ ft(^ ber Jtrmenarjt unb 35ater 5ören=

ncr im näc^fien 'äugenblicfe unter ber 2l^üre befanben. $icr

aber blieb ber Se^tere fiel^en, unb ba er on bem 2^ür})foflen
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einen foliben 5lnl^a Itß^unft gefunben ! atte, fo geigte er of^ne aflju

große 55ertegenl)eit auf feinen (S|)rö§Iing, unb fagte bafcei:

„Unb ber ^err jDoftor ftnb mit meinem ÄIcincn ba jufrieben?

©lauBcn ©ic, baß er firf| jum ©c^reiber eignet? 6ö follte

mid^ »al^rl^aftig freuen; benn x6) felber ^bc ba§ (Sc^neibcr=

l^anbujerf oü mein ?ebtag nic^t au^ftetjen fönnen. 9?ur meine

5llte meinte, e« fei erf^jricßlic^ , »enn bcr Äerl ba feinen ®e»

fd^tDiftem fcalbigft bie Kleiber fliden fönnte."

jDer 9?ec^töconfuIent toerfic^erte, eö »erbe ft(f> fd^on machen,

er I|abe alle |)offnung baju, unb bann ließ an<i) SJater 33ren=

ner feinen 5lf)ür^)foften fal^ren, toorouf er augenblidflid) im

bunfeln @angc braußen öerfdjtoonb. ®oc^ l^ßrte man feine

tiefe (Stimme norf> jurücfrufen: „?lIfo, Dculi, l^alte bic^ ferob,

unb ma(^' mir feine ©d^anbe!"

3)er fleine Slrmenarjt »ar im l^alben ^omt baöon geeilt,

boc^ toar er öiel ju gutmütl^ig unb l^atte ein ju öerfBlinlid^e«

©ernüt!^, um ba« $ou8 in ^einbfAoft mit feinem alten greunbe

oerlaffen ju fönnen. T)eßl>alb fef)rte er auc^ im .^ofe tüieber

um, trat an bie trüben genfterfdjeiben ber ©djreibftube unb

flopfte l^eftig baran, unb als ber ©d^reiber läc^elnb geöffnet,

rief er l^inein : „i^rcunb ^arioj, 3^r »erbet mir jugeben, baß

5l^r einen toerbammt i)axten Äopf I)abt. Unb id^ l^abe eS bod^

fo gut mit @ud> unb bem Änaben gemeint! 9?a, beuten wir

oorberl^anb nid^t mel|r baran, unb laßt mid^ mad^en! ?Ibcr

fommt mir nid^t in meinen 2Bcg, ba8 rattjc ic^ (i:üö^ tDD\)U

mcinenb ; benn tocnn 3I)r in meinen 2Bcg tcmmt, fo »erbe ic^

jomig, unb ber 3)oftor glecfer in feinem ^cxn ift eine gar

gefä^rlid)e 'Sßcrföntid)feit. Addio, caro amico!"

„Addio!" ertoiberte lad^enb jDou ?arioj; bann fd^üttelten

fld^ Seibe bie §önbe, unb ber fleine JDoftor, bie gefäl^r»
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lic^c ^erfSnIi(^fcit, l^ü^)fte »tc eine 33a(^fleljc a«8 bcm t>ofe

Ifltnan^.

jDraußen an bcm l^alBjertrümmerten Sil^orflügel fionb

SJater 33renncr; er ^atte feie Unle ^anb unter ba« Äinn gc=

legt, f^icn über ettcaS nad^gebac^t gu l^aben, unb jagte nac^

einer ^aufe: „^err jDoItor, mit ben oomel^men ^boofaten iji

c« ni(^tg. 3c^ fenne einen füllen 6ntenmaier, ber ftd^ ber

©ad|en armer Seute gern annimmt."

„lieber §reunb," »erfe^te ber S)oftor, Inbem er feine

bciben ^önbe, toie bejc^toorenb, em^orl^oB, „laffen ©te mid^ in

dtüift mit 3'^rem j^illen 6ntenmoier; idf fürd^te \tlb% bo§ in

ber ©a^e auf bem SBege 9te^tcnö nirf^tS ju maAen ifl, »eil

ber ba brinnen fie nid^t übernel^men toollte; benn toenn (Siner

mit bemJeufel umjugel^en toei^, fo ift e« ber 9ted^t8confuIent

Kläger."

Sei biefen SBorten lächelte er eigent^mli^ unb eilte in

bic näc^fte ©äffe hinein. S5atcr Srenner aber blieb einen

^ugenblirf gcbanfenücll flel^en, unb ba er aufblirfenb getoal^rte,

baß er ftd^ in ber 9^ät)e eine« Söeinl^aufeÖ Befanb, fo fiel er

bort ein, um fid^ nac^ ben geübten ©tro^jajen gu einem füfy=

len Jrunfe ju öerl>elfen.

Unterbeffeu fd^rieb ©ottfc^all brinnen in ber ©tube flei§t*

ger als tor^er an feinem Sogen, hjogegen ^err ^arioj jer=

ftrcut f(^ien unb feine 5lu«jüge nid^t mel)r fo emfig mad^te,

toie frül^er; ja, er na^m juteeilen bic geber quer in ben 3iKunb

unb blicfte gebanfenüoll in ben ^of l^inau«. (5r fd^ien longe

ettea« ju überlegen unb enblic^ ju einem ßntfc^luffe gefommen

3u fein, teorauf er ju fic^ felber fagte: „3c^ muß bem 3J?ei=

fter ©(^toörer betoeifen, bag ic^ nic^t ber Seufel bin."
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©tue J^cufdöBcf^ttiötung»

jßei 9)?eifter (Sc^toörer tüar e« noc^ l^erfömmUd^, baß, fo

öielc öon ben ©efeUen ^Io(j ^tten, mit if)m unter einem

jDad^e hjo'^nten; babei tcax biefeS unter bem Xiac^e ftol^ttcn

tDÖrtlic^ ju oerfteljen unb ^atte unter anbern 33ort]^eUen noc^

tcn 9?u^en, ba§ feiner bcr ©efeüen ein SSarontcter brandete;

benn »oÜten fic toiffen, ob brausen f(!^öne8 SBettcr fei, fo

burften fte nur in bie §ßl)e blin3eln unb brauchten nid^t lange

ju fuc^en, um irgenb einen mitleibigen (Stern nufjufinben, ber

ju il^nen ^ereinfUmmerte. 5l^ncte i^nen aber etaaö Don 9?egen=

toetter, fo brauchten fic nur bie .^anb na(if ben Dod^platten

auöjuftredfen, unb ber größere ober geringere @rob oon 5cu(^=

tigfeit, ber an biefen f)erabtro^)fte, Heß fie jur Genüge erfennen,

ob e« ein Heiner <3))rü^regen fei ober ein fefteö 9?egenn)ettcr.

3a, fogar tool^er ber SBinb blicg, toar l()ier oben beutlic^ ju

unterf(Reiben; benn »enn er auö SSeflen !am, fo feufjte bcr
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alte Dac^taben in feinen Hngcin, blies er aber ou8 9'Jorben,

\o fla^j^erten bie !Da(^))latten teie ein ^od^tuer!.

3n einer 'iJlaäit, too, bem unauf^ßrli^en ©etoinfel be8

3)a(i^Iobcn8 nad^ jn urt^cilen — berfclbc raat^tc nämlic^ bic

DerjtoeiflungSüoUften Slnfircngungen
, fni) oon einem ©(i^Ue^=

Isafen loSjureißen, unb toenn baS nic^t gclong, fo ^fiff nnb

^eulte er »ic ein $unb an ber Äettc — ber SBinb au8 SBeftcn

tarn nnb ein tüchtiges äftegcntoetter jtoifd^en bie 35a(^))Iatten

l^ereiniagtc , »o ber alte ©c^ornftein itS ^aufeS fid^ mit in

ba8 &e]pvää) ber »üben ©eifter bronzen mifc^te, aber feierlid^,

berut)igenb im 53ergleid^ ju bem tollen ©ejänf ber anbcrn, too

fammtüc^e 35retter=5Serf(^l3gc auf bem S)ac^boben fnarrten unb

ftöl^nten unb too ber Älang ber ®to(!en, wenn fie l^oc^ üom

3;'^urme bie ©tunbe anf(f)Iitgen , »cm Sturmtcinb ^erriffen

tourbe, fo ba§ fie nur noc^ in jitternceu S^önen weiter mien

fonnten, in einer folci^en 9Za(^t lag ber ©Iberfelber in feinem

S3ette, unb bo er jufättiger Söeifc nici^t fci^tafen fonnte, fo tie§

er Dor feinem inneren ©efid^te bic (Srlebniffe ber »ergangenen

^^agc i''orübergeI;en. 3)er SIberfelber i^atte bei jiemlic^ jer*

• rütteten 9'Jcroen eine aupcrorbentlid^ rcgfame ^^antafte. Sr

'»ar einer »cn ben ÜJienfc^en, benen c8 al8 eine ^urc Unmög=

liifUit erfc^cint, fliH unb jufrieben il^rem 33erufe nac^jugel^en;

er l^attc »ielmet)r bic unglüd(i^e S'Zeigung, biefen 33eruf immer

nur al« S^ebenfad^e ju betrachten unb il^n fo »eit aU tl^unlici^

feinen Seibenfc^aften unterjuorbnen. (Sd^on al8 Se^rling toar

i^m bie drlernung feineä ^anbioerfS 9?ebenfad^c getocfen, unb

wenn er baüon etwaS erlernte, fo brauchte er ba§ nur, um

feine ©c^elmenftreic^e auöjufül^rcn. dr befa^ bamalS eine

außcrorbentlic^e gcrtig!eit, Äa^n »eg^ufangen, il^nen ben Salg

abäuftreifen, biefen ^jrä^arircn ju laffen unb alöbann, ju ^cl3=

4a(f tänc er, Don Quiyote. I. 13



194 Stintti ftatiitel.

bccfcn t?crorbeitet, 3U bcrfaufen. 2118 er ©efcHe »urbc, »arf

er \id} auf ba« lieberlidie Seben, namentli(!^ auf ben Zan^

o^ne 9}la§ unb ^kl, unb ba toar ber SIberfelbcr eine 0e=

nannte unb Bcfonnte ^erfönlid^feit. 3" feinem SBebauern reid^=

tcn aber feine Äör^)erträftc für ein fold^cg 3:ret6en nid;! lange

ouS, ber SIberfeiber tourbc fc^toad^ im Äo^>f unb tcadelig in

ben ©einert, unb toenn t^n aud^ ber 9?uf jur ©d^Iad^t, baö

l^ci^t bie @eigc jum ®alop)), noc^ immer untt)tberfteF)li^ mit

fortriß, fo ftar baö bod^ nur nod^ »ie ein «Sd^attcntanj , unb

er mu^te bie Äränfung erleben, ba§ i^m eine feiner @clieb=

ten, bie l^anbfejle Äöd^in eines ftiUen Kaufes, bei mehreren

©elegenl^eiten unb mit üoller 3nbignation fagtc: „Glberfelber,

tc^ fenne 3l)n gar nid^t me^r, @r fann ja gar nichts mel>r

leifien!"

'3)iefc8 SBort ber Äöd^in fc^nttt tief in fein ^erj, unt c8

»ar i^m »ic jene ©(^rift, bie bem tiod^feligen Äönig öon S3a=

bt)Ion auc^ an einem fcld^ teilben 2lbenb erfd[;ien unb il^n eben=

fallg 3ur 35uBc mal|nte. ®er ßtberfelber bcfd^to§, einen an*

bereu ÜWenfd^cn anjujietjcn, unb ba 00m (Jrl^abenen jum

?ac^erlid^en, fo toie aud^ umgefe^rt, nur ein Heiner ©cbritt

'

ifi, fo toarf er flc^ in bie 3lrme feiner {ewigen @[auben8ge=

noffen unb tourbe au8 einem liebcrlic^en ©d^neibergefellen ein

gnabenerfüöte« SBerIjcug feiner Partei. 3)od^ beteie« fld^ aud^

biefe« ©efc^äft im' ?aufc ber Seiten nid^t fo lucratiö, toie ber

SBelel^rte gebadet, ^üv eine äußerfl angcnel^mc (Jonbition bei

einer gefinnungStüc^tigen ^Damen^ÄIeibermad^erin, bie aber bei

il^rem ©efd^öft ber mönntid^en ^iilfe fel^r bcnötljigt »or, jeigte

er fic^ ni(^t getoanbt unb ouöbauemb genug unb mu^te ent«

laffcn »erben. Sr Iiatte e8 barauf oerfud^t, ben untcrfcbutbet

^erabgefommenen ju fpielen unb fic^, al8 unüerfd^ämter ^au9=
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amter, tjcrmtttelfi bc§ außcrorfccntlid^ fleißigen S3efud^« ollcr

möglidien SBetftunfcen ju ernähren; aber l^ier toar bie 6on«

currenj ju groß, unb fo tourbe er benn tcn einem too]^I=

tDoflcnben 2)?itgltcbc bcm 9Keifier ©d^toorer em|)fo]^Ien , ber,

obgleid^ er bomalS tto^ ein tüd^tiger unb gefuc^ter SKeifier

»ar, boc^ fc^cn gelinbe STntoanblungcn öcn §eud;elei jeigte

unb Bereite begonn
, feine fiebere irbif^e Äunbfc^aft ju toer=

nad^Iäßigen, auf bie unficbere Hoffnung eines @nab*enburc^=

'

bruc^ö ^in, ber i^n o^ne 9Jcül^* unb ?lrBeit mit ollen ®Iü(f8=

gutem bie[er @rbe überfc^ütten foflte.

?lber auc^ im §aufe beö 3??eifter§ <Sd^toi5rer l^atte ber

©Iberfeiber nid^t bAß getoünfc^tc fiiHe unb bcl^aglid^e Slf^I ge=

funben ; bie 9J?eifterin »ar ein l^arteS ®emüt!|) , eine Ungläubige,

bie ben fred^en ©a^ ouffteüte: 3uerfl l^eiße eS arbeiten, unb

bann erft fönne man fid^ jur Srl^olung ein ®ehet gönnen;

eine %xavi, bie lieber bafür forgte, baß il^re Äinber ein guteö

^emb auf bem Seibe ^tten, al8 baß nadftc 92egerfnaben @ott

TDeiß, too, in ^interinbien, öon fanft gefinnten 9}Jiffionären in

c^riftlidfe SSel^anblung genommen tourben; eine %vaü, bie bcg

9J?iffion8toerf in il^rem eigenen ^aufe beginnen toottte, unb

beßl^alb ©ubjecte, »ic ben ßlberfelber über aUe Serge toünfd^tc,

eine grau , bie »erfiodt genug toar , il^rem 'SJlann eine <Scene

ju madf>en, »eil fie nic^t 3ugeben toollte, baß er, ftatt bie not]^=

toenbigen (Sc^ulbütfier für feine Äinber ju faufen, ftc^ mit bem

faucr berbienten @elbe bei einer ®efeKfdE|aft jur ^Serbreitung

öon S^ractätlein betljeiligte,— furj, eine brobe unb red^tfdf^affenc

grau. Slber eben beß^Ib toar fie bem ©efeHen ein ^Dorn im

Singe, unb er backte fc^on feufjenb baran, fic^ eine anbere

ßonbition ju fud^en. 2)a fam i^m bie 2:eufel^gefc^id^te beö

9J?eifter8 ©(^tocrer, um un8 eine« unjiemlic^en Sluöbmcf« ju
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bebienen, toie ein gefunbene« greffcn. Da^ er ben SWeiflcr

©d^rcörcr au8 allen 5lräftcn in feiner Slnfid^t beftärfte, er ^abe

toirflic^ ben Teufel gefeiten, oerfte^t fid^ oon felbft; ercrjäl^lte

i^m fd^auberooüe ©ejc^id^ten öon ö^nlic^en 55ifionen, ble er

felbjl ge'^abt, unb l^offte babci juüerfi(^tti(f>, biefer erftc 33e[uc^

beö SSüjen \}a.ht nur ben 3*2^^ ge'^abt, baö Xcrroin ju fcnbircn,

um fid) im $aufc irgenb einer armen ©ecle ju bemäd^tigen.

jDtirauf l^attc ber (SIberfelber alfo gef^rod^en : „ÜKeifter, 31^r

fcib lyamilienöater, ein »ürbiger Tlann unb eine fefte (Stü^c

ber ©emeiube," I>atte aud^ mit vieler ©ac^fenntniß fortgefahren

:

„'Üi) bin bod^ ein ganj miferabler ©ünber, unb wenn fid} ber

Ücufel mit ber ©eclc ciueö armen ©d^neibergefeüen begnügen

wollte, fo würbe ic^ mi6) gern feinen Singriffen bloßfieHen,

in ber feften Ueberjeugung , ba§ eS einigen unter ben ^reun»

ben balbigft gelingen würbe, ben IJeufel auö mir ju bannen,

unb i^n bal^in 3urücf3uWeifen, Wolter er gefommen."

^Darauf War ber ©efeüe wie tieffinnig geworben, unb ob

?HIe3 bei i^m oolllommene .^euc^elei war, ober oh fein 3Scr=

jianb Wirfüc^ burd^ fortgefetjten fd|tec^ten SebenöWanbel einiger

SJZa^en gelitten, wiffen wir nid^t genau anjugeben, glauben

aber baö ßrflerc; genug, aU er in jener 9?ac^t, wo ber ©türm

beulte unb ber 9tegen auf ben 3)a(^^Iattcn raffelte, Wad}cnb

auf feinem Sager rutjte, begann er fidb einjubilben, berfelbc

Seufel, ber bem 2)ieifter erfc^ienen, fei nun wirflic^ in i^n

felbfl gefahren, unb fpielte bemgemäß feine Äomöbie ganj oor*

trefftic^. 6r ftc^ntc fo laut unb oernet)mtid; , boß er feinen

SWitgefeffen unb auc^ ben neuen Seljrjungen ein ^aar ÜJJal

ou« bem «Schlafe wedte unb aläbann über ein uner!lärlic^e5

Selben flagte, ba§ mit irgenb einer gewöbnlic^en Äranf^eit

burd^auS feine 2lel;nli(^Teit t^abe. %m anbern SWorgen lie^ er
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ben 2J?cifter tjeraufbitten, unb »ag bie Selben babei bcrl)an=

bclt, »äre üieQeic^t tieffteS @e^cimni§ geblieben, wenn nic^t

ber anbere ©cjefle au8 übergroßer ©orge für ben öon i^m

gel^afeten I;eud;lerifd)en Äameraben an ber Srettertoanb ge=

^ord)t l^ätte.

SWcifter ©djwörcr erfc^ien naä) einiger ^dt jicmtid^ öer=

ftört toieber in ber 2BoI|nftube; feufjtc tief nnb 30g feinen

fc^warjen 9fod an, um bog unerl^crte Greigniß einigen feiner

gläubigen greunbe mitjut^eilen. 3" gleicher ^txt aber be«

ridjtetc ber jtoeite ©efeüc ber SOieiflerin, ber ©Ibcrfelber, ber

broben in ber ilammer liege, Ijabt bel^au^tct, benfelben Steufet

im ?eibe ju I)dben, ber bpm 2)?elfter (g^toörer in jener ^aä^t

erfd^ienen. 2Bir fönncn l^icr ni(^t tocrf^toeigen, baß biefer neue

(S^jeftafel im ^aufe 3Wabame ©c^wörer fo alterirte, baß ftc

bcm jtDciten t^cfeüen unb bem ?ef)rjungen »cnfommen freie

§anb ließ, um il^rerfeit« ben 35erfuc^ aujufteßen, ob e8 nic^t

möglich fei, ben S^eufel au8 bem SIberfelber andf ol^ne bie gc=

toö^nlic^en ÜWittcI auszutreiben. Dbgleic!^ fic^ bie 53erfa]^rung8=

^rt ber freunblic^ gefmnten 5lameraben — ftc tourbe ange* .i^'\

toanbt oermittclft eine« SimerÖ Söoffer, eine« naffen ^onbtuc^g

unb eine« ^aanS elaftifd;er fc^toerer Pantoffeln, mit n^eld^

letzteren er jur Sinberung feiner Reiben auf einem unau«fpre^=

liefen 2^l;eile feine« Äör^er« frottirt tourbe — bei ber ^art»

nädigfeit beS Sefeffenen al« üoKfommen untoirffam ertoic«, fo

l^atten fi^ bod) bie 2;eufelö=2lugtreiber für bie Unterbrechung

il^rer nöci^tlic^en 9iu]^e unb für ttielerlei fonftige Unbitt geräd^t.

3)cr ©Iberfctber aber litt 3llle8 ganj gebulbig unb ftimmte

fogar toä^renb ber ^rocebur einen Sobgefang on, ber nur 3u=

toeilen burd) ein ©el^eul unterbro^en lourbe, toenn il^n einer

ber Pantoffeln ju l^eftig traf, »elc^eS ©e^eul aber nac^ ber



198 Statute« StapittU

55crfl(^erun3 be« Sefeffenen ülmi bcm ^ämon l^crrü^rte, ben

et im Seibc I>attc.

Ucbriäcnö l^atte ber ©(bcrfelbcr in SSetrad^t ber ainbigcn

unb lalten 2)a(^fanimcr üoUfcmmen richtig fpefuUrt; benn f(^on

am crjlen 2^age feiner Äian!^cit hjurbc er, freilicö nad) einer

heftigen l;äui?lic^en (Scenc jtoifc^en SKcifter unb 9J?eifterin, in

einer ©tube beS erften «Stocfeö »arm unb bel^aglic^ untergc»

brad^t unb bort öon ttjetlnel^menben unb gleic^gefinnten ^eun«

ben eifrig befragt unb unterfuc^t. 3)ic ganje ©efd^ic^te ^attc

bem ÜJJeifter «Sd^toörer, alö fie rud^bar »urbc, ein au6erorbcnt=

lidfti Hufeisen gegeben, unb e3 fanben fic^ fromme (Seelen

genug, bie ben 33erfuc^ mochten, ben Steufel au8 bem (Sd^nei=

ber ^inlDcg ju beten. 2lber mel;rere 2^age lang toor ba« aüeö

öergebli(^. 2)ie (Sac^e nal^m il;ren h)o^Ibefannten Verlauf.

2)er !J:cufel geigte fic^ in bem Sefeffenen balb nad^giebig, balb

totbcrf))änftig, unb wenn er gut gelaunt toar, fo erjä^ftc er

oon ben ^reuben unb Seiben ber ^öüe, toobci er eine unglaub«

lic^e ^^antafie entmidelte; ^tte er bagegen feine fd^Ied^ten

^ugenblidfe, ober waren üerbäc^tige ^erfoncn in ber 9?ä^e, fo

erging er ftc^ in fel^r unjarten 9teDen8arten unb geberbetc ftd^

über^u^t fo unanftänbig, »ie fid^ ein Xeufel nur geberben

Tann.

33ei aHem bem lebte ber (Sc^neiber ^errlic^ unb in ^reu*

ben, unb ber S^eufel mar loirfüd^ im ^aufe be8 3)?eifterö ©d^mö»^

rer eingefeuert. 3)icfer fonntc fi^ gar nic^t mc^r oon bem

Sager trennen, auf »eld^em ber ßlberfelber ben größten 3::^eil

beS Xageö ru^te; er oernad^Iäßigte feine Äunbfd^aft immer

me^r, bie SBerfftättc öeröbetc, bie ©efeUen unb ber Sel^riungc

\pit\Un auf bem ©d^neibcrtifc^e Solo ober fangen Sieber, bie

ju ben ©cfängen im untern <Stocf bur^au« ni(^t paffen »oüten.

)
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ücinc ^(änfelcicn, bie frül^er f(^on jlcifd^en 3)?cifter unb 9)?ei=

fturin l^crrfc^ten, »aren jeljt ju einem Ärieg entbrannt, mit

großen (Sxifiad^Un , Belagerungen unb näc^tUdien Ueberföttcn.

SBcrni bcr SKeiftcr ou8 bem §aufe ging, fo mu§te er (Sorge

bafür trägen , bap ba« 3intmer im erften <Biod, too fid^ ber

GIberfelbcr befanb, jorgföttig öerfc^Ioffen »ar; benn bie ta=

meraben be8 le^teren toottten nun einmal jum §eile bc« S3c=

feffenen nid>t abioffen, i^r WöQli<i)tß ju öcrfuc^en, um ben

2;eufet aus i^m ju treiben. IDa fid^ i^nen and) nod^ ein

freunblic^er Sci^loffergel^ülfe beigefcttt ^atte, fo nü^te e8 bem

ÜWeificr nichts mc^r, bie 'iü^üt forgfältig ju »erfd^liegen, unb

bic S5erf(^iüorenen brangcn tro^ aller S?orfid^t8ma|?regetn bei

i^rem Äameraben ein, um bie 'ißrocebur mit SBaffercimer,

naffem Jpanbtuc^ unb Pantoffeln ju erneuern.

(Snblic^ l^atten bic grcunbc bcg aWeifierg ben 2)?ann gc-

funbcn, ber tß unternehmen tooHte, ben Jleufel augjutreiben,

unb eg toar bieg ein alter oerlum^ter 2Beinl)änbler, ber in

feinem Oefc^äft baS Unglürf gehabt l^atte, felbft fein befter

Äunbe getocfen ju fein, unb ber fid^ borauf au8 ^ac^e an bem

3Beine bem ©c^nappötrinfen ergeben l^atte, 3n fd^ioac^en 3lugen=

blirfen l^atte er merftoilrbige S3ifionen, trieb au(^ ©d^a^gräberci,

unb ba er nebenbei oon ber 9fatur mit einem guten äl'iaultoerf

begabt toar, aud^ beftänbig oom@eift infpirirt, fo uerftanb er

e«, fo falbunggüoUe 9Jeben ju l^alten, ba§ er in gro^c« 2ln=

fe'^en fam unb enbli(^ fo toeit unterftü^t tourbe, um ba8 ein=

träglic^e ©ef^äft eineö 33etfaal]^alter8 grünben ju Wunen, bei

ö)cl(^cm er [idf außerorbentlid^ too^l befanb. 35ic fc^einl^eitigc

3Serfammlung fanb fid^ in biefem ©aale ein, neben bem er

in einem DJebengelaffe ferlief.
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33ebor aber bie 5lu«trcibung bc8 Ztv^dß bor f!(^ gcljcn

tonnte, fleHtc ber Söeinfjänbter , Iritxx Duab6(er, nod^ einige

unerlä^Iid^e Sebingungen , bon fcenen bie t)aiHJtfäc^li(^ftc \oat,

ba§ \i)m bon bcr J^anb beS feefeffenen ©d^neiber« ein neuer

{(^»arjer ^Injug gefertigt njürbc, bcn er bei ber feierKc^en

^anbUmg jum erften 9J?ate tragen tocHte. jDa8 Ziidf ju bie»

[cm Stnjuge fottte bon fc^tt>ar3en Söcfen getoonneu [ein, im

goH bie« aber nid)t leicht aufgetrieben tuerben fonne, fo bürfe

man fld^ auäf mit bcr SBoIIe bon »ei^en 8(^afc» bcljetfcn.

'Hlnr: muffe ba« ZvuS) unmittelbar in ber iffioUe gefärbt fein

unb muffe bie ju einem fo feinen ©efd^äft notl^rtenbige §ein=

l^eit ^ben. ®te Soften biefeö ^Injugeö trugen natürlid^ bie

gtcunbe, toe^e fi(^ für bie Austreibung be« 2:eufel« intereffir=

ten. ßtoar mad^te ber ©(^neibergefeHe Sinrcenbungen gegen

bie ©elbftanfertigung biefeS bleibe«, teobci er ben triftigen

@runb anfül^rte, ber Jeufel F)abe bann, al8 in i^m fi^enb,

ja aud} notfitoenbiger SBeife 2^^etl an biefem ©cfd^äfte, tourbe

ober überfiimmt, nal>m enblid) ^errn Duabbler bag geljijrige

SKa^'Unb begab fic^ feufjenb an bie 3Irbeit.

®a§ er fi(^ f|ierbei ni(^t übereilte, braud^en »ir cigentlit^

nic^t ju [ogen; aber tro^bem tourbe bleÄteibung eines [c^iSnen

SlbenbS fertig, unb am anberen Jage [oute baS §auS unb bcr

ßlberfelber bon bcm 2^eufel befreit »erben.

jDaß biefe abfonberlidf) toic^tige §anbtung nic^t obnc 3lu*»

fc^mücfung mit ©j)eife unb ÜTranl bor ftc^ gelten fonnte, ber=

fielet fid^ bon fetbfi. Söenn e« aud^ nic^t in ber 2Kac^t beS

(Sd|neibermeifter8 lag, l^ieinnit ein ^"mede^^in ju bereinigen, fo

bemühte er ftd) boc^, einen 3^ä;dt=^affee ju beranftalten, »a«

il)m aber nid^t ol^ne große ©(^»ierigfeiten gelang.

9J?abame @d^»Brer l^attc nämlid^ feicrlid^ erflärt, »enn
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fle aud> nidjt im ©tantc fei, biefem Unfug in iijvtm ^aufc

ju fieuern, fo »oHe fte bod; miftS fcaju beitrogcn, fcoß

brcben gejubcft unb gefc^lemmt toerbc, toa^renb fie mit i^rcn

Äinbcrn brunten faum ba« fd^ttjarjc 33rcb Ijaht. 'S^ahti

^atte fie mit bcn jiemli(i> roftigen ©d^Iüffeln bon <Bpt\\t=

fammer unb ^crseüanfaften geraffelt unb ni^t unbeutlid^

ju »erflel^en gegeben, ba§ bcr Seg bort^in nuif über i'^re

?ei^c ge^e.

(Sic »ar im 3lUgemeincn eine Bracc unb ruhige grau,

unb, abgefel^en öon unumgängli^ notl^toenbigen pu^lic^en

©cencn, auc^ ni^t befonbcr« erregbaren ©cmüf^eö; je näl^cr

aber ber Jag be« 3tt>erf=taffee'8 unb ber 2;eufel8au§treitung

fam, befio unruljigcr »urbe 2)?abame ©d^wörer; tS litt fle

longe 2)^\t »cber in ber (Stube, noc^ in bcr 3!ßcrfftatt, fie

fehlen eine Suf^ baran ju ^aben, il^re 9?ägel ju Mtadjitn ober

große, florfe unb biegfamc (2tßcfe; unb f^>äter öerficberte bcr

bena^barte (Srf|uftcr, ÜJJabame ©c^njorcr 1:)aU i^n um jene

3eit mit feltfamen ®efü^t8au§brücfen gefragt, tcaö er für

fc^mer',I;aftcr unb toirffamcr l^alte, ben ©c^Iag mit einem

bud^öbaumenen ßllenmaße ober mit einem Änieriemen.

Unter fold^en Umftanben toärc ber 3*^(1= Kaffee voal^r»

f^einlic^ in btc Äoljlen gefoHen; boc^ ^tte 2J?eifter (gc^ioörer

eine (Sc^toef^er, bic ebenfaU« fel^r öiel auf SBetftunbcn unb

nod^ me^r auf Äaffeegefctlfc^aften l^ielt. (Sie übernahm e9,

ba« ©anje ju arrangiren, unb traf i^re 9}fa§regeln aud^ fo

gut, baß an bem beftimmten S'Jac^mittage ber Sifc^ in jier«

lic^fter Drbnung eine mäd^tige taffeefanne jeigte, auc^ 9?at)m,

3u(fer, Sre^eln, 3lni«brob, 9Kann^eimcrIen , unb tote aUc

bic fd^onen (Sadien Ijci^en, bic ju einem üoHfommcnen Äaffec

fo not^ttjcnbig fmb, »ie ber SBinb jum Orgelfpielen. 2>^x

Ufe
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geierlic^fcit n>arcn einige fromme Seelen eingetaben, bie in

banger (Srtüartung um^erfafjen unb e8 für eine glücflic^e 3bce

l^ielten, ba0 borl()er ber Äörj^er mit Äaffee unb ü)knn^eimcrlcn

crquirft njerbe, bcüor ber (Seift ftd^ anfd^irfen muffe, bietteici^t

attcriei ©rfd^recflic^eg unb ©rauen^fte« ju fetjen.

^err Quabbler toax eine fette, unterfe^tc 'iPerfönlid;!eit

mit bo)))3ettem 2)o))}>eIfinn, einer riJtljIicl^ braunen ©efid^tö»

färbe, beftänbig grinfenben 2Kunbtoinfe(n, bie ein 9)?aul e{n=

ral^mten, UjeldjeS toie eine toeitüaffenbe SBunbe auöfal^ unb

alte« 5U berfd^Iingen breite, toaS in feine S^Zö^e fam. 2)abct

glänzten bie i^ippen beftänbig t>on gett unb ©aft, unb »enn

fic jic^ fd^Ioffen, fo brachten fte forttoä^renb ein unaiiüfür=

lid^e« ©d^ma^en ^erbor. ©ie yta\t beS §errn Ouabbler toar

anwerft gering unb jeic^nete fid^ unterijatb nur burc!^ eine be=

beutenbe 2lblagerung öon ©c^nuj^ftabal au«. 5tugen icaren

fo gut toic gar leine bori^anben, »enigften« oerfc^toanben fie

faft gänjliti^ unter ben borqueHenben Saden, unb ba ber

33efi^er nod| obenbrein bie @ett)ol^nt)eit l^atte, fie, toenn er

fpradj ober aß, l^äufig ju fd^Iiegen ober ju üerbrel^en, fo

blieb, toie gefagt, oon i^nen nid)t8 mel^r übrig, toa« ber 9Jebe

toertl^ getoefcn toäre. Sluf feinem biden Äopfe ^atte er ein

fd^ttjarje«, grau melirte«, ftar!eö unb ftrup^jige« ^aar, toeld^e«

in beneiben§n)ertl;er güHe I)inten l^inabreic^te bis 3U einem

ftierätjnlid^en ^ai\e; um biefen Sinbrud ju fd^»äd;en, ^jflegtc

fic^ berfelbe aber meiftcnö in ^^alten ju legen, »ic ber eine«

Keinen, hjotilgenäl^rten ^inbe«.

©0 ftanb ^err Ouabbler in bem neuen 5lnjuge, feftlid^

onsufd^auen , üor bem Äaffeetifd^e , unb toäl^renb er beibe

§änbe auf biefen ftü^te, l^atte er ba« @eftd|t gegen bie 3int=

merbedc erlauben, ben abtoärt« gefeierten Slugcn 3um XtDi^,
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bie fo in fccn SHcijen üon 33regctn unb 33rob »ü^Itcn, bag

feine 30?unbtoinfel fett gefalbt crfd^ienen.

5)ie (^(^»cjlcr bcö ^J^eiftcnS ©c^toßrer toar eine jiemllt^

grofee, ftarte ^erfon mit finftcrem Slide unb einem fel^r böfen

SWauIc. <Sie roar bie Söitttte eineg f(einen Beamten, ber ü)v

neben einer 'ißenfion noc^ ein jiemltc^eg 33ermögen l;intcrtaf|cn

^tte, fo ba§ ftc ganj forgenfrei leben tonnte. 3^re ^txt

t^eilte fie ein in S3etftunben=23efuc^en, Äaffeetrinfen unb (Schrei«

ben üon anonymen ©riefen. 3m le^teren fünfte bebad^te fie

namentlich junge ^^aare, bie in ber näc^ften ßeit bor ben

5Iltar treten »oÜten. 3)a fd^rieb fie olSbonn ben eitern ber

Sraut, toic man nid^t begreifen fönnte, ba^ eine gcorbnete

gamilie einen fo leic^tfinnigen unb lieberlid^en 9J?enfc^en in i^r

rcf^>eftable§ ^auö oufne^men möge. iDabei f))rac£> fie burc^

bie ©turne Don armen 35erlaffenen , oon 2^^ränen ber 35er=

5»eif(ung, oon unfc^ulbigen 2Bürmern, unb unterseic^netc fid^:

„3emanb, ber eö gut mit ber i^amilie meint." ©er SÖtutter

beS ©räutigamö bagegen fc^rieb fie ungefähr ^^olgenbeö: „3ft

eg benn mijglid^, ba^ ©ie, eine fo umfic^tige unb finge

grau, nod^ nichts erfal^ren ^tten öon bem 33er^ältniffe ber

SBraut 3t)re8 Sol)ne8 mit bem Lieutenant 9^., — ein 5Ser=

^ältniß, ba« in feinen g^olgen glätte fc^redflid^ toerben fönnen,

»enn 3)oc^," fu^r ber ©rief nac^ biefen @c=

banfenftric^en fort, „gibt e8 Leute, bie me^r ©lud als 33er=

ftanb l^aben. — ©lauben ®ie einer tool^tmeinenben greunbin,"

fc^log fie alSbann, „unb bebenfen ©ie xooijl, »aö ©ie t^un.

yioöf ifi eg 3eit."

3n gleid^er SBeife bebac^te fie ©raut unb ©räutigam

bireft unb befud^te nic^t feiten bie Käufer, »elc^e biefe ano=
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n^mcn ©riefe erl^alten, um flrf| an bcn Sl^ränen i^rer <Sc^Io(^t=

o^fet ju ergoßen.

3u ber Sefd^toörung ](>attc ^xau 2ßentclmg — fo l^ieß

bie eben drtoä^nte— eine grcunbin mitgebracht, bic burc^ 33er«

fettung fcltfamer Umftänbe eine alte 3ungfer geblieben toax

unb es nun liebte, eine ^Jraucrteeibe ober gefnidte S?ilie ju

f^ielen. 31>r Äo^jf ^ing beftänbig bemüti)ig nad^ ber einen

©eitc, bie Unterlippe, um ein ©leid^gemid^t l^erjujtcßen , naüi

ber anberen, 3Irme unb 23etne fc^Iotterten orbentlid), unb fo

fa^ ber ganjc Äörper gerabe fo oug, als ob fie, nac^ flrt

geteiffer 5!Karionettenpuppen, an einer unfic^tbaren ^^eber ^inge.

3)abei pflegte fic fortt»ät>renb ben iöJunb ju öffnen unb, el^e

fie fprad^, nad^ ?uft ju fdjnoppen, toobei bann ber überflüffig

eingejogene 5lt^em , in ber jungfräulid^en 33ruft ju einem

©eufjer tertoanbelt, l^inter jebem 2Bortc »ieber erfc^ien.

x^rau Sßenbeling liebte bie 3ungfer ©d^Iapperbac^ tt)ol|l

biefeS SontrafteS toegen, unb aud), bamit bie Scute fogen

möd^ten, fie, bie 2!Benbeling, muffe bod^, tro^ iljreS böfen

SD^auleg, ein gutes, umgängtic^e« @emütl> l^aben, benn »ie

lönntc ftc fonfi fo Ijarmoniren mit ?inem fanften SBBefen, toie

bie ©d^tapperbac^?

3)ie weiteren ?lffiftenten bei ber i^cierlid^fcit toaren ein

$err 9)Müer, ein §err QJJeier unb ein $err S'fc^fr, brel

fromme, »erfannte äJiänuer; benn öom Grften fagte bie böfc

Seit, er lei^e gegen teuc^erifc^e Sm\m auf gauftpfänber;

baS ©pejereigefc^öft beS ßiüeiten nannten fdjiimme ^vmQtn

ein ©pl^bübereigefc^äft , bei bem alleS 9Ka§ ju Kein unb

alle« ©etoicbt ju lcid)t fei, »o SBaffer unter bie 33utter ge*

fnetet, ©onb unb ©teine unter bie S^ofmen getl^an unb »o

falfc^e ®ulben= unb Äronentl^alcrftüde nic^t auf ben ?aben«
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tifc^ genagelt toürbcn. fBai bcn 3)rittcn, ben Säder giftiger,

anbelangte, fo njar c« i^m eigentlid^ noc^ nie Betoiefen tDor=

ben, ba§ fein S3rcb ju na§ unb feine ©emmcin ju flctn

feien; boc^ flagte man i^n mit ocKem 9?e(^te großer Unter=

laffunggfünben an, »el(^e barin beflanben, bo§ er al8 ^ai|^t=

gauncr am Soge öor bem 93robauff(^Iage c8 unterließ, bo8

nctl^aenbtge S3rob Baden ju laffen, um alöbann am anberen

iDJorgen taS über 9?a^t tt^eurer getoorbene SKel^l beffer öer=

tocrt^en ju fi5nnen.

^err Ouabbler ^attc alfo bie ^änbe auf ben Üifc^ ge=

fiü^t, tDobei feine Singer ausfallen tcic jei^n bitfe SBürfic^en,

bic, tDo fic^ Die ©elenfc befanten, funftreic^ unterbunben

f^ienen. Obgleich fein ©eftc^t no(^ immer nac^ oben gefeiert

war, fo blichen bo^ feine ^ugen nat^ toie cor auf ben bara=

^>fenben Äeffcl, unb Joäl^renb er feinen 9Jiunb jutoeilen leife

f(^ma$enb fc^loß, fc^ien feine 9'?afe fe^r beunrul^igt ju toerben

»cn ben auffteigenben filmen lüften.

^crr Ouabbler ttotlte f^>rec^en, benn er bewegte feine

rechte .^anb feierlid^ über bie aufljord^enbe 5Serfammlung.

„<Bo fmb wir benn ^ier bei einanber," fagtc er mit einer

fetten, ctwaö l^ciferen ©timmc, „um im 9?amen be§ ^immelS

ein fegenSreic^e» 2Bcrf ju öotlbringen. !Da§ wir arme, nic=

brigc <3ünber fmb , Wirb feiner üon- unS Sitten bejWeifeln,

unb eben weil wir arme, niebrige (Sünber fmb, öoH ©clbji^

erfenntni§ unb S3ewu§tfein uuferer ©(^wäd^e, fo wirb S'Jie*

manb in feinem ^erjen onberS füllen, al8 iif, wenn iä) nun

l^icrmit fage: 6« ift bie wat>re unb aufrid^tigc ©elbfterfennt»

niß, todäft uns arme, geringe ©ünbct antreibt, ju erllären,

ba§ e3 not^wenbig ifl, juerft ben gebret^Udjen , irbif(^en Seib

JU fiärfen, bamit ftd^ al^bonn bcr Oeift frei erl^cben lann
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äfccr bie bcfticbtgte, traurig motcrieüe S!J?affe. <Bo langet

bcnn ju, 93rübcr unb ©c^mefiern, unb 3cbcr ftarfe jlc^ mit

einem l^eimlid^en ©ebete, baß c« il>m gelingen möge, ben

@eift 5u erl)ebcn, ba§ e8 i^m ermöglicht fei unb baß er fic^

»a^^nen fönne mit ben 9ßaffen bcö ©laubeng gegen bie 3bee

bc8 ^tnunbfürfic^feinö unb Stnbergfeinö."

^Darauf nun ^c^arten fic^ bie S3rüber unb ©c^weftcm um

ben li^ä), unb 3eber oß unb tranf on unb für flc^ fo ütel,

ol8 möglid) tear, unb ftopfte in fid? I^inein, baß e« nic^t

anber« fein fonnte, alö fte lebten »irflic^ beS feften @lau=

ben«, mifcrablc ©ünber ju fein, bie fel^r üieleS Äoffec'5 unb

fel^r tticler ©regeln unb SJfannl^einierlen beburftcn, um btc

SDlaterie tok einen bijfen ^etten^unb ju bönbigen, bamit bo8

gefeffeltc 2:]^ier nid^t fd^na^^e nac^ ben Sßaben beS auffiei=

genben ©eifteö.

3)en gelben bcS Stageö beforgte Sungfer (Sd^lap^^erbac^

unb brachte i^m üiet füßeS @etränf unb mürbe« S3arftDer!,

»obei fie erf(f>recfiid) feufjte bei bem ©ebanfen, baß ber jarte

junge 9}?cnfd> mit ben anmut^ig glül^enben ?lugen »irflid^

bom !teufel befeffen fei. 3)a fie ober eine rege ^l^antafie

I>atte unb al8 alte Jungfer berecJ^tigt njar, immer noc^ ju

l^offen, fc l^offte fie allerlei unb erging fi(^ in 2)?ögli(^feiten

unb üerlor ftd^ fo in SKutl^maßnngen , boß fie, al« grau

SBenbeling, iljren ftieren ©lief feemerfenb, fie fragte: „SBoran

benft Sie, (Sc^la^>perbad)in?" — Dertoirrt jur Slnttoort gab:

„'ä&i, tüie fann man einem jungen SJZöbd^en fo berfänglic^e

fragen tljun!"

5Wac^bem nun Äaffee unb Sadteer! jiemlic^ oerfdjtounben,

oud^ ber 33ä(fer gifd^er mehrmals auf feine Ut)r gefc^aut,

toifd^tc fid) ^err Ouabbler fein große« SWaul ah unb erl^ob
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nun nic^t nur ba« ®eft(^t, [onbcrn and) btc 2lugen öon ben

Iceren Seüem naif ber 3intn^Cfbe(fe.

2Bir l^altcn e« für überflüffig, bie 9febc, bie er nun l>telt,

Qufjui't^reiben. 3)cd^ fteigcrte er fid^ in eine fold^c S3egeiflc=

rung ^incin, malte aud} bie ^ölle mit il^ren ©trafen unb ber

etoigen SJerbammnip fo fürchterlich au8, inbem er namentlid^

aufö erfd^recfiic^fie einen beftanfcig unbefriebigten ®urft ]^er=

öorbcb, ba§ SKütler, ÜKelcr unb lyifc^cr in toa!>re ßerfnir*

fcbung öerfielen unb glü'^cnbe gaufipfänber, uml^ertanjcnbe ju

leiste ©etoic^te unb Sieufel ju erblirfen gtoufeten, bie ]^ol^n=

lac^enb grimStcn unb l^culcnb aufriefen: 3" I^i^t ift ba§

^toi>, 3u leicht, ju leicht! Sit« fic^ nun l^ierauf gar ber

SIberfelber, aic oom böfen ©eifte emporgefc^neHt, Dem <BDp\)a

cr^ob, in bie Sieben bc8 S3efc6n)örer§ cinfiet unb mit außcr-

gctoctjnticfeem Unfinn unb fArecflic^en drjäl^Iungcn beffen 9Jcben

ju tefräftigcn anfing — bobci bebiente er fic^ jutoeilen ber

für Uneingeicci^tc gän3(ic^ unüerftänblic^en <S)3rac^e ber 2)a=

monen, toel^c mit bem 2^utcn eincö ^ome« Xn—ta—ti—tc

—tu ober mit bem 33eflen eineö ^unbeS 2Ba—toe—toi—»o

—

»ou bie frappantefte Slel^nüc^feit fjat, »äl^renb ficf) ju gteid^er

3eit fein ^aar orbentlic^ em^jorfträubte unb fein SD^unb

fc^äumtc — ba begonn fclbft ba« l^arte ©emütl^ ber grau

SBenbeling na^ unb nac^ »eid^ ju tocrben, unb fie l^atte eine

35ijton, al§ fei fie geftcrben unb »erbe an ber ^immelst^ür

jurücfgetoiefen , toobci ^etruö i^x faltblütig oerfic^erte, fie fei

ein anont)mer 33rief unb in ben l^immlifc^en Räumen nic^t

befIcDbar.

!Die arme ©cbla^perbac^ fcufjte, ba§ c§ l^erjbrec^enb »ar.

Sie feufjte über i^re oerlorene 3ugenb unb gauj im @e^ci=

men barüber, ba§ fie fi^ nur Unterlaffunggfünben öorju»
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toerfen \)aht. 9Jur ein einjige« aJJal crjd^ien in i^rcr büfleren

^^antafie, wie ein judenfccr S3lt^, il^r eigenes toeißeS 9?a(^t=

getoanb, ba« ein junger 3Kann mit ))rofanen ©liefen fcctraditct

^ttc, aber ein junger SD^ann öon obcrfläd^Iic^er @emüti>8art,

benn er l^attc fic^ nur um feie äußere ^ütte be!ümmert, o^ne

bem innewol^nenben ^em auc^ nur einen ©lief ju jd^enfen.

SJcrbei, öorbci!

Unterbeffen na'^te ftc^ bcr große 3lugcnblidf. jDer befeffcnc

©c^nciber befannte fid^ ju ber 3bee, e« fei il^m in biefem

5lugenbli(fe gerabe ju 9JJutI>e, aU toürbe i^m eine ^ai^t, bic

in bcn |>al8 l^inabgefrod^en fei, rürftöärt« am ©c^toanjc wieber

l^erauögcjogen. ^err Ouabbler War groß in biefem 5lugen=

blitfe. ©eine braunrotf)C ©efic^tsfarbe \pkltt inö S3läuli(!^=

SSiolette; er fc^Ioß feinen SDJunb gar nic^t mel^r, '\a, bie fic^

immer mc^r fteigernben Sefd^wörungßformcln fc^ienen unmit=

telbor au8 feinem 33aud)e aufjufteigen. (Jr I)ob bie .^änbc

gegen ben jucfenben ©d^neiber, unb aU er nun baö große

Söort au8)prad^: Praecipio in nomine Domini, vade, Sa-

tana! ba f^rang bie 2;^ür auf, unb SKabamc ©c^wörer

crfd^icn in fetjr unlieblid^er ©eftalt. O^ne^in burc^ ba«

Sireiben in il>rem ,^aufe aufgeregt, ^tte fie üar bem 3intmer

(Jinigeö Don bem gefproci^enen Unfmn erlaufd^t unb geberbete

jlc^ aüerbingS etwa« auffaUenb. 3^re |)aubc l^atte ftc^ burd^

baö ijaftigc eintreten »erfc^oben unb faß i^r auf bem Äopfe,

wie ter ^ut einem betruntenen §anfcwer!öburfd;en ; ben linfcn

'äxm ^atte fie in bic ©eite geftemmt, unb in ber rechten ^anb

trug fie ba« oben erwäl^nte bud^öbaumene eUenmaß. 3"

t^rcr Grl^eiterung trug e« gerabe ni(^t bei, baß fic^ im3lugen=

blirfc il;re« (Srf^einen« bie Sungfer ©(^lapperbac^ ängftlid^ an

ben iWeifter ©c^wörcr anf(^miegte, btelmcl^r la« fie fic^ biefe
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onne alte 3ungfer at8 crftc« 0))fcr i^tcr 2Butl(> au8, fa§tc

fic ](>mten am ©cnicf, fc^aang fie toic einen ^aberlum))en unb

j(^Ieubertc fie gegen ba« Sop^a, »o fie ju|ammenfnicfenb auf

^cn befreiten ßlberfelber nieberfiel.

3)arauf na^m 3Äabame ©d^ioörer eine gute Portion

^t](>cm, blicfte bie übcrrafc^te 3>erfammlung an unb fd^rie meljr

a\9 fie fagte: „So, i^r 2;eufelöpa(f, i^r toollt böfe ©eifter

austreiben? Unb toeber baju, noc^ ju eurem ^öHifc^en Äaffce

tDurbe idf, bie ^au^frau, eingetaben! — 9?un, bann toirb c8

cu^ auc^ ni(^t tounbern, toenn ic^ ungelaben erfc^einc, fcl^r

ungelaten , unb euc^ einlabe , taä) nac^ J^aufe ober meinet=

»egen jum Teufel 3U feieren."

„233eib!" tief ÜKeiftcr <B>dfXo'öxtv , bcr fic^ tounberbarcr

Seife am erften au9 feiner ©rftarrung erl^olt l^atte, — „2Bcib,

bu toagft eg?"

„2Ba8 »age ic^, fauberer ^adfaxiai? tyreilid) tooge ic^

»iel, eine einjelne grau gegen eine folc^e S^eufelöbrut ! 3lber

\d) fagc bir, mein (SHenmag l^ält auS, unb tocr obenbreinmit

meinen je^n gingern ju t^un befommt, ber toirb ein paax

Sage on miö) benfen! 3ft e§ nic^t eine ©(^anbe üon

eud> aÜen?" fu'^r fte in erneuter Sut^ na(!^ einem fc|icn

^unbblicte fort. „2)a ift ber ^err SDJeier !" f^rie fie mit gel»

lenber Stimme, unb machte babei einen tiefen unb fel>r fomi=

\ö)m tnif; „unb ber ^err SDIütter!" — abermaliger Änij—
„unb ba §err gifc^er ?" — britter tnij-.— „^abt it)r Sc^am

im ?eibe? 3lber wa8 f^rcd^e ic^ mit euc^? S^Jid^t« ^abt i^r

im Scibe unb in euren @eban!cn, al8 SÖBut^erei unb ju Iei^=

te« ©emic^t. X)u9}Je^(bieb!" toanbte fie fic^ fpejieti an |>erm

gifc^er.

9?un »ar bicfe le^te Sleußerung bem alfo gefränften

^adlänSet, ©on auljctt. I. 14
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S3ä(fcr bo^ cttoa« ju florf. 68 fd>icn il^m in bcn f^ingcrn

ju Juden, unb tocr toeip, toa8 gcfd^ef|en toörc, locnn nic^t in

bic[em merfroürbigcn ^lugcnblidc $err Duabbler, oHc ©efal^r,

bie itim ocn (Jflenma^ unb 9?ägc(n broljtc, gering adjtcnb,

mit oufgel^obenen .^änbcn oor bie SBütl^cnbe getreten tröre, in

bie §öl^e gerici^tet, xui)iQ, groß, crljaben!

©eneigter ?e|er! ^aft bu ben ^rojsl^etcn gefeiten? 2Btr

meinen ben ÜJJetjerbeer'ft^en. Grinnerft bu bid; «iner ä^nlic^en

©cene auß bem oierten Slctc, too ber ^ro^?]^et feiner 3J?utter'

gegenüber tritt, mit aufget|obcnen ^änbcn, ebenfalls ru^ig,

groß unb ert>aben, toic |)err Ouabbter? 5)ort fpri(^t 3an

öon ?et)ben: „9tüt)rt nid^t an ba« §au^t jener grau; fel^t i^r

nid^t, ba§ SBal^nfinn iljren @eift umflort?" §ier f^>rad^ §err

Ouabbler: ,S^ii}t eud^ jurüd, il;r ©(äubigcn
, fel)t il)r benn

niäit, baß ber Xeufel, ioeldjer fiegrcic^ befd^moren, in ben

Körper biefeS unglüdlic^en SBeibeS gefal^ren ift?"

„3a, ja," rief ber 33äder i^ifc^er, inbem er einen ©d^ritt

jurüdtrat, „fie ^at ben !Jeufe{ im Seibe."

Unb ber SKeifter ©(^njörer fd;Iug bie ^änbe öor baß

@efi(^t imb flagte jammerooll; „O , meine 5l^nung! jDoö

](^obe ic^ lange »ermut^et!
"

9^un gibt eö aber bei ben fd^ioerften ©etoittern 3lugen=

blide, »0 nad) furd)tbarem SBütljen unb Xoben ber ^immel

erf^b^ft ju fein fd^eint, »o bie blaßfarbene SWaffe be« ft^meren

@en>ö(!« beroegungötoS über ben §äu))tern ber ängftli(^cn

SJJenfc^l^eit broI)t, too ber 2Binb nid^t mcl;r im ©tanbe fdjeint,

bie Säume in feinem ®rimm nieberjubcugen, fonbem too bie

armen erfdjvedten S3lätter fid^ nur jittcrnb an i^rcn (Stielen

benjegen, etwa« (Sntfe^lidjeS befürdjtcnb nac^ biefer unoer'^off^

ten, unheimlichen 9Jul^e in ber 9^atur.
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Hu^ im 3in**»c'^ b«* 5D?cifler8 ©(^toßrcr flanb älleö wie

erflarrt. 3)a8 @cfi(^t ttS ^errn Ouabbler toar anjufc^ouen

toic bie bleifarbene, rot^Ii^ angcftral^Ite SBoIfe; in bcn SKic*

ncn ber 3Jiabamc ©(^»oter geigte fic^ cttoa«, baS einen neuen

furchtbaren SluSbruc^ be« ©türmet ^jro^jliegeite, unb bie ©(^Ia^)=

^>crbad^ auf bem <Bop\)a gitterte in bcn pe fdbü^enben Sinnen

be« ßlberfclber« , toie ein Slatt an feinem ©tietc.

Xa fu^r ein jä^er 33Iitj l^emieber auf baS §au^t be«

unglütflic^en Sc^netbermeifterg. ^Denn in ber l^inter 2y?abame

S^ttßrer offen gebliebenen 'Xlfux jeigtc fic^ je^t ^JlB^Ud^ eine

lange, finflere ©cjtalt in fe^toarjem 3KanteI, unter bem eö

feuerfarben ^crüorftral^Ite, einen röt^lic^en ^ut auf bem Äo^^fe,

unb blicfte mit fc^öjarjen, glü^enben Slugen unb einem 3^9

unbefc^reiblic^er SJerac^tung um bie jufammengehiiffenen $ip=

ptn auf bie fonbcrbare 33erfammtung. 9KeiJ^er (Sc^toörer toar

in biefem Stugenblidc frampfi>aft binter ^erm Ouabbler ge=

fjjrungen, Ijatte il>n am 9^ocffragen erfaßt unb fo ^eftig nadf

leinten geriffen, baß biefer Gble ba« @Ici(^getoi(^t öcrlor unb

fidi nur auf ben Seinen ju erhalten oermoc^te, inbem er nac^

bem ^rme beö Sädermeifter« §if(^er griff unb felbfit biefen

um ein ^aar mit ju 33oben geriffen l^ätte.

• „Da, ba, ba ift er!" fc^rie 2Keifter ©c^toörcr, „in Icibl^af»

ter ©efialt, wie er mir neulich '^fiaift^ erf(^icn! £), nun finb

toir aüe oertoren!"

Dabei ftierte er mit entfe^t aufgcriffenen Singen fo nad^

ber ©eftalt an ber S^ür, ba§ alle Slntoefenten biefen Slirfen

folgten, erfc^rcrfen baoor jurücftoid^cn, unb baß felbfl SKabame

Sc^toorcr, bie bo^ nic^t on UcbcrnatürliAeg glaubte, cttoaS

ber ber fremben ©rfcfceinung gurücftrat. jDiefe machte einen

langen Schritt in baS Biniii^^i^ ^inein, unb al« fic bie auffal=
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Icnbe SJerwirrun^ auf allen ©cftc^tern bcinerttc, lächelte fie

unt na^m aU l^öflic^cö ^I;antom tcn §ut tom itopfe. ^u(^

»ar bie lange ©eflalt im Segriff, ben SD^unb ju öffnen, um

über i^r ^lö^tic^eö .^ereintrcten einivße paffcnfcc 2öorte ju fa=

gen, aU an biefem 9?ac^mittagc bcr ßreigniffe fid^ ein neue«

begab, »cld^eö ben gerciß frcunblid^en ©efuinungen beö Sin»

getretenen ^lö^li^ eine ganj anbere 9?id)tnng gab.

Sei^ ter Xeufel, »eld^er 2;eufel ^fö^ti«^ in bie (Sd^(o^=

^5crbad) ^ineingefal^ren »ar — genug, ^it erbeb f\ä) jitternb

»or 5llteration oom ©o))l;a, unb a(8 fie ben ?lu«ruf bc§ SKei^

flcrS @c^»örer gebort, bie« fei bcr leibhaftige ^^cufcl, ter il)m

neutic!^ erfd)icnen, rief fie Ircifc^enb au«: „'äUt Gläubigen

fmb berufen, fic^ mit ter .^öüt in einen Äam^f einjulaffen!

<So tüiö id) tenn fiegen ober untergelften!"

ÜJiit biefen Sorten fd;netlte fie mit einer größeren Gnergie,

al« mon i^r je jugetraut l^atte, ouf ben Gingetretenen lo«,

unb e'^e biefer feinen langen 9JianteI jurüdwerfen fcnnte, fu'^r

fie il;m mit allen jc^n ijingern in ba« ©efid^t, unb »o bicfe

feine Söonge ober feine 9?afc bcrüfjrten, ba riefelte augcnb(id=

lid^ ta« 93Iut l^erab. Da^ biefc ©d^la^pcrbai^ nad^ biefem

'SIttentate hjie ein g(ctertt)ifc^ ju 33oben unb in D^nmadjt fiel,

t>erftel;t fic^ ganj toon felbft; man ad)tete aud^ in biefem furd^t*

baren Slugenblirfe nid;t ujeitcr auf fic, unb fie »äre Dicücid^t

bei ber nun erfolgcnben ©cene unter bie %ü^e getreten n)or=

ben, wenn nid^t ber banfbare dlberfelber fte n?ie ein Äleiber=

bünbel ergriffen unb in einen 2Binfet gefd^le^^^t l^ättc.

jDaJ3 bie lange ©cftalt nad^ biefem mörberifdjen Eingriffe

ouf i^rc Sf^afe im erften ?(ugenblirf an biefer l^crunter fc^ielte,

»erfte^t ftd^ Don felbft; bod^ Ijiett SWcifter «Sdnoörer biefc«

©c^ielen für einen ?tnfang fiöüifc^er 2öutt| unb ücrbarg fld^
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l^ter ^ernt Ouabbler. 5)iefer, t>era ba« SBIuten De8 oer=

uieintlic^cn Jcufel« bod^ etiuaö fcnbcrSar öorfommen niod^te,

^ttc fi(t| ebenfalls aern au« bem SSereic^ oon bcffen langen

Krmcn jurürfgejogen, fcnnte aber toegen bc« hinter i^m befinb»

Ii(^en ©c^neiber«, bcr frampf^aft feinen ^ocf gefaßt I^attc, fei=

nen (Schritt rücftoärt« madfcn unb ertoartete bc6l;a(b mit auf=

gehobenen ^änbcn bie ?lnrcbe bc« grembcn.

„3ft baS eine 3lrt, i^r ?umpcn<>a(f," rief biefer im ]^o(^=

flcn ä''™/ „einen ^rmlog dintretenben gu bemänteln? Unb

^at Äeincr Den cu^, bie i^r toie 2Jiänner au^fe'^t, ben iWutti,

ein berrücfteS 2Beib«bilb feftju^alten? SBa« ben ?lu«ruf icne«

toüen ©c^neiberö, ber fi^ je^t feige öerfried^t, anbetrifft, fo

fom xdf [a eben ^ie^er, um t{;m in affer @üte ju betoeifen,

bo§ i^ n>ebcr ein 2:cufel, no(J^ ein ^{jantom bin. Unb toer

e« nic^t glauben mag, ba§ iöf anjufü^kn bin, toie ieber

anbere e^rlit^e ÜKenfc^, ber fommc in meine '>Rai}t, unb cö

fofi mid^ freuen, feine genaue 25efanntf(^aft ju mad^en."

SWabame (Sc^toörcr ^atte mit rid^tigem 33(icfe biefen S^etter

in ber 9?ot^ crfonnt, unb ba fie fic^ öon bcr langen ©eftalt

einen fraftigen Sc^u^ »erfpracb , fo jauberte fie nic^t einen

Slugenblicf, fonbem brang auf ibre »erjagte geinbin, bie 2Ben=

beting, ein, ri^ il^jr bie ^aube oom Äc^fe, fc^fug fie ibr ein

paar 2RaI um bie D^ren, unb ol8 fie ftc^ hierbei umtoanbte

unb nun 3ufänigertoeife in bie 9?o^e beS ^errn Ouabbter fam,

führte fie einen fc mächtigen (Streich nac^ beffen biefer 2Bange,

baß eö laut patf(^tc .unb ber ©efc^Iagene unmiflfürlic^ nad)

ber erjümten grau griff.

^ieö toar nun ber SKoment, too bie lange ©ejlalt jum

©(^ulje ber grau eintreten ju muffen glaubte unb feinerfeit«

nac^ ber ^alsbinbe beS ^errn Ouabbler griff, um ibn jurücf«
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jut;alten. 2)abei rief er au8: „Sin Jcufcl Hn i(^ In bfl^

I^at nic^t, aber ifir fc^eint mir alle ben Jeufcl im IPcibe ju

l^aben; unb ba eS »o'^I ni^tö fd^aben fann, il)n ou8 cuc^ ju

öertreibcn, fo toill \df mit ^ülfe meine« fponifd^en 9?ol^r8 an

btefe Slrbeit ge^en, il^r unfaubere« S3oIf, il^r!"

Sllöbalb l^ob fld^ aud^ ber (Stod ber langen ®eftaU unb

fiel fo fröftig anf ben breiten 9?ücfen be8 ^errn Ouabbter,

ba^ biefer laut auffc^rie unb jurücffal^rcnb ben SJ^eifter ©d^toö=

rer fo l^eftig gegen .^crrn ÜJieier anbrücfte, boß biefer, um fid^

öor bem gewaltigen <Sto^ ju retten, auf bie ©eite fuljr. 'J)o(^

öcrior er babei bag (Sleid^gen^irfit
, ftürjte auf §errn SKüücr,

ber ft(i^ nun ni&it galten lonntc unb ben Äo^jf boran ouf bie

lange ©eftalt loöfd^og. §err SJiüüer war babei ein SDtann

üon jiemlic^em SWutf^e, unb ba e« it;n in tieffter ©eetc

fc^merjte, feinen -iJro^Jljcten fc bc^anbelt ju feigen, fo machte

er au8 ber '^floii) eine ütugenb unb ergriff ben Singe»

tretenen am Äragen, um »enigftenS ben fd^toad^en SJerfud^ ju

macbcn, i^n jur 2:^ürc l^tnanS ju toerfen. ^err ?arioj aber

ftanb aufänglid) ttjie eine 3J?auer, ja, mit muffen gefte^en,

bafe fein ?luge »ie öerflärt auSfol^, alö er nun fein lange«

fpanif(!^e8 9?ol)r wie ein ©djlad^tfc^tocrt gebraud^tc unb babei

mit funftg ereckten Rieben bie ganjc S3erfammlung ber 3?ei](;e

nac^ bebad}te. ^oc^ tüar er am Gute nic^t im ©tanbe, ben

getoalligen ^npraH ber fünf SD^änner aufju^alten, toeß^Ib er

fic^ fcc^tenb jur 'l^üx jurücfjog. 3)ie« gab ben Zubern 3J?ut^,

tl^m mit (Btö§en unb ©erlögen Vftiger ju folgen; fo tourbc

er aümälig an bie Xxeppt fjingebrücft unb füllte mit einem

3J?aIe, ba§ e8 hinter i^m hinabging. 'SJl'xt groger ©eifteS»

gegentoart »arf er fic^ in biefem lugenblicfe »ieber einen

l^alben Schritt oorn)ärt8, erfaßte glücflic^erroeife bie |)at8binbe
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kcö ^errn Quabbler, unb ba er biefen fraftig feftl^ielt, ber

^ro^?^ct aber in feiner Seife einen rechten ^alt gcaä^rtc, fo

tt§ er it>n mit fic^ bie 3:rcpl>e l^inaS, nic^t ol^ne bog ÜReifler

©(^»orcr gefolgt tDÖre, ber ben rcttenbcn 9?o(f feines 2Jor=
*

manne« nic^t loölaffen »ollte.

©0 ^jclterten aße SDrei in« ^au« l^inab, glücflid^ertöeifc

ol^ne fit^ befonbcren ©d^abcn ju tl^un ; boc^ l^attc fi^ ^err

Sarioj cttoa« on ber rechten ^üfte oerle^t $err Ouabbter

fam mit einem leichten (IrftidungSanfatlc baöon, toeranla§t

tüxd) bic jugebrel^te ^alöbinbe, unb nur ü)?cifter ©c^toBrcr

^otte ba« Unglüd, mit bem Äo^fc gegen ben Srejjpen^jfoflen

gu fallen, fo baß er einen 3lugenblicf toie befmnungglo« liegen

blieb.

X)roben »ar e« inbeffen naä} bem getoaltigen ©cpoüet

tobegftiH gctoorben.

SDiüüer, ÜWeier unb gifd^er badeten fc^aubernb an brci

gebrochene ^alfe, unb felbfl bie beiben äöeiber öerga^en

il^ren S^rn; \a, iKabame SBenbeling, aU bie Sefonnenere,

lief an§ glnfter, um bort Sluöfc^au ju ^Iten, ob fic^ feine

^olijei blitfen laffe; ÜKabome <S(^toörer aber eilte, nac^bem

i^r erfier ©c^rerfen üorüber aar, bie Zxtppi l^tnab, um nac^

i^rem Spanne ju fe^en, ber unterbeffen öon bem l^erbeigefora*

menen 5n)eiten @efellen unb bem Sel^rjungen toieber auf feine

gittcmben 23eine gefreut toorben toor. ör bot einen gar fläg=

liefen 3lnblicf, er ^ielt ben Äcpf gefenft, oon feiner ©tim

tropfte ba8 33lut l^crab, unb fein ©efii^t toar mit einer er=

fd^redenben SSIäffe bebecft. jDaburc^ üerfc^toanb oKer 3oi^

aü9 bem ^erjen ber %xau, ftc nal^m i^n mit bem ^8ruf:

„%ä), ^aöfoxiaS, »a§ ftnb ba« für fc^redli^e ©ad^en!" in
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il^re 2lrme; unb Bacfiariaö lic^ f[d> nehmen, reie ein Heine«

unbel)otfene« Ätnb.

jDaß Unbant bcr 2BcIt ?oT)n ift, erfuhr .^evr Sarioj. 3rt

nichts weniger al« freunblidjen ^uSbrücfcn üerfidjerte iljm He

SWeifterin, er l^obe Unj^lüdf über i^r §au8 gebracht, feit feinem

erfien ©rfdjeinen an jenem benTrcürbigen '^Ibenb unb kann

^eute toieber, ba er fd)nlb fei, njenn il;r 9J?ann üon bem

Jrc^>))enfan, ftie ba« fc^on ^ufig öorgefommen. jcitlebenö ein

©im^jcl bleibe.

9'?ur mit 3)?ü^e fcnnte ber oon Jungfer ©d^Iapperbac^

3erfra^te njieber ju feinem ^ute gelangen, ben il^m ber ©(^nei=

berlel)rling »ie eine toert^Iofe ©ac^e fcie Xwppe ijinah toarf.

3m ^auSflur »ifd^te er fid; notl^bürftig ba« SBIut üon ber

S'Jofe unb ben SBangen unb beburfte be« fräftigen (Stütjen«

auf ba« f^>anifd)e 9?o^r, um nid)t gar ju auffaflenb l^infenb

nad^ feiner 2Bo^nung jurürfjufel^ren.

SOf^eifter ®(^n)örer würbe ju S3cttc gebracht, unb flatt ba§

er tt)te frü'^er bie @rma!|nungen feiner i^rau, er fofle bod^

einmal öcn jenen traurigen ©efd^id^ten, bie ba« ganjc ^au«=

toefen ju @runbe richten, ablaffen, mit ben träftigften Öegen»

rebcn jurürfgemiefen Ijättc, nicfte er l^eutc flumm mit bem

5?o^)fc, ja, jun^eilen ful^r ein ?äd^eln über feine trüben ^üQt,

toenn er öor ftc!^ l^in murmelte: „^Ifo roar e« irirüid) fein

2^eufet, unb fo ijat er audj ben @ottfd;aIf nid;t gel;oIt!"

Die Äaffee= unb 25crfd)tt)iJrung«gefenf(^aft broben öerlor

fi&l lautto«, 233 er juerft unb jule(jt ging, toirb man nie mit

SSeftimmtl^eit angeben fönncn. 9J?üQer, 3)?eier unb ^yif^er, fo=

ttic oud^ ber ßlberfelber muffen bie «Stiege l^inabgefd^Iic^en

fein, tuie begoffenc ^unbe, ebenfo SDiabame Senbeling unb
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3ungfcr (S(!^ta)5))crba(i^. ^uf fccr Xxtppt l^attc |t<!^ ou^ nic^t

bcc Icifcftc Iritt ocrne^mcn laffen, unb atö 3Rabame ©c^toßrcr

nad^ einer l^aI6cn ©tunbe brofeen naä)\af), fonb fie tool^l Äaffce=

toffcn, Äannen unb wiener jerbrod^cn om 33oben, aber im

Ucbrigen »ar bic Suft toieber rein öon allen unfaubercn

©eiftern.

w

*#•• m



(Elftes Ättpitel.

* 2)cr 9lcffc M Söger«.

jDcr ®d)lag, bcn ßugentc auf baö ©eftc^t beS unüer=

fc^ämten ^ammerfciencrS gefütjrt, fd^ien auf oerfd^iebenc Slrt

baS ganjc ^au8 getroffen, e8 erf(!^üttert unb in 2lufregung

gebrad^t ju t)atien. Um unten an3ufangen, fo jeigtc ein üeincr

33auemiunge, ber ^olj unb Söaffer für bic Äud^c jutrug, ber

^iJd^in unter einem üerfd^mi^ten ü?ä(^cln mit bem Sctgcfinger

toon ber «Stirn über ba8 tinle 3luge, bie 2Bange, einen Zlfdl

ber '>fla\t bis jum^alfe l^inunter, njobei er fc^munjelnb fagte:

„(So })at er'ö gelriegt — unb feft!" 2)ie Äöd^in ftemmte il^rc

Slrme in bie Seiten, inbem fic üerfe|?te: „@ott lo^nc e8 bem

gnäbigen gräulein, ba l^ot flc eine gute 2:^at gctl^an!"

jDer alte SSaron l^atte bie (Sd^erben feines foftboren ©e«

fäffe« mül^fam auf bem 23oben jufammen gefud^t unb wax

feufjenb in fein ßitttmer gegangen, um ben 33erfud^ ju machen,

bie SSafe tolcber jufammenjuftettcn; bod^ toar ba« feine fo

leichte 5lrbeit, unb tocnn er fid^ auc^ im Anfang unfägltd^c

J3L. «_
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2Wü^c gab, bic «Stüdfc^en an cinantcr ju paffen, fo fd^ien er

toäf halt 3u ermüten, unb bie Singer fpteltcn nur nod^ toic

toittenlo« mit ben Keinen ©d^erBcn, wäl^fcnb er in tiefe ®e»

bonfen ücrfunfen, cor fid^ l^infiarrte; er tonnte ba§, toaö öor»

l^in gcfd^e^cn, ntd^t rec^t mit ber ßufunft, toie er fie fid^ bor«

gcftellt, »ereinigen; dugenic follte baö §au8 berloffen — fte,

bie i^n allein nod^ mit ber SBelt bereinigte, bic bcn alten SJtann

bei fo üielen ©clcgenl^eitcn unter i^ren ©d^ulj genommen unb

bic mit einer njal^ren Giferfud^t barüber toad^te, ba§ il^n nid^t

ein l^arter SSIicf, ein unongcnei^meö Sßcrt beriefe, unb bie,

tocnn fotc^e^ einmal gefc^al^, ^Uiittel unb SBegj^r tonnte, eg au8=

jugleic^en , toieber gut ju mad^en — unb fie foHte ba8 §au3

meiben, ["^n aflcin laffen mit ber 33aronin, mit — 5ran9oi3!

2Bcnn er freiließ über bie finfteren flippen biefer ©ebanfcn

l^inüber n?ar, fc gtötteten ftdf feine 3^0^ ^'^U ^^"^ ^^ backte

an ©ugenienS &IM, unb »ie auä) für i^n f)3äter l^citere 2^agc

nod^ baraug entf^^ringen könnten.

33aron ©eorge bon 33reba i»ar in bem Äaminfeuer allein

geblieben, bod^ tjatte er feinen gauteuil geioanbt, um bei ber

f^)ielenben i^tamme borbei burc^ bie genfterfc^eiben in ben ftiffen

SBalb blidfen ju fcnnen. <S(^on lange Ijätte er Gugenien eine

ongene^merc ö'jiftenj getoünfc^t, fd^on lange ibar er entfd;toffen,

il^r biefelbc in feinem ^au^e ju bereiten; gab e8 aud^ etioaS

9?atürli(^ere8, als ba8 Äinb feiner ©c^toögerin in feinem ^aufe

aufjune^men? (Seine Gf)e n>ar finberloö geblieben, er erwartete

avLä) feine S'iad^fommen mel^r, unb bod^ fd^n^ärmte er bafür,

fein ^au8 mit einem jungen freunblid;cn Sßefcn ju beleben;

e8 toar i^m ju ftitt unb cinfam bort, be^alb ^tte er aud^

fd^on feit mel^reren 3al)rcn ongefangen, bie ©cfeUfd^aft feiner

früheren greunbc unb Sefannten aufjufud^cn. grau bon 33rcba
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l^atte ein fillle«, fafl »erfc^loffcne« Sßejcn, fic toax flcrn aßein,

f!c fprac!^ nic^t öiel, fic liebte c« ntd^t, in ©efeflfd^aft ju ge'^en,

ncc^ jolc^e bei fid^ 3« empfangen. XaS alle« gab bem großen,

fc^öncn §aufc ein faft traurige« Slnfc^en; bo »arcit ganjc

Sl^partement«, bie nur geöffnet tourben, um frifd^e ?uft ^crcin

JU laffen, toenn e« ber Äommerbicner be« ^errn 33oron3 einmal

notl^wenbig fanb.

Unb biefc biel^er oerfd^Ioffenen, fo ftiüen Appartement« er»

f(i^ienen bem !Jräumenbcn am Äaminfeuer \t^t auf einmol in

ganj anbercr ®eftalt; bie ^yenfter iraren »eit geöffnet, grül^»

Iing«n)el)en unb »23Iunientuft brangcn I>erein, ber ^auc^ ber

ßinfamfeit unb ber Sangenw eile, toclci^e in i^nen gebrütet, öer=

fd^toanb öor bem frifd^en ^erjU(^en ^ad^en bc8 jungen 2Wäb»

c^en«. 2)a fa§ fie am genfter unb rief luftig Ijinab : Dnfel

©corgc, Dnfel George! unt lücnn er barauf eilig üom ^ferbe

fprang, fo ging er nid)t me^r leife unb 6ebäd;tig über ben

2;eppid)ftreifen, fonbcrn er fprang in brei, t>ier8ä^en hinauf,

boß feine Sporen flirrten unb ba^ bie SSlumen in ben je^t

leeren Ääften an ber Sreppe fid> belegten unb tnie freubig

nicften. ©ie fprang i^m entgegen, er faßte i^re §anb, l^ob

i^rcn Äopf an bem »eid)en Äinn in bie $öl)e unb fußte fic

üäterlic^ auf bie ©tirn; er plaubertc mit i^r fo luftig unb

Iad)enb, »ie er e8 lange nid^t meljr getrau, \a, »ie er eö eigent=

lic^ nie get^n — er »sar ganj onberg geworben unb fül^rte

ein ?eben, »ie er »ol^I jutoeilcn geträumt ^ttc, baß e« ein

2JZenf(^ fül^re, ber toüllfommen glücfli(^ genannt »erben bürfe.

?lber er, a^ er fül^lte in ber näd)ftcn ©efunbe, baß fot(^e«

Jräumen boc^ nur ein Xraum fei unb bleiben muffe; unb al8

er baS gefül^lt, geftaltetc er feine 'iß^ontafieen anber«; auc^ je^t

toaren bie ?lppartemcnt8 feine« ^aufe« geöffnet, unb an ben
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offenen genflcrn faß grau oon 33ret)a, ii>r gegenüber ^ugentc,

«nb aviä) jc^t trat er eiliger, freubiger ^inein, al8 er eö fonfi

tooljl ju t^un pflegte; er reid^te feiner grau fcieSJec^te, toä^rcnb

er bie Sinfc auf baS üoUe bunfle ^aar ©ugenienS legte. Unb

bann fragte fie, too Onfel ©eorge getoefen fei, lachte Iierjti^

unt unbefangen unb plauberte eine (Stunbe um bie anbere ;^in=

toeg, glättete aud^ eine gälte um bie anbere auf bcr ©tirn ber

ernten grau, toäl^renb er nid^t mübe »erben fonnte, bem ^Iau=

Dem beö jungen ü)?äb(^en§ ju taufc^en.

©0 träumte er; aber tcenn er jutoeilenau^ biefen

3!raumen auffuhr unb fic^, uralter blirfenb, ganj toieber ber

SBir!li(^!eit überließ, ba fpictte ein eigenes, ernfteö, fafi fc^mer3=

üdfti Säckeln um feine 3"9^7 *^ fonnte bann bic kippen ju=

fammenpreffen , nad^fccnflid) in tie Äamingiut^ fdjauen unb,

wenn bort ein glül;enbeö ^cfjfc^eit fniftemb ^erfprang, baß

2;oufenbe üon gunfen emporflogen, auffal^ren unb fagen: „3(i^

bin nic^t baS «Sc^idfal, ic^ ^aht jeneg Greigniß nid^t ]^erbeige=

füf>rt, icb 'ijaht ru^ig gekartet; je^t aber gefc^c^e, toaöbatoitt.

Unb geroiß nur Öuteg, tafür bürge ic^ mir felbft mit meinem

fcften SBitten." ^
S)ic Saronin l^attc unterbeffen (Sugenie on bcr ^aiClf^

\i)x (Sc^Iaf3immer geführt, unb obgleich fie anfd^einenb feljr

ergeben unb rul^ig »ar, fo judte e8 bcc^ fc^merjiid) um il^ren

SRunb, unb fie toanbtc ^ufig ben iötid ab, um ben fonft fo

Haren, je^t aber umflorten 2Btgen i^rer S^oc^ter nic^t ju be=

gegnen, fcie l^äufig fmnenb auf itjr rut)ten. CDie 33aronin fannte

i^re Softer unb toußtc, baß ein einjigcö 2Sort ber Älage, ein

cinjige« Sßort be« ?eibe« barüber, ba§ dugenic nun öietlcic^t

für länger baS elterliche ^au8 öeriaffen foÜe, baS junge 3)Zäb=

d^en bcftimmt l^abcn toürbc, bem ^errn »on SSrcta ju fagen;
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Dnfcl ©cor^e, e« i|^ bo(f> beffer, tr:nn id^ ba bleibe. 3)c§^Ib

tl>at bie SJiittter [o unbefangen ivic mügüd), fprad^ über ÜDie«

unb 3)aö, toobei fie natürlid^ öermieb, jene« unangcncljme Gr=

eigni^ ju berühren, unb fagte : „(J8 ift fc^on longe meine 5lb=

firf^t getüefen, bem 2Bun[d^e ber Xante 33reba nadjjugeben unb

bid^ für eine 3eit lang nac^ ber ©tabt ju laffen. jDu bift j[e^t

crtoac^fcn, bie Sinfamfeit l^ier taugt ni(^t für bid^, bu mußt

bte ©efellfc^aft fennen unb mit 9)Jenfd^en umgel^en lernen, ^on

cijier Trennung Tann ja nic^t bie 9?ebe fein, in einer <Stunbe

bift bu toiebcr l^ier ober finb '^apa. unb id^ bei euc^ in ber

©tabt. ©e»i^, meine liebe ©ugenie," f^jrac^ bie 2Kutter, inbcm

ftc ben Äo^jf ber S^od^ter mit il^ircn Slrmen umfcftlof^, „e« ifi

mir je^t lieb, ba{3 e8 fo gelommen ift; ber ^immel toirb

toeiter Reifen."

Db bag junge 2)?äbc^en bie 2Bortc i^rer 2J?utter fo auf-

nal^m, toic biefe fie f<>rad|, ober ob fie nid^t auö ber jutoeilen

jitt£rnben >£timme einen anberen ricf;tigeren (Sinn l^erauö laS,

tDoüen toir nid;t iveiter untcrfuc^en; genug, fie nidfte tjäufig

mit bem Äopfc unb fprac^: „3a, 9J?ama, id^ toiH nad^ ber

©tabt gelten, toenn it;r eS »ünfdjt, unb ba8 ^auö ber Spante

ift nid>t ioeit oon l^ier, ic^ brauche feine ©tunbe, toehn idf

einmal eilig ba fein toitt."

jDarauf nsollte bie 3J?utter 33orbercitungen treffen unb bie

©ad^cn 6ugenien8 in einen Äoffer padten, bod| befann fie fic^

einciS 5lnberen unb meinte: „3^ fann baö biefen ^bcnb t^un

unb »itt bir nur, tt>a8 bu für l^eute notl^n^enbig braudift, niit=

geben. Xa3n bebarf id^ beiner ^ü(fe nidjt, liebe ßugenie, unb

toenn bu nod) einen Keinen ®ang in ben ^arf machen toittfl,

um bort oon ben ©teilen, bie bir lieb unb ioert^ finb, einen

öorläufigen 5lbfd}ieb ju neljmen
, fo ^be id^ nichts bagegen."
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jDo8 fagtc fic nur, um aUcin ju fein, tou§te afcer in bcr

2^at nic^t, tote i^re Sßortc fo ooüfommcn mit bem 2ßunf(!^c

bc« jungen ÜJiäbd^enö jufommcn trafen.

dugenic jlanb om genflcr unb ^attt fc^on lange auf bie

möc^tigen 93äume Ijinabgefelicft , bie i^re je^t jiemlid^ fal^Ien

Slcftc toeit üfcer benSofcen ausbreiteten, too oerborrtc 33(umen,

Braune ©räfer unb getbrct^eö Saub beutli(f| ben fpäten .^erbfi

anjeigten. S)oc^ blieben il^re Singen nic^t auf ber ndc^ften

Umgebung beS SBalbfc^toffeS Ijaften, aud^ ni(!^t auf bem Ileinen

bunfeln (See, ber fic^ bort ausbreitete, fonbern fie »erfolgte

mit i^ren 33Iiden einen 2Beg, ber jenen umfreiStc, fid> bann

jtoifd^en ben SSäumen ocrlor, nod^ eine siemlid^e (Strecfc ftd^tbar

blieb, unb jule^jt in einer D^ieberung Derfd^wanb.

„Senn bu meinft, toill id^ fo tl^un," fprad^ baö SO^äbd^cn

nad^ einer fleinen ^aufe, loobei fie forfd^enb nac^ il^rer 'SJlntUx

blidte, bie aber baS ®efi(^t abtoanbte unb fi(^ mit einem fleinen

9^ac^tfodfe ju fAaffen machte.

®tatt oller Slnttoort nicEte bie 33aronin mit bem Äo^>fc,

unb eugenie öerließ [tili baö ßimmer.

^16 fic auf einer Ileinen «Seitcntrep^c l^inunter fam —
fic ^atte e§ forgfältig üermiebcn, M bem grül)ftücf83immer,

too fid^ Dnfel ©eorge befanb, öorüber ju gelten — »erließ fie

fogleid^ baS ^auS unb toanbte fid^ fo um baffelbe ^erum, baß

teeber ^err üon Sreba ncif f^nft 3emanb, ber 3ufällig am

genfter geftanben, fe^cn fonnte, toeldjen SQBeg fte jc^t nal^m.

©tatt gegen ben (See ju getjen, f^lug fte einen ^fab ein, ber

fc^einbar üon bemfelben abfül^rte; fc^einbar fagen t»ir, benn

nad)bem ba§ junge ÜJJäbc^en in eine unbebeutenbe 2;errain=

Vertiefung l^inabgeftiegen war, aifbereu 9?anb baö 2Ba(bf(f|lo§

lag, unb nadjbem fic eine Keine 33rüdEc überfd^ritten, unter
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toelc^er baö 3lbwaffer bcS (See'« ba'^in f(o§, ftieg fle toicbcr

auftoärt« unb befanb fic^ in !urjer ^dt auf ber gortfe^ung

jene« SöegeS, bcn fic brobcn öom ^cnf^cr au8 gefeiten.

2Bie »ar ber 2öatb fo ftitt! — fo ftifl, bafe jebcr Xritt

i^rcr feinen güge ein ©eräufc^ mad^te, de ftam^fe 3emottb

oBfic^tlidj berb auf ben 53oben, unb ba§ man jebeS fallenbc

33latt jtoifc^en ben 3»eigen oorbci ftreifen unb bonn auf ben

SSoben nicberfaücn l^örte.

60 ift et»o8 eigentl^üntlici^eö um. fo einen ^erbftUc^en

SBalb; ja^Ireid^e (Ed^o'ö, bie fid} im ©ommcr »ie unter bcm

?aub oerftcdft Ijielten, fc^cincn je^t 'coaiif ju Serben unb nerfcnb

ibr <SpieI ju treiben mit bem Ätang beincr ©d^rittc, mit einem

lauten 2Bort, baS bu f^Jrid^ft, mit bem Xon einjelner S3ogcI-

ftimmen, bie I)ier unb ba »on fern tjer laut iDcrben. Unb toie

l^at fic^ jeljt bie Slu^fid^t erweitert unb üeränbert! 3)u mu§t

ben SBalb, burd^ ben bu ge^ft, fd^on jiemlid^ genau lennen, um

bici^ nid^t ya oerirren ; »o früher eine biegte grüne SlBanb toar,

ba fiebft bu nun einen graugelblid^en ®tamm l)inter bem an=

beren immerfort, loeit, toeit in bie gerne ; bein 3luge fann ni(^t

big an« 6nbe bringen, unb ba« ma(^t bir ein unljcimlic^e«

®efü^l. 3m ©ommer umgeben bid^ fc^ü^enbe Saubtoönbe,

jc^t ift ring« um bid^ 2lIIe« offen, taufenbe üon für bid^

unfid^tbaren klugen fönnen l^inter jebcm (Stamme l^eroor beine

(BdjxitU bclaufd^en.

Slud^ dugenie, wie [xt fo ba^in »anbeltc, fd(|ien einen äl^n»

liefen ©cbanfen ju l^abcn; »enigften« blidte fie jutoeilen rüdt»

h)ärt«, tt)o ibr geübte« 2luge faum nod^ bie 3)ad;f^i^en be«

elterlichen ^aufe« fab, ober ju beiben Seiten, »o fic^, wie toir

Dor^in bemerft, ein S3aum neben unb ^intcr ben anbern fc^ob

bi« toeit, toeit in bie gerne, ä^^^^^ilen blieb fle auc^ ftel^en
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irab tauf^te auf irgcnb ein ©cräufc^, teelt^e« l(|örbar rourbe.

2)oc^ jd^ritt ftc glei(^ barauf berul^igt lüeiter; bcnn wa8 fic

gel|ört, crgob fic^ öicfleid^t al8 ber Älong einer 3(^ ober ba«

SeUen eincß $unbc8.

2Benn fie fo barauf l^intaufd^te ,
[o tl^at fie bicä ieborf|

burc^auä ni(^t mit bem 3"«^^" ^«f Sorfic^t ober bcr 5lngft—
im ©cgcnt^eil, bie bcfonnten SBalbtöne fc^icnen fie ju freuen,

unb wenn fie barauf l^orc^enb fte'^en blieb unb jutoeilen mit

bem Äopfe nirfte, aU »oüte fic fagen: actf, id^ fenne bi(^, bu

bifi3)a« unb 2)a8! — fo })oh fie gleic^ barauf i^re^anb wie

jum Oruß, »ie jum ^bfc^ieb.

3a, fic nal^m ^Ibfc^ieb, l^erjlic^en 3Ibf(^ieb 'con bem SBatbe,

in bem fie fc ju fagen aufgeirac^fen »ar, beffen innerfteS J^un

fie !cnnen gelernt, beffen ge^eimftc« Seben fie belaufest, ber il^r

«in greunb getoorben war, ein tl^eilne^menber, »erfd^toiegener

greunb, beffen fc^önem, gewaltigem ^er^en ba8 ^inb unb bie

Jungfrau i^re SBünfc^e anoertraut unb ber fie mit ^idft unb

©chatten, mit 33ogeIfang unb Äräuterbuft, mit 33Iumen, 33Iütl^en

unb murmeinbem äBaffer erquirft, berul^igt unb getröftet— ein

guter, treuer greunb, mitfül^lenb »ie !ein anberer. 2)e§^alb nal^m

fte auc^ fo l^erJüchen 5lbfd^ieb oon i^m; rec^tö unb linlS ftrecfte

fie i^re $änbe au§, um auf 5lugenblirfe ju erfäffen, toa^ ju

erfäffen toar; über bie 9Jinbe olter Säume ftric^ fie mit ber

feinen §anb, bürre S3Iätter unb naifte B^eige ließ fie burd^

i^re ginger gleiten, unb too fie am S3oben no(^ ettoaS öon

einer Sßalbblume entbecfte ober frif(^e @^)]^eublätter an irgenb

einem alten (Steine, ba ful>r fie leicht barüber l^in, aie burc^

biefe 23erü^rung ^bfc^ieb öon i^nen ne^menb.

3luf einmal blieb fie ftel^en unb l^orc^te nac^ ber tinfen

(Seite. jDort glaubte fie ein für biefen 3Batb felteneö @eröuf(^
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öcrnommcn ju l^aben — ba« 9ioütn unb Änamn eine« S33o=

gen«, nid^t baö @eräufd(| eine« ^oljfarrenö, nein, e« toar »te

baS feine itlingen unbÄIirren einer leichten Gquipagc, begteitet

toom bumjjfen 9?oncn ber 9?äber, |e^t im tteid)en ©anbboben

gänjlid^ ber^teinbenb , bann toleber beutlid^ h)erbenb, »o ber

©runb Ijart ober fteinig toar.

<Sie toarf Iäd|elnb fccn j^opf auf bie ©eite unb fprad^ ju

fid^ fclbjt: „2Bie man ftc^ töufd^en fann! GS ift getoi§ ein

^oljtoagen, aber meine 9?en)en pnb aufgeregt, id^ ^jljantafire.

SBo foüte eine ßqui^age Ijerfommen? — ba« Soupe bon Onfel

©eorge? — Äinbifd)e ®eban!en! ber 2Beg jur (3tabt liegt

gerabe l^inter mir, unb toa« iä) gel^ört, tt>ar ju meiner Sinfen.

9?ein, e8 toar ein ^oljtoagcn!" jDaö f^racb fie becibirt unb

toie 3emonb, ber bei ftc^ äffe B^^ifel nieberfdjtagen, fi(^ felbft

überzeugen toiff.

3)ie ^renjen beö eherlid^en iöefi^t^umö ](>atte dugenie

UnfS l^inter fi(^ gelaffen unb befanb fic^ auf anberer l?eute

@runb unb SBcben — auf frembem, bürfen toir nii^t fagen,

benn ba« junge SWäbd^cn l^ätte nod> ©tunben lang forttoan=

bern Bnnen, unb il^r wäre noc^ jebcr, felbft ber üeinfte ^fab

be!annt getoefen, unb fie toieberum öcn aüen ^olj^auern, äffen

Sägern, äffen Söalbbau ern erfannt unb freunblid) begrüßt toor=

bcn. §atte fie bo(!^ in il^rem 5lffeinfetn unb bei ber 6infamfeit

il^re« etterUc^en §aufe8 l^albe 2;age lang bie SBälber burc^=

fireift, oft mit einem fleinen @etoel;rc auf ber ©d}ulter, ba«

ibr Dnfet ©eorgc cinft mitgebracht unb lad^enb gu biefem

ßtoede überreidjt. S^ar fie bod| fo betoaffnct nid^t fo balb

oou ben görftern unb Sägern ber angrenjcnben dtemrt gefc«

^en »orben, unb l;atten biefc i^ren Ferren oon ber fd^öncn

Sägerin gemetbct, al« äffe, bie ju einem 58efudje ober fonftigen
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näheren S3crfel|rc auf bent 2BaIbfc^Ioffc bur^au« feinen 53or=

toanb ober feine 33eranlafyung fjatUn, Sctfc^aften bortt)in \d)id=

tcn, e« tDÜrbe fie augerorbcntlid^ freuen, toenn groulein ßugenie

alle ring« uml^er liegenben 3agbreöierc oW bie übrigen betrach-

ten »oute, ^ü'meikn toor ftc quc^ biefen Ferren felbft 6egeg:>

net, ^attc einige freunbtic^e SBorte mit ifinen gctee^felt unb fid^

algbann leicht unb unbefangen grüßenb entfernt.

!Da aber ba« fc^ßnc äl'Jäbc^en merfte, bo§ biefe S3egeg=

mtngen ^ufiger ö5urben, at8 ber ^vifaU e« teo^l oeranlaffen

fonnte, fo teufte fie e« fo ein3urid^ten, ba§ fte SBcge fanb, auf

benen fie ben anbem Sagbeigent^mem nur ^öc^ft feiten nod^

begegnete, ^aju aber, fctoie überl^aupt, braud^tc fie im

SBaltreDiere einen SBefannten, Id bem fie im S^Jotl^falle ein

Unterfommen fanb, unb ber fi(^ i^rer aud^, »enn e§ einmal

not^ getlian ^ätte, auf« bereittoiHigfie unb tl^atfräftigfte annatjm.

Unb einen foI(^en guten unb jucerlö^igcn greunb l^atte fie in

einem alten gorfhoart gefunben, ber frül^er jur ©ienerfcbaft

i^reS 55aterg gefrört, mit bem 3ufömmenfc^mel5en ber @üter

unb SBalbungen aber in bie jDienfte beS ©rafen ^elfenberg

übergetreten toar, beffen ?änbereien in einem toeiten, fafl bro=

^cnben Sogen bo« fleine 2BaIbf(^Io§ mit feinem biSd^en ®e=

^olj umfd^Ioffen.

Der gorfttoart too^nte eine gute tjhlbe ©tunbe öon bem

^aufe eugenienS entfernt, in einer SfJieberung beS STerrain«,

tDo jene« SBaffer öorbeiffo^, bo« öon bem ftillcn ©ec am

aBaIbf(i^Ioffe {»er fam. „2Bie mi(^ bo8 freut," l^atte ber 5orft=

»art oft ju bem jungen 9)?äbd)en gefagt, „baß ic^ ^ier baS=

felbe Saffer trinfen fann, toie el^emal«, toenn i^ auc^ anberer

2eute iBrob effen mu§!" *

„3a, ba« ifi fe^r fc^ön," lochte ba« bamal« nod^ fe^r
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flcine SJiätc^en, „unb tocnn idb je^t nic^t ju bir herunter

fomnicn fann, Älau«, fo »erf id^ bir 33Iumcn in ben (See,

unb bann l^aft bu ou(^ cttoaS üon mir." 5)a§ bicfe S3lumen

untertoegö jerriffen Ijängcn bleiben mußten an ben gclfen unb

bem ©efträud^, baö ol;ntc fle bamalö noc^ nicf|t, too baö Sc«

ben fo glatt unb flar üor il;r ju liegen festen, unb xoo fic

toeber an »ilbe (Strömung, burc^ bie man erfaßt werben fann,

noc^ angclfen, bie unö ^emmenb entgegentreten, backte. ?lu(j^

Älauö t)ütete fid^ tüol^l, il;r biefen guten ©lauben ju nehmen,

unb »erfidjerte, er freue fic^ toie ein ^inb auf baÖ t>erab=

fc^ttimmenbe 33lumenbouquet, unb ba« 2J?äbc^en fagte borauf

:

„Qi ift fd^abe, Älau«, ba§ toir feine SSefannten brausen am

Speere ^aben; benn ba alle 33äd)e, i^lüffe unb ©tröme in

einanbcr fliej^en unb jute^t bort münben, fo müßte enblic^

mein 23lumenbouquet ebenfalls bafelbft anfommen."

3)aran batikte ßugenie, aU ftc über ben ftittcn, einfamen

SBalbpfab fc^ritt unb nun unter mächtigen Säumen bie ^üttc

be« gorftloarteS oor fic^ liegen fal^. §ier blieb fic einen 2Iugen=

blicf fte^en, brüdfte toic im (Sc^merj beibe §änbe an i^re 33ruft,

unb e8 t^t i^r unenbüc^ iwel), baß fie oietleid^t für längere

3eit jum legten 9J?ale l^ier oben ftanb unb ba§ fie nun fo

Balb nid;t rcieber in bie ftiüe $üttc ba unten eintreten follte.

Unb wie manche, frieblid) etnfame, aber liebe ©tunben ^attc fie

bort »erträumt! 2Bie oft toar fie gefommen, ba§ ber gorft«

Wart nic^t ba^eim War, alfo S'iiemanb in 3i»"ttier unb §au8!

3)enn feine grau ^attc man fd^on lange begraben unb Äinbcr

^ttc ÄlauS nie gehabt. SDer ^of^unb f^lug Wcljt leife an.

Wenn ftc ba8 ^lanfent^or öffnete, aber er l^atte nid^tä geinb=

lic^e« im Sinne, öielme^r f^jrang er frcunblic^ um ftc ^crum

unb webelte fo jut^unlic^, al^ woUte er fie einlatcn, nä^cr ju
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lommen unfc bie nicbcre ^üttc mit t^rcr @cgcntoart ju bee^=

ren. jDa trat pe bann auc^ in bie ftillen 9Jäumc unb ]a\f

läd^elnb uml^cr, tcelc^e Unorbnung ber alteÄIau« ^interlaffcn;

ba fonntc fte für fic^ fo t>erjli(^ lachen, fca^ e« laut l^inou*»

fc^attte, icenn fic fccmcrhe, t»ic bo§ S3rob auf ber genfterbanf

lag, bie leere Äaffeetaffe auf ber 6rbe fianb — benn bie Äa^e

^attc beri 8?cfl au^gelerft — unb toic baö noc^ »cm geftrigen

9?cgen»ctter naffc SBammS, ftatt in ber Suft aufgehängt ju

fein, 3ufaniniengcbrü(ft auf einem ©tu^Ie lag.

SBcIc^e greube mad^te eö i^r, ^ier bie Drbnerin, bie

2BirtI>fd^afterin ju fpielen! <Sie jiellte 'äüt9 ouf ben gc^öri=

gen ^la^, fte öffnete ba« ^jenfter, fie feierte bie «Stube unb

tear babei fo »ergnügt, unb fang SKelcbien, bie i^r fonft nie

in ben Äo^>f famen. (Sie Igelte frifd^e« SBaffer am Srunnen

unb betrachtete fic^ felbfi täc^clnb unb boÖ ^rcube, toätjrcnb

fic fo ba^in ging mit ben beiben Ärügen in ben Rauben;

bann ^flücfte fie am S3ac^ -SSergißmeinnicJ^t unb anbere S3Iu=

men, t^t fie in eine Sc^üffel, bie fie auf ben Xx]6} ftetttc,

orbnete tic SStütl^cn ju einem Äranje, legte 3Kooö auf bie

©tiele unb bego^ baS mit 2Baffcr. ©amit loaren i^re ^rbei=

ten 3u dnbe, unb fie f(^aute jufrieben in ber reinlid>en unb

geft^mücften Stube um^er.

3!)a toar ^tleS fo feiertäglich ftifl, bie ©c^toarjtoalberu^r

pidtt, bie ©onnenftral^Ien legten einen golbenen Streifen auf

ben i^u^boten ^in ober f^^ielten im 9?eflej oon bem 33ad>c

traußen toie lauter leud^tenbe fünfte an ber Xedt; baju

murmelte b48 Saffer fo ge^eimni^ooH , unb jutoeilen, toenn

fic^ ein leichter SBinb cr^ob, raufc^tett bie biegten ä^ciö^ ber

mäd)tigen Säume, toclc^e baS ^äuöd^en umfianbcn, unb er=

jaulten toie con tounbert^ätigen SBalcblumen unb SKärc^en»
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golti. 3a, e« »or l^ier in ber atten, cinfamen Däger^ütte fo

märchenhaft toic fonfl nirgcnb«, unb »enn ßugenie toic fle oft

t^t, baS ©})innrab ber alten %tavi Älauö oor ftd) l^lnftcflte,

bie öitberbibel com ©enmfe na^m unb oufgefc^Iagen über i^re

Äniec legte, wenn ^unb nnb Äa^e toebelnb unb fc^nurrcnb

jur Xf^üx l^crein famen unb ft*^ ^^ SSoben ju bcn ^^ü^cn bc8

jungen 2JZäbc^en8 fitnfd^miegten , unb wenn man ftc bann fo

milb unb freunblid^ läd^elnb ba fi^en fo^, baö flare, leu^tenbe

Slugc too'^lgefänig öor ^c^ l^inbticfcnb, ben 9}?unb leidet geöff=

net, um bie regelmäßigen Slt^emjiigc burc^jutaffen, »el^e fanft

i^rc 33ruft fd^toeHtcn— fo »ar baö allcö toic bie tounberbare

3öuftration ju einem SD'iärc^enanfang: — (58 toar einmal ein

alter 3äger, ber Ijatte eine gar lieblid^e Joc^tcr, bie, toenn ber

SSater in ben 2öalb ging, oft allein ju ^aufe blieb. 3)a

gefc^al^ c8 benn eine« 2^age8, ba§, al8 fie il^re I^äu8li(^en ®e=

f<^äftc beforgt, fte fid^ jum 2lu8ruf)en nieberlic§, unb üom

©efang ber S)ögel unb öom S^taufc^en bei? 2Binbe3 in ben

33lättern fanft in ben (Schlaf getoiegt tourbe.

jDaö »or aber eigentlich fein 3Jiörd^en, Denn fo toor c8

in ber JlTl^ot ßugenien einige 9J?olc paffirt; ber 2Bcg bur(i^

ben SBalb, bie §i^e beS (SommertageS' l^atten fte ermübet, unb

als fic nun bie ©tube beS alten ÄIau8 in Drbnung gebracht

unb fi(^ in einen ft^attigen SBinfel gefegt l^atte, entf^lief fie

unter bem 9?aufc^en ber 25lättcr, unter bcm 'ißicfen ber U^r

unb bem @efd;nurrc ber Äa^e. ^ie 5?a^c fc^lief mit il|r,

nid)t fo aber ber große, ftarfe ^of^unb. 2Bie baß ÜTJäbc^cn

bie 2lugen f(^lo§, öffnete er bie feinigen, l(|ob ben Äo))f, fc^aute,

fo Weit er fonntc, um fid^ unb \)oxd)te fern, fem in ben SBoIb

l|inau8, ob ftc^ bort nichts Ungctoö^nli(^e8 rege. 3)amal8 toar

(Jugenie oierjel^n 3a^re alt unb träumte üon ©lernen unb
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SEBalfefclumcn, bic mit einander in «Streit gerat^cn »arcn, »et

öon i^nen fca8 ©^önfte unb i?tebli^fle fei; ja, fte »anbtcn

fi^ an ta« Junge SöfZäbc^en jur ßntf(^cibung, unb biefc tootlte

f^on läc^clnb jur 2lnttDort geben, baß l^ier im SBalbc bic

35Iumcn unb am ^immel bie ©lerne, iebe« an feinem ^la^e

ba8 ©c^önfte unb ?tebli(^fte fei. 2)a toar e« i^r, al« l^orc

fie Änurren utib SWurrcn öor f«^, unb »te fte fd^Ioftrunfen

bie ?lugen öffnete, fa^ fte ben großen ^of^unb aufrc(^t an

bcr Sßanb fte^cn, bie fccibcn Xai^in auf bic genfierbrüftung

gelegt, unb jtoar, tcie fie im Siraume gehört, fnurrenb unb mur=

renb. Sßa^r^aftig, fte meinte, fte träume nod^ fort, benn öor

bem genfter fal^ fte ben Äopf eineö 'ißferbeS, ba8 in bie ©tube

blicfte, unb bann anfänglic!^ bie ^anb eine« 9?eitcr8, ber baS

0Jebgetoinbe aufhob unb nun, ^ett üon ber ©onnc beftral^lt,

erftaunt unb läc^elnb ba8 rounberf^öne Äinb ^ier in bcr ein*

famen Söger^ütte fanb. (Sin 5luÖruf ber 33ertounberung ent=

fu^r bem 9^eiter, unb biefer 3lu8ruf Keß (Sugenie ^Iö|Ii(^

auffpringen unb ftaunen unb ^orc^en. ©ic ftri(^ über i^re

©tirn, als loollc fic fic^ t)ergetoifferu, ta% fte ni^t mc^r

fc^lafc, unb lächelte glei<^ barauf beruhigt," als fte bie ©timme

beö alten ÄlauS oerna^m, ber braußen mit bem 9feiter f^rac^.

SDiefer fjatte fein 'ißferb bon bem genfter jurücfgebogen unb baffelbe

gegen ben alten 3äger gctüanbt; inbeß toenu er au^ aufbeffen

Sieben l^örte, fo breite er boc^ ben ^op\ oon i^m ah, fenftc

il>n tief ^erab unb fc^aute forfc^enb in baö Sto^i^ci^- 2)a«

oHe« fal^ ßugenie mit einem raft^cn S3Ii(fe, unb baß ber

Breiter fo ^ereinfc^aute ,
f(^eu(^te fte in ben femften aBiu!eI

be« 3»n"nc^* 5UTÜcf.

6t fonnte fte nic^t me^r fe^cn, fte i^n aber too^I, unb

bie ©onne leuchtete fo auf it|n unb fteüte i^n »ie oerflott
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unter baö bunflc SBIöttcrbac^ , olö ^abe fic t^rc 5«ubc an

i^m unb ol8 »oUe fic, baß ba« junge SKöbc^en fi(^ fein Silb

rcd|t fcft eiujjrägc.

Db baö gefc^a^, finb h>ir nid)t im ©tanbe, tem gencig=

tcn Scfer anjugcben; nur fo bicl bürfen toir ber SBal^rl^eit

gemä^ berid>ten, bag, fotoic ber 9Jeiter fic^ bom genfer cirt«

fcrnte, Gugcnic mit beni großen §unbe, ber fl6 an fic ge=

fi^micgt ^atte, näl>er bal^in ging, unb ba^ fic, je^t f|inauö=

fc^auenb, i^n fd^on auf ber ^ö^e brofeen fal^, »ie er luftig

l^inauf fprengtc — e6 »ar eine leidste, fc^Ianfe gigur, unb er

fa§ fc^ön ju ^ferbe, ba« fonnte fic beurt^cilen; er l^ottc ein

graue«, furjeg 9?ö(f(f>en an unb einen grünen 3agb^ut mit

einem ftarlen (S^ielt>al)nfebcrbufd^.

ßf>e er brofeen jtoifd^cn ben Säumen »erfd^toanb, toonbte

er fid^ im ©attel nod^ einmal um unb »inftc mit ber §anb

l^inab — gegen baö ftiüe Sagb^uö — on baö fc^öne, fd^la«

fenbe äJiäbc^en benfenb — ober galt fein ©ruß bem freunb=

Ii(^en Z\)aU? — ©er fonnte ba« toiffen? Sßer fonnte ba«

fagen? — 9Jiemanb al8 er, ber nun mit ein paar (Sä^en

feine« ^fcrbc« jtoifc^en ben grünen Säumen »erf^wunben »ar

unb nie, nie me^r jum 33orf(^etn fam.

311« ÄlauS in bic fteine ©tube trat, fogte er ju bem

jungen Wdh<iftn, nad^bem er fid^ el^rerbietlg für bic Sorgfalt

bebanft, mit ber fie l)ier SltteS georbnet: „3)er brauf?en ^at

®ie tt>o^l red^t crfd^recft? S« ift ein »über Surfc^, nament=

lic^ »enn er ju ^^fcrbe fifet; ic^ erlebe e8 noc^ cinmol, baß

er mir in bie ©tubc l^inein reitet. 9?un, je^t ge^t er fort,

unb bo ^ben n>ir ein paar 3al^re 9?u^e Dor ibm."

„Unb wer ift er benn?" fragte ba« junge 9)iätd)cn faft

gleichgültig.
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„DV oV-" nt«int« ^^'^ 3äger, inbetn er fid^ umtoanfctc

unb eine jiemdc^e 3^'^ feraud^te, fein ©etoe^r an bie 2Banb

ju ^ngen, „eö \\t ein entfernter SJertoanbter oon mir, ein

S3etter, Dägerburfdie beim @rofcn ^elfenberg — eine »übe

SBrut, mit ber id; eigentli^ nic^t gern öiel ju tl^un l^abe.

^m, ietgt Qi\}t er \a fort."

„®o, er gel>t fort," fagtc nac^benfenb ba8 SWäbd^cn.

„3a, er ge^t fort," entgegnete fo^fnicfenb ber 3äger, „unb

e8 ifi gut fo. §aben ©ie nic^t jufäüig ju ^aufe gel^ört, baß

ber junge @raf ^elfenberg eine längere 9?eife mac^t?"

„'äd) ja, ^apa l^ot baüon gef^jroc^en; er gel^t mä)

Stauen."

„'^fiaii 3talien, nad^ ©ponicn, »oö »ei§ id^! @ott fc^enlc

i^m ein ml|igere8 23lut, baS toünf^e id^ il|m oon ^letjen,"

f^radb ber 3äger, inbem er beinal^e büfier bie ?lugenbrauen

jufommenjog unb über fein graueö §aar firic^. „@8 ifl im

©runbe ein guter 33urfd^, ober »ilb, toilb biö 3U aßen (l|r=

ceffen."

„iRun, nnb bein fetter?" fragte ßugcnie nad^ einer ^aufe,

„too8 ^at ber mit ber 9teife ju tl^un?"

„3a fo, mein 35etter, toaö ber bamit ju tl>un l^at? 9^un,

er begleitet i^n, er ge^t mit i^m — na, ba8 »irb eine fc^öne

SBirt^fc^aft »erben!"

aBeiter fagte ber alte 3oger nid^t«, unb toeiter fragte baö

ÜKäbd^en aud^ nid^t; aber fic üergaß ben ^ugenblidf ni^t, toie

fte jum genfter ^inauSgefd^aut, unb »ie fte, brausen bon ber

©onne l^ett bcfc^icnen, ba8 la^enbe unb freunblid^e ^fid^t,

oon blonben Soden eingeral^mt, gcfe^en.

©0 »oren einige 3at>re »ergangen, unb Sugenie ^atte oft

bae Heine 3ägerl^au« befuc^t, mte auc^ ba8 Biöioi^r bort
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l^öufig in Drbnung gebrad^t, toav and} h)ol;l mitunter cingc=

fd^lafen, wenn fie tx\)it}t unb bom ©el^en ermübct toax; aber

eine ©rfc^einung toie bamol« l^ottc ftc ni(^t mel^r ge^bt —
jene (Jrfc^einung, bic fle immer no(^ nic^t öergeffen ^attc.

SBo'^t fragte fic auc^ jutoeilen ben alten Ä(au« nad; feinem

SBetter unb toolltc tt»iffen, ob er 9?ad)ri(^t i^abt, »ie eö i^m

auf feinen 9ielfen ergangen; iodf jjffegtc ber 3äger mit ben

Slc^fetn äu jucfen unb ju fagen: „2)?an ^i)rt tool^l l^icr unb

ba ettoaö »on i^nen, aber c« ift nic^t, ba§ man fic^ borüber

freuen fann."

„Unb toerben flc balb »icber fommen?"

„3a, e« l^eißt fo. -- SRcinettoegen blieben fte fc^on no(^

eine 3"* ^<^"9 toeg."

Tio ging eineS SCageö baS SD^äbrfjen loieber nad^ ber TOe=

berung mit ber fleinen ^ütte, unb aU fte auf ber^Bl^e ftanb,

»0 man auf ben S3ad^ unb bie breitäftigen 33äunie ]^inob=

fd^auen fonnte, on berfelben ©teile, too bamal« ber junge

Steiler toerfd)t»unben tcar unb )xo fie je^t am heutigen 9}?or=

gen fid^ abermatö befanb, fal^ fic ben alten ÄIau8 üor ber

§ütte, aber er \vav nid^t allein, fonbem er fprac^ mit 3emonb,

ber im ©onnenfd^eine auf ber S3anf cor bem §aufe fafe,

»äl^renb er felbft Sugenien ben 9tücfen juiranbte. 33efud^ »ar

l^ier ettoaö UngctooIjnteS , befjl^alb blidtte fie andf aufmerffam

!jin, unb a\9 fie an bem Unbefannten ein graueS Stödc^en

toal;rna^m, fctoie einen grünen Sagbl^ut, ba ging fic in i^ren

©ebanfen um ein paar 3al;re jurücf unb gebaute be« 9?eiter8,

ben fie im (Sonnenlichte gefe^en. ©ie »ar im 23egriffe, um=

jutc^ren — ttJCBl^alb, teufte fle eigentlid^ fctbft nid^t — ba

I^atte ber Unbefannte fie entberft, er fagte ju 5tlauö einige
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Sorte, fo fcaß fidf btefcr nun ^erumtoonbtc unb ju bcm

2Käb(^en oufBIirfte.

©oütc baS ber 53etter be« ölten Säger« fein, ber ja oon

ben 9?etfen jurücfertoartet tourbe? — 68 toar nid^t gut mBg=

Ii(^, unb obgleich ber ba unten ein graue« ^Bcfd^cn trug unb

einen grünen 3agbl;ut, fo toar ba« bo(^ eine ganj anbere @r=

fc^einung. 2Bo^I gebai^te fie noc^ be« 9?eiter8, ber fo flüd^tig

aufwärts gefjjrengt, ber [lä) fo leitet im ©ottcl getoanbt —
unb hod), toie fie näl^er trat, toic ber junge 2)?ann fic^ mü^=

fam erl^ob, toie er läc^elnb ben grünen 3agbl^ut abnal;m unb

nun im blenbenben <SonnenIid^te cor il^r ftanb, ba toar c«

i^r gcrabe, al« finbc fie in ber gigur unb im ©eftc^tc be«

Unbefannten ettoa«, ba« ftc an ten 9?eiter öon bamal« erin=

nere. — <£d^redli(^! «Sic blicfte fafl üericgcn auf S[au«, ber

o^feljucfenb fagte:

„3)a ift mein SJctter toiebcrgefommen, e« ifl i^m auf ben

Steifen fc^Icd^t ergangen. üDa« gnabige ^räulein toerbcn fic^

feiner faum np(^ erinnern."

3toeifelnb fc^aute ßugenie cm^or unb frogcnb, al« toünfc^e

fie eine nähere ?lu«!unft, oor ber i^r aber bod^ felbft graute;

benn e« fcnnte nid^t onber« fein: ba« toar ber 9ieiter üon

bamal«, er felbft, unb boc^ toieber fo f(^recf(ic^ anber«!

SWü^fam ^tte »fic^ ber SJetter be« 3äger« oon ber Sanf

erl^cben, inbem er fid^ ouf einen <Sto(f ftü^te, ben er in ber

rechten .^anb trug, unb toä^renb er biefe ?(nftrengung machte

— benn c« toar eine Slnftrengung für i^n — duftete er leife

aber mel^rere SDfale na(^ einanbcr unb fo l^art unb f^toer,

ba^ fi(^ ouf feinen bleichen, eingefallenen 2Bangen eine plo^

li(^ aufflammenbc 9?ot^c jeigte; bobei lächelte er foft traurig

unb f))ro(^ mit fc^tooc^er ©timmc: „3a, Setter Älau« l^ot
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^eAt, c8 ift mir auf meinen Steifen nid^t bcfonbcrS gut er=

gangen. '>Ra6} einem unglürflid^en ©turjc mit bem "iPferbc

blieb ic^ eine !alte S^ad^t l^inburd^ im greien liegen, unb ba«

i)at mir nid)t gut gett>an."

Gugenie ftanb »ie betöubt unb üertcirrt; tai S3ilb be«

rafc^cn, fjübfd^en 9Jeiter8 war in i^ren @ebanfen freilid^ jiem»

lic^ öcrblid^en, unb nur jutoeilen, wenn fie fid^ in bcm oltcn

3oger]^aufe bcfanb unb in boö (Sonnenlicht l^inauöfd^aute, »ar

e« frif(^ unb lebcnbig cor itjre ©eele getreten, '^adj unb nad^

toare eg auSgcIöfd^t ujorben, unb fie ^tte e8 öergeffen, toic

man fo 35iele8 »ergibt; ober je^t trat oHe« »iebcr fo Ilar öot

fie \)\n, al8 ertoad^e fie au8 ifjrem ©d^Iummer unD a\S fjjrengc

er bort bie 5lnl>öl^e l^inan. Itnb ioäl^rcnb fie iljn frifcb unb

gefunb bort oerfrf^toinben fal^, ftanb er je^t in Sßirflic^feit

frani unb elenb li^v jur Seite. 35a8 entlorfte i^r ein reci^t

ftiüeö, trourigeö Säd^eln; fie neigte ben Äoj^f ettoaö, unb toai}=

rcnb fie mit ber ^onb über il^r ^aar fufjr, fj^rad^ ftc: „68

tl^ut mir re(f>t leib, (Sie fo toieberjufel>en. — 2lber id^ bitte,

fe^en (Sie fid^ nieber," ful^r fic rafd^ fort, olö fie bemcrfte,

ba§ abermals eine 9?i?t^e auf feinem @cfi(^te leud^tete.

„3a, fe^ bid) niefcer,'' meinte auc^ ÄIau8 mit beforgter

(Stimme. „jDag gnäbige gräulein ift fo gut, ba§ fie baS ge=

»iß nic^t übel nimmt, — 3d^ l^abe nur um Gntfc^ulbigung

3U bitten," fe^ic er l^iuju, nad^bem alle 3)ret einen Slugenblid

gefc^roiegen, „baf? ic^ eigentlich fd^ulb baran bin, baf? Sic mei=

neu armen Setter ^ier gefunben; id) I>ätte il^n in8 §au8 getjen

laffen fcnnen, unb bonn toäre 31>nen ber SlnbUrf erfpart

TOorben."

Sil« ba8 ber 3äger fagte, blidfte fein 53etter aufmerffam,

ja, ängftlid^ auf baö fd^iJne ©efid^t bc« jungen 3Dcöbc^enö.
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3)o^ öcrfe^tc tiefe beinahe unmutl^ig: „ÜJcbe bo^ nid^t

fo feltfame« ^tUQ; erftenö fomme i(^ ju bir auf Sefuc^, unb

idf meine, e« ift mir immer reci^t getocfen, toaö ic^ l^ier gc=

funben; bann aber foflteft bu mic^ Keffer fennen unb mi(j^

nici^t für fo l^arttjerjig tialtcn, ba§ mir ber Slnblicf beine«

SScttcrö beßl^alb juaiber toäre, toeil id^ it)n früljer anberS ge=

fcfjcn ober i^n mir üicnei(i^t anber« üorgeftettt. — Unb »enn

iäi i^n genau betrachte," futjr fie begütigenb f^rt, „fo — fo

— fo — ftct>t er »0^1 ct»a§ franf au8, aber ba« »irb oor=

übergel^enb fein", unb ic^ l^offe," fe^te fie lä^elnb ^inju, „er

ttirb in nic^t gar ju langer ßeit toieber frif^ unb munter ba

l^inauS reiten."

„SSBie ici^ 3t|ncn für biefe SBorte genugfam banfen fott/'

l^atte l^ierauf ber 33etter bc8 3äger§ gefagt, „toeiß ic^ nic^t;

aber ba3 !ann i^ bem gnäbigen gräulein öerfi(^ern, ba^ feiner

meiner Sefannten mi(^ fo Heb unb freunblit^ toiUfommen ge=

I^eißen; unb beß^alb tooüen mir ba8 gnäbige gräuicin ocr-

gei^en, toenn iif 31^nen fagc, ba§ ic^ ©ie fetjr, ac^, fel^r

l^oc^fd^ä^c unb oerc^re."

3ladf biefen Sorten ^tte ber franfe 9)?ann eine 33etoe=

gung gemacht, als tooüe er bie ^anb Sugenien« ergreifen,

um fte ju füffen; boc^ mochte i^m baö Un^affenbe t)ieröon

augenblicflic^ eingefallen fein — genug, er 30g fic^ bitter

läc^elnb jurüd unb ftarrtc barauf finfter üor fid^ nieber.

Älauö begann nadf einer ^aufc »ieber: „SWein 33etter

too^nt in ber (2tabt in einer üeinen engen ©äffe, mo nid^t

öiel gute Suft ^in fommt; er ^at begreiflicher SBeife feinen

jDienft aufgeben muffen, bi«— er toieber ^ergefteHt fein wirb,

©aju ^at i^m nun ber 2)oftor Oor allen >Dingen bie frifc^e

S33albluft angcratl^en, unb befel^alb befuc^t er mid^ unb »irb
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aüi} Ijöufiß fonimen, tt>cnn — tvi8 gnäbigc ^^räukin nid^tS

„jDu ftJric^ft »unbcrlid^, Älauö," berfc(jte (Sugcnic, „toa8

lann unb tocrbe i(^ bagegen I^abcn, toenn Semanb ju bir

fommt? Unb toenn beni toirflid^ fo toäre, toürbc id^ fo l^axU

l^erjig fein, einem Äranfen bie gute Suft ju mißgönnen? —
®e»i§, fo gern iä) fomme, fo toürbc id^ boc^ augenblicftid^

toegblelben, toenn id^ mit bcn!en !önnte, ba§ meinScfuc^ bir

unb beinern 53etter in irgenb cttoa« l^inberli^ »ärc."

„jDa8 fann unb toirb nie ber gaü fein/' entgegnete ber

Sediere eifriger, al8 man eö it|m jugetraut l^ätte. „SÜBcnn icj^

mir erlaube, im @egentl>eit l^inju ju fe^en, fo bitte id^ bafür

um 33er3eil)ung ; aber bag gnöbigt gräulein finb al8 fo gut

unb freunblid^ befannt, bafj eS 3ebem h)oI)I tl)ut, ber baS

©lücf ^at, ©ie 3u fe^en."

„3a, ba« mu§ id| befräftigen ," fogte ber alte 3äger.

,33on ben Xfjkxen toiK id^ gar nid^t reben, benn ba ift e§

befannt, ba§ bie biffigften ^unbc bem gnäbigen ^yräulein

fd(|meid)eln; aber toir l^aben nocf> unangcnel;mere unb unoer=

träglid^ere ©cfd^Bpfe unter ben 9J?enfrf;en, namentlich 'i)iex im

SBatbe unter ben 2BiIbf(^ü^en; unb felbft bencn fä^rt ein freunb=

lic^eö 2ßetter(eu(^ten über bie finfteren S>H^i ^^"" f'^ ^^*

gnäbige gräulein nur oon Seitem burd^ ben SBalb ba]()cr

lommen fel;en/

©0 njar c8 gerccfen, aU ßugenie ben ißettcr beS SögcrS

nad) feiner italienifd^en Steife tcieber gefe!jen; unb barauf fa^

fie i^ öfter; benn wegen ber frifd^cn SBalbtuft I;iclt er ftd^

mciftenö in bem Meinen 3äger^aufe ouf, unb toenn er au(^

nebenan im @et}S(je toar ober auf ben fcltab liegenbcn S35ie=

fen, fo fam er boc^ immer mit fangfamen ©(^ritten unb ge*
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Beugt an feinem ©tocfe beider, fo oft baö junge 3J?äbd^en bie

a3albl;ütte befudjte.

?[nfängli(^ l^atte feine @cgenh3art too\)l cttoa« ©törcnbcg

für fle gc^bt; fte mochte ober fonnte nid^t fo frei in bem

^äuöc^en tDirtl)fc^aften, toenn er braugen öor ber Sl^ürc fa^;

batb aber getoö^nte fic fid^ baran unb erlaubte xi)m. fogar,

il^r, tote er bat, Heine ^ienfte 3U leiften, fo ba8 herbeiholen

öcn Söaffer unb 33Iumen, baS SBegfc^affen toeller 33(ätter,

toenn fte einen neuen 5lran3 gemad^t Ijatte für ba8 33ilb ber

grau bcg 3äger§, baS in ber (Stube am 6^ren))Ia^e unter

bem Ilcinen <S)3iegeI l^ing.

^aä} unb nad^ begann fte fogar, i'^m, toenn er fo einfam

unb traurig, mit trüben 33tidfen bor fic^ I;iitftarrenb , auf ber

San! fa^, irgenb eine i^rage ju [teilen, bereu Seanttoortung

il^n nßt^igtc, mefir aU 3a unb S^ein 3U fagen. Unb als fic

ba« einmal angefongen, erjtaunte fte, benn fie bemerlte, ba§

ber 35etter beS 35ger8 ^Iau8 mel)r gelernt I)abe unb toeit

mel>r toiffe, aiS man fonft getoijtjnlic^ bei !Oeuten feines ®tan=

be« finbct. ÜDabei brad^tc er feine 3Inttoorten ouf eine gar un=

ge3toungene ^rt öor, frei, überlegt unb bod^ toieber bott Sl^r=

erbietung gegen baS junge SRäbd^en, bie, bon Ijol^em <Stanbc,

fid^ I)erablie§, mit lijm, bem armen 3ägerburfd>en, ^u ^pxtäjen.

3uföcilen fragte (äugenie aud^ toot)I Sinigeö über bie 9?eifen

in 3talien, unb ba erftaunte fie Inel^r unb mel^ir, toenn er

ftd^ oft ge^en Iie§, feine (Jinbrüdfe erjä^Ite, ©egenben burd^

eine lebhafte «Sc^ilberung frifd) unb toal^r bor it)re Singen

jauberte, ja, fogar l;icr unb ba bon 9JJufeen unb (Soüerieen

f^jra^, toobei er bonn tote entfd)u{bigenb fjinjufe^te: „3)aS

gnäbige tjräulein toevben fid) bertounbcrn, ba§ id^, ein ein*

fadjer !l)iener, bon bergteid^en fpred^e; bodb bin ic^ mit bem
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©rafen erjogcn »orten, ^abc jutoeitcn an feinen ?e^rftunbcn

X\)di nehmen bürfcn, nnb er toar [o freunfclid^, mi(^ »äl(|=

rent) bcr JRcifc überall, too e8 nur mögtic^ »ar, mit ](>in ju

nel^men."

(So tourbe wandle ^Ibe ©tunbe jftifc^en ben 33eiben

öer))Ioubert, toobei ber S3etter beS 3ägcr8 auf ber ©anf fa§,

(Sugenic ober, an bcn (Stamm ber mad^tigen 33ud^e, bte ba«

^äuSc^cn befc^attete, gclef>nt, neben i^m flanfc. 2Ber bie

33eiben fal), fonntc fic^ eine« @efüt|(« be8 tiefften 2WitIeiben8

für ben armen 3)Zenf(f|en ntc^t crtoel^ren, ber jufammen ge=

beugt auf ber S3an! rul^te, fd^neü unb boc^ fo mül>fam otl^=

menb, bag jeber 3wö ^" feinen (Sc^ultcrblöttcrn ouf bcm

^Äüdfen ftd^tbar toar. ©abei Ijuftete er furj unb troden, unb

feine toeifee burd^fic^tige §anb fpielte »ie !ram))f^aft ober

neroenerregt mit bem (Stode, ber neben i^m tag. ©ogar mit

beffen §ülfe lonnte er fid^ nur mül^fam tjon ber San! er*

I)eben, unb bennod^ meinte man jeben ^ugenblidf, feine 3it=

ternben Äniee müjjten xi}m auf einmal ben Dienft üerfagen.

Wlan brauchte nid^t, wie ©ugenie, il^n oor Salären ge=

fannt ju l^abcn in öoller Äraft ber 3ugenb, um l^eute ben

5lnbIidE feine« ©efid^tö twal^r^ft bejammern^n^ert^ ju finben;

bie fd^önen, eblen 3üge üon bamal« blicften freiließ nod^ burc^,

aber toie ein Sraumbilb, gönslid^ fc^otten^aft , toie etuja«,

baö mit 9?äd^ftem gauj oerfd^toinben toirb. 9?ur bie 'klugen

allein I^atten cttoaS öon i^rem früheren ©lanje bellten, aber

c8 war fein »ol^Itl^uenbcö S^uer, baö in ibnen ftrafjlte; cttt»a8

»ilb Ölü^enbe«, gieber^afteö lag barin, namentlid^ in Tlo^

menten, »o ber junge SWann |ic^ unbead^tet tougte unb ba«

f(^öne 9)?äbd^en betrachtete.

(Seine Xrad^t toar einfad^, o^ne ärmlid^ ju fein; er
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f(^ien einen grauen Sogbrod ju lieben unb einen grünen ^ut,

toie er il^n bomal« getragen; benn fo erj(^ien er immer.

aCßenn man bancben fca8 junge 9Jtäbd^cn \a\), ein frij^e«

S3ilb ber @cfunbl^eit, mit leuc^tenben Soliden oufhtogpcnb »ic

eine iunge 9^ofe, fo begriff man »ol^l ba8 ÜRitleib, mit bem

fte ftc^ beö armen jungen 3J?anne8 annal^m, baö @efü^t iljrefl

(Staube«, i^rer (Scfunbl>eit, i^reS forperlic^en 3?ci(^t^um« gc=

gcnüber feiner SJerlaffenl^eit, feiner gänjlit^cn Slrmut^.

5ln biefc cergangenen ^eitm backte (Jugenie, al8

fie nun baS fleine 3äger^u8 öor f«^ liegen fa^, unb eine

3eit lang broben flehen blieb, el^e fie ^inabftieg. <58 »ar

il^r faft ebenfo fc^toer, üon biefcm fleinen füllen SBinfcI ^b=

fc^iet JU nel^men, toic öon bem elterlichen ^aufe. Unb toolfl

mit einigem 9fec^te; benn ba« 2BaIcf(^loß ju befuc^en, baju

fanb fic^ S^it unb (Gelegenheit genug, »eniger öicKeic^t einen

(Spaziergang jum alten Älauö ju mad^en; benn baöon ^ätte

fte me^r ober roeniger f|>rec^en muffen, »a« fie h\S je^t

— töir. muffen gefte^en, o^nc eigentliche Urfac^e — immer

oermicbai.

Sangfam flieg ba8 junge SKobc^en l^inab, unb e8 »ar

i^r nic^t unlieb, ba§ fie bcn alten ÄIau8 an ber Xi)üv flehen,

fo toie bcffen SJctter an feinem getoö^nlid^en Pa^e auf ber

Sauf fi^en fal^.

„§eute ^tten toir 3^ren SBefuc^ nic^t ertoartet," meinte

freunblic^ lac^enb ber alte 3öger, „benn ic^ I|abe erfal;ren,

ba§ SBefud^ auf bem (Schlöffe ifi; |>crr S5aron oon S3reba

fmb J^ingeritten."

(Jugcnic nicfte mit bem Äo)?fe unb entgegnete: „5a, ber

Dnfel ift ba, unb bag ift eigentlich bic Urfac^e, »arum t(^

^adlänbti, Von Ouiiott. I. 16
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I^eute l^icl^cr gcfommcn bin. Onfcl iBreba »itt mid^ mit fid^

nod^ bcr ©tabt nel^men, unb el^e id^ ba« tl;uc, lonntc ic^

nid^t untcrtaffcn, I^icr üon — bcm Ilcinen ^aufc 2lbfd(|icb ju

ncl|men."

95d bem SBortc „üon'' feUdtc fte afccr bcn 3ögcr an, fo

toic f!e auif ii}tt flarcn Slugcn einen iDZoment auf bem itran=

len rutien Iie§, ber M iljrer 9?cbe leidet jufammenjudfte unb

barauf in baö oorgctjattene ©d^nu^jftud^ tjuftete.

„©0, fo, bae gnäbigc i^räutein gelten narf> ber ©tabt?"

crtoiberte Älauö jiemlic^ rafc^ unb mit auöbrucföboHem 2^onc.

— „Unb auf lange?"

,!5)a« !ann ic^ felbft noc^ nid^t fagen, aber ic^ glaube

tool^I, auf lange," öerfeljte baö junge ÜJiäbd^en. „On!eI ©eorge

l^at fd^on oft baöon gef^roc^en, e8 fei beffer für mid^, ein

tocnig in ©efettfd^aft ju lommen unb ba§ Scben ber ©tabt

fennen ju lernen
;

ja, fd^on lange bat man barüber gef^rod^en,

unb enblid^ — l^at e8 fic^ fo gemad^t.'

Sei bicfen legten Sßorten »erbüfterten fid^ il^re fonfi fo

Haren ^üa,t ein »entg, unb fie pxe^tt bic 2i)fpm auf eln=

anber.

35er Äran!e fagte fein Sßort, blidfte aud; nid^t einmal

in bie ^öl}^, b^^*^ ^^^ ^^^ ""^ trocfen in nid^t allju

großen 3ti'if<^2nräumen.

Der alte 3äger fcblug bie ?lrmc über einanber, lehnte

fid^ an ben 2:]^üryfoften unb meinte bann nadi) einer "iPaufe

mit einem fafi unmerllid^en ©treifbücE auf feinen ^Setter:

.,9?un \a, e8 toar öorauöjufcfien , ba§ ba« gnäbige gräulein

nidbt immer '^icr in bem 2öalbe bleiben fönne; e§ mu^te fo

fommen, unb ber ^err 53aron ocn 33reta ifl ein fel^r bracer

^err unb ^at ein fc^ijnc« unb angefe^cne« §au«. — |)er5lid)
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aber freut mic^'« unb aucö gctoi^ ten 33etter ba, boß ba«

gnäbigc gräulcin nc(^ fo lieb unb freunblic^' toarcn, l^icr

üon uuferer armen 2Birt^f(^aft Slbfd^ieb 3U nel^men. 9'?i(^t

ao^r, e9 freut bi(^ audf?" »onbte er fidf an ben Äranfen.

!Diefer ^ob ben Äo^^f in bie ^'6% feine 3ü9« toaren fojl

no(^ bleicher alö getoöljnlic^ , unb toa^renb feine farblofcn

?i^)^en jurften, glänjten feine Slugen auf eine ungctoöl^nlit^c

'äxt; todif toerfuc^te er ju Vädjdn unb fagtc: „3(^ »ürbe mic^

no(^ j^erjlit^er über bie große @I>re gefreut ^aben, »et^e baS

graulein meinem £)nfel erjeigt, aber @ie muffen mir f(i^on

öcrjei^en, baß ic^ meine greube l^eute nic^t rec^t an benXag

ju legen ocrmag — benn ic^ leibe fur(^tbar — gerabc ](>eute

3Korgen."

3)iefe SBorte fiieß er faum öemeljmbar jtoif^en ben 5U=

fammengebiffenen ßü^nen l^eröor. ,

„9J?eine iBruji fc^merjt mid^ fo fe^r, unb jutocüen ifi cÄ

mir, al8 toärc ber ^It^ernjug, ben ic^ je^t tl^ue, mein le^ter

— aU mfiffe baS aUeS — alleä — nun mit einem ÜJJoIe^

aufboren/ fe^te er nac^ einer Sßeile I>inju.

2)ag SJJäfcc^en blirfte t^eilncl^menb, '\a, ergriffen unb trau=

rig auf ben jungen 9Kenfd>en nicber, ber icic hraftloö in fic^

jufammcngcfunfen aar, babei aber bie Kufe ^anb crijob, al8

»olle er anbeuten, er liabe nod^ ettoaS ju fagen.

Deßl^alb fc^toiegen aud| bie beiben Slnberen, unb man

^orte fein ©eräufc^ 0I8 ba8 SKurmeln beö ^ad^tS unb ba«

letfc 3ir?en eineg 3?ogel8 in ben nacften 3ö?eigen.

„Der 3lbfd)ieb, ben baS gnäbige gräulein l^eute oon un8

nimmt, ift für mid^ toc^I nur um furje ßeit ju frül^. S3er*

3ei^en <Sic mir, ba| ic^ rebe, wie iä) öielleid^t ni(^t refcen

foHte. 2Benn ber lange, finftere unb traurige SBinter hinter
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uns Hegt, fo tommt baS ^Jrül^ial^r — freunbli(^ bcm Gtncn,

traurig bem Ruberen. Unb baS ?e^tere für tnid^. jDenn

tocnn meine lieben SBälber toicber onfangen grün ju ttetbcn,

toenn bic 33Iumcn empor fproffcn, fo gc^t e8 mit mir ju

ßnbe — ba8 fü^Ic ic^ beutlic^ — unb ba§ ic^ eS ffitilc, ift

gerabe fein (Sd^merj für raic^. 9tur l^ättc i(f> gehofft, wenn

unfer ein« l^offen tarf, — oerjci^en ©ie mein SBort, gnäbige«

gräulein, — ©ic, bic mir frcunbltc^ unb tröftenb toie ein

ßngel erfd^ienen fmb, im näc^ften grül^ja^r t^icr nod^mol«

toicber ju fc^en. ^'Jidjt tadi}x, Sie üerjeil^en mir? §at bod^

3cmanb in meiner Sage fd^on baö dttdft, offener ju fprc(^ctt.

3a, i(^ ^ttc gehofft, ©ic nod^ einmal ju feigen, cl^c üicllcid^t

Slüeg ^ier für mic^ oorbei ift; baS toäre ein 'äbfc^icb, »ie ic^

i^ mir gemünfc^t, unD ic^ wäre bann l^inüber gegangen,

toä^ren^ bie 33äume grün »erben , »äl^renb bic .Slumen an=

fangen ju blühen, unb ^ättc benfen Ii5nnen, öon 3cit ju ßcit

tooren ©ie bann in baö alte 3öger^au8 gcFornmen, trotten

nad^ mir gefragt unb oieüeid^t ju Älauö gefagt: 6r ^at bcd^

3u frü:^ fterben muffen — e8 ift fc^abe/

SBä^renb ber Äranfc mül^fam bicfe oielcn Sorte fj)ra(^,

fclidte er ju dugenien in bic |)ö^e, feine 3'J9e umf^jieltc ein

fd^mcrjUc^eö Söd^cln, unb feine klugen, anftatt njic gemö^nlid^

im toilben i^eucr ju brennen^ naljmen einen unbefi^reiblic^

toeid^en unb angenehmen Sluäbrurf an.

3)cr alte 3äger fragte mit feinen gingcm ^eftig auf bcn

Slermcln beS groben 3ägen»ammfe8, unb toäljrenb er fic^ auf

bic !Oi^)pen big, ^oben fid^ feine Slugcnbraucn auf eine unge=

toö^nlic^e ?lrt in bie ^ß^e.

(Sugenic ^atte bie ^änbe gefaltet, ftitt, untoiUfürlic^, unb

ba i^rc 9'Zcrben üon ber l^äuölic^en ©cene ^eutc 2J?orgen
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nodfy immer tief ergriffen waren, fo toar e« leidet begreiflich,

ta% bei bicfem Sfnblicfe unb tiefen SBorten einige leichte

Ü^ränen öon ihren Sirnj^em tro^jften. "iftaii einer langen

^aufe, peinlich für aÜe Drei, fc^üttelte fie leitet ben Äopf

unt fagte: ,<Bc muß man nid|t f^>re(^en; toer bic Hoffnung

aufgibt, gibt fic^ felber auf. SOSenn e8 «Sic gefreut ^at, mic^

^ier 3u»ci(en ju feigen, fo »irb e8 3^re grcubc nid^t öer=

minbem, ttenn i(^ 3^nen fage, boß ic^ gern, red^t feljr gern

^ie^er fam. greilic^ fommt ber l^orte 2Binter, aber n)ic@Iüd

auf Reiben, folgt il^m anij ber liebe, fd^one ^^rüljling— anif

getoiß fd^Bn für «Sie. 233er »ei^, toelc^ gute tlenberung in

3t)rer ©efunb^eit eintritt! — ©etoi^, eö mu^ eine gutc^en»

bcrung eintreten, unb bann öerffrec^c i(^ 3^nen, ba§ «Sic

mic^ beim erflen @rün, hei ben erflen f^jrcffenben S3Iumen

bier ioieber finben ircrben.'

,Unb iroö baö gnabige tjröulein oerfprid^t," fügte ber

Säger mit tiefer Stimme bei, ,baö pflegt fie ju galten, bor=

auf fann ic^ fc^wcren.*

Der Äranfe ^atte fein @eft(^t in beibe §änbe ©ergraben

unb ntrfte me^rmal mit bem Äopfe, ti)t er üerfe^te: „?iebe,

©laube, Hoffnung foüen un§ ja begleiten, unb bie beiben

legten füble ic^ in meiner «Seele; aber ber SBinter ifl l^art,

unb »enn ic^ and} geglaubt, i^n gut burd^jubringen, fo toor

c« bod^ nur, toeil ic^ gel^offt, — unb bag ift jc^t allcS »or-

fiber. es ift nid^t bie erfte 2:öufc^ung, toirb au<^

ni^t bie le^te fein.' — ßr l^ob feinen Äopf in bie $o^e,

cerfuc^te 3U lächeln, unb fu^r fort, feine Stimme getoaüfam

anfirengenb: ,Unb bei aÜe bem ^ben Sie mic^ frol) unb

glüdli(^ gemacht 2ßie ban!e ic^ Sinnen — mein gnäbige«

§rouIein — mein gräulein ßugenie!'
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68 burd)ju(fte ftc eigcntl^ümUci^ , al« ber Ärante fo jum

erjlcn SKalc il^ren S'Jamen au«f^)ra(!^; aud^ blicftc flc bcinal(>e

öngjlUci^ um fic^, al8 fte mit be»egter (Stimme jagte: „3c^t

mu§ xdf naif |)aiije; Ontel ©eorge toirb micff erwarten. —
Sllfo l^offcn (Sie auf ein gute« i^rül^ia^r, unb i^ toitt ba=

gegen g(au6en, ba§ tc^ (Sic tool()Ier unb öergnügter »ieber«

fel^e.— 5lbieu, ÄIau8, bu fommfl getoi^ balb naci^ bcr(Stabt,

mid| ju bejuc^en.*

jDamit reichte fte bem alten 3ager beibc ^önbe, bie bie=

fer tief gerül^rt ergriff unb fic^ barauf l^inabbeugte , inbem er

murmelte: „@etDi§, fobalb ic^ !ann, fomme id^ nad^ ber

©tabt."

(Sugenie toanbte fid^ jum Söegge'^en, ol^nc auf benÄron=

fen nod^ einen Süd ju »erfen, »ogegcn fie mit bem Äojjfc

raf^ metjrere 3Wale i^m junicfte; !aum l^atte fie aber einige

.(Schritte gemacht, fo lehrte fie jurüdt unb reichte iljrc 9ted^tc

be^ franfen Wlarmz l^in, ber ftd^ el^rfurc^tSootl mit einem leud^=

tenben Slide erI|oben l^atte, mit feinen »eißen, faft burc^«

fic^tigen t^ingern iljre toarme, frif^e |>anb ergriff unb eS

toagte, einen faum füt)Ibaren Äu§ barüber I>in3u'^au^en.

2)arauf flog dugenie, ol^ne ftc^ um3ublicfen, bie ^ö^e

l^inait unb öerfd^ioanb jttjifd^en bcn Säumen auf bcrfelbcn

(Stelle, too bamal« ber fedc 9?eiter oerft^tounben toar, ber«

felbc fedfe 9Jeiter, ber ie^t toie ein (Sc^attenbilb üomüberge«

beugt neben ber fleinen $ütte ftanb, bie ^änbe gettjaltfam

ouöflrecfenb , al« oermöge er e8, ba8 flüchtige 3J?äbc^en ju»

rüdju^alten.

SBo^I melirere Hugenblirfe flanb er fo, bann ful^r er mit

ber?Red^ten über ba«@efi(^t, bife »ie in toüt^enbem (Sci^merje

bie 3ä^ne über einanber, wanbte fid^ gegen ben alten 3äger,
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bcr tief auffeuf3ent> taftanb, unb fragte mit fünfeinbcn klugen:

„^ättcfl bu bamat« treu unb el^rlic^ an mir gel^anbelt, ba»

mal«, aU i6) jene 2ln^5^c ^inauff^jrengte, fo mü^tej^ bu beute

unnü^e 8ü(^fe oon ber Sßanb geriffen, mic^ getöbtet ober

fc^wer oertDunbet l^afcen. — tl^ toerfluc^t! tocr 3[ffc« öorauS

toiffen fönnte! Wii) l^ättc frifc^ unb gefunb ber Sob ereilt,

ober i^ toäre langfam in beiner §ütte genefen, — öer^flegt

üon i^rcr ^anb. — 51^ öerfluc^t!*

S'Jad^ biefcn SBorten f(^Iug er beibe ^önbe cor ba« @e=

fid^t unb fiel auf bie S3anf nieber, fo ))tööHc^ unb toittenloS,

ba^ ÄlauS entfetjt l^inju f^^rang unb ben Äranfen in bie ^rae

na^m. (Sein to^)f fan! jurüd an bie Schulter bc8 treuen

greunbeö, feine ßöge tearen tobtenbleid^, aber rul^ig, unb auf

ben fefi oerfc^Ioffenen bleichen Sippen ftanb ein ein3iger flarer

S3Iut8tropfen.

jäWein ormer, unglüdlic^er ^tvxl' fagte tief erfc^üttcrt

ber alte 35ger. — ,@ott fei i^m gnäbig!'



^ttiölftes Kapitel.

@in gcmifc^tcr T^cc»

Die SJec^töconfuIentin , SRabame ^lager, \)atU mel^rerc

Söefanntc ju einem gemifd^tcn I^ec cingelaben — »ir fogen:

gemifci^ten ^Jl^ee, nic^t, aU ofc tiefer in 2ßirfH(^feit t>ieflei(i^t

au8 fd^öjarjem unb grünem beftanfcen, mit einer äut'^^öt oon

S3amttc unb 3^^*"^ ^^^ ^^ ^^ ^^^ ©tabt, in icel(^er unfere

toal^rl^afte ©efc^id^te f^jielt, juweilen SWobe toar, fonbcm, »eil

erftenS bie (^efeüfrfjaft, njeld^e ju biefem Xl^ee eingelaben würbe,

eine gemifd^te toax, au« Ferren unb üDamen beftel;enb, unb

auc^, »eil ba«, »a8 Sei biefem Xl)tt gereid^t »urbe, in »er»

fd^icbencr ^injtd^t gcmijci^t genannt »erben fonnte; benn nad^

bem!t^ee mitS3a(f»erf »urbe ein förmlid^e8 9'?ad^teffengegeben.

©eneigter unb üielgeliebter ?efer! bu bift fc^on üerf^iebene

ÜÄale mit un8 jum toffec unb jum 2:^ee gegangen, unb »enn

e« nic^t ber S?auf biefer ©efc^id^te gebieterift^ »erlangte, noc^=

maU eine (äinlabung an bic^ ergeljen ju loffen, fc »ürben

totr un8 nid^t untcrftanben l^aben, bi(^ »ieber ju bemühen, in
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tcr Surc^t, fcir in bicfcr ^inftd^t nid^t mcl^r oicl ^f^eue« mit»

t^cilen ju fonnen.

3)ie Sol^nung be« Sfe^tiSconfuIcntcn ^lo^er fenncn »tr

Bereit«; toir ^abcn, um bamit oon leinten anjufangcn, ein

großes (Sd|Iafjimmer, baneben ein SBotfnjimmer, ferner einen

fogenannten (Salon, ein (Jßjimmer unb fc^Ucßli^ ein Äinber=

f|)idjimmer, »orin fic^ aud^ baS Sett bcr @ro§mutter befinbet.

jDer ©afon, fo»ic baö 2Bo^n= unb ßß^immer foüen für ben

Ijcutigcn X})it gerüftet »erben; luir fagen: »erben; benn ob=

gleich t€ bereit« 9?ad^mittag8 oier lli)x i% fo ^errfc^t bod| ncd^

in ben brei genannten ßimmcm ein förmlid^e« ßl^ao« ol^nc ein

freunblid^ beröorblidenbe« J?anb, bo3 auf eine f^ötcre gänjlic^c

llbflärung puffen Ue§e.

Um biefc 3eit oerfügte fic^ ^err !Do!tor ^lager meifien«

üon feiner ©d^reibftube in bie SÖol^nung, um bort feinen Äaffcc

jU nehmen. Sil« er bie« aud^ ^eute tl;at, begann er nodb auf

bcr erfien Xxeppi fid^ feierlid^ji gu geloben, ba§ nic^t«, too« ba

oben gefc^e^en fijnne unb nic^t gefd^ei^en fei, im Staube fein

fofle, i^n au8 feinem floifc^en ®leic^mutt>e ju bringen, felbfl

nic^t bie »al^rfc^einlic^ no(^ unangejogenen unb ungezogenen

^inbcr — benn ba e« geiertag »ar, I)atte ber ©cbulzteang

ni(^t« über 9J?abame unb 33abctte öermod^t. 6r gelobte fid^,

bo§ er falt bleiben tooUc beim tlnblide ber üere^rten ®d^tt3ic=

gcrmutter, bei bem befannten 5lufjie^en il^rer 2)?unbtoinfel, beim

fanften ©erließen ii^rcr Slugen, bei bem Srl^eben il^re« Äo^fe«,

ja, bei il^ren oft nic^t« toeniger aU freunbf(^aftli(^en 9?eben.

6r »ofltc c« nidbt fel^ien, felbfl tcenn S3abette gerabe im S3c»

griffe fei, mit feiner ^aarbürfic il^re eigenen «Sc^ul^e cinju=

formieren ober bergleic^en ©ad^cn mel^r ju tl^un, loo ein gänj=

lic^e« äRigfennen bcffen, toa« man biefem ober jenem ^au«=
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]^altungögcrätl>e fc^ulbtg fei, oft ju ben unangencl^mftcn 6on=

flicten füljrtc.

%htt bcr 9?ec^töconfuIcnt l^atte Unrcd;t, ftc^ ba« fc^on

ouf bcr unterftcn ülre^pcnftufe ju »erf^redjen. 3)ur(^ eben

biefeS ©elöbniß cergegcniuartigtc er fid) aufö genauefte, toaS

er aHc8 brcbcn finben fönne unb »erbe, baburd^ regte er

feine Sf^eröen ouf, unb bei aufgeregten 9?eröen \)at fid^ felbft

ber d)ara!terfeftefte ^Wcnfd^ nid^t immer tooflfommen in feiner

©etoalt.

§err ^lager ftieg dfo bie 2:re|5^en l^inauf, unb ol« er

gegen feine 2Bol>nung fom, fanb er feine beiben ©)jrößUngc

in ber X'i^at in nidjt untabcl^ftem 5ln3uge auf ber Xveppe

fi^en unb fid) mit finbtid^em <S^)ieIe ergoßen. jDiefeS <Bpid

beftanb barin, ba^ tJri^d^en be8 SSaterg gro^e ^apierfc^eere

in ber ^anb l^attc unb befd^äftigt war, biefelbe auf einem

fe^r feinen ©d^Ieiffteine ju fd^Ieifen; bo^ aber (Stein unb

©(^ecre l^icrbei nid^t gut toegfamen, üerfte^t fid^ üon felbfl,

obgleich Souife befceutenb nad;l^alf, inbem [ie ben «Stein fleißig

elnijlte, ju »elc^cm ß^^cfe fie eine Äüd^enlampt neben fic^

fielen l^atte, ber fie mit einem fleinen ^olötud^e ber 9)?ama

ba« Del entnal^m unb babei mel^r auf ben 5Boben tropfte, al8

auf ben <Stein fommen lie§.

^err ^lager fül^lte feine 53orfö§c »anfen, aU er bie

Slrbeit ber beiben Äinber fal^; bod^ bejtt3ang er fid^, befallt

il^nen, ba« «Spiel oufjugeben unb l^inein ju gelten; ja, er na^m

eigenl>änbig bie mi§brjiuc^ten ©erätl^fd^aften unb trug fie, ol^nc

ein 2Bort ju fagen, in bie Äü^e, too er eine ^u^frau, bie

jur SluS^ülfc ba »or, erfuc^tc, aUe8 baS, fotoeit e8 ftc^ tl^un

ließe, »ieber ju fäubem.

Darauf trat er ing 3i'^o^c'^-
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Daß fi^ ein ©Bjimmer einige <Stunfcen oor einer <3oirec

ni^t im aufgcräumteften 3"rt*inbe fcefinfcet, ift erflärlic^, unb

fo gern bcr 9Je(^t«confuIcnt einen freien Äaffectifd^ Q^ti)m,

moiftt er boe^ ^eutc um ^tte« in ber SBcIt nichts fagen, al«

er bemcrfte, bap Sabettc toenigftenS ein Drittel öon bemfelbcn

in33cfc^Iag genommen ^atte, um eine ÜJZcnge ocn Sajfen für

ben heutigen äbenb ju fpülen. Gr grüßte grau unb <Sc^toic=

germutter fo freunblic^, aU e8 il^m möglich , unb toenn au^

bie beifcen Äinber, bie ftc^ ^inter il|m in8 ßintQ^^i^ flaljlcn,

au^ercrbentlic^ öerbrieplid^e ©efic^ter madbten, fo ^tte bocö

SKcmonb Suft, na^ fcer Urfac^e ju forfc^cn. 6in @ong burc^

bie übrigen 3i^n»cr inbeffen, ben er tl^un mußte, um inS

©(^lafjimmer ju fommen, machte eS nöt^ig, baß er ftc^ fe^r

an feinen 35orfa§ erinnerte, rul^ig ju bleiben, e^ möge ge=

f(^e]^en, b>ad ba ujode.

3n 2Bo]^njimmer unb <SaIon fal^ e8 trojiloö au8, ba ftan=

ben auf Zi\6)m unb ©tül^Ien 2!orten, Sacfrocr! oller 9lrt,

Stearinfer3en, falte§ S^cift^, unb bajwifc^en lagen ©taubbefen

SBaf(^f(^tt»ämme, gebrauchte Äämmc in fü§er dintrac^t. 3)er

©olott f(^icn 3ur ÄIeiber=@arberobe umgetoanbelt toorben ju

fein; an ben genftem Ijingcn 3J6rfc unb Äleiber, unnennbares

Unter= unb Dberjeug aller Slrt, erftereg mit langen Schnüren,

bie ft^ bis in bie 9)Jitte bc8 geröumigen 3ioi»icr8 f(^langelten

unb bo« 3)urc^gel^en orbentlic^ gefa^rli^ mad^ten. tluf ben

©tul^IIe^en balancirten fünftlic^e Stumen unb Rauben, unb

mitten in biefer ^rad^t jitanben ein ^aar große Pfannen mit

(S.om^)ot, teelc^eS fic^ l^ier jur Slbfü^Iung befanb.

ÄI8 bcr 9?ec^t8confulent bem (S^Iafjimmcr jufc^ritt, glaubte

er an bie Unmöglit^feit einer (Steigerung biefc§ Suf'^'^"^^^ ^^^

?l^^artementg. 2lber eg toar eine (Steigerung möglich; fie »ar
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getoi^ nur ntü^fam ju erreichen, aber aj?Qbome ^lagcr unb

grau 9Kulter ^tten flc erreicht. 3)aö ©c^lafjimmer fecfanb fld^

in einem 3u|ianbc; al« fei cö eben crft öon räuberifd^en Sorben

oertaffcn »orben; bo jtrccften ade (Somntoben troftloö bie ge-

öffneten ©d^ublabcn öcn [idj, ba fperrten alle ©d^ränfe iric

im 3ammer i^re breiten 3KäuIer auf, ba tear !ein ©(^Io§

«nerSffnet, ba »ar fein ®ela§, too ni^t ber ^albe 3nl^alt

bcffcn, toojö jurücfgeblieben toar, molerifc^ über bie ^änber

bis ouf ben S3cben berab^ing.

gaffung! fprod^ ^err 'ißlager ju fic^ feiber, inbem er mit

ben Slugen jtoinferte unb, al8 er gerabe an bem ©piegel ftanb,

bie redete ^anh auf bie Sruft jtoifd^en 2Befie unb ^cmb f(^ob.

2)oc!^ gab er biefe ma|cftätif(^e SIttitube ioieber auf, bcnn fie

crfti^ien il>m für ben ge^entoärtlgen Slugenblicf jul^erauSforbernb.

gaffung! fprac^ er nod^malö, e« gibt ja nid^t [eben Jag einen

gemifd^ten Xi)ttl

CDamit ging er jurücf inS S^jimmer unb fe^tc fic^ am

Äaffeetifc^e an feinen ^lo^, ber i^m aber burc^ SBabette mit

il^ren klaffen gar fe^r öerfümmert tourbe. SSietteid^t l^atten fid^

burd& ba«, »08 er gefclien, einige Sffiolfen auf feiner l^ol^en

©tirn. gelagert, üieKeic^t »ar fein Säckeln, mit bem er bie

freunblid^ fein foHenben 2Borte begleitete: ,9?un, i^r mad^t ja

genjaltige ^Vorbereitungen !" ein gejtoungeneS unb fc^merjtic^eS

;

genug, bie ©d^toiegermutter ^uftete leidet unb toarf einen S3Iicf

auf il^re Zod}ttv, toelc^e le^tere alöbann fogte: ,5a, »ennman

große ©efetlfd^aften gibt, fo mu§ man ft(^ einige (Stunben

»or^er fd^on ettoaö gefaßen laffen, unb e8 ifi ba8 bei aßen

übrigen beuten gerobe fo."

,3Kon laßt ftc^ auö^ gern ettoa« gefonen,' oerfe^te gütig



ti« gewifUter Tktt. 268

ber Stec^t^confulent, ^ttettn nac^^er bte (Sac^e nur gut unb

glonjenb auSfäQt."

,S33oran bcr ^err ©ol^n ßetoi^ jtoctfeln," anttoortetc bie

©d^toicgcrmuttcr, „toie an fo oiclem, toag toir unternehmen.*

,3nt ©egent^eil, 3J?ama,* ertoiberte ^eu ^(ager mit

feiner unoertoüjtlic^en ©utmüt^igfeit. ,3(i^ bin baöon über=

jcugt, ba§, wa« ©ic in 3I|re ^anb nehmen unb gut bur(^=

führen tooHen, auc^ getoiß gut burt^gefü^irt toirb/

Die alte, tcürbigc 3)ame fa^ ben ^auel^erm bei biefcn

SBorten forfc^enb an, ob fic^ nid^t ein 3u8 ^^^ ®;jotte« ober

ber Sitterfeit auf bcm ©cfic^tc bcffelbcn jeige; aber öon allem

bem toar glürflid^er SBelje nid^t« gu fe^en, §err '^(ager lot^clte

faji glüdfelig, er tranf mit Se^agen feinen Äaffee, er tunfte

eine mürbe Sre^el ein, [a, er trieb bie ©clbftDerläugnung fo

tocit, bo§, aU 33abette i^m einen 3Baffcrfj)ri^en über ben

Slermel fonbtc, er biefen gtei(^müt^ig abnjifd^te unb bie großen

SBorte au8fpra(^: ,2Bie öielc 2:offen! SBerben bie alle am

heutigen Slbenb gebraust? — 5)a8 ift ja eine ungeheure

Hrbeit!'

„5a, c« tfl öiel Arbeit, ^crr "S^oftor,' entgegnete ba«

jDicnftmäb^en, toobei fie ben Äopf affeftirt üon einer <3eite

ouf bie anbere toanbte.

„<Se^r öiel Arbeit,' meinte auc^ bie «Bc^miegermutter.

,3o, baöon ^abt i^r ü)?änner feine 3bee, »a8»ir armen

SBeiber ju eurer Unterl^altung unb ju eurem 35crgnügen ge=

pla^t finb.'

,3u unferem 35ergnügen? ßi, eü* f^jrac^ ber 9fec^tö=

confulent, inbcm er bie Slugenbraucn \)odi> anpox 50g unb ben

SKunb \pi^k.

3)ie ©c^töiegerraama nidtt moiepotifc^ mit bem Äo)?fe.
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»9?un, ba« wirft bii boc^ n.*ol^I nic^t afeflrciten toottcn,

lieber Tlaxm,' fogtc ÜJ?abame 'jpiagcr, fccfiävft burd^ einen

16ejei(i^nenben Slirf i^rer 9)?utter, ,baJ3 toir un8 rein ju beinern

SBergnügen aufo))fern. 2öa8 brausen »ir eigentlid^ @e|efl=

fc^aften? 3^ lann bic^ öcrfi^crn, eine grau, bie il^r ^aug»

»efcn in fcftcr Orbnung l^altcn mu§, »ie id; bag meinige,

fann eigenttid^ gar nid^t boran benfen, ©efeöfdjaften ju geben.

— 1)a bie armen 2Bürmer, ba« fmb eigentlid^ meine ©efeü»

fd^aft. Slbcr toaö tl^ut man nic^t bem Spanne unb bem

^augfrieben ju Sieb!*

,3o, man tljut i^ncn öiel ju Sieb,* fügte bie <Sc^»ieger=

mutter mit jirengem Sude ^inju.

jDcr ^ed)t8confuIent bad)te an feine jtre^j^enßorfä^e unb

toar ein 2J?ufter ber @ebulb unb ©anftmutl^. ^iob fonnte

gegen ii)n in biefem Slugenblide alg ein l^eftiger, jä^jorniger

Gtiarafter betrachtet »erben. - @r läc^ette ftill in fic^ l^inein

unb fagte: ,©ei'g barum, teenn il^r un8 9}?ännern burc^ eure

Slrbeiten öiel 33ergnügen mad)t, fo ba|i!en toir euc^ aufg

l^erjlid^fte/

j , 23abette l^atte il>ren ^errn noc^ nie fo gefeiten unb blirfte

ocrtounbert in bie §ö^e, um einem gleid^en S3Iide ber ®c^n)ie=

germutter ju begegnen, toeldjen biefe i^irer Zod)tex jufanbte.

2)ag 3)ienftmäbd^en aber toar ein ^9?ader,' unb al8 fle fab,

ba^ ^txt ^lager fanft toie ein Samm »ar, rumorte fie in

ilirem Äübel t)crum, ba§ fid) fogar einige ©Jjri^en big jur

Äaffeetaffe beg ^aug^errn verloren.

5)iefer fd^Iudte einige ÜKale, toie ein Äar^fen in feinen

legten 9'?ßtl;en auf trodenem (Sanbc ju fd;Iuden ^fiejt. T)oc^

\p\äU gleid) barauf ein f>immlifc^eg ?äd)ctn über feine BH^t

er fahl fid; ioie ein gef^unbencr SO^Järtt^rer üor, bem bie ^alme
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einer gBttlid^cn S3cIol^nung »inlft. ^ättc er nur in tiefem

2Komcnte fcen Äübcl nid^t fo fcjl in« Sfujc gefaxt, in »elc^em

S3abette il|re Xa^en fpültc. 6r \6)itn biefc« ©cfäß ju erfennen,

unb troö all feiner guten S3orfä^e lagerte fic^ j)IÖ^lid^ eine finftcre

SBolfc tc3 Itnmutl^eö auf feiner ©tim. — ,3)a« ift bcd^

nic^t— ?' fragte er mit erregten 33Iitfen.

Die ©(^»icgcrmutter läd^eltc eigentümlich, al« »oflte fie

fagen: ^aßt auf, ie^t gel^t'8 log! (Jr Ijat fo lange gefud^t,

bi« er cttoa« gefunden ! — toä^renb i^re Joc^ter fragte:

,2Bo« mcinft in benn? toa« foÜ fein?'

.CDerÄubel bo,* ful^r J^err ^lager finfier fort, „^tmir

eine ungel^eure 2lebntic^!eit mit bem SQ3afd^= unb ^u^tübel ber

Äinber.'

Unfere 2BaI>r^eit8Hcbe jtDingt un8, ju erflärcn, ba§ ber

Sfec^t«confuIent Sfec^t ^tte unb bog e3 toirflic^ baffelbe @e=

fd^irr toar, ton bem er argtool^nte, ja, bie fefie Ueberjeugung

l^atte, e8 muffe bieS fein.

!3)o(^ 30g bei biefer Sleußerung bie ©(^»iegermutter fo

langfam unb nac^^altig i^re 2l<^fetn in bie §o^e, baß man

fic^ fürchtete, fie näc^ftenS über bem Äo^^f erfcbcinen ju fc^en.

SKabame ^lager bagegen jucfte jufammen unb lächelte toel^=

mütl^ig, als »eilte fic fagen: !Darum l^at er fo lange ben

(Sanften gef^ielt, um unS nun mit einem Tlalt ganjlic^ nie»

ber 5u trüden!

„2lber wie fannfl bu fo itmaS nur benfen,' fagte fie,

nad^bem fie fic^ mül^fam i^affung errungen. — ,Xm — pini,

idf toage c« gar nic^t einmal auSjufiprec^en ! — jum 3^affen=

f\?ülen ju gebrauchen!"

,Unb glauben benn ber ^err 3)oftor, baß ic^ baS tl^un

toürbe, einen folc^en Äübel jum (Spülen ju gebrauchen? —

^.
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O, ^crr !Doftor, »ir »iffcn aud^, »a« flrf| fc^irft, »Ir j^ofcen

in [cl^r btelcn onftänbigen Käufern gebicnt."

2lbcr eö toor boffclbc @e[d^trr, unb bcr |)au8^crr jittcrtc

faft oor Slufrcgung. 6r Ijättc nur ju fagen t>rauc^en: ©o

bringt mir ben toirflic^cn ^Ju§fü6el l;er, ic^ toitt i^n feigen—
ober er ptte nur grl^c^en entfd^etben lafjcn bürfen, baö jelt=

fant löd^ielnb unb aufl^ord^enb neben 33abette ftonb unb mit

feinen tleinen gingern auf bic Steifen be8 ©efd^irrö tip^tt;

— er ^ätte bag t^un fönuen, aber er tl^at cg nic^t. Der ge=

genteärtige ^ugenblirf toar ber größte unb erl^abcnfte feineS

ganjcn SebenÖ. 6r überba(^te, wie ein ©treit ju je^iger ©tunbe

il^m ben ganjen 5lbenb üerberben muffe, wie biefer (Streit außer=

orbentIid| ^eftig »erben würbe unb wie er bann morgen unb

bie nät^ftfolgenben Sage alle fleinen SJerfei^en, bie ^cutc ?lbenb

oorfommen tonnten, Derfc^ulbet l^aben würbe, ba ein unter»

brücfteS, jerfnirfc^teö Weiblid^e^ ©emütb nid^t mit 9?ul^e unb

Hebe an feine Slrbeit ge^en fann. — Gr fdjwieg nid)t nur, er

fagte mit einem tiefen ©eufjer: „Srren ift menjc^lic^, aud) id^

fönntc mic^ öielleic^t geirrt l^aben." 6r beachtete eö nid^t ein=

, mot, al8 bie ©d^wiegermutter gro§ unb er^ben fprac^ : „3a,

^err ©o^n, Sie l^aben fic^ geirrt; fo lange ic^ bie klugen

offen i^abt, wirb ein gußfübel nie jum Jiaffenauöfpülen genom=

mcn werben, barauf fönnen ©ie ftc^ »erlaffen!" — fonbern*

er gelobte fic^ im ©tiüen, ^eute 2(benb in feinem eigenen

$aufe au8 ben S^affen, bie 33abette gefpütt, feinen X^ee ju

trinfen.

jDamit erl^ob er fic^, um wieber nac^ feinem 23ureou

jurürf ju feieren.

9?od^ überrafc^ter als oor^in fa^en fic^ bie brei grauen»
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jtmmer an unb fonnten c« ni^t begreifen, ta^ auif bicfe«

UngctDitter, cl^ne ft(^ ju entlaben, öorüfcergcjogcn roax.

Der 9?ec^töconfuIcnt aBcr trieb feine (Sclbfttoerläugnung

fo tocit, bafe er im S5e»u§tfein, grc§ geljanfcctt ju l^abcn, nnb

milfce gefiimmt fcurc^ bic Uebcrtoinbung feiner felbfi, ben 25er=

fud> mad^tc, feine grau auf bic (Stirn ju füffen, unb bieg auc^

ouöful^rtc, tro^bem biefe fonft nid^t unfd^öiic <Stirn öon einer

fd^icf fte^enben ^aube unb einem .^aarbüfi^el üerun^icrt tourbe,

unb obgIci(^ fic^ gingermalc ocn dtu^ unb ©toub barauf

jcigten. 3)cr (Sc^teiegermutter eine ^anb ju reid^en, toar i^m

beim beften SBiüen ni(^t mBglid^, fonft l^ätte er baS,'bem

^auöfricben ju Sieb, audf nedf gettjan; ober biefe jDame 'ifatte

einige 33a(fereien befcrgt, unb nic^t bic ^ät gcfunben, i^rc

J^nbe oon ÜJJel^l unb 2;eig ju reinigen.

6r ^)ätfc^cltc feine Äinber auf ben Äo))f, unb bog ou8

toirtli(^er Däterlidjer 3ärttic^fcit unb ßuneigung. 2Ba8 fönnt

i^r armen Finger fcafür, fpra^ er ju fic^ feiber, ba^ i^r

eigenfinnig feib unb tnö:} nic^t »oUt geljörig teafc^en unb an=

jietjen laffen, au^ baß it^r gern mit eures SJaterö ^a)jierfc^eerc,

mit ©c^Ieifftein unb OeIIom|)e f^jielt! S)a8 ^at alle« leibet

®otte§ feine Urfac^en.

"Damit ftieg er fcie Xre^^sen ^inab, unb »enn er au^ auf

ber crflen ©tufe noc^ unge^ört getoaltig feufjtc, fo l^atte bod^

^err ^lager eine glöcflid^c 'Statut, bie Iei(^t »ergibt, unb mit

jebem Sd^rittc abtoärts rollte i^m fo ju fagen ein ©tcin öom

^erjcn.

®ie 2)rei blieben allein jurürf unb ft^auten einanber eine

SBeife an. ^
jDie ©roßmutter \pvadf ju ben ^inbem : „3^r bürft in«

^adlSnJitr, Ten Duirote. L 1«
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©(I|laf3immcr fpicien gd^^en; ober ba« fagc ic^ tndf, toer mir

öon Sporte ober fonfiigcn Äud^en bo8 ©eringjic anrührt, mit

bem toerbe ii) fel^r l^art umgeben."

„Da« tjl crftaunlid^," meinte 9J?abame ^lager.

„Unbegreiflid^!* bie ©(^toicgcrmutter.

„©0 tooren ber $crr ÜDoftor lange nld^t gefiimmt,' fagtc

Söabette, inbem ftc fpöttifd| il^re ^aU cmporjog. „3o, tuer

»ciß!"

„3n ber 21^ot unbcgreiflid»," bemerfte bie ©(^toiegcr«

mutter abermal«. „!Der 9}?ann f^at ftd> total tocrtoanbelt."

„3o, fo fanftmüt^tg t|abe ic^ ii)n mein Sebetage noc^ ni(^t

gefc'^cn," öerfe^te ÜJiabame 'ißtager.

„2:otaI öertoanbelt /' fut)r bie alte würbigc !Dame fort,

„ober —''

„2Ba8 — ober, SWama? — 53icIIeid^t fielet er enblid^ ein,

ba^ er un« bisher immer Unre^t getl^an, unS p l^art bcl)an=

belt, unb »in e« nun toieber gut mad^en. — 3Weinft bu nic^t

aud^ jo, SJJomo?" fe^te 9JJabamc ^(ager for[d>enb l^inju.

„9Jic^t fo gan5 meine id^ ba«,'' entgegnete bie ©d^tt3icgcr=

mutter. „<So ein Ttann fü^lt nie, ba^ er Unrecht ^t, unb

»enn er e« toirflid^ füllte, gibt er e8 auf !eine Sßeife ju."

SSabettc lie^ S^affen unb ©püUa^3^)en rul;cn unb fd^aute

bie alte 5)ame mit einem 33lidtc ber 33etounberung an, al«

tooHte fie fagen: „"Dag ift eine i^rau, bie öerfteljt'ö!" Unb

gleid) barauf löd^elte fie fo unbcfc^reiblic^ ^^fiffigf ba§ e« felbft

ber 9te(^t8confulentin auffiel; bod^ loar biefc ju befc^öftigt mit

bem Dber, toelc^e« öorl^in bie SWutter fo beftimmt au^gefpro*

d^en, um auf ba« 3)ienflmäb(^en ju ad^ten, toeß^lb fie benn

aud^ fortful^r: „jDu meinft alfo nid^t, er fü^te fein Unrecht,
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SWotna? SBarunt fßnnte er bcnn ^lö^Iic^ fo öertoanbclt fein?

3)u tootttejl öorfjin ettoaö fa^en."

„^lUerbingg, i^ »oöte nur feemerfen, bog ein Wlaxm, ber

fld^ fo jjlö^lid^ unb ouffaücnb änbert, — felbjl toenn er fid^

jum ©Uten änbert/' fe^te fie mit fcf^arfer Betonung l^inju,—
„feine ©rünbe baju Ijaben mu§; enttoeber toitt er toaö crrei=

d^cn — ober —

"

„%xn, SWoma, ober — ? 3c^ ^ahz biefeö Dbcr fd^on

jtocimal gel^ört; toa§ toiöft bu bamit fagen?''

„Dber," fu^r bie toürbige ^^rau mit unerfd^iitterlidicr

8?ul^c fort, „ein fotd^er 9J?ann, ber fic^ ^Iß^Iid^ jum 33effern

änbert, — l^ot ein fc^Icd^te« ©etotffen."

„m, Ttamal" feufjte bie 3?e(^t§confuIentin fceftürjt, „ba8

toäre ja erfd^recflid^
!"

„6rf(^redtli(^ ober nic^t,'' fprad^ bie 9}?utter, „a6er e8 i|l

wa^r." — jDofcei blidfte fie triumjjl^irenb auf 33afcettc, bie,

ofcgtei^ fie eifrig Za^m afctrodfnetc unb öon biefem ©efd^äft

burc^auS nic^t auffc^aute, bod^ fo unouff)i5rIici) mit bem Äopfe

ntcfte, als f)aBe fie baS oon einer c^inefifd^en ^agobe gelernt.

„©ered^ter @ott!" fagte bie 9?ed^tSconfuIentin ffeinlaut,

„foll benn immer metir Unglürf über mic^ armeö SBeib ]^erein=

Brechen? 6in fd^tec^teS Oetoiffen, baS »äre baS 2lIIerfürd^ter=

Ud£)fte! 3)enn toorin fann fo ein SJiann gegen feine ^au
ein fc^Ied^te« ©etoiffen ^aben, al« in unerlaubtem Umgang

mit —"

„%\S in unerlaubtem Umgang mit —" f^rac^ toürbeöoll

bie ©d^toiegermutter.

„ÜKit —" fagte S3abctte unb fanbte einen S3Iidf gen

^immet, al8 frage fie bort oben an, ob e8 i^r erlaubt fei,

ein untoürbigeS ©tidfc^toeigen ju bred^en

.
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„,^a'6c id^ baö öerbient?" ^pxaäf 9J?abamc 'ißfager tief

fcctrüM; ,!ann ber ajJann cS »ol^I oerantworten, mic^ fo ju

l^intergel^cn, mic!^, feine 5röu, bie SKutter [einer tinber, mi^

^rei« ju geben bem ®efj3ötte ber Sßett, ba§ man bie 5ld^[ctn

judft, toenn man mid) fielet — 2}?ama, fann id) ba§ leiben?

Können wir baö leiben?*

„9lein, ba8 fönnen unb »oHä toir nid^t leiben," oerfe^te

flreng bie (Sc^nsiegermutter ;
„e8 ift ^art, über [o etwaö 3U

fpredjen, aber wenn man burd) baS nnoeranttrortlidje 93etra=

g«n eineö SJianneS einmal gejn^ungen »irb, baöon ju fpre^en,

fo mu§ man cö naci^trüdlid) unb ausführlich t^un, — Sabette,"

ful^r fic nac^ einer ^auje fort, „jie^' (Sie fein SWauI, al«

toenn ®ic l^eu(en »oflte! 3)a f)cit ftc^ wag ju tjeulcn! 5Iud;

3^r fann noc^ ipaö 51e^nlid^eö blühen, »enn fie fid; einmal

üeri)eiratt)ct. — 2)a5 ift unfer ?oo8 Ijicniefcen."

Stber Söabettc l^cutte tr*^ biefer (lrmal|)nung; fie ful^r mft

ben fönten an itjrc 2lugen, bod^ ba biefe ^änbe aü8 bem

Äübel famen, fo fmb icir ju ber Slnnal^rae berechtigt, baß e8

me'^r <S^)ühcaffer war al§ !Xl;ränen, toaö über il;re biden

,SBadcn l^erabfloß. ,5l(^,' beulte fte, „man fann ja nid^t im=

mer glauben, teoö bie 2Belt fagt; bie SBelt fprid^t fo unge=

^euer oiel 33öfe8, unt) mir l^at man lange in bie Ol^ren flü=

ftern fcnnen, »aö man genjoüt l^at, ic^ ^abe immer gefagt:

5?ein, baS ift ntc^t rcal^r, — ba fenne ic^ meinen ^errn

beffer, e8 ift Mti erlogen, 'um, Sitte«!*

jDie ^ec^tgconfulcntin ivollte fpred^en, bod) legte bie

SKutter i^r bie ^anb auf ben 5lrm, toinfte bebcutfam mit

ben Slugen unb fragte bann: ,Unb toaö ift alle« erlegen?

Sßin (Sic too'^t fo gut fein, un8 ba« ju fagen?"

„:Du lieber @ott!" rief ^aUttt mit erfünjlelter Ueber»
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rafc^unfl. „^abc idf cttoaS gefaxt, grau Doftortn ? ^a\it id^

cttta« gefaxt, 9J?afcamc SBeibel? 9f?ein, i(^ l(>abc getoig unb

toa^rl^aftig nid^t« gejagt. 9?i(^t toa^r, ic^ l^abe nichts gejagt?

2Ba« tjätte ic^ auc^ fagen iotten!"

„<5ie jott 3^rer ^errfc^aft fagen, tooö ©ic tt)zi§/' fprac^

bic vSc^wicgcrmuttcr in fcl^r ftrengem jConc. „Wladf' (Sie un3

feine gajen! 3)aß l^inter 3^rem ©eflenne etwa« ftecft, bag

fann ein Ä:inb [eljen. 3llfc l^erauö mit ber «S^jrad^e, SBobcttc!

(Sie toeiß aol^l, baß ic^ mit mir niiit i^a^en laffe."

„fihn n>a8 foH i(^ fagen, tocnn xif nic^tö tceiß? ©a« ifl

\a crfc^recfU(^! Senn man affeg toicbcr erjät^ten »eilte, toa«

bie ?eute f^jrec^en, [a, ba l^ätte man oicl ju t^un, unb baöon

barf man ja toc^ nur bic ^älftc glauben."

2lbcrmal§ »oÜte bie 9?cd^t^ccnfu(entin f^red^en, bod^ toie=

ber ließ fte fid^ bur* einen 33li(f i^rer 2)iuttcr befc^toic^tigen,

einen 33(icf, ber ju fagen fc^icn: „?a§ mi(^ nur machen, bag

gel^t allc§ feinen gewiefcnen 2Beg."

„Stffo, bic Seute fagen bod^ etroa«?" teanbte fic ftd^

barauf an bag jDienftmätd^en; „fo tootten toir toiffen, »aö

bie l?eutc fagen, unb meinetteegen bic ^älftc baüon glauben.''

„^ber ic^ l^abe eg nic^t gejagt," flagte 33abettc, ba§ lDcr=

ben (Sie mir bejeugen, 3)?abame SBeibel, unb ouc^, baß i(^

ben acuten entgegnet Ijahe: jDa8 ift f(^änbtid| unb abf(^eu*

li(^! bofe id) i^nen —"

„9f?ur ju, nur ju!" fprad^ uucrbittUt^ bie ©c^»icgcr=

mutter. „2ßag fagen bie ?eute?"

„3a, tocgen bem fleinen 3lbfd^reiber, ben ber ^crr iOaricj

auf S5eranlaffung beö |)errn engagirt."

„SBag? tuegen bcö ^bfcbreiberg? toaö fafelt bie ^erfon?"

fagte bie (Sc^toiegevmutter mit einem ©efii^te, in bem fic^
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ettoaö getäufd^tc Srtoartung malte. „Wa9 tooüen fic mtt bem

Itcincn Slbfc^reiber?"

„Wit bem »oflcn flc frcUt(^ nid^tö," ful^r Sabette crmu=

tl^igtcr fort, ,,aber er \)at eine i^amiUe."

„^örft bu, er \)at eine i^amilie!" flegte ÜKabame ^kger.

„O, ©Ott, eine gamilic ! 3lm Gnbc gar ©(!^»eftcrn, für bie

man fi6^ intcreffirt."

„<Bo ift e8, grau $)oftcrin; aber t(^ l^abe nichts gefaßt.

Sr l^at eine ©c^toefter, bie noc^ fe^r jung ift, eine ©(^»cftcr

t)on ungefäl^r ad^tje'^n 3al^ren, ein fe^r fd^iJncS ?[Räbd^en unb

ein fel^r freunbltc^e^ 9}?öbd^en. klugen ^t fie im ilcpf, 2Ra=

bame 2BcibeI, triffen ®ie, öon ben getoiffen lebljaftenSlugcn!''

®ie ©c^iüiegermutter blidtte triump^irenb auf if|re Zodif

ter, »ä^renb fic mit bem ^o^)fc nicfte, ®ie brandete jetjt

S3abette nid^t me^r ju crmutl^igen, benn ba biefc einmal bie

erfte «Sd^eu überftunben ^tte, fo lief i'^r bie 9?ebc t»ie eine

fc^mu^ige 9Jegentoaffergoffe oon ben 2i)()ftx\.

„3a, bie ?eutc fagcn," fu^r flc fort, „bcr fleine @ottfd)al!

fei ntd^t« toeniger al8 ein Ibfd^reibcr, unb bog i)aU |>err

lOarioj aud^ bem §errn teutUd^ genug gefogt, aber ber |)err

l^abe barauf beftanben, ben jungen 3JJenfc^en, ber frül^er ein

©djneiberle^rling getocfen, auf baS Söureau ju nehmen ; natür=

lic^ ber fc^önen ©c^wefter ju ü?ieb — fo fagen bie ?eutc —
bie ouf baS ißureau ge!ommen fei, um ben ^enn freunblic^

JU bitten, »aö er itjr nic^t ^be abferlagen fönnen, »eil fie

gar fo fc^ön fei unb il;n gar fo freunbtic^ gebeten, unb bie

nun l^äufig fomme — bie fd^iJne (3c^tt>efter nämlid) — um fid^

nac^ bem iöefinben i^re« — 33ruber8 ju erfunbigen. ©e^r

^öufig fomme fie — fo fagen bie ?eute — unb ge^e in ba«

33ureau beö ^errn, natürlic^ertoeife, ba biefer nur aüein »iffe,
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ob man mit bem neuen ?lbf(^reiber jufrieben fein fönne — fo

fagen bic ?eutc. — Unb c3 ^at mir fd^on oiet Äummer gc=

xaaä^t, unb iäf ^aht midi genug bagegen ge»e^rt unb bleibe

hn meiner 5Be^auptung, bo^ man öon bem, too« bie 8eute

faeen, immer nur bic ^älfte glanbcn fann."

„2Rit 3^rer ^'äl^t l" entgegnete bie ©(^toiegermutter mit

finfier»m (Stirnrunjcln. „3II8 tocrai ba nic^t f(^on ber \}\m=

bertfte X^eil me^r al8 ju oiel toarc! — ©ielifi bu e8 tool;!,"

toanbte fu fi(^ an i^rc 2'oc^ter, „barum toar er »ie ein 0^r=

toünnc^en, barum ^t er nic^t bcn Tlnti}, feine Äraüen ttic

getoö^nlic^ jn jeigen, fonbern mac^t ein ^fotd^en tote eine

falft^e Äa^e! O, eS ifi unoeranttDortlic^
!"

„2Bic man fo l^euc^cln fann!'' flagte bie ^ec^tSconfulen«

tin, „fo ein fc^led^ter 3Kann! — Unb toie ^ipt bie mifcrablc

gamilie?" •

„Srenner — 3äger SBrennerS/' oerfe^te eifrig S3abette.

„Unb ba« 9J?äb(^cn ifl ac^tje^n Sa^re olt."

„3ft ba« nic^t eine ©ünbe, fo ein junge« SKäbdjen!" —
„3a, e8 ijl eine ©finbc," fagte er^ben bie ©(^ü)ieger=

mutter; „aber toir toctten i^rer ni(^t t^cil^aftig »erben, ba«

öerfi^ere iäf euc^."

©tücflic^ertoeife )>oIterte e« in biefem ^ugenblide fo nac^

brürflic^ im ©alon, ba§ äJ^abame ^lager erfc^rorfen auffuhr

unb na^ i^ren Äinbem lief, au^ flirrte e« teie öon jerbro»

ebenen Jaffen, unb man öema^m einen 5luff(^rei be« Sc^reden«.

gri^c^en unb ^ouife ^tten fic^ ba« ^armlofe SJergnügen gc=

maift, mel^rere glafc^en SBein ju entforfcn unb ©tcarinferjen

in bie Jg)älfc ju fleden. ©ie l^atten ein a^nlic^e« 5Serfal>rett

f(^on einige 2Kal im Äinberjimmcr gefe^cn, »enn gerabe fein

geübter ju finben toar, unb freuten fi(^ ber gelungenen 9?a^
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Q^muttg. Dabei aber bitten fie ein Zi^dfdjtn umgeworfen mit

öerfc^iebcncn Vettern unb ®läfern, bic nun jcrbroc^en am

S3obcn lagen.

®ie 9?ea;t§confu(entin erl^ob in geredetem ßomc bie ^awt,

um i^re ©prö^Iinge ju jüd^tigen, bod^ oet^inberte ÜKabaiic

SBeibel, bic i^r noc^geeiCt roax, fie baran, inbem fie mit i^rer

betoä^rten Unparteilid^feit fagte: „Äeine Uebcreilung, (J.itilie

2öaö fönncn bie Äinber bafür, ba{^ bu aufgeregt bift? — %n

i^n ben!e, ber uniS feine ruhige SJJinute gönnt, für i\}n \pavt

beinen 3oi^ o^er beinc 5?erad;tung."

2)ie U!;r f(i^tug fünf, unb eö war 3cit, mit (5ifer baran

ju gelten, um auS bcm unergrünbfidjen dl^aoö in ©alon,

2öo!>n=, (Sd^Iaf» unb ßp^immer ctvoaS ^räfentableg ]^erjuri(^=

ten. 2ßenn SWabame unb ^rau 9)?uttcr übrigen^ angriffen,

fo gab e8 ein <BtM; beim fie beobachteten hd biefem ^Ingrci*

fen ein fe^r fummarifd^eS 33erfa^ren; voaS gerabe in ber 9?öl;e

einer «Sc^ublabe ober eineö Sdjrant'S um!^er lag, baö mu§te

in bicfe ©elaffe l^inein, eö mochte im (Sefü^l beö gönjlic^en

D^id^tpaffenö tooüen ober nic^t. greilid^ »aren bafür in n)cni=

ger olö einer 33iertelftunbc ade Sd^öblaben unb JI;üven jnge^

f^napJJt;. wenn man aber am anbern Jage anö Sluöräumcn

fam, fo fanb man ©tiefet unb ©fiefelfncc^t bei bem 2Bei§jeug

liegen, ^Ib auSgeraud^te 'pfeifen beö §errn Doftorö bei ben

(S^emifetten unb gefticften Slermeln ber ^rau, §iite unb .^au=

ben auf ?eud)tern unb- Siebtem aufgefteüt unb berg(eic!^en 33er=

irrungen mel)r, bie an ftc^ jicmlic^ unfd^ulbig unb l^ormloö,

babei aber eine Oucüe fortgelegten ß'ittfen^ unb UnfriebenS

toaren.

Senn ocrföljnlidie ©emüt^er nad) geliabtem Äumracr

einige 3£i^ftreuung tjaben, fo löst fic^ i^r ©(^merj in ftitte
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2Be^raut^ auf, unD fie finb fe^r gern jum SJergcffcn geneigt.

|)arte, oertroficne d^araftcvc tagegen, toie bic Der ©c^miegcr«

mutter unö fcer SOfiatame ^lager — »ir fijnnen benfelfeen tiefe

eigcnfcliaften leicer nic^t üorentl^oUen — fceftärfen bei irgenb

tDcIc^er 3(rbeit, tie wintere wergeffen läßt, immer meiir i^ren

Unmutig uHb finten bei ^Üem, toaS fte tl>un, eine 2lnfpielung

barin, »a8 mit bem, bcr if^ncn Äummer üerurfac^t, auä:) öiel-

leicbt »crjuncfimen tt5äre. <Bo nai^m bie <Sc^iüicgermutter feinen

©tn^l bei ber Se^ne, um i^n an feinen 'ißlaß ju rüden, o^ne

bie« mit einem glinben Änuff ju tl^un, toobei fte [idf i^ren

tl^euren (Sc^toicgcrfo^n oorS innere 2tuge brachte— „fönnte ic^

bicb bccb aut^ fo fnuffen! — toarte nur!" Da ae^te fic fein

ÜKeffer, ol^ne fid) bei bem Änirf(^en beffelben i^rcr aütidt fer=

tigen u;ib fc^arfen 3""3f 5" erinnern unb fid^ auf bcn für

fie tooöfiftigcn Slugenblicf ju freuen, mo tie l^eute erfal^rene

SWiffet^t grünbüc^ anS XageSlid^t gejcgen toerben fcßte! Da

fd^ob fte fein ^olj in fcen Ofen, ol^ne fic^ mit toal^rem ^rolf=

finn bcr öielen Suftfeuertoerfc ju erinnern, bic fie fc^on im

^aufc angejünbet, ba betrachtete fic mit fannibatlfc^er ?u{l

ba^ 3agbgeroel)r über bem 33ette be3 9?ed^tÖconfuIenten unb

flcigerte tabei iljre greube über ben cnbtic^ (lrta)>^?tcn fo, Daß

fie nid^t unterlaffen fonnte, ein alteg Sieb oor fic^ ^^inju*

brummen

:

V-

§eibi, l^eiba, ^ei tufitg' tfl bie Sogerei

Studier auf gvüner ^aib,

Hß^iet auf grüner ^aib! •

unb bann fe^te fie, »ä^renb fic ein <Soj>^afiffen mit flacher

^anb tüchtig |>atfc^tc, um e« oom ©taub ju reinigen, ^inju:

„9Ja, toarte nur, bie 3ägerei tooüen »ir fcir tüd>tig anfireicben."

3)ie 9iec^t^confulentitt toar f^on elegifc^er unb beß^alb
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»eic^er gcftimmt; flc breitete »eiöe« 2;afcl3cug über bie Stifc^e

unt) badete an ba« ©liirf unb ben (Segen bcr J^eHIeuc^tcnben

Unfc^ulb; fte loidelte ^a)5iere um bic ©tearinferjen , unb fle

l^atte iljre eigenen ©ebanfen babei, »ie ber offenbar geworbene

geliltritt il^re« 2)?anne8 nun »ol^I baju geeignet fein toürbe,

benfelben gän;jU^ um ben ginger ju »ideln; flc cntlorfte bie

Söouteitten, »obei i^r ber <Sprud) einfiel, ba§ im SÖeine SBal^r«

^cit fei — ad), unb fo oiel Xvixq in bem ^erjen eineS

9Kanne8

!

Unterbeffen l^atten 9}?utter, 2;oc^ter, S3abette unb bie ^v
beitgfrau nac!^ bem 2luöbrud ber ?e^teren »ie bie 9?egcr ge«

fc^afft. 3n bem öort)in ertoäfjnten d^ao« jeigte fic!^ enblid^

olS fefter Äcrn ber §au^5tt^eetifdj mit bem Sßafferfeffel, S^ee«

unb 9}?il(l^fannen unb einer gongen ©d^Iadjtcrbnung öon 2:ortcn

unb ©ebacfenem. 2)aS Sintere gob fidj leichter; baö ©peife=

jimmer, burd) eine f))anif(^c 2Banb in jtt)ei .^ätften get^eilt,

biente jum 33uffet für bie Ferren, beffen Xl)ünn gefd^toffen

blieben, bis fpäter jum großen poffenben Slugenblide; bonn

»urben in <Salon unb 9'Zebenjimmcr nodj einige 9^ebentifd^e

gebecft, ©op^ unb «Stütjle gerücft, unb al8 bie Utjr fe(^8

fc^Iug, überfc^aute bie «Schwiegermutter i^r unb i^rer Xoc^ter

SBert unb fanb e8 gelungen unb be« ^aufe« ^lager n)ürbig.

„5lc^," feufjtc bie 9?e(!^t«confulentin, „toenn man ba« bod^

ofjne ten tiefen Äummer im ^erjen anfel;en fönntc!" Unb

tarauf jogen fid^ SDfZutter unb S^o^ter ^inter bie fpanifd^e

SBanb jurüd, um i'^ren äußeren SJJenfc^en mit bem feflUc^

gefc^mürften ^p)5ortement in (5in!lang ju bringen.

3u gleichem ^rotdi. üerarbeiteten S3abette unb bie Slrbeitö»

frau i^ri^t^en unb Souife im S^jimmer, »cbei bcr mel^rfad^

crtoa^nte Äübel toieber eine fold^e 9JoIIe f^jielte, baß ftd^ ^xi^'
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iftn, ba« unna^fic^tlic^ abgeflößt »urbc, im ^otn über tiefe

fd^onungölofe S3c^anblung mit ber gebauten gaufl gegen feine

Peinigerin toanbte unb ju i^r f^>rac&: „?aß nur ben ^apa

nod| .fiaufe fommen , ic^ »iü if|m fc^on fagen , . baß bu mi(!^

mit bem tS))üIroaffer ge»af(^en ^aj^!" — eine 3ln!Iage, bei

teeld^er Sabette »ie crflarrt toar unb jur ^u^frau bemerftc:

„©a fle^t <Sie, toa8 bo« für ein böfer Söube ift." Unb mit

leifer ©timmc fe^te fte l^inju: „3)er »irb gerabe toie fein

S5ater, immer $änbet fu^enb unb mit nid^tS jufrieben."

^l8 ter barmlofe 9?ec^tgconfuIcnt gegen l^alb fieben U^r

abermal« tie 2;re)>)>en feiner äöo^nung ^inaufftieg, gefd^al^

bie« im Setouptfcm feiner betoiefenen ©anftmutl^ unb mit ben

©efü^Ien beöjenigen, ber feft überjeugt ift, ju ^aufe fro]^=

ü(^e unb jufriebenc ©efic^ter ju finben. 3)o!tor "^lager trat

fi^munjclnb auf ben erleuchteten 35orpta^, er l^ängte bort fci=

nen ^aletot in eine finflcrc 6(fc unb ging mit einem freunb*

lid^en „@i, ei!" in ben öon öicien Äerjen fef^lic^ beleuchteten

©alon.

Das @eji(!^t ber ©d^toiegermutter, bie mit I>o^ gel^obener

SfJafc bei i^m öorüber raufc^te, teoüte i^m inbeffcn niAt be=

fonberS gefallen, ebenfotoenig tcie bie ?lttitubc feiner grau,

»elc^e in einem gauteuil faß, ben ^opf in bie ^anb gelegt

l^atte unb nur leicht unb gemeffen nirftc, at8 er mit einem

^eiteren „®uten Slbenb!" in8 3*1"^^ ^^^- '^^'^ bead^tete

er es nic^t befonberS , inbem , er an bie öiele Slrbeit backte,

bie e8 gefoftet l^aben müjfe, um auS bem (E^o8, bo8 er öor

ein paar «Stunben üerlaffen, biefe nun in ter 2;^at fauberen

3immer l^ersufleHen; aud^ brongtc i))n bie ^dt, »eß^alb er

fic^, o^ne üiel ju fragen, nun ebenfaüS hinter bie fpanifc^e

2Banb jurüdjog, um feine 2;oitette ju beenbigen.
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Qi toar übrigen« feine Ätcinigfeit, jtüifci^cn bem 2Buft

öon Gleitern, Unterröden , ©tiefein, ©trumpfen unb berglei»

dftn einen fleinen ^(o^ ju gewinnen, too eö il;m möglid)

toar, feine 3lfltagöf(eiber mit bem fc^njarjen gradf ju ocr»

taufc^en. dnblidj »ar inbeffen auc^ er gerüftet unb trat

l^änbereibenb unb flc^ auf bcn Slbenb freucnb, toie er fagte,

in ben ©alon jurüd.

3)ie ©c^wiegermama ftanb mit finfterem SBlid am Ofen

unb fd|ien fi^ fcic ^änbe ju wärmen, toobei fie n3ie in ein

toeite« 9iic^t^ ^inauSfd^aute unb tie Sorte be« 9?e(i^t8confu=

lentcn gänjli^ überhört ju ^aben festen.

SKabame ^(agcr bagcgen anttoortete nur bur(^ einen

tiefen ©euf3er.

„3^t l^abt auf jeben gatt fel^r biet 5lrbeit gel|abt," fu^r

ber 9?ec^t«confutent nac^ einer ^auje fort; „ja, getoi^ oiel

Slrbeit, id^ fe^e ta§, benn bie Umtoanblung ^ier ifi ganj

außerorbentli^. SSirflid^, 3Kama, au§ercrbentlid)
!"

3)ie ©c^toiegermutter bli^te il^n an, bann fprad^ fie mit

l^arter ©timme: „3a, bie Umtoanblung muß bem $crrn ©o^n

getoiß ungel^euer erfc^einen oon ber gren3entofen Hnorbnung,

bie ja hd un8 immer T^errfc^t, in einigermaßen erträgliche

^einlidjfeit."

„^abe idf ettoaS oon Unorbnung gefagt?" fragte oer=

tounbert ber ?>?ed)t«coufuIcnt.

„2)iefe3 Ttal nid)t."

„9?un, bann hjoflen toir auc^ biefeö SD'Zal öon »a8 ?ln=

berem reben. ®ett)iß, ßmilie, id| mad^e bir mein dompliment,

man fönnte glauben, ju ®rafen ober dürften ju !ommen.

Unb bu felbft," ful^r er fort, inbem er ein paar ©djritte gegen

ben iJauteuil mad^te, „ftetjft in ber ^Jl^at fe^r gut ou8, öor=
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trefflic^. SSIou fle'^t bir öber^au^Jt gut, unb baju \>et bunllc

Äo^)fyu^ — fc^r fc^ön, fc^r fc^ijn!"

Gr legte feine ^anb auf i^ren 3lrm, bo(^ machte fie eine

faft unmut^ige Settegung unb jtanb ouf, um, tote fie trorfen

fagte, in ber Äüd)c nad) bem ficbenben 2ßaffer ju feljcn.

jDiefeS ÜWal toar bic SBertounberung beS 9?eci^töconfu»

lenten f^on grcßcr, unb e« toottte ein gelinber 5lerger Bei

i^m auffteigen, bo(^ fecjtov-ing er fic^, toanbte fic^ gegen ba§

gcnflcr unb fummtc bic erfien Xafte irgenb eineS Siebe« öor

fid^ ^in.

2)a flingelte c8 brausen, Safcette öffnete bie ©loSt^ür,

fagte „Öuten 2lbenb!" man l^örte 2J?änteI raufc^en, Itefcer*

fc^u^e oblegen, bann tourbc bie J^ürc geöffnet unb e8 er)d^ie=

neu mit einem SWale jtoei (S(f|toejlcnt ber 9Je(^t§confuI entin,

bie ^rau Kaufmann ©^ringcr unb bie jüngfte ber 2Bei&eI§,

Slementine, eine junge !Dame üon Dielleic^t SSierunbjtoanjig,

gut getoat^fen, runb, mit einem frifc^en ©eftd^tc, fo bo^ fie

toirflic^ ^bfc^ genonnt »erben lonnte.

„©Uten 2(benb, SyJama — guten Slbenb, ßmilie !" fagten

Selbe. 3)Jabame Springer fe^te aud^ l^inju: „®uten llbenb,

©c^toagerl" (SIementine bagegen begnügte fi(^ mit einem

ftöc^tigcn Äcpfnirfen.

„2Bir toären fd^on früher gefommen," fagte Se^tere, „aber

bei un8 gibt c§ immer ju t^un; man toeiß gar nic^t, too man

anfangen foll, big man nur on fic^ felbft beuten fann. —
yiüxi, toir fmb bod^ noä) bie ßrften. 5lber l^übfc^ l^abt il^r'«

gemacht, ba§ muß man fagen! Unb fo balb fertig, bag tl^ut

bir leine ^jrau nac^.''

„3a, ßmilie oerftel^t'g," meinte 2J?abame ©j>ringer.

„©e^cn ©ic, (Sd^toager, toa« ©ie an ber ©c^toefter für ein
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^ouöfrau l^abeit; fo fann id) nie fcic @öfte cm^jfangen, ba8

inu§ mein 2J?ann t!|un ober Glementine, benn ic^ ioerbe nie

fertig."

„®a8 ifi toirflid^ erflaunlid^," f^rad^ $crr ÜDoftor ^lager

mit einem Slnflug üon 3ronie, „obgleid^ (Sic bod^ an 6te«

mcntinen bie große ^ül[e ^aben. — 9?un, bag ijl aber gleich/'

[nift er begütigcnb fort, „bofür l^aben toir bie grau ©c^iDie=

germutter, bie ^cute baö Unmögliche geleiftet l^at."

„Sr tottt bamit fagen," bemerftc (Smilie mit fd^toat^er

(Stimme, „baß öiet baju gel^ört, um in unfcrcm ^auötoefen

eine getoiffe Orbnung fjerjuftcllen. D, ic^ muß ba« töglic!^

ein !Dutjenb aj?al l^ören!"

„^unbert äKat," fogte betonenb bie (Sc^toiegermutter,

toobei fic aber um eine SD^iHion bcn ^auSl^crrn nidft ongc=

feigen l^ätte.

9J?abamc ©pringer inbeffen, bie biefe Meinen 9?eibereien

fc^on getootjnt fc^ien, änberte tluger SBeife baS (SJe[präc!^ö=

f^ema, inbem fic fragte: „3^r ^bt oicle Seutc cingclaben,

ni^t »al)r?"

„(Se^r öicie," entgegnete 5U?abame ^lager; „idj »eiß

»a'^rljaftig nic^t, ob toir ^(a^ genug ^aben."

„O, »ir toerben, toir werben," meinte ^nbereibenb bcr

9?ed^t8confuIent. „©ebulbigcr ©cbafe gelten oicl in einen

«Stall, unb ic^ ^alte e« für angemeffen, bei fo einem großen

?lbfütterung«tage einjulaben, roa« bie ^au«»änbe nur ju um=

fäffen vermögen."

„(So möd^te id^ biefe ©efeflfc^aft aber bodi ni(^t ange»

fe'^en toiffen," fagte äWobame SBeibel; „toenigfienS fmb toir

anberer 3J?einung."

„"Hptopoi, <Sc^toager," fprad^ SWabame «Springer, nac^=



ein 0etnif4)ter Tittt. 271

bem fle oon i^rer «Sd^wcfler Glcmentinc Icife am Äleibe gc-

jm>ft toorben toor, „tocgen be« ^olnifci^cn ©rafen totrb e8 bod^

töol^I eine flcinc Sonfufion geben."

„3)a§ ic^ mir nid^t bcnfen fönnte," öerfe^tc ber ^au8»

ffttt unbefangen.

„9'ZatürIi(^er SBeifc l^at er il^m feine Sinlabung jugc=

fc^icft," fagte emilie.

„S'Jatürlit^er SSJcife feine," bemcrfte gräulein Sei=

Bei, inbcm ftc bag 9?ägc^en em^jor 30g; „toir ^aben eö ja ge=

tDÜnfd^t."'

„Unb be^^alb gibt e« gerabc leibcr eine ©onfufion; bcnn

ber ©jjringcr l^at geglaubt, toenn er um eine ßintabung für

biefcn auögejcic^neten gremben bitte, fo toürbe ba8 genug fein,

unb l^at barauf bauenb benfelben gebeten, mitjufommen; er

bringt i^n f^jäter l^iel^er."

fßx bringt il^n l^iel^er?— "ää^, grau ©c^toägerin,'' fagte

ber 9?ec^t8confutent, „bag ift mir nid^t lieb l"

„£), baran l^at 9?iemanb gejroeifett," f^rac^ SD^abame

^lager ac^feljucfenb, „toar c8 bod^ unfer Sunfc^!"

jDer ^auö^err fc()üttelte ben Äopf, unb »er il^n genou

fannte, fal^ an ber 2lrt, wie er ben 2J?unb jufammenjog,

toafireub er Die ?lugenbrauen tief l^erabfenfte
, fotoie an einer

gemiffen 9^ötl^e feiner «Stirn, ba§ ein @ett>itter im Slnjugc

toar. 2Bie ertoünfc^t loäre in biefem SlugenblicEe ber <S(^toie=

germutter ein fieiner Sluöbruc^ geioefen ! 3I)r SSIicf toar toa]^r=

l^aft erfd^redenfc , mit bem fte feine ^n^e muf^erte; e8 »ar,

»ie bie im Saubtuerf öerborgene toi(bc ^a<je auf ba8 SBiefel

ficl)t, baS iljr jur S3eute toerben foll.

'^oil e§ erfolgte fein 2lu8bru(^. — SJufje, dtüi)tl f^rac^

ber 9?ec^t8confuIent ju fic^ fetber, nur l^eute feine ©ccnc!
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Jagt un8 feigen, 06 toir bcn l^eutigcn ?lbcnb ol^nc Streitig»

feiten oerbringen. — Sllfo »artete bie (Sc^nsiegermutter üer»

geblic^, unb ba§ fte ücrgebtic^ »artete, tourbe nic^t auf 9?e(l^»

nung fetner ©anftmut^ gefdjrieben, fonbern mit bejetc^nenbcn

©liefen gegen bie Xoi^ttt auf ßonto be8 ©ottfd^all 33rcnner

unb ©(^toefter.

2)oftor Kläger fu^r nac^ einer ^oufc fort: „(Sure Sßünfd^e

ju erföücn, ift mir immer fel^r angenel^m, unb id) l^ätte anäi

bur^aug nidjtö einjutDenben gegen ben fogenanntcn ^jolnifd^en

©rafen —

"

,,®c^tDager (Springer I>at feinen ^a§ gefel>en/' fagte gröu=

lein 333eibel mit eineui beräc^tUci^en Sltd au8 il^ren fonft fo

l^übfd^en klugen. „@S ift ber @raf dsrabomöfi, ein fel^r Iie=

ben^lDÜrbiger unb gebilbeter SDJann — fel^r anftänbig. Slber

idf »cig »ol^I, man muß anbere (Sigenfd^aften i^aben, um bem

.^errn ©c^föager genehm ju fein.*

„5(llerbingi3/' entgegnete ber Slngerebete mit einem toal^rcn

Srtmmggemütl^e, „ic^ liebe auc^ nodj anbere ßigenfd^aften an

'ben Seuten, mit benen ic^ SBelanntfc^aft machen foK. 3Wan

lä^t fid) ba in ©efc^ic^ten ein, üon benen man nid^t toeiß,

toic fie auslaufen, unb e« ift einmal meine Slnfic^t, ba§ mon

bergleid)cn ©ad^en feinen 53orfd^ub leiften muf?; ift man bod^

in l;iefigev ©tabt n>ie toll auf einen leergelaufenen gremben. Säfet

fid^ irgenbnjo ein toacferer ^err ^JZülIer, ^err SHcier ober $err

g^ifctier üorfteüen, ba forfd^t man nad^, ob ba burd^ jeljn

©enerationen rürfreärtg nid)t8 hergefallen ift, »orübw .ein

3)u^cnb alter Äaffeefc^iDeftern ober fonftiger tummer 2Beibcr

i^re ©d^nupftabafg^S^Jafen rümpfen fönnen; fommt aber fo ein

lumpiger grember an, ^err 33aron ober ®raf fo unb fo, ber

mit red^lcr Unöerfc^ämtl^eit auftritt unb fidj gleich bei ber erflen
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Sifitte fo benimmt, ba§ i^n ein anjiäntiger gamilienootct jur

2::^flr I>inauä complimcntircn fottte, fo tft fca« feine 93ilbung,

üiefiei(^t fcer 33rau^ beS SanbeS, oon »o er gerate l^erfommt,

unt) beß^alb (!^armant unt unaiberflcl^Iic^. — D , air fenncn

baS! 3^r fennf« ober auc^; unb tro^bem »irb'« nid^t beffer.

— Sl^jropoö, grau ©d^toagerin ," »anbtc er fid^ on 3)?a=

bamc ©|)ringer, ba er fol^, bap bie »ier S)amcn i^n fpra(^=

lo« anfiounten, „atlcrting« beliebten gröulein ßlementinc ju

fagen, boß fic ben ^a^ beS hurtigen trafen cingcfe^en.

2Bie ift e8 benn mit ben Ärebitbricfen? SBo§ fagt ^rr ©^rin=

ger ba»on? ^at er folibe auf euer ^auö? — ©taube nic^t,

gloube nic^t! ^^\ freilid^ öerf^rod^en, toie ic^ gel^ört, bie

Äretitbriefe tömen nac^, unb ^at \)\i bal()in einen 3Sorfd^u§

gctoünfc^t — l^o^al^a! Äämen nac^ bie Ärebitbricfe! %<x, roa«

bo nac^fommt, toijfen toir; too8 nac^!ommt, fd^Iagt bie gerfen

»unb, fagt ein atte« (2))rid^»ort. — ^al)al>a!"

(Elementine äßeibel jucfte mit bem Sluöbrucfe ber tiefflen

35erac^tung it>re Sld^fetn, unc nac^bem if>re ÜKutter gefagt:

„3l^r Sad^en ift gerabc nic^t fel^r erfreulich, ^err ©c^toieger»

fo^n'/ meinte bie junge Dame:

„2)er §err ©c^mager l^aben freilid^ nod^ nie ^erj für

irgenb »elAe« Unglüd em^funben unt) begreifen nid^t, bof

ein anftanbiger 9J?cn)c^, ba^ eine eblc ©ecle lei^ter in augen=

bücflit^e SJerlegenl^eiten gerat^en fann, al8 ein aÜtägUc^er

iD^enfc^, ber nur auf baS 3ufammenfc^arren betac^t ift."

©ie begleitete i^re SBorte mit einer fe^r bejei(^nenben

§anbbe»egung , bie übrigen« ber 9?e(^t8confuIent nic^t fal^,

ba er fic^ in biefem ^ugenblicfe natb bem S^ifd^e toanbte, um

baS Si(^t ber ©tearinferse oon einer fel^r großen (Sd^nu^)^)C

ju befreien, bie e« oerDunfelte.



274 3t»ülft(S ftiMiitei.

„%htt laffcn toir bergleic^eit Sieben," fagtc er bei tiefem

©efd^äft. „©teid^ fommen ©äjlc, unb toir muffen unb toollcrt

il^nen t)eiterc ©efid^ter jcigcn. dlcmentine ift, »ie immer, un=

bantbar gegen mic^. 3d^ l^abe bei meinen (Sinlabungen fel^r

auf fie ^üdfic^t genommen, ber junge gabrifant ffat mir mit

iDotjr^aftem Sntjücfen jugefagt, ba§ er fommen toerbe."

„^örft bu'8, Tlama," f^rad^ ba8 Wätä^tn mit Jenem un=

b£fc^reibli(^en Oefld^tSauSbrude , ber ein beleitigenbeö 33e*

baucm über ben fc^»ad^en S3erftanb be§ Setreffenben au3=

brürfte, „toaS er für mic^ getrau ! (Jr l^at ben ©d^ilber ein»

gelaben! 2118 toenn tc^ mir auS bem ©c^ilber nur fo oiel

mad^te!" jDamit fni^Jpte fle bie 'D'Jägel i^rcS 3)aumen unb

3eigefinger8 ber redeten $anb jufammen. — „9'?ur fo öiel!"

„jDaS glaube td^ faft," »erfe^tc ernft ^err ^lager, „unb

id^ begreife e8 am 6nbe; ^err ©d^itbcr ift ein ruljiger, ge=

fester Ttann ol^ne große« 9J?aultoerf, trägt auc^ feinen ]^cr=

auSforbernben (Schnurrbart ober ©Ott toeiß, »eld^e« 58anb im

^o^flod^, unb l^at öor attcn 35ingen folibe unb ernfle 2lb=

fiepten."

„|)örft bn t9 nun tüiefcer?" rief Fräulein SBeibel, inbem

fie ftd^ raufc^enb l^erum toanbte unb il^rem ©d^mager einen

fel^r böfcn S3licf jutoarf. „2BeiI er folibe Slbpc^ten l^at, mog

td^ iljn nid^t! Sllfo toir lieben ba« Unfolibe!"

,jDat)on unb namentlid^ oon bem wir ift burd^au« feine

Sftebe," entgegnete rul^ig ber §au8^err. „3(^ tooflte nur fagen

— unb über baS, toa« ic^ fagcn tooHte, toerbe ic^ fein S3latt

oor ben 2J?unb nel^men — baß fo eine rul^ige, toenn i^ mic^

fo auSbrücfen barf, ^uSbadtene S3erbinbung, toie bie mit

$erm ©c^ilber, fe^r wenig nac^ bem ©efd^mad mancher

jungen 5)ame unb aud^ nac^ bem unferer t^eurcn ©d^wägerin



I

Cin getnif4ter Ttttt. 275

ßlcmenttnc xft. 216er/' ful^r er nadf einer ^aufe, aU fiUe

f^teiegen, fort: „\ä} l^alte e« für fel^r unrecht, eine ©ac^e,

bie man fd^on ^at öoronge^en laffen, »ieber auf einmal ab*

brechen ju »oflen. ^err ©d^ilbcr ifl ein fcl^r rul^iger junger

9)?ann, unb er fagte mir neulid^ im S3ertrauen, er l^offe, btc

(öa(6e toürbe fid^ arrangiren, benn gräulein ßlementine fd|eine

tl^m ni^t ganj abgeneigt."

„SBorau« fc^Iießt er baS?" fragte l^eftig bie junge 3)ame,

inbcm fte ftd^ errBt^enb gegen il^ren ©c^toager umtoanbte.

,9?«n, baö fc^Uegt er oicüeic^t ouö ollerlei 3«fänigfeiten

auf bem legten 23aIIe, bei (Spaziergängen unb fonftigen S3e=

gegnungen, im X^eater, ober toaS toei§ idi, too fonfi nod^!"

gröulein ßlementine SBeibel mußte in ber 2;^t in biefem

fünfte ein nic^t ganj ruhige« ©etoiffen l^oben, benn jtc toarf

ben Äopf affeürt in bie ^ß^e" unb entgegnete: „jDu lieber

©Ott, aa« fid^ bicfe geute nidft Slüe« einbilben! 6« toirb

einem bod^ toal^r^ftig erlaubt fein, rcc^tg ober linfg ya fc^auen,

»ie eS einem gut bünft! Ober meinen ber §err ©c^toagcr

nicbt fo?" fe^te fte fpSttifc^ ^inju; „feil ic^ öieHeic^t jebeSraoI

um Erlaubnis fragen, »ie unb tool^in id^ mic^ brc^en foK,

ttoS i(^ fagen mu^, ja, toa« mir ju benfen erlaubt ift?"

3)er 9?e(^t8confuIent betrachtete bie Sprecherin einen

2lugenbli(f fopffd^üttelnb unb läd^elnb, bann fagte er: „®Iaubc

mir cttDoö, ßlementine, i6) bin ^erjlic^ frol^, ba§ bu mic^

über feinen ber angegebenen fünfte um 6rlanbni§ ju fra=

gen I>ajt."

2)amit ging er in8 S'Jebcnjimmcr, um fic^ fein öergeffene«

Jafc^entud^ 5U Idolen.

3)ie ©c^toiegcrmutter blidfte il^m mit fe^r exlfohma 9?afe
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no<!^ unb tooHte fc^on eine giftige 9?ebc l^intcr il^m brcin

fd^lcubern, aU SWatame Springer fcefänftigenb f^jrad^:

„8a§ e8 gut fein, a)'?ama; ba »ir unter un8 flnb, fo

toirb mir ßlementine nid^t übel nehmen, ttjenn id| fage, ba^

fd^on ettoa« Salireö an bem ift, »aö er Be^uptet. !Der

©(i^ilbcr ifi nicbt nur eine gute, fonbern fogar eine üortrefflic^c

Partie. jDu toei^t fel^r tool^I, Slementine, ba^ wir toenig

SJermiJgen befi^cn, unb l^aft eä f(^on oft genug gefe'^en, toie

es jungen SKäbc^en ge^t, bie auö ?aune eine gute Partie üon

ber $anb »eifen."

„?lc^ ia," feufjtc SIementine, „»ol^t toei^ id^ ba«! 3d^*

l^abe aucf| nid^t im ©eringften ettoaß gegen ben «Sc^ilber,

toenn er nur mi)i fo fabe felonbe ^aare ^ätte!"

„jDaS ift aUerbingg ein großes Unglürf/' fagtc 9}?abame

S3Bei6eI in gebahntem 3;one,'iöobei fte i^re jüngfte Xod^ter

fd|arf fijirte. „i^abeS fclonbeS ^aar — njenn man fonft ein

anftänbiger junger Tlann ift! ©lauBft bu öieHeid^t, id) f)ätte

an beinern S3ater — ®ott ^afcc {"^n feiig — nur eine folc^e

Älcinigfeit auSjufe^en ge^fet, ober anbere 2Bei6er tüären nic^t

jufrieben, toenn eS nur fabe blonbc ^aarc wären, bie fte an

il^ren 9)^ännern genirten?"

„O, wie wal^r!" feufjte ©milie.

„9)?ama I>at 9?ecl^t," fprad^ beiftimmenb 9)labame (S|)ringer.

„Slber mein ^erj, 'SJlama, baS muß boc^ aud^ für il^n

fpre^en! — SBaS ift baS ?eben o'^ne 2iebe8glanj?"

Sei biefen Sorten ladjte 9?iabame (Springer laut l^inauS;

felbfl über bie trüben ßüge ber 9Jed)tSconfulentin hroc^ ein

fleineS Säckeln.

„55on l^iebeSglanj, mein Äinb," fagte barauf bie ^i^au

be« S3anquierS, „mu§t bu nic^t träumen, baS ftel^t in ben
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S3üc^ern unb bleibt bir immer unbertoel^rt narf^julefen ; taS

Scbcn aber ifl emfl, «nb e« öerlol^nt fid^ jd>on ber SWü^c,

cttoa« für ftc^ ju tl^un. ©et bcßl^alb gefc^cibt! 3)u toei^t,

©^ringer ij^ gc»i§ fein 6ntl>ufiaft unb o^ne 55orurtl>eiI für

jj)iefen ober Senen; aber toenn er öon ©c^ilber fprid^t, ba

nidt er beifäüig."

5n biefem ^lugenblidfe tourbc brausen bie Älingel ettoaS

'(jcftiS Q^i'^Q^i^'f man l^ijrte auf fcem SScr^Ia^ fd^toere dritte,

and) ©äbelflirren, unb nac^bem 33abette bie Xi)üx geöffnet,

traten jtoei l^ieutenantS auf einmal in ben <SaIon.
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3tDct Scclcu unb (Sin ©cbanfe*

({5 toar getoiß feine SSiertelflunbie öergangen nad^ bem

(Eintritte ber bcibcn fel^r ^5ÜnftUc^en ^ieutenontg, al8 beinal^c

bic ganje eingelabene @efeüfd}aft um bic Zl^ttii^iift, »elc^e

in ©alon unb SBotjnjimmer aufgcftellt ioarcn, einträchtig bei

einonber fa§. 3)ie ^fJamen aller berer ju erfal^jren, bie l^icr

»erfammelt waren, »ürbe für ben geneigten !?e[er langweilig

fein, unb wäre überbieg auc^ nic^t im ©tanbe, ben (Sang

unfcrer @efc^id^tc toefentlid^ ju förbern. ©laubc man toller

nur unferer 3Serft(^erung, ba§ c§ ein S^l^ee war, wie öiele bcr=

gleichen Ül^ee'S auc^ : man tranf, man a§, man jerfc^nitt Äuc^en

mit ber gleid^en Seic^tigfeit , wie ben guten 9'Jamen bc8 9^äc^=

ften; man öerfü^te einanber ba« geben bur(^ jDarrcic^en ber

ßuderbofcn, wäl^renb man bei fiä) felber backte: „O, fönnte

i(^ bir bod^ $erj unb Za^t tooü SBcrmutl^ gießen!"

3m ©alon war ber Xifd^ für bie älteren Damen unb

Ferren, ba fa^en ^of=, taujki^ unb ^egicrungSrät^inncn in
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fiitlcr iKajcftat, i^rauen angcfebener Äauftcute unb ©ottinnen

ocn 5ter5tcn mit großer '^ßrajig. 2)ie fcetreffenbcn 3Jtänncr

befantcn fid| au<^ bafcei, aber fic toanbten fit^ halb ^ierl^in,

bolb bortt>in, f^^rad^en mit biefcr ober jener jDame il^rer S3c=

fanntf(^aft, unb nal^mcn fi(^ aug, toie Dom SBinbc betoegte

S3äume unb ©efträu^e jwifd^en emften, jQcfigen unb unbe=

»egli(^cn gelS^jartien. äKand^er biefer cl^rtoürbigen gclfen toar

freili(^ noc^ mit freunbltd^em @rün unb 33Iumcn gcfd|mü(ft,

anbere aber folgen f^on rec^t üertoittcrt unb auSgeaafc^en ou8

unb jeigten burc^ allerlei (S^jrüngc unb gurren i^r ref))cft=

öotte« 2(lter.

2Bie burc^ ä'^u^^'^si »erf^toanb bie bem Sluge fo »ol^I=

t^uenbe Symmetrie ber S^eefannen unb Waffen, ber Störten

unb be« Sacftoerfö. 3)ie 2:afel fteüte in hirjer ßeit ein

©c^lac^tfelt) »or, ouf bem e8 l^eiß gugegangen; ganje ^ndtt=

Satterieu toarcn bemontirt, gefd^Iagcne 2:affen=33atatItonc Ratten

i^cffel bei gu§ genommen; oon Sre^el^tSd^toabronen \a\) mon

nur nod^ einjelne jerjiürfelte ©lieber, unb gro§e 2:orten befan=

ben fid^ im ßuftÄubc eroberter Qdfa^cn mit jerftcrtem ^fa^l=

toerf, flaffenben 33ref(^en unb traurigen Ueberreften bc8 einfi

fo runben unb too^IgefäQigen SBaüeS.

Sber auii anbere Srefc^en unb anbere SBunben »aren

fc^on gefc^Iagen »orten, unb öon ben ftarren gelfenlronen

l^erab toc^te öfters ein fo fc^ncibenber SBinb, baß arme 33Iflm=

d}tn im S^l^ale jufammenfnicften unb ocrborrten. 3)ie e](>eli(^en

©efträuc^e mochten benn auc^ biefen SBinb jutoeilen ju anjüg=

lic!^ unb f(!^arf gefunben l^iabcn — genug, fie ^tten fic^ einer

nac^ bem anberen in ba« S'Zcbenjimmer öer^flanjt, »o bie

jüngere ©eneration tl^ronte, unb n)oI|in auc^ mir un« fpöter ju

begeben bie d^re ^aben »erben.
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e« gibt Bei jetcr Xi)tt- unb Äaffce^Öcfellfc^aft @cf))räc^8«

U^emota, bic fld^ mit einer entjc^Ud^en SJegcIntäBigfeit folgen

unb bie »ic gemad^t finb, um ter roUenfcen gefrö^igen ßeit

jur toiflfcmmencn ©^eife ju fcicnen. 3"'^'^f'^
'^^^'^ ^'»^ S«^^

bcr freunbtid^en D'Jad^rete im SWgemcinen burc^ ©tabt= unb

!JageSneuigfeiten bebaut, man ftrcut ben böfen ©amen bc8

„Tlan fagt," ober „^aben ©ic audf fc^on gehört?" in em=

pfönglic^e .^erjen; man fie^t barauö ein "ißflänjd^en erluac^fen,

tDcIc^e« befrud)tct unb gebüngt mit cielen 'i}Cü6:)kxi\d}m „lln=

möglich," ober „68 muß W5of)I fo fein," ober „2)a8 toar oorauS=

jufe'^en," jum ftattlidjen ©iftbaumc unb jum 33erberben ganjer

(Generationen l^cranirä^öt. 5U?an gel)t borouf inS ©^jejieüe

über, nimmt einzelne i^amilien unb gäüe üor, fnidt einen guten

SfJamen ober einen 9?uf, ber big ba^in untabell^aft ttjar, unb

Iä§t crft ob, toenn nic^tg metir ju tl^un, a\9 um bie gefallenen

©c^tad^to^jfer menfdjlid^er ©raufamfeit einen froljlodenben 9?ei=

gen ju tanjen.

®ibt eß gutmütl^igc ©eelen in ber @efeüfd)aft, fo lenfen

biefe baß Sl^ema ouf ein anbere« 0)^fer; mon fü^rt ba« 2^eater

in bie 2lreno unb lä^t ©tüdc unb Äünftlcr jerfleif^en. Sin

anwerft banfbareS i^elb finbet fid^ aud) in ber Älage jeber

.f)au8frau über bic !3)ienftboten, unb roenn baS betreten unb

burdbgepftügt toirb, fo füllten big je^t gonj fc^üd^teme 3"="

börerinnen, ba^ i^rc ^dt gefommen, um ebenfalls ein »oII=

njicötigeg 2ßort ju f^jrec^cn.

„^aben ©ie benn andj f(!^on tocn ber merftoürbigen ®e=

fc^id^te gehört, bie mit bem ©djneiber ©c^toßrer gefd)e]^en fein

fott?" fragte eine f(cine 9?egierunggrät^in mit be»egltc^em

SBefcn unb fel|r frcunbtid^en ^ugen. „@ine ganj eigentbüm=

lic^e ©ef^i^te! 3J?ein 2)?ann l^at fie oor einigen Jagen öom
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ßofmc mit nad) ^aufe gebrad^t. ^aben <B\t baüon gel^brt,

grau Don 2BcibeI?" »anbtc ftc fic^ frcjieH an bie 5IRuttcr bcr

^uSfrau.

„Sir IjBren toenig ber 2lrt," fagtc bic toürbige Dame mit

einem iBIirfe auf ©milie; „mein ©c^ttiegerfol^n ift leiber ^u

befc^äftigt, um ml bergleic^en ju erjä^Ien."

©lüdlic^er Seife Ijotte ber 9Jec^t8confuIent toor ein paar

SKinuten einen 5Befud^ im D^ebenjimmer gemacht unb entging

fo bem flec^enbcn 33 liefe feiner ©c^töiegermutter.

„Slt>, mit bem ©d^toorer!" fprac^en ein paar anbere 3)a*

men, unb ma<!^ten bobei fo befriebigte Witnm, ba§ man t^nen

beutlic^ anfal^, fte wüßten um bie ©efd^id^tc, aäl^renb anbere

fid^ erwartungSDon öorbcugten unb bie §älfe ftredten.

„2ßcr ift (Sd^iuörer?" fragte eine bürre 3uftijrätl)in, bic

am oberen (Snbe ber 2iafel pröfibirte unb in biefem ^lugenblicfc

tote boö S3Ub ber ©cred^tigfeit au8fa^. «Sie l^ielt einen 5(pfet

om Stiele fdbtcebenb jtcifd^en ben i^ingern ber ttnfen ^anb,

»äl^jrenb fie in ber S^ed^ten ein langes S^afelmeffer fc^toenfte.

„©ct/»örer ifl ein ^errenfd^neiber," entgegneten mehrere

©timmen, „unb — ber — eS toar üor einiger ^dt —

"

Docf) ^attc bie 9Jegierung8rötI)in ein oiel ju guteS Organ,

öerbunben mit großer 3""9«nfertigfeit , um fit^ biefe föftUd^e

©efd^ic^te nel^men ju laffen, tt3e6^alb fie iljre (Stimme crl)ob

unb berid^tete, ba^ 2J?eifter (Sd&toörer aKerbingS ein ^erren=

fleibermad^er fei, bem in einer getoiffen 9?ad^t ber Jeufel er=

fd^ienen fein foHe.

„SKe^rere S^eufel," öcrbefferte fie eine fd^üd^teme iunge

grau in aller Unfrf)ulb, ba il^r eine gute greunbin öon mefy=

reren Xeufeln erjätjlt, bie bem Sd^neibermeifter erfd^ienen feien.

„@8 ift an (Sinem genug," fagte mit bef^immtem 2^onc bie
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@crc(^tig!cit am oberen ßnbe bc8 Uifd^e«. „(Jrjäl^Ien ©Ic »citcr,

^rau 9tegierung8rätl>in."

„Slljo eö toar in einer gctoiffen 9?ac^t/' ful|r bicfc fort,

„ba fann ber 9}?eifter Sc^njörer, ber ein frommer üJJann fein

foH, nic^t fc^Iafen, liegt im ©efangbuc^ unb bcnft an jDieS

unb -Das, ol« fic^ auf einmal btc ß^mmertoanb au8 einanber

tl^ut unb iDott ber S^eufel erfc^eint mit jtoei ^ferbcfüfeen, un=

geheuer langen Römern, glül^enben Singen, feurigem 5ttl^cm,

unb itjm entgegen brilüt: „3d) bin gefommen, um bid^ ju

^olcn!"

„^^! bummeö S^ug!" fprad^ bie Suftijrät^in, bie an

leinen 2^cufel mit Römern unb 'jpferbefu^ glaubte.

„9?ein, nein, %xavi ^JegierungSrätl^in !" riefen nun bie

©timmcn ber SDamen, bie biö* ie^t au8 9?ef^3e!t cor ber oben

tl^ronenben @erec^tig!eit gefc^toiegen, „f"' ^ar e6 boc^ nid^t —
eö »ar gan^ anberS!"

„9)Jir ^at e8 mein Wlann fo erjäl^It," entgegnete bie 2(nbere.

„(58 fei ber leibhaftige lleufel geioefen, ber i^n \)iibi ^olen

tooüen."

„Dag bringt man bem armen 9)Jeifter ©c^wörer auf,"

lispelte eine blafje Äaufmannö^SBitttoe, oon ber man im @e»

Reimen fagte, bafj fie eifrig bie 33etftunbe befuc^e unb fic^ ftar!

naci^ einem iiodttn 2)?anne umfel^e.

„9?un, mir fann'S reAtfeinl" lactjte luftig bie erjö^Ierin.

„SBer toei^ bie ©efc^ic^te genau?" fragte bie 3uftij=

rät^in, »orauf mehrere ©timmen anttoorteten: „3c^ glaube,

ba^ ic^"— ,2)tir tourbe fie oon guter |)anb crjöl^lt"— „3emanb,

bei; ftc oon QKeifter ©c^toörer felber ^at, fagte mir —

"

„Die befte OueÜe Iiaben toir oieüeid^t bei ber ^anb,"

^pvadf bie blaffe Äaufmann8=3a3itt»e mit einem fußen ^ä^eln,
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inbcm fic fi(^ umfc^aute. „9Benn ber §err Doftor ^lager fo

frcunblic^ fein »oüte —

"

„üKein äJJann?" fragte ßmilie öertounbcrt. „2ßa8 fann

bcr mit SKeifier ©d^lciJrer ju fc^affen ^aben?"

!Da8 Organ ber blaffen Kaufmann« = SBitttoe l^i5rte fid^

jiemlic^ fc^iooc^ an; boc^ »enn fie fo mit fanfter ©timme f^)roc^,

fo tl^ot fic bo3 fo beftimmt, fo feft, fo unauf^oltfam, fo mit

bem Sluöbrucfe 3emanbc«, ber burc^au« nic^t getotüt ift, fic^

unterbrechen ju laffen, ba^ man i^r baS 2Bort gab.

„6g l^anbeit fi(^ eigentlid^ ," fogte fte, „um einen fleincn

Sd^rling bc« SKeifter« ©d^toörer."

„(So ift el! — 9Jic^tig!" — be!räftigten ein paax anbcrc

©timmen.

„3lber e« ift etmaö üom Seufel^olen babei," f^rad^ bic

S^JcgierungSrätl^in fopfnirfenb, „baö laff' ic^ mir nic^t nel^men.

SEBcnn ic^ auc^ ben Slnfang nic^t richtig erjäl^It ^be, bie i^ort=

fe^ung toüßte ii/ ganj genau; eS fommt fpäter eine Jeufel8=

befc^toörung üor, bie ganj fc^auerlid^ ift."

ÜDie Äaufmannö=2iBittroe jurftc faft unmerflic^ jufammen,

bann crtoiberte fie: „6« ifi allerbingg eine etttaS anbegreifUd^e

©efc^ic^te."

„3n ber Orbnung! in ber Orbnung!" rief bie 3ufti3=.

rät^in. — „^Ifo, ber ?e^rling — ?"

„3a, ein Sel^rling/'. ful(>r bie Kaufmanns =2Bitttoc fort,

— „ein Heiner 2^augeni(i^t8 , ber nie jur rechten ^dt nad^

§aufe !am unb be^^alb fc^on oft o^ne Grfolg abgeftraft »or=

ben aar."

„Unb toie l^ie§ btefer Se^rling, loenn id^ (Sic unterbrechen

barf?" fragte SDtabame SBeibel.

„©ottfc^alf, toenn it^ nic^t irre, ©ottfc^alf Brenner," »er»
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fe^te bic tTnteve, „öon einer ttma9 oerrufenen fjamilie. <Sein

S3atcr ifi l^errfc^afttid^er 3ager; öon ber SWutter ber ^au
munfclt man allerlei."

jDer SBIic!, fccn in fcicfem SWoment 9)?obanie 2Beibet \\)m

Xoä)itx jufanbte, fcnntc, obgleich er mit einem l'äc^eln verbrämt

xoat, ein fürc^terlid^er SSlid genonnt toerfcen. — ^örft bu,

©milie? f^>rad) biejer 33U(f, ba ^aben toir'«! 3e§t gib nur

Sld^tung

!

jDer S3ube fam eineö !Jage8 toieber fv^ät nad; §aufe unb

oor bic gefc^loffene Zifüx , unb mu^te bcrt im 9?egen [teilen.

„SBie il^m gefunb »ar," meinte bie ©(i^toiegermutter.

„(Jnblic^ !Io^)fte er anö i^enfter, unb ÜJ?eifter ®(^»örer

in feiner ©utmütl^igfeit toitt il^m gerate ben ^auafc^tüffel

l^inauö rcid^en, »obei er i^m nod) eine @rma{)nung ^It unb

babei fagt: toenn er in feinem Sebcn fo fortmad^e, fo loerbc

er f^äter getoi§ einmal bem 53i>fen oerfotlen — unb toie er

'
ba« fagt, ba —

"

„3)?ir griefelt'ö!" f?»ra^ eine fel^r alte 3ungfcr au§ bem

^onoratiorenjianbc.

„'3)a Äfd^eint auf einmal t>cr bem genf^er eine rät^fel*

^ l^afte ©eftalt in einem rotl^en SD^antel, em|5orgefträubtem, »ie

flammenbem .^saar, (eud^tenben 2lugen unb fonft nc6) oüerlei,

toa« baju gehört. 2)ie ©eftalt fraUt bie ginger nac^ ÜJJeifler

©(i^tDörer, toorauf er ^urüdtaumelt, ba« genfter fd^üe^t unb

überzeugt ift, er Iiabe ben 2;cufel gefeiten."

„Unb ber 5?nabe?" fragten mel^rere (Stimmen.

„2Bar in bem Slugenblide, al« bie ©eftalt erfd^ien unb

»leber »erfc^toonb, nid^t mel^r 3U finben."

„Das ift eben fcaö Unbegreifliche/' befröftigte »id^tig bic

8?egierung«rätl|in, „bo§ ber S3ube fett jener ©tunbc nic^t me'^r
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jum S3crfd)ein gcicmmen ift. 3)a3 aüetn ^at mlcf| an ber

ganjen ©efc^i^tc erf^redt."

„Um fo etwa« foüte fi(^ aber bie ^olijci belilmtncrn,"

mctnte tie ©ereti^tigfeit oBen am Xi\6^t.

„eg ift nic^t fo arg, eS ifi nic^t fo arg," fprad^ läc^elnb

bic blaffe Äaufmanng=3ßittn)c. „5lIIerbingö aar ber Änabe

für bcn Slugenblid öerfd)tDunben, aber er l^at fid^ »ieber ge»

funben unb lebt; baröber fönnen fic^ bie öerel^rten ©amen

beruhigen. — ^itU 6müie, t»o ift 3^r 3Kann? dr foß un§

Sluöfunft barüber geben, benn fo oiet idj gehört, ^at er ben

Ileinen ©ottfc^alf anf bie ©c^reibftube genommen."

„^err ^Jec^tSconjuIent! — -O^rr ^ed^töconfulent! — §itxx

Xoftor ^lager!" tönte eö toon mehreren Seiten be§ Sijc^eg.

®ie Gc^ttiegermutter fafe ba, finfter anjufdjauen; i^ve

S3Ucfe treusten fic^ SBli^en gleich mit benen t^rer Xoä^ttt (Smilie.

©ie toar burc^ ba§, toa« bie blaffe ^aufmanng=2öitttoe erjäl^It,

auf^ tiefjle getrönft. 2Ba§! i^r ©c^toiegerfo^n ^ttc eg gewagt,

einen (Schreiber in§ §au8 ju nel^men, ber im @erud? ftanb,

als l^abe fd)on einmal ber S^eufel ben SJerfuc^ gemadjt, il^n ju

I)oIen, — einen 33uben au8 einer oerrufenen %ai^k, ber oben=

brein eine fd)öne (Sc^tt)efter fjatte? <SoId)e Seute engagirte er

in ein ^auS, h50 nur SJiägbe gebulbet »urben au6 üornel^men

Käufern, mit ben beften Seumunb^^ß^ugniffen üerje^en? —
D, ba« toar nieberbrüdenb!

?luf ben allgemeinen &?uf beeilte fid) übrigeng ber ^au8=

f>err, an^ bem S^ebenjimmer l^eroorjufommen, unb er t^at baS

l^änbereibenb unb f^munjelnb.

68 toar .bem 9^ec^t?confuIenten fc^meic^elljaft, toon fo

bieten (Stimmen bringenb toerlangt ju toerben. ®ie toieten

(Stimmen tooHten alle auf einmal anfangen, i^n ju ejamini*
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ren, q(« bie Suftijrät^in oben am S:ifd(|c \^x j^l^cö Ätnn er*

l^ob unb ba« ©c^tDcrt ber ®erecf)tisfett — bie SCBoge toar

löngfl bcrfpeiöt — [o Slufnicrffamfeit forbernb, fd^toattg, baß

Me« oerftitmmte.

„6« ^anbelt ftd^ ba/' faßte fie, „um eine ©efd^ic^te oon

einem Scl^rling, ben ber 2:eufel gefjolt ^bcn foll, toorüber

©ie, feefier ^crr 2)o!tor, un« bie rtd^tige Sluöfunft nid^t oer»

fogen toerben."

"^(i^ 5lntli^ beö ^^errn ^lager oerfinftertc ftd) bei biefen

SBortcn ein toenig, er hjarf einen rafd^en Süd ouf ©d^toie*

germutter unb grau, unb e8 mar il^m unangenel^m, biefe ®e»

fc^id^te, öon ber er früljer nie ettoaS erjäl^It, l^ier öor beren

Dl^ren erörtern ju muffen, 3)cd^ fu^te er fo gut atS mög=

lic^ über biefe ^lip^e ju fommen, inbem er üerfe^te: „D, baö

ifl nid^t ber Wil^t tottii), — ein ßufammentreffen »on un=

bebeutenben 3"fönig?eiten! 3c^ iceiß übrigens bie <Ba(ift nic^t

einmal ganj genau, unb n?enn ©ie bie befte Ouette tootten, fo

»in \d) meinen ©efretär, §errn Sarioj, rufen," — bamit ma^tc

er eine beje^|Mcnbe ^anbbetoegung nad^ bem D'Jebenjimmer, —
„ber baö Jffit gehabt ^at, bei iener ©efd^ic^te ben 2^eufet

öorj^cKen ju bürfen."

„2lIfo ioar e8 fein »irflieber Jleufel?" fagte eine ©timme

im Sione getäufc^ter 6r»artung.

Unb eine anbere meinte: „^ber toie !ann man ^errn

Sarioj für einen böfen ®eifl anfe^en?"

„SBoüen ©ie il^n felber barüber l>Ören?" ful^r ber^ed^t8=

confulent fort, ber frol^ toar, bie <Ba6)t öon fid^ abtoäljen^ju

fßnnen.

5)ocf} bie ©d^toiegermutter f^srac^ in leifem, aber beftimm=

tem Xone:
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„!Da« tDirb ge»i^ nic^t bie 3l6fi(^t ber üercl^rten !Dameii

fein."

„3)a8 ifl in ber Zf)at übcrflüffig /' toarf bie Blaffc Äauf=

mann«=2BitttDe bajtoif^cn. „5Ri(^t toa^r, bie ©ac^e öcrl^alt

fid^, ßjie iä) gejagt?'

„5inerbing«, c8 iji fo cttoaö baran/' entgegnete ^err

Kläger.

„Unb bcr Heine ?el^rling ift auf Sl^rcm Sureau ?'* fragte

bie 3ufiijrat]^in.

„Sd^ Ijabe i^n 3um 2l&|c^reifcen genommen/' antwortete ber

$au8l^crr. „Gin armer fleiner 3Renfc^, fd^reibt eine orbent=

lid^e ^anb. ^err Sarioj ^at i^n mir bringenb em^sfol^Ien."

äßäl^renb bag ber 9?e6t8con[uIent fagte, Blicfte er auf

bie ©c^iciegermutter, um bereu Sippen ein fataleö Säd^eln

fpielte.

„©ie fennen bie gomilie be« jungen 2)fenfd^en?" fragte

eine Äan^Ieirdt^in bie Äaufmann§=2Bittn3e.

„2Ba8 man baöon fennen fann," entgegnete bieje ac^fel=

judenb, „jDer S3ater ifl ein l^errfc^aftlic^er Säger, bie 3Kut=

tcr ifl bie 2j)d^ter einer getoiffen Kammerfrau einet ©räfin —
einer ©räfin — ber D^ame föHt mir gerabe nid^t ein, — oon

ber man ollerlei f^ric^t."

„5jl e8 fo, |)err Od^aiegerfol^n?" fragte 9Kabame SBeibel

in einem ganj befonberen S^onc.

„jDamit fann ic^ »a^rl^aftig nic^t biencn," crtoiberte ber

©efragte ;
„ic^ l)abt mic^ um bie Familie nie befümmert. 2Bie

gejagt, ^err Sarioj l^at mir ben jungen SDienfc^en üorgejc^Ia*

gen, i(^ ^be il|n angenommen — baS ifi bo8 ©anje."

„Unb bat er ©ejd^toifter?" fragte 2«abame äöeibel. Unb •

biefc grag e flang bem 9?ec^tgconjuIenten toie ein leicht binrol*
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tüQt l^ören läßt.

„D, frcili^ fjat er ®efc^»tfiter!" läd^eltc bie Äaufmannö*

SBitttoe, „unter Sintern eine toirfli^ auffarienb tjübfc^e ©d^toe»

fter; ic^ l^abe fte fc^on gefeiten; fie beforgt »ciblici^e ^anbar»

beitcn.'^

33ei bcr ©rtoöl^nung ber fc^önen (Sd^ioefter flog ein Uiä)-

tc8 Säckeln über bie I>öljernen 3üge ber Sufttjrät^in; SDJabame

SBeibel ^uftete in il^r S^afd^entuc^ , unb Smilie fagte öertoirrt

ju einer 9ia(^barin:

„3ft 3I?nen nic^t bieUeic^t nod^ ein ©tü(f(!^en Sporte ge=

fällig, Srau Oberreöiforin?"

©leid^ barauf fc^toebte ein ßngel burc^g 3""'"cr, mie

man ju fagen pflegt, ober ein 'iPoIijcibiener , benn fo toar e3

bem 9?ed)tgconfuIenten plö^jUd^ ju Tlntl), ber nun mit einem

TlaU anfing, bie merfn)ürbigen ©eftdjter feiner grau unb

©(^loiegermutter ju begreifen.

9)?abame Springer aber, bie ebenfaü« in ben 3ügcn i^rcr

tl^euren Slnüertoanbten gelefen, füllte 2J?itIcit) mit i^rem (Bdftoa''

ger unb tocftf einen anberen tüd^tigcn örorfen in bie Unter«

l^altung.

„3ci^ ^abc geftern meiner Äöd^in aufgcfünbigt/' fagte fie;

„bie ^erfon trieb gar ju bumme ©oc^en. <Sd)on mel^rmal«

l^atte id) bemerft, ba§ fie SKorgenS mit ganj mehligem ©efid^t in

ber Md)t toax, unb al8 id} baö ©tubenmäfcd)en barübcr be=

fragte, fagte mir biefe, Äatl^arine fc^miere fic^ jeben Slbenb

baS ©efici^t mit ©änfefett ein unb reibe e8 bann mit SDie^I

toieber ah, um einen guten Steint ju belommen."

„3'iun fel^e einer an!" rief bie 3ufti3rätl)in. „0,9 ift boc^

über aüe Sejd^reibung!"
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„3)a« ift aber no6) nidfi Mti," fu^r bic %xavi bc§ S3an=

quicr« fort, „unb bc^^alB adeln Ijättc ic^ fic bieUeic^t nic^t

toeg^etf^an; aU ic^ [\t ober jur 9?ebc fteüte, gab mir bie ^crfon

jur Slntttjcrt, fic fei freiließ nic^t rcid^ genug, um fic^ @oIb«

Cream ju faufen. $at man je fo cma8 gel^ört?"

„(5« ift über alle 8efc^reibung !" lig^^elte bie Äaufmann8=

SBitttDc; „Xßo baö mit ben 3)ienftmöbd|en ^inau8 löill, mag

bcr liebe @ott »iffen."

üDer 9^ec^t8confuIent inbeffen fegnete im ©tiHen ben ein=

faß ber Äöcbin feine« ©c^aager«, ftc^ mit @änfef(!^malj unb

aWe^I einjureiben, ba i^m bic ßrjäljlung biefeö 33orfaü8 55er=

anlaffung gab, fic^ fa(f)te inS SJebenjimmcr ju öerlieren, »o

bie meiftcn feiner SeibenSgefäl^rten unb ©oüegen toie alte Är^=

ftatte um ben Xi\6^ ber jungen ©eneration angefc^offen »aren

unb fid^ ^ier »cl^l fein ließen, unb n>c eg auc^ bei 2Beitem

luftiger »ar a{9 brinnen bei ber gelS^)artie.

|)ier fc^ien üon »eibli^en STl^eilnel^mcrinnen nur gebulbct

ju fein, mag fic^ noc^ beS SJJätc^ennamenö erfreute, natürlid^

bem Sllter nad) in fe^r weiten ©renjen; e8 lag ein ©rittet

äRenfc^enalter jroifc^en ber jüngflen- unb ber älteften ber l^ier

anteefenben SDamen. 68 erlaubt un8 bie 2)elicateffe ni(!^t,

nä^er auf bie 5lltcr8t>er^Itniffe felbft einjugel^en.

gräulein ©lementine SBeibcl l^atte f^^, al8 tootle fte be=

fc^eiben fein, mit ein ^aar SBcfannten oon bem großen S^ifd^e

l^intoeg an ein Sf^ebentifc^d^en gejogen, too fie ben S^^ee für beibe

3immer jubereitete. Xoä} toaren i^r bie angene^mften jungen

Scanner bortl^in gefolgt unb liatten fomit ben erfien ^la§ ge*

bilbet, ber Doc^ ber le|jte ^ätte fein follen.

55on unferen Sefannten felfcn toir mit einigem ©rftauncn

^ a (t ( i n b t r , £)on Säuifott. I. X9
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ben (S(f|rei6cr bc8 9?e(^t8confuIenten
,

§errn !?arioj, ber bei

folc^' großen (Sctcgenl^eiten cbcnfaüß gebeten »urbe unb toie im=

mcr, mochte er fein, n>o er toollte, ju^aufe, im Sureau, auf

ber ©trage ober in ©cfeüfc^aft, eine au§erorbentIi(^ anftänbige,

ja »ürbeüoüe t^igur \pklti. Sir muffen aber babei nic^t

glauben, alö fei ber ©(^reibcr nur »ie jeber anbere @aft ge=

laben gctoefen — im @egentl(>cil, burd^ baö S^ec^t, in ber @e=

feÜfd^aft fein ju muffen, ^atte er oud^ fleine 33ervf(ic^tungen

übernommen: er regierte me^r ober minber alö eine feine 2lrt

^auöl^ofmeifter , er na^m einer Dame i^ren XeHer ah, um

il^n auf baö 9tebentif(^(^en ju fe^en, er ging mit graoitätifc^en

©Geritten an bic Zi)üx , um Söabette ju oeranlaffen, baß fie

frifd^eS 2Baffer !^ereinb ringe, er jog bie 3JJoberateurlampen

auf, wenn ftc in i^rem ©lanje nac^liegen, er oerfc^roanb auf

^albe ©tunben gänslic^, unb bann finben »ir i^n iniÄinber^^

jimmcr toicber, ioo ein einjigcr 33li(f, ba« leifefte 333 ort ^in=

reid^t, um i^ritjdjen unb Scuife auö bem »ilbeften DJumorcn

jur tiefften ©title ju bringen. Obgleicl) ^zxt Öarioj ben ^itt=

bern nie ein partes 333ort gefagt, fo I>atten fie boc^ einen faft

unbegreiflichen 9tef^eft »or il^m; fd^on bafe er in ber 9?ä^e

toar, oermod^te ^it, i^re ©piele toeniger lärmcnb einzurichten,

loeß^lb bann au(^ bcfonberö au8 biefem ©runce ber ©c^rei»

ber bei feiner größeren geftlid^feit oergeffen mürbe.

^crr Sario5 toar im untabel^aften fc^toarjen i^rarf; fein

furj gefcl^nittcneg §aar trug er aufaärtS geftricften, bie Snben

feineö ©d^nurrbartö toaren ftarf in bie |)ölje gebre^t, unb auf

feinem langen ©efic^te mit bem bunfeln, fremtartigen Jcint

lag roie immer eine getoiff c geierli(^feit, man tonnte fagen: ein

mclanc^olifc^er Sluöbrucf, ber beftänbig bei i^m fi<^tbar tourbe,

toenn er fid^ in ©efetlfc^aften befanb, wie bie heutige im .^aufc
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feine« ^rincqjal«, t»o fo öielc SBorte ge|>roc^en tourbert, feie

toctcr crnftliA gemeint, nod^ ju irgenb 3emanbc8 S'Zu^en ober

»al^rcm 53ergnügen toarcn.

SBenn ^err Sarioj fo fca fianb in feiner ftattlid^en ©röfec,

bcn Äo^f l>od| erl^oBen, fo machte er ben Sinbnicf einer öor=

nel>men ^erfontid^feit , unb »enn er ficb l^erumtoanbte , l^ättc

man »erfucfit fein fönncn, nac^ bem OrbenSftern auf feiner

S3mft 5u flauen, dr ^atte fic^ au« ber Unterl^altung ^vitüd=

gejogen unb fionb an eine« ber genfier gelernt, »o ^er rul^iger

33coba(^ter beffen toar, voaS ftc^ öor i^m begab. jDa blirfte

er bann fcpff^üttelnb in öicic ber ffeinen 3ntriguen l^inein,

bie ficb cor feinen Slugen abf^iclten ; ba fa^ er, toic bie Söfirfe

l^inüber unb l^crüber flogen, h^afen unb ju jünben fc^ienen,

toie ber betreffenbe dr, in ber ^bfi(^t, rcc^t fc^mad^tenb unb

angeregt auS^ufd^auen, oft ein J^öd^fi alberne? ©eficbt '50g, unb

ä)ic (Sic nac^ einem öertoül^enbcn 33Ii(f auf bie getriffe ^rt

i^re äugen nieberfc^lug , um e« bonn au« ben 2BinfeIn ber=

felbcn l^eroorbli^cn ju lafjen, wobei ein ftiHer ©eufjer ju

fagen fd^ien: 3^ Ifah' tidf ocrftanben.

Slucb 5in9£i^= unt 3ei<^enfprac^e bemerftc er, er fa^ bia« ge=

fud^te S3erü]^ren jtoeier §änbc, bie f«^ eine unfAuIbige 2^affc

2;f>ec reichten ober einen ^rmlofen !Icfler mit Sacftoerf, unb

er erful^r bie cerfcbiebenen 2Birfungen baoon: er fat), »ie fie

im erften 3lugenblicfe mit ber ^anb jurürfjucftc, rcäbrenb fie

bei ber jtoeiten SBerül^rung gar nic^t toö^Ierifc^ genug fein

fonnte im 5(u«fu(!ben irgcnb eine« Sacftoerf«. 6r terfiant

au(^ ba« an ficb ganj unfc^ulbige Umfc^Iingen einer ©tu^I=

lel^ne mit i^ren folgen; er fragte ftc^ felbft: SBirb tie 2)ame

mit ben tDci|cn ©(i^ultern bei ber ganj untoiHfürlicben 2lnnä=

l^crung jurücfioeid^en, ober »irb fte fi* fefter in il^ren ©cffel
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fd^mteäen, o^ne e« baBci ju untertaffen, einen ge^enübcrft^en»

bcn ©egenflanb mit i^rcn Soliden ju bombarbiren? äßcnn

ba8 ?c<jtere gefc^a^, [o Iöd)eUe er toie fpöttifc^ in ftc^ l^inein,

fagte an fein ^erj unb f^ro(^ ju ftc^: ®nabc ®ott bem

»irflid^ gu!>Ienben, ber in biefc« n^ilbe S^oö l^ineinfällt, um

öon Slugcn, Sippen, 3u"8C"f ^änben unb 3)Jicnen jerfleijc^t

^u toerben

!

?lucl^ §crr «Sc^ilbcr toax bd, bcn ^err Sarioj bei einet

früheren ®elegent;eit ^atte fennen unb jc^ä^en gelernt, ^eute

?(benb aber jd}ien berfelbe feine ©efunbe ^iit ju l^aben, um

fld) mit etroa« Slnberem ju befc^äftigen, als mit bem fleineren

2;^eetifc!^, ben feine S3lide beftänbig umflatterten, »ie tie arme

2)?ürfe baö ftra^Ienbe 2id)t |)err ©c^ilber n^ar äüerbingö ein

loenig l^eüblonb, Ijatte auc^ gerabe fein jeljr ou«brudöDoüe8

@efi(^t, bafür aber ^übfd;e flare 5lugen, tie, foirie ein ange=

ne'^meg Säckeln beö SJ^unbeS, gj^oße (äl^rüd^feit unb @utmü=

tlbigfeit öerrietl^en. <So getoanbt er auf feinem ßomptoir unb

in feiner gabrif »ar, fo nsenig tt)u§te er fic^ mit jener ft(^ern

Unbefangenljeit, bie roir elegante Journure nennen, auf 33äl=

len, in X^eegefellfc^afteu unb anbern (Soireen ju belegen.

"äüif bie '^ier l^errfdjenbe Sonoerfation, bie taufenberlei 33aria«

tionen über bie ©d^önljcit beö heutigen SlbenbS unb bie f)äß*

lic^feit be« geftrigen 2öetter8 fonnte er fic^ burdjau3 nic^t an=

genjöl^nen; er fc^ömte [id}, mit einer gauj gerüij^nlid^en bana»

len 'iß^rafe an eine junge 3)ame l(>eron 3U treten, er überlegte

öor^er, um ibr etiuag Oefd^eibteö, etwa^ ?lnfj}red;enbe8 ju fa*

gen, unb toenn fie nun nid^t fo erioicerte ober il;re ganjc

?lnttDort auf baS gewiffe eigent^mli(!^e Säci^eln befd^ränfte, fo

oerlor er leicht bie (Sontenance, man blidtc einanbct ein paat

©etunben lang an, man uerna^m ein ^aor 3a ober 9lcln,
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unt tarnt toanbte ftc^ bic junge "Dame ju i^rcr 9?ac^barin,

um bcrfelten jujuflüftcrn , teenn ^err ©c^ilter untcrbeffcn in

55erlc3enl)eit a6gejccjcn toar: „Göift fd^abe, man fann mit il^m

gar nic^t reben,'Cr ifi ju l^ßljern." Sluc^ tonnte ter Unglürflic^c

nic^t, wußte wenig ccn @efeüjc^aft8)^>ielen, noc^ Weniger toom

2:^cater, fca er feine ^tit l^atte, baö leitete ju bcfuc^en, unb

tourbe bepalb ocn ber ÜKäbAenwelt, wenn aud^ für eine gute

Partie, bcc^ für jiemlic^ unbebeutcnb getialten.

2)ie ÜJJüttcr bagegen fa^en ^errn S^ilber fc^on mit gonj

anbem äugen an. aber Wa8 ftnb bie Slugen einer SKutter?

— ^jrofaifd^, falt, Bered^nenb! Gine 2Kutter benft nur an bie

3ufunft i{)rer Xed^ter, fie^t, ob ein junger 9Jfann berfelben

eine forgenfreie (Sjiftenj mad)en !ann, ob er bcn braoem unb

fclibem G^arafter ift. — S)a§ finb aber alle« unbebeutcnbe

SfJebenfad^en in ben Slugen mond)er jungen ÜJJäbdien. 2Bie er

tanjt, wie er eine Gonoerfation füt)rt, bcr allen 3)ingen wie

er augfie^t! Ob er fein ^alötud) auf nac^Iäßig elegante 2lrt

ju fnüpfen »erfte^t, unb l^auptfärf>lic^, ob er im ÜSerbarf^t fte^t,

fc^cn öietcn ÜKöbc^en^erjen gefäl^rlic^ geworben ju fein —
baö jief)t an, tag beftid^t!

e« War fd^abc um ^erm ©d^ilber, baß er nid^t einen

guten greunb f^attt, ter i^n aufmerffam mad^te auf bie gel^Icr,

bie er jeigte, unb auf bie 3Sorjüge, bie er l^ättc Befirebt fein

foflen, fic^ an5ueignen. 6« war ein guter «Stoff in i^m bor=

^nten, um allem, roa^ il;m mangelte, nad^5ul>elfen. 6in

blonter ©d^nurrbart wäre balb ba geWefen; l^übfc^e ^d^nt

^ottc er auc^, unb mit feinem fd^Ianfen, wo^Igewad^fenen Äör=

per ^ätte er cö in furjerB^it ba^in bringen fiJnnen, fclbft ein

öortrefflidbcr S^änjer ju werben.

2Benn er aiiif 3ur 3ntimität be3 Heineren J^eetifd^e«
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nidjt jugclaffcn toav^ \o toibmetc i^m boc^ gräutetn dtementtne

2BeibeI, eingebenf ber Srma^nungen ifjrcr ÜJJutter unb il^rcr

<S(^roefter, größere 5lufmer!|amfeit, aU er fic^ fonft n>o^I ju

erfreuen gel^abt l^ättc, unb ließ beßtjalb fein ^erj üor greubc

ftärfer fd^Iagen.

3)ie junge jDomc üerftanb cS, mit il^ren Surfen ju tou=

dftxn
;

fie l^atte bnnfle, glän^enbe klugen unb n^u^te bamit ben

naturgemäßen @c6rauc^ ju machen; aüe SBoriationen beö ^luf^

unb 9?ieberfc^lageni8 njarcn itjr geläufig, unb toenn fte ju 3e=

manb fagte: „®arf iii um 3^re !Jaffe feitten?" fo fonntcbaS

burd^ bie gehörige SSegteitung bie größten Hoffnungen erregen,

ober ani) olle 2öünfd)e mit einem Wlak niecerfc^Iagen. Unb

nid^t nur, ba§ fie am l^eutigen Slbenb bem §errn (Sd^ilber

einige ermunternbe S3Urfe jufanbte, toenn fie i'^m irgenb ctteaS

anbot, nein, fie fd)aute aud^ fonft tool^l im ?aufc beö ©ef^röc^g

nod) tl)m I^inüber mit bem uncertennbaren ^u§brucf i^reS ^tugeiS,

ba« fagen njollte: äßenn ic^ oud^ ^ier mit 5lnbern f^rec^e, fo

»äre cg mir bo(^ faft lieber, in beiner 9?äl)e ju »eilen. 3a,

einige SJJal trat fte auf i^n ju, reichte i^m irgenb eine steinig»

feit, Wobei i^re ^anb bie feinige beriitjrte ober fie mit i^rem

bleibe i^n ftreifte, nid)t o^ne alöbann faft erfc^rorfcn i^n um

53crjei^ung ju bitten. X>a ober biefc 33Iirfe unb 23erül?rungen

ber jungen Dome tt»ie g^unfen waren unb fict) fein ^crj im

3uftonbe eineg fe^r trorfenen 3unber8 befant, fo flammte er fo

in Siebe auf, dor bie ©lutlj feine etteoS bleichen Sangen

färbte unb fein ^Ü)im jutDeilen jiemlic^ fc^toer ging.

jDo« otteg bemerkte ^err Sorioj oon feinem ©tanbpunft

omi^enfter ou«, unb bo er fonft noc^ me^r bemertte, fo trug

bo« nic^t boju bei, feine fel^r geringe greunbfc^aft für gröulein

(SIementine 2Beibcl ju ücrftärfcn; er bcmcrftc nömüc^, baß fie
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|u gleicher 3"t, »o fic fo öielc 3«^^^^^ ber 3nttigfeit mit

^errn ©Ailtcr »ccbfelte, fic^ mit SBorten unb @eberbcn mit

einem jungen Dffijier ju f(^affen machte, ber il^r an bcm fleincn

2;if;^(6en 5ur ©eitc faß, unb baß fienid^t tocniger einen SDJatcr

bebeutenb crmut^igte, ber fic^ freilid^ an ben großen 2^if(^,

ober fo gefegt battc, ba§ er, nw un« eine« gcteö^nlid^en ^uS»

brurfe« JU bcbiencn, gräutcin (SIemcntine Söeibet mit feinen

klugen üerfc^Iingen fonnte. 3a, tfenn baß Sluge ju bergleicben

fä^ig »örc, fo feätte üon ber jungen !5)ame balb ni(^t5 mel^r

übrig geblieben fein muffen, fo untoertoanbt unb l^artnörfig

ftarrte ber langhaarige Äünfttcr Ijerüber.

3)er Lieutenant faß, toie fc^on bemerft, ^ur (Seite ber t[n=

gebeteten be« ^erm ©c^ilber, unb fein ©d^mac^ten toar ein

l^artnäcfigeS ju nennen. 3utoeilen Iä(^elte er mit einem nicbtä=

fagenten, fajt blöbfinnigen ®efic^t8au§brud, unb bonn gab auc^

fie im gteicfien 3)?cment irgenb ein ^tiAen öon ft(^, eine ju*

fammentreffenbe 8ett>egung ; cnttteber blicfte fie ^löfelid^ neben

ftäf, ober fie lötbeltc ebenfalls, aber fc^r beruhigt, ober fic

fagte öiellei(^t ju iljrer 9?a(6bariH: „SKorgen gel^c i(!^ in«

3^^eater, i(^ freue mi* rec^t fel&r barouf."

SBol^er biefe 33e»egungen famen, fonnte $crr Sorioj un«

mögli(^ mit ©eai^^eit beftimmen, bcnn er fal^ öon ben beiben

jungen Leuten nur bic obere .^älftc, bie untere tourbe bon

Jifc^ unt Xif(^tnA oerbecft.

2J?ag eine X^eegefeüfc^aftS^Gonöcrfation anföngli(^ nc&i

fo animirt geführt »erben, c« gibt bcc^ Sugcnblirfe, »o eine

6rf^Iaffung fömmtlid>er ®eifte«fräfte einjutreten fc^eint. 2Benn

e« aüii \)itx aufopferunggfä^ige 2Befen genug gibt, bie fic^

mit Leib unb ©eele in bie ßonoerfation loerfen, bie auS i^ren

^erj« unb ©c^imfammem bie legten ÄomÄen fuc^en unb ^cr»
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beibringen , um fte auf beut Jaubcnjd)(ag ber aflgemcincn Unter«/

](ialtung ju opfern, fo gehört fccc^ immer etroaß y?eueö baju,

um tiefe nic^t gönjlic^ erlahmen ju laffen — fei e8 ein jeu

d'esprit ober ein fonftigeS geiftlofeS ^fänberf^iel.

2lu(^ l^ier bei bem 9emifd)ten 2:F|ee be8 9?e(^t8ccnfulentcn

gab eö fd^on ^lugenblicfe, too bic gef^^orticn ftarrer unb

fd^njeigfamer tajufi^en fd^ienen, reo feine murmeinben 23äd)lein

mel>r !^erab flogen, too man felbft feinen gierigen 9?auböogeI

mcl^r crblidtte, ber um manche fa^lc ^c\)t fd^njebenb nac^ irgcnb

einem nngtüdlic^en Jtf)ierleiu in ber Xiefe f^^äfjtc, auf ba§ er

cS jerfleifdje. (Sogar bie ©ef^jröAe bei ber iüngeren @enera=

tion lüotttcn nic^t me^r fo rec^t gebei^eu »ie ju Einfang; ftatt

einer allgemeinen Sonöerfation gab cß nur nod) einzelne @ru^=

^5en, bie fi^ Pftemb jufammen untcrijielten; \a, man bcmerftc

fc^on ein unterbrürfteö ©ätjnen, unb felbft gränlein SIcmentine

S33eibel, bie bo(^ fetten um eine 9?ebe berlegen toar, fprac^

nur nod^ hjcnig mit i^ren 9?adjbarn, ja, ifire Slugen fc^ienen

mübe geworben ju fein, benn alle?, ö3a§ fic nod» bamit Ictftete,

»ar ein gelinbeS 3luf= unb DJiebcrfc^Iageu , l^iJAft feiten nur

fal^ man noc^ einen ocrbcrbenbringenten <£eitenblirf.

3)a tönte bie Älingel laut unb üernel^mlici^, unb ba« frifc^tc

fd)on fämmttic^e Sebenßgeifter ein f(ein toenig auf. SS fonntc

\a öieÜeic^t etroaS 5lbfcnber[id)e§ gemelbet ujerben, toa§ in ber

<Stabt gefdjel^en, ee! fcnnte 3U irgenb 3emanb eine telegra^j^ifci^e

2)epefc^e fommen, bie »iüfommenen ©toff jur Unterhaltung bot.

Dbgleid^ eß aber in biefem 5lugenblirfe »eber baö Sine

nod^ baS Slnbere »ar, n>a« ber 9?uf ber Älingct üerfünbete,

fo erfd;ien boc^ jum 5luffrifd)en beö gemifc^ten J^ce'ö etwaS

no^ »eit 3toerfmä^igercö. !l)ie X\)üt öffnete fi^ langfam, unb

l^erein trat eine frembe ^erfijnlid)feit , njclc^er §err SSanquier
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©pringer folgte unb fic jucrfi tem Äreife ber alteren !Damcn

als feinen Sefannten, ten ^errn @rafen djraboüjgfi, »orfteHtc.

3)er $crr @raf icar ein 2)?ann in ben mittleren Sa^r^n,

leiblich ccnferoirt, mit einigem buntlen |)aar, einem jc^toarjcn,

gut ge?>flegten Schnurrbart unb lebhaften, brennenben ^ugen;

er ^atte einnebmentc 2)?aniercn, oerbeugtc fic^ auf ungejteun^ene,

faft elegante Hrt cor ben Damen, tocbei er mit ettoag fremtem

?(ccent fein 33ergnügen auöfprac^, gegentoärtige ©efeUfc^aft

!enncn gu lernen, auc^ einen ©tnl^l neben ber Suftigräti^in an=

nahm unb biejelbe getoanbter Söeife fcbon im näc^fien ^ugen='

blirfe in ein intereffante^ @ef|)räd) bertoicfelt l^atte, tooran er

fo freuntUc^ »ar, aud^ tie übrigen jDamen Sl^eil nel^men ju

laffen , inbem er balb biefe , balb jene bur(!^ eine ^rage ju

irgenb einer Sleußerung oeranlaßte.

Wlan fa^ e§ ben 2)Menen fämmtti^er au« ber gelS^jartic

an, baß fie mit bem neuen ©afte nid^t un^ufrieben feien. §atte

er bo^ (tmaß fo unenblid^ fremblanbif^ SntereffanteS , tcaS

man ^ier leiber fo toenig fanb ! 2Bie oerftanb er e«, bie Unter=

Ijaltung .^u treiben unb um^utoenben, unb tabei »iegte er [idf

fi) grajiöö auf feinem (Stul^I, wedelte fo aninutl^ig mit bem

Äopfe — ganj (Jleganj, ganj tanjenbc SSetcegung, ba^ man

fafi überjeugt »ar, e8 bebürfe nur eines einjigen plö^lic^en

©eigenftricbe! , unb er fäufele tanjenb burd)S 3i'"'n^'^f hahei

immerfort ßonoerfation mac^enb , immer unnad^a^mli^ getoanbt,

grajiö« unb bel^enbe.

3)ic parre 3uftigrät^in jeigte ein Säckeln ;
freunbtic^ tooüen

toir eg gerabe nic^t nennen, aber fie gab, toaö fie fonnte. <£ie

^atte biefeS Säd^eln i^rem 2J?anne, bem Suftijratlje, abgelernt;

c« »ar »ie baS Sendeten eineS 9ii(^tf(6toerte8.

^ic blaffe Äaufmannötoitttoe ^iett ben ^Iti^em an bei ben
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^cbcn bc5 (^rctnbcn, nid)t au8 (Spannuitij über baö , xoa9 er

fagte, fcntern tDeil fie au8 i!jrer ^rayiS roufetc, baf^ eö mi5g=

lid^ ift, fcurd) ftarf angel^altenen 2ltl;em eine fanfte 9föt^e auf

fcic Sangen ju jaubern. <Sic mifc^te fid^ einige 3KaI mit

©lud in ba« @cf))rä(^ — mit @lüdf fagcn »ir, benn @raf

ßjraboiüSti, ber üon bem fd)arfen Slidf feiner glüljenben ^ugen

jcber ber !Danien ctreaö jntommen Heß, fd)ien etnjag ©t^m»

^at^ifc^etS in it>r ju finben unb fifirtc fie jutoeilen fo fd^arf,

ba^ e8 in i^r flong, »ie jene <Stette ouS bcm S^ac^tlager oon

©ranaba.

©ein Söüd, mir jugetDcnbet,

3fl ©ti^ unb ©d^Iag jugleid^.

3a, fie füllte 93li^ unb ©d^Iag unb affeftirte ein B^l^itti^

menfmfen, rcie bie üom toilben «Sturm überraufdjte unb fc^on

l^alb gefnicfte Silie.

®aö §ers ber 3)?abame SÖSeibel b«tte ®raf (Sjrabotoöfi

burd^ bie auSgefprcd^ene fcfte Ueberjeugung gewonnen, ba§ fie

bie^augfrau fei, unb ebenfo oerbonb er ficb Gmitic burc^ bie

SSermutbung, bafe er in il;r eine ter Xöcbter beS 9Jed)t8confu=

lenten Dcveljre. Dabei blieb natürlid^er SBeife für iperrn ^^(ager

nid^t öiel Sdbmeid^elfiafteS übrig, »a« ba8 einjig Un^jclitifc^c

in ber ^anblungSroeife beS auögejeidineten i^remben »ar. ©er

^auS^err tjatte i^m cljnebieg nur ein fel^r fteife^ Kompliment

gemad^t, unb al« er bie 3"nse«feftig!eit be8 ^errn ©rafen

bemcrfte, »ergrub er fein tinn in ber ^alöbinbe, jroinfertc mit

ten lugen unb fal^ in bicfem 93?oment roeber lebenöfro^ noc^

gtüdtlic^ au6.

%viä) im ^Jebenjimmer bei ber jüngeren ©cneration toar

bie 5lnhinft beö intereffonten ©rafcn rud^bor geworben. 33on

acbtje^n Xamcn, bie ftd^ bort befanben, gelang eö »enigften«
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öicrje^n burd^ Slntoenbung ber umftänblic^en 3iRanööer einen

Sttd in ben cinjigcn ©^)iegcl beö 3i«interiS ju toerfen; bie oier

anbcren, bencn iaS, oljnc ju auffaüenb ^u werben, nid^t gc=

lingcn tooüte, ergaben fic^ in \i}v «Sc^idEfal unb juchten toenig*

fttaS , fo oiel c« möglid^ toar
, ftd^ mit ber §anb ju überjcugen,

t)^ ©c^eitel, (E^cinifette unb bergleid>en mel^r noc^ in Bcfter

Drbnung feien. '^o.Ux unterl^ielten fie fic^ eifrig flüfternb,

unb bie, welche etwa« toon bem untcrne^menben gremben

»ußten, gaben ba« jum S3eften, öerftel)t f«^ oon felbft, mit

bem nötfjigen 3it^e^ör.

2Bie loir f(^on früheren 5leu§erungen be8 ^räulein 6Ie=

mentine 2Bei6eI entnommen ^aben, fonnte biefe über ben frag=

ti^en ©egenftanc ido!^I bie befte 5lu8funft geben; bei jteei

33efuc^en , bie ber @raf ßjrabotoSfi bei i^rem (Sc^ttiager gc=

mac^t, Ijatte er fic^ jebe« SD^al eine Ijolbe ©tunbe mit i^r

unterljalten unb i^r babei jtcei 2)cal bie ^anb gefügt, einmot

beim Äommen, einmal beim ©el^en.

3a, er »ar beliciöö, »irflic^ intereffant, ein öoüfommener

©entlemon! — gräulein Sßeibel ^atte einige englifc^e 9?omanc

gctefen. „(5r fü^rt eine donoerfation," fagte fie, „bie ^in=

rei§enb genannt »erben fann. — Unb wie ber tanjen muß,

al^!" — S)abci warf fte einen fc^roärmerifcbcn Süd an bie

3immerbe(fe, genau axi bie ©teile, i»o über einer ^ängüafe

mit(JpI;eu ein bebeutungScoHer Äranj oon ©äufeblümd^en ju

feigen toar.

^err Sarioj l^attc über biefen 33Iic! auf feine eigene 2öeife

gelächelt; ^err (Sc^ilbcr aber »ar fc^merjtic^ ^ufammengejucft

unb fül)lte »o'^I, baß bie fc^cnen ©tunben be8 I)cutigen ?lbenb8

nun für ifjn oorüber fein würben. SBenn er auc^ woi)I frütjer

einen ber geföl^rlid^en Wxdt eicmentinen« beobad^tet ^tte, bie
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fie bem Lieutenant gef^jcntet ober bcm Iangl;aarigen 'SJlaUv—
fein eblcg ^erj mit ben guten unb foliben Slbfid^ten badete

immer nur au eine ^eirat^ unb jc^te ba« bei jebent anbercn

fül^Ienben SBefen ücrauö; er ^atte fi^ felbfl od^feljudenb ge=

trijftct, inbem er fagtc: ßreijc^en i^r unb einem Lieutenant

ftc^t bie uner[d)njingli(^c (Kaution, unb tt>a8 ben 9J?aIcr anbc=

langt, fc ift ba« ein ^ungerleibcr, unb ba ^at'8 gar feine ®t\a\)x.

— 2l6er ber ®raf ßjrabcujgfi, ber polnifc^e @raf Sjraboto«tt,

ber, @ott fteijj nselcbe @üter bcjafe mit »al^rl^aft erfc^recfenbcn

I^Jetoenuen , ber in bie Stabt gefcmmen n^ar, ber fic^ bei |>errn

S3anquier @^)ringer t;atte öorfteKen laffen, ber l^eute 5lbenb

biefen gemi|d)ten 2:i^ee fcefud^tc, blo^ um ©Icmentine SBeibel ju

feigen, fie fennen ju lernen, fie ju l^eirat^en — o, ba« toar

mit ben gefc^Ubevten digenfd^aften, mit bem intereffanten .f)aar=

mangel, mit bem fü{)nen ®d)nurrbort, ben ujeiüen S'i^"^" ^"*^

bem untabelljaften ^Injuge nad; ber neueften SÖJobc ein gefäl^r*

li^er 9Jebenbu^Ier.

^err gabrifant ©c^ilber l^atte ireber ^aarmanget, ncd^

Schnurrbart aufjuteeifen, unb feinem grad n>ar bur^ (5in=

fetjung neuer toeiter 5lermel nur ncttjbürftig "liac^gel^olfen toor=

ben. e« tuurbe iljm unter ber 233cfte ju eng, benn er füllte

mit jeber ©efunbe metjr unb meljr, ba§ ber ^)oIni[c^e @raf

ßjraboirgfi eigen« öcn ^olen l^ieljer gereiöt fei, um gräulein

eiementine 2BeibeI ju l>etratt;en. 2öie !cnute e« aud^ anberö

fein! ©laubtc boc^ ber arme i^abrüant nid>t anbcr«, al8 ba§

fie, »ie fie feinen Singen erfc^ien, umflcffen üon ©d^ön^eit unb

Liebretj, oud^ gerabe fo jebem %beren oorfommen muffe. 2l(^!

unb ift fie nic^t fdjön unb liebenStoürbig? fprad) ^err ©(^ilber

JU fi* felber; gibt e8 et»a8 J^eijenbere« aU ben 33Iirf i^rer

Slugen, namentli^ toenn fie ju mir I;crüberfc^out , al« bie
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^oltung ii)n9 fc^Ianlen Äör^jcrS, olö i^re 5lrt ju rebcn, al3

i^re fußen, fußen 933orte, wenn fie freunblic^ f))ric^t? Unb

ade biefc leiblichen unb geiftigen Sorjüge l^attc er fd^on ai§

fein eigen getackt, glaubte fd^on öerfc^tecene Ungeheuer in ®t=

ftalt öon Lieutenant« unb 2D?aIern, bie il^m ben SBcg ju feinem

3auberfc^Io§ öerf^jerrten, beficgt ju l^aben, unb fotite nun, er=

mattet »ie er »ar, einen neuen ^amp\ eingeben, unb jtoar

mit einem fürdjterlid^en 3)rad)en!

Unb toie fic^ '^IIc auf bic ^nfunft biefc« 3)roc^en8 freu=

tcn, Sitte, Itte, ober il^r toenigftenS eriDartungSöott entgegen

fa^en— baS bemerfte er an ben klugen, bie feft auf bic J^ür

gerid^tet tuaren; ja, ^Qe fc^outen borf^in — *— boc^ nein,

nic^t 2ltte. SKic ^err (Sc^ilber feine Slidfe uml^erfal^ren lie^,

fal^ er fic^ gegenüber an bie i^enfterbrüftung gelernt ^errn

Larioj, ben langen od^reiber be« 9ied^t§confuIenten , ber it)n

felbft, ^errn <Scf|itter, einen 5lugenblicf anfd^aute, bann aber

mit faft »jerä^tlic^em @efic^tgau«brudf üor fid^ nicber blicfte,

als tootttc er fagen, toag §err ©c^ilber badete: „@8 ift boc^

wol^I ber 2Rül;e »ert^, barauf fo üiel Stufmerfjamfeit ju üer=

»enben !"

jDiefcr SlidE, biefer ©efidjtSaugbrucf tljat bem §errn ©d^tl*

ber fo wol^I, er füllte, ber lange 2Rann bort am genftcr toar,

i^n felbft unb ßlementine toieüeid^t auggencmmen, ^ier unter

Sarcen bie cinjig fü^Ience S3ru|l.



Um bic wichtige (S^jifobe bc« gcmifd^ten ^et'§, bic nun

begann, im toürbigen 9?omanftiI einjuleiten, müßten toit un=

gcföl^r fagen: S)a öffneten ficf) feeifce gUigeltljüren, unb l^ett

beftral;lt üon ber jafjlreic^en 31BQC^öfer3en blenbenbem (Sd^ein,

bic SBangen fanft gerötl^ct öon ber eben ge^sflogenen Unter«

mtung mit ber bürren Sufti^rätl^in unb ber blaffeu' Äouf=

mannötoitttoe , erfc^ien ber fdjone ^cle, @raf (Sjraboteöfi, om

ßingtfnge beS ©aaleö. — 5lber xoix öerfc^mäfjen bergleic^en

beftec^enbeS Seitoert unb fc^reiben einfud^ ber SBa^rtieit gc»

mä^, baß er, ben atte 33(t(fe ertoartetcn, je^t auf ungejroun»

gene 3lrt in baS ßin^^^'^ trat, ein ftegreid^eS 2'ä6)dn auf ben

3ügen, bie 2ippm kidjt geöffnet, bamit man bic meinen

3ä§ne feigen fonnte, unb barauf mit einem jicrlic^en (5om«

Alimente, ba« wie ein 5Bli§ über fämmtli(^e ad^tjeljn 2)amen

ba^in ful^r, ouf Glemcntinc Sßeibel jufd^toebte, il|r bie §anb
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fügte unb fiif ganj ungemein freute — fo jagte er — fie

enblid^ loieber ju [e^en.

Sic antiDortete tntdf jene getoiffe 33etoegung junger ^Da»

men, bie ben altmobifd^en Äntj oerbrängt i}at unb »obei bic

Sluöfü^rung fo erfcfieint, aU »ürben fte burc^ eine S^jring»

feber in bic ^ijl^c gefc^nettt ; bann filierte (Stementine ben

©rafen an ben größeren Zx\(i), »o fogleic^ an oerfc^iebenen

©teilen mehrere Süden entftanben, um «Stülpte einfd^ieben ju

fönnen; bag er baSei il^re ^anb nid^t Io8 ließ, \al) ^err

<S(^iIber mit »a'^rem 3ngrimm.

Darauf festen fid) 33eibe an irgenb einer paffenben ©teile,

»0 man ©tü^le einjc^ob, unb nun machte bie iunge S)ame

il^rcn @aft in ber ©c^neHigfeit mit bem ganjen Greife belannt.

^tle bemüt>ten ftc^, ein fo genjinnenbeS @om^)liment toie nur

möglich ju machen, mit Slu^na^me be« ^errn ©c^ilber, bcr

nur !urj mit. bem Äcpfe nirfte, unb beö §errn Sarioj, ber

gar ntc^t oorgeftettt mürbe.

Sedieren aber fij-irte ber @raf ein ^aar «Sefunben lang

febr aufmerffam, roag biefer aber ganj ungejtoungen erwiberte,

»orauf e8 einem aufmertfamen Seobacbter nid^t entgegen lonnte,

baß S3eite mit bem ^efultate itirer S3ctrad^tungen nic^t fe^^r

jufriebcn ya fein frfjienen.

2Ber lümmerte fii) aber barum in biefem Slugenblirfe?

SBor bod) ber gemifd)tc 3^ee glänjenb »ieber oufgefrifc^t

Sorben, ^tte fic^ boc^ bic Unterhaltung auf roa^r^aft n)un=

berbare Seife animirt. 35cr @raf fprac^ ret^tä unb linf«,

über ben Jifc^ l^inüber, fogar an ben fleinen Xi\<i) Ijinter

ftc^, bcr feit (5-lementincn8 SBegge^en bem 9Jic^t§ verfallen

voax. — Unb toie mußte er baS unbebeutenbftc @efpräc^8=

tl^cma auöjubeuten; t»ie gönnte er Sebem feinen Slntlieil baran!
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fragte batb bo, 6alb bort, erjäfjttc, Itej? ftd^ erjagten unb »ar

babet fo bicnbenb unb geiftreic^, baji ein junget ÜJtäbc^cn,

bie im SlUgemeinen toenig bead^tct tuurbc, }u itjrer 'Slaifhann

fagtc; „eö burc^fc^auere fle förmtic^, unb je^t fü^Ie fte erfl,

toie ein Tlann eigentlld; fein muffe."

2)ie Slermfte ^atte freili(^ bi^ bo^in noc^ feinen SScgriff

baoon gehabt. Slber auc^ 5Inbcre, bie fc^on meljr (Srfa^rung

^tten, toie jum ©eifpiel bie blaffe Äaufmannätt)itttoe, fül^ttcn

ftiti feufjenb baffelbe unb geftanben fid^, bd§ fo ein gel;eim»

nißücüer i^rember bod) ein ganj anbereS SBefen fei.

2öa8 fi^ aber am föftlic^ften bei (^raf Sjrabolböfi au8=

na^m, baS toar ber cigenttjümlic^e 5lccent, mit bem er fein

fonft feljr geläufige« ^eutfc^ auöfprad^. (5r jifc^te bei man=

ifim 2Bort fo beliciöö 3toifd;cn ben ^ai^ntn, er oerfeljte bie

^rtüel auf eine fo tounberöoGe 2lrt, ba^ man il^n gar ju

gern fprec^en I|örtc. 3a, ol^ne unferer tral^rljaftigen ©efd^ic^tc

oorjugreifen, fönnen tt)ir f)ier fc^cn fagen, baß bie Slrt, fo ju

f^red>en, n>ie e8 ber poInifd;e ®raf t^at, fcrmlic^e 9)?obe tourbe

unb man lange nod^ manchen geden'^aften jungen 2)?enfd^en

fanb, ber fid^ baffetbe angen>i3t)nte unb nun ebenfo unn)iber=

ftc^Iic^ ju fein glaubte toie ber tounberbare grembe.

3e^t rcar bie 3«'* gefommen, n)ü fid^ ber gemifc^te !Jl^ce

in ein (Souj)er öertoanbeln foüte. jDaju brauchte man ben

«Salon, in toel^cm fic^ bie ^etS^artieen befanben, um ^icr

fleine geberfte Jifc^e aufjufteOcn. (58 galt nun öor aUen

X)ingen, bie älteren Damen mobil ju mad^en unb fte in ba«

SOBo^njimmer l^inein ju treiben, »o unterbeffen 33abettc unb

bie 'ißu^frau burd^ ttbermeufc^lic^e Slnftrcngungen in furjer

3eit ben großen unb Meinen S^^eetifc^ obgeräumt botten.

elementine SOSeibel, bie ben SBinf i^rcr ©c^rteftcr Gmilie,
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»clc^c fi(^ unter fccr X^ür be« ©olonö fe^en lie^, oerftan=

beit, fd^lug ein aflgemeine« @^)icl cor, rooran aud^ bic ältere

©efeUfc^aft Xl^eil nel^mcn follte. ÜDie« bejtoerfte, bicfelbe au«

t)cm ®aIon ^eran ju jietjen, unb »ä^rcnb fic biefcm 3tufc

fclgenb ft(^ langfam in Setvegung fe^te, um jur jüngeren

Generation ju ftoßen , umfreiötcn leinten |)err Sanquier

©^)ringer, fotDic bcr |)au8^err bie ^artnärfig ßurüdSIeibenben,

um fie mit ?lrt einer ©d^af^erbc, t»enn auc^ nic^t gerobe

bur^ Seüen unb Seiten, oorwärtg ju treiben.

9?a(^bem bte8 gelungen, »urben bic Sortieren l^crabge=

lajfen, mib »äl^rcnb borauf im ©alon ein unerhörtes ^\ap=

ptxn unb tliaen oon 2:caern unb ©läfem öor fic^ ging,

^ro^onirte ßlementine Setbel ein aflgemeinc« @efell[c^aft«|>icl

unb lub bcn ©rafen 6jroboto8fi burd^ einen jörtlic^cn 2)m(f

auf ben Slrm ein, fie babci ju unterftü^en.

Dicjer toar ou<!^ fogIci(^ bereit baju unb rangirte bic

(SefeUjc^aft mit ungemeiner Gnergie in fo toeitem trcife wie

möglid^, bei bem eö aber bo(^ fo enge ^erging, baß eine

innige S9crü^rung mit ben ^adfhaxvi unöcrmeiblic^ »ar. jDic

blajic Äaufmanng»itttDe I|atte e« burd^ ©etoantt^eit unb 2lu8=

bauer fo »eit ju bringen geioußt, baf? fie an bic redete

©eite bcS ©rafen gepreßt touroe, irjä^renb biefer felbfl neben

bem <Stu^Ic be« gräulein ©lemcntinc SBcibcl fafi gauj oer»

fc^toanb.

^crr (Sc^ilber faß auf ^ol^tcn; c§ föchte eine ganje ^oüc

in feinem fonft fo fanften ^erjen. @r fal; toie ungeheuer oer=

gnügt ©lemcntinc roar, toic fie über Wit9 lachte, fogar über

ba«, toa« bie Äaufmannöroitttoc fagte, bic fte fonfl ni(^t aug=

fleben fonnte; er fa^, »ie fic bei jetem biefer licftigen l'ac^an*

fälle gegen bcn @tu^l beS @rafcn praötc, teic fte biefen bann

^a (fl anbei , Don Dui;ott. I. 20
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icbc«moI um SJcrjci'^ung bat, unb toic i^r bicfelbe bann oud^

mit bem füfeeftcn ?äc^eln getoa^rt »urbe. (Jr blirftc im ^eije

uml^er na(^ einem t^reunbe, nad) einem Reifer, unb feine

Solide blieben abermal« auf bem unbewegUcf)en ©efic^te be«

^ernt Sarioj l^aftcn, ber l^inter bem ©tu^lc (SlementinenS

flonb unb mit einem eigentl^ümlid^en ©efic^töauSbrucf auf ba«

^aar nieberfal^.

S)a§ e« über alle Sefd^rcibung \)t\% in bem '^xvss.vmx toar,

brauchen toir »ol^t nid^t ju fagcn; aber 9?iemanb fd^ien oon

ber ^i^e fo angegriffen ju »erben, »ic ber unglüdtic^e (Sd^il«

ber; er atl^mete mül^fam, ber (Sd^toei^ riefelte il^m oon ber

©tirn, unb babci toar er fo jerftreut unb nur mit einem ein=

jigen ©ebanfen befci^äftigt , *fo ba^, al« i^m feine 9'Zad|barin,

eine tool^lconbitionirte ^oftfefretärStoci^ter, im Saufe beö ©^>iele8

ben ©rafen 6jrabo»«fi fc^enfte, er lauter, al8 gerabc not^=

toenbig toar, tjinauärief: „^ol' il;n ber j^eufel!"

©l^cflid^ertoeife unterbrach toenige ßeit nad^^er ba8 Oeff»

nen ber Sortieren feine 2:antalu8qualen, um il^n anberen unb

nid^t minber graufamen ju unterwerfen. X)a8 ©ouper be=

gann, unb nsie eä fid^ öon felbft berftanb, führte ber @raf

ßlementine äöeibel an einen ber tleinen S^ijdje, unb fo gern

|)err «Sc^ilber cbenfatlg bortl^in gefolgt »äre, fo l^atte er bo(^

nic^t ben 2Rut^ baju; e« toar il^m noc^ ein 2:roft, ba^ ftc^

bie blaffe taufmannöwitttoe üon irgenb einem $?ieutenant eben=

fallö bort^in fütjren lie^; benn er betrad^tete biefe mit rid^=

tigern ©cfü^I als eine ^rt ^emmfc^u^ für bic Seiben, als

ein ettoa«, ba8 mit ber 2ßir!ung falten SBaffer« bajwifd^en

trat, toenn fid^ öieHeid^t im Saufe beö öerfül^rcrifdjen ©cf^^räd^ö

bic Äöpfe ju fel|r er^i^en foHten.

Sl gef(^a^ übrigen« mit bem ©efü^le ber SJerjtoeiflung,



folnif^tr ?nnf4. 307

aU ^err @(^ilbcr nad^ einer aufmuntentbcn fü^en 5D?iene fcer

grau 9?ed^t8conjuIcntin ben 5lrm ber ©efretärötod^ter ergriff

unb bicfclbc mit faft ängj^Iic^er ^aft nac^ einem 2:ifd)e f(^le^^te,

»0 no6 jtoci ^lö^e frei waren, öon benen au8 man aber

genau feigen fonntc, toaö an bem Jifd>e, tco fld^ ber ®raf

unb (SIementine befanben, üorßing.

3)er junge gabrifant toar um fo unrul^iger, al« er um»

]^erf)3äl?enb §erm Sarioj »ermi^te, öon bem er annol^m —
er »ußte eigentlich felbjl nic^t genau, toe§]^alb — ba§ ber=

jelbe mit feinen eigenen bitteren Oefül^Ien über ben ^jolnifc^cn

©rafen Ijarmonire.

3)er lange ©(^rciber toar aber, wie er ba« bei (Soireen

im ^aufe fcineS ^rinjipalö jur 3eit be8 ©ouj>er8 immer ju

t!>un ^)flegte, in baS (Sc^Iaf3immer ber Äinber gegangen, too

er mit gri^c^en unb lOouifen fein befd^eibeneg 9?ad^teffcn ein=

na^m.

2)a§ (Sou^?er nafim inbeffen feinen gen>ö!^nlic^en SSertauf;

bie get8^5artieen leifteten baö Ucbermöglid^e , unb man begriff

faum, mie fte Ijierju noc^ im ©tanbe toaren, ba fie noc^ oor

einiger 3^** f" furchtbare SJerl^eerungcn bei bem Jj^eetifc^e bc*

toerIfteKigt f>atten; bie Ferren befcienten bie ®amen unb.btc

2)amen icieberum bie Ferren ; man tranf fic^ ©efunb^eiten ju,

unb lue entttitfelten einen guten 5lp^etit mit Sluönal^me be8

^errn «Sc^ilbcr, ber nid^t nur foft feinen Siffen a§, fonbem

au(^ auf bie fiarften ^^ragen bie unHarfien 5lnttt orten gab.

'S^abd »ertoanbte er fein 5luge öon bem Jif(j^e, an toeld^em

SIemcntine Sßeibel fa^, unb toenn er auc^ nichts 33efonbere5

bort entbecfte, fo fam eS il^m bod^ öor, al8 broucf^e bie junge

3)amc immer einige SSorbereitungen, ttenn fie ft(^ crl^ebcn

toottte, um irgenb ztroaS ju Idolen.
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9?a^ bcm ©ouper lamen abermals ©picie an feie SRci^e.

unb f^>ät gegen 3D'iittcrna(^t follte bic ©otrce toie immer mit

einem ^unfc^e befc^toffen toerben. 2luf bie Slnfertigung biefe«

^iinfci^eg baute ^err ©c^ilbcr einige !ül?ne Hoffnungen; er

glaubte barin SBorjüglid^eö ju leiften unb würbe bei ben met»

Pen befreunbeten ^^amilien aufgcforbert , ^if biefem ©efc^äfte

ju unterjic^cn. ß8 toar bo8 ein ^lugenblicf, fern öon bem

©eräufc^c ber SBcIt in ber ftiüen tüc^e jugebradjt, too jid^

fc^on @elegent)cit fanb, ein freunbli(!^e8 äBort anzubringen.

3e mc^r bic 3"t ju Slnfertigung beS ^unjc^e« l^eran

tto^te, um \o nätjer ^ielt fic^ ^err Sd^ilber bei ber (Sirvippt,

too ßlementine SQSeibel faß, an it)rer 9?ec^ten ber ^>oInifc^e

@raf, an i^rer Sinfen ein Lieutenant — eine @rup^e, bei ber

ftc^ aud^ bie Äaufmannömittwe befanb, fotoie SWabame «Springer,

ttnb wo c8 au^erorbentlid^ oergnügt unb luftig juging.

^fJun ift eg aber für 3emanb, ber ftc^ in einer gebrürften

(Stimmung befinbet, febr f^wer, luftig ^u fein. 3)ie barm=

lofefteu, ja, I;eiter fein follenben Heu^erungen fommen in foI=

^en ^lugenbliden bitter unb geretjt l^erbor, unb felbft ba«

?äd)eht, ba« man auf feinen 3"8^" U^^^^ ^ößt, erfd^eint me^r

Wie ein ©rinfen ber SSerjweiflung. ^err <3c^ilcer l^attc fonft

ganj gute ßinfäüe, aber beute wollte fein einziger gelingen;

er fam ft(^ felbft unbegreiflich face üor unb mu§te eö erleben,

bo^ fie, in bereu 'Äugen er fo gern geglänjt l^ätte, ftc^ oon

l'^m wegwanbte, unb ba§ allein ber ^jolnifc^e @raf ibm ein

lleineS Lädjeln joüte, t>a9 aber ebenfo gut für ein Säc^gpi beö

SWitleib« gelten tonnte.

5lber bei ber ^ßunfc^bereitung , ba« na^m er flc^ feft

»or, ba wollte er ber, jungen !Damc einige ^affcnbe SBorte

fogen.
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5Wod)te fcer ^e^töccnfulent in bem ^crjcn bc3 %dbx\'

tanten lefcn ober mod^te er andj bic lati^enbe @ru^pe gern

gef^rengt feigen cbcr fonft feine S'Jebcnabfid^ten l^aben — genug,

er »anbte firf) mit bem freunblic^en Säd^eln, toefd^eS bte 2i^j\)cn

eine« ^auSlje'^i^ befiönbig jiert, an SIcmentinc SQBcibel unb

fjigte i^t jiemlid^ laut, ob fie ni(^t toie getDÖl^nlic^ bem ^errn

©^ilber Reifen »oQe, feinen fo befannten unb öortrefflic^en

^unfc^ 3U brauen.

dlemeritine fd^aute im Äreife uml^er, baö l^eißt fie toanbtc

nur i^ren Äo^f, ol;ne babei mit ben 5lugen bie Surfe beä

intereffanten gremben ju öerlaffen, unb fagtc: ,ßii^ ja — mit

55ergnügen."

„3Kein greunb, ber §err <5(^ilber," fe^te ber ^ec^t«con«

fulent l^änbereibenb l^inju, „ij^ gro^ in ber Slnfertigung beS

^unfd^eS; er mu§ baö ©el^eimmittel fiaben, benn toenn toir

aud^ afle fein 9?ece;3t fennen, ift boc^ S'Jtemanb im ©tanbc,

biefe« ©etranf fo teo^Ifd^merfenb toie er anzufertigen."

„^ie Uebung, ^err ^Tottor, bie Uebung," entgegnete ber

junge gabrifant gefc^meic^elt. Gr füllte ftc^ in biefem ^Tugen*

blirfe überglürflid), bcc^ toenigf^en« etioag Slnerfennenötoertl^eg

für bie ©cfeflfc^aft leiften ju fönnen. 2Benn nur einiget ®e=

fül^I in ifjrem ^erjen »ar, fo mußte fie i^m jetjt einen freunb»

lici^en S3Iirf fd^enfen, um fo mel^r, ol8 fid^ nun aud^ bie ?ieu=

tenantö, fotoic ber Iangl)aarige ÜJJaler ücrnel^men ließen unb

eingefianben, baß fie feiten cttooö gamofereg getrunfen afö ben

^unfd^ beö ^erm ©c^ilber.

T>a naljm ber i^erjerobcrnbc ^^rembe ba« SGBort unb fagte

mit feiner affeftirt fanften (Stimme, toelc^e übrigens öon ben

bli^enben Singen Sügen geftraft tourbe:

„5tuc^ ic^ »erbe mic^ fel^r erfreuen, ein ^unf^ öon ^erm
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(Sd^Uöer'3 gabrifation ju trinlen — »irflic^ fc^r erfreuen,

baS 9Jece|)t ju fennen; benn M8 jc^ t>afce id^ getackt, toir

aücin feien im ©tanbe, ein "ißunfci^ ju machen."

„^aö glaube ii} audj too^I!" rief eifrig ber SOialer.

„?luf meinen 9Jeifen (er f^rad; gern öon feinen 5Äeifcn, obglei(!^

eigentlich 9^iemanb H)u§te, xodd^e Sauber er bereist: l^otte»)

traf id) mit üielen 3^rer Ferren Sanb^^Ieute jufammen, bte

einige 93ial baö ^jluögejeidjnetfte in^^unfd) leifteten."

„^clen unb 9?ußlanb," entgegnete ftolj ber @rof, „fmb

eigentlid^ bal ?onb ber 'ißünfd^e."

2118 er ba6 f^^rac^, überfd^auertc c8 bie blaffe tauf=

mannStoittWc, unb aud> ßlementine 2BeibeI füllte fid^ onge=

ne^m erregt. — „.^ünfc^e'' ^atte er gefagt, aö), uud er fprac^

biefeg 2Bort fo beliciß« au«! — ^ünf(^e! 6« Hang ba« fo

toeid), fo iDof)Uautenb unb bod^ toieber fo meland^olifd). —
D, e8 njar ein eiujiger SJJenfd), ber liebenöttjürbige grembc,

backten brei 33iertel ber anwefenben jDamen, unb oiele ber*

felben, bie tbn bo8 jauberifd^e SBort Ratten f^)rec^en I>Brcn,

f^ji^ten i^ren 9Kunb unb fagten mit einem ^immelnben ^M:

„^ünfc^e — ^ünfdje!"

Da fprac^ bie atte ftrengc Suftijrät^in too^t unbeba(^ter

SBeife bie fc^retflid^en SBorte : „(S8 toäre too^I nidjt unintereffant,

einmal einen ^otnifd^en ^unfd^ ju oerfud^en."

Unb atöbalb erflang e8 oon aücn «Seiten: „^df \a, ^txx

®raf, ein ^oInifd;er ^unfc^!"

3unge !X)amen, bie l^eutc Slbenb nod^ nic^t bc8 @lürfc8

t^eilt;aftig getocrben, mit bem gelben ber ©cfeflfc^aft ein

SBort 3u reben, näl^erten ftt^ i^m mit fle^enb aufgehobenen

^änbcn unb fprac^en fo begeiftert, al8 hofften fic ein ©tücf=
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ftcn ©eligfcit ju erlangen: „f[(^, bitte, bitte, bcfier @raf,

citen ^5oInifc^en ^unf(i|!"

„@in ^)olnif(i^er ^unfd^!" fagte bcr langtjaarige 3KaIcr

beiftin-.menb.

„(5ln polnifd^cr ^unfc^!" meinte bie ^van ^ec^töconfu»

Icntin, bß ftc fa^, toie i^r ©ema^I finfler bie kippen ju*

fammenbi^.

„®cö)i§, ein ^olnifc^er '^unfd^!'' fprad^ auc^ 9J?abame

SBeibel mit bcm energischen 2^one il^rer (Stimme.

Unb „^?oInif(f>er ^unfc^, ^>oInifc^er $unfc^!" Rang eg

toie ^o^ngelac^teit ber |>ottc in ben O^ren bc« unglürflic^en

$erm ©d^ilbcr.

Saß @raf (SsrabottSfi bem aflgemeinen 3)rangen nad^=

gab, öerjlel^t fi^ üon felbft. 9?ur dlementine SBcibel ma(^tc

einige befc^eibcnc dintoenbungen — Crintoenbungen, bie ben

armen ^abrifanten bieuei^t »ieber cttoa§ ^ttcn aufrichten

fönnen, unb wie bie $^iebe \o gern jum S3crjeif)en geneigt i{!,

fo f^5ra^ eg fc^on in il^m: „D ®ott, fic toiü feinen ))oInif(f|en

^unfc^, ftc roill am öaterlanbif(!^en feft^alten!" ©a fa^ er,

mit »eichen SItcfen fic bicfe (Sintoenbungen begleitete, aU fie

fpraA: „SIber, 9Kama, ba3 ge^t ja nid^t; ber ^unf(^ toirb in

ber Äü(fee gemacht, toir fönnen ben §erm (trafen bcc^ nid^t

in bie ^üc^e fü!>ren, in bie Äü^e, »o eS, tüie bu »ol^I »eißt,

am ^benb einer ©oiree nicf|t in^mer fo augfteljt, toic e8 foKte."

2)arauf nirfte ber ^err @raf mit bem Äo^fe unb ent=

gegnete läc^etnb: „5d^ »erbe ni^t« fe^en aW — ber 23Iicf,

ben er bei biefen SBorten auf baS junge 3J?äb(i^en toarf, toar

tDo'^r^aft mörberifc^ — „atS — al3 bie ©ad^en, bie toir ju

biefem ^unfd^e gebrauchen."

35a l^ierauf bie ©c^toiegermutter befriebigt mit bem ^op\t
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nidtc, eilte (Xlementine tdumyl^trenb In bic Äüc^e, um ba«

S'iotljtocnbtge ^crjurtc^tcn unb bobei in ber öJcfd^toinbigfe/t

fo öicl aufröumen ju lojfen, al8 nur irgenb möglich trar.

Dbglctc^ fie bidjt bei ^errn ©d^ilbcr ocrbei tarn, ob^Ieid^

bicfer fte mit feinen Soliden bannen ju »oflen fd^iea, fol^

fie il^n bo^ gor nic^t; fie taci^te nur an bie Äüc^e, an ben

^>oInifc^cn ©rafcn unb an ben ^>c(nifc^en ^unfc^. — @Iü(f=

Ii(^e (SIementine!

SQ3ie ber junge gabrifant nad) biefem für i^n fo entfe^=

Ixd^m Huftritte auS bem ©alon vx& ^oJ^n^immer !am unb

©on bort in baö ßßjimmer gelangte, »o bie '^u^frau mit

abräumen be« S3uffet8 befci^äftigt war, ba« teufte er eigent»

lid^ felbft ni^t. 6r ging wie in bi^tem 9'JebeI unb ftrccfte

juaeiten feine ^änbc aug, al8 muffe er fid^ burc^ ba8 ®efüt)t

Orientiren. 5luc^ burc^ ba§ ©Bjimmer ging er unb fam an

bie S^ür jum ©d)lafjimmer ber Äinb^r, bie er öffnete unb,

t)iettei(^t ol^ne e8 felbft ju toollen, bort eintrat.

i^ri^c^en unb Souife fa§en an i^rem Xi^ift neben ^errn

Sarioj; biefer l^atte ein grofeeSSucb oor ftc^, toorin ftc^ bunt^»

gemalte 9titter ju gu^ unb ju 'ißferbe befanben, bie er ben

Äinfcem erüörte. 33ei bem Eintritt beö ^errn (£(^ilber blidte

er in bie §öl^e unb fd^ien nid)t einmal überrafc^t, alö er bepen

öerftörteä ©eftc^t fa^; er nidte blog mit bem Äo^fe unb bot

bem (Jintretenben einen (5tul)l, ben biefer auc^ annal^m unb

fid^ feufjenb barauf nieberlie^.

„©inb bie ©efellfdjaftSf^jiele oorüber?" fragte .^err Sa«

rioj, toorauf ber Rubere antwortete: „3a, eö ift Sltteö bor»

über."

3!)iefe« „'HütS" fc^ien ber ©c^relber fo ju oerftel^en, wie

efi ^err ©c^ilber gemeint; bcnn er wanbte feinen Rcp\ l^in
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pingen SWann getoorfen: „3a, ja, bie SBclt liegt fe^r im

Slrgen ; man mu§ aber nic^t Wli§ fo fc^nser nehmen."

„3a, roenn man'« nur leidet nehmen lönnte! @8 ijt

eigentlich närrtf(^ oon mir, nid^t ioal^r, ba§ iä) bic ©cfcüfc^aft

»crlaffe unb ©ic l^ier in ^\)xtx ftitten ßinfamfcit überfalle?

3(^ tociß aud^ nic^t, toie ba8 gcfommen ijl; ic^ »oÜtc nur

bem ^olnifd^en ^unfc^ au8 bem SBege gelten.''

„!3)em polnifd^en '^unfc^?" fragte ^err^arioj unb hüdtt

in bie ^ö^e.

„2l(^ \a, §err ®raf ejraboto^fi t^ut bcr ©efcllfc^aft bie

@^re an, in ber Äüc^e mit gräulein ßlementine einen polni=

f4|en 'ißunfc^ ju brauen."

„311^ fo, a^ fo!" erwiberte ^errSarioj unb f(^aute geban=

lenüoU nad^ ber S^ür, ober nic^t nadf ber, ju »eld|er ^err

©c^ilber eingetreten toar.

„Üante ift in ber Äüd^e," fagte 2ouife, „ba will id) i^r

Reifen ge^en."

„3(^ anäj," meinte ^ri^d^en.

Unb beibe Äinbcr »aren im 33egriff, con i^ren ©tütjlen

^erab ju fteigen. ®er lange (Schreiber blidtc fragcnb auf

fein ©egenüber, unb ^err ©(^itber tooflte f(^on 3iemH(^ er=

leichtert fagen: „2:^ut ba«, Äinber," ot« er ben S3li(fen beö

Slnberen begegnete unb tarin etwa« ju lefen fc^ien, n>a§ er

erft bann öerftanb, al§ ^err Sarioj nun mit großer dtu.\)t

fprocb: „iKan muß in ber Seit flar fe^en, ba« ift bie$aupt=

fac^e — bleibt nur ba, hinter, i^r toürbet brausen nur

geniren."

^ätte ba« jeber Slnbere im ^oufe gefagt, fo würben bie

Äinber erfi rec^t in bie Äüc^c gegangen fein; aber oor bem
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großen crnftcn 9)?annc Ijatten flc einen fo oußerorbcntUAen

9?efpeft, baß c8 nur eine« SBortc« oon i{;m Bcburftc, um jic

jum ©e'^orfam ju jtoingen.

Sßenn $»err ©c^ilber bcn 33IicI be« ©(i^relber« oerftan=

bcn l|atte, fo »ufetc biefer au(^ genau, »a3 bie ^ngft feebeuten

foUtc, mit »eld^er ber ^^aferifant narf| ber ^J^r jd^aute, bie

nic^t einmal fcft öcrfd^toffen toar unb bie auf ben ^auöflur

unb öon ba in bie Äüd^e fül|rtc. ®abei badete §err Sarioj:

ß« ift bod; 3iac8 8ug unb 3:rug in ber SBelt, feine ?luf=

rid^ti^feit unb (^xlidjUit mel^r ju finben! f^aht id^ bod^ felfejl

gefeiten, »ie bie ba brausen 3uerfl mit bem ö ortreffli(^en <S^iI=

ber fü§e Surfe gclred^felt, bann eö efeenfo mit ein ^aar $?ieute=

nantg gemaci^t, fowie mit bem langl^aarigen ÜKaler, unb fe^t

braut fie in ber Mdift einen ^olnifd^en 'iPunfd^! — D, über

biefe SBelt!

Sr blirfte, toxt er oft ju tljun ^jftegte, t>or ftc^ l^in unb

fd^aute weit, loeit in anberc «Sitten unb anbere ^äkn. —
„(Sollte man niäit fein (Sc^tac^troß befleigen?" murmelte er

in fid^ l^inein; „foHte man nid^t fein gute« (Schwert jie^en

unb, fid> bedenb mit bem feften (Sd^ilbe, hinein fprengen in

baS elenbe ©ewimmel, ba§ ba unter unferen güBen, feine un=

faubercn gäben jte'^t? — 3a, bei @ott unb ®an3ago! Da«

foüte man tl^un, aufbeden atle bie ^eimlidjfeiten , fo öiel t9

möglid^ ift, unb Sug unb S^rug jerftören.''

5)arauf at^mete er tief auf unb fagte mit ruhiger ©timme

:

„5c^ werbe mir in ber Äüd^e ein @la8 SBaffer Idolen."

§err ©c^ilber nirfte befriebigt mit bem Äo^^fe unb folgte

bem langen «Schreiber mit banfbaren S3Iirfen, ber fld^ nun

langfam erf>ob, bie Xi}üx Weit öffnete unb l^inaug fc^ritt.

Unterbeffen waren ßlementinc unb ber @raf Sjrabowöfi
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mit fcer ^Anfertigung bc« ^)otnifc^en ^unfd^e« feefc^äftigt. Sa=

iette l^ot oüc Sngrebienjien ouf bcn Äüc^cntifd^ gcflcflt unb

fid^ bann ^flid^tfc^ulbigfl entfernt. 2)ic SBeiben »arcn attein

in bem ^afb bunfetn, räud^erigcn (3tma6), unb nur bunH)f

leerte man au« ben @efcnfc^aft«3immern ba8 l^ac^cn unb ^lau=

bcm bcr ®afte; bo^ mad^tcn biefe immer nod^ einen feieren

Särm, ba§ e« jebe« anbcre ®eräuf(3^ übertönte ßlementine

jcrfc^nitt Orangen, brücfte fie in tic (Su)3^en=2:errine au«,

unb ber ®raf fagte: „5lcl^, toelc^ belidöfcr, tounberbarer ®e=

xu6} bo8 ijt! S£flün glaubt im fc^onen ©üben ju fein, in

3talicn, iwonbelnb in ÜKi^rten« unb Orangentoälbem."

„©{froren in 5Älien?" fragte fie.

„5a unC nein," »uBiA-iur 5Intnjcrt; bann fe^te er mit

einem (Scufjer ^inju: , :cin ta, unb aflein um^er

irren, obne ein |)erj, baS im ©taube ift, un« ju »erftcl^en,

ol^ne Scmanben, ber ju un« f^jric^t: 'ääf, toie ifl baS fofd^Bn!

— ba 3äI)It eine fol^e 9?eife gar nic^t."

„'üii, id^ glaube ba«," entgegnete Slcmentine feufjenb

«nb toanbte i^ren i^o^f ein »enig '^erum, toorauf ftc faft er=

\d}xcit, al« fie bic^t oor fic^ bie bli^encen klugen bc8 grem=

ben erblicfte.

„9?ur ju 3wei lann man genießen ," fu^r bicfcr fort,

fe^te ober gleich borauf in leid^terem unb gefälligem Jone

l^inju: „2Barum biefe 2ReIand;otie, bie mic^ fo oft unb fc^merj=

li(^ überfällt, cor 3^uen jeigen, mein f(^one« gräulein? SBa«

fümmert un« bie 55ergangen]^eit , »a« fummert un« 3talien?

3fi bo(^ bie ©egentoart fo tcunberfdion!"

®r flanb fe^r bi(^t bei bem jungen 3)2äbc^en, a(« er ba«

f))ra(^.

„?lber »a« machen ©ie?" fu^r er nac^ einer fleinen
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^oufc fort, als er fal^i, baß 6Iementinc i^re öom Drangenfaft

naf[en t^inger an einem Äü(f>ent)anbtu(f| abtrorfnen tooÜtt.

„9BeI(^e 33crfc^toenbung , biefe föftlic^en Sro^jfen!"

^ajd^ ^atte er ein feines 93attifttud^ Ijeröorgejogen unb

ttarf c« leidet unb getoanbt über bie beiben ^änbe beö jun«

gen ilWäbd^enS, ergriff biefetbcn unb bemühte ftd^ mit mandjem

jDrud, bie ©teKe beS Äüd^en^anbtuc^eS ju öerfetjen. dö n^ar

baS ein ettoaS gefä^rlid^e« äl'Zanöoer, unb Slementine atl^mete

tief unb f(^»er auf, baö 53Iut \6)o^ x\)x in« ©cftc^t unb tl^rc

klugen flammten.

jDer @raf I>atte fein Znä) forgföltig teieter abgetoirfelt,

brachte e« bann an feinen SJJunb unb fc^ien begierig, ben

3)uft ber Orangen einjufaugen. „©el;en ©ie," fagte er bar=

auf, „toaö ©ic l^inweg teerfcn Sollten, ^t mit^ für mel)rere

Sage glücflid^ gemad^t — für mehrere Sage, benn nod^ tauge

toirb mid^ ber 3)uft biefeö XudjiS an einen feiigen 5lugenbIidE

erinnern.''

ßlementine toar unruhig, ilirc ^anb jitterte, al8 fle nun

eine ber ^^lafc^en em^3orf)ob, um bie glüfftgfeit auf ben Oron=

genfaft unb ben ^ndtv ju gießen.

„3(^ muß ©ie unterftü^en," fprad^ ber @raf mit leifcr,

fd^meic^elnber ©timme, „ba« ift S^rer $anb ju f(^toer." ®a=

mit legte er feinen Iin!en 3lrm um itjre ZaiUt, aber nur in

ber 'äh\id)t, um mit ben gingerfpi(jen il>re $anb ju l^altcn,

bie ttsirflic^ auffallenb jitterte.

3)ic jtoeite glafcj^e goß er felbft in bie ^Terrine, aber mit

feiner redeten §anb, benn fein Unfer 5lrm »ar befc^äftigt.

„2Bie ba« betöubenb ift!" fagte ba8 junge SKäbc^en,

nad^bem fie fid^ einen 5IugenbU(f tief auf bie ftarf buftenbc

glüffigfeit^inabgcbeugt. — „%d), fo betäubcnb!"
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'äüdf er »ar tl|rem S3ei[^iele gefolgt unb ^attc ben Äo^)f

niebcrgefenft, jo tief, tag feine ?i)?pcn i^r ^aax berül^rten.

,£>, man fann baS ni(^t lange auS^lten," fu^r (SIemcn=

tine fort, nac^bem fle ein ;?aor ©elunben in biefer ©teUung

öer^arrt. „'Da« öcrtoirrt orbentlic^ bie ©inne. 31^!" machte

fie unb »arf i^ren Äopf heftig jurücf. 2)a er in biefem

Slugenfclide nic^t baS ®lei(f)C t^t, fonbern nur fein etwa«

bleiche« Oefic^t gegen ba« glül;enbe beS j[ungcn 3J?äbd^en8

toanbte, fc war e« öon il^rer Seite roirflid^ ganj abfic^tSlo«

unb unttjiüfürtic^ — toir »ollen ba« hjenigftenS annetjmen, —
baß fic^ il^re Sippen fanben unb aud^ fogar einen flcinen

9)?oment in biefer 33ei»egung oerl^arrten.

jDa l^örten bieS3etbcn eine tiefe ©timme hinkt fi(^ fagen:

„Da« ift alfo ein polnif^er ^unf(^?"

(So überrafc^t »erben ift immer eincl^öc^ft mißlid^e Sac^e;

c« gibt ba freiließ afler^onb SluSteege, aber fte finb nt^t im=

mer mit 33ortl^ei( anjutoenbcn; mon fann bie Sad^e ^ödift

gleichgültig nel^men, al8 ^be ber, toeld^er un8 überrafc^t, mit

feinen öieüeid^t fet>r vortrefflichen Slugen fic^ boc^ nur geirrt;

boc^ baju gel^ßrt eine aufeerorbentlici^e %tiä:j\)ät, bie nic^t 3eber

befi^t; man fann ^ie ©efc^idite in Sachen oerfe^ren; fie fann

e8 für einen etaaS albernen unb unjiemlic^en ©c^erj beclari»

ren; boc^ bebarf e« baju einer ©eifteögegenioart, bie in biefem

Umfange ebenfalls nid^t 3ebermann8 Sac^e ift; man fann mit

einem S(^rei ou« einanber fahren, ber eine 2:^eil fann fic^

flüchten, ber anbere mit einem getoiffen befannten ®efic^t3auö=

bru(f überrafc^t fielen bleiben, unb tag ift bie gewöhnliche

Söfung folc^er öerbrieBlic^en 9?encontre8; aber e« ifl ein bi8=

d^cn compromittircnb.

2)cr @rof unb fölcmcntine, eigentlich fte allein, be^an=
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tcltcu bic <Baift auf fcic leftt angegebene 5lrtj er l^ättc öiel»

leidet 3um erfien ober jtociten 2luöfunftömittel feine S^f^"«^*

genommen; bo aber baß junge 9)?äbd|en mit einem lauten

©c^rei t?on ber ilüc^e in bie (S^eifefammer flüchtete, fo blieb

i^m nichts übrig, als jiemlid^ verblüfften Ingefic^t« bie ftrenge

SJiiene beS langen SKanneS anjuf^auen, ben er öorl^in im

©efeüfci^aftöjimmer in ber genfterede gefeiten, unb beffen 3üge

il^m fc^on bamal« nid^t befonber« gefallen.

„2)a8 ift alfo ein ^olnifc^er ^unfc^, ^err — Oraf?"

toieberl^olte ber Eingetretene, inbem er mit ber rechten §anb

ben armen §errn ©d^ilber abtoel)rte, ber fid^ erregt üorbrän*

gen tootlte, obgleich er nic^t aUeg gefeiten, »aS ber ©c^reiber

erfd^aut.

@raf djraboroöfi ^tte übrigen^ im näd^ften Slugenblide

feine Raffung »icber getoonnen unb öerfudjte e8, fid^ au8 ber

Slffaire ju jicl^en. 2)od^ f(Rüttelte $err 2avioi mit einem

ücräd^tlid^en ©efid^töauöbrucf feinen Äo))f unb fagte: „®a8

mag anberSiDO gebräuchlich fein, auf fold^e 2lrt mit jungen

SJJäfcc^en ^unfd| ju brauen; bei un§ in anftänbigen Käufern

ober beult man, eS fei fel>r fred^, fid^ fo ju benehmen."

„3a, fe^r fred^," f^jrad^ aud^ jitternb ocr ßi^r" ^^^^

©d^ilber, ber ficf| nun getoaltfam üorbrängte unb bicfjt cor ben

intereffauten gremben Eintrat. — „©el^r frcci), id^ wicberl^ole

e8 unb tiJiH e« jel^n 2RaI »ieberl^clen, unb fo laut alß ii)

tmn."

Seiber t^at er baS Sediere in ooUem Umfange, fo bafe fid^

,^err lOarioj beranlaßt fa^, i^n um 3)Iä§igung ju crfud^en.

Unb baran l^atte ber ©d^reiber red^t, bcnn »er bei folc^en

3SeranIaffungen anfängt ju fd^reien, gibt fid^ eine S31Bße, bie

ein gef^icfter @egner gleid^ ju benu^en üerftel^t.
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Unb ein jol^er Oegner »ar ber $crr ®raf (Sjraboicöü;

er ful^r Iä(!^clnb burc^ fein $aar, er breljte läc^elnb an feinem

3ugef^)i^tett ©c^nurrbart , er fagtc läc^elnb: „5)a8 nenne ic^

©aftfreunbfd^aft , einen einjelnen J^armlofen (Cremten fo ju

überfaHcn
!"

^ätte nur juerfi ßlementine unb na^^er ^err <Sä)i\t>tx

nic^t fo laut gefc^rieenl ?lber in ben ©efellfc^aftöjimmern

toar c8 mit einem WiaU fe^r ftiü gctoorben, unb je^t öffnete

ft^ bie Xlfwc üom <2aIon auf ben @ang, unb 3)Jabame

2BeibeI fc^Iic^ ^erauS, teeld^er i^r <Sc^»iegerfo^n mit gerun«

jelter ©tim folgte.

2)ie Seiben traten in bie Äüc^e; S^Jiemonb toagte eine

groge ju fieüen, man fal^ fic^ erj^aunt an. |>err Saroij ftanb

mit ^od^ erl^obenem ^opfe an ber 2;^ür, §err «Sc^ilber l^afc^tc

nac^ ^t^em, toä^renb er feine beiben ^änbe frampf^aft fc^Io^

unb öffnete; ber @raf fpieltc »erlegen mit feiner Ut>rfette, unb

©lementine toar oerfc^rounben.

Die (Sc^tticgermutter aar bie Srfie, toeld^e if>ren MvLXih

öffnete unb fragte: ,2Bo ifi meine 2^oc^ter?"

ein paar ©ehinben lang antwortete 9?iemanb, bonn fagte

^err ©(^ilter, incem er tieftig fc^Iucfte: „(Sie ^at fic^, al«

toir in bie Äüc^e traten, bort in bie ©^seifefammer geflüd^tet."

„©efluc^tet?" rief 2«abame Söeibel, unb fie legte einen

Slugbrud auf biefeS 2Bort^ ber offenbar fagcn tooUte: „©eit

teann finbet fic^ ein SJJitglieb ber gamilie SBeibel in bie

9?otI|»enttgfett berfe^jt, fic^ ju flüchten?" — Unb bann ful^r

fie fort, inbem fic il^re fpi^e 9?afe gegen ben langen ©c^reiber

richtete: „2Ba3 Ifalen ©ie eigentlich in meiner tüc^e ju

fucben ?"



320 mtthtintti ItapittU

„9Ba« iä^ bort juckte, ^abe idf gcfunben," entgegnete ^err

?ario3 mit großer dtu'ifi.

5Der ^c(^töcon[u(ent l^attc 6i« je^t fein SQSort gefprod^cn,

nur l^atte er fämmtlid^e Slntoefcnbe mit flrengem Slirfe betrad^»

tet, ber fic^ aber in einen ängftlid^en üerfe^rte, ali er l^intcr

fic^ bie ©alontl^üre geöffnet unb ba8 ©eftc^t ber blaffen Äauf=

mann^wittroe fal^, bie neugierig ^erauö l^^ordjtc.

„©el^en »ir hinein," f^)rac^ er eilig, „gelten »ir alle

l^incin — bumme« 3^"9' 3(f| bitte, meine Ferren, ge^cn

töir l^inein!"

„Unb ^^rdulein Slementine?" fragte ^err ©c^ilber einiger*

mafeen jur Unjeit!

„!?affen <Sie meine Xoä^Ux, »o fte ift," fagte ftreng

SJ^abame SBeibet. „Unb ^k," toaubte fie fici^ an Sarioj,

„l^aben boc^ »o^I ge^iJrt, wa« Sinnen mein ©c^toiegerfo^n bc»

fohlen? 3Jia(!^en ®ie, baß ©ie au8 meiner i^üc^e fort!om=

men, — ®ie — !" jDiefeS „®ie" njor mit einem fo giftigen

S3Iidc begleitet, bo^ jeber Rubere unfehlbar baöor jurücfge='

tüic^en wäre.

2)er lange ©d^reiber aber, ber biefen 231icf tannte unb

nid^t fürd^tete, jurftc läd^elnb bie Sld^feln unb fprac^ ju ^errn

©(^ilber: „Äommen ©ie, fonft l^aben »ir 33eiben nod^ ba8

griJßte Unred^t begangen."

„jDaS ^aben ©ie auc^," entgegnete ungemein crbo8t bie

©d^töiegcrmutter; benn i^rcm geübten S5erftanbe mar e§ fc^on

im erften Slugenblirfe flar ge»orben, um »a8 eS fic^ ^anbelte.

„2Ba8 ^aben ©ie an Äüd^ent^üren ju ^ord^en unb,^nbere

nod^ baju ju oeranlaffen
!"

2)er 9te(^t8confulent, ber flüger »ar unb rul^igereö Slut

befaß, als feine ©c^toiegermutter, »oüte fic^ begütigcnb inß
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ÜÄlttd fci^lagen, bo^ war eö ju f^jöt. ßlementtnc, bic jcbeg SBort

toerjianben ^ttc, unb ber t9 in ber ©pcifefamtnct anfing ju

eng unb unbeijagUc^ ju »erben, glaubte ben 3eit^>unft gcfommen,

too fie mit einigem Gclat fiegrei(^ t^eröorbret^en fönne. Unb

bo8 t^t fie benn ouc^; fic ftürjte »einenb an ben^olg i^rer

SWama, inbcm fie fagtc: „^(^ ja, c« i|l nur bie IjeUe SBogljett

üon bem (Schreiber, er }fat an ber Äüd^entl^ür gelanft^t unb

unö abfid^tUc^ erjc^recft — O, baö ift fc^änblic^."

„3a, e« ift fc^änblic^," murmelte ber polnifc^e @rof, ber

6i« je^t für gut bcfunben l^attc, ftillfc^tocigcnber 3uff^auer

3u fein.

„3a, fel^r fd^änblid^ !" fpracb tie (St^toiegcnnuttcr mit

^at^o8. „©c^änblic^ über aUc 33ef{i^reibung — ©ic langer,

ni(^t8nu^iger iUienfd^!"

68 toar gut, ba^ ber9?e(^tgconfulcnt in biefem ^lugcnblide

feine ^anb ouf ben 3lrm be8 ^erm 8artoj legte unb i^m emft=

lic^ fagte: „30^ toünfc^e jc^t Stube, roir tooKen baö morgen

untcrfucben," — toorauf ber ©d^reiber einen tiefen Ht^emjug

tl>at unb fid^ bann öemeigte.

?eiber Ijotte tie Joilctte be« gröulcinö (Slemcntinc SBeibcI

in ber raud)igen ©^cifefammer einigen (Schaben gelitten, toa«

nic^t boju beitrug , bie gute Saune ber beiben jDamen 'ju er«

l^ö^en. (SIementinc »oute in ein fortgefe^tcS SBeinen oerfallcn,

t»a3 fi^ aber ter ^ec^tSconfutent bcrbat, inbem er fic erfuc^te,

i^re 5:oi(ette fo gut aU moglic^ ju corrigiren unb bann jur

©efeüfc^aft jurücf^ufel^ren. 6r 3ittcrtc, »cnn er baran backte,

ba| man brinnen 35ermutl(>ungen fd^opfcn I5nne, ober bafe bic

btaffe Äaufmannö = 2öittroe ettoa« üerftanben. Xic§t)alb fagtc

er mit fcl^r einbringli(^cr unb fefter Stimme, obgtcid^ er ganj

^arfianfctr, Ion Ouijote. I. 21
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leifc \pxaii, juaJiabomc SBeibcI: „^Jrau (Sd^toiegemtuttcr, ©ie

mögen jufätitgcr 333ei[c anbcrcr Slnftc^t fein, ober id^ erfud^e

©ie bringenb, in ben ©alon jurüdfjufe^ren unb bcn lOeuten

brinnen, bic toa^rf(f|einlid| bic Jtöpfe 3ufanimen ftecten, irgenb

et»a« ©laubtoürbige« ju erjäl^Ien. Ober »oKen ©ie" —
fc^te er mit 3ufammengebiffenen 3^^"cn l^inju — „morgen

ein ©tabtgerebe l^aben , baS öiedeid^t ber SBa'^rl^eit fel^r nal|e

lommt? — 23itte, fagen ©ie mir fpäter i^re 9}ieinung, aber

je^t ge^en <Sie."

(Sine ©efunbe long ma§ i^n bie erjümte !Dame oon oben

bis unten, unb bann fagtc fic : ,,@ut, ^err (S^toiegcrfo^n, ba«

a»a§ ift überfüllt/'

ÜDamit roufc^te fte l^inou«.

„Unb,©ie, ^err @raf/' »onbte fi(^ ber ^ouSl^err mit

^öflid^em, ofcer trodenem Sione on ben ettoaS berblüfft boftel^en»

bsn intereffonten ^olen, „barf idf «Sie töol^I bitten, jur @c=

feüfci^oft jurücfjufe^ren?"

„SSBenn (3ie mir erlauben, ^err 5)oftor," entgegnete ber

grcmbe nac!^ einer ^aufe, loobei er ben S3erfu(^ machte, einen

SÖIirf öon ßtcmentinen aufzufangen, bie aber üugerSßeife boö

Xofdjentuc^ üor bie klugen '^ielt, „fo sielte ic^ mic^ ^cuteSlbenb

jurüd unb werbe mir morgen erlauben, ®fe ju bcfud^en, um

eine fleine erf(örung über bic eben gehabte ©cene entgegen ju

ttcl^men.''

(är »arf ben Äo^jf ettoo« ftolj in bic ^ö^e, imb ^crr

8orio5 jucftc bebeutfom mit bem rechten Slrm. ^adf einem

obermaligen oergeblic^en 33erfucE|e, einen 33U(f öcn bem jungen

aWöbc^en ju erhalten, fe^tc er feufjcnb unb mit Sejie^ung

I|inju: ,ßla6i bem, wo« ic^ ^eute 5lbenb erlebt, ift mir ©title

unb ^uV angenehm."
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!Damit machte er fcem ^au^^cmt eine S3erl6cugung, ging

l^inan«, Iic§ fi(^ öcn bcr laujc^enten Sabctte ^alctot unb ^ut

geben unb öerfc^ioanb.

ßweimal ludtt ßlcmcntine jufammen unb fd^ien im Sc«

griffe, ba« Xuij ocn i^ren Sugen ju entfernen, um tl^m einen

S3li(f nac^jufenben, tcif jiegte il|re Älugl^ett, unb fie öergrub

il^ren Äo^)f nod^ tiefer in bie ^anbc.

„2Bir ttoüen morgen tociter barfiber f^srec^en," fagtc al8=

bann ber 9?e(^t«confuIent ju feinem ©d^rciber; „ge^en ©ic no(^

eine Heine 2BciIc ju ben Äinbem ober —

"

„9^a(^ ^aufe, iäf öerfte^c," ertoieberte lac^elnb §err Sarioj,

inbem er fic^ umtoanbte, um no(^ für einen äugenblid in ba8

fleine (Schlafzimmer ju treten. 3)aS, toaS er gefe^en unb gc=

^ort, tiatte il^n tief erf(füttert; er ^atte tS nidft für moglid^

gel^olten, baß man fo 9?e^t in Unrecht öertoanbeln fonnc.

3o, f^ra^ er fcufjenb, bie SBelt ifit öott 3[rglifi unb 2;rug,

unb es gebort ein langer Äam^f unb ein fräftiger Slrm baju,

um barau« fiegreic^ l^cröor ju ge^en. 2lber ©ieg ober Unter=

gang, baö ifl meine $?ofung. — Unb lij fann einmal bicfem

fiufieren @ctreibe ni6)t jufc^oucn, o^ne l^inein ju fprengen unb

„Sid^t unb 9?ec^t* rufenb, bie ©egner mit gefc^Ioffenem SJifir

niebcr ju ftcßen. — ®ott unt «San 3ago toerben mir Ijelfen.

^crr (Scbilbcr toar mit ßlementinen allein in ber Äüc^e

jurürf geblieben. Ob ber 9fcd>t8confuIent ben gabrifonten cib=

fi^tli(^ nic^t in ben ©a(on genöt^igt , toiffen toir nic^t auju»

geben, aber toir üennut^en e^. dr fianb jtoifc^en ber 2^ür

unb bcm Äüd^enjc^ranfe unb betrachtete jicmlic^ öerlegen bie

SfJaget feiner t^inger; fie »ar in ber 5Ra^e be« 2tnrid^ttif(^c«,

»0 ft(^ noc!^ ber ^alb fertige ?unfc^ befanb, unb fc^luc^jte

lauter alö oor^in. 3)oneben oerna^m man boS 3M<^f" *^*
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fot^enben SBafferö in bcm Äcffcl auf bem ^^euer, bcr juweilen

»ergnügt feinen !3)e(fet lüftete, olg tDoüte er fogen: ©d^aut nur

bal^er, mein SBaffer fod)t f(^on lange, mottt i^r c8 ntdbt auf=

gießen jur t^reube ber bürftenben 2)?enfrf>'^eit?

2:ro^bem, baß Glemcntine in ©d^merj oerfunfcn ju fein

fd^icn, l^atte flc bcd^ 5<iffunö 9«n"9^ "wt genau 3U überlegen,

h>ie bic jiemlic^ t>erfat)rene ©oc^c nod^ jum 33eften ju lenfen

fei. 3n Silagen ü)ie bie oorliegente oerjweifelt ein ÜJ?äb(^en=

Ijerj feiten, unb auc^ ßlementine fd)öj)fte Hoffnung in bem

toirflic^ fummerooüen 33Iicfe, mit bem ber junge gabritant flc

fcetrüd)tete, toaö ju bemer!en i^r ^aum genug blieb jtüifcfien

g-inger unb Sdjnupftud;. — ^-Bag tl;uu? fid^ in eine (Srflärung

einlaffen? ben geinb langfam mit Sorten angreifen? — ^aö

fonnte oicücic^t ju einer augenblirflid^en 33erfö]^nung füt>ren;

aber ßlementine wollte mel^r; fie fürd^tete [xi) üor bem ©erebe

ber 2BeIt, fie fal^ ben einzigen 2öeg, auf bem eö il^r gelingen

lonnte, i^re geinbe uic^t nur jum ®c^i»eigen ju bringen, fon=

bem auä) t»or S'ieib öergetien ju mad^cn. 5lbcr bicfer 2Beg,

ber afiein ju einem glücfliefen ^id fül^ren fonnte, beftanb in

einer förmlid;en Uebervumpelung beS jiemlic^ n3el>rIofen ^^ein«

beö, unb mut^ig nnc fie mar, bejc^Ioß fie biefe Ue&crrumjjclung.

^yiaöf einem lauten ©c^Iuc^^en unb nac^ einer ^ttitube, bti

bcr fie baS @efid;t mit empor geI>obenen ^änben gegen bie

raud^ige jDede fcer Mifz »anbte, warf fie ftd; fd^merjbcteegt

mit) toie aufgelöst öor Kummer gegen ben erftaunten gabri=

fannteu, ber bie 2BaI)l t>atte, fie entteeber oor f[(^ auf ben S3o*

bm niebergteiten ju laffcn ober in feinen Firmen aufzufangen.

(5r t^at ba8 ?e^tere; ja, er t^t ncc^ mel^r: er

»anbte feinen 33lid nic^t ab, fonbern er fd^aute bem f(^önen

2J?äb(^en in bic oon S^ränen glänjenbcn gefährlichen ^ugen,
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bie fte t>cn unten l^erauf fc^mac^tenb auf il^n rid^tcte; aud^öer»

fc^loß er feine Ol^rcn nic^t, fonbern er na^m il^re SBorte, eh"

gleid^ fte i^m tote ein füßeö @ift erf(^ienen, in fein ^erj unb

aar öerloren.

„Unb (Sie fonnten glouben," f(^Iu(1^3te fle mit einem fel^r

gut gemachten fram^jfljaften 3ittern lijxt^ ÄörperS, „»a3 31>nen

fc^lec^te 9Ken[d)en jugeflüftert ? — ©ie, bem idi fo öiele 33c=

»eife meiner greunfcfd^aft gegeben? — ®ie fonnten

mid) oerbammen? — <Sie, an beffen Urt^eil mir fo üiel liegt?

— £), »ie ifi bie Seit fo fc^lec^t!"

S3ci ben legten Sßorten machte fie einige fd^toad^c Sln=*

ftrengungen, fi(^ lo« ju »inben, bod^ ber arme $err ©c^ilber,

toie eine i^'i^gc im 9'Jc^ ber Hugen S^^inne gefangen unb fic^

freuenb über feine ©efangenfd^aft, ^ielt fte feft unb fefter, '\a,

er »agte el, feinen Äopf l^inab ju beugen unb fte auf bie

«Stirn 5U füffcn. Sie fc^recf^aft jucfte fie jufammen ! 2Bie toar

i^m biefeS fcbrecf^afte 3uf<ininien3ucfen ein fic^crer Setoei^, baß

ft(^ ber lange Schreiber öorl^in geirrt unb ba§ biefeS 2J?äbc^en

nici^f im (Staube fei, fid^ Don einem leergelaufenen ©rafen hei

ber 3w'^^'^2^tung' eineg polnifc^en ^unfc^eg füffen ju laffen!

3a, er füllte fid^ außerorbentlic^ glüdfüc^, fein ^erj fc^Iug

f^neüer, unb er fagte mit betoegter «Stimme: „(Seien «Sie

ml|tg, (Jlemcntine, e« »ar ja nur meine ?icbe ju Sinnen, bie

mi(^ l^ie^er trieb, unb nur an (Sic »iß id^ glauben, toenn i(^

fo glürfli^ fein barf, Stire ©egenliebe ju erl^alten."

X>a toant fie fxd) leicht au8 feinen Firmen, fc^aute it^n

mit einem unau^fpre^U^en 33Iicfe on unb Ii8)?e{te fanft er=

rötl^cnb — ü)ir fönnen nic^t anber«, aU un8 in biefcm ft^önen

5lugcnbti(fe beg 9?cmanfijjI8 ju bef[ei§igen — fie toanb fid^

alfo auö feinen Slrmen, i^r Slirf tuar unou8f^5re(^Ii(^, fte er«
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rßt^ctc unb liöjselte tie bebcutungSfc^tocren SBorte: „(Sprechen

@te mit meiner ü)?utter!"

®amit cntfc^Iü))fte fie in8 9?ebenjimmer, fto Sabcttc fc^on

longc bereit ftanb, um bie Xoilette ber jungen 3)amc, fo öicl

c8 t!)unlid^ tear, »iebcr in Orbnung ju bringen.

|)err ©d^ilber blieb am 5lnricl^ttif(^c ftel^en; ;er lächelte

''öergnügt in fid^ l^inein, er f(f|aute. red;tS , er fd^aute linf«, er

f(^aute in bie $c^e, er fc^autc tot fid) nieber, unb als er

?e^tcrcS tl;at, blirfte er l^inob in bie (Suppenterinc , too ber

^olnifd^e ^uufd^ unjubereitet geblieben toar. ®ott fei 3)anf,

"tprad^ er ju ficf| felber, bo^ ber nic^t fertig gciüorben ifl!

33erfu(^en toir, ob er an ben ifoftbaren 3ngrebienjien nichts öer=

borben, unb wenn toir nid;tö 33erbäd)tige§ finben, fo madjcn

toir fiegreid^ ein '^armlcfeS beutfd;e8 ®ebräu.

9?a(^bem er l;ierauf mit fcem Söffel gefoftet, ncc^ ettoaS

^omeranjenfaft unb dlum baju getrau, fca bie SSeiben ju oiel

3uder l^inein gcmifd>t, go^ er eigenl)änbig ba8 bam^jfenbe

Sßoffer in bie ©d^üffel unb erfreute fic^ l^ierauf an bcm toür»

jigen 3)uft, ber in feine 9?afe ftieg.

3)er ^unfd^ toar fertig, 33abette trug i^n inS 3^1"'"^^/

unb ^err ®(!^ilber fd;ritt I^interbrei, erijaben, im ©efü^lc feine«

©icge«, füg Iäd|clnb, ©lüdf unb greube ftra^Ienb.

!J)ie ©äfte, üor oKen bie blaffe Äaufmann«toitttoe, tonnten

nid^t, toa8 fie glauben foUten. SBoIjt ^tte man einiges gemur»

melt oon bem Sluftritt in ber Äüd^e, toa« ber äßaljrl^eit jiem»

lic^ nal^e fam, bod^ toar bo8 Sluöfel^en ber Sctreffenben fo

ganj anbcrö, alö man ertoartct ^tte.

2)er ^ec^töconfulent trug fein getoö^nlic^cö ©efeflfc^aftS^

löc^eln jur ©cf^au, unb 2J?abame SBeibel ^ttc @eifteögegem

toart genug, ein ^jaar oertrauten grcunbinnen ju oerfu^em,
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bafe man fi(6 felbfl in bcr gcorbnctflen ^auö^Itung nid^t

immer auf feine 9Kägbc bcrlaffen fönne. „3)ic S3abette," fagtc

fie, „ifl fonft toirfH(^ eine ganj brauchbare ^crfon, ober forg=

fällig na(^ ben Stiquettcn auf ben glaft^en ju feigen, ba8 l^alt

oud| fic für überflüffig." — Sf^ur baß ber polnifej^e ®raf ni(^t

toicber fam, »ar bic einjige Älippe, an »cld^er bag ?a=

^eln bc« |)aug^errn, foteic bie ©eiftcggcgenaart bcr ©(^tDie=

germutter ju fd|eitem brol^tc.

©lüdlid^er 2Beifc erfc^icn in biefcm Slugcnblirfe, tote toir

fd^on Corwin gefagt, 33abette mit ber ^unfcbbotole unb §err

©(i^ilber mit freubeftra^lcnbcm ©efic^te; glüdlid^er Seife,

toieber'^olen toir, ging ^err ©c^ilber auf SJ^abamc Söeibet ju

unb fagte i^r leife einige SBorte, toelc^e bie alte toürbige

3)ame mit einigem drftaunen, aber mit einem (Sr^ounen be«

(StoIjeS unb ber grcubc ju öerne'^men fc^ien. <5ie mad^te

ein toe^mütl^ig üerflärteö @efid^t, reichte bem jungen gabri=

fanten bie ^anb unb f;?rac^ olgbann 3ur 3ufii3rätl)in , bic

einigermaßen finjler barein f(^aute unb ber c8 burc^auS nic^t

gcfoKen toolltc, bo§ in einem ^<xyx\t, toelc^e« fic mit i^rer

©egentoart beehrte, uncr!larli(^c 3)inge üorfommen fottten:

„©el^en (Sie, fo finb biefe jungen Seute; lä^t man fie

nur eine 3)Jinutc aflein, fo ^5affirt immer cttoaS."

„68 paffirt ettoaö?" fragte loucmb bie ©erec^tigfeit.

„3a, fleüen «Sie fid^ ßor, grau Suftisratl^in," entgegnete

3J?abame SBeibel, ft(^ umfc^aucnb, mit fo lauter Stimme, ba§

ti tocnigfieng ein 3)u^enb bcr nal^ unb fern (Stc^enben ^ören

fonntc, „ba l^at biefer bofe (Sd^ilber ben Slugcnblirf benu^t,

um meine Soc^ter ßlementinc in bcr M^e um i^r 3atoort

ju bitten."

„a^!" machte bie Suftijrot^in enttäuf(^t, benn auc^ fic
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I^attc eine j^offnunöeüofle Xodjttx, mit welcher ber junge ^a^

brifont fc^on öfterö fe^r frcunbttc^ gcfproc^en.

„'ä)^ \" mad^te e« ring« im Greife, unb man fal> gejtDun=

geneS ^Qc()c{n unb longe @e[i(^ter. 9'?ur ba« %\) ! ber blaffen

Äaufmanngaittwe war ein ?aut ber greube unb flong, alö

toenn i^r eine föentnerlaft oom l^erjen rolle. — Sllfo ni«^

ber fc^öne ^Jolnifc^c ®raf!

2)ann aurbe öcn allen (Seiten gratulirt, unb ein »ol^t»

genö^rter Äanjleibireftcr , ber Sunggefeflc »ar unb eine gute

Üafel liebte, fagtc fc^munjelnb : „®ine S5erlobung in ber Mdft

ifl ein guteSDmen; id^ »erbe l^äufig bei3I)nen fpeifen, lieber

©d^ilber.''

^err Sarioj l^atte ftd^ unterbeffen noti^ für einen Slugen=

blicf in baö Äinberjimmer jurüdgejogen ; er »oüte nid^t fo

auiS beni ^aufe fortftürjen, wie e8 ber ^olnifc^e @fof ge»

t^an; er war fid) feines Sted^teö bewußt, unb e3 föchte in

i^m, wenn er bebac^te, ba§ ber Jrug unb bie Unreblic^feit

bicfer Seit wieber einmal ben (3icg baoon tragen foUc. (5*

tl^at i^m We^, wa« er erlebt, unb er mußte fid) ju einem

Säd^eln jwingen, alö bie Äinber freunfclid) auf i^n jufpran^

gen unb wiffen wollten, warum man in ber Äü(^e fo laut

gef^rod^en. 3a, obgIeid| eö ibm lieber gewefen wäre, wenn

er, um feiner büfteren Oebantcn |)err ju werten, mit großen

(Schritten ^ätte im 3inimer ouf= unb abfpajieren fönnen, fo

mußte er fic^ bo^ oon ^ri^d^en unb ?ouifcn auf einen ®tul)I

nieberjiel^cn taffcn, um i^nen einige ber fabcl](>aften ©efc^ic^ten

ju erjä^len, bie fic fo gern Ijörten unb bie er auc^ in rul^igen

^ugenblicfen gern ju erjäljlen pflegte , Den tapfern 9?ittcrn,

bie l^oc^ ju 9?oß, i^r gutes ©^wert in ber ^anb, e^emal«
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im ?anbe um^cr jogcn, um Drachen ju tobten unb gefangene

Äcnig^töc^ter ju befreien.

@r ^atte gerabc eine« ber eben erttö^nten Ungeheuer fo

genau afö möglich befc^ricben, alö ftcb bie 9?ebcnt]^ür öffnete

unb 3>iatamc SBeibel mit ber 9fe(^töconfu(entin eintrat; Ie|=

tere trug auf einem Xcfler j»ei Keine (Slöfcr 'ißunfd^ für bie

Äinber. 2)ad ^uge ber ©c^toiegcrmutter öerfinfierte fid^, ol«

fic ten (Schreiber bcmerftc, unb SRabame (Jmilie fAien burd)

i^ren etgent^ümlic^en 251i(f fragen ju tDoÜen: S3erftcf)ft bu

biefe grec^^eit, noc^ ba iju bleiben?

„.f>crr ?arioj erja^lt un« eine fc^önc ®efc^id|te," fagtc

Souife, bie no(6 ni(!^t§ öon eigentl^ümlic^en Surfen öerflanb.

„@erabe al8 bu l^crein fomfi, ©roßmama/' fe^tc bog

SBübc^en ^inju, „^ot er ücn einem prächtigen X)ra(^cn erjä^It.

@inc f(^öne @ef^id)te!"

„!Die je^t roo^t ou« ift?" entgegnete SKabame Seibel in

fd^neibentem Jone.

„Sßcrauf ^err ?arioj fe^r ru^ig antwortete : „3a, 3Rabame,

fic ift ooßfommen ju ßnbe."

^amit er^ob er fi^ , um nadi ber genftcmifrf^e 5U gelten,

»0 fein ^ut jtanb.

SWobame SBcibel ft^oute il^m mit einem finfteren S3Iirfe

nadf unb meinte, i^alh ju il^rer Xoc^ter gewonbt: „©ie ®e=

f(^i(^ten in biefem ^aufe I;ätten fdjon longe oufboren muffen,

wenn bein 3J?ann ein gcjAeibter 2Rann »äre, ober" — fe^te

fte aci^feljurfenb ^inju — „toenn getoiffe ?eute einfä^en, toic

überflüffig fic finb."

^err Sarioj fu^r rul^ig mit ber ^anb über feinen ^ut,

unb Dcrfe|te: „68 ift ober leiber nid^t 3ebermann gegeben,

fein Ueberflüffigfcin ciujufe^en."
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„Slbicu, Slbieu!" rief bie Sd^^iegermuttcr, tnbcm fie mit

i^rer ^anb l^eftig gegen bcn ©c^reiber irinfte.

jDicfcr \)'dttt flc^ audf unfel^Ibar jurücfgejcgen, toenn fl(!^

nic^t in bicfcm ^lugenblicfe abermals bie 2^ür geöffnet ^tte

unb Glementinc, bie toal^rf(i^einlid^ im D^cbenjimmer gelaufc^t

l^attc, mit flammenbem 58Iicf eingetreten toäre unb ju i^rer

<£c^toeftcr gefagt l^ätte: „'^ü fannft mir glauben, (Smilie,

toenn ic^ in beinem ^aufc noc^molö folc^e ÜJtenfc^en finben

mu§, toic bicfen ba, fo betrete id^ beine ©c^toettc nid^t metir."

„3d^ tüor 31^nen wcl^I l^inbcrlici^, mein ^räulcin?" f|3rad^

^err Sarioj mit groj^er ^ul^e.

„^inberlid^ ?'' rief ba« junge SWäbdjen, inbem bie 9?ött|e

beößorng i^rc Sßangen bcbecfte; „l^inberlic^ ? 2Q3ic fann mir

baS l^inberlic^ fein?" SDabei machte fie biefetbe öera(^tung8=

»oHe .^antbeiüegimg, h)ie üorijin itjre ^^rau 9J?utter. „SBenn

mir nid)t bie ^saar SBorte 3U gut toären, bie id) an ©ic wer«

fd)toenbc, fo mürbe id^ Sinnen fagen, baJ3 ©ie —

"

„©agen ©ie lieber nichts/' ertotberte ber ©d^reiber, inbem

er einen einjigen, aber großen ©c^ritt näl^er trat unb (5Ie=

mentine mit feinen 2Iugen fdjarf fiyirte.

„3a, fage eö ii)m nur!" rief bie ©d^wiegetmutter. —
„Sin folcfeer ©djleid^er unb ©))ion— ein nic^tönu^igeö ©ubjeft!"

„aJJabame!"

„Gin nid^tSnu^igeö ©ubjeft, baö c8 toagt, meine Jod^ter

ju öerbäc^tigen, »äl^renb er felbft cor ©d^am bie klugen nid^t

auffc^Iagen follte. — 3a, ©c^am!" ladete fic frampf^aft l^in=

au8; „toaS fennt fo ßiner öon ©d^am!"

„•iDie üerlevnt man freilid) bei 3^nen, 9)?abame," ent=

gegncte ber alfo ©ereijte, unb e« »ar ein 333unber, bag er
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ntc^t noc^ <S(^Iimmerc8 fagtc. !Do(i^ l^otte er mit feinen

SBorten in ein 333efpcnncfl gcflo(^en.

„^obt i^r'« gel^ort?" freiste SJiabame SBeifcel, inbem

fte ouf i^n jutrat. „^obt i^r*« gel^ört? Unb bo8 mu^ ic^

alte ^xavi mir »cn bcm ^ec^tc beine« ÜJJanncS fagen laffen
!"

Da öffnete fi(^ afcermalö bie 2^^ür, unb ^fiig unb mit

bleichem ©efic^te trat ber Sted^töconfulent in ba§ 3iinnici^» ^^^

^änbc »ie flcl^enb crl^obcn.

„"Da fommt ber 9?e(!^te!" l^o^nte bic ©c^toiegermutter,

inbem fie eine laute ?ad^e auffc^Iug, „jc^t »erbet i^r feigen,

toie er feinen Jpclfer in <Sc^u§ nimmt."

„5n (Sc^u§ toerbe ic^ ieben nel^men, bem in meinem

^aufe Unrec&t gcf^ie^t/' entgegnete ber^ausl^err nac^ einem

tiefen Slt^cm^ugc in fe^r leifem, aber iodf öerflänblit^em 2:one.

„3uerjl ober frage ic^ eu(^"— unb babei jittertc feine (Stimme

— „feib i^r benn gäujUd^ öon @ott »erlaffcn, l^ier fo ju

fc^reien unb alle SÖelt aufmcrtfam ju mad^en? — Um be«

^immel« willen gebt boc^ S^ul^e!"

„Sfu^etoirb ^ier nie ein!e^ren/' rief bie ©c^tuiegcrmutter,

„unb roaS bie Seit fagt, ift mir gleichgültig!"

„5a, toa« bie Seit fagt, ifl un8 gleid^gültig ," freifc^tc

nun au&i bie 9Jec^t«confulentin , »elc^e ben ganzen ?lbenb bie

2)ulberin gcf^)ielt unb nun in'« anbere djtrem überfprang.

„©0 f(i^reit in« SeufelS 9Jamen l" rief ber SJcc^tSconfulent

bebenb öor 3om. — „Sarioj, ge^en ©ie na^ ^aufe, »ir

fprcc^en morgen barüber."

„3a, er fofl gelten, ba« Ungeheuer!" rief 3J?abamc ^lager

tDcinenb, „er, ber mid^ unb meine Äinbcr, \a, meine gauje

gamilie unglücflic^ matten mochte — bein f(^le^ter Helfers-

helfer, bein — o )pfui!"
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3)aBci f^)U(fte fie l^eftig au8, unb ber arme 9?ed^t8confu=

Icnt, ber ocn ben flommenben Slirfcn ber brei 2Beibcr noc^

baS (Sd^Ummfte 6efürd|tete, fd)ob feinen (Sd^relber jur Xifüv

Ijinau!?. 2)od) gefc^ali baö ntd)t jc^neü genug, um ÜKobame

Söeibcl oerl^tnbern ju fönncn, ilinen eine« ber ^unfci^gläfer

fammt^n^It nad^jufcnben, t»obei fie fo glücflid^ ober fo un=

glücflid^ traf, ba§ ba« @Ia« beni ^errn Sarioj allein an ben

Äo^5f flog, ber '51?unfrf) bagegen ^errn unb ©e^ülfcn ju gtei=

ä)tn 2l^citcn bcfcä^üttete. 3n bemfelben Slugcnblide fl^rang

eiemcntine gegen bie J^ür, fcrüdfte fte mit öottcr Äraft l^inter

ben 23eiDen ju unb fd^ob ben 9?iegel cor.

2)er lange ©d^rciber aor aud^ nic^t mel^r gleichgültig

geblieben; feine ^anb jitterte l^eftig, als er nac^ feinem ©tod

unb ^aletot griff, unb c8 beburfte eineS bebeutungöooüen

S3lide8 be« 9?e(i^t8confulenten, fotoie eineö flel^entlid^en ^üi)tni

beg «Sd^ioeigeng nad^ ber ©alont^ür, um i^n ju oeranlaffen,

öu^erlid^ ru^ig bie S^re^pen l^inabjufteigen. 2)abci aber

fnirfd^te er mit ben ^ai^nm unb badete an 3)ic8 unb 3)a«

an Äam^)f unb Sßaffengeflirr, mie i^m je^t eine tüchtige

ÄUnge in ber ^anb lieber loäre, al8 fein lange« fpanifd^c«

dtoi)x, ttie er c« al9 einen (Segen beg ^immclö anfe^en toürbc,

iDcnn fic^ bie brei 2B eiber broben in brei üKänner oerman»

betn »oUten, njenn er fie treffen fcnnte auf einem freien

^lane, um einen ber Kämpfer nad^ bem anberen niebertoerfen

unb i^nen aliSbann bog ©c^mert auf bie Äctjle fe^en ju fön=

nen, big fie f^rä(^en: „3a, toir ftnb ein l^eud^lerifd^eg ©ejüd^t

öoü Sug unb Slrug!"

3)amit »ar er bie 2;re^^cn hinuntergegangen unb ftanb

nun oor ber ^auötl^ür, in ber bunflen ^Wac^t »eiter benfenb:

Unb fo toürbe ic^ nid^t nur bie ba broben beftegcn unb cnt»
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taröcn, fontern alle, bic unter fcer 3Äa«fc bcr ^cuc^elci unb

grcunbfd^aft i^ren 9?cbcnmenfc^ feie Jage ftcl^lcn unb bo8

?cfcen ocrBittcm, — unb fo mu^ c8 fommen; foHtc i(^ au^

barübcr ju ©runbc ge^cn. — Gr btttfte bei biejen SBortcn in

bic ^ß^e, »0 au8 bem X»unfcl flare ©tcrnc ftral^lten, unb

ful^r alSbann in feinem ©eIbfigefpro(^e fort: 333cnn mir al8=

bann audf \)itx unten bie ^ner!ennung fel^It, fo tt>trb mit^

todf ein ^o^ere« Söerou^tfein lohnen.

?II8 er ba« gefagt^ öemal^m er ein Oeffnen be« §enftcr8

broben unb eine ]^öl|nenbe Stimme, bie l^erabrief: „SBobcttc

toünfd^t, tDolfl JU fd^Iafen!"

5)od^ toar c§ ni(^t biefe (Stimme aflcin, bic i^n jufom=

mcnfal^rcn ließ, fontem ein @cfü^I, al8 öerfinfterten fid^ ^?Iö^=

Wdf afle feine §immel, unb als fenbeten bro^enbe Sßolfcn

einen bid^ten ^cgcngu§ l^erab.





8et Kboll)^ Krabbe in ^tuttflart finb erf^tenni unb in aKen
6u($^anb(ungen t>orrat^is

:

gbmunb |)oefer:

elegant geheftet 1 X\}lx. 22V2 ©gr. ober 3 fl. Si^ein.

Snl^att: «rjÄblönflcn tinea allrn «omboor« : l. Slnno 3tDci»

nnbneunjig. II. $om großen S3art. III. SRoIof, bcr iRetrut. IV. ®et
Slnfm^r — Uaa orrltt||"enr ^ans. — Ms 5lnncKtn oon Sfcrtorf.

— Unljonbcitc «rtuc. — An ber ©rcnjt.

^U9 alter uutr neuer <Beit
eieg. ge^. 1 X^Ir. 24 @gr. ober 3 f[. allein.

Sn^alt: 5lltr ©ffdiiditcn : Sin alter ÜKann. 2)tc ©o^Ien»

fSnigin. — 5luf btr Kniorrfität. — Her (iillc Äomtrab. — €rf)Orb

WalboiD. — jflriepleben im Iiititti.

§d)tt>anuitek.

eieg. ge^. l X^tr. ober 1 fl. 45 h. SR^etn.

Sn^alt: l. Urinntn unb brou^rn. — II. «Sin ^onncntofl. —
III. «tgentagc. — IV. ^liU unb lout. — V. ^ccfaljrt. — vi. jD«

Sommers €nbf. — VII. €rntcfr|l. — vm. Julklopp. — IX. jDit

j^odUtit im Sdjnct.

ßtmt^tt^ feben.
eteg. gc^. 1 X^tr. ober l fl. 45 fr. Dl^ein.

Sn^alt: (grjdblungtn eines ölten fibltrs: l. S5om tcifben

^an«. II. 2öa8 man borbem erleben fonnte. — Uer ®nkei Strpljon.

— 3lu« tintr /omilic — JPic \)tütn JcnpT. — JJcr niilbc j^tibc.

^r3äl)lungeu eineö alten ©ambaur^-
eieg. ge^. 12 (»gr. ober 42 fr. SRbein.

• 3n^alt: Änno 3n)eiunbnrun3ifl. — Vom großen Bnrt. —
«olof, bcr Hekrut. — I?er Äufiuljr. — Aus bem irril)fitshrieflc. —
9n alte Aopitön.



$ ttuöblättfr
für 1858.
herausgegeben öon

J. H). j^atklttttbcr unb (Ebmunb ijoefer.

5Dte §ou8fc(ättcr, toeld^c i^ren öterten Sal^rgang beginnen, ^aben
avi6f in bem öerfloffenen 3a!^re tbren fJlang bebau^tet unb fic!^ ber

»oüfien, immer fn^ fleigernben X\}eHxiai)mt beö ^ublifum« ju et»

freuen gebebt. ®er (Srfötg unb Slnflang aber, ben ba« Statt ge=

funben, benjeifen eö, tt)ie gern man einmal »on aßen t)oIitif(^en, re*

ligiöfcn unb fommercietten Sirren auörul^en »iß, »ie febr man ft(^

febnt, fein eigene« ?eben unb ba« ber täglidb^n Umgebung auf einige

©tunben gu öergeffen über einem 5BiIbe bc«Seben«. SDtan bat
aber feiten 3ett ju langen, bönbereidbcn iRomanen, unb feinen ®efd&macf
on ))^antaftif(^en ^Träumereien unb Diebelbilbern, man tt?itt furje @tücfe
unb boc^ ?lbrunbung unb SBabr^eit, mit einem SSort — bie @e*
fd^id^te, njie fie in unferer neueren ?itteratur b^ttoortritt, unb to'it

»ir biefelbe in ben $au8btättern bringen, — ftttitcb, aber nidbt pxübe,
— »abr, aber nic^t niebrig, — bem (Srttjac^fenen unb örfabrenen
eine intereffante Untergattung unb ber Sugenb eine gefunbe, bitbenbe,

anregenbe 9ta^rung, — unb enblid^ feine Ueberfefeung, fonbem
berborgegangen ou8 bem beutfd^en ^erjen unb ©emilt^ unb au« bem
beutfdben ?eben.

SBir fönnen mit geredetem ®toIii auf ben je^t bcenbigten 3al^r»

gang ;;urüdfbti(fen. ßr entbatt eine »leibe fotc^er ®efd^ic$ten, toie

man fte nid^t teid^t in einem anbern S3ud^ ober Statt »creint ftnben

mSd^te, unb tt)ir fönnen nad^ bem iWateriat, njetd^e« un« fdbon je^t

toortiegt, mit ©idberbeit berf^Jred^en , baß ber feierte 3at)rgang nicbt

weniger gut öor ^ubtifum unb Äritif beftebcn trirb. ßbenfo »erben
toir oud^ im jmeiten 2:beit be« Statt« bem ^ubtifum »ie bieber

ein.- iKenge ber intereffantefien unb unterbatteubften Seiträge ju

bieten im ©taube fein.

25on ben ,,§au8blttttevn" erfcbeinen unberänbert monatlich

2 ^efte gr. 8. bon je 5 Sogen in Umfd^tag unb fofien

tJiertcIjä^rHt^ 1 9tt^Ir. 6 ©gr. ober 2^6 fr. mtin,
^ünftlicb je om 1. unb 16. jeben Tlonat» wirb ein Ceft ou««

gegeben. 2(m ®d^tu§ eine« jeben Ouartal« erfdbeint Xitet unb Sn^
^att beffetben, fo ba§ e« einen bolten Sanb »on 30 Sogen bitbet. —
2)en ungctt>i5^nti(^ billigen ^rei« ftettt bie unterjeidbnete Sertag«»

^onbtung in ber Sorau«fefeung einer tebl^aften Setbeitigung be«

^ubtifum«,

BfflfUungftx neljmcn olle !3ud)l)anlilun9fn an.










