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Imf}t\ßlts lapitel.

3n ber St^rciBftnbc»

IDcnn man ftc^ eine Sal^reSjett toä^lcn bürftc, um oHe

feine öerbrie§Iic^en ^lugenfclide bort^in ju »erlegen, fo mü^tc

taö unfehlbar ba« grü^ja^r fein mit feinen freunblic^en 9)ior=

genftunben, bem blauen ^immcl mit ben leici^t ba^in fcgeln*

ben SEolfen, ber buftenben ®rbe öoll enDartungSooU jittember

Äräutet unb neugierig auffd^auenber Blumen. 5a, für ben

grü^Iing fottte man fid^ alle SJcrbrießlic^feiten beö ganjen

3a^re3 auftjeben, aber nic^t um bie fc^önen Jage beffelben ba=

mit ju öerberben, fonbem um bor i^rem2)uft unb (Schimmer

alle 2:raurigfeit berfd^»inbcn ^u laffen, toie ber le^te ®^nee

tor einer »armen 3)taifonne »ergel^t.

2Ber an einem grü^lingSabenb belümmert miif ^aufe

ge^t unb fd^on im 2)al^inf(^reiten ben eigentümlichen @eru(^

t>c8 jungen Saube« ouf fiif ein»ir!en tä§t unb jenen »armen

feuchten ^au(f), ben bie ©rbe auöj^römt unb ben ein Sßeftwiub

j&acfUnl>er, Don aut|otc, II. 1



2 Pnfje^ntte ftopitel.

un« faft bunftig inä Oeftd^t toetjt, jenen .^au^, bcr un8, »enn

»ir fcie Slugen fc^lic^en, fc^nsarje, aufgeloderte Grbe »or unfere

^l^antafie jaubcrt, bie etften grünen SBIätter, jlel^enbe ©d^toal=

Ben unb bie «S^i^en »on unjäl^Iigen teinienben ^[lanjen— bcr

fül^It nadf unb nac^ bie 9?inbe [d^mel^en, bie fein $erj nic^t

nur umjie^t, fonbem aud| fc^merjtjaft jufammenbrürft, unD »cnn

er alSbann in ber S^Jac^t feft unb rufjig gefd)(afen Ijat unb am

SKcrgen in baö lad^enbc @efid)t be§ jungen, fröl^Ud^en Sage«

Wirft, ber »ergibt leidet Kummer unb ?eib, unb toa« i^m

geftem nicberbrürfenb öorfant, crf(^eint t^m ^cute al« eine

öorüberge^cnbe Unann el^mlic^feit.

3a, roer ba« fijnnte! Slkr für bie nteiften bcr armen

HKenfd^en ftnb bie ©orgen jicmüc^ gleichförmig über ba8 ganje

Sal^r l;in öert^eilt, unb fd^Iagc einer bie finfteren ©ebanfen

fld^ auö bem «Sinn, wenn er naci^ einem Slbenbe öoß 55cr=

brieijüc^feiten am anbern SDiorgen fcurc^ bie ©trafen gelten

muß, roo il;m 9^egen unb (Schnee \n§ ©efid^t peitjd^en , too er

mit bcr einen ^anb feinen langen (Storf I)ält unb mit bcr anbcren

feinen §ut beruhigt, ber bei jebem SSinbftofee allerlei Dcrt)äc^=

tige Seiöegungen mad^t, um öom Raupte beö Xial^inlüanDcln=

bcn Ijinnjeg oieüeic^t in irgeuD eine ftrömenbe ©offe getrieben

ju toerbcn!

5luf bie eben befd)riebcnc Slrt »ar am anberen 2)?orgen nac^

jenem gemifd>ten 2^ee §err Sarioj au8 feiner 255o^nung fort unb

auf ba^ 33ureau gegangen, an feiner (Seite ©ottfc^alt, bcr oon

S'Jäffe unb Sinb weniger ju Icibcn ^tte, ta er fid| hinter

feinem 3Sorgefe^ten l^ielt unb burd^ bie lange ©eftatt bcffetben

gefc^ü^t tourbe. 5)a8 ^crj beö Schreiber« ttiar immer noc^

tief betrübt, unb »enn toir un8 am dingang bicfee Äa^jitcl«

erlaubten , »on einem l^eitercn grü^lingßtage alö einer ^iit
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ju \pxii/tn, bie ba im ©tanbc ift, ein trauriges ^erj fröl^Iid^

ju ftimmen, fo muffen toir l^injufe^en, bafe ber raul^c, winbige

unb naffc ^erfefttag bagegen bie S3erftimmung bc« |)errn Jarioj

fid^tlic^ öermel(|rte.

3llö bie 33ciben baS iBureau erreirf^ten, fanben fie auf

bem 35or^Ia^c ben Seiger, ber ftc^ bemüljte, ein fleineö ?^eua

l« bem Ofen anjumac^en, loelc^er im ^immtx be§ 9?ec^t8cott=

fulenten ftanb. 2Benn bie froftige, feuchte (SdbrcifcftuBe ber

beiben Slnberen fc^on an einem fonnigen Sage »ie ein grieg*

grämiger ?llter auSfal^, ben man mit ©etoalt ju einem murrt*

f(^cn ^ädjetn jtoingt, fo fonntc man l^eutc Bei bem nieberftrc»

menben 9?egen, 6ei bem troftlofen ^alfebunfel, loelc^e^ ba§

Sid^t beö Jageö nid^t ya oerbrängen im ©tanbe »ar, auf bie

3bee !ommen,. über ber Singangöt^r toürben bie bcfannten

SBorte

:

?aßt alle Hoffnung hinter eud^!

einen )>affcnben ^lalj finben.

§err ißortoj lel^nte feinen ©tocf in eine 6rfe, bängte»

^aletot unb ^ut an ben l^iefür bcftimmten 9?aget unb fteütc

fic^ mit über einanber gcfc^Iagenen Firmen an bie angelaufenen

genfter. ®er 2lnblicf beö |>ofeö War inbeffen , wir mijc^tett

fagen, glücEUc^erweife , noc^ trauriger aU ber im 3nnern beS

ßimmerä
;
^tten fic^ bie fc^warjen \\>i1^en ©iebel in ber 9f?ac^t

wirflic^ oorwärtä gelel^nt, ober täuf^ten Stegen unb (Schnee,

ber fie bic^t oerfc^Ieierte — genug, man fonnte glauben, bie

uml>erftel;enben alten ruinen^aften Käufer büdten mit <SeIbfl=

niorbgebanfen auf bie Äel^rid^tl^aufen im §ofe. ©ogar biefe

letzteren fd^ienen ein ©efül^l ibre« eienbä ju ^ben, benn ber

9?egcn, bcr ftd) oben in ben SJertiefungcn fammelte, lief wie in
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St^ränenbäc^en an t^nen herunter, fo tag t9 auS[a^, a\i he*

tocinten flc i^r iammcnooUeö 3)afein.

„1>ai ift boc^ ein toal^reö ^unbcwctter," fagte bcr lange

©(^reiber, nac^bcm er einen ^lugenblid ^inauögefc^aut.

©ottfd^alf, ber ftc^ burc^ einige fel^r !unftIofe ©))rünge,

bie er hinter bent 9?ü(fen feines Sorgefe^ten ausführte, jn er=

toörmcn ocrfuc^te, näl^erte ftc^ je^t ebenfatts bcm ^cnfter unb

fragte mit einer etroaS affeftirtcn ©(^üd|tern]^eit: „2Barum [agt

man eigentlich ^unbetoetter, »enn c3 fo [türmt nnb regnet?"

„^aö ift boc^ fel^r einfach," entgegnete öerbrie§lid^ ^err

Sarioj; „toeit ein $)unb bei feiern SBetter nid^t auf bie

©trajje ge^t."

'^ „Da aber bie SWenfc^en eö bod^ tl^un," fpra<^ ber 33ube

''mit einem fe^r pfiffigen @eft(^t§au8brude , „fo fßnntc man e«

cbcnfo gut ein SDhnfc^enroetter nennen."

„5ür manche 2)?enf(i^en toäre e8 oüerbingg baS gel^örige

SBetter," üerfe^te finfter §err Sarioj unb tackte babei an ben

geftrigen ?lbeub unb fal) im (Seifte QJJabame 2BeibeI mit il^ren

Beiben 2;öc^tern auf einem ter Äel^rid^tl^aufen »ie auf einer

isertDÜnfc^ten 3nfel [teilen unb umfonft bie §änbe fle^enb no(^

Scmanb auöftrerfen, ber fie öon ta erretten möge.

„3a, einen §unb fie^t man bei foldjem SBetter feiten auf

ber ©tra&e," fu^r ©ottfc^alf fort, [\3^t\idf erfreut, bafe i^n

fein S3orgefe^ter nic^t jur 9?i«]^e unb jum ©einreiben üertoiefen

;

„unb ujenn man je einen fietjt, fo fc^teic^t er an ben ^öufern

](|tn unb triec^t inS Jrocfenc, jobalo er fann."

„Darin ^aft bu »o^I beine ©tubien gemad^t?" fragte

ber lange ©c^reiber.

„3c^ l^abe mid^ atlerbingS t>iel mit ^unben obgeben muffen,"

meinte ber Änabe; „benn ber S3ater ffatU immer eine ganje
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9Kenge jum !Dreffiren, fcic im ÄeQcr eingefperrt »erben, »0

jutoeilen aud^ ttir l^hifamen, tocnn toxt unortig »artn."

„(Sc, bei cudi »erben ^unbe brcfftrt? — 3c^ mag bie

breffirten ^unbc nid^t."

„^d), bie muffen aüe brcffirt fein," öerfe^te @ottf(^vtt!

mit großer 2Bt(^tigfeit
, „fonfi tougen fte nid^tS. SBa« »ürbe

ein unbreffirter |)unb nic^t alleS für Unl>eil anjleUen ! 6r toürbe

fie^Icn unb auffreffen, »a« er finbet."

„SBeil baö in feiner 9?atur liegt," fogtc ber Slnberc ge=

bonfenoofl.

„ftr toürbc einen in bie SBaben Beigen, toenn man il^n

^art anführe."

„^atüxlidi, »eil er ein 9?e(^t ^at, ft(^ ju tte^rcn," meinte

^err ^arioj.

„(5r toürbe auf berSagb ftc^ »ol^t I)üten, eine gef(^offene

6nte ou« bem SBaffer ju a))portiren," fufir ber ^nabe, burd^

bie (Segenreben beö tlnbern einigermaßen öerwunbert, fort.

„Unb er ^ätte 9?ec^t, »enn er feine @nte a^Jportirte," fogtc

^err Jarioj fojjfnicfenb. „@g liegt ba« nid^t in feiner 9?atur;

man Jiat fein 9'?aturet getealtfam oeränbert, man jwingt i^n,

fi^ 5U üerftellen unb anber« 3U fein, a(g er fein follte."

Der ÄnaBe fc^üttelte mit bem ^o^)fe unb meinte: „SBenn

aber aüe fo unbrefftrt blieben, baS »ärc bod^ »al^r^aftig ein

Unglüd."

„5m ©egent^eil, e« »äre ber reine D'Jaturjuftanb ," ent=

gegncte ^crr ^arioj, mobei er, »ie in tiefe Oebanfcn oerfun=

!en, toeit, »eit ^inauS ju blidcn fd^ien, bur^ bcn ^egen unb

burc^ bie Käufer in unabfel^bare tjernen. „Leiber, leiber ifl

SlOe« jDreffur," fu^r er nad^ einer ^aufe fort, „eS gibt feine

SBa^r^eit unb feine 2lufri(^tigfeit me^r. 2Ber »irb boö glüd»
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lit^c 3«'taltcr erleben, »o bfe ü)ten[(^en [o f^rcd^cn, »ie flc

bcnfen?"'

©ottfti^alf fc^ütteltc abermals mit bcm 5^o^fe unb getraute

fid^, in fe^r befc^eibenem S^onc ju fagcn: „'5)a« ginge bo(!^

»at^r^ftig nid;t on, ba ttjürbe man [id^ ja gegenjcitig f(^öne

©robl^eitcn machen."

„Söeffer ba«, alö ^^aljrfi^eitcn."

„^ber 3lüeg müßte ja aufhören," meinte ber Änabe,

OTUt^ig gemad;t burdj bie SlnttDorten, weld^c i^m ber lange

©djreiber ju ÜT^cil toerben ließ. „@cftcrn ^at mlc^ ber ^err

jDoftor gemufft, toie er fagte, toeil i^ abfid^tUd; einen 2)inten=

f^)ri0 auf baö -Parier gemad;t. SfJun »eif? id^ aber »o"^!, bo^

td^ eigentlich gepufft Sorben bin, »eil gcflern ber ^rojeß

(Springer contra Saumütler üerloren gegangen ifi. ©o ^bc

id) auc!^ »ol^I gebadet; l^ättc id^ baö »ol^l fagcn bürfen?"

9^ad> biefcn SBorten btictte ber Änabe fragenb unb mit

töd)elnbem ©eftd^tSauöcrucfe ju ^errn ^arioj empor, ber bie

^änbc auf bcn 9iüden gelegt ^atte unb einen 3lugenblid

fd^»icg, e^e er fagte: „^eine 9?uUann3enbung , mein lieber

©ottfc^alf, jcugt oon einigem (Sd^arffinn, unb id^ ftitt bir bar^

auf entgegnen, baj? man aüerbingS feine SJieinung offen unb

frei fagen foüte, luenn bie ganje SBelt einoerftanben »äre, e«

gegenfeitig fo ju machen, ft(^ o^ne galfc^ unb ^interlift, o^nc

allen 9tücf^alt ju be'^anbcln."

„^l> fo!" erwiberte ber tnabe: „baö fc^eint aber nic^t

ber gall ju fein, benn fonft bätte mic^ ber ^err 9?e(^t«confu-

lent nii^t Wegen bc8 2)intenfpriUen« gepufft, ba er bod^ einjig

unb allein im Born iuar toegen bc« öerlorcn gegangenen "ißro»

jeffe«.-

„t*eibcr! leiber!" oerfcljte ber (Schreiber, unb babei ftü^te
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er feie eine ^anb ouf bic gf^ftert^rüftiing unb Ue§ ben Äopf

l^ab^ängcn. „Leiber fann ein ©tnjetncr itid^t biet t^un unb

mu§ fic^ auf gro§c Äom^^fc gefoßt machen, »cnn er, allem

mit SBa^r^cit gcrüftet, bcm Xxuq unb fcer jyalfA^eit cer gan=

jen SBelt entgegentreten rooHtc. (S8 toäre ein" fd^öner Äom^jf,"

fe^te er träumerifc^ ^inju, „ein fc^öncr @fcg ober ein gtor»

rci(^e8 Untergel^en. — SBor Ment ober mcrfc bir einen (S^ruc^/'

ful^r er nac^ einer ^aufe im genjöt^nlic^en 'Jone fort, „ber bir

oicl nü^en fann: 2Ba8 tu fagft, muß »a^r fein, aber c§ ift

ni(^t tl^unlic^, olleö ju fagcn, waö toatjr ift."

„3a, baS ^t mein SSater au<^ fc^on gemeint, toenn er fagte:

3)a8 ü}kul Balten ju rechter 3^1^

^at Weber Starren nod^ SBeife gereut." ...-;

„5a, '\a, \(i} fennc baöi; bcinSSatcr ^t jutoeilen fonber-

bare Ucberfe^ungen. — (l§ ifl fd^on gut," lic^ ftd^ §crr ?arioj

abermals nacb einer '^aufe Dcrnc^men, ba i^m baS ©efpräd^

mit ©ottf^al! ctü)a§ ju weitläufig ju toerben fc^ien. %\x^

tDonbtc er fic^ feufjenb üom ^enftcr ah, trat cor fein <Sc^reib=

pvilt unb gob auc^ bcm Knaben burd^ eine bejcid^ncnbe $anb=

bctoegung ju üerftel^en, ftd& an feine 3lrbett ju mad^en.

IDcc^ ^tte, wa« biefc Slrbeit anbelangte, ©ottfc^alf l^eutc

einen guten 9J?orgen; bcnn !aum "^atte er nad^ mel^rmaligcn

müljfamen 3Serfu(^en baS ^a^jier in bie richtige ?agc gcbrad^t,

aud^ unter bieten untauglirfien gebern cnblid) eine brauchbare

gcfunfcen, ^atte bie !J)inte beinal^e ju (Scbaum gcrübrt unb

mit faft flel^entUc^er ^eberbe nac^ bcr 2bür ge^ord^t, ob ftc^

bort.nid^t öicHeic^t ein tIo^>fer öcme^men laf^e, ben er jure(^t=

toeifen lönne, al8 fi(^ mit einem 5Kate bie Jl^ür jum 3immcr

beS 9fed?t«confulenten öffnete unb biefer fetbft ^erauStrat, feinem

©d^reiber flüd^tig einen guten 3)Jorgen »ünf^te unb bann im



3immcr auf unb ab jpojiertc, wie er ju (i)ün pflegte, toenn tt

übler l'aunc toar ober Seratl^ungen über einen mit^tigen @e=

genftanb pflegen tooüte. 3)ann legte er geioöljnlid) bic |)änbe

auf bem 9?ücfen jufammcn, blieö bic^ßacfen auf, als füt;Ie er

fic^ bur(^ irgenb eine 333ärmc genirt. 'äuif liebte er c8, nad^

befonberg becibirten unb fraftöollen Slcußerungen fein Äinn in

bie ^alSbinbe ju »ergraben unt bann, um einen großen (Jffcft

l^eröorjubringen, mit Ifod) emporge^ogeuen 5lugenbrouen toicber

barauS ]^ert)orjutau(^cn.

®ottfd)aI! f(^munjelte oergnügt, alö er feinen ^errn unb

ÜReifter fo eintreten fa^; benn er rcd^netc nun mit ©i(!^crl^eit

barauf, l^inauögefc^idt ju »erben unb brausen beim Siger eine

©tunbe öerbummeln ju fönnen. Um aber bem 5lnfd^eine nat^

in öoller Slrbeit gcftört ju »erben unb boö 9?ed)t i^u ^aben,

über bie Unterbre^ung feinet ijleißeö ein finfterc« ©efid^t ju

mad)en, fing er mit einer feieren 9Butt> 5U fd^reiben an, bafe

fi(^ ba8 Rapier orbentlic^ bäumte unb bie ^^ebcr fnarrte unb

fprifetc.

3)er 9Je^t8confuIcnt warf über feinen gefpi^ten SWunb

l^intoeg einen melan^olifc^cn SBlirf burd» bie genftcrfc^eiben,

l^inter »eichen man nid)tö alö jDunft, 9?egen unb (Schnee fal^;

er feuf'jte tief auf, barg feine rechte ^anb auf ber 33ruft unb

faßte JU ©ottfdjalf, inbem er ft(^ nac^ bem fleißig (Sc^reibcn=

ben umujanbtc: „©iet; braunen nad), vcaS bie äJ^agb treibt,

baß fic ni(^t ju oicl ,f)clä in ben Ofen fc^iebt, unt bann fc^au,

ob bie 2lbleitung8röbre beS 9tegenfaffe8 gehörig geöffnet ift,

boß ic^ ni^t naiilftx »icbcr eine Ueberfi^rcemmung in meinem

älrbeitgcabinet l^abc."

!3)cr Üe^rling erl^ob fid) üerbrießUc^, baß er fo in

bcfter Slrbeit geftört »erbe, unb »arf einen 33lid ber ©e^n«
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fud^t ouf ba« noöf jicmlid^ leere ^a^ier, cl^c er ](>inQu«ging

ouf ben S3orpIa^, too ber Stigcr befc^äftigt toar, ba« Heine

^olj in einer 6(fe aiifju^c^i(!^ten. ©ottfc^all f^mang ftcb auf

eine leer ftel^enbe tifte, fc^Ienfcrte mit ben gü^en ^in unb ^er,

fle(fte bic ^änbe in bie Xa\d^m feiner ^ofen unb \a\f ftiU»

oergnügt ber 3lrbeit ber atten 3Jiogb ju.

Drinnen toor ber 9?ed^tÖconfuIent nod^ einige SWal l^afiig

ouf unb ab gef^ritten mit ju 23oben gefenften S3Ii(fen, bann

blieb er aiecer am genfter [teilen, feufjtc tief auf, blie« foft

jjfcifenb ben Slt^cm öon fid^ unb fagte alSbann: „ÜDa8 fmb

fcbönc ©cfd^id^ten! — 2Keincn (5ieni(^t aud^, ba^ baS fd^ene

©efd^icftten fmb?" fuf)r er nac^ einer '^aufe fort, alö er be=

merfte, ba^ ber lange ©(^rcibcr nic^t üon feiner Arbeit in bic

^ö^c fal|. „ÜJ?erfn)ürbige @efd)ic^ten — ganj infame ®c=

fc^ic^ten! 2lbcr xif toiü näAften§ unter fie treten unb fürcb=

terlic^e 3J?ufterung ^Iten! ^at boc^ biefe — 3Kabamc 2ßeibcl

ftd^ erlaubt, mir bic e^renrü^rigften 2)inge inö ©efic^t ju

fagen!"

„3a," unterbrach i^n ^crr ^arioj mit großer 9tul^e, „unb

^at boc^ SBabctte [lö) unterftanben, mir einen Äübel f(^mu^i=

gen SCßafferö auf meinen ^^racf ju gießen."

„D\)l" mad^te erftaunt ber ^rinjijjal. „Unb »ann ba8,

iDcnn id^ ©ic fragen barf?"

„'^aS o,e\(ija\) gefiem Slbenb, nad^bcm i^ 3t>r ^au8

öcriaffen; e« ttar baö ein l^interliftiger Ucberfatt, ober üiehncl^r

ein ^jcrfiber Ueberguß, ein Ueberguß mit (S^sültoaffer ; id^ fal^

c8 ^cutc 2Jiorgen on meinem %Tadt, ber oor gctt orbentlid^

glänjt."

„3a, ©jjütaaffer," fpra^ ber 9?e(^täconfutcnt, inbem er

mit ben Bahnen fnirfc^te, „(S^ülaaffer — »aö mir ba8 fc^on



In meinem .f^aufe ju f(Raffen gema(i^t \)aü — 3)o(^ fc^iveigen

»ir bauen, toir l^abcn »^tigere !l)tngc, i^önnen ®ic flc^

benfen," ful^v er nod^ einer 2Beite fort, natftfcem er ^uöor bie

^änbe auf feinem ^aud) jufammcn gefaltet unb crfd^recfü^

tief in bie |)al8binbe fiinabgetaud^t n^ar, „baR baö Sittentat

öon geftern auf unS 33eibe eine abgefartetc ®t\&)\d}U toax?

ÄiJnnen (Sie ftc^ bcnfen, ba§ man mid^ lieber einmal unge*

rectaler 2Beife in einem S3erbad)t ^at? — O, i(ft bin gonj

öußer mir, (5ö ift baö eine wal^re äRcrbgefcbic^tc , in bie

aud^ ®ic üertoidfelt fmb. — 3a, ©ie, fc^auen <Sie mid^ nur

fragenb an, audf ®ie flnb barin oenDidelt, unb Sie »erben

fiä) boc^ fo unfc^ulbig fül^Ien, »ie ein neugeborene^ Äinb."

'3)cr SSIicf, mit bem ^err ?ario} t)ierauf feinen .^errn

anfa^, »ar ujirflid» »ie ber eineö unbefangenen ®äugling8.

„3)te ®efc^id)tc mit bem ©ottfc^al! ift an Mem fc^ulb,"

ful^r ber 9?e(^t«confuIent fort. „2Bir l^ättcn ben jungen ouf

baS S3ureau genommen — fo fagen bie ba broben — Äid^t

au8 ÜJJitleib mit feiner I;ü(f(ofen ?age, fonbern ireU er, totli

er — 0, .e8 fommt mir fo läd^erlic^ oor, ba^ ic^ ti faum

auSf^rcd^en !ann — »eil er eine bübfd^e ©d^tocfter l>abe! —
iWun, »a«' fagen ©ie baju?"

„@« fommt mir bo« nic^t fo unertoartet," entgegnete ber

Icnge (Schreiber, inbem er fein ?ineat feiertid) neben bem

^ulte empor 30g, »ie man t9 mit einem ©c^tocrtc ju maAcn

pflegt, U!tb bann ba8 Äinn barauf ftü^te. „SJerjei'^en «Sie

mir, ^err ^oftor, »enn iif ettoaö ,^orte8 fagen muß, aber

»er eg felbft liebt, mit ?ug unb ^eu^elei umjugc^en, ber

fefet baffelbe auc^ bei anbern l^euten öorauö. — Der arme

33ube! Da »irb e8 too^l mit feiner ßjiftenj al«botb ju

(Jnbe fein."
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„5?crber^ant) nid}t," oerfe^te eifrig ber Slted^tSconfuIcnt,

iDÖl^renb er feierlich feie ^onb cr^ob; ^bci @ott, öorberl^ant»

ni^t! ^i) will bic SBeibcr ba oben lehren, fid^ in mcftte

@efd|äft§fad^cn ju mifAen; lif toiff if)nen jcigen, ob fie fd^

im @erin9ften barum ju füntmem Ijaben, trer meine ®e=

plfen fmb, ob eg fie ettoaS ange!)t, Wenn biefelbcn feine

gamilie ^ben, ober »enn fie ein lialbe^ X)u^enb ft^iJnc ©c^tDe=

flern aufroeifen fönnen. 3a, bog toitl ic^, unb tocnn anii

nod) eine ^njatjl SÄtoicgermütter metjr ba toären."

@r batte ftc^ felbft in ben (Sifer Ijineingefprod^en , bie

^änbe auf bem9?ü(fen jufammengclegt unb ging eilfertig onf

unb nicber, wä^renb er ba8 eben 'Eingeführte f)5rad^.

2)er lange Schreiber gab übrigens nicbt ba8 geringfie

3eid^en bcö 3)?i^fatteng ober ^ScifaHs über baö, toa8 fein

^rinji^al f^srod^, ju erfennen; er l^attc f(i^on l^äufig bcrgtci=

(!^en erlebt unb bonn leiber faft immer bie drfal^rung gc=

mac^t, ba§ ÜÄabame^SÖBeibel ober ifyre Xoc^ter -gegen i^

8Je(^t bel)ielten.

„Sag toärc mir eine fd^öne ©cfc^id^te," ful^r ^rr 3)oftor

^togcr fort, wobei er balb in feine §a(?binbe niebertau(!^te,

balb ben Äopf ^oc^ er^ob, um, am i^enfter ange!ommen, ben

üBemaffen ^of betrachten ju fönnen. — „(Jine fd^öne @e=

f^ic^te in ber 2:i^at! ^eutc ber ©ottfif^alf, morgen —

"

„üKeine geringe "IßerfönUc^teit," fagtc gleic£|müt^ig läd^etnb,

ber Schreiber.
^

„33ei ©Ott, ©ie l^aben 9?ed^t, Sarioj! Unb übermorgen

*"—
ic^ fetbft. 3a, i(^ felbft, »icbcrfjolte ber 9?ec^tSccnfulcnt

jYoei ober brei 9)?ot unb üerfiel bann in S^röumereien, bie

ober fc^einbar bem ernften unb traurigen 5lngenbli(fe nid^t an=

gcmeffen »aren, benn er flpi^te feinen ÜJiunb unb lä^elte
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5UtoeUen öcrgnügt in fld^ ^inctn. (5r träumte nämlid^, bie

©c^toicgcrmutter l^abt i^n in ber Xi^at öor bie ^^^ür gefetjt,

unb er l^abc feine Äinbcr genommen unb jt^ baö gefallen

laffcn ; er fei l^inabgejogen in bie Reiben 9fum)5el!ammern neben

bem 33ureau, ^be fic^ biefelben einfarfi, aber be{;agli(^ mÖ»

blirt; ber liger mit bem guten bummen ©eftd^te 30g bie

Äinbcr an unb bereitete einen fe^r guten 5laffee oljne SBafc^»

fc^toamm, toorauf i^riljc^en unb Souifc in bie ©d^ulc ge=

brad^t »urben unb er nun, oI>nc oortjerigen 3«"^ unb ©treit,

mit ru](|igcm ®emüt^ unb nid^t aufgeregten 9?crüen in bie

©c^reibftubc ging unb fidf an bog genf^er [teilte, »0 er

je^t ftanb — frifd^, fromm, fröljlid^, frei, ^err ^e(i^töcon=

fulent ^lager voax nämlic^ J^urner getocfen unb liebte biefen

<5^ruc^ noc^ immer in Erinnerung an eine angenel^m öerlebtc

Sugcnbjeit.

Senn er übrigens bcrgleict)cn träumte, fc »irb e« bem

geneigten Sefer begreiflid) »erben, »ciin »ir fagen, ba§ ber

9?ec^tSconfulcnt im ©efül^le feiner Unfcbulb l^eute 2JZorgcn bei

bem itaffeegefpräd^ , »eld^c« »ol^l jur (^ortfe^ung ber ^unf(i^=

attafc oon geftern Slbenb ^ätte »erben fönnen, nid^t nur

burd^ gro^e 9Ju^e unb Äattblütigfeit jebc toeiterc ©cene ah'

gef^nitten, fonbern auc^ einfad^ erllört ^tte, baS 3Ka§ be«

gegen il^n gerichteten 33enel^men8 fei bereit« übergelaufen , unb

er fel^e fic^ »jeronlofet, entftrieben onbere «Saiten aufi^ujie^cn.

5a, er l;attc bie 53erficf>erung burc^fc^einen laffen, »ie er

ootlfommen überzeugt fei, ba^ er »oljl im ©tanbe toäre, mit

feiner grau allein fertig ju »erben, ja, »ergnügt ju leben;*

bo(^ fei bie (Jinmifc^ung einer ©ritten, einer ©(^»iegcrmuttcr,

unerträglich-

3Wo(^ten nun bie Seiber burc^ ettoa« ?lnberc8 nod^ rndf»
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gtcBig geflimmt morbcn fein, genug, bie ^cc^taconfulcntin

l^otte fiö) mit einem gelinben SBeinen Begnügt urib SWabomc

SEBeibel ftarr an ten ^imnicl l^inauf gefeiten, al8 forfc^e fie

nac^ ettca« Sliß unb 2)onner, bie oon boviner jur gelegenen

3eit ^erabfa^rcn möchten. 5lber bie öcrbrojfenen SBoIfen tl^aten

nic^tg als langweilig fortregnen, »e^^alb SKobame SBeibel

mit einem fräftigen 9?ucf i!^re SDiorgenl^aube biß über bie O^ren

l^erabjog unb fic^, eingepflt in i^r 33etoußtfein, nieberfe^te.

3)arauf toar bcr Stec^tSconfulent an feinen ©c^reibtifc^

gegangen, l^iatte ben Sol^n bcr 33abette gejä^tt, l^attc i^r ein

3eugni§ gefc^rieben, baß 33abette (Sc^miermet toä^renb i^rer

jtpeiiäl^rigen jDienftjclt tceber geftol^Ien no(^ betrogen ijaht,

unc loar mit biefer furd^tbaren SBaffe in baö @Bjimmer ju«

rürfgefe^rt, toorauf er alfo gef^jroc^en: „^ier ift ber SoI>n wnb

ein 32"9"i§ f"*^ 23abette; fie ^t mir, mie i^r SScibc »ißt,

geftern tlbenb grobe, unöerfc^ämte Slnttoorten gegeben, ol^ne

barüber nachträglich ein ^d6^m ber 9feue ju loerrat^en" —
bo8 »or ein ©inleitungöpunft — „mog fie gelten unb mic^

öerflagen, eö foU mir eine toa^re greube fein, einen ^roje§

gegen biefe 'ißetfon l^öt^ftfelbft ju führen."

2llg er fo gerebet, ^atte ^err ^lager f^Ieunigft feinen

^Jüdjug genommen, looranf bie beißen S)amcn einigermoBen

fcc^ürjt jurücfgcblieben toaren unb toorauf Sobettc, »eincnb

über i'^r ©c^icEfal, eben ni(^t baju beigetragen 'i^atU, \i)xt

©timmung angenehmer ju machen. 'SRan beratl^f(^Iagte eifrig

unb lange; man öerl^e^tte fic^ nic^t, baß man fic^ f(^on »egen

#'6Icmentinen8 unb ^errn ®d)ilber in einer lOage befanb, too

e8 angenehm unb »ünfi^eneroert^ toar, ben §errn be§ |>aufe8

in guter Saune ju erhalten; man mu§te too^I, bap einige bev

©öfte beS gemifc^tcn J^ee'«, namentlich bie ftrenge 3uftij=
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rät^in unb bie blajfe Äoufmaun8»itt»e , Ü)?e]^rere8 oon ben

©treitigfeitcn öernommen unb ba^ bic ©ac^e nur bann auf

mci)t3 ju rebuciren war, tocnn man [idj in nädjftcr 3c't mit

bcm ^auöfjerrn in befter ßintrac^t fe^en loffe. Slud^ trugen bic

Lamentationen 33a6etten8, bic fid^ für ein <S(^Iad)to^fer anfal^^,

baju bei, baö ©emütl^ ber beibcn 'Damen jur Sf^ac^giebi^leit

ju ftimmen.

2)a8 9?efultat ber Serattiungen brofcen jeigtc ft(^ bcnn

aud^ al^bolb unb jtoar noc^, »ä^renb ber 9Jed)t8con[ulent,

ent[d)loffen ju ben fur^tbarften äRa§regeIn, am genfter feiner

©c^rcibftube ftonb.

jDer ÜTiger ftredte feinen Äopf jur Xi^üx l^erein unb er=

fuc^te ben ^errn, einen Slugenblicf in fein Sureau ju ltom=

men. Sll^nte biefer, teag er bort finbcn toürbe, — genug er

toaffnete fein ®efi(^t mit bem 5luöbrude ernfter ©ntfd^loffen»

^eit unb trat fo — feiner grau entgegen, bic in ©l^att)I unb

^ut neben bem !(einen <Bop'i)a feinet ^rioatjimmcrö ftonb.

©0 leidet e§ dürften toirb, geiftreid^ ju erfc^einen unb

bie ^^er^en i^rer Unterttianen ju getoinnen, ebenfo brandet fid^

eine einigcrmaf^en fluge grau nic^t üiet SJfübc ju geben, um

als öerfijt;nenbe§ "iPrinjip ju crfd|einen unb- auö alten (5trei=

tighiten flegreid) beröorjugc^en. <3o aud^ ^ier. üDie 9?e^t8«

confulentin, üon il^rer erfahrenen grau SDtutter gel^örig in*

ftruirt, fprad) ein paar fo ;3affcnbe SBorte jur (Einleitung,

bajj fit^ bie trotzigen, entfd;loffenen 2)ZunbtDinfel il^reö ^errn

unb ©ema^lö abtoärtg fenftett unb einen 3u9 ^^ SBeljmutl^

annahmen. ^
äöar er bod^ glüdtli(^ über ben d^renootlen 9?ücfjug, ben

man il;n aug feiner angreifenben (Stellung .ne(;men Ue^, ja,

et reichte bie ^anb jur ^erfö^nung, unb ber ^auSfricbc
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würbe — @ott allein »eiß, junt toie Dielftcn 9)talc — unter

nat^folgcnben iöebingungen gefc^toffen:

1) ©egenfeitigc Scmü^ungen, fid^ ba« Seben \o angenehm

als möglich ^u ma^cn.

2) 3JJäpigung aller 2Biberf))rüc^e.

3) ©el^r befc^ränfte Sinmif^ung bcr ©(^»iegerntutter in

olle ^äuölic^en 5lngelegen^eilen, bagegen

4) 33ci6emtung ooa S3abette, nad^bem

5) biejelbe um SJerjei^ung gebeten unb

6) bcn %vad be« ^erm $?ario3 mit eigener §onb oon bcn

gleden beS ®|)üttoaffer8 gefäubert.

9?ac^bem biefer 33ertrag ratificirt toar, gab t§ nocb einen

^änbebrucf, einen Äuß ber ^Berfö^nung, unb bamit verliefe

iDJabame ^lager bic (Sd^reibftube, um ftc^ in einen Saben ju

Ibcgebcn unb bort ein neueä Äleib ju faufen — eine 2lu8gabe,

bic 3U machen fie ber 5fec^t§ccnfulent nid^t nur autorifirt,

jonbem fogar gebeten l^atte.

'älß biefer l^ierauf in bie ©^reibftube jurücffeljrte
,

^atte

er baö Sluöfe^en eine« Sieger« unb bcri^tetc feinem «Schreiber

bie ge^jflogenen Unterl^anblungen mit bem Seifa^c, ö)ie realer

e« fei, baß nur Stanbl^aftigleit ju atten geroünfd^ten ßiclen

ren fönne.

®o ficgreic^ übrigenö aud^ ber SJed^töconfulcnt auö bcm

©treite ^eroorgegangen toar, fo fönnen tt>ir eö bod^ nid^t ocr=

^el^Ien, baß ©cttfcbal! ben einzigen reellen 9?u^en »on ber

©tunbe ^atte, meli^e" biefe Unterl^anblungen gebauert; er

Brauchte ftd^ toä^renb berfelben nid^t mit bcm oer^aßten

©(^reiben abjugcbcn unb faß oergnügt ouf feiner Äifte oor

bem arbeitenben 2:iger, öon bem er fi(^ eine SWcnge intcr=

cffanter ©tabtneuigfeiten crjöl^Ien tieß. ©elbft alö er nun
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enblldd totebcr l^incingcrufcn tourbc unb langfom ouf feinen

©(^reibftul^I gcficttert toor, brauchte er [vi) nic^t ju befIclB{=

gen, feine geber laufen ju loffcn, benn fein ftrengcr ^uf=

\t\)tx fehlen fo mit bent Vorhergegangenen befd^äftigt , ba^ er

fid^ um bie Arbeit bc« Änaben gar nic^t befümmerte, fon=

bern gebanfenooü in ben Siegen l^inauöftarrte, toobei er aber

fein Sineal nid^t auö ber §anb lie^, fonbem mit bemfelben

auf« ©cUfamfte manöörirte; oft l^ob er e8 an ba8 ©eftc^t

em)5or, jutoeilcn fenfte er baö anbere Gnbc I>crab, nic^t feiten

aber ful^r er mit bem Slrm in bie ^iJl^e unb fticfe bann mit

einem cigent^mlid^en (Scfic^töaugbrude baö glottc ^olj, fo

tief er lonnte, in ben neben i^m ftef>enten ^a^ierforb. (5ö

fcüte l^eute über^au^jt ein 3)Jorgeu ber 9?ul)c für ©ottfc^alf

toerben; benn !aum toar ber 9?ec^t8confuIent in fein S3ureau

gegangen, fo feierte er aud^ fc^on toieber jurüdE unb bat

feinen Schreiber, ein ^jaar fieine Büßgänge für i^n ju machen.

„Xien einen foüte id^ eigentlich felbft beforgen," fagte er mit

toic^tiger 3J?iene, fe^te jebot^ oerbinbIi(^ ^inju: „<Sie, bcflcr

Sarioj, finb \a aber mein anbere« 3c^ unb in ben ©efd^öften

erfahren »ie Äeiner; au^ wirb e« nur eine 33ef^>red^ung fein

über einen 2lft, ben toir, wie ic^ glaube, fpäter üornel;men

füllen. äRein langjähriger Slicnt," \pta6:} er in leiferm,

oertrauUc^em 2one, „ber junge @raf |)elfenberg — ein fel^r

reid^e« ^an9 — l^at mic^ gebeten, i^n um elf U^r ju be=

fud^en. 3c^ ifobt toirfUc^ ju üiel ju t^un unb mu§ l^eute

9J?orgen no^ einige« beenbigen. — ©ic aiffen baö ^alai«

be« ©rafen?" *
„(J8 ift mir tDo\)\ befannt," entgegnete §crr ?arioj mit

feinem getoö^nUd|en ßrnfte.

„Dann ift ba nod^ eine jtoeite ©ac^e, bie ©ie en passant
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mit borne^mcn fönnen, bic ©d^ultfla^e im SBetragc ton

Uier^unbcrt ®ulben, »ie id} glaube, gegen bie WlaUt in ber

SSurggaffc. 3Bo ftnb bie Rapiere? — (Sic erinnern ft(^

^err ^arioj reid|te fopfnitfenb einen llftenfa^cifel, toelt^en

ber 9?e(^tgcon|uIent nal^im unb il^n auffc^Iug.

„SJic^tig, eg finb bicrl^unbert ©ulben/' fagte er alöbann.

„©^ulbner : WtaUx ©ebrüber 33reiberg ; ©laubiger : 6rb=

ttinfel. Die Sreiberg ^ben, burc^ un8 eingeflogt, bie (Sc^ulb

önerfannt. Der Jermin ift fruchtlos abgelaufen unb bie

©oc^e olfo 5ur Gjecution reif. 1)o^ erfuci^t mic^ drbtoinfel

in bem \)iex beilicgenfcen (Schreiben, cl^e man jur ©jecution

fc^reitc, einen 3?erjud| ju machen, auf gütlichem 2Bege Slb*

fc^Iaggjaljlungen ju er^Iten. 3c^ taijl Srbminfel fc^on ben

@efallen t^un unb bitte ©ie alfo, ben 33reiberg'8 in« ®e=

toiffen ju reben. ©er eine toon t^nen foll ein ejoltirter,

eigentpmli(^er ©efelle fein, mit bem f(^toer fertig gu werben

ift, ber anbere eS bagegen oerfte^cn, bie Seute burd^ fü^e

9?ebengart«i hinter« 2i^t ju fül^ren. 9J?att bcrfud^e ober,

tDtt« ju machen ift, unb ba ic^ e« in Dl^re |>änbc gebe, bin

id) überjeugt, ©ie »erben 3^r ÜKoglid^eä tl^un."

9?ac^bem ber 9?e(^t8confulent feinem (Schreiber bicfc Som=

miffion aufgetragen, 50g er fic^, üiele ©efc^äftc üorf(^ü^enb,

in fein Äabinct jurüd, nic^t ol^ne einen Slirf auf ©ottfd^alf

ju toerfen, ber mit einer rü^renben (Sc^neUigfeit fortfri^elte.

§err Sarioj »arf feinen ^DJantcI über, nal^m bie ^anb=

fd^u^c unb fein fpanifc^e« 9to^r, bergafj ober, bem Meinen

(Sd|reibcrgemfen fein ^enfum aufzugeben, unb trat ouf bic

©traße. %\S er fo in 9?egen unb ©(^nce bo^in f(^ntt, bo<^tc

iiadlänfttt, Den Duiyote. II. 2
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er an ten gcjWgen 31 benb, an bic gamilienunterl^altungen feine«

^rinji^alö unb an 9'Jumero fe^S ber S3ebingungcn, »onat^

33abettc gcjtoungen »erben fottte , feinen grarf toieber in ur=

f^?rüngli^er 9?ein]^cit l^ersufteßcn. 2Benn e« il;n and) freute,

ba§ ba8 9?ec^t genjiffcrmaßen geftcgt, fo fül^ltc er boc^ in

feinem Innern, ba§ ber eben gefc^toffene gricbe nid^t bon

SScftanb fein, bofe man neue unb getoaltigere ^cbet gegen

i^n unb ben Änaben in S3eft»egung fe^en toerbc, unb ba§ bag

Unrecht, tvie fo oft in bicfer 2BeIt, bod^ om ©nte trinm»

^j^iren muffe.

3Baö fonntc er mad^en — er, ein einjetner, fc^otac^er

9}?enfd^, gegen bie ©etoalt, mit ber ^eurficlei, ?ug unb ütrug

bal;cr rollten, WitS üor ftd^ niebertcerfenb, SltteSjermalmenb?

2ßa8 fonnte er, mad^tloö roie er war, mit SBorten, ja, mit

!J^ten, »ie er fie leiften fonntc, bagegen auörid^tcn? 6r, in

feiner abhängigen (Stellung, ber ni(^t einmal berechtigt ge»

toefen fear, gcftern 3lbenb ben brci SBeibern broben, xok flc

e8 oerbient, iljrc .^anblung^iteife au« einanbcr ju fe^cn.

'Slaä) einer unabl^ängigen (Stellung, nac^ dtddjtifum, nad)

^aiit fel^nte er flc^ nur in fotc^cn ^ugcnblicfcn. %\), n?enn

eö i^m einmal öergonnt »äre, ol)ne 9J?enfc^enfurd;t , ot;ne

afle 9?üdftd>t jebeg finftere ©ewebe auö cinanber reiben ju

fönnen, ba8 fid^ oor i^m entf^)onnen jum (Sdbaben armer

Unfc^utbigcr, bic tiineinflattem , wie bie fliege in ba8 9?e^

ber ©|>innc ! SBenn er einmal ftar! genug »äre, ten .^anb=

fc^ul) '^injuiüerfen bem !l)rac^en ber Süge unb J^intcrlift, ber

ouf @rbcn möc^tig nml^erfc^leic^t ; »cnn er i^n nicbernjerfcn

fßnnte mit feinem guten (Sta^I ! — 3)ann, ja, bann müfte

il^m ein l^mlid^er !Ool^n njinfen — oon oben bie "ißalme be«

©iege«, fcad)te er. — 2Bir aber fe^en traurig ^inju : ^icr
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unttn bei fcem üerborbenen SJienfrficngcfc^Iecl^tc burd^näßte gräcfc

unb Ungelegcn^eiten aller %xt, tummer, ^ßt\) unb — ^rügel.

Da« ^aloie be« ©rafen ^etfenberg, in einer iWebenflragc

gelegen, »0 eS »ie eine getoaltige 33urg bie uml^ertiegcnben:

flcincn S3ürgerl(>äufer überragte, toar ein große«, weitläufige«

@eböube, für ben 5lufentl^alt einer anfe^lic^en gamilie be=

rechnet , bie auc^ einfi in ben Slngel^iJrigen bc« (ärbauerö bcn

je^t fo ftiüen «SteinFjaufen bcnjofjnt ^otte. 5)ie 9JJitgIicber

ber gamilie üon bamal«, »elc^e al« Äinber luftig bie teeiten

^öfc mit il^ren (Stielen, i^rem 3ubel unb !?aci^en erfüllt, toaren

groß gctoorben unb bann jcbc« feiner 23eftimmung gemäß burd^

ba« ^au^Jtt^or in bie SBelt gegangen, um nic^t toieber ober

nur auf 5lugenblicfe ba« elterlicE^e .^au« 3U betreten. 2)iefe8

berbüeb bem älteften <So^e be« Srbauer«, ging auc^ toieber

auf beffen älteften ©ol^n über, ber e« feinem einjigen 3laä)=.

fommen tiinterließ. Da« tear ber jje^t lebenbe junge @raf

§ugo t»on ^elfenberg, toel(^er ein Seben fül^rte, ba« nid^t

baju geniad)t tuar, bem ftitlen unb ijben ^alafte ein toobn=

Ii(i^ere« Ituöfel^en ju geben. 2Benn ba« ^aupühov au6) be=

ftänbig offen ftanb, unb »enn fid^ bort auä) immer, fo oft

ba§ SBetter nic^t ju f(^Ied)t »ar, ber alte -Portier feigen ließ,

^r mit bem breiedfigen ^ute, bem f(^toeren ^elj^Ueberrodtc

gratitätifd^ feinen langen (Stocf mit golbenem Äno^)fe unb großen

Duaften I>altenb, auf= unb abfc^ritt, fo tcor bo(^ fonft auf bem

'ißpafter unter bem S^l^orbogen nid^t biel SSerfebr ya bemcrfen;

too^I fa^ man bie greunbe beö jungen (trafen jutoeilcn ein=

treten, ober auif l^ier unb oa eine (5qui^^age bon 5ßefannten

ober bieüeitbt aud^ üon gremben, toeld^e 33efud^c ma^en tooHten,

aber nur baju gelangten, eine Äarte abzugeben, ß« mußte

eine eigene 3'*"^^'^!'^'^^^ ^<*3U gcljören, toeiter al« bi« jur
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©tubc be« 'ißorticre ju gelangen, ein <Bpxn6), h)eld)er 'mdf^X'

fc^einli^ nur ben genaueften ^«unbcn befannt toar; benn, »ie

ft^on ge[agt, nur biefe — unb eö toar eine fel;r Meine ^a\)l—
traten in bo8 "iPalaiS ein, o^nc gleich tt>ieber fortjugel^en.

Unb boc^ war ber ie^ige Söefi^er biefe« ^ataftcö, ja, ber

einjigc 6rbc ber rcid^cn ^elfenberg'fc^en ®üter — ein 2)?ann

in noc^ jungen 3al;rcn, ber öor ni(^t gar langer ^eit, als

er im felbcn Äüraffier^SJegimente biente, in bem fidj auc^ ber

5öarcn »cn ^reba befunben l^otte, einer ber lebenßliiftigften

unb in jcber C>inft<^t. unternel^nienbfien Sabaliere getoefen »ar.

©rc^e (Summen »aren bamalö mit ben S3efannten oerjubelt

iDorben, tüobei e« aber eigent^iimlid) »ar, ba§ ber SSernj.iUer

ber .^elfenbcrg'fc^en &ükx, wenn ifjn ein 33efannter beim

@Iafe 2Bein mit bem (ällbogen ftie§, il^m üertraulid^ ju«

flüftevnb : „'Slci, toenn ia9 fo fortgel^t, fo »erbet il^r bolb auö»

genjirtl^l'c^aftet Ijaben," ernftl)aft unb mit bem SluSbrucfe ber

2Bat;rl)eit cerfic^erte : „2a\it boö gut fein, lieber ^yreunb, raenn

»ir 33ciben ba3 einmal ju tljeilen \)'dtUx\, maö ber ^err @raf

oon feinen |ä^rli(^en 9Jcüenuen nid;t oerje^rt, fo lüören mv

ganj anftänbig reiche Seute."

"Dabei aber )i)atte ber junge @raf ein guteö, offenes, freunb=

tid^e« iperj; ujo er ^alf, — unb er ^If gern — gejc^a^ baJ

in großem SJiaf^ftabe
;

ja, e8 fam ^ufig öor, ba§ 33aron

33reba i^m irgenb ein 2Inliegen für3emanb vortrug, mit bem

3ufo^e: ,6ö t^ut mir leib, ba^ i(^ bic^ beloftigen muß, xdf

»ürbe ^em ober 3enem gern üon mir aushelfen, aber meine

Äaffe erlaubt eS nid>t; ba« ift etwa« für bic^, bu glürfii^cr

2Wenfd)!' Unb barin fd^ien fid^ ber ®raf aud^ toirfli(^ glüd*

\iif ju füt;[en; er f)alf Uujä^ligen, unb wo er ^alf, bisfret

unb grofjartig.
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jDann tcar er nadf 3ta(ien gcreiöt, bort ein paar Solare

geblieben, unb als er jurücffam, begann bic ocnfommen öer=

änbertc ?cben^mcif e , toddfe toir .öor^in angebeutet. Sr l^atte

feine @ntlaj|iing öom SRilitär genommen, machte faft nirgenb-

too 33efu(^e, unt> e8 blieb fo ftitl in feinem 'ißatai^, taß ?eute,

bic immer SlHeS genau teuften , bie 3ld^feln judenb fprad^en

:

„Do ifi ettoa« nic^tganj ritbtig, @raf ^etfcnberg ift ni^töon

feinen SJfeifen jurucfgefetirt, @ott toeiß, roo ber in Italien be=

graben liegt !' 1)aß er aber toirfiic^ surücfgefc'prt aar, merften

balb toicber bic Firmen unb ^üif^bebürftigen aller 5lrt, bie fid^

an i^n toanbten, — bie ?eutc in bcn 9?ad;bar]^äufern fallen

frcilid^ nichts öon bem Setoc^ner be^ olten, finfieren '^alai«.

!Dort tearen unb blieben bic SSor^nge öerfc^Ioffen, ber Sortier

fpajiertc einfam unter bem St^orbogen, »ie fdjon bemerft, »enn

c« gute« SBctter toor, unb in biefem gallc fal^ man ouc^ tag*

li^ aus bem ^alai§ ein ücrfd^loffene« 6oupe »egfal^rcn, ba8

ein3ige lOeben^jcit^en, toelc^eS ber 33etto^ner gab ; benn in biefem

6oupe befanb fic^ ber junge @raf ^etfenberg, ber, »ie bic

Scutc, )rel(^e fic^ genau barum bcfümmertcn , erfuhren, auf

eines feiner bieten (Süter fu^t^ bic in ber 9?ä]^e ber <Stabt

lagen, unb in beren auSgdJ^en SBälbern er e8 liebte, fva=

^eren ju gc^en. <

^crr Sarioj ^ttc bog ^alai« balb crrcid^t; ba cS ober

no(^ in ßinem fort ftürmte unb regnete, fo befanb jt^ ber

Sortier in feiner ?oge, too er gegenüber ber @(a8t!^ür in einem

bequemen Se^nfeffel faß, unb too neben il^m an ber SBanb eine

©c^nur l^erab^ing, bic er onjog unb auf bicfc Slrt bog eiferne

^ ^Siitter öffnete, toeld^e« ba§ 2;reppenl^au8 oerfpcrrte.

'3)er lange (Scbreiber erfdfien an ber ©ittertl^ür, bic fi(^

ocr i^m öffnete, um l^inter i^m toiebcr inS ©d^foß ju fallen,
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unb er bcfanb flc^ nun »le in einem Ääfig, benn feie Jrcp^c

felbft xoat mit einem jtücitcn ©ittcr gefperrt, toclc^eö nur nac^

öor^er erfolgter 9?ücff))rad^e mit bem Sortier gcijffnet tourbe.

§err lOarioj trat an bie ?oge unb fragte bem er^ltenen ?luf=

trage gemäß nad^ bem ^errn ©rafen tjon ^elfenberg unb ob

er ju f^jredfcn fei.

2)er Sortier fd^üttelte mit bem Jto^fe unb fc^icn beinal^c

erftaunt, bafj ein iOiann ocm 2leu§ern be« (Schreiber« mit

bem ^errn ju fpred;en »erlange.

„©eben (Sie mir nur 3l^r ®efu(^," fagte er mit »01^1=

ttjoüenber (Stimme, ,»ir »erben e8 mit bem Uebrigen oor=

tragen Ia)7en/

„68 Rubelt fi(^ um fein @efucf>,' eriülbcrte §crr ^arioj

»ürbeoott läcj^elnb, ,i^ l^abe nur im ?luftrage meinet 'ißrin*

ji^jale, fceg ^errn 9?ed)t8confuIenten jDoftor ^lager, bem ^errn

©rafen biefe^ Sillet ju übergeben unb »erbe barauf n)o^r=

fc^einlid) eine münbfirfje ^Intwort ermatten.*

„Dag ift etteaö Inbereö," fogte ber Sortier, ot^ne irgcnb

ein S^idc/m, baß i^n fein 3rrt^um in 33erlegen^eit gebracht;

,fo tooüen roir nad^ 3ofcpI^ jc^eüen."

dr 30g eine tlingel, njoraaf na^ wenigen SKinuten ein

einfa^, aber elegant gefleiueter 2a!ai erfd;ien, ber mit ber

äBeifung beS Sortier«: ba8 in (5m^)fang genommene 33iIIet

beö 5>?ed?t«confuIenten bem Äammerbiener (Seiner QrlaucJ^t ju

übergeben unb um 5luttoort ju bitten, reieber oerfc^^anb.

33alb ^örte man il;n lüieber, unb ^»ar eilig, bie Xvt)fpi.

I^erabfommen ; er trat in bie "ißorticrloge unb bebeutete ben

Ueberbringer beS (Sd)reiben8 mit einer leidsten SBerbeugung, i^^

JU fofgcn.

^attc c« ber Sortier nicöt unter feiner Sßtirbe geilten,
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rin erftauntce ®cfi(f|t ju ma^cn, fo toürbe er c« in biefent

Hujcnblitfe get^n ^oben, bcnn er fül^Ite bcn !Drang Iiierju

in ftc^, ha c8 feit langer ^dt nic^t Dorgefommen toar, baß

©eine Srlauc^t, ter ^err @raf, jemanb gönjlic^ grcmbe^ oor

fid} ließen. Dn alte ^Diener jurftc leidet mit bcn^Ic^feln unb

machte ebenfallig eine ^^telSöerbeugung, al« er bag ©ittcrtl^or

jur Xxeppe öffnete unb ben gremben I^inburd^ gelten tiefe.

^crr Sarioj Befanb fic^ auf breiten ä>?armorftufen, über

»eld^c in bcr ÜJtitte ein Sep^^ic^ftreifen lief. 6in Hinterer

toürbe c« öielleic^t »ie ber ?afai gemai^t ^aben unb neben

bcm Se^)pici^ftrcifen gegangen fein, unfergreunb aber trat fefl

barauf unb betrachtete, »äl^renb er auftoärtö ftieg, mit fid^t=

barem 23e^agen baS ^jrad^tDott getoölbte 2;reppen^u8 mit feinen

jDcdcngemälben unb feinen ^Jifc^en, ou8 benen ernftl^afte ftei=

ueme 9?itter ben @m))orftcigenben fo unoertoanbt unb forfd^cnb

betrachteten, als l^ätten fie im Sinne, na^l^er i^re Söemerhingen

über ben fo eben SJorbeigegangenen ouöjutaufd^en.

3m erftcn ©tocfc angelommcn, öffnete bcr ooraugf(^rci=

tenbe Safai bur(^ einen, nur ben beuten beö c^aufe« befanntcn

SWec^aniSmuiS eine große ©taötijür, bie auf einen tociten S5or-

plal^ füljrte, um ten bie Söoi^njimmer beö ©rafen ^elfenberg

tagen. 3luf ber Xnppt fomol^l al3 ^ier im SJefiibüI ^errfc^te

fo tiefe (Stittc, baß man fid^ untoiHfürlic^ fürchtete, laut jU

fprec^en; ja, ber Safai tiatte f(^on einige Wlal einen ^uften=

anfall geaaltfam unterbrüdt, unb aU flc^ biefer je^t entließ

bo^ Suft machte, flang e« gcrabe, olö l^uftcten alle 9Jitter in

bcr dli\äfc unb oHe giguren an ber 5)c(fe ebcnfaüS mit.

3)er ®(f|reiber beg 2lböofatcn tourbe in ein 33or5immcr

geführt, too i^n ein fd^toarj gcficibcter 3J?ann, ber ^ammer=

biencr ©einer (Jrlau^t, in Smpfang nal^m. 3)icfer trug (Sd^ul^c
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unb ©trüirn^fc, fowic eine »ei^e $alöbinbe, unb I>otte nic^tö

^u^ergetoöl^nlicl^e« an fic^, al« ba^ er fe^r leife f^Jrac^, ben

Äopf Ijcrabgefcnh l^ielt unb großes SJergnügen laron ju fuiben

jd^ten, bie 9?ägel feiner roeigen ginget ju betrachten.

.,3)er |)err@raf I;aben befohlen, ®ie herauf ju führen,*

liSpdU ber Äammerbiener, toorauf ^err ?arioj entgegnete:

,®ie Waren bod^ je gütig, ben Sricf, ben idf l^eraiif

fanbte, ju übergeben?"

„Slderbingg/' oerje^te ber Slnbere mit fonfter Stimme unb

einem Säci^eln, »clc^e« ju fagen fc^ien : „2Bie toäre eö möglid^,

einen S3rief nic^t yi übergeben! — ©eine Srlauc^t/' fu'^r er

fort, Ijaben bcnSSrief erbrochen, gele[eu unb banngefagt: 3)er

Ueberbringer foH I^erauf fommen/'

„Unb meinte ©eine (Jrlauc^t ni(^t ettoa, mein ^rinji^sal,

ber ^err ^cd^töconfulent ^(agcr, jei felbft ber Ueberbringer?"

„Xiarüber fann id) mir nid^t erlauben, meine 5IReinung

abjugeben," \pxad) ber Äammerbiener adifeljucfenb, „mein 33e=

fe^l lautet, ben Ueberbringer bc8 ©c^reibenS herauf lommen

ju laffen; ©ie flnb ber Ueberbringer, alfo
—

"

„®e^en »ir," ergänzte ^err ^arioj, legte [einen bereit«

auSgejogenen ^aletot auf einen ©tu^I anberX^ür, na^m ben

.^ut unb ba« lange fpanifd^e 9ic^r in eine |)anb unb folgte

bem ^oranjd^reiteuben.

2)ie Seiben gingen burd) mehrere ßi»""'«!^ ""^ 'Säle auf

n)ei(i^en S^eppic^en tal)in, aber in allen biefen '^iecen toaren

bie gen|leroor^ängc ^erabgelaffcn nnb gaben fomit bem o^ne=

bieg trüben ^erbfttage ein unerquidflidjeö ,^albbunfel. ißur l^icr

unb ba glänzte irgcnb ein »ergolbeteö 3Köbel l^eröor ober leud^=

tete in einer dcfe eine weiße 9Jiarmor=gigur ober erfdjien fafl

gef|5enftig bie (Seftalt eineö 2ll;n^errn mit fc^arfen unb lebhaften
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Slugen. Unb and) bo« jeigte ftc^ nur, öjo ft(^ bcr gcnftcrDor^ang

öerf(^oben Ijattc unb äufäflig einen Jic^tftra^I l^erein lieg.

(5nbli(^ erreichten fic einen Keinen Silberfaal, t»o cfi jt^on

freuntlic^er au8fa^, ba biefer ein ^elleö ?i(^t burc^ bie 3)ecfc

empfing unb mit neuen, ^übfc^en 33i(bem gefc^mücft tt5ar. 3n

ben Srfen bcfanbcn [idf 5B(umenpartieen, auS beren jcbcr eine

fc^one Weiße SWarmor^gtgur l^erüorfelidte. 3n ber 3Kittc beö

©emac^e« ftanb ein breiter, rottjer 2)iöan, auf bcm mehrere

Äu^?ferfti(^iDerfe lagen unb an bem überbie^ eine lange türfifd^e

pfeife lehnte mit aufgebranntem ^opfe, beren ^fc^c ouf bem

birfen fm^rnaer 2:e^>pi(^ oerfhreut log.

Der Äammerbiener ^atte ein paar (Sd^ritte ^Sorfprung

getoonnen unb Deri'c^toanb l^inter ben '^Portieren einer Z\)üx, too

er ober gleic^ barauf »ieber erfc^ien unb ben wintern burc^

eine ^anbbeiocgung cinjutreten erfuc^te.

Jperr Sarioj befanb flc^ in einem mittelgrcßen
,

]c^t be=

l^oglid^ eingerichteten Äabinet. @in einjige« gtoßes ^enftcr, auf

ben ©orten be8 ^aufeS gebenb, gab ooHfommeneö Sic^t unb

Iie§ ßcfen unb SBanbflöd^en gcnugfam übrig, um Wöbd ofler

^rt, an benen ]^kx ein Ueberfluß toor, placiren 3U fcnnen. 2Im

genfter ftanß ein ^oI|er unb breiter ©c^reibtifc^ , mit grünem

2:ucbe betjängt, auf bem fic^ eine SDienge not^toenbiger unb

fe^r unnot^wenbiger ©egenftönbc befanben. §cfte unb ÜJiappen,

meift mit foftbaren 3)ecfen, ein ^Ib Xutjenb reic^ eingebun=

bener iöüc^er, «Schreibpapier unb GouDertö in lactirten (Eaffetten,

ein poor filbeme §onbleuc6ter mit SÖJac^Slcrjen, ein anberer

oielormiger Seuc^ter jum Sefen unb ©(^reiben heiSflaift, <Bd)a=

(en Don S3ronje unt ^Ic^at mit gcbcrmcffer üon allen ®rß§en

unt formen. 2ln einer 2Banb bc« ©ema^eö Ijingen alte unb

neue SBaffen, einige ^irf(^= unb 9Jc^geü)ei^c, Sagb^üte unb
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bcrgleic^cn; gegenüber fa^ moit einige @emä(bc, beren WlitttU

pünh ba8 lebensgroße Portrait eine« ÜKanne« bilbcte, Don

bem man aber nur \a\), baß er in einen grauen 3agbro(f ge=

ftcibct »ar; baö Uebrige be« 33ilbe8 »ar fc^einbar un»in=

tMidf jugebecft burc^ eine jener votxdfen, rotljfeibenen, mit

@olb burd^töirften , inbifci^en (Schärpen, beren feftc« @ewebe

unten ju einem knoten öerfd^lungen ttjar, über ben eigentf>üm=

lieber 2Beife ein Äranj ücn ücrborrten 55ergi§meinnid}t ^ing;

\a, in ber Xi/at, feltjam nal^men fic^ biefe befdjeibencn gelb=

Blumen auf bem fofibarcn «Stoffe au«.

53 or bem (S(^reibtif(^e befanb fic^ ein großer gauteuil, in

welchem ber SBetüotjner beö ^mmtxS, ber ^err bcö (Sc^loffcö,

@raf ^elfenberg, faß; eigentlich lag er wie jufammengefunfen

in ben toeic^en Äiffcn, unb nad^bcm ber ©d^reibcr eingetreten

toar, manbte ber ©raf feinen Äo^f etroa« gegen benfelben l^in,

»intte i^m mit ber feinen weißen ^anb unb fagte: „33itte,

treten @ie nä^cr."

dg toar bem ^errn ^arioj eigen ju 9)2ut^, als er biefe

!aum l^iJrbare (Stimme ocmatjm, bie jufammengcfaßene @e=

ftalt fab unb nun in bic cblen, aber fo müben 3"ö^ blicfte.

S33enn er auc^ rool^l üon ber Äranf^cit beö (trafen wußte, fo

^tte er fid> bod^ beim ^nblicf ber 9fittcr auf ber Jreppc unb

tnxif bie weiten ß^^nt^'^ fci^reitenb, ein gauj anbere^ S3ilb

oon i^m gebilbet unb fid^ eine gcbietenbe ®efta(t toorgeftellt, tie

fiä) oieüeic^t mit ber einen |)anb auf bie Jifdjecfe ftü^en, i^n

frei unb ftolj anbliden unb mit flarer, fefter ©timme i^re

SBünfd^e ober 33efe^Ie funb geben werbe. Q§ mod^te fid^ etwa«

oon biefer getdufc^ten Erwartung in feinen 3"9^" malen ober

ein ^uöbrucf beS tiefen a)?itIeibenS auf bem fonft fo entften

©efic^te erfc^einen, weld|er wieberum bie Slufmerffamfeit be«
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jungen @rafen rege machte — genug, tiefer blirftc nic^t un^

freunblic^ ju bem langen 9J?anne cni^jor, jo er festen in beffcn

ftrammcr unb fcoc^ »iebcr cl^rerbietiger Haltung, in ber 'üxt,

toie er feinen Äc)3f trug unb baS lange fpanijÄe 9?o^r in ber

^anb ^iett, etoaS SlujjergetDo^nlic^eä ju finben; er nidte mit

bcm Äo^fe, richtete [lä) ethjog in feinem ^auteuil in bie^B^e

unb fagtc: ,©ie l^aben mir ein ©einreiben be« ^erm 9?cd^t«=

confulenten ^lager übcrbrad^t.'

,@in (Schreiben meinet ^rinjipalS.'

,(Sic ftnb olfo fein ©e^ülfe?" fu^r ber ®raf fort. »9?un

gut; wenn e8 bcm ^crrn CDoftor nic^t unangenehm »öre, fo

ttjürbe ic^ i^n bitten, midf ^eute ^benb um fieben U^r 3U be=

fu(^en. Um »aä eö fi^ l^anbelt, toerbe ic^ i^m mit ein ^jaar

3cilen ju »iffen t^u. — SBotten <Sie i^m biefcn ftuftrag

angrienten?"

,(!§ ift ba8 meine ©(^ulbigfcit, unb au§crbem toerbe idf

c8 mit großem SJergnügen t^un."

,3Barum mit großem 33ergnügen?' fragte ber junge SDJann,

inbem er ten intern feft anfa^ unb lächelte. 6r f(^icn boö

©efpräc^ fortfe^en 5U toollen, benn fonft ^tte er, tote e8 ber

(Schreiber au6:i nic^t anberö ertoartet, benfelben burc^ eine

^anbbetoegung oerabf^iebet. ,Sarum mit großem SSergnü=

gen?" toieberljoUe er.

„SBeil idi,' entgegnete ^crr Saricj, ,über^au^t gern 3e=

manb gefäßig bin unb toeit — aber eigentlic!^, gnäbiger ^err,

ifl ber ?lu§brucf: mit SJcrgnügen, eine 3Ccben«art, bie man

ftc^ fo angetoöl^nt/ ^

,9fein, nein,' fu^r ber ®rof lebhafter fort, ,3^r ©ort

unb 3^r 53Ii(f toar feine 9?eben8art. ©ie tooüen bamit fagen:

e§ gewährt mir ein SScrgnügen, einem armen, fronten, ^inföl=
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'*'
ligen SQJcnfd^en einen fleincn jDicnfl ju erttcifen. Slid^t h)a^r,

fo ^aben ©tc e« gemeint? Unb id^ nel^me 3^nen ba8 gar

nici^t Übel, benn id^ fü^Ic am bcften, »ie Iran! unb J^infäüifl

ic^ bin/

S3ei biefcn SGßorten l^uftete er in fein 2^afdjentud^ , unb

aud^ ber lange ©Treiber röufperte fid^, nur au8 gauj anbern

9}?otioen, benn eö ijl nid;t fe^r angcnel^m, einem oorne^men

^errn einjugefte^en, ba§ man ibu mirfHcl^ für !ranf unb l^in»

fäöig l^alte.

,^abc i^ nid^t 9?e(^t?' ful^r ber @raf ^rtnödfig fort.

,?inerbing8 lägt baö 2lu8fcl;cn beö §errn ©rafen ©inigeö

JU toünfdjen übrig," fprad^ ^err lOarioj nac^ einer ^aufe,

»äljrenb »elc^cr er fic^ üoüfommen gefammelt. ,®ure ßrlauc^t

fmb getoiß fel>r franf gctDcfen; aber ba« SBort „l^inföttig'

pa^t todf tool^I nid^t."

„£), eg pa^t fel^r,* erttjiberte ber Slnbere mit einem leich-

ten ©eufjer. „3)oc^ laffen n)ir bag. — ©ic finb a(fo ber

@e^ülfe beS §errn jDoftor 'ißlager. 3c^ »ar ein ^aar Tlal

auf 3t;rcm SSureau; »ic fam e«, ba^ ic^ (Sie nie gefe!|en?"

,9Beil ber ^err @raf im ^riüatjimmer be8 ^errn !DoItor

»aren; »ir arbeiten im D^ebenjimmer."

,3a, ja, fo ift e«. 3lber auc^ fonj^ i)abe ii} ©ie nie

gefe!|en. — ^^i^üljer töar id) oicl auf ber ©trage, unb id^ meine

f^on, eine gigur ioic bie 3i^rige teürtc mir nidjt entgangen

fein, ©ie finb noc^ nic^t fange in ber ©tabt?"

,D, bo(^ fd)on einige 3aljre.'

,?lber nic^t l^ier geboren? S'Zid^t einmal im Sanbe? 3^

l^öre ba8 an bem fremben Slccent, mit bem ©ie 3l^r fcnfl

fe^r gutes !Deutfc^ f^^red^en. ©ie fmb au« bem ©üben —
ein 3taUener?' fragte er nad) einer ^aufe.



3ii Der 6it)iei60n6(. 29

,3(^ bin ein ©Spanier, ^err ®rof," öerfe^te ^arioj, unb

aU er ta« gejagt, ^ob er feinen Äopf mit einem getoiffen

©tolj in bie ^c^e.

„'Ulf, ein ©panier?" fu^r ber Äranfe fort. ,?lber für

einen «Spanier fmfc 8ie fel^r grofe. 3(^ I^abc mand^en 3I)rcr

?anb8lcute gefannt, meijlenS fc^tonfc ?cutc Don mittlerer

©rößc*

,<Bo ift c^, ^err @raf, aeber ©aftilianer no^ Slnbalufier

ftnb im ©urd^fc^nitt große ?eute; i(^ bin ober auö einem

Xi^eile Spaniens, »o mon f(!^on fräftigere ©eftalten finbet;

ic^ bin au8 ben «silben ©c^Iuc^ten ber «Sierra 9J?orena, auö

(Carolina."

,%\}, au8 ber beutfc^en 9iieberla|iung!"

,2Reine ^Kutter toar eine 3)eutf(^e, mein 23ater, Don

?ario3, ein Spanier.'

,ei ber 2;aufenb! — 3)cn ^arioj!' rief läcfielnb ber

®raf. „Unb wie fommt e8 — oerjei^en Sie mir meine

grage — baß Sie mit biefem fc^önen 9?amen f«^ l^ier in fo

untcrgeorbneten SJer^ältniffen befinben, bap Sie baä fc^i>ne

Spanien oerlieRen, um \)kx im falten DJorben ju leben?"

„Dag fd)öne Spanien ^at auc^ feine S(^attenfeiten,'

fagte ernft ber Sdjreiber. „3a, Spanien ift f(^on," fubr er

nac^ einem augenblicflic^en StiHf^aeigen fort, „um e8 ol8 grem=

ber be^aglic^ ju burc^reifen, ober aud) um auf feinem Stamm=

ft^e in 3lnbalufien, überl^aupt im gefegneten Süben ju leben."

Der @raf ^atte fic^ in feinen gauteuil jurürfgele^t,

ftü^te ben topf auf bic ^anb unb fprac^ nac^ einer '^aufe:

„3c^ t>aBe immer bafür gefc^wärmt, Spanien nod^ ju fe^en,

eS blieb aber ein fc^öner Sraum, toie fo mancher anbere in

biefem armen ?eben." — Dabei fcufjte er tief unb fc^merjlit^.
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,@in fd^öner Sraum allerbir^ä," entgegnete ber ©d^rei«

lex, ,ben o6er 6ure ©rlaud^t in 31^ren 53er^Itniffen tool^I

ocr»irnid)en fönnen."

„3a, in meinen 53crl()ältniffcn!" rief bei- Äranfe mit einem

fd^neibenben STone. ,5D?eine S3erljältniffe fmb »irflid) ber

%xt —" (Jr tl^at einen tiefen ältl^emjug, jwang fid^ mü^=

fam ju einem ?äd^e(n unb ful^r bann fort: „Saffen h)ir bag

gut fein. Slber rcarum oerlicfjen (Sie Spanien?"

.Da« ift nid)t mit einigen SBorten gefagt," erteiberte ber

©d^reiber, „unb ic^ fürd^te, bie ^dt beö $errn ©rafen ju

fel)r in 3Inf^ruc^ ju nehmen, totnn id) mir erlauben »ottte,

aud) fo furj mc möglid^ öon meinem unbebeutenben !?eben ju

f^rec^en."

„©eien <Sie barüber unbeforgt," meinte ber Äranle. „95Do8

meine ßeit anbelangt, fo fängt fie in gett)iffer ^Se^iel^ung frei=

lid) an mir foftbar ju »erben, bod^ l^abc id^ ^ier unb ba ge=

tüaltige beeren, für bereu Slugfüßung id^ fetjr banfbar bin.

—

Sitte, roücnSie ftd) ben Weinen t^auteuil üom ^^enfter l^iel^cr

unb feljen ®ie fic^. 3m %aüt <2ie 3faud;er flnb, fpred^en

©ie 3^ren SBunfc^ m^, unb «Sie foüen l^aben, roa^ baö

§au8 üermag. ©elbft f^janifdje digaretten befi^e id), wenn

@ie bie ©erco^n^cit 3^re8 !?anbe8 beibehalten ^aben. 3d^

felbfi," feljtc er ac^fel^^udent tjinju , ^mufe freilid) üorber^anb

aud^ auf biefeS S3crgnügen renonciren, bocb mad)t mir ber

Dani^jf einer (Sigarre, bie ein 5lnberer raud^t, burc^auö feine

33efc^werten."

(So gern §err l^arioj, wie jeb,cr oerftänbige 9??enfc^, feine

Zigarre raud)te, fo l^ätte er bo^ um lücö in ber SBelt t>er

freunblid)eu 2tufforberung ^ier feine Solge gegeben, e§ »ärc

i^m »ie eine ©ünbe erfc^ienen, in tiefe reine, nur öon S3Iu^
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menfcuft geft^roängertc 2ltmcfpl^äre einen ^auci^ oon Xabat ju

bringen. 6r mad^te bcmgemä^ eine tiefe, banfenbe SSerbeu=

gung, ließ fiA auf ben fleinen gauteuit niebeV unb fagte,

na(f>fcem er eine ffcine 2BeiIe cor ftc^ ^ingefc^aut: „(5uer 6r»

laudjt tennen baS fc^önc (5^>anien au6 33üd)em, au8 33ilbem,

l^abcn bte @efd^ic^te beffelben ftubirt unb toiffen alfo a\x^, ba§

auf ber ^öi^t ber «Sierra 3)?crena, jenes f(!^toarjen, ^?l^antaftif(^cn

@ebirget°, M^ »te ein SBaK ben ftoljen 92orben oom IeBen«=

luftigen ©üben trennt, öon auögetoanberten 3)eutfd^en einige

dolonieen unb ^Dörfer angelegt tourben, ton benen ?a Garo^

lina bic öornel^inj^e unb bebeutenbftc ift. Unfere SBorfal^ren,

toeld^e fi^ bort nieberließen, erhielten ?änbereien unb ®ere(^t=

famen freigebig unb in großem Umfange, jugleic^ aber aud^

ju öielcn f(^önen 9Jed^ten bic 33er^)flid^tun9 , burd^ baS no(^

untoegfame fc^toarje ©ebirge eine ^^al^rftraße ^u brechen. 3)a»

matö gab d nur (Saum^fabe burcf) bic ©d^tucbten ber (Sierra

3Jtorena, unb bic Slbgrünbc unb gefäl)rlirf|en ^affagen jc^ienen

fo unübertoinblic^, baß bicfer ©aum^)fab nur eben breit genug

für ein einzelnes !OafttI)ier gemacht »erben fonnte. 5)eßl^alb

bereiten bie Sreiber hd ben ücrfd|iebcnen Uebergängcn in ba§

J^at ^inab, e^c fle in bie ©c^Iud^ten nieberfticgen, unb toenn

fic oon brunten ba8 klingeln ber ©loden ücma^men, fo Iager=

tcn fie ftd^ brobcu, bis ber entgegen fommenbc 3"S öor=

über toar.

„ßg mar eine f^aucrüc^e SÖBilbniß, bie ©ierra SDJoreno,

bo8 pe^t mon ^eute nod^, fo »ie mon rcc^t« ober linfö oon

ber großen ©traße aböjcid^t. 2)en 9?amen be§ fd^lrarjen ®e«

birge« I^t fie baljer, baß ber ©ebtrgSjug, »enn man i^n au§

roeiter dntfernung am ^orijont auftauten fie^t, toie eine
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f(^tDarjc SBant cr[rf>ctnt, ooH eigcnttjümUd^cr ^aäm in allerlei

fcltfamen ?^ormotioncn/

©0 ^pxa6:f $crr ^arioj unb blictte träumenb öor ft(^ l)in,

ttiobci fein 5luge glühte, al8 fä^e er »ir!Ii(^ über bie gelb unb

rotl^ gefärbte ebene ber ÜJ?anc^a l^intoeg ben fdjwarjen 3^9

bcr «Sierra 9J?orena erfc^einen, fd)arf ^eröortretenb unter bcm

ftral)(enben fpanifc^en §inimel.

2)er ®raf Iiatte fid^ in bie Gcfc feine« gouteuil« gebrüdt,

unb tt)enn er auc^ bie Iin!c $anb öor baö ©efic^t l^ielt, fo

blidtte er boc^ burd^ bie ^Jingcr ftnnenb nadf bcm drjäl^ler,

ber ibm mit funftlofen SBorten bie Sanbfc^aft fo {»injeicl^nete,

baf] er mit feiner ^tjantafie im ©tanbe njor, fie lebenbig ou8=

jumalen, unb ber mit bem eigent^ümlic^en ©efic^te, bem auf=

teärtö gebrel^ten <Sd|nurrbart als ©taffage borin erfc^ien —
ein einfamer Sfeiter, burd^ bie glädje bal>injie^enb.

,Die ®tra§e, n^eld^e unfere S5crfal^ren, bie 3)eutfd^en,

bcrt gebaut," fuljr ber lange ©d^rciber fort, ,ift ein 9?iefen=

bau, »ürbig, jebem ber berüljmten 2BerIe ber üielbewunberten

SJfomer an bie (Seite gefteUt ju njerben. 3Kit cifernem gleiße

unb unenblic^er ^uöbauer njurben ©d)lu(^ten unb ?lbgrünbe

betoältigt, unb njo fid;, toie oor^in crnjäljnt, am Staube bcr

gclfen faum ein fd^malcr ^fab l^injog, überfteigen je^t auf

breiter 6b*iuffee bie f^toerften Diligencen, mit oc^t unb je^n

SRault^ieren bei>annt, ba« ©ebirge, unb ocn ^JJobrib nac^

«Seöilla rollt man auf btefer (Strerfe, bie frül^er nid}t ju pa\\i^

ren toar, am angenel;mften.

,Um alfo öon mir ju reben, toie ber ^err @raf befol^len,

fo njar mein S5ater ein ©panier, meine 9J?utter eine !Deutf(^e

ou8 jener Kolonie ?a Carolina; oon ©eburt alfo ein ed^ter

«Spanier, lernte id^ bcutfd^eS SBefen unb beutfc^e Spraye oon
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lex SWutter, na^m aud^ bieücicbt öon t^r ch»a8 2;raumcrifc^c3

an, »a8 man mir »cnigfienö in meinen Äinberja^ren oft jum

Vorwurf machte; benn flatt mit Änabcn meinet 2lltcr8 ju

fpielen, 50g idf ti ^ufig üor, .l^inau« in bie 33crge ju tDan=

bcin, mid^ bcrt in ber Ginfamfeit ouf ein ^^clöjiüc! nieberju»

fe^en unb um mid^ l^cr ju fc^ouen, balb im engeren @efic^t«=

frei3 auf 3J?oo8, @ra8 unb ©tcinc, bie fid^ um meinen ®i^

befanben, too ic^ bann ba8 2J^ierIeben beobachtete, bie Äafer

unb 3nfeftcn aßer Art, toic fie gcfd^äftig l^in unb l^er liefen,

i^re Arbeit t^ten, nie einanber i^ren ^fab ^interliftig bur(^=

frcujten, unb »enn fie auc^ juaeilen in Äam^f gerietl(>cn, bann

el^rlid^ auf einanber leggingen o^ne 2^rug unb ^interlift, diner

gegen 6inen, fc namentlich bie fc^toer gctoaffneten §irf(^fäfcr,

toie ein ^aar ge^amifc^te 9Jitter au8 ber guten alten ^dt"

^ier machte ^err l^aricj eine fteine ^aufc unb fagte

bann läd^clnb ju bem jungen 2)?anne gegenüber, ber gar feine

S3ctDegung machte: „^ber ic^ langtreile Guer drlaud^t mit

bicfen Äinbereien unb bitte fel^r um (Sutf^ulbigung."

3)er Slnberc fc^üttelte mit bem Äo^jfe unb entgegnete

ebenfalls läc^elnb; „Jahren ©ie nur fort, baö amufirt mi^

in ber X\)at 3c^ ^be mit 3^ncn auf bem t^elöfieine gefeffcn

unb tieffmnenb in SDtooS unb Ärautcr gefd^aut. D, bie 9?a=

tur, namentlid^ ber SBalb, ift fo f(^i>n, fc tounbcrbar fd^ön!

33itte, fahren ©ie fort, 3^re ßrjäl^lung beruhigt eigentl>ümli(^

meine aufgeregten 9?crben."

$?ario5 macbte eine 33crbcugung, bann f^^rad^ er aeiter;

„|)öufig auc^ blidtc ic^ um miif Ijer auf bie 33erge unb

(Sc^Iuc^tcn, bie einanber folgten, im allgemeinen ß^arafter

gleich unb bod^ in i^rcn gormen toicber fo mannigfaltig.

^adlänCer, ten Cuijcte. II. 3
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SD^cin Ol^r öcvnal^m bo8 ^au^iftn ter S3Iättcr unb liefe fic^
•

erjäljlen öon ölten S^itm ; id^ l^örte baö Wimmeln ber Serg=

toaffer unb baS tönte mir toic eines jener Wäxd^m, ble id^

olß Äinb fo gern gel^ört. 3)ann »ernal^m id) au(^ qu8 ber

gerne ba8 furje jornige 33rütten eineö ber ©tiere, bie in ber

(Sierra SJJorena jum ^rotdt ber ÄanH)ff))iele gcjogcn »erben,

unb toenn ic^ alöbann nad^benfenb aufSticfte unb um bie öon

ber (Sonne bcleud^teten gelfenjaden ben Slcler mqeftätifd^ unb

ftiü im Greife fc^toebcn ]ai), fo l^oben fid^ meine S^räume mit

i^m ^oci^ imb immer l^ö^cr, bis bie gewaltigen gormen beS

fc^toarjcn ©ebirgeS tief l^inab gefunlen aarcn unb bi« id^ baö

blül^cnbe @ranaba fal^, »on bem mein 53ater fo oft crjäl^lt,

an ben %vi^ be8 grün betoad^fenen 33erge8 l)ingefd^miegt , ber

bie 2lll)ambra trägt, mit feinen öielen flaren OueKen, feinen

fc^toarjen (5^))reffen unb jenen mcland^olifc^cn Ueberreftcn au8

ber ^rad^tßoHen SJJaurenjeit. ?luc^ flog i(^ in meinen ^^an=

tafieen fo gern nadf) bem gtänjenben <SeöilIa, baS ebenfalls Dor

mir in bem meiten leud^tenben 2;^ale tag, ben ber ©uabalquiöir

burd^ftri>mt, bie lcbenöfrol)e l^errlidje <Stabt mit il^ren jal^llofcn

!Xt)ürmen unb Äu)?))eln, mit i^ren SSaljrjeid^en beS ©iralba,

mit i^rem roeife marmornen (Btkxplai}, an beffen SJJauerringe

mein 55ater oftmals fein $fcrb angebunben — unb ic^ eben=

falls, als i(^ einmal üierje^n 3at)re alt getoorben toar. jDa

erljielt ic^ meine crj^en Sebergamafc^en , bie furje oerfd^nürtc

3acfe, ben breitfräm^igen .^ut, man fe^te mic^ auf eincS ber

fleinen anbalufifdjen ^ferbe, unb id^ burfte mit ben Slnbcren

3iel;en, jur 9'?ad)tjeit bie ^cerbc ber toilben (Stiere nad^ ber

Gbene geleitcnb."

2llS ber ©c^reiber fo erjä^lte, liatte fic^ ber ®raf in fei«

nem ijauteuil empor gerid^tet, tjatte bie toeifeen, ie|5t fo jarten
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^änbc auf fcte Seinen beffcIBcn gelegt, unb fein Äuge glänjte

faft un^eimlic^, al« er nun fo oufmerffam unb jiarr fein

©egenübcr anbltdte.

,!Da« muß ein ]^errli(^e8 Seben getocfen fein," fagtc er

oI«bann; „fi^enb im ©attet auf mut^igem ^ferbe, unb nic^t

bIo§ jum ^armlofcn ©^jajierenrciten
,

fonbeni gcttiß oftmal*

bie Sanje geBraud|enb gum ernjilic^cn Äam^fe. — S'Jiti^t toa^r,.

ba« fara i^öufig genug öor?"

2lud^ bie bunflen Slugen beö 5lnbeven glänzten, alö er nun

jur ?lnttDPrt gab: ,£) ja, an Äam^f unb trübem 3^urc^einan=

ber fcl^Ite e8 bei biefen IJfitten nit^t."

dt l^atte bei biefen SBorten langfam fein f^)anif(^c« '3to\)t

erl^oben unb ftü^te e« auf bie Seltne be« ©effclS, toic man e*

im ©attel mit einer Sanje ju machen pflegt.

„2(ber e8 t^ut eigentlid^ nic^t gut, biefeS ?eben," ful^r er

na(!^ einer -ßaufc fort, „befonbcr« nic^t für ein finblic^e« ®e»

müt^, beffcn ^^antafie ol^nel^in erregt ijt. SBenn cä in ben

92ö(^ten, too »ir mit ben beerben ber Äam^fftiere bal^iin jogen,

too^l fo oiel ju arbeiten unb oufjupaffen gab, baß man feine

©ebanten bei einanber behalten mußte, fo boten bafür bte

S^age bc6 9?ücfmar|c^e8, toenn ic^ mit meinem 55ater oft allein,

burc^ bie unenbli(^en ßbenen ber ÜJJant^a jcg, lange (Stunben^

ber ßinfamfeit, bie ber lebhafte Äopf be§ Äitaben bann natür=

lieber SBeife mit ben abcnteuerlid|fien ©efialten beöollerte."

„?lb!" rief ber ®raf, ber aufmerffom jul^örte, „<Si>

läm^ften alöbann in ©ebanfen mit 2!Binbmü^ten unb (3(^af=

l^eerben, toie ber ^cd)a(^tbarc Den Ouijote?"

„3a, toic 2)on Ouifote," entgegnete ber Rubere fc^nell,.

inbem fei» Slugc aufflammte, „roie jener $elb, für ben idf ooit
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meiner Sugcnb an gefd)»ärmt, für beffen 3rrfal^rten unb trou=

TigeS (Sc^idfal ii) ftet« ba« innigfte 2WitIeib gefüllt."

„^ic 'ipijantafic eine« lebhaften ©eiftc«, bie Grfinbung

eine« reichen @emüt^e8 1" toarf ber @raf l^tn. „3c^ fc^öljc il|n

fel^r, bcn unerreichbaren Geröanteö."

„Senn man bie gal^rten be8 ftnnrctdjen 3unferö öon 2a

ISJianiia. todiah tom ©c^au^Ia^ feiner 2l^aten lieöt," ful^r ber

lange (Schreiber fort, „fo fann man öicHeic^t biö»eilcn lächeln

über jene — nennen tcir e8 barode — '5)3t)antafie, bie einen

tDIenfd^en, ber nod^ nid^t ganj 3U ben 9?orren gcl>ört, mit

SBinbmü^Ien unb (Sd^af^eerben fäm^jfen Iä§t. 3ft man aber

einmal felbft burc^ jene gläd^cn geritten, burc^ jeneS toeöen^

förmige, röf^Iic^ gelbe J^errain, h)o ein ©et^ölj üon S3uc^§baum=

fträud^ern, baö am ^orijont auftaud^t, unb beffen (Stämme in

SBirfIic^!eit faum bret %n^ I|od^ fmb, unS aU ein SBalb mit

^iefenbäumen erfd^eint, teo »ir ein §aug, eine SBinbmü'^Ie

«>or un3 fc^cn unb ®tunbe um ©tunbc barauf logreiten, o^ne

fic 5U erreidben, ja, ol^ne il)r fd^einbar näl^er jufcmmen; njenn

tt)ir bie ^l^antaftifdjen 2Bolfcnfd>atten bemerken, bie jur ^dt

beö ^erbfteS unb aud^ beS i^rül^jal^rd öor unö auf ber gloc^e

3U fliegen ober ung fam^jfbereit entgegen ju ftürmen fc^eincn;

luenn man iDcit, toeit in ber gerne bcn 3^3 ter Sierra SWo^

rena fie^t, gefärbt njie bunüer «Sta^I, fcf^arf unb jacfig —
toenn man an jenen ^irten öorüber fommt, bie no(^ l^eut ju

^age langfam i^r ©etoe^r emporncbmen, »enn fic einen ein=

famen 9?eiter bemerfen, ober an ben gfl^^ütern, bie n>ir bort

in ber ©c^lud^t gelagert finbcn, öor fid> jroifc^en ben Änieen

ien abgejögenen §ut, in ben man ein Sflmofen »erfen mu§,

»ifl man nic^t mit ber Jurjcn, »ettmünbigen Süd^fe 23efannt«

fc^aft machen, bie ber SScgetagercr im Slrme l^ält — ja, »er
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baSei eine rege einbUbungSfraft l^at, bem mag e« leicht gelten

toie bem eblen Don Ouijotc, ba§ er auf bcr fd^attenlofen

glädfe Jage lang umJ^erreitcnb bicfelbcn 3l6cnteucr auffud^t

nnb finbct."

Xai f}attt ber lange «S^^anier mit fcld^er 23egeiflemng

unb folc^er Ucbcrjeugung gcfprcd^en, unb babei flammten feine

fingen fo, ba^ il^m ber Äranfe lac^elnb fagte: „(5i, 2)pn ?a=^

rioj, mir fc^eint, Sie f>ätten nid^t übel Suft gehabt, ein anberer

!Don Dui^ote ju toerben unb auiggerüfiet mit «Sc^ilb unb Sanje,

ouf ber SJoginante reitenb, aufö 9?eue bie 2Wand^a ju burd^=

fhreifen, 9Jiefen unb 3)ra(^en ju befämpfen ju Sl^ren jDukinea'«

öon 2iobofc."

„9?id^t fo gon3, gnäbiger ^err/' entgegnete ber ©d^reiber,

nac^bem er eine ^ät lang foft betrübt läc^elnb cor fi(^ nieber

gefc^aut. „SBaS ^ülfe in unferer ^dt bie 3Jo3inante? tea«

®(^ilb, ?an3e unb felbj^ bie ^c^fbebedung bei? ^on Ouijote,

toenn eö auc^ in 2Ba^rl^eit ber ^elm 2)?ambrin'ä unb nic^t

jene SSarbicrfcbüffel getoefen toäre ? — festeres fann man Iciber

als bcgrünbet annel^men. 3lbcr bie ijrage, bie mir ßuer @r=

laud^t je^t im Sd^erje flefftc, toäre für mi(^ atterbingS einer

ernften 33eanttoortung toertl>. 2Bar S)on Duifote, ber finn=

reiche 3unfer, toirUic^ jener SJitter, toie i^n baö erl(|abenc S5uc^

bc« Serüante« barfteHt, ober toolltc ber iDid^ter mit feiner

gijttlic^en (Schöpfung einen SDlann bejeid^nen, ber fmnbiltlid^

mit eingelegter Janje unb gef(^»ungenem Sd^toerte auf bie

?äc^erlid^feiten ber SD'Jenfc^en einbringt, gegen bie 2Binbmü^fen

i\)xz9 ^od^mut^eg anrennt, bie Sc^afl^eerben il^rer falfd^en "De»

mutlj au8 einanber fprengt, — Semanb, ber ben l^eiligen @e=

banfen an eine unerreichbare 2)ulcinea öon Sobcfo im 35ufen

trägt, für bie er tämpft unb leibet?"
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3!)ie8 l^attc ^err Sarioj mit großer S3c»cgung gcfprod^cn,

U>o6ci er auftoärtS bUAe unb — toie er gern 3U tl^un pflegte

— fein langet f}>onifd^c8 ^o'i}x t»ie ein entblö§te8 Bö^rottt auf

t>en (Sd^enfel ftü^tc. «Sein ©cftc^t tjattc in tiefem" Slugenfclidte

«ttoaS fo geierlid^e«, ja, Sr^bene«, ba^ i^m bcr @raf mit

großer ^^J^cilnal^me jufd^aute unb, ba er ba§ ^lufjergetoö^nlic^e

ton jel^er geliebt l^atte, eine ^lö^Iid^e 9'?eigung §u bem eigen»

t^ümlid^en ®|5anier em^fanb. Um ifm ni^t ju unterbrechen,

nidte er ^uftimmenb mit bem Äo^fe, toe^fjalb ber Slnberc fort=

ful^r; „SBenn olfo bcr !J)id^ter bie tlbfid^t ^ttc, in bem 2)on

Ouijote für fein 3fitalter eine %\quv ju fc^affen, bie er ou8«

jie^en lie^ in bie 2BeIt, um burcf) fic bie ?äc^erli(^fcitcn unb

Safter feiner 9?ebenmenf(!^en 5U geißeln, toarum feilte e8 nid^t

ein erfprie^Iic^eS 2Berf fein, aud^ I;eute nod^molö bie 9^ojinantc

JU bej^eigen, ftd^ mit ©c^lijert unb <Bä)'ilt ju bctoaffnen unb

ben Grbormlid^feiten ber SJJenfc^en tag S3ifir ju öffnen, nad^

bem man fie fiegreid^ öor ft(^ niebergehjorfen? — "üdf, toelc^

fc6i5ne Sefiimmung, toelc^ ^errlic^eS ?coö! Dber toare ein

folc^er ÜDcn Ouijote l^eute nid^t mel^r nötl^ig, l^at fic^ baS

SD'Jenfd^engefdfilec^t gebeffert, ift Unrebli(^fcit aller 5lrt, lOug,

2^rug unb^eud^etei nid^t mei)X ju finben? Sol^nt eö fic^ nic^t

tnel^r ber ÜRül^e, auf bem ^eertoege ju ftel^en ober an ber

<Stra§enetfe, ber gefränften Unfc^ulb unb iJugcnb jum ©c^u^,

bem öerfolgenben ?after jum (Sd^redfen? SBäre eS nic^t banfenö=

toerti), jenen Sntriguen nad^juf(^Iei(f|en, weld^e ben gefunben

fräftigen 9J?enf(6en toie eine (Schlange langfom umgarnen, fein

Seujcgungen lä'^mcn unb i^n enblic^ ju ©runbe rid^tcn? —
f^eilid^ »are e« ein Seben be8 Äam^jfeS, auc^ tool^I ju^eilen

ber 92ieberlage, aber gctoif^ »ürbig, für f^ätere ©efc^led^ter in

SSüc^em aufbctoa^rt ju »erben."



.3b itt 64iei6ßB6e. 39

@rof ^clfcnfcerg ^attc bcm erregten 0fcbncc mit größter

2^eilna^me jugcl^ört; er begriff bcffen ^ISfic^t, unb »eira er

aud) über btefclbc ben Äcjjf l^ätte f(Rütteln mögen, fo tonnte

er bo(^ nic^t anberS al8 bie 23egeifterung e^ren, mit toclc^er

3ener feine feltjamen 5lnfid>ten öortrug. — „3)a« ^ie^e Ja,"

fogte er nac^ einem fleinen 9'ioc^finnen, „fafl ber gan3en SBeft

ben ge^be!^anbf(i|ul^ l^intocrfen, ba& wäre ein Unternehmen, too

auf 3)anf nic^t ju rechnen, l|äufige S'Jieberlagen bagegen oorauS«

fi(^tli(^ toären.''

^err Sorioj ful^r mit ber ^anb über baS @efi(^t unb

blirfte »ie erftaunt um fic^ , als er \ai), ö3o unb oor teem er

feine fonberboren 2:^eorien au8 etnanber gefegt; er l^atte, toic

er jutoeiten ju t^iun p^t^tt, fic^ fo in feine ^^ntafien öcr=

tieft, baß i^m baS, toa« er gcfagt, wie ein lauteS (Selbftgcf))ra(^

öorgefommen tear. 6r l^ättc fic^ ein toenig gefc^ömt, tocnn

i^m ni(^t bie SSorte feines ©egenüber betoiefen, ba§ ber ®raf

feinen 'P^antafien nic^t nur gefolgt, fonbern fie auc^ tl^eitoeifc

aufgenommen Ifobt. 2)er «Schreiber ließ feinen ©tod langfam

auf ben 33oben niebergleiten
, fcnite ben ^o)3f ein toenig unb

fogte nac^ einer ^aufe im gemöl^nlic^en Jone: „53er3ei^ung,

gnäbiger ^err, baß mic^ bie Erinnerung an meine ^eimat,

an meine Sugentjeit, an jene in i^rcr ©infamleit fo ^oetif(^en

gitteren ber äJianc^a fortriffen, 3^nen öcn meinen 3becn ju

f^jrec^en, bie ic^ fonft fefi in mir ju öerft^Iießen pflege. D,

i6) toeiß e8 ttol^I, baß fie unauöfül^rbar fmb, toenigjtcnö für

mi^; iäi fü^Ie »o^I, toaö @uer ßrlau^t eben gefagt, baß, fic^

fo um ba8 ^treiben ber ÜJJenfc^en befümmem, ber ganjen SBett

ben gel^be^anbfc^u^ l^intoerfen l^iege. Unb toer lonnte baä

t^un? 9?ur ein felbftftänbiger, mächtiger SKenfc^, nic^t ein

armer 8^reibcr toie iii."
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Diefe legten SBorte bcgicitclc ^err Jarioj mit einem

bitteren ?äd|eln, »crauf ber junge ®raf !o^)ffd^ütteInb cntgcg«

netc : ,ß.ü<if ber SDJäc^tigfte auf (Srben mü^tc an biefer ?lufgabe

ju ©runbe gcljen; auci^ ein Äönig, ein Äaijer ^t nid^t bic

2Kad^t, aflen ^^rug, otte ^eud)elei aufjubecfen, er ift nid^t

immer felbftftänbig genug, feinem erflen SKinijter ju fagen:

id^ fönnte 3^nen bctceifen, baß Sic anberö beuten, al§ (Sic

fo eben gef^srod^en. @r fann ber geigen toegen manche 3n»

trigue nid^t augenblicflic^ jerreißen, bie er nic^t nur entfte^en

fiet|t, fonbem oon ber er aud^ fü^It, baß fie tangfam feine

|>änbe umgarnt,"

„Gin üyjäc^tiger, ein Äönig fönnte bo8 aUerbingS nic^t/'

ocrfe^te eifrig §err Sarioj. „3" Stoßen "Iiingen toä^It ja ber

^immel fo oft geringe, fd^toac^e SBerfjeuge. £), mir »äre e8

eine Sßonne," fe^te er mit einem träumerifdl)cn !?öd^e(n l^inju,

„mid^ fo in ben ^amp^ ju ftürjen, gute glorreid^e Jtiaten ju

üollbringen, toenn e« mir auc^ am önbe xoit bem ebetn jDou

Duijote erginge, ujcnn id^ au<^ ju 33oben geteorfen toürbc !
—

3a, toie er toürbe i(^ mit bem te|jten ^audje bcg 2Kunbe8

meine 3bec bertl^eibigen unb fprec^en: ^^reiüc^ bin idf ber un--

glürflid^fte 9?itter, aber ©ulcinea ift ba« fd^önfte äöeib ber

Srbe. — (Stoß ju mit ber Sonje, 9?ittcr!"

3)a8 ift ein meriwürbiger (Sd^ioärmcr, bad|te berJtranfc,

bem aber bie 9?eben beö (Schreibers iljrer ®igentl)ümli(^fcit

toegen me^r unb me^r gefielen. ?ag bod|, itaS biefer fagte,

fo ganj au8 bem Äreifc be« Slötäglid^en unb gefiel eben beß»

l^olb bem jungen Spanne, ber öon frül^efter Sugcnb ^er ba«

^ußergctoö^nlid^e geliebt. SBie »ar feine ^^antafie erregt

ttorben burc^ bie Grjä^Iungen unb (Sd^ilberungen , burd^ bie

3becn beö Spaniers! 233ie träumte er fic^ mit i^m in jene«
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?cbcn feltfamen tam^jfe«, öon bcm ^err Darios 3cj)?rod^en!

3a, er faßte eö no^ me'^r oon ber ritterlici^en «Seite auf, er

fal^ btc nWauern feine« 3^"^"^^^ fc^tcinten, er fd^aute öor ftc^

bie toeite, »eitc SBelt unb füllte ftc^ tcieber einmal auf niut^igcm

^fcrbe, bal)in f^rengenb über bie (Jbene, mit iencm langen,

feltfamen iUJenfci^cn Slbenteuer auffuc^enb. (Sä toar ein 2lugen«

Blicf bc8 SBoIitbel^agenS , toie i^ ber Äran!c feit lange nid^t

mel^r gcfül^It; er tooßte bicfem ©efü^te SBcrte geben, \a, er

^atte ni(^t übel ?ufl, bcm 3lnbern bie ^anb ju reid^en unb

i^m JU fogcn: @ut, toir 33eiben toollen ber üerborbenen Seit

in biefcr 5lrt ben tricg erüären. — Slngetoel^t üon bem §aud^c

eines neuen, frifc^en Seben§, ücrgaß er auf einen 3J?Dmcnt

feine tiefen Seiten, tooUte ^ftig ocn feinem (Si^c auff^ringen,

— ta erfaßte i^n mitten in biefer l^eftigcn 33e»egung fein

getoaltigeS ßlenb toiebcr, feine begeifierten ßüge nahmen ^li)§=

lic^ ben 2Iuöbru(f eine« ftarfen @c^mcr3eS an, er biß bie

3ä!^ne auf einanber unb fan! mit einem leifen Sled^jen in ben

^auteuil jurüd, tt>o er ein )?aar ©ehinben lang mit gefc^Ioffenen

^ugen toie ol^nmä(^tig lag.

(Jrfd^rodfen toar ^crr Sarioj aufgcfprungen, ju bcm Äran=

fen hingeeilt, Ijattc feine ^anb ergriffen unb blirfte il^m mit

tiefem ©cBmerj in bie eblen, bleid^en 3üge-

enblic^ fc^lug ber @raf bie Slugcn toieber ouf, unb als

er fa^, toic ber Rubere fo t^eitnel^menb um i^n bcfd^äftigt toar,

lac^cfte er unb fagte alSbann nacf) einem tiefen ©eufjer: „'^a§

toax ein böfer Slnfall. (Se^en (Sie, mein lieber !Don Sarioj,

c8 ifl nid^tg me^r mit unfercr 223clt|türmung ; ii^ toenigflen«

!ann feinen ?tnt^eil baran nel^men; mir finb bie §änbc ge=

bunben."

,,Unb mir nid^t minber," ertoiberte ber (Schreiber, inbem
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er flc^ c^rfurc^t«üoa jurüdjog. „'äbtx idf mu§ ducr ertau(^t

um SJerjetl^ung bitten, t>a§ id^ Sie burd^ meine unüberlegten

Sieben einigermaßen in Slufregung gebracht. 2BaI)r^fttg, e«

ifl feiten, baß jic^ mid^ fo gelten laffc," fuf)r er treut>erjig

fort, „aber ©ic, gnäbiger ^err, I^aben mid^ burd; bie Siebend»

toürbigleit, mit ber ©ic mid^ em^)fingen, t^eiltoeifc baju ücr*

anlaßt, unb beßl^atb toerbcn ©ic bie ©nabe ^aben, mir ju

öerjeil)en."

„ÜDabon lann feine 9?ebe fein,' üerfe^tc ber Äranfe mit

cttoaS matter ©timmc; „id} liebe immer nod^ eine fleine (Smo*

tion, tote (Sie mir ftc eben »crf^afft, unb jum S3etoeifc boför

bitte id^, mic^ toieber ju befud^en, fobalb e8 3^re3eit ertaubt.

Um bie gleiche (Stunbe »ie ^eute roerbe id^ für ©ie ju §oufe

fein.— S33ir muffen bod> feigen," fe^te er läd^elnb l^inju
,

„toic

fic^ Sl^rc on fic^ üortrefflic^en Sl^eorien mit ber ^rajiö »er»

einigen laffen."

^yjacb biefen SBorten mad^tc @raf ^elfenberg eine freunb«

lic^e SBetoegung mit ber ^anb, unb al3 auf ben 2on ber

Älingel, toeld^c auf feinem Sifc^e jlanb unb bie er mit einem

Ileinen filbernen Jammer berüljrte, ber Äammcrbiener jtoifc^en

ben Sortieren erfd^ien, um ben ®d|reiber jurücfjubegleiten,

mad^te biefer eine tiefe, e^rfurc^tööotte 53erbeugung unb ocr»

Keß mit eigenen, angenehmen @efü^Ien ba8 felbft bei trübem

^erbflaetter fo blumenbuftenbe unb freunblid^e ©emoc^.

^err ?arioj fc^ritt bur(^ bie ^albbunteln 3iinnter jurücf,

bie breite 2:re^pe l^inab^ bei ben 9titter=giguren öorbei, bie

feltfame SKienen ju mad^en f(^ienen, toeil er fo longe brobeu

geblieben, unb bann bur(^ bie ^ortier=2oge, too ber alte X^ür«

^üter in Sßa^rl^eit ein ceraunberteö ©efic^t unb eine 53erbeu=

Ji
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gung machte, toic fie fcei i^m fonft nur für ?cute au3 oor=

nel^mcm (Stanfcc gebräui^Iic^ toar.

68 f{^Iug jtoölf Ul^r, al8 ber longc «Sd^rcibcr bur^ bcn ^
toeitcn 2;^orbogen auf bie <Stro^c trat, unb ba er ftd^ beS

jtocitcn 5(uftrage8 feineö '^rtnji^jals erinnerte, fo toanbte er fi(^

nac^ ber S3urggaffc, um bag ©efc^äft Srbttinfel contra Srei^

Berg fo gut toie möglich abjumad^en.

I
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vai ©tabtbiertcl , in toeld^cm flt^ bic SBurggaffe bcfant),

ö5ar hn nörblid^cn S^l^eilc ber ©tabt gelegen, too beS guten

Sid^tcS »cgen eine 9}?cnge SD'JoIcr, ^upferj^ed^er, ^^otogra«

^^]^en unb fonftige Mnftler tooljnten. (3pefulanten tjatten bort

in bie bierten ©torftoerfc ücrjd^icbencr Raufet große ^cnftcr

fcrcd^en laffen unb SltcIierS IjcrgefleUt, bie fel^r gcfuc^t toaren.

Dft fcefanben fld^ jtoci bi3 brei biefer Sltelierö in einem $aufe,

oft aud) nur ein einjigcS, \t nac^bcm bie Mnfiler befannt

unb gcfud^t toaren.

®ro§e felfeftftänbige 23ilber würben f|ier cigentlid^ nid^t

gemalt, fonbcm man befc^ränfte fid^ auf 3lnft(^ten ber ©tobt

ober ber umliegenben @egenb, bie auf SSej^eüung angefertigt

tourben; meiftcn« aber arbeitete man im ^ortraitfac^e, unb

jtoar l^ier bur<]^ äffe erbenflid|en 33ranc^en l^inburcb, öom

fc^toarjen <S(l^attenri§ , toeld^en ber Unteroffijier feiner ®e»

liebten fd^enft, mit angebeuteter Uniform, ober einem <Sou=



I

8Broa>fT( Rnneto 8ier. 45

»enir, ©^mnoftaften nnb ©tubenten in moglic^fi flcifer $al=

tung fcorflcüenb, mit bunter 6creDi8mü^e unt» bito S5crbin=

bmigd* unb 6or)»dbänbern , big hinauf ju fec^d gug ^o^en

Änieftüdcn, »unbcrjam in Od gemalt, in ^^rad^tooHen
, fct=

benen S>?oben, fccrcn @lanj ct»o8 Uebernatürlic^e« ^attc, mit

fiarr blidenfcen 3lugen, crftaunt löc^elnbcm 9)Junbe unb2Ban=

gm, bte in einer too^r^aft erfc^recfenben i^üllc ber ©efunb^eit

fhro^Itcn; babei öict golfccne Äetten unb 9?ingc nic^t ju oer=

geffen. 5a, Slbriffc te« men[c^Iic^en @cfi(^te5 tourben ^ter

gemacht ouf ©tal^I, Stein, ^cl3, Seintoanb unb '^a|)ier, unb

tocmi man bebad^te, toie biele 9Kcnf(^en ©on bicfcm ©cf^äfte

lebten, fo \aif man rec^t, »elc^e SWenge Seute barauf cr)pi(^t

ftnb, i^r eigenes, oft fel^r unintercffanteS ©efic^t ju biefem

ober jenem ^votde ab conterfeit ju fe^en.

3)ie Söurggafie bilbetc ein eigentl^ümli^eg Ouartier in ber

großen «Stabt. |)ier fal^ man ©ejialten, bie man fonft nir=

gcnfctto ober nur pc^ft feiten erblirfte; bloffe ©efici^ter, 'i)o'i)U

äugig, mit einem Slnfluge öon ©enialität, mit glattem, flau*

migem Äinn, ober aud^ mit öielem 33art» unb .^aartocr!

unter f^i^en dalabreferpten. 3)ie 2irager biefcr @eft(^ter

toaren in ÄleibungSftürfe, namcnttic!^ jur ^erbft= unb 2öinter=

jeit in ÜJJäntel cinge^IIt, beren ga9on man nie in einem

2)tccejoumaIe gefe^en, auf beren Srfinbung ftd^ aber ber

Setreffenbe ttmaS ju @utc ju tf>un f(^ien, »a« man beutlic^

an ter 5(rt fal^, »ic er baö Stücf Xud), ba§ er einen 2>?antel

nannte, unb ba§ ettoaS oon einer römifc^en 2^oga, einem ita=

lienifci^cn darbonari unb einem S^^eater = JWittermantel an fic^

^tte, um bie «Schultern bra^irt trug.

So fa^ man fie in ber 33urggaffc ba^in »anteln, bie

3ünger ber Äunft, in allen möglichen ^lufjügen, balb genial
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j!od^Iä§ig, jutoeilcn oud| auSgefuc^t fiu|?cr^aft, bie 9Kcifictt,

mit großen 9}?ap)3cn unter bem ^rm unb bie 33Ii(fe uml^cr*

gleiten laffenb, ob fid> nid^t irgenbtoo ettoaS jum ©fijjiren

barbiJTe.

ßigentlid^ toor bie Söurggaffe feine ©äffe, fonbem ein

unregelmäßiger ^lai^ mit au8» unb einfpringenben Käufern,

ouf beffen 9}iitte bie 9Juinc eine? Ü^urmcS ftanb, ber, ®ott

»eiß, in ioeld^en S^i^e«» 3" einer l^ier • befinblic^en alten

SSurg gcijört Ijaben foü. %üt Käufer Iiatten l^o^e, meift trep=

neuartig gejarfte ©iebel, üiele aud^ 6rfer, getoolbte STl^or»

Bogen, malerifrfie ^öfe, finftere Sßinfet üon unau^fpred^Iic^er

gärbung; bie (Sonne fcnntc [li/ nur mü^fam burc^ einjelnc

Juden in biejeö ^öuferlabijrintt) ^ineinfte^len, too alöbann

folc^ ein golbig erleuchteter (Streifen neben tiefblauen (Sd^atten

ton ganj immens ^ittore«fer SBirfung toar. jDaju l^atte bie

Slrc^iteftur ber meiften ©ebäube ettoaS ^tjantafieerregenbc«;

erblinbete unb jerbrodjenc genfterfd^eiben , aud^ 9Ja^men ol^nc

aÜeg ©lag gab c8 genugfam, l^öc^ft intereffante <Sd^utt= unb

5?et)rid;t^aufen traf man attent^Iben; »enn ©c^neetoetter fei

— fo be^u^)teten Äenner — bürfe man nur recf;tö ober Iin!8

greifen, um ooüfommen fertige SSinterlanbfd^afteu anjutreffcn,

unb felbft bei 9?egentDettcr toaren bie überf})rubelnben unb

jerbrodienen 3!)ac^rinnen teol^I im (Staube, ein !ünfilertfd^eg

©emüt^ ju Ianbfd^aftlid)en, ]^au))tfä(^Iic^ aber SBafferfalleffetten

ber ^3rad;>töcüften 2lrt ju begeiftem.

^ier gab e8 aud^ fleine Ä'neipen, bie oon orbenttic^en

S3ürgeröleuten gcmieben tourbcn, über bereu Jeben unb SJrci«

beu ein fagenl^afteS ^unlet lag, fo baß bie 33äter il^rc

Ferren (Sötine, @^mnafiaften ober aud^ ^anblungöbefliffcne

beftenö üermarnten, bort ju gelten. Daß ober eine folc^c
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Scrteantung feie umgefcl^rtc SBirfung l^atte, braud^en ü5ir

eigentlich ben jung geitefenen ^cfern nic^t ju fogen; letber

ober toor e« nit^t ju läugnen, ba§, »enn e8 einem D^id^t»

Ifinfiler gelang, fic^ unter fccn Jungen I>?a)?^aer8 unb Xijian*«

ber Surggaffe einen guten grcunb ju erwerben, er ftolj

barauf »ar unb alle möglichen 9?änfe unb ©c^toänfe ge=

braud^te, um fic^ l^ier unb ba für einen Slbenb oon ber

Stuffic^t ju §aufe frei machen unb in ber „Palette," im

„9?eibfteine," ober fogar in ber „2J?au8fatIc" — fo l^ie^en

bic 2Birtl^8^äufcr, toclc^e bie jungen tünfller ^auptfMjIic^ 6e»

fud^ten — fo lange fnei^en ju lijnnen, toie ®elb unb 3^^^

»erhielten, hierbei muffen wir at»er fagen, baß biefe Kneipen

beffer al§ i^r 9Juf toaren; freilid^ tturbe bort ein tücf^tigeS

SSier confumirt, ouc^ ^äufig 9?unbgefänge angefltmmt ober

(Salamanber gerieben; boß aber loa^re Orgien unb 33acc^a»

naiien gefeiert toürben, baran toar fein toaf>re§ SBort, unb

e§ fehlte ber lünftlerifc^en Sugenb ju biefcn SluSfd^toeifungen

a\x ^toei not^toenbigen üDingen, an 2:^eitne]^merinnen unb an

(Selb.

d« ifi überhaupt eigcnt^ümlic^ aber leicht begreiflid^, »ie

felbfi ein fanfte« SD^aIer= ober 2)ic^tergcmütf> in ben 33erbad^t

eineio ejcentrifc^en ®inne§, cineS unge^euerli(^en Gebens fommt.

Unb e3 ifl t)odf nur rein baö §anbi»erf mit feinen Attributen,

»elc^eS bieie 3bce begünftigt. 3ßir treten in ein ?ltetier; mit

finfterer ÜJfajeftät fommt un« ber |)err teffelben entgegen,

jtoifc^en langem ^aar unb firu^)jigem 33art»erf ift ein fleiner

5ü^ü beS ©eftc^te« bemerfbar, fotoie glanjcnbc Slugen, bie

einen ingrimmigen Slut^trucf anneljmen, toenn ber^ Äüuftler

©eure» ober gar (Sc^ladf)tenmaler ift, iefonber§ aber, »enn

er uns bor fein le^te« 33ilb fübrt, too ÜDoId^e funfein, bleiche
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iipptn beben, ücibretjtc 5iugen um ©nabc flel^ent) 3u irgenb

einem ©d^cufal bonÜ^ranncn aufblirfen, ju beffen güßcn fld^

ein blutenbei? (S(i^lad^to})fer menfi^Uc^er ©raufamfeit toäljt. —
S33enn bet ^ünftlcr un8 baS erflärt, bcn ©tafjeleiftorf toie

eine Sanjc auf ben S3oben geftü^t, baö ^aar fliegenb, fo

crfc^eint er un8 in fold^em Slugenblicfe nid^t feiten felbft al«

Äannibat obcc al8 X^rann. Xcxt liegen feine blutigen ^anb=

toerfgjeuge, bie fd^auerlid^ fc^ißernben oufgefe^ten Xöne; ein

fdjüd^terner f&üd, bcn »ir uml^erh^erfen, ^eigt un8 in ber

(Sde einen breiten 2)iDan, auf bem ein nad^Iäfeig ^ingeteor»

fener 33lumenlranj liegt, »öljrenb eine «Streitaxt baran lel^nt

— eine fdjarfe «Streitaxt, bie ber Äünftler in bie ^anb nimmt,

inbem er, fie fdjtringenb , un^ erüärt, biefelbe ^be toal^r»

fd^einlic!^ bei ®em^3a^ ftarl gebleut, ©aß bie bunfeln i^ledfen

an bem ßifen S3Iut feien, tootte er nid|t gerabe befd^njiJren,

aber e8 fei fel;r »al^rfc^einUc^. (So blicfen \mx f{!^eu um^er,

unb njol^ln fic^ unfer 2luge richtet, entbeden toir abnorme unb

fc^red(ic^c ©egenftänbe: Äetten, 33eite, große ©tüde rotl^en

3)amaft§, toie 33Iut anjuft^anen, l^ier ein leberner Äotter mit

einem tiefen 9?iß auf ber 33ruftfeite, bort eine SKanboIinc

neben einem langen fpanifd;en Stoßbegen, öon »eichen beifcen

ber QWaler üerfid^ert, fie feien in eine feltfame ©efcbic^te ber=

toidelt geteefcn.

Unb in biefer, für manches jarte @emütb fo grauetf>aften

Umgebung beilegt fid; ber Äünfticr fo frei unb unbefangen,

aU feien eö bie unfdjulbigften ©egenftänbe. O, eg ifl ein

fc^redlic^eö @efc^Ied>t, biefe JKaler! Unfer befter ^^reunb löpt

uuig im SBorjimmer »arten, t»äl;renb ttir im S'^ebcnjimmer

eine flüfternbe jDomenftimme üernel^men, unb »enn un5 enb=

lid^ ber eintritt erlaubt ift, fo l^ört unfer feine« £)^r auf
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ber 'Xrtppt feitene Äleifcer rauft^en , i'tott (Itöarrenbain<)f

ücrf^jürcn wir in bem ?ltclicr ein tounberbareS ^roma, unb

»ä^rcnb unfcr greunb Idci^clnb ein @Ia? 3"^^'^*^ffs'^ trinft,

fe^en totr auf bem S)ioan allerlei pl^antaftijc^e ÄteibungSftücfc

umherliegen. .

Daß uni? eine folc^e, an ft(^ oieüeic^t ganj l^armtofe

Seft^äftigung ein Äo^)f[(^ütteIn entlocft, unb ba§ fcer gänjtic^

Uncingetrei^tc, ber jufättig an biefe Äünftlerm^fterien tangirt,

an ein entfe^Ii^eö ^eben boü ©c^ulb unb Untaten glaubt,

ift üerjciljlic^ unb begreiflich. Unb toic oft braucht fo ein

ormer Darfteüer menfc^lic^er 55erbrec^en unb J-eiben, bie er

mit '^infel ober geber toiebergibt fclbfi eine Steigerung, um

[xä) in bie Sage eineg unglücflicf| SBerfolgten, cineö (Sc^eufalö

^inein3ubenfen ober fid) bereu Silber ya öergegentoärtigcn!

333ic muß er feine ^l^antafie reiben, um auf fcer blaffen ?ein=

toanb ober bem toeißen ^a^)ier jene ©ebilbc erfc^einen ju

loffcn, bie ben SBefc^auer entjücfcn ober il^n beben machen

foHen! 3o, für 9}?anc^cn ftnb bie eben ertoäl^nten B^^tl^^ten

fo not^toenbig »ic 'Sßinfel, garben tmb gcbcr, unb aenn ioir

e8 auc^ nid)t t^eilen, fo begreifen totr bod^ bag Ocfül^I bc8

SDJoIerö, ber bie 9)tanboIine in ben Srm nimmt unb barauf

ben (Stoßbegen fc^toinft, toenn er ein unterbrochenes f|3ani=

fci^eg ÜJenbejoouß barfteUen foö, ebenfo gut al8 ba« ©efül^l

bc« Did^terö, toetc^er feine nächtlichen Sieber nur mit ber

geber eines 9?aben fc^reiben fonnte, ben man oon einem Oalgen

^erabgefc^ offen, nac^fcem er biefe ^eber juDor mit einem einft

bltttig gettefenen Dolche gefpi^t. 3)aS finb ©chatten beS

^anbtoerfeS, toelc^e in baS gemüt^lic^c Scben j^jinüberfpiclen

unb eine cmpfinbfame ©eele fc^aubem machen öor bem Atelier

^adlinitv, Eon Cutioie. II. 4
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eine« 9}ialer8, iro fc^cn fo oiel S3(ut gcfloffen, unfc t>or ber

^erfon eines ©d^riftfteüer«, ber jo unmögtid^ im ©tanbe

fein fann, alle bic fc^Ie^ten (i\)axatttvt ju fd)ilbern, a»enn er

nid^t felbfi oiel ouf bcm ©cwiffcn i)at.

Um toieber auf ^ie 33urg3affe juvücfjufommen
, fo töiirbe

I;ier a\i6^ ml aJJufi! getrieben, namcntlid; mit 3nftrumenten,

bercn Ätang fonfl in ber ©tabt ntc^t oft mc^ir ge^iJrt rourbe;

ioir meinen nümlicfi bic ©uitarre ober, wo ei \)'6\)et hm, bic

SRanboIine. !l)arin rourbe ein (Erflecflic^eS gcleiftet, unb trenn

man befonberö in ber ^Dämmerung eine« grül^lingöabenbö

burd^ bie ®affe fd^rltt, fo üema^m man öiel bergleic^en ?är=

mcn um nichts. Sluc^ «Stimmen liefen fi(^ I)ören, ^olje, iu=

genblid^e Jenore, ^ufig inS ^^alfett überfc^nappenb unb mit

unenbliAem ©efül^I anftimmenb:

25ein geben!' id^, rbtl^et ^äf ber SWorgen,

3)etn gebenl' it^, ftnft bie finfhe '^adft !

fotoic auc^ einft hräftig unb ftangooH geioefene 33äffe, bie aber

mit beö SebenS SKai i^jc 3ugenbgtätte oerloren Ratten unb

nun jiemlid^ rau^ unb faferig fangen:

3m fil^Ien Äeßcr fi^' id) bier,

Sei einem gag toö SHeben.

Da« aüe9 gab ber 33urggaffe etwaS ^^antaftifc^c«, 5tbcn=

teuerlid^eö , namentlic!^ toenn man Ijierju nodf allerlei fonftige

fcitfame ©eftaltcn redjnet, »eirfie l^icr au8= unb eingingen,

alte unb junge SJiönner, bi; a(8 SJfcbeüe bienten. 3)iefcr

toegen feine« bieten 58arteS unb feiner übermäßig Rolfen Stirn

3U ^ro^}^etcntebfen unb fonftigen ^eiligen, 3ener mit bem

langen fc^li^ten §aar, bcm fanften S3Ii(f unb bem flaumigen

S3art am Äinn al« 35orbilb ju erjengeln öerfc^iebencr Älaffen
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unt Xußcnten jebc« ®rabc8; ^ter bicfcr alte toet§^aorige

3Kann mit -fcem fummcrccllen S3Iicf unb ter gebücftcn ^al=

tung als unglürflic^cr unb betrogener 53ater; tcrt jene auf-

faOenbe ^erfonlic^fcit mit f^toarjem, firu)}|jigem ^aar unb

S9art, aufgeftül^jter 9?afe, bli^enben 3^^"^" ""^ einem ^lid,

beffen tcuflifc^eS (Schielen fceutlic^ fagte: 9?ur 23ßfeä! trarbcr

SJc^jräfentant aÜer 2Jiörber, 9?äuber unb fonftigen SSöfettid^ter,

bie ^ter auf 'ißa^^ier unb ?einttanb in ber 33urggaj|e erfd^ie=

neu njaren. 2Ba5 bie aeiblit^cn ÜJJobeüe anbelangte, fo gab

e8 unter i^nen nic^t fo oiele S^jecieö; ba ließ fi(^ turc^Slen-

berung bcö Äopf^u^eg unb einer leichten 2)ra^5irung fc^on üiel

erreichen, unb bie meiften üon il^nen ii?u§ten Sngel unb Xeufcl

gleite treffli(^ barjuftetten.

2)iefer 23urggaf|c nun f(^ritt ^err ?arioj in tiefen @c=

banfen entgegen. 2)aB i^m 9?egen unb Schnee inS @efi(^t

f(fingen, fc^ien er burd^au^ nic^t ju bemerfen, ebenfonjenig loie

bie naffcn ^fü^en in bem fc^Iec^ten ^flofier, bie er nidjt einmal

bei feinem 35al^in»anbeln »ermieb; er »ar offenbar immer

ncc^ mit jener Unterrebung befc^äftigt, bie er Corwin mit bem

©rafen .^elfenberg gehalten. Sr i^attt iötiber au8 feiner i^ei=

mat, S^age ou« feiner gtutfUd^ ©erlebten 3ugenb ^erouf bc=

fc^rooren, unb biefe umgaufelten nun balb ernfi, balb Reiter

feine Seele unb loaren nic^t burc^ S(^neegeftöber, burc^ eifige

Sinbc, bie äußerlich auf ben Jröumenben einttirhen, 5ur >Hu^e

3U bringen. Sr 30g burti^ bie iKand^a, nid^t mit bem Sater

aU oterse^njä^riger Änabe, nein, al§ fal^renber 9{itter mit

feinem tnaj?|?en, er fal^ allerlei SeltfameS unb Unge^cuerlic^e^

feinen ^fab freu3en, aber er nal^m bie 3^9^^ feine'S anbalu*

fifc^en ?^cffe8 fefi in bie ^aub, jog fein gute« ©c^iuert rnib

fal^, icic frembe 9iitter unb "^^antome aÜer ^rt cor ber
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Sixa\t feine« getüaltigen 2{rme8 jerftoben. 333ie I>ätte er ta an

feine jc^igc Umgebung benfen foHen?

©0 erreichte er bie Söurggaffe, trat auf bcn ^latj, ben

l^iet bie cigenttiümli^en ^öufer bilbeten, unb fa^ öor ftd^ ben

atten 2;^urm mit feinen fd^malen, oergitterten ?Jenftern, mit

feiner «S^i^bcgent^ür, unter ber man nod) beutUd^ bie 93al=

fenlagen für bie f(!^on lange nic^t mel^r öor^anbcne Srücfc

bcmerfte.

^1^! jene f^öne ßcit, backte er, »o bie S3urg bort nod^

fo tro^ig unb feft baftanb, n^arum ift fie öerfAtounben , ober

toarum bin ic^ nic^t ein paar 3al^rl>unbertc frül^er auf bie Söelt

gefommen? SQSarum mu^ ba« je^t 9?uinc fein? 2öarum toel^t

bie ^a^ne nid)t me^r oon ber <Spi^e bc8 Jliurmeö unb fün=

bet ein luftige« S^rom^etengefd^metter nid^t bie ?Infunft eine«

@afic8 an?— IJröumereien! unterbrad) er fid^ läc^elno, tok

fann tnon fid^ fo öon feinen ^I;antafieen einnehmen laffen!—
Unb bo^ ift l>ier ber Ort baju, if>nen nad^juljängen, fu^r

er na(^ einer "ißaufc fte^en bleibenb fort. «Sollte man ni(^t

glauben, jeber ber ^o^en jacfigen ©iebel oerberge etwa« ?lb»

fonberlid^c«, bede geijeimnijioott ein ©tüdt ber alten getoaltigen

3eit ju, ba« fid^ fc^eu bort l^inter ben (ärfern unb ^feilem

üerbivgt unb nun fein toüe« SBefen treibt in tiefer oerfd^toic=

gener DJai^t, toenn bie ie^ige ^dt fc^läft unb träumt? 2BaS

muffen ienc ©ebäube für tounberbarc 3^"^"^^^» @e»ölbe,

ÄcUcr unb 2:reppen entl^alten! SBol^I möd^tc ic^ l^icr tool^nen,

ein reicher, unab^ngiger 9)?enfc^, eine« biefer finfteren Käufer

mein eigen nennen, eS ju meiner 23urg machen unb oon bort

au8 meine ©treifjüge beginnen gegen bie 9?iefen unb 2)ra(^en,

toelc^e bie heutige ^di unftd^er mad^en.

$»err ^arioj ^attc untcrbeffen feinen 2ßeg toiebcr aufge*



enrgsoffe Kiuntro Bin. 5S

nommcn unt jAritt, bic ^auSnummer 5Sicr furffenb, auf bem

^k^e fcabin. 3""^"'^" ^''^^ " fopffc^üttelnb fielen , toenn

er l^iit unb toicbcr in einem (5rbgefd)offe burd^ bie genjtcr in

ein 2Birtf>ö!)an8 binein jab, ba« fo ganj anber« toar at8 bie,

WC er fefSft jutoeilen einen Ibenb ju oerfcringen pflegte, ©ie

gefielen i'^m akr afefcnberlic^ , biefc grauen (Steinmauern,

biefe faft bunfeln |)oIjbe(fen, biefe grcb gefrf^nittenen WöM
unb ocr Mem bie ©efeflen barauf, bie, befcagtid^ l^ingclagert,

ougenfrf^einlid) i^ren Ueberflu^ an 3cit terlungerten unb nic^t

feiten bie ^anb nac^ bem bo^n altertbümlic^ geformten ftei=

ncmcn SSicrfrugc auöfbrecften.

er lächelte freunbli(^ in ficf^ Ijinein, al8 er bo8 fal^ unb

je^t au8 einem anberen §au[e ba« tlirren unb Änirfc^cn bon

Älingen oemal^m ober ein @eraufd>, toie toenn man mit einem

fuTjen unb breiten tolebaner (5d)toerte auf einen mailänber

^elm f(f>lüge; auif l^ord^te er ^oc^ ouf, al8 ftc^ glcic^ barauf

eine fräftige Stimme cemebmen Heß

:

gern im ©üb baö f^öne «S^janien,

©Jjanicn ifi mein ^eimatlanb.

3öar i^m boc^ 3U 3J?utIj, al§ fei er in einen ßauberfrci«

getreten, beffen feltfame ^t\<iiev. unb @efta(ten feine o^nebie«

fc^on erregte ^fiantafie noc^ me^r begeifterten. 5unge ?eutc

begegneten i^m mit fpi^en ^iiten, toie er fclbcr einen trug,

unc mit 3)?änteln ebenfo umgefAIungen , »ie er e8 mit bem

feinigen 3U machen pflegte, unb wie man fie ju ©eöilla unb

6orboöa trägt. Xiefe jungen ?eute fc^auten i^n einigermaßen

»crtDunbert on, grüßten il^n ober freunblid^ unb blieben aucb,

wc^I i^n betrad;tenb, feittoärtS ftel^en, toenn er fo oorüber

f(^ntt, graöitdtifc^, wie er e« genjobnt toar, ben langen <Btcd
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weit »on fic^ abfe^cnt) , ]^o(^ crl^obcn ben 5!c^)f mit ben

crnftcn ®eft(^t«jügcn unfc bcm ftarf aufwärt« gcbrcl>tcn

(Schnurrbarte,

©0 erreichte ^crr ?aric3 ba« ^auö 9?ummcr 531er, unb

unter ber Xifut beffelbcn befanben fid^ ein ^jaar ©eftaltcn, bte

feine tlufnierffamfeit erregten — ein olter 9)?ann unb ein

junge« 2Kabc^en, e r mit »ürbigem ©efic^töauöbrurf, ein (Si)r=

fitrd^t gebietenber Äopf, bcn langen (Silberbart forgfältig ge»

fämmt, ba« »eiße $aar jierlid^ gefc^eitctt; ein bunfelgrüneß

@ctDanb, ^Ib 9}fante(, i)atb Zalax, üerj^üöte bie ettoa« gebeugte

@eftalt fo coüftänbig, bag man nur eine ber ^änbe fal), bie er

unter ben galten Ijeroorftredte, unb in toeld^er er einen langen

(Stcrf trug, äl^nlic^ benen, bie man auf SSitbern bei alttefla-

mentlic^en ^irten ju fe^en gewohnt ift, jDaö 9Jiäbc^en ftanb

i^m jur ©eite; fie l>atte eine $anb auf feine ©(^ulter gelegt

unb fc^icn i^n fanft leiten ju »otten auf bem fc^Iec^ten (3tra§en=

)>flafter brausen üoUer Sedier unb ^fü^cn; oon i^rem 3tnjug

fcnnte man nid^t t»iel fel>en, ba ein graue« Zud} fie faft ganj

oerl^ünte; aber ber 5?of>f mit bem fc^aarj^n $aar, baSinjaei

biden glec^ten um bie ©d^läfe Ijerum tief, »ar fo f6mad^tenb

unb fcl;ön, ta« ©eficlyt aber babei fo bleid^ unb leibcnb, baß

ber gute unb cblc 3)on ?arioj ein rege« ©efü^l be« 9)?itleib«

uic^t unterbrücfen fonnte. — (5in arme« ^aar! badete er,

üieüetc^t au« fernen Rauben, ba« gezwungen ift, ju ber

iWilbt^ätigfeit frember 2Renfrf|en feine ßufluc^t ju ne'^men!

(5Jcrn i^ätte er ben S3etben irgenb ein Sc^erflein angeboten,

boc^ frappirte iljn ein auf bem ©efic^te be« SD'Jäbc^enö )>löu=

lidf erf^einenber, l^öci^ft fc^elmifd^ läc^elnber ^\xq, al« fie auf

einmal fo ber langen auffatlenbcn ©ejlalt uufere« greunbc«

entgegentrat.
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33eifcc übrigen«, ber otte e^rmürbige @rei« unb ba« junge

aRäbc^cn wichen auf bie <Seitc, um ben ßintretenbcn in« $au«

ju laffen. 3)a fic^ aber 3)on Sarioj äberjeugcn »oute, ob

bic, roetd^e er fu6c, au(^ »irfltd^ ^ier »o^nten, fo faßte er

an feinen ^ut unc fprac^ mit fanfter (Stimme: „@uter, alter

3)tann, fönnen 8ie mir oieüeic^t fagcn, ob l^ier in biefcm

^oufe, SBurggaffe 9?ummer S3ier, bie ©ebrüber SSreiberg

»ebnen V"

S)er e^noürbige ®rci« nitfte mit bem Äopfe, wie e8

fc^toac^e ölte Öeute ju machen pflegen, unb entgegnete mit

tiefer, flangooUcr Stimme unb einigem ^at^og, wal^renb

auf bem@efic^t beS üJiäuc^enä toicberljolt ein ?ä(^eln erfc^ien:

„3)ie 3^r fuc^t, ecler ^err, »oljnen aUerbingö in biefcm

^aufe, bie ©ebrüber Sreiberg, f(!^ö^en8toert^e, »crtrefflic^e

2Jtenfc^en, Surggaffe Diummer 33ier, bret Zxtpptn \)oif; ba«

t>ei§t, Icrt befinbet fic^ ia^ ^Itelier ber ©ebrüber, fie felbjl

too^nen no(^ eine Xreppe ^ö^er, roo fie au^ je^t jur SJJittagÖ^

jeit »obl anjutreffen fein möchten."

$err ?ari05, frcnnbli(^ übcrrafc^t oon bief«m au8fü^rli=

c^en ^öefc^eib, ber mit fo ehrerbietigem S^cne gegeben mar, er=

»iberte auf ba« freunblic^fte: „@uter, e^rttürbiger Wlann,

e« tl>ut einem gremten mo^l, auf fo liebenöroürbige ^rt ju«

red^tgewiefen ju »erben. 9Zel^men ©ie meinen l^erjlic^en 2)an!

bafür, unb toenn »ir un8 »ieber einmal begegnen unb ic^

3^nen @egentienfte teiften fann, fcH eS »a^rl^aftig ni^t an

meiner SScreitailligfeit fel^len."

„SSerge unb SBölber begegnen fi(^ nid^t," t)erfe^te ber

@rei8, „mc^l aber bie aJJenfci^en , unb toenn Sie oietteid^t

felbft Äünftler ftnb, fo »äre e« »o^l möglich, ba§ »ir un8

gegenseitige 2)ienfte ju leifien im ©taube »ören. — äBoßeu
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(Sie für alle gätte meine Äarte in önt^^fang nehmen/' fu^r

er fort, inbem er bie linfc ^onb nebft einem ©tücfc jerfnit»

terten ^a^^ierö unter bem Xalax l^erüorftredte.

„(Sotoie au&i bie melnige," fügte baö iungc ÜJJäbc^en

Ijinju, inbem fte jum Dritten 9J?aI fo fcltjam läd^elte unb

ebenfaüö bem langen ©c^reiber eine itarte einl^önbigte.

„3)ie Ferren ©ebrüber 33reiberg fennen mic^," fuljr ber

el^rtoürbigc ©reis fort, „unb wenn ©ie fid) meöcic^t toon

i^en ein« ber neueren 33tlter, „ber ^arfner unb ÜJiignon,"

jcigen laffen »oüen, fo toerben <Ste balb einfe^en, »ag ein

guter 9?att> unb eine talentöotte Haltung babei ju leiften

üermag."

3)amtt gingen bie 53ciben auf bte (Strafe, u^b ber lange

©d^reiber, toa^r^ft gerührt ocn bem ^erjtit^en (lntgegenfom=

men biefer guten, lieben 3)?enfc^en, laö, beoor er bie 2;re^|)ett

l^inauf ftieg , bie beiben harten , e'^e er fie fcrgfältig in feine

Sörufttafd^e üertnal^rte. ^uf ber einen ftanb bie Slbrcffe: „2ln=

breaS ^ubeli^, Ärä'^engaffe Stummer B^^i^ ^ier Xvtppm;"

auf ber anbewn: „Äotfjinfa (Schneller, enten^^forte Drummer

33ier, parterre."

Sluc^ biefe Begegnung l^atte nic^t baju beigetragen, ba«

@emüt^ beS ^errn Sarioj jur falten unb trodenen 2Birflid)-

feit jurürfjufül^ren, er füllte fein ^crj fanft ertoärmt öon ben

3eic^cn einer »ergangenen fd)öneren unb pcetifd;eren ^tii, bie

er fo fei^r liebte unb bie l^ier in ber 33urggaffe auf «Schritt

unb !Jritt feiner o^nel^in fc^on aufgeregten -ßliantarie entgegen

traten. 2)eß^alb fanb er auc^ bie roarfelige Xxtppt nidft

unintereffant , auf toeld^er er nun, mit ben .f)änben um fic^

ta^5penb, enn?orfIetterte ; jo, romantifc^ erfc^ien ibm auf ber

gtociten Stoge eine tleine ^ic^tiiffnung, bie einen fpärlid^en
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(Strahl ter jircifcll^aften ^ctle fce8 trüben 9?oüem6ertage8 in

fca8 ^auS fanttc unt ^tcr in tüfteren 2Bin!ctn atterlci felt=

famc ©crät^fc^aften unfccutlid) jcigtc. 3)a flanbcn Äiftcn unb

gäffcr anf einaijfcer get^ürmt, roa« an fid^ nic^t außerorbcnt-

Ii(^ gctocfen wäre; aber auf fcenfclben bemcrfte §err Sarioj

einen alten 9fitterljetni mit jerjaugten ©traugenfebern, fcer auf

ein ^ar rotten |>o[en ftanb, »elci^e formio«, melanci^olifc^, ja,

un^eimtic^ l^erab^tngen ; auc^ befanben [xdf auf bem 33cben

baneben eine ^(nja^I glaft^en, »eldje in i^rer ?eere einem

benfenben Äo^jfe fc^on ju t^un geben fonnten. SBaS morf^ten

bie ©eifler be8 Sßeine« getoirtt l^aben, bic in froher ©tunbe

entfeffelt baraug gcfloffen! (So toar bem (Sx^reibcr ovbentlic^

JU 2RutI)e, als l^örc er ©läfer Hingen unb ben lufticjen 9?e=

frain irgenb eines befannten STrinfliebeS.

!Die jtoeifel^afte .^ette ber jloeitcn Xnppt berjc^n>anb auf

ber britten »ieber gänjtici^, unb e§ toar gut, baß .^err Sarioj

einen falten, glatten (Stricf ergriff, ber flatt beS @elänber§

bicnte'unb mit beffeu $ü(fe er in bie britte dtage gelangte,

tto ftc^ baS Atelier ber ©ebrübcr S3reiberg befinben fottte.

@Iücf(ic^ertt)cife »ar ^icr eine ber Ziemen nidjt feft oerfd^Ioffen,

unb I^cüereS !Jage8li(^t Ijinter cerfelben jeid^uete auf bem bun=

fein 33cr)3(a^ einen f(^arfen Sirf^tftreifen, ber ftarf genug roar,

um, auf bic 2;^ür refleftircnb, bort ba« SBort „Atelier", mit

großen 33ud^ftaben gefc^rieben, erfennen ju laffen.

$crr Sarioj als J^öfHcöer SJJann na^ra bor ber S^ür

feinen §ut ab, ftri(^ fein |)aar jurec^t, bann flcpfte er leifc

on. 2118 fic^ brinnen nichts regte, flo^jfte er jum jtoeiten unb,

ba er immer noc^ fein „^crein!" üemal^m, jum britten 9J?aIe.

Äünfttcr l^abeu i^re Saunen, ba^tc er bei fic^, unb babci

fiel es i^m ein, ba^ aud| ^err ^lager jmoeilen auf Slnflopfcn
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feine ^Antwort gab, inbem er bei ftc^ bcn rid^tigen ©runbja^

oufftettte: „'3cmanb, bcr ettoa« 9ßid)tige« l^at, wirb fic^ nid^t

abmcifen laffen, fonbcrn nadf breimaligem 5lnt(opfen Die 2;i^ür

o^nc SBeitereö öffnen." ©erobe fo mad^te eg ^ud^ bcr (Sc^rei=

ber; bcc^ wäre er faft erfd^rcrfen , alö eine ®Iorfc über ber

%ifüx mit gcttcnbcm Xone ein laute« ©eflingel uerurfad^te;

ba aber toeiter nid^tö erfolgte, fo trot er mit einem fc^ürf^ter«

tien Sd^ritt inig 3intmer.

6g roar bieg atlerbingg ein Sltelicr unb obenbrein ein

jiemlid^ elegante« 9)?aler=2(telier ; an ben SBänbcn unb ouf

(Staffeleien fal> man fertige unb unfertige ©ilber; im hinter*

grunbe be« 3ii"i"f'^^ befanb fic^ ein breiter T)it)an, auf bcm

ebenfaHö ©egenftänbe lagen, mie »ir fte früher erioäl^nt: ein

2)otc^, ein paar ©egentUngen, ein ©tücE farbigen B^uge^f ein

S3Iumenbouquct unb bergleid^en !lDinge metjr. 6§ befanb fid^

5J?iemanb in bem Sitetier, boc^ bemerfte ^err Sarioj auf ben

erften 33(icf, baß baffelbe burd^ eine fpanifd^e äöanb in jmei

Slbtl^eilungen gef^ieben war. — ©oute ft(^ öielleidbt in ber

Hinteren einer ber ^erren Sörciberge befinben? 3)er ©c^rei«

ber ging, mit ben güßen fc^arrcnb, üorioärt«, räufperte ftc^

au^ laut unb oernebmlid;, boc^ ließ fid) feine (Stimme l^ören.

yiüv war e« bem eintretenbcn, al« er fid^ bem Eingang

bcr fpanifc^en SBanb näherte, at« öernö^mc er hinter bcr»

fclben baä ^aufc^en üon feibenen ©etoänbern; c8 ifl baS

ein ©eräufc^, ba8 in getoiffen l'agcn be« ?eben8 fd)on man*

c^cn jet>r be^erjten Wlann ftu^en gemacht ^t.

?luc^ |)err Sarioj laufc^te mit angetjaltenem 3lt^em; e«

fonnte mögüd^erTOcife eine läufc^ung fein. Unb fo festen e«

au(^, benn er öernatim nid^t« mel^r. 2öar bie ganjc fcltfame

Umgebung, atte«, toa« er fc^on in ber SSurggcffc gefe^cn unb
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gehört, taran fd^ulb, bog i^m fo eigcnt^ümli(^, faft bcWommen

ju '^vLÜft roav — genug, fein $crj flc^fte fc^neller al« gc=

tDö^nlic^, er fa^ fid^ gcjtoungcn, einen tiefen 2lt^emjug 3U

f^un, unb blicke fc^üd^tern um fic^, aU ertoarte er, jebcn

^ugenblirf l^inter einem ber genfterüorljänge ober fonfligen

I)raperieen ttroai ßrfc^retfenbeg l^eröortreten ju feigen. —
^ber 2lIIe« blieb ftitt; nur ali er toieber einen ©d^ritt üor=

toärtö tbat, toax e8 iijm abermals ju 9JZutI)e, at§ »emäljme

er töieber baS 9fau)(!^en ober ^ad^en eines fd^ioercn feifcenen

(Stoffes. 2lberma(S befc^UA i^n ein eigentl^ümlid^eS ©efül^I,

bo(^ fd^ämte er ftc^ biefer Setoegung uub fprac^, toie um fld^

felbcr Tlvit\) ju mad^eit:

„33ei San 3ago, gel^e iij boc^ l^ier nic^t auf cerbolenen

323cgen! ^ahi id^ nid^t brei Wtal angeflopft? ^at bie ÄUn=

gel nid^t einen gef)örigen ©l^eftafel gemad^t? — SBarum, wenn

bort 3emanb ^inter ber f^)anifc^en 2Banb ift, ruft er mir nirf^t

ju unb läßt ein „Wer ift ba?" erfc^atlenV — Vorwärts,

fe^en »ir, ob »ir 3emanc finben
!"

G^e |)err Jarioj toirfHd^ öonoärtS fc^rttt, fprac^ er noc6

mit oernel^mlirfier (Stimme: „3c^ fuc^c ^erm Sreiberg; ifi

|)err Sreiberg nidöt oor^anben?"

Äeine Slntroort als ein leii^tcr 2Bieber^att an ben 2Bän=

ben beS toeiten ©emad^S.

SOJit einem einjigen (Schritte erreichte nun T)on ^arioj

fcie 2:a<>etentoanb unb blirfte in bie Wintere Stbtl^eilung ; bod^

wie warb i^m ju 9J?ut^e, als er nun mit einem Ü)Jale bie

erflärung jum ^aufd^en ber feibcnen ©eroänber faub, baS

er oernommen ju l^aben glaubte! Sie ftanb fein gufe ange^

wurjelt, als er an ber ^Jücfwanb beS ßimmerS wieber einen

3)iDan bemerftc unb auf bemfelben ein ÜJfäbd^en, wie er Weber
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In feinen füljnften ^^antafiecn nic^t gebadet.

S3egreiflicf;ertt)ci[e erlaubte i^m fein 3«rtgefüf)I nur einen

einzigen 33Iirf auf baö reijenbe SBefen, aber biefer eine S3licf

toxxx genug, um fein §erj in eine nie gefannte 33e»cgung ju

oerfe^en. D, baS ging faum mit redeten 'Dingen ju! (Jlnfo

n?unberbarc8 @efd)öpf unter ben Xöc^tern l^icftger ©tabt in

bcr Surggaffc ! 3I)m fc^toinbelte faft unb begreiflic^ertueifc,

benn er bemül^te fid) mit aßen Äräften, baS 23ilb, »clc^eö er

eine ©e!unbe lang erfdiaut l^atte, nun in feinen ©ebanfcn

feftju^alten.

3a, e§ ttjar ein fel^r iungeS 2)?äbd;en in fpanifd^er Xrad^t,

bie bort auf bem <Bop\)a ru^te, unb bie ben Gintretenbcn mit

einem feltfam läd^etnbcn ©liefe anfd^aute. 21^, bie ®(utl; biefcö

©liefe« toar unüergeßlic^ , au8 großen, fd^toarjen, gtänjenben

Singen, beren geuer glüdlid^crtceife etwa« gemilbert rtiar burd^

bie l^erabfaltenben langen feibenen 3ßim)3ern ! — „2lnbalufifd^e

Singen! ojos adormitos!" feufjte .^errlOarioj in fi(^ l^inein—
au« jenen fd;töfrigtn füblic^en Slugen, bie il^ren (Strahl bi« jum

redeten 2)?omente verbergen, vok fid> bie gefäl^rlid^e ©erlange

unter ^ofen üertriec^t. — Unb baju nun ba§ §aar, blau=

fd^toarj unb oon einer erfd)redenben güüe, in bidcn gled^ten

um ben Äo^>f gelegt unb mit farbigen Sänbern unb 9tofen

jufommcngeljatten

!

SSar e« eine ©^)anierin, bie er gcfe^en? 3) er Steint »ar

ju toeiß unb brillant, ba« 9?otl) ber SBangen ju blü^enb, »o*

gegen wieber bie gtänsenben ^'äl}nt, bie man jtoifd^en ben

leicht geöffneten Sippen lieroorbred^en fa^, für bie ?anb«männin

fprac^en. — 5lud) bie Sage auf fem jDioan war fo füblid^ öer=

fül^rerifc^; fonnte man bod^ glauben, fie fei nad^ einem ftür*
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mij(^ §anbango fü§ ermattet tortljin gefunfcn. Den rechten

Arm ^atte fie unter ben Rop\ gelegt, in -ber linfen feinen,

fc^ncetoeißen ^anb, bie über ben 3)ioan ^crab^ing, ^iclt fic

ein Xambcurin. — 3a, fie mu§te, com Zan] ermübet, bort

ouöru^en. — ©laubte bcd^ ^crr Sarioj gefe^en ju l^aben, »Ic

fie fo l^eftig at^mete, baß i^rc öoüe S3ruft bie 8(^nüre i^re«

anbalufifc^en üJticber« gejprengt ^atte; — gef^)rengt toaren bie

©4|nüre, beffen erinnerte er fid^ fpätcr nur ju beut(i(^. 5Siet*

leitfit toar fie au^ oom Schlafe ertoacfit unb ^attc fic^ gef(i^eut,

einen 9?uf laut »erben ju laffcn. Sag fie boc^ ba, al8 ^abe

fic gefc^lafen, al3 fei fie überrafcl^t »orben unb f^abt niäft me^r

3eit gefunben, ben einen aeinfeibenen (Strum)>f, ber biö jum

Änie hinauf fi^tbar roar, mit i^rcm blaufeifcenen 9?öcfcben ju

öerbedfen.

„W), ©ebrüber Sreiberg!" feufjte ber ©(^rciber, „ba bin

ic^ in eine fü^e, aber gefäl^rlic^c Umgebung gcrat^en."

3)oc^ l^attc er feine ßeit, biefem (Sebanfen nad^-^u^ngen,

benn eine rau^e (Stimme ^inter ii^m unterbrach pIöbU(^ unb

ni6)t auf bie angene^mftc 3rt feine ^Träumereien.

„2Ber ift ba?" fragte bie (Stimme. „2öa8 »cUcn @ie

l^ier?"

Unb als ftc^ ber alfo Slngerebete umnjanbte, erbliche er

einen unterfe^ten SOJann mit einem getoö^nlic^en, ettoaS )3lum=

pen ©efid^te on ber X^ür fielen, ber i^n forfc^enb unb finfter

betrachtete.

Seufjenb toanbte fic^ ber (Sd^reiber oon ber Sopetentoanb

l^tntoeg, trat bcm Hnbcren entgegen unb fagte fo l^ßflic^ toic

mogU^: „3c^ l^abe ü)oI)( ba« SJergnügen, ben ^erm Sreiberg

bor mir ju fe^en?"

„©0 ijt e«," entgegnete ber 9)Unn mit ber raupen «Stimme
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unb bem unangcnetjmen, ^lum^cn St^id^U, roobci er bie ^ugen=

brauen finjlcr jufammenjog «nb ben gremben öon eben bifi

unten betrachtete. „3can SQapti^t Sreiberg. Unb toomit fann

idf bem $errn bienen, bem $errn, ber ba im 3ltclier I)crum»

fc^nüffelt, obgleich er fie^t, ba§ 9?iemanb für xi)n barin tft

3u ieber anberen ©tunbc »ürbe ber lange <5(^rctbcr eine

fold^e ^nrebe ganj in berfclben SBelfe beantwortet l^aben ; bcrf>

füfjite er fic^ ^eute tounberbar »eic^ geflimmt, unb er »ußte

felbft nic^t genau, ioorum er fo ^lö§li(^ ein 3nteref[e an bem

^errn 3ean Sa^5tift 33retberg nal^m; ober er na^m ein 3ntcrejfc

an i^m, unb mal)rfc^einlicf> »ar eö bie Erinnerung an ba8

fc^öne Wdtd^m, baö bcd) gen)i§ in irgenb einem 3u[ammen=

l^ange mit bem üJJaler ftanb, »e§^Ib er iljn oufmertjam 6c=

trad^tete,

2Bie fcfeon gefagt, .^err 3ean S3a^tift Sreiberg tear eine

unterfc^te, !eine8tt>egg angenel)me ^erfönlic^!eit, er i)atU ein

finftereg @efid)t, bidfc, bufc^igc 2lugenbrauen, unter benen fc^arfc,

boöl^afte Slugen ^eroorleud^teten. (Sein Slnjug beftanb an^

»eiten grauen i^einhjanbl^ofen , einer tt^soaS bunüeren <2(^oo§=

jacfe üon »oüenem S^üQi ^^ ^^ff" 2'afc^en er feine .^änbe

^artnädig »erborgen ^ielt. ?luf bem Äopfe -trug er feltfamer=

»eife eine ^o^e unb fpi^e '^apkvmü^i , mit giguren bemalt,

welche ungefäl>r fo auSfa^en, »ie bie on ber Äo^^fbebedung ber

armen, unfc^ulbigen §ej*cnmetfter , roelc^e man oorbem jum

Sc^eiterljaufen füljrte.

Obgleich fic^ atfo ^err öarioj toeic^ geftimmt fül^lte, fo

»ar bo^ ein einjigeS 2ßort in ber Slnrebc be« $errn 33rci»

berg, toeId)eS il^m ber lange Sd^reiber unmöglich fc^enfen

tonnte, bag »ar baS i^m über alle 3}?aBen oer^ßte 23ort:
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„®(f>nüffeln." Dcß^alb fa^te er in ruhigem, obgleid^ fel>r be=

ftimmtem 2:cnc: „Xa^ x<i} in 3^r Htelier getreten 6in, ifl

aüerbing« richtig, todf nidft of|ne ocrl^er trei SWol angeno^)ft,

unfc torauf ein @eflingel oerurfacf^t ju l^afcen, fcaS net^tocnbig

3emanb l^erbeifü^ren mußte. 2öenn ®te aber oon «SAnüffctn

f^jrec^en, fo ift tiefcö turd^auö nic^t ter gaü; unter <2(i^nüffein

oerfiel^e i^ ©^ioniren, unb bo« brau(^c ic^ getoiB ni(^t ju

t^rai, ta i(^ ba« 9tec^t ^bc, ^icr offen unb gerabe aufju»

treten.'

„(Sc^au einer," iptadf ber 2)JaIer tjö^nifd^ läc^elnb, „mit

»eitlem ^rinjen ^afce ic^ bic e^re? Ober finb 6te oieUeic^t

Don ber geheimen ^olijei unb im begriff, einen 3?erbaftgbefe]^(

für mic^ au§ ber Jaf(^e ju 'jiel^en?"

„3c^ biu »eber fcaö (Sine noc^ baS 5lnbere," ocrfegtc ^err

Sarioj felir ru^ig, „i^ bin eine öiel geringere ^erfiJnlic^feit,

nur ber Schreiber be8 ^errn 9?e(^tSccnfuIenten ^lager, ber

3^ncn etwas in (Sachen 6rbwin!el contra Sreibcrg oor5tt=

tragen ^t."

Xaü f^^rac^ er au« 3«rtgefü^I fe^r kife, bcnn er ttoate

nic^t, baß baS iunge SKäbcben l^inter ber Jopetcntoanb oon

biefen 35er^anblungen etioag oerne^me.

2)c(f) fannte ber 5lnberc ni^t Diefe 9iürffiepten , er f(f|ob

feine |)ejcnmeifter=2)tü^e »om Unfen Vijx ouf baö rechte, patfc^te

al«bann mit ber ^anbflö(^e auf fein 33ein unb rief laut, faft

luftig: „Äcmmt biefe ÜJiifere fdjon »ieber? 6rbroin!el contra

23reiberg! 323ie ift eö nur mögticb, jteei fo oerfc^iefene Df^amen

jufammcn ju fteUen! drbioinfel unb Sreiberg! Saö ift mir

Grbioinfel? ©in gonj gewol^nlifi^er, obfcurer Äerl, bem toir bie

6^rc angetan, bie nic^t^toürtige Sagatellc ocn öier^unfcert

gtorin bei i^m ju entlebnen. 3ft ba8 ber SOZü^e roert^ —

#
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ßlemenS ni(^t auf bem 9?ot^^aujc unb l^at bic ©d^utb oner«

!annt? Äonn man für einen fold^en 6rbti3in!el rael^r tl^un?

2Ba8 »in er alfo noc^ mel^r t>on un8?"

3)er lange (Schreiber ^ätte beinal^e über biefc S>?ebe gelö=

<!^eU. jDie S3en)eiöfül)rung beS SWalerS fam i^m öon 3emanb,

bcr auf djefution fte^t, in ber X\)at faft fomifd^ bor. 2)o(^

ex naijm fid) jufanimen unb fagte gelaffen: „2iBaS §err 6rb=

ftinfel nod) mel;r »iü, ift jel^r cinfa(J^, er toiÜ be^al^lt fein, er

toiß feine cier^nbert Bulben jurücf I;aben.*

3)icfc gorberung fd^ien bem 3Waler fo ejftraüogont , ba§

er ben ?lnberen einen ^ugenblid crftaunt anfc^aute, bann

fc^Iug er bie ^önbe jufammen unb bradj in ein lauteö @e^

läd^ter au8.

„S3cjol;lt fein," rief er, „feine öierl)unbert @ulben jurüd

^ben! 3ft ba« nid^t fpaßig? 3o, e8 ift fpaßig. — 5)od^

nein, eS ift jum 5lergern," fubr er nac^ einer ^aufe fort,

toäl^renb »elc^er er äußerft gefc^tüinb »on ber ?uftigfeit 3um

3orn übergegangen war. „3a, e^ »äre jum 5lergern, tocnn

i(^ mic^ barüber örgern iroflte. Slber tt)a§ gel^t mic^ bie ®e=

fc^ic^te an? 3)aö ift eine Ö^efc^äft^fac^e , unb bamit »enben

<Sie ftc^ an meinen 33ruber ßlemenö, eine Sre^jpe l^öl^er. —
@uten SWorgen, $err «Bdjreiber, guten 2)?orgen! ?ebcn

<Sie »ol;l."

Xamit rücfte er l^eftig feine ^a^iermü^e »ieber auf ba8

Iin!c O^r, legte beibe §änbe auf ben ,9iürfen unb oerfd^njanb

mit einem lurjen tro^igen Äo)5fnirfen hinter bcr 2^a^)etentoonb,

iDo ^crr Sarioj il^n noc^ fagen l^örte: „9}?ic^ mal^nen ttjegen

lumptgcr üier^unbert glorin! 3ean S3a))ttft 33rciberg! l^iegt

barin ein ücrnünftiger ©inn — l^e?"
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(5« t^at unfcrcm jartfü^Ienücn grcunbc leit , baß bcr ro^c

SWalcr ö(Jr fcem fc^önen 3Käb^en fo o^nc 9iücffi(^t t)icfc?ln=

gelegen^eit fecf^rac^. 3a, c8 gab ifim einen fc^mcrjlic^en (Sti(^

in ba8 ^erj, »enn er bebac^tc, baß jene« reijcnbe (5e[(^o^f

öiellcic^t in einer abhängigen ?age ju einem fo ungebilbeten

3Rcnf(6en fte^c, ber fic^ burd^au« nic^t genirte, ettoaö bcr i^r

gu bef^rec^en, »a« er felbft al« grember au§ jarter Schonung

mit berührt l^aben mürbe. 63 »ar oUcin biefer Ocbanfe, ber

i^n abhielt, bem 93?aler ju folgen unb i^m über fein unartige«

Setragen einige ^affenbe SBcrte ^u fagen; tro^bem aberfonnte

er fic^ nid^t entölten, noc^ einen S3Iid rürfioärtS ju toerfen,

unb er »ar fo glürflid|, toenigftcnö einen 2l^eil ibrer @efialt

in bem über bem jDioon bängenben ©J5iegel ju crblicfen. 35ann

»erließ er ac^feljurfenb baS ß'^ii^c^/ ^^ f'^ ^i^ Znppt in

ben oierten ©torf l^inauf unb ju ^errn (Element S3reiberg 3U

begeben.

Ob biefer §err fid^ oor ber 2^ür befanb, al8 ber ©d^rci»

ber mit bem ?lnbem fprac^, unb fo bem ©ef^räc^e jugelauft^t

^atte, aar nic^t mit ©etoißl^eit ju fagen; fo oiel aber »ar

fic^er, ba§ er fc^on in ber SOJitte ber l^inauffül^renben Xvtppt

ftanb unb ben langen <Biiixdhtt mit einem freunblid^cn @ru§c

empfing.

„(Sie waren bei meinem Sruber?" fagtc er mit au§cr^

orbentlic^ toeic^er unb fanfter ©timme. „3c^ l^abe ©ic oon

SKeitem f^rec^en ^ören. 2Bentt (Sie ein ^Jnliegcn ^ben, ba8

bie beiten tünftler Sreibcrg betrifft, fo todrc baS freiließ im

Sltelier abjumac^en; ift eö aber fonft eine @cfc^äft8fac^e, fo

muß i(^ Sic freunbli(^ft erfuc^cn , ftt^ ju mir herauf bemühen

JU teoüen."

va «f I ä n 6 1 r , Ton Cuirotc. II. R
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Ot»glei(^ ber 9?cd>t«confuIent i\)n tarauf öorfcercitct, »or

^crr Sorioj boc^ erftaunt, jnjci 93rüber oon fo gänjU(i^ oer»

fc^iefccnem Scfcn ju finben, 3can S3a^ti|l fo grob ol« mög«

lic^, .^crr GlemenS 33reiberg bagcgen fo außcrcrbcntlic^ I)öflic^>

baß er ben Äontnicnten nidjt erwartete, fcnbern eilfertig bie

enge ©tiegc ^crabf^jrang unb borauf ben ^^rcmben nöt^igte,

corauS in ben oicrten ©tod ju fteigen.

9?ac^ einigen gegcnfeitigen dom^slimcnten gelangten 39eibe

in b*ie SBoIjnung ber ©ebrübcr 93rei6erg, tie jiemlid) befd)eiben

möblirt »ar. ^err Giemen« bot feinem @afi einen ©tu^I unb

brürfte il^n fafl mit @e»alt auf benfelben nieber, cdS ber

(Schreiber feine Slbfic^t außf^rac^, lieber fteben ju bleiben.

„9?ein, nein," \pvad:) ber 9}ialer. „jDa (Sie alfo', wie id}

fic^er öermutl^e, eine @efc^äft8fa(^e l^aben
, fo ifi e« beffer, fi(^

baju ju fe^en; auA ic^ jiel^e foI^eS oor, man fpric^t ba an»

genel^mer unb traulid^er, mein lieber .^err— gen)i§ um55iele8

traulicher."

2)abei l^attc er mit oieler 33e^cnbigfcit einen anbern (Scffel

viß-ä-vis oon $erm Sarioj niebergeftcllt unb ftc^ barauf gc=

fe|t; bann legte er beibe $änbe auf bic Äniec unb fab nun

feinem ®ofte mit ettoaö fcitwärt« geneigtem ^cp\t oon unten

l^crauf freunblic^ läc^elnb in tie 5lugen. „^Ifo ein @efc^äft ?"

meinte er nad^ einer ^aufe, »äl^renb »eld^er $crr ?arioj bie

^o^ierc au8 ber 2:afc^e l^eroorgcjogen; „nun ba« iftmirred^t

lieb , ba wollen wir bcnn erwarten , waö wir i^ufammen cih-

jumac^cn ^aben. 3)arf ic^ (Sie inbeffen um '3brcn wertl^en

9?amen bitten?"

„3d| bin nur IKittelS^crfon," entgegnete trorfen ber ©d^rci«

ber, ber bei bem fußen 33 ruter Slemen« feine ocüfornmene

5Ru^e unb Sicber^eit wieber erlangt b^tte. „ÜWcin 5Zame tbut
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olfo nic^t« jur ^adft. 3(f| fcmmc im Sluftrage fceö ^c(^t«*

confulenten '^ßlagcr ; eö l^anbelt fic^ um eine fleine (Sdbulb oon

öier^unbcrt ©ulfccn, erfcroinfel gegen bie Ferren ©ebrüber

^rciberg."

^crr ^arioj ^atte bei bicfcn Sorten ben betreffenbcn

S3ogen langfam entfaltet unb übcrreicfite i^n bem fanften

^emt Sreiberg, ber fic^ nic^t im 9JMnbeftcn barüber alterirte

ober ereiferte »ie feiniöruber, fonbern fo^fnirfenb fagte: „3a,

\a, — adf ja, eö ift bie ©efd^ic^te. ©c^au, ba8 I)at $crr

Kläger in^änbcn? barüber bin i(^ erfreut, benn $err ^lagcr

iji aU ein SWann befannt , »cldjer ber ßeit unb ben ^erl^ältniffcn

9?ec^nung 3U tragen pflegt. Unb ba3 ift unbebingt notl^toenbig.

(Se^en ®ie, mein lieber ^crr— aber ii) möchte in ber 2;^at

gar ju gern i^ren 9famen »iffen, e8 f^rid^t ftc^ angenehmer

unb beffcr, »enn man fagen fann: ^err fo unb fo. 2llfo,

»enn \6) bitten barf ?" — dr begleitete biefe S3ittc mit einem

»a^r^aft l^inrei§entcn ?äcf}eln.

„'iJfun benn , »enn 3^nen ct»aö baran gelegen ift ," ücr=

fe^tc ber ©d^reibcr mit einem fieifen Äopfnirfen, „mein 9?ame

i|^ ?arioj."

„6i, iOarioj," erwiberte ber Stnbere mit einem etiraS

affectirten 6r|launen, „ba fann i^re gamilic unmöglich l^ier

aaS bem ?anbc fein. 3)a« ift ein eigent^ümlicb frember, ^rä(^=

tiger unb fc^ön fiingenber 9?ame. 9Zun, »arten ®ie einmal,.

— ?aric3, »c fann ba3 ^er fein?"

Söol^renb er fo fprac^, ^atte er feine re^tc .^anb augge^

flrc(ft, fo baß feine gingerf^i^cn fein (Gegenüber berü!)rten,

bem er bamit fanft auf bie Sruft tippte.

„9lUerbing8 ," fagte ber ©cbrciber, „fUngt mein ^amt
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bin felSft bort geboren."

„(Sin ©panier!" rief ^err ©lemenö mit bcm fe^r gut

gemachten ?luöbru(f bcr l^öd^ftcn Ueberrafd^ung. „SBirflic^ ein

©panier! — 3a, »o fjatte i6) meine klugen? 3n ber Xliat,

»cnn man®ie näl^er betrachtet, jo finbet mon gleicf> ben ca=

ftilianifd^en @cftc^tgfc^nitt, bie ^ot>c (Stirn, ba8 longe fc^mole

©cfid^t, bie ^ngen mit bcm geioiffen ?lu8brucf unb ber 33art—
ja, ber ^art — ganj ^ibalgo. jDaö muffen toxx fd^ncü 3ean

33aptifl fagen." '2)abei fprang er oon feinem ©tul^le auf

unb fe^te ^inju: „3ean Saptift »irb unfinnig öor greube,

(Sie ju fc^en."

„Ootte bereits ba8 ÖIüc!, 3l)rcn §errn ©ruber ju fprcc^cn,"

bemerftc ber ©Treiber fel)r ru^ig, „otjne oon ber großen grcube

ctteag ju bemer!cn, bie i^m mein Slnblid einflößen foü. 3m

(5)egentl)cil —

"

/

„D, lif !ann mir ba« benfen," entgegnete rafd^ $err

ßlemenö Sreiberg, intern er beibe ^änbe feine« ©afte« ergriff

unb fic berb fci^ilttelte. „(Jr ift jmreilen etwas tounberlic^, ein

l^eftiger Gljarafter, aber ein gutes ©emütt», gut bis jum (ljce§.

SSenn id^ ©ie i^m als ©ponier öorfteUe, fo oerfic^ere idf

Sinnen, er mtt unfinnig ocr ^^reube. ?llS 9)Zenf(^ unb als

9)?aler liebt er bie ©panier, unb l»enn er ettoaS ©panifd)cS

malt, fo ift er ööUig überglücflic^. 3a, toir muffen ju i^m

l^inunter, unb er muß 31^nen fein neues fpanifc^eS S3ilb

aeigen."

„6r malt an einem fpanifc^en 33itbe?" fragte aufmerf»

fom $err ?arto3, ber in biefem Slugenblidc an baS fd^öne

äWäbc^cn backte, baS einen fo gctooltigen Ginbrud auf fein

^erj gemacht.
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5)er Hnbcre fj)i5te bcn SD^unb unb maAtc ein paar ?lugcn,

alö gcnöffc er etwa« au^erorbentlic^ Äöftlic^e^. 2)ann fagte

er: „"DaÖ »iü ic^ meinen, ein fuperbeS 33Ub ! 3Kittag8ru^e in

einer fpanifc^en 35enta, ein 2Kaio unb eine 9)?a|a. ®ie ifl

oom 2^anje crmübet ba^ingefunfen, »äl>renb er cor i^r fie^

fie liebeoofl betrac^tenb. 3)a8 Silb mu^ ßpoc^e mad^en."

„3a, bo8 mu§ fc^r fc^ön fein," meinte bcr (Schreiber

nac^finnenb, inbem er an bic cntjücfenbe Sage bcö pra(^toollen

@cfc^B^^fe8 ba unten backte.

„IDltm S3ruber jeigt feine unfertigen Silber ni(^t gern,"

fu^r bcr OWalcr mit großer SBit^tigfcit fort, „ift über^au)}t

ein bi^c^cn barfd^ unb abftoßcnb ; ober tocnn id) fic al3 <Bpa=

nicr einführe, ba foHcn @ie feigen, toie ber SKann <Bk freunb*

lic^ empfängt — fommen Sie nur, fommen ©ic nur, berel^=

ter ^crr i^arioj!"

35amit l^atte §err 5Iemen8 f(!^on bie 3:^ür geöffnet unb

lie§ ben (Schreiber nic^t mefjr ju SBorte fommen, ber ben

offenen 33ogcn, bie ©ad^e (SrbÄ>infeI contra 39reiberg betreffcnb,

nod^ immer in ber ^anb l^iclt unb gern barüber einiges 2Beiterc

gefprod^en I>ätte. <So mußte er aber folgen, benn bcr 'SJlaitt

befanb fic^ bereits auf ber Xreppc, \a, er fprang biefc fc

eilfertig Ijinab, baß Sario^ fd^on bic tlingel be« 2ltclier8 ^örte,

el^c er felbft not^ auf ter 9Jtitte ber bunflen ©tufcnrci^e an*

gcfommcn toar.

£)bglei^ Sarioj fic!^ gett)ifferma§en f(^eute, ben bärbeißi=

gen 3ean 33aptift »ieber ju fprec^cn, fo 50g e8 i^n to(^

mächtig nac^ bcr geöffneten Xl}üt, in ber ftiüen Hoffnung, ftc

öicUcici^t ni(^t nur toicberfel^en ju bürfcn, fonbcrn i^r fogar

PorgefteUt 3U toerben unb, fafl« fte eine ©ponierin toar, ein
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/aar Sorte in bcr füßcn (Bpxadfi bei |>eimat mit xl)x »ed>=

fein ju bürfcn,

$crr Giemen« toar untcrbeffen I;intcr bie 2:a;jeteni»anb

geeilt, ^tte [einem Sruber etwas üon bcm toirllic^en ©pa«

nier gefaxt, unb biefer fc^ien fid^ in ber Ül^at barübcr ^u

freuen, benu er fam bem je^t Qintretenbcn nun 0an3 anbcr«

entgegen al8 üor^in. 2Benn aud^ feine (Stirn unter ber feit*

famcn "ißa^iermü^e mit ben Bunten ^^iguren immer noc^ f^altcn

^atte, unb »enn feine ^ugen aud^ immer nod^ finfter dürften,

fo jeigte fi(f> bod^ um bie 2Kunb»infeI etwa«, ba§ »ie ein

Säckeln auSfa^; aud^ reichte er bem (Scfireiber bie ^anb unb

fcrummte einige SBorte oon großem SJergnügen, baS er cm«

^finbe, einen roirflic^en ©panier bcn fo auSgejcic^nctem ?teu=

ßerem bei fid) ju fe^en.

(Element, ber nä^er getreten toar, fe^te ^inju: „'Ji>ci€ ifl

feine »al^re (Stimmung, id^ öerfid^ere 3^nen , er ift ganj außer

fic^ cor Sre«be, »enn er etrcaS ücn (Spanien fic^t, er liebt

biefeS l*anb über alle SBefc^reibung."

„3a, ic^ liebe eö red^t fe^r," fügte 3ean Söaptift bei,

toobei er einen 93Udt nac^ terOcffnung ber Japetenmanb »arf,

einen 53ticf, ber ^errn iCarioj faft erbeben ma(^te, bcnn er

brachte i^n natürlit^er SBeife mit bem jungen fc^önen SJJäb^

Aen in 33erbinbung.

„Unfer junger grcunb \)kx," fagtc Slemen« ©rciberg

^nbereibenb, „ijt für un8 gütig gefinnt, baocn bin idi feft

übcrjcugt, unb be^^atb, lieber 33ruber Scan 33a|)tift, fBnnteft

tu »obl fo freunblic^ fein, unö bein neue« fpanifcbeS 33ilb,

ten Wlayo unb bie SDfaja, ju 3eigen. dürfen wir?" feßte er

mit einer ^anbbeteegung nac^ ber Japetenroanb unb einem

(Schritt oortDÖrtö ^inju.
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•

„3)ort eintreten?" fregte beinahe finfter bcr anbete ^err

^Sreibcrg. „Du toeißt, »ic ungern id) c8 fcl^c, »cnn man

unö Äünftlcrn ifinttt bic ©culiffcn fc^aut."

'^aS fagtc er mit einem fauren Säckeln, »cfeci ^err ?a=

tioj öoHfommcn bie Slöerfion bcö SDialer« begriff, icmanb

grembeö leintet bie douliffen fc^aucn ju laffen.

„Slber ^err lOaricj/' fagtc 6(cmen8, ba 3ean 5Ba^tift

i^n fragenc onfal^, „aber ^err $?aricj fott bo(f) baS Söilb

fc^en, wenn er eö »ünfc^t."

„Sd^ »ürbe mic^ aßdiiäf fc^ä^en," entgegnete ber lange

©(^reiber, obgleid^ er fic^ glücfUc^ gcfc^ä^t I>ätte, l^inter bic

(Eouliffen treten ju fcürfen.

^crr 3can Sa^tift ^atte mit feinem fteifen, finfteren

SBefcn einen ©tu^l in bie 2)Jittc be§ ßimmcrä gerücft unb

qualmte babei entfe^Iic^; er l^atte nämlic^ eine furjc irbenc

pfeife, beren tc^f einen Riffen borftettte, imüJJunte; alStann

erfuc^te er |)crrn Sarioj, ^la^ ju nel^men, unb ging bann

mit feinem S3ruber l^inter bcn 53crfci^Iag, um ba§ S3ilb ju

i^olcn.

!2)cr (Schreiber (aufd^te aufmertfam , ob er ocn i^r ni(!^tö

^Bte, bod^ nur einmal mar eö i^m, atö ücnteiime er baö

9Jaufc^en beS feibenen Äleibe« unb ein ganj leifeS glüftern,

unb fc^on tamen bic beiben 9)?aler jurücf mit einer «Staffelei,

auf toetc^er fic^ baS ermö^nte 33ilb befanb, ba§ fie nun cor

^errn Saricj ^inftellten.

(5g toar fo, toie ^err (5Iemen§ gefagt. Unter einer S5e=

ranba lag eine junge (S<)anierin genau in ber (Stellung, in

welcher ^err ?ario} t>ori>in baS reijenbc ^Wäfcd^en gefeiten.

O, e8 toar eine entjücfenb fc^iJnc ?agc! unb ba3u baS ©eftc^t

ber (Sjjonierin, [a, er erfannte e8 augenblirfUc^ toieber, toenn
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bic ^ÜQt audj in ein3elncn I^cilcn l^ier iinb ta oeränbcrt

»aren; e« toaren tiefelben tounberbaren fc^Iäfrigen Slugcn,

ber frifc^e läc^clnbe üKunb unb bie bli^cnben 3^^^"^- ^^r

fte toar reijenb, über alle 33efd)reibung rei3enb ! ^en SRajo

betrac^cte er mit ^artei(i(^feit für baö junge 2Käfcd|en unb

fanb i^n »enigcr gelunv3en.

„"Da« ift aUerbing« ein ^errlic^eS 33ilb," fagte §err ?a--

rio3, inbem feine 33Ucfe immer roieber auf ber f(^önen ©eftalt

beS jungen SD'Jätd^enS ruften blieben. „(Jin entjücfenfceö 33ilb

!

©lürflid^ ber, tceld^er eg fein nennen fann!"

SBir tootlen l^ierbei bem oerel^rten !?efer geftel^en, ba§ ber

füuftlerifc^e ©efc^macf beö ^errn lOarioj noc^ nid^t feljr au8=

gebilbet mar, benn fonft Ijötte er unbebingt einfeljen muffen,

bag er ein jiemlicli gemöt)nli(^e§ 51}?ad)iüerf cor ftc^ l^obe,

bcffen Figuren fld) burc^ fet>r gettjagte ©tettungen, bic 3^^^*

nung aber burd^ Unrid)tigleit bemerfbar mad)te, fcttjie, baft baö

dolcrit ein 3ui'*nimentrag rcar ücn garten, fc^reienben iyar=

bcn aller 3lrt: 9?ct^, ®elb, @rün, 33lau, »ic fie nur an bem

Sofiume beö 2)?aj|o unb ber ÜJiaja anjubringcn toaren. 3)a8

aKeS aber bemerftc ^err ?arioj nic^t, benn \\)m fcbtoebte nur

ba8 33ilb ber fc^önen Spanierin t»or, bie er brinncn auf bem

3)ioan rul^cn gefc^en nnb bic er l^ier fo gut »ic möglid^

übertragen fanb. 3ßa8 aber bem 33ilbe fehlte, ba« crfe^te er

bei ber '^ala. tutd) feine ^^ntafle, tocl)er eS benn auc^ fam,

ba^ fetbft er ben SJ^ajo, ben er nid)t con amore anfatj, für

toeniger gelungen Ijictt.

35er longe (Schreiber fd|mei(^elte alfo ber Gitelfeit beß

fSlakt^, inbem er mit bem Jone ber SBa^r^eit öon bem SBilbe

ol8 öcn einem großen Äunfttoerfc fprac^.

^err 3ean 33a))tift ftanb baneben mit gefpreijten Seinen,
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rütftc juttcilen feine 93?il|jc öcn einem £)l)x auf« anbere,

blic^ aud^ meljrmal« bie 23a(fen auf unb fagtc in nad^Iägigem

Jone: „3a, \a, ba« SBitb ift gelungen, e« toirb feinen Sieb=

lieber finben."

„3a, einen reichen Siefc^ber," feufjte ber lange Schreiber

in fic^ binein, unb toenn er babei bebac^te, »ie e« für i^n

fo ganj unmöglid^ fei, biefeS fofibarc S3ilb ju erjiel^en, fo

ilberfd^Iid) i^n ein ©efül^l beö Unbel^agen«, ja, bc« 9?eibe^.

3)oc^ währte ba3 nur einen 2lugenbU(f, benn er fd^ämtc

[x6) biefeS ©efti^Ieö unb oerjagte e« getoaltfam au8 feinem

^erjcn.

„Unb ba8 ganje ifi ^l^antafie?" fragte er nad^ einer

^aufe nid^t cljne 5lbfi(^t; „i^ inolltc nämlic^ fragen," fe^tc

er ^in'jU, ,ob 3l^nen feine ^erfon bei bem (äntlcerfen beS

58ilbe8 üorgefc^webt , ob ©ie namentlid^ ben Äojjf ber ^aia

ganj au8 fic^ felbft gefc^affcn?"

„3)a8 ifi nid^t gut miJglicb, mein lieber .^err ^ariog,"

antwortete ber fanfte dlemcng für ben ©ruber. „Um ben

6I)araftei ber SBal^r^eit in bie ^ö^fc eincS 33ilbeg ju brin*

gen, ifi e« notl^teenbtg, bo§ man in ba« ?eben l^ineingreift.

jDer .to^f beö SO'Jajo ift ber eine« iungen 'üOfalerö unferer

S3efanntfc!^aft
,
jum ©ejlc^te ber 'iSla\a t)at 3can Sa^tift eine

2)ame gefunben, bie fo frcunblid^ ift, i^m jutoeilen augju=

l^elfen."

„'Daö mu§ eine Spanierin fein," fagte ber ©Treiber in

beftimmtem Xone.

„aWeinft tu, baß e8 eine (Spanierin ifi ?" fragte (SIemcn«

feinen Sruber, inbem ein faum bemerlbareS Säd^eln um feine

?ip|)en fpiette.

„"Da« fann ic^ nic^t fagen," entgegnete biefcr, unb babei
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»iegte er feinen SDbcrför^Jcc ^in unb ^er. „3(^ Italic fic c^cr

für eine granjöfm al8 für eine «Spanierin, iebcnfatt« ift

fic l^icr geboren unb f?)ri^t, fo üiel id) »eif?, fein SBort

(S))anif(^."

jDag fprad^ ^err S3reiberg fo laut, ba^ ber (Schreiber

crbcntlicj^ fd^ücf)tern nadj ber Oeffnung ber S^apetentoanb

blidte; benn er meinte, eö muffe bcd^ für ein jartfü^lenbcg

IDSefen nic^t angeneljm fein, fo über fid; »erl^anbeln ju

l^ören; auc^ tecüte er biefeö 2;^ema nic^t fteiter berühren;

boc^ fagtc 3ean S3aptift: „Slüerlingö ^t ber Äopf etwa«

(Spanifc^eS, boc^ glaube id», baS liegt l^auptfäd)li(^ an ber

anbalufifc^en ^I^rac^t."

„Da fannft bu SRec^t l^abcn," meinte Giemen«, „benn

bort fd^auen ©ie," — l^ierbei tippte er ^crrn S!arioj auf bie

2td^feln unb jeigte auf eine fletnc ©fiäje an ber Söanb —
„bort ift berfelbe Äopf ttjieber unb fielet unter bem (Sp]^eu=

franj, fon^ie bei bem Stüdc^en weisen ©ercanbeö um bie

®d}ultern ganj anbcrS au8, etwa toie eine l^eibnifc^e ^rie=

fterin."

Der lange ©(^reiber ^atte fic^ augenblidlic^ »on feinem

(Stul^l erhoben unb »ar üor taö fleine, il^m bejeidjnete 93itb

l^ingetreten. 2a, ba« »ar wieber berfelbe Äopf, »enigften«

bie ©runbjügc »aren biefelben, bie gleichen fü§en klugen,

ber »unberbare SDJunb, ba? lange prac^tooüe Ooal mit ber

^ol^en, geiftreic^en (Stirn. ?ange betrad^tete er eö fc^»ei=

genb, ja, toir möchten fagcn: ftitt bcaegt, unb er ^ätte e«

lieber nic^t fo lange betrachten fotten, benn ber 33li(f ber

^alb geöffneten, träumerifc^cn unb bod^ toieber fo glänjenben

lugen brang i^m auf eine »unberbore unb nie empfunbene

%xt in« §crj. (Jr ^olte mü^fam Slt^em, unb als er öon
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im 23iltcbcn enblid> toiefcer jurücftrot, fcnnte er bod^ bie

äugen nici^t taoon abocnben, [a, fcnnte ni(^t unterlagen,

ju fagcn: „3)a8 ijl ein fteiner ©c^a^, biefer Äc^>f, 16^ tofigtc

nid^t, »a« ic^ boram gäbe, »enn ic^ i^n mein nennen

bürfte."

2Ba^rcnb er fo entjütft bic ©üjjc betrachtete, ^atte 45Ie=

men« mit feinem Sruber feifc gefprod^en, etgentlid^ mc^r

burc^ Pantomimen aU burdj SBorte, unb als 3ean S5a^>t^

enblic^ mit bem Äc^fe nirfte, trat ber anbere l^inter ben

(Schreiber, berüljrtc bejfcn %xm. mit ber §anb unb f))rac^:

„lieber $err ?aricj, (Sie ftnb ein feiner Äunftfenner. 3)a§

3^nen unter ben oielcn — ic^ fann bo3 ol^ne Eigenlob fa=

gen, toirfüc^ guten 33ilbern — gerabe bicfe§ auffällt, fce=

fteiet mir, baß Sie fc^on Diel @uteg gefe^en unb oerfianben

^aben. Gin ebenfc fenntnißreicber Siebl^aber, tote ©ic, fte^t

fc^on feit einiger ^tit barüber im ^anbel mit 3ean 33a^)tifl,

boc^ fonnten fie biö je^t nic^t einig toerten."

„<Bc, tootten (Sie e8 oerfaufen?" fragte ber ©(^reibcr

faft erf^rccfen, unb tabei näherte er fi(^ abermalö cer 235anb,

ja, er berührte mit feinen gingem ben 9?a^men, als »olle

er oerljüten, bo§ 3emanb anberS baS 33ilb(^en wegnehme.

„(So toollen «Sie eS in ber 2^at »erfaufen? 3lc^! (Sic

»erben einen großen ^reis bafür nehmen." 3)aS fogte er in

einem fc^merjlic^en S^one.

„9?ic^t fo groß," oerfe^te Siemens, „gewiß nit^t im 3Jli6=

oer^äUniß ju ber oortreffUc^en Slrbeit. 3ean SajMift Dcr=

langt ac^t ?ouiSb'or, eigentlich eine »a^re Sumperei — unb

bu »irfl fe^en, S3ruber," fu^r er fort, „er Iä§t e«- aud^ l^eutc

noc^ Idolen."
'

„?lc^t SottiSb'or," fagte ^err Sarioj, unb »enn er auc^
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badete, toit ^err SIemen« SSrciberg, fca§ biefe (Summe für

bie t)ortreffIi(i^c 3lrbeit unb ben fd)önen ilo<)f aüerbingg fe^r

gering fei, fo überlegte er bod^ anbernt^eil«, ba^ feine fämmt*

liefen ©eiber, bie er fiA für einen %aU ber 9?otl^ erfpart

unb jurüdfgelcgt l^atte, nidjt oiel me^r betrügen. — 2S?ie man

ftc^ in furjer ^t\t äntern fann ! ©ejtcrn noc^ '^ättc ^err

Sarioj miticibig gelächelt, toenn i^m 3emanb ben 93orfd^Iag

gemacht ^tte, er foüe ac^t Soui^b'or feineS fauer cnoorbenen

@elte§ für ba8 Portrait einer unbefannten "ißerfon f)ergeben;

l^eute aber, »o U)m biefe 'perfon — baS backte er feuf^enb

— nid)t me^r unbefannt »ar, f(!^ien t9 il^m ein oortljeil^after

3:aufc^ ju fein, mit ac^t ©tüdfen tobten 5IRetafle§ biefe feelen«

unb gIutl>»oUen 5Iugen ein^nbeln unb ftc^ bann täglid^ in fte

Derfenfen ju fönncn.

„Unb tDÜrben <Sie baö 93ilb(!^en," fragte er nad) einer

^aufe, „einem onbern Siebljaber um tenfelben 'ißreiS er»

laffen?"

„5D?einft 2)u, ba§ ba« angeljt?' fragte 3ean 93a^tift feinen

33ruber in mürrifc^em ü^one. „1)u l^aft e8 bcd^ fo gut toic

öerfauft."

„5Berfauft gcrabc nid^t," entgegnete Giemen?, inbem er

fi(^ bie ^änbe rieb, „id) l^abe i^m ben ^reiö genannt, ba er

flc^ aber bebenfen »otite, fo fönncn aud) toir f^un, taa§ un9

gefällt. Ueberbie«," fefete er in lebl^aftem, ^erjUci^em 2;one

J^inju, „mi5d^te ic^ belne Slrbeit, lieber S3ruber, in feinen

onberen ^änben toiffen, als in benen be§ ^errn ?arioj, ber

»irflid^ einen auögebilbeten Äunftfmn ^at unb ber, »a8 er

befl^t, 3u fd|ä^en oerfteljt. Sllfo t^ue mir bie Siebe, mat^e

fein finftere« ©efld^t unb fage 5a.''

^err ?ean 33a^tifi S3rciberg machte in ber !j:i^at ein fin=
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ftere« ©efic^t, er ^attc tic ^apiertnüfee mit bcn Ücufelöfigurett

über bic ©tirn ^eraS faft fei« auf tie ?lugenferaucn gcft^ofeen

unt) fragte fid) öerbrießUc^ am ^intcrfopfe.

„©el^en ©ie," fagte Stemenö lacbcnb ju bcm ©(^rcifecr,

„jo ift er nun einmal. 3(^ ^afee meine 9?ot^ unb ?aft, jcbe

fertige älrfeeit öon i^m bem Seftcüer einju^nbigen ; i(^ mu§

fte i^m orbentlic^ au8 ben Sd^mn reißen. 9?un — aljo bift

bu einoerftanben?"

„yhin, meinettoegen benn, »eil id^ bir bamit einen @c=

faflcn t^ue — unb auc^ bem ^erm ?arioj," fegte er freunb=

lic^ ^inju unb natjm baö ©ilb üon ber SBanb. „9Ze^men

©ie alfo in @otte« 9^amen bie ©fijjc."

©0 fa^ fic^ alfo unfer langer grcunb im 33efige eines

53ilbe8, unb al« burc^ baS 2öort 3ean Sa^tift'S bie ©ac^e

entf(Rieben »ar, füllte er fidf glücflid^ barüfeer. Sluf feine

Semertung, baö 23ilb morgen abholen ju teollen, um gleich

bafür 3''i'^l"n9 S" leiften, äußerte ftc^ ^err (Element SBreifeerg

faft entrüftet, er na^m bie ©fij3e Don ber 2Banb, toirfelte fie

in ein -parier unb oerfii^erte, bie ^aiflun^ fönne geteiftet

werben, fcbalb c3 in bem belieben beg ^erm Sarioj fte^e;

»oüe berfelbe jufolge be8 ©efcbäftögangeö beS §aufeö eine

fleinc Ouittung bcö dmpfonges auwftellen, fo »erbe man bie«

banfbar annehmen.

S'Jatürli^er 2Beife »ar $err Saricj ^ierju bereit, bie

Ouittung ober üielmelir ein Heiner, artiger ©c^ulbfc^ciii öon

3ean 33ot)tift gefc^rieben, üom Käufer unterf(^rieben , unb

nac^ einigen freunbfc^afttic^en ^önbebrücfen, »oran beibe

SSrübcr Sl^eil nahmen, em^jfa^l fi(^ ^err i?arioj, ni^t ol^ne

ncdf einen 5BIi(f nac^ ber Deffnung ber J^a^^eteuwanb ge=

t^an ju ^abcn, unb nic^t c^ne tie fel^r laut Don ftc^ gegebene
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S3erflci^crung, baß er beit l^eutigen SWittag für einen außcr=

orbcntlid^en glüdli^cn anfeile unb baß er mit einem »a^ren

©d^a^c Betaben bicfeS frcunbli^e §au8 oerlaffc. 3)onn f^ieg

er bic fingeren Jrep^en l^inab unb fpürte, auf bcr ©trafee

angefommen, im @efü^I feineS Siebet = grü^üngö faum, baß

immer noä) eifiger DJegen unb »interlid^er ©(i^ncc i^m ent=

gegen flogen.



UlS fic^ ^crr Sarioj auf fcer ©tra^c befanb unt eben

ten 2Bcg nac^ f»anfc einfc^lagen tootttc, bcmerfte er auf bcm

Bifferblattc tti gegenüber liegcnben Äirc^t^urmg, taß e§ be*

reitS balb ^rs>d unt fomit ju f}jät ju feinem 3J?ittag§nta^Ie fei,

»elcf)e§ um tiefe 3eit ft^cn bem Xiger jur 33eute gefaüen »ar.

21IS au§crorbentlic^ ^ünftlt(^er 2J?enfc^, ber fic^ ^öc^ft feiten

auc^ nur bie fleinfie Slbfc^toeifung t5on ber 9?cgel erlaubte,

Ijatte er ber alten HJJogb ein» für allemal befohlen, fein W.t=

tageffen bis ein 33iertcl nac^ Gin§ bereit 3u galten, »enn er

aber um tiefe ^dt nic^t ta fein fcüte, anbertceitig barüber gu

»erfügen. 9htn toar er aücrbingS aoI>I ein paar 2)fal mehrere

iDcinuten na*^ @in§ nac!^ §aufe gefommen, unb ba ^atte er

bann au§ ben Slicfen beS Sigerg gefel()en, ba§ berfelbe fc^cn

im Segriffe geaefen, über baS, »a8 er al8 fein (Sigent^um

anfa^, je^t Ijerjufallen; in folc^cn SDtomenten ^atte e§ bann bem

®(^reiber fe^r Icib getrau, ben 2:igcr »crfc^euAen ju muffen,
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unb er ^atte fld^ ntd^t tjolb fatt gegeffen, um ouc^ bcr alten

SJJagb nod^ ettoa« jufommcn ju laffen. ^eutc aber löc^ette

er toaljrl^aft ocrgnügt in ftc^ hinein, olö er nun toicberl^olt auf

baS 3iffefHatt blicftc unb fic^ baran erinnerte, baß jc^t @ott=

fci^atf unb ber Sigcr bereint am S^ifd^e [ä^cn, unb ber letztere

unter öielen guten ?eljren für ben jungen SKenfc^en, in

bcm fo unoer^offt iljnen ju J^eil getoorbenen 2Rittog8mal^Ie

fd^toelgten.

©(^on aar 'JS)on ?arioj im 33egriffe, bie Surggaffe ju

»erlaffen, fic!^ nac^ ber ©d^relbftube ju begeben unb bort oer=

mittelfl eine« ©tüdeS SSrob fein 3)iner einigermaßen ju er»

fe^en, um auf biefe 2lrt bie »er^Iauberte ^dt »ieber tierein ju

bringen, ol8 it>m — er bcfonfc fic^ gerabe Der einei Äneipe,

»clc^e fid| als ber 3?eibftein auötoieö — ein caterläubifc^eS

(S^)rid;tT)crt einfiel;

Por oir misa y dar cebada

No si pierde la jomada,

toelc^eä auf SDeutjc^ ungefäl^r l^eipt: Tlit ÜJJeffel^ören unb

orbentlid^ i^üttem ift feine ß^it »erloren, ttje^l^alb er bcnn

aud^ oon ber ©tra^e abfd^njenfte unc in bie ©aftftubc trat,

tDo er einen gebectten !Jifd; fanb, an beffcn einem 6nbe fic^

ein l^alb 3)utjenb jüngerer unb älterer feute befanben, bie

mit ben heften il^reg aJiittagSma^Ig befc^äftigt toaren.

jDa« @cma(^, ratldft» jum SBirtl^öjimmer biente, ^otte,

toie §err Sarioj fd|on-bei feinem (Eintritt in bie 33urggaffe bon

ouBen gefeiten, eine bunfle ^cljbede, braune, leberfarbene 2a=

^jeten, unb alle WöM, Xi\6}t, ©tü^le, 33önfe, »aren auf

altertl^ümlic^e ^rt grob au« ^olj gearbeitet. 3n ben genftern

fd|ienen ^ier unb ba bunte gemalte @läfer eingefe^t, unb auf



einigen Srettcrn, bie läng« ber einen 2Banb liefen, fa^ man

Ärügc Don feltenen gormcn.

Der iSd>reiber fc^tc fic^ an einen Zi^if in bcr ddt, ba

et nic^t wußte, ob e« ben unteren nic^t öieüeiAt unangenehm

fei, toenn fic^ ein grcmber ju t^rem gemeinjc^aftlic^en 93?it=

tog8niaI>(e bränge. @r f(^ien au* mit biefer 35orau«[e^ung

ni(^t ganj Unred^t ju ^abcn ; benn faum ^atte er fic^ nac^

bem 2öirtl> ober einem Äelincr umgeje](>en, fo erf(^ien einer

ber Unteren, ein fe^r mageres, bürftigeö SBefen — er ft^toebtc

mcl^r, als er ging — unfc ocrfic^erte bem (angetretenen, i»äl^=

renb er mit großer 33e^enbigfeit einen Steuer mittele ber

©eroiette reinigte, ber ^err i}abt fic^ geirrt unb fei in bic

fal^c ©tube gerat^en. — „^ier," fagtc ber tettner mit un=

gemeiner SBic^tigfeit, mobei er ben rechten ^ü^ fo grajiöS

öorfe^te, baß nur beffen ©pige ben 33oben berührte, „&ier ift

ein Äünftler^Slub , ao nur bic ÜRitgliebcr unb eingciabeuc

grembe ben 3utritt ^aben."

tilg er Da8 gefagt ^atte, f^i|tc er feinen 9)?unb, fc^Io^ bic

klugen fafl ju unb unterbrach fid^ für einen 3)?oment in feiner

|[rbeit beö Xeüerabaift^eng, ober nicöt in ber ^rt, toie ein

anbercr ü)Zenf(^ fic^ in einer ötjnlic^en 2(rbeit unterbred^cn

würbe, inbem er beibe ^änbe ru^cn lie§e, nein, ber bürrc

unb lebhafte Neuner fu^r wä^rent biefcS ©tillftanbeg mit ber

rechten ^anb, in ber fic^ ber Jeücr befanb, auf feinen dtüätn,

»äl^renb er bic (Scroiette in ber !?infen mit einer unnaä^aifm^

ii&l grasiijfen Setoegung über bie ©c^ultcr warf unb bonn bie

fünf freigetoorbenen ginger baju benu^te, bur(^ fein ftrup)>ige3

^aar ju fahren, welche« wie bic ©tackeln cineS 3gel8 in bie

^ß^e ftanb.

211« ^öflic^er SWann bebanfte fit^ ^crr. Jarioj für tiefe

^adliniti, Don £;ui;ote. II. 6
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SluSfunft, nal>m feinen §ut unb war im begriffe, ju gc^en,

als fid) com oberen Gnbe bcö Jifc^eS eine 33aBftimme Der«

ne^mlic^ machte, »elc^e ju fcem leichtfüßigen Lettner f^rac^:

„SBinbfvi^^/ ^^^ ^aben bir fc^on mt\)x ol« einmal 5U erfennen

gegeben, baß eS nn§ burc^auö nic^t unangeneljm ifi, auöge»

jeic^nete grembe in unfereni (£lubjimmer 3U fe^en. 9?imm

alfo bcn ^ut jenes ^crrn unb erfu(i|c il^n, falls er ju9[l?ittag

JU fpeifen irünfc^t, eS fi(f| an unferem Jifd^e bequem ju

ma^cn."

3)er Son biefcr Stimme l^atte, abgefeljen ücn ben freunb»

lid)en SlBorten, ettoaS 2öo^ltI;uenbcS für ben ©^5amer ; eS toar

eine flangooHe, fonorc «Stimme, tote ftc in ben el^emaligen,

leiber fernab liegenben ^^'ten tüo!^I bieberen 9?ittern, ober

alten treuen Änaben ju eigen getoefcn, unb »ie fie notl^tocn=

big toar, toenn einer berfelben ju bem i^remblinge, ber an

baS 33urgtI)or fam, fprad^: „!Jretet ein, c^rtoürbiger SanberS»

mann, 3^r feib Iiungrig unb mübe, fättiget 6uc^ mit (Speife

unb Xranf unb ftrerft 6ure ©lieber auf biefeS toeid^e 23ä=

renfcü."

S)e§^Ib oerneigte fid> ber (Sd^reiber auc^ gegen ben

(S^reci^enben, überließ bem ^ü^fenben Kellner feinen §ut, ber

bienfteifrig mit ber ©eroiette — ben Jetler ^atte er auf ben

Xifd^ gefteöt— über ben fendeten gilj fu^r, unb trat bann jum

Üifc^e, too er fic^ mit frcunblid^en SBorten für bic 3«oor=

fommenl^cit bebanfte, mit ber man i^n l^ier in bie gcfc^loffenc

©efettfc^aft aufgenommen, ^crr Sario^ tl^at baS mit feinem

getoij^nlic^en feierlichen, toir muffen faft fagen: feltfamen

SBefcn, toeId)eS nid^t ermangelte, fc^on im erften Slugenblidc

bic flnfmerffamfcit ber ^ier ocrfammelten tünfiler auf feine

^crfon ju lenfen.
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Der mit ber 93a§jlinimc , tool^I fcer äiteftt fcer \)m ^n=

»efenben, ti>ar ein.Äu^ferjlec^er, unb toenn er f^sracb, fo machte

er mit tcm 2Keffer, ba§ er in ber ^anb ^ielt, SBetregungen,

al'S fü^re er ben ©raSftic^el. — O^ne gerabe neugierig fein

ju teollcn, fo fagtc er im 55erlaufc be8 @efprod^«, toä^rcnb

^err ^avic] feine <S>n'p^t ücrje^rtc, erfunbige er ftc^, toaS ben

^embcn bei bicfem ^unbetoetter in einen 00m getoö^nlic^en

SJerfel^r fö entlegenen (Stabtt^cil Derfd^Iagen, unb frage, ob er

in i^m oieIIei(^t einen Äunfigencffen Dercl^rcn bürfc.

Das Sediere oemeinte ber ©d^reiber, toobei er läc^elnb

fagte: fo fel^r er aucb bic Äunfi ^oc^fc!^ä|e, fo f^aU il^n bie=

felbe bo(^ nid^t gctoürbigt, il^re ©e^eimniffe oor il)m oufju^

tl^rai; fein @ang ^icl^er ober betreffe ein fleine« ^riöatgc=

fc^oft, baS er mit ben @ebrübem S3reiberg abjumad^en

gel^abt.

Der Jräger ber Saßftimme l^attc ein ttroaS fiarf gerö=

tbeteS ©eftd^t, fo oiel mon Dor bem foloffalcn, überall andrem*

ben 33arttoerfe feigen !onnte, Keine angenel^me ^ugcn, unb auf

feinen 3"^^" lagerte ein 2lu8bru(f ber ©utmüt^igfeit. Uli

ber Stnberc aber ben 9'?amen Sreiberg nannte, gog er bie

Slugenbrauen jufammen unb fd^üttelte mit bem Äo^fe.

„68 ge^t mic^ nichts an," fagte er alSbann, „»eitler ^rt

3^re 'SPrioatgefd^aftc mit ben Ferren ©ebrübem Sreiberg ftnb;

tDcnn ©ie aber biefelben nic^t genau fennen, fo rat^c ic^

3^nen, neljmen (3ie fi^ in Std^t bei jebem SJerlc^r, ben ©ie

mit ben Seiben l^aben. Da§ ftnb ein paar eigene ©efeHen^

benen jcbeö WiM rc^t ifi, um 3U ®elb ju fommcn."

„Sine toa^re SKcrber^öfjIc für arme Mnftler,' fpra^ ein

jüngerer ÜRann, ber neben bem Äu^sferficd^er fa§. ,<Sfe fau=

fen ©über ocn acuten, bie fxt^ in 9'?ot^ befinben, unb nid&t



g4 6iebjet)nte0 ftapittl.

nur laufen ftc taS SBerf felbft, fonbern auif ben 9fu^ni, c«

gemacht ju l^aben. 3)enn »cnn eö einmal it>r Sigenti^unf ift,

fo geben fie e8 für il^re wirbelt au^ unb finb fo ju unt>er»

bicntem S^enommee gefommen."

dö fc^mcrjte ben (Sd^reiber, ba§ er Äunftgenoffcn* alfo
^

^rt über einanber urt^eilen ^örte, unb er entgegnete bcß^alb

nacf> einer $aufe : er muffe atterbingö jugefte^en , bafe il^m

$err 2eon Sa^tift Söreiberg ettoa« rau^ unb obftoßenb oor=

gefommen fei, ^err dlemenö bagegen ^abc i^n auf bic freunb=

lid^fte 5lrt empfangen, unb er fei mit einem guten (Jinbrurf

bon bemfelbcn gegangen.

3luf baS l^in jucfte ber tu^jferftec^er mit ben 2l(^feln unb

meinte : ^err 6Iemen8 fei ber ©d^Iimmfte öon öeiben. „3eon

33aptifl ift freiließ ein grober ©efclle," fagte er, „bagegen bcr=

jenige öon il^nen, ber noc^ etroaö ju leiften im ©taute ift."

Darios l^öttc baß ®ef)3räc^ ti3nnen fallen laffen, bcd; toar

c8 i^m intereffant, etttjaö ju üerne^men über jeneS §au8,

»elcfieS einen (Sd^a^ in ft(^ »erbarg, ber il^m feit einer

©tunbe, er teufte felbft nic^t, »ie, fo unenblid» treuer ge»or=

ben war. Sf^ad^bem er alfo einige ^tugenblide abfid^tlid^ ge=

fc^toiegen, um fein aüju grofeeS Sntereffe gu berrat^en, toarf

er anfd^einenb gleid^gültig bie grage l)in, ob öiefleic^t einer ber

beiben @ebrüber 23reiberg oerl^eiratl^et fei.

jDer Äupferftec^er fc^üttelte mit bem ^op^t, unb aud^ bic

übrige ©efeUfc^aft oerneinte biefe ^Jrage mit Sorten unb

heberten.

„3n bem $oufe ift nid^tö SBeiblid^e«, al8 eine alte ü)?agb,"

Bemerfte ein junger SWann mit langen blcnben paaren, ber

einen grünen ©ammtrodt trug unb nid^t toeit öon bem ©^rei»

6er faß.
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„3)em mu§ i(^ mir ju totberfprec^en erloubcn," oerfe^tc

bicfer Iä(^clnt. „Durc^ 3"f^ß f«'^ it^ brobcn eine junge

!Damc, üon bcr \df gefte{>en muß, ba^ ftc au^erorbcntlic^

fc^Bn ift."

„^kMd}t eine, bie ba8 Unglücf ^t, an Sreiberg für efn

Portrait empfohlen ju fein. @Iü(f ^abcn biefe Seiten aller«

bingö, unb »er fie in guten Äreifen em^fie^It, baö mag ber

^immel ü5if[en."

„3c^ glaube nic^t,' f^rac^ ber ©panier, „baß bie2)ame,

»el(^e i&i gefe^en, fic^ bort befanb, um ein Portrait ben fic^

motten ju laffen; fie l^atte ein eigentl^ümlid^eg Goftüm an

unb befanb fic^ aud^ in einer (Stellung, bie fid^ ni(^t gerabc

jum Portrait einer !5)ame eignen »ürbc."

„51^, fo toar e« ein WlcitU l" üerfe^te ber ^pferfte(^er.

„Unb in bcr X^at fc^ön ?"

$err Sarioj nicfte mit bcm ^o^?fe unb ertoiberte, o^ne

aufjufdbauen , benn er fürdbtete, man möchte auf feinem @c=

fiepte eine SBewegung »al^mel^men : „3a, ]it »ar in ter 2^at

au§erortcntIic^ fd^ön."

„SBer fann benn baö fein?'' ful(>r ber Rubere fort, inbcm

er im Äreife uml^er fab. „Sollte e8 bie Äat^arine fein ober

bcr etöpfel ? — Sar bie 3)ame fc^toarj ?"

„3a, fte ^otte f(f)toar^e« ^aar.''

„(So lönntc c8 bie Äatl^arine fein," meinte ber mit bem

grünen (Sammtrod. „I^cdf ifl ba§ nic^t mögli^, benn i^ fol^

fte oor einer \)alhm <Stunbe auf ter (Straße."

„2Bar 31^re 2)ame unterfe^t unb fel>r fiarf, toaS man

eigentlid^ bid nennen fcnnte?" forf(^tc läc^elnb ber Äupfer=

fied^er »eiter.



g6 6itbit\)nU9 Aaiiittl.

„3m ©egcnt^eil/' cmltcrtc ^err ^arioj bcgciftert, „fie

tDor fc^Ianf unb öotn fc^önftcn (Sbenmafj bcr ©lieber."

„©ann toar c8 auc^ nid^t ber ©tö^jfel," bcmerfte bcr

fraget, „beim obgleich ter ©tiipfel in ber Zi^at ein fc^öne«

©efic^t \)at, jo ift er bod^ auffallenb !Iein unb bicf."

6« l^ättc bem ©d^rcibcr toirfli(!^ »c^ get^an, trenn bie

S)ame, bfe einen fo getoaltigen (Sinbrudt auf fein ^crj ge«

mac^t, ben Seinamen „ber ®tiJ)>jeI" gehabt l|ätte. ?lber bie

fonnte eS nic^t fein, benn er erinnerte ftd^ ju Iebl|aft unb

genau ber langen unb feinen Joille, ber in allen SBerl^ältniffen

fo fc^önen unb eblen ©eftalt.

„"Daß toeiß ber 2:eufel/' begann ber itu^^ferftec^cr nac^

einem längeren <2tillfd)tüeigen toieber, »äl^renb bcffen er einen

tücf|tigen 3"9 '^^^ feinem Sierglafe getl^an unb ben 3)e(fel

fd)aHcnb jugeflap^Jt l^atte. „3)iefe Äerlö l^aben immer toaö

Slparteö. 233er weip, wo fic irgenb ein fc^öneß SKäbc^cn

aufgegabelt unb e8 nun begreiflid^ertDeife cor aüen anfceren

3)Jenfd)en »erborgen bei fid) Italien. SDiic^ tauert nur fo ein

arme« 35ing, ü)el(^e8 bencn in bie Älauen fällt. Wlan foßte

eigentli(^ bat|inter tommen."

„3a, ba§ follte man aUerbingö," entgegnete rafc^ ber

(Schreiber, bem iebeö Sort, welc^eiS ber SInberc fo eben ge=

f^rod)cn, ein 2)olc^ftoß getoefen »ar. ©einer ol^nel^in er^i^ten

^l^antarte erfcbienen @ef^5enftern gleich augenblicflit^ bieS3ilbcr

fc^tcerer Untl)aten — Ütaub, geroaltfame dntfii^rung , fc^recf^

lieber Sw^^ng^ Äned^tf^aft in Letten unb 33anben, am Snce

2Jtorb unb etoigeS S3erfd»tt>inben. Seßt erinnerte er ftc^ auc^,

»ie i^m gleich Don Slnfang an ba« $au8 ber QJebrüber 33rei*

berg fo gel^eimnipooH, ia, fafl un^cimlic^ erfd^ienen toar; an

ber ^auSt^ür bie 33egegnung mit bem jungen blaffen SDZäbc^en
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unt) Um guten e^rteürbigen 3)tanne ; tann bic ftnftcren Zxtp=

}pm, bie Giften unb %'ä^ex auf ten 9?u]^e^Iä|en berfelbcn, ber

attc Siittcrl^elm mit ben jerjauöten ©traugenfcbern , ja, bie

rotten ^ofen — atteg baS tarn il^m ie^t bo^}^ett un^eimlid^

ocr, baju ber barfc^e 3ean SBa^tift, bcm btc Soötjeit au8 ben

Slugcn leud^tete, unb neben i^m fein t)euc^Ierif(^er 33ruber —
eö waren in ber X^^at bott!omuiene S3ilber für eine ÜJ?i5rber=

^öl^Ie. 3)er 6ine, ber bie unglüdflici^en SD^fer mit fanften

3Borten an fic^ 50g, ber Rubere, ber fie feffelte unb erboI(!^te.

D, c8 überlief i^n f>eiß, toenn er babei an bie fd^önen, eblen

3üge be3 jungen 2)?äbc^en8 badete, baS fid^ öietteid^t gcrabc

je^t unter ben rollen fjöuften biefcr beiben ßlenben toanb,

beffen judenbc ?i^pcn um (Schonung unb ©naben baten, unb

baS mit ben fc^önen glänjenben Slugen oicHeic^t eben üer=

jtoeiflungSöoH nad^ ber 2;^ür felidttc, ob nid^t bort ein fetter

crfd^einen toerbe, — ein9?etter, fo träumte er toeiter, in ber

©eftalt jeneö großen 9)?anneS, ben fie l^eute 2)?orgen gefeljen

unb ber nun geioattfam bie S^ür beä @emac^e§ einftieß, ber —
(^ott unb ©on 3ago ! rufenb , unb mit gezogenem ©d^lücrt

^ereinftürjtc nnb bie Seiben niebcrtoarf.

Leiber »ar 1)on lOarioj nic^t im Staube, biefen ritterlichen

©ebanfen nad^^ul^öngen , ol^ne biefelben auf feinem ©efid^te

reftectiren ju laffen unb fo benen, bie i^n anfallen, einiger»

maßen Äenntniß öon ben ©türmen in feinem 3nnem ju

geben. ®o auc^ je^t, benn fein 3luge flammte, feine bleiben

Sßangcn rötijeten fic^, unb um bie feft öerfc^Ioffenen Sippen

fpielte es toie Sro^ unb ÄampfeSmut^. 2)abei battc er fein

üJJeffer l^oftig empor genommen, boc^ nid>f fo, al8 »oHe er

eö 5um frieblid^en 3ei^f«^nei^2J^ ^^^ öor i^m ftc^cnbcn 9Jinb=

fleifd^eg benu^en.
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??un toarcn aber tic ©cfmnungen ber luftigen SWaler

ringg uml^cr nid^t oont»er3lrt, um eine fo [eltene Srfc^einung,

ö)ic bie beS langen SKanneö mit bem fo auffaüenb aufgebre^ten

©rfinurrbarte , nic^t al^balb jum ©egenftanbe einer aüge=

meinen Untertjaltung ju machen. SQSenn auc^ »ieüeic^t ber

Äu^ferftec^er au8 ber ßrjä^lung beö gremben irgenb etwa«

l^erauS ju finben tjcffte, mcburd) man oieüeicbt im ©tanbe

jein fönnte, ben ©ebrübern öreiberg, tie er roirflic^ ha%U,

irgenb einen 3(^abernad ju fpielen, fo entging ifjm boc^ nic^t

tag ejoltirte SBefen beS neuen Sijc^genoffen ; unb »cnn il^m

bie ßrjä^Iung ton bem »unbcrfc^önen ?D?ätc^en, baö ft«^ ba

brüben bei ben 3)?alem aufljalten fottte, ettt>a8 fabel^ft üorfam,

fo löar am 6nbc bod) genug 22ßal)rl)eit barin, um öieüeicbt

auf bie eine ober bie anbere 3trt ©tcff ju irgenb einer 1^ eiteren

@ef(^i(i^te ju geben.

2lu^ bie Uebrigen, bie ficb an ber SWittag^tafel bcfanben,

l^atten ben Gingetretenen i^rer befonDeren Slufmerfjamteit ge*

»ürbigt. Einigen »ar e^, alö müßte i^nen biejeä (S>i[t&ft

unb bicfe außergetoö^nlic^e @eftalt fc^on im iBeben begegnet

fein, ober al§ Ratten fie biefelbc auf einem 23ilbe gefeiten.

Öin ^3aar Slnbere ober nabmen untermerft il^re ©fij^en^

S3ü(^er I>eroor unb ^eid^neten ^cimlic^er Seife ben langen

2«ann.

Doc^ »ar e« bei aüebcm nic^t ein Öefü^l ber ?äd>er=

Ud^feit, welches 2)Dn lOarioj einflößte, wenn er fid) auf-

faüenb, ja, üieHeic^t !omifd^ auffaüenb, in jcber gctoö^n»

li^en Umgebung auöna^m; jd^ien bod) er eö nid^t felbjt

jU fein, ber biefen eigentl^ümlic^en
,

fonberbaren ßinbrud

l^eroorbrod^te, fonbern eö war, alö gehörten er unb tie ^eu«
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^unberten an.

!Der Icic^tfüBige 5tcIIner, ber, nebenbei gcfagt, ein' fe^r

poetifc^e« @emöt^ toar — er \a9, ma9 »on neuen Sfomanen

unb ©ebidjten erfc^ien, fang Äürfcnö lieber ju einer t>erftimm=

tcn ©uitarre mit fcl^r üiel ©eelc unb ©cfül^I, — ent)?fanb

eine fcefcnbere 25cre^rung für ben langen SDJann, unb ba«

jttar fd^cn na* bem erften S3Iicfe, ben er auf i!^n getocrfcn,

nac^ bem erften Söorte, bag er mit i^m gef^sroc^en. SBintf^iel

bcrgaß feine fonft fo flinfe S3ebienung unb ftanb, bie «Scroiette

ouf bem linfcn Slrm, in ber 9?ec^ten einen Steuer bereit \faU

tenb, ö>ie ein bienenber ^a^j^>c hinter bem ©tul^Ic beS cmjlcn

grembcn.

!J)cr Äupferfted^er toifc^tc fic^ ben bicfen S3ort, nac^bem er

fein ®laS leer getrunfcn, bann fc^Iug er ttroa^ ^eftig auf ben

Xifc^, ließ feine Slugen mit einem leisten ßö^infern über bie

SJerfammlung ringg um^er gleiten unb fagte mit tum^jferer

«Stimme alö bigl^er: ,3a, bie SBelt liegt im Slrgen, unb in

ber SBurggaffc fönnen fic^ 2)inge begeben, üon benen ein

Ijeiterer Setto^ner beö 9?ofenmarItc8 jum S3eif)>iel gar leine

3bec ^at."

Dabei bänbigte er feinen ^rug bem Neuner ein, ber nur

teiberftrebcnb l^erbci ^ü^jfte, unb ließ fi(^ einen neuen, f(l^äu=

menben (Schöpfen geben.

6g ü3ar »oI;I ein 2Better jum feften 33eieinanberfi§en unb

jum bel)arrli(^en Jrinfen. 9Jegen unb ©d)nec fc^Iug an bie

genfterfc^eiben, unb ber 2Binb, ber gutoeilen l^culenb um bie

@cfe be8 ^aufeS ^erum ful^r, machte überall ben üergeb=

liehen 3?erfuc^, herein gu bringen, rüttelte an ben (Scheiben,

^fiff burcb baß ©d^Iüffellcc^ ber |)au«t]^ür unb ^ob fw^,
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unten überall Sßtcerftanb finbcnb, l)odf auf ba« 55a(^, »o

er gegen tic ^it^d lammte unb in ben ©d^ornftcin ^inab

l^culte.

„güüt eure ©löfer, meine ^rcunbe!" fagte l^ierauf ter

Äupferftec^er, inbcm er im 2;one ber Stimme unb in feiner

^oltung etXßa^ öon ber ©raöität beS langen SKanucä anju«

nel^men oerfuc^te. — „Süßt eure ©läfer unb tfjut mir 33c»

fc^eib auf baö 3Bc^Iergei)en eines »ert^en grembeu, ber unter

uns eingetreten ift, ber — ic^ fann eS njo^I gefte^en —
meine ©tjmpati^ic ertoedt i^at unb ber fid| felbft, wie i(^

l^offc, nm unl^eimlid) in unferem Äreife füllen roirb. —
S)arf \6) um 3l^ren toert^en 9?amen bitten?" »anbte er fid^

l^ierauf mit einer fetir elirerbietigen 9?cigung beö Äopfeö on

ben langen <B6^uibex.

3)iefer ^tte, al8 ton feinem SBol^Ierge^en bie 9?ebe »ar,

nic^t oerfäumt, fein @laö augenblicfücb ju leeren, welche«

barauf öom SBinbfpiel mit rafenber ©efc^winbigleit »iebcr

gefüllt luurbe. SDann er^ob er fid^ in feiner ganjen Sänge

unb f^)ra(^: „5(^ fc^ä^e mic^ glücflic^, burd^ 3^^^^ ""l^

f(^lec^te8 Setter in biefe S3erfammlung angenehmer 2J?änner

getreten ju fein, bereu ^ebenSjtoecf bie Äunft unb bereu

Unter^ltung be^l^alb fo angenehm für 3cmanb ift, ber »ie

i6i bie poetifc^cn unb Iünftlecif(^en (Seiten biefe« armen Gebens

auffudbt. — Uebrigenö ift mein 9?ame Saric^ — ic^ fcnnte

fagen 2)on Sarioj," fe^te er mit einem feinen l?äc^eln Ijinju,

„benn mein 33ater — @ott l^abe i^n fcUg! — war ein \pa^

nifc^er (Jbclmonn."

"Dem aßinbfpiel war in biefem Stugenblicfe ju 9)?ut^, al«

WoUtcn i^m cor (J^rfurc^t bie bünncn Äniee einfnidcn. ^ro=

faifc^e dugtönber unb winbige groujofen, wie fie in ben



5)Conianen, fcie er lai, ^ufiä genug oorfamen, ^attc er fc^cn

öielc gcje^cn, aber einen ed^ten ©jjonier, 3)on älonjo ober

gemanbc, ncc^ nie. 3a, fo mußten fie au§fe^en, bie top=

feren Äänn^fer mit fccm jierlic^en ©toßbegen unb ber langen

Sanje, fo mußten fic ben ^art em^jorgcfröufelt tragen, tocnn

fie mit ber Saute allaBenblic^ unter 3)onna 8oura'« genfter

erfc^ienen, jum Älang ber (Saiten if>re fußen Sfoman^en

ftngenb.

Unttiüfürtic^ l^otte ber Lettner feinen Steuer »ie eine

2)lanfcoIine cor bie ^ruft genommen unb frobbelte mit ben

gingem barauf ^erum, al3 ^Ite er e3 für möglich, bcm !ol=

ten, gefü^ltofen '^or3elIan einige 2;öne 5U entlocfen.

SZac^bem fämmtlid^e ©läfer auögetrunfen »aren, auc^ bie

3tu^e toieber Ijergeftellt, lehnte fid^ ber Äupferfted^er in feinen

©tu^I ^urücf, fd^Iug bie^rme über einanber unb fagtc: ,'S3lit

fci^eint e§, toir ^aben bie S3erpflid^tung gegen unferen neuen

grcunb, üDon $;ario3 , ber (£ac^e mit ber intereffanten unb

^ö(^ft »unberbaren 3)amc im ^aufe ber ©ebrüber 33reiberg

auf bie <Bpüx ju fommen. S3ei biefeu SKenfc^en ifl 'äütS

möglich, ja, ic^ l^alte fie für fäbig, irgenb ein unfd^utbige«

SBefen einjufangen, eg ju roube^, gewaltfam feftju^alten unb

boc^ erlaßt mir, eud^ üor bie Singen ju führen, voaß

toir fd^aubemb felbft erleben."

„3a, ettoaö ift ba brüben ni(^t richtig," meinte ein unter=

fester ü)?aler, beffen äußerer ÜRenft^ fic^ burd^ befcnberö

großen ^aarmangel au§jci(^nete.— „53or ein paar Ziagen ^atte

ic^ bei ben Sreiberg'8 ttmaS ju t^un, boc^ »oUte eö mir ni(^t

gelingen, in baS Sltelier ju gelangen. 3)er glatte, abgefeimte

ßlemenö empfing mid| auf ber Srcppc unb nöt^igte mi(!^ ixt

bie 2Bo^nung ^inauf.*
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,3)a« ©leid^e »or bei mir ber ^aü," fagte ber mit bem

grünen ©ammtrocf; „ou(!^ i(^ tlo^fte oergeblid^ an bie !J^ür

bc« ?ltelier«." '

„5lbcr unferem t^reunbe ift boö @egentl;eil »iberfal^ren,"

ücraa^m man bie tiefe (Stimme beö Äm^ferfted^er«. ,,3ft bcm

nic^t aljo, Don ^arioj?"

„(5s ift fo," er»ibertc ber lange ©d^reiber. „3ci? fanb

bie J^ür beö Sltelierg angelel^nt, nacf) mehrmaligem 2lnflctjfen

trot ic^ hinein unb fonb Sliemanb."

„^ergeffen toir nid^t, ba§ 2)cn Jarioj anfänglich 9?ie»

manb falj," unterbrad^ il^n ber Äujjferftec^er ernft unb feier*

liil. — „Doc^ toeiter!"

„3d^ ndl^erte mid^ einer f^anif(^en SBanb, bie ba« ®emod^

in jtoei ungleiche ^älften fd^ieb," fu^r Sarioj fort.

„SBergeffen wir nid^t bie geljeimniBöofle f^anifd^e 2Banb,"

meinte ber 5lnbere mit aufgel^obenem S^igcfinger unb einem

S3Ii(f auf bie Äünftler uml^er — „unb bann?''

„^18 id^ mid^ naä) einigem Umfc^auen biefer 2;a^>etentoanb

notierte," fprarfi §err Jaricj mit uncrfc^ütterlic^er 9?u]^e tt>ei»

ter, „unb nad^bem i(^ ein 9Jaufd^en »ie t>on feibenen ©ewänbern

gef)ört ju ^aben geglaubt, blicfte i^ burc^ bie Deffnung ber

f^anifc^en 2Banb unb fa^ — o ®ott! unb fa^ ba«

9J?äbrf|en, öon bem id) t)orI)in gcf|)roc^en."

„Unb ftc tt>ar fc^ön?"

„33ei ©an 3agp, cb fie fd^ön »ar! 3n meinen fü^nften

^^antafieen unb träumen teürbe ic^ eö nie für möglich ge»

Italien Ijabcn, ba§ fi^ ein folc^eö Sbeal unter ben 33etoof)nern

biefer Srbe befänbe. ©ie ju fc^ilbern ift mir unmöglich; fie

toar »ie eine S3Iume fo fd^bn, fo ](>oIb unb rein."

S3ei biefen SBorten ^atte er bie mageren ^änbc ouf bem
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2ifd?e üfcer cinanfcer gelegt unb blirfte fc^aönncrifc^ ju ber

3tmmertede em^or.

Söinbfpicl machte e« ebenfc, unb e« toar i^m, al8 ^ore et

2)a« ©eflüfiet fTuger iDh^rten

Unb ber ©Ininen at^em^olen.

Der mit bem grünen SämmtUng legte fein ©eftd^t in bic

^änbe, ber bitfe ü)Jaler mit bem toenigen ^aar biß fid^ »ie

fronqjf^aft auf bie ?ip^>en, rocbei er bie ?lugen6rauen finfter

jufammenjog , unb ber Ämjferftec^cr räusperte f«^ auffattenb

laut unb ücrnel^mlic^ , um feine 9Jül>rung nnb fein

SKitgefü^I ju cerbergen.

„(Sie ru^te auf einem I)iDan/' fu^r ber <Bpankx nac^

einer Meinen ^aufe fort, „in einer reijenben, oerfü^rerifc^en»

Soge."

„5Sergcffcn »ir ba« nid^t," fagte laut ber Äupfcrftec^er.

,,3l;r (ioftüm »ar f^anifc^, e^t fpanifc^; i(^ l^abe 2le^n=

{iti/ei in früheren glürflic^en 3al^ren ^ufig in bem fc^önen

^nbaluften gefe^en."

,3If eg fam Deinen f))anifc^ oor?'' fragte ber bicfe ^aUt

mit auffaüenber 9Jü^rung.

„@g toar fpanifc^," ermibertc jDou l^arioj feft unb fee=

ftimmt. „SBie fönnte ic^ mic^ barin täufd^en! ©o ec^t fpo=

nif^, »ic bie reijcnbfte 2J?aja e8 trägt, »enn fie ben glü^=

l^enben gantangc tanjt unter ben Orangenbäumen am Ufer

beS ©uatalquioir, im ©(Ratten Jeß golbenen J^urmcö bei

(SeoiQa."

2Binbf^>ieI füllte ein gelinbeS gröfteln; e8 »ar ctroaS »ie

ein SBonncfc^auer, oI8 erbieSBorte: ^aia, ganbango, Oran=

genbäume unb golbener J^urm bei ©eoiüa ^örte, unb jioar



94 eubititnm Ao^itfi.

au« bcm 9Kunbe eine« ed^ten ©^JcnierS, bcr aUeS fca8 gefeiten

unb erlebt.

jDer Äupferfte^er IfatU fein ©cfid^t fo tief rok möglich

in baS Sierglaö cerfenft, unb alö er e8 toieber ^eroorjpg,

f^^rac^ er mit fanfter ©tintme, inbem er einen 33Iicf auf bcn

bidcn ÜWalcr »arf: „2öoju ber SBortftreit, ob e(f>t f^sanifd^

ober nic^t! 3)a« ßoftüm ift 3'?ebcnfac^e. Äommen »ir auf

fle ^urüd, auf ba§ teunberbore SpfJäbd^en, bic unfcr oerel^rter

grcunb bei bem toilben 3ean 33optift gefe^en unb bie — ic^

neunte feinen ^Inflanb, baö ju fagen — nur ein S3erbrcc^en

in bie $änbe biefeS t^rannifd^en Söreiberg gefül;rt l^aben fann.

SBIeiben tcir bei bem SJJäfcc^en, »eld;e8 — id^ fann cS mir

fc^cn erlouben, meine SBermutl^ung ouSjufprec^en — einen

'tiefen ßinbrudf auf ba8 empfängliche §erj beS eblen üDon !?arioj

gemacht ju l^aben fc^eint."

„3'^re Jljeifna^me rü^rt mic^," fprad^ bicfer, nad^tcm

er mit einem Saftigen ßuQt fein @laö geleert. „Unb um

offen JU fein, toie baö über^u^Jt meine ©eroo^nl^eit ifl, »ifl

id^ bem oere^rten Greife gefte^en, ba^ ber ?)?eij unb bie

(Sittfamfeit ber 6rfd[)einung aüerbingg mein iQiv^ getroffen,

'\a, um ncdf me^r ju t^un, »iü idj 3^nen ba« Portrait biefer

3)ome jeigcn, roelc^eö id^ müljfam errungen unb »etd^eö ic^

um feinen ^rciS in bcn Rauben ber Seiben bort brüben ge=

laffen ^ätte."

„(Sic l^abcn \l)x Portrait?" fragte ber Äu^jferftccber mit

»irflicljem (Srftaunen unb ^Igtc fic^tbar überrafd^t ben 33etoc=

gungcn beS langen äWanncS, ber ftc^ erl^obcn l^atte, um üon

bcm 9'Zcbentifd^e baS Keine Portrait, »el(^e8 er bort nicber»

gelegt l^atte, ju f)oIen. 'Xicdf war ber leichtfüßige Äetlncr

oorauSgeeilt unb brachte eS i^m auf einem Jetter entgegen^
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bcn er feicrli^ einher trug, htbcm feine Slugen babei ba« blaue

^a^5ier mit üsa^rer d^rfurc^t betraci^teten.

^ndi feie Uebrigcn in ber ©efeüfc^aft blirftcn mit bem

änötvude fcer Ueberrafcbung auf ba8 6inge»icfclte , »eld|e«

$err 2ario3 in fcie $anb nai^m. unb tag ^a|>ier oblöstc.

ßi^e er e« aber feinem 9?ac^bar jur S3efi(^tigung übergab,

öertiefte er fic^ erft felbfi not^ einmal fo lange unb au«=

fd)licßlic^ in tie geliebten ^ÜQt, ba§ e8 fein 2Bunter toar

njenn er überfa^, wie ber Äu^ferfiec^er ein 3"*^^" machte,

ttelc^e« öon ben ü)?eipen turc^ ein auffaßcnbeS Säckeln be=

amrccrtet »urbc. 2)ann fiü^te fic^ ber (Irrere mit ber {in=

fen §anb auf ben Zi\d^ , na^m eine aufeerortentlid^ feicrlid^c

3Äiene an unb fagtc, toäl^renb er mit ber redeten ^anb baS

leere @Iaö jum tluffüEen an Söinbfpiel gab: „©eliebte 33rü=

ber unb greunbe! S)on Sarioj ifl im Segriffe, un8 baS ^or=

trait ber S)ame feine§ ^erjenö, berfelben, bie, toie »ir an»

nebmen, Don bcn @ebrübern Srciberg in Letten unb 33anben

gehalten »irb, ocrjufteClen. GS ift unfere ©d^ulbigfeit, biefe«

Portrait mit genauer Slufmerffamfeit ju betraci^ten, um un§

bann ju berati^en, »o3 aUenfattS jur Rettung biefer Un=

glücfiic^en gefc^eben fijnnte. dS erfc^eint mir aber tiefe

3aci)e icic^tig genug, um auä ber l^armlofen 5^ifc^genoffen=

f(^aft ein ernfteä 33unbeS=Gomite ju conftituiren , unb im

gatte i^r tamit einoerftanten fein foHtet, fo bitte idj, eure

@täfer JU leeren unb mir beiftimmenb jujunicfen — ein S5er«

fahren, um loelc^eö ic^ auc^ unfercn eblen greunb 2)on ?a=

rioj bitte."

§iemo(!^ blicfte ter 9Jetner auf bie Jafelrunbc unb

fab mit 33efriecigung , aie Seber i^m baS geteerte 0ta5

mit einer tiefen 5)?eigung beS Äc^jfeS entgegen bielt, fämmt=
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lic^e ©läfcr würben aber augcnblicfU^ »iebcr oont SBinb»

friet gcfüttt.

„dl^c tetr aber baran gelten/' fu^r ber Äujjferftcd^cr fort,

„unjeren neuen i^reunb in bie ©e^cimniffc beö 33unbc8 cin=

^utoei^en, ^alte ic^ c8 für notl()»enbig, benfelben burd^ einen

©alamonber, ben toir i^m ju e^ren reiben, in bie gel^örigc

©timmung ju cerfe^cn. 9)?crtt alfo auf, geliebte 33rüber!

fBxt oerel^ren unter unS einen SWann, 3)on ^aricj, beffcn

53orfal()ren unb Sinnen toatjrfc^einlid^ eble ©ranben oon ©)3a=

tiicn toaren, fic^ jebcnfattö in allen mijglic^en ritterli^en

2^ugcnben fjerüorgetl^an. Grgreift be§^alb »ieber^olt eure

^läfcr, gefüüt biö an ben dtant, unb reibt unferem ©afte,

bem ebeln ©panier, 3)on Sarioj, ju (Sl^ren einen ganj fa=

mofen ©alamanbcr."

S3ei biefen SBorten fc^autc ber ©prcd^er crnft, \a, ftreng

im ganjen Greife uml^er, unb al8 er fal^, ba§ ber 33li(f eine«

3eben auf i^m ru^te, begann er langfam mit feinem @lafe

auf bem J^ifc^e ju reiben, toobei er mit bunH)fer (Stimme

eintönig öor fic^ j^inmurmclte: „©alamanber! ©olamanbcr!

©alamanberl"

Unb „©alamanber! «Salamanber!" murmelten auc^ bie

Slnberen nac^, rieben ebenfaUö il;rc @läfer auf ber Xi\^platte,

unb al8 nun ber 3Sorfi^enbe „(JinS!" fprac^, ^oben fte bie?

fetben jum 9Kunbe, auf „3*ei!" tourben fte an tic 'iippcn

gefegt, unb auf „!Drei!" ftürjten bie .oerfc^iebenen Sierftröme

mit einer unglaublid^en ©efc^roinbigteit in bie burftigen tei^=

len ^inab.

3)er longe Schreiber fanb ftc^ burc^ biefc Zeremonie feit*

(am ergriffen, unb obgleic!^ 2Binbf|)iel i^m eben erft fein

2rin!glaö aufgefüßt ^ottc, Icertc er e8 boc^ auf einen 3"8
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unb lie^ tarauf fein ^anpt fo tief al« möglich auf bie S3rufl

^erabfmfen. S« toar ein ju ert>ebenter ÜJioment, aü bie @e=

feOen mit ben gerßtl^cten SBangen mtb flammcnten ^ugen

um ben Xifc^ fle^enb yu erblicfen, nur mit i^m unb feiner

Slngelegen^cit befc^äftigt, flumm unb feierlich, fo baß man

für einen Slugenblicf nichts ternaljm al8 einen tiefen (Seufjer

be« gerüMen SBinbf^ielS , fowie ba8 patf(^en bc8 9?egen8

an bie genftcrft^eiben.

jDer Änpferftec^er ftricb feinen biegten SSart mit ber

breiten ^anbfläc^e, bücfte alöcann unter ben bufc^igen, ju»

fammengejcgenen ?lugenbrauen finfier no^ bem Äellner l^iii

unb fagte: „Wlan gebe mir ten 3)oId^ be« großen 3)?eiflcr8

afubenS."

6ö mußte bieg eine Zeremonie fein, tie äu^erfi feiten

»orfam, benn 2BinbfpieI jucfte leiAt ^ufammen, blieb aber teie

an ben iöoben angefeffelt fielen, toobei er fragenb ben 2ßort=

fü^rcr anfc^aute.

„3a fo!" fu^r biefer fort. „jDer Uneingctoci^te f(^eut fic^,

bie loftbare SSaffc ju ergreifen. ©0 gel^e benn bu l^in, Sruber

ßj^riflian ," toanbtc er ft^ an ben Ttakx mit bem grünen

©ammtrccf, „unc ^ole bie foftbare SBaffe; gel>, bu toirjl fie

in meinem SDJantelfragen finben."

Wü einer tiefen 33erbeugung trat ©ruber ß^riflian ab

unb feierte gleich barauf mit einer roftigen Dolci^flingc jurüd,

beren eine ^arirftange jerbrod^en unb bereu l^öljerner ©riff

fc^r mangel{)aft tear. Xxoi^ biefeg unfc^cinbaren Sleußeren

nal|m ber S3orfi§enDe bie 2Baffc mit ter aUertiefften ß^rfurc^t

in bie ^anb, fußte fic^ öcmeigcnb bie Älinge unb rcid^te

fie bann ernft unb kngfam jum nämlichen ^xoedt feinem

92ac^bar ^in.

9a(f läntei, Don Qui;ote. II. 7
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®o mad^te fle bie92unbe um ben ganjen ^ifc^ unb fam

julc^t an bcn langen <S(^reibcr, ber fic ebenfalls inbrünftig

ju feinem 97Junbe führte unb bann mit einer tiefen ^erbeu=

gung bem Äu)>ferfled)er übergob. Diefcr nat^m l^ierauf bic

Sßaffe beö großen 3)Jeifter 9?uben« in bie 9Jed^te, »infte

mit einer majeftätifc^en ^anbbemegung bem bürren Äellner,

ber fid^ jagl^aft notierte unb ftatt ber klinge ben ^öljernen

@riff beS jDoIc^eS füffen burftc, »obei ber 33orfi^enbe fprac^

:

„Sluc^ bu, SBinbfpiel, wirft bebingunggtoeife für t;eute in

bic SJerbrüberung ücm jDoId^e alö bienenber 33rubcr aufge»

Hcmmcn."

3llg er nun ben ÜDoId^ mit beiben §änben ergriffen

^tte, fo boß bie roftige (S)3i^e in bie §ö^ ftanb; fvrac^ er

ju ben auf^orc^enben 23rübetn:. „<Bo ift benn für ^eute

»iebcr ber feierlid^e S3unb gefd^foffen »erben. ÜJiid^ trieb

boju eineöt^eilS bie Sl^nung eines gewaltigen 33erbre(^en8,

baS in unferer 9'?ä^e begangen Werben ju fein fcf)eint, an»

berntl^eils bie 92ot^ unb SeDrängniß unfereö neuen cblen

i^reunbe« S)on Sarioj; ferner ber trofilofc2Binter=9?a(i^mittag

mit 9?egen unb ©c^nee, fowie mit feinem jweifetl^aften un-

genießbaren ?ic^te; bann nod^ ber wirflirfi ocrtreffli(^e <Stoff,

ber bem gaffe unfcreö SBict^eö entquillt. — Sßinbfpiet, füUe

bic ©läfer!"

51(8 bic8 gefc^e^en, at« ber ÜCebncr getrun!en unb fic^

bcn ©art abgewifd^t, fu^r er fort: „(Sic, unfer efcler greunb

,

!I)on öarioj, finb burc^ biefc eben ftattge^abte feierlid;e (£ere=

monic in bie SBerbrüberung jum !J)ol{^e ^ubenö aufgenom=

men loorben unb l^abcn fünftig ftott aüer anbcrcn 33e!räfti*

gungen
, ftatt jum S3eifpiel ju fagen: auf meine (S^re! ober:

l^ole mic^ ber Teufel ! — immer unb überall nur bei bem
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3)oIc^e 9?ubcn)3 ju f(!^toorcn. ^ofcen ©ie mid^ oerjlanben,

cbicr !Dcn Sarioj?"

„Ob t(]^ Sic ocrfianben l^abe!" ertoifcerte ber neu S(uf=

genommene mit »irfKd^ gerül|rtcr (Stimme.

„(So fc^mören Sie benn, ber S5erbrüberung jum 35oI(i^c

anjugel^ören unb flc^ aU ein 2J?itgltcb biefer pd^ft ebten unb

fel^r anonymen ©efcllfd^aft bctrad^ten ju tcoUen."

„5(^ fc^toijre eö bei bem 35oId^e ^u6en8!\'

„ÜRit S3ergnügen üernel^me id^," ful^r ber Äupferjied^er

fort, tnbem babei ein l^öc^ft eigentl^ümlid^eö ^öd^eln über feine

3ügc flog, iM^ ®ic o"«^ öollfommen üerftanben l^aben. §örcn

©ie alfo bie S^cnbenj unferer 53erbrüberung

:

geflen Ttutl) in fd^toerem Reiben,

§ülfe, reo bie Unfc^b »eint,

ßtotgfett gefd^toor'ncn Giben,

SSSabr^ett gegen gtcnnb unb geinb,

SKännerftot? bor ÄömgStbronen, —
Sriiber, gätt' e8 @ut unb «tut, —
25cm Serbienfle feine Äronen,

Untergang ber Sügenbmt!

„2Bir fud^en bie Unfd^ulb auf, too »ir fie finben," ful^r

ber <Spred^er erflärenb fort, „ermuntern fte in i^ren S3ebräng=

niffen unb unterftü^en fie in fd^aierigen ?agen. Slber aud^

bie (Sc^ulbigen finb üon ung nid^t unbcbingt oertoorfen; auc^

i^ncn getoäl^ren »ir Slf^I unb greiftatt, lieben fte ju un0

empor, ttenn fie tiefer ftel^en, unb erfreuen un8 on il^rem

Slufwärtöftreben , wenn toir fe^en, baß bie allgemeine ?iebe

bei i^ncn jum jDurd^brud^ fommt. S33ir fäm^^fen für 9icd^t,

Sid^t, 2^ugcnb unb 5Bebröngni§."



,3ic ^ie e'^mÜrbigen bitter ber alten, jd^önen ^ät,"

\^xa6:i fd^wärmerifc^ 3)on ?arioj. „'änii i(^ toill bafür fäm»

^fen unb ©c^wert unb Janje ergeben.'

„®o fmb ©ic benn feierli^ in bie S3erbinbung jum

35olc^e aufgenommen, nnb ba ©ie neben ^flic^ten auc^ Sted^tc

l^aben muffen, fo werbe ic^ mid^ bemüfien, Sinnen bie legieren

mit 3»ei Sßorten flar ju machen."

„(Sie baben bag Stecht," ful^r bcr (Spred^er ernft unb

getoic^tig fort, „aU 2)ienfd} unter 5Kenfc^en ju leben, fid^ ju

toe^ren, wenn man ©ie angreift, ja, felbft anjugreifen, too ©ie

ba8 für unbebingt nottjwenbig galten, ©ie ^aben baö 9?ec^t,

3br @e(b foWo^l felbft ju oer3el)ren, al« auc^ 3l;re 9?ebcn=

menfc^en beiderlei ©efc^leditö an biefer 33erjel}rung mit J^eil

nel^men ju laffen. 5118 33rubei öom jDolc^e traben ©ie ba«

dttiji, \a, fogarbieS5erpfli(^tung, einen fc^arf gefc^liffenen Dolc^

unter 3f>rem Äleifcc ju trafen, fo lange e8 eine "^oc^löblic^e

»ßolijei nic^t anterö ju wünfc^en beliebt, ©ie fmb femer

ermächtigt, bie S5erbrübcrung jum 2)olc^e StubenS ju ©d)u^

unb 2;ru^ jufammen ju berufen, unb e8 fd>reiben bie ©ta=

tuten ber anonijmen ©efeüf^aft in biefem gaüe öor: ©er

33erufer fd^lägt einen ^ettd in ber Änei^jftube jum $>?eib=

ftein an, baß an bem unb bem Xage, ju ter unb ber ©tunbe

auf feine Äoften ein gute« %a^ 33ier aufgelegt fein iinrb,

worauf ft(^ bie SSrübcr ja^lreic^ einfinben werben, ©ic^

beuttic^er auSjufv^rec^en, ift im Dorliegenben Stalle ben bc=

fte^enben fanbeSgefe^en juWiber unb fcarf nic^t gebulbct

»erben. — 3)ie wid^tigfte Srrungenfdjaft unfereö 33unbe8 ift

ober ba« diti/t, welche« 3^ncn jufte^t, bei außerorbent»

liefen ijällen, bei broljenber (Sefal^r, bie S3riiber felbft näc^t*

lieber SBeile ju 3I?rer .^Jütfe l;erbeirufen ju bürfen, ju welchem
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3tDetfe ©te mit tem ©riffc 5^re3 Xiotc^c« brei ÜJial an bic

betreffenden genfterläben ju flopfen ^aben. Diefe betreffenbcn

genfterläbcn fmb aber an aßen Käufern ber SBurggoffe, too

(Sie an ben 2;^üren obgeriffene ober jerbroc^enc Älingelbra^tc

finben."

©0 f^>rac^ ber SJorft^enbe, unb 5eber l^Brtc mit großer

Anbotet JU, cor Slflen Don ^arioj. Sßenn andf ouf ben

glfi^enben @efid}tern ber SKitglieber biefer 2'afelrunbe ^ier

unb ba ein ^lö^lic^e« Säc^etn erfd^ien, »el^eS nur geböm)5ft

»erben fonnte, inbem ber ?adber au^erorbentlic^ fc^neff mit

bem ©cfic^t in ba« ®Ia3 ful^r, fo ioar boc^ eben biefe« ?a=

d)en gettiß nur ber 3lu«brudf teS freubigften Se^agen«, bo§

bem e^rtoürbigen 33unbc ein neue« ÜJJitgticb getoonnen »orben.

©0 fal) e« aui) ber lange ©c^reiber on, unbVo er 6incn

bie 2vifpm fram^fl^aft jufammenbei§cn fal>, er^cb er fein

®Ia« gegen i^n unb tranf i^m tü(^tig ju. 3a, at« ber 9?eb=

ncr enblic^ fc^tcieg, bielt er e« für feine ©c^ulbigfeit, fic^ ber

9?ei^e nad^ bei ^flen für bie (S^rc ju bebauten, bie i^m ge=

üjorben, toobei er nie mit leerem ®Iafe crfd^ien, fo öiel ÜÄül^e

er }iä} auc^ gab, e« au«jutrin!en ; benn auf ben 9öin! be«

Äupferfte(f»er« f^Jrang SBinbfpiel »ie ein Sefeffener Ijinter i^m

brein, i^m beftänbig ein üolle« @Ia« in bie nid^t toiberftre=

benbe Sauft brüdenb.

S3ei biefem 5>funbgange teor e« eigent^mltd^, bafe ber

eble ©panier nic^t me^r genau ju toiffen festen, bon too er

ausgegangen toar, unb fo oft er an ben oermeintIi(^en ©i^

!am, fanb er biefen oen einem ber @efcflen befe^t, ber i^m

mit rü^renber ^erjlic^feit ba« gefüllte ©ta« jum ^nfto§en

entgegen ^ielt. 2)obei toar e« benn ni(^t unbegreiflid^ , ba§

bur(^ bicfe« beftänbige Smfreifegeben bic !Jifc^e, ©tü^Ie,
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SWenfc^cn, \a, bie ganjc ©tubc biefelbc SSetoegung annahm,

fo ba§ fic^ ber lange <S^rcibcr enblid^ gcnötl^igt fonb, ben

2^tfc^ mit ftarfcr ^anb ju ergreifen unb ben l^intcr t^m

brein fc^reitenben Äeflncr um einen (Stul^I 3U erfud^en. <So

tarn er enblic^ jur 9tu^e.

2Benn aud^ bie ©efeüen am J^ifd^e nid^t toie er fo

eben erft in ben 93unb be« DoId^eS aufgenommen toorbcn

»aren unb beß^Ib auc^ nid^t niJtl^ig gel^abt ^tten, fid^ auf

fo laute unb innige 3lrt ju freuen, fo ttjaten fie baS bod^,

inbem fle laut ladeten, jobelten, mit ben ©läfcm jufammen=

fticfeen unb l^ier unb bo bie (Bttop^^t eine« bcfannten Siebe«

brüllten.

2)er bide SKater mit bcm wenigen ^aor blidttc träume=

rifc^ mit bC'n l^albgefc^Ioffenen klugen ju bem genjler l|in

unb fpra^, toobci er ettoaö 3Benige8 ftotterte: „33i8 je^jt l^abc

id^ nid^t gewußt, h)oju fo ein trüber 9?egentag eigentlich bicnen

!ann. 3e|jt toei§ id) e8. ^vim 2;rinfen — 3um !trinfen —
unb ö5ieber jum !Jrinfen."

jDabci tl>at er, tt5ie er gefagt; toorauf ßiner gegenüber

fein gefülltes @Ia8 er^ob, eS auf einen 3ug t«rtc unb barouf

baö Sieb öcrfud^te:

3m tiefen Äeßer fi§' iH) ^ter,

©et einem @Ia8 bolt Sicrc —

bod^ öerl(>inberte i^n ein getoaltige« ©c^lud^jen, ba« i^n über«

jfiel, on ber ferneren ^rofanation.

O bu, ter idf einzig gebenfe,

2«ein ^olbe« Sieb — abel

fang ber mit bem grünen (Sommtrotf; boc^ fam er auc^ ni^t
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toeiter, benn bie Stimme beö Äu^>ferfte(^erö unterBrac^ i^n

mh einem gewaltigen „(Silentium !" auf »cl(^e8 fcie ©efeücn

aufl^orc^ten , ot« er nun tteiter i>ra(^: „SBoju ber unnot^igc

2'ävm? 3ft ba« ein »ürbige« 33cncl;men für Srüber öom

!DoI(J^e? 2Ba« foH unfer eblcr ©ruber, !Don Sarioj, boöon

benfen? SBenn il^r einmal bur(^au8 fingen unb biefe ©timbc

toürbig feiern toottt, fo fiimmt bie Äel^len jum l^armomfcbcn

©efange — jum S3unbe3liebe

:

3n einem füllen ©runbe,

2)a ge^t ein iD^ü^lenrab;

SWcin ?tc6d^en tfl berfe^tounben,

2)a8 bort gctoo^nct ^at.

©0 begann er; unb na(!^bcm bie ©efellen am 2;if^c fi(^

in i^rc ©tül^le jurütfgelebnt, bie^lrme aufgeftü^t ober e« fi(^

fcnft bequem gemat^t, ftimmtcn fie ein, unb e8 »or tool^l bie

alte bekannte Söeife beS fd^önen Siebet, bie i^re (Stimmen 3ieni=

lic^ ]^armcnif(^ jufammenüingen ließ. 2Benigften« fam c8 fo

bem eblen S|)anier t>or, ber mit gefalteten ^önben ba fa^, bcn

Äo^f auf bie 5ßruft nieberfmfen lieg unb träumerifc^ lüi^cxä^tt;

babei toar eS i^m, als ^öre er »irflic^ baö SKü^lrab raufci^en

in einem tiefen ©runbe, unb alg fteige er bort l^inab auf

bem öerfc^lungenen »eichen Sßalbpfabe, unter bem fanften

(Säufeln unb 9?aufci^en l^oc^ftämmiger Si^en unb Suchen,

bie mit il^ren 3^cigen unb 33lättern über feinem ^auptt 3u=

fammenfd|lugen. Ja, er ftieg bort ^inab, um nac^ bem !Oieb=

^en ju feigen, bon bem il^m j^unbe geworben, ba§ fte oer«

f^tounben fei unb nimmer ju finben.

^nfängli(^ »ar iS i^m flar, ba§ mäcbtige ^einbe fte i^m

geraubt l^ätten, baß fte in Äctten unb ißanben fc^mac^te,

brübcn bei bcn ©ebrübem Sreiberg, unb beß^lb jlürmte et
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^aftig in« 2^al ^inab, nic^t mel;r ein armer ©c^reibcr be«

9?cc^t8confuIcntcn ^(ager, unbctoctirt, roaffcttloö, fonbern ein

SD^itglieb ber 53erbrüberung jum 3)clc^e, bic felanfe SBaffe

in ber ^anb; wnb n>ä^renb er \o allein bortljin eilte, unter

ben l^oc^fiämmigen S3äumen, ^örte er ba brobcn am 2BaIbeS=

ranbc bie toeit^in fd^aüenben Stimmen ber treuen, eugöer=

brüberten Oefcflcn.

3lber fic fangen nid)t crmutl^igenb
, fie fangen nid^t öon

be8 ?iebc^enö 2lu8bauer unb Streue, üielmel^r toar il^r Sieb

erfhingen

:

(Sie ]^at mir Zun' berj^irod^en,

©ab mir 'nen 3ling babei,

@te l^at bie Sreu' gebrochen,

25o8 iRinglein f^srang entjipei,

3a, er fanb fie nimmer, er burc^fud^te baö ganje 2^al,

er brang in jeben 2Bin!el beö ^aufe«, xoo fie cinftenö ge=

»o^nt, er ftieg bie Sre^^en fjinauf, bei ben gäffern unb

©läfern oorbei, bei bem 9?itter]^clm mit ber jerjauStcn ©trau«

^enfeber, bei ben rotten §cfen — er fanb ücn i{;r feine ©pur.

er betrat ein weites ©emad;, in fceffen ^tntergrunbe fic^

eine fjjanifc^e Söanb befanfc, hinter reeld^er er feicene tteiber

raufc^cn unb ein fpöttifd^e« tid^ern üon weiblicher ©timme

I^Brte — ba mußte fic fein! dr blicft hinter bie f^)anif(^c

Söanb, aber ba l)atte baö ßimmer gar feinen f^upoben met^r,

er ftanb am Slb^angc eine« jä^en gelfenö, unb üor feinen

güßen ging e8 ^inab wo^t öielc taufenb ©c^u^ tief. Unb

ba ^inab mußte er fd^auen, beftänbig in ^JobeSangft , in bie

fürd^terlic^e 5l(uft ^u ftürjcn. SKud) fü()Ite er ftd^ ptö^Iid^ an

ben güßcn gefeffelt , ein anfcerer ^romctl^euö, wätjrenb $err

3ean So^tift Srciberg, mit großen ^Iblerfüßen öcrfe^en, i^n
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frcifd^enb näl>er unb itä^cr umf^toebte unb bobci in l^ol^em

ÜDiScante fang:

®o leben tt>tr, fo lefcen »ir ade XaQt

!©ei bcr aöcrft^önflen ®aufcom^jagnie. —
!Diefc8: „@o leben toir" !(an»j »irÜid^ ringS um i^n fftt

in bonnernbcm, jauc^jcnbcm dl^oru«, c8 ertönte Ijinter feinem

9?ü(fen, eö brang auö bem (Statten bc8 i^elfen«, auf »eld^em

er ftanb, unb festen au(f| ba fi(^ tiinab in bcn Slbgrunt ju

oerliercn.

„<So leben ttir, fo leben »ir," l^orte er je^t no(!^ fräftig

unb ganj nal^e, bann gebam^ft unb entfernt. ß8 toar bem

2:räumer, a\§ Vetterten bie «Stimmen an ben gel^roänbcn

l^inab, unb je tiefer fie famen, befto me'^r oerloren fte an

Äraft unb jDeutIi(^feit. 3"^^^* »jar e§ nur noc^ ein unbe=

ftimmte« 2^önen unb klingen, ba§ fid^ in teifeS 9?aufcben unb

Saufen toertuanbelte , in ein ©aufen, toie e« ber SBinb !^er=

torbringt, wenn er burd) fälble 5lefte fäfjrt, ober teie ittir c8

auc^ obne aöe äußere ßintoirfung in unferen D^ren Igoren,

toenn toir ju Diel getrunfen l^aben.

Slber nodb immer blieb ber 5lbgrunb ju ben gü^en bc§

langen ©c^reiberö geöffnet, unb er ftarrte ncc^ immer binab,

»0^1 ängftlid^, ober bo(^ ertoartenb unb l^cffenb. Unb feine

ertoartung l^attc i'^n nit^t getäufc^t, beun je^t begann eö

brunten ju brobeln unb p foc^en unb bann aufjufteigen,

toolfig unb nebel^ft, unb mt biefer ganje Dunft ^ö^er unb

^ö^er ftieg, flärte er ftc^ ah, tourbc leuc^tenb unb immer

Ieu(^tenber unb nal^m enblirf^ tounberbor fuße, befannte gor=

men an, bie ba8 ^erj beg 2;raumer8 »or feligcr greube

erjittern maci^ten.



3<f, flc »ar c8, bte (Schöne, bie er gefc^en unb ttjeld^c

einen fo unau8löfc^Iid)en Sinbrucf auf i^n gcmad^t. ©ie

fdjrtebte ju il^m em^jor, toö^renb fid) tcr S(6ijrunb unter il^rcn

gü^en auöfüütc unb nun eine fonnbeglänjte grüne, »etd|e

Sßteje barftetite mit bem frifd^eftcn ©rafe, mit taufcnbcn öon

Slumcn, mit ©onncnglanj unb ©onnenfäfcen. — Slber eö toax

eine feuchte SBieje, baö glauBte er ju füllen; audj war c«

tro^ beö <Scnnenfc^cinö nlc^t aH3u »arm, benn ein gröfteln

überflog momentan feine ©lieber, baS felSfl bie ^Icilft ber

©eliefcten nid^t ju üerfci^eudjen im ©tanbc toar. •

5lber toie bltdte fie i^ fo freunblic^, fo liebenb an, toic

l^ob fie il;re 5lrme gegen ifjn em)3or unb belegte il^re ^änbe

innig gegen i^n! — S)o^ wie öerjcg fie il^r HebeS ©cfid^t,

ernft, \a traurig, al8 er ouf fie juftürjen tooüte! toic crgret=

fenb flang ber 3!^on i^rer «Stimme; „SBir werben unö wiebcr*

fe^cn, aber ein mäd^tiger 3^u^cr lagert jioifc^en unS, bcn bu

nur löjcn fannft, toenn e8 bir gelingt, bei bem nä^ftcn TlaU,

wo wir un8 wieberfel^en , ben <S^5ruc^ beö großen f|>anifd^cn

9J{agier8 daraban^eroö ol^ne %ti)l üor mir auöjufprec^en! —
2)u !ennft ibn, biefen «S^jrud)," ful^r bie feenljafte ©eftatt mit

einem unauöf^jred^Iic^ fü§en Sädjeln fort. Unb al8 er barauf ftatt

aücr Slntwort traurig mit bem ^op\t fc^üttclte, flötete fie mit

einer «Stimme, wie fte nur befonbcrö l^olbe unb eble SBefen

in 9tomanen unb bebingung«weife auc^ bie guten geen in ben

2Jiär(!^en befi^en:

Itau, treue 2^vinc, trüglid^ trüben J^täumen nid^t.

2;reib' tro^ig trium^j^irenb fort ba« toUe Xraumgefic^t,

Xrodfne bie jt^räne tragif^ien Srübfal« trötjfelnb auf,

JrinI trauten Sraubentranfeö XrofieStro^sfen brauf!

^
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3)ann fc^tc fie fc^mac^tcnb Iiinju; „^aft bu mid^ üer=

jianben, cbicr 3)on, unb toirfi bu bcn ©pruc^ bc8 großen (Ea=

rabanicrc« nic^t üergeffcn?"

Do(^ c^c er noc^ 3^** ^atte, il^r mit einer el^rerbietigen

Setocgung unb mit einer frönen Slttitube, toobci er feine

rechte $anb auf baö ^erj legte, ju öcrftd^ern, baß er ftc tool^I

üerftanben l^aht unb baß eS il^m ein Seilte« fei, biefen l^Bc^ft

faßlichen unb leicht auöjufijrec^enben (S)?ru(^ be« großen 6a=

rabanjero« bei ber näc^ften ^^affenben S3eranlaffung ju toieber=

Idolen — ba toar fie ücrf(!^tounben , cntfloljen, toie üerbuftet,

»ie ü}eggel>auc^t über bic fonnbeglänjte SBiefc Ijin; tiefe ©tiüe

umgab il^n, au§ loelc^er mit einem ÜJiale ein Äi(^em an fein

D^r fc^Iug.

3a, eS fieberte neben i^m, unb al9 er öor biefen profanen

3^onen, bic fo pöbelhaft feine fußen ©ebanfen jerriffen, rafc^

bie ^ugen öffnete unb um fid^ blidte, fal^ er öor fiäf »eber

ben 2^ifc^, an bem er oorl^in gcfeffen, noc^ bie troutid^en.

SSBonbe ber ^eipt 3um 9?cibftein, nod^ bie Ocftc^ter ber

93rüber com 2)oIc^bunbe.— drftaunt blirfte er fx(^ nac^ aßen

©eiten um. dttiit^ f)aüt er eine ^o^e fcf|i»arje SDZauer, linfä

biefelbe, oom ging eine f(^male Srettertoanb l^inauf mit me!^

rercn fleinen Luftlöchern, unb al8 er fic^ beftürjt umtoonbtc,

entberfte er l^inter ftc^ ebenfaüS eine l^ol^e SWauer, in ber fid^

aber am iBoben eine x^ür befanb, an toelc^er bie dtudlii^nt

feine« Stuhle« jianb.

6r ^ob fein ©efid^t ganj in bie ^o^c; too fonntc er

fein? Der Ort, wo er ft^ befanb, ^atte, mit SluSna^me ber

Srettertoanb öor i^m, ganj ba8 Snöfel^en eine« Surgöerließeö,

löol^l ac^tjig guß tief ober ^oc^, toie man eä na^m, unb babei

nad^ jeber Seite faum eine Sänge unb 58reite öon öicr (©(^u^cn.
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OSglcid^ man oben ben grauen SBinter^immel fal^, fo toax

e8 boc^ fjter unten, too 1)on lOarioj fa§, jiemlid^ bäntmcrig;

au(^ fonft fül)Ite er fic^ fcur(i^aue ni(^t Bel^aglic^; auö bcr

^ö^e fiel 9?egen unb ©d&nce auf i^n ^erab, feine güße ftan-

ben in t^cuc^tigfeit, unb in feine 9?afc brang ein Oerud^, ber

gerobe nid}t angenel^m ju nennen toar.

ßr rieb fic^ bte (Stirn, bcd^ fcnntc er feine ©cbanfen

nic^t Kar mad^en unb fid) nic^t erinnern, »ie er ^iel;er gefom=

men ; nur bag brang enblid^ hti il^im burd^, ba§ er fte gefe^en,

bic er nid^t me^r oergeffcn fonntc, ba§ er in bem S3unb

jum jDoIc^ aufgenommen »orfccn fei unb ba§ er fcf)r öiel

fd^äumenteö S3ier getrunfen. — 5lbcr iDer it)n \)\d)n in«

SSurgöerließ gebrad^t, auf tocld^e 33eranlaffung , ba8 toar er

nic^t im ©tanbe ju begreifen. SBo^I erinnerte er fid^ nac^

unb naci;, öon unl^eimli^en ®ett)ölben unb bergleid^en gel^ört

ju l^aben, bie ftd) in tiefem !J!jeiIe ber (Statt befänbcn, ben

man ben 33urgpla^ nannte unb hjo^in er gegangen; roa« aber

il)n in biefe« üerbäd^tige ?od^ geführt unb tok er l^ineingefommen,

baö war unb blieb it)m üorberljanb unbegretflid^. — «Sollte

eS bieÜeid^t ben ©ebrübern 33reiberg gelungen fein, Äunbe ju

ermteu öon ber 33crfdpörung beg SBunteS jum jDoIc^c 9?u=

ben« gegen i^r §au8 unb ii)vt errungcnfc^aft , ba« fc^Bne

SKäbc^en? (Sollten fic fic^ üiefleid^t eine« bi5fen 3öubcr8 ht'

bient l^aben , um ibn in biefe« 5BurgüerIte§ ju »erfen ? —
©0 etwa« toar fc^on mel^r aU einmal bagetoefen. Slber

fo üiel ftanb feft bei i^m, toai auc^ fommen mochte — itreuc

bem Sunbe! — Streue ber unglücflid^cn OcUebten! — Streue

bis in ben 2;ob!

3)a mit einem ÜRale öemal^m er eine tiefe (Stimme, bie

au8 ber ^ö^e ju fommen fd^ien, öiclleid^t au8 einem jener



flcinen, oiercrfigcn i^öc^ern in ber ^oljtoanb oor i^m, toctc^c

alfo f))rac^: „ßbler greunb, 3!)on i^arioj, Siebermann unb

ta))ferer 9?itter ücn ter traurigen ©eftalt, bu l^aft alle bie

f^aierigen groben, toelc^e beinern toirflic^en Eintritt in ben

S3unb 3um jDoIc^e 9?ubenÖ öorangc^en muffen, mannhaft unb

befteng befianben; ftolj nennen toir bic^ bcn Unfrigen unb

werben entjücft fein, bi(^ näc^ftemS toieber ju feigen; für l^eutc

forfc^e unfercn Schritten nic^t nac^, teir entfdjnseben unfic^tbar

naäf aßen ©eiten, »ie cö auc^ in frül^eren ß^i^^" 33raud^

toar bei ben 3KitgIiebern ber Ijeiligcn ge^mc. SWac^e bu e«

ebenfo, uergiß bie !Oofung§tt)orte beö erljabenen S3unte§ nic^t

unb.toanble l)tm, nac^bem bu beine unb beö 33unbe8 3^^^

bem treuen 2Binbf^?ieI beja^lt. ?ebe tDo\)V."

Unb — „Sebe too^C!" erüang c8 au8 einigen anbcren

raul^en Äel^Ien, »crauf 2llle8 lieber ftiü toar i»ie t>ort)er unb

nur ber biegen unb «Schnee leife nieberriefelte.

3)er @eift beö langen (Schreibers »ar nod) fo umnebelt,

ba§ er aufmerffam jenen SBorten laufd^te unb ta^ fvS) ber

3om, Welcher Slnfangö toegen 9?offe unb Äälte in ifjm rege

tourbe, toieter böm|)fte. Gr erl^ob fid) üon feinem ©tulilc,

toobei er nic^t unterließ, auf einige lljerüorragenbe Steine ju

treten, um fo bie ^ier unten, toa^rfdjeinlic^ öom 9^cgent»affer,

angefammelte glüffigfeit im 3ntereffe feiner «Stiefel ju oer=

meiben. Xahd erinnerte er fic^, toon ju beftei^enben groben

gel)ört ju Ijaben, bie not^toenbig feien, um in anbere Sünb=

niffe, jum 33eif^)icl in ben iyreimaurer = Drben, aufgenommen

ju »erben. ^Darüber ^atte er üon Sinem, ber gebecft ^attc,

ebenfaßg grauenljafte ©ac^en gehört, »on entblößten ÜDegen,

in toeld)e man fic^ ftürjen, öon ?lbgrünben, in bie man fprin»

gen muffe, öon tobten äJfenfdien, mit bencn man in aller^anb
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fatale ©erü^rüngen fämc, «nb bergleid^cn mel^r. ©egen oflc8

ba« crf(!^icn tl()m bic eben bcjlonbcne ^rofec fcljr Icici^t genjcfen

ju fein, »ogegcit eiS il^m aber trc^bem niAt unlieb ttiar, aU

er l)inter fid) einen 9?iegcl jurücfi'djieben l^örtc unb ftd^ um=

loenfcenb bte 2;^ür geöffnet, fotoie baö füßläci^elnbe @eficbt

bc8 bürren ÄteHnerS ^ai), rodd^tt eine etjrerbietige 33erbeugung

machte; auc^ jog SBinbf^Jtel ben ©tul>I on fid^, unb al8 ber

(Spanier biefem folgte, trat er in baß @emad), »o er fid^

furje 32it üorl^er befunben l^atte.

SSic il^m aber bie tiefe (Stimme oorl^in gefagt, fo »aren

afle 93?itglieber beg 33unbe8 jum jDoIc^e 9?ubcng öerfcbn3un=

ben. jDa^ fie l^ier tott genug get>au8t, fal) man an ben uber=

f(i^toemmten 2;ifc^en, an jerbrod^encn ©läfern, foloie an ben

umgeftür^ten ©tüt)Ien. ©on lOarioj war noc^ frol) genug, in

biefem 6^ao8 fein S3ilb unüerfel^rt ju finbcn, toeld^eS ber

Äeüner mit öorforglicbem ©emütl^ bei Seite gebracht unb iljm

nun feierlid) übergab. 3" gleicher S^it l^änbigte er il^m einen

3ettel ein, auf welchem bie Äoften oer^eid^net ftanben, bie bei

feiner Slufnal^mc in ben 33unb beg Solches ertvac^fen

»aren unb bie jebeS junge ÜJZitglieb nebft einem Ürinfgelbe

für ben Lettner beS 33unbeg mit großer greube 3u entrichten

pflege.

3u jeber anberen 3^it toürbe ber lange (Sd^reiber cttoa«

beftürjt getoefen fein über bie enorme 3lu8gabe öon jwei !J^a=

lern unb fo ütel ©rofc^en, bod) war er im je^igen Slugenblide,

al« er feinen ©elbbeutel l^erüorjog unb bejal^Ite, noc^ nici^t fo

ficr im ©eifte, wie er fonft »ol^I ju fein pflegte; it>m fauStc

c8 Wie ein 9JZüI;Irab im Äopfe, unb jjeber Umfd^Wuug biefeS

9J?üf)lrab8 brad;te ein anbere« 33ilb üor fein innere« Sluge, —
je^t fie, bie überaü Uebli(^ unb nccfifc^ bur(^blicfte , bonn bic
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@cbrüter 33rcibcrg, bcn alten d^noürtigen ^arfncr mit bem

jungen unfd^ulDigcn 2)?ät(^en, bic Äat^infa (Schneller l^ic§ unb

Gntenpfcrtc 9?umnier 35tcr parterre »o^nte, toaö fte il^m fo

toaxm enn>fo^Ien. Sluc^ bie SDÜtglicbcr be8 33unbc8 gaufeltcn

öor i^m untrer, ber roftigc 3)oIc^ be« berühmten 2)?eifter«

9?ubcn«, bic fc^önen gormeln hti feiner tlufna^mc, ber Jramn

Den bem ?lbgrunbe unb öon i'^r — benn baß er gefd^Iafen

unb geträumt, fing i^m an flar ju »erben — bann »iefcerum

i^r S3ilb, foteie ber <S^)ru(i^ bc« großen 9)Jciftcrö (§,axa=

banjercö, mit bem er bic Siebli(^c crlBfcn unb befreien fonnte

auö aüer 9^ot^ —

Stau, treue

68 ttar i^m icdf fo Uidit crfc^ienen, i^n ju behalten,

unb ic^t ftorfte er f(^on am brittcn SBorte —

Srau, treue trau, treue

3)c(^ moju l^cute bie Slnftrengung ? SJlorgen, ^offtc er,

»erbe ifjm ta§ Öonje fc^cn flar »erben. 2)aß er feine 3cit

l^cute 3ta(^mittag gut ange»anbt I|abc, glaubte er fi6) teol^l

fagen ju fönnen; l^atte er bod^ eine 3Kenge guter greunbe er»

»erben, l^otte er bo(^ SSerbinbungen angefnüpft in ber 9?a^c

i^reö |)aufeö, unb »a8 bic SSerfd^»enbung ber ^>aar J^alcr

anbelangte, fo »ar taS \a ein alter e]^r»ürbiger ®thvaviif. —
Unb »ie banibar »ar SBinbfpiel nic^t für ba^ Jrinfgelt, ba8

er erhalten! 6r legte i^m feinen SRantel um, er reichte il^m

ba« fjfanifc^c 9Jo^r unb ben ^ut, er com^jlimentirte i^n fo

Ueben8»ürfiig jur 2:^ur l^inau«, bi« auf tie ©äffe, er mad^tc

. bort noc^ eine fel>r tiefe SJcrbcugung, al8 jDou ?arioj nun enb»



112 e\tbitttnM StüpittU

lic^ toiebct ouf bic ©tro^c in SBinb, 9?cgen unb ©(i^nce

l^inaud trat.

5)a^in jog er über ben "ipiatj, ben man bic Surggoffc

nannte, unb toc^er eö fam, teufte er nid^t, aber er l^atte bic

3bee, alö blicften ifjm au« atten genftcriäben unfic^tbare 3"*

f(!^auer nad^, bie genau beobad^teten , ob er bie güfee red^t

auöwärtö fc^e, ob er ben ^op\ geroo^nterma§en aufrecht

Ijalte, unb ob er in einer geraben $?inic batjin toanble. ©o

fcl^r er fic^ bcnn aud^ bemül>tc, biefen gcrfcerungen nac^ju»

lommen, fo tooHtc i^m boc^ namentlid^ ba8 S?e^terc nic^t fon=

bcrlic^ gelingen. SBenn er je^t aurf> ttirfüc^ in ber SKitte

ber ©trage bal^in ging, fo befanb er fidf fcl}on nac^ ^unbcrt

©d^ritten an ber redeten ^äuferreil^e, »aS il^m unbegrciflid^

crfc^ien unb toobei er fi(^ mit fe^r großem drftaunen migc

'i£flü\)e geben mu^e, bie fraglid^e 6(fe, ba er fo na^e an fte

l^ingeraf^en , ol^ne ?Inftop ju umgeben, ^ber feine Sluöbauer

fiegte, unfc fo l^atte er benn balb bie 23urggaffe I^inter \iä),

tarn aud^, inbem er med^anifd^ regelmäßig einen i^uß üor ben

anbcren fe^te, in bie S^ätje feine« S3ureau'ö, fanb glücfUd^

bie einfahrt in ben finfteren $of unb nad^ einiger 2ln»

ftrengung aud^ bie Xi)üx feiner ©d^reibftube.

^err jDoftor ^lagcr »or ausgegangen unb l^atte Öott«

\d)a.\t beauftragt, feinem ©c^rcibcr ju fagen, er muffe ein

wichtige« @efd[)öft abgemacht l^abcn, ba er fo lange au8ge=

blieben fei. SDiit bem beften SBiUen unb tro^ eifrigen 9?ad^»

beuten« tonnte fid^ aber ^err Jarioj feine« toid^tigeu @c«

fd^afte« erinnern, ba« er beforgt; nur dinc« fiel i^m ein,

nad^bem er lange gegrübelt, baß er nömlid^ feinen 'ißrinji^al,

ben 9?ec^t«confuIenten , auf fieben ll^r ju bem ©rafen oon

^elfenberg ju befteticn \)abi, unb um ba« nic^t löieber ju
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»crgcjfctt, Beauftragte er cen üeinen «Sc^reiterlc^rlmg, tiefe

dommifficn ju ^a^ier ju bringen unb auf ben 2if(^ tt€

2)ottor ^kgcr nicbcrjulcgcn.

^crr Sarioj ^ottc in tiefem ^lugcnblirfe nic^t fc^reiben

fSnnen, fein Äcpf »ar itjm ju fc^tocr, feine ^anb jittcrtc

unjlät. Qx ließ fid^ an feinem ©(^reib^ultc nicber, oI>ne bic

öerttunfcerung^DcIIen unb erftaunten 33Ii(fe ju bemerfcn , mit

bcnen i^n ©ottfd^alf betrachtete. (Sr fiü|tc ba8 betäubte

^oupt auf bie dttdcfit unb blicfte träumenb in ben teuften,

fc^mu^igen ^of IjinauS.

6r fonnte öon feinem ^a^e ou8 gerabc ouf ben feftgetre*

tcnen ©cbutt^aufen fe^cn, in beffcn 9tinnfalen baS angcjam*

melte Siegennjaffer toie in fleincn gtupctten nieberflrömte.

3^m fcbienen e« in biefem ^ugenblicfe toirflid^e lylüffc ju fein,

teren Sauf er Dem l^clfen ©ebirge »erfolgte, unb bie i^n ter

greiljeit unt, au§ bem fc^mu^igen öofe '^intoeg, f(^i3nen glücf«

liefen ?äntcm entgegenfü^rten. !Die fal^Ien Ufer beberften

fic^ mit @ebüf(^en; ^ofen, Oleanbcr unb Orangen^aine er*

^cben fi^ ju beiben «Seiten; er fa^ ^räc^tige ?anb^äufer mit

fpiegelblanfen gcnftern unb an einem fic, bie il^m »inhe,

fein 53cct anjulegen. — Xoii 50g e8 i^n fort nac^ bem fer=

nen 3lrabien, XDci)m fi(6 fcer große fpanifc^e ÜWagier Sara=

banjeroö, ter üon ®eburt ein SWaurc »ar, jurücfgejogen, um

bort ben ^avihex^pxvi6:i ju erlernen, ben er oergeffen :
—

2;tau, treue Xrine

'äi), toenn biefe füßcn itraumgeftalten nur nid^t fo ^äufig

gerriffcn toorben »ärcn burd^ bic jjrofaifc^e 2Birflic^feit, burc^

ta« fc^aüenbe 3uf<^taä2n irgenb einer 2^ür in bem großen

^a(f läii6 tr, Don CuifcU. II. g
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©cbäube, burd^ bcn ^InBIid unb baö ©efreifc^ cineö alten

SSSeibeS, bie einem l^erabgetDc^ten ©tiicf Sßäfc^e in ben .^cf

nac^jitürjte, unb burc^ baö Älatfd^en oon <Sc^nee unb 9?egcn,

tocl^cn bie ©ettalt beö SBinbeS jutoeilen gegen bie lorfercn

genjierfd^eiben ber ©c^rcibflube ^^eitfci^te. Unb baju tarn nodf

ein eigentümliches (Saufen unb 9?aufc^en im Äojjfe beS Xräu=

merS felbft, baS er toorbem nie cm^jfunben, bei beffen @e»

4önc eine ^)lß^U(^c ^Ü^t über fein ©efic^t flog! — 2)ann

feufjte er tief auf «nb Iie§ feinen Äo^jf gang ouf ba8 ^ult

nieberfm!en.



lieben oielen ?(nnel)mlic^feiteii , toelc^e baö ^auS fce«

S3aron§ »pn S3reba bot unb bie e8 bcm ©efc^macfe unb bem

bei ben oielen Steifen beS (lrbaucr§ ©efel^enen cerbanftc,

l^ttc c3 aadi einen 2öintergarten , ber bei ber fc^Ie(!^ten Soi^

re^jeit ein toa^reS ^leinob genannt »erben !onnte. 2)iefer

Sintergarten, bcfiel^cnb auö einem fel^r großen @la^^aufe,

befanb fidf feittoärtö »on bem -portal gegen (Süboft gelegen,

ftieß gegen ba§ ^aug ,ju an ben fleinen (Speifcfaal unb ftanb

auf ber anberen Seite mit ben @etoä(^g^ufern in S5erbin=

bung. ßg aar ein Iängli(^e8 33ierecf , bejien üier Seiten

burc^ ranfenbe ©etoäc^fe unb ^^flanjen in Pöbeln, foirie in

ben freien ©runb gefegt, üoHfiänbig tocrbecft »arcn, toelc^c

nun grüne ?aubtoänbe bilbeten, ücn bencn einige biö an bie

getocibte 2)e(fe em^crftrebten , ttä^renb anbere i^re 3*ci3^

»eit tjerabl^ängen ließen unb fo eigene rei^enbe äßijlbungen
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Hlbcten. jDie oier ßdfcn toaren turdf SIumcngru^)^>cn a6gc=

runbct, jtoijc^cn tcncn man freunblid^ aus tem @rün ^eroor=

leuc^tcnbc tocijjc SRarmorfigurctt fal^. 2)ic 3)c(fe beS ®la8=

I|aufe8 l^attc fo cinfoc^ ol« flnnrei(i^ eine l^eQblauc gärbung

ermatten, »obur^ man fclbft bei trübem unb 9iegenti>etter ben

Haren ^immel ju fc^en glaubte. 5>on biefer Decfe ^erab

fingen brei Kronleuchter, äußerft gefc^macföoll auö $clj=

fiämmen gebilbet, toe(d)e in einer unten befinbti(^en ©c^ale

(5;5^eu trugen, bereu 9ianfen fic^ um bie Slrme beö Äron=

kuc^terö bii? l)oä} l^inauf jur 2)e(fe fpannten.

53om Sßjimmer be« ^aufeS ging man auf oier ©tufcn

in ben 2Bintergarten ^inab, »efj^alb man, oben auf ber Xlfät'

fc^iwelle fte^enb, ba':< ganje fcJ^Bnc ©laö^auö mit einem 33Ii(f

überfeinen fonnte. 3luf ber erften Sangfeite befanb ftc^ ein

«Springbrunnen , ber fein SBaffer junjeiten boc^ hinauf unter

bie immergrünen 3^*^192 frembartiger ©träuc^er unb S3äunie

fanbte, oon benen alSbann bie einjelnen tropfen lange nad^»

plätfd^emb icieber in baß Saffin l^inabfielen. ©eiDÖ^nlic^

ftanben bie ttjeiten glügelt^üren, mdd^e in baS ©peifejimmer

führten, offen, unb bann empfanb man aud^ in biefcm @c«

maif bie angenehme gleichförmige SÖärme beS ®en)äcl^«I|aufeö,

foiDie ben »ürjigen 1)uft ter 'iPflanjen unb 33(umen.

5ln bemfelben 9Jac^mittage , oon bem toir oorI?in bem

geneigten 2efer biefer »aljrinaften @efc^i(i>te berichtet, ftanben

bie gCügelt^üren jum Gfejimmer ebenfalls offen, unb eö wirb

uns erlaubt fein, einen Sölicf l^inein ju toerfen.

68 toar bieg ein einfac^eg unb elegantes ©emad^, jDecfc

unb Sßänbe mit einer Jäfelung oon Gic^enl^olii bebecft, bie

oier ßcfen mit 59(uniengrup)>en garnirt, au8 bercn jeber eine

pradjtooQe 33ronje=(£tatuette ^eroor fa^. 33on gleichem ü)?e=
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taU war tcr Äronlcud^tcr, ter pcn ber Tlittt fccr 3)ede ^erab»

^in^; er »ar.toie au8 fremtem, fiarfSlättrigem Schilfe ge»

formt, teffcn S3(atter, in tcr SRittc ein 23üf(^el bilbcnb, unten
,.

nat6 oielcn Seiten au^ einanber gingen, bann »iebcr in bie

^cf)e fliegen unb 2BaffertilienfeIc^e seigtcn, welche bie 2Bad^8=

MijUx trugen. !Dcr 5Bcbcn toar mit einem !Je^>pi(^ oon

SS?a^^5tu(^ beberft, barauf fal^ man in ber SDiitte unter bem

6ßtif(^ Den Ijcßem (Jic^enl^ol^ eine bidfe ^>erftf(^e 35orIagc mit

ben imbeftimmtcn, bunften unb tc6^ \o eleganten 2)e^rinS.

?ln ber SBanb, ben glügelt^üren beS ©emac^eö gegenüber,

befanb [id) ein Äamin üon jenem befannten bronsefarbenen,

mit feinen ^bem burcbjogenen itatienifc^en 3Jfarmor, unb über

bemfelben ein folcffalcr ©Riegel, ber big 3ur X)e(fe reid^te, —
bag (Iin3igc, tcaö in biefeö 3'"^^^^ ^^^ ©pcifefaal ni(^t rec^t

ju ^)afien fc^ien. Unb bo(^ tl|at [idf SBaron S3rebo auf bie

Einbringung biefe§ (Spiegeln , unb nic^t mit Unrecht , et»a8

ju ©Ute; benn in i^m jeigtc fic^ burc^ bie geöffneten J^üren

baö 33ilb be§ SBintergartenö fo töufdjenb, ba§ man mitten

im ©rünen 3U fi^en glaubte, um fo mc^r, ol8 ba8 ©ernaci^

nur öcn eben erhellt, nirgcnb einen ^M auf bie im Sßinter

abgeftorbene Sanbfc^aft, auf ®(^nee, ober 9?egen, erlaubte.

5n bciben 9?äumen, im Söintergarten
,

fotoie im (5gjim=

mer, ^errfd^tc momentan eine tiefe ©tille, bereu Ginförmigfeit,

man !önnte faft fagen, nocfe üermcl^rt würbe burc^ baS gleic^=

mäßige '^iät^dfexn be§ ®pringbrunnen§; juteeilen nur toer=

nabm man baS leife ßwitfAcrn einel (Sperling^, bon benen

fi(^ ein paar unbefugtcrtoeifc eingeft^Ii^en Ibattcn unb tS fic^

nun ^ier fc^r wo^t fein ließen, toäl^renb i^rc Äameraben

braußen oft jämmerlich hungerten unb froren.

2)0^ tourbe je|jt bie ©tifle, bie ft^on löngere ^nt im
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@taSl^aufe gc^crrfd^t, baburc^ fel^r auffoüenb untctbrod^cn,

baö man an bem bcm ®))eifefaal entgcgcngcje^tcn (Snbc mit

einem 9WaIe eine menfc^Iid)e ©timme öcma'^m, toelc^e bic

50?elobic beö Heben 5luguftin gemüt^Iid) unb cl^ne Ucbereilung

cor fid) I^inpfiff, xoaS unter ben frembortigen Säumen unb

bei bem ^lätfc^ern beS 33runnen§ geiuiffcrma^en feljr fomifd^

flang; oud^ fd^allte eS bebeutenb in bem l^ol^en 9taume, roa«

aber bem Pfeifer ju gefallen fc^ien; benn nadjbem er bie

befannte 9}?e(obie einmal burdjge^fiffen , fing er fie ttieber

ft öon oom an unb l^ätte baö möglid^ertoeife , oI|ne jn Gnbe ju

fommen, @ott »ei§, h>ie lange fcrtje^en fßnnen.

SD'Zittlerweile I|attc fid^ aud^ bie 2:^ür geöffnet, toclc^c

au§ bem §aufe in tviS (Speifejlmmer führte, unb ber fleine

3ocfe4) ö3ar eingetreten, auf bem 5lrme lifd^jeug unb ®er=

oietten tragenb, bie er auf einen 9?ebentifd) legte unb bawuf

ben runben ößtifd^, ber in ber Glitte ftanb, fammt Xt)f\)iä)=

unterläge nic^t ol^ne einige SWü^e bem Flamin näherte , in

h)elc^em ein luftiges ^^euer loberte. jDann fc^Ic^ er ben

großen (lid|enfc^ranf auf, ber fic^ in einer Gde befanb, bedtc

bie ©eröietten über ben 2:ifc^ unb ftettte jnjei üollfiänbige

(EouDcrtg auf. dr tl^at ba« afleS mit wichtiger, [a, man

lönnte fagen, finfterer 3J?iene, »obei er, fo oft er bei bem

(Spiegel öorüber fam, »a8 fe^r l^äufig gcfc^a^, einen forf(^en=

ben 33lid l^inein »orf. 3)o(l^ mo(^ten il>n biefe ^Jorf(!^ungcn

nid^t ooüfommen jufrieben fteHen, benn feine ÜJMene üerfin=

fterte fid) immer me^r; aud; gab er fic^ gewaltige 9}?ü]^e,

feine ^iö"'^ ettoaS größer erfd^einen ju laffen, ju n^eld^cm

3wed er fic^ faft bie Ruften auörenfte.

5e^t l^atte er ben 2:ifd^ gebecft unb notim einen fleinen

fllbernen ^räfentirteller, ber ebenfaU« auf bem <S^ran!c

•
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fianb, fe^te ein @Ia8 barauf, roUtc einen ©tul^I oor fcen

Äamin unb ftcüte fic^ auf biefen, \o bafe er »enißjienä brci

33iertel feiner fleinen gigur in bem (S<>iegel feigen fcnntc.

|)ierauf bemühte er ^lä^, ben SeÜcr mit bem ©lafe mit einer

grojicfen ättitube ju Italien, aU toottte er ba8 le^tere 3emanb

^räfentiren. @r ma^te ju biefcm ^tütdt mcl^rere SBerfud^e,

bie er aber felbfi alle als nid^t gelungen ju betrad^ten fc^ien.

3e^t na^m er ben 2:eaer ouf bie rechte (Seite, bog fic^ fc^orf

»cm über, toobci er aber ben ^o^)f ^o(^ crl^obcn trug, unb

feine äWtenen einen gcaiffen unbeugfamen (Stolj, aber fel^r

mangell^aft, au^subrücfen fugten; bann nal^m er JcIIer unb

@Ii8 auf bie Iin!e (Seite, auf tie beS ^erjenS, gab feinem

Äörper, namentli^ 33rufi unt» (Schultern, eine l^erauSforbernbc

«Steüuug, »ä^rcnb er ieboc^ ben ^o^f bemüt^ig fenfte, alö toollc

er auöbrüden: fiolj fann ic^ fein, toc e§ mir notI|teenbig er=

fd^eint; aber cor bir beuge id^ mein ^aupt in tiefer Unter=

toürfxgfeit. Sluc^ auf ber Äe^rfeite betrachtete er fic^, inbem

er ben dtMm gegen ben <S^>iegeI toanbte unb ^als unb Äoj?f

faft *ram^f^aft üerbre^te. SlUe biefe ©tetlungen aber ^tten

etroog augerorbentlid^ ^omifc^eS; man fa^, »ie e8 bem fleinen

äJtonne barum ju tl^un toar, eine toürbeöoKe, auffatlenbe

^oltung anjune^men, xoaS il|m bod^ burc^au« nic^t gelingen

»ollte, jDa er fic^ nebenbei ganj allein glaubte, fo ließ er

fic^ üollfommen ge^en unb na'^m eine ^ofition üsol^l brei=bi§

toiermal ^inter einanbcr an, big fie i^m al8 gelungen erf(^ien.

HiSbann belegten fic^ feine St|Pt)en, unb er bot irgenb

einem unfic^tbaren @ajie auf bie aicrlid^fte Sßeifc bo8 leere

@ta3.

SJiefer äJ^oment aber toar fo brollig unb fo jum ?ad^en

^erauSforbcmb, ba§ eö bem geneigten Sefer geioi^ nid^t un=
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gereci^tfeitigt erfrfyeint, »enn fic^ in ber X\)cit ^lö^Iid^ ein

laute« ©eläc^ter öerne^men Iie§, t>cn bem ber l^ßd^Iic^ft über»

rafc^te 3ocfe^ im crften Slugenblicfe burd^auS nic^t »ufete^

tocl^er eö tarn. @S ttar in ber Xl)at, aU \)ätttn bie SBänbe

bc8 @emad^8 ober eine ber 33ron3efiguren in ben Sdfen i^re

Suftigfeit nic^t me^r länger jurüdf^alten fönnen.

^yriebrit^ fprang crfd^rocfen üon bem ©tiil^tc '^erab, »0=

bei er übrigens mit einer außercrbentlic^en ©emanbtl^cit ba«

@Iai8 balancirte, toeld^cS auf ben SSoben nieberjufaOen brol^te;

bann »anbtc er flc^ fd^neü nad^ ber Zl)üx, bie inS ^au«

fü'^rte, unb ba er biefe feft üerfd^Ioffen fanb, trat er auf bie

©c^öjcüe bc8 SBintergartenö, »0 er aud^ alöbalb ben Ur^eBer

beö lauten ©eläc^terS entbedftc.

!Der ©artner Slnbrcaö flanb auf bcm Mbel, in aelc^em

eine riefenl^afte (S^>armannia »ud^8, burc^ bereu S3Iätter unb

3tDeige gebedft, er felbft unbemerft aHe§ '^attc feigen fönnen^

toaS fid) in bem S^jimmer begeben. 5ll8 ber Heine ÜXann

ben <Spä^er je^t getoal^r hjurbe, ging fein ©(^recfen in l^cftt-

gen ßorn über; er ftampfte mit bem ^ü^t auf ben S3oben

unb rief an§: „Tlit (Suren eiutgen fc^Iedjten 2Si|jeu unb ver-

fluchten (Spä^ereien. 3c^ ^ätte öom ©tu^Ie fatlen unb ten

^al§ bred^en fönnen, toenigftenS baS @Iaö ba."

„3)a8 toiH ic^ btr jugebcn, griebric^/' entgegnete Ia(^enb

ber OJärtuer, inbem er uäber trat. „3lber fomm t)er, ftett' bu

birf| auf ben Äübel unb laß micb einmal ba ocr bem Spiegel

beine }^a^tn machen, ba ttjoüen »ir feigen, ob bu nidft nod^

toicl toller lad^en mu§t." 1

„3(i^ f)abt aber feine gajren gemai^i," »erfe^te ücrbrießlid^

ber 3odeij, „unb »enn ic^ auc^ »irflid) auf bem Äübel ge=
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fianfcen ^ätte, fc »ürbe id) tcij ju biöcret fein, um anfcerer

?eute Jtjun unt ?affen gu bclauf(^cn."

!l)er (Partner flappU ru^ig fein ÜJJeffcr ju, mit bem er

ein ^aax gelbe S^f^iö^ ^^"^ «S^armannia abgefc^nitten , tann

fagte er fcjjfnicfenfc ; „$öre, griebric^, bu bift ein ganj öer=

fluc^teö Sürfd^lein; bu ttci^t fc^on, »a8 bu tl^ufi unb treibfi,

unb »enn bu ocr bem (S^>icgel ficl^fi unb irgenb eine fc^öne

©teüung annimmfl, fo braucht man bir toal^r^ftig ni(^t ju

fagen, ttarum bu ba« t^ufi. — £) bu 'jßfiffifu«!"

3)cr Keine ©roorn toarf fic^ in bie 33rufl, unb obgleich .

er fic^ nc(^ immer bemül^tc, finfier auSjufd^auen, fo flog bo(!^

efat leifeS Säd^eln über feine 3Ö92.

„?lber <Sc^erj bei «Seite !" ful^r ber ©artner fort, tnbem

er nä^er trat unb fic^ an bie 21)üreinfaffung be§ d^jimmerS

le^te. „Du ^afl eS in ber Sl^at rec^t brau gemalt, unb

ttenn auc^ Hein oon ©eftalt, fo biji bu bodb ücn einer ^kx=

lic^feit, bie 3ebem in bie Singen faöen muß. — 3Ipropo8!"

fprad^ er nad^ einer $aufe, »ä^renb »cld|er er tool^I bemerfte,

boß ber ficine 3o(fet) einen flü^tigen SSIid in ben (Stieget

geworfen, „^afl bu benn einen (Streit mit ber DZanette ge=

l^abt?"

„2Bie fo? — 255a§ fottö?" fragte ber «nbere barf(^.

„iEßa^ Q^M nii^ fcic 9?anette an!"

„Der Jcufel auc^, »ie bu fpriAfi!" ertoibcrte ber @art=

ner mit einer affeftirten SSertounberung. „35a fiang e« boc^

öor a(^t Sagen ganj anberS."

„2Ba8 feil mir bie 92anctte?" entgegnete ftolj ber ^dU
hteAt; „ba« ift ein ^cffartigeö, nafe»eife8 3)ing, eine unnü^e

^erfon, bie nic^t getoußt ^at, toie I)0(^ fie fic^ im 2Bert^c
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anferlagen foü, bic fid^ cinbiltet, auf einen üteitfncd^t ^crob=

fe'^cn ju fönncn. SBir finb üoIITommcn fertig mit il^r."

^ „2)u ^anbelfl raj(^, g^riefcrid)," üerfeljte Slnbreaö fd^einbar

mit öroßem Grnfte. „2)u lögt fcir toon ben 2BeibßIeutcn nid)tö

bieten, unb baö gefällt mir. So ift eine fdjöne (S>cid)t, teenn

man mit bencn bog umgefel^rte ©^3iel treiben fonn. S^tx^

\)ai fic bic^ Un!ö liegen laffen, unb baS ging bir fel^r ju @e=

müt^e; je^t öergiltft bu il^r Öleid^eS mit ©leic^em, unb fte ift

total ungtücflid^. — 3a, total unglücflid^ ," iciefcerliolte er in

^beftimmtem SJonc. „2Bic gefagt, bu bift ein c»crflu6ter Äcrl.

^bcr »aö gel^t'« mid) an!"

!Damit tuanbte er fic^, um in taö ©etväd^ö^auS jurücf*

jufe^ren, unb fprac!^ babei ganj gleid)gültig: „3a, n>a5 gel)t'8

mi^ an! 333er mic^ nid^t fragt, bem brauche id) aud^ nic^t

JU ratzen; unb toer allein laufen fann, ber foH'ö oerfud^en;

bie 9?afe ^od|, oor ftd^ einen tiefen ?lbgrunb, ben er natürlid^cr»

toeife nid^t fielet, biö er l;ineingeplumpt ift, unb bann erfl

toirb er f(freien: 3lnbrea«, pf mir!.— 3a, ^roftt bie 'SHatiU

jeit! 2)a finge id^, toic eS in bem ölten ?iebe l^eißt

aJhittet, e« Ijitft fein X\)ti mir mel^r,

3u^a, 2^ee mir me^r!"

'^aii bicfen SBorten trat ber (Partner auf bic Jrc^^je

l^inau«, bic in ba8 ©etoäc^S^uö fül^rte, unb begann toicDcr

fein Sieb t>om lieben ?luguftin ju ^jfeifen.

Der fleinc 3odet) judte unmutl^ig mit ben 2lc^feln, inbcm

er fagte: „3c^ ^abc Slugcn, um ju Jtl^cn, ö5a« mir öor ber

5»afe liegt.'

Obgleid^ er aber anfänglich ein cntfd(^loffene8 Oefl^t

machte, ließ er bo(^, al3 fei i^m ein betrübter @ebante ge=
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fommen, mit einem SWale fcie Unterlippe l^erab^ngen, fragte

fi(^ am Äopfe unb trat eSenfaHS in fcen Söintergarten , na6f=

bcm er öor^er ben filbemen leüer unfc baS @Ia« auf ben

Zi^ä) geftcüt.

^nfcreoö jtanb toieber auf tem Äübel ber (£|5armannia

weit fuc^tc fo eifrig nac^ toeHen 33Iättem, pfiff auc^ fo ^art=

norftg feine SD^elobie oor ft(^ l^in, bafe er unmöglich bemerfen

lonnte, »ie gricfcri^ fic^ auf ben 9?anb eben biefe§ Äübel3

fe^tc; ebenfo begreiflich trar e§, baß ber 3o(fcl) etö5a8 fagte,

toaö ber Stubere gar nid^t ju l^ören fc^ien.

„3l^r ttoüt ein guter tjreunb fein," rief enblic^ ber Heine

SWanu ärgerlich; „ift baS greunbfd^aft, »enn man (Sinem fo

einen bösartigen 33rc(fen l^intcirft, tooron er erftiden lonnte,

unt bann baüon läuft unb Ginen ftel^en lä^t?"

„^abt tc^ bir einen folc^cn SBrocfen üorgetocrfen?" fragte

öertDunCert ber ©artner. „|)abc ic^ bir ö>a§ 35erbrie^(id|e8

gcfagf? 9^i(i^t ta^ i(^ ü)ü§tc!"

„Dcdf, iod} ! 3^r fprac^t oon einem Slbgrunbe ju meinen

güßen, bcm iäf jufc^reitc, in ben id^ ftürjen muffe. <5igent=

lid^," fu^r er in l^o(^müt^igem 2:one fort, „üerftel^e i* ba8

toa^rl^aftig nid^t; — aber," fprad^ er nac^ einer ^aufe unb

nad^bem er l^eftig gefd^Iucft, „toenn ic^ einen ^yreunb l^ätte,

bem ctroa« öor ben Süßen läge, toorübcr er fallen mü§te, fo

toürbe id^ il|m fagen: ÜDa, nimm bid^ in fiä^t, gel^ bei

©eüe!"

„Unb tag foH ic^ bir »o^I auc^ fogen?" erteiberte ber

©örtner mit fc^arfem Jone. „2)amit ber ^oc^mütl^ige $err

griebric^ fic^ fo — in bie SBrufl »irft, mit bem itcpfc »adelt

unb mir jur ?lntwort gibt: 3c^ ):)abt gute Slugcn, um ju

fe^en, »a8 oor meiner 92afe liegt."
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't)abei ol^mtc er btc Stellung unb ©cbcrben bcö fleincn

9?eitfne(^t8 Qu§ercrbentlid^ getreu nad), »08 um fo fcmifc^er

ouöfaF», ba er bieS auf bem 9?anbe beö 'iPffanjenfüBel« t^t.

„Sllfo öon ?l6grünbcn foQ ic^ mit bir rcben?" ful^r er

nadf einigen Slugcnblicfen aAjeljucfenb fort. ,rBa^ toeife i^,

ob bu in beinen l^ol^cn 3becn nic^t !?ufi l>aft, nur fc ein

bi^d^cn am Slb'^ange f^^ajiercn ju gel)cn, ober ob bu SD'^ut]^

beft(5eft, ^linab 3U jpringcn, um ju ©runbe ju gelten ober bo

unten ettoag ÄöftlidjeS ju finben!"

„^uti) l^abe idf ^dfon," fogte bcr fleinc @room, inbem

er fic^ in bie S3ruft toarf. „^ber cor ollen I)ingen Io§t mi^

l^ören, teaö it>r mit bem Slbgrunbe meint."

©tatt aber bei biefen 2öorten ben ©ärtner onjuf^awen,

blicfte er auf eine« bcr tooüigen Slätter ber S^armannio, ba«

er »erlegen jtoifci^en ben gingern jerrieb.

Ueber bie 3^*3^ ^^^ tlnberen flog ein trium^^irenbeö

Sockeln; bcd) nur eine Sefunbe lang, bann nat)m er eine

erjürnte 9J?ienc on unb f^)rod^, inbem er nic^t nur bie

SBorte, fonbern auc^ ben Zcn ber Stimme feine« ©egenüber«

nachäffte

:

„^ber üor aflen Xingen Ia§ mid} t)ören, »a« l^aft bu

mit bem Äammerbiener üran9oi8 ju munfcin, ben bu ju=

toeilen in ber ©tabt triffft unb mit bem bu gcftem Slbenb

leintet ben ©etcäd^öl^öufern eine l^albe Otunbe lang ^ar=

lirtefl? — 33ift bu nid^t ein Ieid)tfinniger Äerl, t>on bem man

glauben fönnte, er fei l^ier oben üernagelt?" ful^r er in ge=

toij^nlic^em 2:onc fort, wobei er mit ber ^anbfläc^e an

feine eigene (Stirn fd|Iug. „1)a« mu§ ber ^err 33aron er*

fatjren, unb bu ft^eft cor ber J^ür, etje man (5inß, 3^^^

!l)rci jaulen fann."
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%^ „3c^ ^ätte ben grangoi« gefproc^en?" rief gricbrit^ mit

crfünftcitem (Jrftaunen, „ben Äammerbiencr üom @utc brausen,

oon tem ic^ »ciß, baß er ber ganjen ^crrfc^aft unb mit

üoacm ^Jec^tc »erfaßt ift?"

„33cn bem bu »eißt, baß er ber ganjen ^crrfc^aft unb

mit 9fc^t »crl^aßt ift," aieber](>oItc ber ©ärtner in fe^r na6f=

brürflic^em 2one, ben Ijaft bu geftem 'äi>tttO hinter ben @e*

toä(^«]^äufcrn gef^>rcc^en
!"

„'^a tooütt iä) todf fc^toören auf alleö , »aö 3^r

tDcHt!" rief ber fleine Sodc^ «fng. >f9?«n, fo toai müßt

3^r mir ni(^t naci^fagen!" Xabci nal)m er eine gefränftc

SRienc on.

„O, S3ürjc^Iein Sürfc^Iein!" oerfe^te Stnbreag, inbem

er mit bem ßcigcfinger ber linfen ^anb — in ber regten

^ielt er ba« 2Reffer — oor bem ©efid^te beS 5lnbern ^in

unb l^cr fu^r. „Xvi toillft ba fc^teören unb jtoinferft boc^

mit ben 5(ugen, wenn i(^ bic^ feft anfe^e? 2Benn ic^

nun einen S^uö^n nennen iroütc, ber bid^ geftcrn mit bem

gran9oig f^jrec^en fal^? SS3enn idf mit biefem 3^"S^" ^'^^

ben $errn 23aron f>inträte unb i{>m fagte: ©o unb fo, gna=

biger $err, »a^r ift c^, (Sie fönnen mir glauben; ber i^rieb^

xid}, ber tieine ^alunfe, ccnfpiratirt mit bem gran9oig gegen

bie ^errfc^aft. |)e, ©o^n, too« bann? 2)a fannft bu ait(^

l^inge^en unb 33iera)irtI>fc^aftg=ÄeIIner werben, toie bcin Sruber

im S^eibftein in ber 33urggaffe."

Sßä^renb ber ©ärtner fo f^rac^, ^attc ber @room fin-

fter oor fid^ ^ingcblicft, atßbann ^jrcpte er bie iippta ouf

einanber , unc eine feltene 6ntf6Iofien^eit jeigte ficb auf

feinen ^ÜQtn; aud^ glän3ten feine 5(ugen »ie bie einer er*

jürnten Äa^c, aU er jur Slnttoort gab: „<Bo, 3^r l^abt
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einen 3^"d^"» ^^^ ^^^ gefeiten? iJ?un, bann ift ntir'ö gletc^i^
tkt, oh 3l^r ntid^ l^cutc ober morgen tefm ^errn angebt; *

benn wenn 3l^r e§ nid^t tl^ut, fo tl^ut e« ber 5Inbere, ber,

toic 3^r fagt, niic^ gefe^en. 2lbcr in bem }^aUt »erbe ic^

freiteiüig nicibt ba8 ©eringfte jagen, fo unfc^ulbig e« aud^

fein mag, nic^t ba« ©eringfie." — (är mad^tc eine l^crotfd^e

|)anbbc»egung.

„2)u bift unb bicibft ein tinbSfo^^f," fagte ber Änbere

je^t auf einmal mit einem gutmüt^igen Jä^cln. — @r Üojjfte

bie ©artenerbe am 9?anbe bcß JlübciS öon feinem SKeffcr unb

fu^r alöbann fort: „Unb boc^ bift bu ein fd^timmer @efetle;

benn ttenn bu glaubft, id^ fei im ©tanbe, bidl) oon einem

Slnbern beloufc^en ju laffen, fo toörft bu in ber 2^at fällig,

e« mir fo ju matten. — tllfo, ba§ bu mit bem gran9Ct8

gefvrod^en, gibft bu ju?"

„2öic fann id^ baö jugeben, ba eö nid^t »al^r ift!" rief

ber 9?citfnec^t. „^tllerbingö f))rad^ i^ geftern 2lbenb mit 5e»

monb l^inter ben @e»äc^8^ufcm, aber baS toar ber Säger

Älaug.''

„Äann bicfer uerborbene 33urfc^e lügen!"

„3c^ fc^TOöre einen feierlid^en 6ib, ba^ id^ ben 3äger

Älauö geftern ^benb ^inter ben @e»äc^öl^äufern gcf|}rod)cn,"

fagte Sricbric^, inbem er bie redete ^anb feierlid^ em^>or ^ob.

„?tu(^ gef^srod^en, bu ©pi^bube!" üerfe^te ber ©ärtner.

„3e^t gib %d)t, Äerld^en, id^ ttill bir fagcn, »ie bie (Sat^e

fic^ begeben, unb ba »oüen toir feigen, ob ber Knbrea«

in öiel ober ju toenig toeiß. — Xn ftanbejt geftern Slbenb,

ai9 ti bunfel war, l^lnter bem Gamelien^aue unb fprad;ft mit

gran9oi8; ba ^i3rtct il^r ©d^ritte, ber ^jrangciö retirirte fic^

ura bie 6dte, unb bu, ein burc^tricbener @efelle, toie bu bift.
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|)fiffft ni^tg; <Bo leben toir, fo leben toir, fo leben »ir alle

2^oge! — ^e, »eiß ^ SiaeS?" — Dabei blinjelte er mit

tem rechten ^lugc ^jfiffig äegen griefcric^. — „Unb bu t^atefi,

al§ »enn tu nac^ fcen Stauen ge^cn ttcütcji."

„S)aS I2e^tcre ijl boüfommen »ol^r; ic^ I^obe gepfiffen

nnb bin aucf| na^ ben «Stönen gegangen."

„Itnterteegg traffi bu MauS?"

„3a, i(^ traf Älau^, baS ^eißt, lii traf iF>n nic^t, fon=

bem als ic^ fal^, baß er mid^ öermeiben tooütc, ba fagte ic^

il^m: guten 5lbenb, toie ge^fö? nub ging meiner SBcgc."

„Unb tratcft ju bem foubcren gran^oi« t>inter baS (Sa=

melicn^auö ?"

2) er DJeithiec^t ^og ein fpigeö Wflavil unb jucfte mit ben

2lc^feln, o^nc.Snttoort ju geben.

^[nbreaS UafpU fein 9)?effer ju, bonn fpradb er m^ig:

„5c^ toill bir toaö fagen, ©ol^n, toenn bu in ba§ ?oc^

hinein ^urjeln »iüft, auf »cl(^e8 bu jubufclft, fo fann e8

mir fcbon rec^t fein, obgleich eS mir Ictb t^ut, benn bei

au beinern Seic^tfinn l}a\t bu ein paar gute (Seiten; 3)«

mu^t nun auc^ gar ni6)t glauben, bafe id^ »iffen taiü, toaS

bu mit tem gran9cis öer^anbett — @ott foü mi^ be=

»abren! bafür ifl mir meine ©teUe ju lieb. W>tx tocnn

bu einen guten 9?atl) annehmen loillft, fo fagft bu mir jn

beinem eigenen Seften, »er mit Älaug fprarf», nacktem er

bei bir Dcrübergegangen aar — tu tteißt cS, bu ^aft i^n

3)er ficine 3ocfei) cerfuc^te eö , ein fc^merjlid^eS @efi(^t

jn jie^en, aber er brad^te c^ nur ju einer Orimaffe,

njie fic oieüeic^t ein Slffe jeigen »irb, ben man in ben

St^toanj hteift. 2)abei ^jatfd^te er mit bcr ^anb ouf fein
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^crj unb fogtc mit affcftirtcr ^iül^tung: „Dai l^at mid^ er»

f(^üttert."

„3a, idf l^abe beim 9?arf>teffen gcfe^en, baß eö bid^ tx-

fd^üttcrt \)at $afi bu bod^ Qcfeufjt, baß SlQc aufmerffam

tDurten, unb ba§ felbft bie 9?anette gefragt, ob bu üietteid^t

ein ^erjleiben l>ätteft?"

„3(1^ ^tte auc^ geftern ein ^erjteiben/' entgegnete grieb=

rid^ mit einem tiefen (Seufjer unb meland^olifd^em 2:one.

„©e^t 3^r, Slnbrea«," fu^r er rebfeiigcr fort, „c8 t^ut

toel^, wenn man fo bittere Erfahrungen mod^en muß. 2lber

i(i) ^alte eö für eine toal^rc SBoljIttjat, mid> gegen einen

§reunb auöfpred^en ju fönnen. Unb 3f)r fetb boc^ mein

IJreunb, nic^t toa^r, unb fd^toört mir unoerbrüc^Iic^e« <Stiü=

fc^toeigen?"

5e^t l^atte ber fc^Iaue (Partner ben fleinen 3ocfet) auf

bem fünfte, auf bem er i^n Ijaben acttte. ©eine 2Borte be*

gannen ju fließen, »ie baS 2Baffer a\i9 einer geöffneten

©c^Ieufe, unb cö brandete je^t nur nod^ eineS @egenbrucf8,

um eö im 5lugcnblicfe barauf ftärfer l^crtoorqueflen ju machen.

3)cß^alb fprod^ auc^ SlnbreaS mit gleichgültiger SDiiene, in=

bem er älnflalten machte, öon bem Äübel J^erabjufteigen

:

„3)u toeißt, id^ fd^»öre nic^t gern, unb e« ifl auc^ nie

meine 2lrt getoefen, mic^ in onberer ?eute ©el^eimniffe ein»

^ubrängen. SDenn 3cmanb fein 53ertrauen ^u mir ^at, fo

foü er eö bleiben laffen, bann brauche idf i^m auc^ feinen

guten 9Jat^ ju geben."

„3l)r wißt aber »ol^l, boß ic^ 53ertrouen ju (5uc^ l^abc,

unb i(^ ^ätte fc^on mit Su(^ gef^jroc^en, aber ba mac^t 31^r

immer über jebe Äleinigfeit einen <ZptttaM, »enn aud^ fo

gut rtic gar nic^t« ba^inter ifl."
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„IJla, na!" entgegnete ber ©ärtncr, „baöon j^jäter! 3(!^

fage bir, tie ©ad^e ijt ernft genug."

„3o, c8 ^t mid^ auc^ üfcerroft^t unb fd^mcr^lid^ berührt,"

ettoiberte ber 3orfet^, nad^bem er Ijeftig gcfc^Iurft. „2Ba8 ^t

ber 3äger tlau§ ü6ert)aupt ^ier Bei un« in 9Jac^t unb 9?ebcl

ju fc^affen? Unb tooö ^at bag gnäbige gräulem mit

i^m im ©c^eimen ju ücrfe^ren?''

„jDaS gnäbige ^räulein?" rief ungläubig lac^enb ber

©örtner. „§öre, armer ^urfdje, bu fiel^ft baS gnäbige 3:räu=

lein überaü. — DaS gnäbige gräulein — ot> bal^! 2Bo f>aft

btt bcnn bcinc Slugcn geljabt?"

Gr jurfte aufö ^uffallenbfie mit feinen Sd^feln unb flieg

aiöDann gemüt^Iic^ com Äübel ^erab.

3)urc^ biefen SBiberfprud^ augenfcbetnlicb gereijt, öerfe^te

griebric^ in fe^r beftimmtcm 2^one : „2)?eine 5tugcn ^ttc idf

bei mir, unb bie fe^en fe^r gut; auc^ mögt ^'i)x bie 3ldbfetn

Juden, toie 3^r »ollt, unb ein ungläubiges SKauI jieben, fo

ift bo(^ »a^r, »aS ic^ fage. 2)a8 gnäbige gräulein toar e8,

bie au€ bem ^aufc lam, gcrabc fo, als ^be fie mit tlau8

bie ^tit abgerebet gehabt Unb bann fprad^en bie S3eiben

mit einanber wobi je^n äJ^inuten lang,"

SlnbreaS f(^üttelte mit bemÄoj^fe, bann fagte erim^^one

beS Unglaubens, wobei et aber auS ben ^lugentoinfeln einen

lauemben S3Iicf auf griebric^ warf: „2Ba8 foll baS gnöbige

gräulein mit bem alten Säger ÄlauS ju f(^affen I>aben? —
SfJarrenSp offen

!"

„1)a8 toill — baS »ürbe ic^ (äuc^ fagen ," »erbefferte ft(^

^lö^Hd^ ber 3odetj, „toenn ic^ eS nämlic^ »üßte."

S3ei biefen SBorten betrachtete er aufmerffam baS 33Iatt

^adläntet, £on Duifote. II. Q
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ber (S))armannia, lücldjeö er jmifc^cn bic t^inger genommen

tjotte.

Der Gärtner ftecfte fcie.^änfce in bic ©eitentafd^cn feiner

Sarfeunb entgegnete: „yiun ja, angenommen, bu ^ätteft richtig

geje^en — e« wäre »irflic^ ba« gnäbige gröulein gemefen,

»eld^eS mit bem alten 3äger fpra(^, »aö »irb bte ganje

©ef^ic^tc fein? — Sr ging öon tem @ute nac^ ber Stabt

unb nal^m einen Sluftrag con ber grau 2Jiutter be« gnäbigen

gräulein« mit."

griebric^ ft^üttelte pfiffig läc^clnb ben Äo))f unb erwi»

berte nad) einer fletnen $aufc: „3o ift e8 nic^t; eö mug

etaa« ganj Slnbereö gcmefen fein."

„3)a§ l^at bir grangoi« gefagt?" fragte xa^df ber @ärt=

ner, worauf ber Slnberc ftd^ fc^eu umfal> unb bann l^aftig

mit bem ^o^?fe nicfte.

„di, ei! — ^m, ^m!" machte 2(nbreaö, roä^renb er bic

arme über cinanber fc^Iug unb ju S3oben fclicfte. ,,3)aö ift

eine öcrtoicfclte (Sac^c , bic überlegt fein »iü. Sßenn bu

teirfU(f| 3"trauen ju mir l^aft — unb idf ratlje bir alö t^reunb,

»clc^eö 5u ^aben — fo moKen mir ^eute 2lb«;nb naä) bem

!Diner ber ^errfc^aft barüber »eiter fprccficn. — 3e^t ift

nimmer ^dt baju/' fu!>r er eilig fort, inbem er auf^orc^te.

„^örft bu, bort fcmmen bic ^ferbe."

3n ber 2^at oerna^m man in biefem 3lugenblicf noc^

oon ber ©traße brausen ben leidsten @aloppfd)Iog anfbren»

genber '^ferbe. Der Oärtner SlnbreaS oerlor fic^ im hinter«

grunbe bc8 @e»äd^S^aufeö , unb griebric^, ber 3o(fe^, Der«

fc^ioanb burc^ bic dingangSt^ür auf ber linfen Seite, bic

in« t^rcic führte.

Äurje 3cit barauf erfc^ien ber 33aron Sreba an ber
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©eitc ßugenicnö am dingan^t^ore fce« eleganten |>aufeö.

33citc famen Don einem' <2^ajierritte jurüdf, unb al9 Hc

^ferbe auf fccm »eici^cn (Sanfcbofcen nur im ©(i^ritte gc

l^enb ta^er famen, bog fi(^ bcr 33oron im (Sattel gctoanbt

ju ber id)önen 9Jeitcrin l^inüber unb orbnete ettcaö an ben

3ügcln i^re« ^ferbe«, bic fid^ ccrtoirrt l^otten, »orauf er

i^r biefelben mit einem freunblid^en S3Iicfe in bie ^anb gab.

Der große Sorb firebtc fo ftar! nac^ bem ©taue, ba§ il^m

ber Keine 33raune, ben ßugenie ritt, im (Schritt nic^t feigen

fonnte, »eß^alb fie ii^n lad^enb mit ber 9ieityeitf(^c &eriit>rte,

roorauf er mit einer eleganten Sancabc ju gleid^er ^zit

an ber J^ür be§ ©laS^aufe« ^ielt. Unb boö gctea^rtc bei

bem fcften Si^e be§ fcbönen 3)iäb(^cnS einen reijenben

^tnbüci

Saron S3reta fc^»ang ftc^ leidet axi9 bem ©attet unb

\)ob aUbann auc^ Gugenie oon i^rem ^ferbe l^erab. grieb=

ric^ ergriff tic ^ÜQii ber beiben J^bie^e unb fül^rte fie mit

einem beinahe finftercn «Scitenblicfe auf bie junge 2)amc nacib

bem (Statte.

!Dcr @ärtner '3[nbreaS aber ^atte ftd^ an ber (äingang^=

tbür jum ©lae^aufe eingefunben unb iiffnetc biefelbe, um

bie ißeicen einjulaffen.

dugcnie ging oorauS, unb al$ fie fo leicht unb grajiög

5»ifd)en ten grünen '^flanjen babin aanbeltc, fonnte mon

n>oI>i faum eine rei^enbere Grfc^einung fe^en. Dag fc^roarje,.

fnopp anliegenbe 0Jeitf(eic jeigte cie fd^lanfen unb boc^ fo

öotten gormen i^reö Äör^JcrS. Unb wie fie bie (Sc^Iep^e

bcffelben fo natürlitb unb ^übfc^ mit ber linfcn ^onb trug!

2)abei fc^ien fie burc^au« nic^t oon bem 9?itte ermübet ju

fein; benn fic blieb balb ^ier, balb ba jtel^en, ftri(^ leidet
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mit bcn Ringern über bc8 S3Iatt einer frembcn 'ißflonje ober

beugte fic^ nicber auf' ben nod^ offenen 5?cld^ irgenb einer

S3lume.

„3)u mugt aber gefteljcn, Dnfcl @ecrge," fagte fic al8*

bann, inbem fie (teilen blieb unb fid^ gegen cen 33aron um»

toanbte, „ba§ i^ belnem 9?eitunterric^te feine ©d^anbe mac^e.

2luc^ fatiguirt e8 mic^ oon Sag ju Za% weniger, ein "paar

(Stunben ju ^ferbe ju fein, nur fü^Ie ic^ mic^ ec^auffirt, aä),

re<^t ed^auffirt ! Unb tia ttjut bie tü^le 2:em))eratur l^ier in bem

@emäc^§I)aufe fo aujjerorbentlic^ ü5ol?l."
*

„3«/ öJir fmb ein wenig fcbarf geritten," entgegnete ber

5Boron, inbem er mit inniger gi^euntlic^feit auf ba« jart ge»

rötbete ©efic^t be8 jungen SKäbd^eng blidte, befjen klugen

förmlich leu^tcten. „?lber gel^ in bcine ßimniei^r Äinb,' fubr

er beforgt fort, olö er fa^, ba^ (Sugenie feine SKiene maä^tt,

baö ©laöbauS ju öerlaffen. — „9?ein, nein," fe^te er eifrig

Ifinju, incem er bemerfte, baß fie il^ren^ut abnebmen TOcflte,

„bo8 barffi bu je^t nic^t tljun; baju tjl e8 boc^ ju fü^lbier,

bu rcirfi bic^ jebenfatlg crfälten."

3)abei ^atte fic aber fd)cn mit großer SBe'^enbigfeit ben

fleinen, grauen ^i^jb"* b^'^'^^S^"'^'""'^" ""b bewegte il^n

fc^elmifc^ lä(^elnb gegen ibrcn fc^ffc^üttelnben SBegIciter, bem

e8 jeboc^ nic^t gelingen toottte, eine ernftc SOJiene anjune^men,

toie einen ^äc^er cor bem ©cficbtc auf unb ab, fo M^

(Scbneeflocfen unb 2Baffertropfen , bie [lif am 9?anbe ange=

fanimelt ^tten , auf ibr Hefe« fcbwarjeS ^aor flogen
, ftc^

bort einen 9)?oment wie gtänjenbe ^^unfte anbängten unb

ben ftbönen Äopf be3 jungen ÜJtäbc^en« wie eine frifd^ blü»

benbe, bunfelglübenbe, mit 2;^auperlen beföete 9tofenfno«l)e

erfc^einen liegen.
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25er ®arcn f(^autc eine ©ehtnbe nac^jinnenfc in bie finb«

lic^ läc^clntcn Äugen te« 9)iät(^enS, bann fu^r er mit ber

^anfc lei^t über ihr feuchtes §aar unb jagte, inbem er eine

ernfte 2Kiene anjunel^mcn fucbte: „jDu biji ein jci^rerflid^er

SQSilbfang, (Jugcnie, unb man muß fic^ obenbrcin in 2ld^t

nehmen, bir et»a§ ju ocrfcieten; bcnn ftatt baß bu einem

guten 9iat^e golge leifteft, bege^ft bu ncdf ett»a8 ?lnbere5 ba^u.

3(^ ttorne bic^ »er Grfältung, unb bu f)>ri§eft bir Sßajier unb

(£(^nee auf bie er^i^te ©tim. 5o, \a, »er fann bidb banbi=

gen ! jDie Jante ift ju nacBfic^tig unb ic^ — fetie Iciber ben

britten 2^eil beiner fleinen Unarten nic^t."

(Jugenie ^atte bei biefen Sßorten aufmerffam mit ben

großen Slugen ba§ ©efiAt i^reö Dnfelg betrachtet , unb »enn

fie ettoa« auf bemfelben cntbcrft ^ätte, toa« toie SSerbruß ober

Kummer auögefe^en, fo teürbc fie baö gettiß tief betrübt

l^aben; ta fic aber bemerfte, ba§ bie ©trafprefcigt burc^au«

ni<i^t emftlicb gemeint toar, fo machte fte einen tiefen f(^clmi=

fc^cn Änij unb fprang baüon, inbem fte jurürfrief : „D, Dnfel

©eorge, ic^ muß machen, baß ic^ bir ouß benSlugen fcmmc;

benn fonft janfft tu in ßinem fort mit mir, unb ba« über

lauter Sacben, rie id) oon tir unb bei bir gelernt."

Xa^in flog fie bie Tpaax (Stufen ^inan jum ßßsimmer

unb l^ätte faft ben ©artner ?(ntrea8 umgeworfen, ber teieber

Ijinter ben bieten 3*i^ei3en ber (Sparmannia ju t^un ^tte,

unb oerfc^toant carauf t)inter cer glügelt^ür.

3)er5Barcn fc^ritt i^r !oj>ffc^ütteInb nad^, unb als er fic

fo burc^ bie @efträu(^e ba^in fc^Iü^^fen fa^, toar i^m ba«

junge SOiäbc^en cbglei^ fie erft cor Äurjem in fein $au8

gefcmmen, boc^ gerabe l^ier in bemfelben burc^auS feine fremb=

artige drfc^einung; e8 »ar i^m, al« feilte con Itnfang an
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ba getocfcn, unb a\9 gehöre fie fo jum ©anjcn, ba§ biefe« nic^t

ofjnc fic bcftctien !önnte. i^rcilic^ Vädfdtt er felbft über feine

^^antafleen, toenn er backte: Soju toäre ba8 ÖlaS^auS

nijtl^ig, »enn ßugenic nic^t l^ier 3Korgen8 fpa^ieren ginge,

bort auf jener S3an! il^re 33üAer lefen »ürbe unb bem ©ärt»

ner SlnbreaS cft ^Ibe (Stunben long @elegcnt)eit gäbe, feine

Äcnntniffe unb feine ©ele^rfamfeit ju jeigen, inbem fie ibn

über bie 9?amen aöer erben!li(!^en ^flanjen unb 93Iumen

<|:aminirtc, biefe aber oft beffer tou^te, al« er?— SBoju^ttc

\6} meine 9?eitpferbe, als ba^ id» mit (Sugenien fpajicren ritte?

tooju meine iOcge im Ü^eater, alö ba^ fid^ baö junge, fc^öne

2)?dbd^en bort in bie dcfc fd^miegt? leiber für Diele müßige

junge Ferren ein (Sd)aufpiel im 'Sd^auf^jiel.

©0 backte 23aron Sreba, aI8 er langfam burcb ben 3Bin=

tergarten unb ben Sj^falon nad^ feinem 3in^>"2^ fci^ritt. @e=

ioiffermaßen aber Ijatte er ein 9?ecf^t, fo ju tenfen; benn erft

fett baö junge Icb^fte 2}Jäb6en im §aufc »ar, tourben bie

cbengenannten ©egenflönbe in i^rem üoüen Umfange getoür»

bigt unb benu^t. 2Bar bod; früher bie 58reba'fd)e ?oge im

£))3ern^aufe in il^rer ?eerc ju einem ©prid^toorte gemorben;

fd^ienen boc^ ber SBintergarten unb bie weitläufigen ÖeujädbS'

^ufer nur eben baju eingerid^tet ju fein, baf^Slnbrea« cttoa«

ju f^un ^be; »urbe bocb ber reijenbe (Sfefalon nur l^öd^ft

feiten bei fleinen I>iner«, toelc^e ber ^auS^err feinen greun=

ben jur 2Btnterjeit gab, benuljt; unb toenn auc^ ber Söaron,

el^e ßugenie im |)aufe toar, oiel. ju ^ferbe au«»ärts »ar, fo

»ermel^rte bieö bod? nodf beträc^tlicb bie Seere unb «Stille be8

^aufeS; fcenn toenn er at^bann jurürftam, fo ftieg er trüben

bei ben ©täüen ab unb bemühte fic^ al8bann, fo leife »Die

tnögli(^ bie Xxipptn i^inauf nad^ feinen 3'ni»nei^" c^^'^ ttntn
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feiner grau in gc^en. 3a, e^ roax, at« bätten fi* früher

^errfc^aft unb 2)ienerf(^aft gcfc^cut, in tcm ^aufe to8 ge=

ringftc @eräuf6 ju machen ; le^tcre fpra* nur flüftemb ju«

fammcn, unb bie erftere gab auc^ ^cdbji feiten einen lauten

2:cn üon ficb. 9?ic^t einmal Beim 3)iner tourbe ton ^erm
unb grau Don 33reba oiel gefprcc^en , »aS eigentli* Begreiflid^

ift, tcnn ein 2)iner 3U 3»ei ift nur in Stugna^möfällen amu=

fant unb toirt getoc^nlic^ »on ter l-angen»eile felSft Bcfcient.

grül^er, al« bcr fleine 5cdet^ nccb jutocilen luftig gelaunt toax,

Ijatte er einmal fcem ©ärtner unb ber 9?anette öerftc&ert, jebeS^

mal, »cnn er ing 6B3immer trete, fneife er fi(^ brausen in

feine langen Dl^ren, bamit e8 ilim nic^t einmat ^afftre,

baß er beim (Serüiren irgent eine^ ©eric^te^ einfc^Iafe

unb umfallcnb feinen eigenen J^o^f auf bcr «S^üffel pra=

fentire.

S3ei alle bem aber fann man nicbt fagen, ba§ grau öon

S3reba, in fceren SBefen man tocbt bie ©tille unb (5införmig=

fett beS ^aufeg fuAen barf, bobei eine langtoeiligc, t)erbrie§=

ti(be cter gar unbebeutenbc grau ge»efen »äre. 5m ©egentl^eil,

bei einem regen, biltfamen ©eifte ^atte fie eine öortrefflicbc

ßrjie^ung gencffen, rebete unb fcbrieb rerfc^iebenc (S^?roc^cn

mit großer gertigfeit unb befc^äftigte fid^ au§erorbentIi(^ oid,

toieÜeic^t etwa« ju öiel, mit tunft unb Literatur; fte Ia8 foft

ben ganzen Jag, p^ne baß fte e^ liebte, fid^ über baS @e=

lefene au33uf^>rec^en , »ol^er e« auc^ tool^l !am, baß fte fxc^

gern in ftc^ fetbft 5urücf5og, ein SBebürfntß nac^ 9?u]^e unb

©tiUe l^atte, in toelcber fte t>on bem oufmerffamen ®atten

ni6t gejtört teurbe, unb fo eine tltmof^l^ore , bie juaeilen

faft on lOangweiligfeit greujte, über Mi ganje ^ou8 oer=

breitete.
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<S^on in einem früheren Äa^itel I)aben »ir mit toenigen

SCßerten bcr 33erf>eirat^ung bcS 33aronö ocn S3reba mit feiner

grau getagt; le^tere mußte eS alö ältere (Sdjtoefter mit

Plummer unb 33eforgniß erleben, ba§ i^rc jüngere (Sc^trefter,

bie SDtuttcr ßugcnienö, eingeben führte, baö mitberßcit nur

ein fd^Iimmc« @nbc jur gcige !)aben !cnnte. Obgleich Seibe

ein großes 33ermögen befeffen, fo Ijatte boc^ bie Saronin

Henriette mit bcm irrigen auf bie teufte 5lrt geltirtt)fd)aftet,

worin fie öon i^rem alten fd)toac^en 2)?anne, toenn nic^t un=

tcrftü^t, boc^ auc^ nic^t gel^inbert n)urbe, inbem ber 33aron

nur Sinn für feine »erfd;iebenen Sammlungen l^attc, mit

benen er fic^ auf« eifngfte unb al« Kenner befc^öftigte, toäl^«

rcnb er [lif bei bicfer Sßefci^äftigung für ben @ang be« ^au«»

»efenö »eber intereffirte, ncc^ barum befümmerte. 33itten unb

Ermahnungen ber älteren Sc^irefter toaren gän',lid) frud^tlo«

geblieben, unb obglcid) bicfe tool^l einfal;, baß fie ein Seben

toic baS i^rer Sd^tuefter felbfi mit ben grij^ten 5lufc))ferun«

gen i^rerfeit«, ni(^t ^u crl^alten vermöge, fc ließ fie fi^ bcd^

betoegen, immer unb immer hsieber, felbft mit großen ©um=

men, auöju^elfen, »aö am Sube aud) itiren 9Juin ^ätte mit

l^erbeifü^ren muffen. Da l^attc fie fic^ ein ^erj genommen,

um i^ren jetzigen 2Rann, ben 58aron Söreba, ber alö äufecrft

3uberlä6ig in @efd)äft^fa(!^en befannt, fcroie um feine« fcflen

6.l>arafter8 toiCten mit 9?ec^t berühmt toar, um 9fat^ ju fra=

gen. 2)cr »ilbe ©eorge, »elAen SJamen i^m feine Äameraben

öom 9?egiment gegeben, ocrbiente biefe ^Benennung nur, »enn

er im ©attel fa§; benn ba war i^m fein SBageftücf ju

groß^ fein Unternetjmen ju toüfül^n, baö er nic^t mit

ausgeführt l^ättc, »enn e« i^m oon ^nbcren ^)ro^)onirt
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tturfce ober wenn er felbft in feinen öielcn grciflunten

barauf oerfiel.

3)ic SBaronin fanntc bcn Offijicr fc^on t>on i^rem citer*

l\d)tn ^aufe \)tt, roo i^n i^r 53ater gern gefeiten unb prote=

girt Ijatte. Sluc^ ^atte @eorge beftänbig eine getoiffe 3u«ci=

gung — man fonntc fie eine Brüberlid^e nennen — für bie

beiben Sc^roeftern betoabrt
;

\a, er allein l^atte bag ^täft, ber

33arcnin Henriette ocn 33raa(f|en jutoeilen il^re !I^or^eiten

»erhalten unb feine Srma^nungen mit ber grage fc^Iie^en ju

bürfen, too^in ba3 oerf(^toenberif(^e unb auSfd^toeifenbe Seben

benn eigentlicb fül^ren foüe? 2Benn fte auc^ i^rem ^rebiger

in ber SBüfte, aie fte i^n nannte, 2lnfang§ lad^enb jul^iirte

unb feine Eingriffe geiftreic^ unb getcaubt ^jarirte, fo loar er

boc^ im ©tanbe, flc emfi ju ftimmen, ja, i^r Jl^ränen ju

entlocfcn, fie auc^ öieüeici^t ju guten SJorfätjen ju ermuntern,

bie aber leiber in ber näc^ften <Stunbe barauf fcbcn aüe toieber

»ergeffen waren. — „5a, eö ift einUnglücf," pflegte fie bann

»0^1 JU fagen, „bag guter dtail) oft ju fpät fommt unb ba§

man @ef(^e^enc3 nic^t ungefc^el^en" machen fann. (Sie ^tte

ic^ l^eiratben fetten, lieber ©eorge, bann toäre toal^rfAeinlid^

Slüeg, 5ltte§ anber« gefommen."

„5)ag roörc üiettetc^t möglid^," ^tte er bann trorfen jur

StntiDort gegeben; „ent»eber ^ätte fic^ 3^r ?eben anbcrg ge=

flaltet, cber mir roären 33eibe unglürflid^ getoorben."

„2)a« $?e§tere erfc^eint mir glaubwürbiger," enciberte fie

bann mit einer unbegreiflichen Dffen^erjigfeit, unb toenn fte

barauf in tiefe« 9?a(^flnnen oerfunfen toar, fo ^atte er feinen

Jpui genommen unb fic^ em^>fo^Icn.

tluc^ bie ättere ©c^Ujefter, bereu ru^iigen unb emften

ß^arafter ^err Den 33reba wofjl erlannt, fal^ er l^äufig bei
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S3efud)en, bie er il;r mad^tc, oter in ©efeafc^aftcn unb auf

SSäüen, bic f!c mit einer alten Xante fcefuci^te. S3ci fold^cn

SBeranlaffungen toar er immer freunblid^, tl)eilnel^mcnb
,

ja,

aud^ aufcpfcrnb für fte getoefen; er liebte e8, ftd) in @efcn=

fc^aften mit bem, tocnn aud^ altern, a6er geiftrcic^en 50?äb(^en

ftunbenlang ju untcrl^alten , unb auf Säuen toar er l)er«

geka(^terma§en für getoiffe ^Jouren lange 3^'* i^r Sänger

geroefen. ®d)on oielc unb mitunter bem Slcu^eren nac^ aud^

j>ort^eil^fte 'iJ3artieen l^atten fic^ für bie reid^e !Dame gefun«

ben; bcd) mu§tcn il^r biefe nic^t annelimfcar erfc^ienen fein,

ba feine ju ©tanbe gefommen t»ar.

5lud^ bei biefen belifaten Slngelegen^eiten fragte fic (George

l^äufig um feinen 9?atl), ben er iljr aud) in feiner furjen unb

trcffenbcn SBeife bereittoillig gab, — eine offene Unbefangen

l^cit, bie un§ ju ber 3lnnal)me berechtig., baß bamal« aeber

bie S3aronin, ncd> ^err ©ecrge üon 33reba audj nur im

Gntfernteften an eine 33erbinbung jwifc^en i^nen felbft gc«

bac^t.

!l)o gcf^a^ e«, »a« »ir fci^on eben angebeutet, ba^ fie

ibni eines ülageö bie ?age iljrer ©d^njefter genau au8 einan^

ber fe^te unc nic^t unterließ, i^m babei ju fagcn, wie fie t>ox=

ouöfid^tlic^ XDo\}l in ben %aü. fommcn Wune, i(>rc eigene

(Jjiftenj ttcnn aud^ nic^t ju opfern, bod^ fel^jr ju fc^mälcm

um i^rer (Sdbwefter ju l>elfen.

©eorge üon Sreba Ijatte i^r barauf aüei »ieber^olt, »a«

er i^r felbft fo»o^I aU i^rer (Sd^wefler fc^on ^äufig gefagt,

«nb ^atte c8 fd^ließUc^ für rat^fam gefunben, einen @efcf>äft«=

mann aufjufuc^cn, bem fie bie S?entaltung i^rcS 35ermögen8

unter gen?iffen Sebingungen übertrüge, wobei fie fic^ freiließ

ocrbinblic^ machen muffe, in 53etreff i^rer ©c^wefter ntc^t«
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ge^cn ten 9fat^ btefcö ©ac^walterg 5U untcntetjmen , ber mit

tcn (Ji^enfc^aftcn , btc er rigcntli^ l^aben muffe, tool^I fcl^r

fc^wcr 5u finten fein bürfte.

Xiefe Unterretung ^tte ein paar (Stunben gefcauert,

unb ol8 ter Sarcn tarauf baö ^auö öerlajfen iinb fein

^ferb fcefticgcn , »ar er im langfamften Stritte bur(^ bie

Straßen bcr ©tabt bi^ in feine SSo^nung geritten — ein

Greigni^, toelc^eö bei ben il^m begegnenben Äameraben, bie

er obenbrein auf3 flüc^tigftc grüßte, getealtigeS Äc^ffRütteln

l^cröorgebrac^t ^attc.

3)iefe3 Äopff(^ütteIn aber ücrgrc§erte fi(^ , öjurbc juv

SSertcunberung
,

ja, jum größten Grftaunen aller, »elc^e ben

teilten Oeorgc gefannt, qI§ bcrfelbe in ben näc^ften'2^agcn

bei feinen sal^Ireicben 33cfannten SJerlobunggfarten benimfc^icfte

^ «nb barauf feinen grcunben nnb allen i^im nä^er ©te^enben

in fc^r trocfenen SBcrten fagte, er teiife rcc\){, ia^ bie 55cr=

bintung, bie er einjuge'^en im S5egriffe fte^e, öerfc^iebenarti=

gen S^eutungen unterliegen »erbe, er bäte aber, ft(!^ im 2lu2=

brurfe bicfer Deutungen außerorbentlic^ ju menagtren; bcnn

teenn er fic^ auc^ in tiefem i^alle oorgenemmen ^be, aut^

femer ein jutjcrläßiger unt treuer Äamerat ju bleiben, fo fei

er tcc^ befannt genug, tag mon im antcren gaüe oon il^m

glauben fßnne, er teerte au(^ ni(^t baß geringfte unangenehme

ober an^ügHAe SBcrt, teclc^e« er in tiefer 3tngelcgen^eit er=

fatjren teürte, rul^ig cter getultig ^innel^men.

2Bar e« nun, ta§ man ben teilten (George fürchtete, oter

ftanb er fo ^oc^ in ber ^cf^tung feiner 33efannten — unb teir

glauben taS festere — taß man tic 2>?ctite ju feiner aller»

bingS etteaS überrafc^enten SJerbintung c^ren unb anerfennen 3U

muffen glaubte — genug, bie ©a(^e toar abgemacht, unb al8L
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Söaron ©corge öon S3rcba fid^ furje ^tit barauf btx\)ätat\)tU,

»ar cg gerate, ali I>abc 3cbermann fc^on lange »orl^cr um

tiefe SScrbinbung getüu§t unb fei öodfoinmcn bamlt cinüer*

jlanben.

!Da6 fic iit jcber ^infi(!^t gelungen fc^ien, glauben toir

aud^ unfererfeit« feercd^tigt ju fein, bem geneigten ?efer ju

fagen. 3)er ißaron übernahm baö 55ennögen feiner ^xau,

brad)tc atle«, n>a8 unter ber fd;tüäd)cren c^anb berfetben nid^t

geijörig öcrtoaltet ttsorben »ar, in gute Orbnung, fc^tc fic^

aud) ein« für aUemal mit feiner ©Atcägcrin au8 einanber,

unb ba§ jtoar auf fo gro^müt^ige §lrt, ba§ biefe il^m au8

©raub i^rer (Seele banfte, unb bag (Jinjige, toa9 er nun

reid^ gett?crben, »cnn man Xoiü, für ftrf> tl^at, toar ber S3au

beS reijcnben Raufet? oor ben Jtjoren ber ©tabt, beffcn 'ißläne

er fdjon lange üorl^er mit ?iebe unb Umfid)t angefertigt

^atte. —
9?ad^bem (Sugenie unb ber SBaron baß ®(a8^au8 üer»

laffen ^tten, unb 33eibe in ben oberen ©todf l^inaufgeftiegen

waren, l^errfc^te ^ier unten toieber biefelbe ©tiüe, toie »ir

fie JU ?lhfang biefe« itapitelö erhjä^nt. ©er Keine 3ocfe^

affiftirte ber Slbreibung ber beiben ^ferbe in bem «Stalle, unb

Slnbrea«, ber fici^ au« bem SBintergartcn nadf bem großen

©eujöc^g^aufe jurücfgejogen
, fa§ ^ier auf ben ©tufen einer

33Iunienftenagc, fein jßeöjjcrbrob berjel^renb , ui;b »ar babei

in tiefe« 9?ac^benfen ücrfunten.

2Baö bo(^ ein 3)?enfc^ üor bem anberen in biefer SQSelt

öotl Ungerecbtigfeiten für ein merfroürbigeö ®lücf ^t! badete

er. Xa lommt ba« junge 9J?äfc(^cn, ba« brausen ouf bem

olten, l^atboerfaücnen ?anbl^aufe faum etwa« 3U beißen Ijatte,

l^iclier, unb ta ift e« bod^ gerobe, al« fei eine ^rinjeffm ein«
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gcjogen. 3a, fo ein f^öncS ©efid^t, boS fann boc^ %Ui^

turd^fe^cn; ba^ mir afle fammt unb fonbcr« l^ierl^in unb

bortl^in j^Jrlngen muffen, tocnn bic nur mit ben Slugen }toin=

fcrt, ift leiber ©otteS begreiflid^ ; benn ein 2)iener ift nun

einmal ein ^Diener unb muß fic^ nac^ ben Faunen feiner

^errfc^aft fügen; baß ober biefe ^errfc^aft, b. ^. bie gnäbigc

grau, murmelte er ingrimmig, »ä^renb er fein SKeffft; bis

ans ^eft in baS ^rob ftieß, aüe« t{)ut, »aS man ber 3lnfce»

ren nur an ben 5(ugcn abfeilen fann, baS ift to(^ unbegreifs

U(^ unb no(^ gar nie bagcrocfen. ^at benn bie !eine 2Iugen

im ^o^f, um ju fc^en, wie er mit bem Äinbe — fo nennt er

fie freilief^ — umgel^t ? Gugenie l^ier unb Gugenie ba !
—

ßugenie, tu »irft bid) erfälten, ba fü^Ie nur, beine (Stirn ift

ganj ^eiß — ^at)a^ ! ja profit bie 2)tal;tjeit — erfälten

!

^ 9?un, boS toirb mit ber ^di eine gefährliche Srfältung geben,

bafür ift mir gar nic^t bange. — '3lber »eil fie atteS dlei)t

im $aufe ^at, fu^r er giftiger fort, beß^alb nimmt fie fic^

auc^ l^erauS unb befümmert f\ä) um meine ^Ingelegenl^eiten. ©aß

fte »oS öon ber ©ärtnerei oerfte^t, baran ift leiber ©otteS

i'^r oerrücfter '^ap:: brausen fc^ult. 5lber wer i^r baS 9iec!^t

gibt, in meine 'ipflaujenfäften unb in mein 3nüentar ju

flauen, baS möc^t' ic^ »iffen. 3)er 33aron gibt boc^ avidf

auf bie ©a^en ^ier ^Ic^tung, baS muß man i^m laffen, ober

töaS geht'S i^ie ba an, »enn id) mand^mal irre? dS fann

fc^on gäüe geben, »o ^xoü unb ^vod 3ec^S ift; »aS ter=

fte^t fo (Jine baoon! — 'Stal )5affe bu mir nur auf, id^

toitt bir ©leic^eS mit@leic^em öcrgelten, unb Binf^n fottft bu

obenbrein friegen.

Damit toar 33rob unt> ®elbftgef))rä(^ ju (5nbe, unb %n=

breaS ^ätte »a^rfc^ einlief »ieber ben lieben Sluguftin üorge*L
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nommen, wenn er fic^ nic^t felbfi in bcn ^Qtn l)inein gebac^t

^ätte, roaß aud) bavan 3u erfennen toar, ba§ er ein ^rad)t»

DoüeiS ©eranium, baiS er im Stuffte^en öon ber Stellage ^cr=

abgercorfen, fo mit bem guge üon fic^ ftieß, ftatt c« aufju»

lieben, ba§ ber ^Slumenfc^erben in unjä^Iige ©tücfc jcrbrac^,

bic weit uml^er flogen.

2>abci Xßax e§ für i^n unangenel^m , ba§ ba§ junge

3)iäb(!^cn, beffen er foeben in feinen ^Betrachtungen fo Uebret^

gebadet, jufäfligeriDeife in biefem Slugenblicfe in baS @etoöc^i8=

bauö trat. 23ei jeber anberen äl>nlid)en S3eranlaffung »ürbe

ftc ficf) üjaf;rfd^einli(!^ ac^feljutfenb entfernt Ijaben, aber biefcr

fo mutl^miüig 3erbvod)enc Slumento^f, bie uml^erliegenben

(Scherben brachten mit einem SDJale eine fo trübe Srinnerung

in i^r ^eroor, baß fvi} i^rCSeftd^t mit glü^enber dVötift über=

goß, bie gleid) barauf einer tiefen Släffe'^la^ machte; ja, fie

jucfte orbentlid) ^ufammen unb fonntc fic^ nid)t entölten, aui8=

jurufen: „3lt>, Slnbreaö, baö ift nic^t fd^ijn ton Sinnen!

Sarum scrbftc^en «Sic fo mutl>»iüig ben SÖIumenftcd ? I)a3

tt)ut mir xotl}; id) fann baS nic^t fcfjcn."

I)er (Gärtner blirfte in cie §ö^c, ol^ne gerabc ein beben»

tenbed ßrfc^redcn auf feinem Öefic^te feigen ju laffen; oiel»

me^r marf er fjJÖttifd) ben 9)?unb auf, »ar aber boc^ flug

genug, feine 2Bortc mit biefer ©eberbe nid^t in ßinflang ju

bringen, fonbern fagte: „3a, ba« ift fo ein Unglücf, aic e«

(Jinem »o^l )jaffircn fann. ^abi id) ici) ben 2^o;5f nur

etttjaö bei ©eite fe^en »ollen, unb ba ift er mir ju meinen

gtißcn jerbrod^cn. 9?un, ber 58(ume ^at c8 nid^ts gefc^obct,

bic »oUen mir gleich wiebcr einfe^cn."

(Jugenie 30g fic^ jurücf, ol;ne ein Sort mciter ju oerlie»

ren, unb Sfnbrea«, ber ba« ©eranium aufgehoben l^atte unb
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fo t^t, ali betrachte er aufnierf|am tie (Senaten, Cic caffelbc

aüenfatl^ genommen I^aben fönnte, blirfte über bie 331ättcr »eg

bem iungcn ü)?ätc^en nac^, inbem er öor fid^ l^inmurmelte

;

„@elt, f|ättcft am 6nte gern nac^ einem «Storfe gefe^cn, fannjl

nic^t leiten, njenn man ©(gerben jerbric^t. 2)a3 mag ao^I

fein, mein ©(^a^, aber »ir ^ier finb fein ^^ranQoi^, unb

•maS bu 3U ^aufc gct^an, »irfl tu ^ier, l^offe ic^, unter*

laffen."

^ätte öugenie nur eine Sl^nung oon bcn ©etanfen teS

©artner« gc^bt, taB er fic ^affe, er, gegen ben fte, toie

gegen Uüt im ^aufc, freuntlic^ unb ^öflic^ mar, ja, ^ätte fte

nur ben ^untertften J^eil erfahren tjon ben giftigen ^)teten,

Die im Secientenjimmer, in Äüc^e, Stall unb @eaaci^öt>au8

über fic ju Sage famen, toer aeiß, ob fie nid^t im felben

3lugenbli(fe ^eimgcfcbrt toarc in ta» oerfoüene Santbau« i^rer

öUetn, reo frcilid| fein ©lan, unt feine 'Ißrac^t fte umgab,

Ü30 fte aber aüen, tie tort lebten, »ie ein flecfcnlofeü bimm=>

lifc^e« 33ilD erfc^ien, njo fte frietUc^ abgefc^ieten ccn ter

Söelt gelebt, umgeben oon tiefer ^ul^e unb bem ^eiligen

^rieten ber großen 23ä(ber.

3un)eilen jucfte wo^I ct»ag ^ctjnlic^e« burc^ ibr ^cr^,

unt bann fonntc fte lange, lange broben am ^yenftcr fte^cn

unb hinüber fc^auen nac^ ber breiten SanbftraBe, tie bort

über ten ^ügel aeg lief unt bann ju bem 2;bale binabfant,

ioo linfig ter SBaltmeg münbete, ter ju ten S^rigen führte,

lien oerfolgtc fie al3bann in Oetanfen unb fam an baä 5er=

trümmertc Xl^ot, unter meiern ber breite 2Beg anfing, mo

bie alten Steinfiguren roaren. 2Bie eilte fte ba^in mit geflü=

gelten *2c^ritten! 2Bic fc^lug i^r ^crj ^ö^er, alö fie nun

bag alte lOonb^u« lieber erblicfte, atö fie in bie ^rme i^rer
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SWuttcr fonf unb fanft fc^tudijenb fagte : 5)a bin ic^ tt5iebcr !
—

©ie tDufete toQl>rl^aftig nid^t, tool^er il^r oft tiefe cigentl^ümüc^cn

©ebanfen fanicn. Slber nadjbem fie gefeiten, baß fic^ ?lüe8

im^aufe nod^ an feiner alten SteUe befanb, alß fie aut^ ben

SJater umormt unb begrüßt, ber fie l^erjlid^ toifl!ommcn ^ie§,

obgleid^ er feine 2lugcn nur flüd^tig üon bein fleinen riJmifc^en

Äruge erl^ob, ben ein Sauer beim ©raben ber neuen ©trage

gefunben, — alö tai atteS öon il^r gefc^e^en toar, ta eilte

fie um ba8 ^auö l^erum in ben 2BaIb binein, bi« jur S55o^

nung beö 3ägcr8 Älau«, unb roenn fie in i^ren ©cbanfen

bort angefommen »ar unb öcn ber $öbe, too bamalä Da«

"^ferb mit bcm 9?eiter oerfc^tDunben , ):}\nahU\dU , bann fu^r

ftc läd^clnb mit ber ^anb über bie Singen, unb ibre träume

flatterten auö einanber. 2Bar e8 boc^ !alt unb tointerlict^

braußen, lag boc^ ber ©djnee auf ber 23anf cor ber ^ütte,

tt)o fie fo gern gefeffen ;• mar boc^ ber Sßalb entlaubt, fo baß

man »eit, weit l^inein fc^auen fonnte, unb ob man gleid^

auf eine ber ^auptftrafeen fal), erblidte man boc^ 9?iemanb,

3^iemanb

!

3a, fo tröumtc baö junge 9)?äbc^en juweilen unb 'i^attt

eine faft unbejttsingbare ©el^nfuci^t nac^ i^rer grei^cit, nacb

ibrem 2BaIbe, je^t, »o e8 bort fall unb fal^l »ar, too ficb

fcic nadten ^efte fröftelnb öor bem ftrcngen SBinter beugten;

too ber 33oben naß unb fc^lüpfrig roar, wo 3(^neeflocfen

unb ^Regentropfen burcf^ bie Suft faulten. 2Ba8 foüte baö

geben, toenn nun ber grübling »ieber fani, wenn 23äumc

unb ©tröu^er anfingen, fi(^ mit bem unauöfprecblicb fdiönen

glaum ju belieben, ber anfänglich grau erf(^eint, bann in«

5Siolcttc übergebt unb enblic^ nac^ einem »armen, buftenben

Siegen einen grünen (Schimmer onnimmt! 3lcb, baron mochte
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ftc m(^t benfen, unb rccnn fie boc^ baran backte, je preßte

ftc i^rc §anb feufjcnb auf ba8 ^crj.

Jante S3rcba fa^ bereit« im (Sgfolon, als eugcnie ein=

trat; fte i^atte fi(^ nefeen bem Äamin niebergelaffen unb nicfte

bem jungen 3D?äb(^cn freunblid^ }u, ol^ne ben büfteren SBIirf

ju bcmerfen, ber au8 ben ^ugen v^ugenienS fc^oß unb bot

btcfe öcrgeblid^ in einen ^eiteren untjutoanbcln öerfuc^tc.

„3^r feib l^eute nic^t lange ausgeblieben," fagte tie S3o=

renin gutmüt^ig. „D'Jun, i(^ fann cS mir bcn!en: ©d^nec

unb ?>Jcgen l^aben euc^ l^eimgctriebcn; i(^ fßnntc baS ni^t cr=

tragen; aber für bi(^, mcin5finb, ifi eS fel^r gefunb. 3)u, öon

jel^er an bie frift^e ?uft getoöl^nt, immer brausen unter ben

freien Räumen beS SBalteS, bu müßteft bir \a in ben um«

fc^Iojjenen 9?äumen beS SBintergortenS toie ein gefangenes

Sogeicin öorfommen. — 3a, ja," fu^r fie nac^ einer ^aufe

fort, toaljrenb fte ftif in i'^ren ©effel jurücfle'^nte unb ben

Äcpf in bie §anb fiü^te, „fo fmb bie d^araftere oerf(^ieben.

3cl> fann bic^ t»erft(^ern, meine gute Gugenic, baß mir oft eben

bicfcr umfc^Ioffene SBintergarten toit bie »eite, »eitc SBelt

»orfcmmt, baß mi6 feine 9?äume fajl crfd|recfen unb ba§ ic^

gern teieber jurürffel^re in meine 3iinnt2f-"

„1)05 ift toal^r, liebe Staute," ertciberte baS Wäid^m,

„(Sit finb gern aUein bei ftc^, fo gern, ba§ i^ eS oft nic^t

begreife. (Sie Iiatten 9?ec^t, »enn <Sie »or^in fagten, ba§ iäf

baS greie, Uneingefc^ränfte liebe; »ar ic^ bocb fc^on »on

Äinb^eit an 3^r fteiner 2BiIbfang, »ie <Sie mi(^ fo gern

nannten."

©ie ffaiit fic^ bem ©tu^Ic ber 33aronin genol;ert, i^re

^anb auf cie ?e^ne gelegt, unb als fte fal(|, ba§ bie Jante

^ailänber, Don Dutfote. II. -^Q
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auftoärW hlidtt, beugte fle ^ä^ fo tief ^crab, btö fic mit i^ren

Sippen bie ©tirn ber älteren ©ante berül^rte,

„3a, \a/' fprad^ biefe, inbem fie mit bcn gingern leicht

über bag bi(^te ^aar GugenienS ful|r, „bu toarft »on jeljcv

mein lieber 2Bilbfong unb bift e§ aud^ geblieben, unb id^ l^abc

bic^ fo rec^t, red^t üeb, bid^ mit beinern flaren, guten @e=

mütbe. 3)ein ^crj mu§ in ber gtei^eit unter grünen 33äu=

men unb S3liit^en fd^Iagcn. 5ft e8 tod> felbft eine tncgpe,

bic get»i§ ^errUd^eö toerbirgt unb bie fid; l^offentlic^ in all'

i^rcr ^rad^t unter fanften, angcnef>men (Sd)Iägcn entfalten

tDirb."

grau t>m S3reba I^atte bieg fo leifc gefprcd^en, ba^

ßugenic eS faum oerftanb;' boc^ bemerftc fte mo^I an bcm

innigen SSIidt, bcn bie 33arcnin auf i^rcm ©efic^te rul^en

ließ, mie gut fte e« mit il^r meine,

„'3)a fe^e bid) ^u mir l^er, bu fleineS ^inb!" fagte2:antc

S3rcba, mcbei fic ouf ein ^^abouret jeigte, ba« neben i^rem

gauteuil ftanb. „@Ieid^ merben toir unfer ^Diner befommen,

unb id^ fann mir bcnfen, ba§ bu eben fotool^l mute mie

l>ungrig bift. Sluf euren 9fitten mirb bic^ Onlel ©eorgc nid^t

f(^onen; idf fann mir ba« njoljl benfen, benn idj fennc it|n.

3lber er Ia§t fld) fc^on ein SBort »on bir gefallen, unb bu

mußt bic^ ja nic^t geniren, i^m $alt! ^ujurufen, mcnn er eS

gar ju eilig ^t."

„D, id^ fomme fd^on nad^, liebe Üante," oerfc^tc Sugenie

läc^elnb; „er l^at mir ja ein gute«, fic^ercS '^fcrb gegeben;

aud^ reitet 3^r Süöitbfang gern ettoaö rafd> batiin, unb biefc

Spazierritte matten mir in ber Xi)at oiel 3?ergnägcn, na=

mentlic^ ba ic^ bo^ toob^ ge^J'iß fc'« '^'^^U ^^tß e« 3l)nen

angenehm ifi,"
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,^a\t bu boran ge5»eifclt?" fragte grau öonSreba itnb

licp i^r offene«, e\)i\id)tS Sluge auf bem ©cfic^tc bc« iungen

9Jiäb(^en3 ru^cn.

„3a, i(^ habt mir »o^t fd^on gebadet, bieß unb bie anbere

öiele Unrul^c, bie id^, aber gctoig, ol^ne e« ju icoUen, im

^aufe ^erücrf^ringe, fönnte Sinnen bcc^ jutoeüen läftig »erben.

3a, meine gute, gute !Jante," fe^tc fie f(^meid^elnb l^inju,

„oft ^be id) f(^ou gei»ünf(^t, mein ß^arafter märe fo ftitt,

fo ru^ig, fo Iie6enStt>ürbig »ie ber 31^rige. 5)a8 müßte aud^

3^ncn ongene^mer fein, ni^t toa^r, Spante SSrebo? <Sogcn

®ic mir bie 2öa^r^eit. 3<^ bin nodf fo jung, um mid^ an=

bem ju fönnen, uub toiti mir aüe 33iü^e geben, bieS ju tl^un.

@ctDiB, 3^nen ju lieb, meine gute Jante."

„3)aran t^äteft bu fe^r unrecht," entgegnete bie Saronin,

„getoi^, fe^r unrecht, unb erjeigteft mir feinen ©efaUen bamit.

@Iaube mir, liebe ßugenie, ic^ ^abc mic^ (ange nad) meinem

lieben SBilbfang gefeint unb beine ÜJiutter bcneibet, baß fie

ein fo tebenöfrifc^e« ^^^, 'cok ba^ beinige, um fid^ l^at, fo

e^rlic^ leuc^tenbe Slugen. Unb boc^ braucht fie bid^ nid^t fo

not^wenbig, ba fie immer noc^ mit taufenb gäben an bcr

äuBern Sßelt feft^ängt, ba fie felbft lebhaft unb unruhig ift

unb öieüeit^t oiel el^cr ein fanfteg unb ftilteä @cmüt^ ju

fc^ä^en njüBte. ÜJJir bift bu aber mit beinem tuftigen, l^eite=

ren 2Befcn eine 33ermittlerin mit ber äußern 2Belt, üon bcr

id) mic^ ja gänjlic^ jurürfgejogen i)abe. SBenn bu ^u mir

cintrittft unb mir öon ber lärmenben ©tabt erjäl^lfi, öon bcr

f(^ncebebc(ften Sanblira^c ober »on irgenb einer neuen O^er,

bie.ic^ boc^ nie erfaffe, toenn id) and) jutocilen gestoungen

bin, fie mit anjul^ören, fc ift c8 mir gerobe, al8 fe^rten

meine eigenen ©cbanfcn, bie in gelb unb SBalb, in ber (Stabt
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unb in bcr ©efeüfc^aft ^crftreut tcaren, crft toictet ju mir

jurücf. ©etoiß, Gugenie, ein ©emütl;, toie baS beinige i^at

unjerem ^aufe gefeljlt, l^at mir gefeljlt unb Onfel ©eorge,

unb »enn bu je^t auf einmal nic^t me!^r ba n^ärcft, fo würbe

mir bie ©tiÜc unb 9?u^e unfercö ^aufeö, bie ic^ fonft \o

gern "^atte, red^t brücfenb erfdjetnen."

XaS 9}iäb(^en ^tte il^re ^änbe lioer einanber gelegt

unb blicfte nad^Denfcnb in bie fpietcnben glammcn beiS Äa=

min«.

„SBenn idj lange gelefen," fu6r bie ^Jante fort, — „unb

idf Icfe gern, rt>ie bu n^eißt," fe^te fie läd)elnb ^inju, — „fo

ift eö mir, wenn ic^ belne (Stimme Ijöre, oft ju ü)?ut^ toie

bem 9?cifenbcn in meinen Söüc^em, ber aü9 bem <Stanbe ber

Söüftc l^intoeg ))lö^lid^ in eine grüne, frif(t|e Oafc !ommt; ba

laufc^c ic^ gern, »enn bu f^>rid)ft ober lac^ft ober fmgft, unb

!onu mir oft babei ein gonjeS unb geaö^nlic^ fe^r glücflic^eS

Seben träumen, ba8 ic^ mit oüen feinen ^bftufungen burc^=

mad^e, unb wobei ein gute«, liebcö ©efc^ö^f, toie bu bift, bie

^au^Jtrotlc \pidt."

©ie l^atte bei biefen SBorten iljre 9?cc^te auögeftrecft unb

brücfte innig bie .^anb (Jugenienö, meldte il>r biefe mit einer

leibcnfdjaftUc^cn S3erocgung entgegenftrcdte.

3n biefem Slugenbtirfe trat Dnfel @eorge in baö ßim»

mer, er ^attc eine forgfältigc 2;oilette gemacht, unb ftott im

9?eitanjuge erfd^ien er je^t mit einem fc^toar3en grade bc«

fleibet.

„ei," fogte er, freunblic^ loc^cnb, „ba fi^t i^r no(^ am

Äamin unb ^laubert öor bem unberüljrten Xifc^e, »ä^renb ici^

benfe, euer I)iner fei fc^on Dorüber. ^abcn teir benn noc^

fo frü^?" Gr 50g feine U^r Ijeröor. „9?ic^tig, erft günf.
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unfc toc^ bei bcm Scbecftcn ^immel l^ier faum tämmcrig.

3^ })aht trobcn jc^on Siebter gebraucht. 3a, taS mae^t mein

@(a«^au^; ic^ fann bir nic^t fagen, 3ulie, toie fiolj id^ auf

tiefe Grfmtung bin."

33ei tiefen Söorten ^atte er einen ©tu^I oor ten Äamin

gereHt nnb fld^ jtrjM&en feine ^rau unb dugenie gefegt.

„'Da§ ifi bcd) ^ier ein trauliche« ^(ä^d^cn,* fu^r er na^

einer Keinen ^aufe fort, ,fo redbt jum ^laufccm gefc^affen.

68 t^ut mir »irflic^ leib, ba§ iö^ ni(^t bei euA bleiben !ann;

^eutc gerabc, roo c8 bronzen tobt unb ftürmt, fül^It man jiäf

fe beliagtid^ bei ber hiiflcrnten glamme. i^afi jeben Jag

tiefe ßinlatungenl*

,5lber, Onfel ©eorge," fagte to8 3)?ätc^en, „tu ^afi

bo^ in ber legten ^tit nic^t oielc (Jinlabungen gel^abt."

„3(^?" fragte er mit einem Xcni ber SJertounberung.

,X^, ta fiel^ nur troben auf meinem ©c^reibtifc^c nad), ba

liegt c^ ganj coU bacon."

„3lber bu bift in ber legten ^tit gar nid^t au8 geteefen.

3öaö ma(^ft bu benn mit ben öielen ßinlabnngen?"

,5a, man fann nic^t überall Eingeben; idb refufire eben,

tto« ju refufiren ift, unb i^ätte eS gerne ^eute ^benb au<!^ fo

gemacht."

,^ber eö war gut," bemerftc bie Saronin, „baß bu bcm

armen ©rafen ^elfenberg ni^t abgefArieben I^af!. 3(i^ »ci§,

er ^at tid| gern unt bat tic^ fd)on mehrere Ttak.'

,3a, er Ijat mic^ gern," entgegnete Cnfet ©eorgc faft

unmut^ig, „unb ic^ mag i^n andf gut leiben; ober bu fannfl

bir benfen, 3ulie, ba§ c8 mir gerabe ni*t angenehm ifl, i^n

in größerer ©efeüfc^aft ^u feben. So am Stage tete ä tete

bin ici^ gern bei il^m unb oer^^Iaubere bort ouc^ man^e
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©htnbe. 3CBcnn xdi aber fe^en mufe, »ie er ftd^ atiftrengt, ben

angeneljmcn 2B{rtl^ ju madjcn — unb c8 getit tod^ gar nic^t

mc^r, — bviS t^t mir in ber (Seele voti)."

„Du fotiteft it>n bitten, l^äufiger Iierjufommen," öerfe^te

gutmütl)ig bic Saronin; „bein öielgerü^mtcr Söintcrgarten

mü^te eine tüatjre Srl^olung für if^n fein.'^

„3c^ ^be iijm baS fcfion oft Angeboten," erroiberte ber

^au^^err, »toie bu bir ba3 xoolji benfen !annft; aber er mag

nirfft. jDu weißt überl^aupt, toie forgfältig er fid^ üon ben

X)amen, bie er früher gcfannt, jurüdjie^t."

„3a, ja, iä) teei^ e8," fagte bic 33aronin, unb fe^te mit

einem leichten ©eufjer l^inju: „"^^er arme ®raf!"

6ugenic tjatte biefem Oefpräd^e, baö für f!e ol^nc 3ntcr=

effc toar, nur mit falbem Ol^re jugelaufc^t. ©ic blidte auf

bic brennenben ^o\]bVöäi unb fa!^ ba allerlei feltfame ®cftat=

tcn, benen i^re ^fjantafie trennen Derlie^. 2Bäbrenb fte aber

fo fmnenb fd^aute, »erfinfteite ftd;^ untoiHfürlid^ it)r5luge, unb

man fa'^, ba& cttoaS XraurigeS il^r ^crj betuege. 2BaS e8

»ar, tDußte fte fetbft md}t, iodf l^ing c8 »ieber mit i^ren

3^räumereien jufommen, bie fte beioegten, toenn fie auf bie

Sanbftraße ^inauöblirftc ; e8 »ar orbentlic^ ein feuriger 2öalb,

ben bie auffnij^ernben gunfen bilbcten, unb mitten in bem=

felben log etwa« toic eine fleine ^ütte, baS anfänglich im

2Bieberf(^eine beö t^euerS fo fc^ön erglänzte, bann aber andi

oon bem gefräßigen Elemente oerje^rt mürbe.

£)nfel ©eorgc legte feine $anb leicht auf ben Slrm bc8

9Räbc^cn« unb fprac^: „SBarum bift bu fo ernjl, (Jugenic?

jDu bift nic^t l^citcr, ift bir ettoaS Unangenehme« be=

gegnet?"

©ic ful^r ou« i^rcn Träumereien empor unb lächelte, ol«
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fic erwibertc: ,Wiv getotB ni(^t; ic^ Mide nur fo in Die

ijlamme unt ^attc ba meine eigenen ©ebanfen."

„3}?ac^e Cir nur feine betrübten, mein Äinb,' jagte fcer

^aron, inbem er leicbt mit ber ^anb über i^r §oar ftric^;

,bic fommcn frü^ genug unb »on felbft. 3)u blirfft noä) in

btefcm Seben aufwärts, unb toer aufwärt« blicfen fann, in

bcffen klugen ftra^It ber ^immel »icber, unb jo muß er

Reiter fein."

,D, ba§ xäi mcifteng fcl^r l^eitcr bin, Onfcl ©eorgc,

ba§ 3cw9"iB ^^^^ '^^ ^^^ geben; üiefleid^t Diel ju l^eiter,

»ic idf and) öorl^in ber Spante fc^on fagte. 3a getoiß, ic^

fürd^tc mic^ oft, meine luftige ?tjune l^erau8gu(offen , inbcm

ic^ mir benfc, ba§ müßte eu^ mit ber ^dt etvoaS ju »icl

»erben."

„2öic fann man auc^ nur folc^e ©ebanfen l^aben!" bc=

mcrfte ber 33aron. „O, Äinb, fange nic^t an ju träumen;

iä) oerficbcrc bi^, bein munteres, l^eitereö SBefen ift orbentIi(^

TDol^Iti^uenb in biefen fonft fo ftiHcn 9iäumen. 9Ji(^t »oi^r,

Sulic?"

,S)aS ©Icic^e ^abc id^ i^r öor^in ouc^ gefagt," öcrfe^te

t)ie Sarcnin, „unb i^r babei oerfic^ert, »ie lieb mir em

l^citereä Xem))erament fei, ja, il^r gefagt, baß gerabe ber

€ontraft jicifc^en ber Stille unfere« ^aufeg unb il^rem Sßefen

fo ^öc^ft ongenc^m iji. ßS »äre ja ju arg, mein liebe« Äinb,

ioenn bu l^ier ^erum fc^leic^en »cüteft, bi(^ fc^cucn öor einem

lauten Jone. jDo« feil ni(^t gefc^elien; nein, nein, idf bin

im ©egent^eil überjeugt, baß bu baju beftimmt bijt, ein

rechte« Seben in biefeö rul^ige $au« ju bringen. Onfel

@eorge toirb toiebcr me^r ju feinen Scianntcn gelten, ol8 er

in ber legten ^tit get^on; toir toerbcn (Jinlabungen machen,
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um anberc 3Kenf(^en ju feigen unb unfc fo mit bcr 2BeIt in nähere

S3erü^rung ju fommcn."

„Slber boc^ nic^t meincttoegcn?" fragte lad^cnb tai junge

9Käbc^en. ,föi, liebe Sante, meincttocgen fofltc £)nfel

©corge aud) nur im @eringften feine bi^l^erige ?cknÖtt)eifc

änbern, Seutc fe^en, bie er nid)t fe^en niog, ober augge^en,

wenn er gern ju ^anfe bleiben möd^tc? O, tai ift nur

Sl^r ©d^crj."

„9?ein, mein Äinb, c« ift etroaö me^r atö ©c^erj; ii)

^pxad} ncuUc^ fc^on mit bem 5Baron barüber. (Sin junges

3}?äb(^en, »ic bu mufe in bie Seit, mu§ ?eute fc^en unb

mu^ aviä) gcfe^en »erben.",

„?lber ba« toar ja früher bei mir gar nid^t ter ^clU,"

fagte (Sugenie mit einem Tone ber 55er»unberung. „!Drau=

^en ^be ic^ ja 9?iemanb gefcben, unb toie oft id> in bie

©tabt l^crcin tarn, baö »iffen «Sie am beften, meine liebe

Tante.''

„©anj rid^tig," ertoibcrte biefe, „ober eben, baß bu ein

wenig in bie 2BeÜ t;ineinfc^auen foflft, biet° ift ja einer

ber ^auptgrünbc, »efebatb meine (3d)»eftcr enblic^ jugab,

bo§ bu JU un« fommen bürfteft. — S'iit^t »a!;r, ©corge,

e« ift fo?"

©er Saron batte feine dübogen auf bie Änic geftü^t

unb blicfte oornüber gebeugt in bie üerglimmenben Äcblen;

biefe aber toarfen immer noc^ einen <Sd)ein, ftar! genug,

um fein ©efid^t fo fc^arf ju beleuchten, baß ein oufmerf=

famer 33cobad;ter in feinen 3"9f" ^töjaö b«tte enttecfcn fiJn=

neu, toaS anjeigte, baß bie SBorte feiner ?^rau nid;t doü^

tommen nat^ feinem (Sinne »arcn. (Sein 33Hcf toar beinal^e

ftnfler, au(^ nogtc er nn ber Unterlip))e unb toiegte jutocilcn
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ben Oberför^jer toie miBbifligcnb ^in unb ^cr. 95icflei(!^t

toaren e« ober au(^ ©ebanfen anbcrer 2lrt, bie i\fn befd^äf«

tigtcn; bcnn aI8 ficb bie Saronin ,
' teic »ir fo cBcn cr»ät>nt,

fragenb an i^n toanbtc, blicfte er »ic überrafc^t in tie ^ß^e,

jurfte tie Steffeln unb fagte mit einem Jone, ber freunb=

ic^er toar, dö feine 9)Zicne oor^in »ermut^en liefe: „3a,

atterbingS, (Jugenie, e8 »irb »ol^I bie Sntention beiner

^Kutter fein, iiä) nac^ unb nac^ in bie SBelt einjufü^rcn.

2lud) ic^ ^altc ba§ — natürlich fcbalb eö mit ter gel^örigcn

Umfid^t gefc^ie^t — für ein junge« SKäb^en gar nic^t un;

nct^»entig."

„2(ber bie 3BeIt, Onfel ©ecrge! ttaS foH mir bie

SBclt? 3c^ Ifobt midi) nie um tie SBelt befümmert, nod^

fic um mi(^. 2Ba« toifl id^ ouc^ in ber SBcIt? 2)ie ®efea=

fc^aften, »o f(^on fo üiele unnot^ige ^ü^dfautt fmb, nod^

um einen tergteicben termel^ren, mic^ jioingen, üergnügt ju

fein, wenn id) ti nun einmal gerabe ni(^t bin, ober um=

gefeiert emfi erfc^cinen, »o id^ gern lad^en möchte unb luftig

fein — !"

„Spricht ba8 tinb nid^t toie ein SBuc^?" meinte Iadf|enb

tie Sarcnin. „3lber au« jetem SSorte l^öre ic^ meine (Sc^toe=

fter, toenn fie fid^ am Sl'Jcrgen na(^ einer Iangtoei(igen ®t=

fettfc^aft matt unb mübe toieber beS vorangegangenen tlbent«

erinnert."

„Unb bod^ ^at beinc Sc^aefter SBeltfenntniß," fagte fopf»

nicfcnb ber 33arcn.

„3a, i^ toeiß tooljl," ertoicerte Reiter bie grau be« ^aufe«,

„bafe biefc« einer ber toenigen fünfte ift, too tu mit Henriette

Dollfommen ^armonirft. Slber ya bem ücHfommcnen Uebcr=

trug alle« beffen, toa« il^r bie 53ergnügungcn ber ©cfeüfc^aft
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nennt, ju bicfer ^annonie fcib i^r auf jtoei ganj entgegen^

gefegten Segen gelangt. Henriette, tcclc^e ju t>iel in ber

Söelt ttjar, unb bu, toeil bu t>on je^er ju toenig ®efd)macf

baran fanbeft, um bir 'iDlüi)t ju geben, i^rc ^if^mten unb

amufanten (Seiten aufjufudjen."

„9?un, id^ mu§ geftetjcn," fagte ebenfaltö Iäd)elnb bcr

S9aron, „baß iä) Don bir, ber in bielen ^Dingen [o üortrefflid^en

l^e^rnieifterin, erfal;ren ntöd^te, n^aö bu jum 33eifpiel -^ifantc«

an einem ber getoöl^nlic^en 9iooutö finbcft, iro man oft in

Keinen Sofolen jufammengebrängt mit bem §ut in bcr ^onb,

im ©djtteijje feineö ^ngefid^teö ftet)en muß, nur um ba gc=

toefen ju fein?"

„5ltterbing8," fiel rafc^ bie 33aronin ein, „n>enn ber ^totd

bcinc« Sefud^eS nur ber ift, ba genjefen ju fein, fo mi bu

opüfcmmen 9?e(^t; aBer rtenn bir ein 9?aout eine ?lrt ge)cn=

fd;aftlic^er 23i3rfe ift, »o bu mit beinen 33efannten ^iefe«

ober 3eneS abmad;en fannft, wo bu am leic^teften neue 33e=

fanntfc^aften anhiü^fft, »o bu— boc^ @ott fei ®anf," unter*

brad) fie fic^ ,
„ba fcmmt unfer fleine§ 2)iner. 2Sie bin id^

banfbar für biefe Unterbrechung! '^d) »iff ba gegen bidi ein

jTerrain oert^eitigen, ba3 id) fclbft nic^t einmal genau fcnne

unb fennen »itt, unb für baS id} bcßl^alb matt jslaibire, wie

ber ^böofat für ben SSerbred^er, öon beffen «Sd^ulb er über«

jeugt ift."

3n biefem Slugenbtide öffnete fid^ bie 2:i^ür, bie in«

Sot|n^aug fül^rtc, unb ber Äammerbiener be8 Söaron« crf(!^iett

mit bcr ©u^)^)e, toeld^c er auf ein 9?ebentifc^d)en feljte, bann

bie Steuer ber jwei douöertö auffüllte unb tjierauf ber 93a=

ronin metbete, ba§ feroirt fei. 31^m »ar ein S3ctienter mit

einer daxctilampt gefolgt, bie bcrfelbe auf ben (J^tifc^ ftcOtc
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toantte, um bicfe ju fc^Iiegcn unb bie bunfctn Sortieren babor

5u[ammen ^u 3icl^en.

2)a8 !(cine @emoc^ l^atte Bei ber S3elcuc^tung c^cr gc=

»onitcn als oericren; eö erfc^ien fo elegant, roarm unb l^eim=

lidf, baß man fic^ mit einem aal^ren Seggen ju Sifd^e fe^en

fonnte, toaS benn auc^ grau Don S3reba unb ßugcnie traten.

5)er 33aron jpg aBermalS feine 1% l^eröor, unb ba er ncA

eine ftarfe inertelftunbe ^ät ju ^aben bel^au^tete, fo rollte er

einen ber fleinen ©effet ^erbei, um, toic er fagte, tl^eitna^mlo«

ju afftftiren.

2)er Sebiente tjatte ft{!^ inS ^Borjimmer juröcfgebogen,

uub ber Äammertiener fci^ritt fd^ioeigenb unb mit un^örbaren

Tritten öon bem fleinen S3uffet jum eBtifd)e, um Xeüer ju

tocd^feln ober ju fertiren, ober öon bort na* ber ST^ür beö

9?eben5immer§ , um eine neue (Steife in ©mpfang ]\i nel^men.

2)a8 ging aber alleg [tili, gletcf^förmig unb baburc^ tooMt^enb

»ic ein Ubnoer! öor fi(^.

„lieber baö Äa^itcl öon oor^in," nal^m bie 33aronin

naii einer längeren ^aufe baS 3Bort, „muß icfi ncd^mat«

einen Äampf mit bir eröffnen, aber nur bann, loenn icfi einen

tüd^tigen ©efunbanten in meiner 9?äl^e haht, etwa ben

^errn oon Sonbcm ober ben S3aron 5«'"''"*^ ^«^5, einen

oott bcnen, bie miA mit getoitfitigen ©rünbcn unterftü^en

fonnen."

„?lber ttjoju baS alle«?" fragte üertounbert ber 93aron.

„Sinfac^, um (Sugenien unb oud^ bir ju bemcifen, ba^

e« für ein jungeö 3)Zabd}en unumgänglic!^ notlitoenbig ift, in

bie SBelt ju gelten."

„jDa »irft bu freili(!^ an Xonbern unb grcmont bie öer=
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trcffüd^ftcn (Sefunbanten f^ahtn," fogte fcer $au8^err, toobei

er fcen9)?unb f|>öttifc^ auftoarf. „3a, bic 93eiben »erben un8

freilid) beti^eifcn, ba^ eine «Soiree ein SBcrgnügen ift, ein 9iaout

eine 9?otfjTOcnbig!eit, unb ein Söafl baö Äöftlic^fte, "maS e«

auf ber SSelt gibt."

„9'Jun, »aö ba8 Sediere anbelangt, lieber ®eorge, fo ge»

trau' iii mir, ba« am ßnte oljne alle §ülfe ju benjcifen. 3(^

bin überjeugt, barin bei Gugenien eine gauj geletjrigc ©^ü=

Icrin ju finben."

Der S3aron 3erbri3(fettc ein ©tücf 33rob jtoifc^en ben

gingern unb machte fleine Äugeln barauö, bie er ocr ft(^

auf^uftc. 2Benn er auc^ gerabe nic^t cerbricßlic^ außfal^, fo

!Önnen toir boc^ unmöglid^ bel^aupten, ba^ er l^eitcr auf bo8

ütifc^tud^ nieber blicfte.

Gugenie »arf einen fdbneOen S3Iitf ju ibm Ijinübcr, unb

ein leichte« (Srftaunen geigte fid^ bann auf if)ren SH^^r ^^^

fie fa^, baJ3 Dnfel ©corge bie Slugenbrauen jufammen 50g.

©ie toanfctc ficb an bie 33aronin unb fagte in l^etterem Xone

:

„jDarf itS) mir erlauben, liebe 2:onte, 3l;ncn ba« crjlc 'SHal

unb too^l auc^ baS Ie|jte 2)?al ein flein trenig ju »iberf^)rc=

cf)en? 5d) glaube nid^t," fe|jte fie fcpffdjüttelnb ^inju, „ba^

id^ in SSoUangelegenlieiten eine gelel)rige ©(^ülerin toerbe; baS

^at ^yjama fc^on oft gefagt, unb wenn fie bel^au^jtet, e« ge](>e

mir baö Xalent ju bergteic^en SBergnügungen ah, fc glaube

id) roaljr^ftig, baß fie 5^fed)t l^at."

„3lber bu tanjcft boc^ rcc^t gut,'' fogtc Stau ü. Sörebo.

„^df tanje tool^I 3)ie« ober Daß," entgegnete ba8 Wät^

äfin, „aber eö mad^t mir fein 3?ergnügen."

6« »ar ein eigentl)ümlicfeer JBIicf, ben Onfel @eorge in
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bicfem SWometit naA bcm 2Rät(^en ^injanbtc. Wfian ^tte

glauben foHen, er at^mc babci tiefer ouf oI« ge»öl>nli(!^;

toc^ warf er gleich tarauf feinen Angelaufen n>ie glei(^=

gültig lurc^ einantcr unb meinte: „3c^ cerfic^ere fcic^, 3ulie,

tag finfc ®ef(^niadgfa(^en; man muß nie 3cmanben ju einem

93ergnügen jtoingen rooUen, benn ber 3®^"3 jerftört jetcS

SSergnügen."

„Siner Anfang ift fc^»er," fprac^ freunblic^ läd^elnb bie

33arcnin, „unb ic^ !ann tiA bagegen t)erfi(^em, baß it^ in

früheren ^ättn bei öielen meiner jüngeren iöcfannten bic=

felben 3been fanb, bi« fic^ einmal ein geteiffeö 3ntercffe in

bie ©at^e mif^te."

S3ei bcm 2Bortc „3ntereffc" jurfte ber 33aron toic miB=

bitligenb mit ben tlcbfeln, unb ßugenie blicfte i^re Jonte fo

fragenb an, baß er c« für jteecfmäBig \)itlt, ftatt i^rer 5U

antworten. 6r fagtc baber mit einem fe^r öäterlicben J^one

unb mit emporgejogenen 2lugenbrauen : „3m ©runbc l^at

bcinc laute nic^t ganj Unrecht, liebe ßugenie, ein iungc^

ÜJtätcben muß ^ier unb ba in bie 2Bclt; e« muß feine

6rfal)rungen machen unb fe^cn, toie eS braußcn jugel^t.

jDu fannft too^l glauben, baß auc^ ic^ gewiß baran ge=

taift unb au(^ f(^on einige ^jaffenbe Käufer auSgefuc^t ifaht,

too 5uUe fo gut fein teirb, bic^ in ben nöc^ften Xagen ocr=

jufteüen. 3)a ift bie Oeneralin 33.,'' fu^r er gegen feine

grau getoanbt fort, bie il^n aufmerffam anblicfte, „ba ift

grou dt., bie eine Stocktet fafi in beinern ^Iter l^at; ba

fmb bie beibcn gräulein 6., bereu Umgang juglcit^ ange=

ne^m unb le^rrcic^ für Sugenic fein toirb, benn fie lieben

e3 beibe, eine englif^e ober franjöfifc^e (Scnocrfation ju

führen. SBittfi bu bann näc^ftenS einmal ouf einen S3all
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ge^cn" — »anbte er fic^ on bc^^ junge 9J?äb(!^cn fd^cinbar

mit großer Unbefangenljeit, iod) mod^te er aucb ein Ieid)tc8

3n)infern in ben 3lugem»infeln feiner grau bemerft l^abcn

— „fo führen toir bid) in biefen klagen jum 6.'fd)en @c=

fanbten ober maiftn bic^ audf fonftoo befannt, xoo t§ tü6^

genel^m ifi."

6§ lag aber ein härterer !?on in bcr (Stimme beö S3a=

ron^, als man fcnft bei il^m getco^nt toar, ben bie 33aronin

nici^t ju ^ören fd^icn, ber aber in bem fo tief fül^Ienbcn

^erjen (SugenienS feltfam wieberHang, h^ej^^atb fie flc^ be=

mül^te, fo l^eiter lad^enb, olö i^r möglich tear, ju fagen:

„Dnfel ©eorge, bu fprid)ft ba öcn (Sa(^en, bie ganj un=

nöfl^^ig finb, unb hjenn bie Sante fortfäl^rt, mi(^ in bie

2BeIt treiben ju tooüen, fo muß ic^ toal^r^ftig glauben, id;

mad^e i^r bod) ju üiel ^ärm ^ier im Jpaufe, unb fie fuc^e

bafür eine ^Ibleitung nad^ aufeen. — 2lber nein, nein!" fe^te

fie rafc^ unb liebreich ^inju» alö fie bemerüe, toie 9fwu

oon Srcba crnfl^ft ben Äcpf fdjüttelte, „baö glaube id^ ja

auc^ nic^t. S« »ar ja nur ©c^erj, toie oücS ©d^erj öjar;

nic^t loa^r, Dnfel (George V 3d) bin ja fo glürflic^ i)kx,

»onadi fotlte ic^ mid) fel^nen? 9Zad^ frcmbcn SDienfc^en, bie

ic^. gar md)t fenne? — OJetoiß nic^t, Spante. — Söenn ic^

aufrid^tig reben foU," f^/ad) fie nad> einer Keinen '5)3aufe,

loäl^renB i^re 5lugen einen eigentbümlic^en ©lanj annahmen,

— „ja, toenn ic^ ganj aufrid^tig fein foü, fo roiä ic^ nur

fogen, baß i^ fe^r, fel^r gern ^ier bin unb ba§, wenn bieg

einmal nid;t mefjr fein fann unb nsirb, meine einjige ©el^n»

fuc^t ift, atSbann brausen unfer i'anbl^auS »ieber ju fc^en

unb meinen lieben, tociten, ftiüen äöolf

@« toax für aUe brei eine oieflei(f>t nic^t unangenehme
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Untcrbred^ung , aU in bic[em 'än^tnMdt ber Äammerbiener

ba« üDcffert auffegte unb, nad^bcm bic8 gefc^el^en, bem $au§=

l^errn mit Icifcn SBorten melbete, eö fei in »enigcn ÜKinutcn

fcc^g U^r unb bcr 2B(!5cn ücrgefal^ren.

„<Bo muffen teir benn on unfcr ©efc^äft getien/' fagte

ber 53arcn, toofcci er toieber feine gleici^mütl^ige, l^eitere 2)Jienc

angenommen Ijatte. SlBer c§ ift Ijier fo fcefeaglic^ bei eu(^,

baß id^ mid) faft fd^eue, in bie trübe 9'Jadjt l^inauä ju fahren.

— Q.S regnet tool^t no^?" frogte er bcn ^ammerfciener.

„68 regnet unb fc^neit burd^ einanber, ftürmt oudf ein

biöd^cn/' antwortete biefer.

„3(^ bitte, ben ©rafen ^elfenbcrg l^erjUcb oon mir ju

grüßen, lieber ©eorge," fprac^ bie ©aronin, „unb fei fo gut,

il^m ju fagen, teie fc^r e« ung freuen würbe, toenn er l^icr

unb ba ^erauSfal^ren toollte. 6r fann ja ftunbenlang ganj

ungenirt fic^ im Söintergarten aufljalten, unb »enn er @e=

feüfc^aft toünfcfct, fo mac^e id) mir unb getoiß aud) ßugenie

fid) ein SSergnügcn barauS, il^n fo long^a unterhalten, al§

er toiü, 6r ift ein armer Äranfer," iJJ^b fie fid) an baS

9)?äb(^en, toorauf tiefe entgegnete: „'^apa ^at taocn ev^aiflt"

„A revoir benn!" fagte ber 33aron, nacktem er feine i^rau

auf btc ©tirn gefügt unb Ingenien eine .^anb gercid^t —
„^ber ä revoir fann ic^ eigentlid; ju bir nid)t fagen," »anbte

er fic^ an festere, „benn id^ toerbe bei ^elfenberg ein paax

luftige Sefannte finben, bie cS lieben, bie 9?a(^t jum Jage

JU mad^en, unb ba« ift mir unbequem getuorben. ©ie^fi bu,

3ulie, aud^ beßl^alb fc^on bliebe id) lieber ^ier bei eud^. —
©Ute 9?ad}t benn, dugenie!" 2)amit fu^r er abermals leicht

mit ben Singern über i^r bunfle§ $aar, nirfte ber SSaronin

JU unb öerließ baS ^immit.
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„©o!" fprac!^ grau üon S3reta, „Iti^ tooKen wir ouc^

unfere Heine ©oiree Beginnen; ic^ l^abe baS S3u(^ öon gcftern

mit l^crunter gebracht, unb »cnn tu mir aufmer!fam jul^Bren

toillft, fo fül(>re ic^ bic^ abermals nad^ 3nbien an ben @an=

geS, ben l^eiligtn ©trom, voo c8 buftct unb leud^tct, unb »o

bic ?otc8bIume blüljt — „fid^ öngftigenb bor ber @onnc

^rad^V toie bcr ^ic^ter fagt."

6ugenic nicfte mit bem Äo^jfe, bann l^or^tc fte mit einem

Tlait aufmerffam, unb al8 man öon brausen ba« bum^jfc

9?oIIen eines 2Bagcn8 öernal^m, fagte fte: „Dnfel ©eorge

fä^rt foeben fort."
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^ot fünf ä'^wöctt.

©nfet ©corge l^atte fid^ flifl in bic dtfc feincS (Sou))e'g

getrücft, unb toä^reni er in tie wirftic^ ftürmifc^c 'üflaä^t l^in=

auStu^r, blieben feine ©ebanfen in bem fteinen belf)agli^en

Kabinette, ba8 er fo eben öerlaffcn; fco^ mcd^ten tiefe @c»

banfen, mit tenen er bort »ertueiltc, gerabe nic^t öon ber

l^eitcrften Slrt fein, benn toä^renb er bie 5(rme über einanter

fc^lug, jogen fic^ feine 5lugenbrauen emft, fafl finfter jufam^

mcn. 6« ift ein eigent^ümlic^c« 33ergnügen, badete er, ein

junge« 2Jfäb^en jtoingen 5U »oüen, in tie SSelt ju gelten,

toenn eö einmal feine ?uft baju l^at. 2)?an laffe bcc^ 5ebcm

feinen SBiUen! 3«^ ^altc eS obenbrein für ein großes Olürf,

baß dugenie nid^t« üon bem toilben ©inne i^rer ü)?uttcr

geerbt l^at. Wf, ba« gäbe mir eine fc^öne SBirt^fc^aft ! 3)a

müßte id) am @nte anfangen, n)o \6f tor Dielen 3atjren auf=

gehört, »oran i^ fc^on bamalS fein 33ergnügcn gefunten unb

toaS mir jc^t roal^rl^aft unerträglich toäre: neue ^öcfanntfc^af»

^adlänbei, Don Dui^te. II. XI
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tcn mad^en, mein ^au8 öffnen, am ©nbe gar tic ^crrcn ton

Jonbem, t5«J«ont ""t) ©onforten bei mir au«« unb eingeben

unb fle ,
^rotegirt öon meiner grau, fid^ um (Sugcnie bemühen

fel(>cn. 3^ mu^ gefte^en, baö fönnte mir conöeniren! Slber

in bcm fünfte ftnb bie S33eiber alle glei(i^. Unb bann bie

Söüe! Sßaö braucht man 3cmanb ju 33ällen ju forciren,

ber einmol ben <3inn bafür nid^t f)at! Unb biefe öerfänglic^cn

9?cben an ein l^armlofeS SWäbd^en, wie Gugenie ift, »on ?u|i

an Sollen unb bergleidjen, toenn man einmal ein 3ntercffe für

cttoa« gefaxt f>ätte! 5öatj! — 2tber e« ifl unb bleibt toa^r:

^lud^ bie 93efte unb S3ernünftig|ie fann baö 3".f'»J"n^2"^""S^"=

»öden nun einmal nid^t loffen. ^^iatürlic^, wenn fi(^ eine

gute Partie für (Sugenie jeigte — aber eine feljr gute Partie,

eine außerorb entließ gute Partie — fo toäre ic^ ber (Srjle, ber

bog ju ^irotegircn fuc^en »ürbe. 2lber auf SBöüen finbcn [id}

bergleid^en gute ^ortieen nid^t, unb roa« ein junge« ÜJfäbd^en

bo öon 3ntereffantem finbet, barum breite i(^ feine .^nb

l^erum: bo8 flnb nur fc trügerifdK SKcmente, tierücrgebrac^t

bur(i^ ben S3licf eine« fd)önen ?luge«, bie gewöl^nlic^ öcrtoeben

unb oerfc^winben beim ©rwoc^en am näc^ften SKorgen. —
Dann fmbe ic^ auc^, p^ilofo^jljirte er weiter, baß bei einer

(Stellung wie ber Gugenicn«, bei einem fc fel^r fc^önen 2)'?äb=

c^en, e« beffer ifl, man erregt nit^t ju oiel 3luffct)en mit i^r.

SQBer fie fennen lernen wiü unb »effen 9?C(i^t ^icrju id) ancr=

fenncn mag, ber fann bie« ja in meinem ^aufe tl)un. 2Barum

bo« gute Äinb ben Slirfen Mer au«je^cn, wenn fie ftro^-

lenb ouf ben Sau tröte! Unb [tro^lenb würbe fie ouf ben

SBoU treten , beffen bin ic^ gewif? ,
ftral^fcnb im frifdjen

©lonje il^rer Sc^ön^eit unb 3ugenb, wie feine 5lnbere. %\)\

\ei)xl fc^r!
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SSßä^rcnfc er bieö backte , l^attc ber 53aron nittoiHfürlic^

bie Slugcn gejc^Ioffen, nnb ßugenic ft^tncbte i^m oor, cinfoc^

toei^ gcflcicct, tag tickte, fcunflc $aar funfilog unb boc^ toie»

ber fo grajiö« um bcn Äo^f gcfc^Iungen, nur mit einem fri=

jc^en 33lüt^enjö)eige gcjiert, fo ba^ ^He« an bem l^errlic^cn

SWäbc^cn jafammenpaßte ; bie 53Iüt^enfno8pen eben anfgebro»

c^en, 2lIIc8 buftig unb frif(^. 3a, cg »ar il^m, al8 perlten

in i^rcm ^aare »ieber glänjenbe SBaffertropfen toie l(>eute TtiU

tag nad^ bem 9?eiten — glürfUd^e SBaffertropfen, bie fi(^ bei

i^r öerflud^tigen — fterben burften. — ^^! —
3)a jerriß ta« bumpfe SJoOen ber 9?äber beS SBagcn«,

ber in einen geicolbten ^^ormeg cinicnfte nnb bann plßfelid^

l^ieö, feine Üräume. Seina^e im gleichen Äugenblirf tourbc

ber (Bdflag geöffnet, unb ber 33aron SSreba fprang auf bie

Zxofpt, bie in ben erften ©tod be8 ^alaf^e« ^clfenberg führte

unb ^eute 2l6enb oon feinem ber oielen (Sitter gcfperrt toor.

3o, felbjt ber jbrenge ^üter biefeö ^Durchganges ^ielt fi^ in

befd^eibencr Entfernung an ber Xi)nx feiner Soge, angetl^an

mit bem fc^toeren golbborbirten ^eljrocfe, bem unförmlich

breiten Sanbelicrc mit bem SBoppen bc« ^aufe« unb bem

3)egen, ber offenbar für biefe« SBanbclier oiel p leicht toor^

2)er Sortier na^m ben <Stod mit bem großen filbernen Änopft

toie grüßenb auf bie ©eite, alö ber Saron üorbcifd^ritt unb'

in bie ßinimer hinaufging.

$»ier »or 2(üc« glänjenb erleuchtet, bie ftolje SSöIbung

bc8 Xreppen^aufeg mit ben >DecfengcmSrben , bie ftcinernen

9iitter in ben 5Jifc^en, ba« S3eftibül troben, über toelc^eS man

an bie 6mpfangg« unb SBol^njimmer gelangte.

'än^i biefe loaren je^t am Slbenb in reicher S3elcu(l^=

trag oiel behaglicher unb tDol|nUc^er aujuf^auen al§ ^eute
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9Kittag, »o ba8 ol^nel^in trübe ?t(^t bc8 D?egentage8 flc^ nur

mül^jam jtoijc^en bcn l^erabgclaffenen SJor^ngen einbrängcn

tnugte.

58aron üon SSrcba fc^ritt burd^ bic i^m lüo^Ibefannten

SJäumc big ju bem Äabinctte be« ©rafen, beffen Zlfüx x\}m

bcr Äammerbiener mit einer Iei(6ten SJerbcugung ijffnetc. @8

tDor baf[clbe, in toeld^em unfcr cbicr greunb, !Don Sorloj,

empfangen »orbcn n>ar. 2)ort om genfter ftanb ber (S^reib=

lifc^; ^ier neben unö an ber SBanb feigen »ir bas Portrait

t)c8 SpfJanne« im grauen 3agbrocfe, beffen ©cftci^t big ju ben

©c^ultem toie unabfiditlid^ öon ber rottjfeibenen ©c^är^e be=

bccft ifl, bie unten jufammengefd^Iungen ben Äranj üon »er«

toeltten S3ergifemeinnic^t trägt. SllleS toar »ie t»cr ein paar

©tunbcn, nur ber Setool(iner bicfc« ßii"'"^'^^ fc-^Ite, toa« aber

©eorgc üon S3reba, ber mit ben !üo!aIitäten be8 |)aufc« unb

ben ©etool^n^eiten beS ^augl^errn genau befannt toar, burd^^

au8 nid^t befrembete; üielmel^r [d^ritt er "auf bie X\^nt red^t«

üom (Jingange ju, öffnete biefelbe unb trat mit einem

lauten ,@uten Slbcnb!" in einen fleincn <3aIon, too |i(^ oicr

Ferren um baS Äaminfeucr gruj^^irt bcfonben. 9?ec^t« in

ber ede fa§ ber ^auS^err auf einem fel^r niebrigen gautcuil,

bcn ©torf mit ber toei^en jtrücfe neben fic^; er beantttjortcte

t)en ©ruß be8 23aronö mit einem freunblic^cn S^xn^ , toobei

er i^m mit ber ^anb berjlic^ cntgegenwinhe unb olöbann

fagtc: ,3d^ l^atte toal^vliaftig I)alb unb l^alb fc^on befürchtet,

©eorge, bu toürbefl nid^t fommcn."

,Unb ftefe^lb ba«?" fragte 33oron oon S3reba. ,3(^

tin bo(^ getoiß nic^t im SRürfftanb." (5r toie« nac^ ber U^r

über bem Äamin, beren flcincr ^dQtv noc^ auf ber ßiff«»^



«of fttBf SeBBfii. Jß5

<Sec6^ fiant, »ä^renfc bcr grc§e frcilid^ fd^on um ein paar

5D?inuten weiter gerürft war.

„9?ehi, nein!' ertoiberte fcer @raf , „bu bifi pönftlid^ »ic

immer. 3)ag ^abc id^ aud^ Q^a^t, — »enn bu über^au^Jt

fommft. 5lber !Jcntern ba bel^am^tet, bu feicfi in ben legten

3eiten gar ni(^t me^r auig b einen öier ^fä^Ien ju bringen

getocfen. etwa« ifi fd&on baran; bcnn mid^ l^afi bu feit

Äorjcm gräulich oerna(^Iä§igt , unb bu »ei^, id^ fc^mad^te

nacb beiner ©efeUfc^aft."

„3a, er madit ftt^ rar, biefer gute ©eorge/ fagte ein

junger, j^übjc^er SD'iann mit großem bunflem (Sc^nurr= unb

Änebelbart, ber, fel^r forgfältig unb elegant ongejogen, noc^=

läfeig an bem Äamingeftmfe lehnte.

„<So, bag finbefi bu, Sonbem?" t)crfe^te ©ecrgc üon

Sreba, »obei feine ÜKunbain!eI läc^elnb judten. „%xa, tocnn

bag tDir!lic^,beine Stuftet ijl, fo fd^Iagc i(^ bir glcid^ eine

2öctte cor."

„Unb bic aäre?"

f.^oß gremont bort ganj biefelbe ^nfi^t l^at. SBitt

einer oon eu^ bagegen toetten?'

2)cr ®raf lacbte laut auf; benn er l^atte ebenfo gut toie

©eorge ccn 93reba bemerft, baB gremcnt, ber in einem ^(m=

teuil cor bem Äamin rul^te, fc^on ben SWunb geöffnet Ijatte,

um, n>ie bag bei il^m unb feinem t^r^"^^ 2;onbem jur @e«

»c^n^cit geworben ttar, beö 3lnbem ^nfi(^t augenblitfUÄ ju

feiner eigenen ^u machen.

33aron i^remcnt, obgleich nc(^ ein junger ÜJZann im Sin-

fang ber 35rciBig, »ar too^Ibelcibt, bfonb unb ^ijoAit ein au6er=

crbcntlic^ freunblicbeS unb ftetS lät^elnbe« (^eftrfit, oon ü>el=

c^em — bem l^öc^eln nämlic^ — feine greunbe bel^aupteten.
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welken ^äf}ni ju jeigen. 'äüdf jc^t t^t er ba« im öollflctt

Umfange, als er tad^enb ertoibertc: „SBilber @eorge, bu öcr=

(cugnefi nie, ba^ bu frül^er ein furd^tbarer geexter toorfl.

3)u ^arirfi, el^c bein (5)egner nod^ feinen Sdilag ju fül^rcn

vermag."

„3a, ja/ rief luftig ber @rof, „unb er ^arirt fo toor»

trefflid^, baß ber erwartete (Sd^Iag nun gar nid^t mcl^r geführt

loerben barf, o^ne fid; viticul ju mod^en."

„68 ift baö gerobe roic mit ben beiben etoig oorgetragenen

9tätl^feln einer afler](>öd^ften 'ißerfon, oon «eichen ein toi^igct

Stop\ ba8 eine mit ber ?luflöfung beö anberen beanttvortete,"

fprad} Segoticngrat^ oon ©., eine fleine, fel^r bünne Ißerfön»

Ucj^feit mit auffatlenb fatalem btcnbem ^aar unb einer Unruhe

unb Setoeglic^feit, bie il)n, f etbft »enn anbere ^eute ftill fafeen,

^u unaufljörlid^em 5luf= unb ^bgel>en antriefe. $err oon 2:Dn=

fcern ^tte einmal toon ifjm auSgefagt, ber Segationäraf^ l^ege

bei ber immenfen J^riefetraft, bie er bei ftd) tocrauSfe^te, ?ln=

berc aber ooUfommen bejtoeifetten, bie 33efürc^tung, ouf irgenb

einer ©teÜe, h)o er fi(^ ju lange aufhalte, anjumurjeln, unb

Ceß^alb laufe er beftänbig ^in unb tjer.

„2Ba8 bu öorl;in gemeint," f^rod) SSaron gremont nac^

einer "ißaufe, ,tft nid^t o^ne; aber i(^ bebaure in ber X^t,

ba^ ©eorge'S gute ^arabe alle SSemerfungen über ba«, wa«

SConbern gefagt, abfc^nitt, unb xi) möchte ben Sieger um bie

S3arm^erjigfeit bitten, mir boc^ ju erlauben, über biefe« S^ema

nod^ ein toenig fortjufal^ren."

„Ucber ba8 Äa^itel be8 9?arma(^en«," ergänjtc Xonbern

fopfnidenb, toorauf @raf ^clfenberg, twelc^er fa^, bafe ©corge

öon33reba mit ben^(^fcln judte, erwiberte: „g^iein, nein, bo«
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ifl jc^t ocrbei; überhaupt ^abeit toir ^eutc SlSenb Uint Ur=

fad^c, unfcrcm guten 33reba 3ScrH)ürfe ju machen; er ^t bcn

rociteften 2Bcg unb ift bei bem f^auerliAen SBettcr pünftU(J^

erfti^icnen."

„9Za, f(^auerli(^c« 235'etter, toa« toitt ba« fagen!" cntgcg=

Ttctc Jontcrn, »obci er benÄo^f ^in= unb ^ertoiegte; „erzeigt

öom Ferren feine« ^aufeg in fein (i,oüpe, gibt fic^ bie 9Kü^c,

bem Äutf6er beincn 9?amen ju fagen, unb tfl ba."

X)er Segationöratl^ toar auf feinem l^aftigen (Sj)ajiergangc

burc^ö 3i^'^2r einen '^ugenblicf in ber 9ZäI|e beö SlaminS

ftebcn geblieben, fc^autc bcn ©^rec^er an unb fagte ya ü^m:

„jDu gibft bir bei beinen Slugfällen immer 58Iö§en> lieber

Sionbern; »enn @eorge nic^t eine fo biirmlofe 9?atur toare,

fo iDÜrbe er, beine S3emer!ung beanttoortenb, bi(!^ fragen : Unb

moc^ft bu eö mit beinern Äutfc^er nid^t gerabe fo?"

D^adibem er bieö gefprod&en, »anbtc er fid^ um unb

fc^trcbtc mieber nac^ ber anbern drfe be« 311^^^^^-

Jonbem bätte gern eine fc^arfc 33emerfung entgegnet,

bcd) fürchtete er, baß fämmtUc^e ^Intoefcnbe gegen i^n gartet

nebmen würben. 2Bir brauchen bem geneigten Scfcr cigentlid^

faum noc^ ju fagen, baß e8 S^onbcm, in Sejug ouf bie 33c=

merhing beö !?egoticn#rat^g, au8 einem fe^r einfachen ©runbc

nic^t meglic^ getöefen »äre, feinem Äutfc^er einen 23efel^I ju

geben, obgtei(i^ er gern fo tl^at unb bafür, toie aud^ »egen

feiner fc^arfen S^n^i, oon bcn i^reunben oft ftarf mitgenom=

tnen tourbe.

„?a§t ba« gut fein, mit euren SBortHaubereien," bemerftc

ber ^aualjerr; „toir fmb alle ^)ünftUc^, teenn e8 gilt, irgenb=

iDo JU erfc^eincn, »0 toir gern ^ingclicn/

„Ober, »enn »ir ju |>aufc ni(^t gar fo fe^r gefeffett
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tootei er einen SUcf auf ©eorgc üon S3reca toarf, fcen tiefer

aber nic^t ju fcenierfen fc^ien.

Sluf ber anbern (Seite, alg ber, ju »etd^er bie ®äjfe

l^creingelommen haaren, öffnete fid; langfam bie ÜC^ür, fcer

Äammerbiener beö ©rafen erfd^icn unb melbete, baf? ferbirt

fei. ©eorge öcn 33reba trat an ben i^autcuiC beö ^auöi^errn^

reid^te i^m feinen Slmt unb \)oh il^n fo leicht ocn ben: ©effcl

cm)?or.

„2Bic fic^ bie ^titen änbern !" fagte ;^elfcnberg lac^enb;

„jc^t »erbe irf> in meinem eigenen ^aufc üon einem @aftc no(^

ol« jDamc ju Sife^e geführt. 3a, teer weife, »a« unö bie

näd^ftcn S^age bringen l" feljtc er mit einem Ieid>ten Hinflug üon

IJraurigfeit l^inju. — „3)cd^ fccnuljen wir bie ^nt, fo lange

uns baS rofige Sic^t nod) fdjeint!" !DieS fl^tac^ er mit einem

Säd^cln, aber c8 war f(^merjlic^ anjufel^en, um fo metjr, ba

ber orme @raf bafcei einen tänjelnben (Schritt onne^men

woHte, ber ii>m aber. bur^auS nic^t gelang.

Sitte gingen in« GBjimmer unb nahmen bort an bem

rcic^befe^ten fleinen !tifc^e i^re "ißlä^e ein, mit atteiniger 2lu8»

na^me beS ?egation8rat^e8 , ber nid)t unterlaffen tonnte, wie

um ben filbernen Xafelauffa^ genau ju betrachten, einmal

fd^nett um ben 2:ifc^ ^erum ju fd^reiten, e^e er fidj feinem

©tul^Ic nälierte.

,3)aö ift ein harter 3J?oment für i^n,* ladete 33aron

i^remont. „3e^t muf^ er ftiü fi^en, unb ba fönnte i^m ba«

ßntfe^lic^e gefc^el^en, auf bem ©tu^fe feftjuwad)fcn. 2Ba«

ttürbeft bu in bem gatte tl|un, alter greunb?"

jDer (S^red^er jeigtc in biefem Slugenblirfe in füfeer (är*

Wartung be« guten I)iner8 con feinen fc^önen 3^^^"^" f'>
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Oiel, ali i^m ntöglic^ »ar, «nb fa^ feinen ffcinen S'Jat^Bar

kabc! an. Qi}t fciefer aber auf t>ie gragc anttoorten fonnte,

meinte §err toon Jenbern: ,,2)u Ijaft unfercm ?egation8rotl^

Unrc^t get^an; er toar ganj bei feinem ^Departement unb

ging, toic biefe Ferren e« fo gern ju machen pflegen, aU

Äa|e um ben ^eipen Srei ^erum."

„ge^Igefc^offen ! fcl^Igefc^cffen !" lachte ber fleine SWann

gutmütl^ig; „i(^ toar in tiefem Slugenblirf in Snbien, tooman

um ben Xx\d) ^erum fcbreitet, e^e man fid^ nieberlößt. (I§

ift fcaö ttie tag ©ettatcrc ber ^Neapolitaner gegen tag fcöfc

Sluge, eine 3^"f*frfcrmel gegen böfe 3w«32"- — ^^^^ ^^^

8uppc ift ioortreffli(^."

3)amit fing ba« jDiner on unb nal^m, einige .^öfeleien

unb fpi^ige 39emerfungcn be§ ^errn ocn 2^ontem abgerechnet,

tie 93arcn gremcnt immer auf^ freunbfd^aftlic^ftc belachte,

feinen ungeftiJrten unt tcrtreffli^cn ^ortgong, \a, einen fo

Dcrtrefflii^en gertgang, ba§ felbfl IJcnbem gegen ba« ^cffert

^in ä?a^rbaft »erfcl^nlicb »urtc, unt gremcnt, in feinen

©tu^I jurürfgelel^nt , mit einer fafl rü^renten ÜKelandjcIie

an bie !l)ecfe empcrfAaute, mobei er feuf^enb fogte: „1)a%

tocb aUeg ©Acne fo »ergänglicb ift!"

@raf ^elfenberg Ijatte tag ^iner öorübcrgel^en laffen,

ol^nc 35ieleg Don ten feroirten ©d^üffeln 5U genießen; aucö

tranf er nur l^ier unb ta ein paar S^ropfen SSein mit 2Baffer.

@egen tag Gute ^ttc er ten Äopf in bie ^anb gefiä^t

unt toar in tiefe« ^JJaAtenlen oerfunfen, toobei er ßor

ft(^ ^in ftarrte unt nur ^utoeilen olg tjöflic^er SGBirt^ hd

irgenb einer luftigen Semerfung ein trübe« Säd^cln geigte,

bem man jeboc^ »o^I anfa^ , ba^ e« gänjUd^ oljnc Svi^am=

men^ang mit tcm Üifd^gefpräc^e toor. Silg aber 33arcn
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grcmont tie eben cttBäl^nten SBorte fprod^, »orin er baö

SSergängUc^e aüiS ©d^öncn beflagte, erl^ob fic^ ber ^ani'iftn

mül^fam öon feinem ©tul^tc, Uef? ft* ocn bem Äammerbicner

ein gefütlteö (Stjam^agncrglaö reid^en unb jagte, Inbcm er

bie S^ed^te auf ben S^ifc^ ftü^te: „'^dt) mö^te ju eud^, meine

lieben, guten unb er^jrobten ^^reunbe, ein poor SBorte fpre=

c^cn; ba id^ aber, nsie euc^ attcn befannt ift, fein 9?cbner

bin, fo tourbc e8 mir fc^roer, ju beginnen, unb i(^ banfe

ba^cr ^yrcmont, baß er mir, o^ne eö ju »oüen, ben 6in=

gang meiner 9?ebe foufflirte. — 3a, ^tteö ift Dergängli(b

auf biefev (Srbe, ba8 (Scböne »ic bo« ^äßlic^e, ba8 @ro§c

»ie ba« (S^eringe! Gine biefer oier Gigenfd^aften bürfte aud^

i^ »50^1 befi^en, unb ba§ id^ obenbrein ein 9?ec^t ^be,

öon meiner 55ergönglid>feit ganj befonbcrg 3U fpre^en, »irb

mir deiner oon euc^ abftreiten ttctten."

„5Iber, ^etfenberg," rief ^crr ücn STonbem, „toelc^ nie*

land^olifd^er 2^rinff>?ruc^ ! 293a« lauert bal^intcr?"

^^remont fc^üttelte mit bem Äo^fe, unb SBaron t»on Srebo,

bcr augenfc^einli^ ben trüben 3been feine« 2;ifd^noc^bor«

unb greunbe« folgte, blidte büftcr f^n^eigenb cor fidb nteber.

„S33enn mein Xrinffpruc^, t»ie <öie e« nennen, meIand^o=

lifc^ anfing," fu^r ber @raf fort, „fo »ar e« »abrl)aftig

nidE)t meine ^ilbfid^t. 3ft eS benn traurig, baß ba« atte« »er-

gebt? 3(^ fann ta9 öon mir nidjt fagen, benn wie i(^ lebe

— eigentlich »ic ic^ öcgetlrc — mu& t(^ fd^on geftel^en, baß

i(^ mir au« bem Sluf^örcn biefe« 3"fta"fe<^ö »" ^^^ ^W*
nlc^t« mad^e; unb ba id}, »ieüciAt nac^ öicien ©c^merjen,

baljin gelangt bin, mir biefe« ^uf^örcn foft ju TOünfd^cn, fo

ift c« mir aud^ möglich, barilber mit aöer 9fu^c ju bcnfcn

unb }u fprec^en."
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„SBoju tai, ^elfcnberg?" fragte ®eorge öon Srefca mit

tocid^cr ©timme, intern er [eine ^anb auf bie fcc8 §reunbc8

legte; „»arum in unferen l(>eiteren Ärei« eine fo traurige

©tinimung rufen? !Dcnn ba^ beinc Siebe un8 traurig ftim=

men mu§, »irjl bu bei unö, bie toir bid^ fo l^erjtid^ lieben,

öorau«fe^en."

„3)a8 feil fic ober nic^t!" rief ber §au«^crr, inbcm er

fein ®la« er^ob, „unb »enn i^r meinen Strinffprud^ auf btc

S5ergängli(^feit niAt annel^men »ollt, fo »iß i(^ bcnn juerft

mein ©lag leeren auf ba« @lücf bc« frtfcbeften unb ^errti(6=

ften !t?eben§, »elc^eö i(!^ fenne."

„Unb toel^eö ijl ba8?" frogte gremont, e'be er feinen

Äelc^ on bie Sippen fe^tc.

„®lei^oiel ," ertoibertc ber ®raf, „irgenb eineS, ba8 3eber

ftdb na^ feinem SBelieben teufen mag."

9?ac^ biefen Sorten preßte er bie Sippen fefl jufommen

unb fticß mit feinem ®lafe fo ^eftig an ba« beS 33aron8 oon

Söreba, ter i^m junäc^ft faß, fca§ e8 mit einem fd^neibenben

Älange jerfprang.

Sßä^renb ber Äammerbiener eilig bie Srümmer entfernte

unb einen neuen Är^jloH l^erbei brachte, tranfen bie öier

greunbe fAtoeigenb il^re telcbc leer, unb ber ^au8l>err fpra(!^

faft jubelnb: „®o ift e8 re(^t! nac^ tiefem Srintfprud^e Durfte

ba« ©lag 5u nic^t« Slntercm mel^r bienen." 3)ann fe^te er

mit angenommener Suftigfeit nodb l^inju: „9?a(^bem ic^ end^

nun beioiefen, baß ic^ weit entfernt öon aüer 2:raurigfeit

bin , laßt mi(^ au^ mit ein paar äBorten jneine 9?ete oon

öor^in ju ©nbe bringen. (58 gibt 5)inge, bie man fic^ nun

einmal oorgenommen ^t, mit einer getoiffen geicrlicbfeit ju

begeben. üRan roei^t alfo ein ^au« ein, baß man fid^ er=
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baut, tttan »erläßt cbcnfo ein onbereS, in »eld^cm man

nic^t niel;r lange ju rooljnen gcbenft, ni(f>t oljne eine foldje

SBci^e. — llnb ju einer fold^en 5eierlicf)feit l^abc id) cud;,

meine greunbe , eingelafcen. SBenn il^r aber nun na(^ meiner

großen 9?ebe etvoa§ iöebeutenbeö crn:»artet, fo l^abt i^r euc^

üofffommen getöufci^t; ja, id^ fürd^tc fajl, eg irirb eud^ baS

fo unbebeutenb erfc^einen, ba§ ü^ontcrn eö nic^t unterlaffen

»irb, eine »i^ige 33emer!ung barüber gu mad^en, unb »enn

er ba« tl^ut, fo foll c« mir gur (Srljaltung eure« unb meine«

J^umcrg lieb fein. — SDlit einfadben Söorten benn: icf) ^be

mein Xeftament gemad^t unb bitte eud) freunblid^, baffclbe

ale S^^9>^^ unterfd)reiben ju looflen."

Xen Söaron Sreba burd^frfiauerte eg leidet, al9 fein

S'Jac^bar fo fprad^ unb flc^ barauf crmübct unb bleicher al«

oorbeni an\ feinen Stuf)! nieberliefe.

gremont fd^(o§ feinen ÜJ?unb, al8 Ijabe er ptß^Iid^ etn^a«

Unangenehme« auf feiner B^n^e gef^)ürt; bcr Segation«rat^

toar aufgeftanben unb ging, bic ^änbe auf bem 9?üdfen,

mit großen (Srf^ritten auf unb ah, unb fefbft 2;onbcrn fd^ien

fld^ ju einem Säd^eln jioingen 3U muffen, al8 er, mit feinem

@Iafe f|)ielenb, fagte: „«Sie foflcn fld^ getoiffermaßen in mir

nic^t geirrt ^aben, Heber 5^reunb. @ute 2Bi^e moc^cn ifl

nid^t gerabe meine ©ad^e, toie itjr alle t»ißt; aber ic^ fann

3^nen a propos Stjrcr 9?ebc ctica« nirf^t oer^el^Ien, toa§ ii)

verbürgen fonn; ic^ \)abt nämlit^ einen 3J?ann gcfannt, bcr

ebenfaÜ« fel^r frütijeitig fein 2:eftament gemad^t unb fed^gjig

3a^rc fi^äter an 5l(ter8fd^toä^e geflorben if!. — ÜJ?cge e«

3l^nen gcrobe fo ergeben!*

„3a, ja," bemerfte Sßaron t^remont, ber fid^ teicbcr ge«

fa§t ^atte, „tiefen ^aü fenne id^ unb fann il^n bejeugen;
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btc (Sr&en famcn f(^Ie(^t jDabei toeg; unb Don bcm, »aö

fie erl^olten feilten, l^atte man bie Suc^ftaben auf t^ren

@rabftcincn neu ocrgotbcn fönncn. — aber toic beut aadi

fei, ta^ <3ie un8 bebcnfcn locrbcn, baoon bin ic^ fefl über=

jeugt SKögc e« un3 aber audi fo ergeben aie 3enen! S)a«

f|>ri(^t meine ijreunfcfcbaft für ©ie."

„^ämen!" fagte eine (Stimme im ^intergrunbc beö 3i>n=

mcr«, unb al« fidf attc umteanbten, bemerften fte ben ?ego=

tionörot^, ber mit gefenftem ^au))te »on einer Q.dt jur on=

beren f^ritt.

@raf ^elfenberg ^ob mit einer Verbeugung gegen @eorge

oon 33rcta unb ^erm ton Sonbem bie 2^afet auf, toorauf

)1(^ HIIc in ben oaton jurücf begaben, um Äaffec unb Üiqueur

5U nebmen, fo»ie bie unDermeiblid^c digarre, bie »ir nun

einmal bcm geneigten Sefer in SCugnaJ^möfätten nic^t erlaffen

fönnen, ba toir, wie ^ier jum Seif|3iel, gegen bie äBal^rl^cit

eines Öargonö^XinerS aufg ©röblic^fte üerftoßen »ürben,

toenn mir oerfc^toeigen »outen, baß ber größte ©enuß naö)

bemfelben in bcm behaglichen d^au^en einer eckten ^aoannal^

befte^t.

SKittlerweile toar ti fteben U^r geworben, unb ba ber

Sfet^täccnfulent 2)oftor ^(ager in alten gefc^äftlic^en Ob^

Uegen^eiten oon einer mufter^aften ^ünftlic^feit war, fo er=

fcbien toenige SRinutcn , nad>bcm bie U^r bie angegebene

©tuube gefc^tagen, ber Äammerbiener unb melbete feinem

§erm, ber eben genannte ©efc^äftömann fei in« anftoßenbc

Äabinet getreten.

„5(^ fomme glei^," gab @raf ^elfenberg jur 5Inttoort,

»obci er fi^, auf feinen <Btod geftü^t, cr^ob. „X^ut mir

ben ©efaUen/' manbte er fi^ an bie greunbe, „unb lapt
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euc^ nid}! ftörcn. 3d^ »erbe eben in« S^ebenjimtner gc=

rufen, um tie 33orbercttungen 3U jenem 3lftc ju treffen,

ju »el(^em ic^ eu^ a(8 ^tuQtn erbeten. — Erbeten," fefete

er läd^clnb I;inju, ,ift ber tec^nifc^e Sluöbrucf für biefe 3lrt

DPn Ginlatnng, unb ic^ t^ue baö tunb unb füge e8 hiermit

JU »iijen, bomit i^r fel^t, baß ic^ mxd) audj um @ef^äft«=

fad>en bc!ümmere."

!Damit t)erf(^n3anb er in feinem itabinctte.

!Die 3"^ii'f^^fi^f"fe£" fa§en mit ^uöna^me bc« ?ega=

tionörat^eg ftiüfc^iDeigenb um ben Äamin, mebr ober minber

mit emften ©cbanfen befc^äftigt. 33aron 33reba, ber tDoI|I

am beften ben för^ertidjen 3"f*<i"t> beö greunbeä ju fenncn

fc^ien, füllte fic^ t>cn ber ganjen <Badft auf« «Sc^merjlid^fte

berührt; er fal) too'^l ein, ba§ biefeß !Jeftamentmac^en me^r

als eine getoö^nliAc Formalität n>ar, unb e§ tourbc i^m nic^t

f(^t»er, fic!^ in bie I^ogc bc« ungtücflic^en greunbe« ju oer=

fe^en unb bie (Seclenleiüen mit ju empfmben, bie njal)rfc^ein=

lic^ vorangegangen waren, e^e biefcr Gntfd^lu^ bei lEjm gereift

unb jur 5luöfü^rung gefommen.

^crr öon Xonbern unb S3aron gremont f^srad^en ifjrc @e=

banfen über baffelbe X^tma gegen einanber auS, Ratten e8

aber »on einer anbern ©eite aufgefaßt.

„2öie fommt c§ eigentlich," fagte gremont, „ba§ ber @raf

über^au^t teftiren tüiU? (Sinb bcnn nic^t bie großen @üter

ber gamilie, bie er al9 älteftcr unt einziger ©ol^n feine«

Katers antrat, Se'^en unb gibeifommiffe?"

„Xa^ ift ber größte X^cil ber @üter aüerbingö," ent=

gegncte ber Gefragte. „SBenn »ir 33eibe aber," fe^jtc er

leifer ^inju, „meinettoegen mit no(!^ ein paar Slnberen, bog

ju t^eilen hätten, loag bem ©rafen an (Gütern unb 53er=
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mögen al« freie« ßtgent^um unfc nic^t ju üc^en, ofcer al«

gibeicommiß gel^ßrt, fo toürben toir jufrieten fein. 2)a8

fbib fcie grogartigen 53ermcgcn ber @ro§mutter unb ber SWnt»

tcr unfcre« ^^reunbc«, fc»ie bie ^rffarniffe namentlich fce«

S3ater«."

„Sie bie ©lüd^güter tod} fo ungleich oertl^eilt jinb!"-

jjpradi gremont mit einem tiefen ©cufjer. — „3(^ bin

gerabe nic^t unjufriefcen mit bem, »aö id) })ahc, aber ein

bi^c^en mc^r fc^abet immer nid^t«. dö mu§ boc^ ein

eigene« ©cfü^I fein, fo eine große ^errfc^aft fein nennen

ju fBnnen,"

„53on einem folc^en ®efül)I ^be idf gar feine 5bee,"

meinte ^err oon. Jonbern trocfen; „mit .^crrfc^aften unb ?an»

bereien gebe ic^ mic^ aud) nic^t gern ah, mir toäre ein tüc^»

tige« Ouantum baaren (Selbe« oicl lieber."

„S'Jein, nein, ba8 fann idf nic^t fagen," entgegnete ber

Slnberc, ttobei er fic^ in ben Meinen gauteuil jurücfle^nte unb

bem blauen !l)ampfe nac^fat), ben er gerabe em)3orfteigen Ue§.

„'ä}), ein eigener $erb, nnb ein ©(^ornftein mit bem 9?auc^c

be« Äü^erfeuer«, ba« bcin 2)iner !oc^t, ift fc^on eine »un=

bertoOe 3bce!"

„9?otürUc^ aber mu^ biefer ^eri?," öemaljm man be«

?egation«rat^e« feine Stimme, ber toie ein <Bd}atUn hinter ben

©tüi^len auf unb ai ftriA, „am @nbe ju einer dnfilabe ocn

circa jtranjig 3intnicm gehören, ocn beren gcnftern man

mit bem beften gernro^^r tie umliegenben gelber unb Sßölber

nic^t überfe^en fann."

gremont nirfte mit bem Äojjfe unb oerfe^te, o^ne fi^

nad^ bem ©^red^er umjufc^auen: „@anj meine Slnfic^t, unb

ic^ »ügte bon ben ©ütern unferc« guten grcunbe« gerabe
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cineö, taö aüe biefe eben angegebenen bortrefflic^en (5igen=

f(^often beft^t. (58 ift bieg ®(^to§ ©tromberg, — a^, eine

bcüdöfe SBefi^ung! — Sl^sropciS!" »anbte er fic^ on ®eorgc

öon Sreba, ber fic^ mit feiner (S^lbe in biefeS @ef|3räc^

mifd^tc, ,bu mußt ja Stvomberg genau fennen. (Stößt e8

nic^t an bie ^Sefi^ungen beine« ©c^wagerS, bc8 ^errn

öon Sraaci^en?"

„(58 ftößt boran/' entgegnete ber ©cfragte.

,,9?ic^t wa^r, e« ift tounbcrfd^ön ?"

„X)a8 Schloß liegt ^rac^tüoll, unb bie ©cfi^ungen ftnb

auggebc^nt unb oortrefflid^ erhalten."

„3ft eS gibeicommife ober ?e^en?"

,,9?ein, e8 iüurbe öcm 5Jater unfere« f^reunbe« erworben

unb burd) üielc Slnfäufe arronbirt. (5r l^atte eä jum 2!Bitt=

»enfi^e für bie Iciber fo fiü^ öerftorbcne (55röfin ^etfenbcrg

bcftimmt."

„Da l)a)t bu, »aS bir paßt," fagte 2:onbern, inbent er

ftc^ lang au8ftredte. „3Bcr weiß, ob nic^t brinnen in biejem

5lugcnblicfe tein &IM entfc^iebcn »irb! 9'Jun, ic^ gratu»

lirc bir jum 33orau8 unb fenne feinen 9?eib; ic^ gönne

bir bie §errj^aft unb bin mit circa fünfjigtaufenb Skiern

jufrieben. SBeniger fann er boc^ ni(^t für feine greunbe

t^un."

,3r feiD bod/ in ber I^at ent|e^Ud| rud^lofe SWen*

fd^en," na^m Saron Sreba bo8 2öort, wobei tie ©timmc

fc^r emft^aft flang, Wenn auc^ auf feinen 3"gen "« teic^=

tc8 Säckeln erfc^ien. „3d^ möchte eigentlich wiffen, toaS Im

©tanbc wäre, tnd) einmal in eine ernfte Stimmung ju »er«

„®icfe8 WM mujj i(^ für bie Söeiben, obglcid) ungern,
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Partei nehmen/' frrad^ ket öorbcifc^toirrcnbe ?egation8rat^.

„SBenn ic^ auc^ üSer^ou^Jt nic^t in ^[brebe fleücn »iH,

taß es in tielen 5?e5ie^ungen ru(^Icfe SDlenfd^en ftnb —
fie fmb fclbft baocn überjeugt — fo muß ic^ fcoc^ ju

i^rcr SJec^tfcrtigung fagen, taß biefc ßrbgclüftc in bcr

meiftcn a)Jcnfc^en ^crjcn cfiftiren. 3(^ l^abc meine Glteni

gctciß auBercrDentUc^ geliebt, aber i(^ erinnere mid^ no(^

ganj genau, taß ic^ mit einem jüngeren Srutcr ^aufig @e«

mälbe unc 3)?cbilien in Oebanfen üertl^eilt l^abe, »ie toir

ba(!^ten, baß fte unö jpäter einmal jufaUen foHtcn."

„damals öjaret i^r hinter unb unjured^nungSfä^ig,"

»arf ©eorgc üon 33reba leidet ^in.

„3a, freiließ ö5aren fie Äinber," k^te ^err Oon Jon»

bern, „aber um jenes ^robifat I>cim ju geben, in bcr S^at

ru(!^lofe Äinber, unb je^t begreife ic^ erfi rec^t, ioarum bu

immer um^erirrft toie ber ctoige 3ube. SBal^r^ftig, i(^ fefie

Har unb ne^mc meine ütebe in Sejie^ung auf baS 5ln»ur=

jcin jurütf — eS ift bein böfeS ©etoiffen, ba« bic^ beftänbig

rubele« um^er treibt."

„3A glaube, ta^ 2:cnbem bieSmoI 9?ec^t ^t," meinte

auc^ Saron gremont nac^ einer Keinen '^aufe, in ber man

nur ein l^eifcreS Jad^en SeS Segation§rat](>eS gebort; „»cnig=

ften« fann ic^ bir üerfic^em, ^% biefe« nac!^tfc^metterling§=

artige Umherflattern für beinc 9?ebenmenfc^cn, bie gejteun^

gen fmb, i^m jujufc^auen, et»a8 fe^r DJertjenangreifenbe«

]^at. — 2lber genug bauen, idf fe^e unferem greunbe @corgc

an, baß il^n unfere Sieben getoaltig ennu^ircn. — SGßaS

untere« benn! Xu ^aji ja frül^er," »anbte er fic^ an 2:on=

jern, „bebcutenb in ber Sfec^tS^sflege ^erumgc))fufc^t unb

^adlSnfeci, Cen &ttt;ote. IL 12
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tolrji tool(|I fo üiel baöon Bel^alten l^aben, um un8 fa^en ju

f5mten, toa8 c3 mit fo einem Ueftamentc für eine S3ctDanfct*

nig ^ot/'

„jDq8 ifl im ©runfce fel^r ctnfoc^/' »erfe^te bcr Oefragtc.

„®cr ßrblaffcr erflärt cor ©erlebt, tot einem 9?otar, ÜJeci^t«»

confulenten oter fonftigen fcceibigten Schreiber, er l^abe im

(Sinne, über fein S3ermögen (e^tnjiflig ju »erfügen, baffelbc

an Den ober Den 3U ^interlaffen ; barauf unterfc^rctbt er,

bie ^tVLQm unb ber Seamte ebenfalls, man brücft fein Sieget

bei, unb fomit ift bie ©ad^e abgemad^t, unb ba« SKtenftüct

toirb bei ©eric^t be))onirt.'' •

„?Iuf biefe 5lrt erfahren bie 3f"Sen alfo," forfc^tc i^rc=

mont weiter, ^über welche« 3?ermcgen oerfügt totrb unb ju

ioeffen ©unften? 'DaS fann jutoeilen für bie Setreffenbcn

itic^t unintercffant fein."

„68 gibt fünf formen üon ^teftamenten," ful^r^err üon

2^cnbcm mit tuic^tiger 3J?iene fort, bem eö angeneljm fc^ien,

öon feinen übrig gebliebenen Äcnntniffen ct»a§ SBenige^ jeiflen

JU fßnncn; „fünf formen, bie fid^ aber, um beine 33emcrfung

»on fo eben ju beantworten, eigentlich in brei Slbtl^eilungen

bringen laffen, — erftenS unb jtoeiten« in bie müntlidje unb

fd)riftli(^e §orm, bei n^etd^er bie Seesen aUcrbingg erfahren,

toa« unb toic teftirt »irb; brittenS ober in bie mt?ftifd)e, »0

ba« 2^eftament oon bem 9?otar cnttoeber felbft gefd^rieben

ober beglaubigt toirb, toom (Srblaffer unterfc^rieben , üon eben

bemfelben couoertirt unb feft oerftegelt, toorauf bann bie

3cugen nichts ju tl^un I>aben, al« oufeen l^in i^re refpectioen

S'^amen ju fc^en."

„Die m^ftifc^c gorm geföüt mir nit^t," entgegnete 23aron

Stemont, inbem er bie Oberli^^e aufttarf unb fic^ burc^
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baö ^aax fuljr. ,Da muß man (Sod^en untcrf(^rcibcn , öon

benen man feine Äenntnip genommen \)at. 3c^ finfce boö

nic^t angenel^m unb auc^ meiner Slnfid^t nad) rec^tlic^ un6e=

grönbet."

,Unb e§ l^at todf feine großen SJortl^eile für ben ßrl^

laffer, ja, fogar für ben ßrben,* ocmal^m man au« bcm

f>intergruntc be3 <SaIon8 bic «Stimme bc« SegationSrat^eö.

„Steü' lir jum Seifpiel öor, gremont, c§ »ärc ba ein

reicher üJ^ann, ber öermad^te unferem 2^onbem — um nur

einen 9?amen 5U nennen — toir »oKen fagen, bic fünfjig^

taufenD 2:i>aler, bic er ftd^ oorl^in geioünfc^t; ba8 ü)ei§

3^onbcrn unb lebt barauf l^in, al« toenn er bie fünfjig=

taufcnb !J:^aIer fc^on im ©ad ^ättc; er glaubt \a, er toerbc

fte cinften« befommen. 3)arauf gel^t e8 aber, toic unfcr

»erel^rter greunb oor^in fagte: ber Srblaffer flirbt nömlic^

erft circa fec^jig 3a^re nad) Slbfafjung be« Xcftamcnt« an

tUteröfc^toäc^c. 2Ba8 bonn? 2)o >ätte ftc^ ber arme 2;ou=

bem eine öcrgeblic^c Hoffnung gemacht unb toal^rfc^cinlid^

ein no(^ fd^lec^tere« dnfcc genommen, als il^m fo fc^on be=

oorfte^t."

,/Dtt bift un3ure(^nung8fäl)ig," oerje^te mürrifc^ ber, öon

bem eben bic 9?cbc war. „Deß^alb laffc ic^ bir aüd) beine

33emerfungcn l^ingel^en. SBenn bu übrigeng fünftig toieber

^jcrorirft
, f üb^ beine SBeii>ieIe an einem Slnbercn unb nic^t

an mir.'

SBaron oon 33rebo »ar aufgcflanben unb ^attc fi(^ an«

gcttjier begeben, ao er in bie immer noc^ prmifdfc 9?ac^t

^inaugjc^aute. |)ier unb ba war ba« ©etoölf jerriffen unb

ließ einen bleichen ©traljl bc« 2Jionbe« burd^fci^immem, ))Vn«

tajüfc^e 333ol!enformen äcigenb.
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$clfcrtbcrg !am oon bort jurürf, gefolgt bon einem §errn

in fc^toarjem %xaä, toofcci berfclbe eine ftcifc toci^c ^al8-

Binfcc trug, »elc^c baS im gegeniüärtigcn Slugenblicfc fel^r

cmftc unb feicrlid^e ©efic^t einral^mte. (5ö toar ^err ÜDoftor

^logcr, ber flc^, bie geierlid^Ieit beö 2Womentc« unb bic t)or=

nc^me ®efellf(!^aft, in bic er eintrat, »otttommen »ürbigcnb,

nadj einem feljr tiefen 33ücfting ben üier Ferren üorftcücn

ließ unb fic^ bann nac^ einigem ßögem auf einen ©tul^l fe^te;

jinb als er fid^ nun enblid^ nicbergelaffcn, berührte er mit

tcm 9?ü(Ien ntd^t bic lOcl^ne bcffelbcn, fonbem fa^ mit bcm

ftarr em^)orgefämmten $aar gerabc unb aufredet ba — eine

faft unheimliche (Srfdjeinung , ein »ürbiger Srägcr ober felbft

^cpräfentant beS toic^tigen unb ernftcn ^aj^iereS, acld^e« er

in ber §anb l^attc.

„^ie Ferren, fämmtli(^ meine genauen 23efannten/*

toanbte fic^ @raf ^elfenberg an ben 9tec^tgconfulenten, „finb

bereits öon bem 3)ienftc unterrid^tet , ben id^ fie bat, mir

3U leiften. S33tc ®tc \tt)m, finb eS aber nur üier, unb

ber gorm bc8 ©cfc^eS nac^ brau(^en »ir fünf Saugen-

(5S ift mir redjt fatal, baß 3^r «Schreiber nic^t mitgefom^

men ift."

„%Vi6) idl bcbourc ba« unenbltc^," entgegnete ^crr 3)oftor

^lagcr, toobci er fein Äinn in bic »cijje ^alßbinbe öcr»

grub. „$crr Sarioj »irb untrcftlic^ fein; aber er fanb fic^

löirHid) fo unwol^I, öollfommen fieberhaft, ba§ id} e8 für ge=

ttiffcnloö gel^altcn l^ätte, i^n in bic falte 92a(^ttuft ^inauö ju

nBt^igen.^'

„6« t^ut mir bo^^^clt leib, baß ®on ?arioj nic^t ge»

fommen ift," fogte ber @raf Iöd(|elnb unb inbcm er fort=
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fal^renb ft(^ an ©corgc »on Sreba ttanbtc; „bu l^atteft

eine ganj intereifontc S9efanntf(^aft gemacht; ein fpani»

fc^cr (Jbelmann, ter, @ott toei§, turd^ ttelc^c ©(^idfale^

©c^rcibcr Bei meinem fe^r eljrentoert^cn 9?e<!^t8frcuntc ge»

teorben."

„(5in c(^tcr ©panier?" fragte ^crr oon 2^onbem.

2)er fßed^tSconfulent nidte el^rerbietig mit fcem Äopfe,

»obei er fic^ freunblic^ 5U lächeln bemühte.

„6in c^ter ©panier," toicber^olte ber ®raf, „unter»

neljmenb wie ein Slnbalufier unb bafcei ftolj tt>ie ein 6aftilia=

ner. 3c^ toeiß fetbfl nic^t, »arum, aber obgleid^ i(^ if|n

53ormittagg nur eine ©tunbe gefprcc^en, l}abt xi) eine faji

unbegrcif{id)e D^eigung ju il^m gefaßt."

S5ei tiefen 23 orten »arf er fcem 9?cc^t8cpnfulenten einen

eigent^ümliAen Slitf ju, fcen biefer fcafcurd) Beanttoortetc,

baB er ftrf| leicht comüterbcugte, fcie Slugenliber ^erab»

fallen ließ unb ba8 »ic^tige 'Rapier ein Hein »enig gegen

feine SBruji erl^ob.

„2Ba§ nun fcen fünften S^n^^n anbelangt/' ful^r tcr

®raf na* einem augenblirflid^en ©tiflfc^tceigen fort, „fo l^abe

ic^ mir nic^t anberS 30 Reifen getoußt, aU irgenb einen lln=

befannten ju preffen. 3"f^^i3^'^ Seife ift mein jirciter

Äutfc^er franf unb erhält geteöljnlici^ um biefe 3^'^" — ^^

»arf einen 33li(f auf bieUIjr — ,,fcen58efud) fcc§ SlrjteS meiner

Xicncrfc^aft. d'm teacferer ü)?ann, ber Slrjt nämlic^, ben i(^

fc^cn lange felbft ccnfultirt ^ättc, ttcnn ic^ c« über^upt noc^

ber SWü^c toertl) ober oon irgenb einem Sht^cn l^ielte, über

mid) felbft ju fpred^en."

3n bicfem Stugenblirfc ternal^m man im Kabinette, fceffen

2:i^ür »orl^in nic^t gefc^Ioffen »erben »ar, cfnc jiemlic^ laute
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stimme, toclc^e fagte: „:Da8 fann ic^ 3^ncn öcrflc^crn, mein

tieBer $err tammerbiener — unb ©tc mögen meinen SBorten

^tau6cn, »enn e« 3l^nen gut bünft — bcr öerft^timmcrtc

3uPanb unfcre« Patienten bal[>inten geficrn SlBenb tarn einzig

unb allein fca^cr, fca§ er ettoa« gefreffen — (Sie »erben

mir im öorllegenben %aUt crlaufcen, bicfen ?lu8brudf ju ge»

fcraud^cn — toag er nidft f)ättt freffen foücn; ja, id^ !ann

Toal^rl^aftig c8 ni(f)t anberS nennen, benn baS i^actum fielet

feft: er )^at fid> ben SKagcn überlabcn, item ift fränier ge=

tDorben, unb c« l^at et»a8 kräftige« gebraucht, i^n »iebcr fo

toeit JU bringen, tele toir il^n fc^on oor ein ^aor 2^agen I)at=

ten. — !3)a8 l^abe ic^ 3^nen jur SBcrft^t gefogt, mein lieber

^err Äammerbiener; benn «Sie »erben einfel^en, ba^ 3emanb

ba fein mu§, ber über Dergleichen "ißatienten eine ftrenge 3luf«

fic^t fül^rt. — (So, je^t bin ic^ mit ber ©cjci^ic^te fertig

unb bitte, (Seiner Grlaud^t ju melben, ba^ iif gang ju feinen

3)ienften fte^e.''

S'Jadjbem bie (Stimme im Äobinettc ftc^ atfo l^atte »er*

Ttetimen laffen, erfc^ien ber Äammerbiener an ber Xffüx bc8

(Salons unb »oütc bie il>m aufgetrogene 9)?eltung mad^en,

bod^ Iie§ i^n ber @raf nicf|t 3U 2Borte !cmmen, fonbern rief

i^m entgegen: „2Bir »iffen f(^on! 29itten ®ie ben ^erm

!DoItor, er möge gefäüigfi ju un« eintreten."

ÜDieä gefd^a^ benn auc^ augenblicflic^ , unb nnfcr S8e»

lannter, 3)o!tor glecfer, trat auc^ ^ier gerabe fo unbefangen

unb ungenirt ein, »ie er bieS bei bem «Sd^neibenueifter

<Sc^toörer ober btr grau 33renner get^an; ja, al« er einige

<Sc^rittc gegen bie ©efettfc^aft gemacht unb flüchtig mit bem

Äopfc genirft, na^m er feinen $ut unter ben linfen ?lrm,

30g mit bcr 9Jec^ten fein lafc^entuc^ ^eroor unb ^u^tc mit
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temfelbcn He (3la)tt feiner 33rinc, bie öon bcr SBärmc in

ben 3in^ni'^fw mieber^ott angelaufen aarcn; bann fc^tc er

biefelbc wieber ru^ig auf feine Siafc unb crtoiccrte nun crfl

bcn freunblic^en ©ruß bc8 (trafen mit einem ettoa« tieferen

Äepfnicfen, eine ^Bewegung, bie er hierauf au(^ gegen bic

übrigen Ferren machte, nac^bem ber @raf feinen unb bereu

iRamen genannt. dtroaS erftaunte bcr 2)oftor, a(ä er ben

9tec^tSconfu(enten in toeißer ^al^binbc crblirfte; boc^ fIo^)fte

er i^m jur 33egrüBung freunblid^ auf bic äc^feln unb lie§

fid^ bann bequem auf einen Sel^nftu^I niebcr, bcn ber Äammcr=

biener hinter il>n gerollt.

„@i8 freut mi(^ fe^r, baß ®ie meiner Sitte %olQt ge=

geben ," fagte' ©raf ^elfenberg ju bem ^Irjte. „Slber

®ie »erben fic^ »unbern, lieber ^err 2)oftor, tro^bem

im ^ugenblicfc ^ier 9?iemanb ju finben, ber 3bnen bie

^anb jum ^ul^fü^len entgegenftrerft. 23ei mir cerlol^nt

fic^ baS ni(^t me^r ber 9}fül>e, unb bie Slnbercn fino fem=

gefunb."

„Utü^ttü^ ja," murmelte ber ?egation8ratl^ , bcr in

ber ^Diagonale be8 3^*"*^^^^ ^^^ S3o^n »ic ein Äomet be»

fc^ricb. „äeußcrlic^ tool^l, aber üiel ftanf^aftc ©cclcn=

juftänbc."

SBofür il^m Jonbem, hinter bej^en ©tuljle er baS le^tc

2Bort auSjprac^ unb flar! betonte, einen geringfc^ä^enben

ißUcf jutoarf.

Der ^rmenarjt ^ttc fi(^ mit einer fe^r fc^ncüen '>Jltu

gung beä Äc^jfcS gegen ben ©rafen üerbeugt unb fagte bamt

lounig: „5(^ ^abc mir ba« bcnfcn fonncn; iebeö @efc^o^)f

auf tiefer (Srbc ^t feinen beftimmten 9?a^on; bcr SJogel

lebt in bcr 2uft, ber gifc^ im Üßaffer, ber 2Burm in bcr
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6rbc, fcer ^Irmenorjt in bem btertcn «Stotftcer! bcr ^äufcr

ober in ben 5Bebicntcnfammcm. Unb bc§^alb fpöte man,

um in meinem @leid)niß fortzufahren, eigentlich ängftlic^

fein, ba8 angetoiefene !terrain ju öerlaffen; benn »enn

gifc^ unb SJogel au8 bem SBaffer unb bcr $?uft in ben

crften ©tccf einer menfc^lid^en SBol^nung gebrad^t »erben,

fo gefc^ie^t baS in ber 9?egel ni(^t, um i^uen einen »er*

gnügten Slugenfclid ju machen, fonbern um fie aufju=

fpcifen. ©ie »erben mir jugeben, ba§ \ö) mxi) faft im

gleiten gaUe befinbe, wogegen \i) 3I)nen aber beftcn« j?cr=

fid)ern hjill,.bai3 ic^ o^ne gurd^t unb mit groger 33ereit=

toittigfeit erfc^ienen bin. Gure ßrlaud^t Ijaben über mid> ju

befcl^Ien."

„"Der !Doftor »irb geteiß nid^t erfdf)rerfen ," f^?rarf> §err

oon S^onbem mit einer gettiffcn protegircnben 2J?iene, bie er

onberen Stäuben gegenüber gern on5uue't)men ^jflegte, „toeun

er ^ört, um »aö e8 firf> ^anbclt. 2öic 9D?aud^er glaubt,

unb tool^t mit größerem 9?ed)te, fein Seftament mad^en ju

muffen, toenn er ben 5lr3t naljen ftc^t! 2)a8 gel^t meiftcn«

§anb in §aub."

•„3a, e8 gebt oftmals $anb in ^anb, $crr öon 2:on=

tem," bemertte at^feljucfenb ber 2)oftor, „unb obenbrein erbt

babei ein geroiffenl;after Slrjt noc^ ettoa«, toag if>m nid)t me^r

genommen »erben fann — baö S3etou0tfein, feine ^flic^t

get^an ju l^aben. !Da8 !ann man nid^t öon jebem anberen

Grben fagen."

@raf ^elfenberg fc^ien nic^t auf biefeö @ef\>räd) gead^tet

ju ](>aben; er l^atte bie Stugen mit ber ^anb bebccft, unb alö

er biefelbe je^t toieber l^erobftnfen liefe, fagte er : „(2o »oüen

toir an unfcr ©efc^äft gelten. — 3(^ glaube, ic^ mufe ba«
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SBcrt nehmen ?* »anbte er ftc^ mit einer l^öflid^en 53erbeugung

an tcn 9?ec^t8ccnfulenten.

1)icfer nicftc »ürbeboH mit tem Äo^>fe unb erl^ob fld^

barauf ton feinem <Stut)Ie, um ftc^ l^intcr benfeifcen ju fteUcn,

teofcei er baS öer^angni^ooHe ^a^ier ücr jtd^ l^ielt.

^crr ocn Sonbem jog bie ^[ugcnbraucn cttoaS ftnficr

^ufammen unb flüfiertc feinem S'JaAtar ju : ,'J)en SBorten

bc« @rafen nac^ ^ben teir ein m^ftifc^e^ Jefitament ju cr=

ttjartcn,"

,'5)a8 »are fatal!' entgegnete Saron ^i^emont, ttobei er

bieSmal, ta fid} fein @eftc^t unteitlfürltc^ ücriongerte, tie

untere 9?ei^e feiner 3^^"* f^^^" ^^^6-

@raf |)elfenberg »ar ebenfall« üon feinem (Stuhle oufge=

ftanben unb f^rad^ : ,9?a(^bem ic^ mi(^ entfc^tcffen , meinen

legten SBillen aufjufe^en, ^aht i(^ benfelben eigen^nbig nie=

bergef<!^rieben, biefe meine (S^rift t>on tem bier gegenwärtigen

ocreibigtcn 9?e4t«confuIenten, §erm 3)oftcr ^tager, begloubigen

laffen, bann biefeö ^^eftament couoertirt unb üerficgelt unb

erfläre nun, baß man eS al« meinen [e^tcn Sitten betrachten

unb tollftrecfen fotte. Sluc^ toünfcbc idf, baß e8 bei tem ^ie=

figcn <Stabtgerid)te teponirt roerbe, too e« bann nac^ meinem

2^obe gu finbcn fein wirb."

33ei biefen Sßcrten »ar ber 9?e(^t8confuIent mit einem

cmften, faft traurigen ©eficbte tief in feine §al§binfce ^inob=

getaucht, icoburcb er »ietteic^t pantomimifc^ ein Untergeben

in »e^müt^igcm ©c^merje anjeigen »ottte. jDann aber ließ

er fein ganjeö @eft(^t »ieber fe^en, machte ben 2(n»efenben

eine tiefe S?erbeugung unb fagte : „©eine (Srlauc^t , ter ^err

@raf »on ^elfenberg, i)ahen alfo nac^ feinem freien SBitten

teftirt unb Ijaben fein Jefiament barauf oor meinen klugen
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»erfci^Ioffcn unb öerftcöclt , unb id| erlaube mir nun , bie

^oc^tocrel^rtcn Ferren, bie als 3^"^^" antücjenb fmb, ju bit«

ten, auf biefcö (Souoert i^re 9'?amen unb 3nfieflel beife^en ju

tootten."

,6^ ift fo, toie ic^ bir gefagt,' flüftcrtc lonbcrn ober»

mal« bem SBaron gremont ju, imbcm er fid^ büdte, aU tooHc

er et»ag aufl^ebcn, toa« i^m entfallen. ,68 ift eiijcntli(^ ocr«

flucht baö ! 5(^ bin überjeu^t, ^elfenbcrg l^at an un8 gebadet

;

aber e8 »äre üon grojjem S3ortl^eU, mit feinem G^rentoorte

öerfi(^ern ju fcnnen, mon 'i)ahe bort einmal feine jel^n» ober

3»an5igtaufenb 2^^aler ju erwarten."

jDer 2lnbere nicfte faum bemerJbar mit bem Äo^fe, too*

touf er fi(!^ er^ob, um an ben Sifc^ ju treten unb ba8 Xc=

cument mit feinem D'iamen ju »erfe^cn, jU teelc^em @nbe i^m

S3aron 33rebo bie geber reichte.

jDann unterfc^rieb auc^ $err öon !Jonbern, hierauf bcr

Segationgrat^ unb jule^t 2)ohor glecfer.

'äU ba8 »id^tige jDocument fomit in ber ücrgefd^riebenen

gorm ^ergefteüt loar, natjm ©eorgc oon 33reba e« in bie

^anb, überreid^te eß bem trafen, »obei er mit feiner tie=

fen (Stimme, bie aber in tiefem ^ugenblide etmaS »ei(^cr

flang, alö getoö^nlic^, fagte: ,2Öir ^aben baS getreulich er=

füllt, moju bu un« gebeten. Sßenn 16) mir aber l^iermit er«

laube, biefe« '^apkx in beine §änte ju legen, fo »iU ic^

babei einen Sföunjc^ auöfpred^en , bem getvip afle, bie ^ier

öerfammelt finb, üon ^erjen beipflichten teerten; baö ift

nömlid^ bcr 333unfc^, baß bu bic^ ocranlo^ fe^cn mögeft,

tiefe« Rapier in einigen 3a^ren oor un8 toicber ju eroff«

ncn unb tor unferen Slugen ju jerreifeen. Senn biefer Söunfd^

in (Srfüüung gc^t, mein lieber §ugo, fo fett biefer äJtoment
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für miii unt gmig für "Mt einer ber f^onflen imfereS

Seben« fein."

3)ie (Stimme fce« Seron« jittcrtc fojl, olS er feie letjten

SBortc fpra(^, unb ju gleicher 3^** ft^Iang er feinen 3lrm

um fcen ^al§ fceS greunceö unC trücfte i^n fej^ unb innig

an [idt, roohd ber (Sontraft bicfer beiben @^ftaltcn fd^merjKci^

anjufe^en »ar.

,gür beinen guten SBunfc^ ban!c ic!^ bir/ ert»ibertc ber

@raf nadf einem augenblicflii^en (StiHfc^w eigen mit trübem

Säd^eln. „jDag er aber nic^t in Erfüllung gelten fann unb

toirb, baöon ift 9?iemanb mel^r überjeugt, aU ic^ fdbfi, unb

toenn il^r meine 3!Borte beftätigt ^ben toottt, jo fragt bort

unfern guten X»oftor, ber mic^ fd^on öfter forfd^enb unb mit=

leibig betrad^tet ^t. Unb njo ein^rjt mitleibig f^aut/ fe<jtc

er mit erjtpungcner ?uftigfeit ^inju, ,ba ifl für ben 'Patienten

ni(^t »iel 5U Reffen. — Scju ouc^ bicfe Hoffnungen, beren

ic^ miA gänjlic^ enttocl^nt f^abcl — ©laubt nid^t,' fu^r er

toeic^er fort, „baß idf cor euc^ ben ftarfcn @eift fpielen toiU,

glaubt audi nidjt, baß eö übergroßer ?ei(^tftnn ift, ber mid^

baS Äoftbarfte, »ag berSKenfc^ befi^t, anjd^einenb gleichgültig

ba^in fdjrointcn fe^en läßt. 3c^ »iU euc^ nic^t f)?rec^en öon

ben furd^tbaren Ääm)>fen, bic ic^ bur^gemac^t; aber gloubt

meinen 2Borten, iäf l^abe fie burc^gemac^t. — Sie liegen nun

öoflenb« hinter mir,' fügte er nac^ einer ^aufe bei unb l^ob

ba« Jeftamcnt in bie ^B^e. „3e^t »ill ic^ l^eiter in bie3u=

fünft bliden."

!J>ic greunbe nal^ten ftc^ ber 9?eil>e nad^ bem gauteuU

be8 Äranfen unb brücften i^m fd^toeigenb bie |)anb; aud^

ber SegationöratI) flatterte ^erbei, beugte fic^ auf ben ©rafen

nieber, unb al« er i^n bann let(^t auf tieStim gefußt, eilte

1
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er mit rafd^en «Sd^rittcn »icfccr nad) einer bunleln 6(fc be«

3inimer8.

„^men! ^men!" fagte ber ?lrmenarjt fo lelfe, ba^ 9?ie=

manb e8 öerjianb, ol8 oicUci^t ber ^JedbtSconfutent, ber bid^t

an feiner ©eite »ar. 3n ber 21)at l^atte ber 1)ohor bcn

franfen jungen SKann lange forfc^cnb unb ouc^ mitleibig be=

trarf>tet, toaS ©eorge öon S3reba cbenfaD« nlc^t entgangen

toar, toe§mb biefer fein gtänjenbeS Sluge fragenb auf ben

^Irjt richtete, ber, biefe i^rage öerfte'^enb, leidet mit ben Sl*»

fein jurftc.

Sine allgemeine Unter^Itung toollte übrigens nad^ bem

eben öolljogenen ?lfte nid^t mel^r fo rec^t in ®ang fommen;

aud^ Iel)nte ber ®raf ftd^ ^iemlid^ tl^eifnaljmloS, toic ermübet,

in feinen gauteuil, ire^l^alb bie Slniüefcnben [i(i) anfd^irften,

ben <SaIon ju öerlaffen. S)abci »ar t9 bemerfenötoertl^, baß

fid^ §err öon 3^onbern unb 33aron ^^remont bem 9?e^t8con»

fulenten anfd^tcffen unb ^remcnt fid^ fogar anbot, itin in fei=

nem SBagen nac^ ^aufe ju fül^ren, iraS benn aud^ Xioftor

^lagcr nad^ einiger Steigerung annahm.

ÄI8 ber Slrmenarjt ftd^ oon bem ©rafcn öerabfd^iebcte,

fagte ber le^tere: „63 ftiirmt unb regnet brausen, lieber

3)oftor. 'Darf id^ <Sie nac^ ^aufe ober fonft reo ^in bringen

laffen?"

„3d^ bin bo8 fd>Iec^te SBetter gensol^nt, drlaud^t," ertoiberte

ber Slr^t jeboc^, „unb füljre be^^alb meine notl^toenbige Gqui»

^jage, $)Cegenfc^irm, Ueberfc^ul^e unb ^aletot , beftänbig bei mir;

ouc^ teürbe eö meine armen Patienten erfc^recfcn, toenn id) fo

auf einmal im SBagen bei iljnen oorfübrc. Defe^alb banfe

idf ^erjlic^ für ba« freunblic^e 3lnerbieten."

„?lber tc^ ]e\}t ©ie nic^t jum — Ie(jten S0?ol, lieber

I
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Dohot? ©ic lommen ja ^ufig in« $au«. Saffen <3ic

fic^ bod^ ^in unb »iebcr bei mir fe^en. 2l(^! idf \)abt

mand^e ^öc^ft langtoeilige ©tunbcn! 2)oc^ oergcffc ic^,"

fe^te er Iä(^elnb l^inju, toä^rcnb er gegen ben ©c^eibenben

bie ^anb cnq)or ^ob, „ba§ anberer Seutc ß^it toftbarer

ifi, als bie meinige. Unb boc^ toieber nic^t," mur=

melte er in fid^ l^inein, unb biß barauf bie 3^^"^ f^ft ^]

einanber.

'änäf ber Segationöratl^ toar nadf §aufe gegangen unb

iRiemanb mel^r bei bem Äranfen jurücfgeblicben ol8 ©eorgc

üon 33reba , ber am Äamin leijnte unb mit bem (Stiefel gegen

ein »erglimmtet ©tücf ^olj ftieß.

„6« ift lieb oon bir, ba§ bu nod^ einen Stugenblicf bleibft,"

fagte ber @raf nac^ einem längeren (Stittfc^toeigen. „?lber

eifere mir nic^t juoiel »cn beiner ^dt; bei mir ift eS ftitt

unb einfam, beibir ju^aufe ungleich be^aglid^er. „%pxopc9,"

\vLifX er rafc^ fort, e^e ber Slnbere etroaS entgegnen fonnte,

„tote gcfäUt fic^ beine 5)?l(^te in eurem ^aufe?"

„1)u fennft fie?" fragte ber 33aron gleichgültig.

„3c^ ifoit fte einmal flüchtig gefe^cn — ein fe^r fc^öneS

Ääbc^en."

„Unb ein guteö Äinb. 3^r frifc^cr, I^citerer (Sinn belebt

mein ^au8 auf bie angenel^mfte 2lrt."

„Daig fann id| mir benfen, bu @lü(flieber !" entgegnete

ber @raf, toä^renb er bcn Äo))f tiefer auf bie Sruft ^inab

fentte. „So eine frifc^e (Stimme t^ut too^I, ein fo IjerjU^c«,

liebes Sachen. D, ta§ fönnte aud^ 16) braud^en l^ier in meinem

oben Steinljaufen."

©eorge ton $reba bliche tljeilnel^menb unb auf« innigfte

mitfü^lenb auf bcn ormen grcunb, beffen ©efic^t er ni^t fe^cn
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!onntc. 3a, e« mußte öbc unb ftitt in bem gewaltigen ^ataj^e

fein, unb tiefe Ocbe um fo fc^recflid^er unb fül^lbarer, ba fie

getoiß ^ufig, ad^, fel^r l^äufig oon furchtbaren unb finfieren

©cbanicn unb ^l^antafteen beüölfert toar! 2Bar cö i^m bod^

in feinem mitfü](>Ienbcn ^erjen ju SWut^e, al« fä^e er fie au8

ben bunficn ©den beö ©alon« furienartig l^eran fc^toebcn unb

auf tie 33ruft bc« armen Äranfen niebcrfatten. — Sg ioar

baö ein fc^redflid)e8 ©efc^icf, fo jung, fo reid^, mit allen

Slnf^jrüc^en an ba« ?eben unb mit allen äWitteln, biefen 2ln=

fprüc^cn ju genügen, ba ju liegen elenb, f(^toa(^, jufammen»

gefunfen, öor fid^ ba« öer^ängniBüoIIe üDocument mit ben

fünf ©icgeln.

dS war, als ob ben ©rafen fclbfi im gleichen Slugenblide

bicfelben furc^tboren ©ebanfen quälten: benn er fu^r mit

einem tiefen, fc^neibenben (Seufjer in bie ^öl^e, preßte bic

§anb öor bie (Stirn unb fagte, »äl^renb er mü^fam at\)=

metc: „^a, biefe Debe unb ©tille bringt niid^ nod^ jur SSer=

ätoeiflung. SEBie id^ oft nad^ menfd^Ud^en (Stimmen fd^mad^te,

nad^ fröl)lic^em !?ac^en, baoon l^ajl bu feinen Segriff. Unb

btefeö 9?egen»ettcr! jDiefeß mclanc^olifd|e Älatfc^cn ber 2;ro=

pfen an bie (Sd^ciben regt mir bie 9?erüen fürchterlich auf.

5lrf>, nur noc^ einen grül^ling möd^te id) erleben!"

fjirad^ er alSbann mit gefaltete« $)änbcn unb unenblid^ toei»

c^em Xonc ber (Stimme, „ac^, nur noc^ einen legten ijrü^=

ling mit feinem frifc^en @rün, mit @röfern unb Äräutem,

mit 33lütl)en unb SBlumenbuft! 'Slvix no^ einen einjigen.

—

einen einjigen ! ^afe id^ meinen geliebten SSJalb toieber fol(>e,

ja meinen geliebten 2Balb, unb im @rün unb Sonnenglanj

fie — ja fie, beren Dramen ic^ nie nennen barf, meinen cin=
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jigen Xrofi, fccnn jte umfc^aett mic^ lä^clnb, eine l^imin=

l\\dfc gee."

liefen 2Bortcn l^ortc tcr SSaron tief erfc^üttcrt ju. ^ö^on

einige Tlal }fatk $ugo ücn ^elfenberg fo gef^rcd^cn unt auf

ein 2Befen angcf^>ieU, fcaö er unfaglic^ lieben mu^te unb too»

"Ssurij \tmt Seiben noc^ qualöoller, ja oft toal^rl^aft cntfe^Iic^

iDurbcn. dinen S'Zamen ober eine naivere S3ejei(^nung l^atte

er bem greunbe nie mitgetljeilt , unb begreiflicher 2Beife »ar

biefer ju biöfret, um banad^ ju forfc^en, um fo mel^r, ba ber

Äranfc e« ju lieben fc^ien, toenn man berglei^en ?leugerungen,

bie fi^ jutoeilen untoiDfürli^ feinem .^erjen entrangen, für

^^antafteen unb ^Träumereien nal^m. jDe§l^oIb antiocrtcte i^m

au(^ ©eorge »cn33reba: „S)u folltefl bic^ öon beinen 33cfann*

ten nid^t fo jurütf jiet^en. ®cl; bod^ mcl^r in bie Käufer, »o

man bid^ fo gern fic^t unb »o man fic^ ein 55ergnügen baraug

machen »irb, bi(^ ju untcr^Iten, 3(^ mu^ bir beiftimmen, bcin

jurücfgqogcneö ?eben ^ier in bem großen ^alafte muß in

ber l^)at oft unerträglich fein. 92od^ l^cutc ftbenb fprad^ au(^

meine grau barüber, ja, id^ fann bir öerfic^ern, auf§ liebreic^fle

unb freuntlic^fte; fie hat mid}, bir ju fagen, e§ »ürbe i^r bai?

größte 33ergnügen ma^en, »enn bu unfer ^au8 üollfommcn

als ba« beinige anfeljen tooHtefi. Unb baß bu mir ben größten

©efaOen bamit t^äteft, brauche ic^ bir »oI)I nid^t ju fagen.

Sir aUc toiffen, »ie fe^r bu ba§ @rün ber S3aume unb milbe

Suft liebfl. 9?un gut, gerabe baö fannfl bu bei mir l^aben;

laß bi«^ jcbcn Ü^ag 3U mir l^inauS fal^ren, ge^ in meinen

SBintergartcn , rul^e bortou^, fl^ajiere um^er, Iie§, rau^' bcinc

Zigarre, mit einem 2Bort: t^ue, »a« bu »illft, S3ifl bu c«

alSbann müfce, allein ju fein, fo toerbc id^ bic^ unterl^alten;

toillfi tu eine Partie Sl^ifi madben, fo ifi meine grau ba
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ofcer ou(^ (Jugenic; unt barauf fannft bu bic^ öertaffen, S3cibcn

»irb e« ba« größte Vergnügen machen, bir audi fonft bic 3ett

3U ocrtrcibcn."

Xev @raf ^tte bie ^änbe auf feinett Jtnieen gcfattct,

als bcr Slnbere fo fprac^ , uitfc unt feine feinen bleichen 2vfptn

f^)ieUe momentan ein freunblic^e« Sockeln; ober nur wenige

©efunben, bann toar t9, al« fd^üttle ein grcft feinen ganjen

Äörper, er toifc^te mit ber9?ec^ten l^eftig über bie (Stirn, roie

unt einen @etanten ^u Dcriagen, uitb fagte alöbann im !Jone

tiefen ^eibeng : „ jDu malft mir ba ein Sebcn au8, guter (George,

bo« mic^ glüdti(^ machen lönnte, toenn eS ausführbar wäre,

baö mic^ aber fo jur S^erjtüeiflung treiben !önnte. — O, fprict»

nic^t me^r batoon, bu tveifet, i^ »itt mic^ öor ben 2J?enfc^en

nid^t me^r feljen laffen. <ScIbft ba8 el^rlid^fte 9)?it(eib t^ut

mir toc^e, ja, om we^eften gerabc, loeit e8 el^rlic!^ ift. 3d^

toitl nid^t in ber (Jriunerung berjenigen, bie ic^ l>o(^fd)ö^e, bie

^ öerel^re, aU tie ©eftalt fortleben, bie i(^ ^eute bin, nein,

nein ! (Sonbern t»enu man fpäter oon ÖJraf ^ugo ^elfenberg

fprid^t, fo fott man ftc^ mein Silb bewahren, »ie ti noc^

öor tt>cnig Sauren »ar. — 6« ift ba«, wenn bu wiUft,

eine (Sitelfeit, öieC(ei(^t öerroerflid^ , weil fie über ba« ®rab

l^inauöreic^t , aber — am Dianbe beffelben am ßnbc auc^

oerjci^tid)."

ßg trat eine ^aufc ein, blc toc^t für 33cibe jiemlidj

^einlief; war. 2)ie U^r fpielte i^ren gleid^förmigen Jaft, unb

babei badete ber @raf, ber xl}t aufmerffam ju^örte unb ba«

@eräufc^, welche« fie mad^te, mit bcm ©c^Iage feine« ^erjen*

in (äintlang ju bringen cerfuc^te: jDa« elenbc jDing wirb

fort^>icfen, uncertroffen unb tbatig, wenn ftc^ l^ier in meiner

53ruft fc^on litngft nic^t« me^r rü^rt, wenn frcmbe 2IJenfd;en
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in biefen @älen auf unt ab ge^en unb g(et6gü(tig, olyne an

ben frül^eren Scfi^er 5U fcenfen, fcalTclbe 3iffer&iött betrachten,

auf »eitlem jc^t meine Sinken ru^en. —
3a>ifc^en hinein jagte jumeilen ßcr 2BinC faufenb bcn

Siegen an bie genfterfc^eiben, unb toenn ba8 gefd>a^, fo blirftc

©eorge öon 33reba faft erfArocfen , faft fcfeaubernb auf bic

jufammengefunfenc ©cftalt feinet greunbeg unb betrachtete

mit fc^euem Slicf att' ten Komfort ringg um^er, ben ganjen

bc^agli*en ©alon, ba« ftrol>lenbe Sid^t ber ?om|)en, ba« freunb=

lic^c glarfem it^ Äaminfcucrg, unb backte babei an bie 3«=

fünft — an' tie nabe feuchte GrCe trauten.

„2)00^ rooju bieje trüben @eban!en unb Träumereien!"

rief bcr@raf cnt>Uc^, inbem er fic^ enqjor raffte; „warum fic^

bic eilenben Jage unb ©tunben felbft oerbittern! gür bein

freunblic^eö 5lnerbieten, lieber ©eorge, bin icfe lir »al^r^aftig

bantbar, unc meine @rünbe, warum ic^ e3 in bem Umfange,

ttic bu eS roünfc^cft, nic^t annel^men fann, tocrberi bir getoife

einlcud^tctt. 3a, iA toitl bir einen Keinen 53en>eig geben,"

fe^te er locbelnb binju , „toelcbe ^nbänglic^feit ic^ an bein^au«

^abe. 3cb bin 3U aufgeregt, um je^t in Stunben fc^Iafen ju

fönnen; eine fleine 3f'^f'^£""ng »irb mir too^I t^un. @ib

mir einen -ßfa^ in beinern Sagen; ic^ fa^re mit bir nac^

^aufe, »ir ^jrcmeniren eine I^albe (Stunbc in beinem 2Sinter=

garten — c, bag wirb mir gut t^un, unb idf »erbe barauf

»crtrefflic^ fc^[afen. — 3a, fie^ micb nur erftaunt an, cfi ifi

mein üoUfommener (Jmft , ccrauSgefc^t, ba^ »ir bcinc tarnen

ni(6t beunrul^igcn unb ftörcn."

^uf bem ©efic^te le3 Saron« ^atte fic^ bei biefem ?Jor=

fd>tage mxtlid) etwa« »ic 55crttunberung gezeigt. UnD nic^t

^atfianBcr, üon Ouirot«. II. J3
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ol^ne @runb; eö toar faji jeljn U^r unb fca« falte ftürmtfc^c

SaSetter brausen fonbcrbar getoä^tt jum ©^ajterenfa^rcn. !Da

er aber fa^, »ic firf> bcr tranfe jicmü^ lebljaft erijob, i^m

junirftc unb barauf f|jrac^: „3a, e« ift mein üoHTonimener

Q.m\t;" unb »ic fic^ alöbann feine ^üQt etttaö oerbüfterten,

ol8 et ben forfc^enben S3Iidt beö greunbeö fal^, fo rcid^te i^m

biefer eifrig bie .^anb_ bar unb beeilte fic^, i^m ju fagen:

„jDu toirft tool^l glauben, ^ugo, baß, n^enn id^ nid^t augen=

blidliti^ meine greube über beinen öntfd^luß funb gob, ber

@runb baüon nur in ber fpäten (Stunbe unb in benj Sßetter

liegt, baS brausen ^errfd^t,"

„jDag SBetter niac^t mir ni^tö," entgegnete ber Slnbere;

„aber ioaö bie «Stunte anbelangt, fo fönntc cß für bi^ ju

f^ät fein, ober müßte id^ öietteid)t befürchten, beinc 3)amen ju

beläfiigen?"

„®etei^ Äeinc« oon 33eiben, ^n^o; meine ^rau »irb

fic^ \d}cn jurürfgejogen traben."

„2Ba« idf ol« beftimmt ücrauöfe^te ," fiel ber ®raf ein.

!Dcr S3aron nidtte mit bem Äopfe unb fu^r fort: „Unb

bicfen Slbenb ^be id) ganj bir gemibmet, uub je langer ic^

in beiner ©efcüfc^aft bin, um fo lieber ift e« mir. @e^en

toir alfo, wenn eS bir rec^t ift."

„3a, [a, gelten töir," ttjieber^dte eifrig ber Äranfe, teobei

er an ber ÄUngelfd^nur jog unb fo feinen Äammertiener

^crbei rief, dx trieb i^n an, i^m eilig einen toarmen '^atetot

3u geben, na^m fclbft oon einem 9?ebentifc^d)en ^anbft^u^e

unb $ut, furj, icar »on einer fo aufgeregten ©efc^aftigteit,

ba§ i^n ber 33aron fo^ffd^üttclnb mit ten ^ugen »erfolgte.

„®otl ic^ mir einen 2ßagcn ju bir ^inauö beftcücn?"

fragte ber Äranfe, „ober bringt mic^ bein Äutfdjer md} ^aufe ?"
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„2Bic bu toiflfi, aber idf fccnfc, bu Befcienfl bic^ andf jnm

3urü(ffa^ren meine« (5oup^'3. 5^ begleite bic^."

„&VLt, loenn e« bir re(^t ift, ba« ^eißt, n>a« bein (ißüp6

anbelangt. 3(^ ban!c l^crjlic^ für Sitte«.''

!Damit oerliegen bic 33ciben baö 3^*"!"^'^» ^ci^ @^öf ouf

feinen ©torf geftü^t, aber lebhafter unb aufrcd^ter gel^enb, <il9

er ben ganzen 5lbenb get^an, fo ba^ il^m ber Äammerbiencr

erfiaunt folgte, öertounbert fotool^I über bicfe Scb^aftigleit, tcie

au^ über bte 3bec, fo f)?at om Slbenb nnb bei bem SBetter

nod^ ouSjufa^ren.



te

(5itt ^ic^tML

Jßci bem Sortier trunten fiätte baö Srfc^einen ceS tran^

!en ^errn auS tenfelben ©runden faft einen (Sekret ber Uebei-=

rafc^ung l^cröorgcrufen. jDer einzige S^roft bc3 alten 3)knne8

»ar, baß er ben @rafen in ber ©cfeüfc^aft beö 33aron8 öon

Sörcba fa'^. „33ci bem ift er oufgeljofcen, toie in Slbrat^amS

©(^ooß/' fagtc er nac^^er ju ben Sebienten, afö biefe in

tcr Portierloge über biefeö Greigni^ i^re 2)?einungen au«=

laufd^ten.

Untcrbeffen rollte ber 2Bagen in bie Diacbt l^inau^, er=

reichte nac^ furjer ßeit baö ^aug ocr ber Stabt , fu^r in ben

^of, unb auf ben Sßcfe^I bc8 33arcn« ^iclt ber Äutfd^er bicfet

t)or bem übcrbecftcn (Jingonge beS 2öintergartenS. Xaö mußte

im ^avL^t'i)au\t ber »artenbe ^ebicnte gehört l^aben, benn ftatt

t)afe fid^ bort bie Z\)üx öffnete, fal) man ben l'tdbterfd^ein im

^Jeftibül öerfc^ayjbcn , bann im 25orjimmcr bei» Gßfalonö cr=
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fc^einen unb balfc fcarauf I;inter fcen ^o^en genfient fceö 2Bin=

tergartenö glänjen.

e« »ar f^rietrtc^, bcr 3orfe^, ber nun l^aftig tie @Ia«*

teuren aufriß unb mit gerechter 35cr»untcrung 'jufcöautc, »ic

fein ^crr bcm franfen ©rafen .^e(fenberg auö fcem SSSagen

^alf unt i^n forgfam in ba« 33cftifcül geleitete.

„5fl meine ^^rau ncd^ im G§falcn?" fragte ber ^cmi^^

\ftvx, ttcrauf ber Scrfetj entgegnete, baß fic^ bie gnäbige SBa=

ronin mit ^räulein ßugcnien fcbon öcr einer l^alben ©tunbc

jurürfgejcgen «tiättc.

„@ut. 9Benn Sfnbrcaö ncc^ Bei ber^anb ift, fo fcü er

l^ier einige ber ®a8lid^ter anjunbcn; toir muffen bcd^ auf

unferem nächtlichen Spajiergange cttta« feigen." !Damit wanbte

fid» @ecrgc ccn 33reba an feinen ^^reunb : „Unb je^t erlaube,

boß ic^ bic^ an einen Meinen belicicfcn ^la^ fü^rc, teo

bu, wie in einer $?anbc fi^enb, ba8 gan3e ©laSljauS tot

bir ^fl,"

Öierauf fc^ritten S3eibe nac^ bem (5|)eifcjimmer am cnt=

gegengefc^ten @nbe be3 2Bintergarten« unb liegen flc^ bort

ouf ein ^oar tiefe, bequeme ©artenftü^Ie nieber.

„6^? m\x% fc^öif bier fein,'' fagte ber @raf nac^ einer

^aufe, nac^bcm er einen tiefen 5lt'^em3ug getrau. „Äl^! toic

mir bic angenehme Stemperatur unb ber Duft ber $f[anjen

fo tcol^t t^ut! Daju ba« freunblic^e ^latfc^ern be« (£pring=

brunnenS! Du i)a\t eine gCücfiic^e 3bee gehabt, ben 2ü?inter=

garten fo ju fagen in bein ^aviS l^inein ju bauen. Doran

toitb bei äl^nlic^en Einlagen fo »enig gebac^t. Sag nü^en

mir jum SSeifpiel meine großen @Ia«^äufer ouf ©trcmberg?

O, l^öttc i(6 mir bc4 f(!^cn früher ct»oe ^el^nlicbe^ an
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mein ^qu8 in bct ©tabt bauen laffen! — 3e^t ift c« ju

fpät."

„^^xiäf nt(^t fo, mein lieber ^ugc!" »erfe^te frcunblic^

ier anbete. „SBer fann in fcem gotte fagen, c8 ifi frül> ober

jpät? @Iaube mir, beine finfteren ©ebanlen lönnen bir nur

fc^obcn. 2Birf ftc mit ©etoalt »eg, laß bir morgen frü^

t)einen SBoumeifter fommen; fo ein ©ebäube oon @Iaö unb

öifen ift balb aufgeführt."

„SOteinft bu?" fragte ber Äranfe in leb^fterem Simone.

„3c^ tüeiß baö genau; unb baö (£ntftet)eiife^en an fidf

»irb bid| fd^on jerftreuen."

„SJor einer falben ©tunbe no^ ^ätte ic^ über einen

fold^en SSorfc^Iag bie Steffeln gedurft, " entgegnete ber @raf,

„aber ic^ xoti^ nid&t, »o^er es !ommt, — toenn ic^ bie grünen

S3Iätter um mld^ fel^e unb bie milbe Suft at^me, andf ba8

Söoffer raufc^en ^öre, fo ift mir gerabe, alö fei id> noc^ ein-

mal bur(^ ben 233inter gelommen unb l^abe alöbann noc^ einen

langen grü^üng unb «Sommer oor mir."

„2)en ©lauben ^alte feft," oerfe^te ©eorge oon 33reba,

tnbem er feine ^anb fanft auf ben 2lrm be8 grcunbcö legte.

„Oeroi^, lieber ^ugo, Hoffnung nä^rt unb erhält."

„3a, bu l^aft dU6)\," rief ber Äranfe auö, boc^ jitterte

feine ©timme mit einem SDJalc nsieber fc^merjlic^. „Hoffnung

cr^lt unbnal^rt, aber ^offnungölcfigfeit fällt ge»attfam über

un« l^cr unb brürft un« o^ne Rettung ju Soeben. — Unb tc^

l^abe !eine Hoffnung — feine — feine — feine!
"

„— <Sie^, »ie ftc^ baö fo frcunclic^ mac^t, toenn plö|}ti(^

ticSid^tcr oufflammen! D^i^t »a^r, e8 ift fo angenel^m unb

gibt un3 ein ©efü^l, all toenn ber 9iaum um un8 l^cr ^)lö^=

lic^ in bie SSrcite unb ^ö^c »ü(^fe."



,X), c3 ift fc^on, fcl^r fd^ön!"

„Unb bo« jittembc ?id>t jtoifc^en ben ?aubmaffcn, ^icr

öon unten beftra^It, aud^ tie Umriffc te« feinften SSIattc«

bcutlic^ jcigenb, bort fcur(^ft(^tiä im faftigften @rün."

„3a, c« ip oüc« baä »unbcrbar fc^ön,"

„©ic^ je^t aud> ben «Stral^I bc« Springbrunnen«; tote

c8 im 3Bicberf(^ein glänjt unb flimmert! 3Kan fie^t l^ier

unb ba bie einjcincn Xropfcn »ie an einem tjrü^Ung«tagc

ben Xifan auf ben ©rafem."

„O, fo fd^ßn, fo tounberbar fc^on! Slber für mic^ ift e«

Xäufc^ung. ÜDer grüljling ift nc(^ fern, i(^ toerbe i^n nic^t

me^r fe^en — feine — feine Hoffnung'/'

3)a öema^men bie S3eiben mit einem ü)?alc am anbcren

Snbc beS SBintergartcö eine weiche, litht ©timme, lauf,

flangoott unb beutli(^ fpre(^enb : „33ift tu ba, Onfel ©eorge?

ütante brcben ^at ba^ lOic^t im SBintergarten erblirft unb

fagte mir, ic^ fotte nac^fe^cn. — Sift bu ba?"

53ei bem Ston biefcr ©timme toor bcr @raf aufS l^öc^fic

erregt empcr gefahren; er faßte ben ^rm beS gteunbe«, unb

biefer füllte, mie feine |)anb jitterte.

„33ift bu c^, Onfel @eorge?" fragte je^t bie Stimme

jum britten 2J?ale, unb im gleichen Slugenblicfe fal^ man

(Sugenie auf bcr ^c^e ber treppe be« ßßjtmmerg erfc^etncn.

3)ort flammten rechts unb linfg bom Eingänge jtoei blenbenbc

Siebter unb jeigten ba« junge, fc^önc 9J?äbc^en präd^tig einge»

ra^mt öon ben grünen ©träuc^em im btenbenben ©tanje,

unb fie tv\d)itn in i^rem l^ellen einfachen bleibe, baö bitfe

^aar fo funftlo« um ben eblen Äopf gefc^Iungcn, benen, bie

fie bort oben fo plö^lic^ ^eroorfc^toeben fa^en, toie eine über*

natürliche @rfc^einung.
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„Slüerbingö bin id^ c§, mein Äinb," rief ber33aron unb

fc$tc I)inju, ol8 \i)m ber @raf eili.q et»aö juflüfterte: „3<:^

banfc bit für beine 33emüf>un3, liebe ßugenie. ©agc ber

Üante, ic^ »erbe gleid) fcmmen."

„Du l^aft \a bie i'id)ter anjünben loffen, Dnfel @eorge/'

fu^r bag 33?äb(f;en mit freunblid) flingenbem Xone fort. „2)a8

fielet jjrä(^tig quo. 3c^ ^abe e« nur ein einzige« SWal unb

pd^tig gefeiten.'"

„Sie wirb herunter fommen!" fprac^ leifc ber @raf mit

bebenber (Stimme. „X\)\i' mir bie Siebe unb ge^' il|r ent-

gegen; fül^re fie fort , ic^ fann unb tt)iü micf) nicj^t fe^en

laffen."

,,@ut, ic^ »erbe il)r fagen, ba§ bu ta bift."

„3)a§ Ol— ?" fu^r ber 2lnbere auf; „ja, ja," ^pxad) er

gleich barauf, »ie fic^ befmnenb. „©ogc i^r, »enn butoiüft,

@rof ^elfenberg fei ba, ein fdjeuer SÄenfd), ben e« unglürf(ic^

mod^e, jemonb UnbefannteS ju fe^en."

Sllö hierauf ber 33arpn öcrfrf>ritt, er^cb fic^ ber Äranfe

langfom oon feinem <Stut)Ic unc trat fjinter einen ber SBäumc,

burc^ beren ä^^'Ö^ ^^ ^'^ Q^W ®eftalt GugenienS fct>en

tonnte; er brücfte bie Stirn an ben «Stamm, feine 2tugcn

ftarrten nac^ ber lieb(id)en (Srfdjeinung ^in, »ä^renb fxd) feine

2i^)^)en in »ilbem Sc^merj auf einanber preßten.

X)ort ftanb fic unb reichte feinem greunbe fo l^ttiXxif

bie^anb, bann fagte i^r biefer leifc ein ^?aar Sorte, »orauf

fie ben Äopf ein »cnig »anbtc unb mit ben großen buntlen

Singen ein paax ©efunben lang in ben SBintergarten fjinab»

ftraute. !Dabei flog ettoaS »ie Söe^mutl^ über i^re SH^t
fte be»cgte bie Sippen, unb »enn fein D^r aud) begreiflicher»

»eife nid^t einen Jon it)rer 22orte oerftanb, fo »ar eß i^m
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botb, al« flöngcn fie in feinem .^erjcn »icber nnb al« fül^Ie

er, ba§ fic fagtc: „Do« t^ut mir rcc^t tcci), o, ba« ijt fe^r

nnglürflic^ !" — Sie fic fo fc^ön war, fc »unberbar fcfeen!

(!« bur(^5U(fte fcen @rafen ein cntfe^lic^er Sc^merj, al« er

auf ftc i^inflarrenb nun fal^, toic fie fic^ langfam »anbtc, um

TOcgjnge^en, unb glci^ borauf ItW e8 »ieber »ic ein un=

nennbare« @Iü(f in feiner 25ruft, al« fic nod) einmal ba«

glänjente Stuge nac^ cer ^ic^tung »anbte, ao er ftanb.

O, toarum burfte er nit^t l^cröorftürjen , »arum nic^t it>ren

9?amen rufen, taufenbmal i^ren geliebten S'Jamen rufen:

ßugcnie! (Sugenie! n^arum ftc nid>t ^urürf^alten, fic um bie

<2elig!eit einer furjen Unterrebung bitten? — 2Barum burfte

er ba« nic^t? — D, ba« füllte er »c^(, um nicfct in i^rem

^erjcn ba« mitleibige jntcreffc 5U zerreißen, n?e(d)e« ba« junge

fchcnc, blü^enbe ü)'?äb(^cn etnft emffunben, aU er fic gefe^en

tcr ber .^ütte im ©albe, er,- ber 9?effc bc« Jäger«. 2Bar

bcd> bic 2^et(nal)me, ba« 9)JitIeib, »e((^c« bamal« au« ibren

Slugen Ieu*tete, fafl ba« dinjigc, »a« i^n frfjmcrjlid? unb

bpcf> irieber fo füß an bicfe« ?eben fcffelte. ©ab er i^n bod)

bcftänbig ocr ficb, ibtcn feuchten, glön'jenben 33(icf, al« er c«

gewagt, i^re öanb ^u berühren, iljre »arme füpe ^anb; \a,

ol« er fi(6 fogar unterftanben , i^rc Ringer leicht unb flüdbtig

^u füffen. — C ©cligfeit ienc« 5lugenblicfe«, tiefer Schmer',

be« gegenirärtigen! — d« u>ar i^m, al« jiJge fie ibn gettalt=

fam nacb, trie fie nun ba brcben terftfcttanb; er »arf bic

^onbe wie fle^enb öcr, um fie ^urürf^u^alten , ober mit tem

glü^cnben 2Bunfcbc, il^r feigen ju bürfcn, nic^t fcrperlic^, fo

clenfc ttie er war, nein, alle« Seib, aflen Scbmerj, fein ?eben

l^inter fit^ laffenb, i^r na^c bleiben, ftc umfc^meben ju bürfen,

ein feiiger @eift.
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Slber fo freunt>Uc^ unt tDo^liooQenb tritt ber Xo\> nic^t

leicht 3u einem (Sterblid^en ; aufg tiefftc crf(^üttert, jufammem

fcred^enb, fanf ber arme Äranfe »o^l auf bie 33ant niebcr,

oor tüelc^cr er ftanb, ober fein Setoufetfein blieb i^nt, ba8

SSerouptfein feine« Glenb«, feine« Unglücf«, feiner ^joffnung«-

iofigfeit. 6r preßte bie ^änbe ocr baö ©efn^t unb »ar

glüctlic^ über bie erleic^ternben 2^ränen, bie au8 feinen Jlugen

ftürjten.

2tl« ©eorge oon iörcba jurüdteljrte, fanb er bcn ^xenvio

fc^mac^ unb »iUenlo« n»le ein ^inb. SBo^I rid^tete er ftc^

auf, boc^ bat er bcn Söaron, i^n noc^ einige tlugcnblirfe

ru^ig fiijen ju laffen, ba i^n eine plö^lic^e ©(^»äd^e über^

mannt.

„jDu toirft mein iBegel^ren, bic^ l^ie^cr ju begleiten, t^ö=

rid^t finbcn," fagte er nad^ einer ^aufe mit matter ©timmc,

„unb ic^ \)aht mir ein wenig ju üiel 3ugemutl^et; anberentl^eil«

aber ^at e« mir i»ot)l get^an. 6« »ar ocr^er eine 2lufrcgung in

mir, eine Unruhe, bie id) nid^t benieiftern fonnte, bie mic^ bie

ganje 9?a(^t gequält ^ätte. @ott fei 2)anM bie ift etwa« ge=

wt(^en, unb wenn iö^ mic^ aud) abgef^^annt fü^le, fo bin id^

boc^ ruhiger, ongene^m ermübet, 'illber tu, mein lieber @eorgc,

wirft bi(^ für ä^nlid^e Sefuc^e bebauten, dlun, iai wirb ja

nic^t ^ufig oorfommen."

„®^)rid^ nic^t fo, ^ugo," fiel i^m bcr SBaron in« Söort.

„2)u fennft mic^ boc^ wol}l genugfam, um ju wiffen, ba§ ic^

ein paar i)iac^tftunben gern aufbleibe, unb befonber«, Wenn

ein ^\Dtd bamit oerbunben ift wie ^eute. I0a| bie (5?rübeleien,

erinnere tidf lieber an frühere ^dttn, wo wir mant^ e^rlic^e«

S^cil be« ©c^lofe« geopfert, obne etwa« baoon ju ^aben,
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al« anberen Jage« einen f(^i»ercn &op\ un^ einen teeren ®clb=

beutel."

„1)a9 toax tamali, alö toir \pidtm."

„3a, aU toir üerf^jicltcn," ertcicertc ©corgc öon 23rcba

lac^enb, „unb fcu immer gctoanncjl."

„5(^ l^attc im (Spiel ein felteneö @lüd," fagtc träumerif(^

ber ®rat, „))abt aber au(^ bic SBa^r^eit bcö ©prüc^toort«

cnn>funben: @lücf im (S)>icl, Unglücf in ber Siebe."

„3)a« ifi ein Äa))itel, toorübcr bu noc^ nie gefprcc^en."

„Unb mal nie fprec^en »erbe. Q.i liegt in meinen $a=

gieren, unb meine drben brechen c« auf," recitirte ber Äranle

mit \o leijer Stimme, baß ber wintere feine 2Sorte faum öer-

flanb. ,?lber fe^t genug beS graufamcn (BpidS," fväft er

naif einem augenblicfli^en ©tiajc^tDeigcn Weiterer fort, „be«

graufamen (SpieU nämlid^, bir beine 9Ja(^tru]^e ju flel^Icn.

2Bamm i(!^ bic^ noc^ ^jlagen mü, ift, einen @ang mit mir .

burc^ ten SBintergarten nac^ teinem fo oft gerühmten @§folon

ju machen; ic^ mufe mir ba« anfe^cn, benn eö ift faft Iäc^er=

üi) oon mir, e« auöjufprcd^en, unb boc^ toa^r: bein 9iatl^, in

meinem ^oufc an ber <Stabt einen ä]^nli(^en SBintergarten ju

bauen, ^at mir toirflic^ gefatten. (Jö gäbe mir toenigftenö eine

Unterhaltung, toenn aud^ nur für furje ^dt. ©eß^alb la§

midi bicfe« ^partement feigen, bi^ voo c8 in bein ^au«

münbet."

2)amit fc^ritten bic öeiben langfam burc^ baö ©laö^ou«

ba^in.

„'^ü \)a\t bie ^läne felbft gemacht?" fragte ber @raf.

„3(^ iiabt fie entworfen unb bur^ einen 2lr(^itcften au8=

führen laffcn."

„2>en iDiann tannfl bu mir recommanbiren; wenn e8
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bir genel^m ifl, fann er mir feie genaue ^äiinunQ bc« 9Biit=

tcrgartcnS, bcö Sßfalcnö, ja, wenn bu nichts batoiber

l^aft, beine« ganjen ^oufeö machen unb mir bie ein=

jelncit J^eile felbft erffören. Wdi interefftrt baö. 5ft bir'«

, rec^t?"

„<So ret^t, ba& id^ mid; Ijerjlid^ barüfeer freue, ^ugo;

ja, e« moc^t mic^ ganj glücfüc^, bo§ bu toieber einmal an fo

etwa« ben!ft unb nic^t immer t>on— anbcren 1)ingcn f^rt(^ft.

3d^ üerficf^ere bid», meine ^eibenfcftaft ift ba8 3?auen," fe^te er

lad^enb l^in^u, „unb n>cnn bu bei bir anfängft, fo hjcrbc t(^

bcinen SSauauffe^er machen. 3(f| bringe bei bir neue 3)inge

on, an weldie id^ t)ier Iciber 5U fpät gebadjt. .^afl bu »irf»

lic^ ?uft, 5u bauen?"

„@S tonnte »o^I fein, bo§ i(^ ettoa« bauen rcitl," ent«

gegnete ber ®raf mit einem fonbcrBaren !Jone ber (Stimme.

• j^aft fc^ämte er ftd), gegen ben ^eunb falft^ ^u fein, benn er

bod^tc in S33irf!i{^feit nid)t im ßntfernteften baran. 3l^m war

e§ nur barum ju tl^un , einen '^^!an beö SBintergarten«

unb be« .f)aufe8 ju erhalten , um bie ©teficn ju fucfeen,

too fic fic^ auffielt, irc fie roanbelte, njo fic i^re Jage

jubrad)te.

(Sie befanbcn ftc^ je^t ouf ber ffeinen Jcrraffe, bie in« @6=

gimmcr fül^rtc, too (Jugenie geftanben, @enau auf benfelben

^ta$ trat ber @raf ebenfaD« unb blirftc in ba« ©la^l^auö

5urü(f, roxe fie x>ov wenigen ÜKinuten getl^an. O, it)m irar

fo n?ol)l, fo felig in biefem Slugenblidc! (Jö war i^m, al8

fei bie 'ätmof^)^dre »unberbar ocrwanbelt, al« umtoe^c i^n

ein eigent^ümlic^er geiftiger ^aud), unb befeljalb ging er faft

bebcnb in ben tleincn ©ßfaton.
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Jt^'ji.^»" fpciSt i\)x iebcn Sag?" fragte er mit Icifcr

(Stimme.

„gaft icten Jag, unt nac^^cr bleibt meine ijrau unb

eugeuie bort am Äaminc fi^en."

„(So ouc^ ^eutc 51bcnb?" frogte ^aftig ber Äranfc.

„Wlan fte^t e«, bort fte^en noc^ bie beiben f(einen %an^

teuilg. — Unb Ijat bcine grau nicbt gelefen?" fe^te er

mit einem faft lauemben Slitfc l^inju. „Za., e8 muß fo

fein, auf bem ©efimfe beS Äaminö ift bie iampt [teilen

geblieben."

„3a tocb, fie loirb gelefen ^aben," cr»ibertc unbefangen

@corge oon Sreta. „Doxt ^at fte i^ren '^la^. (Sugcnie fi^t

i^r gegenüber."

„Den Äamin muß mir ter 2lrt^ite!t ni(^t öergeffen,"

f^)r«(^ ber @raf jc^einbar fe^r ru^tg. „6^ muB ficb tortreff=

\\df boran fi^en."

„23ei biefen SBcrtcn \k% er fic^ mit einer Slengftüt^feit,

al^ begebe er itxoa^ (5(^liinmeö, auf ben f(einen gauteuil

nieber, in »elc^em baö junge 3)Jä£d>en gefeffen. 6r b(i(fte

beinahe furc^tfam auf feinen greunb bin, al8 ^Ite er

c8 für mögli(!^ , biefer fönne feine ^Ibfic^t merfen ; bocb

^ttc ber SBarcn, geaiß obne tergleic^en ju cenfen, bie

2ampt oon bem Äamin genommen unb fe^te fie auf ben

Jijcb.

g%vi<if bie 3-i'^n"n9 ei"«^ fo(c^en gauteui(8 bitte id)

mir au8," fu^r @rof ,f)elfenberg na(^ einer ^aufe fort;

„ic^ ^be toal^r(>aftig nichts fo 33cqueme«. O, aie e^ fi(^

angenehm barin fi^t!'

Unb in ter S^f'at burcbftromtc i^n ein angenel^me^, ioon=

nige^ ©efü^l; er fu^r mit ber ^lanb über bie i^e^ne ^inab;
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er legte fie alöbann auf ba« Äamingefitnß
;

ja, er berül^rte

naif ber 9?ei]^e alle ©egenftänbe, tte er t>on feinem ©i^e

au8 erreichen lonnte, fcen blanfen geuerf(^irm , ber fic^ l^in

unb l^er rüden liefe, bie jierlidje ©djaufel unb 3^"9^ tntilidi

ben 2;e^^i(^ ju feinen ^üfeen, um fic^ ju überjeugen — fo

fagte er — ob berfelbc feljr bid unb toetd^ fei — bann flanb

er feufjenb auf.

„2ln biefen Sfefalon," f^>rad^ ber ^auöfjerr, inbem er bie

anbere Ü^üre öffnete, „ftößt no(!^ ein Üeineg Äabinet, »elc^e«

alöbann inö ^auptl^auS fü^rt."

„2)a8 ift ein ^übfc^e« Äabinet," antwortete ber @raf

unb babei trat er l^inein bi« jur anberen 3^ür, beren Drücfcr

er leicht mit feinen Ringern berührte. „Unb nun ift e« gut,"

\pva6:) er barauf, „mod^e beiner grau mein Kompliment unb

fage il)r, ic^ laffe um (Sntfc^ulbigung bitten, fie fo f^jät om

Slbenb geftBrt 3U ^aben; aber ol^ne 33erfprec^en , bafe id) e«

nid^t norf> einmal fo mac^e. X>tx 2öintergarten fei bcliciö«,

unb id> ^offe, i^n nod) einmal in aller ©infomleit be=

fuc^en JU bürfen. Tann oergiß bu mir bie ß^^^w^ö^"

nid^t.''

„2)aran foU eS nid)t fehlen, unb bu teivft fie fc^r fc^nctl

erhalten," oerfe^te ©eorge toon 33reba, inbem er ben trafen

freunbfc^aftUc^ unter ben 2lrm faßte unb burc^ baö ß^jimmer

nac^ bem ?luggange beö SBintergartcnd geleitete. „3luc^ toie»

ber^ole ic^ bringenb meine Sinlabung, mein .^aud alg ba«

beinige anjufeljen. Äomm, toann bu »illft, unb bu tcirfl

fetjcn, bafe wir beinen SGBunft^, aUcin fein ju »oUen, re»

f^jcctircn."

„3d; banfe bir l^erjlid;," antwortete ber Äranfe, uiic m-

bci rei(^te er bem greunbe bcibe ^änbe; „bu l^aft mir
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einen angeneljmen 3lBenfc gemacht. ®ute ^adjt, mein licBcr

@ecrgc!"

„Sarnm gute 9?ac^t? 5c^ begleite bic^ Bi8 in fceine

SBc^nung."

„SBelc^e 3bce! aBoju ba«? — 3[uf feinen §afl! !Dctn

Äutfdjer toirt mic^ fic^cr nac^ ^au^ bringen. — ^cr^Iic^en

@ru^ fcen "Deinigen unfc gute ^laitV."

!l)amit flieg er in ba« dcu^e, unb e^e ber üeine grieb«

rid^, bcr bienfleifrig am Schlage jtanb, biegen fc^Iie^en fonnte^

rief er noc^malö ^inau«: „^bcr öergiß mir bie ^täne

nici^t!'

„®e»i§ nic^t."

„©Ute 5«a(^t!'

1)amit rollte ber SBagen öcn bannen, unb ®raf ^elfen=

berg bcfanb fid) für furje ^dt in einer angenebmen, be]^agli=

(^cn (Stimmung. 3)c(^ cerficgen bie lieblic^ gaufeinben 33il=

ber, toelc^e i^n beim ^nblirf ber freunblid^ grünen Säume

be§ fteinen @§fa(cn8 mit feinen trauIiAen ^(ä^en umfc^ttebt,

ä>ie ein ^Ic^lidb jerriffener Jraum, a(g nun bie falte, un=

l>eimlic^e 92ad^t i^n toieber umgab. 3lm ^immel tturben tic

flieljenben 2Bctfen t>cn heftigem SSinbe gejagt, uut tie nacften

3lejie ber 33äumc beugten fi^ tcr beffcn raul^cr .^anb. 3m

jtoeifet^aften 3Jtenblicbte erblicfte ber einfam g^a^renfce bort

ben äBeg, ber über bie ^cl)c fübrte nacb jenen ftiüen Xi)'ä=

lern, voo er für furje ^dt fo glürfiic^ gettefen tear unb roie«

ber fo entfe^lic^ elenb; nur einen 2tugenblicf fa^ er bie l^ellere

Strafe, bann »urbc fie bei einer rafrfien SBenbung bc8

Sagend feinem ©efic^töfreife entrifjen, — ja, ^intoeggerifien,

mt au(^ aüeö, »aö er liebte, »aö i^n fo unenblid; glürflic^

gemad)t ^tte, l^intoeggeriffen murbc »on feinem f(l^mer3er=
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füllten C>«5e"- "Seibft bic SBoUen über i^m flogen rüdroärtö,

feine fd^ien freunbttc^ mit i^m jte^en jii »oüen; ja, bie »ct!cn

Slätter am 33oben, Siegen unb Schnee mochten nic^t einmal

mit i^m gemctn[ame (Bad^t macben: fie, bie auc^ üerganglic^

toaren »ic er, fic jagten bort^tn, mo er l^cr fam, fein "ißfab

festen i^ncn ju furj, ju traurig. — Unb warum mufete c8 fo

fein? SBarum !cnnte er, fo jung noc^, ni(i^t mel^r freubig

in baö ?eben l^inein fefjen, bag i^m beö (Sd>5nen, beS ^err^

liefen fc oiel ptte bieten fönnen? 2Barum ftanb er in ben

Salären, »c man fidb freuen unb immer inniger füljlctt foü,

fcbcn am Gnbe feiner Sage? Söarum? — »arum? Unb

biefeg loarum? fragte er fi(^ oft, unb bei jeber neuen grage

fc^(o§ er icljt, tDo er aüein toar, framjjf^after feine ^änbe,

biß er ftc^ bie ?i^5^cn blutig. — SSBarum? — warum? gür

bie (5rbe, bie je^t talt, fcbwarj unb finfter um mic^ liegt,

tft biefe Sturmnac^t, biefe winterliche ßrftarrung nur ein

»orüberge^enber fc^toerer 2raum, Warum nid^t auc^ für mic^?

@räfer unb Slumcn , bie je^t ber ftarre ijob umfangen l^ält,

werben aufleben ju einem frifc^en X)afein wie früher, warum

i(^ nid)t? v2ie werben noÄ mit l'iebe angefci^aut werben, ncd^

lange, lange Saläre üon Ieud»tencen, liebenben 9)?enfc^enaugen

;

warum i* nid)t? SBarum? — warum?

2)amit bijj er auf« 9?cue bie S'äW jufammen, unb wie

teud)tenbe 33li^e fuljr ta8, rocii er Der furjer 3eit gefe^en,

bie glänjenb beftra^lten Blätter be« SBintergartemS , einen

jierlic^en Stal^men bilbenb, in we^em i^re wunberbare @e=

ftolt erfc^ien, an feiner ©eele Dorübcr, unb wie eS ni^t mel^r

gefd^c^en feit längerer ^dt, fo erfaßte je^t auf einmal wieber

grimmige Ü>er}Weiflung fein §er3; er bäumte fic^ auf unb

ftö^nte: 9Mn, ii^ will nic^tl — ic^ will nic^t!
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üDa war e8 gut für ben UnglücEUd^en, ba^ in tiefem

iJtugenblicfe bev Söogen aus fc^nellem Saufe mit einem ^Iö^=

Ii(^en ^Ructe l^ielt unb fo getoaltfam feine finfteren 2;räumc=

reien scrriß. 3" aBgcf^^annt unb gleid^gültig , um na^ ber

Urfa^e beS |)alten§ ju blicfen, brüdEte er fic^ fcft in bie

(Scfe be§ (iou)?e'ß, unb boc^ fonntc.er fein Ol^r, »ie er »o^l

gewünfc^t, ni(^t oerfc^Iie^en, unb öernal^m be^mb bie (Stimme

be8 ^utfc^erS, ber fc^eltenb fagtc: „®a§ lief nod^ einmal gut

ab, aber »er "^eißt Sud^ and} toie toH unb blinb in meine

^ferbe l^ineinlaufen?"

2)arauf antwortete eine anbere (Stimme: „(Sie »erben

mir jugebcn, lieber IJreunb, ba§ man bei ber finfteren 9?ac^t

gerabe nic^t blinb ju fein brauci^t, beö anbern ^räbüats gar

nid^t JU gebenten, um mit einem fo ^jolijeimibrig rafc^ fa]^=

renben Sagen, ber nic^t einmal Laternen l^at, auf l^öc^ft un»

angcnel^me 5lrt jufammen ju geratl^en. ©tatt ju fd^im^fen,

^tten Sie beffcr gettjan, fic^ ju entfdjutbigcn; item, mertcn

(Sic fic^ ba§ für ein anber 2JtaI."

2)er @raf l^crd^tc auf, al8 er biefc (Stimme öema^m,

bie i^m befannt oorfam; er blicfte l^inauS. (Sc^on fegte fic^

ber SBagen in Semegung, ba'erfannte er bie fleine ©eftalt bc8

^rmenarste§, ber an ber (Straße ftanb unb l^eftig mit feinem

9?egenfc^irm gefticuürte.

2öarum mußte gerabe biefer bie Urfad>e fein, ba§ ber

@raf feinen finfteren @eban!en entriffen würbe? 2Barum

mußte if^m ber Slrjt gerabe je^t in ben 2Beg treten, aU er

oerjteeifelnb nirgenb meljr ^ixl^t unb ^Jettung fa^? Oft er*

f(^eint, wenn toir in buntter 9?a(^t gelten, bic^t öor unfcren

^ugen etroag »ie ein jurfenbe« Sic^t — e§ ift nic^t baä

^adtinbtr, '^on Ouirote. II.
14
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l^euc^ten cincS 8li^e^, ci ift nic^t ber <Bttai)l eine« <Btexne9,

aber eö jerrcijjt auf SDZcmente bic troftlofe ginftcrniß, c^ ift

im ©tanbe, unfere ©ebanfen ju tnenben. ^o roax e« bcm

©rafcn, al€ er ^lö^Iic^ bie fleine (§cfta(t beö Slrjteö ber

Slrmen, feine« Slr^te« t>or ftd^ fal^; geliörtc er boc^ aud^ ju

benen, bic in beffen 'ISflege waren; n^ar er bo<f> ärmer aU

aUe bie Slrmen.

(Sin 3^8 an ber ©c^nur, bie oon bcm 3lrmc be« Äut*

f^cr« in bag'föou^e I;inein ging, machte bic '"^Pferbe augen=

blicflic^ aicber galten; @raf ^elfeubcrg ßffnete ben (Sdjlag

unb rief ben 'JJamcn bc8 3)oftorö, iDeld)cr al^balb nä^cr trat

unb crftaunt aufrief: ,äber um« .^immel« »itten, 6uer

(Srlaud^t, bei bicfem SBetter auf ber ©traBc? ©ic »erben

mir erlauben, baß mid) ba« faft nod) me^r reunbern muß

al« oor^in ber Uebevfa^rung8=^erfuc^ 3^rc« Äutfc^er«."

„Unt <£ie, befter 3)oftor, toaö machen @le fo fpöt

l^ier?"

„Saö id) fo fpöt ^ier mac^e? O, gnäbiger ^err, ben

©lürflic^en unb Un Slerjten f(^lägt feine 3tunbe."

„ßrflären ®ie mir ba« bcutlic^er. ^ber, wenn idf bitten

barf, in meinem 333agen — ic^ fal^rc ©ic nac^ .^aufe."

„2)Jcinet»egen beun; id) folge 3^rem 23efel)l. 2lber e^e

id) einfteige, »erbev ©ie mir bie 3?emerfung erlauben, baß

bei biefem D^ac^^aufefü^ren boc^ nur bie Sßo^nung 6uer ^v^

lau(^t gemeint fein fann."

„^JJein, nein, bie 3^rigc, lieber Doftor," fagtc b^ft'S

ber @raf. „^bcr fcmmen ©ie in ben Söagen." — Der

fleine ^rjt »ar immer nod) auf bem Xritte be« 25agen«

fielen geblieben.
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„@uer ©dauert »erfcen mir ocrjei^en, »cnn id) in bem

fünfte eigcnfmnig bin »ie ein alte« 2Kault&ier. Aut Caesar,

aut nihil, t>a§ ^cißt nac^ 3^rcr 2Bof|nung fahren ober gar

nic^t."

„3^ fc^c »0^1, mit 3^ncn ift nic^t '^u ipaßcn. ©o

fommen (Sie fcenn herein, 3Benn <Sie ober »or^er bic @e=

fäüigfeit Ijätten, bcm Äutfd)cr jujurufen, er fcUe nad} J^aufc

fahren, fo »äre idf fe^r banfbar bafür."

%{\o tl^at Xioftor glerfer, bann fc^üttette er feinen Siegen»

f(^irm ab «nc trat in bo8 ßoupec, »clc^eS im rajc^en Saufe

ber 'iPferbe bauen fn^r.

©leid^ barauf erreichten fte ba^ ^flaftcr, voo ba« Motten

auf ben Steinen bie donöerfation fcl^r befd^toerlic^ gemacht

l^atte, tte^^alb eine folc^e unterblieb. 3Benigc 3eit nac^I^er

tarnen fte auch öor ba§ ^alaiS teö ©rafen, ber SBagcn ^ielt

unter bem J^orbogen, unb augenblidlic^ »urbe ber ©c^lag

geijffnet, »orauf ber 2)ohcr jum großen ßrftaunen bct

Dienerfd)aft bcm ßoupee cntf|5rang. ©orgfältig ^If er bem

@rafcn auSficigen unb geleitete i^n bis an üt ^auötreppe.

^ier ujoüte er fic^ ennjfcl^Ien, boc^ fagte iljm ber Äronfe:

,2Benn <Sic nidft gar ^u fe^r ^jreffirt toären, mein lieber

2)oftor — eine §rau, bie <Sic fel^nlic^ ertoarten fonnte,

^aben (Sie, glaube iA, nic^t — fo üjurbe ic^ eä alö eine

@unft anfeben, »enn Sie noc^ eine Ijalbe ©tunbc hd mir

eintreten toollten. (J8 toäre ein gute« 2Bcrf, mit mir nod^

ein toenig ju plaubem, ta9 »äre ^ecqpt unb Slrjnei, bie

^^6ie einem armen Traufen, »ie \6f bin, nic^t Dorent^alten

^^Wrfcn."

„Unb tocraud ic^ mir ein Vergnügen ma(^e/ entgegnete

I^eiter ber X)o!tor. „Senn (Jure ^tlauc^t mir alfo erlauben,
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fo fteigen toir l^inauf. 2)te Suft auf ber Xxtppt ift ein bi8=

2)amit faßte er ten ©rafen unter fcem 5lrm, unb 33eibe

ftiegctt langfam an ben ^^itterfiguren, bie bei ben flacfcrnben

?i(i^tern, »eld^c bie !2a!aien trugen, faft frcunblic^ augfal^en/^

oorüber, bie Zn)(ipt l^inauf.

2)er alte Sortier brunten blidte feinem ^crrn unb beffen

Segleiter einen "ilugenblict ooü S^^cilnal^me nadj, bann

patfd^te er (Einem »on ber ©ienerfd^aft , ber bei il^m [teilen

geblieben ö>ar, mit ber biden, fleifc^igen §anb auf bie S3ruft

unb fagte: „Sßcn« i*^ je einmal Äijnig toerbcn foüte, ber

Heine ©oftor müßte mein Seibarjt »erben. 2Ba8 ber ü)?anrt

mit ben einfac^ftcn .^auömitteln augjuric^ten oerftc^t, baoon

l^abt 3^r gar leine 3bee."

jDiefeö 2oh beS alten Pförtner« grünbete ftc^ barauf,

baß i^m ber S)oftor bei allerlei 9)iagenbefd^tDerben, bie er

l^äufig l^atte, balb biefen, balb jenen Ciqueur oerorbnete,

ober t^n bei 3nbigeftionen mehrere Xoge lang auf Äa=

mtttentl^ee unb fonft niti^te gefegt l^attc. — |)au8mittcl in

ber ÜT^at, bie bcnn aut^ immer eine öortrefflid^e SBirfung

geäußert.

2>er @rof »ar f(!^on längft oben in ben 3ininiern ocr=

fd^munben, als i^m ber Sortier immer nocb nad^blicftc, iihmer

noc^ !o^)fnicfcnb , in tiefeS 9^ac^finnen öerfunfcn, unb bann,

el^e er in feine Soge jurüdtrat, feufjenb bemerhe: „3a, §au8=

mittel! ^auSmittel! bie ^tten bem armen §errn aud) beffer

getl^an als oU bie Auren, mit benen fie il^n f(^on gequält

l^aben. 2Bie fc^on gefagt, ic^ tijnig unb ber Heine S)oftor

ba mein Seibarjt."

Oben in bem und belannten Kabinette angefommen, ließ
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ftd^ @raf ^elfcnbcrg, ton tcm ßjrccg, fcen er beflangen, bo(^

einigcraiaßcn ermütct, in feinen ?e^nfh:](>I am Kamine niefcer,

nad^bem bcr Äammerfcicncr für ben 2)cftor einen anberen

l^crbeigeroHt.

„©ie ftnb 9?au(^er?"

„3u ^auS ein ^Inl^ängcr ber langen pfeife."

,,^e^mm aber auc^ auSna^mStoeife eine digorrc?"

,9)'Jit SJergnügen."

„Unb tcag glauben ©ie, befier SDoftor," ful^r bcr ^au8=

l^err läc^clnb fort, „ju einem J^rojpfen fel^r guten ^unfc^?

3)aö lönnte nat^ ber i^a^rt in ber falten S^od^t »ol^I nid^t«

fc^aben?"

,3d^ glaube ni(^t, bag »ir bamit ein Unrecht begingen,"

meinte lac^enb ÜDoftor glerfer. \

2)er Äommcrbiener entfernte ftc^, ol^ne einen »eiteren

Scfet|I abjutoarten.

,,Unb erlauben ©ie mir aud^ ein @Ia§?" fragte ber

$au§^err.

„Smmerl^in, ba§ toirb Surcr ßrlauc^t nic^t ben geringjlcn

©cf|aben tl^un."

„Schaben mc^r t^un, tooüten <Sie fogen," ertoibertc

ber SInbere unb betonte baS „me^r" fel^r fd^arf. „©o fcib

il)r 'ätx^U. 3"2^ q»<i^t ^^^ ^^^ '"it tlrsneien unb (lnt]^alt=

fomfeit, um am Gnbe ber ©acfje il>ren ?auf ju laffen, »ie

©Ott »m."

„<So toar e« in ber 2;i>at nic^t gemeint," üerfe^tc bcr

^rmenar^t. „3cf) ^Itc einen guten "^unfc^ für ein fcl^r un=

fc^ulbige« @etränf."

„(Sei c« barum," fprad^ @rof ^elfcnberg, inbem er ftd^

in feinem gauteuil au^ftrcdte. „2Bir ttoHen einmal einen
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Keinen 6jcft§ begel^en auf ifjre SJcrantwortung. 3)ic digarre

\faht i&i mir fd^on zugelegt, unto ba <3tc ed erlauben, alfo

aud^ ein <>aar Jro^jfen ^unfc^."

SDicfcr »urbe aud^ im nä(^ftcn Slugcnblidfc t>on bcm 5?am»

nterbiencr in einet ficinen Är^ftattbotolc gebrad^t. 2)erfelbe

füüte auf ben SBin! be« @rafen ijtoei ©läfcr unb oerlieg

eben fo fd^toeigenb teic öorl^in baS 3iniwcr.

„2Bo kommen ©ie benn fc f^öt l^a, bcfter 2)oftor/'

fragte ber ^auS^err nad^ einer ^aufe, „bei biefem entfe^Ud^

f(^Icc^ten Setter?"

„9?atürlid^ öon einem Äranfen, ßrlauc^t."

„Slber ba brausen tool^nt \a 9?tcmanb mel^r."

„O \a, in ben ficinen Käufern an ber S^auffee oiele

orme lOeute."

„9?id^tig, arme ?ente."

„9J?eine Patienten."

3)cr @raf fab mit einem 33lidf ber S^beilnatime auf ben

(leinen 'Doftor, ber bel^aglid^ au§ feinem ^unfd^gtafe fdblürftc.

(Sein 9Jo(f toar übcrouS einfach, aud^ nic^t nad^ neuem ©d^n itt

unb ba8 toirfUdfi abfdbeutic^e 2öetter ^atte feine ©tiefet

unb ben unteren Xl^eil feiner SBeinfleifcer jiemtic^ flarf mit=

genommen.

„5d^ l^atte ba einen fe^r ft^önen, intcreffanten ^oü,"

fagte ber 'Dottor, wobei er in bie glü^enben Äol^len be«

5tamin8 blirfte. „(5in fdbtoerer t^aÜ, ber mic^ red|t freut."

„©o! ein fc^njerer ^aU fann ben ^tr^t red|t freuen?"

„Da« toiO i(^ meinen, je nac^bem ber ?(u«gang ifl,

— Dafe toir «erjte," ful^r ber ÜDoftor fort, „fel^r l^öuflg

tm Dunteln um^er tappen, ifl eine ölte ®ef(^td^te, unb

fcbr »abr t)a9 ©leid^niß mit bem ©tocf unb bem 3:o^f;
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auc^ Wirb gar ju l(>äufig ber 2;opf getroffen. Um fo frcu=

biger ift e« bann aber für 3emanfc, bcr feine Sßiffcnfd^aft

toirtUc^ t»on ^cr^en liebt, toenn ifjm auf einmal im

ginftem fetbft ter unbebeutenbfte ^ic^tftral^t erfc^eint, wenn

man einfielt, man "max auf falfc^em SBege, unb biegt

nun plö|Ii(^ mit aller ©iÄer^cit enblic^ in bie rid>tige

©tra§c ein."

SDer @raf ^atte ben Äopf auf bie §anb geftü^t

unb laufc^te aufmertfam. „(So geben <Bk ju," fagtc er

naii einem tleinen «Stiöfci^iDeigen ,
„bo§ il^r ^lerjte eud^

Öfterg irrt?"

„'Dabon tft 9?{emanb beffer überzeugt, aU ein benfcnbcr

^rjt fetbft," erwiberte eifrig bcr 3lnbcre.

„Unb boc^ \fahi ic^ noc^ nie gehört," fprac^ ber ®rof,

„bofe ein Slrjt felbft beim fc^toierigften ^aUt in SBerlcgen^eit

getommen wäre, augenblicfiiÄ 5u fagen: 2)icg ober 3)a§ ift

bie Ärant^eit bc8 'Patienten."

,,@8 gibt aüerbingö SöeDorjugte unfercr Äunft, bie, i(^

möd^te fagen, bon ber 9?atur mit einem glüdlid^en ©ci^arf=

blidf begabt ftnb, um fogleid^ bie ©iagnofe einer tranf^ett

fteUen ju fönnen."

„®ie fic^ ober aucb irren tonnen unb bann toiebcr um

fo weniger geneigt fmb, ben falfti^cn (Schritt, ben ftc oieI=

leiAt getlian, an^uerfenncn. O, i(^ fenne bag!" bemerftc

ber ®raf.

hierauf oerfanf er »ieber in tiefe« S^ac^benfen, bo«!^

fc^ien baffelbe unangenehmer ?trt ju fein; fein Äo»)f gütt

oon ber ^onbfläc^e l^erab, unb bie ^Jinger gruben fidj in

fein ^aar.

5)cftor gicdcr blicfte miticibig ju i^m hinüber unb ^attc
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offenbar eigent^ümlic^c ©ebanfen, aI8 er in fcem ^jräd^tigen

Äabinet uml^erfc^aute , aU tiefen 9?eid^tl^um, att fciefen ?up«

\a\) unb fcaju fcie jufanimengefcro(^ene ©ejlalt teS jungen

50?anne§ cor fic^.

!l)iefer richtete fid^ nad^ einiger ^dt l^aftig in bie ^ö^e,

toarf einen fefien, fcurc^fcringenfcen iölirf auf bcn ^Irjt unb

fragte il^n mit fd^arfem unb beftimmtem 2^cne: „Unb »ag

mir fe^It, barüber fc^eint bei aUen Slerjten !ein 3^^if^^ 8"

l^crrfc^en, unb 3^re ^nfid^t üereinigt fid^ mit benen bcr

Ucbrigen. 33itte, lieber 3)oftor, geben ®ie mir eine

2lnt»ort," ful^r er nad^ einer ^aufe fort, ol8 bcr Slrjt a(^fel=

jucfenb fd^wieg.

„3d^ ^tte, aie (äure Grlauc^t am beften toiffen, ncdf nie

©elegen^eit, 3^ren Buflanb genauer ju unterfud^en. SBenn

id^ mir ein Urtl^eil na(^ bcm bloßen lugenfd^ein erlauben

bürfte, fo fiimmt eS aüerbingö mit bem überein, »a8 id^ üon

3l^rem 3"ftön*^c gel^ört."

„!DaB ic^ — ? Sitte, o^ne Umfd^weife!"

„2)a§ ftd^ bei (Jurer (Irlaudit (St)m^5tomc eines 9füc!cn=

marÜeibenS jeigen."

„©t)m^5tome!" lachte bitter fcer Äranfe. „55aoon fann

nid^t mel^r bie 9?ebe fein, fontern oon einer auögebilbeten

Ärantl^eit unter bcn gefäfjrlid^ften 3lnjeid^en. — Ober ben

beften," fe^te er finfter l^inju, „toenn it^ enblid^c ßrlijfung

für ein @lütf ^alte."

Gr brürfte feine rechte $anb feft auf bie (Stirn, bann

fu^r er fort: „3a, fo ift eö; fo ^aben mir eine ÜJ?enge Jl^rcr

(Sollegen gefagt, unb barauf ^in ifabt idf Auren burd^»

machen muffen, bie oft fc^Iimmer waren, alö meine Reiben

felbft. 9?el>men wir alfo an: eö ift, wie auct| <2ic fagen.
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Unb ic^ bin je^t fclbft fo taoon übcrjcugt, baß id} feit

langer ^tit mit 9?icmanfccn mc^r fcarübcr fpraÄ. Do(i^ i(^

»ci§ nid^t, »ic c8 fommt, bcflcr Softer — bin i^ Ijcute

?lbenfc tütd) einige S^fäßigfeiten erregter, empfänglidjer,

ali i'onft? — ©enug, ic^ ^abc ein foIc^eS SSertraucn ju

3^nen gefaßt, baß ic^ — nic^t an eine 9Jettung glaubenb,"

f^rod^ er, bitter Iä(i^elnb — „aber einen 2Jro|i barin finbe,

gcrabe mit Sinnen ein ipaar iBortc über meinen ßujtanb ^u

.rcbcn."

„35Ba8 mir com l^öc^ftcn 5nteref)e ifi !" entgegnete !J)oftor

nieder, roobei er fic^ »omüberbcugte unb feine SSriHengläfer

fc^arf auf ten .^ranfen richtete.

„@ö ift oiefleid^t Knbifd^ ücn mir," meinte @raf v^elfen=

berg mit einer leicht oibrirenten (Stimme; ,aber bitte,

»Dieterl^ofcn ©ie mir nochmals, ba§ auc^ Sterjte ft(^ irren

!cnnen !"

„9fe(^t gern unb mit bejiem ©etoiffen!" oerfe^te lac^enb

ber 'I)oftor. ,(Sg irren ftd^ nic^t nur ^rmenörjte unb 3(r*

menboftoren, bic ba« 9?ecc^t für fe(^« ^eujer fc^reiben,

fonbem aud> ©e^eime ObcrmebicinaI= unb (SanitätSrätbe,

@eneralftab8=
, §of= unb Seibärjtc, unb mie afle bic oor=

nehmen (Sorgen Reißen mögen, bie ber liebe @ott jur

Seglü(!ung beS leibenben Ü)?cnf(^engefc^(et^t3 in biefe liebe

aOSelt gefegt."

„@ut benn. 233enn ic^ eine Snbigeftion f)aht,' fu^r ber

@raf fort, „fo \:iaii ic^ üieüeic^t ju flarf binirt; einen Äa-

tarr^, ein ft^IimmeS gieber ober bergleit^en
, fo l^abc i(^

mir baö burc^ eine örfältung jugejogen. 3BcI(!^c Urfac^c

liegt nun meinem Seiben 5U ©runbe? 5(^ toei§, »aS Sie

mir al« ärjt entgegnen roerben unb roaö mir fd^on nn=



218 3tt><ini|i8fie« (lo^itel.

jätfligc ÜRat entgegnet »orben ift. ^Jiac^tcm td» lange in

bie betreffenden 2lerjte gebrungen, fprac^ man ac^fcljucfenb

unb bebauernb Don einer »üb verlebten 3ugenb, bon mci=

ncn Reifen in Stauen, meinem 2lufentgölte in ^ari«, unb

»aö alle« fonft noc^, 9?un fann ic^ 3^nen aber mein

l^eUigeö S^renwort geben — »aö ic^ big je^t nic^t ber

DJiü^e toertl^ gel^alten," fe^tc ber Äranfc ftolj l^inju, „unb

woraus ©ie feigen fönnen, lieber jDoftor, »ie fe^r idi ©ie

fd^ä^e unD aiiti — M^ ich »eniger »ilb gelebt, al8 Xau^

fcnoe meiner ©ctannten; ba^ meine 9?eifen in ^ranfreii^

unb Italien Don feinen ßjtraoaganjen begleitet waren. 3«,

i(^ Witt 3^nen geftel^en, toa« idj nie einem 9Wcnf(!ben ge=

ftanb, bafe icb eben biefc legten pfeifen, üon »eld^en man

meine i*eiben l^erfd^reiben will, mit tem geliebten 33ilbe

eine« 2)?äbc^eng in meinem ^erjcn mad^te, ba« mir otß

©d^u^geift biente unb mi^ öon SSIelem, S3ielem jurüdf^ielt.

233a« tc^ 31?nen eben fagte," ful^r ber @raf mit feierlicher

©timme fort, inbem er tk ^anb er^ob, „ift bie ftrengfte

Söa^r^eit, unb wenn ©ie mi(^ in einer fc^meren ©tunbe

wieber barum befragen würben, fo tonnte id^ mit bem bcften

©ewiffen nic^t anberö fprec^en. ÖJlauben ©ie alfo meinen

SBorten?"

„3d> glaube feft baron!" entgegnete ber ^rmenamt mit

weichem 2;one.

„Da« oor^in eingegebene fann alfo nid^t bie Urfat^e

meiner Reiben fein; nocb weniger aber fmb fie ererbt; beun

audb ©ie werben Dielleid)t wiffen, ba^ fid^ mein Sater unb

mein (Srofeüater berfelben oortrefflid^cn @efunb^eit erfreuten,

wie t(^ fetber bi« ju jenem 3(ugenbli(fc , wo id) bie flnfänge

meine« ?eibcn« füllte."
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„Unt fciefcö ^ugcnblidc« erinnern ©ie fi(i& beuttid^?"

„5tl« »enn cS ^eute »äre! 6« traf ba Einige«

jujammcn, toa« mic^ au(^ fonft t^n nit^t lei(^|t öergcffcn

Uc§e."

!Der !Dottor ^atte mit bcr größten Stufmerffamfcit 3«=

gel^ört.

„35arf it^ 6urc erlaucht," fagtc er alSbann, „um eine

SKitt^eilung au« jener 3cit bitten? 2Benn 3l^nen ba€ näm^

lid) tbunli(^ erf(^eint," feöte er, toic feine gorbcrung ent=

fc^ulbigenb ^inju.

„SBarum ni(^t! ®« ift mir fogar sine (5rlei(^tcruttg,"

«rtoibcrte @raf ^elfenberg. „6« war ju 9fom toäbrenb be«

(Sameüalö; toir l^attcn alleS mitgemacht, tea§ ein grember

in biefer toUen ß^it mitjumad^en )3flegt: toir beful^ren ben

€orfo, »ir befuc^ten 2:]^eatcr unb Satte, toir amuftrten unö

bi« gegen ÜRorgen, »äbrenb toir bie §ätfte be« 2:age§ ocr*

filiefen."

„3)er ^err @raf fagten: toir; bürfte i(^ fragen, toen

<Sie unter bem SBir üerffeben?"

„3a fc, baS bttbe ic^ »ergeffen. 3(^ traf in ^lorenj

einen 9?uffen meine« Älter«, ber mir au8nal^m8toeife ftimj)a=

t^ifc^ toar, \a, ju bem iif mic^ fo ^ingejogen füllte unb er

ju mir, baß toir in furjcr 3^^* unzertrennlich toaren, in eine

2Bobnung jogen unb aUe (S|-curfionen jufammen machten.

Q-S toar ein nobler ^barafter unb toiffenfc^aftlicb weit ge=

bilbetcr, al« iif, wa« am (änbe nic^t oiel fagen toiö; aber

er ^atte in ber 2;^at enorme tcnntniffe, ^attc f^on mehrere

Sa^rc in Stalien jugebrad^t, unb f^rac^ bie Sonbcöfpraci^e

mit einer tounberbaren gertigfeit, faft obne frcmben Äccent.

Sir fabcn einanber äbnlic^, ja, man l^aüt un« fAon für
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Srüfccr gcl^alten. ©eine Äenntniß te§ Sanbc« unt ter

<B^vadft I>alfen iljm bei mannen feiner toflen ?lbenteuer. —
3a, er führte juaeilen ein toüc« Seben," ^pxaä) ber Äranle

na* einer ^auje fcufjenb; „bei i^m nsürbe mic^ ^Üe8 nid^t

tDuntern, unb er ijl frifd^ unb gefunb. — ^ber toeitcr.

„6ine8 XageS »ä^rcnb be8 6amcoal8 aar \&i unwol^I

unb blieb ^u §aufe; er fu^r allein auf bcn Gorfo, freiste mit

mir unt ging aüein ouf ben Sau, oon tijo er entlit^ f^ät

in ter '^adft na&i ^aufc fam unb c§ ni^t unterlaffen fonnte,

mic^ ya »ecfen, um mir eine ber foftlit^ften @ef(^id^ten ^u

erjä^Ien, fo fagtc er, bie i^m jemals paffirt. &^ id) auf

ben ßcrfo ging, erjä^Ite er, fd^Ienberte id^ ^u meinem ©c^nei»

ber, um mir einen SKaSfenanjug für ben Slbenb ju beforgen;

id} fa^ ta einen einfachen, aber fcl^r cigent^umltc^en 2)o=

mino, unb i^ »ei^ nit^t, toie mir bie 3bee fam, einen feld^en

fftr ben ^bent ^aben ju locllen. ^er ©(!^neiber mad^te

»egen ter Äürjc ter B^it unb aud^ fenji nod^ tcegen ettoag,

ta« Ol bamals nid^t begriff, ©^»ierigfeitcn , aber mit @oIb

fann man S5ieleö burd^fc^en. ©o oerf^rad^ er mir benn ben

gleichen Domino, ^ielt auc^ fein SBort, unb c^e id^ ouf bot

33an fu^r, toarf i(^ bei i^m ben befteüten STn^ug über meine

Äleiter. Der 33an »ar doÜ SD'^agfen unb be« befonnten

tollen ©etDÜl^lS. 5d^ fanb toenig Sefannte unb amufirte

mic^ änfangd. Snblid^ aber »erbe idi Den einem fdbaarjen

ireibli(^en Domino auffaHenb intriguirt; berfelbe ^atte eine

fial)lblaue ^tla§maö!e cor bem ÖefK^te, aug tem ein ^aar

glänjenter Slugcn ^eroorftra^Ite. (Sine gute SBeile glitten

wir bei einanber oorüber, un« balb l^ier, balb ba im

©aale treffenb unb einige 2öorte »edbfeinb. Da« banerte

»iellcirfjt eine balbe ©tunte, worauf tie Unbefannte oer=

1
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f(^iDunbcn toar. Äurj barauf aber ocrna'^m ic^ il^rc (Stimme

»iebcr, todf l^atte [it \ti}t einen rofa jDomino unb eine njcifee

ÜRaöte. Wlan \)at nun meine ©^ur oerloren, jagte fie. §aft )|^

tu teinen Sßagen trunten? — 3Ba8 fotttc id^ antworten?

Ol^nc mi(^ aber oiel ju befinnen, entgegnete ic^, aüerbing«

fei ber Söagen brunten. — <Bo lafe i'^n bid)t an ber Src^pc

üorfaljrcn, antwortete fie, ic^ folge im 5lugenblirfe. 3)a

l^atte ic!^ ben Anfang bc8 fc^ßnften ?lbenteuer8, unb ic^ be=

fc^loß, ©ebraud; babon ju machen, berichtete mein leic^t=

fmnigcr 9iuf|e weiter. 3(i^ ließ meinen SBagen oorfafjrcn,

ber rofa 2)omino folgte, wie er gejagt, wir ftiegcn ein.

2Bol^in? fragte ic^. S)a8 wirb borf| bein Äutjd)er wiffen,

entgegnete fie, nur fort, fort! wir bürfen l^ier nic^t l;alten.

3d^ gab grangois ein ^ddftn, unb ber Söagen roüte Dooon.

2BoI}in? war mir üorberljanb gleichgültig, ba§ aber mein

Äutfc^er ftillc, bunlle (Strafjen auffud^en würbe, bafür

fannte i(^ i^n. «So ful^ren wir alfo in ber i^infterniß

fort, ic^ fel^r gefpannt auf bic dntwicflung biefer @efcf)ic^te.

Ser Einfang biefer (Jntwicflung lie§ avid) ni(^t lange auf

fi(^ Warten; fie brängte fic^ an meine Sruft, tnbem fie

fagte: üDen gansen 2^ag l^abe i(^ oergcbenS nac^ bir ge*

fe^en, bu bijfer ü)?enfci^; warum famft bu nicfit? — 25a man

in 9?om jur 3eit beö Garneöalö bei ö^nli(^en S3eranlaffun=

gen nirgenbwo anberS ^in!ommen fann, al8 auf ben (Sorfo,

fo antwortete ic^ fecftic^, ic^ fei mehrere ©tunben bort

gewefen, roaS au(^ feine !ijüge war. — 5lber unter unferem

Söalcone ^abe ic^ bic^ niAt gefe^en, forfc^te fie weiter. —
SKufete i(i^ mic^ benn nic^t in Slc^t nel^men? erwibertc iäf,

ba8 römifc^e Seben fennenb; er ging '\a gar ni^t öon

beiner ©eite. — %if, ta^ ift wa^r! feufjtc fic; leiber ging
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er nic^t ton meiner ©eitc, and} i^eute Slbenb ntc^t, unb

wenn mir nic^t ßccce geholfen ^ttc — fie fpajicrt mit

meinem fc^aarjen 3)omino unfc meiner blauen SD^aöfe ftatt

meiner oben im ©oalc — fo n?äre eö mir and) jc^jt uid)t

einmal miiglic^ gc»efen, bic^ einen Keinen fü^en SlugenbUrf

3U fel;en.

„<Bo erjö^lte mein 9fuffe," fu^r fccr ©raf fort, unb als

er fo erjä^It, läAcIte er »ergnügt in ftc^ l^inein, e^e er roeiter

fprad>: 3a, fic f>attc ^erf|t, i»ir ja^en un8 einen tleincnr

fü^en Stugenblirf, bei »elc^em ic^ Oor dntjücfcn unb aud^

»ieber cor 5lngft gitterte teie nie in meinem i'eben. 2Infäng=

lid} l^atte ic^ geglaubt, e« fei auf eine Prellerei abgefetjen unb

ic^ \)aU c8 mit einer liftigen ^erfon ju t^un. 5lbcr ba8

war fic ni^t, unb wenn ourfi feine 9?ofe o^nc 2)orncn, fo

wor fie boc^ eine frifdje ^lok. — 2!ßir famcn glürflid^ auf

ben 23att jurücf, unb fomit wäre baS Slbenteuer in aüen

Ülieilen glänjenb ouggefallen, wenn ic^ fo tlug gewcfen wäre,

mic^ borauf nac^ ^aufe ju begeben. 3d^ blieb aber nod) ha,

unb alg id) nac^ ein ^aar (Stunben öcrfd^winben Wollte, traf

ic^ bei einer 3lu«gang«t^ür 9?afe an ÜJafe mit ienem 2)omtno

jufammen, beffen Sopie i^ war. 1)0 idf midf im Unrecht

Wufete, fo blieb id^ erwartcnb fteiien, boc^ ließ mi^ bcr Sin«

bere unangerebet corüber, nur fa^ id) auö feiner fc^war^en

3Kaöfe ein paar bli^enbe Slugen auf midi gerichtet, ©o

langfam wie möglidj ftieg id} tie Jreppen binab, um i^m

3eit iu laffen, mir ju folgen, roaS er übrigen« nic^t t^at,

unb erreidite unangefod)ten meinen 333agcn, fe^te mic^ hinein

unb fu^r nac^ Jpaufc.

„1)a8 erjäfjlte er mir," fu^r ber ®rof nac^ einer "^aufe

fort, „unb auc^ ic^ war leic^tfinnig genug, über taS föftlidK
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Hbcttteucr, »ie er e8 nannte, mit i^m 5U lad^en. — (58 foütc

aber feine ernften Oolscn ^ben."

„1)08 fann ic^ mir bcnfen," fagte fopfnicfcnb ter ^rmen»
'

arjt, bcr mit gef^janntcr Slufmerffamfeit jugc^crc^t.

„<2^on ten antern 'ahmt," fpvad) ter @rof »eitcr, „al*

»ir öom ÜWonte ^Mncio über bie fpanifc^e Treppe öinab ftic=

gen — eö bunfclte bereite— Drängte fi(^ ein Äerl an un8 unb

fHe§ plö§li(^ mit tcm SWcffcr nac^ mir. ÜÄein ^ennb aber

^attc fcic oerbäd|tige ^Bewegung bemertt, unb oon einem tüc^=

tigen ^'»uftfd^Iage getroffen, rollte ber 33anbit bie ©tufen

^inab. ^e^nlic^e^ roieber^olte ficb inbeffen in ten näc^ften

Xagen, unb babet toar cd mertoürbig unb nic^t gerabe an=

genebm für mit^, tag meiften^ mir bie ^Ittentate galten.

3<^ muß gefteben, baß mein Sfuffe barüber in SJer^weiflung

ttot unb, als tiefe Einfälle gar nid)t me^r aufhören »ottten,

jur SIbreife rietb. 2Bir trafen benn aucb at^balb baju unfere

3lnftolten; boc^e^etoir un« in ten 9teifwagen festen, erfranftc

mein $«unt plc^licb, anfdjeinenb mit gefährlichen Symptomen,

fo tag er jurücfbleiben mußte. 9?atürli(^ »otlte ic^ i^n nic^t

oerlaffen, bcc^ befcfatocr er mic^, nadf SJeapel oorauö^ugeben,

aobei er bie Hoffnung auöfpraA, mir halt na^folgen ju fcn=

neu. !l)agegen ftelltc iö} ibm oor, wie e^ mir für feine "Pflege

beffer erfc^eine, wenn iA in ber üfJö^e bleibe. — Umfonft! er

öerftc^erte mir, bie ^ngft toegen neuer '^Infäüe würbe i^n nic^t

jur 9?u^e fommen laffen unb immer fränfer machen, ßinmal

au8 tem Äirc^enftaate ^inau« mürben biefe ©efc^ic^ten f(^on auf=

l^isren. 2Ba^ i^n felbft oubelange, fo muffe er febenfaH^ einige

3eit 5U ^aufe bleiben, fönne fi(^ alfo ooÜ!ommen f(6ü^en,

unb bann fc^eincn and) unfere unrettbaren geinbe ber feften

9Äeinung ju fein, i^ fei ber Uebelt^tcr. — Jnterjffirt
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€8 (Sic oüdi, 2)oftor, roaö ic^ 3^nen crjäl^le?" unterbrach

ftc^ fcer |)au8^cvr unb nal^m ein }?aor tropfen oon feinem

ißunfc^e. •

„Ob eä mid^ intereffirt!" erroiberte ber 2lrmenar3t. „3(^

bin fel^r begierig auf ben 5JerIauf unb 8c^lu§."

Unb mirflic^ l^atte er oud^ bic (Steüung 2emanbe8

angenommen, ber mit ber gefpannteftcn 2lufmer!fam!eit 3u=

]^or(^t. <2d^on eine lange 3eit f«6 ^^ Dornübergebeugt unb

l^iclt fein ^unfc^glaö in ber |)anb, unb bie oortreffUd^e Si=

garre »ar i^m längft ausgegangen, ol^ne ba§ er c« ju be«

merfen fc^ien.

„SBittc, ßrlauc^t,'' fagte er, „laffen ©ic mi(^ nic^t ju

lange auf ba8 (Snbe warten.''

„2Bir fmb balb am 6nbe," entgegnete ber ®raf. „3c^

öerlie^ 9Jom unb meinen greunb mit fc^merem ^erjen, naä^-

bem leb noc^ füf t^n get^an, »aö ic^ gefonnt. ©o ließ i(^

unter Slnberem meinen beutfc^en Äammerbiener bei t^m jurürf,

unb bcl^alf mic^ mit einem Italiener, ber fid^ mir l^erren=

lo8 bei meiner Slbreife üorfteüte unb ber ein o ortrefflicf> er

iöebicnter war."

„21^!" machte ber 2)oftor, unb biefeö „31^!" flang l^alb

wie ein Oeufjcr, ^lalb wie ein Sluöruf ber Ueberrafc^ung.

„3n 5lIbano," fu^r ber tränte fort, „blieb id^ faft ad^t

2:agc, immer ^offcnb, ber 3"ft<^"^ meines 9?eifc=@efenf(^after8

würbe fic^ oieüeic^t beffern unb i^m erlauben, mir ju folgen.

— SJergcbenS. 2lber l^ier in 3llbano war e«, befter

ÜDottor," fagte ber @raf mit einem büfteren 23Ii(fc auf fein

©egenüber, „wo fic^ bie erften Slnfängc meines Reiben«

jeigten."

i
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„3)a fc^on? 3a, t9 ift möglich/' entgegnete ber ^Irjt mit

ganj Icifer (Stimme.

„5(^ fpürte eine« ü)?orgen8 eine leitete, ober öorübct«

ge^enbe (3d|i»äc^e in meinen ©Hebern; e8 flimmerte mir toie

ein 9?c6el öor ben ^ugen, auc^ l^atte i(^ 33ruft6eflemmungen.

2)aS ging aber üorüber unb i(^ badete nic^t »eiter baron.

6rjt at« ic^ einige ßeit in 9?capcl toar — mein greunb

»ar öierjel^n J^age nac^ meiner Slbreife »icber l^ergejlcllt

ratb eingetroffen — ftcütcn ftd^ abermals biefelben (Srfc^ei*

nungcn ein uni? blieben mir oon ba an," fc^te er mit

einem tiefen (geuf^cr l^inju, „beftänbige unb treue 33cgleiter.

3(1^ jog bie berü^mteflen äer^tc ju ^atl^c, man jucfte bie

Steffeln, mon rictl^ mir, Stalten ju öerlojfen, beutf(^e Säber

ju gebrauchen. 2)o(!^ fa^ iäf »ol^l an ben iDZienen 3^rcr

italienif(^en unb fran3Öfifc^en doüegen, öon toeldber 2lrt fic

mein Seiben l^ielten unb toeld^e Urfac^en man bemfelben vai-

terlegte."

„Unb jener italienif(^e Sebiente," forfd^te ber 2)o!tor

mit einer »a^ren Slengftlid^feit, „ben (Sic in 9?om an=

nahmen? 33Iieb er longe bei 3^nen? SBann unb »o öer=

ließ er (Sie?''

„dr ocrlieB mid^ in 9?eapel, toenige 3"* nac^'^er, nad^bem

ber ^fujfe mit meinem ^ammerbicner bort eingetroffen War.

6r ging nacb 9Jom ^uxüä, njo^in i^n gomilien = 2lngelegcn=

I|eiten riefen."

„@r ging nac^ 9Jom jurürf," aicber^olte ber 2)ohor

mit bem gemöl^nlicben Jone feiner (Stimme, bann fe^tc er

l^inju, aber fo leife, bap ber ^anfe feine 2Borte nic^t ücr=

fielen fonnte: „9?a(^bem fein SBerf üottcnbet; — ein 2ic^t=

fbra^l! ein ?i(^tftra^l!"

varflänbCT, 2)on Ouiiote. IL ^g
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2)0(!^ hüdti er in bie .^ö^e, unt man ^ttc feigen muffen,

»ie feltfam feine Singen glänjten, wenn bie bkue 33riüc ni<^t

gctoefen toäre.

„2)a^ eö mir bei beutft^en Slerjten unb in beutfd^cn 23ä=

bem nic^t beffer ging/' fagte bcr @raf md) einer ^aufc, „^abcn

(Sie gehört unb fc^en e8 mir roo^l aud) an. 3(^ laß e« auc^

in ben äRienen berühmter ?eute 3^re8 ^^ac^e«, bafe ic^ ein

ücrlorener 3D?ann fei."

„Unb f^radjen ©ie bei bicfen ßonfultationen ," fragte

!t)o!tor ^^lecter, nie üon bem S3orfane in $>iom, »ie ®ie mir

il^n erjaulten V Saaten ®ie baö nie?"

„Sßo^I t^t i^ e8, unb erinnere mid| babei »o^l einer

farfaftifc^en 2leu§erung, bie mir in bie <£eele fc^nitt. 63 fragte

mic^ einer 3l>rer Kollegen, ob idj felbft rec^t Diele fclc^er ^ben=

teuer beftanben, »ie ic^ ba oon meinem ruffif^en dieifegefetl»

fd^after erjäljlt. 2ßa« foHte ic^ barauf erwibern? 3d) jurfte

bie 2l(!^feln unb fc^roieg."

2)a« S3enel)men be« Slrmenar^te« ^atte [idj gegen ba«

6nbe ber 6rjäl^lung auf eine merlrcürbige 9lrt t^eränbert;

fo unbetoeglid) er öor^in ba gefeffen, ^]3unfc^gla8 unb Si=

garre in ber §anb, fo beweglich »ar er ie^t mit einem

ÜKale getoorben; babei fd^ien er fe^r jerftreut; bcnn er fe^te

ba« ^unf(!^gta8 in bie Slfc^e beS Äaminfeuer«, »ä^renb er

bie ßigarre auf baö Äamingeftmfe legte. Xann rücftc er

l^in unb ^er , n>ie 3emanb , bem e8 unbe^glic^ ij^, ftiß

fi^en bleiben ju muffen, unb ber gern auf unb ah laufen

möchte, um irgenb etwa«, baä i^n auf ber Seele brücft,

Suft i^u machen. 5lud) gefticulirte er fonberbar mit Firmen

unb c^änbcn, fuljr je^t mit ber einen ^anb turd) fein ^aat

unb na^m mit bet anberen bie S3riße ab, um beren ©läfer
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ju m ietcrl^ottcn SWalen mit feinem 9?o(fjipfel ju ^u^cn.

SBenn er aber für 9Komentc fo o^ne Hugengläfer ta fa§, fo

^ötte fcer @raf bemerfcn fönnen, »ic ter Slicf fcc« 'Dcftor«

je^t au§erorbcntIic^ Reiter, bann »icbcr tief betrübt fc^ien,

nnb baju paßte auc^ coüfommen tie ©tcttung feiner 2Kunfc=

mnfcl, nac^ welcher man ^ättc glauben foUcn, er »oüe je^t

laut auflachen nnb gleich tarauf in ein betrübte^ Steinen

au«brc(^cn.

„gür laß, tta« ©ie mir mitget^cilt, §err @raf/' fprac^

er nad^ einem längeren ©tiUfc^to eigen, „fage id^ Dianen meinen

befien 3)anf. SBenn iö} Stjnen bemerfe, ta§ i^ »iel barau§

gelernt, fo toerben Sie mir l^offentli^ glauben. Xabn fann

iä) 3^nen aUerbing« nid^t toerf(ötocigen , ba^ ic^ mic^ gettiß

nic^t für gef^eibter l^alte, alS unjä^lige meiner ©cüegen;

ober ©ie üjerten mir jugcben, baß eö im SKenfd^enleben

^ugcnblicfe gibt, too man — toie fott xäf in ber @ef(^toin=

bigfeit fagen? — em^jfänglic^er iji, aufgetoecfter, crleu(^tc=

ter — erleud^teter, baä ijl baö 323ort! tto einem plö^li(!^

ouf -DJpmente bie 92ebel fc^tpinbcn, bie ber liebe @ott fo

tceifc über 3SieIe8 in feiner (2(^öpfung gebreitet, »o man

einen 5Blid tljut in ber 2Beien 3nnere8, cor bem man 5urütf=

fd^riift au^ greube unb dntjürfen. Itber nein, nein!"

unterbra^ er fic^ fclber, inbem er ouff^srang nnb ft(j^, mit

ben Raulen t>cftig gefticulircnb , bid^t cor ben ©rafen fteflte;

„i(!^ mufe ba§ rubiger fagen. (Sie »erben am Qnit glauben,

$err @raf, ber aUcrbingS tcrtrefflid^c $unfd^ ^be mic^

efoltirt; unb bod^, toenn ©te ftc^ in meiner Sage befän=

ben, müßten Sie mir jugeben, ba§ id^ nic^t anberS fpre=

djin fann, als ic^ fprcc^e; ja, Sic müßten mir Derjei^en,
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wenn id^ ^iec oor il^rcn Äugen einen Suftf^rung mochte.

«—a—a—^I"

®amit fc^nappte er nac^ ?uft unb faßte ftc^ bann mit

feinen beiben^änben an bcm eigenen ?>fc(ffragcn, toie um flc^

felbft ein »enig jurec^t }u fc^ütteln.

2)er 5?ranfc ^atte mit nic^t geringem (ärftauncn biefcn

fcitfamen SCßorten beS ©oftorS juge^iJrt. 5Da§ cttoa« S3e»

fonbcreS ba^inter fiecfen müffc, unb öieHeid^t für i^n

etwa« fel^r @ute8, \a, uncnbtid^ @Iürflic^e8, begriff er

tDol^I unb rid^tcte ftd^ tt^^alb Ijaftig auS feiner gcbü(f=

tcn (Stellung auf, ben 3)oftor ertDartungööott unb fragenb

anfcbenb.

„3c^ muß mir felbft eingcftcl^en," fu^r biefer fort, mobei

er fi(^ üor bie ®tirn fc^Iug, „baß ic^ ein alter, unjure(i^nung«=

fähiger D^arr bin unb mid^ betrage toie ein Äinb. ?lber/'

fe^te er mit Dor^tül^rung jitternber (Stimme l^inju, inbera er

feine 9?ec^te auf bie ©ci^ulter be« Orafcn legte, „<Sic »erben

mir jugebcn muffen, baß e8 tool^I ocrjei^Iic^ ift, »enn jemanb,

ber in tiefer i^infterniß gewanbclt , auf einmal auffd^reit, ba er

einen ?i(^tftra^I fte^t!"

„einen ?i(^tftral)I ? O, einen Sic^tftra^I?"

„3(^ fottte nic^t fo f^red^en,'' fagte ber 3)oftor mit ettoa«

weniger Scb^ftigfeit, aber einem Xont ber ©timme, ber il^m

t)or 9fül)rung fajl umfd^Iug. „Unb id^ »ill auc^ mein 9}?aul

l>alten, um 3^nen feine Hoffnungen ju mad^en, bie fic^ bieüeid^t

boc^ nic^t erfütten fönnten/'

„?lber id^ bitte, f<)rec^en ®ie!" ertoiberte ^aftig ber itranfe.

„SBafi Hegt am Snbe an einer Hoffnung mel^r ober »eniger?

SWir finb fc^on fo oiele oerfd^tounben, baß id^ mid^ Batb

baron getoß^nt l^abe. — 3fi c« boc^ immer eine Hoffnung,
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bie me0et(^t für Za^i, ja, Socken auSl^ält unb bie tcenig»

jien« baö ®ute l^at, mir momentan eine fleine greube ju

machen. ®ie glauben/' forft^tc er nac^ einer ^aufe,

toäl^renb toelc^er i^n ber tlrmenarjt fo^fnidenb betrad^tct,

toeiter, „mein Reiben fei anberer fixt, ot8 man mir bis je^t

gcfagt?"

„3(^ glaube \o," ^pxadi ter Rubere feicrlic^.

„<öie glauben an eine Urfad^c, bie — toic foll icfy

mid^ auSbrüden? — in i^rcn SBirfungen minber gefäl^r»

üäf aäre?"

„SWinbcr gefäl^rlic^? — 2)ag fann nur @ott »iffen.

3[ber ic^ glaube an eine Urfad^e, ber wir üieücit^t im

©tonbe finb, mit unjeren Heilmitteln erfolgreich entgegen ju

t»ir!en.''

„Erfolgreich, Doftor!'' rief ber Äranfe, aäl^renb fein

Äor^>er jufammenjudEtc. „D, feien <Sie nid^t graufam! 3ci=

gen ©ie einem S3erturftenben nic^t einen ©tral^l Haren,

frif(^cn SBafferS, ben er aber ju erreichen nic^t me^r bie

5hraft l^atl"

„3^ ^abc gefagt: öielleic^t erfolgreidi/' entgegnete ber

^It rul^ig, beinahe falt. „2lbcr toenn id^ toeiter fprec^en foll,

fo muffen (Sic mic^ mit fRuljt anl|örcn."

„3c^ toerfce micb baju jtoingen," ertoiberte ter®raf mit

Icifer, bebcnber Stimme. „Sßeld^e Urfa(^e, glauben ©ic, liegt

meinem Seiben 3U ©runbc?'

„ßl^e id^ baS fagc," ful^r bcr2)ottor mit einer fafi qua»

lenben 9tu^e fort, „erlauben ©ie mir eine §rage. ©ie ^tten

auf il^rer itaUenifc^en 9?cife Unglüdl beim 9?eiten? (Sie ftürj«

ten, 3^r ^ferb fiel auf <Sic? SBar ba« üor ober nad^ jener

rBmifd^en ©cfc^icbte?"
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„(5« to« einige SWonate [päter. 3ener Utifatt »ar nic^t

fo bebcutenb, »ie man il^n gemacht. 5lber toeiterl »eitcr!

SQBa« ift bic Urfad^c meiner Selben?'^

— ,,@ift!" f^jrac^ bcr 2)oftor, baS fd^rccflic^c SBortnur

fc^toac^ betonenb. „3a, @ift, »al^rfci^cinlid^ Slrfenif, 5i|ncn

toö^renb längerer 3^^* i" 9^"5 unbebeutenben !Dofen bei*

gebracht."

„@ift!" toicbcrl^ottc ber Äranfe, aber er fogte ba« mit

feinem 2lone beß ©d^reden«, er fagte c8 mit einem 5lu8bru(fc

wie Scmanb, bem eine fd^toere $?aft öon ber (Seele faßt. —
„®ift! 3ft mir bo(!^ biefer_@ebanfe fctbft fd^on jutoeilen »ie

ein 33Ii^ erfd^icnen. — Unb toenn'bem fo toäre, 2)o!tor? 3ft

alSbann — boc^ »oju" — fu^r er leibenfd^aftUd^ fort— „nad^

einem 2i(^tftra]^I, ben mir fd^immcm feigen, ju oermut^en, nun

toerbe in bie finfterc, ewige 9lac^t, bic mic^ umgibt, ^lötjlid^

eine l^etl glänjenbe (Sonne l^ereinbred^en? SBarum ftnb »ir

fo tetd^tgläubig in unferen Hoffnungen unb Sßünfc^cn? '^flidft

»a'^r, Dottor, ba8 iftfinbifd^? Unb id^ »ifl aud^ gonj, ganj

ru^ig fein."

3)amtt faltete er bie ^änbc unb fentte feinen Äo^)f tief

auf bie 23ruft ^erab.

„einen 2i(^tftra]^l t>aben wir," oerfe^te gerül^rt ber fit^

menarjt, „unb bie Hoffnung ift un8 ni(^t unoerwel^rt. SBenn

(Sie mir 3l^r SJcrtrauen fdienten, fo foll e8 fid^ in nöc^fter

3eit jeigcn, ob toir eine SOtorgenrötl^e ju crtöorten l^aben,

unb toenn un« biefe crfc^eint, ift ja aud^ bie (Sonne nic^t

mel^r fern."

„O, mein ®ott! mein @ott!" rief ber Äranfe erregt.

„Sie ^ben felbfl gcfagt, (Sie »oUten gan^ rul^ig fein,
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trab barura mnfe tc^ (Sie bitten, ©ic l^aben ftc^ fo inann=

I«^ gejcigt in 3l)rer .^offnungSloftgfett; bedingen «Sic ftc^

au6 je^t, geben (Sie nid^t ju tielcn Hoffnungen 9?aum,

fprcöen »ir oon S^nen tote bon einem ÜDritten. — —
3a, i^ »itt barauf f(^toören, ba§ meine ^nfid^t bie ri(^=

ttgc ift^ jener 3taUener, ben ©ic bon 9?om mitnahmen,

ifot Sinnen täglid^ ettoa« oon bem tü(fif(^en @ifte beige«

tra(6t, ju »enig , um (Sie ju tobten, genug, um 3^ren inneren

Organi«mu8, toenn an^ nid^t ju jcrftoren, bod^ ju lähmen."

„UntV" fragte @raf ^ctfenberg mit einem bejeidbnenben

fle^enben SBlicfe.

2)cr 3lrmenarjt richtete ftatt aller ^nttcort feine Slugen

itarf) eben. @Ieic^ barauf brü(ftc er aber fefier bie S3riIIc

an fca§ Ocfic^t unb fagte: „2Bie lange toar jener 3tatiener

bei S^nen?"

„^Sietteic^t üier 2öo<i|en. Unb je me'^r id^ na^benfc, um

fo me^r gtaube id^, bo^ (Sie 9?e(^t l^aben. 6r überreichte mit

mein grüi^flücf; auc^ feröirte er ^ufig mein ©iner, »eld^e«

id) 3u Haufe no^m."

„2)aö ifl für l^eutc genug," berfe^te 2)oftor gicdcr

nactf einer ^aufe. „(Su^en(Sie jc^t^^Ju^c jufinben, fogutaö

c§ 3^nen möglich ift. 9?e^mcn ©ie ein Sraufepuloer; regen

(Sie fic^ niefit toeiter auf— aber idb begreife xdo% baS lOe^terc

tft einSJat^, ben ju befolgen 3^nen md)t tool^l möglich ift. —
9?un gut, bringen (Sie bie 9?a(^t l^in, »ie ©ie lonnen, morgen

f))rcd^cn »ir toeiter."

„Unb ©ie teoflen midtf öerlajfen?" fragte ongfttic^ bet

Äran!e. „O, bleiben ©ie, Doftor! 5d^ toerbe 3l^ncn fcgleic^

ein 3i«imer l^ier in meiner 2Bol^nung einrichten loffen. 'Slda,

nein, ©ie bürfen nic^t fort."
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„3c^ mu^/' entgegnete ad^feljurfenb ter Slrjt. „SBag foUten/

meine ormen Stranfen fcenfen, »enn man miii l^eutc ^a^
rufen lie^e unb id^ fäme nlc^t? jDenfen ©ie,— 3emanb ojinc

STroji unb ^ülfe laffen!''

„3o, Semonb ol^ne 2:ro|l unb ^ülfc ju laffen, ift fd^rerf^

Itd^. — 3lbcr morgen, nic^t tool^r, 3)oftor, morgen in aüer

^^e? 35od^ »arten ®ie, U^ man einen SBagen für «Sie

onfpannt."

2)er Slrmenar3t fd^üttelte laci^enb ben Äopf.

„9Korgen in aüer grül^e !omme id^ ju gu§ toieber/'

fagte er, „xok ic^ je^t ju t^uß nac^ ^aufe ge^e. 2)'? eine

Patienten toürben fi(^ fürd|ten, »enn fle mic^ im 2Bagen

fäl|en. Hbcr je^t 9Jul^e, fo öiel 3l^nen möglid^ ifi. ^(fy

i)abt bie Sl^re, mid^ ju em^fcl^Ien,"

Xamit ging er jur X'i)üv l^inauS, bem ®rofen eifrig

ttinfenb, gurüdjubleibcn , ber ficf| erl^oben unb i^n begleiten

ttoüte, unb ber nun aufredet mit gefalteten .f)änben in

feinem ?el^nftu^I ft^en blieb. 3n feinem ^op^t tagten fi(^

©ebanfen, SBünfc^e, Hoffnungen; bo^ fämpfte er bie le^teren

getoaltfam nieber, unb toaS er feinen ^l^antafieen erlaubte,

toar , baß er bockte, »ie einem ©c^iffbrüd^igen ju ÜJJut^e fein

mfiffc, ber allein, oUein an ba« 2Brad feine« gal^rjeug«

geflammert, umtobt oon ber grollenben See, ^lö^lic^ an bem

finfter umjogenen ^orijonte ein »eißeS (Segel fälje. 5)a8

bockte er fc^aubcrnb unb toünf(^te ftc^ ein folc^er ©(^iff»

brüd^iger ju fein.

Unterbeffen p^jftc ber !Doftor mel^r, aii er ging, burc^

bie einfam liegenben ©trafen feiner Slßo^nung ju, »obei er

gutoeilen jiemlic^ laut allerlei t)erböd^tige SBortc oor ft<^ l^in

jpxaäf, als: „®ift! ja »o^l, @ift! vergiftet muß er fein. O,



• ein St4tQra)L 233

tocim ba8 »äre unfc Dottor glecfer e« entbcrft ^ättc! —
Srrr! fca« toäxt eine »unberooüe ©efc^id^te. 3c^ ^ättc al«=

bann baß 9?c(^t, tem gefammten Soflegium ju fagen: „(Sie

»erben mir jugeben, oerel^rtcjle Ferren, e« ift eigentlich fon=

berbar, ba§ öon ben ^lerjten (Seiner (Jrlauc^t bis je^t feiner

barauf gefoninien ift, SJiemanb al9 id) , 2)oftor glecfer, ber

^Irraenarjt."

Dann rieb er fic^ bie ^önbe unb »erfon! jo in ©ebonfcn,

ba§ er auf bem i^m fcnfi fo tool^I befannten oben |)ofe fei=

ner 2BoI>nung ftol^erte, e^e er bie ^auötl^ür erreichte. (Statt

aber, al8 er biefe geijffnet unb icieber gefc^Iofjen, über bie

roeiten l^aüenben Jre^^sen fogleid^ feinem 31^"^«'^ iWQ^¥^t

f(!^Iic^ er on bie Sol^nung feine« greunbeö Sarioj unb brücftc

bort leife bie 2^ür ouf.

3m 3inimer brannte ein trübe« ^fiac^tUc^t , e« ftanb auf

bem S3oben neben bem großen (StuI|Ie, in welchem ©ottfd^al!

fa§, ber eingcnirft aar, aber jc^t beim Slufgel^en ber 2:^ür

em^>or ful^r.

^uf ben gußf^i^en f^leicj^enb, trat ber 2)oftor nä^er unb

fagte flüjiernb: ,@elt, ic^ \faht bid^ »arten lajfcn, Äleiner?

aiber id^ l^atte brausen fo öiel ju t^un, item, !onnte nt(^t

frül^er fommen. — 2Ba8 mac^t unfer lyreunb?"

„3e^t fd|Iäft er rul^ig," antwortete ber fleine ©c^reibcr.

„SSor einer (Stunbe flagtc er über Äo^ff(^merjcn, über groji

unb ^i^e."

„(S^)rac^ er etwa«?"

„3a, über Sachen, bie ic^ ni^t oerjlanb, t5on einem mau=

rifc^en 3<»wberer, ßabanjero«, glaube id^; ou(^ fu(^te er im=

mer einen SJer« ju finben , beffen Anfang er I|äufig fogte

:

„2:raue, treue Irina —

"
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„jDo l^at er ^l^antafirt."

„3a, er l^at ^l^antajirt, aud^ Dom !l)oI(^e dtnUni, namcnt^

lic^ aber üon einer fc^öncn «Spanierin; baS tarn, am ^äufigflen

t)or, unb bann \al) er mi(^ mit feinen großen klugen an unb

fragte mi(^ ttiebcr^olt: 3ft ftc nid^t fd^ön? worauf id| natür=

lid^er 3CBcifc feine Slntroort geben tonnte."

, Segreiflid^ , begreiflid)!" ertoiberte rafc^ ber ?lnbcrc.

Xarm näl^erte er fic^ be^utfam bem SScttc unb fagte alöbann

jurücffommenb : „(58 ^at nid^t^ ju bcbeuten, er fc^Iäft ganj

ru^ig, tried^e bu nur auc^ in bcin 9?eft."

„Slber toenn er aufwacht unb auf« 9ieuc anfängt, ju phan^

tafiren, unb mid^ fo bringcnb fragt, wie öorl^in, ob fie ni(^t

fc^ön fei?"

„2)ann gib i^m jur SlnttDort," \pxci(b ber Doftor, „ic^

fei ba getuefen unb l^ätte gefagt, 3)ulcinea fei ba« fd^onftc Söcib

auf @rben."

S)amit jog er fii/ fopfnicfcnb jur J^ür ^inau«.
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d« fann un8, lieBenöiDÜrbige Scfcrin, imglciij^ctt tl^curcr

unb geneigter Sefer, in biefcm Seben öftcrö ^Jafftrcn, baß »ir

flute 33efannte, toenn ouc^ ntc^t üöllig bergeffen, fo bod^ in

getoiffen 3eitiäuftcn einigermaßen öcmad^Iä^igen. !Dicfe8ÜÄal

f^rec^e id^ ni^t üon un8 feeiben, fonbern meine einen Sefann»

tcn in oorliegenber, jel^r toal^rl^aftigcr ©efc^i^te, bem iif fd^on

lange einen S3cfu(^ jugebac^t, ol^ne biefen S3crfa| mit bem

bcfien SBillcn auSfül^ren ju fönncn. e« ift o6cr !ein Sefud^,

ber uns über 2Rarmortre^^?en, über bide Zepifiidiz ju jDo^=

^elt^üren fü^rt, bie ftc^ toie öon felbft leife öffnen unb fd^Iiegcn;

andf fahren toir nid^t im fanft roHenben dovCfie, fonbern 6e=

btenen un8 unfcrcr güße, unb baS jmar an einem falten

2Bintcrtage, too bie ^öl^en ringS um bie ©tabt toie in einen

toeipen ^cljmantel eingeJ^üHt fmb, too bie ^aufer feine 3)ä(^er

ju ^afcen f^einen, biefe tocnigftcnS in i^rer garbe ficf» faum

merflic^ üon ber ?uft unterf(Reiben, fo ba§ man oft mit Qt-
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fiaunen ju feigen glaubt, »ie ©c^ornfiemc unb 35a<^Iäben ol^ne

otlen ßwfttotmenljang mit ber ßrbe am ^immtl j^tocben.

3n bem|>aufe, fca« ttir bcfud|en XDoUtn, fteigcn »ir eine

»arfelige Zxt^pi hinauf, aber i(^ ^offe, bo§ ber S^efer fle

toieber crfennt, biefc 2:re^5^e. 2Bic fo 33ielc« in biefer ormcn

SCßelt, baß im !i?aufc ber 3cit alt unb unjc^einbar gctoorben,

toar auc^ fic einften« \ä:jön getocfen — bie Zxt)()pi nämlid^,

unb ^eute, »o ber »ei^e ©c^nee brausen ba8 ?ic^t burd^ ba8

ttcit aufjic^enbc X\)ox in ben ^auögang !(>inein refleftirt,

fielet man I>ier beutUd^cr bie »irflic^ ;>rad^tüonen §oljconflruc=

tionen, baneben aber au(^ um fo genauer bie 53ern5a^rIojung,

in ber fi^ Slüe« befinbet.

!I)ie !Irep^5enftufen fnarren unb äc^jen I^eute »ieber »ic

bamalg, alö »ir juerft ^ier waren; n>ir laffen ben crften unb

jtteitcn ©tocf l^intcr un8 unb fommen in ben britten, »o »ir

in ein geröumige« 3^1"^^^ treten, baö unö feine »ei^en 5talf=

»änbe jeigt, ben Dfen, in bem aber l^eute ein geuer brennt, ben

Äanaricnoogel, ber in feinem Ääfig oergnügt auf unb ah l^üpft,

in ber i^enfiernifd^e; an ber SBanb baö Portrait beS jungen,

eleganten SD'JanneS, umgeben oon ^irfc^fängern , 9tc^gctoei^en

unb ©etoc^ren. 3)ort ift auc!^ bie Äifte mit ben SJc^feüen,

»eld^e ©optiafteüe oertritt unb auf »elc^er jener ÜKann in

^emtärmeln fi^t, ber bie ju ben i^eHen gehörigen 9?e^c

cinften« erlegt unb nun im SSegriff ift, ftc^ feiner f(^teeren

3agbftiefel ju entlebigen. Sluf bem Soben f^el^n ein t>aar

Pantoffeln, in toelc^e er nun bie güßc mit ben tooüenen

©trumpfen ftecft, »ä^renb er betioglid^ mit ber 3""9c fc^nal«

jenb fagt: „3)oÖ i^aU id) lange entbehrt; Mi t^ut ßinem

tto^I, toenn mon ftc^ fo toieber einmal ret^t »arm machen

!ann. (58 ift ba brausen im SBalbe rec^t f(^ön, aber mon
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friegt'« auc^ fatt, namentlich tocnn man nic^t barauf galten

fann, toie man »itt, unb jhinbcnlang ^erumfd^leic^cn mu§,

um txxS 2BiIb ju oerl^orcn."

S5or tem Säger, §crrn Srenncr, ber alfo f^>ra^, ftanb

bcr fleinc ^yranj, ben ^irjc^fänger be« SSater« auf ber (Sd^ultcr

unb beffen Sagbl^ut auf bcm Äo^fe, ber aber fo tief über il^n

^erabl^ing, bo§ er faft bic ^d^feln berülirte.

„Unb l^aft bu üiele 23ären gefc^offen?" fragte bcr

Äleinc. „1)u ^aft gcfagt, bu tootteft mir öon einem ben

^elj mitbringen, barin fßnnc ic^, toenn t8 falt fei, fpajicrcn

gelten."

„^abt i(^ baS »irftid^ gefügt?" öcrfe^te loc^enb unb

ö5ie erftaunt bcr 3ägcr. „S'Jun, bann l^ättc id^ c8 auc^ getoi§

get^n, ^ber ba fällt mir acrabc ein, ba§ bic 33ären biefc«

3al^r fc^Iedbt gerat^en finb. Do^ \)ait id| ein (Jic^^orn

für bic^ in ber 3agbtafc6e, bog foll bir bie ^Kutter auöftopfen

loffen."

„6tn ßi^l^om?" fragte bcr ^nabc eifrig, toobei er

ben §ut au8 ben äugen empor ffoh; „tuo ifl mein Si(!^=

^om?"

„^kidf, glci(^, ^almarum. 3Bei§t bu, toie bic @rog=

mittler fagt? ©cbulb ift bcr ©eclen ©pcifc, aber f^limm

für ben, bcr fie effcn mu§. 2)u teirft mir erlauben, baß i(^

üorl^er meinen Sagbrod auö3iel|e unb bic ©uppe cffc, bic

ÜJtama mir gefegt ^at. 3^ oerfic^crc bic^, ba« ßic^^om

tauft nic^t mcljr batjon.''

„^arf i^ eS i^m oietteid^t geben?" fragte grau 53renner

mit fanfter ©timme. „Du »cigt, »ic bie Äinbcr fmb; e8

baucrt o^nebic« noc^ ein paar QJJinutcn , hiS bic ©uppc

gut ift."
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„aWeinettoegen /' entgegnete fcer Säger. „^1^, »ic freue

i^ mxdf, teiefcer l^ier ju fein! 6d toax brausen un^etm«

U(^ unb fdt." — jDabei be^nte er fic^ ,
ftrctfte bic

|>änbe in bie §ö^e unb fu^r bann mit ben gingern an

bcn ©c^läfcn l>erab, bis ju feinem ocülen 23art, in bem er

ftc^ fragte.

Sin bem Üifc^e fag eine grau, bie eben crfl angefommcn

»ar: fie ^atte noc^ ein birfeö tooüencö Zud) um bie ©(^ul=

Um unb geflricfte ^anbfc^ul^e an ben §änben; biß je^t ^atte

fie noc^ fein 2Bort ^e\pxo<i)tn, anö) fc^ien ftc^ $)err 33renner

nid^t fonbcrlic^ um fie ju fümmern; bo(^ fragte fte je^t: „Sllfo

»ar bie 3agb md)t fd^ön?"

„Sag fd^ön!" ontteortete brummig ber 3äger. „6inc

3agb ift immer fc^ön, wo e« »ag ju fc^ießen gibt."

„'2)aran fel^lt'8 aber in bem 9?eöier beS §erm 33aron«

nid^t," ful^r bie grau fort. „3)a8 l^at mir ber ^err tlan«

erjä^lt, ber fic^ jeben Sinter einen »armen 3agbrocf bei un8

ma^en läfet; er fagt, bie 3agb be« |>errn S3aron oon 53reba

fei ttjunberfc^ön unb in Drbnung wie feine."

c^err 33renner l^attc mit finfterer SWiene nac^ ber grau

hinüber geblinjelt, aä^renb er bag^Jc^fcü ftreic^elte, auf bem

er faß. S)a i^m aber ba«, loaS er fo eben geleert, begreife

lid^ertoeife feinen finia% jum Slerger gab, fo 50g er bie

Slugenbrauen in bie $ö^e unb fj>rarf> mit gcföfligercm Jone

unb bic Sld^feln jurfenb : „2Bc"i^ ^er Älauö baS fagt

mu§ eS maiir fein. Unb er ^at 9?cd^t, unfer ^Reoier ift

in Orbnung »ic wenige. ^Ueg runb bei einanbcr, ein

famofer SBilbfianb. Unb boc^ bieSmal eine fd^Iec^te 5agb.

9^i(^t »aljr, ba« oerfte^t 3t>r nic^t, grau? Unb e8 ift bo(^

»a^r."
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„yttin, ta9 oerftc^c ic^ aud) nic^t; aber i^ ttärc tanf=

bar, toenn 3^r mir to« crflären aeütet."

„eigentlit!^ gel^t'8 duc^ gar nic^t^ an," oerfc^te furstocg

fcer 3äger; „ta x&f mic^ ober ungeheuer be^aglic^ fü^te unt

ou^ fc^c , baß '^almarum tro^ feine« 6i(^^omö — gclt, bog

ift ein fc^öner Äcrl?" unterbroc^ er ftc^, „unb mon fic^t gor

feinen 3lnj(^u§ — ÜJJouI unb 9?ofe ouffperrt, um mic^ ju

^oren, fo »iü icf) @uc^ benn fogen, aarum bie 3ogb gut unb

boc^ f(^Iec^t aar."

Die gute grou 33renner ^atte nac^ ber <Buppi gefcf;en,

bie nodj nic^t fertig »or, unb fic^ bann neben i^ren ÜKonn

gefegt, »pfcei fte bie ^änbe in ben (Sd^ooß legte unb mit

leuj^tenten SSlirfen ben fleinen 5tanj betrachtete, ber baS (lid^=

l^omc^en in feinen Slrmen ^ielt, oI« »oute er e8 erttärmen

unb »ieber jum ?eben ^urürfbringen. 2)oc^ ließ bo« fc^on

florre 2^ier6en ben ^opf auf bie Seite l^ängen, ^atte bie

oier gÜBe fteif geftrecft unb geigte bie nobelf^i^en, langen

»eißen 3ä^n(^en.

„3m ^erbft ift He ^tit," fprad^ $crr Srenner, „auf

bie fic^ ein tüchtiger Säger immer freut. 2)o finb »ir benn

auc^ jebe« 3at>r ^inouS gebogen, ber |)crr 33aron, ein ^oor

feiner guten ^^reunle, bann ber Äammerbiencr , icelc^er fi<i^

bie Dl^ren ju^ölt, ttenn ein ©etoe^r fnoHt, unb bo« ü)iur=

meltl^ier, ber Sorfe^, ber über ^Qe« ein großes ^Koul ^at

unb oon ber 3agb nic^t fo ciel oerftc^t al8 be« Pfarrer«

Äo^e, benn bie aei§ bcd^ SKäufe ju fangen, er ober nic^t,

voai i^m jufcmmt: 2JiouIfc^eüen für feine ungeroafc^enen 9?e=

ben. — !Dcc^ bo« gehört nid^t bal>er. — jDo« tuoren mir

jebe« 3o^r oergnügte Joge; bie 3agb war briüont, ber $eu

gut gelaunt, feine öreu"be luftig; in ber ^vüi^t ging e&
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I^inoug, bei einem fo frifc^cn ÜJiorgen in bcn fc^önen SBalb,

fecr (5tne ^ier^in, ber änberc bo^in, unb ba tourbc gc^>irfc^t,

ba§ cö ein S3ergnügen »ar. 2!Ber baS nit^t !ennt unb mit«

gemacht ](>at, ber I>at noc^ gar nid^tö in ber SBelt genojfen.

SBie öincm ba« ^crj fd^lögt, mennSlüeS ringsum fo feierlich

fUQ ift, unb auf einmal x'6\)xt e« au« bem üDicfid^t l^erand,

ba^ S3erg unb J^al ein frß^Iic^e« (Jc^o geben! 3c^t öor»

toaxtS, fo leifc »ie möglic^." $crr Srenner ti)at babei, ob»

glcic^ er nid^t oon ber Äifte wegfam, alö fc^Ieid^e er burc^

ben SGßalc, »obei er feine ^Jü^e mit ben Pantoffeln, langfam

auf bic ©pi^en tretenb, betoegte. „5)o l^aben toir enbüd^

tor un8 eine Meine SBalbtoiefe, bie faßt fachte ab, einem

Keinen 2:i^ate ju, »o ein fd^äumenbeö 2Baffer t)orbeirauf(!^t.

^uf ber SBiefe ftel^t baö 9^ubcl, unb je^t, broben au« bem

©ebüfd^ l^eroor, fc^reitet er, ber ^irfc^, l^ebt ben ^o^f unb

röl^rt wieber. Unb toic er röl^rt, fc^toillt il^m ber ^al« an,

ba§ e« eine ^jreube ift, unb ber ^aud) fc^lägt i^m orbentU(^

blau au8 bem Wlauit ^crau«. SBäl^renb er aber fo rö^rt,

fc^tcid^t man nä^cr unb immer näl^er l^in , nimmt bic

Sdüäf\t f(^ußfertig — —" §err 33rcnner er^ob ben redeten

Slrm mit bem auögeftredten ^dQt^viQet an baS Sluge —
„unb ouf einmal — |)rrbau^! ba liegt er, auf« Sölatt ge^

troffen."

„^rrbau^!* mad^te ou(^ S^anj, wobei er ba« Gic^l^ont

auf ben ©oben fallen tie^.

„9?ein, nein, ba« ift fein 53ergnügen," fagte bie fanftc

§rau 33renner, „fo ein arme« Il^ter, ba« an gar ni(^t« bentt,

nieber ju f^ie^en."

Der 3äger jurfte mit ben Slc^feln unb »iegtc ftc^ ao^I=

gefällig auf ber Äifte (;in unb ^er. „Ser ba« freiließ nid^t
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mitgemacht ^at/' fagtc er nac^ einer ^aufc, „ber »erftcK« auc^

ni(6t. — 'äbiv," fe^te er beinahe ärgerlich ^in5u, „toenn man

fi(^ ta« ganjc 3al(|r bavouf gefreut ^at, unb e8 »irb nun

ni^t« barau«, ba tann man tool^I ein 9?ec^t l^abcn, öerbrie^=

liA ju tocrben."

„9?i(^t »al^r, ter ^err SBaron fmb bicjc8 Wta\ gar ni(^t

l^inott« gegangen?" fragte grau Srenner.

„^fJi^t einen Schritt, unb fein SJJenfd) ^t'8 begriffen.

3uerft baÄte ic^: nun, er rtirb f(^on fommen, unb al8 er

immer nidjt fam, atö ber 53erttalter brausen mit bem Äo^fe

f(^ütte!tc unb mir jagte: ^aß auf, 3onaö , bieSmal ifl'«

nif(^t mit bem Sagen, ba backte idj: fo foU bod^ gleid^ ein

Äreujbonnertoetter breinfplagen; unb ging jum (Sc^ulle'^rer

unb Iie§ i^n einen SSerit^t über bie 3agb madjen, ber Semanb

ben ÜKunb toäfferig matten mu^te, ber in feinem Seben au^

nmr ein cin',ige§ ÜKal eine glinte loggebrannt. — $alf aber

aUe« nic^t. greilic^ befam i6) eine tlntluort, aber barin

ftanb: ic^ foQte ocrlrer^anb ba bleiben, bieg ober.jeneg Stürf

f(^ie^en unb l^erein fc^iden, ber ^err würbe fi(j^ »jielleic^t no(!^ ^Mlf^

cntfc^tiegen. — 3a, er entf&lo§ fld^ auc^, aber jum 3«^ufc=

bleiben, ^attc id> boc^ einen ungeraben SJierjcl^nenber für

i^n, ber fidj mir nur immer fo üor tie D'Zafe binfteflte. 3)en

foUtc ber ^err f(^ie§cn — lll^! ic^ fonnte fud^SteufcIgtoilb

werben !" Xamit fragte fic^ §err 33renner l^inter bem re^=

ten Ol^r. „5(^ mod)te i^n ni^t nieberlegen, unb wer

weiß nun, welcher Sauemlümmel feinen erften 3agb»erfu(^

on bem eblen S^biere mac^t!"

„?lbcr ber ^err toar frcunbli(^ mit bir, olg bu I^eutc

•O^orgen« jurüd famft?" fragte grau Srcnner fd^üc^tern.

{»a (f länbtc , Don Cutiptt. II. 26
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„<Bt\)x freunblic^, aie immer," entgegnete tljr 2fiann.

„9?ur »eig ber Stcufel, id) fonfc il;n ni(^t fo ganj bei ber

©a(^c ö5ic fonft; \ii \pxadf il^m öon allen 9?eöieren,- id^ jö^Ite

il^m bie ^irfc^c unb 9?e^e üor> bie iid) l^ier unb bort bcfan»

bcn; er fagte juroeilcn tüoI>I: fo, fo! — ei, ei! aber er roax

^erflreut, nid|t fo ret^t bei ber ©ac^e. — Da€ fann ic^ euc^

öerfic^ern," ful(|r ber 3äger nac^ einem augenblicftic^en ®tiU=

fc^toeigen fort, „ber ^err S3aron !ennt in ben Sergen ba

broben aüe ^fabe unb ©d^Ieic^ioegc , »ie feine lafc^e. —
92un gut; ta^ er ober mit feinen @ebanfen anbcröao roar,

bo« merfte id^ oft an feinen fonberbaren ijragen; er nerroedi»

feite oft 2ßegc unb 9?eöiere. — 2Bag l^at baö ju bebeu»

ten? — 2Ba8 fann baS fein, ^rau? ^e! fage mir beinc

grau SSrenner !onntc fid| nic^t entölten, bei biefer

grage einen S3Ii(f auf bie onbere grau 3U töerfen , bie

aber, tote ganj gleid^gültig, bie 3lugen niefcergefc^Iagen l^attc

unb an ben langen granfen il^re« tooflenen Umfc^lagtuc^«

äu^jfte.

„2Ba« toirb ba« fein?" entgegnete iOiabame Srenner

bann nadj einer "Jßaufe. „3cber SJJenfc^ fann einmol jerfireut

fein ober anbere ©ebonten ^aben; Ca« ift bir unb mir fc^on

^jaffirt."

3)er 3ägcr nal^m feinen großen ©c^naujbart jtoifc^en bie

?ip^)cn, l^ob bie redete §önb empor unD ful^r mit bem ^tiQt'

finger ^in unb ^er, aU toottte er bomit eine SBerncinung au8=

brüden. £)ann blie« er ba« bid^te ^aar feine« 5Barte« »on

m unb fagte: „^aperlapap! »enn ein fo eifriger 3öger »ic

ber ^err jerfhreute ?lnttDorten gibt, toäl^renb er über feine
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eigene 3agb fpric^t, baö \)at f^on »a« ju bebcutcn. 3fi er

öiefleic^t untool^I gewcfen?"

„3(^ ^afce ni(i^t8 baöon gel[)ßrt/' üerfc^te grau Srenncr.

„3a, e« gibt ba »aß," meinte ber 3äger mit finftcrem

33Iicfe. „3(i^ »ar einen Slugenblid im ©taHe unb f^jrac^ mit

bcm 9?eitfnec^t."

„Wlit bem griebrid^?'' fragte aufmerffam bie grau.

„?lc^ »aö! mit ber Ärötc rebe id/ nie, mit bem 3afo]&

^pxadj li). Unb ber, alB id^ i^n fragte, ob benn S'Jiemonb

»iffe, warum ber ^err 33aron nid^t jur Sagb l^inauö ge!om=

nien fei, mad^te ein fo einfältige« ©efid^t, baß id} barauö

obmerfte, er »iffc mel^r, al« er fagen toottc. Slnfängtid^

backte id^ mir: »eiß ber 2^eufel, üieüeid^t l^ot ber ^err toaS

gegen bid^, unb ba idt) ©etoelire mitgebracht l^atte, fo ging \df

in fein ©d^lafjimmer unb fteltte fie bort auf, ai€ er gcrabc

brin toar."

„S'Jun, unb er »ar gegen bid^ ttie immer?"

„3Bie immer, feljr freunblid^; unb ba ber ^err S3aron

ber SD'Jann ni^t ift, um mit ettoag hinter bem S3erge ju

galten, »enn er fpred^en möchte, fo ging id^ gonj jufrieben

baoon." *

„Unb er fagte bir nidft^?"

„35o(^, gleid^gültige !I)inge; er fragte um ba« 2Balb=

reüier, ba« fid^ bort brübcn bei bem Sanbgut befinbet, »o

ber $err ©c^»ager be« gnäbigen ^erm »ol^nt. 3)a »oflte

er üon mir »iffen, ob id^ gloube, baß bie gorjte bort gut

im (Staube feien; öieüeic^t toiU ober muß er e« faufcn,

benn bie ba brübcn »erben bod^ mit ber ^nt au8toirt]^=

fc^aften."

„68 ift ein Unglücf um fo eine ^errfd^oft," fagte nac^»
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benflic^ 2)?abame 33renncr. „Slbcr \^x\i) nid^t fo laut, bic

®ro§mutter t;ört bcrgleidjen md^t gern, unb fie ^ört fe'^r gut,

h)ie bu iüei^t," — 2)obei blidte fie nad) ber 2:t)ür be^ 9?c=

feenjimmerg, bic nur ongelcl^nt »ar.

„3fi benn," frogte bie anbere O^rau, „ber ^err <Sc^toa»

ger bc« gnäbigcn $errn, ocn bem 3!)r fc efeen f^^red^t, ber

SSoter öon bem jungen gräulein, baö je|jt in eurem- §aufe

iji, $crr 23renner?"

„SJon gräulein (Jugenie? 3a ivcI}!, baö ift ber SBoter.

6ine fd^armante, liebe junge CDame," f^rod^ ber Säger nad^

einer ^aufe mit au^ercrbentUdjer greunblid^leit. „3c^ ^atte

flc longc nic^t gefe^en, boc^ erfannte fie mid^ gleid^ iüieber.

„^\, ficl^ bod^! ba8 ift ja ber 3äger 3onae/' fagte fic, unb

erinnerte mid^ boran, xoxt id^ i^r einmal eine fleine ^intc

gelaben, mit ber fie brausen 93ögel fd)o§. 3(^ fage Su(^/

meinte ^err Srenner barauf, „ii ift gut, baß bic junge

S)omc im ^aufc ift; ba8 gibt bod^ ein biöd^en 2lbtocc^felnng,

ein biöc^en Seben. SSar eg bod^ oft ba fo flill toic in einem

Ätoftcr."

3n biefcm llugenblidfe ging bie 2^üre auf, unb bie

ättcfte 2;od)tcr be* 3äger§, SKargaretlje, fom herein unb

trug bie ©(^'üffel mit ber bom^>fenben ©uj3j5e für ben

SJatcr.

„<Sicl^e ba, Subita!" fagte biefer lac^enb. „|)aft bu mir

ba8 gebraut? 9?un, ba »irb'« gut fein. 3)u fennft meinen

©efd^madt unb bift ein brabe« ÜJ?äb(^en. 2Bic gel^t bir'«,

3ubica?"

„Wvc gel^t e« gut, Soter," erwibcrte biefe; unb wenn

man il^rc fro^Ud) leud^tenben 3lugen fal^, fowic ben offenen,^

c^rli^en, ungetrübten Slußbrud cineö l^citercn ©emütl^eö, ber
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auf i^ren f(^Öncn 3"3^" ^^9^ f" formte man wolfl glauben,

boB fic bic SBa^r^eit fage.

„5tbcr nenn' SJlargoret^c fcoc^ nic^t pubica!" fpracf|

bittenb ^yrau 33rcnuer, inbem fte il^rem ÜWonnc ben ©^5=

pcnna^f barreid^te, fcer i^n auf bie ^niee Pcüte unb nac^

bcm 33robc langte, baö i^m baS junge TlätAtn mit einem

3Keffer brachte. „2Benn bu ju ben 53uben DcuU ober

^olmarum fagft, fo ift baö meinetioegen fomifci^, unb man

Ia(^t barüber; aber 3ubica flingt .fo eigentljümlic^ — 3u=

bica; i(f> toeiß nic^t, fo jübifd^, unb ba8 mag ii) nid^t.

(So waö bleibt an einem 3)tab(^en l^ängen, unb »enn

bu eö immer »ieber^olft, fo fagen eö jule^t anbcrc Seute

auc^."

$err 33renner, ber offenbar gut gelaunt »ar, benn bic

^vcppi roc^ auperorb entließ oppctitlid^, fc^nitt große ©tücfc

39rob hinein, rül^rte fie mit bem ?i3ffel jttif^en bic 33rül^c

unb ertoiberte algbann: ,^oIIcn'i3 überlegen, »cnn cg bir

fo großen Äummec mac^t. Slfcer i(^ ^abe einmal ein ®e=

lübbe getrau, aenn i^ oier hinter ^ätte, fie 3ubica, Notare,

Oculi unc 'ißalmorum ju nennen. 2Benn ber $)err '^ßfarrer

nic^t fo eigenfinnig genjefen toöre, fo ^ätte man fie aud^ fo

getauft."

„2>a« l^ätte noc^ gefel^It!" flagte bic grau.

„'Bpxid) bic^ nur au«," fagte ber 3äger, „id^ ^abe je^t

einen guten 2J?oment unb fann f^on »a« ertragen."— 3)amit

führte er einen getoattigen Söffet üoH ®u<)ve jum ÜJtunbe

unb aß mit großem 33e^agcn.

„3c^ »iU nid)t8 me^r barüber oerlieren," fprad^ fanft

5rau 3?renner. „3)u mirft boc^ mit ber 3"* gefd^eibtcr

toerben. ^ieHeic^t geaö^ne id^ mid^ aud^ boran," fe^te fte
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fcufjcnb l^inju. „%htv wenn t»u toirflic^ gut gelaunt bifl/'

fu^r fie mit bittenber (Stimme fort, „fo l^ör' bie ^xm einen

?lugcnbti(f an, fte möd^te gern mit bir fprcd|cn."

„©0, bie ^'^ou ©(^tDörer!" entgegnete fopfnirfenb ber

35ger. „3^ l^abc fie ganj gut gcfannt, t^at aber nic^t ber«

glei(!^ett, benn e8 ift fd^on eine gute Seile Iftx, baß toir un«

ni(i^t gefeiten, unb bamalö famen »ir auf nid^t angenel^me

%xt au« einanber/'

„fi6f ia," fagte bie grau bc8 ©d^neibcr«, „c8 »ar rec^t

traurig unb t^ut mir l^cute ncd) fel^r »el|."

„jDa »ir nun einmal bei bem Äaj)itel finb," 'ipvad^ ^err

Srenner, inbem er mit betben Söacfen faute unb feine grau

anfal^, „maö mad^t benn ber Ocu —? ©ottfc^alf »itt tc^

fagcn, um bir einen ©cfaüen ju tl^un. 3jl fein neuer ^err

jufriebcner mit il^m al8 ber braöe Ttti^ttx ©c^toörer? Sl^reibt

er einfadb fein ©cbreiber^anbaerf, toie c« fid) gehört, ober

muß er auc^ bort Sctflunbe mithalten unb ^eud^elct treiben?

— ^fut, teufet!"

3)abei tbat er, aU fei ctteaS Unrechte« in ber ^nppt

aewefen, unb fpucfte l^eftig auf bie ©eite.

„2Bte ic^ l^öre, getjt e8 fel^r gut mit ©ottfc^alf."

„(So, alfo ber 3)o!tor ba, ber Slfcöofat, ift mit il^ra ju=

trieben? 9'Jun, ^änte unb ©c^wönfe wirb er genug ba

lernen, baS fcblt ftc^ nic^t, l^at aber au^ nid^ts ju fagen;

benn ber ©ottfd^alf ift ein lluger Äer(, ber »irb fd^on

toiffen, wo« er ju tl^utt l(|at. ^af? er ba« S^reiberbattb=

tDcrt lernt, l^at aud^ feine guten Seiten, benn bie geber

regiert bie 9!Belt, unb wer auf bem ^^apicr bem Slnbern

ein I für ein U Dormat^en fann, ber l^at'« ^alt ge»on=
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iten. — Wtit tem anbern öanbtoerf ift'8 fiberl^iau^t nic^t«

„3a »ot>l, ja »ol^t/' fprac^ üKabame ©c^toörcr mit

ehern SSfirf an bie 3inini£'^^e(fe.

3)er 3äger fal^ fie einen Slugenblicf lad^ent an, bonn

•jagt» er: „Sßenn 3^r auc^ ju meiner 9?efce ja n)ol)I, ja n)o](>I

fagt, fp finb boA unfere äJ^cinungen l^immeltoeit öerfd^icbcn.

3^r iteint, baö f)anbtt>er{ tauge nici^tg meljr."

rAlnb tia^ iji »a^r," entgegnete bic grau be8 ©c^neibcr*

meijler^.

„<äe^t 3^r/' öcrfc^te §err Brenner, ,,unb id^ fage

gerabc mberS. jDa8 ^anbtoerf ift fo gut, tote e8 cljebem toar,

aber bic ^onbmerfer taugen niij^tg. ^Jatürlid^er 2Beife gibt'«

2luSnabme*t, aber im ^lügemeinen ift cg eben fc, toie id^

fagte. 3)a l^ört man flogen über SWangel an Strbeit, über

fc^letbten Sterbienjt, unb »cnn i^r toaS l^aben »oßt, fo

fricgt i^r c8 nicfet. grüner l^iefe eö: i^r befommt euren dtod

(Samötag ^bmbö um fünf Ubr, unb ©amötag 2lbenb8 um

fünf U^r ftani ber lBcI>rIing bo unb l^atte i^n fertig auf bem

?lrm. 3e^t alcr — o toe^! o toel^! ba mü|t il^r ttoc^en=

lang laufen, ja, mü§t eud^ oufö 33itten legen, bt« fo eine

»crftu<!^te ©d^neiberfeclc — baS ift im Slttgemeinen gefagt,

grau ©d^lDiJrer — fl6 -^erbeilä^t, euc^ für euer fc^wercS

®clb ettttag ju atad^en. grüner nal^m ein SD'Jeifter nie

mel^r Slrbeit an, al8 er liefern tonnte; aber l^cutc lägt er

bic ganje Äunbfd^aft toartcn, um feinem S^Jad^bar ettoa«

au3 ben ä^^nen ju reiben. SBeife ber Scufel! Unfer ein«

mu§ bodb aud^ feinen 3)icnft t^n unb bat oft gctoaltig bicl

auf bem S3ucfel, baö fann id^ @u(^ öcrftd^em; xoo tooüte

cö aber l^inou«, toenn ic^ meinem ^erm fagte: idf l^abc
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boö unb ba« l^eute nic^t machen fönnen, i(^ »erbe e«^mor<^

gen t^un!"

<Bo tüie mx tag ^ier nieberjd^relben, ^attc ^crrSSrcmyr

feinem ßi^i^nc freiließ nic^t ?uft gemacht, fonberft ec tjfat

ba« in großen 3^ifc^«"P^"|f"r »" ^cncn er fid) 3"* 92*"S

na^m, feine ©u^pe be^aglid) ju oerje^ren. ^ie beiben i^rtuen

^örten ii)m anfc^einenb fe^r aufmertfam ju, toobei SD^aOame

(Sd^toBrcr jutocilen tief ouffeufjte. ^

3Kargaret^e ^attc an bem täfig beS tanarienöog.'!« ge»

pui^t unb nun eine furje pfeife be« 23aterö üon ber SBanb

genommen, bic fie i^m mit einem angejünbeten S^toefcU

^olje brachte, unb ber Heine granj lic^ ba« (Jic^Jorn auf

bem 33oben marf(^ircn, fo gut eö eben ge^en »oUtc.

2)er 3äger ^tte mit großem 5I^?^5etit gegeffe« unb tfjat

nun ein ^aar tiefe B^fle ^u« ber pfeife, »eld;e iljm feine

Üoc^ter gegeben l^atte.

„grau (£d)toörer »cüte bir alfo fagen'' — jpro(^ feine

grau mit bittenber (Stimme.

^err ^Brenner machte eine abioel^renbe ^anbbewegung

unb öerfe^te: „@leic^, o^Uiä^, mx fommen fd^on boran.

SJcr^er aber möd|tc [6) noc^ »iffcn, ioie e^ bem ©ottfd^olf

eigentlid^ ge^t unb ob er fid^ bei bem langen «Schreiber too^l

befinbet?"

„2)a ge^t e« i^m rec^t gut, ®ott fei^anÜ " entgegnete

grau 23renner. „Der ^err !i!ario3 mog i^n fe^r loo^l leiben,

!)ält ftrcnge Sluffic^t über i^n unb gibt fic^ auc^ bie SDJü^e,

i^n noc^ in feinen greiftunben über oUer^onb 9iü^licbe« ju

unterrid)ten."

„Unb bcn 9J?ann," wanbte fic^ ber 3öger on bie grau bc*
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©c^ncibcr«, nacktem er eine tüchtige ^lauc^ioDlfe au8 feinem

SKunbc gequalmt, „^abt 3]^r fo mir nichts, bir nic^t« für

fcen 2;eufel gehalten! O '\t, o \t\ Unb er ^atte boc^ nic^t«

get^n, al3 ben armen @ottf(^alf öon ber Straße aufgclefen,

»0 3^T il|n in 9?egen nnb Äältc [teilen ließet. SDJeint 3^r,

grau ©c^teörer, taS ^tte ic^ oergeffen?"

^uf ben ^üa^tn ber grau beS 3äger8 malte fic^ eine

gewiffc ^engftlic^feit, benn fie fürchtete nic^t mU Unrecht,

^eri 33renner mochte ^eftig toerben. %vl6) legte fie i^m

il^re ticine ^ani! auf ben 5trm unb fagte, nic^t o^ne SScjic^

I>ung, 5u 3)?argaret^c : „S)enf mir an ben ^errn ^ario^ unb

oergiß nid)t, bie ©u^pe ju foc^en, roie bir ber §err 2)of=

tor glerfer aufgetragen: ettoaä ©erftenfc^Icim o^nc atteö

©etDürj.-'

„2df njertc e« getciß ni(^t cergeffen/' anttoortete bo«

innge SWöbc^en. „Sie jle^t fd^on beim geuer."

„3Ba8 ift ba8 für eine ©u^j^jc?" frogte ^err 33renner.

„gür eben ben ^erm ^arioj, ber feit ad^t 3^agen

hanf ift."

„@i, bad t^ut mir leib. !Da mug ic^ i^n biefer !^e

bcfud|en. Unb roaö fe^lt i^m?"

„£), nic^t« ©cfä^rlid^eö , ein leichte« gieber. ®o fagte

ber $err gicder, ber mic^ aud) gebeten ^t, (Su^^jc für i^n

ju foc^en."

„'3)a8 oerftel^t [idf," \pxaiif ber 3ager.

„Die ©u^^^jc bringen »cir ^in," mifc^tc fid^ ba8 33übc!^en

ins Oefpräc^, „ÜRargaret^e unb ic^. Unb ic^ barf juweilen

broben fpielen unb befomme einen Sogen ^a^jier, unb @ott=

fd^alf mot^t mir ©c^iffe unb geber^üte barau«."
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„®o? — 9?un, baS ift red^t. 3)a« »oUcn »Ir morgen

fclbft einmal mit anfe'^cn. Slber je^t" — bamit roanbte et

fic^ an tie grau be8 ©c^neibermeifter« — „xoaS »itl benn

SDZabame (Bä^ro'öxtt eigentlich?"

jDiefe l^attc bie ^önbe gefaltet unb fprad) gar nic^t

fo refolut, »ie man e8 bei if>r ju §aufe geTOcl^nt roor;

aud^ liefe ftc bcn ^op^ cttt»a8 auf bic ©cite bangen unb

feufjte mt\)t, a\9 e8 gcrabe notl^njcnbig »ar. „'ädj," fagte

fic nad) einer ^aufe, „^crr SBrenner, c8 gel^t un8 rec^t

fc^lecbt."

@ie ful)r bei bicfen SBortcn mit bem S'Pfft 'bre« rootle=^

ncn ^alötud^c^ an bic klugen.

„92ur nid^t geflennt, grau!' fpra(^ ber Säger, „ba«

!ann id^ um %üeS in ber 2Belt nid^t ertragen. 1)06 e8

ntd^t bcfonberö gut bei eud? gc^t, ba« l^ah^ ic^ gehört,

unb war bieS au^ nad^ jener ®e|d)td)tc nic^t onbcrS mög=

lid^. 6ure bamaligen greunbe, bic Sctbrüber unb fjcud^lcr,

ftnb bei 6u(^ übel teeggefornmen unb ^bcn euc^ im ®tid^

gelaffen, nat^bem fte euc^ gebclfcn, bie Äunbfd^aft bc« ÜJici»

ftcr« grünbtid^ ju ruiniren. Äam bod^ lange fein crbent=

lieber 9J?cnfc^ me^r in bie SBerfftatt, unb nid^t mit Un=

red^t, grou ©d^toörer, baö fann ic^ 6u^ t>erfi(^em. Denft

bagegen na(^, wie t9 bor 3al)ren war, baö Raubtieren ouf

ben (Sc^neibertifc^en! @« War eine greube, ju euc^ ju

fommen."

„?l(b ©Ott, ja, ba« war eine fd^öne ^tii\" feufjtc bie

grau.

„Damal« ging ber SKeifter, wie aüe e^rlic^e ÜJtenfd^en,

in« 2ißirtt)ö]^au8, tränt auc^ ju Rauö feinen ©d^o^s^en, wenn

cö not^wenbig war, fnuffte bie Jel^rUnge, wo e8 l^tn gehörte,
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rnib auf ein paar ©c^d Donnerwetter tarn t9 il^m ba^umol

md^t an. (Jr l^atte aber auc^ t>erfluc^tc8 SJoIf in ber 2Bcrf=

ftatt, Äerlö, tie am ©onntag au8|al;en toie ©aoaliere, unb

al«bann »erfoffen, »a8 fic bie 2Bo(^e »erbient Ratten. SBcnn

bamal« in irgenb einer Äneipe bie '^olijet ein 9?eft junger

©(^ncibcrgcfeflen auSnal^m, ba toar bie ^alfte öon eu(^ babet,

baö tonnt 3^r nic^t läugnen/'

„2)ag ift toal^r, aber bafür l^aben fte au(^ ju ^aui

gearbeitet, bafe eö eine greube toar."

,,Ob fie gearbeitet ^ben! i^ »iff'g meinen/' fagtc bct

3ager bebäAtig, inbcm er bie tlfc^c in feiner 'pfeife jufammen

ftieß. — „9?un gut, auf einmal fä^rt bie 33ombe in8 ^au«,

ober, »enn 3^r moüt, 6ttcr 3Kann fricgt ben Pappel,

fromm jn »erben. 5c^ merhe ba8 5)ing gteic^ , benn id^

tarn bajumat oft l^in; mir fetjtten olSbalb oier ber tollften

Äertg in ber SBerfftatt, »al^rc Sanbiten, bie aber einen

^o(f jufammen fegten, ba^ e« eine greube »ar. 3* fagc

<Su(^, meine ?iüree fa§ bamala, baß berOberft ben gnäbigen

^erm fragte: 2Bo, S^eufcl! laffen Sie für 3^ren 3äger

arbeiten?"

„5)o8 mu§ toal^r fein,'' fprad^ üJiabame <Srf|tDörer'

(Sntfd^ieben^eit, inbem fie ft(^ an bie grau be§ 3äger« toanbte,

„ettoa« ©c^onereg unb 35ortTeffli(]^cre« alö Den ^errn SSrcnncr

tonnte man ni^t fe^en."

„«Ifo eine« Jage«," fu^r biefer gefc^meic^clt fort— „e8

»ar öor Ojlern — fehlen mir bie Sanbiten in ber Sßert=

ftatt, unb ftatt i^rer fe^e i(^ fc glatthaarige gulengc^

fid^ter, bie mic^ mit geburftem Äopf nur fo öon unten an=

f«!^ie(en."

6« toar fe^r tomifd^, toic ber 3ager bie ^^J^fiognomieen
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ber neuen ©efettcn be8 SWciftcrd ©c^toörer noc^jua^men »er*

jud^te. „2)ocf) genug," ful>r er nad) einer ^aufe fort, „31^1:

tui^t'liaö kffer a(g i6, tpie taö^eil bei euc^ cinjog unc bic

gute Äunbfc^aft »egblieb."

„^a« fei ©Ott geffagt !" natjm bie grau ba8 2Bort. „533a«

fiabe idtf bajumal au«ftet;en muffen! 2)cr ©d^iüBrer ^atte an

einem (Samötog=5lbenb einen (ScI;o^^.>en über ben 2)urft ge=

trunlen, unb al« er nad; ^aufc ging, tourbe i^m etica«

untool;!, unb ba fiel er leibl^aftig in bie trauen bc8 XtVL^

felö, benn auf ber (Strafe unterftü^tc i^n ber ©äcfermeiftcr

i^ifc^cr."

,räi)a, ber!" meinte ber 3äger, „ber immer ju leichte«

33rob bädft. Gine danaiße, bie l^cutc !cin 33rob mel^r abgibt,

wenn fic riecht, ba|3 morgen um ein paax Pfennige aufgefc^Iagen

»irr. Slber fromm, fel^r fromm!"

„Leiber, leiber!" ful^r bie grau fort. „Unb ber ^at

meinem 9)?anne ben Äcpf oerrüdft, l^at il^m gefagt, bog

fei eine (e^te 9J?af>uung , unb menn je^t nid^t bie @nabe

bei i^m jum Durc^bruc^ fäme, bann fei fein le^teö 33rob

gcborfen."

„3a, ja, roir toiffen baö," \pxad) ber 3äger; „ober laßt

bie »ergangenen 3eiten »ergangen fein unb mic^ mit furjen

Söorten ^iJren, »aö 3^r »on mir tooüt."

„jDaö tann ic^ ja mit furjen Sßorten nic^t fagen. 6«

gc^t un8 eben fc^tec^t; bie 2Bcrfftatt ift unb bleibt leer, unb

»a« JU t^un ift, ba« fann mein ^ann ganj gut mit einem

?el^riungen bcforgen."

„Unb »ie ift er jc^t gelaunt, ter gute SWcifter ®^»örer?

^ot er fic^ feine« ganjen ^eile« begeben unb »itl fortan ar=
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Seiten toie anbere ß^rlftenmcnfc^en, oter gibt e§ noA immer

Sctftunben unb Jraftöteten?'

„(Sigentlid; noc^ fd^Iimmcr aU ba«, er »ei§ nic^t, too8

er toill. ^at unfer fcraöer 'ißfarrer auf meine Sitten 3U bcm

SJianne bcc^ fo einbringlid^ gefprod^cn, baf? eö einen (Stein

l^ättc ertoeic^en fijnnen, unb ibm gefagt, bie Äo^f^ängerei, toic

er fie getrieben, bog Saufen in bic 33etftunben, ftatt feinen

®ef(^äften nadijugel^en, fei nid^t bcr redete 3Beg getücfen. ^at

er il^m tcd; gefagt, er foüe feinen Äcff frifcb auffjeben,

I)eiter fein, guten ÜJZutti !^aben unb ficb nic^t immer für

einen großen Sünber unb f(^led^ten ^erl Ijattcn; ©ünben

^be freilid^ Sebermann, aber toer feine Oefc^äfte tüchtig unb

fleißig bcforge, feinen beuten ein gutes Seifpiel gebe, feine

Runben ctirlid^ bel^anble, ber traud)c üd) nic^t für üerloren

3u mten, jpenn er oud) feine 33etftunben befuc^e, wenn er

au^ nid^t mit gefenftem ^aupt eintjerfc^Ieic^e, »enn er aucb

jutoeilen in'8 2öirtl>^l)au§ gef)e, unb toenn i^m an6} in ber

|)i^e bei ber 3lrbeit fc ein fräftigeö S5?ort. cntfal)re , — 3l)r

öerf!cl)t mi^ fc^on?" ,^

„@an3 genau, ber Pfarrer l^at öoüfommen 9?e6t ; idi für

meine -Perfon ^otte i^m baß nid)t bpffer fagen fönnen. Unb

!^at er baö nid^t eingefe^en?''

„O, er l^at'3 f(^on eingefel^en, aber er ^t nid^t bcn

2Rut!^, toieter' ein anbereS Seben anjufangen. ©el^en (Sic,

^err 33renner — unb barin befteijt eben meine Sitte "an (Sie

— trenn ic^ nur Semaub ptte, ber i^n »ieber auf bcn rechten

2ßeg brädite."

^er 3äger nal^m einen Slugenblidt feine 'pfeife bei (Seite,

fraute fidf» in bem öollen SSarte unb meinte, fomifc^ mit ben

Slugen blinjelnb: „6urio8! 3c^ fott ben 9)Jeifter alfo auf ben
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rechten 2Beg bringen? ^un, ba« liege [idj öieOeic^t machen.

2Ba8 meinft bu, 3cannettc, tauge ic^ baju? Siege ftc^ to«

machen ?"

„3d| meine/' entgegnete grau Srenner, „toenn ber

(5ine »a« boju unb ber Slnuerc toaS baüon t^te, fo fcnntc

c8 euc^ beiben nichts fc^aben; bu fönnteft mit bem 5Weifter

©c^toörer ©onntag 53ormittag« in bie Äirc^e ge^en unb

er SlbenbS mit bir in8 SBBirt^Sl^au«. ®o »äre e8 rec^t,

fci^eint mir."

„'ä&f \a, fo roäre e8 rec^t," fagte äWabame ©c^»i5rer.

„Sßenn nur ©onntag S3ormittog« mein jDienft nidjt teäre!"

fprad> ber 3äger einiger ÜRagen üerbrieglic^, „ber $crr Sa*

ron ift eigen unb —

"

„3(!^ ttseig, bag ber |)err SBaron eö fe^r gern fte^t/'

fiel it)m feine grau in« 2Bort, „ttenn feine S)icncrfd^aft

in bie Ä^ird^e gel^t. 2)enf bod^ nur an @ottf(i^att; er l^ot

fction ein ^3oar üJial gefragt, »arum bu benn nie mit ibm

ge^eft."

3)cr 3äger blie« eine bide 2;abaf8tooIfe oon fic^, unb »er

il^n genauer anfc^aute, bemerfte »o^I, bag er nad^ 2)?arga=

retten hinüber fc^ielte, bie mit i^rcn leuc^tenben 3lugen ben

3Sater feft anfa^, unb babei mit ber rechten §onb burc^ bie

blonben l^orfen beö !leinen Söruberö fu^r. Ob fie ben Sölirf

i^re« 53ater« cerftanb? SBol^rf^einlid^ , benn fie ndl>erte fl(^

i^m uitb fogtc mit il^rer angenc](>men ©timmc, »elc^e fanft

»ic bie ber 3Wntter »ar unb boc^ »iebcr fräftig f(ang toic bie

feinige: „3a, 53ater, baö fönnteft bu »ol^l tl^un ; eö Würbe

mi^ rec^t, rec^t fe^r freuen."

^crr SSrenner fc^ien fl(^ nic^t ganj be^aglic^ ju füllen,

er rürfte auf bem 9?e^feü ^in unb ^et; jog feinen ^cmbfragen
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ehoae in bie^ö^e uitb oerfu^te c«, ftnficr auöjufc^aucn, roa«

i^m aber nic^t rec^t gelingen »oute.

„3(1^ glaube, i^r ^abt »a« mit mir öor," fprod^ er al«=

bann. 2l(^, Ia§t mid^ ! SBenn idj bem 2)?eifter ©cbtoörer Reifen

fotl, fo »iß id) e« rec^t gern t^un; ic^ "miü i^m fagen in

welche« 2Birt^ö^au« icf> 5lb«nb8 gelje; bort !ann er mic^ tref*

fen, «nb bamit SBafta,"

Diefe« S3afta betonte er fo fiarf, bafe bie arme ^ou

Srenner eingefc^üc^tert ftitt fd^toieg. ^Rid^t fo aber SWabame

©(^»örer.

„Bit finb ein braver 9Konn, ^err S9renner/' fagte biefe,

„unb »enn ©ie e8 t^un »oüen, fo t^un ©ic eö auc^ ganj.

SBoüen (Sie meinem armen ß^c^aria« Reifen, obglcid^ er c8

ni(^t um Sie oerbicnt l^at, fo werben (Sie eS rec^t t^un.

@e^en ®ie SWorgen« mit il>m in bie Äirc^e unb er ge^t 5lbenb8

mit 3^nen in ba« SBirtb^l^au^. @ctte« ?o^n bafür, unb »ie

mU i(^ 3^nen banfbar fein!"

„3)er 5?ater t^ut'8," fjsrac^ äRargaret^ in beftimmtem

Üone, »obei fie biefen feft onfab. „3^ bin überzeugt, er

t^uf«."

^err SJrenncr fuc^tc bei biefem 2)rängen eine 5BeranIof=

fung, ein poar l^eftige 2Borte fagen ju fönnen, unb rief bc§=

^alh: „Slber, beim^enter! c8 ift ja gerabe! ol8 »enn ic^ ein

^eibe toäre. 3(f| ge^e aud^ ju ^eiUn in meine Äirc^c, ba«

fann 9?iemanb läugnen. Unb »enn euc^ allen bamit ein fo

großer !I)ienft gefc^iel^t, fo fann ic^ einen folrfien @ang auc^

mal mit SKeifter Sc^wörer ^robiren, borauSgefe^t, ba§ cg

mein 3)ienft erloubt. — 3lber je^t laßt vxiö) jufrieben, je^t

l^obe idf genug bcr Quälereien. 3(^ fageßuc^, grau S(jbtoö=
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rcr, 31^r !ennt ^itd^ etiraS barauf einbilfcen, baft 31^r mid^

ferett gefc^Iagen."

3)amit ftanb er auf, ful^r feiner ^todjter 9)?aröorctl^e , btc

fo lieb unb freunblic^ ladete, mit bcr ^anb über baö ©efic^t,

Vätft^clte ben Keinen S3uben auf ben Äo^f unb ging bann in

eine 6cfe be8 ßi"^^^'^^» ^^o fr fein ©efteijr aufnal^m, beibe

^al^nen oufjog unb bie S3attcric betrachtete.

^rau (5c^tt)örcr \)ob it^re §änbe em^or, nidte ber grau

33renner ju, o!ö ujotlte fie iljr beftcnS banfcn, unb barauf

mad^tc fie gegen biefelbe eine fragenbe ®eberbe.

ÜDie Rubere nicfte mit bem Äcpfe unb jucfte bie Sld^feln,

Ol« toofltc fte fagen: Serfud^'8!

„3«^ freue* mi^ reci^t febr/ fogte barauf SJ'^abame (Sifm'ö^

rcr, ,',n3enn id) baö ju §aufe meinem 9J?anne erjäl;Ien fann.

3I;r foHt feigen, nun »irb 'äUeS gut. SSenn ber braöe ^err

Srenner einmal 21 gefagt l)at, fo fagt er andtf 33."

„3a, unb fo fort turd)« ganje 2II^I;abet big ^um 3/*

brummte ber Säger, ber jebeg SBort gehört ju ^ben

frf^ien.

„'Dabon bin id) überjeugt," ful^r bie grau fort, „bafe

meinem 9}?anne je^t gel^olfen wirb. |)err S3renner fpric^t bann

eine« S^ageS mit bem gnäbigen §crrn 33aron unb fagt \\)m:

Söiffen «Sie, $err ißaron, ba ift ber ©c^ttörer, ber I^at

fd^led^tc Sioreen gemad^t."

„©aö ifl niAt ju läugnen," meinte ber 3äger.

„§at fid^ aber nun gebeffert; \ä) fe!)e i^n juttseilen im

SSirt^gl^au«. ^err 23arcn foUten eö mit bem Sßlanne nod^

einmal öerfud^en."

„Unb bann?" frogte unh3irrf(^ ^crr SBrcnncr, »obei er

bie ^ol^ncn feine« ©ehjel^re« fnadten liefe.
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,3)ann toirb ber ^crr Söaron fagen: @eBt bem ÜKeifler

<Sd|»örcr ct»a8 ^u arbeiten; unb iaS ©irb eine Slrbeit geben,

toie fie no(^ gar nidft bagciocfen."

,3^t jä^lt noc^ über taS 3 ^inau«, ^rou," crwiberte

ber 35ger; „tagt gut fein, baju muffen »ir erfl fe^cn, »ie

fi(^ ber ÜJieifter im 2Birtl^8^aufe aufnimmt."

®a er aber lachte, »d^renb er baS \pxa6f, fo unterftanb

fi(^ iDJabame ©(^»ßrer, ebenfattS ju lachen; inbem fic lujlig

ausrief: „Unb ®ie in tet Äircfee! Sßenn ic^ baä nur ni(^t

öerfäumc!"

^err Sörenner t^at, al8 l^^abc er biefe 9Jebe nid^t %ti)M,

unb um bic gortfe^ung berfelben 3u öer^inbem, fe^te er ba«

©eroeljr auf ben 33oben unb ließ ben eifernen Sabftod me^=

rerc 2)?al in beiße Jöufe fallen.

3)a3 93üfed)cn l^atte fein tobteö dic^^om in ber 3iininet=

erfe }unäd)ft ter 2^ür auf bie Hinterbeine geftellt, too eS eine

fe^r traurige gigur mad)tc. 5luf einmal toanbte ^ronj ben

Äopf ^erum unb fagte: „SJJargaret^e, i<^ -glaube, e8 flopft

3emanb an tie J^ür."

®a8 junge 2Räb(^en ging, nat^jufel^en, unb nac^bem fic

geöffnet, fagte fie: „%6i, öerr ^ne^'^^'" un^^ ^i^B ben, ber

fo eben geftc^ft, in^ 3^*""^^'^ treten.

'^aiUn&er, Don Ouifote. II.
^'J



j^err S3ifat»er l^attc ben ^abftod be« @e»e^re8 no(^

ni(^t an feinen gehörigen ^la^ surürfgeferac^t, unb al8 er ben

Gintrctenfcen erblicfte, ^ielt er toie überrafc^t inne, fo bafe er

eine ©efunbe lang ben 2lrm mit tem Sabftccf ^odj erl^ofeen

l^ielt. ßiöenttid^ log gar nid^tg ^uffaüenbc« in bcr (5rf(^ci=

nung be« SKeinneö, bcr nun inä ßiwo^er trat, freunblic^ mit

bem Äojjfe uicfte unb bann fragte, ob SJ^atame Söcnbel mel=

leicht 3U fpredjen fei. (Jr trug einen einfachen 3«gbrocf,

einen grauen ^ut, in ber redeten ^anb einen <Biod, ouf

»etd^en er ftc^ im ®e^cn ju fluten fci^icn. Dbgleit^ feine

gigur nur mittelgroß toar, auc^ ftarfe ijormen jeigte, fo

feilten er bod^ öon Äranf^eit dtDaß gebeugt, foiuie andf bie

3üge be8 onjie^enben ©efic^te« eine ©pur tiefen 8eibcn8

jeigten.

S'Jac^ ben SBorten, bie ber ^xirntt gef^?roc^cn, ^ttc

^crr Srenner ben Sabftorf eilig an feinen C-rt gebracht, unb
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feine ©tirne jcg ft(^ jufammen, ol8 tcnfe er über cttoa«

na*. 2)a6ei trunterte fic^ feine grau, tie if>n onfc^aute^

ba§ er nac^ feinem 9?ode langte, ber neben bcm Äana==

rienöogel am genfler l^ing, unb SWiene machte, il^n an=

jujie^cn.

1)tx eben Eingetretene f^ien tnbcffen l^ieröon feine 9?ottj

3u ne'^men, »ieterl^cfte feine r^rage nacf) OKabamc Söenbel;^

«nb aI8 grau S3renner hierauf bejal^enb na^ ber Xifür bc«

hiebenjimmerg jeigtc, ging er naäi einer pc^tigen 53erbeu=

gung bcrt^in, flopfte an unb öerfd^toanb naci^ einem läutert

^crein! in bcm 3iotmer ber grau @ro§mutter.

^crr 33renncr blidte i^m aufmerffam na^, bonn fu^r

er mehrere 'üJtai mit ber c^anb über bag @eftd^t, »ie mait

e8 ju machen pflegt, »cnn man fic^ auf cttuaS bcfinncn »iH,

f(^üttelte alStann mit bem Äopfe unb fagte, inbem er fi(^ an

3Kargarett>e toonbtc: „2Ber ifl benn ba8?"

©auslief unbefangen unb mit i^rem getoö^nlit^en offenen

SBIid entgegnete ba§ junge SKäbd^en: „2Ö« e^ eigentlich ifi,

»iffcn toir ni^t; toeter bic ÜKutter, noc^ i(^ l^abcn je mel^r

mit il^m gcfproc^en, aU bu eben gehört."

„5lbcr »ie fommt er in« ^au«?" forft^te ber 55oter

»citer.

„CDurc^ ben Säger tlau«, 53oter," crtoibcrte SKargarctl^c.

^err 33renner runjeltc etn>aä SBenigcö bic ©tirn vaä)

warf ben Äcpf unmutbig anf bie eine «Seite. ^955a« l^at berni

ÄlauS eigentlich »ieber l^ier ju fc^affen? 2Bir ftnb boc^ feine

fc befcnberen greunbe, ba^ er SSeranlaffung f)ättt, meine

3!Bc^nung mit feinem Sefud^ ju beel|ren."

„(Jr fommt auc^ nic^t ju uni/' fagte baS 9)?äbc^en mit

Iciferer ©timme. „!Du wei^t aber boc^ genau, SJatcr, bap er
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bic ©ro^mutter rcd^t gut fcnnt unt> ba^ ©rcßmuttcr toai auf

l^n ^alt.''

,3a, \a, ba8 ift fo eine alte greunbfc^aft t»on bamalö,

üt8 nod^ 33eibc jufammen hinten auf fcem SBagen gefeffen.

3)aä ^at lange 3a^re tjincurd^ gel^alten."

„Älauä ift ber (Jtnjige, bcr ble 2)?utter ^äufig befu6t,

mifc^tc fidd grau SSrenner in baö &t\pxäd^ unb fc^te mit

einiger ©c^üc^terntieit l^inju: „2Bie 9Jiargaret^e fagt, fo ift

eö, bie SDtutter fann ben alten 3äger xoo'ifi leiben unb fagt,

€8 fei ein rec^t braüer äJJann."

„9?u, nu," maci^te $err S3renner, inbcm er cttoa« bcfan=

gen nac^ ber X^üx beS S'Jebenjimmer« blicfte; ,t»enn baö bie

Großmutter fagt, fo ^abe ic^ nid^tä tagegen, ti fann au(^

meinetroegen twa^r fein. Slber tt>aö ift benn ber SInberc

eigentlich?"

„3(^ gloube, ber ^Jeffe b^8 3agerö," ertoibertc ÜKor^

garctl^e.

„®o, ber 9Zeffc be8 3ägcr8? .^abe boc^ nie gcroufet,

baß ber ÄIau8 auf ber ganzen toeiten 333elt et»a« 2lnge^ö-

rigeS befäße, al8 einen alten ©d^wcifet^unb, ber aber öortreff»

lic^ ift. — ©0, fein 9?effe?
—" Unb toieber fuljr er mit

ter .t)anb über ba8 ©eficöt, ftrid» cen ooüen 33art nac^ bem

Älnn l^inauf unb fagte, nac^bem er ein ^aar ©efunbcn an

bie jDede geblicft: „2)?ein Sluge ift gut, unb mein @etäc^t=

niß trügt mid^ fetten; baS ©efid^t unb bie i^igur l^abe xä)

f(^on gefel(>en; nur genirt mi6 bcr 3agtro(f unb ber graue

^ut. SHa, toenn'g bie Großmutter angel)t, ba fann mir'8

»orberl^anb red^t fein. — Äomm, '^Palmarum, bu fannft mit

in ben Äeüer gelten, »ir njollen ten .Junten U)a§ ju freffen

bringen unb nac^fel>en, »ie Diel fie oerlernt fjaben."
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^»icrauf jpg er feinen 9xc(f an, fe^tc eine grüne SKü^e

auf unb ging nad^ ber Z\)üx. S^e er a6er baS äii^J^^r

oerüe^, fprac^ er noc^ lad^enb ju SKabome ©d^miJrer: „fll^o

c« bleibt babei, id^ »iff ben ©c^neibermeifier in bie "Drcffur

nehmen; ftenn ber nic^t in längfienö oicrjel^n 2^ogen bie

gäl^rtc nad^ bcm 2Birt^8l^aufe toieber gefunben Ibat, fo toill

xä) mein ?e6en lang baju berbantmt fein, (Sperlinge ja

fc^ießen."

„©Ott fei Danf, ba^ er gut gelaunt tear!" fagte 3)Ja='

bamc ©c^toörer; „nun f^abt id^ toieber ^cffnung. 3)enft ein

biöc^en an mic^, i^rau; t(^ »ifl'« Sud^ »afjrl^aftig all mein

?efcen lang nid^t oergeffen."

„3ln un§ fcU e§ nicbt feljlen/' meinte bie i^rau be8 3ä=

ger«; „aber »jag er einmol t)crf^^ric^t, bag ^jftegt er aud^ ju

tjalten. 3f)r fönnt oerfic^ert fein, er l^olt am ©onntag frül^

duren Tlarm jur .tird^e ah, unb bafür l^abe id^ alle Urfac^e,

6ud^ banfSar ju fein."

S'Ja^ ncd^ einigen für bie SBeibcr au^erorbentlid^ notl^=

tocnbigen, für un8 aber fel>r untüefentlidbcn 9?eben8artcn Jjer=

ließ SD'Jabame ©d^ttjörer baS ßin^^ter unb »urbe üon 'ißlax=

garetl^en biö jur Znp'pe begleitet, i^rau 33renncr fe^tc fid^

in i^rc i^enftemtf^e, unb toenn fie aud^ an bie eben ftattge«

funbene Untcrrebung backte, fo btitfte fie bod^ oft nacb ber

3:]^ür beg D^cbenjimmerö unb »erfanf babei in tiefeS 9?oc^=

fmnen; ttjc§l;alb »ußtc fie eigentlidb felbft nic^t.

2)er S'Jeffe beS 3äger8 trar unterbeffen in ba« 3'*"'^2r

ber (Großmutter getreten, l^atte bie X\)nx fcft l^inter [id) 5uge=

ma^t unb ging bann nac^ bem (Seffel ber alten i^rau, ber er

freuntlic^ bie ^anb reichte. 311? fie biefelbe na^m, machte fie

eine tiefe Steigung mit bem Äo^^fe unb fagte einigermaßen
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»erlegen: „Suer 6rlau(^t fmb ju ßnäbig: tc^ teci§ nic^t,

toic ic^ baju fommc, fo freunblid^ üon 3^nen betjaubcU ju

töcrbcn."

„5)a8 ift fe^r einfach," anttoortetc ber 9?effe bc3 3äger8,

„id^ mac^e cS Sinnen gerabe fo, »ie (Sie mir e3 machen.

<Sie ^o6en mic^ freunblit^ aufgenommen, unb bafür fann ic^

toc^, toeiß ®ott im ^immel! nic^t toeniger tljun, al8 baß ic^

Sinnen mit foI(^en Äleinigfeiten jeige, toie fe^r e3 mi(^ freut,

toenn ic^ ®ic jutoeilen fe^e."

@r l^iatte bei bicfen SBortcn einen (Stu^l genommen unb

fi(^ neben bic grau ©ro^mutter gefegt.

jDiefe fagte mit einem feinen iOäd^eln: „68 ift aber

eigentlich red^t lange l>er unc oiel, baß fic^ ber ^err @raf

^elfenberg ber bamaie fo luftigen tatl|arine, hk fleißig mit

ü)m gefpielt, toieber erinnert."

„3a, eS ift lange l^er!" feufjte ber junge ü)iann.

„(i9 toar ber Slnfang meiner traurigen S^age," fu^r bic

©roßmutter fort, unb babei blidfte fie mit il)rem leud^tenben

^uge öor fic^ ^in, aU »olllte fic 2al^r um 3a^r in @eban=

ten ouf bie (Seite fc^ieben, al8 toollte fie bie 23iauem bcg

lleinen ^mmtxS, baö fic nun fo lange nic^t me^r üerlaffen,

"burcl^brec^en , um au8 bem 2Binter i^reS i'ebenS unb ber

@egen»art nac^ bcm (Sommer i^re« Dafcin« jurücfjufebren,

too aber bie Slüt^e i^reS Sebenä fd)on Dorüber toar, unb

jtadi ben grünen SBalbplä^en, ao fie bamalö fc^on nichts me^r

tl^un fonnte, al8 mit bem fleinen (So^ne beS alten (trafen

^elfenberg 3U fpielen, »enn er, »ie l^äufig gcf(^a^, mit

feinem SJatcr jum Sefuc^c ju i^rer ehemaligen ^errfd^aft

tam.

„3a, bic 3eiten ^aben fiii re(^t geänbert,'' oerfc^tc ber
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jttitäc 3Kann, inbera er feine ^attt «nf ben Slrm ber @roß=

mntter legte; „unb »ir 33etbc jlnb ok* ni<^t fo getoorben,

Äic wir efi gcfcacöt"

„2Ba§ mi(^ onbelangt," fagtc bte grau na^ einem

f&mcr^Iicben DJac^benfen, „fo »nßte ic^ fc^on mein ©(^idf<ü,

unb 6uer ßrlauc^t »erben ftd^ wo^I erinnern, »ie <2ie ba«

ntalS, ein Weiterer Änabe, oft über mic^ gelacht, baß i(^ (Sic

ttid^t einmal me^r einholen fonnte, »enn «Sie mir rüdtoärt«

baten liefen."

„3(1^ erinnere miA/' fprad^ finf^er ber 92effe bei Sogerö,

,,unt bei @ott, icb ^abe fc^r jnr Unjeit gelabt; benn mir

toürte c5 l^eute nic^t beifer geben, aU 3^nen bamalß."'

2)ie @roßmutter toarf einen rafc^cn 33Iicf auf bte jufam»

mengefunfenc ©eftalt beS jiingen 2)?anne8. jDcc^ Jtoong fxe

fiif ju einem ?äcbeln, »ä^rcnb fie anttoortete: ,0, ^err

@raf, ba8 ^at hd 3^nen gute SBege; baS iji ein oorüber=

ge^enbcg Reiben, unü ic^ möchte mit 5^cn teerten, tocun man

mi(^ einmal bort l^inaul trägt, öon too man ni(i^t aicber-

fc^rt, fo fönntcn «Sic mic^ frifc^ unb munter begleiten,,

»enn cl anterö möglich toärc, ba^ (Sie mir biefe 6i>rc ou*

träten."

Der junge IBlann toax bei biefen SBorten jufammenge=

jucft, aber ni(^t über bic ^eben ber ©ropmutter, fonbem

über ben bum^fen 2^en ber ^irAenglode, tic man nun mit

einem 9J?ale in ber Entfernung langfam unb feierlich an=

f(^lageu l^örte. 6r t^at einen tiefen ^t^emjug, l^ob bie ^anb

em^or unb fprac^, »ä^renb er fic^ ju einem ?ä(^eln jn>ang:

„U«ber baö, »aä Sie eben fagten, möc^e iif Seinen, »enn

baö möglich »äre, eine äBettc anbieten."

„Unb bie t»ärc?"
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„ÜDa§ <Bk eine« 9JJorgcn« bicfelbc @Iocfc, bic bort tönt^

teieber onfc^tagen l^ören, unb ba^ man 3^en bann auf 3^rc

gragc fagcn itirb: So ift für fccn @rdfen ^elfenberj, —
nur ein SSunber, baß ciS fo lange gebauert Ijat!

3)oc^ »eg mit biefcn Silbern, bie mic^ ^^aufig jur Unjeit

genircn! 3c^ \)nht f(^cn lange oerfu(^t, mir baö abjugetoölj^

nen, unb eS gelingt mir aud) in le^ter 3eit bcffer. 5Röume

ic^ bcc^ biefen finfteren ^^antafieen 9^ec^te genug ein, »enn

i(^ itjnen geftatte, über niic^ Ijersufotten, fobalb ic^ allein

bin. — D, I>elfen <Sic mir fte oerfagen; ersä^len ©ie mir

ettoaö aug ber bamaligen 3-it'"

„SBenn id) nur etn^aö »üßte," fagte bie ©roßmutter,

g\aa& (Sie auö jener ß^'t intereffiren fönntel"

„5lIIc§, »enn ®ic eß mir auf 3^re lebenbige 2lrt er=

jä^Ien/

S)ie alte i^raü fann einen 9J?cment nac^, bann blicfte fie

toieber mit i^rcn tiarcn Singen cor fidj f)in, unb ein leichte«

Säd^eln fpieltc um i^rc S^^^- rr^Bie unfcre <S^)ieI^lä^e oon

bamal« tool|I ou8fe](>en mögen!" fprac^ fie barauf. „(ii ift

nun fo gar lange l^er, baß ic^ nid^t me^r auf ©tromberg war;

ba ttirb fic^ üicl ceränbert ^aben."

,^n ©tromberg felbft mit feinen ©ütern unb "Warfen

nid^t üiel," entgegnete ber junge SJiann. „5D^ein 33ater, aU

er e« öor langen Salären üon Sl^rer ehemaligen $errfd)aft ge=

fauft, änberte gar wenig unb unterhielt alleö ba^, wa« er

übernal^m, ^uptfäi^Ud) ou8 -ßietät gegen bie frühere 33efttjc»

rin, bei ber er mand^e angenehme ©tunbe »erbrachte."

„5a, ber $err @raf ^elfenberg war gern bort, fe^r

gern," meinte nad^fmncnb bie ©rofemuttcr. „(Smb er tod^

für (Stromberg, fo Diel ic^ midi erinnere, neben einer großen
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Äauffummc itod^ bie reijcnbc iöcft^ung, tool^in fi(^ kie ©räfin

@IIer mit i^ren bcibcn Jödjtern fpätcr jurücfjog."

„Dicfcr beiben !j;ö(!^ter erinnere ic^ mi(^ auc^ noc^, je»

bod^ jiemlid^ unbeftlmmt,' jagte ber 9?effc bcS SägerS an=

f(!^einenb mit fc^r gleichgültigem !Icne, boc^ »orf er einen

forfc^enben, faft lauernben Slid auf bic alte i^rau. „3c^

toar bamalö in ber ^enfton, fetten ^u §aufe, unb toenn mic^

mein 55ater jutoeilen :;ur ©räfin SÜer mttttal)m, fo toar e^

mir am liebftcn, tocnn ic^ mit einem fleinen ©etoel^r in ben

@ebüf(^en Ijerumftreic^en fonnte."

„ü<a, ja, biefe beibcn üeinen ©räfmncn, ic^ fetje \ie

»ol^l ncii cor mir, aI8 aenn e8 gcftern toäre. 2118 ic^ ben

3)ienfi »erlief, »aren fie frcitid^ nod^ fei^r jung, bie eine

neun, bic anbere ficben Saläre ungefähr, fo glaube id). 3(^

Iieirat^ete ba^jumol, !am ober freilid^ barauf nc^ 3a^re lang

l^äufig ins .^aug, biö mic^ enblic^ mein Seiben an bie ©tube

feffelte."

„3Wir famen fie gänjlic^ au§ bem ©efid^töfreife," fpra(i^

ber junge ü)?ann, ,nur fo Diel erfuhr ic^, baß beibc fe^r frü^

ge^eirat^et."

Sil« er baS fagte, ^otte er ben Äo^jf auf ben Strm

geftü^t unb fd>aute unbefangen cor fld^ nieber, fo baß er

au(^ ni^t ben eigcnt^ümlii^en 33Iicf ber alten %van bc=

merhe, mit bem fie i^n ein paar «Sefunben lang forfc^ent»

betrachtete,

„@8 »arcn jtoei ganj öerfc^icbenc 9'Jaturcn," ful^r bie

©roßmutter nad^ einer ^aufe fort; „bie Sleltere, oon 3ugenb

auf ein ftiüeS, ru^igeS Äinb, befc^äftigte fic^ ciel mit i^ren

33ü(^em, lernte fleißig, loar ber ©tolj i^rer Sekret unb, id}

fann e« tool^l fagen, ber Liebling ber SWutter. Die jüngere
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»ar Blcnbent fc^ön, aber fc^on al« tint ein SBilbfang, toie

man ftc^ nur bcnfen fonnte. 9)Mt tollem ÖJcdjtc fagten »ir

«ft, ed fei ein 33ube an it>r oer(oren gegangen; ^icitcn unb

felbft ga^ren »ar itjre l'eibenfc^aft , unb für fie »ar bie alte

Gräfin nic^t ftreng genug. <2o »uc^fen Selbe J^erott, unb

bie 3üngerc ^at i^er armen SJZutter manche fc^ttjcrc ©tunbe

gemacht."

,,^bcr i^ (S^rofter »ar gut, »ie i(^ gel^ört?" fragte

ber junge 9)iann.

„S^nfelmüt^ig," entgegnete bie @roJ5rauttcr; ^^jc^t, i^re

geiler einfebenb, fonnte fte bei ben 33or»ürfen ber 9Kutter

ftunbcnlang »einen, auf« l;ei(igftc Sefferung geloben, um

morgen »ieber »ilber anzufangen, a(8 fie Iftutt gecnbigt. ®o

l^at fie aud^ leiber fortgemacht, unb e^S jiemt mir nic^t, über

©ac^en ju fprec^en, bie Guer (5rlau(^t oietteid^t beffer »iffen

aU Ol felbft."

„3n SBa^r^eit ^be ic^ mic^ nie befonber« barum ge»

fümmert," üerfe^te @raf ^elfenberg. „<Bk l^eiratl^etc einen

älteren 9)iann."

„"Den ^errn Saron oon 33raa(l)en."

„@anj ricbtig. Unb fo oiel erinnere ic^ raid^ »ol^t, ba§

man »iel über biefc $>eirat^ gefpro(^en. — ©ie l^at eine

«injige Jiot^ter, bie fcl^r j&i'ön tft; ic^ l^abc ^it ein ober j»ei

Wlal gcfe^en."

Sei biefen SBorten traf bcrfelbe forfc^enbe Sölicf ber alten

grau abermals ba« ©eftc^t beS jungen 9)ianne3, ber aber

au(^ je^t »ieber, »ie früljer, anfc^einenb gänslic^ unbefangen

unb gleid^gültig cor fit^ nieberf(^aute.

„3a, eine einzige Joc^ter,' fprac^ nac^ einer längeren

^oufe feufjenb bie ©roßmuttcr. „3Ü« fic geboren »urbe,
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l^tclt Ol c« für meine ©c^ulbiäteit , bem Äinfcc meiner t\}f

maligcn §err|c^aft, fccr ic^ I^eute nodf ju tiefftem !Danfe oer^«

^jfliAtet bin, f(^riftli(^ in aüer Ö^rfurc^t meinen ©lüdtounfc^

3U güfeen 5U legen. !X>ie grau Saronin öon Sraac^en na^m

meine Xl^iüial^me fo freunDU(^ auf, tag fie i^er Äammer=

frau erlaubte, mit bem fleinen SKäbc^en ^ie^er in meine bc=

f(^eibene SBo^nung ju fommcn. 6ä ^at mid> taä benn auäf

augerorfcentlic^ gefreut, unb e§ machte mir auc^ fpäter baö

größte SSergnügen, Jocmt ic^ @tttcä unb 8iebc8 oou bcr Wei=

uen Gugenie erfuhr."

,5lIfo Sie erfuhren boc^ ocn 3«it ä« 3««, »»ie eö ber=

felben ging?' fragte ber @raf na(6 einem tiefen 3lt^erajuge.

„SinerbingS, unb bie genaueften SJac^ric^ten burc^ meinen

©c^wiegerfc^, ber, »ie duer (irlaud^t »iffen, 3äger bei bem

^crrn Saron »on iöreba ift unb mit feinem ^errn l^äufig

na^ bem Oute be8 ^errn Don 23raa(f>en tam.'

„(Selben (Bit," fagtc ber Junge ÜJiann nac^ einem län-

geren Stittfdbtoeigen, „»ie pbfc^ 3ie mir baö atteö erjäl^Ien!

2)a^ ^ot mi(^ fo gerftreut, ic^ mi3(^te fagen: erfreut, ba& i(^

mic^ üiel üjo^ter fü^Ie, unb beg^lb Icmme ic^ aud^ fo gern

ju 3I)nen. — !Dic Uoc^ter ber grau Don ^raac^en ift je^t

l^icr in ber <2tafct bei i^rem Ou!eI, Sarou Sreba. — —
©leicht fie i^rcr ü)?utter?"

„3)ian fagt, fie fei fe^r fc^ön. Unb ta^ mxi fie tDoi)i

öon ber ©räfin Henriette ^aben. «Sonft foll fie berfclben

nic^t o^nlic^ fe^en, fonbern ein liebenßtoürbigeS
, folgfameö

unb fel^r guteä Äinb fein."

„3a, ja," meinte nac^benfenb ber ®raf.

„üRcin (&(^n)iegerfo^n erjä^lt gern Don i^r," fnl^r bie

alte grau fort, „unb in feiner 2lrt mit einet loa^ren S3egei=
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fterung. i)o(i^ l^iätte baö ni^t öiel ju bebcutcn/' fe^te fte

läd^clnb ^inju, „ba fie, wie gefagt, fel>r f^ön fein fcff unb

freunbli* gegen bie Dicnerfc^aft. 5lbcr and} bie Äammerfrau

bcr Saronin oon Sraad^cn befudjt mi(^ f)tcr unb ba, unb

ba§ bie nur ?ict)c5 unb ?ol6cn8tDertl^eS öon bcm jungen 9Wäb«

^cn ju erjagten »ei§, ift mir ein oiel gültigere« 3e"g"'§-

6g »ürbc mx6) in ber X\)at freuen, fte ncc^ einmal ju feigen,

aber ba« ge^t nic^t an."

SBä'^renb baS bie Orofemutter fagte, blidte ber junge

SWann fie mit einer »atjren Spannung an, aud^ tootlte er

^ftig ttmai em>ibern, bocb fc^ien er fi^ eine« 5lnbern ^u

beftnnen unb fagte nac^ einer -Paufc in ganj gleichgültigem

2:one: „SBarum fott baö ni(^t angeben? 3d^ bin überjcugt,

toenn i^räulein (äugenie nac^ bem, wie fie gefd^ilbert, nur

eine 3lfjnuug baöou l^ätte, ba^ f^e 3^nen, ber e'^emaligcn

treuen jDienerin iljrer ©ro^multcr, S3ergnügcn mit i^rcm

S3efu(^c mad)en fönne, fte »ürbe ougenblicflid^ fommen.

53icßeid^t ginge e« il^r »ic mir/' fe^te er läc^elnb l^inju, „bofe

aud^ fie ftc^ gern öcn ber bamaligcn ^üt erjä^Ien ließe, öon

«Stromberg unb bcr @räfin 6Qer."

jDic ©roßmutter fc^ütteltc mit bem ^op^e unb blitfte öcr

ftc^ niebcr, roorouf fte fprad): „2Bcnn ba« ganj »on felbfi

lämc, fo muß ic^ f^gcn, eS »ürbe mic^ aujjerorbentliA glücf=

lid^ mad^en, i^räulcin (Sugenic ju feigen. Slber eine junge

3)ame toic fte, fc^ön, gefeiert, ber SBelt lebenb, wirb fic^ öiel

um eine alte ^Dienerin i^rer ©rcßmutter befümmern ! — 3)od^

©ie, ^err @raf , feigen fte tco^l öfter?" fragte bie §rou rofd^,

toobci fie iljr @eftc^t bem jungen äRanne ganj juwanbte.

„3(^?" antwortete einigermaßen verlegen ber ongeblid^e

9?effe be« 3äger«, „ic^? — nein, idf fe^e fie nid^t ^äufig.
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diitigc 3Kal ^atte ic^ »ot|I ba« @lü(f, in i^rcr 9Jäl^e ju fein,

fco(^ bin i(^ fcft überjcugt, \a, id^ möchte barauf f(^»)6ren,

taß fic mi(6, ben ©rafcn .^dfenberg, burc^au« nid^t !cnnt.

— Sie fragen mic6," fagtc er nac^ einer "^aufc, »ät|rcnb

»clever er fii^tbar über etwas nat^gebac^t, „»eil <Sic au8

meinen fragen ju entneljmen f
feinen, aU interefftre icfi mid)

für baä junge ÜJtäbc^en; unb barin ^oben <2ie nici^t ganj

Unre^t. 2)o(^ ift e« nicbt ein 3ntereffe, teelc^e« idf, @raf

^elfcnberg, an gräulcin ßugenie ton 33raa(^en nei^mc. 3a,

i(^ \fabt fie ein )paav 'iSlal gefe^en, audb gefproc^en, unb bo«

auf ganj eigent^ümlic^e 'äü."

6r lächelte ftiü, faft traurig in fidf hinein, »ä^r?nb i^n

bie ÖroBmutter mit i^ren leuc^tenben Soliden f(^arf fijirtc.

„^a3 toar ba brausen im Sßalbe/' fpra(^ er mit Icifcr

Stimme, wä^renb er »ie träumenb öor fidf l^inblicfte, „im

bergangenen (Sommer, 3^ füllte mi(^ bamalö fränfer als je^t

unb ful^r ju bem alten ÄlauS, ber feine 3agbl^ütte in einem

fleinen, reijenben SBalbt^alc ^at. ÜHir tljat ba« ®rün unb

ber Duft ber 33äume fo xooffi. — 5)a crfc^icn auc^ einmal

gräulein ßugcnie; fie ^atte einen Spaziergang gemad^t unb

ben ahcn tlau8 aufgejuc^t, »ie fte ^ufig ^u tfjun pflegte."

„Unb toar erftaunt," fragte bie alte grou, inbem fie fe^r

tangfam fprad^, „bort Seine ^rlauc^t, ben ^errn ©rafcn

^elfenbcrg ^u finben?"

„Sie roat toohf erftaunt, jemanb tyrembeS bort ^u finben,

aber fte ma^te nid>t bie S3e!anntf(^aft beS @rafen Reifen»'

berg; xif ^atte tk 3bee, ba« ju fein, toa« ic^ and) ^ier bei

3^nen bin: ber 92effe be« 3agerS."

"Der 33licf cer alten grau Dcitfifterte jlc^, unb fic \pxadi

5u fic^ felbcr: „(är ^at öte( »on feinem ^ater."
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„Da ^ttc i^ freiließ einen onbercn 33ctücggrunb ol8 l^icr,"

ful^r ber junge 9)?ann fort. „<Bit »iffcn, ba§ ic^ Sie gern

rcieber einmal gefcljcn unb gef^rod^en t|ätte. ©ofl @raf ^el»

fenbcrg fcmmen, ber ja nie an9 feinem $aufe ge^t," fe^te er

finfter I>inju, „unb ben Renten unnötF)ige8 ©erebe geben?"

„'S)a9 fe^e ic^ ein, ober tt>arum bort im SBalbe?"

„O, ta9 ift nod) öiel ftarer," lachte bitter ber ®raf.

„(Sollte ©raf .^clfenbcrg, oon bem gräulein ßugenie oietteid^t

gcl^ört, er fei ein luftiger, roilber SRenfd^, ein toüer SReiter

unb 309er, nun ouf einmal oor i^r erfc^einen f(i^h5o^, elenb,

!rü^)^el^ft, »ie er eö n)irflid> iftV — 9?ein, ic^ fdjämte mi(^

toor meinem 9?amen. jDo8 ift ja auA ber ©runb," fagtc er,

nac^bem er einen 9)'?oment bie ^ip^en feft jufammen gebiffen,

„warum ict| mid> cor ber ganzen SBelt »erborgen in meinem

|)aufe tjalte. ÜJJag man f^sredf^en über mid^, toa« man »itt,

mag man meinen 3"f'f^"^ "°^ fd^Iimmer fc^ifbcrn, alö er ift

— i^, mie xdf war, mag nicbt oor ben beuten erfc^einen,

wie i(^ bin."

Sei biefen Söortcn war er aufgefianben unb an ba«

fleine gcnfter getreten, wo er bie (Stirn an bie falten (Sc^ei*

ben legte unb tief unb fd)mer3lich auffeufgte.

!I)ie (5iro^mutter blicfte i^m nad), f(^üttelte leife mit bem

JTo^fe unb beberfte i^r 2lugc let<!^t mit ber ^anb. <S« war

ein paar (Sefunben lang fo ftiö in bem ßimmer, ba^ man

beutlid^ eine Stimme cernabm, bie auf bem ©ange fprac^

unb in frö!?Ii(^em Jone fagte: „5lber 3ubica — SDJargaret^c

ba« muß i(^ mir außbitten, baß nid^t bie 3bee oon ©ewfirj

in bie <Bü)f>pt fommt; reiner ©erftenfc^Ieim, I)ö<^ften8 mit

ein biöd^en «Salj. (Sie werben mir jugeben, ia^ ic^ ta*
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Ol« Hrjt am bejicn »iffen mu§, item, eine ganj geioo^nHc^c

Äranfcnfiqj^je."

33eim Klange tiefer ©timme ^otte ftc^ ®raf ^elfenberg

rafc^ oon tem genfter abgctoantt, na^m feinen ^ut unD

^ptad), inbem er ber ölten grau bie ^anb reifte: „3(i^ mu§

jefet ge^en; wenn id) toieber fomme — unb ic^ borf bo^

roieber fommen, nic^t »al^r? — fo fprec^cn »ir nur beitere

(Sachen."

Xamit eilte er, ol^ne eine 3[nt»ort abjutearten, jur Xljür

^inou«. (5r ^atte ben §ut tief in cie Etagen gebrücft uut>

»eilte gerabe jum äßo^njimmer ^inau«, auf ben @ang, ol8

i^m bort an ter Zi)\xx ter Slrmenarjt, Xcftor i^erfer, begeg*

nete, ber fojl gegen i^n angeprallt »öre.

„Sitte um (Jntfc^ulbigung," fagte l>öfli(^, ober ni(!^t obne

Sronie ber 2)cftcr; „für un« bcibe ifi bie J^ür ju fAmol.

Senn Sie mir erlauben, aarte id^ fo lange, bi« ©ie brau«

§en fint."

2)orouf brauchte er nid^t lange ju toorten, benn ber ^n«

bcrc fc^ritt mit jicm tiefer ©(^netligfeit ouf feinen <Bted ge=

ftüUt ber Znp)ft ju, nacktem er leicht mit bem Äopfc genicft.

„23cr ift benn ba«'?" aantte fic^ ber Slr^t fragenb an

2Rargaret^e, nac^bem 3ener öerfc^rounben »or.

„^og ifl ber 9?effe te« 3ägerg Älau«."

SBorouf ber Doftcr tcpfnicfenb ern>iberte: „(So, fo, bod

ift ber ^JZeffe beö 3äger^. Jpm, l^m!"
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2>on Dui|otc uiib Xigcr»

5Dic fonft fo ftarfc 9?atur beö ^cmt Sarioj iuar bcn

ben aucifc^rocifenbsn i^eftlid;feiten, tie bei feiner Slufnal^me in

ben 53unb jum 3)o(c^c 9tutcn8 ftatt gcfunben, ettoa« ju

ftar! mitgenommen ttorben, roaS fi(^, tote 3)oftor Qteder

fagtc, burc^ ein heftige«, wenngleich für ben 'jßaticnten glü(f=

lid^erweife nic^t gefährliches, Äatarrftfieber äußerte. !2)em

fted^cnben Äo^jffc^merj nad^, foiüie einigen 2lnmanblungen »on

Ucbelfeit, bie ben Äranfcn in ber erften yiai)t, fotoic auc^

ben folgenben XaQ bebcntent ge^slagt, l^atte ber ^Irmcnarjt

cttoaS Ö)efä^rlic^erei3 »ermutiget unt 'oft länger neben bem

33ettc beg (Schreibers gefeffcn, baS Äinn ouf ben (JIfcnbein=

fnopf bc8 ©torfeö gcftü^t unb i^n burci^ bie ©riücngfäfer

fefter betraci^tcnb, alö er fonft »o^t ju t^un ^?f(egtc. ^cnn

er mod)tc il>n leiben, ben langen 3)?ann; fprac^ boc^ auS

allem, »aS er t^at, fa oiel natürlicher 33erftanb, ft> öiel
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^erjendgüte, fe öiel SBc'btootlen für alle SKenfc^cn, l>a§ man

barüber tie Giäcn^citen unb oft feüfamen ^Infic^tm tt9 eblcn

«Spanier« »o^I »crgefien fonnte. Dabei bcurt^eilte i^n ber

!Dohor ganj richtig, intern er füllte, ba§ man eg l^ier mit

einem 2)?enf(^en öcll glü^enber , \a , tictleit^t ou8j(^tteifenber

^^antafie ju t^un \:i<ii!t, mit einem @emütl^e öott ^oefic,

tßtXift in i^m f<f|on olS ^int turc^ feine eigent^ämli(!^e unb

abenteuerli(^e Umgebung ge»e(ft »erben ttar unb bic feine

je^ige, mebr al« ^jrofaijc^e ©teflung »o^l auf SKcmente ju

feffeln im Staube »ar, aber fc »enig unterbrüden fonnte,

bag fic, ben jufattigftcn SuS»eg benubenb, i^n oft in gonj

cjcentrif^e Sahnen binein riß.

|)crr Sarioj battc tabei einen unübcnoinblici^en ^Ibf^ca

toor aller galjc^^eit, cor aller ^intcrlift. 2Bic e« Semanb

möglich fei, feinen 9?ebenmenfc^en ju l^intcrge^en
, ju betrü=

gen, baton ^atte er feine 5bee; unb ba i^m in bcrglei(^en

gällen ber ^e^ler ebenfo fc^Iec^t loie bcr ©tel^Icr ücrfam, fo

l^ielt er eö für ba« ocrbienftoollfte 3Berf, ja, für bie (S(^ul=

bigfeit eine« 5cben, unnac^fi^tlic^ bcm betrogenen bie Slugen

JU öffnen, toobei er bann aber fc^on oft in ben gaO gefom=

men »ar, fic^ in SDinge ju mif(^en, bie i^n burd^auS nidbtiS

angingen, unb für »elc^e Ginmifc^un^ er ni(^t feiten ben

größten Uubonf erntete, »aö il>n aber nic^t abfc^redte, ein

ontereS 3JiaI toieber gcrabe fo ju »erfahren.

2^aß er fclbft babei »on einer mufter^aften 9iebli(^feit

unb 2^reue »ar, brauchen »ir mo^I nic^t ju fagen — (Jigenfc^af*

ten, bie il|m ben 3)oftor giccfer jum (yreunte gemaci^t l^atten,

unb bic oud^ fein ^rinjifal, |>crr ^ecbtöconfulcnt ^lager,

bebingungSioeife an i^m ^ocbfcbä^te. 2Bir fagen; bebingung8=

»cife; benn bei ben ©cfc^äften bc8 älbpofatcn, in bie auc^

^atftän (er , Con Oui;ot(. II. \^
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^crr l?anoj mcl^r ober minber ci^9en^cil^t »ar, famcrt jutoei*

len 3)inge öor, bh mit bc« Setjteren ©efinnuug^art nic^t im»

mcr l^armonirtcn, unb bic l^ier unb ba »ol^l ju unangenefjmcn

ßrörterungen jtüifd^en bem ^ed^töconfulenten unb feinem ©e»

l^ülfen 33cranIof[ung gegeben Ijatten. 3)oftor 'it>Iager, ber na--

türlic^ertocife ganj anberö fül^Ite, fcnnte eö nid)! begreifen, wie

man fic^ tocigeni fßnnc, für eine gut jal^Ienbc Partei einen

fc^Ied)ten 'Jßroje^ ju übernel^men, unb fjatte in fold^en i^äüen

ble grijßte ÜJJü^e, feinen ©c^rcifcer baocn abju^alten, baß er

ben ^orteicn erüärte; I^aßt ba« ^rojeffiren fein, feib gefdieibt

unb f^jart euer @elb. Unb baö toar boc^ f(^on einige Tial

jur SJerjtDeiflung beS 5lbüofoten tcrgefommen, toobei eS mit»

unter in ber (Sd)reibftube ©cenen gab, bie fd)cn öfter beinal^e

jur IJrennung ber beiben geführt Ratten, ©ereö^nlid; aber

lenftc 2)o!tor ^lagcr toicbcr ein, ba eS i^m bcd) barum ju

tljun »ar, einen juoerIä§igen 9)Jann, »ie ^arioj, ju bcl^altcn.

2)aB biefcr feinerfeitg burd) bie brücfenben 33er^Itniffe, in

benen er fic^ befanb, ein IjalbwegS begütigenbcS 2Bcrt feine§

^rinji^alS bereitwillig entgegen netjmen mu^te, ftimmte t^n

6egreifüd>ern)eife nic^t milber gegen ba§ ^interliftige unb trug=

»oße treiben eines leiber fo grogen Xiftik^ ber 5D?cnfdb^eit

unb öeranlaßte i^n bann nod) me^r, fic^ außerljalb feines

@ef(^afteö um ©aci^en ju befümmern, bie i^n burd^auS nichts

ongingen. SBic oft ^tte er fid^ bei fold^en S3eranlaffungcn

auf ber (Strafe ober an öffentlichen Orten einer, toic er

glaubte, unfd^ulbigen unb unterbrürften Partei angenommen,

gum 33eifpiet im Sirtl>gl)aufc cineö öictteid^t nadj läßigen Äell»

ncr«, ber öcn einem crjürnten @afte mit 6c^im^freben bebient

tourbc, unb loar com Sedieren bafür nic^t glim^jfli^er bel;an«

belt toorben; auf bem djercir^^lalje eine« gefnufftcn 9?eh-uten,



iSon Onirote »nb Zigen 275

too e3 ibm beinahe ncc^ fc^Icc^tct ergongen »ärc als bem

mUitärifc^en 3ögHngc \dh^; ouf ber ßffcntUd^cn ^rcmenabe,

»0 er ben 3)ienftniägben toie ein lange« @cji?enjl erfc^icn^

baS fie mit einbringtirfien Söorten an i^re ^flic^ten erinnerte

unt i^nen fcetoieö, njie unoeranttocrtlid^ eö fei, Icic^)'innigcr=

öjeifc jufamnten 311 f^>reAen, unb tie i^ncn anbertrauten <Bpx'ö^=

linge »ä^renb tcr 3eit ber ©efal^r auöjufe^en , unter bie

9?äber ber ücrü&errcttenben SBagen ju fommen! @r fonnte

eö nun einmal nic^t laffen, fo 3U l^anbefn, unb menn er alg=

bann oon ben ungejiemenbften 5Iuöbrücfen begleitet, am @nbe

baS gelb räumen mußte, fo tt^at er t}aS ingrimmig, mit bem.

beißen 2Bunfd)e nac^ einem guten 'Sßferbe, einer tüd)tigen

klinge, [oteie für antere gätte nac^ einer tüchtigen Äarbatfd^e,.

um bamit ^ur S3efferung ber 2)?enfd)beit beijutragen, bctt

©(^ulcigen ju beftrafen, bem Seibenben (5^u^ ju gen)ät)ren.

3n folc^en Slugenblicfen fonnte er fic^ ooüfommen in bie ©c-

fü^Ie unb bie ?age feine« großen SanbSmanne« üon ber

9)?an(^a hinein benfcn unb begriff e« ganj gut, toeld^eS ©lud,,

»elc^c ©eligfeit jener ftnureic^e 3unfer barin fanb, al8 irrett=^

ber bitter umber^ujic^en , bie ©tarfen niebcrjuioerfen , beit

©c^tcac^en bei^ufte^en.

2luf 33efebl bcS 2)oftor3 \)ane 2)on Sarioj f(^on feit

fc(^3 Sagen ba« 310^*"^'^ gehütet; boc^ toar i^m erlaubt toor=

ben, fein iöett ju üerlaffen, unb fo faß er benn in bem unS

XDoijl befannten Se^nftu^Ie »or bem Ofen, anget^an mit ber

3acfe oon grauem ^Saumiooüenfammt, ein rot^e« Xvi6) tur=

banartig um ben Äo|>f gebre^t, über feine güfec einen alten

^el^ gebreitet, ten »ir au« bem 5(nfang unferer ©efd^ic^tc

ju !ennen ba« 53ergnügen ijaben. !l)er lange 2Wann })ciitt

einen fleinen «Spiegel in ber ^anb unb ftrid^ mit einer 23ürfle
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feine furj gc|d)mttenen §aarc in bie ^ölft, unD als ta« ScftenS

gefc^e^cn , legte er iöürfte unb (Spiegel neben fic^ auf einen

@tul>l unb brel^te feinen gefränfelten ©d^nurrbart in bie ^ö^e,

toobei er ^ufig einen Sölicf auf ba8 S3ilb »arf, wel*e5 an

bcr 2ßanb über bem J^amine ^ing.

68 aar um bie ü)?ittagöftunbc unb ber Siger im S3e=

griff, ein »ei0c8 S^uc^ über bcn alten 2:ifc^ 5U legen unb

tiic fpärlidbe SWittag8mal;Ijeit aufjuftctten, toelc^e bie alte 9Wagb

in einem Slorbe gcbradjt ^tte, unb bie »äl^renb ber Ävanf^eit

beö ©c^reiberg Den bem Sigcr unb bem fleinen ©ottfc^atf ju

glei(^en Steilen ücrje^rt tourbe; 3U gleichen 2;^eilcn föraicn

ftir cigentlicb ni(^t fagen, benn bcr Siger, »eld^er fic^ an bem

großen 2l^)petit beö Änaben erfreute, fc^ob biefem bie beften

Söiffen ^in unb begnügte fid) mit einem tleinen 2;^eil ber

@erid^te unb bem übrig gebliebenen 33robe, öermittclft beffen

bie SRagb obenbrein bie Sd^üffeln unb !Jetler fo rein abpu^te,

laß öon ©cmüfe ober Sauce auc^ nic^t eine <Spur übrig

Blieb.

Dbgleid^ bie ©d^reibftube \<i)on gefc^loffcn »ar unb ber

S)icc^t8confulent bem tnaben gern erlaubte, mand^c fonft ber

Slrbeit getoibmete (Stunben bei bem Äranfen jujubringcn, fo

toar ©ottfd^alf boci^ noc^ nid)t erfd^ienen, wag ben langen

©djreiber enblid) ju ber 33emerfung »eranla^te, bie er gegen

bcn Jiger auöfprad^: ber 5?leine bleibe ^cute ungewö^nlid^

lange aug.

„3a, e8 I>at fd^on jhjölf U^r gefc^lagcn," antwortete bie

alte ÜJiagb. „Slber eö ift audj jicmlic^ weit »on l^ier biö jum

$)aufe, roo bie (Sltcm bc8 Äleinen wohnen. Unb bann ift

öieCleicl^t au(^ bie Suppe noc^ nicbt fertig gcaefen. SBiffcn
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©ie, $crr S?aripj, tai muB fcl;r nmflänfcU(^ unb ^cnau gefo(||t

»ertcn für fo einen Äranfcn."

„3a, für fo einen Äranfen," murmelte ter ©Areiber.

3)ann fe^te er lauter ^tnju : „3(i^ mochte tool^il , fcer 3)oftor

biS^enftrte mi^ öon ben etoigen Äranfcnfu^))en; i(^ ^ätfe ?ufl

3u »a« gefierem. — 2Ba8 ^abt 3^r ^eute?"

„Ä(^, bu lieber @ott!' entgegnete ber Seiger fafi er«

f^rodfen, „ettoa« fe^r Unöcrbautic^e« : Älofec mit SGßurji.

SBenn ber $err "Sarioj fic^ erlaubte, batjon »a« ju effen, id^

glaube, ber §err Dcftcr nieder brächte mid^ um. 3a, er

brockte mid> »a^r^aftig um." — 2)amit toar fie an ba« O^n*

fler gelaufen unb fagte mit fe^r freufcigem S^one ber ©timme:

„Selben ©ic, ba fommen fie f(^on; fie ftnb fc^on jum $of=

t^ore l^crein.*

„©0, fie fommen?"

„3o, @ottf(^aIf mit feiner ©^toefier. 3Ba8 ba« für ein

gute« unb liebe« @ef(^o))f ifi! Unb »ie forgfam fte bie

©uy^e trägt! (5in fo brotc« 9}?äb(^en gibf« ni(^t toieber;

ben ganjen Jag arbeitet fie unb beforgt nocf> bie Äüc^e unb

Sitte« — ©o! je^t toiU ic^ ilfnen bo« ^onbtuc^ geben unb

ben ?offeI."

©ie tri^j^elte bei biefen SBorten l^intcr einen I>ct3emen

SJerfcblag, Ijolte bie beiben eben genannten ©ai^en cor, reichte

tia9 ^anbtuc^ ^erm ^arioj, ber e« ouf feine Äniee breitete,

unb legte ben ?öffel neben il^n.

3n biefem äugenblirfe traten ©ottfc^al! unb 27?argaret!^e

in ba« 3ii«wer; le^terc trug einen Keinen ©m^penna^f unb

fc^ien ettoa« befangen, ol« fic^ Don ^arioj gegen fte umaanbte

unb i^r freunbli^ mit bem Äopfc junirfte.

„@erfienf(^Ieim
, famo«!* fogte lu^ig ber Änabe, unt>
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labtx na^m er feiner ©^toefter ta9 ©efc^irr ab unb trug e8

gu tem Äranfen !jin. „O^ne äße« ©ettJürj, ttiie eö 3)oItor

^tedfer 6efot)Ien; ücn iWargarctl^en felbft gefod^t, unb bie öcr=

fte^t'«."

„3)a§ beinc gute ©d^toefter boö oerfteljt, l^abc ic^ fc^cn

lange mit großem üDante em^funben," entgegnete ttjürbeüoll

3)cn ?arioj. „SBoIIen Sic nic^t einen ^ugenblirf ^latj ne^=

inen?" »anbtc er fid^ an bo8 junge SD^äbd^en, bie fd)ü(^tern

Tiö^er getreten hjar unb fid^ noc^ einer ^cfnbbenjegung be«

langen ^anmS auf ben ©tul^l nieberlie^, oon bcm @ött=

fdbal! in aller Gile ^aarbürfte unb ©pieget entfernte. üDen

Söffel l^atte §err Sarioj in bie $anb genommen. (Sr oer=

fuc^tc bie ©uppe, unb ba§ er fic öortrcfflic^ fanb, jcigte

ein freunblic^eg ?ä^eln, »eld^eö um feine ü)?unbtrinfcl

fpielte, fon)ie ein banfbarer S3Ii(f, ben er auf 9}?argarett|c

»arf.

Dbgtcid^ biefe fc^on iJfter jur gleichen ©tunbe mit intern

33ruber l^ier im @ema(i^e gctoefen »ar, fo betrachtete fie bo8*

fctbc bodj immer toieber mit neuer 53ern)unberung, benn eö

fa^ I)ier fo gauj anberö au8 al8 in ben 3i'"i"crn, too fie

fciS jc^t fd^on gettefen. 2Bie e8 itirem 5öruber am erflen

tlbenb l^ier gefd^e^en tcar, fo befd^äftigtc auc^ fie ücr Willem

lai ernfte 23ilb über bem Äamin, baö Den ?aricj ju glei=^

d^en fehlen unb boc^ toieter fo üiel grembartigeg ^otte; unb

toenn [it öon bemfclben i^re 33lide auf biefen fclbft nieber»

gleiten Ue§, fo lam i^r oft bie 3bce, »enn ber ba oben au«

feinem 9Jal^men l^erabftiege
, fo würbe er »ol^l nic^t feltfomct

crfd^einen al8 ^err Üarioj felbft in feinem cigent^ümlic^en

^njuge, mit feinem fo ganj frembartigen ©efic^te. gcmer

fccfc^äftigten fic bie einfachen ^bljernen ©tü^lc, ber lange ©to6=
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tegcn in bcr dcfc unb l^eute bejonfccrö eine flctne ?aute, toel^c

Jcr Scfcrciber ocr einigen XnQtn ^eröcrgefuc^t unb mit neuen

<öaiten ©erfe^en ^atte.

Unterbeffen ^atte ftc^ ©ottfc^alf bem 2:if(^e genähert, wo

ber 2;'ger auf bie Stlo^t unb fcie SBurft jcigte unb bann pan»

tomimil':^ ju terfte^en gab, |)err Sarioj l^ättc feI6ft Slppetit

barauf bt!ommen, boc^ ^be fie i^n f(flauer SBeife auf feine

Äranfenfupye oertoiefen. 3)abei fa^en bie ernft^aften @c=

berten, teelcfee bie alte '^erfon machte, fo Jomifc^ au8, ba§

©cttfialf ftc^ auf bie kippen beißen mu§te, um nidjt laut

^inauö JU lachen. 6in Äic^crn aber fonntc er nic^t unter=

brücfen, unb ol« I)ierauf fotoo^l 2)on Sarioj al« 2Kargarct]^e

nac^ i^m ^inblirften, fagtc er, um nic^t nac^ bem ®runbe

feiner ^ujligfeit gefragt ju »erben: „C>eutc, 2)?argarctl^c,

^eute mußt bu mit un§ effen; ber $err Jaricj »irb'ö erIou=

ben, unb »ir t^un e« nun einmal ni^t onber«/

Ucber bie ^ÜQt be^ langen ilRanneg ful^r ein leid^te^

2ä(^eln, als er entgegnete: „Sei (San 3ago! mir fcbeint, unfer

SOiittageffen flammt Don ben SSrcben ab, »oöon eine geringe

^Inja^t ausgiebig »ar jur ©peifung oon biertaufenb SWen»

fc^cn. 3a, ba« mu^ fo fein, c8 liegt ein befcnberer ©cgen

barauf. 3)a fpeiSt bie alte 5^'»« "n^ ©cttfc^alf mit großem

^petit , unb nun tocllen fie ta§ gräulein ba auc^ no(^. ein=

laben."

,^ux bc« @pa§e3 falber," meinte @ottf(^aIf; „bu friegfl

ni(bt üiel, SAtoefter, aber bu mußt einmol fe^en, teie öor«

trefflic^ xd'vc leben. Äcmm, ic^ bitte bic^.'L

ÜKargaret^c jögerte, bo<^ fagte ^crr Sarioj: „<So t^un

(Sie i^m ben ©efallen; ba« ift ein fleincr, eigcnftnniger 9J2enfc^,
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unb 3^rcn 3lpetit werten 8ic fic^ bei bem ©c^maufe feinen-^

faß« öerberben."

3)a8 junge 2)?äbc^en tt\)oh [xif Don i^rem ©tu^Ie unb

ging nad) bem gebecften Zi^diitf »ol^in ber 2:iger eilfertig einen

brittcn Sefler unb einen britten Löffel l^olte.

„2!Bag ^ft bu benn für 3tecn?" fogte 2)^argoret^c ju

©ottfcbalf fo leife, ba§ c« ber Äranfe nid^t !>eren fcnnte; „bu

fannft bod^ nie 9tu^c geben! 2Ba« »erbe i(!^ benn mit eu(^

effen ?"

,9?ur oerfuc^en follft tu," lachte iijr 33ruber; „üon effen

ober fatt effen ift freiließ feine ^fete; bu foflft ber SWutter

fagen, ba§ toir l^ier audf gut gefoc^t befommen."

üKargarett^e fe^te fic^ fo^jfft^üttelnb nieber, lic^ fic^ eine

@abel in bie §anb nöt^igen unb einen oon ben Älößen auf

ben Ueller legen. 2)ann a^ [u, fonnte aber babei nid^t un=

terlaffen, jutocilen nac^ ^errn Saricj ju blicfen, ber mit fei«

ner Äranfenfupye fertig toar, ben 2;o^^f neben [lif auf ben

©tu^l gefteüt f>atte unb mit jufammengelegten Rauben nac^

ben 2)reien l^inüber fc^aute. (Jr oertiefte fic^ babei in Zräw

mercien über baS, toaö er an jenem Xagc auf bem S3urg=

^5la^e erlebt. 293enn er baß fc^öne, cble ^rofil be8 jungen

SWäbc^enS tcrt am Jifc^e fa^, befonber« aber, »enn fie itjm

auf einen 3Koment tie großen, glänjcnbcn Slugen jutoanbte,

fo fam e8 iljm nor, als' l^abe fie eine Sle^nlic^feit mit jener

unDcrglei^tic^en ©c^Bnfjett, bie er in bem %elicr ber ©ebrüber

S3reiberg ju fe^en fo glüdlic^ unb ioieber fo unglücflic^ ge=

»efen »ar. ©leic^ barouf aber mußte er über einen fol(^en

SJcrgleic^ lächeln, benn er fa^ alöbann ein, baß bog 2leu§ere

ber 33eiben himmelweit üerfc^ieben toor. Die ©^janierin —
benn ba« »ar fie, bie er neulich gefe^en — ^atte faft blau«
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fc^toarjc« ^aax, il>r Unge toar großer unb glänjcnfcer, toi^

^ottc, »ic er fic^ erinnerte, if)x 93li(f ct»a« (Starre«; bagegcn

»ar ter Steint für eine ©üblänberin faft ju tociß unb burd^=

jic^tig geteefen, bie S^öt^e i^rer Sangen beinal^c ju fc^arf

abgegränjt. 3)c(^ ÄUeS »urbe toicber gemilbert tmäf bic

Sieblid^feit be« feingefd^nittencn fleinen frifc^cn SKunbeS, Unb

»enn er babei an bie »ci§cn 3*^"^ backte, fo mußte er ft(^

gefte^en, nie in Sirflic^fcit, nie auf 33ilbcm, nie im Üraume

ettoaS ^Jcijenbereö gefe^cn ju l^aben. 3)ort bo3 junge 3)?äb=

djtn toar auc^ fd)ön, i^r S©uc^§ untabel^aft unb elegant; aber

toenn er fie betrachtete, fo em^jfanfc er nur ein fonfteS 2Bo^(=

besagen, eine 3uneigung , toelc^c i^m entftonben ju fein fc^ien

aus bem lieblichen @Ianj i^re« t(uge«, an^ i^rem offenen,

el|rlic^en S3Ii(fc, ber3e"gniB ablegte für i^re ^crjenSgütc unb

9teinl>eit.

3)er ^nblicf ber oberen aber I>atte i^n »ie mit bämo»

nif(!^er ©eroalt gefaßt, e§ toar i^m, alS fei er ^>IB^Iic^ einer

leu(^tent)en ^jlamme ju na^e gefommen, a(8 fei Den berfelben

fein ^erj oerfengt toorben. (Sr backte on bie (Spanierin mit

einem glü^enben 2?erlangen, baö er bi^^er nic^t ge!annt unb

beffen er flA faft f^ämte. Unmßgli^ toar c3 il^m, ftc^ beg

leicht geöffneten SKunbeS mit ben blentenben 3ä^nen gu erin»

nern, ol^ne fic^ babei einen innigen Äu§ auf biefe frift^en

Sip^jcn ocrjufteUen. jDa« glü^enbe 3[uge lonntc er nimmer

Dergeffcn, e« ^tte i^ freiließ ettoaö ftarr angcblidt, aber

toel(^en ^uSbrucf mußten biefe (Sterne annehmen, toenn )le

jum Seifpiel bejeic^nen tooflten: O, ?arioj, i* liebe ti(^

mit ber ganjen ®lut^, bie ja nur im glüdli^en (Spanien

JU finben ift! — !Diefc SLugen Ratten i^m in ben erften

92ä(^ten feines Untoo^IfeinS oiel ju fc^affen gemacht; benn
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wenn fte i^m aitdj anfänglich in bcr Xl^ot toit bie ©tcrnc

an einem glänjenbcn S^fad^tl^immel erf^ienen, fo ^atte bec^

bie ü)?ac^t beö ^ieberS tiefen 9?od)tI)immel nad^ unb nad^

getrübt, unb wenn er fo lange unb unaufhörlich ^ingef(!^aut,

fo fal^ er Dor fic^ nid^tö aU eine nebell^afte ginfterniß, ol8

jtoei glütjenbe fünfte, bie iljn anftierten unb bie i^n, fic^ ju«

le^t ungel>euerli(^ ücroielfältigeub, coüer ©ci^recfen enoac^en

liefen.

„Oegt aber feinen SSiffen mel^r!" fagte ü)iargaret^e mit

i'^rer fanften unb bcc^ fo looljlflingenben ©timme.

Unb e8 njar bem ©panier angenel^m, ba§ ber Sion ber=

felben jene ^I)antafieen »erjagte, in bie er in ber Erinnerung

an fein gieber h5icber ju oerfaQen ©efa^r lief.

,'iDu Ijaft gut reben," fu^r baö 9J?äbd^en tac^enb fort,

als \\}x 53ruber fie jurüd^atten roottte. „2Jieinft bu, ic^ ^ttc

ju ^ouö nichts ju t^un? §err Sarioj teirb mir ^ed^t geben

unb eö ni^t übel beuten, toenn i(^ mid^ entferne/

„Oettig nid^t, mein Äinb," antioortete freunblic^ mit bem

j^opfe nicfenb ber ©panier. „Unb mein ^erjlic^er 2)anl be=

gleitet ©ie. f)offentli(^ l^abe id) auc^ in ben nä(^ften 2^agcn

nic^t mel^r not^ig, 3^re @üte in ^nfprud^ ju neljmen. 2)enfe

mir bod^, Dohor glecfer loerte mid^ ou8 feiner Äur ent=

laffen."

3)cr !Jiger f(^üttclte mit bem Äopfe, al8 ©on Sarioj

fo fpradj, unb bemächtigte fld^ l^aftig bc8 legten ber Älöfee,

ber fid) in ber ©c^üffel befanb, nic^t c^ne il^n Dörfer mit

einem ttjel^müt^igen 33lirfe betrachtet ju l^aben , »ö^renb

©ottfc^al! feine ©d)»efter , bie bem langen 9J?anne jum

Slbfc^ieb freunblic^ bie §anb gereicht, bi8 an bie Xxtppt

begleitete.
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HIö er ^urüdfe^rte, fc^te er fi6) »ieber an ben 3^i|c^ unb

tl^eilte mit ter olten 2)?agb auf^ getoi|fen^ftcf!e bic übrig Qt-

blicbenc 93rü^e, bic Scibc, SebeS mit bem legten ©tücfc S3rob

bctoaffnet, aufö eifrigfte tjcrtifgtcn.

aBäl;renb ber2:igcr mit beiben Söacfen foutc, fagtc er mit

einem Wiak ju bem Änabcn, aber mit fo Icifer ©timme, ba^

;^err lOarioj nid^tö bauen ^örtc: ,@ottfd^olf, geftem Slbenb

l^abe id^ e8 n>iebcr gelegen."

„^umme? 3f"9'-" entgegnete biefer. ,,^aü h5erbet 31^r

gefeiten ^ben? 3bt fel^t überl^aupt nid^t gut/

„D la^ ta9 gut fein; teag i(ö fe^en toiß, bag fe^e i(^

bo^. Unb ic^ iialt e8 geftern 5lbenb tuieber gefeiten. 5d^

fage c8 noc^ ein 9Kat: ba ift ctt»aS Itnrid^tigeö bal^inter."

„3br meint am (5nbc, e8 fönnten 3)iebe fein?'

,-,2BaS jDiebe! §aben fie benn je et»o§ ba unten ge=

fto^len?"

„'Slvm, toa« fott ei benn fonj^ fein?"

„©eiftcr fmb e«, ©efpenfter!"

33ei biefer Sleußerung beS Jiger§ lachte bcr Änabe fo

laut auf, baß fid^ bie alte 9)Jagb öeranloßt fol^, i^n mit ber

^anb on bie ©d^ulter ju fto§en, um i^n jum ©(^»eigen ju

bringen, auS gurd^t, §err ^arioj möchte aufmerffom werben.

'äuif ^atte biefer baö Socken gehört unb fragte: „9?un, »a«

gibt'ö benn auf einmal?"

jDet Änabe »ußte nid^t nd}t, follte er bie ge'^eimen

33coba(^tungen beS Jigerö, welche biefer i^m mitget^cilt, fei=

nem 35orgefe^ten "ißreiS geben, ober feilte er bie alte SDiJagb

öeranlaffcn, ba« felbft ju t^un. ©r ^ielt le^tcreS für rät^Ii=

d^er unb mar babei boSl^aft genug, ju fagcn: ^l^ai mu§ ®ie

eigentlich laut erjä^Ien, e8 fönnte am Gnbc boc^ et»a8 SBa^reö
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fcaran fein unb ber ^err ^arioj ftd^ Dcranla§t finbcn, bcr

„Unb wag gibt e8 benn?" fragte biefcr. „9^un laßt

I)ören."

^alb unb l^alS tcar bcr Jiger frol^, bag er je^t mit bcr

©^radje ^erau« mußte; roaS er fagen »oute, fjatte il>n fc^on

longe auf bem ^erjen gebrürft; nur teufte bie ölte ilRagb,

bag ^err ?arioj burc^ou« nic^t abergläubifd) »ar unb gar

ni(^t« oon §ejen, ©eificrn unb ©efpenftern l^iclt. ^eßljalb

fagte fie auc^: „!Der ©ottfd^alf ift ^alt ein 33ub, unb tecnn

man i^m ba8 ©cringfte erjö^It, fo mac^t er eine grofee @e=

fc^ic^te barau«."

„Unb TOa8 ^afetS^r i^m benn erjäl^It?" fragte ernftC>err

Jarioj. „(Sg fc^cint fc^roer auö Gud^ ^erau« ju gc^en."

„3a, ic^ Ijabe i^m nur gcfagt," entgegnete ber Xiger,

toäl^renb er anfing, feine ©djürje in fleine galten ju legen

— „unb ba^ c8 toal^r ift, barauf fönncn ®ie fic^ oerlaffen —
e« ift mir jetjt nömlid^ einige 9Ka( Slbenbö ^Jafftrt, ba^ iä)

öcn Ijier a\x& nac^ $oufe gegangen bin."

„35a« paffirt 3^r tool^I jeben 5>lbenb?"

„?a, baö paffirt mir aße ?lbenb. Sßenn ic^ olfo na<^

^oufe gegangen bin, fo ^^abt icb jutoeilcn gefe^en, ba8 Reifet

nur in ben legten Xagen, fo lange .^err ?arioj fran! fmc,

ba§ in ber ©c^reibftubc brunten ein ?ic^t »ar."

„9'hin, »a8 weiter?"

Die SWagt f(^Iucfte Ijeftig, benn i^re drjä^tung, ba

fie in i^rer "ißl^antaric @eifter unb @eft>enfter hinein Der=

»ob, erfc^ien i^r natürlicher Seife weit graulicher, alö jebera

3lnbem.
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„^ie grünen SJor^änge »arcn ^crabgelaffen unb toc^ fa^

i(f| ta8 iidft curc^fd^immern."

„3jl t>a3 ein Grcigmß?" meinte |»err Sarioj. „3)a

»irb ^ett 3)o!tor plaget noc^ in feinem 3i^nier gearbeitet

^aben."

„9?ein, nein, baS ^t ^crr !Do!tor 'ißlager ni(^t get^n/'

fagte eifrig bie alte ^erfon unb fe^te ))fifftg läc^elnb l^inju:

„2Bir ftnb au(^ nic^t fo bumra."

„2Bie toit auöfe^en," ffüftcrte ©ottfc^alf.

„'äii id) bad Sic^t jum erften Wlai fc^immern fo)^, ging

idi jur ^auStpr hinein, na(^ bem 3"*""^^ ^^ §erm.

^ad n>ar aber gefc^Iojfen, unb i^ erinnerte mi(^ aüöf

too\}l, i^n eine ^albe <Stunbe toxfftx n^eggel^en gefe^en ju

l^abcn."

„2)aö l^atte ©ie mir gleic^ fagcn follcn," üerfe^te ^err

^arioj ernft.

„3a, bu mein @ott, ba« lonnte ic^ ja nid^t! §err?ario3

»aren ja franf, unt ber §err 3)oftcr glerfer Iiatte befohlen,

(Sie ni(^t ju ftijren."

„Unb bu l^aft auc^ barum gewußt!" fragte ber (Schreiber

bcn Änaben.

„5)iir l^at e« ber Siger erjäljlt, toie 3t>nen fo eben, aber

irf^ glaube, er l^ot nic^t rec^t gefeiten. 3öa3 foH baS ge»efen

fein? 3c[^ backte freiließ anfangt? an Spi^buben, aber aU

idf ben anbem 3)?orgen ouf baS Söureau fam, ba »ar 'Hüti

toic 2;agg öorber, nichts in Uncrbnung, nichts feblte. Unb

ba l^ätte ic^ benn beinahe bie 2(nficbt ber alten grau get^eilt,"

fe^tc er fd^elmifc^ taAenb ^in^u.

„2SeI(^e SlnfK^t?"

„6ö feien ©eifter ober ©efpenfter getoefen."
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„Wlii eurem tummen 3^"fi^'" entgegnete flreng !Don ?a=

rioj. „'Ol \)ätti eu^ ica^r^aftig für flüger gel;alten."

„2lc^, bu mein @ott, ^err Sarioj," f^rac^ f(^ü(^tern bie

grau, „e8 ift baö l^ier ein uralteö ^aug, in bem [c^on fo »ielc

9Kenf(^en geftorbcn fmb utib aüer^anb pafftrt ift. jDa fönntc

todf —"

„^alt ©ic 3^r 2Raul, grau; fo eltoaS mag ic^ nic^t

\)'6ttn/' onttoortete ber ©panier. „©precEi Sic oernünftigeg

3eug. Unb baö ?id)t l^at ©ie ieben Slbenb geje^en?"

„®o lange ^crr Sarioj ju 33ett lag, ieben Slbenb, jtoifc^en

fec^« unb ac^t Ut>r."

„Unb l)at ©ie nie cttoag gcljört? ©ie ift bcc^ geai§

nä^er gejc^lic^en, um ju taufc^en."

„(5in einjigeS 9)?al nur," üerfe^tc bcr Üiger, inbem er

bie §änbe aufhob, „unb bann gei»i§ nic^t mel^r."

„Unb ba ^örte ©ic cttoaS in ber ©d^reibftube?"

„3a, eS toar mir, al8 flüfiertc bort etaaS ju|ammen unb

la^te aud|."

„9?un, ba fie^t ©ie alfo, grau," jagte ^err Sario} nad^

einigem D^ac^bcnten mit großer 3fu^e, „ba§ e8 feine ©efpenfter

getoefen finb. ©efpenfter finD, fo Diel ic^ toeiß, ooUfommcn

ftumm unb geben nie einen ?aut üon fic^."

„D nein, ^err Sarioj," fprac^ faft ängftlic^ bie alte ^er»

Jon, „ba« weiß i(^ beffer; ic^ toeife eine ©efd^ic^te öon einem

flüfterncen ©efpenft, öon einem lac^enben Xeufel unb oon

einem fc^ma^enben2;obten. ©etoip, bie rceiß ic^ ganj genau.''

@ottf(^atf machte ein etwa« lange« ®efi(^t, al8 er bie brei

fürchterlichen Jitet l^iJrte; boc^ na^m er fic^ üor, ben liger

bei näc^fter 33eranlaffung ju erfuc^en, i^m biefc fc^recflid^c

®ef(^ic^tc mitjut^eilen.
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^err ?ario} jurfte mit ben Sl(^feln unb crtöiberte einiger

aWaBen »erbricplic^: „SWeineticcgen , c« fott fc^ma^cnbe @e=

f))enfler geben."

„«Sc^ma^enbe 2^obte, ^crr Sarioj," fagte bemät^ig bie

alte grau.

„%vid} ba«; aber ic^ fann ®ie berftiem, man ^at noc^

nie etroa« baooit getiört, baß [i6^ @ef^5enfter in bcr ©^reib=

ftüht eine« Kboofaten l^erum treiben. 3)ergleic^cn SBefen fön=

nen ben $aj?icrgeru(^ nic^t oertragen. S3erlafi' ®ie fic^ barauf

:

ba8 mu§ ettea? SlnbereS getoefen fein, unb toir rooUen fdjon

ba^inter fommcn. ^at ©ie baS ^ic^t auc^ geftern ^benb

gefeiten ?"

„@e»ip, auc^ gefiern ^benb."

„9?un, fo geb' «Sie ^d^tung, ob e8 ^eutc tlbenb »iefcer

lommt. «Sage ®ie ober feinem ÜJJenfc^ei^ oori^er ettoaö ba=

Den; auc^ bcm §erm 2)oftor ^lager nic^t, unb »enn ©ic

e« ttieber fte^t, fo fomme ®tc ju mir herauf unb geb* ©ic

mir 9lac^ri(^t. $at «Sie mic^ üerj^anten?"

„©etoiß, ^err ^arioj, e8 foll nid;t fehlen."

„@ut, unb auöf bu, ©ottfc^alf, fpric^ft mit SfJiemant

barüber, ba« bitte iif mir au«."

„D, \ä) »erbe mic^ I)üten," fagte pfiffig Ia(^enb ber

f(^Iauc Änabe, Fialb gegen. bie 9)iagb gewanbt; „^err l^arioj

»irb f(^on toiffen, mit (Suren ©efpenftern urnjugel^en."

„3a, \a, ba« »otten mir fd^on unternebmen," fprad^

»ic^tig ber lange S^rciber. „Slber ie^t ge^ bu an beinc

Strbeit, unb bie grau fotl ten Sifc^ abräumen."

33eibe t^ten fo, roie i^nen befohlen, unb eine SJiertelftunbe

barauf toar ber (Spanier allein ia feinem 3i»nnier.

@r er^ob ft(ö oon feinem ©tu^le, firedtc unb be^nte fid^
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fccl^aglic^, toarf cttcag ^clj in ben Ofen unb fc^ritt bann

^änbcrcibenb in bcm @cma(^ ouf unb ab. „SBenn bie ^rau

tiid^t falf(^ gefeiten ^at," fj^rot^ er ju ft(^ fclber, „fo bin i(^

tcdf begierig, toa« c8 bort mit bcm l^ic^tc für eine ^ctoanbt*

niß Ijat. 33iene{c^t ift eö ber .^err 9?cd)t8conjuIent felber, ber

obfic^tlic^ fe^en lö^t, ba^ er ba8 33ureau üerlägt, um bann

toieber jurürfjufcljren unb l^eimlic^er Seife nod^ ettoa« ju ar»

beiten. Slber ^err jDoftor ^(ager pflegt m<!^t ju flüftern unb

nc^ »eniger ju lachen."

Unter biefen @eban!en toar jDon S^ariej in bie Grfe bc«

3immer« getreten, too fein langer ©to^begcn Icl^nte, eine

eci^te alte Joleboflinge, ben er je^t, in ©cbanfen tcrfunfen,

unter ben 5lrm naljm unb fo feinen ©pajiergang fortfe^te.

2)oc^ ^atte er baS ßi^^iii^i^ *^£*'^ "i^t 3»ci 3)tat burd^mcffen

unb feierte gerabe ber ©tubentljür ben üfüdcn, ol8 er in fei=

nen ''^5^antafieen burd^ ein lauteö ?a(^en unterbrochen tourbe,

bag i^n unangenehm berül^rt l^aben würbe, tocnn er bie «Stimme

nicfet augenblicflid^ al8 bie be§ Strmenariteö erfannt l^ätte.

„1)ag mu§ idf fagcn,'' rief berfelbe, „unfer ebler anba»

. lufifd^er ^reunb, faum auS bem Äranfenbett toieber aufgeftan»

ben, fc^eint irgcnb einen Äompf beftel^en ju »oUcn, tjieüeic^t

ein ©efct^t mit äßinbmül>Ien ober Sfiefcn. 2lber ®ic »erben

mir jugeben, S3ere^rtcfter, ba^ ic^ eigentlid^ bätte gefragt »er^

ben follen, cl^e man in feinem 3^01^^"^ f" ejtraoagante 93e=

»e^ungen mac^t. Gi! ei! ©ic fönnen fic^ barauf berlaffen,

baß ic^ 3^nen tiefe Sctoegungen nid^t mißgijnne, aber rul|ig,

olter greunb! <3o etroaö ^in= unb ^crfc^lentern im 3inimcr,

bad !önnten to'vc und am @nbe fd^on gefallen laffen, aber

tiel^men ®ie mir nid^t übel, bafe ic^ (Sie ba auf unb ah rennen

fc^e, ben 3)cgen unter bcm Slrm, ben Äo^jf er^i^t t>on @ott
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weiß toeld^cn friegcrifc^en ^l^antafieen , ba« faira mir bnr«!^

au« ni^t angenehm fein. Sllfo in bcn ©tu^I gefegt! ?affai

©ie 3bren ?uI8 füllen.'' .

3)cr «Schreiber jlcötc ben <Sto^tegcn in bie @(fe, nicftc

bcm ®ottcr ju unb entgegnete: „SBieber öicl $?armen um
nichts!" ließ ft(f> aber bcc^ folgfam auf feinen ©effel nicber

unb flrecfte bem ^Irmenarjt bie bürrc .^anb entgegen.

.^err Doftcr glerfer toax im ©c^lafrod unb führte »ie

getoö^nlic^, teenn er ju ^ufe toar, bie lange pfeife. 6r griff

Be^utfam an ben ^ul« beg Patienten unb fc^icn mit feineit

33eo6ac^tungen jufricben ju fein. Slud^ baS 2lu8fe^en ber 3unge

befriebigte ii)n, worauf er fic^ einen ©tul^I neben ben (Seffel

be« i^errn Saricj jcg, fic^ barauf nieberlie§ unb bann burc^

ein |>aar tücbtige ^n%t feine pfeife toiebcr in Sranb braute.

X)er «Spanier fd>nüffe!ts nac^ bem 3)am^fe unb macbte babei

ein fo woblgefäüige» @eftc^t, baß ^crr 3)cftor glerfer fagte:

„ÜJJir ft^eint, Sic feätten nic^t übel ?uft, bag auc^ einmal

toieber ju öerfuc^en. @eniren Sie [idf gar nid^t unb ftcrfen:

Sie eine ^a^icrcigarre an, wenn e§ 31^nen nid^t guteiber ift.'*

„3c^ ^aOe mic^ barauf gefreut," fagtc 2)on ?ario3 freunb=

HA; „Sie fennen aber meine gcigfamteit, unb ic^ ^ttc um

?ine« in ber SBcIt o^nc 3^re S3c»iaigung nic^t gcrau(^t 2)«:

Sie aber nic^t« bansiber ^äbcn, fo mü iif mit einer toa^reit

Söcüuft bie erften ^ü^c ttjun."

So gefc^ab eg benn aud^. 2)er Spanier breite feine

^opiercigarre fc^r umftänbli^, \fi, mit einer geteiffen §eier=

Uc^feit, jüntete fic tangfam an, unt al« er fic^ nun in ben

Seffet ^urürftebnte, einen langen 3"9 i" f^'^ ^ineinfog unb

bann bie Stugen fc^Ioß, fpielte ein außcrgetoö^nli^eS Se^agen

auf feinem fonft fo emften ©efic^te.

Radiant CT, Ten &tt<p7t(. U. ][9
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jDer jöoftor fc^aute i^ra lö^elnb ju, unb cö baucrtc

tto'^I eilt ^aar 3)?inutcn, el^c berfclbe \cLQtt: „(Sie »erben mir

jugeben, i^reunb ^ario^, fca^ idj nicfet neugierig bin, ta9 tjeißt

Tiid^t neugieriger, oIS eS bic ^fUd^t eineö 5lrjte3 ift. ^ber

jc^t fagen <Sic mir einmal, auf n)cl(^e Slrt fmb <3ic in ben

verfluchten 3"ftönb geTommcn, toorin id^ ©ic üor einigen

Sagen fanb? SBiffen Sie Wcl^I, ©err, ba§ h)ir fe^r na^e an

einem S^ieröenfiebcr '^erumgeftreift finb?"

„3a, i^ toar rcdjt franf," fprad^ ernft ber lange ®(^rei=

fcer, „baß '^abc t^ tao\}\ gefüljlt, »eijj auc^ bic Urfad^e unb

toiÜ fic nicht bcrcnt^Iten. 3^ gcrietlj ba jufättig in eine

©efeÜfc^aft lufticjcr 93rüDer, bie mid) leiber jum Jrinfen nö=

tljigten, unb »o id; benn unbegreifüdjer SBeifc me^r aU feit

langen Salären tl^at, ja, metjr, al3 {(!^ cigentlidj ertragen fcnntc."

jDer 3Irmenarjt nicfte mit bcm Äo^jfe.

- „Dbenbrein b^ffirte eS mir nod;," fu^r .^err Saricj fort,

„bä|j id^ mid) fe^r cr!ältcte. SBie baö fam, »eife id^ nic^t

genau anjugeben."

,.3a, ja, bie 2Bir!ung jeigte fid^ ge^ng- 3(^ »ieber^clc

3'^nen, ö5ir fmb nidit ein .^aar breit an einer fcl^r fc^Ummcn

Äranf^eit tcrbeigerutfdjt."

„@cü \ti CDanT, bafj fie un6 nid^t ern)ifd)te!" entgegnete

läc^elnb ber «S^jonicr. „^ocb fann id^ 3bnen oerfid^ern, befter

3)ottor, baf? e§ ein unnennbar angenehmes ©efü^l ift, fid),

trenn man meistere !Jage im 58ette 3ugebrad)t,%njieter einmal

fo red>t auSftreden jju fönnen — 211)!"

!Damit l^atte ^crr Saricj bie güjje auf ben öor it;m jle=

l^enben »etubl gelegt, flrerftc ftd) »eit in ben ?e^n[effel jurürf

unb ließ ben X/am^f feiner Zigarre träufefnb in bie ^ö^c

fteigcn. üDeit blaulid;en 9vingen blicfte er nad), unb bic ü'^agc
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fcc« "DohorS öcrljin na(^ ten ßrlebniffen jene« ZaQti \)attc

H)m fo re(^t »iecer fcen Sur^pla^ mit allem, toaS er bort

erlebt, oor fcie (Seele gefcraAt. SBenn er ouc^ toö^renb feiner

Äranifjeit feinen Slugenblicf oerfäumt Ijatte, beö jc^önen unt>

unglücfliAen ü)?ät(^enö ju gebenten, bie i^n intereffirt toie

nie ein toeiblic^eS 2Befen, fo toar bod^ baS Untocl^lfein fd^ulb

baran, baß er »ie im Jraum, tcie in einer Setaubung i^rer

gebeerte, nici^t mit ber ocflen Äraft feine« jiemlic^ f(^arfert

5Serftanbe«. 3e^t aber »erfc^ttanben bie ©(^leier, bie feinen

(SJeift gefangen l^ielten, unb nac^ unb nad^ taufte alleS, toa«

er gehört unt gefe^en, aieber fo flar, in fo f(^arfen Umriffen

oor feinem ©eiftc auf, toie man ferne ^erge, burc^ einen

tto^It^tigen 9iegen t»on ibrcm 3)unfte befreit, nad^ einem

fcbtoeren (5)eaittcr ju fe^en pflegt. !Dabei aber ptete er f«^

ao^I, ben 3)cltcr, ben er als großen <S^ötter fannte, öon

feinen Grlebniffen gerabeju in Äenntniß ya fe^en, traute ft(i^

aber gein^eit genug ju, i^n um Sinige« fragen ju fcnnen,

ol^nc baß biefer bie Ibftc^t mcrfe, warum bic8 gef^el^e. SBenn

er aud^ »eit entfernt ttar, ju glauben, baß ber (S^?ruc^ be«

großen maurifcfeen 2Beifen jur Grrettung jene« unglücfüc^en

3Jidbc^cn8 beitragen !önntc — benn toie »ir bereit« öjiffen,

](>telt er burc^auS ni(^t« auf @ef^)enfter, ^^antome ober 3»«=

berer — fo ^tte er fi^ boc^ fc^on unfäglic^e 2JJü^e gegeben,

biefen (S^ru^ toicber in fein ©ebäc^tniß jurücfjurufen, »a« i^m

aber burc^auö nt^t gelingen »rollte; auc^ ^atte er tool^l babet

gebadbt: öieüei^t ift e« eine gormel, tooran bie »unberbar

fc^öne 2)ame i^ren drretter 3u erfennen im ©tanbe ift. jDenn

baß fie mit biefer 9?ettung irgenfctoie jufammen l^ängen muffe,

baran jroeifelte er eben fo tocnig, ol« baß bie 23rüberj4aft



292 3reiunb)ioan}isftcd ftapttd.

jum 3)oI(^e 5^u6cn8 bereit fein toürbe, il^m bei ber (Srrettung

Jer Unslüdüc^en beijufteijen.

SDer jDohor ^atte rul^ig feine pfeife geroud^t unb »arf

öuc^ jutoeilen einen [(flauen, lädielnben SBUcf auf ben (Bpa»

Hier, in beffen ©efid^töäügcn er »o^l Ia8, ba^ ctwo« für

t)cnfelbcn SBic^tigeS feine ©eele betoegc.

„3c^ Ifalt," fagte Don ^arioj nad^ einer ^aufe, „mic^

neulich tuieber einmal mit altfpanifc^er, eigentlid? maurifc^er

Literatur befd^aftigt unb fuc^e fc^on lange ben 9?amcn eine«

SBcifen, üon bem biel öortrefflic^e (Sprüche im äJJunbc beö

SSolfeS leben; ober 'vif fud^e iljn oergeblid^."

„Der Jeufel mag au(i^ bief e maurifd;en 9?amen behalten,"

öerfe^te lac^enb ber Slrjt; „namentUd^ für un8 Dcutfd^e ift

ba8 fel)r fd^toer. Da« muß m&i <Bpamexn fd^on leichter »cr=

ben; ba§ üingt 33cn .f)amet, 23en §omet ober 33en §umet,

Striangeli ober ©j^erangeli, »a8 weiß id>? 93?eine tenntniß

eurer fo fc^ijnen <Bpva6)t befd^ränft fiä) leiber nur auf ein

^aar SBorte, bie id^ obcnbrcin oon Sinnen Ifobt, öortrep(^er

Don, 3um Seifpiel (Sarad^o, »a8, gtaube idj, nid^t« febr

(Sd^öne« bebeutet."

„2}?an fagt ba« aÜcrbing« nirfjt ^ufig in guter @cfen=

fd^aft," bcmerlte ber «Sd^reibcr.

„OUa potrida," fu^r ber Dcftor luftig fort, „unb öor

allen Dingen, toaö id> früher am ^ufigften oon 31>nen gc=

l^ijrt: ßarbanjoS."

„Wf, Sarbanso«!" toiebcr^otte ber ©panier, unb feine

^ugen leuchteten.

„3br ^^eibgeric^t, ba« 2Bort erttjedt 5bncn trotj! ange-

ite^me erinnerungen? 3c^ gloube bide (Srbfen unb ©ped.

<2ic ftra^Ien orfcentUd^.''
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„9hdjt tDcgen ber birfen (Srbfcn mit ©^)ctf," entgegnete

!Don Saricj fcicriicb, inbem er fi6 aufrichtete; „aber toortoi

<Bk einmal. 253te fann man fo ein SgJprt tjergeffen. (Sar=

banjc«, richtig! (SaraBanjo« — ßarabonjero«. !Do« ifi eg!

©ctjt, 2)oftor, »ic ber S^^aü f^)ielt, ßarabanjero« ift ber

^amt bc« maurifAcn SBcifen, ber mir gänjlic^ entfaflen »ar."

„^en Jeufcl auc^!" crwiberte ber ©öfter unb fal^ feinen

^reunb migtrauift^ an
;
„ba5 muß ein fel^r unbefannter 2Bei=

fer fein, euer darabanjeroö. 3(b haU mein Lebtag niAt«

»on i^m gel^öil."

„3a, \a," fagte nac^fmnenb ber Onanier, „ein fonber»

barer SBeifer. ^8 ejiftiren eigentbümliAe ©prüc^c Don ibm,

bie fi(b, nomentlic^ in eure cttra§ ^drt flingenbc ©)?ra(^e

fiberfe^t, feltfam genug, man fonnte fogen: l^olperig, au«=

nehmen, ©tauben Sie too^I, 2)eftor," bamit toanbte er fi(^

febr ernft an ben D'Jebenft^enben, „baß c8 »on bem maurift^en

SBeifen (Sarabanjeroö einen ©pru^ gibt, ber onfängt:

Stau, treue Srtne —

"

„SJein," öerfe^te ber ^Irmenarjt laut lacbenb, „baö glaube

ic^ nid^t."

„Unb bod^ gibt c8 einen folt^en," fu^r 3)on Sarioj mit

uncertDÜilIic^er ^ul^e unb ebne eine 3)?iene jum !?ä(^eln ju

öcrjiel>en fort : „2;rou, treue 2;rine— fo beginnt ber arabifc^c

©pru(^, in 3)eutf(^ überfe^t, aber icb toeiß nicht, »ic er toeiter

l^ei§t, unb ba« beunruhigt mic^ einigermaßen.''

"Der 2)o!tor glaubte nic^t onberä, olö fein Gegenüber

toolle fic^ einen ®pa§ mit ii>m mad^en; ba er aber fa^, ba§

bcffen ©eficbtejüge Doütommen ernft blieben, jo, feine klugen

büfter fuinenb auf i^m ruhten, fo famcn i^m gcnj obfonber*
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lid^c ©ebanlen, unb er oerga^ cö ein poar «Sefunfcen lang,

tie ^feifcnfpl^e in jeinen weit geöffneten SDiunb ju ftecfen.

„Trau, treue S^r^ne" — toicber^olte ber ©panier, inbem

er fd^ißärmcrifc^ an bie 2)ecfe emporblidte, „fo fängt ber

(öpruc^ an, unb idj gäbe »a« barum, loenn ic^ bie i5ort=

fe^ung toü^tc. ^Daß ber 9?anie Jrine eine freie Uebcrfe(jung

ift, glaube id) überjeugt fein ju bürfen, unb X)icüeid)t liegt eö

auc^ in biefem nic^t ganj icol^lflingenten 9?amen, baß ber

Anfang beS (Spruc^eö unö etn^aö l^art üorlommt. -JJe^men

»ir jum S3ei)piel an, eö ^ießc: 2;rau, treue gatme, ober:

Xxm, treue ^Üürja, fo »iirben <Sie nidjt laugnen fönnen,

^oftor, baß baö bann äugerft angenel;m icäre."

„3o, bcm D^rc »äre e8 aUerbing« angenel^m," fagte ber

jDohor fcpffd)üttelnb, toobei er eö nid^t unterlaffen tonnte,

Uiiit ben 2lrm be^ ©d^reiberS ju faffen unb nac^ beffen ^ulS

JU füllten.

jDiefcr l^atte fid^ gäujlic^ toiebcr einmal in feine jCräume=

reien unb P;antaftcen üerfenft, unb roät^rcnb er fc^einbar

in nebelgraue i^ernen oor fic^ I^inau^ftarrte, fagte er: „2)o8

oiertc Sißort »ar ettoaö oon Jrug: truguotl ober bergleid^en.

Slber ebeufo überzeugt, loie ic^ bin, ba& ic^ ben ganjen

(Sprud} mit bem ungel;euerften 9iad)ben!cn nid^t fo auf ein»

mal toieber in mein @ebäd;tniß jurücfrufen tann, ebeufo be=

ftimmt »ein ic^, baß er mir plötjlid) einmal einfallen wirD.

Da8 l^offe ic^."

„9S3enn e« 3^nen greube madjt, fo tcxü xdf mic^ aud^

ettoaö barum bemühen. Sllfo ber große maurift^e Söcifc —
Garabanjeroö —

"

„^at i^n get^an, biefen Slu^fprud^. Unb er fängt an:

Xrau, treue Sirine."
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„@ut, id^ tocrbc ba« nic^t ocrgeffen," er»ibertc bcr ?lr=

mcnatjt; kann fe^tc et lauernb l^inju: „Unb fcoS l^afeen ©ie

neulicfe erfatjrcn an fccm ^^oge, c^c (Sic unnjo^I »urfccn?"

„So ift c3; in einem ^au[e ouf bem Surgpla^e."

„?luf bem 33ur9^Ia|e?" fragte ber 5)o!tor, inbcm er feine

33riIIc feftcr on bic klugen brürfte unb auf ben SBoben blidenb

eine fleine SBeile nad)jann. „?luf beut 33urgj)Ia^e '? ^m, I?m?

fiif, ba8 ift ba unten, id) »ciß f^on, c3 ttol^nen bon oicie

Äünftler, SßlaUx, Silb^aner, Äu^ferftec^er unb berglei^cn

3Solf. ©o! ba hinein fmb (Sie geratl^en? 9?un, ba »erben

<Sie natürli(f)er SBeife toiel ©efcfteibteä erfahren '^abeii."

Xtx lange Scfcrciber legte bie ^änbe über cinanber, nicftc

bebäc^tig mit bem Äo^fe unb erioicerte: „3)aä ^abc i6) aud^;

i(b fann 3bnen »erfic^ern, jDcftor, bo§ bort Seutc »ol^ncn, bic

ba§ öerj auf bem recfatcn ^lede l^abcn; i(6 fag« 3^nen, i^in=

gebenbe d^araftcre, mit benen man bie 2ße(t erobern fönnte,

SBurf^e üoü ©efü^t für bie ^Seiten il^rer 9?ebenmenfd>en unb

gum Reifen fccreit, »o e^ nur angebt. 2Benn tS mir mögtid^

ift, fo »erbe iif (Sie fj)äter bort einmal einfül^ren."

„3Ufo eine gefd)(cffene ©efeüfc^aft?" fragte ber Do!tor,

teobei er fe'^r fcebenüid) auefo'^.

„3a, wenn (Sie »oüen, c§ ift fo etn?aS," »crfe^te ^err

Sario3; „eine SBerbrüberung, ein 33unb juin S^u^ unb Sru^,

fcTOie jum frommen aller etlen 2)f?enfc^en, etmoö »ie getoiffc

$>fitterorben ber früheren 3"*."

„£) toeb, tt)elb!" \>f>ta6) ber 2lrmenarjt ^alb laut »or

fid) f;in. „2)er f^cint mir in gute §önbe geratl^en 3U fein.

5)a^ fe^blte nocb, baß i^n <Spafjüöget an biefer feiner fo auj^cr*

orbentlicb fd^toac^en (Seite anfaffen. GS ioäre toa^rl^aftig

®d}obe um biefeö gute unb eblc ©emütV — 3)ann fe^te er
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laut l^inju: „3a, ja, ba8 !ann fc^on »a« 9?ed>tc8 fein; man

muß fic^ tie Baift in bet S'Jäl^c anfe^en. Sllfo eine 53cr»

brüberung? — Unb barf man fceren Dramen wiffen?'

^crr Sorioj »anbte [einem greunbe mit großem ßrnjte

fca« longe unb noc^ feinem Untecljlfein außerorbcntlic^ fd^male

@cfi(^t ju, legte ben %'mQex auf ben SRunb unb fagte: „Un»

m«5glici^, ber 9?amc barf nur öon unb cor (£ingei»ci^ten gc=

nannt »erben. 2tber ic^ üerfid)ere 3^ncn, 2)ottor, ic^ »erbe

Wlei baran fetjcn, 3l)nen in biefe t»ortrcfflid)e ©efeUfd^aft

Eintritt 3U öerfd^affcn, unb bann werben (Sie fclbft feigen."

„3a, id? »erbe fel;en!" feufjte ber 5lrmcnarjt, unb fe^tc

murmetnb l^in3u: „SJorberljanb Ijabe ic^ genug geijört. S^un

©ic mir ober ben cinjigen ©efaüen unb jirengcn <Sie 5^r

©el^im nid^t fo an, um ben <S|)rud^ beö großen maurifc^en

2Beifen (5arabatoj:o3 »ieber ju finbcn; ein Sieconoalegcent,

»ie (Sie fmb, muß ftd^ 9iu^e gönnen, för^}crlid> unb geiftig.

— 9?un, leben (Sie »ol^l, ic^ fel^e auf ben Slbenb nod^maW

nadi 3^ncn.*










