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Engelhorns

allgemeine Romanbibliothek.
Bitte |lu0ttiol]l kr bcpc tt tttokritftt flotnotte aller fJölher.

2IUe Dter3c^n £age erfdjcint ein Banb.

Jtrris pro $mtö 50 j|ff. OBlffl. in gcinmnnö grtj. 75 |!f.

„©ngelbomS 9tttgemeine SRomanbibliottjef", bie nun in ibren jwölften

Saljrgang tritt, bat nidjt nur Bon 3abr ju 3abr an 95eliebtljeit unb Verbreitung

angenommen, joubern audj an litterarijdjer SBebeuiung gewonnen, jo baß e§ niebt

ju öiel gejagt ijt, wenn man fte beute

finen §nntmclüunkt oer cr|Un letettöen ftontunüidjtcr

o*r prltlittcrnttir

nennt. — Sie „Seutjdje Sidjtung" jdjretbt bariiber:

(gä ift aud) in ®eutfd)lanb mögltrr), beut t"ub(ifum gute
vi>iiri)cr ju billigem ^JreiS ju bieten unb babei toeber bie

2(utoren itorf) bie eigenen Sntcreffen ju fnrj fommeu ju laffen,

nur gehört $8ageutut unb gefdjäftliefje Südjtigfeit baju — bo§
ift bie yebre, bie ber bentferje 3?er(ag$bud)fjaubel auS beut (Srfolg
bon „(SngelljornS 2tngemciner 9tomanbibIiott)ef" yehen fann,
unb Ijoffentttcf) aud) , fofern er fid) auf feinen Söortcil berftefjt,

in immer größerer üiu^umbl sietjen toirb. 2113 ber rüt)rige

Stuttgarter Verleger bor stoölf Satiren juerft bie befaunten
ziegelroten $8änbd)en — burrf)fd)nittlid) jelm *8ogeu guter 2tu#=
ftattung — junt greife Don 50 Pfennigen in bie $Öelt
fanbte, begriff man gar nidjt, toie ber 2Jlann bieö leiften fönne;
fd)on bie „RolletHon Sbemanu", bon toeldjer ber S3nnb eine SWarf
foftete, toar beut fßubltfum, toie ben Verlegern alv? unerhörtes
2öagni3 crfd)ienen, unb nun gar baSfelbe — nur ben (Sinbanb
abgcredjnet — für bieipälftc! $eute, nad) jtoölf ^abreu, ift bie
„iillnemeiuc ÜKomanbibliothef" fb befannt unb berbreitet, baf?
eine fembfetjlung be§ bortrefflidjen Unternehmens faft iiberflüffig

crfdjeint.

Eröffnen werben wir ben neuen 3afjrgang mit bem norsügüctjeii Stoinan

:

„Pü {frbfdjlndjennnfn" *<»« ta|l 0. iDoIjogeit.

3roci S8änbe.

2Bo(äogen entfaltet aud) in biejem neuen fltoman bie (Jigenfdiaften , bie ibn

jum au§geiprod)encn Siebling ber beutjdjen Sejewett gemadjt unb feinen früheren

Sdjötifungen eine jo enorme SSerbreitung »erjdmfft baben: iprubctnbeu yumor unb

eine überaus frijdje, natunuabre »djilberung »on TOenjdjen unb Singen.

Saran anreihen werben ftaj nid)t nur nuageaeidjncte SRomane aullanbijdjer

Tutoren, Jonbern aud) bebeutenbe arbeiten beutfd)cr Sd)riftftclier erften

9iangeS, jo uamentüd) ein neuer grojjcr 3toman

:

„ScC6^erec§f" von Sfrie&rid? Spieltagen,

ferner Slcmane uou

2L v. Roberts, 21. ». ©ersoorflf, ©laus ieljren, 3ules «laretie,

ffin», grenn llameau, ffibouarö |tob, geon be ffitnreau, 05. be ^tnicis,

f. f. goneren, §. p. fflroher, p. §. gowelts, |t. g. faoage u. a.

Sie bisfier crjd)ienenen, in bem nadjfotgenbeu aSerjeicbni? aufgefübrten 3ioinane

Tonnen fovtwabrenb burd) jebe fflutbbaublung junt greife oon 50 Ißf. für ben

brojdjierten unb 75 $Jf. für ben gebunbenen »anb bejogen werben.
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CSrtfer Ja Jirga Hg.
Xer $iittcnbcfii;cv. SSon (Beovgco

(T>(;net. ?Iu§ bem f^ranjöT. 2 SSänbe.

2(u3 SNacf)t jmiii 2irt)t. SSon »ugl;
domray. 9lu§ bem gnglijdjett.

gero. (Sine ©efdjidjte au§ klonte Garlo
SSonflJlrS.praefc. 9Iu§ bcm <Snglifd)nt.

Sßaffüitfa. SBon tfenvy (Bveuille.
9tu§ bcm fyranjoftfdjen. 2 SSänbe.

SHornebnte (öcfellfdjafr. SBon £. 2(t&e.
9lu§ bem Gnglijdjen.

GJräfin Sarai). SBon (J3. (Planet. 9Iu§
bcm gfranäbrijdjtn. 2 SSänbe.

Unter ber roten Jyafnte. SSon W\%
ITT. Vt. Braoodi. 9tus b. ßnglifdjen.

2(bbe Gonftnntin. SSon S.. aalejpy.
9tu§ bcm jjranjöfifdjen.

Sfir ©nttc. Son ©. Pevgi». 9Iu§ bem
3tatieuiid)cn.

(Sin gefafirlidjeS GJcfjetmni^. SBon

«Eljavlco lleafce. 9iu» b. engl. 2 SSbe.

©emrbS .'pcirat. SSon 2(nf>r£ IE l; e u

=

riet. 9lu3 bem Jraiijöiijdjen.

9lu=Xofia. S3ou tfenvy (Bvepillc
bcm 3fraii3Öfiid)cn.

Gin tjerotfdjeei QSScio. SGon 3. 3.
'BxaSiewst'x. 9(u§ bcm ^oliüjdjen.

Gficgliicf. 33on XV. *£. ttciTiö. 9Iu§

bem (Snglifdjen. 2 93änbe.

«cf)iffer 2ßorfe. SBon 2(lev. 'Riel =

lanö. 9üt§ bcm 9iortuegi)d)en.

Gin^benL SSonllTavcrKfadelomln.
9lu§ bem 3talienifd)en.

£unf(e Sage. 33on öiigf? iomvay.
9lu§ bcm ©uglifdjen.

Lobelien uon gjafmat giortlj 23oy=
efen. ©Iitjer= SBrito. — Guter,
ber feinen 91amen »erlor. S)eut]"d)

Bon 5ticbrid)Sbie(^afjen. — ©in
Diitter »ora Danebrog. 9(u3 bem
(?nglijd)en.

^ie ©eimfcljr ber Sprinjeffirt. SSon

3acaueö Pinccnt. Stu§ b. ftranjöj.

Gin ajhittcrljers. SSon 21. £>ely'tt.

9Iu§ bcm 3franjöft(d)en. 2 SSänbe.

3h.tBtier Jahrgang.
£er «tcütbrnrfj. SSon (B. <lM)net. 9Iu§

bem Uransöfildjen. 2 SSänbe.

©elcne 5«"9- 33on Paul fi.tnöftll.

äftnruja. SSon 25vet ö'ivtc. 9luä bcm
©ngliidjen.

^ie '»ojialiftcn. 9lu§ bcm (?ngtifd)cn.

Grignettc. SSon 5.. £a\ivy. 9Iu§ bem
(yranäBfiidjen.

£er SSille sunt geben. — Untrenn=
bar. SSon 2(öolf lüilbranbt.

&ie ^ünfioncn bcö 2>oftor $an
ftino. SSon Daleva. 9Iu§ b. Span.

3u fein gefbonncn. SSon 23. £. gav=
jcon. 9lu§ bem engliidjen. 2 SB mibe.

©ift. S3on aneranoer&teUano. 9lus

bem 91ormegifd)eit.

gortnna. SSon2Xlerari4>er!fc\.iellan&.
9lu§ bcm 9Jonuegifd)en.

Sifc o-lciiroit. SSon <&. (Plniet. 9lu§

bcm fjranjöfifdjen. 2 SSänbe.

2(113 bed Söiecreä «rfinum. — 2tn©
ben «aiten einer ^8af?geigc. 9Son

6alb«tovc Sarina. 9ius bem 3ta=
tienifdjett.

2(nf ber Söoge be« ©liicfei. SBon

35crnl;avöSvcy. (931. SBcrnfiarb.)
3!ie IjüUfdjc 9JÜR 9tebiae. SSon 25.

ITT. iroFcr. 9lu§ bem ©ngl. 2 SSbe.

^ie 5Uerftorbene. SBon 0?cta»e
Seuillct. 9Iu§ bem fjranäöfifdjen.

WJein erfte^ 2(benteuer nnb anbete
GJefd)irf)ten. SSon ^anß topfen.

^J)r ärgftcr ?5cinb. SSon 93Tr§. 2(le=
ran&ev. 9luä b. Gnglijdjen. 2 SBbe.

Gin ^ärftenfoljtt. •— 3crline. SSon

dlaire von ©liimcr.
!©on ber (örenjc. 9JooetIcn öon 25ret
^arte. 9lu§ oem Sngli|d)en.

Gine Jyamüicitgcfdjirfjte. SSon ^Sugt?
(tonit?ay. 91u§ b. engli(d)cn. 2 SBbe.

3>rtUcr Jal]v$.ang..

S'ie Sßevfaißerin. SSon !£vn ft Hein i n

.

2 SSänbe.

5n %td)t nnb Sßann. SSon 3)1 i& ITT. IS.

J5raö6on. 9lu§ bcm engtiidien.

Sic Soajtcr bc^ 9Jleerc^. 9Son

3oljanne Sdjjovving. 9lu§ bem
S)iinijd)cn.

yientcnnnt Sßonnet. SSon £cctoic
lTTalot. 9luS b. gfranjBf. 2 93änbe.

^Pnrifer Gfjcn. SSon S£. 2(bout. 9Tu§
bem granjöfüdjen.

.v>numi 2Sarncr§ $erj. SSon Slo=
rence iTTavvyat. 9luo b. engliidjen.

Gine Sorfjter ber ^POilifter. SSon
palmar jSiortl; Soyefen. 9lu§
bem (5ngliid)eti. 2 93änbe.

«aueliv* 'öiifntng. SSon -Senry <Üvi=
Utile. Saus bem graiijöfiidjen.

^ie Xanten bon Groir=!ä)Jort. SSon

(Bcovgcß ü)l;net. 9li;§ b. fJranaBj.
2 SSänbe.

•£ic G)lorfcn bon ^litri*. SSon iguift
paoqne.

^rotttont junior uttb Winter fcnior.
SBon 2üyl)onfc jDatttet. 9lu§ bem
granjBfijdjeii. 2 93änbe.
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Scr (StenhtS unb fein (Srbe. SSon

'ödiiß »ocpfen.
©in einfad) £erj. SSon Charles
KeafcC 9lu=. öem Gngüidien.

»öaccarat. Son gector Ifialot. Slu§

beut fjfranjöfiidjen. 2 SSänbe.

SJiein fyreimb 5int. SSon W. JE.

Hovvio. 9lu3 bem ©ngtijdjcn.

©tarier 5
(Sine neue ^ubit^. SSon £>• Jt'toer

tfaggart. Slui b. (Jnglijdjen. 2 33be.

Sd)toarj uub SKofig. SSon (Bcovgcs
(Phliet. Slu§ bem fjranjöüidjen.

Sa3 Sagebud) einer $ratt. SSon

(Pctave SeuUlet. 9lu§ bem {Jranjöi.

SfahrebeS ©ärenS. SSon Srtlft Uc=
min. 2 33anbe.

©ute Sameraben. S3on -o. fiafon=
taine. 9lu§ bem f5franjöfHdjen.

Sie Söcftter be3 (Soinmanbcur?.
SSon 301N1O fiie. 9lu§ bem Wonueg.

3ita. SSon »jcctor ITTalOt. SuS bem
granjönidjen. 2 33änbe.

Sie (Srbfdjaft XeniaS. SSon cSenvy
(ßrevtlle. 9lu§ bem granjbujdjen.

fiinbci- bee> SübenS. SSon llicl;. X>oß.

JFünffcr I
Stöbert yeidjtfuft. SSon gaiiß £oy*

fen. 2 33änbe.

Ser Unfterblidje. SSon 2(lvl?onfe
•Dauiet. SIu§ bem ftranjbnid)en.

Sabt) SorotbeaS ©äftc. Son (Puifca.
Slus bem Cnglijdjen.

3Rard)efa b T2lrcello. SSon Vlleniim.
5lu§ bem fitaüenijdien. 2 SSänbe.

SöaS ber heilige 3°fcPÖ wermag.
Slu§ bem g-ran;oi'üdien.

Ülleffa. — Steine ^Uufionen. SSon

dlaive von (Blum er.

«BJie in einem Spiegel. SSon g. <t.

Philips. Slul b. ßngliidien. 2 SSänbe.

Schnee SSon %ltxanbev Kiellaiii>.

9lu= bem 91orioegiid)en.

3can3.'{orna£. SSonSulesIlavetie.
9lu§ bem fVran3Öfifd)en.

2(uf ber jährte. SSon •$. S- XDoob.
9iu§ bem engüfd)en. 2 SSänbe.

.scanne. SSon *$einr. 5ienF'teit>ic3.
9Iu5 bem aSoInifdjen.

2a? tiefte Seil. SSon fieon be TL\n=
fCrtll. 9Ju§ bem granjbfii'djen.

Sebenb ober tot. SSon ^ugl) <ten»
WrtV. Slu§ bem ßngliidjen. 2 SSänbe.

Sie Familie fDlonad). SSonllobert
6e Sonnieres. 9lu§ bem gtanjöi.

aljraang.
Saniele Gortiä. SSon 21. Sog«35atO.

Slu3 bem otalieniidjen. 2 SSänbe.

Sic&cr,v9ieune. 2SonS.fi. gavjeon.
Slus bem (Snglijdjen.

Sie hüll. SSon (Beorges (Dhnet. Slus

bem 5canjbfijd)en. 2 SSänbe.

Sie Sinber ber (grcellenj. S3on SErnft
v. tüol.sogen.

Um ben ©latu be§ SWubmeS. S3on

Salvatore Sarina. Slus bem 3tal.

SeriWnbob. 3Son2Uv>honfe£>auöet.
Slus bem ^anjöftjdjen. 3 SSänbe.

Ser fleine Sorb. SSon §. g. Bur=
nett. Slu5 bem (yngtiidjen.

Scr ijjrosef? ^roibebille. SSon 2(n*
>ve ^l;eurtet. 2Iu§ b. granjöfiidjen.

Steüa. SSon 93Ji§ 111. '£. 25xabbox\.
SIu§ bem (Snglijdjen. 2 33önbe.

alirgattg.
«ati^faction. — Sa3 jerftorungene

©liitf. — Ha «^eroiua. SSon 5Ue=
rnn&er 25avon von lloberto.

Sie Scheinheilige. SSon "Rarcline
(BiMUtere. Slu§ bem granjöfildjen.

Softor 9Jameau. SSon (Secxßes
(Dl;iiet. Slu§ bem fyransöf. 2 S3änbe.

^rau IRegine. SSon £tnil pefctyfau.

3t»ei trüber. SSon (Buy be l1Tau=

paffant. 9tu§ bem (yranjöfifdjen.

ajJeinSofjn. SSoTiSalratoregavina.
Slu§ bem 3talientjd)en. 2 SSönbe.

SofioS Sodjter. SSon äenry (Bve=
rille. Slul bem (Vranjönidjen.

Ser i?otfe unb fein äöcib. SSon

3ona8 fiie. 9lu§ bem 9iortt>egtid)en.

»JJuma ÜHoutneftan. SSon 5llvlionfe
JDautet. Slul bem fjranjbriidien.

2 SSanbe.

Sie tolle Somtef?. SSon Srnft v.

Woliogen. 2 SSänbe.

©ine »irenc. SSon fieon 6eCinfe«U.
Ü(u§ bem gtanjbüjdjen.

3at( unb feine brei ^Itintmen. SSon

§. <L. VhiliVO. 8uS bem englijtnen

2«r. SBarneö t>on S>ich>:2)orf. SSon

31. d. (Tmntev. HuS b engl. 2 S3be.

©ertrubi' CUcbeimniei. SSon ^In^ve
(Tl;euriet. Slu? bem Jranjbfifdjen.

ScdjÜBr Jahrgang.
»Jßunberbare ©aben unb anbere ©e=

fdjidjten. SSon £ü$ll (Lonvoay. Slus

bem <?ngli)d)en.

«eijte Siebe. SSon (Secrgeß (Pbnet.
9Iu? bem granjbfiidien. 2 SSänbe.

Sie Sabincrin. — Tveüce Scfte. —
Sie SOtnttec ber CTatoncn. SSon

llid^avö Voö-
A'iia. SSon lITemint. Slul bem 3ta=

lienijdjen.

gfottie^ung fie^e am SC^Iui tiefe? Sanbe?.
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ötne ftusipafjf ber ßeßm moöernen Fontane aller «Söfßer.
|
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«Ion ßtltjt Mit P0h0gfll Im* in „©ngeüjorns

Allgemeiner ttomanbtbliotljek" erfitjtenen:

15ie Ktnöer öer (Escetonj, l Bantr.

Sic tolle 2umtte& 2 Banne-

35er Cfjrtmfolßn:- 2 Bäntn?.

Die fcüljle Blonta« 2 Bäntn?.

^ie (Erbfditeidjmnnm 2 Bänte,

^ret$ per Bano 50 ^f., geßunben 75 ^f.

fleriag non 3L (JBngeüjorn in Stuttgart.
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<£cv (öeninS unb fein erbe. SSon

'öano -oopfcn.
Gin diifnrt) iperj. 33on (tl;rtvlcß

llea&e. 9!u§ bem Gngliidien.

Sßaccnrat. SSon £ectov \Tialot. 9Iu$

bcm fjraiijöfijdjen. 2 SBänbc.

2>}ein Srcnnb Stnu Sßcm IV. JE.

.v>annn. SBon ^einr. S'teiiFicn?ic3.
9Iu? bcm SBolmjdjen.

'SaS befte ^eü. Son £60n öe TEin*

feau. 9Iu§ bem granjöfijdjen.

Sebenb ober tot. SBon ',61131? (£on=
l»av. ?tu^ bem GrnglijdKn. 2 93änbe.

£ie Jvnntilie 2Jlonaid). SßonUobert

Vius oem fvrniijuinaitii. 1 «>»mi» .,..

ü(nf ber ^äbrtc. 9?on ö- 5. IVcob. JDau&et.
9lu8 bem engltjdjen. 2 Sßänbe. 2 SBänbe.

9tu§ bem granjöitfäen.

$ie tolle Somtef?. 3?on JEvnft ».

Woliogen. 2 Söiinbe.

(Sine ©irene. SSon £eon frelinfeau.
9lu? bem fyransöfijdiert.

^atf nnb feine brei flammen. SBon

S. <l. PijiliVO. ®u§ bem <5ngtt[d)en.

SWr. SBarne* bon 9ieni=2)orf. SBon

2(. d. (Thuitev. 9tul b gngl. 2 33be.

©ertrnbei Gkbeimniä. SBon 2(n*r6
£l;euviet. 9Iu§ bcm granjöfijdjen.

SErfjÜEr Jahrgang.
"JSunbcrbore ©üben unb anbere ©e=

jdiidjten. SBon »jUfll? 4on»VrtV. SUu§

bem Gnglijdjen.

Seijte Siebe. SBon ökorgeo (Plniet.

9lu§ bem grnnjöftjdien. 2 SBünbe.

3ie ©nbincrin. — ftelice Seite. —
®ie SOhttter ber eatonen. S«m
llicljavö Doö.

iOiia. SSoit VITemim. 9lu5 bem 3ta=

lienijdjen.

Sortierung fte$e am ed)Iu§ tiefe? iBanbe?.
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3n roelcfjem bie $atj eine ^la\e unb bie allgemeine Neugier reicrjlirr}

9laf)rung befommt. ©in Stern gefjt auf.

per raeifte Saal be§ grofjfjergoglicrjen ©djloffes er=

[traute im ©lange mehrerer fjunbert Söadjsferjen. §n

bert ungäfjligen priemen ber frnftallenen $ronleud]ter brad;

fid) ir)r milbes 2id)t unb auf bem mtldmieifjen SJcarmor

ber Säulenreihen, bie ftd) an beiben Sdjmalfeiten beö

i)errlicr)en -^runfraumes Ijingogen, auf ben Spiegelflächen

graifdjen ben Ijofjen Sogenfenftem, roie auf bem eisglatten

3fufjboben gitterte ber SQBieberfdjcin in leifem üßkllenfpiele.

Unb weiter gerftob bie Sintflut in Straljlenbüfdjel unb

luftiges" gunfenfeuerroer! , rao e§ fidj in bem 33rittant=

fdjmucf ber tarnen, in ben ©olbfttdereien ber Uniformen

unb in bem blitjenben Drbensftrmamente oerfing, womit

ber gröfjte %t\l ber Ferren nom -öofe fidj feftlid) brüften

fonnte.

@§ galt bie ^eier oes Dteujaljrstages. 2lm s3ormit=

tage Ijatte für bie Ferren eine ©ratulationscour ftattge--

funben. %üx ben 2lbenb mar bie gange ^ofgeiettfdjaft ber

Sfcfibeng famt ben Ijeroorragenberen Vertretern ber ßunft

unb SÖifjenfdjaft be§ engeren Vaterlänbdjens, bie Dffijtcre

feenadjbarter ©amifonen, fomie enbüdr) biejenigen 9)titglie=

ber be§ eingeborenen Sanbabels, meldte eine §ofdjarge
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befleibeten, gum Bongert eingelaben. ©iefeö |Joffongert am
9teuja()rsabenb mar für bie gefamte abiige ©efettfdjaft bes

©roßliergogtumS ein bebeutungöooller £ag, bem befonberö

bie §ergen ber ©amenroelt mit fiebernber Erwartung ent=

gegengufdjlagen pflegten. Slltem £erfommen gemäß raur=

ben nämlicl) bei biefer Gelegenheit bie jungen -äRäbdjen,

bie ba§ haU- unb heiratsfähige 2llter erreicht Ratten, ben

^öcrjften .gerrfdiaften oorgeftellt unb baburd; feierlidjft als

in bie ©efettfdjaft aufgenommen erflärt.

2(ußer biefer alljaljrlicfj roieberfeljrenben Aufregung

gab es aber bieömal nocl) einen gang befonberen 2Inlaß gu

ungeraölmltdjer (Spannung ber Erwartung, ©eine Königs

lidje ^oljett ber Erbgroßfjergog, melier erft in ben 2Be%
nadjtsfeiertagen t)on einer faft groei $af)re roäljrenben Sil-

bungöreife Ijeimgefeljrt mar, wollte fid§ Ijeute gum erftem

mal wteber in bem größeren Greife ber §ofgefettfd;aft feljen

taffen. Eigentümliche ©erüdjte t>on einer feltfamen 2Banb=

lung, bie burdE) jene SReife in bem SGBefen tfjreö jungen

Sljronfolgerö oorgegangen, roaren burdf) bie Ferren, meldte

bereits ben SSorjug gehabt Ratten, mit iljm gufammengu=

fommen, in ber <Stabt nerbreitet morben. ©eorg $riebrid),

lueß e§, fei auffaüenb ernft geworben im Skrgleidj gu

feiner früheren taualiermäßig oberflndjlidjen 9trt unb SBeife.

Sei bem Siebeötnaljl im Dfftgierfafino , 511 roeldEjem er bie

Etnlabung ljulboollft angenommen, Ijabe er fidEj groar fa-

merabfdfjaftlid; ungegroungen , aber burdjaus nic^t meljr in

jener etwas
1

burfdjifofen, bie SSertraulidjfeit Ijerauöforbern*

ben -Keife oon früher benommen. Er l)abe red;t berebt

non feinen Reifen, befonberö t>on feinem Slufentljalt im

Orient, gu ergäben gemußt, aber bie frioolen 2lnfpielungen

bes gemütlid;en biden SRajors »on 33omft mit einer fo

falten Entfdjiebenljeit gurüdgemiefen, baß alles ftarr ge=

mefen fei. 2luclj Ijätten er unb befonberö fein Steife



bereiter, ein 23aron »on 5lospotf;, uon bem fein 2)]enfd)

redjt etroag roiffe unb ber nic^t einmal SReferoeoffi^ier [ei,

über geroiffe ejrotifdje SSerfjältniffe 2Cnfid;ten geäußert, roeldje

benen, bie ein guter ßljrift unb Staatsbürger, befonbers

aber einer oon 2tbel, gu Ijegen oerpflidjtet fei, bebenflid)

roiberfprodjen Ijatten. 3Ran rotffe oorberljanb nod; gar

nidjt, roie man fid; in 3 l^un fr gege» ben ©rbgrofjljerjog

ju »erhalten Ijaben roeröe — jebenfatlä fyavt fein erftes

Stuftreten unter ben Cffixieren eine unbeljaglid; gefpannte

Stimmung erzeugt.

Sie Neugier ber Samenroelt mar burd; biefe 2Iu3=

fprengungen in Ijödjftem ©rabe erregt, £atte fie fid)

Dörfer nur gefragt: mie roirb ber $rin§ auäfefjen, roirb

ilm bie Sropenfonne redjt braun gebrannt, roirb er un§,

mie er üerfprad), etroas Schönes mitgebracht Ijaben? fo

ftieg jetjt ber bange ^roeifel in fo manchem jungen 23ufen

auf, ob er überhaupt nodj al§> ber allzeit uerüebte Sdjafers

pring jurüdgefeljrt fei, mit bem fid; früljer ein fo gefäTjr=

tid) füf$e§ (Spiel treiben Tief}. @s Ijatten bem galanten,

bei antritt feiner Steife erft groeiunbjroangigiaTjrigen @rb=

großfjerjog nidjt nur etroeldje Keine Sürgermäbdjen nad)=

gemeint, mit benen er etroas roeit gegangen roar; nein, e§

Ijatten aud) einige gtaulein aus ber ..fjofgefetlfdjaft mä^
renb feiner langen Slbroefentjeit mit bangem ©eufjen

unb §eimlid;em ßrröten fein gebadjt. 2Bie mancher f;atte

er nidjt beim %an% ober beim (Eislauf gar beraufdjenbe

^eimlid;feiten in ba§ angftooll laufdjenbe Cljr geflüftert,

Singe, bie ju fagen fie feinem anbem ^aoalier oerftattet

Ratten — aber freiitd), mit einem fo Irodjgeborenen 2In=

beter mufj man ja rooljl ober übel eine Slusmaljme madjen!

Unb §ubem, man fonnte nidjt roiffen, rooju e§ am ßnbe

bod; gut roar. Sie Seifpiele oon ;Keigungsl)eiraten, ja

felbft oon ^Ijronentfagungen erlaubter Sprößlinge färjl«
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Itdjer Käufer nntvben ja gerabe in ber neueften ©efdjidjte

immer weniger feiten.

2)a mar befonberg baö gtäulein 2Baffi) uon ®ai$, bie

jüngfte |Jofbame ber ^rinjeffin Eleonore, tnefdje in füfeer

(Erinnerung ber empfangenen unjraeibeutigen 33eir>eife gärt*

lidjfter ©eroogenfjeit r>on feiten be§ ^ronfofgerS mit ^er^

Hopfen, aber bod; mit feder guüerftdjt °ie (Gelegenheit gu

einer 2lusfpradje mit bem angefdjroärmten ^ßrinjen r)erbei=

feinte, £)iefe ©efmfudjt Ijatte fie fogar oermodjt, auf bie

^Radjridjt oon ber überrafdjenben Slnfunft bes ^rtn^en fun,

ben 2Beif;nact)töurIaub abpfürgen unb fidj an ber 9?eujaF)r§:

feftridjfeit 511 beteiligen, tro^bem fie ftdt) nod) gar nidjt §um

SDienft prüdgemetbet fjatte. 2Bie ein aufgeregte^ 3SögeI-

djen im Sauer Rupfte unb fdnmrrte ba§ jierlid;e, fleine

$räulein, ba§ ftdj mofjhueisndj einen ©dptatj gefiebert fjatte,

in bem 9Cftittelgange jroifcfjen ben ©tufjlreifjen t)tn unb rjer,

tljre alten $reunbe unb $reunbinnen mit Keinen Redereien

begrüfjenb unb mit affeftiert naioer ^reiftigfeit bie neuen

(Erfdjeinungen mufternb. 9iur ein einjige§ unter biefen

jungen 9Jiabd;en erfdjien tljrem ©djarfblid al§ möglidjer;

meife gefafjrbrofjenb, unb ba§ mar baSfelbe junge sJftäbd)en,

roeldje§ fofort bei feinem Eintritt affer 331ide auf ftdj ge=

kntt r^atte.

2)a fafj fte an ber «Seite iFjre§ 3Sater§, be§ fdjnee*

roeifjen ©eneral§ oon £reufa, unb blidte mit ifyren grofjen

braunen 9Iugen aufmerffam um fid;, roie um bie tneten

fremben ©efidjter uorläufig in einige roenige klaffen ein=

guorbnen. £)a fie gufäffig groifdjen lauter §errfdjaften fafj,

bei benen tfjr 3Sater fie nod) nid;t eingeführt fjatte, fo

mürbe fie nidjt in§ ©efprädj gejogen, unb ber alte ©es

neral neben ifyr blidte aud) unter feinen bufdjigen roeijjen

SBrauen fo broljenb Fjeruor, bafj ftdj jebermann tum einem

nid;t geroünfdjten 2tnnäF)erung3r»erfud)e abgcfcfjrecft füllen



mu^te. 2)cfto eifriger richteten fidf) auZ ber $erne alle

bewaffneten unb unbewaffneten 3tugen auf ba§ ^räulein

von Strewfa, unb bie .gerrenroelt gum minbeften roar barin

einig, bafj r)ier ein neuer «Stern am §immet be§ grofv

rjergoglidfjen #ofeS im Stufgefyen begriffen fei.

„2ltfe 2Setter!" fd^natgte ber bicfe Kammerljerr mm
ber 9ftaft, beffen feitet fcfjimmernbe 3(eugtein fdjon geraume

3ett in ftummem ©ntgüäfen auf bem meinen Waden, ben

roeidfj gerunbeten Schultern unb recfjt üppigen Oberarmen

ber jungen ©dfjönfjeit gerurjt Ratten, unb legte babei feine

bicfen, furgen Ringer um ben 3lrm eines neben if)m fteljen-

ben ^nfanterierjauptmanns. „2Ba§ fagen ©ie, Kapitän?

froren Sie, mir roirb für meinen behaglichen 2Bitroerftanb

bange ! tiefer alte @i§bär t>on einem ^ßapa cerbiente nacf)

Sibirien gefd)iäft gu werben bafür, bafj er un§ feinen ©cfjaij

fo lange oorentrjalten rjat. £)a§ 3JläbeI ift bocr) entfcfjteben

fd^on ein paar $arjre ballreif, ©erjen ©ie blofj biefe faf--

tige $üITe — «Pfhftcr), gang ^firfid)!" Unb babei fniff er

bie Sleuglein gufammen unb fog bie Suft buxd) ben ge-

fpitjten -äJlunb ein, rote roenn er ben (Saft ber gebauten

$rucr)t emfdjlürfte.

„SBäffert ^f)nen fdjon roieber ber -iUhinb, alter $aun?"

serfetjte ber «Hauptmann, beffen angenehmes ©olbatem

gefidjt bie Seracrjtung, bie er im ©runbe für biefen feiften

Sprangen mit bem ewigen fatten 9kcr)tifcr)läcr)eln rjegte,

nid;t gang Derbergen fonnte. „Sagen ©ie mal, biefer

alte ©enerat non £renfa ift ja rooljt gu ben feiigen 33unbe3=

tagSgetten $öd)ftfommanbierenber unfreS Kontingents ge=

roefen?"

„$a geroifj! $n ber grünen ©alerie fönnen ©ie fein

Porträt .gitS feinen ©langtagen berounbern. ©rinnern ©ie

fitf) nicrjt? ©pinatgrüner 2Baffenrodf mit foloffalen golbencn

@paulette§ unb einem getieften Kragen, groei §anbbreiten



fyocf), ein glattrafierteS ftrenge§ ©efidjt mit ein ^aav feu*

rigen 2(ugen barin unb auf bem $opfe ein ^roeimafter mit

einem riefigen ^ompon barauf, ber oom SRatjmen mitten

burajfdjnitten roirb. 3ft $b,nen benn ba§ SBilb nocb, nidjt

aufgefallen? ftdj bäd»te bod;, bie 9leljnltd)Feit . .
." £err

oon ber S^taft r»er§og feine roulftigen Sippen ju bem ge=

roofynten breiten Säbeln unb fufjr, al§ ber Hauptmann bie

2tdjfeln gudfte, fid) feinem Dfyre näfyernb, fort: „9Dtan merft

e§ red)t, bafj ©ie au§ bem 2ltt§Ianbe lommen, Sie Sßreufje,

©ie! $n unfrer »aterlänbifcfjen ©efdfjicfjte fdjeinen ©ie nodj

gar nidEjt beroanbert. D, icfj !ann ^fjnen fagen, e§ Fom=

men recr)t pifante $affagen barin r»or ! 25er alte ^renfa ift

nämlicb, fogufagen ein DnFel unfre§ affergnäbigften <£jerrn —
ein ©obm feine§ r)od^feItgen ©rof$t>ater§ unb ber bamals

berühmten ©angerin SDemoifeHe SaffareHi. 9Its fie in ben

roofytr-erbienten SRuIjeftanb trat, fdjenfte ifjr ber §er§og

©cfjlofj unb §errfd;aft ^rerjfa ba oben im SBalbe. 2fd(j ja,

berartige ©djönfjeiten gefyen bodfj immer nur au§ foldfjer

pifanten Slutmifcb.ung b,eroor! 2)a, ba, fefjen ©ie bod):

3e$t Fefyrt fie un§ tfjr Profil gu ! SRanniftf — roa§?! ©in

Porträt ber Gaffarelli, oon 2(ngelifa Kaufmann gemalt,

fyängt übrigens aucr) in ber grünen ©alerie. SßoHen mir

un§ bodb, mal barauffjin anfeljen."

Unterbeffen tufdjette ba§ $räulein von ®ai$ mit ber

langaufgefdjoffenen, Mageren ^omteffe ^SJhtrbacb,.

„5Rit neunsefjn ^al;ren fdtjon fo bid gu fein!" ji--

fcfjelte bie Ftetne §ofbame — fie meinte natürltct) bie !DZe=

lanie oon Srenfa. „2)a§ fjeifjt, roenn e§ roirflid; roafjr ift,

bafj fie erft neungefyn ift ! %d) finbe, xljv liegt fdfjon fo eine

merunbgraanjigjä^rige ©äuerlid;feit um bie 5Runbimnfel.

S)ie l)at ber alte 23rummbär geraijj nur an ben |>of ge=

bradji, bamit fie fid; ifjren Ueberflujj ein bifjdjen abtaten

foar
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„$d) mujs fagen, id) finbc e§ beinahe unanftänbig!"

gab bie DJiurbadj gurücf, tnbem fie babei bie fc§maten

<Sd;uItern gufammensog, fo baß bie fpitjfnodjigen Steffeln

mit bebrofjftdjer Sdjärfe au§ ben Stermeüödjern bes Äteibes

fjerüortaudjten. 2>ie mitleiblofe Soffitte §roang biefe arme

^omteffe, bei fofd)en feftlicben ©etegenfyeiten als ein (eben--

biger ^roteft gegen bie 33erfd)tt>enbungsfud)t ber 3f?atnr

aufzutreten, unb bie böfen Sieutenants langten xi)t ben

Spottnamen „
vDiene Sefcl" an, mag befanntlid) bebeutet:

©eroogen unb ju leidet befunben!

•JBalfr) uon $a§ fjatte felbftoerftänbtidj nitfjt ofjne eine

flehte boshafte DMienabfidjt gerabe bie 9J2urbad) gu einer

Meinungsäußerung über bie frtfcr)e ^iitte ber neuen (rr=

fdjemung fyerauSgeforbert. Um ber entrüfteten ßomteffe

nicf)t in§ ©efidjt ju lad;en, fdjroirrte fte baoon unb be=

grüßte auf ber anbern Seite ben jierlidjen Sieutenant t>on

Ungerftein, um jtdj oon ifmt Slusfunft ju fjolen über bie

interefjante ©rfdjeinung ber §errenroett, ben jungen ^reunb

be§ ü£t)ronfo{ger§, SBaron ^oepotfj, roefdjen fie juft einfam

an einer Säule natje bem Gingang ftetjen fa§.

§err oon Ungerftein Ijatte zhtn feinen fjodjroiditigen

Seridjt über ben Verlauf be§ neulidjen £iebesma()le3 be=

enbet, al§ ba§ Stufpodien ber 5Rarfd;aHftäbe baS £eran=

nafjen ber f)öcr)ften $etrfdjaften mit itjrem ©efotge oer=

fünbete. 2)as Kräutern oon $a$ fjufdjte roie ein Sdjul-

mäbdjen, bas burd) ben Gintritt ber Seherin überrafdjt

roirb, auf itjren $tafc jurücf. £cr |jerr Ijoffapetfmeifter

gab ba§ 3eid)en jum breimaligen £ufdj, unb unter bem

©efdjmetter ber trompeten, ben Säufern unb aridem ber

£ot§btäfer unb bem SBirbefn ber Raufen betraten bie ,£jerr=

fdjaften ben $eftfaaf.

S)ie beiben §ofmarfd)äITe eröffneten ben $ug m \t ifjren

©täben; ifjnen folgten bie fedjs
s^agen, f;übfd;e jungen in
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fdjarladjroten Stöcfen, roeififeibcnen ^'utefjofen unb ©trum-

pfen, bie mit ©djroan verbrämten ©reimafter im 2lrme

tragenb, bte giertidjen ©alanteriebegen an bem breiten

SBanbetier gut Sinfen; bann fam ber ©rofjljergog, feine

tjolje ©emat)lin am 2lrme füljrenb — bas „f)of)e" jebodj

nur bilblidt) nerftanben, benn bie erlaubte Sanbesmutter

mar faum von SJiittelgro^e; unmittelbar fjinter bem §err=

fdjer fdjrttt beffen ©ob,n unb @rbe ©eorg tfriebrid», ifjm

jur (Seite feine nod) unnermäljlte ©djmefter, bie ^rinjeffin

©leonore; einfam, raürbeuoll, Hein unb mijjüergnügt man--

belte bie ^ringefftn ©eorgine, ba§ Ie|te 5iei§ eines im

2tusfterben begriffenen ©eitengrceiges bes grofjljergogltdjen

$aufe§, hinter ifjren fouoeränen 2lnüerlaubten l;er, unb

om 23efd)Iuf5 madjte baZ ©efolge non 2lbjutanten, Kammer;

Ferren, ©taatsbamen unb ^räulein.

£)ie tjödjften ^errfdjaften matten t>or ber gtängenben

SBerfammlung ber ©äfte gront unb begrüßten fie burdj

rjulbnotle SSerneigungen nadj allen ©eiten, meldje von ber

anbern (Seite burdj breimalige tiefe Verbeugung erroibert

rourbe — roobei e§ bie ©amen nur fdjroer oermeiben

fonnten fid) nidjt gugteid) breimal auf it)re Stühle gu

fetjen. 2)ann traten bie ^ßagen lauter bie ©effel ber £err=

fdjaften unb überreizten, nadjbem jene $lafc genommen,

ba§ Programm ber HJiufifauffüljrung. ©in allgemeines

9tüden ber ©tütjle, ein 9kufd)en ber Kleiber, flirren ber

©poren, Staffeln unb klappern ber ©äbel — bann trat

allgemeine ©title ein; ber ©rofiljergog nidte bem £of=

tapellmeifter freunblid) gu unb bas Drdjefter begann bie

Duoerture gu „@urijantl)e".

3Son ber großen SReljrljeit ber ©elabenen rourbe bie

9Jiuftl bei fotdjen ©etegentjeiten weniger al§ eine ange=

netnne Unterhaltung, benn als eine Störung angenehmer

Untergattung angefetjen. 2öeber3 tjerrlidjes SUiufifftüd mar
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gubem jebermann fo befannt, bafj bereits nad) wenigen

haften ja^lreid;e abgebrodjenc ©cfprädje mieber angeknüpft

würben.

$rin§ Uftngen, ber ^lügelabjutant be§ ©rof^erjogS,

eine Ijolje, edjt üorneijme ©rfdjeinung, neigte ftdj.ju bem

Dfjre beS neben Ujm fitjenben §oftljeaterintenbanten 33aron

üon @amp unb flufterte ifjm §u: „Sie Ratten un§ bodj

für Ijeute bie halten oerfprodjen — unb nun fe|e id;, bafj

unfre braoe $rau Sinbner an beren Stelle un§ mieber mit

üjrer fdjred(id) langroeiligen Strie aus ,$effonba' erfreuen

wirb!"

©er biefe fleine ^ntenbant 30g feine fdjroargen Srauen

f)od) in bie niebrige (Stirn herauf unb guefte bebauernb bie

2ld)feln. „^d; Ijabe mein Sftöglidjfteä getrau, aber SßorbiS

fyat natürlid) nneber fontreminiert ! ^ebenfalls §at if)m bie

biebere %f)ta 51t oerfte^en gegeben, bafj fie notmenbig ein

neue§ Slrmbanb braud;e. Sarauffjin ift Seine (SjceHenj

bei Sereniffimo bafjtn norftettig geworben, bafj bie SJMten

fyorrenb teuer fei, roäfyrenb idj pofitio weifj, bafj fie e§

fd;on für bie fteine golbene Sflebaiße getfyan t)ätte — unb

bie ift jebenfaffS billiger als ein Strmbanb für bie Sinbner

— befonberS, wenn e§ 2BorbiS ausfudjen barf!"

„@d)t 2öorbis ! $dj glaube, ©EceUen§ warten mit Se!m=

fudjt auf ben Eintritt be§ alten £an§wurfte§, um bann

$rau %t)ea famt ifyren fedt)§ ßinbern Ijeimgufüljren!"

©raf 2Borbi3 mar ber Dberfwfmarfdjatf, unb fein

ebenfo gartUdjeS a(§ platonifdjcS SSerfjaltnis §u ber fdjon

red)t gefegten ^rimabonna, ber ©attin be§ Sofalfomiferö

Sinbner, mar ein ftabtbefannteS unb oielbefpöttelteS. SDer

3auber, ben biefe oerbfüfyte Sdjönfjeit auf ben fonft fo

unjugänglidjen ©rafen ausübte, ein Räuber, melier fogar

beffen fefyr feft fdjIiefjenbeS Portemonnaie §u ifjren unb

tr)rer jafylreidjen $amilie ©unften nur aK§u leidjt ju öffnen
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Ttmfste, mar unb blteB ein pfudjo= ober, uieffeidfit beffer ge=

fagt, ein plmfiotogifdjeg Stätfel. Unb felbft ber ©roftfjergog,

ber fdjon lange gern eine jüngere ßraft an $rau Sinbners

©teile gefeiert Ijäite, fronte bie ©dnüädje feineg treuen

©iener§ unb liefj ficf) baburd) bercegen, bie
s$enfionierung

ber finberreid;en Sirce immer roieber lunausjufdjieben unb

über bie fleinen S^eaterintriguen, 511 roeldjen bie ©unft

be§ Dberljofmarfdjaffi fie ermutigte, ein 2lugc jugubrüden.

$n ber erften $aufe, raaljrenb bie Drdjeftermitglteber

mit roaljrem ^ijanenljunger ba§ für fie in einem ber 33or=

jimmer aufgehellte SSüffett ftürmten, traten bie £errfdjaften

einen Shmbgang burd; ben meinen ©aal an, unb bei biefer

Gelegenheit erfolgte bie SSorftcüung ber bei §ofe neu ein=

jufüfyrenben ©amen unb Ferren.

®ie Dbertjofmeifterin ©räfin $enbl r>on Siottenljan liejs

il;re fdjarfen, etroa§ ftreng blidenben 2Xugen burd) bie Steiljen

ber SDamen l)infd)tt>eifen unb entbot burdj ^ädierroinf bie

jungen $räulein gu fidj, meldje fie Ijeute ber ©unft ber

erhabenen Sanbegmutter anempfehlen foHte.

$n§roifd)en Ijatte ber ©rofjljerjog fd;on felbft bie fyofye

©eftalt unb ba§ ungemein d;arafteriftifdje ©efidjt be§ ©c=

neral§ oon STrenfa entbedt unb mar iljm mit Sebfjaftigfeit

entgegengefdjritten. -üftocfy roäljrenb ber alte ^err fid) be=

eilte, mit feiner £odjter §roifd;en ben ©tüljlen Ijinburdj auf

ben freien Sftittelgang ju fommen, rief ifjm fein gnabiger

gfürft 51t: „2llj, roa§ fei)' idj! (Sin feltener ©aft! ©inb

©ie e§ benn unrllid), mein Heber ©eneral? 3Biffen ©ie,

baj? id) allen ©runb l)ätte, mid) crnftlidj über ©ie gu be=

Ilagen? Sine fold;e SSernadjlafftgung . . . £al)afja!"

Stur ben fteifen %ladzn ein menig feitroarts tjinab;

gebeugt, ftanb ber alte $rieg§mann in feiner fdjlotternben,

roie auä ber 3Ra§fengarberobc entliehenen Uniform oor

feinem Sanbeöljerrn unb brummte fd;icr unuerftänblid) in
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feinen ftruppigen roeijscn S3art: „^öntglidje $ofjett roiffen

ja — feit ©ingsba . . . fma ! Unfinn ! f;mummumm . . .

(Siebgig unb fo weiter! 9BiH mir nidjt meljr in ben

Äopf . . . 5Deutfd^e§ Sfteid; unb fo roeiter . . . mroa!"

©ie llmftefyenben fpitjten gar fefyr bie Dijren, um gu

oerftefjen, roaS ber alte Sßarttfularift benn ba in feiner

rounberlid) abgeriffenen , oon eigentümlid; gemummelten

unb gegrunjten ^nterjeltionen unterbrochenen SReberoeife

feinem gnäbigen dürften erroiberte. Unb als er roirflidj

es nicfyt unterlaffen fonnte, gleid; mit feinen erften 2ßorten

an ben nnmben $unft gu rühren, ba roanbten fid; aller

23lide ooff fpöttifdjer Neugier auf ben ©rojjljergog.

Um nidjt nodj mefjr in Verlegenheit gefegt gu roerben,

unterbrad; ber $ürft rafd; bae bebenflidje ©eftotter beS

©reifes, inbem er Iädjelnb ausrief: „21E;, idj fef;e, ©ie fyaben

uns ba etroaS ©djöneS mitgebrad;t! $F;re ©nfelin?"

„3Rein, parbon! meine £odjter — oon meiner brüten

jyrau!" oerfe^te ber ©reis, fid; ftolg aufridjtenb. „Steine

%xa\x bittet untertljänigft um @ntfd;ulbigung . . . Ijmuinmumm

— fie ift nidjt gang rooljl unb fo roeiter. iDa mujjt' id)

fd)on felbft brau glauben ! Sie Sftabel motten bod) nu mal

tangen unb fo roeiter. SDaS ift meine eingige Gmtfd;utbi=

gung . . . mroa! <5onft l;ätte id; alter 3)ad)S Äöniglidje

§ol;eit nid;t meljr . . . SDingSba . . . mroa! infommobiert

unb fo roeiter!"

$>a ber ©rofjljergog felbft über biefe überaus fomifd)

Ijeroorgepolterte 9lebe in ein IjerglidjeS ©elädjter auSbrad),

fo füllten fid; audj bie umftel;enben Ferren unb tarnen

berechtigt, iljrer § eiterfeit, roenn audj in l;öfifd; abgebämpfter

JBeife, bie 3ügel fdn'efjen gu laffen.

2tuc§ Melanie oon Strewfa lädjelte unbefangen über

iljreS SSaterS berbe, unfreiroittig fomifdje SluSbrud'sroeife

unb E)alf fid; baburd; aufs bcfte über bie Verlegenheit fort,
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in welche roofjl jebe§ anbre junge ÜDiäbdjen al§ ber WükU
punft fo allgemeiner £eiterfeit werfest toorben roare. Wit

iljren großen braunen Sfugen blidte fie unbefangen bem

lad;enben SanbeSfürften gerabe in§ ©efid;t unb nötigte il;n

baburd;, fte anjureben.

„IRein liebes $räulein," fagte ber ©rofjfyerjog, inbem

er \i)x bie §anb entgegenftredte, „id; will Fjoffen, bafj %tyt

^Tanjluft ntdjt gar ju balb befriebigt ift, bamit mir 3^it

geroinnen, ^j[)ren böfen §errn 3>ater mit ber neuen Drb=

nung ber SDinge ju r>erföl;nen — unb aud; bamit unferm

£ofe eine fo reijenbe. ..." SDer galante $ürft fam ins

©tottem unb fudjte »ergeblid; nad; einer paffenben -Berooff-

ftänbigung be§ begonnenen ©ct$e§. SSor bem leud;tenben

Äinberblid ber fdjönen Melanie mufjte er in einiger 9Ser=

roirrung bie 2lugen abroenben. @r fdjaute über feine ©dnilter

l)inroeg nad; feiner ©emal;lin, meiere eben im SBorbergrunbe

bie 33orftellung ber jungen 9Kabd)en entgegennahm, „kommen

©ie, lieber ©eneral, bie ©ro^erjogin roirb fid) fel;r freuen,

bajj ©ie un§ %t)Te 'J'odjter gebrad;t l;aben." 3Dcit öiefer

freunblid;en 2lufforberung , \t)tn ju folgen, fdjritt er bem

alten Strenfa unb ber frönen Melanie ooran bem Greife

feiner ©emal;lin ^u.

Söäljrenb ber ©rof^er^og unb bie ©rofjf;ergogin cor

bem Drdjefterpobium il;ren ßercle Igelten, Ratten fid; bie

beiben jungen §errfd;aften mel;r in ba§ ©eroül;I binein=

begeben, um fo eine gerechtere Austeilung fürftlidjcr $ulb=

beroeife aud; an bie ©äfte nieberen ©rabe§ oorjuneljmen.

S)a§ gräulein »on $a£ l;atte fid; fogleidj an iljre

£errin, bie ^rinjeffin (Sleonore, f;erangepirfd;t unb fid; eine

gan§ befonber§ fd;erjl;afte äöirfung oon if;rem plbtflidjen

Stuftaudjen »erfprodjen. $ie ^rinjeffin befanb fid; gerabe

in einem tiertrauten ©efpradje mit bem $offapeIlmeifter,

il;rem Sefjrer in ber mufifalifd;en £l;eorte, als bie fleine
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£ofbame an iljr in einiger Entfernung üorüberfdjritt unb

babei in affektierter 2lengftlid)tat einen burd)au§ unoor-

fd)rift§mäfjigen, fd)üd)ternen ümz machte.

,,©ie r)ter, 2öattn?" rief bie ^rinjeffin unb trat einen

©d)ritt auf ifyre liftig Iäd)elnbe .^offpafjmadjerin gu. „©ie

fyaben fid) ja gar nidjt von Urlaub gurüdgemelbet."

„§ot)eit oergeifyen, id) beftnbe mid) aud) nur auf ber

2)urd)reife l)ier, fo§ufagen infognito."

2)ie ^ringeffin raupte nid)t red)t, roie fie ben ©djerj

beS gräulein§ aufnehmen foftte. ©ie eruuberte ba^er jiem-

lief) füljl: „$a, roie meinen ©ie ba§? 2ßo motten ©ie

benn oon l)ier au§ t)in? ©otnel id) roeifj, fjaben ©ie bod)

aufjer ^f;rer Spante gar feine SSerroanbte in erreidjbarer

mi)t."

,,$d) rottt'S nur gleid) gefteljen, $oljett," flüfterte bie

$a$ fdjüdjtern mit gefenften Stügenftbern. „$d) befam fo

aufregenbe ^Briefe au§ ber 9Refiben§, bafs id) ber Neugier

nid)t roiberfteljen fonnte, f)ier, roenn id; fo fagen barf, ge=

fdjroinb einmal ein btfjdjen burd)§ ©djlüffellod) gu guden.

©er Söroe be§ £age§ gibt, roie id) l)öre, (eiber fyier nur

ein lurje§ ©aftfpiel — unb ba mujste id) bod). . . . $0=

fjeit fennen ja meine ©djroä'dje!"

„Söroe be§ £age§? 2ßen meinen ©ie bamit?" untere

brad) fie bie ^ßrtnjeffin , fie mit tfjren fhtgen 2Tugen, bie

mandmtal red)t fd)arf bliden fonnten, feft anfd)auenb.

£)a§ ^offraulein tackelte immer nod) unb lifpelte, ber

^ofyeit näljer tretenb: „§an§ ^oad)im Ijeijgt er . . . f)ü)i!

2)a§ §ab' id) fd)on IjerauS, unb feinen ©eburtstag mufj id)

fyeute nod) erfahren, $d) Ijabe meine Gfyronif in ber £afd)e."

(5Da§ ^räulein oon $a% betrieb bie $enntni§ ber $>or=

namen unb ©eburtötage famtüdjer jüngerer Ferren ber

©efettfdjaft unb im 3ufammenf)ange bamit ba§ Slbfaffen

anonmner nedifd)er ©lüdroünfdje unb anbrer finniger
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©d;erge als SieblingSfport.) ,,$d) fenne bis je|t letber nur

fein ©r.terieur," fuf;r fie fort, „aber id; mujj fagen, bie

blauen 2lugen unb ber tornifterblonbe 33art ftel;en prad;t=

ooll 511 feinem berberbraunen Steint. ©d;abe, bajj er fid;

bas JQaax fo fcfjredlid; furg tjat fdjeren (äffen, ©ein ©d;äbel

ftet;t \a orbentlid; nadt aus. $ol;eit foltten ü;m entfdjieben

befehlen, fünftigl;in im $eg gu erfcr}einen."

„$d; l;abe bem 33aron ^oSpotl; gar nid;ts gu befehlen,"

warf bie ^ringeffin giemlid; ärgerüd; ein.

2)ie fleine ®,a% genofj gmar baö 23orred)t ber £of=

narren, fid) allerlei l;erauSnefymen gu bürfen, aber fjeute

l;atte fid; bod; baS SRafi gum Ueberlaufen gebraut — ober

mar ^ringeffm ©leonore fd;tcd;ter Saune? $urg unb gut,

fie »erbat fid) fel;r entfdjieben beriet ©päjje über ben ^reunb

iljreS SBruberS unb fügte bann, als baS fede Keine $räu=

lein immer nod; feine ernftljafte 3erfnirfd;ung in feinen

SJlienen geigte , mit fpi|er Betonung b,ingu: „UebrigenS

fagen ©ie bod; — menn ©ie fid; nid;t oon Urlaub juiücf-

gemelbet l;aben , mein »erbauten ©ie benn oa 3jt;re ©im

labung für bleute?"

^etjt geigte ber $obolb bod; eine redjt fel;r uerbutjte

sJUtiene. ©0 l;atte ja bie ^ringeffin fie nodj niemals an=

gefahren! ©ie mar ja fo abfd;eulid;er Saune, als f;ätte

il;r ©raf SBorbtS mieber einmal einen feiner unmöglichen

^ringen in SBorfdjlag gebraut.

„^d; bitte fel;r um @ntfd;uloigung, §ot)eit," ftotterte

2Balli; oon ^atj. ,,^d; glaubte, in meiner Stellung . . .

bürfte id; u>of;I ..."

„$n S^rer ©tell'ung bürfen ©ie eben nidjt glauben,

fonbern muffen rotffen, roas fid; fd;icft," unterbrad; fie

bie $ringe|fin ftreng. „Selben ©ie fid; morgen bei ber

©räfin unb mad;en ©ie ^l;re @ntfd;ulbigungen, fo gut ©ie

tonnen. 'Dann aber mürbe id; SJjnen bod; raten, %l)ten
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Urlaub ooKenbä bei $ljrer £ante $u genießen!" 23ei biefen

garten Sjßorten netzte bie Sßringeffin ein gang flein roenig

baä §aupt unb fcfyritt bauen, um ftdfj bem Greife ifyrer

sJJhttter ^ugefellen.

©an§ oerbutjt blidte i§r bie ©eftfjottene nad§. ©ie

preßte bie ^übfdjen Sippen feft aufeinanber unb fjatte offem

bar DJhifye, einige gornige Xfyränen ju unterbrücfen. 2)a

faf> fie plö^lidj einen brofjenben Ringer bid)t »or ifyren

Slugen: e§ mar ber freunblidje ^offapettmeifter, welcher bie

Heine ©cene mitangefyört fyatte unb nun, gutmütig fpot=

tenb, §u ii)t trat.

»So, ja, fleineS graulein! £>a§ fommt bauon! W\t

^rinjeffinnen foff man nie fid; unterftefyen §u fdjerjen.

$ol)ett ift fefjr entjüdt uon biefem üBaron $o§potf). ©ie

fyat geftern einige ©tunben mit iljm mufi^iert unb mir tbm

erflart, bafs er einen rounberbar roarmen Sartjton befttje.

Stift»: D rühret, rühret nid^t baran!"

„3ld9, carissimo maestro, tfyun ©ie mir nur bie ein=

jige Siebe unb plaubern ©ie nid)t aus, maö ©ie rjter eben

gehört fjaben. SDenfen ©ie bod) blof3 bie ^Blamage — man

fjat fo öiele Leiber!"

©er ^apellmeifter legte ben Zeigefinger auf bie Sippen

unb »erfidjerte ladjelnb, er fei ftumm roie baä ©rab.

„Sßirflid)? D, ba§ märe für einen fo lieberreidjen

sDtunb eine %fyat ber ©elbftoerleugnung — für bie meine

SDanlbarfeit auö) feine ©renken fennen foll!" üDtit biefer

fdjmeicljelljaften 2Benbung unb einem gärtlidjen Slirf für

t>zn rotnafigen 9tteifter jog fid; SBall» oon $a£ jurücf.

©ie »erlor ftdj in bem ©ebränge, baö befonberä unter ben

©äutengängen Ijerrfdjte. 316er gerabe a(§ fie um bie letjte

©äule beS linfen ©ange§ Ijerumbiegen rooltte, fal; fie fidj

bem ©rbgroPergog gegenüber, ber Ijier im vertrauten ©e=

fprädje mit bem 23aron ^oäpotl) ftanb, faft al§ ob er fid;

Vill. 12. 2
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uor ber 5Jlenge oerfteden rooffte. ©ie Ijörte gerabe nodj,

rote ber junge Sßaron ju bem Ufjronfolger fagte: „©ringen

©ie nid»t in mid), $rinj! ©ie roiffen, id) paffe nidjt an

ben ^of. $jd> roürbe ©ie ja aud) mit meinen rabifalen

Slnfcfjauungen nur fompromittieren."

5Der ©rbgrofjfyergog räufperte fid) fur§ unb bebeutete

bem ^reunbe, bafj er fdjroeigen möge, inbem er mit ben

2tugen nad; bem je|t eben fid) tief tror ilmt uerneigenben

^räulein roie§. „21b,, fiel) ba, unfer gtäulein uon $a§!"

rebete ber $rtnj fie leidjt errötenb an. „2Bir b,aben un§

ja nod) gar ntdjt gefeljen!" unb babei reifte er ifjr ein

röentg »erlegen, roie e§ i^r fdjien, bie #anb.

2Bie fdjtug ber fleinen 2)ame ba§ §er§! Sftun roar

bie ©elegenljeit gekommen, fie mufite ©eroiftljeit barüber

Ijaben, ob fie nod) biefelbe ©teile im ^erjen be§ £l)ron=

folgert einnehme roie oor feiner -Keife. Unb fie fab, mit

iljrem fünften S3Iid ju ir)m empor unb roollte eben etroas

crroibern, al§ ber tyvin% Ijaftig fortfuhr: „Sarf id) ^fjuen

nidjt meinen $reunb s8aron $o§potb, oorftetlen? Unfer

immer fjeitereö ^räutein r>on $a§ , .^ofgriffeiroerfdjeudjerin

meiner ©djroefter." Unb bann roanbte er fid) roieber lädjelnb

an bie burdj feine füb,le Segrüfjung jetjt roirllid) ernftlid)

aufgeregte Heine ©ante unb fdjerjte: „SDenlen ©ie, mein

gnäbige§ $raulein, ber SBaron ^o§potl) roiff un§ fdjon

roieber oerlaffen! @r r)at alle fdmöben Vorurteile be§

Mittelalters abgeftreift, um fid; bafür befto fefter an ein

moberneö $u flaminern , baf? nämlidj roir dürften famt

unfern .frofen unb allem, roa§ brum unb bran Ijängt, eine

er^langroeilige , in fteifen formen nerfnödjerte ©efefffdjaft

feien, %d) glaube, e§ fäme nur auf QljreSgleidjen an, ilnt

cine§ Seffcvn gu belehren! $d; roiff einen eigenen Drben

für ©ie ftiften, roenn ©ie tf»n mir feftlwlten!"

SBaffg roollte eben mit Sebljaftigt'eit auf ben ©djerj
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be§ ü£ljronfolger§ eingeben, als ju irjrem größten Slergcr

ber SIbjutant beä ©rbgrojjljergogS , ein giertid^er $ufaren=

Heutenant, Samens ©raf Söolf oon 93racfe, eilfertig Fieraiv

geflirrt tarn, um ©eorg griebridj im tarnen feiner ©djioefter

nad) com §u fjolen.

„$a, ma§ gibt'S benn?" frug ber $ring.

„2)ie -Jiemonten, ^öniglidje §of)eit," lädjelte ©raf

Sracfe. „@g ift ein füperbeg ©i-emptar barunter, Melanie

oon £reofa fjeifjt fie."

„2(fy, DortreffHrf) ! kommen ©ie, $o§potlj, ba§ muffen

Sie aud; mitanfeljen, mit toeldjer Söürbe id) bie £öd)ter

be§ Sanbeg roittfornmen gu fjeijsen oerftefje."

Unb bie brei Ferren fdjritten rafdj baoon, ofme 2Batto

oon &ai) nur nod) einen S3ltrf §u gönnen.

Tetanie oon £reofa gefiel offenbar ben rjödjften §err=

fdjaften ganj aufjerorbentlid;. Sie eiferfüdjtige ©amenroelt

mufjte bie ^Beobachtung machen, bajj bie grau ©rofjljerjogin

mit feiner ber Stfeuoorgeftellten fid) and) nur annäfjernb fo

lange aufgehalten fyatte roie mit biefer fo plötjlid) aufge*

tauften £od)ter bes oerfcfjotfenen alten ©eneralS. Unb bie

^rinjefftn Eleonore, bie eben jeljt abfeits oon bem ©e=

bränge mit bem fdjönen -äJMbdjen im ©efpräcrje ftanb, fd^ien

gar fdjon gang oertraut mit ifyr §u fein.

$e§t trat ber ©rbgrofsfyergog an feine ©cfjroefter fjeran,

märjrenb 33aron ^oSpotf» unb ber Sftijutant ein paar ©dritte

jurücfblieben. „£>u t)aft geroünfdjt?" rebete ber $ring feine

©djtoefter an, unb bann fügte er mit einem berounbemben

Slicf auf gräulein oon £reofa rafcf; fjinju: „SBitte, rotUft

bu mid) ber SDame oorftellen?"

£)ie ^ßrinjeffin erfüllte feinen üffiunfd), unb bann fuljr

fie mit Sebfyaftigieit fort : „SDenfe bir, graulein oon £reofa

!ennt r)ier feinen 2Renfd;en aufjer einem einzigen, ber aber

leiber nod; nidjt ju ben Unfrigen cjetjört." ©ie fpradj bie
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legten SBorte abftcfjtlidj lauter unb richtete babei einen

freunblidj einlabenben SBIicf auf ben 53aron Kogpotlj, ber

fogleid) näfjer trat.

Melanie raanbte fidj bem Baron gu unb blicfte mit

einem trotjig fdjelmifdjen Säbeln gu ifjm empor, als rooffte

fie fagen : ,,^a, fdjau' mid) nur oerrounbert an, idj bin e§

nnrflid)." Unb in feinem ©efidjte ftanb beutlid) ftaunenbe

lleberrafdjung gu lefen. 33eibe blieben fie, bie ©egemoart

ber .gerrfdjaften »ergeffenb, einige ©efunben in ftummer

Betrachtung einanber gegenüber fielen unb gleichzeitig

ftredien fie fid) bann audj bie $änbe jögernb entgegen unb

liefjen fie mit leichtem SDrutf einen 2tugenblid ineinanber

rufyen.

„211), iä) fefye, ©ie finb alte Bekannte," rief ©eorg

$riebrid), beffen 2lugen mit unoerfyoljlener Berounberung

auf bem fdjönen -iDcäbdjen ruhten.

„%<§ tonnte faft fagen ©pielfameraben , mein s}kinj,

obrooljl td) fieben $af)re älter bin," oerfe^te KoSpotl).

„3Jceine§ SSaterö Befi^ung SSoIlramftein liegt faum eine

l)albe ©tunbe oon £rei;fa entfernt — alterbingä im 3lu§=

lanbe ! 2tber mir füllten un§ fcf)on bamalS als Kos-

mopoliten, ©er #err ©eneral pflegte auf feinen täglichen

Spa§ierfat)rten minbeftenö einmal ix)öcr}entlic^ auf ©djlofi

Bolframftein oor§ufpred)en unb feine Kleine mitzubringen.

S)a§ arme Kinb Ijatte roeit unb breit feine greunbinnen

iljreä 2llter§, unb fo mar fie beim fo gütig, mit mir

altem Knaben oorlieb gu nehmen, befonberä menn ifjr

©tiefbruber, ber Kabett, nidjt ju £aufe mar. ©er arme

$unge ift ©iebjig in einer ber erften ©d)lad)ten gefallen,

unb bann l)at mid) bag fteine gväulein fogufagen an feiner

©tatt aboptiert."

„@r mar ber befte Sruber aud; nidjt!" marf Melanie

mit fdjalffjafter ©rolmng ein.
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„$a, ba§ mag moljl fein," lacfjte $o§potfj. „Zubern

mufjte idf) ja aucij auf ba§ ©nmnafium unb bann auf bie

Untoerfttät — unb aucf) ba§ ^rautein oon £ret)fa 6c-

gog bte Ijolje ©dritte be§ £)amentum§ in ©eftalt eines

©re§bener $enfionat§. 2Bir fafyen un§ nur nodj in ben

Serien gelegentlich. 2lber ici) r)atte ba§ Ungtücf, itjr immer

langweiliger gu werben, roäljrenb fie. . .

."

„Um ©otteSroillen nerfuctjen Sie mir fein Kompliment

gu madjen," fiel Melanie rafd; ein. „SDann müfste icf) ja

»ollenbs baran groeifeln, bafj «Sie e§ felbft finb!"

„iftun, bann foHen Sie r)ter bei un§ SJhifje finben,

fidj gegenfeitig roieber fennen 51t lernen," natjm ^Jringeffin

Eleonore lädjetnb ba§ 2Bort unb bann flopfte fie ifjren

53ruber mit bem ^ädjer leidjt auf ben 2Irm, um ilm au%

feiner berounbemben 23erfunfenljeit aufgumeden, unb fuljr,

fyalb gu Melanie, t)aI6 gu bem 33aron geroenbet, fort:

„Sßeldj ein glüdlidjer gufall! $ahtn mir jetjt ein -Kittel

gefunben, «Sie bei un§ gu Ratten, 33aron Kogpotf)? Sie

tonnen unmöglich nein fagen angefitfjtS $ljrer reigenben

2lboptiofd)Tuefter ! Dber mir tonnten aud) ba§ Verhältnis'

umfetjren unb fagen: 2öir begatten (Sie als ©eifet fjier,

bamit un§ $räulein uon SCrepfa nid§t fo balb roieber ent=

fd)Iüpfe!"

25ie beiben fal)en fid) mit verlegenem Säbeln an unb

»ermodfjten nidjt gleid) gu antworten, „^oljeit überfdjätjett

meine yRafyt gar feljr," begann enblid) Tetanie errötenb.

„#err oon ÄoSpotlj ift feljr, fe§r eigenfinnig!"

„Unb $räutein non STrepfa ift fet)r ..." SDer 23aron

unterbrach fictj, um mit einer lädjelnben Verbeugung cor

Tetanie gu fcpefjen: „Wm t
feine SKetourfutfdjen ! Sagen

mir alfo — eigen finnig!"

„211), fe^r Ijübfd; gefagt!" ladete bie $ringeffin, „aber

haä Ijilft ^f;nen aCte§ nictjt, mir liefern Sie eins bem an-
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betn mit gebunbenen $änben au§ unb machen ein§ für ba§

anbre haftbar."

„3a, mein gnäbige§ gräuletn," fiel ber @rbgrof$ergog

ein. „£an§ $oad)im folt un§ ben @ib ber Streue in 3$re

fdjöne §anb ableiften." ©abei ergriff er felbft 9Mame§

Siebte, filmte fie auf ben £anbfd)ul) unb lief; bann langfam

ifyren frönen 2lrm roieber finfen, inbem er if»r babei tief

aufatmenb in§ ©eficfyt flaute, um einen SBIidf oon xfjr gu

erfjafcfjen.

$n biefem 2lugenblicfe trat ©raf 33racfe mit einem

tierbienten Dffigier a. £). an ben ©rbgropergog hieran unb

nötigte iljn baburd), bie Unterhaltung abgubred)en. 2lud)

SJktngefj ©(eonore erinnerte fid) ifjrer fürftlidjen $flid)ten

unb oerabfd^iebete fidj oorläuftg oon $o§pot§ unb 9tte*

lanie . . .

£>ie fleine $at> fjatte fid^ bem ©rbgrofjljergog nad}

roieber nad) com gefd)lidjen unb, oon einer -äftarmor*

faule gebebt, bie fleine ©cene groifdjen iljm unb bem $räu=

lein »on £renfa feljr gut beobachten fönnen. $ein 23lid

be§ ^ringen mar ifyr entgangen.

$)a füllte fie plö^lid), wie eine füf)le #anb iljren

bloßen 2lrm berührte. «Sie toanbte fid) erfdjrocfen um unb

]afy fidj bem biden ßammerljerrn oon ber Sfatft gegenüber,

üftatürlidj lein anbrer alö er fonnte fid^ bergteic§en fyerauS*

nehmen

!

„@i ber Snufenb! 3ßa§ fjat'S benn ba gegeben?"

flüfterte er iljr gu, feinen breiten SJtunb oertraulidfj iljrem

Dfjre näljernb. „Unfre Heine 9Riefefat} in foldfjer Aufregung?

Unb id) glaube gar — frönen in öftren füfcen 9tofinen=

äuglein!"

„kommen ©ie mir nicr}t gu nal)!" oerfe|te ba§ $räu=

lein ärgerlich, inbem fie fidfj mit iljrem £ücf)Iein über bie

feuchten Stugen tupfte. „9Kir ift plöfcli(§ . . . ic§ roeifc
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nidEjt, raa§ e§ ift . . . id; miß nad; §aufe. ©ntfdfjulbigen

©ie mid;, roenn jemanb nad) mir fragen fottte."

©ie \ai) fidfj fdjeu um unb eilte bann rafdfj burdj bie

nafye %l)üx hinaus. SDer bicfe ^ammerfyerr flaute \i)x nad;

unb uer^og fein gebunfeneä ©efidfjt ju einem wenig an=

mutigen ©rinfen. „Stfja!" fagte er gang laut oor fidEj {jin.

Jnrettes Kapitel.

*ftafjere§ übet ben ©tcrn unb feine Umtoelt. #cm§ ^odjen tottb

auigetjolt unb ber j££)rortfo{ger befemtt £$?arbe.

Sie £rer)fa§ rooljnten oorläuftg nodj im §oteI, ba fie

fidj nad) feiner SRidjtung tnn binben roottten. ©efiel eö

ifjrer £od)ter nicr)t bei $ofe, fanben bie möglidjen @pou=

feur§ feine ©nabe cor ifjren 2(ugen, fo gebadeten fie nad;

roenigen Söodjen ber SRefibeng raieber ben Stüden §u fefjren.

©ottte fid) bagegen Melanie fo gefeffelt füllen, baf$ ein

längerer Stufenthalt iljx angenehm unb nuijbrtngenb erfdjien,

fo wollten fie eine möblierte SBofynung begießen, n»ie fie in

ber 9teftben§ faft ftet§ faifonweife gu oermieten waren.

£)a§ roeitläufig gebaute alte §otel „3um Gsuropäifdjen $of

"

mar jwar ba§ teuerfte unb oorneljmfte ber ©tabt, liefj aber

bodfj in feinen ©inridjtungen gar mandje 23equemlid;feiten

neueren ©til§ oermiffen, befonberä roa§ bie 9!Jiöblierung ber

fogenannten ©a!on§ betraf, beren ©ofa§, ^auteuüö, ^n-
folenfpiegel, SSertifoö u. f. ro. meift nod; au§ jener fttt*

unb gefdjmadlofen -äJtafjagoniepocfje flammten, weldje bei

unö in SDeutfdjIanb erft burd) ben Shtffdjwung beg ßunft*

gewerbe§ nad) 1870 langfam ju @nbe ging.

$)em alten ©eneral oon S£ret)fa mar e§ nun jroar {jöcfjft

gleichgültig, ob er fein 3ftac§mittagsfcr)läfdjen auf einem

3fJenaiffance=, SRofofo- ober fonftroie ftiUfierten ©ofa abhielt;
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aber bafj in bcn brei gimmern, bie er im (Suropäifd;en §of

inne fjatte, fein eingigeS Sotterbett gu finben roar, auf bem

er ftdj orbentlid^ augguftrecfen üermodjte, ba§ ärgerte ib,n

benn bodj gewaltig. Unb nod) roeit meljr ärgerte e§ ib,n,

bafj er Ijier fester ben gangen ü£ag anftänbig angezogen

bleiben mufjte, roäfjrenb er baljeim auf ü£ret)fa ftet§ in un=

enbtid» roeiten Seinf(eibern oon fettem Sobenftoff unb eben

folgen, gum £eil uralten poppen einfyergtng unb felbftoer=

ftänblidi ben ©ebraueb, all ber mobernen SJlarterinfrrumente,

gefteifter fragen, SKanfdfjetten unb Dberljemben mit @nt=

rüftung oon fiel) roie§. @r roar e§ gerooljnt, ben lieben

langen £ag bie pfeife ober bie leidjte 3igarre — ba§ ©tüd

gu fünf Pfennig — nidjt ausgeben gu laffen. §ier uml-

eg ib,m mit 9?üdftd)t auf feine ©amen roie auf bie etroaigen

33efud)er ftreng verboten, im ©alon, roeldjer @mpfang§=

gimmer, Souboir unb ©djreibgimmer gufammen roar, meljr

al§ l)öcf)ften§ groei 3igarren ben £ag über gu raupen, unb

groar mufjte ba§ 2lroma biefer Zigarren fid) <uuf) erft ba§

Pacet üon Melanies empftnblidjer 9^afe eingeholt Ijaben.

©a§ ©djlimmfte aber roar, bafj er l)ier bie ©efettfdpaft

feiner §unbe entbehren mufjte, roeldfje auf ©djlojj £renfa

beftänbig um iljn roaren unb in feinem gimmer fogar ba§

beljaglidEje alte Kanapee mit iljtn teilen burften. Sludj ba§

$agbroägeld)en mit ben beiben braunen Söalladjen, in roeWjem

er tagtäglicb, $rau, £od)ter unb aud) rooljl bie Ferren |junbe

fpagieren gu fahren pflegte, oennifste er fcljmerglidjft. $ein

SBunber, roenn ber alte $err fdjon nadj roenigen Magert

i§re§ 2lufentljalte§ ben (Suropäifdfjen roie ben ©roJ3ljergog=

liefen $of auf ba§ innigfte oerroünfdjte unb feine faure

Sßaterpflidjt mit feljr fd;ledfjt oerljoljlenem SKifroergnügen

erfüllte.

Unter biefen Umftänben empfanb er e§ natürlich um

fo fdjmerglicfyer, bafj feine ©emaljlin gleicf) naef) iljrer 2ln=



— 25 -

fünft in ber Sfteftbeng gu frtinfeln begonnen Ijatte unb burd;

Ijartnäcfige (SrfaTiungeguftänbe anZ 3immer gefeffett blieb,

fo bafc er genötigt mar, bie nndjtigften Sefud;e mit feiner

S£od;ter allein gu mad;en nnb überhaupt ben gangen Jag,

ja oft fogar bie falben 9iäd)te feinem reigenben ^inbe gur

Verfügung gu ftetten. @r Hebte Melanie gärtltd^ft unb gab

fid; bie größtmögliche "Dculje, il;r fein Vergnügen gu oer=

fagen ober burd; feine greifenl;afte ©rämltdjfeit gu oer*

leiben; bafür fud;te er fid) aber fdjabloä gu galten, inbem

er jeben bienftfreien einfamen Stugenblidf gu l;öd)ft erbaue

liiert <5elbftgefpräd;en benu^te, roeldje in einer ungufatm

menl;ängenben Sietfje r>on fräftigen Solbatenflücfyen unb ge*

fjeimniSüoflen ©runglauten beftanben. groben biefer 2trt

fonnte aucfj mand;er Üicfibengler gu frören befommen, ber

bem alten ^errn bei feinen frühen Spaziergängen im ^arfe

begegnete. 2tdj, unb roie lange fonnte bie Dual ber fänt--

bel;rung aller feiner SDafeinsfreuben nod; bauern! ©er

aufjerorbentlid; l;erglid;e Empfang, ber Tetanie feiten§ beö

gefamten £ofe§ gu teil geraorben mar, bie glängenbe 9totte,

bie fte gleid; bei bem erften Satte fptelte, ber fid; an jenes

rfteujaljrgfongert angefd)Ioffen, roaren bem jungen 5Räbd;en

bod) gu ßopfe geftiegen unb blatten ben lebfjafteften Surft

in il;r erroedt, ben golbnen $reubenbed;er bis auf ben ©runb

gu leeren, barauS ber erfte ©djlucf iljr gar fo föftlid; ge=

munbet l;atte.

2lm borgen nadj bem Satte blieb SRelanie bis elf

Uljr im Seite liegen. 2öä£)renb fie bei ifjrer Toilette mar,

beratfdjlagten it)re Altern im ©alon, ob man nun nidjt

fogleid) bem ungemütlichen ^otelleben ein @nbe machen unb

fid; irgenbroie fjäuslid; einrichten fottte. SDie ©eneralin

füllte fid; l;eute etroag beffer unb fjatte fid; in ber ßrmar-

tung, bafj fel;r roat)rfct)etnltd^ mandje ber jüngeren Ferren,

bie geftern mit 9Mame getangt Ratten, ilmen i^ren Sefudj
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abflauen würben, baju aufgerafft, ein gefefffd&aftSfäfjtgeS

©emanb anzulegen. «Sie bebauerte ungemein, ben £riumpl)

iljrer Xofytex ntdjt miterlebt §u liaben, unb mar roenig ju=

frieben mit bem SBericr)t be§ ©emaljlö, ber gerabe in 33ejug

auf ben rnefentltcrjften $unft, ben (Sinbrud, ben Melanie

auf bie junge ÜBelt gemadjt Ijatte, aujserft unoottfommen

ausfiel. £)afür tjatte aber aud) bag $inb tro§ aller eignen

9Jlübigfeit nod) geftern in fpäter 9lad)t ber 5ftutter er§d£)lt,

mag tfmt ba§ 2Bid;tigfte bünfte: bie Segrüfjung mit bem

^ugenbfreunbe unb bie bejaubernbe ©alanterie beg ©rb=

gro^erjogg. Unb I)eute früb, r)atte bie -Jftutter lange vor

bem SBett ber tieffctjtafenben 5Tod)ter geftanben unb in bem

butd) bie roten $orl)änge abgebämpften -Iftorgenlidjt oott

gärtlidjer SBerounberung bag liebliche Säbeln Beobachtet,

bag gfeicl) bem 2Bieberfd»ein eineg glänjenben £raumglüdeg

über 9Manie§ roeidje güge Ijufdjte.

SDie ©eneralin oon ü£rei)i"a mar fünfunbjraanjig $al)re

jünger alg tljr ©atte, beffen brüte $rau fie mar. @r Tratte

fie in $ari§ fennen gelernt, roo fie alg £od)ter bes tjan--

nooerfdjen ©efanbten am faiferlidjen ßofe bie legten 9Jkien=

tage it)rer $ugenb mit »ollen Bügen genofj. ©ie Ijatte bie

^Bewerbung beg r)ol;en ^ünfjtgerS — £err oon £re»fa mar

aud) bamalg fdjon ©eneral unb befanb fid; in biplomati=

fdjer ©enbung in $arig — fie Ijatte biefe feltfame SBe*

merbung angenommen, roeil fie alg eine ber ^ab.lreirfjen

£öd)ter nur mäfjig begüterter ©Item, unb überbieg fd;on

am 2lu§gang ber $ugenb beftnblidj, nid)t barauf gäfjlen

burfte, innerhalb ber glä'njenben internationalen ©efettfdjaft

beg napoleonifdjen §ofeg einen freier ju finben. Unb ob»

rool)l oon il)rer ©eite au§ nur auf ©runb oemünftiger

Ueberlegung unb er}rltcr)er .Jpodjadjtung eingegangen, fdjlug

biefe ungleiche @lje bennodj §u beiber ©lud aitg, roie eg

benn überhaupt für eine $rau oon ntdjt gerabe augfd)u>eifen=
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ben 2lnfprüdjen fcutm möglich mar, mit biefcm -Kanne

imglü(!IidE) §u roerben. @r Ijatte [eine beiben erften grauen,

roie äffe Söelt fagte, auf §änben getragen unb trug ebenfo

and) feine britte, bie fluge, geroanbte, ftet§ l;armlo§ Ijeiterc

^ariferin auf Rauben. @r ftanb fo fid;er unb feft in feiner

djarafterootlen 2lbgefd;lofjenl)eit ba, baft feine $rau e§

roagte, ilmr mit äff beut £leinfram roeiblidjer Saune läftig

ju faffen, r»on bem ba§ ©lud ber meiften Orjen abgufjängen

pflegt, unb er blieb, roa§ immer ifym perfönlid) quer gelten

modjte, feiner %xau gegenüber ber $aoalier ber alten «Schule,

ber audj in ber SSertraulidjfeit be§ l]äu§lid)en 2eben§ immer

jene garten ©djranfen §u adjten roeifs, raeldje bie feine

Sitte gegen ein gefafjrlidje§ Sidjgeljenfaffen aufritztet, $"
ben erften 3;al)ren iljrer @lje waren fie nod) nie! mitein--

anber gereift unb Ratten genug beö ^ntereffanten gefefjen

unb erlebt, um auf lange Ijinaus non (Erinnerungen jefyren

ju fönnen. ^ngroifdjen näherte fie fidj ben SSierjig, er

r)atte bie @ed)§ig überfdjritten — unb fo freuten fidj beibe

rounfd;lo§ tt)reö fdjönen 9iuf)efi^e§ broben im SSalbgebirge.

$n ben Kriegen r»on 1866 unb 70/71 mürben bem ©atten

feine brei <Söf)ne au§ ben beiben erften @§en entriffen.

©er ftumm getragene ©djmerj madjte i^n jum ©reife —
aber ba§ reiche ©emüt feiner ©attin entfaltete erft jetjt

bie fdjönften Stuten ber Siebe, unb er mar, trotjbem fein

£)enfen etroa§ nürr ju roerben begann, bod) nod) im ftanbe,

biefen 33lütenbuft ooff ©an!barfeit ju genießen, fyretlid)

roarb t^r 33erl)ältni§ gu ir)m immer mefjr bag einer treuen

£od)ter, bie iljren greifen äkter pflegt, aber im SBefit^c

ü)re3 tierrlidj aufblüfjenben $inbe§ rsermij3te fie nidjtg unb

blieb burdjauS mit bem Sofe, ba§ fie gebogen, gufrieben.

feilte morgen mar fie gum erftenmal beim 2tnblicf ber

fdjlafenben £odjter eine geroiffe 2Bel;mut überfommen, unb

fie Ijatte tljränenben 2luge§ ein ftummes &e^t gum £immel
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gerietet, bafj biefem frönen Äinbe ba§ SRed^t ber £>ugenb

ungefdjmälert ju teil roerben möge.

SBäfyrenb bie (Sltern nodj miteinanber berieten, rcurbe

SBaron ^oSpotrj angemelbet. ©ic Ijiefjen tlm mit greuben

mißfommen unb empfingen ilm mit einem gelinben üßor=

rourf barüber, bafj er fid; nidjt fdjon früher Ijabe bliden

fäffen , wogegen er einroanbte, bafj er tr)atfäct)licl; fd;on

einmal Ijabe oorfpredjen motten, bann aber bod; ntdjt

heraufgekommen fei, roeü tfmt fdjon unten gefagt morben,

bafj ber ©eneral ausgegangen unb bie gnäbige $rau un-

rooljl fei.

„$a, aber roarum i)ahen ©ie fid) ba nidjt bei SOManie

meiben laffen, lieber $an% $od;en?" fprad) bie ©eneraltn.

^oSpotb, madjte fidt) mit bem Stuöjiefjen feiner §anb=

fdjufje §u tfyun, um eine leidjte Verlegenheit gu nerbergen.

„$a, ba§ . . . traute id) mid) nidjt! $at $$nen ^räulein

Melanie nidjt gefagt, bafj mir bamalö al§ bitterböfe $einbe

auSetnanber gegangen finb?"

„^SJtein ©Ott! 2)a3 finb Äinbertfjorljeiten. Geranie be=

Ijauptete fdjon bamal§, al§ fie au§ SDreäben jurüdfam, ©ie

mären ein gräfjlidjer alter ©dntlmeifter."

„$<$ fürdjte, fie r)at red)t gehabt," fiel ber junge S3a=

ron mit einem fomifdjen ©eufjer ein. „©efiern, al§ id)

fie bei §ofe roteberfar), atte§ begaubernb burd) tfjre <B6)ön-

Ijeit, tr)re 3lnmut unb 2ieben§roürbigfeit, ba bin id) mir in

meiner ©igenfdjaft al§ Seltoerbefferer red)t Iädf;erficr) nor*

gefommen. $d) roüfjte roirfUd) faum, roofür id; bie ©e=

fettfdjaft biefeö ^abjljunberts nod) jur üftedjenfdjaft gießen

fottte, ba fie bod; im ftanbe geroefen ift, ein foldjes 9Heifter=

ftüd ^eroorjubringen."

@r t)atte faum ba§ tetjte 2Bort gefprodjen, al§ ba§ ge=

badjte 9Jteifterftiuf in eigner $erfon jur Stfjür b, ereintrat,

©ie Ijatte ein emfadjeS, aber aufjerorbentltd; gut fi$enbe£
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©trafjenffeib angelegt unb faf) nacf) iljrem gefunben borgen*

fd£)laf ungemein frifcfj unb roftg au§.

„#na, auSgefcfjlafen?" rief if)r ber alte SSater ju unb

erijob fidt) rafcr) oon feinem ©tul)I, um fie in feine 2trme

§u fcljliefjen unb auf bie <5tirn ju füffen. @r mar autf»

ber £od(jter gegenüber ganj ber alte ßaoalier. 2)ann ftridj

er tfjr mit feiner grojjen jitternben §anb über ba§ roeüige

bunfle §aar unb fagte munter: „3$ f)offe, $tnb, bu t)aft

erft ein bifjcljen an ber üfcfyür gef;orc^t unb fo weiter. $>er

SDingba — mroa! — ber $an3 Socken fjat bidj ba eben

burdf) ein eid)ene§ S5rett burdj . . . fymummummumm!
sJ?a! . . . flattiert.

sJcu mie roar'ö bocfy gleich?"

„2$ raitt nid£>tö roiffen," rief Melanie unb §ielt ftcfj

bie Dljren ju. „^d) roeifj ja, roaS £err 33aron r>on ®o§*

potf) t>on mir r)ält. üßenn er je|t anber§ fprid)t, bann

wirb er rool)l al§ §ofmann ba§ Sügen gelernt Ijaben."

„$<$ ein ^ofmann?! ®a3 ift roirflid) gut," ladete

$oSpotf), inbem er ifyr mit au§geftredter §anb ent=

gegentrat.

„9hm bann alfo: $reunb be§ dürften! $ft e§ fo recr)t,

mein ^err 9Jcarqui3 ^3ofa?" entgegnete Melanie mit einer

tiefen, nedifdjen SSerbeugung, ofjne in bie bargebotene #anb

einjufd^tagen.

„Safs bocr) bie hoffen, $inb!" mahnte bie ©eneralin

freunblid^. „3§t r)abt eucl) ja faft brei %afyxt nicfyt ge=

fehlen, ba follteft bu boa) unfein lieben §anS $odjen ein

roenig anber§ begrüben."

,,©inb ©ie benn toirflidf) fo unoerfölmlicfj, mein gnä«

bigeö gräulein?" begann $o§potf) lädjelnb.

5Doc§ bie SRama unterbrach ilm fogleid) roieber burd)

ben erftaunten Sluöruf: ,,©ie? ©näbigeö gräulein?! Dl),

ol)! 2Ba§ foll benn ba3 b>ifcen?"

„9Kama, mir foUen un§ bod) moljl nidjt bujen?" rief
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Melanie faft erfd;ro<fen, unb aud) £an§ ^oc^en meinte oer-

legen, ba§ ginge u>ol)l faum meljr an.

SDen alten ©eneral ärgerte biefer Sfabensartenaustaufd;

jtwifdjen ben jungen Seilten, unb er fafyc lurg unb grob

bajroifdjen: „Sfft! Stufig! 3§r feib fcf)redEUd^ tangroeilig ..

.

mroa! Sentit eudj meinetroegen SDingba . . . Grceltenj,

menn'3 eud) Spafc madjt. Sagen Sie uns lieber, roa§

Sie über fid; befdjloffen Ijaben, $ospotl). %i)T §err $apa

f)at mir er$äl)lt, Sie mären ber reine 2>ing§ba, na . . .

bie roten 9ftü£en!"

„gafobiner?" riet ber junge 9)iann.

„$Rid;tig, bie Canaillen mein' id). ^arbon!" polterte

ber alte ©eneral, benn e§ regte i^n immer auf, mnn er

ein Sort nid)t finben fonnte. „2ln ben £of paßten Sie

jebenfallö gar nicrjt."

„2)a r)at ^apa ooHfommen red)t. £er ©rbgrofjljerjog

mad;t e§ mir jroar fer)r fd)roer — benn id) glaube, id; bin

tl;m roirflid) wert geworben auf ber Steife — aber id; glaube,

id; roerbe e§ bennod; fjöd^renS nodj ad>t Xage fjier au§=

galten unb bann, roenn es nidjt anber§ ger)t, bei 9?adjt

unb 9?ebel befertieren."

„2öie unt>orfid)tig, $err oon $o§potf)!" rief Melanie,

inbem fie ben forfdjenben 23Iicf, ben er auf fie richtete,

lädjelnb augrjielt. „Sie roiffen bodj, baf$ idj für Sie r>er=

antmortlid; bin. ©lauben Sie roirllid), bafc id; meinen

$opf für Sie roagen tonnte?"

„•iftein, ba§ roagt mein $opf aHerbing§ nid)t ju glau=

ben," gab er mit einem ironifdjen Seufjer gurücf. „2lber

id; bin ja aud) haftbar für Sie. SBenn Sie eljer bat>on=

fliegen, al§ e§ Seiner königlichen §of)eit lieb ift, fo mu£

id; ftatt öftrer erblaffen — mie Sd)itler fagt."

,,2ld) ja, ba§ Ijaben mir gel;abt," rief Melanie im

Sd;ulmäbd;enton. Unb bann roieber ganj als grojje $)ame:
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„Sieber 23aron, ©ie finb frei! @§ gefällt mit fjter fe^r

gut, unb id) fann Sfjnen bafjer auf ^attte fd;rcören, bafj

id) nid;t baran benfe, ©ie in Ungelegenfjeiten gu bringen.

Sßaya I;at mir fdjon tjeute nadjt beim Sftad)(;aufefafjren oer--

fpredjen muffen, bafj mir bi§ @nbe ber ©aifon b,ier

bleiben."

2)er alte ©eneral brummte irgenb etroaS (Sf;albäifdje3

in feinen SBart, unb aud; feine ©emaljlin fjielt eine Heine

9tebe, beren ©inn §an§ 3oadf)im nidjt gu faffen oermod;te,

bo feine ©ebanlen mgroifdjen gang mo anber§ roaren. @r

bad)te gurüd an bag brätle Keine 9Jiäbd;en, gu bem er fidj

einft mit onfetfjaftem äöofjtrootfen fjinabgeneigt (;atte, unb

bann an ben fo ffugen unb unbefangenen SBacffifd), ben

mit feiner neugebadenen üföeigtjeit gu füttern bem jungen

©tubenten eine fo angenehme $erienbefd;aftigung geroäljrt

blatte, unb enbtid; geöadjie er aud; be§ fedjgefjnjaljrigen

grauleing im eb^n nod; fujjfreien ©eroanbe, mit bem er

über ©ott unb llnfterblidjfeit pf;ilofop(;iert unb beffen Un=

gnabe er fid; r>orue(;m(id; baburd; gugegogen Ijatte, bajj er

über alle Kenngeidjen feinen 2)amentum§ üeradjtüd; ab=

fpradj. @r blatte Melanie oon 3Trei)fa in lauter gröfjlidj*

feit, in fettem ^orn, ja felbft in frönen edjten ©djmergeg

gefeljen, aber bod) immer r>ott ed)ier, einfad;er ©mpfinbung;

biefer leidjte ©atonton, au§ ©ruft unb ©djerg, am 33os=

fyeit unb Strttgfeit gemifdjt, ber ifnn oon jefjer fo unan=

genehm geioefen roar, befrembete ifjn an \i)t. ©offte er

»ieHeid)t ba§ @rgebni§ ber berühmten SDreäbener $enfion§=

ergieljung fein, ber letzte finish ber ladylikeness? iDann mar

fie ja atterbing§ bei |Jofe gang an tf;rem ^ßla^e, unb er

burfte fid; leisten §ergen§ bar>onmad;en.

Unb bod; roar tf;m bas> ^erg fo grofj geroorben, at§

er fie geftern in tr)rer ftratjlenben ©djönfjeit roieber ge*

feljen — unb bod; mürbe i§m je£t ba§ $erg immer fernerer
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mit jebem fdjergenben SBorte, ba§ flc fpracr). @r Ijatte fcfjon,

rote er vermutete, auf einige fragen ber Altern wenig jus

treffenbe älntroorten gegeben. @rft eine $rage 9Manie3

bracfjte i(;n roieber gang ju fidj.

„Sie laufen boer) Sd)littfd)uf) ?" roanbte fie fief) an ilm.

„3$ benfe, id? roerbe es nod) fönnen, afferbtng§ ofjne

befonbre ©rajie, fürchte idb,. ©ebenlen Sie ..."

„%a, tcr) rjabe bem ©rbgrofjfjerjog r>erfprocf)en, fyeute

um jroölf Ui)x auf3 @iö gu fommen."

„2ttj — alfo SWerljödjfter 93efeb,l ! 35ann muffen Sie

ftdj eilen, mein gnäbiges ^räulein. Sie roiffen: Sßünft;

Itcfjf'eit ift bie $öflicf)feit ber Könige."

„SDanacb, müßten ©rbgrojjrjerjoge minbeftens eine

^Biertelftunbe früher lommen," fcfyerjte fie. „üffiollen Sie

mid) nidjt begleiten? %d) bin fner nod) nict)t auf bem Cnfe

geroefen."

@r »erfidjerte fie feiner 33ereitroiltigfeit, unb bann ging

fie Ijinaus, um ftd) anjufleiben.

@s entging ^ospotb, nid^t, bafj $rau r»on Strenfa ifjrer

Üocfjter mit einem etroag erftaunten SBlicf nacfjfab,. 3t§, alfo

befrembete it)r 2Befen aueb, bie SRutter, unö es roaren alfo

bod; roo£;l bie paar Sttem^üge oon #oftuft, roelcfje fo eigene

tümlidb, auf Melanie geroirlt Ratten.

„Sagen Sie boeb,," roanbte )\d) bie ©eneralin an ifm,

„Sie follen ja mit ben gef;eimften ©ebanfen bes 2:f;ron=

folgers nertraut fein: SDenft er nicfyt baran, balb gu fjei=

raten? @r ift bod; fcfjon fünfunbjroanjig %af)xt."

„gür einen dürften atlerbings ein fet)r reifes 2(lter,"

oerfe^te er nicfjt oljne Ironie. „9hm, unter bem Siegel

ber 33erfcfjroiegent;eit roiH icf; 3>l;nen verraten: 6r l;at mir

gefcfjrooren, bafj er nur aus roafjrer Neigung, ober fonft

gar nicfjt heiraten roottte."

„Sieb, roas, Unfinn! £>as fagen bie jungen Üiabcfjen
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audj," brummte ber ©eneral bagrotf^cn. „^icfjts ba!

dürften betraten nicfjt gum Vergnügen unb fo weiter, fon=

bern . . . Ijna, ©inggba . . . fürs SBaterlanb."

$o§potl) ftridf) fief) tädEjelnb über ben furj gehaltenen

blonben Vollbart unb r>erfe|te: „<5ie nergeffen, §err ©e=

neral, baf? biefer $rin§ jroet Qafjre lang mit einem $afo*

biner im Orient gereift ift!"

$rau r>on £reufa brofjte ifjm (ädjefnb mit bem Ringer.

„@§ fdjcint roirflidj, ©ie motten un§ meiSmatfjen, ©ie

Ijätten ben bringen unterwegs jum ^reibenfer erjogen.

D nein, baS lann id(j uon einem $oSpotf) bodfj nicfjt

glauben!"

Um £(viS $;oacfjimS t)üb[<^en 9Jtunb legte fid^ ein

bitterer 3U3» a^ er m^ niebergefcMagenen Slugen er=

roiberte: „$arbon, oere^rte £ante £reufa, icfj badete, ge=

rabe in Stejug auf ben Zeitigen ©tjeftanb märe ein ge*

rotffeS ^reibenfertum nicfjt gerabe etroaS Unerhörtes. SDaS

fönnte icf) \a fogar bireft r>on meinem ^errn ?$aipa geerbt

fjaben!"

©er alte ©eneral räufperte fiel) ftarf unb roarf un=

ruhige 23licfe auf feine garte, jeijt ^Un ljuftenbe ©emaljlin,

als ob er bie $ortfetjung biefeS ©efpräcfjeS in it)rer ©egem
mart für unftattfjaft fjalte.

Cüs mar ifmt feljr recfjt, bafj Melanie in biefem 2lugen=

Mief gurüdffefjrte. ^n i§rer peljbefeijten ^aefe, einem feefen

Dttermütjdfjen auf bem $opfe unb ber langen S3oa tum

meinen Straußenfebern um ben ^alS, faf) fie mit ifjrer

güffe unb iljren frifcfjen färben gang reigenb aus. SDas

junge $aar naljm rafet) 3lbfc^ieb unb eilte bann leisten

©cfjritteS bie treppe hinunter, £anS $ocf;en natürlich als

geljorfamer ©iener mit SManieS ©cMittfd;ul)en unter bem

2Irm.

«Sie Ratten faum baS Zimmer üerlajfen, als ber alte

viii. 12. 3
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©eneral mit $opffd)ütteln, herumfuchteln ber §änbe unb

fonftigen Symptomen innerer ©rregung im ^immer auf-

unb abgufdjreiten begann unb mit grimmig §ujammen=

gezogenen ^Brauen oor fidj l)in murmelte.

©eine ©attin fa£) if)tn einige SRinuten ladjelnb gu

unb trat bann, ilnn berul)igenb über ben 2lrm ftreidjenb,

hinter itjn. „Söitlft bu bir nidjt eine gigarre anftecfen,

mon vieux $ri£?" fagte fie einfdjmeidjelnb.

2)te büfter gerunzelte ©tim be§ alten £errn Reffte

fidj auf. „Söenn'S erlaubt ift, meine ©näbigfte," fagte er

mit einer 1)5 flidjen Verbeugung unb bann fdjnitt er mit

tueler Umftänbltdjfeit bie ©piije oon einer feiner guten

3igarren ab, mäljrenb feine $rau ein ©treiduplg jum 2In=

günben bereit Ijielt.

<5ie roujjte aus alter (Srfafyrung , bafj fid) am beften

mit iljm reben liefs, raenn fie il)tn erlaubte, in iljrer ©efeß=

fd)aft gu raupen, ©obalb bie erften güge be§ eckten

£a»anefer Kampfes feine 33eljaglid)l'eit roieber Ijergeftetlt

Ratten, rüdte fie auf einem flehten biptomattfdjen Um-

roege mit il)rem 2lnliegen IjerauS. „%<fy fann mir rooljl

beulen, ma§ bid) fo aigriert, lieber $ri£," begann fie.

,,$d) mufj geftel)en, aud) mir mar e§ gar nidjt ange=

nel)m, oon ben aufjerorbentlidjen Sloancen gu l)5ren, bie

ber ©rbgrofjljerjog 9JManie madjt. ©eine ©alanterie foll

manchmal etiuaä roeit geführt Ijaben, menigftenS ftanb

er uor feiner Steife in beut sJtufe eine§ gefährlichen @our=

mad)er§. %lid)t roaf)r? 25a3 mar e§ bodj, mag bidj fo

erregte?"

„3)tn)a!" rief ber alte $err unb fal) feiner ©emafjlin

erftaunt in§ ©efidjt. „^mummummumm — cerftel)
1

nidjt

red)t. . . . (Sin $rin§ mujj feine 2lmouren l)aben. 2lber

natürlid; unter ben fleinen ©rifetten, Slctricen, 33atlet=

teufen unb fo weiter. 9ßa§ gel)t bag un§ an? Sie
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Melanie roeif?, roa§ fte tfjrem ©tanbe unb ifjrer ... na,

SMngba . . . @r5
tef)ung unb fo roeiter fdmlbig ift."

„%a, td) fyabe ja and) ooUes Vertrauen ^u i§rem Q,r]a-.

rafter," oerfefcte bie ©eneralin. „@§ märe nur nid^t
3u

oerraunbern, menn bie fdjmetdjelfjaften |>ulbigungen eines

Sfc^ronfolgerg fte ein bifjdjen eitel matten. Unb barum

roäre es mir fefjr recr)t, menn fte halb ein foltbes 2(ttacr)e-

ment ju einem §errn unfrei ©tanbe§ fafjte. ©s mürbe

mid) fef>r freuen, roenn $ans ^odjen fid; boctj nod) ent=

fd;(öffe, l)kv ju bleiben."

3e£t rourbe ber alte §err fefjr aufmerffam. „2)u

glaubft nnrflid), bafj fte für ben Äospotf) infliniert
?"

„2lber ofyne ^roeifel!" r* e f bie ©eneralin fröfjlid).

„%i)x SBefen norfjin, biefe§ Werfen unb ©efränfttfjun fdjeint

mir ein beutltdjer sBetneiö bafür §u fein, bafj fte ifyn bod)

jetjt mit gan
3
anbern 2tugen anfielt roie früher, ©amals

fyat er ii)t burd) ben 2llteräunterfd)teb §u fern geftanben,

unb feine altfluge, gönnerhafte 2(rt r)at in iljr audj roo§l

leine marineren ©efüfyle auff'ommen (äffen. Slber je£t fteljt

er ganj anbers t>a, unb bie fteben $af;re 3lbftanb gtoifd^en

ifynen finb gerabe ba§ ridjtige SBerljäftniS. %d) mufj fagen,

id) mürbe mid) fyerglid) freuen, menn etma§ barauä mürbe.

|>ans 3o^9en ift nid;t nur ein r)übfcr)er, fonbern audj ein

guter unb feljr fluger SKenfd;. 2ötr fennen if)n genau non

Hein auf unb roiffen, roa% mir un§ non tfjm uerfuredjen

bürfen. @r fotl ja jeijt fdjon ein ausge
3
eidjneter ©elefyrter

fein, ©eine roiffenfdjaftlidjen arbeiten fjaben ja 2luffet)en

erregt. Unb bann feine ^reunbfdjaft mit bem (Srbgrojj-

tjerjog ... er madjt geroifs glä'njenbe (Saniere. Unb auf$er=

bem, menn er einmal bie ^errfdjaften SBolframftein unb

Srenfa miteinanber oereinigt, bann ift er ja noßenbä ein

grojjer ©tanbe§f)err."

$rau oon £renfa3 Slugen glänjten. ©ie Jjatte fel;r
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lebhaft gefprodjen; aber ju ityrem 2lerger feierten bte

freunblidjen 3ufunft§bilber, bte ifjre 33erebfamfeit entroarf,

auf bert ©ematjl burdjauä nidjt ben beabfid)ttgten ©inbrud

ju madjen. @r rourbe oielmefjr babei roieber unruhig rote

jutror, unb bte roeifjen 33orften fetner Augenbrauen fträub=

ten ftd) roieberum gar grimmig. Wad) längerem SRäufpern

unb 33rummen braute er enbltdt) feine ©pradjorgane in ©ang

unb erroiberte ifjr: „Siegt atfes gang anber§, &inb. %t)X

grauen fefjt eben immer nur bie ©ingba . . . 2lujsenfeite unb

fo weiter, ©er Äogpotb, ift nämlid) ein . . . tjna, roie fjeifjen

bie (Sfel? ... ein ©ojialift unb fo roeiter. ©er Sttte b,at

mir'g felbft gefagt. 2Hfo Karriere — Unfinn ! ©ie gteunb=

fd)aft mit bem (Srbgrofsfyerjog, bie roirb audj ein (ühtbe mit

Sdjreden nehmen, mroa! . . . roenn ber regierenbe §err

bab,inter fommt — bna! Morbleu! ©er STlte fyat mir ge=

fagt, ber §an§ JJodjen roollte überhaupt feine «Stellung

annehmen, ©er roiH roafjrfdjeinlid) fo al§ ... ab,, roie

Ijeifjen bie Canaillen? . . . äßanberprebtger, 33oIf§aufroieg=

ler b.erumgieb.en, ^ampb.lete fcr)retben unb fo roeiter. 3$
roerbe bod) mein $inb feinem ©emagogen geben! $fui

Teufel!*

©ie ©eneralin fonnte fid) be§ Sädjelns ntd^t erroefyren.

©ie roujjte, roeld) ein roütenber Stbfolutift ib,r guter alter

§err roar unb bafj er fo jiemlid) alle ©taatSeinridjtungen

unb gefettfdjaftfidjen Neuerungen feit bem $> a *)re 9Wjtunb=

oiergig aU reoolutionäre ©djanbt^aten betrachtete, ©ie

fucr)te ifyn freunblidj ju beruhigen, inbem fie i§m ju @e=

mute führte, bafj bie fojiaten üfteformtbeen bodj einmal in

ber ^ett lägen unb bafj ein junger 5Rann oon gutem $opf

unb offenem 33Iicf für ba§ Seben oon biefen $been bod;

roof»I nid)t unberührt bleiben fönnte. ©ie SInroartfdjaft

auf einen fo bebeutenben ©runbbeft$ biete ifirer Meinung

nad) bie fidjerfte ©eroäfyr bafür, bafj audj ber junge
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ßoöpotf) in reiferen Qafjren fid) bie beften ariftofrattfdf;-

fonferuatroen ©runbfätje aneignen mürbe.

„@r rotrb ben ©eibel tljun!" polterte ber alte £rei;fa

r)erau§, um fidj jebocr) fogleid) mit einer entfdjulbigenben

Serbeugung gegen feine ©attin auf ben 3Jiunb ju fcr)fagen.

Unb bann fuljr er fort: „Qd) i)ab' bir bie ©efd)id)te bis--

fyer oerfdjroiegen, roeil baS nid»t§ für ©amenoljren ift unb

fo meiter. 2lber jetjt mu| itf) bocr) roorjt rauö bamit, fonft

madjft bu mir am (Snbe ©efdjidjten mit bem ^an§ ^odjen . .

.

Ijmumm mummumm . . . Sßarbon, liebe ßecilie! — ©er

alte ßospotf) ift nämttdj nie »erheiratet geroefen! 3Hter

©uitier — t)är)ä ! ©er $ans $odjen ift oer ©or)n einer

Jungfer feiner -JRutter unb bie fleine ^erfon mar eine . .

.

Ijna, ©ingba . . . Sdjulmeifterstodjter. 23or bem heiraten

r)at ber alte ©fei einen rjeiUofen 9iefpeft — Ijna, unb ba§

ging ja aud» in biefem %alk nidjt, med Solframftabt Tla-

jorat ift. 9?ad)f)er tt)at's i§m aber bod» um ben Ijübfdjen

{'(einen Senget leib, unb ba r)at er iljm feinen tarnen ge=

geben unb in feinem Staube ergiefjen laffett. Sie 9Kutter

l)at er natürlid) gut oerforgt — fjat nadjljer nod) brillante

Partie gemalt. §na, mag babei rjeraugfommt aus foldjer

Sermifdjung mit ber Grapule, ba§ fieljt man ja jeijt an

bem jungen fogenannten 33aron. 2leufjerlid; ©entleman,

innerlid) 2)ingba . . . Plebejer, ©emofrat, Sojialift unb fo

metter! Unb roenn er auf ba§ Majorat fpefuliert, bann

roirb er fid) roafjrfdjeinlid) grünblid) uerredjnen; benn bie

Ferren Settern roerben e§ natürlid; rufjig auf einen tyxo--

jefj anfommen laffen."

S)er alte §err pflegte, aufjer roenn er Sagbgefdjidjten

ergäfjlte, feine fo langen Sieben §u Ijalten, unb er leljnte

fid;, gang erfcr)öpft r>on ber 2tnftrengung, in feinen ©effel

$urüd. Slud; feine ©emaljlin fanb nidjt fo balb eine @nt*

gegnung auf biefe fo überra]d;enben Mitteilungen. ^Ijr
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roar gerabe ber junge £ospotb, immer als ba§ dufter eines"

jungen 2lriftofraten erfd;ienen : geroanbt im SBenefjmen,

jebem gefunben ©port freubig jugetljan unb babei geiftig

raftlos ftrebenb, »oH S£eilnal;me für alles ©rofje unb ©djöne.

©ie fjatte nie für alle biefe glänjenben ©igenfdjaften einen

bunffen Urfprung üermutet. Db,ne e§ felbft etgentlidt) ju

roiffen ober %u motten, mar fie bod; oon mancherlei abii-

gen Vorurteilen befangen unb baljer im erften 2(ugenblid

and) gar nid^t fäf)ig, bie Serteibigung beä jungen 3Ranne§

unb feines" guten Sfadjis auf ib,re unnerminberte 3Bert=

fdjä'^ung gu übernehmen. @s mar iljr baljer ganj lieb,

bafj ü)x ©atte fid) alöbalb Urlaub erbat, um feiner üßers

abrebung mit einigen alten §erren gu einem rleinen ^xüiy-

ftücf in einer SBeinlmnblung nad)§ufommen. sJZur bie eine

$rage legte fie bem ©eneral nodf) cor, efje er ging: Dh

er fid) aud) bann roeigern mürbe, Melanie bem jungen

^osvotb, anguoertrauen, roenn er feine bemofratifdjen ^been

aufgäbe? „Unb irfj glaube," fd;lofj fie, „bas fann leidjt

fommen, roenn man ifyn nur fjter bei £ofe gu fjalten oer»

fteljt. ©tebjt bu, eher ami, bann roäre ja aHe§ gut ; benn

ein 9J?ann oon feinen ^äfjtgfetten roirb aud) of;ne ©runb-

befifc immer reid;lid; $u leben Ijaben. Unb bas anbre, bie

^lutmtfdjung, fann bid; bod; nidjt fo feljr fränfen! %d)

l)abe ja bod; felbft ein Halbblut geheiratet."

©ie fofettierte mit ifjm in mabd;enl)after ©djelmerei,

unb nun mar er berjeuige, roeld;er ntdjt gleid) ju erroibern

raupte unb fid; bal;er mit einem £anbfuf$ unb etlidjem

freunblid; gemeintem ©emurmel eiligft jurüdjog.

Unterbeffen fd;ritten ^ans ^od;en unb Melanie burd;

bie frummen ©äffen bes alten ©tabtd)en§ bem 3d;fofeparf

ju, in roeld;em eine überfd;roemmte SQSicfe ber §ofgefett=

fdjaft gur ©isbafyn biente. $aft jebermann auf ber ©traJ3e

blieb fteljen, um bem auffattenben jungen ^aare nadjjujcijauen.
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2)a§ ^räulein von £reijfa mar unter ber SBürgerfd^aft nodfj

eine gang unbefannte Grfdjeinung , wogegen man auf ben

$reunb be§ (Jrbgrofjfjerjogä, ber natürltd; com erften Jage

feines f^ierfeinä an für bie guten ^efibenjler ein ©egen=

ftanb lebhafter Neugier geroefen mar, überall, reo er fidj

bliden lief}, unter eifrigem ©etufdjel mit fyingern mies.

„2(l)a, bie^raut!" badete unb fagte mancfjer, ber bem

fonneuoerbrannten, Ijodjgeroadjfenen jungen SJfann an ber

Seite biefes" rafd; auSfcfjreitenben fdjönen 9Käbd;en6 bz-

gegnete. Unb mit ftiffem Sföeib mochte roofjl mancher l)in-

§ufe|en: „3>a, fo einer, roie ber, ber fjat je&t baö 3luö=

fudjen!"

©a§ ©efpräd), roeld;e§ §roifc§en ben beiben im Scfjroange

mar, r)ätte nun fretlict) ben Dfjren eines Saufdjers nicfjt

befonbers brautlidj gefhmgen. @r oerfudjte einen roärmeren

%on an^ufdjlagen , inbem er bie gemeinsamen $ugenb=

erinnerungen auffrifdjte unt> feinem freubigen ßrftaunen

über ifjr rjerrlidjes ©rblüben 3(usbrucf gab. 2Ittein 9Jie=

lanie forgte bafür, bajj ber Jon fein oertraulidjer roerben

fonnte, inbem fie fortfufjr, bie ©efrunfte 31t fpielen, bie

fid) burd) ironifdje Diederei rädjt. Unb als er bann, offen=

bar fcfjmerjlid) berührt ourd; ifjr Sßefen, fie r)erglidf) ju

bitten begann, fie möge es enblicfj be§ graufamen Spieles

genug fein laffen, ba unterbrach fie if)n gar burd; bie

plöfclidje $rage, mas er eigentlid) uon bem Jfjronfolger

fjalte.

@r richtete einen forfdjenben 53lirf auf Melanie unb

überlegte ein Sßeildjen, efye er if»r antwortete, ©ie faf)

ir)n nidjt an, unb ifjre vollen Söangen waren oon ber

frifdjen Sömierfalte ferjon fo rofig angefyaudjt, oafj er nidjt

bewerfen fonnte, ob fie unter feinem gtorfdjerblidE errötete.

„$ann id; benn auefj nod) ganj freimütig mit ijlmen reben—
feit cie mir gegenüber ntcr)t mefyr Sd;mefterd;en Melanie
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fein motten?" begann er enblicfy jögernb. „^ringeffin

Eleonore Ijat $lmen ja geftern fa;on eine biplomatifdje

Aufgabe erteilt — (Sie foßen mid) jum £ofmann machen

!

2Ber weifj, ob ©ie nid;t tnjroifdjen nod) weitere geljeime

Stufträge angenommen §aben. ^a; bin tnelleidji ben ^err=

fdjaften etroag t>erbäd)tig, unb ©ie [offen meine magren ©e=

finnungen erforfdjen; benn man Ijält eg für felbftoerftänb*

lid), bafj ein armer (Sterblicher »or $l)nen bocr) fein @e*

I)eimnig bewahren fann!"

„D jemine, roie fdjön gefagt!" nedte -Jftelanie. „5Rir

fdjeint, Sie Ijaben fogar ein ganj bebenflidjeg Talent ^um

$ürftenbiener ! SDenfen ©ie benn fo fdjledjt oon ©einer

königlichen £ol)eit, bajj ©ie fidt^ fürdjten muffen, ^f;re

2lnfid)t über ilm laut werben §u laffen?"

,,©d)(ed)t? D nein, burdjaug nid;t ! 2)er ©rbgrofjljerjog

ift im ©egenteil ein Biaxin oon nid;t geroöljnlidjen $äl)ig:

feiten. @r befitjt ©eift unb ben feften 2ßiIIen, bereinft

feine §errfd^erpftid)t im ©inne ber fo gang neuen 2lnfor-

berungen, bie unfre ,3eit ftellt, §u erfüllen, foroeit iljm

bieg bei feiner 2lbl)ängigfeit alg 9ietd)gfürft möglich ift."

„«Run — aber?"

,,^ein aber! SBarum rooffen ©ie mir benn burdjaug

nod) einen fritifdjen $interljalt imputieren?"

„2ld;, gelten ©ie! ©ie finb langroeilig. ©ie fpeifen

mid; mit ein paar 9lebengarten ah
f

roeil ©ie bie fleine

Melanie für gu unbebeutenb unb oberfläd;Iid) galten, alg

baf? ©ie mit iljr irgenb mag ©rnftljafteg reben fönnten."

„23igl)er raaren ©ie eg, mein gnäbigeg gräulein, bie

mid) ntdjt ernftfyaft reben laffen wollte," oerfefcte er

boppelfinnig.

©ie §udte mit einem leichten ©euf§er bie 2ld)feln unb

begann bann nad) einem SBetldjen aufg neue: „2Benn ein

•üSJJann uue ©ie länger als jmei $aljre mit einem anbeut
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gufammerifieretft ift, bann benfe idj bod), bafs er ftdj über

beffen ßfyarafter eine SRetnung gebilbet fjaben mu|. $8on

Sorten ein paar roofylroollenbe allgemeine SBemerfungen über

ben ^ringen ju Ijören, baran liegt mir gar nichts, ©ie

Ijaben bod) fdron all ©mnnafiaft unb befonberl all ©tu=

bent ein fo fdjarfel Urteil über SJienfdjen geljabt ..."

„2tl)a, roieber ^m ©tidj für mid)! 9hm, roenn ©ie

mit meinem einfachen Sobe bei $l)rem fo ftarfen .^ntereffe

für ben bereinigen 33el)errfd)er biefeS 9teid;e§ nidjt gu=

frieben finb, fo mufj idj rooljl. . . . 2llfo gan§ efyrlid) : 2tlä

mir uns» auf ber Unioerfttät juetft fennen lernten, liabe id£)

an ©eorg $riebrtd) feine Ijeroorftedjenbe menfdjlidje @igen=

art entbeden fönnen. @r mar ein bon camerade für ung

junge Seute oon ©taube. (Sin offener $opf, aber ober=

flä'djlidj in feinen Urteilen, leidjtfinnig au§ Ueberjeugung,

aber oon bergen gutmütig, ©ie übltdjen ©ummfyeiten

unfrer @orp§burfd;en madjte er con ainore mit, foroeit if)m

bie 9tüdfidjt auf feinen iHang ba§ nidjt oerbot. @r untere

fdjieb fid) jebod) Ijödjft oorteilfjaft oon ber grojjen 2Re§r=

jaljl ber jungen 3lriftofraten burd; ben Mangel jener ljod)=

mutigen ©efdjtoollenfjeit unb gedenljaften ©djniepelei, bie

mid) fo fetjr empörte unb balb au§ bem @orp§ f)inau§trteb.

2)a§ mar e§ audj, mal mid) ii)m näljer braute — obrooljl

id) mir fonft nid)t§ SefonbereS oon bem SSerfeljr oerfprad).

$dj glaubte nämlidj unb glaube audj l;eute nod), bafj ein

junger $ürft bei ber @rgiel)ung , bie ilmt guteil roirb, bei

ber fteten Ueberroadjung feines 2eben§ burd) Seute, bie auf

bie Ijerfömmlidje ©itte unb bie normalen ©eftnnungen ge=

aidjt finb . . . bafj e§ — äfyl — einem jungen dürften

überljaupt faum möglid; ift, eine roirllidje realiftifdje 2ln=

fdjauung oon ben 2>erljaltniffen ber ©efellfd;aft, oon ber

2)enfung§ioeife bei ^olfel unb att bergleidjen roidjtigen

Singen ju geroinnen. sBom ©äuglinglalter auf roirb ja
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fd;on barauf Eingearbeitet, bafj foldj ein ©pro| eines fou*

»eränen §aufe§ ftd; ftetS unb überall [einer 2luSnaf;me:

ftellung ber übrigen 9[Renfd;l;eit gegenüber beroufjt bleibe,

©dron roer niemals irgenbroeldje ©orge um feine ©rjftenj

gefannt tjat, roirb §um SBeifpiel für bk fokale $rage faum

ein roirflidjeS SSerftanbniS gerainnen fönnen, unb fo gerjt

e§ tf;m mit fefyr uielen anbem ^Dingen aud). ©elbft raenn

man bie lünftigen iperrfdjer auf bie Fragen ©dnilen fd;idt —
eS bleibt bod; immer mel;r ober roeniger $omöbie; fdjon bes*

Ijalb, roeil fid; bie 2el;rer r>iel gu fe§r gefdjmeidjelt füllen

roerben, einen fürftlidjen ©d;üler gu befitjen, als bafj fie

tr)n nid;t oon oornrjerein als etroaS SefonbereS betrauten

feilten. 2)ie ©elegenl;eit, fid; 2lnfdjauungen unb Urteile

ju erarbeiten, mül;felig gu erfä'mpfen, fefjlt ja ber $ugenb

eine§ dürften faft gänjlid). SllleS roirb iljm oon ben be*

rufenen 3ir>il-- unD 9KiUtdrperfonen
, $rofefforen unb ®e*

l;eimenräten fij unb fertig oorgetragen, unb roenn er fo

gnäbig ift, fid; bieg unb jenes ju merfen unb bie unter--

tfyänigft oorgebrad;ten Meinungen §u |jöd;ft ben ©einen

ju mad;en, fo erregt bie fürftlidje 2£eiel)eit fdjon allge*

meine 33erounberung. 5(ber^arbon! id; roerbe rool;l lang--

roeilig?"

„D bitte fein*!" entgegnete SManie, „©ie brauchen

auä) nid;t §u fürd)ten, bafj id; $l;re gottlofen 2Tnficr)ten

»erraten fönnte. $d) finbe nur, ©ie l;aben bisljer ein

bijsdjen fefyr oon bem ^ürftenftanb im allgemeinen ge=

fprod;en."

„2ld; fo! Um Serjeiljitng!" fagte £oSpotl; etroaS iro=

nifd;. „©näbtgeS ^räulein roünfdjten ja nur, über biefen

liebenSroürbigen ^ringen im befonberen meine Slieinung gu

Ijören. %d) geftelje, bie (Einleitung ift etroaS gu lang auS=

gefallen; aber ba ©ie meine Sßoreingenommenbeit nun

lernten, fo roerben ©ie, mnn ©ie an bas £ob bellten,
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roomit icr) begann, fidj leidet sufammenreimen fönnen, bafc

ber ^3rtng roäljrenb unfrer 9tofe mir menfdjlidj näfjer ge=

treten ift, als bieg im allgemeinen §u gefdjeljen pflegt."

„£>as Reifet alfo roofjl: @r Ijat mit $l)ren 2lugen

feljen gelernt, ober audj: «Sie l)aben tfmt $l)re S3rille

geliehen nnb er Ijat fid) baran geroölmt. %ü) fenne ja

$l>re 2lnfid)ten nitfjt; aber wenn ©ie jetjt bie Urteile

fäljigfett be§ ©rbgrofjljerjogg rüljmen, fo tljun Sie bas

bodj roaljrfdjeinlid) , roeit er ^§r Urteil j\u bem feinigen

gemadjt Ijat, nid)t roaf)r? ©o eitel roerben ©ie bod) rooljl

audj fein."

„£>a§ märe aßerbingg menfdjlid), aber . .
."

„Slber ©ie finb über fold»e menfdjlidje ©djroädje er*

fjaben?"

„9ftein gnäbigeS gräulein, idj fefje, id; Ijabe ba§ Un=

glüd, ^(jnen Ijeute fo grünblid; 511 mißfallen, bafj idj es

aufgeben muf$, mid) 51t oerteibigen!"

@r fagte e§ mit einiger 33itterfeit, aber fie üerfefcte

fer)r munter: „D nein, burdjaus nid)t! %ä) bin $l)nen ja

fer)r banfbar, bafj ©ie bie fletne Melanie einer fo ernft=

Ijaften Unterhaltung roürbigen. @§ fdjeint nur, bafj ©ie

e§ leidjt übel nehmen, wenn man irgenb ttmtö nidjt ganft

logifd) finbet in $l)ren 2tu3einanberfetmngen. ©eljen ©ie

flum 33eifpiel — ©ie fagten, alle dürften mären unfelbftän=

big in tljren Urteilen, roeil fie bie 2lnfid)ten, bie fie Ijabzn

füllen, immer gletdj roarm fertuert befommen. Unb nun

triumphieren ©ie barüber, bafj imfer £f)ronfolger fid) oon

$l)nen fo miHig in ba3 SSerftänbniS ber neuen ^eit ein=

führen lieft, roie ©ie fagten, nidjt roaljr? Slber ©ie finb

bod; fidier baju beftimmt, eine glän^enbe Saniere 511 ma=

djen, ©ie roerben fidjer einmal $rofeffor, ©efjeimerat, ioev

roetjj roa§ alles roerben, unb bann roerben bie freien ©eifter

oon biefem armen ©eorg griebridj bod; roieber fagen: %$,
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ber braudjt ja nur fjtnuntergufdjtucfen , roaö @r.cetfeng tron

ÄoSpot^ tfjm oorgefaut b>t!"

„5Rtt meinen 2lnftd)ten wirb man ntcfyt @r,ceffeng, mein

gnäbige§ $rä'ulein!"

Melanie blicfte etroag unfidjer gu iljnnauf: ,,©ie finb

immer nodj fo fdjredlidj empfinblidj wie früher, ^err r«on

^ogpotbj"

„Unb ©ie urteilen immer nod) ebenfo rafd; rote al§

2)re§bener ^enfiongfräuletn ! $ietteid)t finbe id) bod^ nod)

r>or meiner Slbreife eine ©elegenljeit, ^jfynen flarer au§-

einanbergufetjen ..."

,,2ld), motten ©ie benn roirflid) fd^on fo balb fort?"

unterbrach ifyn Melanie, unb babei traf it)n jutn erftenmal

ein marmer Slid au§ ifjren großen braunen 9lugen.

2)a§ ^erg fällig i^m fyoljer. 3tber nun wollte er aud;

feine ffeine 9iad;e Ijaben, unb er oerfeijte bafjer ein wenig

fpöttifd): „2llj, erinnern ©ie fid; öftrer btplomatifdjen 3LRif=

fion? — ©efyen ©ie, ba ift ja ©eine $öniglid)e ^otjeit

fdjon auf bem (Sife. @r erroartet ©ie geroijs mit ©efjm

fud;t. -ftim benutzen ©ie bie ©ekgenfjeit unb prüfen ©ie

ifjn auf feine ©elbftänbigfeit. $d) fürchte, e§ roirb $fmen

gar nid^t fdjroer fallen, ben irregeleiteten Slljronfolger tron

mir gu emanzipieren, ober, um mid) 3fyre§ 3lusbrud§ ju

bebienen, iljm meine dritte tron ber Sftafe gu nehmen.

2Bie reijenb ©ie finb, mein fd;öneS gräuletn oon £rei)fa,

ba§ roirb ©eine ^öniglidje §ob,eit aud) mit unberoaffnetem

3luge gu erfennen vermögen!"

„D ©ie Boshafter 50ienfcr) !
— Söitte, meine ©djlitts

fd)ul)e!"

„SBoHen ©ie mir nid)t geftatten, fie $bnen angu=

fdmaaen?"

„D bitte, nein! @§ roürbe midj §u fefyr bemütigen —
©ie ju meinen $üf$en ju fefyen!" $f)re Ijerrlidjen Slugen
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Hinten iljn mit berauSforbernber ©Reimerei an, bann reifte

fie iljm mit einer gragiöfen Neigung bes Hauptes bie §anb

gum 2lbfdjieb.

£)er fonnige ^anuartag Ejatte bie jüngeren ©lieber ber

.Sofgefellfdjaft faft üoUjä^Itg auf bie erftufine ©iäbalm im

$arf f)erau§gelodt. 2)er ©rbgrofjfjergog unb [eine ©c§n>e*

fter unb fo giemlid) alles, roa§ »on ben .^ofdjargen beiber=

lei (55efd^Iecr)tä nod) einigermaßen feft auf groei ©einen

ging, gab fid) Ijier mit löblichem ßifer bem fdjönen (Sport

t}in
, fogar Sßringeffin ©eorgine r>erfd)mäl)te es nidjt, fidj

l)ier mit ber fdjlanferen $>ugenb um bie SSette gu tummeln,

obrooljl bei iljr bie Suft entfdjieben bie $unft überroog unb

ifjre fdjon red;t behäbige ©efralt fidt) auf bem ftäljlernen

$lügelfd)ul) faft nod; fomifdjer ausnahm al§ fjodj gu 9fof$.

%f)x Seibargt, ber ©efjeime ^fteoiginalrat Gorbell, ^atte i§r

eine 2(rt Dertelfur norgefdjrieben, in roeldjer allerlei förper=

lidje Sf)ätigfeit bie fyeroorragenbfie Spotte fpielte, unb biefer

fef)r gefudjte oortrefflidje Slrgt ging in feiner (Sorgfalt für

bie erlaubte Sßrinjeffm fo meit, baß er nid)t feiten bie an-

empfohlenen Seibesübungen perfönlid) übenoadjte unb fogar

felbft baran teilnahm, roie gum Seifpiel am Eislauf. 2ltter=

bings mar bie 2(nftd)t barüber, ob biefe SiebenSroürbigfeit

eine freiwillige fei ober nidfjt, eine feljr geteilte. ©id;er

unb ftabtbefannt mar jebocr) bie an gärtlidjfeit ftreifenbe

33ere§rung, meldte ^ßringeffin „Sljodjotte", roie bie intimen

bes §ofe§ bie arme (Soufine be§ regierenben §aufe§ fpott--

roeife gu nennen pflegten, bem ©eljeimen 9J£ebtginalrat unb

^ßrofeffor Gorbetl gollie, eine 33erel)rung, mit ber fie freu

üd) ntdjt allein ftanb, ba fo giemlid) bie gefamte 2)amen=

roelt be§ ©rofjljergogtumS unb ber umliegenben (Sbelfifce

für biefen fdjönen, roeifjfjaarigen äftann mit ben großen,

glängenben Slugen, bem bebeutenben Profil, ben fleinen,

garten §änben unb ben feinen Umgangsformen fcfyroä'rmte.
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Sofort nadj 33eenbigung be§ 33ormittag§bienfte§ raaren aud)

bie Ferren Dffigiere com rofigen ^äfjnrid) big hinauf ju

einem jung »erheirateten Hauptmann auf bem bliijenben

Soumierplan erfdjienen, unb bamit begann erft baä eigent-

lidje 2e6en für bie jungen, männlicher güfyrung bebürftigen

©ta^Ifdjufyläuferinnen. 2tuf ben fmrt gefrorenen $rome=

nabemoegen, toeldje rings um bie überfdjtoemmte ÜBiefe

Ijerum unb auf bie im ©üben fanft anfteigenbe SCnf)ör;e

hinaufführten, fpajierte bie Sürgerfdjaft ber Siefibenj, fo=

roeit fie fid) §u ben befferen ©tänoen gafylte unb ju biefer

9Rittaggftunbe abfömmUd) mar, um fjier unter bem lad)en=

ben blauen ^immel bie fyofjen §errfdjaften unb bie oors

nehmen Seute bei iljrcm Vergnügen §u beobachten.

©obalb Melanie oon £reofa ba§ @i§ betrat, ftürjte

ein r}albe§ S)u|enb SieutenantS, unb raer fid) fonft etioa

oon ifyren Gängern oon geftern in it)rer 3^äEje befanb, auf

fie §u, um fid) nadj tfjrem Sefinben 31t ertunbigen unb ber

$reube über tfjr ©rfdjeinen 2tuöbrucf gu geben, unb mit

einer ©inftimmigfeit , bie an bie 6§öre in ber „23raut

oon 9JJeffina" erinnerte, erboten fid; alle biefe Ferren

gleichzeitig, ifyr bie ©djUttfdjufye angufdjnaflen.

Melanie mar nid)t§ toeniger benn eine alberne fleine

©an§, aber fie fonnte bodj nid)t§ anberS, al§ fidj burd)

biefe allgemeine ^ulbigung ber ^errenroelt gefdjmeidjelt

füllen, ©ie tjatte faum oon brei ober oier biefer jungen

.Sperren, bie in ber oerfloffenen 9cad)t mit \i)v getanjt fjat=

ten, bie tarnen behalten. $ein einziger Ijatte fie befonberä

intercffiert , bod) ba fie fämtlidj fo siemlid) gleidj gut ge*

langt tmtten, fo mar fie aud) gegen alle gleid) rooljlioottenb

geftimmt. tiefer $ampf um bie @f)re, ifyr bienfteifrig ju

$üfjen fnieen gu bürfen, bereitete iljr eine angenehme fleine

Verlegenheit, roeldjer fie nadj furjem Sefinnen baburdj ein

@nbe madjte, bafj fie oorfdjlug, fte motte mit gefdjloffenen
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Slugen auf bie in Stnie aufgehellten Ferren gugefjen unb bie

©d)littfd)ul)e blinblingsi einem uon ilmen überreifen.

2)er SBorfdjlag rourbe mit $ubel angenommen. SDie

Ferren [teilten ftd) nad> bem ßommanbo beö älteften $re=

mierlieutenanig in einem ©liebe gut ausgerichtet auf, Wlt-

lanie banb fid; lad)enb ba§ eine @nbe ifjrer meinen 23oa

um ben ®opf unb tapytt bann mit uorgeftred'ten ©erlitt»

fdmben mit itnfidjerem ftalblinfö gegen bie $ront vor. 2)a

füllte fie, roie if;r bie ©djlittfcfyulje au§ ber $anb genommen

mürben, unb gtetdjjeitig erhallte ber 9tuf: „-iftein, baß

gilt nidjt." ©ie liefj bie 23oa fallen unb ftanb — bem

©rbgrofstjerjog gegenüber, ber fid) r>or iljr verbeugte unb

babei bie ©djlittfdnuje mit f'omifdjem $atl)oö an fein $erj

brüdte.

„Steine £erren," roanbte fid) ber ÜCljronfolger an bie

unter fdjerjljaftem ©emurr fid; JjeranbrangenbenSieutenantö,

„werjeiljen ©ie biefen 91ed)t3brud) einem Spanne, ber groei

$aljre lang unter ben Sarbaren geroeilt tjat. $;clj roerbe

nerfudjen, midj roieber tangfam an bie europäifdje 3hn(i=

fation ju geroöfmen. $ür Ijeute erfenne idj nur baö —
5iaturred)t an\" ©amit geleitete er baö fd)öne ^räulein

nadj ber Sanf, fniete t)or ibr nieber unb befeftigte bie

neuen oernidelten ©tal)lfufen an jroei ber rei^enbften ©tiefet

cfyen r>on ber SBelt.

„2)onnerroetter ! £)a§ roar fdjneibig auSgebrücft
!

" flüfterte

ber lange Lieutenant oon Ungerftetn bem ^ameraben oon

©torcl) ju. „2Benn $öniglidje §ot)ett in biefer 2Beife gegen

bie £reijfa operiert, bann roerben roir gut ttjun, uns auf

bie SDefenfioe ju befd;ränfen."

Unb Äamerab oon ©tord) oerfeijte: „(Sine roetfj idj,

bie ftd) geroifj bie ^lägel roadjfen läfjt, um ber fd)önen

Srenfa bie 3lugen auöjufratjen."

,,©ie meinen bie Svaij," gab ber anbre beljaglidj ^o^n»
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la'cfjelnb gurücf. ,,-fta, roifjen Sie, ber gönn' idj'S eigent*

lief), baß fie mal ein bißdjen gebucft wirb, ©ie tljut immer,

als ob tfjr ber @rbgro|f)er§og am ber §anb fräße, fpielt

fid) großartig al§ einflußreiche $aooritfultanin auf. 9ta,

bamit Ejat'§ aber je$t gefdmappt."

2)ie ©amenroelt fjatte begreifltdjerroeife mit nod) roeit

lebhafterer Stufmerffamfeit bas auftreten ber neuen 93aK=

fönigin beobachtet, unb bie ^Bemerkungen, bie unter oertrau*

ten $reunbinnen barüber auggetaufdit mürben, roaren im

allgemeinen roenig liebenäroürbiger ?latur. Komteß 9ftene=

tefel fanb beute ba§ Seneljmen be§ pel§oerbrämten $räu*

leing au§ bem SBalbe ebenfo anftößig rote geftern beren

natürliche %üUe; fie fprad) oon unanftänbiger ^ofetterie

unb fanb mit biefem Urteil oielfadje 3uftimmung.

21m 2lbenb biefeS groeiten Januar rebete bereits bie

ganje Stefioens oon ben auffälligen ^ulbigungen, roeldje

ber galante ^ronfolger bem fdjönen $räulein oon ÜEreofa

fo ganj öffentlich bargebrad)t l)atte. ©o oerfdjiebenartig

aud) ©eorg ^riebrtdj oon feinen Jünftigen Untertanen

beurteilt roerben mochte, barin roaren fie nun alle einig,

baß er bodj rooljl troij be§ oielbefprodjenen (SinfluffeS, ben

fein gelehrter 3fteifebegleiter auf trjn auggeübt Ijaben follte,

in SSejug auf fein SBerfjalten gegenüber bem frönen ©e-

fdjled)te als berfelbe jurücfgefetjrt fei, al§ roeldjen man ir}n

Ijier feit $ja&,ren fannte unb — je nadjbem — ferjagte ober

fürchtete. Melanie oon SCrenfa aber rourbe oon iljren ©e=

fdjled)t§genoffinnen ol)ne (Erbarmen für eine ©rjfofette, oon

fämtlidjen Ferren bagegen für ein fjinreißenbeS ©efdjöpf

erflärt. 3Son bem gerben Urteil ber ©amen auf bem (Sife

machten lebiglidj ^ßrin§effin Eleonore unb ^rin^efftn Ufingen,

bie fc^örte engltfdje ©atttn beg $lügelabjutanten, eine rüljm*

lidje 2Iu§nalmte, inbem fie gegen jebermann, ber es rubren

roottte, erklärten, rote ent^üeft fte feien oon ber oorneljmen
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-unb fidjeren 2lnmut in 9Manie3 23ener)men rote von ben

Steigerungen ifjreä flaren 33erftanbe§ unb feinen @m=

pftnben§.

2ll§ bie jungen £errfcf)aften r>om GfiSlauf in ba§ ©dfjlofj

^urüdffefjrtett, roufjte e§ bie ^rinjeffin ©leonore einjuridjten,

baf? fic mit tt)rem SBruber einige 2lugenblide altein blieb.

„ÖöY mal, Sieber ," begann fie, „bu mufjt bidt) bodr)

ein bifsdjen metjr oorfefjen mit ber Srenfa! SDafj bu ifrr

bie (Sctjltttfdmtje anfdjnaffteft, mar entfärben §u roeit ge=

gangen, ©ans abgefeljen baoon, baf? fiel) eine foldje tme=

fällige SDienftbarfeit gegen eine Same — unb ganj befon=

ber§ angefid;t§ eineä gemifdjten SßuMifums — für einen

£r)ronfotger bocr) rootjt nidjt fd^icft ..."

„2)anfe gefjorfamft für ben gnäbigften $opf!" fiel

(SJeorg $riebrid» ein roenig geregt ein. „^ct) fürdtjte, tfjr

roerbet r>on mir nocr) mand)e§ erleben, roa§ ficr) eigentttdt)

für einen S^ronfolger nidjt fdn'cft!"

„Spielft bu auf beine SSolfsbeglüdungäträume an?

9hm, ba§ Ijaft bu mit bir ab^umactjen ; aber bu mujjt bodj

bebenfen, bajj bu baö 9JMbd;en burd; fotcrje auffallenben $ul=

bigungen fompromittierft. S)u roeifjt, bajj bu f)ier nidjt eben

im 9iufe eines £ugenbbotbe§ fielet."

2)er ^rinj btidte ein Sßeildjen fdjraeigenb unb mit

»erklärten 2lugen in bie gerne, efje er mit einer gemiffen

ftoljen 3i'oerftcr)t erraiberte: ,,$d) glaube, meine lieben

greunbe unb getreuen Untertanen merben fidp balb ge-

nötigt fefjen, tf>re r-orgefafjten Meinungen über mid) ganj

roefentlidfj ju änbcrn."

SDie ^rin^effin oermodjte ein ironifd)c3 Sädjeln nidjt

ganj ju unterbrüden, als fie itjm antmortete: „Pardon,

mon eher fröre! 3)u Ijaft mir nun fdjon fo niel oon bem

neuen 3 rt brljunbert erjätjtt mit feiner neuen 5RoraI, feinem

fittlidjcn (Srnft unb mag roeijj idj — unb gleidjjeitig nimmft

VIII. 1«. 4
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bu beinc alte Stoffe alä galanter ^rin^ im SKofotoftile rotes

ber auf! %d) roeifj nicf)t red^t, rote td) mir ba§ äufammeiu

reimen fott. $$ glaube auc^ faum, bajj bu §um SSeifptet

fjeute ganj in $o§potl;§ «Sinne geljanbelt Ijaft."

„3n ÄoSpotljg ©inne? 2öa§ Ijat benn $ospotr) ljicr=

mit ju tljun? S)u fpric^ft ja roie eine ©ouuernante, bie

fidb, auf bie Autorität be3 §ofmetfter§ beruft. §ane ^jocrjen

ift bocf) nidjt mein £ofmeifter!"

„D beljüte! @r ift bein $reunb," begütigte iljn bie

^rinjeffin. „2lber bu Ijaft bocfj nun einmal beine neuen

$been von tljm unb gibft botf; ju, bafc bir an feiner guten

Meinung über bid; oiel gelegen fei. D, bu ^ätteft nur

feljen fotten, mit roa§ für älugen er bidtj unb bie fdjöne

Melanie auf bem @ife »erfolgte!"

„2Ba§ taufenb! 2öar benn Roäyott) auf bem @ife?"

„9^etn, er fpa^ierte unter ben gufdfjauern gerotj? eine

§albe ©tunbe lang auf unb ab. Slber bu fiaft ja nid)t

rec§t§ unb linfs gefefjen."

„Unb bu fdjeinft ganj befonber§ fd^arfe 2tugen für

#anö ^od^en ^u befi^en!" gab ©eorg ^riebridfj ebenfo fpot=

tenb jurüdf. „£üte biet) nur, bafj e§ beinern ^erjen nidjjt

ergebt, roie SCante Sb.ocpotte mit bem fdEjbnen 9Jlebisinalrat!"

^rtngef} (Eleonore errötete tief unb nagte mit tt)ren

Keinen roeifjen galmen an iljrer Unterlippe. £)ann ner»

fe^te fie fpi£: „$m ©ruft, mein Sieber, idfj möchte nidf>t,

bafj bu eä mit ber SDrenfa etroa fo triebeft roie mit ber

ßafc. SDa^u ift ba3 Sfläodjen roirtlid) ju fd^abe ! $dfj roerbe

über fie roadjen unb aucb, tljreit g-reunb ilospotf) bitten . .
."

„Safj midi jefet enbltdb, mit $o§potl) jufrieben, icf; mufc

bocij feljr bitten!" fiel i^r ber SBruber erregt in§ Sort.

,,,Unb übrigeng ber ^Sergleid^ mit ber May ift f)ier fefjr

fd;led)t am $la$e; benn — in allem Untftc: idfo liebe

Melanie, id§ liebe fie roa!)nftnmg!"
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£)ie iprinjefftn fuljr jufommen unb fal) iljren 33ruber

grofs an. „SBas roitfft bu bamit lagen?"

„2öas id) bamit fagen nritt?! 2(d) — aber ©leonore,

bas mar eine red;te ^rin^effinnenfrage!" erroiberte er mit

einem mitleibig Hebeüotfen 53lid in bie erftaunten Slugen

ber ©dnnefter.

ü)ann mürben fie getrennt unb gelangten im Saufe

bes £ages nidjt meljr baju, ftd) ungeftört weiter ausju-

fpredjen.

drittes lanitel.

üErenfaS jtefjen. ©tMieten in bot ^»ofiagetet.

£)er alte ©eneral non üfcrenfa (jatte ftd; fdjon nacr)

etma merjeljntägigein 2tufentfjali in ber Stefibeng bagu ent-

fdjliejjen muffen, fid; roenigftcns für ben hinter mit feinen

2>amen fejjfyaft -m madjen. ^m ©runbe genommen fjatte

er freüidj fd;on nad) ber erften 3ßocr)e tum bem §ofleben

ooffftänbig genug. @r brummte unb roetterte fdjter ben

ganjen Sag über tue fauren ^flidjten, bie if;m baä tjöfifdje

©efetffd)aft§(eben auferlegte, unb madjte auf ber «Strafe

einen roeiten SBogen, fobalb feine fdjarfen Lageraugen einen

„©djrangen" in ber gerne filteren. @r freute fid; nid;t,

feiner Abneigung flcgen biefe 9Kenfd;enflaffe bei jeber ®e-

legenfyeit ben fräftigften Stusbrud ju geben; ja, er faßte

e§ fogar einigen ^ofleuten, oljne in feinem ©rimme baxan

%u benfen, bafj er ja bie 3(ngerebeten mit einfd;Hefje, ins

©eftdjt, bafj ü;m „it)re ©ippfd^aft fpeifatal" fei. 2föej

ber rounberlidje Sitte oom SBalbe mar über bie ^afjre !;in=

aus, roo man einem bergleidjen ©robl;eiten übel nimmt.

©eine ©ntrüftung gab immer etwas §u lad;en unb fo fei.ue
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man [einen ©roll gegen bie ©dfjranjen in ©emeinfdjafi

mit feinem ©rimm gegen beutfd)e§ Reicfj, $arlamentari§*

mu§, ©eroerbefreifjeit
,
^reijügigleit u. f. n>., u. f. ro. auf

Rechnung feine§ querföpftgen ©reifentum§, tief} feinen

©cfjroädfjen bie roeiteftgefyenbe <Sd)onung angebeiljen unb

fam ifjm unb ben ©einen aüfeit§ mit ber größten Siebeng'

mürbigfeit entgegen.

2lber freilidfj, mer eine fo au§neljmenb f<$öne, fluge

unb ^erjlxebe £od[jter fein eigen nennt , ber barf auf bie

unbebingte .^odjfdjätjung feiner üflitmenfcfjen rennen, unb

märe er ein leibhaftiger Dger. Melanie oon Strenfa mar

e§ tf)atfäd)licf) in biefen oierjelm £agen gelungen, ntd^t nur

bie gefamte ^errenroelt ju ifjren fjaifsen ju bannen, fonbem

audEj ben inftinftioen Söiberftanb faft aller ©amen ber £of-

gefettfdfjaft ju übemnnben. @§ gab eigentlich nur noety

jroei $räulein, beren Stimmen in bem gemtfcfjten ßfyor be§

@ntjücfen§ über Melanie von Strenfa fehlten, SDag roaren

bie be§ gräuleins oon Äa£, meines fidp burdf) fte au§ ber

©unft be§ £§ronfolger§ oerbrängt falj, unb bie ber ßom*

teffe 9Jhtrbad[j, meldte ftdfj burdfjauä mit i^rer gefunben $ütte

mcr>t t>erfö§nen fonnte. £>afj ber ©rbgrofjfjerjog fterblitf)

in Melanie oertiebt fei, lag balb für jebermann offen ju

SCage, unb bafj er in feiner Stellung feine ©d&roärmerei

fedfer jum StuSbrucf braute, al§ bie übrigen Dpfer iljrer

2lnmut, ba§ naljm ifjm audfj niemanb ernftlidfj übel, ^reiit

feinen %att, ifyrer gegen alle gleiten ^reunblidfjfeit mar

e§ bisher gelungen, eiferfüdfjtige Reibereien junfdfjen ben

Ferren unmöglich ju matten. 3*)re Stimmung roecfjfelte

jjroifd&en au§gelaffener gröljlidfjfeit unb einer ftiUen 9Zac^-

benflid^feit , bie iljr nod^ roeit lieblid&er ju ©eftd^te ftanb;

aber launifdfj, oerftimmt mar fte nie, unb audfj in tfjrem

Uebermute roufete fte ftets eine ftcr)ere ©renje ju gießen.

©o Rubelten benn bie g,rof$er5oglic§en §errfdpafteu
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nur bem ollgemeinen SBunfdje entfpredjenb, roenn fie ftcr)

äße 9ftüb,e gaben, ben alten ©eneral mit feinen 2)amen —
aud; %xau oon Srenfa fjatte fid), trotjbem fie feltener in

©efeßfdjaft erfd;ien, »iele £erjen erobert — an bie 9iefi=

benj ju feffeln. ©er ©rbgro^fjerjog fanb nad; einigen mi^

glücften SBerfudjen, ben roiberfpenftigen alten §erm burd;

Keine ©unftberoeife ju überrumpeln, enblidj ba3 richtige

Mittel, inbem er feinen SSater oeranlajlte, ib,m bie feit

einigen -XRonaten erlebigte (Stelle bes Dberfjofjägermeifiers

anjubieten, mit roeld;er aufjer bem ©etjaft aud; freie 2Bol)=

nung in bem ftattlidjen , oor ber (Stabt am Ausgang bes

^arfe§ gelegenen ©ebäube ber §ofjägerei oerbunben mar.

£)er ^rinj rjatie felbft ben alten ©rimbart im |)oteI auf-

gefudjt unb feiner ßitelfeit al§ unoerroüftlid;em -iRimrob

mit folgern ©efdjid ju fd;meid;eln genutzt, bafj er enblid;

in bie $alle gegangen mar. ©od) l;atte er gebeten, bie

Uebernal;me ber (Stellung nur als eine bebingte betrauten

unb fid; baoon ;$urüdgief;en §u bürfen, fobalb eine geeignete

jüngere $raft bafür gewonnen roerben ober er felbft fid;

tljren 3Serpflid;tungen nid;t mef;r geroadjfen füf;len füllte.

2tm jroangigften Januar l;atten fid; bie !£renfa§ bereite

redjt gemütlid), roenn aud) jum großen Seil mit geliehenen

Pöbeln, im erften <Stocf ber ^ofjägerei eingerid;tet. 2Ran

Ijatte if;nen ein paar gute $|3ferbe au§ bem grofsljergoglidjen

Sftarftall jur Verfügung geftelft; ein oierfiijiger ^agb»

roagen, ein <Sd;litten u. bgl. gehörten jum Seftanbe ber

Jagerei, fo bafj ber alte §err roieber täglid) nad; §er§en§^

luft futfdjieren fonnte. @r lieft fid; nun aud; feinen alten

©iener griebrid; mit feinen beiben 2iebling§fjunben, einem

Sedel Samens 2Balomann unb einer £üljnerljünbin üftamenS

©iana, nad; ber (Stabt fommen; unb ba er aud) in feinem

eignen gimmer qualmen burfte, fooiel er Suft l;atte, fo

fehlte if;m eigentlid; §u feiner ooUfommenen 33el;agltcrjfeit
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nidjts roetter als feine roeiten, »iefgeflitften SBeinfleiber unb

feine ebenfo uralte Sobenjoppe, beren 23enuijung in ber

SRefibeng ftdj feine ©amen nadjbrüdlidjft nüberfefcten. 33et

$ofe begann fid) ber afte $err, feit man if)n fo gnäbig in

2lmt unb Söürben eingefefct rjatte, immer feltener $u madjen,

inbem er notroenbige ^nfpeftionsreifen »orfdjüttfe ober aud)

tx>of>t fid) olme nähere 2(ngabe »on ©rünben einfad) entfdjük

bigen lief}, ©ie Butter mufste Melanie begleiten, fooiel

tfjre $ränfftd)feit btes ^uliefc, unb mar fie an§ 3immer Sß:

feffeXt , fo übernahm bie Iiebenöroürbige ^rinjeffin Ufingen

gern bie «Steffoertretung, fo bajj alfo bie ©efettfdjaft if;ren

neuen, glan^enbften Stern feiten ober nie flu oermiffen

braudjte.

9hir ein Umftanb ftörte bie 33ef)aglid)feit ber Srerjfa§

in ifjrem neuen |jeim — bas mar bie .Jpausgenoffenfdjaft

mit bem biden Jlammerfjerrn 23aron uon ber 9kft, gegen

beffen eroig lä'djelnbe§ fettes ©efidjt ber alte ©eneral einen

befonberen ©rimm fyegte, unb beffen felbftgefäHige§ 2£efen,

oerbunben mit einer geroiffen rrjetcr)Iicr)en Süfternfjeit, aud;

^n beiben ©amen nid;ts toeniger als ftjmpatfjifdj mar.

S3aron oon ber Dtaft bewohnte für geroölmlid) ein falbes*

Stodioer! bes" ^ur $eit leerfte^enben fogenannten ^rinjef=

finnenpalais\ SBaulidjer 33eränberungen wegen, bie bort

oorgenommen mürben, r)atte man ilm auf einige 2£od)en

ober uielleidjt Monate ausquartiert unb iljm in bem gerä'u=

migen Dberftodmerf ber Jägerei oorläufig brei gimmer unb

eine Sftanfarbe überlaffen.

©er Äammerljerr mar äöitroer unb befaf? eine einzige

5£odjter, Samens" ©oris\ ein armes oertoad)fene§ -Jftäbdjen

oon breiunbjroansig 3a^ren, meines ftcr), burdj feine ©e^

bredjlidjfeit oon allen Vergnügungen feines 2ltter3 utä

€>tanbe§ auggefdjloffen, mit giemlidjem Talent unb rüf)ren=

bem (Stfer auf bie Malerei gemorfen r)atte. gräulein
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®on§' befdjeibenen Slnfprüdjen genügte bie geräumige, nact)

Sorben gelegene ®acr)ftube »oHfornmen. Sie biente ifjr

gleichseitig als ©dblafsimmer rote als 2ltelier, unb fte blatte

ftd; mit gutem ©efdjmadf bei geringen Mitteln if;re @in=

ftebelei fo befjaglid) Ijergeridjret , bafj fte fidj gar nidjt§

SeffereS roünfdjte, als immer rjier roolmen bleiben ju bürfen

unb nie meljr in bas alte finftere ^rin^effinnenpalais j\urücf

§u muffen, roo es nädjtens fo unfjeimlid; flopfte, rafd;elte

unb rumorte — roenn aud) nidjt non ^poltergeiftern unb

abgefdjiebenen Seelen, fo bod; fidjerlidj uon ßoljfä'fern

unb Käufen.

(Je rjatte fidj jroanjtg %at)xt binburd) ein bunfles

©erüdjt in ber iRefibens behauptet, bafj bie arme S)orti

oon ber SRaft iljr ©ebredjen ber brutalen SBcf;anblung ocr=

banfe, roeldje ir)re feiige ^Jtutter non iljrem ©arten, bem

bamaligen ßufarenoffijier
,

^u erbulben gehabt Ijabe. (rr

festen an ber unglücklichen ^Todjter gut madjen ju roollen,

roas er an it)rer Butter nerbrodjen blatte; benn roas man

auä) fonft immer bem 33aron übles nadjfagen mod)te —
unb beffen roar nid;t roenig — gegen fein unglütflidK*

ßinb blatte er fid; nie anbers al§ oon järtlicfjfter 33eforani§

erfüllt gezeigt. @r blatte faft fein gonjc§ Vermögen in

einem roilben Qugenbleben burdjgebradjt, nun aber — unb

befonbers, feit S)ori§ erroacrjfen roar unb fdjmer^lidjer 311

empfinben üermodjte, roa§ aße§ if>r an S)afein§freuben ucr=

fagt blieb, opferte ber alternbe Sebemann bereitmilliaft

einen großen STeil feiner redjt fdjmalen Ginfünfte ber 53e=

bjaglidjfeit unb befonbers ber Eünftlerifdjen 2lusbilbung ber

£od)ter. 2lnbrerfeit§ aber ging feine Selbftoerleugnung

bod; nidjt foroeit, al§ bafj er aus 9tüdfid;t für bie erroadj=

fene £od)ter feinen ^unggefeffengerooOnljeiten unb befonbers

feinen innigen Schiebungen gu einigen gefälligen Tamdjen

com grofjfjersoglidjen ßfror* unb Salfettpeijonal fo ganj
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entfacht rjätte. 6r oermeinte freiließ biefe feine ^rtoat^

ftubien mit grofjer £eimlidjfeit 51t betreiben, allein beit

2üigen feines ^inbes" blieb bodj nicr)t oerborgen, raa§ fo

ungefähr bie ganje SReftbeng raupte. 60 tonnte e§ nidjt

ausbleiben, bafj 2)ori§ mit bem natürlichen ^Jiifjbefjagen

eines reinen ©emüteg tfjrem SSater innerlich fremb gegen=

überftanb, roie fef>r fie fidj aud; bemühte, ir)m tfjre 3)an&

barfeit für bie ©uttfjaten, bie fie oon tfjtn genofj, an ben.

£ag ju legen.

2Bie füfjt unb gurüdfjaltenb audj immer bie ütrenias

fid; bisher §u ifjrem einftrceiligen £au§genoffen gefteflt fjaben

modjten, er lief? fid; baburdj nidjt abfdjreden, fonbern trug

nielmefjr einen ©ienfteifer für fie an ben Sag, al§ fjätte er

e§ barauf abgefefjen, fid; ifjre gute 9Jieinung ju erzwingen,

ifjre ljöfltd;e 2>anfbarfeit nidjt ^ur 5Rnr)e fommen ju [äffen.

@r beforgte ifjnen bie 5D?ö6eI, bie §anbmerfer, bie 2)ienft=

boten, er tjalf eifrig beim 2(uspaden, fafjte fogar beim 2luf*

ftellen fdjrnerer SRöbelftüde mit an unb vertraute feine ge*

roidjtige ^erfönlidjfeit mit SobeSoeradjtung ber fdjuianfcn

Srittfeiter an, um bem ^-aftenrourf ber ©arbinen unb ^or=

tieren bie letzte 2>of[enbung ju »erleiden. Qu allen fragen

bes ©efdjmades gog er §ubem ben fünftlerifdjen 33lid feiner

Sodjter ju S^ate, unb ber befdjeibenen Siebenöiuürbigfeit

biefeä fjilflofen ©efdjöpfes gelang gar balb, roa§ ber über=

triebene SDtenftetfer iljtes üBater§ allein bodj oiefleidjt nidn

erreidjt Ijätte, nämlid; bie inftinf'tiue üBoremgenommenljeti

ber ©amen gegen ben $ammerr)errn etlidjermafjen §u über-

roinben. (Sie fafjen ja in ber %i)at nur ®ute§ oon ifjtn

unb modjten fidj bafjer mit bem SBorte tröfren: „@ä mu|

audj foldje ßäuge geben!" 2>em gätjen ©djran^enljaffe beä

©enerals mar freilicr) felbft burdj bie traurig fdjöuen Stugen

i>cr armen Saroneffe SDoriS nidjt beijutommen.

Unb biefe fdjöuen traurigen Stugen ber Sudfigen
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fingen an bcr blürjenben ©eftalt, an bem oon ^jugcnbluft

burdjleutfjteten ©efidjte 3Manie§ mit fo rüljrenber, fdjeuer

SBetounberung, bafj xl)x roeidjes |jerg ftd) oott innigften Ttxt-

leibe§ bem armen, freublofen SCftäbdjen juneigte. 2)ori§ fjätte

nie gewagt, ftd; ber ftoljen Saflfönigin irgenbtoie aufju=

brängen — um fo tiefer beglüdte fie bie freiwillig ent=

gegengebradjte freunbfdjaftltdje £eilnar)me SÖWanieS, ber e§

gar balb jttm 23ebürfni§ geworben mar, alle ifyre ©rleoniffe

bei §ofe unb in ber ©efefffdjaft bis auf bie nidjtigften

@injc(r)eiten au§ ben ©efpradjen ber Sieutenants unb ben

Toiletten ber Hainen bort oben in ber Eremitage ber

flehten -Hialerin augjurdaubern unb ftd; baburd; ber SDtülje,

ein Slagebud; ju führen, gu überleben ; beim fie fonnte ganj

fid;er fein, bafj SDorig oon ber 9mft jebes ifjrer 2ßorte in

einem feinen §erjen fo getreulid; aufbewahrte, roie bie

2ßad;srotte eine§ $f)onograp(jen. 9Bol)I Ratten oon jerjer

einzelne befonberä gutfjerjige ©amen ber ©efeftfd;aft ba§

ftille, blaffe 9Jiabd;en in feiner ©infamfeit aufgefud;t ober

beim .ßufammentreffen im freien ein wenig mit ir)m ge«

plaubert; aber xljnm allen mar e§ nidjt gelungen, jenen

mannen ^erjenston anjufdjlagen, weld;er allein einen <>\riip--

pel oergeffen laffen fann, bafj bie ifnn entgegengcbradjte

$reunb lief; feit nur einen 2lusftujs beö SttitleifcS mit feinem

©ebredjen bebeute. Melanie oon STrenfa aber fanb, fobalb

fie bie erfie natürliche ©d;eu be§ ©efunben oor bem garftigen

<5ied)tum übermunben fjatte, eine wirflidje $reube an bem

Umgang mit ber Sudligen; benn fie füllte e§ fer)r wol;I,

wie wenig felbft ba§ füfse Unrjetl, welches irjre ©djönf;eit

unb SiebenSwürbigfett in ben ^erjen fo oieler Männer an*

ridjtete, gegenüber jener tiefbeglüdten SDanfbarfeit bebeute,

bie tf;r a\x% SDoris' fd;önen Slugen entgegenftraljfte.

Ucbrigen3 fjätte gewifj mand; eines oon ben gutrjerjigcn

3Jlabcr)en bcr £ofgcfelIfd;aft ftd) red;t gern öfters bei SDoriä
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Miefen laffen, wenn nidjt ber üHe 5Ruf ifjre§ SSaterS unb

feine jubringlidje ©alanterie gerabe bie beften unter tfjnen

ttbgefdfjredt Ijä'tte. ©o fam e§, bajj bie fleine Malerin redjt

häufigen 23efudj Ijatte, fo oft ber ^ammerEjerr oerreift mar

ober man ifjn aus" irgenb einem ©runbe fidjer nidjt baljeim

mufste, fonft aber fjödjftenS uon einigen alten ©amen ein=

mal aufgefudjt würbe. Melanie bagegen fjatte es" uon An-

fang an uerftanben, ben fetten 55aron mit feinen breiften

«Smeibeutigfeiten bermafsen abfallen gu (äffen, bajs er fjinfort

nidjt mef)r roagte, fidj anbers al§ etwa mit feinen lüftemen

Slirfen irgenb etwas Un,yem(idjes gegen fie Fjerausjunefjmen.

S§ mar roofjl nodj nidjt fjäufig »orgefommen, bafj biefer

alte 93ocatiou§ fidj burdj ein fdjöneS junges SRäbdjen ein-

fdjüdjtern lief}, unb wenn bie§ bem $räulein uon S£renfa

gelang, fo modjte bie§ mofjl nidjt allein in tt)rer ljol)eit§=

sollen £ugenb, fonbern oielleidjt nidjt jum geringften in

bem Umftanbe feinen ©runb Ijaben, bafs ifjr in ber ^erfon

il)re§ $reunbe§ $an§ $oadjim uon ^ospotr) ein 23efdni|er

^ur ©eite ftanb, ber gewif; nidjt mit fidj fpafjen lief?, tuenn

er einmal ernftlidj 31t §ilfe gerufen würbe.

§an§ ^oadjim fanb fidj nämlidj jetjt faft täglidj in

ber ^ofjagerei ein, um mit bem alten ©eneral eine Partie

Biquet ober mit feiner ©attin eine Partie <Bd)ad) $u fpielen

unb fo nebenher mit Melanie 511 plaubern. ©a fte fidj

feit feiner ^eimfe^r üoii ber großen SReife nidjt gefeben

Ratten, fo fonnte tfjm ber ©efprädjSftoff nie au§gefjen. @r

wufete oiel unb in Ijödjft anjieljenber 9Beife r>on feinen

abenteuern, üon feinen Sßeobadjtungen über frembe Sänber

unb Völler gu erjagen unb bebauerte lebljaft, nidjt als

Ttoljv auf bie SöeTt gefommen pi fein — obfdjon ifm bie

Sonne bes Drientö braun genug gebrannt Ijatte — um
als" ein neuer Dtljello baS ^erj biefer braunäugigen 3)es=

bemona ju be3aubern.
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33cm £ag ju 'Jage mürbe ficf) ber junge Söeltoerbefferer

unb ^prinjenuerfüfirer mef>r beraubt, bafj er fterblid; oerliebt

fei. Sein £erg t}atte bisfjer nod; faum ein Sebürfnis nad)

^rauenliebe empfunben; benn feine Stubien befdjäftigten

feinen raftlo§ arbeitenben ©eift fo ausfd^tie^Itcr), bafe er in

ber %fyat nod) nid^t baut gefommen mar, jene Seere im

©emüt §u empfinben, meiere ber Siebe ben Soben 51t be=

reiten pflegt. Sein ÜBerfjältm§ ju bem anbern ©efdt)fodf;t

mar infolgebeffen nur ba§ rein pr)i;ftfd^ gefunbe eines

reidjbemtttelten Stubenten gemefen, unb feine ortentattfdje

Stubienreife blatte nidfjt boju beitragen fönnen, bies 3Ser=

IjältniS 511 nergeiftigen. Unb nun mufjte e§ gerabe ba§

Heine rcilbe ÜJftäbdjen fein , auf Das er nodfj cor wenigen

!yaf)ren mit fo onfelfjaftem 2öoFjh»orfen fjerabgeblicft blatte,

meldjes ifjn jene oon ifjm oft oerfadjie 3ftad)t ber SSeiblidjfett

in einer Sßeife empfinben lief?, X>a$ er barüber fdjier alles

nergafj, mag er feine SebenSaufgabe, ja felbft, ma§ er feine

Ueber^eugung nannte.

2)iefe feine 2eben§aufgabe erblidte er in ber pr)iTo=

fcpfjifdjen unb ftaatsroiffenfdjaftlidfjen 21usgeftaltung fojicu

Itfiifdjer Sefjren, foroie in ber Agitation jur praftifcfjen

SDurdjfüljrung berfelben, unb er glaubte fdjon langft bar=

über mit ficf) einig gu fein, bajj biefe Aufgabe ifjm nidfjt

nur bie SInnabme irgenb roelcfjer ftaatlidjen 2lnfteffung,

fonbern fogar bie Gfje burefjaus oerbiete. 6r mufjte nadf)

allen Seiten Fjin freie Saljn fyaben, jeglidje 2Tbf)ängigfeit

mürbe ju einer ©efafjr für feine ^been. Unb nun fdjfeppte

ftet) biefer fefbe §an§ $oadf)im oon $o§potf) roie irgenb ein

unglüdlicfjer 33rafenburg an ben 2(ugen biefes 9Jia't>df)ens io

f)in, ofjne bafj bie Hoffnung, es balb fein eigen nennen ju

fönnen, irgenb roeld;e -DMjrung erhalten fjätte burd; bie

(eibenfdjaftslofe J£raulidfjfeit bes~ täglichen SetfammenfetnS.

93or ifteujafjr Ratten meber bie fjerjficfjfteu bitten beo
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2^ronfolger3 nocfj bie Iieben§raürbigen 23emüfyungen fetner

(Sdjroefter ir)n bagu oermodjt, ber $reunbfdf)aft be§ jungen

dürften feine $reifjeit gu opfern; nad) ^Jeujarjr aber badete

er um fo roeniger baran, bie Heine ^efibenj gu oerlaffen,

je feitener bie 33erfucr)e ber pringlidjen ^jerrfdjaften mürben,

ii)\\ gum ^Bleiben gu überreben. 5Rit tiefer 33efd£)ämung

fyatte er e§ fid) eingeftetjen muffen, ba£ er bem fdjabem

froren ^öflingscolle gegenüber bereits anfange, bie täcr)er=

lidje 9iotIe eine§ 9Jianne§ ^u fptelert , ber nur mit reoo=

lutionären ©ebanfen fofettiert l;at, um feinem (Strebertum

ein pifanteS SReüef gu geben. Gr raupte audEj nur gu gut,

baf: nicr)t bie aufrichtige $reunbfcf)aft, meldte xljxi mit ©eorg

^riebrid), bem f)od)ftrebenben, ungeit>öt)nttcr) begabten $ßriiu

gen, oerbanb, Um fid) folcrjer 9ftif5beutung furd;tfo§ au§=

feijen lieft, fonbern bafj nielmerjr biefe $reunbfd)aft oon

beiben ©eiten bebenflid) im (Malten begriffen mar, unb

groar burd) nid)t£ anbreö als burdE) gang trioiale Giferfucfjt!

25er oerliebte $ring fürchtete in ^an§ ^oadfjim ben $ugenb=

freunb ber ©eliebten unb ^ospot§ gitterte baoor, bafj bie

begreifliche ©itelfeit be3 neungelmjäljrigen 9Käbd()en§ bie

gefährlichen ^ulbigungen einer königlichen §o§eit feinem

ernfttjaften , aber etmaS fdjeuen SiebeSmerben norgieljen

fönnte. 23orläuftg tjatte es atterbingä nocf) gang ben 2ln=

fdjein, al§ ob bie ftete, feurige Umroerbung be§ ritterlichen

^ringen 9)Manie§ £enfen unb (Smpfinben in einer gemiffen

^Betäubung erhalte, roeldje fie für bie Siebeöblide anbrer

•BGänner blinb madjte, unb gang befonberä für bie be§ fo=

Diel älteren einftigen Spielgefährten. ©a§ Werfen unb

Schmollen wegen feiner früheren fjofmeifterlidjen 2trt Ijatte

Melanie freilid; ingroifdjen aufgegeben; e§ (jerrfcfjte t?iel=

meljr ein gang famerabfdfjaftlid) unbefangenes gutes @in=

uernebmen gmifdEjen iljnen, unb fie mufjte eS iljtn aufrichtig

2)anf, bafj er jet^t fo ernft unb anregenb mit ifjr gu fpredjen
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toujjre, ofjne je ben Sdndmetfterton fjeroor^ufcbren. Sie

befafj ja einen trefflichen SSerftanb unb fjatte oiel gelernt,

unb fobalb fte fal), baf? er nidjt mebr wie früher ironifd)

tädjelte, toenn fte e§ toagte, if)re mabdjenfyaften Slnfdjau:

ungen in bie 2öagfd)ale ;u toerfen, freute fie ftd; aud;

nidjt meljr, feine 2(nfid)ten 311 befämpfen unb f)interl)er

^Belehrung oon i§m angunetjmen; aber ber ©ebanfe, §an§

^odjcn al§ einen 2tebl)aber ju betrauten, fam tfjr um \o

weniger, al§ auä) bie Grliem ifnen fveunbfdjaftlidjen 3Ser=

fefjr al3 eine Selbftoerftänblidjfeit anjufefjen fdjienen, ofjne

£eirat§abftd)ten bafjtnter 3U wittern, 3>n 2Saf)rf)eit Fjatte

fid) bie ©eneralin nur burd; bie SBebenflicfjfeiten ihres

©atten etnfduidjtern lafjen, fonft Ijätte fte toofjl faunt ge=

fäumt, iFire £od)ter burd) fleißiges 3urepert bem ©ebanfen

einer üBermäfjIung mit bem 9?ad)barsfoI:me günftig gu ftim=

men. £)er alte §err befaj? ntdjt mefjr bie ©nergie, um bem

freunbfdjaftHcfjen üßerfebr ber beiben ^inberniffe in ben

2ßeg ju legen, fall» er ibm toirflid) fo gefä§rlid) erfdjienen

wäre, unb fo mar aud; bie 9Jiutter gans jufrieben bamit,

rufjig jufeben gu bürfen, toie bie ©inge fid) oon felbft ent=

nudelten.

Melanie Fjatte nidjt gefäumt, it)re neue ^reunbin 2)oris

mit §ans 30<^en befannt gu madjen, toofjt toiffenb, baf;

fte i^r bamit eine feljr grofse ^reube bereitete, ©ie arme

flehte ^Ralerin r)atte ja fo gut roie gar feine §errenbe--

fanntfefjaften — unb jc£t tourbe ifjr burd) ifjre angebetete

Melanie ber Sftann jugefüljrt, oon Dem in ber fliefiben^

mefyr gefprodjen tourbe, al§ oon irgenb einem anbern, unO

Deffen oielbeflagte ßurüdfjaliung unb anfdjeinenbe ^empe=

ramentloftgfeit gerabe bie fjü6fcr)eften unb roikigften jungen

Tanten *um Kampfe fyerausforberte. 2)ori§ oon ber S^aft

toagte im Sktoujjtfein tr}rer mangelhaften, jumetft au§ Wo--

matten eingefogenen Silbung niemals , an bem meljr ober
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minber ernftljaften 2Reimmgsftreit äroifd^en bem jungen

Söaron unb i§rer überaus fingen tfreunbin teilzunehmen

;

fie mar fdjon überglüdlid), roenn fie [tili jufyören burfte —
ganj befonberS, menn er von feinen Reifen erjagte. Saju

fanb fie balb feljr reidjlid; ©elegenljeit, feit fie, bem freunb«

lid;en drängen -Dielanies nadjgebenb, baö 3Bagni§ unter*

nommen Ijatte, fie gu malen. |jans ^odjen ftellte fidf) feit*

bem gar Ijäufig fcfjon be§ Vormittags in ber ^jofjägerei ein

unb begab fid;, oljne erft bie ©Itern ju begrüben, fogleid)

in bas befdjeibene 2ltelier tjinauf, too er bie beiben jungen

Samen meiftens allein fanb. Sie budlige fleine Äünftlcrin

pinfette bann atlerbiugs mit noct; größerer ^ogtjaftißfeit

als gemöfinlid) an iljrem 2Berf'e tjerum, roeil fie als felbft--

»erftänblid) annaljm, bafc biefer bebeutenbe junge 9J£ann,

ber bie fcf)önften unb geiftocllften ifjrer Sftomanljelben in

ifjren Stugen nod) um Haupteslänge überragte, audj ein

großer ^unftfenner fein muffe. Sieg mar nun allerbings

nid;t ber $alf; benn ^ans $od>en Imtte bie freie $m, bie

il)m neben feinen ernften roiffenfdjaftlicfjen Stubicn noc^

übrig blieb, tjauptfädjUcf) auf forpertidje Hebungen uerruanbt

unb unter ben fünften nur bie STiufif, für meiere er be*

fonbers ueranlagt mar, mit einigem Gifer gepflegt, eoinel

falj er freiließ aud;, bafj aus 9flelanie§ 33ilbni§ fidjerlidj

fein DJieiftermerf merben mürbe; roaS er aber ber ängftlidfj

laufdjenben Soris mäljrenb ber Slrbeit barüber ju fagen

nutzte, baö maren nur Ijödjft laienhafte, aufmuntembe ©e-

ineinpläüe. — — —
(£0 mar in ben sIRorgenftunben eines ber legten Sanitär;

tage. Sie Ijeffe 2Binterfonne lief? in bem feufcfjen ©djnees

gemanbe ber anmutigen Hügellanbfdnrft -äftilliarben Sia=

manten aufbüken, unb il;re Sänne fdmtolj bereits bie leid)te

roei^e sIöattenum()ülTung auf ben 2teften unb .ßmetgen bet

SBäume unb ©träud;er be§ ©c§toj$j>atfS unb lief; bltfcenbe
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Kröpfen von allen Spieen, oon ben ÜJabefn ber bunflen

Sannen unb oon otn leife im SBinbe flatternben SPettfdjen*

fdjnuren ber fallen Sirfen rjerabträufeln. 2)ie leidjten

Solfenbatten nmrben von bem frifdjen ©üboft gleidjfam

mit finbtfdjen Sßinfelfirirfjen über ba§ reine Himmelsblau

Ijinmeggennfdjt unb nur einjelne oerirrte graue .Stiege fdjmam=

men oor biefem großen ^infel eilfertig baoon.

.Ipans ^oadjim oon ftospotf) flaute aus bem großen

SDadjfenfter ber ^ofiägerei, von bem fid; eine föftlid^e #ern=

fidji bot, mit leicht jugefniffenen 3lugen in bie blenbcnbe

^eUe fyinaus. 2)as" ©efprad) ijatte l;eute nidjt fo redjt in

glujj fommen motten, roentgftens Ijatte er ftdj ungeroörjnlicr)

fdjmeigfam oerljaften, unb aud) Melanie (mite feine ernft*

tjafte #rage aufjurcerfen gemußt, fonbern nur immer roieber

itjrer fjodjgefpannten (Srmartung oon ben greuben *>er fü*

biefen 3iad;mittag geplanten Sdjlittenpartie ber £ofgefeit

fdjaft Stusbrud gegeben.

,,2Xcr)
,

geljen Sie, Sie finb tjeute langweilig, §ans"

Sodjen!" rief Melanie, eine längere ©efpräd;spaufe unge*

bulbig unterbredjenb. ,,%ö) glaube roirflid;, Sie motten mir

gar fein Vergnügen gönnen. (Ss ärgert Sie gerabeju, bafj

id) midj auf t)eute nadjmittag freue."

$o§potb, machte einige fdjmadje ©inroenbungen, worauf

fie fdjerjenb ermiberte: „@s ift mirflid) fdjredlicfj: ba fjat

man fidj nun fo r>iele 5Jiülje gegeben, JJlmen ben Sd;ul=

meifter auszutreiben — aber es fjilft alles nichts!"

£ans .^odjen §udte bie Steffeln: „$>a mögen Sie roo()l

redjt (jaben. ftein 2ßunber bei meiner Slbframmung!"

„SOßiefo? $l)x ^apa ift ood) nidjts" meniger beim ein

$ebant!"

„Sftein, roal;rr)aftig metjt 1 SIber meine 'Dhitter mar

eine geprüfte ©raieljerin!"

„^ein, mirflid;?" rief -IRelanie fefjr erftaunt mit im«
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gläubigem Sadjeln. „SBon öftrer grau Warna weif} id;

eigentltd; fo gut rote gar nid)t§."

„Unb id; felbft faum mefyr!" fiel er rafdj eiu. „$d;

r)abe audj erft in meinem einunbgroanjtgften $a(;re erfahren,

baf$ id; eine grau Sftama gar nidjt befitje! Qljnen r)at man

ba§ roafjr[d;einlid; auZ ©djtcEHd;fett§rüdfid;ten uorentfyalten,

nid;t roafjr?"

93ielanie errötete unter feinem forfdjenben 23tide unb

nerfe^te etroa§ uerlegen: „£>a§ roufjte id; in ber 3Tr)at

nid;t."

„Unb ©ie bebauern mid; rool;l roegen meiner pteBejt=

fd;en Slbftammung? — D, id; fann $b,nen fagen, id; freue

mid; be§ roten SBIuteö in meinen 2lbern. $d) glaube, ifjm

meine geiftige greifyeit §u oerbanfen." @r trat trom genfter

roeg unb neben bie f(eine Malerin, inbem er lädjebnb fort-

fuhr: „gürd;ten©ie nid)t§, meine Samen, id; gebenfe 3#nen

feine 3?orIefung über Ü)arroini3mu§ ju galten!"

SBieber trat eine fleine SSerlegenfyeitspaufe ein, roe(d;e

bieSmal burd; ©ori§ unterbrod;en rourbe. ®ie f;atte längft

bemerft, bafj ^oöpot(;§ ©eele f;eute burd; irgenb etroaä be*

brüdt fei. «Sie uermutete, bafj er eine ©elegenljeit fudje,

ftd; barüber mit Melanie au^ufpredjen. ,,^d; begreife nid;t,

roo ba§ -äJiäbdjen mit bem gritf;ftüd bleibt," fagte fie unb

eilte l)inau§, um bie beiben allein ju Iaffcn.

JJJieurnie erb,ob fid; t>on il;rem ©tul;l, ftieg uon ber

großen stifte herunter, bie beim -äRalen als ^ßobium biente,

unb trat nun ii;rerfeit§ a\\§> genfter, um in bie funfetnbe

gerne r)inau§5itfd;auen. „@g roirb fjerrlid; roerben," rief

fie. „Sinei: fd;öneren £ag rjäiten mir uns gar nid;t roiim

fdjen tonnen!"

©a trat #an§ ^ioad;im bid;t fyinter fie unb flüftertc

if;r in§ Dt;r: „Unb ba§ Sd;önfte an biefem Sage roerben

<Sie roieber fein, Melanie."
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©ie blttfte ilmt läcbelnb in bie Stugen unb fagtc:

„©Jörnen «Sie ficb nid;t, £err Saron? ©ie finb ja ein

gan§ geroöljnlicber ©cbmeidjler!"

©ie blatte ben Zeigefinger brotjenb erhoben. @r griff

nach iljrer .Jrjanb, brüdte fie marm in feinen beiben unb

»erfetjte: „SRein , bai roaf)tf)afttg nidjt — aber ein gam
geroöljnlidjer ^Olenfd^ bin ich freilief), mit gan^ geiüöfjnlidjen

2eibenfd;aften!"

„D! D! SDas fottten ©ie mir nierjt emgeftefjen!" öer-

fuebie Stefanie gu ferjer^en, um itjre roaebfenbe "Berlegenljeit

gu oerbeefen. „2öo foff beim ba ber 9tefueft fytnfommen,

SBerehjungänntroigfter?''

„Stuf ben 9tefpeft roiH ich, gern »ersten," erwiberte

er rafdj, „roenn ich bafür etroa§. . . . brauen ©ie mir voixb

lieb nid)t ju, bafj ich etferfüdjtig fein fann?"

„(giferfüdjtig? D, ich bitte ©ie! Stuf roen benn? 33tn

ich nicht ftetS unter öftren 2tugen? ©ie lüiffen beeb, bafc ich

niemanb betrüge! Dber finben ©ie mich oielleicbt fofett?

feahtn ©ie irgenb etroas bemerft, roeäljalb ©ie glauben,

als mein geftrenger 33ormunb einfebreiten §u muffen?"

„%lid)t roieber biefen £on — xd) bitte ©ie, Tetanie!

©ie Reiten finb uorüber, mo xd) mich fo ergaben füllte

über bie liebensroürbigen Üfjorfjeiten bee {(einen 9Jtäbcbens.

©ie muffen e§ boeb fehlen unb füllen, bafj icb rxxd)t meljr

ber 2ttte bin. @§ ift boch eigentlich eine ©cbanbe, bajs icb

immer nodj tjier herumlungere, faul nne ein englifdjer

©entleman oon 35eruf. $d) glaube, man Ijat mid) l)ier

fd;on im SSerbacbt, baf; ich mir bureb fleifjigeö Soupieren,

SCan§en unb fo weiter ein Sttiterfreu^ unb ben ütitel .Uani

merjunfer oevbienen roitt."

„D, xd) bitte ©ie! Wlan roeifj bod;, roie unentbehrlich

©ie fid) betn ©rbgrofUjergog gemacht l)aben unb . . . ba ift

es boeb, ..."

VIII 12. 5
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„£cr alferl;öd;fte SBunfdj mu| mir 23efeb,l fein," fiel

er, bitter lädjelnb, ein. „£)a§ rooüten ©ie fagen, ntd;t

mafjr? STdt; , Melanie, ©ie finb ja fiel ju flug, als baf?

©ie meine ©djroädje ntdjt längft burtf)fd;aut §aben fottten!

Unb ntas ben ©rbgrofjrjergog anbetrifft — glauben ©ie mir:

id; bin t(nn fet;r entbel;rlid;!"

•Jftetanie trat oom genfter roeg unb fefcte fid; auf

bie niebrige ©eitenlefyne eines breiten SDinxmg, ber ntdjt

roeit baoon ftanb. „!3d; glaube, ©ie üerfennen irjn,"

fagte fte in ein roenig uermeifenbem £one. „ÜBir fr>rad;en

nod; neulid) non hinten, unb id; oerfidjere ©ie — er

rjängt an Qfynen mit foldjer S3erounberung , mit fotdjer

greunbfdjaft! @r el;rt $b,re rabifalen 2lnfdjauungen, tro£=

bem er bod) eigentttd; als Strjronfolger . . . nid;t roafyr?

@r fagte, er müfjte rool;!, bafj ©ie nid;t jum §erren=

bienft gefdjaffen feien, bafj er fein iRedjt rjätte, ©ie ju

tjalten ..."

,,^a, baö fyat er mir auä) in le^ter ,3eit mefyrfad) ge=

fagt," unterbrach; er fte, furg aufladjenb. „2lber id) r)abe

mid; taub geftettt gegen ben beutlicfjen 2Binf!"

„9^ein, baS ift nid)t Ijübfd; non Sonett, QanZ $od;en!"

rief Melanie, inbem fte tt)re großen 2lugen cor feinem un=

rur;ig fladernben 33Hde nieberfdjlug. 2Rit ben fingen an

ifjren fdjlanfen gingern fpielenb, nafjm fte bann, als" er,

oI;ne etwas ju erroibern, ftcr) feufjenb abmanbte, roieber

ba§ 2Bort: „Sie rooHen bamit fagen, bafj ©ie fürditen,

bie SiebenSmürbigfeiten , bie ©eine $öniglid;e §or;eit an

mid; oerfdjroenbet , fönnten meinem ^erjen gefar)rlid; roer=

ben. $ürd)ien ©ie baö roirflid;? 2Ic§ ©ort! ^d; fe§e roo^I,

©ie galten mid; immer nodj für ein gang bummeS Keines

3Jcäbd;en!"

,,^ein, baS tljue id; nidjt! Stein, roatjrljaftig nid;t,

Melanie \" rief er, inbem er ftdt) bid)t neben ir)r auf bem
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<£iu)an nieberliejj unb ttjre beiben $anbe in bie [einen

naljm. „2lber feljen Sie, es märe bod) nur gang natürlidj,

menn biefe feurigen £utbigungen eines ^ringen — eines

Slljronfolgerg n°ü) Da
8
u — $l)rer ©itelfeii in einem ©ratio

fdjmeidjelten, bafj ©ie ..."

Sie unterbrach it>n lebhaft: „Qa, bas" ttjun fie audj!

(Sie nä'rrifdjer -IRenfd), raolien ©ie es mir etroa 511m ü8or=

murf machen, t>af$ xd) mit meinen neungeljn ^afjren nod;

ein bijjdjen eitel bin? ^d) geftetjie £;f)nen offen, es madjt

mir ein gang ungeheures Vergnügen, gu empftnben, gu

fyören, gu feljen, bajj man mid) fjübfdj finbet, bafj man

mid; gerne leiben mag, bajj man fid; ein Vergnügen baraus

madjt, mid) redjt tüdjtig gu oergieljen. 3la, unb bafj gerabe

ein ßrbgrofjljergog an ber ;£ete meiner Anbeter marfdjiert,

bas madjt mir roirflid) ein gang finbifdjes Vergnügen —
©ie mögen mid) gern öesroegen ausladjen! 2)enfen Sie

bod), roie nett bas fein roirb, wenn xd) einmal eine grau

in gefeften Qaljren bin unb mein ©eorg #riebrid) als ©rojj=

fyergog ftolg auf feinem Stfjrone fttjt — Ijafya . . . wenn idj

bann feufgen fann: 2ld) ©ott, ja! 2Ils mir nodj jung roaren,

©ereniffimus unb id)\"

©ie fcfylofj iljre fleine Siebe mit einem glodenb,ellen

Sachen unb wollte tt)re §änbe aus" ben feinen löfen, um
iljren $la| gu oerlaffen; aber er (jielt fie feft unb gog fie

roieber auf bie ©ofalef>ne gurücf, inbem er feufgenb be=

gann : ,,©ie mürben alfo vooi)l bem sIftanne fefjr böfe fein,

ber es roagen rooUte, Sie fdjon jeijt aus biefer luftigen

©egenroart fjerausgureifjen unb ^rjnen eine $ufunft 8U

bieten, bie oielleidjt nur ©rau in ©rau ... ja, Melanie,

xd) fann e§ nicfjt langer in mir oerfd)lie}jen, es brücft mir

bas §erg ab — xd) bin rafenb eiferfüdjtig — raeil id; bid;

allein befifcen mödjte — roeil xd) biet) liebe, Melanie! —
IReljr als alles in ber 2£elt liebe xd) biet), bu Sdjöne, bu
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Äluge, bu . . . id; bin toll unb trunfen . . . Ijörft bu, Wlt--

lanie, id; liebe oid; l"

@r jog bie tief @rglül)enbe Ijalb ju fid) l)erab unb

brücfte einen $uf$ auf i§re tjeifje 2Bange.

„$anS ^od;en ... ad;! ... roa§ tljun ©ie!" ©ie

machte fid) rafd;, bod; mefyr oerroirrt alg gefränft, oon if;nt

los unb eilte nad; ber %i)üx be§ 2ltelier§.

@r mar mit ein paar Schritten an i£)rer ©eite unb

Ijtelt fie roieber fcft : „bleibe, Melanie!" rief er mit bebeiv

ber Stimme. „$d; fann nidjt länger märten, id; mufj bid;

fyeute fragen! S3ift bu mir benn böfe, baf? id; e§ gercagt

fyabe? ftannft bu mid; nid;t lieben?"

©ie befann fid; ein fleineä 2ßeild)en, unb bann reichte

fie ii)m beibe £änbe l)in, faf; iljtn frei unb ernft in bie

Slugen unb fprad;: „^d; l)abe bid) ja immer lieb gehabt,

§ans 3od§en, uon flein auf — aber nid;t fo ! @§ fommt

mir fo überrafd;enb . . . xd) roeifj felbft nidjt . . . lafj mir

^eit, baf; xd) mid) faffen fann — id; ... fiel;ft bu, id; fann

bid; bod; nidjt anlügen, unb augenblidlid; toeijs id; roirflid)

bie 2BaI;rl;eit über mein |jer§ nodj nid;t! 2Bir finb ja fo

gute greunbe, nidjt mal;r? üSMr fönnen un§ bod; 3eit

[äffen
?"

iHuf ber Streppe l;örten fie ganj nafye ben ungleichen

©djrttt ber ffeinen Malerin, ©ie liefjen fid; log, unö er

trat oor bie Staffelei, mäfjrenb fie rafd; jum ^enfter lief,

um tljr r)ei^e§ ©efid;t gegen bie falten ©d;eiben ju

brüden.
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Uifrtfs Kapitel.

£>anbelt bon Sdjlittetmdjt unb anbetem Unfug mei)r.

Um groei Ufjr be§ Nachmittags fe£te fidb r»on bem

gvonberjoglidjen ^Reftbensfdjlofje au§ bie fange iReifye ber

©dritten in 93eroegung, meldte bie eingelabenen ©äfte nad)

bem etroa §roei SJieilen entfernten 2uftfd;Iö^cr)en SRonrepos

entführen follten. Gtne grofie ©djar neugieriger ^RefiDenjfer

fjatte fidj cor bem ©dbjoffe oerfammelt unb fjarrte in refpett-

üoller ©ebulb bes 2luf6rud;§ ber glän^enben ©efeltfdjaft,

oon melier für biefen befonbren .ßroed bie älteften $al)r=

gange ber Ünncrmö^Iten, forote bie ßltern ermadjiencr

Äinber ausgefdjloffen roaren. £)ie ©inlabungen roaren

namen§ bei ©rbgrofjfjersogs" unb ber Sßrinjefftn Eleonore

ergangen — es foflte eben ein $eft ber $ugenb für öie

Qugenb werben, unb ber aufmerffame Seobaditer ber paar=

weife in eignen ober r>om $ofe §ur Verfügung geftellten

Schlitten Ijerbeieilenben ©äfte modfjte rrjot)! ju bem ©djluffe

fommen, bafs für bie eingelabenen Ferren bas oierjigfte,

für bie ©amen bas breijjigfte Sebensjaljr als Slltersgrenje

angenommen roorben fei. @§ tonnte bafjer nidjt fehlen,

bafs ba§ (Srfcfjeinen ber 5ßrinjcfftn ©corgine, roeldjer ber

©ottjaifdje ^offalenber mit rüdfidjislofer ©enauigleit jioei=

unboier^ig ©ommer jumafj, ebenfo roie bie Beteiligung bes

©efjeimen 93iebi^inalrats ^rofeffor ©oftor Gorbell gu allerlei

ftacrjeligen 9Jiutmajsungen unb gefiederten ©rflärungen 23er=

anlaffung gab. 2luct) unter ben Teilnehmern an bem 3tu§jTug

felbft erregte bie überrafdjenbe Slnrcefenljeit tiefer roürbigen

^errferjaften nidjt geringe £>eiterfeit, roenngleid) ber fjfftigek

abjutant $rtnj Ufingen bie offizielle ßrflärung biefer auf=

fälligen ^nfonfequenj mit möglidjft ernftfyafter Sftiene baljin

abgab, bafj man bie ©emüter ängfrlidjer Sftütter burd;



— 70 —

2lnfteltung, einer groeifellofen 9(nftanb§tante ^u beruhigen

unb ben bei ©djltttenfatjrten [o beliebten Unglüdgfatlen

bnrrf) 3Jiitna^me einer gIetd)falTö jroeifeUofen är^tltdjen

„SXntorttät" oorbeugen gu muffen geglaubt l)abe.

Unter $ül)rung oon jmei ©pi^enreitern im ßoftüm

be§ Zeitalters £ubmig§ XVI. unb unter (ggforte fämtltdjer

nier &ammert)ufaren unb nod) einiger raeiterer 9"teitfnedjjte

feljte fid) ber glänjenbe 3U9 pünftlid) jur angegebenen

©tunbe in Bewegung. 2lug ber fyiftorifdjen Abteilung bes

gro^ergoglid;en SBagenparfeg waren einige $rad)tftüde

non 91ofof'ofdjlitten Ijeroorgeljolt unb für biefe ©etegenljctt

in ftanb gefegt, \a fogar neu nergolbet roorben. ©er erfte

©glitten, in roeldjem ©eorg $riebrid§ mit feiner ©djroefter

faft, fteCCte einen golbnen ©djtuan mit fanft gebläßten

klügeln bar; bag ^roeite $rad)tftütf eine 9TJufd)el, au*

melier fid) Dorn mit nadtem Dberförper eine jugenblidie

^rauengeftalt emporredte, auf beren f)od) erhobenem redeten

2(rm fid) ein paar Stauben nieocrgclaffen bitten — alfo

rooljl fo eine 2trt ©eburt ber 33enug im .ftopfgefdmtatf.

$n biefem foftgen ©efäfyrt fjatte finnigenueife ^rinjeffin

ßljodjotte $la^ genommen, unb an ibre erlaubte ©ette mar

ber 2lbjutant beö ßrbgrofjljersogg, ber nieblidje |hifarem

lieutenant ©raf Srade, befohlen morben. SDann folgte im

eignen ©dritten, ben fttnei pradjtöoße ©djimmel ^ogen,

über bereu 91üden fid) eine blau= unb orangegeftreifte feioene

2)ede blätjte, ^rin^ Ufingen mit feiner fd)önen jungen

©einaf)lin. 2lud) oon ben übrigen gtuölf ©erlitten ftammten

nod) mehrere aug ber fürftlidjen Sftemife; unter bem Sfteft

roaren, ba fid; unter ber ^ofgefellfd;aft nur fel)r menige

reidje Seute befanben, meldte fid) ben SujuS eine! eleganten

©djlittens geftatten fonnten, mehrere 2of)nful)vuicvtc unb

fonftige wenig ariftofratifdje gfajjjrgeuge nertreten, was aber

bie gute Saune iljrer ^nfaffen fetneewegg beeinträdjtigte.
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5Da§ gefunbe Karmin, bas aller Saugen, ber SieutenantS

mie ber jungen Samen, Ijeute fo gleidjmäfjig frifd; erfdjeinen

lief?, flammte offenbar aus bem gemeinfamen Sdnninftopfe

freubiger ©nuartung. Unter ben Qnfaffen ber |>offd)litten

fielen al§ befonberö Ijübfdje SJSaare nod) auf: ba§ $räulein oon

$a| an ber Seite bes frönen sIRebiginalrats, unb Melanie

von STreufa an ber Seite be§ braungebrannten Drientreifenben

33aron $o§pot£). 50ian Imtte abftdjtlid; junge (ütyepaare, ©e=

fdjioifter, Sserumnote unb unoerbad^tige gute ^reunbe §u=

fammengepaart, um nid)t ettoa bie moralifdje (üntrüftung be§

foliben ^Bürgertums Ijerausguforbern — für oie 9tüdfaljrt im

SDunfeln plante man bagegen Ijeimlid) gang anbre SDinge.

Sftit luftigem, gellem ©eflingel jagte ber glängenbe

Sdjlittengug burd; öen Sßarf, um bann, langfamer bergauf=

flimmenb, an ber ^ofjägerei »orbei, bie @b,auffee ju er--

reiben, toeldje nadj -SRonrepoS hinausführte, ©ie anfängt

lidje ^aljrorbnung löfte fidj balb genug auf, ba bie brauen

9Jaetgäufe nidjt gar lange mit ben feurigen Arabern bes

fürftlidjen SJKarftatteS Sdjritt ju galten uermod;ten. 2lber

ba§ übermütige -fikttfalnen erbäte nur ba% Vergnügen,

unb graifdjen ben bunfeln £annenrr>änben be3 $orftes\

burd) ben bie fyaf;vt ber legten falben Stunbe ging, faßten

bie anfpornenben $urufe, oa% Sachen unb ©djroatjen nur

um fo fröljlidjer roieber. 2ftan legte bie groei teilen in

faum meljr als einer Stunbe gurüd unb langte cor bem

Suftfdjlöjjdjen an, als eben ber matt glüljenbe riefige Sonnen--

ball fid; anfdjidte, Ijinter bie bunfelblaue SBanb ber 33erg=

fette im 35>eften niebergufinfen. SDie guerft Slngefommenen

ftellten fid) uor ber (Sinfafjrt auf, um, bem SSeifpiele ber

fürftlidjen -öerrfdniften folgenb, bie 9iad)gügler mit einem

Sdmetlfeuer r»on Sdmeeballen gu empfangen, wofür jene

fia) beeilten, ^Hadje 51t nehmen, fo bafj, als alle beifammen

uuvren, ein roitbfröfjlicrjeö i\ampfgetümme( auf bem tief
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rerfdjneiten $RafenpIan »or bem ©dilöfsdjen tofte. ©eine

föniglidje £olieit ber drbgrofsljeraog nafym e§ gar nid)t

übel, al§ ib,m 2öattr; »ort $a£ burdj einen roofjtgesielten

äöurf bie Sßelgmüfce nom $opfe fdjleuberte, unb felbft

^ringeffin gijodrotte famt ifjrem roeifjbärtigen Seibmebifus,

roeldje beiben allein fid) t>on bem ßampfgetümmel fern

tjtelten, würben t)in unb roieber non einem oerirrten ©e=

fdjofj getroffen unb faljen fidr) genötigt, gute SSJliene jum

böfen ©piel §u madjen. $ier unb bort mürben fogar in

gang r)omerifd;em ©tile ©mjelfä'mpfe au§gefod)ten , mobei

bie Ferren atterbingg galant genug roaren, fid) abftdjtlicr)

ben ungefdnrften üföürfen ber tarnen auszufeilen unb mit

tljren beffer gezielten ©efdjoffen ben erbitterten 2tmagonen

fo menig ©djaben gugufügen rote nur möglid;. 2luö) Melanie

t)on £renfa, roeldje burdj basl ©rtebniS be§ Söormittagö

cmft geftimmt unb unterroegg mit erflärlidjer ^Befangenheit

ben ^ugenbfretmb bie Soften ber Unterhaltung faft allein

fjatte beftreiten laffen, aud) fie rourbe ball) non bem ladjenben

llebermute ber anbern angeftedft unb beteiligte ficr) mit

glülienbem ©ifer an bem luftigen ©djarmütjel. üßomelimlict)

lieb, fie ber ^rinjeffin (Eleonore fraftigen 23eiftanb, bie esl

gang befonber§ auf §an§ ^od)en abgefetjen tjatte. @r roar

fdjon redjt übel gugeridjtet, als fein fürftlidjer $reunb unb

©önner irmt baburdj §u §ilfe fam, bafj er einen Angriff

auf Melanie eröffnete unb biefer baburd» bie Verfolgung

beö flielienben ©egner§ unmöglich macrjte. S)ie 5ßrtngefftn

bagegen, roeldje freute mit ifyren frtfdjen färben roirlltd)

fer^r l)übfcr) ausfaf), »erfolgte $o§pottj bi§ hinter ba§ ©djlofc,

roo er fid) il)r enblidt) gu ^füjsen roarf, um ficr) auf ©nabe

unb Ungnabe gu ergeben. $iel lieber Ijatte fie esl freilict)

gefeiten, roenn er, allen Sftefpeft beifeite fetjenb, r>on bem

§ted)t beö ©tärferen ©ebrauet) gemalt fyätte. ©ie Ijatte

e§ fid) fo fjübfd) gebad;t, roie fie in mitbdjenl;after Slngft
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oor ifjm nieberfnieen unb mit fpredjenbem Slugenauffdjlag

um ©nabe bitten wollte! 9cun aber benahm er fid) nur,

rote ftd) jeber beliebige Höfling, ber btt roet|j, bafj es" ge=

fäljriicb, ift, mit gfürftlidjfeiten gu fdjergen, aud) benommen

Ijätte. @r liefe fid) roillig »cm ifjr bie £)ä'nbe mit ibrem

^afdjentud) gufammenbtnben unb als ©efangenen gu ben

übrigen gurüd'fülnen — ja, er oerfäumte es fogar, fid; ibre

garte f^effel als Stnbenfen ausgubitten!

2)ie fyereinbrecfjenbe Dämmerung madjte ber Sdjladjt

ein @nbe, unb man beeilte fid) nun, ben erfämpften junger

an ben guten fingen ju füllen, roeldje bas öorausgefdjicfte

Küdjenperfonal mitgebracht unb ba brin im ©djlöfjdjen gu

einem gar lederen Stillleben aufgebaut Ijatte. Slcan fpeifte

an fleinen Xifdjen, gu Ijödjftens oier Sßerfonen in ben be=

Ijaglid) burdjroärmten Räumen bes oberen ©tocfroerfes,

roobei bie Kaoaliere felbft bie Speifen für il)re tarnen

oom SBüffett Ijerbeifjolen mußten. SDann ging es hinunter

in ben geräumigen ©artenfalon, ben fretlidb, bie beiben

Kamine mit bem lobernben Klobenfeuer barin nid)t allgu--

feljr gu erroärmen oennodjten , roeldjem Uebelftanbe man

baburd) abguljelfen fudjte, bafj man gur inneren ©rrodrmung

fleißig ^unfdb, unb f>eijse ^ettfräpfel herumreichen liefe. 9Kit

befonbrem $ubel rourbe bie broHige Ueberrafdiung auf*

genommen, bie ber ßrbgrofjtjergog feinen ©aften baburdj

bereitete, bajj er eine gang edjte SSauernfapefle aus bem

näd)ftgelegenen 2)orfe Ijterfjer beftellt batte, um ben Iroljen

§errfd)aften gum Stange aufgufpielen. SDiefe Banda nazionale

fetjte fid) gufammen aus groei ©eigen, einer greulid)

qutetfcrjenben Klarinette, einer graufam oerftimmten £rom=

pete, einer ^ofaune unb einem breifaitigen Kontrabaß.

2(Ber bte frtfdfc)e Sßinterluft blatte bie Heroen bes jungen

Golfes bermafjen geftcujlt, bafj ibmen baß ofnrengerretfjenbe

©eldrm biefer plebejtfdjen 3Kufif ein gang aufjerorbentlidjes
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Vergnügen bereitete. @s nnirbe in bem »errjältnismäfjig

befcrjroinften 9taume mit einer bei |Jofe tüo^l laum je ge=

febenen StuSgelaffenbjeit unb Unermübltdjfeit getanjt; feibft

ber ©efyeime SJlebi^inalrot tfiat e§ rjeute bem jüngften

Sieutenant gfeid) unb mufste ladjenb gugeben, bajj er gegen

bie gefärjrHdjeu folgen ber naffen ^üfte, bie man fid) nor=

tjin geholt, fein roirffamereä Mittel als biefeö energtfdje

^an^ergnügen rjätte empfehlen fönnen. ßum *S(^Iuffe

be§ lanblidjen 33atfe3 improuifierte ber geniale 3?ortänser,

©raf SBratfe, einen $otiIIon obme alle Apparate, ber aber

barum nur um fo größere Jpeiterfeit erregte.

©er gufatt ber legten £our foffte sugtetdj bie ^-rage

ber ©ruppierung auf bem ^eimmege entfdjeiben. ©er @rb=

grofsrjerjog mufjte ba§ ©djidfal fpielen unb blinblingg ben

©amen, meiere ©raf Sörade ber Sfteilje nacb, aufmarfd)ieren

lief?, if;re Herten juroeifen. ©aö Ergebnis biefer blinben

9Baf)[ gefeilte ber Sßringejfm (Sleonore ben SBaron ^ospotb,,

ber ^rinjeffin ©eorgine ben fdiönen ^rofeffor, unb ben

Srjronfolger felber bem juleijt aufgeführten $räulein tton

£reufa. ©iefe merfmürbige geinfüfjligfeit bes 3ufatte

Fonnte natürlid; nitf;t verfemen, etliches 9#if$trauen gu er=

regen, unb felbft bie unfd;uloige SRiene be§ ffeinen SBrade

uermodjte bie Zweifler nidjt ju überzeugen, f^reitidt) märe

jeber ber anmefenben Ferren fer}r gerne mit ber fdjbnen

Melanie gefahren — aber bie anbem jungen ©amen maren

ja aud) redjt nett, unb fo fügte man fid; beim aüerfeitS

mit Ijeitrer 9)ciene ber Saune be§ ,3ufau% roeldjer gegen

bie geheimen üffiünfdje ber fürftlidjen .Ipcrrfdjaften eine fo

eigentümliche 3»f orfommenrjeit benuejen fyatte. SBenn irgenb

jemanb, fo mar $oöpotb, feft bar>on überzeugt, bafj ber

@rbgrofjb,er$og baö Spiel mit feinem 3Ibjutanten abgefartet

Ijatte, unb bie ©iferfudjt trieb irjm Ijeif^e SBluttuellen fn§

©efjirn bei bem ©ebanfen , in mie enger ©emeinfdjaft bie
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©djroans mit bem uerltebten ^ringen befinben mürbe, belfert

ftürmifdje ©tnnlidjfeit er auf ber Sieife genugfam ju beob^

adjten ©elegenfyeit gehabt batte.

@r benu|te bie erfte befte ©elegenljett, um fid) an

Melanie Ijerangubrängen unb ifn* erregt juguflüftern : „2)as

mtrb gefäfn'lid}, Melanie! S)enfe baran, bafs id) mid) cor

Giferfudjt Dergeljre
!

"

„<j'\t fino aber Ijeute roirfltcf) langroeilig, .£ans 3>od)en!"

tterfetjte bas fcrjöne, oor übermütiger Qugenbluft mafyrfjaft

ftraljlenbe •SJc'äbdjen gang ärgerlid) unb fo laut, bajj bie

3unäd)ftftel)ent>en es (jören fonnten.

©as ^räulein r>on $a£ blatte audfj fer)r moljl bie un=

fyeimlid) funfelnben 3(ugen unb bas nerraterifdje ©piel ber

Diusfeln in ^osporljs erregtem ©eftdjt beobachtet, ©ie

ergriff üjn jutraufidj am 2lrme, als er fid) anfdjidte, bie

©ruppe ju oerlaffen, unb raunte iljm ju : „|)ören ©ie mal,

lieber Saron, mit biefer ^ammermiene bürfen 2ie ftdt) aber

burdmus nid)t gu meiner gnäbigften Jgjerrfdjaft in ben

©djlttten feijen! ©ie werben bodfj nid;t fo ungezogen fein,

fie merfen §u laffen, bafj ©ie lieber mit Melanie oon 5£reijfa

gefahren mären? Qd) fann ^tjnen ganj im Vertrauen »er=

raten, bafj bie ^rinjeffin feljr glütflid) ift, bafj gerabe ©ie

ir)r gugefallen finb. Unb roenn ©ie mal ein bifjdjen fedf

fein möchten — es märe maljrljaftig Ijödjfte 3eit! 2)ie

"Jreufa I;at roirflid) redjt, ©ie finb fd)recflicf) langweilig,

§err ^ßrofeffor."

S)er Tumult bes 3lufbrud>s erfparte £ans ^oadnm

bie
s$erlegenl)eit, antmorten gu muffen.

Btit ^edjfacfeln ausgerüftet ftanb bie reitenbe ßsforte

in Sinie r»or bem ©djloffe aufmarfdnert , um ben §err=

fdjaften beim ©infteigen ju leuchten. @s mar ein plmn=

taftifd^es 53ilb non feltfam malerifdjer 2Btrftmg, mie fid;
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tum ben b,otf) erhobenen ^ecbfadfeln ber buntgefleioeten

fetter bie fcbroarge 9tautf;roolfe fraug jufammenbaUte
, ftc6

rüccroärtg in einiger Entfernung rjerabfenfte auf ben ge=

fpenftifdj leud£)tenben ©djnee, um ftdb enbttcr; sroifdjen ben

bunfel aufragenben 23aumftämmen be§ ©cbfofsparfes ju

»erfrieren — roie ber Sßieberfdjein be§ gelbrot fcfyroälenben

$euer§ auf ber ©cf)neebe<fe Ijin unb Ijer fyufdjte, feltfame,

tangenbe Stdjtbilber barauf roerfenb — unb roie biefeS um
Ijeimlicfje feierliche Stcr)t all bie ladjertben, luftigen SRenfc^en,

bie aufgeregten $ferbe, bie bereite ungebulbig ben bunten

g-eberfdjmudf ib,rer $öpfe fdbüttelten unb ir)re Schellen Hin*

geln liefjen, mit feinem roten ©unftfcbleier umfüllte, au§

roelcfjem nur bie S'Rüccftrabjungen befonber§ b,eroorfpringenber

Steile be§ »ergolbeten 3ierat§ roie ber metallenen 33efd)läge

am ©efcbirr Ijell flimmembe ©terne auftauten liefen.

2)ie $üb,rung übernahm audb auf bem 9friclroege roieoer

ber ©diroanenfdjlitten be§ ßrbgro^er^ogö , ber mit jroei

feurigen $fabellertl)engften befpannt mar. %i)m folgte als

^roeiter ein gleichfalls nodfj bem porigen Qafjrljunbert ent*

ftammenber ^offdjlitten, in meinem bie r»on bem anftrengen=

ben £anj unb ungerooljnten ^unfdfjgenufj ftarf erbäte

'^ßrinjefftn ßljodfrotte mit ifjrem gelehrten $ar>atier $In$

genommen fjatte, unb erft alö britter in ber 5Keir)e ber

$enu§ftf;litten , meldten bte§mal ^ßrinjefftn Eleonore mit

bem 23aron ^oSpotb, inne bjatte. ©raf Sracfe blatte bie

Heine &a$ jur Partnerin, ^rinjeffxn Ufingen oen jüngften

Sieutenant ber ©arnifon jum Äaoalier erhalten, ber ber

ftattltcr)en, b,ol)en $rau nur eben bi§ an bie ©dbulter reifte

unb flcr) an it)rer «Seite, t>on ilvc forgfam in ba§ ©isbarenfeü

miteingeroiccelt , mit feinen glatten roten Sangen roie ein

recfyt gefunbeg Stiefenbabn ausnahm. Unb fo ging ee fort

in ergb^lictj launifccjer Paarung bi§ jum fünfzehnten unb

legten ©glitten.
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S&ie forgfam Ijatte ber galante ©rbgrofjfjersog 2Relanie§

Heine %ü$z in ben ^el^fad geftedt, i(;re gange ©eftalt mit

2üd;ern unb 3)eden roaxm umljüßt unb enblicb, ben üppigen

3obeIpe(§ über if)rer beiber Äniee gebogen! @§ mar fo

roenig 9xaum auf bem [dmialen s
JU'tdfifce be§ Sd)littens\ baf$

fidj bas^aar notgebrungen eng aneinanber fdjmiegen mufjte;

gubem fonnte Melanie, fo feft eingeroidelt, roie fte roar, in

all bie foftbaren füllen, if)re ©liebmafjen faum regen unb

mufete es ftdb, gefallen laffen, ba^ ©eorg ^riebridb, fte roie ein

s$afet in [eine 2(vme na()in unb feft an ftcr) brücfte. 2)ie

eigentümliche $orm be§ Schlittens braute es mit fiel), bafe

ber rittlings fjintenauffifcenbe Itutfcfjer bie 3n f
a

11
en nify

feljen fonnte, ba fid; bie golbnen $lügel bes ©djroanes" über

bereu §auptern ju einer 2trt Salbadjin sufammenroölbten.

3Sor ifjrenStugen fdjimmerte mattbas ©otb bes fdjlangen;

fjaft gerounbenen Sdjroanenfyalfes, bie überlangen Sdjroetfe

ber rofiggelben Stoffe lief; ber ifjnen entgegenblafenbe 2Binb

oft über ben ^Hanb bes* Sdjlitteng Ijinroegpeitfdjen ; iljre

breifarbigen Jeberbüfdje flatterten unb ifjre roarme 3lu§=

bünftuug umfjütfte fie mit einer 9^ebelroolfe. (Stroa fünfzig

(Stritte nor Unten galoppierten bie ©pitjenreiter, bereu büfter

glüfjenbe Radeln roie bie roten 2(ugen einer Sofomotiue

bem flingelnb baljerfaufenben $uge ooranleudjteten.

Unb ba roaren fte roieber im bunfeln ü£annenroalb,

*roifd)en beffen fcfjroarjen SBänben ber flare -iJcatfjtljimmel

gleid) einem ^runfteppid) uon bunfelblauem Samt , mit

filbernen Sternen beftidt, ausgefpannt roar. Unb Melanie

tron £rei)ta fdjaute hinauf ju biefen ©ternen unb lächelte.

Gin ftol^es ^roljgefütjl , bas fidj feljnte , laut Ijinaufju=

jaulen in bie föniglidje ^radjt biefes ,§immel§jelteä, b,ob

iljr bie junge Sruft unb jagte tfjr bas 33lut rafdjer benn

je jiroor burdj bie 2lbern. Sie feuf^te tief auf; aber nidjt

in ängftlidjer Befangenheit, ^roeifelnb an ber 2ßirflid)feit



— 78 -

bes 3Jiävd^enjauberä , ber fo beraufdjenb alle tt)re Sinne

umfing, fonbern im ©egenteil bie§ aEfe§ al§ etma§ gang

©elbftoerftä'nblicfjeS , al§ eine ir)rer ©djönfyeit 3uf0mmen.be

§ulbigung empfinbenb. ©te badete audj nid)t baran, eine

roie tiefe $luft fie »cm bem 3Ranne trennte, beffen (jetfter

2(tem ifjre falten 2öangen ftreifte, beffen glüfyenbe SBlide —
baö empfanb fie, obmol)! fie ju ben ©lernen l)inauffal) —
unoermanbt auf ifjrem 2fntfift ruhten, ©ie füllte ftcf) ge-

boren für ben s}jlak an feiner ©ehe, unb fie Ijätte fid) feinen

2(ugenbtid gemunbert, wenn biefe tolle $al)rt fie gerabee=

roegg ju einer ftoljen $atl)ebrale gebraut unb er fie an ber

£anb gu ben ©tufen beö |>od()altar§ geleitet fjätte, um fie

bort frönen §u (äffen al§ feine Königin, $reilid), roenn fie

überhaupt im ftanbe getoefen märe naerj^ubenfen, fo Ija'tte fie

fiel) au§gelad)t wegen foleljer ftnbHcr)en ^ßljantafieen — aber

fie badete eben gar nid)t, fie empfanb nur ooU ii)x üppiges

jungeö Seben, bie feiige 3Birflid)feit be3 ©egenmärtigen —
unb atteg mar fo ungemein einfad) unb felbftüerftänblid)

!

,,3cf) forbre nun mein ©d)littenred)t," flüfterte ©eorg

$rtebrid) itjr in§ Di)v.

Sei bem ©aufen be3 Sßinbeö, bei bem fetten ©ilber=

geläute fyatte fie iljn nicfjt oerftanben, aber fie manbte ifjre

glä'n^enben braunen 2lugen uon ben ©fernen gu if)m unb

blidte läcijelnb ju ilmt auf. $a füllte fie plö|licf) feine

Sippen auf ben ibren. ©ie raupte nid^t, raie il)r gefdfjat) —
bod) auef) bie§ mar fo felbftoerftänblicf) — e§ mufjte rool)l

ju bem übrigen fo baju gehören! Unb fie bulbete eö ofme

2Biberftanb, bafj in langem, fyeifjem Äuffe fein 9Jhmb fid)

an bem ifjren feftfog.

,,%ä) liebe biet), Melanie! £>a3U nutzte id) bie 2Belt

burd)reifen, um bief) Ijier im t)eimifdjen 2Balbe gu finben,

mein fü^e§ ^leinob! — $$ bin bein, bu bift mein — bu

l)aft beinen fleinen $ujj auf meinen -ftaden gefegt — es
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ift gut fo ; lafj mid) fo liegen, bas §aupt oor bir in $>emut

gebeugt — id; bin bein ©flaoe, bu ^errlirfje ..."

Unb ber ^ßrirt§ beraufdjte fid; an feinen eignen frönen

Sorten, flüfterte unb ftammelte immer roeiter. Stiles, roas

von poetifdier ©inbilbungsfraft in feiner empfänglichen

«Seele fcfjlummerte , mürbe road; in biefer feligften Stunbe

feines SebenS unb fanb ungefudjt einen SluSbrucf, roie er

bem frtoolen , oerroöfynten jungen Sftanne bisher niemals

eigentümlid) gemefen mar.

„$aft bu eS benn nid;t auü) gefüllt, 9Jcabd)en, t>om

erften 2lugenblide an, bajj mir füreinanber beftimmt finb? —
Siebft hu midf) — fprid) , Melanie

, fage bod) : Uebft bu

mid; nidjt aud)?"

©ie fanb feine 2(ntroort; Ijalboerftanben nur Hangen

bie beraufdjenben 2Borte bes ^rin^en tyv in§ Dfjr, gleidjfam

als tiefere ©olbtöne fid) abljebenb aus bem filbernen ßlimv

flang beS SdjellengelauteS , baS mit feinem lieblichen ©e*

ftdr)er bie falte, fcfyroeigenbe 3Racr)t fo luftig belebte, Sie

fprad) fein ÜÜBort, fün]?ern roifcfjte nur immer mieber in

traumoerlorenem Säbeln nad) jebem feiner ßüffe bie £au--

fpuren feines Schnurrbartes mit ber meinen geberboa r»on

it)ren üEBangen unb Sippen. —
$n bem VenuSfdjlitten bagegen mar eS bie 2)ame,

meldte faft auSfdOliefjlicl) bie Unterhaltung führte; benn es

moltte bem armen |>anS ^od^en burd)auS nidjt gelingen,

feiner felbftquälerifcfjen Verbitterung $err ju roerben unb

fid; jur ©rfüllung feiner 9titterpflid)t ju Urningen.

5Dte ^rinjefftn begann non ber Sdjönfjeit biefer

3Racr)t ^u fdjrotirmen — er pflichtete tljr einfilbig bei. Sie

beflagte in elegifdfjem £one baS SoS eines auf bem Sfjrone

geborenen 2ftäbct)enS , bem es fo feiten oergönnt fei, rein

menfd)lid)e $reuben nacf) #ergenSluft fiarmloS ju genießen.

@r entbecfte nidbt ben tieferen (Sinn, ben fie in iljren
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Porten oerftedte, unb fanb als ©rnnberung nur gleich

gültige Siebensarten, ©ie fing an oon ttjrem S3ruber ju

fpredjen unb oon bem tiefen ©inbrud, ben bas fct)öne

g-raulein oon £renfa auf fein §er§ gemad;t fjabe — ba

oerftummte er gänjlid).

•ftun gab fie enbltd; ifyr frud;tlofes 23emüf)en auf,

flüfterte, in fid; jufammenfd;auernb : „@s ift boct) bitter

fatt!" unb bann lehnte fie fid;, rt;ren
s^elämantel fefter um

fidt) raffenb, jurütf unb fd)Iofj bie Stugen.

Stud; ßospotl) brüdte feine brennenben Siöer §u unb

begann ju träumen. 23or feinem 33lide erfdjien bie fleine

fünfjährige Melanie, roie er fie auf fein $oni; gehoben l)atte

unb mit ifjr im ^arfe oon !£rei;fa t;erumgetrabt mar. Unb

bann faf? er baS reijenb fnofpenbe junge 2ftäbd;en mit

feiner rafd;en, anmutig tappigen äBemegIicr)feit, roie es ju

ben 2öeü;nad)tsferien aus ber $)resbener ^enfion nad;

£aufe gekommen, unb fid; felbft als Irodjgelefyrten ©tubenten

in böseren ©emeftern, ber mit fo ladjerlidjem ©rnfte be=

fliffen mar, tt)re tinblidjen (Sinbilbungen gu jerftören unb

oon allem 9Jtenfd;ent{;un, baS fie bislang berounbert (;atte,

ben ©dreier roegjujie^en. Unb enblid; burdjlebte er raieber

ben Slugenbüd bes SBieberfeljens bei $ofe unb füllte nod;

einmal bas ganj rounberbar fdmelie üffiadjstum feiner Siebe

im rafd) ftopfenben -^erjen naö), unb in feiner lebhaften

©inbübungsfraft geftaltete er fid; öas @nbe biefeS Sages,

»on bem er fo fiel oes ©lütfes erroartet t;atte, fo aus, roie

er es fid; auf oem £inroeg erträumte. @r roanb feineu

Slrm um bie ©dmltern ber ©eliebten, bie fid; fo roarm an

feine ©eite fdnniegte, unb bann — preßte er ben erftcn

Kufs bräutlid;er Siebe auf ifjre il;m I;albgeöffnet entgegen^

fd;mad)tenben Sippen . . .

,,2Rein ©Ott! roas fyahen ©ie getrau '?" feuf^te bie

^rinjeffin , inbem fie fid; fanft feinen Sinnen entroano.
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„2Senn bas ber $utfd;er gefeljen fjat!" flüfterte fie, fid;

roieber gu tf;m beugenb, unb far; i§n babei mit fo ßegtücfier

Befangenheit tron ber Seite an, bafj er vooljl merfen muffte,

raie raenig ernft es t(;r mit if;rem Borraurfe fei.

^ans £joad;im ri£ gang erftaimt feine 2(ugen auf unb

fonnte faum begreifen, rate er gu ber $ül;nf;eit gekommen

roar, bie ^rinjefftn ju füffen. „Berjeif;ung, §of)eit — id;

glaubte . . . bas Sd;üttenred;t . .
."

£)a gab es plötjlidj unmittelbar uor ifjnen ein lautes

Gnaden unb Slradjen, gefolgt oon bem angftootfen ©efreifd;

einer ^rauenftimme.

Bei einer fdjarfen Biegung bes SSeges roar ber ©glitten

ber ^rinjeffm ©eorgine giemlid; unfanft gegen einen Baum--

ftamm gefdjleubert roorben, roobei bie altersfd;road;e $ufe

gerbrad) unb bei bem plötzlichen Umfippen nad; ber äußeren

«Seite foroofjl bie geraid;tige Heine ^rinjeffin raie ber el)r-

raürbige ©e§eime SSJlebisinalrat in ben tiefen Sdjnee bes

Gfjauffeegrabens geflogen roaren. S)er ßutfdjer raar f;öd;ft

unfanft mit ber 9?afe gegen ben froren S^anb bes ©drittens

geftojkn, (jatte fid; aber nod; im Sattel ju 5>alten oermodjt

unb bie 3ügel nid)t aus ber §anb gelaffen. 2ltle bie nad;=

fotgenbeu Sdjlitten madjten natürlich an ber Unglüdsftätte

§alt unb bie Ferren fprangen Ijeraus, um ben beiben Beü
ftanb ju reiften. SDoa; alä bie qualmenben $ade(n ber

^eittnedjie ben mit bem ßopf woran im Sdjnee ftedenben

unb fid; müfyfam tjerausarbeitenben ^rofejfor, foroie bie

»erftörten 2tnt(i§es raie ein oerängftigtes .£)itf;nd;en im ©raben

fitjenbe ^rinjeffin beleuchteten, unb all man fie enblid;

beibe roieber auf bie Beine gefteUt unb fid; oerftdjert fyatte,

bajj fie fid; nid;t ben geringften Sd;aben getfyan Ratten, ba

roar e§ ntemanb me§r mögltd;, feine ^eiterfeit im ,3aume

ju galten. Unter unauslöfdjHdjem ©elftester unb ©e!id;er,

in bas bie beiben Unglüdsgefafyrten fdjliefjlid; felbft mit
VIII. 12 C
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einftimmen mußten, wenn fie ifjre SSerlegenljeit ntd^t nocf)

nerfdjlimmem trollten, mürben fie getrennt in sroei ber ge=

räumigeren 9ttiete[tf»litten untergebracht. —
„9Bo ift benn mein 33ruber geblieben?" fragte bie

^ringefftn Eleonore erftaunt, al§ fidj ber 3UÖ mieber in

Seroegung fetjte unb fte nun ifjren 33emtgfd)lttten an ber

Spitje faf).

Äospotfj blicfte erfdjrocfen um fidj — ber golbne Seaman

mar famt ben beiben ©pitjenreitern im 2)unfel ber üftadfit

oerfdntmnben!

2tucr) ber ©rbgrofsfyergog Ijatte ba§ $radjen unb $rei=

fdjen fjinter fid^ fefyr roof)l oernommen, aber alsbalb bem

$utfd;er 33efef)l gegeben, fdjarf äujufaljren unb ftdE) um
nidjtö §u fummern. $aum §eJjn Minuten fpäter langte

[ein «Schlitten cor ber £ofjägerei an. 2)ort Ijalf er Melanie

auZ tf)ren warmen füllen fjerauS unb geleitete fte bie

treppe Ijinauf.

2)er $ammer§err SBaron oon ber SRaft fjatte ba§ na^enbe

G5efUngel gerjört unb mar etfigft junt yenfter gelaufen, um
ben 3US oorbeifommen ju ferjen. — 3 e£t ftanb **< mit

ber Sampe in ber ^anb, oben auf ber treppe unb leuchtete,

mit faumfdjem 2ädjeln fidj tief oerneigenb, feinem gndbigften

jungen £erm unb beffen Ijolber ©efäfyrtin entgegen.

Jhmftes lajjüei

^anbclt tion §erbfttrieben, <£>of--, Stabt= unb Goiütffenftaticfj.

$rau ^gea Sinbner, bie altbewährte
s$rimabonna beö

grofjl)erjogHd)en £oftf)eater§ , empfing freute iljren {jofjen

§reunb unb ©önner, ben ©rafen Söorbis, in einem [ebr

fleibfamen <Scr)lafro<f mit weiten 2termeln. 2tt§ ber Dber=

I;ofmavfc^aII ju feiner gewohnten ©tunbe, bes iftadjmittagg
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um fünf ttljr, eintrat, lag bi« nerbiente ©ängerin auf ber

@§aifeIongue in tfjrem fleinen SBouboir, »orteil^aft Seleud^tet

non bem gebämpften Sidjte ber rotumfdjirmten Sampe, un=

gefäfjr in ber Stellung ber fdjlafenben Slriabne, bie be=

rühmten flaffifdjen 2lrme, oon benen bie roeiten Aermel

äioedentfpredjenb jurüdgegütten waren, anmutig über bem

Raupte oerfdjränft.

,,W), meine liebe ©pellen^ !" rief fte mit matter ©timme

bem Sintretenben entgegen, ridjtete fid) fyalb auf unb fe£te

oorlöufig einen $ujj auf ben SBoben, raobei aufjer biefem

nidjt üblen gufje audj nodj ein anfefjnüdjeg ©tüd eineö

nitfjt ehen garten, aber roofylgepfregten, b. f). feinbeftrumpften

Seines, gum 33orfd)ein fam. ,,2Id), meine liebe (g^ceUenj,

©ie entfdmlbigen roofyl, wenn id) «Sie fo empfange! @§

ift mir unmöglich geroefen, fyeute Toilette ju madjen. 3Jtein

•fteroenfnftem . . .
."

„D, «Sie befinben ftdj nicr)t n>of)I, r»eref;rtefte grau?"

rief ©raf SBorbiS mit beforgter SKiene. „Sitte, bitte,

bleiben ©ie nur liegen, berangieren ©ie ftdj meinetioegen

nid)t! ©ie fjaben geraif3 roieber Alterationen gehabt?"

,,2(d) ja!" feufgte grau SHjea, inbem fte mit einer

lädjelnben £)ulbermtene in ifjre Striabnelage jurüdffe^rte.

„2)iefe intrigante ^erfon, bie 93oIanbt, f;at mir mieber einmal

einen ©treid) ge[pielt, ben mein sJieroenfi)ftem rooljl nidjt

fo balb oerminben wirb."

„2lfy, roirflid;! ©ie f>at raieber gemagt . . .? ^a, ja,

bie ©unft unfre§ guten Saron Gamp fjat biefer SDame einen

gerciffen Stplomb oerliefjen in tfjrer 2hvmaf$ung, bie in bet-

rat ... o meine arme, fdjöne J-reunbin! erjäljlen ©ie

bod>, ma§ f>at man $§nen angetan?"

©er ©raf rüdte ftdj einen niebrigen $o!fterfe|jeI an

baä Sftufjelager feiner ©djbnen unb magte feinem -Diitgefüb,!

burd; leifeö ©Ueidjeln ber berühmten flaffifd;en 2(vme 3luö=
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bvucf 31t geben. $vau Sinbner aber er^ob bie Slugen in

fcfynerglidjer Slnflage gen -Jpimmel unb begann: „©enfen

©ie alfo, geftern bringt mir ber ütljeaterbiener ein ©djreiben

von ber $ntenbang — nidjt einmal ein .£anbfd;reiben bcS

33aronS, fonbern gan§ einfacr) einen büreaufratifdjen @rlaJ3,

worin mir mitgeteilt rairb, bafj man, um midj in meiner an-

ftrengenben ü£I)ätigfeit ju enttaften, bie jugenblidje Partie

ber ©enta für biefe ©atfon bem $räulein SSolanbt anver-

trauen raoffe; ber ÜTljeaterbiener Ijätte Auftrag, bie Dßoteix

fofort mitguneljmen. 2BaS jagen ©ie bagu, ©jcetteng? 3Me

jugenblidje Partie ber ©enta! £)aS „jugenblid;e" mar fogar

malitiöferroeife unterftridjen — als ob für biefen ^ottänber,

ber bod) minbeftenS fd)on fein fünfzigjähriges Jubiläum

als ©dnffStapitän gefeiert Ijat, bie ©enta burdjaue ein fo

unreifes £>ing fein müfjte, baS faum bie ©ierfdjalen abge=

roorfen liat! ©ie werben meine Erregung begreifen, mein

teurer $reunb! $d) fagte bem Sfjeaterbiener mit einem

flammenben 93(ide, bafj icr) mir erlauben mürbe, bie If

perfönlicr) in bie $änbe beS $ntenbanten gurüdjulegen.

Sit), ©ie ijätten fel;en foßen, in raeldjer Serrairrung ber

elenbe ©flaoe ftcr; gurüdgog! %d) fudjte ben 33aron nodj

geftern nachmittag in feiner Sffiolinung auf — er liefj ftd)

feige oerleugnen! 3lber rjeute morgen fjabe id) mid; jur

©efdjäftsftunbe in fein SBüreau oerfügt. Unb roer fafj bort

auf bem Stanbe beS £ifdjeS unb fdjlenferte mit ben $üfjen?

^iatürlid) bie S5olanbt ! D, biefe ^erfon Ijat bie Sanieren

eine§ ^eerfdjraeindjenS — aber natürlich, tljr juliebe Ijat

ber ^err ^jntenbant «idjtS bagegen einjuraenben, bafj man

fidj in bem ^ntenbanturbüreau beS grofjlierjoglidjen «g>of=

tljeaterS aufführt, rate in bem ©predjgimmer eines ©djmieren=

bireftorS! Unb bie ^erfon bemülite ftd; gar nidjt einmal

00m £ifd;e herunter bei meinem Eintritt, ©ie nidte mir

gnäbig ju — einen £ut Ijatte fie mieber auf, uon einer ©e=
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fd;madlofigfeit, fage id) 3l;nen — ed;t! ^d; fal; fte felb ft

=

oerftänblid; gar nid;t. ,2(1), oercfjrte $rau, ©ie bemühen

fid; felbft?' rief mir ber 33aron ju. ,9tidjt roatyr, ©ie l;aben

bocl) nidjtg bagegen, bafj icr; bie ©enta imfrer lieben jugenb=

ltd) bramatifdjen . .
.' ©ie Rotten nur l;ören foKen, rote er

ba§ ,jugenblid;' roieber betonte, aber id) mar nidjt oerlegcn

um bie SIntroort: ,©ie fdjeinen oergeffen §u l)aben, £err

33aron,' fagte id;, ,bafj eine 33ül)nenfünftlerin immer genau

fo alt ift, roie fie ausfielt.' SDarauf nmfjte er nicfjtS §u

enoibem! ©d;lief$lid; braute er gang »erlegen l;erau§: ,%a,

meine ©nabige, ©ie oerfennen meine üftotioe ooWommen.

$cl) gebe gern 31t, bafj ^tjre unoernuiftlidfje ©djönl;eit im

Sichte ber 9iampe bie $älfte U;rer $al)re §u unterfctjlagen

roeifs; aber id; glaubte, 3l;nen barin entgegenlommen gu

muffen , bafj idj Qljncn gemiffe Slnfirengungen erfpare,

meldte $l]nen oielletdjt gar gefäT;rIid£j werben fönnten.

©el;en ©ie, wenn ©ie fid; alg ©enta in§ -JKeer ftürgen

muffen — fold;e ©prünge bürfen ©ie bod) roirflidj in Qljren

$al;ren nid;t mein* machen.' — ©ie oerfteljen, ba§ follte

eine 23o§f;eit fein — unb biefe ^erfon, bie SBolanbt, fieberte

l;inter meinem Siüden in it)r ü£afd;entud(j. $d; fod;te oor

2But, aber icr; nal;m mid) gufammen unb fagte eifig falt,

mit einem oernicfjtenben SBlicf auf bie 33olanbt: ,@s ift fe(;r

fveunblicr) oon 3f;nen, $err 23aron, bafj ©ie fo beforgt finb

um meine perfönlidje ©id;erl;eit; aber id) barf mir otelleid;t

erlauben, ©ie barauf aufmerffam gu mad;en, bafj icr; bei alten

meinen ©prüngen niemals gu $alle gekommen bin — roa§

felbft geroiffe fel;r jugenblid^e ©amen !aum oon fid; gu bt-

rjaupten roagen bürften.' S5a§ mar boct) gut l;eimgegeben,

nidfjt roal;r? 211), idfj ^atte bie ©enugtl;uung , biefe Äomö*

biantin unter il;rer fingerbiden ©djminfe erbleichen gu feljen,

roäl;renb id; ftolg an il;r oorbei gur £l;üre l]inausraufd;te."

„D, meine teure $rau, roaS muffen ©ie gelitten l;aben!"
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Tonvf ber Ijagere G5raf mit feiner ftet§ bebeäften Stimme ein.

Sie Ijatte ftd) roäljrenb ir)rer ©rgäljlung roteber Ijalb aufge;

fe§t, um ib,re ©Itebmafjen jur bramattfdjen 33eranfdEjau=

lid^ung ber gefcfjilberten Vorgänge jur Verfügung §u fjaben.

£er ©raf ergriff ib,re fjerabliangenbe Sfofjte, um fie erft

an fein §er§ unb fobann an feine Sippen ju brücfen. SDann

fügte er mit nerfäjmitjtem Säbeln nocb, [)tn$u: „%<$) glaube

überhaupt, ©ie bürften mit $()rer legten SBemerfung ben

?RageI auf ben Kopf getroffen Ijaben. $><*) meine ben gatt

«Bolanbt, fi^ä!"

„groeifetten Sie üiefleicfjt nodfj?" oerfetjte naferümpfenb

bie immer nodfj fdjöne 5ftutter ber fedf)§ erroadjfencn Kinber.

„®as roeifs ja bie ganje 9teftben§, in roefdfjem 33erljältm§

bie ^ßerfon gu bem $erm ^ntenbanten ftefjt — aufser

feiner grau natürltdfj. @§ ift rotrffidfj ein Sfanbal! Tlan

nützte ber grau Söaronin einmal bie STugen öffnen, bamit

fie roentgften§ mdf)t fortführt, bie ©eliebte tf)re§ Cannes

mit foIdt)er SiebenSroürbigfeit in ifjrem $aufe ju empfangen.

%d> Begreife übrigens ntdr)t , rote man aU grau eine?

S£b,eatertntenbanten fo bltnb fein fann. S)a§ Sftäbel fingt

\a jetjt gerabeju aHe§ — eine fo blutjunge Anfängerin unb

bie Senta! roer ba nodf) nid;t§ merft . .
.!"

„Seien Sie ntcr)t graufam, grau %l)ca !" bat ber Dber--

Ijofmarfdfjall. „£>ie gute grau con 6amp ift etroag —
befdfjränft, unb barum Ijat fie aucfj nodfj $ffufionen. @s fmb

bocb, bie ^Huftonen, meiere ba§ ©lücf bei 2ehen% ausmachen.

ßaffen Sie alfo ber guten grau tr)r befdfjeibenes ©lücf!"

„D, glauben Sie, bafj tdj midfj baju ^ergeben roürbe,

bie 2Ingebertn ju fpielen?" entgegnete grau Sinbner roürbe=

coli. „S3in idf) uielleidjjt eine Klatfdfjbafe, bie bie fdjmufcige

SBäfcfje it)rer Kolleginnen in ben Salonä ber ©efeHfdjaft

roäfcfit? Unter un§, mein oereljrter, lieber greunb, ba ift

es ja etroaä anbre§, ba lad&t man ja rooljl über fo eine
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pifante ffeine ©ouliffengefdjidjte. 2(ber Sie rotffen ja am

beften, ein rote fjarmlofeS ©efd;öpf id; oon 9?atur bin, roenn

man midj nid;t gar ju fefyr reijt. Unb fef)en Sie, bie %xefy

fjeit, bie Unbanfbarfeit biefer Sßerfon . . . fo etroaS empört

midfj in tieffter ©eele!"

„Karbon! Unbanfbarfeit?" roarf ber ©raf ein.

„9?un ja, idj badete bod;, roenn ein fo junges £ing

mit fo mäßigem Talente ber Sßerltebt^eit iljres ßfjefS nllc§

»erbanft, bann tonnte fte ifjrn bod£j roenigftenS treu fein!

216er icfj glaube, bie Streue ift in biefer ©eneratton über*

fjaupt auSgeftorben."

„D, meine teure grau Stfjea!" flüfterte ber alte $a*

oalier , inbem er ben 3(ermel ein roenig jurüdfguftreifen

unb einen leisten $ufj auf iljren 2lrm gu fjaudjen roagte.

Sie überlief tf>m ifyren Stvm unb fuf;r eifrig fort:

„Sie erinnern fid) bod; nod), bafc S3aron oon ßamp im

Dftober einen Sdjtaganfall t)atte, unb feitljer ift es ja aud)

mit feiner ©efunbfjeit nidjt mefyr fo gang gut gegangen.

9ftan fprad) fogar batron, bajj er beabfid;tige , mit Ablauf

biefer Saifon fein 2tmt nieber^ulegen. £>ie Solanbt, be=

redjnenb unb rüdfid;tsloS , roie fie ift, fragte fid; natürlich

gleid): roer bürfte roofjl ber -ftadjfolger roerben?"

„Unb ba oerfiel fie oermutlid; auf ben ^ammerfjerrn

oon ber Staft?" Iadjte ber Dberfjofmarfdjatt. „£>er Ijat es

roenigftenS fdjon oft beutlid) ju öerftefjen gegeben, bafj er

ftcfj berufen füfjfe, eintretenben gatls unfern 53aron 6amp

ju erfeijen."

„©anj redjt! 2)aS roeifj man auä) in unfern Greifen.

Sei feinem aujjerorbentlidjen ^ntereffe für baS Stljcater . . .

i)af)al)a\"

„Sie Sdjehn, Sie! äfjäfjä!"

,,9latürUd) Ijatte bie 23olanbt'nid;tS eiligeres ju tfnin,

al§ beim erften Sautroerben ber 9{üdtvittsgerüd)te ifjre 9te^e
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ifjre ©timme ju einem gefjeimniSoolfen $füftern fjerab: „$jcfj

meifj pofitio, bafj fie einen ©cfjfüffel gnr ©artentfjür ber

.gofja'gerei befitjt. Slufcerbem geigt fie ficfj fo oertraut mit

ben pifanten ©efjeimniffen biefe§ grojjfjeräoglicfjen Sh'enfh

gebäubeS, bafc gar fein groeifel me^r möglitfj ift. Sie ift

nämlicfj fefjr offenherzig, bie SSoInnbt."

©er alte |jerr fjord^te oerraunbert auf. „Sie pifanten

65er)etmntffe bcr ^ofjägerei? 2ßaö roollen ©ie bamit fagen?"

„3fber, ©jceffeng, fofften ©ie affein nocfj nichts baoon

gefjört fjaben, rcie eifrig ficfj ber ©rbgrofjfjcrgog für bie oer*

macfjfene ffeine 5RaIerin bort oben in ber -DERanfarbe in-

tereffiert?"

„2tfferbing§, icfj fjabe baoon gefjört. Unfer ^räufcin

von $a§ madjte micfj, glaube icfj, barauf aufmerffam. Sfber

icfj nriifjte nidjt. ..."

„©fauben ©ie rcirfiicfj, bafj ©eine $öniglicfje ^ofjeit

bie anfprucfj§lofe föunft ber armen $)ori§ fo intereffiert —
ober bafj ba§ fcfjöne ^räufein oon £reijfa fo gang uneigen-

nützig ber Unterhaltung ber ffeinen Sftalerin fo oiefe ftfjöne

©tunben be§ £age§ opfern foffte?"

„%a afferbingS, icfj roeifs, ber ©rbgrofjfjerjog ift fefjr

portiert für ba§ fdjöne $rä'ufein; aber fie fefbft ift fo ju=

rücffjaftenb
, fo oofffommen Iabtjlifc in ifjrem 35enefjmen,

bafj icfj mirfücfj rticfjt gfauben fann ..."

„üffitrfücfj nicfjt? ©tauben ©ie roirflicfj nicfjt, bafj ein

fo galanter, feuriger $ring toie feine Äönigfidje -gofjeit fefbft

eine fefjr fpröbe junge 3)ame ber ©efeflfcfjaft in ifjren

©runbfäfjen roanfenb machen fönnte? — Vorigen ©onn=

abenb nachmittag mar $raulein ®ori§ oon ber 3taft ju

einem ©amenfaffee bei ber $rau Dberfjofprebiger eingc-

laben. fjrä'ulein oon Streijfa mar aitcr) gefabcn, fjatte ficfj

aber bamit cntfcfjulbigt , bafj ficfj ifjre 3Dhitter fefjr unmofjl
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füljrte. Sn ÖCV ©ämmerftunbe fommt bie Solanbt buvd)

bie ©artenpforte unb fieljt einen ÜJinnn auf bem r>erfd)neiten

^ßfabe ifyc entgegenfommen. £>ufd)! üerfdjminbet fie hinter

einem bicfen 53aumftamm unb erfennt in bem ^orübev-

gc§enben — Seine ßöniglidje §o§eit!"

„W)\ 3Ba§ ©ie ba jagen!"

„Unb oben im 2(telier mar nodj Sidjt!"

„Unb baS fjat S^nen bie Solanbt felbft erjagt?"

„D, raie fönnen ©ie glauben! SERit ber ^perfon rcedjfele

idj fe(bftöerftänbHd) fein 2Sort. $d; fjabe bie ©efdjidjte

au% groeiter £anb."

„©ie bürfte alfo bereits fo giemlid) ftabtbefannt fein!"

bemerfte ber alte ^ofmann bitter unb legte babei nad)=

benf(id) bie fyofje ©tirn in Ratten, unb bann fufjr er, fyalb

für fid) fpredjenb, fort: „^d) füljle und) oerpfltdjtet, ©e=

reni|'fimu§ oon biefen ©erüdjten SJiitteilung gu machen.

Kein attergnäbigfter §err roirb e§ entfdjieben nidjt bulben,

bafj bie einzige STodjtev be§ oerbienten alten ©eneral§, eineg

GbehuanneS au§ ertauditem ©eblüt, auf biefe SBeife burd;

ben S^ronfofger fompvomittiert merbe!"

$rau %{)?a beugte fid; neugierig vor unb legte tfjre

furnb gutraulid) auf ba§ fpifte $nie ber fjageren Gsrcefteny

„2$aö roerben ©ie tfjun?" forfdjte fie begierig. „Sßerben

©ie ben ©rbgrofjfjci^og roieber auf Reifen fd)icfen?"

©raf SBorbiS fdu'tttelte energifdj ben ßopf. „D, gennjj

nidjt ! SDiefe 9?eife f)at ©einer $öniglid;en §oF)eit in ge=

roiffer 23ejief;ung gar ntdjt gut getl;an; e§ fjaben fid; ba

Ginflüffe an ib,n b,erangebrängt ..."

„2tt;, id) oerftefje! $er junge Saron ßo§potf)! $d)

fyahe ben §errn immer für etroa§ . . . roie foDf idj fagen . . .

nid)t gang comme il faut gehalten. $>enfen ©ie, erft neu--

lid; tyat er bie £aftlofigfeit begangen, meinem 9Jianne gu

fagen, mir befafcen ja fjicr in ber Solanbt ein aufjerorbent=
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üd) fjoffmmg§Doffe§ Talent ! @r uerftcfjt offenbar gar ntcfjtS

»ort föunft — aber fagen Sie, wag roerben Sie beim nun

mit bem ©rbgrof^jerjog anfangen?"

„2ßir werben i^n »erheiraten!" uerfe&te ber Dber!jof=

marfd)all mit ©ntfdjiebenfjeit unb richtete ftd; ju feiner

«offen Sänge auf. @r [;atte im Sßorjimmer Stritte wer*

nommen.

„%\)\ SDarf man nnffen?" rief %xa\x Sinbner neugierig,

inbem fie fid) gleid)fatf§ erfjob.

„^dj tjabe fd;on bioerfe ^rinjeffinnen iu petto," er*

roiberte ber ©raf augroeidjenb.

3)a ging bie £§ür auf unb herein trat mit oielen

Südlingen unb bewoten ©rimaffen ber Sofatfomifer £err

Ottomar Sinbner.

„5(fj, @i
-

cetteng geben un§ bie ©fjre!"

,,\$d) mar eben im Segriffe aufgubredjen , Sie oer=

Setzen, mein lieber §err Sinbner! 2Bas mad)t bie aus*

märtige gamilie?"

„Sdmlben, @r.cellens, Sdmlben!" uerfe^te ber Sdmu*

fpieler mit einer ^ummermiene, bie fein faltiges ©eftdjt nod;

romifdjer al§ geroöljnlidj erfdjeinen Ue|j. ,,^a, ja, bie SSater--

forgen, @r.celleng ! 5Rein Sofm SRoberid) fjat gefdjrieben.

^dj fjätte nie geglaubt, bafj einem ein ©tnjä^riger fo teuer ju

ftefjen fommt. S)ie anbern fjaben alle bie $tafd)e gefriegt,

fobalb meine $rau nneber bie Sretter betrat — aber bie

g-lafdjen biefes Stöbertet) — — unfyeimlidj, ©jrcellenj!"

„:ftun, roenn Sie in Verlegenheit finb, mir tonnen ja

einmal barüber reben," fagte ber ©raf, bem $omifer l;ulb=

Doßft bie §anb brüdenb.

Unb $rau %t)ca trat mit ausgebreiteten Sinnen auf

iljren moljltfjötigen alten Slnbeter §u unb rief patfjettftf;:

„D, meld; ein golbenes §erj Sie fid) bodj beiualjrt Ijaben,

Giceaenä!"
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„3ft ba§ ein Sßunber, ba id; ben 23orsug 3.f;re§ Um=

ganges genießen barf, meine teure %xa\i 23jea?"

@r füfjte ir)r bie fdjöne §anb, ocrnctgtc fid; mit ge-

minnenbem Säbeln oor betben ©Regatten unb uerliefj fo*

bann, t»on ,£errn Sinbner hinausbegleitet, ba§ traute

^äusdjen. —
©er ^eimroeg füfjrte Se. (rrceffenj ben ©rafen 2ßorbi§

an bem §aufe bes ©efjeimen 9)kbijinalrat§ unb ^rofefforS

Gorbell oorüber, roeldjes faft fd;on ein $alaft ju nennen

mar. ©er ©eljeimrat fonnte fid; fdjon einigen Suru§ er=

lauben; benn er mar ein fdjroer reifer 2)iann, bem feine

s^raji§ al§ 5Rerr>en= unb Srrenatjt, folange er nod; feine

^rofeffur an einer ber größten beutfdjen Unir> er fHaren inne;

gehabt, ^unberttaufenbe eingebracht fjatte. Seiner an=

ftrengenben £r)ätigfeit mübe, fjatte er fid; im fünfunbfünf*

gigften Sebensjaljre in bie fleine 9teftben§ #
ber er entflammte,

gurüdgejogen unb ehrenhalber fid; jutn Seibarjt beö ©rofj=

fyerjogS machen laffen, obrool;! er al§ «Spejialift roo!;I faum

ju roirflic§er arjtlidjer Seljanblung ber l;öd;fien £errfd;afien

Ijerangejogen werben fonnte. 2fber feine fdjöne, ftattlidje

©rfdjeinung
, fein berühmter 9tame unb feine geroinnenben

Sanieren matten tt)n gu einer bei §ofe unb in ber ©e=

fettfdjaft ferjr gefugten $erfönlicf)feit. Studj fat; e§ ber

©ro^tjerjog rote ber Sürgermeifter fei)r gern, roenn retd;e

Seute fid; F;übfd)e Käufer in ber Stejtbenj bauten unb I;ier

i§re Renten oergeljrten — unb bie burgäf;n(id;e gotifd;e

SBtÜfa be§ ©ef;eimen SJiebijtnalratö bilbete in ber £r;at ben

rjerworragenbften ardjiteftonifdjen <2d;mud ber öorneljmen

Sßarfftrafje, in ber fte gelegen roar.

3U3, rote gefagt, ber Cberfjofmarfdjatt an bem ftatt*

Iid;en ©ebäube uorüberfdireiten rooffte, far) er oor befjen

Stfjor einen §ofroagen galten. 2Tn ber Sir-ree be§ Safaien,

ber, auf bem £rottoir auf unb nieber ftampfcnb, fid; bie
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falten $üf;e rofirmte, erfannte er, baf; ber 2ßagen Dort einem

•Kiigliebe ber gro^f;er§ogttc^en gamilie benutzt roerbe. 2Il§

er ftd) roenige ©dritte Fjinter bem Safaien befanb, fjörte

er, rote ber 2Rann bem ^uifdfjer auf bem 23ode gitrtef

:

„.gmnmelbataiu'on
! Sieijt §aDe W% en üa^ e fa*t! 2Bfl§

bie Sttte ba blofj folange gu mäfjren Imt!"

„(Sagen ©te mal, roer ift benn babrin (-et bem $errn

©eijeimrat?" rebete ©raf 2Borbiö ben Wann an, inbem er

irjm leidet auf ben 2(rm tippte.

©er Safat roanbte fidj rafdj um unb befam einen ge-

roattigen ©cfyred, al§ er ben attmadjtigen äBürbenträger

gewahrte. @r rifj feinen §ut com Äopfe unb ftotterte

angftlid): „$d)re SDurcr)faucr;t bie ^ringeffm ©eorgine ge=

rufyen, bem £errn ©eljeimrat feit einer ©tunbe gum

©eburtätag gu gratulieren."

,,2Id) fo! 9tun, tdt) roill einmal nicfjt§ gehört Jjaben," t>er=

fe|te ber ©raf, mit bem Ringer brofyeub, unb oermodjte nidrt

gang ein leid;te§ Sädjeln gu unterbrüden. @r blieb fterjen

unb überlegte ein Söeildjen, ob er nidjt uielleidjt hinauf»

gefyen unb bem berühmten 9Jtanne gIeid;faH§ eine furge

©ratulationsniftte abftatten foEte. 3ro<*r roa* es ifym gar nidjt

befannt geroefen, bafj er fjeute fein SEBiegenfeft feiere, unb

wenn er alö Dberfyofmarfdjaü' §ier erfdjiene, fo geroänne ber

Sßefudj fofort einen geroiffen offigieUen SlnftridEj — unb er

lüufjte nid;t, mie bie $errfd;aften barüber bad;ten.

SIber roäljrenb er nod) unfdjlüffig cor bem funftuoH ge=

fdjmtebeten ©ittertfjor ftanb, tl)at fid) bie gausiljü* auf, unb

am 2trme be3 roeijsbärtigen ^rofefforö erfdjien bie fugelrunbe

SJktngeffin ©eorgine unb djaffierte gegiert an feiner ©cite nadjj

bem SBagen. ©raf 2Borbi§ trat gur ©eite unb gog feinen £ut.

,,©ie f)ier, mein lieber ©raf?" rief bie Heine ^ringefftn

mit ifjrer etroag fd^rtCfen ©timme unb brüdfte babei, roie wenn

fie einen ©djred befommen Ijä'tte, bie 9kd;te befdjiuicfjtigenb
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gegen ben ftattlidjen SBufen. „<5ie roollten geroifj itnferm

»erefjrten ©efyeimrat jum SBiegenfefte gratulieren?"

„2ttterbing§ , ©urdjlaudjt ! %ä) mar im Segriff. . .

"

„2)a geljen ©ie nur fcfmett mit tfjm inö Igauz ! Unfer

cerefjrteS ©eburtstagsfinb erteiltet fieb, fonft," fiel bie ^?rin=

gefjht rafd; ein, inbem fie auf bie S3ar(jäuptigfeit ib,re§ 2Se=

gleiters Ijinrriies.

©od; ber galante ^fudjiater lief? e§ fid) nidjt nehmen,

feinem burdjfaudjtigen ©aft nod) beim ©infteigen beljilfHd;

ju fein. £)ie ^ringeffin Ijielt bie £anb feft, bie er tf;r

jum 2Tbfd;iebe in ben SBagen hineinreichte, unb flüfterte

i§m fo laut, bafj e§ ber ©raf nerneljmen fonnte, ju: „©otten

mir es ifmt nid^t gleich fagen? @r mufj e§ ja eigentlid;

bodj guerft erfahren."

„©eroifj , geroifj! %d) bin fefir bafür," erroibertc

jener. „Sott id) cieHeidjt. ..."

„5Rein, id) tritt lieber felbft. . . . td) roitt gleid; be=

roeifen, bafj id; feine 9Jcenfd)enfurd)t fenne." Unb bann

rief fie bem nod) am £§ore Ijarrenben ©rafen 511: „2ldj,

meine liebe ©jeettenj, barf id) ©ie einlaben, mit mir 51t

fahren? $dj blatte ^fynen etroag 2öid)tige§ mitzuteilen."

©raf üffiorbiä r»erbeugte ftdj, brücfte bem 9Jiebisinalrat

mit einem flüdjtigen ©[üdrounfdj bie §anb unb ftieg bann

geljorfam ju ber fleinen ©urdjlaudjt in ba§ Goupe.

$aft geräufdjIoS rollte ber 2£agen über bie feftgefrorene

Sdjnecbecfe ber ^arfftrafje bafyin. @s I;errfct)te uöttige ©unfel=

fjett in bem engen 9taum unb nur fo oft ber matte ©djein

einer ber roeit auseinanberftefjenben ^etroleumlaternen —
benn bie ©aSlettung erftredte ftd) nidjt bi§ in ben Sßarf

l)inau§ — über ben lidjtblauen 2ltla§ r)itfdr)te, mit bem ba§

Goupe innen au§gefd;lagm roar, oermodjte ber Dberb,of=

marfdjatt bie 9JcerfmaIe ungeroöfjnlidjer Erregung in bem roie

immer ftarf geröteten ©efidjte ber ©urdjlaudjt ju erfennen.
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(&tma gmei Minuten lang Ratten fte fdjroeigenb neben*

einanber gefeffen, el;e ^ringeffin Sljodjotte 2lnftalt traf, mit

ifjrer Sfteutgfeit f;erau§gurüden. „9Jtetne liebe @£celteng,"

begann fie gimperlidj, ,,©ie Ijaben mir bereite fo gafjlreidje

33etueife ^fjrer freunbfdjaftlidjen Ergebenheit gu teil werben

laffen. ..."

5)er ©raf fonnte fidt) im Stugenblide nidjt befinnen,

worauf bie ^ßringeffin anfpielte, benn er tjatte fid; niemals

fonberlid) niel nm fie geflimmert.

,,$jd) fdjöpfe baraus ben 2Rut, ©ie um eine grofje ©e--

fcilligfeit gu bitten."

„SDurdjlaudjt Ijaben nur gu befehlen!" beeilte fidt) ber

alte |jofmann gu oerficr}ern ; innerlid; aber fagte er fid;:

„Sie roirb fid; gewifj Ijinter Gorbell geftedt Ijaben, baf; ber

il;r einen Slufentljalt in Italien ober fonft irgenb etroaä

rcdjt 2Ingenel;me§ unb $oftfpieliges oerfd;reiben foDf , unb

id; fann nun bei ©ereniffimuä bie $aftanien aus bem

$euer t;olen. 3ta, baS fann Ijübfd; werben!"

„@s ift ^jfjnen tt>or)I befannt, welche aufrichtige 95er=

efjrung id; oon jef;er für unfern berühmten ©el;eimrat fjegtc.

^d) f;abe immer gu ifjm aufgeblidt wie gu einem . . . wie

foll idj fagen — einem . . . nun, roie man gu einem foldpen

28of)ttljäter ber 9Kenfd;f;ett eben aufblid'en mufj. Sefon^

berg mir grauen oon fürftlidjem ©tanbe Ijaben ja bie fdjöne

^flidjt, alle SBeftrebungen gum §eile ber leibenben üJlenfd}-

Ijeit gu unterftütjen. Unb bann bin idj ja aud; felbft bei

meinem angegriffenen 9^eroenfi;ftem ..."

„2)ie unb angegriffenes ^eroenfpftem!" badete ber

©raf. „"Die ift \a fdjledjterbings nidjt umgubringen!"

„ . . . barauf angeroiefen, mid; fortwäfjrenb unter ber

liebevollen 2luffidjt eine§ forgfamen 3lrgtes gu feljen. $urg unb

gut, id) fjabe mid; fjeute mit ^profeffor Sorbett — uerlobt!"

„§err beS^immels!" fjätte bie Sjcelleng beinafje laut
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ausgerufen, fo [efjr überrafdjte il;n btefe unvermutete 2ßeru

bung, unb laut ftotterte er: „2U;, £)urd;laud)t ! SDaS ift in

ber £r)at ein ©abritt, ber . . . id; roeifj nidjt, rote Könige

liaje ^oljeit baS aufnehmen roirb. ^[t eS in ber £f;at $l;v

fefter ©ntfditufj, £)urd)[aud;t, ober nur . . . fogufagen eine

Sbee?"

„Kein, feine $bee — ein fait accompli, mein lieber

©raf! Sagen Sie bod; fetbft, roarum [oUte id; nidjt bem

3uge meines £ergenS folgen? $n meiner befdjeibenen

(Stellung binben mid; ja burd;auS feine politifdjcn 9tüd=

fid)ten. @§ roirb »ermutlidj gu feinem Kriege fommen

roegen biefer |jeirat, ja nidjt einmal gu einem KabinettS--

fturg. 2Barum foffte alfo ber ©rofjfjergog als @f;ef beS

^aufe§ gögem, feine ©tnroittigung gu geben?"

„2)urd;Iaud;t rjaben »ottftänbig recf)t !" pflidjtete ber

©raf bei, „aber in biefer 3eit, bie ht fo beflagensroater

53erblenbung an ben geheiligten ^rioüegien ber Souveränität

gu rütteln wagt, in biefer 3eit, bie bie fd;ranfen!ofe f^rei-

Ijeit beS ^nbioibuumS auf if;r panier gefd)rieben r)at ..."

„2(d;, mein lieber ©raf, baS ift alles fet;r fd)ön, Sie

rjaben geroif? vottfommen redjt ; aber Sie muffen einer £>ame

fd;on geftatten, gunädjft einmal als 9Beib gu empfinben.

Se§en Sie, eine roenig begüterte ^Sringeffin roie id; mujs

ja von vornherein barauf vergiften, tf;rc Sebensaufgabe

ober gar baS ©lud ber Siebe auf Königsthronen fudjen ^u

motten. %d) roeifj ja audj, bafj id; nid;t fdjön bin — roaS

man mir fonft nod) nadjfagt, roeifj id; nidjt; aber id; fjabe

viele $einbe, o ja! leugnen Sie eS nid;t! 9Jcan roirb mir

audj bies ©lud nict)t gönnen."

„D S)urd;(aud;t , id; bin übergeugt, eS roirb niemanb

fid; unterfterjen . . . -Kur meine id), ift eS gerabe in unfrer

3eit bie $flid;t ber dürften — $BergeU;ung für bas freie

2Bort — attes gu vermeiben, roaS biefer unfeHgcn frei-
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finnigen ©ärung einen neuen , roenn idj fo fagen barf —
(Sauerteig gufüljren tonnte."

„«Sauerteig nennen Sie baS? D, td) Bitte Sie, follte

baS Siecht auf Siebe uns allein nerfagt bleiben?" jammerte

bie fletne ^rinjefftn, inbem fie tf;r £afd;entudj an bie Stugen

führte. „Unb bann, roie gefagt, an ber Seite biefeS f)err=

lidjen -IftanneS ^offe icfj ber fürftlidjen ^flidjt ber 2ßol;I-

trjätigfeit, ber Sorge für bie ®ranfen in roeit Ijörjerem

SDtafje nadjfommen §u tonnen als bisher."

2)er Dberl;ofmarfd;all feufjte fummerooff: „GS ift

bod) ein bemerfenSraerteS 3eidjen ber $ett, bafj unfer r»er=

eljrter ©efjeimrat es gewagt f;at, um @ure SDurdjlaudjt ju

roerben."

„D, too benfen Sie Inn!" rief bie ^rinjefftn faft ge-

franlt. „25er ^rofeffor ift ein fo feinfühliger, faft mödjte

id) fagen fd;üd)terner SJtann, bafj er nie geroagt rjätte, baS

cvfte 2Bort §u fpreerjen."

„Sil)! @uer ©urdjlaudjt gärten . .
.?"

,,^a geroif]! 2SaS blieb mir in meiner Stellung anberS

übrig? §eute l;abe id; baS erlöfenbe 2Bort gefprodjen.

2(6er unfre |jergen Ratten ftdj fd;on lä'ngft gefunben. 2llS

id; an ben folgen be§ Unfalls, ber uns beibe neulidj bei

ber tollen Sd;littenfaf;rt betroffen tjatte, ju 23ette lag, r)at

ber teure ©eljcimrat mid; mit einer folgen aufopfemben

Sorgfalt bel;anbelt, bafj fdjon bteS allein genügt Ijätte, mid;

über feine ©efüljle aufguflärcn. 3I6er benfen Sie, er, ber

bebeutenbe, berüljmte -JRaun, Ijat ftdj fogar bereit gefunben,

meinen franfen $u{3 eigenljänbig ju maffieren. konnte td; ba

nodj länger groetfeln? D nein, biefem jarten SiebeSroerben

fonnte id; mein §erj nidjt länger ocrfdjliefjen — unb l;eute,

an feinem fiebenunbfünfjigften ©eburtstag, mar rool;l bie

paffenbfte ©elegenljeit, tl;m meine £anb entgegensuftredeit."

3>er 2)oppelpo|"ten präfentierte vor ber gro|$ijcr$og=
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lidjen $utfd)e — fte fuhren in ben ©djlojjljof l)inein unb

gelten einige ©efunben fpäter oor bem portal bes ^lügels,

in meinem ^ßrin^efftn ©eorgine roofjnte.

„2llfo nid)t roaljr, mein lieber ©raf, ©ie übernehmen

bie jarte -jüiiffion?" flüfterte fie bem Dberl;ofmarfd)alI beim

21bfd)ieb ^u, inbem fie il)tn marm bie §anb brüdfte.

„Jjjd) . roerbe mein Xliöglidjftes tEjun, ©eine ^önig-

Itct)e |>of)eit mit bem ©ebanfen oertraut 31t madjen," »er*

fieberte ber unb gog fidj nadj einer tiefen Verbeugung jurücf.

•Bfit großen Stritten eilte er burdj bie $orrtbore bes

weiten 9ieftbenflfd)loffes unb hann bie treppe hinauf bis

in bas Vorzimmer bes ©rof^ergogs.

„2Bo ift ©eine $öniglidje ^or)ett?" rebete er atemlos

ben bort auf einem Selmftuf)! eingefdjlafenen alten $am*

merbiener an.

2)er roeifjföpfige ©reis taumelte empor, rifj bie Slugen

erftarrt auf unb ftotterte ganj erfdjrocfen: „5Rein ©Ott!

6s ift bod) nichts oorgefallen ? ©jeettenj finb fo erregt!"

„^a, es ift allerbings ehoas »orgefallen , mein lieber

SÖadfernagel, aber nidjts, roas etroa bie $erfon ber l)öd^ften

.Sperrfdjaften berührte. Sitte, melben ©ie mid) fofort bem

©rofjljerjog!"

„©eine ^önigltdje «§ot)eit finb foeben ins ^eater ges

fahren."

Unb eije nod; ber alte $ammerbiener, ber ftdj fdjon

einmal eine #rage (jerausneljmen burfte, etroas weiteres

l)inäugufügen oermodjte, mar bie Magere, fjolje ©eftalt bes

Dberrpfmarfdjallsi fdjon roieber über ben bidfen ©rnnrna-

tepptdj lautlos jur Stljür Ijinausgeljufdjt.

$n feiner SBofjnung angefommen, befahl ©raf SBorbis

alsbalb anjufpannen unb lief? fid) oon feinem Wiener in tk

f(eine Uniform r)etfen. SDann fufjr audj er nad; bem "Jtjeater.

@r trat jjunädjft in bie grojje §ofloge ein, um fid; ju

vm. 12. 7
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oergeroiffern, ob ber ©rofcljerjog allein in ber s#rofceniums=

löge beS erften SRangeö, bie er für geroöf)nlic§ beoorgugte,

anroefenb fei, unb er oermodjte in ber SHjat niemanb

weiter barin ju erfpcujen. 3>n ber £ofloge fafj aufcer iljm

nur nod) ber glügelabjutant $rin§ Uftngen, baö $räulein

oon $a£ nebft noc§ einer anbern älteren |jofbame unb

enblid) ber ftets läcfyelnbe $ammerl)err oon ber SRaft , ber

oon ben anbern entfernt in einer ber legten 9ieit)en faf;

unb eifrig fein riefigeg Dpernglas gebrauste, ©raf 2ßorbi&

fe|te fid) neben ben £e£tgenannten unb begrüßte it)u mit

ftummem $opfniden.

,,©elje icr; roirflidj red)t," rebete tt)n ber bitfe Kammer

=

fyerr an, „©ie, @£cellenj, im ©cfiaufpiel?"

„D, e§ ift roeniger ba£ ©d;aufpiel, baS mid) fjierljer

gie|t, al§ . . . @§ ift mir lieb, bafj xä) ©ie t)ter treffe,

53aron. $$ roollte ©ie nämlid; um nähere 2(u§funft bitten

über bie l)eimlid;en 23efud)e beS @rbgro^er§ogs bei ^fmen."

3)aS eroige fabe Sädjeln »erfd;roanb bod) für einen

Stugenblid au§ bem fetten ©efid)t be§ ^ammerljerrn bei

biefer unoermuteten $rage, unb jiemlid) oerlegen braute er

fyeroor: „D, ©eine ßöniglicfye $ofyeit ift fo liebenäroürbig,

fid? für ba§ Silb ju intereffieren, ba§ meine Stodjter tbzn

auf ber (Staffelei Ijat."

„3Jie^r rool)l nodj für ba§ Original!" fiel ©raf Sßorbis

{jalblädjelnb ein. „@S ift baö graulein oon ^reofa. 2Rir

fmb ba geroiffe ©erüdjte ju D§ren gefommen. ©ie roerben

midj oerfteljen, roenn id) ©ie bringenb erfinde, fortan ftreng

barauf ju galten, bafc in ^§rer SBo^nung nichts oorfommt,

roas biefen ©erüd;ten SBorfdmb ju leiften geeignet fein mödjte."

S)er 23aron befam einen feljr roten Äopf unb fpradj

fe^r erregt auf ben Dber^ofmarfd§aH ein.

ÜöaHo oon $a$ ^atte natürlich ifjre (jübfdjen fleinen

Dtyren gefpifct, unb fie Ratten ein unb baö anbre 2Bort au&
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ber geflüfterten Unterhaltung aufgefangen, ©obalb im

groifdjenaft ©raf SSorbiö bie Soge nerlaffen t)atte, mad;te

fie fid; r>oller Neugier an ben &ammerl;errn F;eran, um il;n

augjufragen.

„$a, ftellen ©ie fid; oor, mein <5d)a% ! " antwortete er ifyr,

„Söorbiä f;at£unte gerodjen, unb jetjt gel;t erfjin, um unfern

armen ©eorg griebrid) bei feinem §errn STiapa 311 oerpefcen!"

SDie fleine $a$ fjatte nidjtö (Eiligeres %u. ti)m > a^
Melanie oon ;£ret;fa, bie aud; im Sweater anroefenb war,

im ^otjer be§ erften langes abjufaffen unb il;r mit fd;led;t

perrjef)Iter ©djabenfreube bie eben empfangene 9iad;rid;t ju=

zuraunen.

Melanie oerftanb fid) gut ju bel;errfd;en. ©ie tfjat,

als ob fie fid; über alle SBerleumbung ergaben fül)le —
aber bas §erg flopfte tl;r bod; redjt bang in ber SSruft.

SDie beiben jungen SDamen ftanben nod) bei einanber im

ftorribor, al3 ber ©rbgrofjljerjog, au§ ber Soge feines SSaters

fommenb, auf fie jufdiritt. @r Ijielt fid; bas Xafcfjentud) cor

ben -JJiunb unb ladete über ba§ ganje ©efidjt. 53eibe jr.nge

2Räbd;en blidten ü;m mit oerrounberter $rage entgegen.

„211;, meine ©amen!" rebete er fie an, faum fäl;ig, feine

Reiter feit ju unterbrüden. „§aben ©ie fdjon gehört, rcelc^

ein frol;e§ $amüienereigni§ unferm $aufe roiberfa^ren ift?
—

5fteine r>erel;rte Staute ©eorgine I;at fid; »erlobt!"

„•Ulatürlid; gegen ben ©el;eimen 3KebijinaIrat!" platte

SOßattt) r»on &at$ fidjernb l;erau§.

,,©ie tjaben eä mit ^(;rem befannten ©djarfftnn ers

raten!" fagte ber ^3rinj luftig. „D, ©ie r)ätten fel;en folieu,

mit welcher Seidjenbtttermtene ©raf Sßorbis meinem SSater

bie $reubenbotfd;aft braute — um iljn fd;onenb oorsube*

reiten, natürlid;. ^d; bin i)inau§gefd)idt worben, rjat;al;a!"

„D, Äöniglidje ^ot)eit, barf man ba§ weiter erjä^

len?" rief bie flehte SÖalln, fd;ier fjüpfenb cor Slufregung.
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„Wa, roarum nidjt? @s ift ja unumftöfjlidje X^atfad^c,

üerftcfjert Söorbis."

Unb ba§ ^räulein oon $a§ lief baoon unb lief? fidj

bie erfte befte Soge auffd/liefjen, um bie roelterfdjütternbe

Sfteuigfeit unter iljren SBefannten §u oerbreiten.

©inen 2lugenblid blieben Melanie unb ber ©rbgrof^erjog

un6eobad;tet, unb fie benu|te bie fur^e $rift, um iljm ^aftig

äujuflüftem, roa§ xi)t eben erft bie $a£ mitgeteilt l)atte.

©eorg ^rieortd) jog feine ftarfen brauen jufammen,

rtjj bas ©efäfj feines ©äbel§ mit einem feften ©riff an

fid) unb fagte: ,Mun um fo beffer! 2Benn man midj in

Slnflage^uftanb oerfetjen roitf, bann werbe idj unfre Siebe

laut oor aller SBelt befennen unb bie folgen auf mid) $u

nehmen roiffen! $ertrauft bu mir, Melanie?"

(Sin inniger 2(ufblid tt)rer ftrafjlenben Slugen bebeutete

ilmt ein begeifterteg $a.

„2luf morgen!" flüfterte er i\)% ju, unb bann »erlief!

er fie raffen, Ilirrenben <5d;ritte§, um fidj bie treppe hin-

unter in feine Soge gu begeben.

$m nädjften .SnHfdjenaft erfufjr bas ganje Sfctjeater bie

überrafdjenbe 9ieuigfeit oon ber Verlobung ber ^rinjeffin

6f)odjotte — unb am nadjften borgen roufjte fte bie ganje

SHefibenj.

&ü}ftt& fanittf.

Sine ernfte ©tuttbe.

(?§ war bem @rbgro^l)erjog ju Öftren gefommen, bajj

©raf üEßorbis geftern nadj bem groeiten 2lfte mit bem ©rofj;

ber^og nadj bem Schlöffe gefahren unb nod) über eine

©tunbe mit il)m jufammen geroefen fei. 2lls ilm bab,er am

nädjften borgen fein $ater ju ftcr) rufen lieft , ba trat er
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ben ©ang nadt) ben gro^er^og(id;en ©emä'djern nidjt oljne

ein geroiffeS banges §ergflopfen an — unb baf? er bicfe

yiafyt fdjledjt gefdjlafen ^abe, lonnte il)m jebermann an

feinen umränberten Stugen anfeilen.

2)er ©rof^er^og liebte feinen einzigen ©ofm unb üEfjrom

erben aufs gärtltd^fte unb pflegte tlm nie anberS als mit

einem freunblidjen Säbeln 511 begrüben, ^peute jebod) . .

©eorg gtiebrid; ftutjte, als er, baS bunfel getäfelte,

mit nmnberr» ollen altr>enetiantfd)en Pöbeln auSgeftattete 2lr-

beitSjimmer feines Katers betretenb, ifjn mit fo ungemöfm-

lid) ernfter, fummerooller 9ftiene in feinem lebernen 2lrov

ftufjl am $enfter fttjen unb nadjbenflidi in oen nebelgrauen

^ebruarmorgen l)inauSbliden fal).

„©ttten borgen, $apa!" fagte ©eorg ^riebrid), inbem

er mit einigen raftfjen Stritten baS bleute fo büftere ©e-

mad) burdjquerte unb feinem 33ater bie £janb reichte. „£)u

f»aft mtdt) rufen laffen ..."

sJhir mit einer leifen, müben Neigung be§ $aupte3

Ijatte ber ©rofjfjer^og ben ©oljn begrübt, $eftt lief} er

feine grofje $anb mit ben oornefjm fdjlanfen Ringern etwas

nerööS auf ben Seinen feines «SeffelS ()in unb §er gleiten

unb begann bann, baS erroartungSooIle ©eftdit beS ^rin^en

mit einem flüchtigen 33lide ftreifenb: ,,$>d) Ijabe bidj rufen

laffen, ©eorg, um mit bir über eine 2lngefegenf)ett ju reben,

bie mir Ijeute eine fdjlaflofe 9tad;t gefoftet f)at."

„Di), $cipa! $dj fjoffe, bafj nidjt id) . .
."

„SDodj, ©eorg, gerabe bu bift bie Urfadje! $$ glaubte,

bu feift oon beiner Steife ernfter jurürfgeferjrt , mefjr . . .

ab,! oon beiner l)of)en $flid)t burdjbrungen. 3U meinem

größten Sebauern mufj id) ba aber geftern fyören, bafj bu

fdjon roieber angefangen b,aft, bein altes üehtn px führen,

beine Beil w abenteuern ju nertänbeln, meldje bereits

roieber bie Stufmerffamfeit ber Sürgerfdjaft unb meines
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§ofe§ in einer 3öeife auf btcf> lenfen, bie beinern fürftlidjen

^ßreftige nur in Ijoljem ©rabe nachteilig [ein fann."

©er $rin$ roünfdjte im füllen ben fpionierenöen, an--

geberifcr)en Dberljofmarfdmtt §um genfer unb fid) felbft erft

Tüteber glüdlidj au§ biefem büftern gimmer l)erau§. !Ju

einer Slnroanblung oon 3Ser^agtt)ett oerfudjte er bie pein*

Itcr)e 2luseinanberfetmng , bie boct) fommen mufste, hinaus":

jufdjieben, inbem er erroiberte: „Verjeitjung, Heber Vater!

Dein Säbel erfdjredt mid). $dj glaubte, ba§ bu mit bent

Anteil, ben idj feit meiner Stüdfefjr an ben SRegierungs-

gefdjäften nefyme, aufrieben fein mürbeft. $dj arbeite tag*

lidj jroei ©tunben mit ©eljeimrat 2Rü0er, unb idj barf

mol)l fagen, bafj id) bie <&ad)t geroiffenljaft nefnne. $o§=

pott) roirb e§ bir bezeugen, bafj id; in Cameralibus gut

befd;lagen bin, unb id; glaube, aud; unfer 9ftajor tton ©er*

ftorff ift mit meinen gortfdjritten in öer ^Taftif unb Stra=

tegie ganj aufrieben. -üSJleine Slbenbe roibme id;, foroeit fie

mir felbft unb nid;t ben gefeÜftfiaftlidjen Verpflichtungen

geboren, ber Ausarbeitung meiner ffteifetage&üc^er , bie id)

über fürs ober lang einmal in SDrud gu geben gebenfe,

unb bie roenigen Stunben, bie mir bann nod) oom Sage

$u meiner Verfügung bleiben, fülle id) mit förperlidjen

Uebungen ober mit Seftüre am."

„®aS ift alles fet;r fd^ön unb gut," oerfetjte ber ©rof;=

Ijerjog, „unb id) fel;e mit greuben, ba| e§ bir mit all bie;

fen Dingen ernft ift; aber baoon fpredje id; aud; gar nid)t.

5Rein Säbel ridüet ftdt) nur gegen ben 2eid)tfinn, mit roef=

djem bu eine Dame unfrer $ofgefellfd;aft fompromittierft,

bie beine 3Jcutter — rote mir alle — burd; ganj unge=

möfjnUdj root;lroottenbes ©ntgegenfommen ausgezeichnet Ijat,

5er mir fdrjon um iljreS Vaters mitten bie rüdfidjtsoollfte

Vefjanblung fdmlbig mären, felbft roenn fte perfönlid) nicfjt

fo anmutig unb liebensraürbig märe."
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„<£)u fprid)[t von bem #rautein oon ürcufa," errotberte

ber Sfn'onfolger, bie ©pitjen feineg Honben Schnurrbarts

burdb, bte Ringer jiefjenb: „%<$) glaube, bu fjaft zhtn felbft

bte Unmöglidjfeit jugegeben, ftdj bem 3<*uber ifjrer liebend

mürbigen ^erfönticrjfeit ju entgiefjen."

$)er ©rojjfjerjog fegte bte fmfje ©ttm in galten.

„2Betdf}e mir nidjt au3!" fagte er füb,l abroeifenb. „2)u

tueifet fet)r gut, ©eorg, bafj irf) bir eine jugenbltdje ©djroär=

nterei für biefeö reijenbe 3Jiäbct)en in feiner 2öeife oerübeln

mürbe. 2fber du bift im 2lu§brutf biefer ©cfjröärmeret ent»

fd)ieben roieber tnel ju roeit gegangen. Ttan fprict)t bereits

banon, bafj bu in ber SDämmerftunbe biet) fjeimlicf) in bie

$ofjägerei einfdjleidjft — nein, bitte, leugne nicfjt — eine

geroiffe ^terfon fjat bief? buref) bie §intertf)ür unb ben ©ar*

ten fyinauSfcfjleidjen fefjen, unb btefe ^ßerfon f>at ben ©fanbal

in ber ganzen ©tabt oerbreitet. — $cf) finbe es" im fjöcf);

[ten ©rabe tabelnsroert, mein ©ofm, bafj bu beine fürftltdje

©teffung ba§u mifjbraucfjft, £öcf)ter aus unfern erften gamilien

ju t>erfüb,ren. ^dj weif?, bu fjaft feiber ba§ Temperament

beines UrgrofjoaterS geerbt, ber, roie bir oieffeidjt befannt

fein bürfte, jugleid) ber ©rofjr>ater be§ gräuletns
-

r*on £renfa

ift — td) roiff ja aud) burdjauS ntdjt etroa r>on bir »erlangen,

bafj bu mie ein Wand) feben foffft — aber bu foffft unb

barfft nidjt »ergeffen, bafj mir nid)t mef)r in bem ftttenlofen

üd)tjef}nten 3;af)rf)unbert f^ e" u"b bafs bie TOioraf unfrer

3eit ben leichtfertigen Sebensmanbel eines ^rtnjen nict)t

anbers" beurteilt als
-

ben jebe§ geroöfjnfidjen ©tevblidjen."

„©faube mir, lieber 2kter," oerfeijte ©eorg fjrtcbrid^

ftdjtlid} erregt, „tnenn es freute irgenb einen £§ronfofger

gibt, ber ftdj emftlid) bemüfjt fjat, bie gegen früfjer fo gänjfidj

tjeränberten g-orberungen feiner geh ^u oerftefyen, fo bin id)

es\ 3$ §a&c *>a§ feltene ©fücf get)aft, ^toet ^aljre (jinburd;

bie 3Mt burdtfttetfen ju bürfen in ©efeUfdjaft eines SRanneS,
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ber mit genialem Siefblid in ba§ innerfie üffiefen fetner ,3eit

eingebrungen ift unb ber aud) mir bie 2Iugen geöffnet t)at,

in einer 2Beife, roie fie einem dürften roofyl nur fet)r feiten

geöffnet roerben fönnen. $d) glaube micb, frei gemadjt §u

Ijaben oon ben unglüdfeligen Vorurteilen, bie uns bisher

aufjer ^ufammenljang mit unfrer $eit festen — bie gerabe

Ijeute un§ ben roirflid; treibenben Gräften be§ natürlichen

$ortfd?ritt§ gegenüber jur Dljnmadjt nerbammen."

2ßiber bie Slbfidjt beö ^ringen fam biefe Siebe ettoa§

einftubiert, faft tfjeatralifd) IjerauS. @r rjatte ja aUerbingä

audj fd)on mef>r al§ einmal fiel) bie SBorte im $opfe juredjt

gelegt, mit benen er oor feinem Vater, wenn e§ einmal

jur 3lu§fprarf»e fam, feine Qbeen entmid'eln trollte. 2fber

al§ ber $ürft jeijt mit einem etroaS ironifdj oernutnberten

Vlide ju ümt auffdjaute, warb er mit Vefdjämung inne,

bafs er tjier nor feinem Vater ein roenig pofierte — unb er

fdjlug errötenb feine 2lugen ju Voben.

„@§ tuirb mid) fefjr intereffieren, gelegentlid) üftäljereS

über beine ober oielmeljr Varon $oSpotf)§ 3lnfid)ten oon

ben magren $orberungen unfrer $eit ju erfahren," nerfefcte

ber ©rojjjfyerjog, ettuag malitiös bie Augenbrauen f)od)-

jiefjenb. „©ein $reunb fott ja, wie man mir fagt, fo eine

SCrt ©ogialift fein, ^d) mufj gefteben, bafs id) feine ©djrift

über ba§ fojiale Königtum, roeldjeS il)m alö $beat uor=

fdjraebt, nid)t redjt goutieren fann ; aber id) fd;ä£e tfm t)od>

al§ einen jungen 9J?ann uon ungetoöbnlidjen ßenntttiffen

unb großer Vegabung. Von ifjm fann id) es mir, offen

geftanben, am atterroenigften benfen, bafj er bir bie fouue=

räne 9)ttfjad)tung beä guten SJufeS einer uornefjmen jungen

©ante al§ eine moberne ^ürftenpflidjt bargeftellt fyaben follte!"

„Vater!" braufte ©eorg $riebridj auf, „baß ift . . . o, uer*

jeil) ! id; und rufjig bleiben. Saf? bir oerfidjern, bafs id; ßos*

potb, in meinen Herzensangelegenheiten nid;t ju State 3ieb
/
e!"
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„SDas mufj id) in biefem %aüc aufridjtig bcbauern
!"

rief ber ©rofsberjog ftreng unb erljob fidj babei »ort [einem

©effel, um, bie |mnbe auf bem 9tüdfen, fangfam auf unb

ab gu fct)reiten.

®er Sßring fudjte fer)r erregt nad) äBorten, bann eilte

er mit ein paar großen «Schritten bem 33ater narf; unb nö=

tigte iljn baburd), ftitt ju ftet)en. „SSater, e§ ift mir feljr

ernft mit biefer ©adje! ^rfj bitte birf), mid) ruljig angu=

boren," fagte er mit leirfjtem 33eben ber Stimme. ,,$d)

liebe Melanie r»on :£rerjfa."

55er ©rof?l)ersog blitfte feinen Sorjn mit ftumma

$rage an.

,,^a, bei ©ort, td) liebe fie!" fuf)r Per $rinj in roar=

mer Öegeifterung fort, „nirfjt mit einer flüchtigen, blof?

finnlidjen Seibenfdjaft, fonbern mit ber Eingabe meines

ganjen SBefenö an fie, in ber icrj ooffe§ SBetficmbntS für

mein ©enfen unb (Smpfinben unb ba§ gleidje 53ebürfni§

be§ $neinanberaufgeljene unfrer (Seelen ju finben glaube
!"

'Der ©rofjljer^og trat an feinen Sdjreibtifdj unb ftü£te

fid; mit ber fRecf)ten barauf. £)ie Joanb gitterte Ijeftig, als

bie Ringer fo rütfroarts nad) ber £ifdjplatte tafteten. „SJßie

meit bift bu mit ib,r gegangen?" fragte er, unb feine Stimme

fjatte plötjlid) einen Reiferen $lang angenommen.

„$dj l)abe t^r meine Siebe geftanben unb bas ©eftänb=

ni§ ibjer Gegenliebe empfangen."

„Unb roa§ . . . mag folgt barau§?"

„2öa§ barau§ folgt? 2öeld) eine $rage! — ba^ irf; fie

,^u meiner redjtmafsigen ©emaljlin ergeben miß unb mufj,

menn anbers idj ein (Sljrenmann bleiben roiH."

,,2lr), bu f)aft alfo bod) ba§ unglüdlidje ^ftäbdjen . .

."

„9?ein, 2?ater," unterbrad) ©eorg $riebridj ben ©rotV

Fjerjog rafd), inbem er nod) einen Stritt näfjer an il)n

herantrat. ,,3d) fyabt nidjt fdjledjt an iljr gefyanbelt , id;
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Ijabe efyrltd) um fie geroorben, tute e3 jeber anbre aucb, ge*

tfyan fjaben mürbe."

55er ©rofjljerjog lief; fidj matt in ben 2)rel)feffel oor

feinem €>d)retbtifd) ftnfen. „Unb bu fyaft ibr bie @b,e oet-

fprocfjen?"

„9£ein, ba£ l^abe idj nid)t getfjan. SDa§ wollte \ö)

nid)t tfmn, efje id) mid) bir nidjt freimütig eröffnet r)ätte,

mein Vater! ©djranfenloö roie ifjre Siebe ift audj t^r Ver-

trauen ju mir!"

„1)a§ flingt ja fefjr romantifd). 2lber bu wirft eö mir

tt>of)l nia)t übelnehmen, roenn id) in meinem 2tlter für

Dergleichen fein VerftänbniS meljr befi£e." 35er ©rofjljerflog

fagte eä feljr gereift unb begann neroö§ mit ben Ringern

auf feiner ©cfjreibmappe ju trommeln.

35er s$rin$ erfjafdjte feine Ijerabljängenbe Sinfe unb

rief in faft finblicf) fleljenbem £on : ,,9ld), glaube mir boer),

lieber ^apa, bieg ift feine romantifdfje ©rille tum mir! @§

ift roirflid) ba§ ©lücf meinet gangen SebenS ! $<$ fu^e e*

$u tief, al§ baf? \d) mid) täufdjen fönnte, idj bin ein gang

anbrer ^Renfdj geroorben burdt) biefe Siebe. Unb glaube

mir audj, es ift roirfltdf) an ber 3eit, bafj mir dürften am
fangen, 5Renfdjen ju roerben in einem anbern ©inne alö

bisher. 2öa§ fann benn ©ute§ entfpringen für einen ju*

fünftigen .Iperrfdjer auö biefer Verleugnung ber fyeiligften

©mpfinbungen, ber reinften 9ttenfd)lidf)feit, bie baS unfinnige

Vorurteil ber ©benbürtigfeit oon un§ forbert? ©laubft bu

roirflid}, bafj eine fotcr)e ©elbftoerleugnung ben ßljarafter

ftab.lt ober . . . 2öaS ift bir, Vater?"

35en ©rofefyerjog fdjien ein Ieid;ter ©djroinbel an$u=

manbeln, fein grauer $opf fenfte fiel) Ijintenüber unb fiel

gleicfj barauf mit einem plöfclicfjen 9hidf roieber nacb porn.

SBeforgt legte ber ©ofm feinen 2lrm um feine ©dniltern.

„@§ ift nidjtS! Safc nur!" fagte ber ©roj^erjog, fttfj
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Siifammenraffenb. „D, icb, bin nocfj fein fdjroacfjer ©rei3,

roie bu melletdfjt glaubft! Qdj füljle mid) nocfj ftarf genug,

beinen unreifen planen meinen fürftlidfjen SBitten entgegen;

jufeijen!" @r erljob ftd^ bei biefen 2Borten unb richtete [eine

fcrjlanfe, trorneljme ©eftalt l)od) auf, al§ er nun fortfuhr:

„SDeine romantifcfyen ^been ftfjeinen mir meljr auZ ber

©cfjule beiner STante ©eorgine ju ftammen, al§ aus ber

beineS fojtaliftifdjen ^reunbeä. 2lber icfj roünfdje mit aller

(Sntfdjiebenljeit , bafj ber ©fanbal, ben ber ribifüle «Schritt

ber ^Srtnjeffin erft geftern uerurfatfjt fjat, roenigften§ fo«

lange xd) nod) am Seben bin, feine sJiad^ab,mung mefjr finbe.

©eorgine ift alt genug, um felbft barüber ju entfdjeiben,

ob fie fidfj lädjerltd) machen roitt ober nicfjt — beine §etfat

aber jieljt folgen nad) fidfj, für bie idj afg regierenber $ürft

uerantroortltcf) bin, unb bu barfft mir niefit zumuten, bajß xd)

gleichgültig jufelje, roenn bu roie ein tb,örid)ter $nabe meine

$rone jum Spielzeug beiner verliebten Saune benu^eft."

©eorg griebricfr, mar freibebleirf) geroorben, feine Sippen

bebten, unb feine $anbe mufjte er feft gegen feinen Körper

brücfen, um fie ftill ju galten. „D, es fann leicht fom=

men," rief er, unfähig, feinen ©roll hinunterjuroürgen,

„bafc unfre fronen balb oon ben 33ölfern jum ©pieljeug

gemacht roerben, roenn mir ung nicfjt beizeiten barauf be=

finnen, bafj mir 9Jtenfcfjen finb — -iRenfctjen am 2fuggang

be§ neunzehnten ^aljrtmnbertä!"

„©eorg!" rief ber $ürft entfe^t unb blicfte ben ^Ijrotv

folger ftarr an. „®aö ift bie ©pracfje eineä Gebellen —

"

SDer ^Sring mollte ficb, über bie $anb be3 5ßater§ beu=

gen, um fie, 9Ser§ett)ung erflefyenb, §u füffen, al§ jener

einen «Schritt jurücftrat unb in ernftem, gemeffenem 3Tone

fortfuhr: „3$ mill oergeffen, bafj fie fuer in biefen Räumen

gefprodfjen mürbe, roenn bu bicfr, bereit finbeft, meinem

•JBiflen natf)§ufommen."
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„2öas oerlangft bu »on mir, S3ater?"

,,3jcf) Ijabe geftern abenb noö§ mit SBorbis SlücffpracFje

genommen unb befcl)loffen , auf ba§ bir befannte £eirats=

projeft mit beiner ßouftne ©lementine gurücfgufommen.

2)er ©raf §at fjeute morgen eine chiffrierte SDepefcfye an ben

bortigen ^ofmarfd^att abgeben laffert. ©obalb bie Slnttuovt

fommt, bafj bem Könige bein SBefitd^ angenehm fei, wirft

bu abreifen. ^nbeffen werbe idfj burclj befcfjleunigte @r=

nennung eines neuen ^ofjägermeifterg unferm alten @ene=

ral ütrenfa bie ^ränfung gu erfparen fliegen, bafj man ifm

nötigt, wegen ber Abenteuer feiner S£ocf)ter meine Stefibeng

gu oerlaffen."

&iä) feft auf bie Sippen beifjenb, Ijatte ber $ring bie

(Eröffnung feines Sßatere Eingenommen. 9Us er nun, %nU
roort l)eifd(jenb, gu iljm F»erabblidfte — ©eorg ^riebrid^ mar

um einen Äopf fleiner als fein SBater — ba fagte er lang=

fam, mit ergnnmgener $eftigfeit: „$d} werbe ^ringeffin

ßlementine ntdfjt heiraten — raeber fte nod) eine anbre!

^ergeilmng, SSater, aber id) fann bir feine anbre Antwort

geben!"

„$)ann Fjaben mir je|t nichts mefyr mtteinanber ju

reben. $dj) gebe bir Sebenfgeit bis übermorgen."

©eorg griebrief) oerbeugte fidf) gemeffen unb »erliefe

tief auffeufgenb ba§ gimmer. ©er ©rojjljergog aber brad),

fobalb jener bie %l)üx hinter ftd^ gefd^loffen Ijatte, roieber

auf feinem ©cf)reibtifcf)feffel gufammen unb berührte mit git=

ternber |janb ben ßnopf ber eleftrifdfjen Settung, um feinen

alten $ammerbiener fjerbeigurufen. — —
Söenige Minuten fpäter betrat ©eorg $riebrid§ bie

©emäcfyer feiner ©cfjroefter. @s mar tljm fo roel) um§ §erj

naef) ber heftigen Aufregung, bajj es ir)n, ben oon flein

auf oon grauen ©efjätfdfjelten unb SSergogenen, wie in feinen

ßinbertagen brangte, fein ^attpt an ben 33ufen einer grau
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gu lehnen unb bie gange gülle feines Seibeä in eine mit*

leibüotle roeiblidje Seele au§gufdritten, ©ein erfter %t--

banfe mar ber geroefen, fidj [einer üötutter gu güjjen 8U

werfen unb fie um Ujre Vermittlung in bem traurigen

3toift mit bem Vater angufleljen. 2lber er raupte, baf$ bie

Wrofjljergogm roeit meljr nod) al§ iljr ©emarjl fidt) im Sänne

althergebrachter 2tnfd)auungen befinbe unb ba% ifjr befoiv

ber§ ber ©fanbal einer ÜWifefjeirat bes £fjronfolger3 als

eine llngeljeuerlidjfeit erfdjeinen müjjte, mit ber roeber oer=

nünftige Ueberlegung nod) it)re mütterlidje .gärtlidjfeit fie

jemals auSföljnen mürbe, ©ie roar aud) bei aller 2Barm=

bergigfeit t>ocr) eine tnel gu nüchtern benfenbe %xau, als bafj

er rjätte fjoffen bürfen, fie je gu einer romantifdjen Ueber-

fajrcenglidjleit gu befebren.

3lud) ^ringeifin (Eleonore roar im ©runbe eine füljle

tJcatur, Die für alles, roaS ibr in $been unb ©efüljlen als

überfpannt erfdjien, immer nur ©pott unb Verachtung ge*

fjabt Ijatte. 3lber fie roar aud» ein eigenfinniger $opf, ber

fidj befonberS öarin gefiel, 2(nfdjauungen , bie iljrer Um-

gebung für reoolutionar ober jeDenfaHs
1

bebenfltd) frei gel=

ten mochten, mit großer ^äfngfeit feftgurjalten. SDer Um=

gang mit oem jungen $reigeift $ogpotl) fjatte ben £reis

fofct)er 2Infdmuungen nod) erljeblid) erroeitert unb bie Äampf*

luft iljres' ©eiftes oerftärft. Seiner Sdjroefter rjatte ja

©eorg ^rtebrtdt) guerft feine Siebe gu ber fd)önen Melanie

befannt. Sie roar burd) öftere uertraulidje 2lusfprad)e rool)l

üorbereitet für bie überrafdjenoe emftljafte Sßenbung, roeldje

feine 2iebe§gefd)id)te Ijtutt genommen fjatte, unb er burfte

fidt) enblid» aud) übergeugt Ijalten, öajj Eleonore, bie felbft

fdjon meljrfad) burd; bie 3lbroeifung guter, fianbeSgemäfjer

^artieen gegeigt Ijatte, roie fie ba§ 3Red)t if)res $ergen§ gu

oerteibigen gefonnen fei, audj rooljl iljm tapfer gur Seite

fielen roürbe in bem Kampfe gegen bie 3J?acr)t be§ Vor=
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urteile, meldjeß feinen rjeiligften ©efü^Ien ©eiüalt antfyun

motfte.

(Sr fanb bie ^ringeffin in ifjrem lleinen ©alon. <5ie fafc

am $(ügel unb begleitete ben Varon ßoßpotf), ber neben ifyr

fianb, jum ©efang. 2luf einem niebrigen ©effel am $enfter

fafj, mit einer #anbarbeit befd^äfttgt, SBattr; von $a§, bie

beim (gintritt beß ©rbgrofctjerjogß auffprang, um ifyre oor=

fdfjriftßmäfjige Verbeugung auszuführen. 2tudf» ^oßpotb, rooHte

i§m mit außgeftredter £anb entgegenfdjreiten, aber ber ^rinj

bebeutete ifym burcf) ^anbroinf, baf? er feinen Vortrag nid^t

unterbrechen möge, unb begab fid^ geräufcfyloß auftretenb in

bie bunfelfte ©de beß ©emadjß, um fidf) in baß roeidje s
J$oIfter

beß bort befinblidjen feinen $ofefofaß (jineinjubrüdfen unb

baß ©efidjt in ber aufgeftü^ten 9ted)ten gu »ergraben.

Äoßpotf) trug mit feiner angenehmen 33arntonftimme

ofyne r>iel ©djulung, aber mit natürlichem, gutem @efcr)matf

eine Söroefcfje 33aEabe oor. 2llß er geenbet blatte, bat trjn

ber $rinj um nocr; ein Sieb. 2)ie -JRufif tt)at feiner ©eele fo

roof)I, beruhigte feine aufgeregten Diemen fo angenehm, bafe

er am liebften ftunbenlang in feiner bämmerigen ©de gefeffen

unb fyalb im £raum ben roeidjen klängen gelaufcr)t fjätte.

S)ie ^rinjeffin foroorjl roie ber SBaron mußten, bafc ©eorg

$riebridj fid^ im allgemeinen fefyr raenig aus SRufif machte,

unb roaren bafyer nicfyt wenig erftaunt, ifyn in anfdjeinent)

fo tiefer (Ergriffenheit laufdjen ju fefyen. ©ie glaubten iljm

einen befonbern ©efaffen bamit ju tfiun, roenn fie etroas

befonberß Weiteres gum Vortrag bräd;ten, unb roär)lten

barum bie fyarmlofe Valfabe „kleiner ^außljalt".

SDem fcfjarf beobacfytenben $räulein oon Ha£, meinem

baß 2Iußfel)en unb Venefymen beß ©rbgro^berjogß natürlicrj

fogleid; aufgefallen mar, entging eß nicfjt, bafj gerabe bei

biefer Weiteren -äJhtftf eine feltfame Sfrdjrung üjn übermannen

ju motten fdpien. @r fyatte fogar ein paarmal tief aufge^
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fcufjt unb bie Ringer in »erbädptiger 2öeife in bie 2(ugen=

ljöf)Ien gebrüdt. 2113 ber ©efang beenbet roar, fdnieujte

ftd) ber $ring mit einer ^jeftigfeit, wie fte nur bei ftarfem

Schnupfen unb bei ftarfer ^üfjrung am $la£e ift. £)ann

erft erfyob er ftd;, um ber ©cfjioefter unb bem ^reunbe i><in

3Jiorgengrufj gu bieten.

„2Rein ©ort! ©eorg, roie fieljft bu aus!" rief ^rin-

jefftn Eleonore, „^üfjlft bu biet? nidfjt roo§l?"

„^cb, fyabe eine fcbjaflofe
sJJad}t gehabt, ba§ bjat mia)

angegriffen," oerfe^te ber ^rinj unb roarf einen 33Ktf nad)

bem fleinen £offräulein hinüber, meldten feine ©djroefter

fofort oerftanb.

„%<$) banfe 3>§nen für jetjt, Hebe SBaün," fegte fie

gegen bie $a$ geroenbet, mit einer entlaffenben |>anbbe=

roegung. „2Boßen©ie ftdt), bitte, um jroölf Ul)r bereit galten,

mit mir nac§ bem 33ajar bes ^rauenoereins ju fahren!"

2)as ^räulein jog fidj nadt) einer raffen Verbeugung

jurücf unb badete im 2lbgeEjen : „2Benn es nicfyt fo gefä^t=

lid) märe, möchte idf? je^t gern ein bifjdjen rjordjen. 3> ettf

wirb er ifjnen geroifc erjagen, was ^ßapa ©roj^ergog gefagt

l)at."

„^Kun fage boeb, nur, roa§ biet) fo furchtbar aufgeregt

l)at," begann bie ^rinjeffin, fobalb fidt) bie %i)üx funter bem

$räufein gefdfjloffen blatte. „3)u ftetjft ja gang oerftört aus!"

93aron $o§potb, machte 9JJiene, fieb, ju »erabfcfyieben, um
bie 2lusfprad£)e ber ©efdE)roifter nicfyt ju ftören. 2Iber ber

^rinj bjielt ifm jurüd unb fagte : ,,-iftein, bleibe nur, §ans

^odgen ! @g ift mir fogar fet)r angenehm, bafj idfj bicb, fyier

gefunben Imbe. %d) mottte fo rote fo beinen SRat t)ören. —
Sllfo benft eudj: $apa bjat mir foeben eröffnet, bafc id) un=

roeigerlid) biefer £age jur SBrautfdjau abjureifen twbe."

„31b, ! Unb roen b,aben bie £erren ©etjeimen SRdte ber

Jhone in Vorfdjlag gebraut?" fpottete bie ^ßringefftn.
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„Safe Slementine, fööniglidje £oljeit — natürlich!

On revient toujours ä ses premiers amours!" Gür Jagte

es mit einer SBitterfeit, roeldje beutlid) bert $uftanb feines

-£)erjenS »erriet.

„Äränft bid) baS fo fe&r? ©ie ift bodj fo übel nidjt!"

»erfeijte bie ^ringefftn.

Unb ©eorg $riebrid) Ijblmte: „$a geroifj, man fjat'S

nodj fdjlimmer!" Gsr lieft fi<f> babei auf ben ®laoierftul)l

fallen unb fdjlug mit ber Ledjten auf bie Saften, bafj eS

einen abfdjeulidjen -äftipiang gab.

ÄoSpotlj legte iljm bie $anb auf bie ©crmlter unb

fprad;: „2Iber, $rinj, roie fann man fo . . . 2)u roufjteft

bod), bafj bieS an bid) herantreten mufjte. ©in Srjronfolger

t)at bod; nun einmal bie ^flidjt, fo frül) unb fo oerftänbig

wie möglidj %n rjeiraten."

,,2ld) roaö! Quält eud) bod) nidjt mit Lebensarten

ab\ $ljr roifjt alle beibe ganj gut, roaS biefer oäterlidje

33efel)I für midj bebeutet. Stber idj fyabe $apa offen erflärt,

baf? id) ifjm ben ©eljorfam üerroeigem mufj, meil id) mtdj

bereits gebunben fyabe. $d) fyahz ilmt gefagt, ba§ idj -ÖWanie

t>on ütrenfa
(̂

u meiner $rau madjen werbe."

„©aS r)aft bu gewagt!" rief ©leonore, unb fte fonnte

nidjt umfjm, iljren fuljnen SBruber mit einer geroiffen freuen

Jöenmnberung ju betrauten. Unb als fte ftd) bann nad)

etlichen ©efunben mit erftaunter $rage twt ©lief $oSpotl;

gumanbte, ba l)atte biefer bereits feine Raffung foroeit

mtebergemonnen, bajj bie ©puren ber ©rregung auf feinem

bunflen ©efidjt feine uerräterifdje Sebeutung mefjr Ratten.

@S trat ein turjeS ©djroeigen ein, ba eS §anS ^oadjim, tro^bem

er fid) aufjerlid) fo männlid; befyerrfdjte, bodj unmöglidj war,

fogleidj ruljig ju bem 3erf^rer feiner immer nodj trofc aller

Dualen ber ©iferfudjt jä'l) bewahrten Hoffnung ju fpred;en.

,,

s
Jto, fo fag' bod) enblid) etwas 1" fuljr ©eorg griebricr)
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ungebulbig auf. „$aht idf) mir benn nidfjt ein btßcfjen 2ob

üerbient, alter ^reifjeitömann?"

$o§potfj roanbte fid; ab unb ging gum $enfter, um
ftd) gu einer SCntruort gu fammeln.

SBieber trat ein bänglidjeä ©djroeigen ein, reelles

bie§mal burdfj bie ^jßringeffin unterbrochen mürbe, bie ftdf;

mit angftlidjer Spannung banadfj erfttnbigte, roie ber SSater

bie ©acfje aufgenommen fyabz. Unb nun berichtete ber @rb=

großfjergog getreulich ben gangen Verlauf ber Unterrebung.

$n §an§ ^oadjimä ©eele tobte unterbeffen ein grau=

famer $ampf. «Sollte er ben ^ringen , raie er jebenfaltS

erroartete, in feinem ©nifdfjlujj beftarfen, in biefem @nt=

fcijtuf}, ber, menn er roirflid; gur Sluöfütjrung fam, ein

Dpfer oon ilmt »erlangte, roie e§ aud; ber fefteften $reunb=

fdjaft nid;t gugemutet roerben barf? Dber follte er alle

Äraft ber Ueberrebung aufbieten, um ben ^ringen oon

einem «Sdjritte gurüd'gulmlten, beffen folgen bie oernünftigc

Uebertegung nur als fjödjfi unljeiloolle erfenncn fonnte? Sßenn

Melanie bem ^ringen »erraten Ijatte, bafj er, üosyotb,, um
fie geioorben, fo lonnte jebe Slbmaljnung nur al§ oon 9ieib

unb ©etbftfudfjt eingegeben erfdjeinen. Unb riet er il;m gu,

auf feinem trotzigen Sßlane gu beljarren, fo fpielte er bem

^ringen gegenüber eine Spotte , bie feiner roaljrljaftigen

ftatur im Qnnerften roiberftreben mußte, ©enn ba§ füljlte

er in biefem Slugenblide beutlidfjer als aUe§ anbre: baß

er ben SJiann, ber üjm bie heißgeliebte muhte, Raffen roürbe

big an fein Sebengenbe. 2öoljl forberte feine ftrenge Floxal

bie Erfüllung be§ dfjriftlidjen ©eboteä : Siebet eure $einbe

!

in bem ©inne, baß ein etfjifdf) reifer -JRenfd; ntdf)t feine

©eredjtigfeit gegen anbre abhängig machen bürfe oon per=

fönlidjer 3u= ober Slbneigung ober gar oon $laffen= ober

3ftaffengegenfä|en ; aber er füfjtte attdf) in biefem Slugenblide

bie gange ©eroalt ber menfdjltdjften aller §ergen3regungen,

VIII. 12, 8



— 114 —

unb bafs er fo gut rote jeber anbre leibenfdjaftlidje Sttenfd;

jum |>eud;ler werben müfjte, wenn er fid; unb anbem etroa

einreben wollte, er fei ergaben über foIdt)e ©djtuäcfie.

©ablief), alö ber $rinj feinen 93ertcr)t beenbet rjatte unb

abermals ungeftüm feine -Ifteinung ju l;ören nerlangte, raffte

fid; HoSpotf) ju einer Antwort auf.

„©er ©rofsljergog," fprad; er, „wirb jefct wafjrfd; einlief;

glauben, bafj mein Skbiralismus" e§ mar, was bid; ju beiner

füfmen 2luflef)nung gegen bie ^flicfjten beines ©tanbe§

getrieben fjat. 2)u wirft bid; aber wo§l erinnern, bafc id;

im $rin§ip immer bie berechtigte $ßflid;t über bie Steigungen

beö ^erjens geftefft fjabe. 2öer wollte auef) ben bauernben

33eftanb folcfjer Neigungen mit <2id;erf;eit oorausfagen ! 2)ie

l;eijjefte Siebe ift oft bie flüd;tigfte — fagt man — id; ijabt

ja feine ©rfarjrung barin."

©eorg $riebrid) fprang auf unb rief unwillig ba--

gwifdjen: „2ld;, wirflid;, bu roeifer §err! 2(us biefem

Ijödjft einleuctjtenben ©runbe märe man alfo ein für allemal

bcred;tigt, ein 5Eftäbd;en ft£en ju (äffen, ^d; banfe fdjön

für ben guten 9tat!"

Äospott; bifj fid; auf bie Sippen, jwang fid; jebod),

alsbalb ru(jig fortzufahren: „@§ uerftefjt fid;, bafj es jeber

mit fid; felbft abgumad;en fjat, ob er feine Siebe für bauer=

I;aft unb tief genug galten miß, um if;r felbft bie ernfteften

-^flidjten feiner gefellfd;aftlid)en Stellung gum Dpfer ju

bringen. $d) mafje mir burdjauS nid;t an, beinen @ntfd;luJ5

burd; fo!d;e nüd;terne ©rwägung beeinfluffen gu motten

;

aber ba bu einmal meine 2lnfid;t Ijören miUft, fo mu| id;

bid; bod; an ba§ erinnern, mag id; bir fcf»on immer gefagt

Ijabz, feit bu bid; fo bereit geigteft, auf meine &een über

bie «Stellung ber dürften im fogialen gufunftsftaate eingu=

gel;en : bu fannft meiner Meinung nad; in biefem 3ufunft3=

ftaate bir beine erfpriejjliefje äBirffamfeit nur baburefj fid;ern,
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bajj bu bid) ärtciftltd^ baoor In'tteft, beine freiljeitlidjen ?CRaJ3=

nahmen al§ nu§ felbftfüdjtigen Regungen fjeroorgegangen r>er=

bädjttgen §u laffen. @§ ift bie Slriftohatie be§ (Srjarafterß,

tweldje mir für bie ßufunft Sur §errfd;aft berufen erfdjeint.

2)er oernünftige 9Jienfd) wirb immer mir bie §errfdjaft beffen

anerkennen, ber ftd) felbft 51t befyerrfdjen roeijj. SBenn bu

nun lebiglid) aus" Siebe ju einem fdjönen SRäbdjen unter

beinern ©taube attes" über ben Raufen mirfft, fo wirft bu in

ben Stugen ber 2Be(t auf einer Stufe fterjen mit ben $Re»o=

lutionären, bie ba begeiftert mittfjun, um eine einträgliche

(Stellung in ber neuen Regierung ju erhalten. Slber abgefeiert

baoon ift eö, prafttfcr) gefprodjen, bod) gang ftar, baf? bu burdj

intime SBejiefjungen 51t einem $önigsr)aufe unfrer <£ad)t ein--

mal in ganj anbrer SGBetfe nützen fannft als wie al§ ©roj$=

fyerjog ol)ne jur Erbfolge beredjtigte Siadjfommenfdjaft."

W\t roacfjfenbem ©rftaunen unb mad)fenbem 3om
rjatte ber ^rin§ it)n angehört. 21I§ er geenbet, lachte er

grimmig auf unb wollte tbzn rjeftig entgegnen, atö mit

alten 3eidjen ber Stufregung in bem ftarf geröteten SlntK^

^rinjeffin ©eorgine jur £l)ür (jereinraufdjte unb bie $unbe

überbrachte, bafj ber ©rofjljerjog tum einem beforgni3=

erregenben Unrooljlfein befallen roorben fei. @r fjabe fidj

geweigert, ben ^rofeffor (Sorbett fommen ju (äffen, unb

man ijafa infolgebeffen nad) bem ^weiten Seibargt gefrfjitft.

®er ©rojjljer^og fei feinem alten $ammerbiener ofynma'djtig

in bie Sinne gefallen unb man befürdjte, bajj es fid; um
einen Sdjlaganfatt Ijanble.

@in Slijränenausbrud) fdjlojj ilvren 53erid)t, unb fie

jammerte laut auf: „Sld;! roenn idj fjätte beuten fonnen,

bajj es" if)n fo erfd)üttern mürbe! 2ld) ©Ott! id) roage gar

nicfjt, itjm r»or bie Slugen ju treten! ©age bu ifjm bod;,

(Eleonore, bafj id) bereit bin, mid> für iljn ju opfern!"

„SBeruljige bidj, liebe Sante!" beeihe fid; ber (Srb=
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grofjbjerjog ber aufgeregten fleinen 2)ame jugurufen, unb er

oermodjte tro| feiner eignen (Erregung ein Sädjeln nidjt ju

unterbrücfen über bie broHige 2lrt, wie ftcr) ber ©djmerj bes

brauen alten 2ftäbdjens äußerte. „Serufyige btdj, liebe Hantel

$d) fann bir oerfidjern, baj? btdt) feine ©djulb trifft, $d» mar

beute morgen fdjon bei $apa unb weifj pofitiü, bafj es nicfjt

beine SSerlobung ift, bie i^n bermafjen aufgeregt r)at."

/f
3ßtrflid^ ? Unb bu glaubft, bafj' er nid;t3 bagegen

bat?" rief bie flehte ^rinjeffin, inbem ber neue $offnungs=

fdjimmer ib)r 2Jntli| purpurn nerffärte.

„
sJhm, bu fannft bir worjl benfen, baj? er nidjt über=

mäfjig entgüdt ift r>on bem ©ebanfen; aber ... er roirb

ftd; eben barein finben."

„S5u glaubft mirfltd), er erfaubt's? @r roirb mid)

nidvt gang oerftofjen, weil id; ber Stimme meines $er$ens

gefügt bin? %% ©ort, wie bin id) Mofj glüdlidj!" Unb

bie 2lnwefenljeit $o§potbj§ oötlig aujjer adjt laffenb, äußerte

^rinjeffin ßfjodwtte i§re öerjenäfreube in einer narjegu finb-

lid) auägelaffenen 2Beife, inbem fie ifyrer fyodjgewadjfenen,

etwa§ fdjmalfdjulterigen 9cid)te förm(id) an ben £als r)üpftc.

2(ud) $rmgefftn (Eleonore warb es fdjroer, ber £ante

nid)t laut ins ©efidjt 511 ladjen. ©ie füfjte fie flüchtig auf

bie SBangen unb fagte: ,,-iftun ja, berubige biet) nur,

3Tantd)en, glaube nur, baf? wir alle bir bein SiebeSglütf

oon $ergen gönnen; aber jetjt lafj mid; Io§! 3$ fjabc

foldje Sorge um $apa ! 2>ie grofje ^ranfr)ett oorigeä ^afw

fjat feine -ffiiberftanbsfaljigfeit befonbers gegen ©emütS--

erfd)ütterungen fo fefyr berabgefeüt, bafs man nidjt ängftlid)

genug fein fann." Unb ju .fjans ^oadjim gcioanbt fügte fie

entfdntlbigenb fnngu: „(Es trmt mir leib, -Sperr oon Äospotl),

aber ©ie feljen felbft ..."

(Er beugte fid) fdjmeigenb über bie ifjm entgegengeftredte

#anb ber Sßtinjeffm unb brüdte einen flüchtigen $uf$ barauf.
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©ann ging er, ben beiben $ringeffinncn bie £r)ür ^u öffnen,

unb fdjicfte fid; eben an, tf)nen nachfolgen, alg er p(ö|(id;

beg ©rbgroperjogg §anb auf feiner Sdjulter fütjlte.

„©inen 2lugenblirf, ^0110 $od;en!" bat ber $rmj unb

nötigte i()n baburd;, i[;m nod;malö in bag Zimmer SurücE*

jufolgen. @r ergriff feine beiben §änbe unb fagte, mit

feinem brennenben 33licf bag 2Iuge beg $reunbeg fudjenb:

„<5ei eljrlid;, £>ang ^odjen ! |jaft bu mir nurflid; nichts anbreg

ju fagen? @g ift bod; Tuat)r[;aftig, fo roie id; bid; fenne,

nid;t ju glauben, baf3 bu über meine ^er.^ensangetegenfjeit

fo falt, fo praftifcb nüchtern benfen fottteft roie ein §ofmar=

fd;alt ober ^augminifter. <3ag'g nur, bu r)aft cor meiner

(Sdnnefter ntdjt mit beiner magren SJteinung f;erauggeroottt."

„2>u irrft bid;, id; r;abe bir meine ef;rlicr)e Meinung

gefagt," entgegnete $ogpotl;, fid; müb,fam §ur 9M;e groin*

genb. „@g ift eben ber alte ®ampf jnnfdjen ^>füd;t unb

^erjensneigung. (Ein britter fann nur immer fagen: 5£b,ue

beine $f(id;t ; ob bie Siebe roirfHcf; fo ftarf unb ecr)t

ift, bajj fid; auf if;r ein neueg Seben mit neuen ^]flid)ten

aufbauen läfjt, bag muffen bie ^Beteiligten ^n felber roiffen."

„Qd; fann bid; uerftdjern, biefe Siebe ift fo ftarf! 2)u

fennft ja SDManie. Sage bod; felbft: $ft eg benn möglid;,

bieg f;errlid;e ©efdt)öpf nid;t §u lieben, ober jemalg aufju»

fjören, eg gu lieben?"

„£>a magft bu roofjl red;t fyaben," oerfeijte $o§potf),

faum fäf;ig, ben ©türm, ber in feinem Innern tobte, nid;t

§um Slugbrud; fommen ju (äffen. @r entroanb feine §anbe

ungebulbig bem ©riff beg ^tinjen unb fagte: „Safj mid;

geb,en, ©eorg — lafj mid; überhaupt gerjen! $n Siebeg=

bingen bin id) ja bod; ein fd)Ied;ter ^Berater ; bu toeifjt, id;

fyabt \a barin feine (Erfahrung! Unb roenn bu roirflidj eg

burd)fetjeft, bie -JRelanie §u fjeiraten, bann wirb in beinem

fierjen bod; fein ?ßta§ für bie tfreunbfd;aft übrig fein."
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„2H)! bu Bift eiferfüd;tig. £>a§ ift foftbar!" rief bcr

Grbgrofjljergog unb machte einen fd;wad;en SSerfud;, ju

ladjen. „5^ein, im ©ruft, lieber $reunb, jetjt tjabe id; bid;

erft red)t nötig. SBillft bu micr) in bem aufreibenben Kampfe

allein laffen, ber mir jeijt bet»orftef;t?"

„©laubft bu, id; mürbe mid; mit meiner tljeoretifdjen

Söeisljeit gwifdjen Skter unb ©or)n orangen? llnb nun

gar in biefem $alfe, ruo ber 2>ater einen burdjau§ berede

tigten ©tanbpunft oertritt!"

„D, ba§ »erlange id) nicr)t, id) bin nid;t feige! Steine

Siebe mirb mir bie Straft geben, biefen fdjroerften $ampf

altein ausjufedjten. $d; miU fogar bem Stf;rone entfagen,

menn e§ burd;au§ nidjt anberä gef)t — mir Ijaben ja ein

grofjeS, ftarfe§ 2)eutfd;lanb; wa§ ift alfo baran gelegen, ob

mein lleine§ SSaterlanb felbftänbig fortbeftel;t ober nid)t!

$d; mcrbe awfy al§ ^rioatmann für bie ^ufunft arbeiten

tonnen — oiellcid;t mel;r benn al§ fyürft. 2lber roa§ foll

id; uon beiner $reunbfd;aft galten, menn fie baoon abgingt,

ob id; meinen £l;ron ober mein 3Renfdjenred;t l;ör)er fdjä'ije!

9ccin, nein, menn bu e§ mirllid; gut mit mir metnfi, bann

imtfj bid; ber ßampf, bem id; entgcgen|el;e, meinem bergen

nur nod; naljer bringen. — UebrigenS mürbe mir e§ and)

Melanie nid;t nerjctfjen, menn id; bid; jetjt gel;en tiefee.

$d; lann bid; oerfid;ern, fie fdjätjt bid; ungemein tjod;,

fie liebt bid; wie einen 33ruber, — fie l;at e3 mir felbft

gefaßt!"

^etjt uermod;te $o§pott; nidjt mel;r an fid) 51t l;alten.

Seine braunen Spangen überwog eine bunfle ©lut, feine

$öuftc ballten fid; f'rampfl;aft, unb faft tonlo§ ftief; er

l;err>or: „(Sie l;at eö bir felbft gejagt? 9htn, bann mirb

e§ ja root;l mal;r fein! 2lber id; mufj bir leiber benennen,

bafj id; meine Sebencaufgabe unbefd;eibencrmcife Ijöber fteHc

al§ bie @l;re, bei u\d) alö £au§freunb meine foftbave $eit



— 119 -

uerfimpeln gu bürfen. 2eb iuof;l! $d; nnmfdje bir aHe§

©ute. 216er b,ier bin id) n)at;r£;aftig überftüfftg!"

„6an§ $od;en, bu bift ..." rief tf;m ber ^rirtg nad;

— aber er mar fdjon gur %l)üx IjtnauS.

©eorg $riebrid; griff fid; an bie Stirn. ^e|t fab, er

plö^Iid) llar. 9lid;t allein be§ Saterg, aud; be§ ^reunbeö

$erg fyatte er töblidj uermunbet — mit furd;tbarer 2öud;t

umfrattte bie plöfelid;e @rlenntni§ feine Seele roie mit

ü£igerf(auen. ©aö $8(ut jammerte in feinen Sd;tafen,

roäfyrenb if;m ein etfiger Sdjauber ben Sauden hinunterlief.

Unb tangfam, au§ roeitgebffneten Stugen ftarr uor fid; i)\n-

blitfenb raie ein Sd;lafmanbter, fdjritt er burdj eine 9leif)e

leerer 3immer fjmburd;, of;ne gunnffen, roofjin er rooßte, unb

als er bie letjte £l)ür öffnete, befanb er fid; in bem burd)

Dberlidjt trübe erleüd;teten 5£reppenf;aufe. 9Jied;anifd) ftieg

er bie teppid;belegten SCftarmorftufen empor, fid; an bem

t>ergo[beten ©elänber förmlid) I)inaufgief)enb.

©a fam tf;m oon oben eine plumpe ©eftalt entgegen.

„•Kiffen $öniglid;e §ofjeit fdjon? $d) fudje $öniglid;e

.^ofjeit überall, ©er ©rofsljergog ift nidjt unbebenf(id; erfranf t.

SDoftor 33urtfdjeibt ift bei tf;m. 3)er gange $of ift in größter

Shtfregung. 3Benn $öniglid;e £ob,eit t>iel(eid)t ..."

@rft jetjt ernannte ©eorg $riebrid) in bem SJlanne, ber

iljn in lurjatmiger -Jpaft alfo anrebete, ben $ammerf;errn oon

ber SRaft, unb unterbrach ifyn mit einem abroeifenben: „$d;

roeifj, id; roeifj! $d) bin felbft . . . Sagen Sie, bafj id; mid;

auf mein ßimmer gurüdgegogen Ijabe, fatts man nad) mir fudr)
t.

"

@r machte eine entlaffenbe-Jrjanbbetuegung unb ftieg einige

weitere Stufen fjinauf. 35a blieb er ftefyen, roanbte fid; rafd;

um, rief ben $ammerl;errn leife beim tarnen unb raunte

iljm, ber eilfertig bie Stufen «lieber fjinaufgefprungen mar,

in§ Dl;r: „Seijen Sie bod; gu, bafj id; Ijeute gegen 2lbenb

auf eine Ijalbe Stunbe allein fein fann. Sie uerftel;en?"
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„2Mfommen, ^öniglidje ^ofyeit!" fTüftcrtc ber bicfe

$aron unter uri'trfig jurürf. „9(ber id) roeif$ nidjt . . . roenn

ÄöniglidEje «gSof>ett mir geftatten motten, ©ie barauf auf=

merffam ^u madjen: man b/rt fpiontert — ©raf 2öorbiö

fdjeint ju rotffen unb t)at oietteidjt fdjon geftem abenb im

STtjeater bem ©rofitjcrjog -JRitteitung banon gemalt — eö

ift t>ieDfetcr)t gefäfyrlid) . . . roenn tdt) mir erlauben bürfte,

gerabe fyeute baoon abzuraten."

„©teidfmiet, tdt) ioeif$, um§ iclj roagen barf! $<$ mufj

fie fyeut nocb, fpredjen — tjören ©ie — id) mufj!" Sinen

ftrengen 23Iid unter finfter gufammengejogenen SBrauen

Ijeruor roarf ber $rin§ nod) auf ben ficfj tief nerbeugenben

Höfling, bann ftieg er rafcfj bie treppe nottenbä hinauf,

um ficf) in feine ©emädjer §u begeben.

©er ^ammerrjerr r>on ber SRaft aber blieb puftenb auf

bem nädjften £reppenabfatj ftetjen, betupfte fidj mit feinem

rotfeibenen £afd;entucf)e bie ©tim unb fprad; babei $u fid;

felbft: „ÜBenn ber regierenbe §err jetjt bas geitHdje feinet,

bann ift mir ber Sfctjeaterintenbant geroijj!"

$an§ 3fo<^en betfudjt 3lbfdt)ieb ju nehmen.

3ßie ein Sauffeuer rjatte ftd; bie $unbe von ber bebend

(irfien ©rfranf'ung be§ ©rofjtjersogS in ber SRefibenj oerbreitet

unb bei bem rafdjen SBanbern «on SKunb ju -Diunbe gar 6aU>

bie beftimmte $orm angenommen, bafj eö ftdj um einen

©djtaganfaH Ijanble, für ben man otjne 3raeife ^ DK e£tra =

oagante Verlobung ber Sßrmjeffin ©eorgine oerantmortlid)

machen muffe, ©er $(atfdj über ba3 SSertjättniö beö &f)ron=

folgert §u bem frönen graulein oon £rei)fa mar bocr) nod;

nidjt fo roeit gebrungen, roie %t<m %tya Sinbner gemannt
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fjatte, fonbern auf einen engeren £of-- unb XfjeaterfreiS be=

fdjrä'nft geblieben. Unb bie guten ^Bürger, bie ifjren leutseligen

^'anoestjerrn fo aufrichtig oerebrten, entlüfteten fid) a\\Z ooller

Ueberjeugung über bie Imrmlofe arme Coufine, bie burdj

if)re uerliebte ÜRarrfjeit bas teure SeBen bes Ijofjen gamiliem

oberljaupteö in ©efalir braute. £rotj bes abfdjeulidjen -Tau=

roetters, meldjes bie abfdjüfjtgen ©trafen um bas SRejtbeng«

fdjlojj Ijerumin fdjlammige, ftrubelnbe SEßilbbädje oerroanbelte,

trot5 bes feinen Siegens, ber unaufljörlidj von bem bfeigrauen

.s>immel bernieberriefelte, mürbe bod) ber tylaü, üor bem Jpaupt=

portal bes ©djloffes ben gangen 3Tag über nidjt leer oon

SKenfctjen, bie bort ungebidbig rcarteten, big irgenb jemanb

jjerausfam, ben man um ben $uftanb oeg ^ [)en Traufen

befragen fonnte.

Qn bie abgelegene ^offägerei brang bie aufregenbe

$unbe oon ben Vorgängen im ©djtoffe erft oerfjaltnis=

mäfjig fpät. 33aron ^ospotb,, ber ben Jrenfas gegen ein

Ufjr feine 2(ufroartung madjen wollte, mar ber erfte Ueber--

bringer ber Diadjridjt. @r raupte, bafj grau oon Srenfa

roieber §u Sette liege unb bafj er barum ro a 1) r fd) ein tid; auf

bie ©efeüfdmft be§ alten ©enerals allein angemiefen fein

mürbe, $n feiner heutigen ©emütscerfaffung mar es ibm

aber unmöglid), bas ©eftammel bes ©reifes anhören unb

bas übtidje ©efpra'd) in ©ang gu bringen. @r oerfügte

fid) besljalb fogleid) in bas Sttelier hinauf, in ber fdnuadjen

Hoffnung, Melanie oielleidjt bei bem graulein oon ber

9faft 511 ftnben.

©oris mar allein, als er bie grofje ©adjftube betrat.

€>ie l)atte fid; einen <5tul)l »or bie (Staffelei gerüdt unb

betrachtete mit einer 9Jiiene, fo trübfelig rcie bas SBetter

ba brausen, Melanies Silbnis, meines graar eigentlid;

längft fertig mar, an bem fie aber bod) nod) ta'glid) Ijerum-

fragte unb =ftridjelte, olme baf? es baburdj mel;r 2eUn be=



— 122 -

fommen l;ätte. ©ie Heine Malerin erf;ob fid; errötenb,

um bem jungen 23aron einige (Schritte entgegengugetjen.

„(Sie werben l;eute Melanie nidjt fefjen," faßte fie,

fobalb bie erften SegrüfjungSmorte gemedjfelt waren. „@3

gel;t it)rer -JRutter fefjr fdjledjt. $n ber 9?ad;t t)at fid;

l;it)igeg Riebet eingeteilt — e§ fott eine Sungenentgünbung

fein. 2)er 2lrgt meint, Bei il;rer garten $onftitution märe ba§

©djltmmfte gu befürchten, ©off id; einmal hinuntergehen

unb fragen, ob Tetanie einen 2tugenblid losfommen fann?"

„9tein, bitte, bemühen ©ie fid) nid;t, liebes Kräutern,"

mehrte $o§potlj ah, „tdj miff Melanie nict)t ifyrer $flid)t ent=

giel;en; aber wenn ©ie geftatten, bleibe id; nod; ein wenig."

,,2td), ©ie finb fel;r Iieben§roürbig!" fagte £>ori§ l;od;

erfreut, unb bann fügte fte bemütig Ijingu: „üffienn ©ie

mit mir norlieb nehmen motten."

„D, id; bitte, raie fönnen ©ie fo etwas fagen! @§

ift mir fogar fel;r lieb, bafs id; ©ie allein treffe; tdj . .
."

©ßtiö martere eine gange Zeitlang r»ergeben§ barauf,

bafs er ben ©a§ ootteuben fottte. @r mar nor ifjre ©taf=

feiet getreten unb fd;ien im 2fnblid be§ ©emälbeö gang gu

nergeffen, ma§ er Ijatte fagen motten.

„©agen ©ie e§ nur offen l;erau§," unterbradj ba§

$räulein enblid) ba§ ©djweigen. „@§ ift nerpfu[d;t, utct)t

mal;r? ©ang unb gar nerpfufdjt — bie 2lel;nlid;feit, $ah

tung, 2lu§brucf, $arbe, affe§ ! 9ld; ja, id; f)ätte e§ gar nidjt

wagen füllen! ©ie glauben nidjt, roie id; mid; jeijt fd;ame,

unb id; l;abe bodj mit fold;er Siebe barem gearbeitet! 3)a

fel;en ©ie bie alten Männer unb grauen an ben 35>änbeu, bie

finb bod; nidjt fo übel. -äJtein Sel;rer l;at fie menigftenä

fel;r gelobt. 2ld;, id; fage ^l)nen, baS ift freilid) ein antre*

Slrbeiten! £>a rüt;rt man fid) lauter fdjmuruge ©bfsd;en

gured;t unb ftretdjt fte redjt bie! in bie kungeln t)inetn —
baö finbet man gleid) munberuoll d;aratteriftifd) ! 216er fo



— 123 —

ein lebenfprüljenbeS 2luge, fo einen burdjfdjeinenben £eint

unb bas atleg nur einigermaßen roieber^ugeben, ba§u muß

man bocr) roofjl fdjon roirflidj ^ünftler fein!"

$o3potfy flaute ber Sprecherin coli 5ftitgefüljte in

bie feucht Minfenben bunfefblauen ©ajctfenaugen. sJ?od;

nie t)atte fie in feiner ©egenroart eine fo lange 9tebe ge=

roagt. 2öie erfdjroden über ifjre eigne ßüljnljeit, fdjhig

fie nun errötenb bie Siber mit ben langen bunffen SBim-

pern ^u 33oben unb rjörte gefenften §aupte§ feine gut=

gemeinten ©inroenbungen gegen ifjre Selbftanftagen an.

$um Sdjluß fagte er, ftd) gu einem fdjerjenben £one

Siotngenb: „Ratten Sie mein fur§borftige§ §aupt $um SJtobeK

genommen, bann fjätten Sie e§ freilief) leidster gehabt unb

^j()re breiteten ^infel tief in braune Sauce tunf'en fönnen."

,,2td), rotrf'Hd), Ratten Sie fidj baju hergegeben?" rief

bie fteine 9Jca(erin unb Midie ungläubig ju iljm auf. „-Warf;

ber «Stümperei, bie Sie Ijier oon mir gefefyen Ijaben, barf

id; aber roofyl nid)t mefjr roagen ..."

„D, mein Iiebes> $räutein, xd) mürbe ^bnen ja mit

bem größten Vergnügen fifcen, menn id; nidjt fort müßte."

„Sie motten fort?"

„3ja, oietfetdjt fdjon morgen!"

S)ori§ mar gan^ bla$ geroorben bei ber überrafdjenben

©röffnung. S)a§ fdnnale, (änglidje ©efidjt nod; tiefer jur

Seite gebeugt, fo baß ftd; tfjr ^öder nodj fyMjer oufgu*

bäumen fdjien, ftanb fie oor itjm, ein rüfjrenbeg S3ilb tnlf=

lofen ^ßmT^er§ -

„Sann tarnen Sie roofyt fdjon, um 2(6fd)ieb jü nefnnen?"

(£r fat), roie ferner e§ ifjr rourbe, bie menigen 2Sorte

herauszubringen, unb fagte bemegt: „$jdj roeiß, bei Linien

roenigftenS Ijinterlaffe id; ein freuiiblid;e§ 2lnbenfen — Sic

roerben gern an unfre $(auberftunben fyieroben jurüdDenton."

„ö, §ecr oon $o3potl), Sie roerben gemiß von oielen
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fjier vermijjt werben!" verfemte ©orte teife. „2ßetf? 10te=

(ante fdjon?"

„üftem!" antwortete er fitr^, nnb bann trat er an§

$enfter unb ftarrte verlorenen s
-8licfe§ in ben grau watfen--

^en Giebel r)inau§. SBieber trat eine nerlegene ^auie

ein. 2)ori§ mar frolj, baf$ er fie nitfjt anfal; unb iljr 3eit

lieft, fidj gu faffen. -ftatürltd) wujjte fie e§ längft, bafj er

Melanie liebte unb blatte es> and) erraten, bafj er nur um
iljretwillen nodj fo lange in ber JRefibeng geblieben mar,

in ber er bodj eigentlich nichts meljr gu tfjttn t)atte, e§ fei

benn, bafj er bie §tlfe, bie er bem Srbgrofsljergog bei ber

Slbfaffnng feiner 9teifeerinncrungen liel), für eine gar fo

ernfte ^flidjt anfab,. 5Da ba§ aber faum ber %aU fein

tonnte, fo blieb ifjr nur ber ©djlufj übrig, bafj er feine

Siebe al§ eine fwffnungglofe betrachtete unb barum fein

£jeit in ber $lnd)t fudjen wolle. @nb(idr) aber begann i§r

fein ©dnueigen peinlich gu roerben. ©ie t)oIte it)re ©figgem

mappe Ijerbei unb framte barin fjerum.

„könnten ©ie nidjt wenigftenö nodj ein paar £age jus

geben?" ljub fie gagfjaft an. „©eljen ©ie, id; fjabe ba au§

bem $opfe eine $reibeffigge oerfudjt ; aber ©ie muffen midj

nidjt auslasen — feljr äfjnlidt) ift e§ freilidj nidjt geworben."

@r trat gu itjr an ben £ifd), auf bem fie bie Etappe

aufgefdjlagen blatte, unb nalmx ba§ SBIatt, bas fie if)m bar-

bot, gur ^anb. „2(1), ©ie tjaben mid; auö bem ©ebädjtnig

porträtiert!" rief er, fid) ben 2lnfd)ein gefcr)meicr}erter <SiteI=

feit gebenb. „211) ja, bag ift ja gang unoerfennbar — biefe

ecöt ßo§potl)fd;e §Rafe!"

,,©ie finben e§ roirflidj äfmlidj?" fagte 2)orie, batb

frenbig unb fjalb gweifelnb. llnb alö er fie freunblid;

lädjelnb unb fein Urteil lebfjaft beftätigenb anblidte, ba

fetjte fie, »erlegen ftotternb Ijtngu: „Melanie wünfdite

nämlid) gern ..."
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„Melanie roünfdjte mein 23ilb ju befiften?" fiel er lebhaft

ein. ,,-ftein, gräulein SDorig, ba§ fann id) faum glauben."

©o ftrcng unb oorrourfätrott fixierten fie feine fetten

grauen Singen, baß fie fid) ängftlid; beeilte, bie 2Bab,rb,eit

ju gefielen, „^a, baö Ijeißt: fie b,at e3 nidjt gerabe bireft

auggefprodjen; aber idh, glaube, id) mürbe ib,r ju ifjrem

©eburtätage eine $reube bamit machen. SBenn ©ie mir

nur nod; ein paar ©tunben ba^u fttjen fönnten, bann ge=

traute id) micb, rooljl, es einigermaßen §u ftanbe 51t bringen.

3d) tonnte mir nielleidjt and) mit ber ^b,otograpl)ie Reifen.

3)er ©rbgroßfyeräog mar namlid; fo lieben§roürbig, mir

einen pljotograpljifdjen Apparat 311m ©efdjenf anjubieten.

SCCfe 9)Mer pfyotograpljieren ja jeijt."

$o3potb, Ijordjte auf, unb fobalb bie fleine DJialerin

geenbet f;atte, überrafdjte er fie mit bergrage: „$)er @rb=

großljerjog mar roobl überhaupt fefyr liebenSroürbig gegen

©ie in lefcter $e\t?"

„D ja! 6r ift fdjon ein paarmal tjier oben geroefen

bei mir unb mar fo freunblidj! %d) oerbanfe ba§ natür=

lidj nur Melanie."

„2Bie merfmürbig , baß id) ©eine ^öniglidje .«rjotjeit

nur ein einziges 9Jial Ijier getroffen Imbe! $d) bin bod)

faft jebcn SSormittag Ijier geroefen!"

,,^a, er mar einige 9JMe aud; nadjmittagS Ijier. @r

liebe bie ©djummerftunbe fo, fagt er. $d; burfte nur bie

große d)ineftfd)e Saterne anjünben. 2ßir faßen bann alle

brei auf bem alten SDiroan ba, unb er erjagte un% fo

tjübfd; non feiner Steife."

„Unb roarum tjahtn ©ie mir bauon nidjt fdron früher

etroa§ gefagt? $at $t;nen Melanie oielleidjt »erboten . .
.?"

„Verboten ?
sJiein ! 2ßie ©ie nur fragen ! ©ie fjaben

fie bodj faft jeben ü£ag unten bei ifjren Altern gefeljen ober

finb mit iljr auSgeritten, inä Sweater gegangen, in ©efell=
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fdjaft geroefen — ba oerftanb e§ fidj bod) üon felbft , bafc

fie ^(men fo etroa§ erjatjlte."

„
sJtun ja, atterbing§, einmal rjat fie mir audj baoon

gefprodjen, aber . . . Sagen Sie, roie oft mar ber @rb=

grofstjergog benn I)ier oben bei fluten?"

„yiux breimal! ÜBarum fe§en Sie midE) benn fo an,

$m von $o§potf)?"

@r beamtete itjre ängftlidje ^taa^e nidjt, fonbern fufjr,

fie wie einen armen Sünber mit feinem ftrengen 5tid)ter=

blicf in Serroirrung fetjenb, §u fragen fort: „Unb Sie

waren bei biefen Sßefucfyen immer gu breien? $$ meine:

(jaben Sie nie ben (Srbgrojjtjerjog mit Tetanie adein gelaffen ?"

„2lber, |jerr oon $o§potfj!" rief bie fteine Malerin

in ängftlicr) uornntrfsoottem Sone. „Slcfj roeijj nid£)t, roas

Sie bamit fagen motten! Sie werben boct) rooljl nidf)t

glauben, bafj Melanie . . . aber nein, ba§ ift ja gar nidjt

möglid). Sie lieben fie ja bocfj !"

„%a, eben, weit id) fie liebe! 33or $fjnen, ^rautein,

brause ic^ roofjt fein ©efjeimnis barau§ gu madjen. Stuf

bie 9?cbenbuf)lerfd)rtft einer ^öniglidjen §of;eit fann man

fdjon eiferfüdjtig fein, bädjte icfj! Unb mnn icf) einen ge--

miffen 33erbadjt in mir auffommen laffe ... 0, Sie tonnen

überzeugt fein, baft idj meine ©rünbe oa^u fyabzl — 9?odj

eine^rage: waren Sie immer §ur ©ämmerftunbe f»iev oben?"

„SDteifienS ja, nur in biefer tetjten ©odje nid;t, ba

t)at mir mein SBater immer in ber 3^it nadj feiner Siefta

bi§ jum Sweater etroaö oorgetefen."

„Unten in feinem 3immer ?"

„%a geroifj! 3(6er icf) fdjltejse mein ßiwmer ab unb

trage ben Scfjtüffet bei mir."

„Unb — ift bas> eine atte ©eroofjnfjeit oou iljm,

^jfynen oorjutefen?"

,;2id) nein — ba§ (jeifjt: früher l)at er es roofjl
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manchmal getfjan — immer, wenn id; fvan! mar; aber

neulidj fprad) id; mal mit ifyn über Sitteratur unb ba fanb

er, baf? mein ©efdjmacf eigentlid; fer)r ungebilbet märe,

roeil id; alles bunt burd;etnanber lefe, roa§ mir fo in bie

£>änbe fommt. 3)a lieft mir nun s}kpa feitbem alle £age

ein big groei ©tunben au§ ben beften £>id;tem cor, um

meinen ©efdnnad gu bilben. Unb bamit tdt) nid)t benfen

foll, bafj er mir ein Dpfer bringe, fagte er, er tf)äte e§

IjauptfädjUd; §ur Uebung feiner ©timme unb feiner Te--

ftamation — $apa ift nämlid; ein paffionierter ©d;au=

fpieler. D, geftern Ijat er mir 3?id)arb ben ©ritten vor-

gelefen, bafs mir angft unb bange rourbe; fo milb fjat er

bie Slugen babei gerollt — s^apa ift mirflid; fetjr gut ju

mir — befonberS feit STrerjfaö im §aufe rooljnen! £)a§ ift

aud; Melanies ©nflufj, glaube id;. 2(dj, fie ift fo lieb

unb gut, bafj aud; alle -iDtenfdjen, bie iljr nafje fein bürfen

— id) mödjte fagen: etmas baoon abbefommen."

2)ori§ tjatte fidj in einen fo(d;en Gifer fjineingerebet,

bafj ein fanfteS 9tot iljre road;sbleid;en Sangen überjog

unb ir)re ©ajeHenaugen nod; roärmer ftral;lten als geroöl;n;

Itdt). ©ie fe|te fid) erfdjöpft auf ben näd;ften ©tur)[ unb

fdjaute mit iljrem erftaunten $inberblid §u -IrJanS $oad;im

empor, als roollte fie fagen: ^d; begreife nicr)t , roie man

oon einem 9Jlenfd;en, ben man liebt, etwas ©d)Ied;teS

benfen fann; id; mürbe an bir, |>anS $oad;im, niemals

jmeifeln, unb raenn bie gange SEBelt mir betoeifen raoüte,

ba£ bu meiner Siebe unraürbig mtireft!

$oSpotf) fjielt immer nodj it;re $reibe§eid;nimg in ber

£>anb unb ftante mit büfter gufammengejogenen 53rauen

barauf Ijinab. £)ie Sorte beS arglofen 5fiäbd;enS fjatten

feinen 2krbad;t nur beftätigt. @r raupte nicr}t, mag er iljr

barauf ermibern fottte, ba er moljl empfanb, roie graufam

eS getnefen märe, tl;r baS Vertrauen ju bem $ater §u ya-
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ftören, bie SSegeifterung für bie angebetete ^reunbin gu

trüben, Gimblid) legte er ba§ Statt a\\Z ber §anb nnb

fagte: „@§ roare mir bod) lieb, roenn td) $raulein von

Sxeofa einen Slugenbltcf allein fpredjen tonnte."

„$d) roitl gern hinuntergehen unb e§ i§r fagen," ner--

fe£te 2)ori§ eifrig unb fdjrägelte alsbalb §ur %i)üv fjinauS.

§an§ 3oac^im roarf m auf *>en 2)iroan, brücfte eine

$aufi gegen feine Stirn unb Ijarrte, ben $opf gegen bie

2ßanb gelernt, ber ©eliebten. @r nerfudjte, fidj flar gu=

red;t gu legen, roa3 er ifjr fagen wollte, aber e§ roar il)m

unmöglich, feine ©ebanfen gu orbnen. Qmmer roieber

brängte fid) gtrjtfd^en feine »ernünftige ©rroägung bie 9ta=

ferei ber (Siferfudjt, unb feine erregte ©inbilbunggfraft liefe

ilm fortroäljrenb bie ©elieble in ber Umarmung bes ^rin=

gen flauen. @in rafenber Sd;mer§ muffte in feiner Seele,

roie menn eine graufame sIRad)t, ber er fid) nid)t roiber=

fetjen tonnte, ir)n bagu uerurteilt t;atte, ber ftumme -S^uge

aller $üffe unb Siebesfdjroüre gu fein, bie SRelanie mit

ifjrem fürftlidjen Siebljaber au§taufd)te. @§ brängte it)n

fortroäljrenb , aufgufpringen unb roütenbe Sdjläge in bie

Suft §u führen, ben unfttfjtbaren $einb an ber ©urgel §u

pacfen. — (Sr mujste lange roarten ; aber als* Melanie enb=

lid) erfdjien, roar eö itjm bod; nod; immer nia)t gelungen,

feiner Aufregung |jerr §u roerben.

Melanie fam allein, Sie roar im 'ÜJftorgenrotf, bas*

reidje bunfle ^aar nodj unfrifiert, nur tofe aufgeftedft.

^fjre Slugen nerrieten beutlid; bie «Spuren einer burd}=

matten 9Jad)t, iljre Sßangen roaren blafj, aber bie §anb,

bie fie jum ©rufje in bie feine legte, glüfyte roie im lieber.

„®uten £ag, ^ane $od)en! Sie fjaben mir etwas

gu fagen? — SBergeUjen Sie, bafj ity in biefem Slufjugc

fomme— id) fmbe nodj feine $eit gefunben, Toilette 311 madjen.

ÜDlama Ijat eine fein- fd;led;te yiafyt gehabt — roir mujjten
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fogar ben 2ttgt Fjofen laffen, meil wir fürchteten . . . tyaya

ift gang aufier ftd;. ©er Strjt F)at gefaßt, mir müßten un§

auf ba§ Sdjlimmfte gefaxt machen, obgletdj er bie §off=

nung nod) nidjt aufgibt. 2Id;, lieber $reunb, e§ ift fo

fdjrecflicfy, an bem $ranfenbette ber ÜJiutter gu roacFjen,

raenn man immer fürchten mufs, bajj bie nädjfte Stunbe

bie letjte fein tonnte. %<$ ..." Sie fuFjr fid; mit iF;rem

£üd;Iein über bie feuchten SUtgen. „$d; bin nidjt fä'Fjtg . . .

fagen Sie mir rafdj, roa§ Sie F;erfüf)rt. $$ barf fie nidjt

lange allein laffen."

ÄoöpotF) r}atte bie F;eif$e fFeine ^anb nidjt FoSgeFaffen.

@§ gudte fd;mer;$lid; um feinen 9)tunb, al§ er tf»r mit

bebenber Stimme eröffnete, bajj er 2lbfd;ieb ju nehmen ge-

fommen fei.

„2Bie, Sie motten un§ uerlaffen?" rief Melanie, er=

ftaunt aufblidenb. „©erabe jet^t, rao mir einen greunb

metteidjt fet)r nötig F;aben werben?"

@r bifj fidj auf bie Sippen unb uerfeijte ton!o§: „2Fn

$rcunben roirb e§ ^(jnen Fjier bod; jebenfattö nidjt fefjlen."

„31t;! Sie finb mir böfe, roeil id; $F;nen nod; immer

nidjt auf $b,re $rage geantwortet Ijabe."

,,^d) glaube, id; F;abe $f;nen $e\t geFaffen, fid; über

$F)re <35efüt)Ie fFar §u roerben. $dj meijs, Sie finb fid;

bereits ffar barüber — unb bod; F;aben Sie mir nidjt ant*

roorten motten ! 9?un, id; F;abe mir bie 2Fntroort fjeute früf)

geholt — oon einer anbern Stelle. ©er SrbgrofjFjergog

l;at e§ mir ungefragt ju t>erfteF;en gegeben, mie bie ©inge

liegen, ©aft id; je|t nidjt meb,r Ijier bleiben fann, feinen

%aa, länger, ba§ roerben Sie n>or)I r>erfteF;en."

(Sine jälje fRöte ergojs fid; plöijFidj über üManteS

ganges» ©efid;t, um faft ebenfo rafd; roieber barauS gu oer*

fd)minben. Sie fefcte fid; auf ben nä'diften StuF;l unb Itcfj

bie .fjänbe matt auf bem Sdjojje ruben. ^t)re fdjFanfen

vni, i2. 9
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Ringer fpielten mit bem tfjränenfend^ten 33atifttüd;lein,

unb iljre niebergefd;lagenen 2lugen flauten bem (Spiele gu.

Sann aber blidte fie roefjmütig läd;elnb empor unb jagte,

ruljig bem oerjeljrenben 25lide $o§potl;§ begegnenb: „2ßenn

Sie eö benn einmal roiffen : ja — id; liebe ©eorg $riebrid)

!

unb er liebt mid; roieber unb roirb mid; ju feiner %xau

machen, felbft roenn er begfjalb bem £fjrone entfagen müfste.

2(cr), lieber $an§ 3 $en ' id) m^% roa§ i<§ S^nen antljue,

aber id; fann nidjt anberS, unb id; burfte es Qljnen bi§l;er

nicr)t fagen, roetl id) auf feine Stellung Stüdftdjt neljmen

muß. %d) mufj eö ilnn überlaffen, ben ^eitpunft ^u be=

ftimmen, mann er ba§ ©eljeimnig unfrer Siebe cor ber

2öelt veröffentlichen mid. 316er nun, ba er e§ kirnen

felbft gefagt fjat . . . 2ldj, lieber $reunb, roenn biefe Siebe

nid;t über mid) gefommen roäre roie ein ©tnrm, um mir

bie innerfte Seele burd^urütteln, ©mpfinbungen aufntroeden,

oon benen id; bisher feine 2ll;nung fyatte . . . nein, man

fann nidjt baoon fpred;en — eö ift fo etroaS ©e^eimni§-

oolleä, 2Bunberbare§! 316er id; roeife geroifs, bas ift bie redete

Siebe — unb roa§ id; für Sie fül;Ite . . . 2ld), lieber §an§

Qodjen, roenn bieg nid;t über mid; gefommen roäre, bann

l;ätte id; mit greuben ^fjnen bie §anb gereicht unb — roir

roären nietleidjt aud; glüdlid) geroorben jufammen."

Sie erl;ob fid; plöklid) unb legte ir)re §änbe auf feine

Schultern, trjre wolle ©eftalt leidet an feine Seite fdimiegenb,

unb babei fab, fie, bie fd;önen 2lugen gang in £t)ränen, ju

il)m auf unb feufgte lädjelnb: „Sld;, lieber §an§ ^od;en,

roenn bu mir bod) nidjt böfe fein roollteft! 3)a§ fommt

nun einmal fo unb man fann nidjt anberS. 2lber id) bin

bir ja tro£ allebem fo gut, unb e§ ift roirflid; feine 9te=

bensart, baf3 id; biet) liebe roie einen Sruber. Siefjft bu,

id; glaube, eö ift gut, baf$ e§ fo gefommen ift; benn roäre

id; beine grau geroorben unb t;ätte bid; anberä lieben ge=
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lernt, bann fjätteft bu feljr balb mit Sdfjrecfen erfahren muffen,

roie furchtbar rücffidjtslos, rote felbftfüdjtig idf) in meiner

Siebe bin. %<$ t)ätte btdt) geroifj fct)recflid^ gequält, fobalb

id) gefunben rjätte, baf? in beinern §erjen nocb, für irgenb

etroas anbres $Ia| ift neben beiner grau."

@r füllte üjren roarmen 2Item in feinem ©eftdt)t,

tljren blürjenben Seib an feiner 33ruft, in feinen gitternben

3trmen — feine Sinne breiten ficr) ju oerroirren, unb er

rief mit letzter ^raftanftrengung : „Melanie, Bein SSTroft

mad)t mieb, roafynfinnig, (ajj midfj loa — — bu bift frem=

bes Eigentum!"

Sie praßte gurücf unb fab, Um erfdjrocfen an. @in

Slicf in biefe flacfemben Saugen fagte tfjr, öer roiffenb ©e=

lnorbenen, ein roie gefctrjrlicr)e§ Spiel fie ba in befter 2tb=

fidjt getrieben blatte. SIengftlicb, fdEjritt fie roieber ber 2t)üre

ju unb fagte, roärjrenb fie eine §anb fdfjon auf bie £linfe

gelegt, itmt irjre S^ec^te entgegenftreefte : „SBenn eä alfo

nict)t anbers fein fann, fo leben Sie roob,l! 3BoUen Sie

nid)t $apa nodE? fetjen, efye Sie reifen?"

@r antroortete nidjt auf ifjre letjte grage, fonbern ^tett

ifjr oielmefjr eine anbre grage entgegen: „Unb bu, Sdjroär-

merin, glaubft roirftidj, bafs ©eorg g-riebricr; auf bie 2;f)ron=

folge nervten roirb, um bidj ju heiraten?!"

Sie lief} bie £linfe los unb trat, bie üeinen £änbe

jomig gebaut, i§m einen raffen Stritt entgegen. „Sie uer=

geffen toor)I, bafj Sie ben Wlann Stfjren greunb genannt

r)aben, ben Sie jetjt burefj foldjen SBerbad^t beleidigen
!"

„5lein, Melanie," entgegnete ßospotb,, bitter ladjelnb.

„^ö) neunte nichts oon bem gurücf, roas ta; jemals 2oben=

bes über ben ßrbgrojjfyergog gefagt fyabe; aber idf) roeif;

auef), bafs ber 3roang ber 33err)ältniffe ftärfer fein roirb als

er. @r fie^t ftdj jeijt oor bie -Stob,! geftettt, entroeber ber

3Tiörber feines Katers 3U Ijeifjen, ot>er nur ein aUju feuriger
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Stefcfja&er. $l)r ©djicffal, ba§ ©ie mit ljunberttaufenb r>er=

laffenen Stäbchen au§ allen ©tänben teilen, würbe bie ©e=

fettfdjaft nid)t lange in Aufregung erhalten; aber gang

©uropa mürbe fid) über ben ^Thronfolger entrüften, ber um
einer romantifdjen ©ritte mitten ba^ Seben [eines 2kter§

in ©efaljr fefct."

,,2t£), ift ba§ $l)re $reigeifterei ? @ine romantifdje

©ritte nennen ©ie eine Siebe, bie fid; gegen rjertommlidje

2lnfd)auungen aufleimt? @3 fdjeint, ©ie finb nur fo lange

ein gefährlicher 9tabitaler, al§ $l;re perfönltcrje @mpfinb=

lidjfett nidjt berührt mirb. D pfui! Unb roa§ fott ba§

Ijetfjen: er mürbe ber -Uiörber feines 3Sater§ roerben, roenn

er mir fein üßort Ijält? 3Sotten ©ie mir burdj folcfje

9fiomanpl)rafen einen ©djrecf einjagen? D pfui! fage idj

nod) einmal."

9Sie fcrjön fie mar in iljrem flammenben 3orn ! $o§ s

potl) fjätte trjr ju güfsen ftür§en mögen; aber er groang

fid) geroaltfam §ur 3FtnF;e unb teilte iljr §u feiner 3f?ed^tfer=

tigung mit, ma§ an biefem borgen im gro^er§oglid;en

©djloffe groifdjen SSater unb ©olm oorgegangen mar unb

meldje folgen für ben regierenben |>erm bie Slufregung

jener Unterrebung gehabt tjatte. „Sie miffen rooljl," fdjlofs

er feinen 23eridjt, „tueldj fd)öne§ 3Ser§ä(tni§ jnnfdjen ©Item

unb .flinbern in ber grofjljergoglidjen gamilie Jjerrfdjt, unb

roie fel)r inöbefonbere ber ^irinj feinen SSater r-ereljrt!"

SJlelanie mar mieber feljr bleid) geroorben. ©ie £anb

auf ben 33ufen gebrüdt, mit halbgeöffnetem 9Jiunbe Imtte

fie ilm bis §u @nbe angehört. (Sr falj eS, irgenb ein 2luS=

ruf ber 2lngft fd;roebtc auf iljren Sippen; aber fie unter«

brücfte tr)n. ©ie ftrid; mit beiben £änben baS §aar t>on ben

©djlafen ^urücf, mie um fid; baburdj gu beruhigen, unb bann

leuchteten iljre Stugen auf unb ein Sadjeln ftoljer 3ur»erfidjt

fpielte um tljre Sippen, als fte enblidj nneber Sßorte fanb.
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„'Sie werben fefjen, §cm§ %od)tn, baft audj bie§ il)n

nicfjt in feinem ©ntfcfjluffe roanfenb machen wirb. Ukr=

$ei§en ©ie mir, roa§ icf) in ber £eftigfett gefagt fjabe.

Sd) mujj jctjt jugeben , baJ3 Sie ein 9Redr)t fjatten
, fofdje

ÜEBorte $u gebrauten, ©ie muffen bocf) fet)en auö bicfem

@retgni§, bafj er micfj in Sßaljrijeit über affe§ liebt, mefjr

felbft al§ feine ©Item unb feinen S£f)nm. $d) bin über-

zeugt, bafj er ben redeten 2Öeg finben roirb, feinen SSater

ju oerföfjnen — tro£ attebem. ©ie rotffen ja, baj? itfj

felbft fürftlidje§ ©ebfüt in meinen SIbern fjabe!" ©ie cer-

fudjte übermütig gu fadjen, mag ifjr jebocfj fdjfedjt gelang,

unb bann, al§ er fiefj abroenbete unb nur ftumm bie 2(djfeln

guefte, fufjr fie fort: „9tfun ja, ba§ ift bummeS ,3eug!

2lber icfj meine bod;, roenn ©ie bei biefer ©efdjidjte nicfjt

perfönltd» beteiligt mären — nefnnen ©ie es> mir nidjt

übel — bann müßten ©ie ftcfj eigentlich $I)re3 <Scr)üfer§

freuen, ba£ er ben 9Jhtt rjnt, bie £fjeorie in bie $ßrar.t§

umgufe|en; benn Syrern 3 ll ^lt"flöftaate fann bocf) an fo

einem fleinen ©rofjljergog nidjt§ gelegen fein, nidjt roafjr?"

Äoäpotl) manbte fiefj tt)r mieber ju unb oerfeiste mit

fdjmerjlicfjer ©rgebenljeit: „$cfj fefje, e§ fann gu nidfjtä

führen — mir quälen einanber nur. 2Ils Qfjr aufridjtiger

g-reunb fann icfj ^fjnen nur roünfdfjen, baf? ^fjnen eine

graufame ©nttäufcfmng erfpart bleiben möge, 33efjalten ©ie

roirflicfj red;t — nun, bann null idj ^mn ©lud roütt*

fd;en — unb feljen, rote id; mit mir fertig roerbe. 2ebzn

©ie roofjl, 9Jielanie!"

3;el}t ging er nad) ber Sfjür, unb fie mar eö, bie ifjn

gurüdljtelt.

„2Boffen roir roirflief) fo au§einanberge§en?" rief fie

lebfjaft, inbem fie mit roarmem 2>rucfe feine §anb ergriff.

,,©oU e§ nicfjt bei bem 2)u unb bei ber sörüberlicfjfeit

bleiben bürfcnT
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„9llfo: leb roofjl, SManie!" fagte er, trübe ladjelnb

unb ben SDrucf tljrer |jartb erroibernb.

StETein fie rooEte iljn nod) ntcr)t fortlaffen unb be*

fjarrte: „9tan, geb, nid)t! Steife roenigften§ nod) nid)t

Ijeute ab ! £$n biefen Sagen mufj ftd) ja fo oieles entfdjeü

ben. §alte nod) fo lange bei un§ au§! $a, §an§ $od)en?

$n Trauer ober in überfdjroenglidjer $reube — bein liebe§

©efid)t roürbe id) immer oermiffen. £)ie ÜBunbe, bie id)

beinern bergen fd)lagen mufjte, mirb bie $eit feilen. 2)a3

ift $roar eine banale $f)rafe; aber id) glaube, e§ ift bod)

raaljr. @§ ift ja bod) bein $iel, bie 5CRertfdt)f)ett glüdlid)

ju machen, unb barüber roirft bu fdion einmal ein 5Räbd;en

oergeffen, ba§ üietleid)t ... 3fcr) , roa§ rebe id) ba alles

!

©ei mir nid;t böfe! (Sei gut unb geredjt, roie bu immer

warft, §an§ Qodjen!" Unb mit fdjelmifdjem Säbeln fetjte

fie (jingu: „SBeifjt bu, mir treten oielleidjt bod; nod) em*

mal in nafje öerroanbtfdjaftlidje SBe^ieljungen ju einanber.

$a, fieF) mid) nur ungläubig an! Jpaft bu benn roirfltd)

nictjt bemerft, roie fet)r ^rin^ ©leonore für bid) fcrnoärmt?"

„Melanie, id) bitte bid), roaä foll ba§ r)ter?" fagte

er, emft abmeifenb. „2)ie ^ßrinjeffin ift eine gefdjeite ©ame,

mit ber e3 ftdt) oortrefflid) plaubert unb mufijiert."

„Unb bie bid) aufjerbem anbetet," fiel -äManie ein.

„D, glaube mir, mir grauen Ijaben ein fdjarfeä 2luge auf=

einanber. $d) bin ntd)t bie einzige, bie bemerft f>at , roie

e§ um ba§ §erj ber ^rin^effin ftefjt. Uebrigens fjat e§

mir aud) bie Heine ^at3 beftätigt, unb id) glaube, fie fjat

bamit gan^ im ©tnne ber $errin gefjanbelt, ber e§ roaljr»

fd)einlid) fefjr red)t ift, roeun id) bir fo etma§ nüebererjäljle.

©ie roeifs ja aud) um unfre Siebe unb fteljt ganj auf ber

©eite ir)re§ Sruberä. 2)er arme ©rofcber^og roirb ftd)

roor)I barein finben muffen, bafj aud) feine ftinber bem böfen

Söeifpiele ber Xante 6l)od)otte folgen."
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$o§potf) fdjüttelte ben blonben $opf unb entgegnete

faft grimmig: „Serjeif), id) befifce rcofjl nidjt ben $umor,

um bie SDinge [o gemütlich aufjufaffen. $d; Ijätte übrigens

ntcr}t geglaubt, bafj bu nod) ein foIdjeS ftinb fein fannft."

^ettf mar roieber Melanie bie ©efroinfte. <5ie bifj

fidj leidet auf bie Sippen unb feufgte : „2ßenn bu burdjauS

nid)t anber§ roillft — bann alfo: leb rooljl! 2(ber nur

für beute, rttd)t roafyr? SBarte roenigftenS, bi§ e§ ftdj mit

5Rama entfdjieben Ijat — unb baS anbre uieffeidjt and)\

SSerfpricr) mir ba§!"

„3Serfpredjen fann id) e§ bir nidjt; aber id) möchte

e§ bir gern guliebe tljun."

©ie wollte eben bie £f)ür öffnen, als baran geflopft

mürbe. @3 mar baS ÜCreijfafdje SDienftmäbdjen , roeldjeS

Melanie an bas $ranfenlager ber tb^n au§ furjem lieber-

fdjlaf ermatten -JRutter gurüdrief. Sie brüdte $oSpotl)

flüdjtig bie ^anb unb eilte mit einem furgen „2luf Söieber*

feljen!" bie treppen hinunter. @in paar Sefunben ftanb

er unfdjlüfftg — bann lief er iljr rafd) nadj unb t)oIte fie

cor ber %i)üx ifjrer Sßolmung ein.

„Sollte eS mir unmöglid) fein roieberäufommen," flüfterte

er tl)r gu, „bann . . . bann grüfje beine @ltem r»on mir,

unb oergifj nidjt, Melanie: roa§ audj immer fommen mag,

id) bleibe bir gegenüber ber alte. 9öenn bu einen $reunb

braudjft, bin idj bei bir. Slbieu! Unb gute Sefferung

beiner SWutter!"

„©anfe!" fagte fie l)er§lid) unb brüdte iljm roarm bie

£anb. SDann fdjlüpfte fie eilig burd) bie nur angeleimte

%i)üx Ijinein, unb er flieg langfam bie treppe Ijinunter.

2113 er unten aus ber $austt)ür trat, fam ilmt ber

^ammertjerr oon ber Sftaft entgegen. Wit fjodjgeflapptem

^aletotfragen unb aufgefrempelten Sßeinfleibern roatfdjelte

bie bide ©eftalt eilfertig unter bem triefenöen iKegenfdjirm
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Ijercm; aber felbft bie Unbill be§ SBetterg unb bie auf-

geregte §aft oermod)ten ba§ gewohnte füfjltdje Säbeln nid)t

au§ [einem ©efidjte gu oerbannen. ©d;on auf fed;g Stritte

Entfernung ftredte er $o§potlj bie $anb entgegen unb

rief im fomalften £one, al§ ob e§ firf; um irgenbweldien

Ijarmlofen ©pafj Ijanble: „borgen, lieber SBaron! Ortabcn

©te unfern ©amen Bereits bie £rauerbotfdjaft au§ bem

©djloffe mitgeteilt? ©ie wiffen bod) natürlicr) ? -JRein ©ort,

eö ift wirflid; fdjredlid;! §ier im £aufe unfre liebe, gute

©eneralin in Sebenggefaljr unb bort im ©d)loffe imfer

aüergnäbigfter §err gefäljrlidj erfranft! 2£er Ijätte ge-

bad)t, bajj ber Stffront biefer unglüdfeltgen ^ringeffin Efjo«

d^otte iljn bermajjen alterieren tonnte! @3 ift ein 9?eroen=

d^o! — feilen bie 2tergte gefagt Ijaben. Ober roiffen ©ie

nielleicljt, mag fonft ber ©runb fein tonnte? %<$ fyörte im

©djloffe, bafj ber Erbgrofjtjergog fjeute morgen eine längere

llnterrebung mit feinem 35ater geljabt Ijabe." ©abei falj

er i§m lauernb inö ©efidfjt.

$o§potf) tjatte fid) mit feinem $egenfd£jirm gu tfnm

gemalt, um ben ^änbebrud bicfeg 3föanneS, ber tfnn feit

bem ©efpradj mit 2)ori§ nod; bebeutenb unangenehmer ge-

worben mar als bisher, gu entgegen. Er wufjte, wo ber

^ammerfjerr mit feiner legten $rage Ijingielte, unb antwortete

nur burefj ein bebauernbeS 2Id;felguden barauf. „2öie geljt

es je|t bem ©rofsfjergog? ©ie Ijaben ja bie neueften 9iacf)=

rieten," fagte er, nur um bod; etwas» gu fagen.

„Er fott wieber bei SBewujstfetn, aber nod[j fet)r

fdjmad) fein, ^ringeffin Eleonore pflegt ilm," oerfe^te ber

^lammerfjerr. „§aben ©ie $räulein uon Sftegfa gefeiten?"

„$a, auf einen Slugenblid; aber fie ift fo burdj bie

^ranfljeit iljrer 9Jhttter in 2lnfprud) genommen . .

."

„^Berfteljt fiel)! $a — ba§ arme $inb! 5Ra, wir

wollen uns nid&t erfätten. 2luf Sieberfeljen!" Er be»
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merfte roofjl, baf? fidj au§ $o§potlj nidjt§ f)erau3l)oIen

laffe, imb lüpfte batyer mit feinem atferfreunblidjften Sädjeln

ben Sulinberljut.

$o§potfj tfjat mit einer fefyr abgemeffenen Verbeugung

ba§ gleite unb fdjritt rafdj baoon. $äite er nodEj einmal

$u ben $enftern be3 erften Stodroerfö fjinaufgefefyen , fo

mürbe er oieffeidjt bemerft Ija'ben, ba£ au§ einem berfelben,

bie fdjmale Stirn an bie Scheiben gebrüdt, ein fummer=

ootteö ©efidjt if)m nadjbtidfte. @r aber backte gar nidjt

baran, ba$ er gan§ oergeffen fyatte, ber armen flcinen 9Jla=

lerin Seberoo^f gu fagen, bie er üieffeidjt nie im Seben

uueberfefjen mürbe. —
2)er ^ammerfyerr fungelte, el)e er feine eigne 2Bo(j*

nung betrat, erft einmal bei %re$a% unb Kefj ba§ gnabige

$räulein ^erau§rufen. @r muffte giemlicr) lange märten,

elje Melanie erfd;ten. Unb al§ fie bann ertbticr) fam, fo

bleidj, nerftört unb oeruteint, ba nergafj felbft er für einen

21ugenblid ju lächeln unb begann mit ber ängftlid) ge*

flüfterten $rage, ob e§ benn mit ifjrer $xau 9Jhttter etma

fdjlimmer geworben fei.

„^mmer nod) bagfelbe," cerfetfte fie fopffdjüttelnb.

„Sfber idj fjörte eben non Sßaron ®o§potf), bafs ber @rb=

grofftjer^og ftdt) geroetgert r)at, ju heiraten, unb baf$ e§ bar=

über §u einer feljr erregten SutSeinanberfetmng mit bem

ßrofjfjerjog, gefommen ift."

33aron oon ber $Raft Emrdfte Ijodj auf unb rief: „2flj,

alfo bodj! 3>d) badfte mir g(eid), bafj irgenb fo etwas ba=

[jinter fteden muffte. $err oon $ospotf) tr)ut natürlich mir

gegenüber, als rottete er oon nicr)t§. §at er $ljnen oiel=

leidft einen Auftrag oon feiner königlichen £oIjeit au§=

gerietet?"

„(Sr? 9Bo benfen ©ie f)in!"

„2Idj fo! $dj oerftefje," fagte ber ^ammerljerr mit
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tronifcrjem Scidjeln. „©agu gibt er ftcr) nidr)t l)er; aber id)

Ijahe ^nen einen Stuftrag auäguridjten : ber ^]rinj roünfd)t

(Sie (jeute jur üblichen Stunbe ju fpredjen."

$n -üSManieg überroadjten Slugen blitjte e§ freubig

auf, unb fie ftüfterte Iäd;elnb oor fid) rjin: „3$ raupte es

roofyl, er fann mid) nict)t im Stidje tafJen ,
jetjt erft redjt

nid)t!"

©er ^ammerfjerr f)atte fie tuoljl oerftanben, obroof)!

fie fo leife fprad). Unb ebenfo leife, fein liftige§ %a\m-

gefixt ifyrem Dfyre natje bringenb, »erfe^te er: „Seien Sie

ganj ruljig, mein liebeö, gnäbigeg ^räufein, id) ftet)e ^tmen

bafür, bafe erSienidjt im Stidje Iäfjt — mag au§ biefer

^eirat werben, roa§ ba rotff. 2öenn $err r»on Äospotf;

$$nen etroa bange gemadjt fjat — bann rennt er eben

Seine &önig(td)e ^ofjeit nidjt, glauben Sie mir! -Kein,

nein, feien Sie gang ruljig, mein liebeö, teures $raulein!

2Ba§ au<$ immer barau§ roerben mag, auf öftren unter--

tr)änigften Wiener tonnen Sie fidt) unter allen Umftänben

oerlaffen."

Melanie mar ju fefyr mit ifjren eignen ©ebanfen

befdjäftigt, aud; roor}l ju abgefpannt, um ben uerfted'ten

Sinn aus bem jutraulidjen ©eflüfter be§ biden §erm

fjerau^urjören. 216er biefe 3utraulid)feit felbft berührte fie

unangenehm unb barum entzog fie fid) rafd) feinem §ärt=

Iid;en £änbebrude unter bem Vorgeben, bafj bie ivrante

ifjrer bringenb bebürfe. — — —
@§ mar ^oepotl) f;eute in feinem aufgeregten 3»ft«nbe

unmöglid), an ber £able b'fjote in feinem f(einen £otel

teiljunetjmen. @r liejj fid) ein paar ©eridjte auf fein

gtmmer fommen unb fe£te fid) nadjljer ()in, um einen SSrief

nn feinen Sßater 511 fdjreiben, in meinem er ifjm anzeigte,

bajj er irjn, wenn er nidjtS anber3 bepefdjiere, übermorgen

in ^otframftem erroarten möge.
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Qx mar tbtn bamit fertig geworben, alg ein groß=

Ijerjoglidjer Safai tn§ gtmmer trat unb ilnn einen 23rief über=

reichte. 2)a§ Sftonogramm mit ber ^ürftenfrone unb bie

große, aber ftüd^ttge 2)amenl)anbfcfjrift ließ if)n auf ben

erften Slicf Sßrtngeffin ©leonore als bie ©dfjreiberin er=

fennen. @r fc§nitt ben feft »erflebten Umfcrjlag mit feinem

$ebermeffer auf unb lag:

„•Kein lieber Saron Äoepotl)

!

„$dj fomme eben oon bem $ranfenlager be§ ©roßl)er=

jog§. $u meiner $reube barf tef) ^Ijnen fagen, baß e§

ifjm ein wenig beffer gefjt. 2)ie 2ler§te meinen, baß feine

unmittelbare ©efaljr merjr oorljanben fei; aber er bebarf

ber allergrößten ©djonung unb muß r>or jeber ©emütg-

beroegung ängftlid) beroaljrt tnerben. ©eit er roieber §um

SBeroußtfein gekommen ift, befdfjäftigen fiel) feine ©ebanfen

fortroäljrenb mit meinem SBruber unb er roünfdjt bringenb,

ilm §u fernen, ©ie begreifen, baß, trotzig roie ©eorg nun

einmal auf feinem 2Bitten befjarrt, eine neue Unterrebung

mit ilnn für meinen teuren SSater bie allergrößte ©efaljr

Fjeraufbefa^roören lönnte. 2ftit ©eorg ift immer nocl) nidtjt

gu reben. @r rjat ftdj auf feinem gimmer etngefcrjloffen

unb läßt niemanb r>or; aber tdt) Ijabe troi} beS 3ufammen=

ftoßeä jroifdjen $l)nen beiben, uon bem id) bleute morgen

„Senge mar, bennod) nicf)t bie Hoffnung aufgegeben, baß

$rjr ©influß im ftanbe fein tonnte, boebj noct) günftig auf

iljn einjuiöirfen. @fje ©ie mit ifjm roieber §ufammen=

treffen, mödjte \d) ©ie bitten, bie $rage erft mit mir allein

burcfjjufpredjen — roir meinen e§ ja beibe gut mit ©eorg

unb finben tnelleicfjt ein SRittel, iljn umjuftimmen. £eute

abenb — fagen mir um ©edf)3 — Ijoffe iclj micr) auf eine

Ijalbe ©tunbe frei machen ju tonnen. Saffen ©ie fiel) nur

bei bev fta£ melbcn. ©oUten ©ie bringenb uerljinbert
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fein, fo bitte idj um Senacfjridjtigung burd; ben lieber^

bringer. SlnbernfaHs erroartet Sie

SFjre

$Fjnen aufrichtig jugetFjane

©leonore, $rinjefftn §u
"

5\0§potF) blitfte nocFj eine ffeine SßeiFe nadjbenfFid) in

ben 35rief Fjinein. 35ann roanbte er ficF) rafcFj ^u bem 2a-

!aien unb fagtc: „$c§ banfe $F;nen. @§ ift feine 2(nt=

roort."

^vn rcefcijem fohJoF»l bie Siebe ber ftugen ^rinjeffiii, toie aud) bie

SJorlefung be§ bieten $ammevf)crttt ein @nbe mit ©djtetfeu nimmt.

^ünftlicF) um fedj§ UFjr betrat §anS ^oad^im oon

$o§potFj ba§ grofjFjerjoglidje ©cijFofj. 2)ie gefamte £)iener=

fd^aft Fannte i^n unb raupte, bafj er bei bem @rbgw>f}§er=

Sog unangemeFbet au§ unb zxn geFjen burfte. £eute aber

trat iFjm bocF) ber SFjürfteFjer, ^in Fangbartiger Kliffe von

eFjrfurdjtgebietenbem Äörpermafj, mit feiner grimmigften

Stmtömiene entgegen unb mad;te iFjn barauf aufmerffam,

bafj feine Äöniglidje §oF)eit befoFjFen Fjabe, au§nafjmsIo§

niemanb oorjuFaffen.

„%<$) roeifj, id; roeifj!" fagte ÄoSpotF) ungebulbig.

,,%ä) numfcFje aucF) nur einen ber Ferren 2Ibjutanten ju

fpredjen."

©er Stiefe verbeugte ftdt; mit ben 2Sorten: „Sßerrben

£err 33aron ©raf SBrade finben," unb gab iFjm bie

treppe frei.

§anö $oad;im ftieg Fjinauf unb fcfyritt burcF) eine iRet§e

Feerer 3immer nacl) ben ©emä'djern ber ^rinjeffin (Jleonove.

@r mufjte auf feinem SBege aud) bie fogenannte grüne
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©alerte paffieren, in roeldjer ficf), roie man ficf) erinnern

roirb, eine Sammlung uon ^orträtg befanb, roeldje meift

!>urd) 3kng, Scfjönljeit ober intime 33e$iel)ungen junt £of

bemerfensroerte -^erfönlidjfeiten barftetften. £)er dlaunx roar

beute, roie immer, roenn feine @efellfd;aft ftattfanb, nur

ourd) eine einige, auf einem marmornen Sodel ftefjenbe

Sampe erleuchtet, unb biefe Sampe ftanö jufalfig öicfjt neben

bem 33ilöni3 ber fcfjönett «Sängerin (Saffarelli.

^ospotf) fjatte feine Schritte oerlangfamt, fobalb er

bie ©alerte betrat, 9?acf) ben 2lnbeutungen, bie iljm -Die*

lanie fjeute morgen über bie ©efüfjle ber Sßringefftn ge=

mad;t blatte, empfanb er bocf; ein geroiffes Sangen, rnznn

er baran backte, roaö btefeö ©efpradj unter oter 2lugen

bod) möglid;erroeife für 2luseinanberfe|ungen herbeiführen

fönnte. @r blieb inmitten ber ©alerte nadjbenftid) ftefjen,

um nocfj einmal ju überlegen, roie er eine erroaige gefafn^

lid;e ^Öenbung am beften oerrjinbern fönnte. Unb roie er

ben 23lid finnenb com §uf$boben erfjob, blieb fein Sfuge

an bem mattbeleud;tetcn Vortrat Der ßaffarelli fjaften. @r

raupte, bafj fie bie 9Jtutter bes ©enerals r>on Srenfa ge*

roefen roar, unb bennodj roar tjjm nie juoor bie 2tef)nltct)-

feit mit Melanie fo aufgefallen roie tjeute. @r trat näfjer

Ijeran unb oerfenfte fid; in bie Setracfjtung ber lieblidjen

3üge, bie 2tngelifa Kaufmanns -üteifterfjanb ber 9iad;roelt

aufberoafjrt Ijatte. SBenn er oon biefem ^unftroerfe fid;

fjinroegoacfjte , rooburcfj ber fcfjroädjlicfj foiroentioneße Stil

ber ^eit bie Statur oerbeffern gu muffen geglaubt blatte,

bie unmöglich roeit geöffneten 2(ugen, ben ftir^bogenförmigen

Sdjnmng ber Sippen unb bie alljuflafftfcfje 9iafe, fo trat

bie Sfefjnlidjfeit mit ber fcfjönen Gnfelin unjroeifelfjaft f)er=

uor. Unb roie er fo minutenlang bag ©emalbe anftarrte,

3ug um 3UÖ oergleidjenb mit Melanies 33ilb, bas iljm,

roo er ging unb ftanb, beutlidt) cor Stugen fdjroebte, da
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mar es iljrn, als ob biefe 3üge attmäfjlidj Seben geroönnen;

unb fdjliefdidj löfte fid) gar bas SBilb oon ber Seimoanb

los unb ftieg in Ejolbefter ^örperlidjfeit , oon bem meinen,

fyodjgefdjnürten SRullgeroanbe buftig umfloffen, aus bem

golbnen Stammen §eraus.

2)a ftanb ©ignora ßaffarelli leibhaftig oor ifym, unb ibre

großen braunen 2tugen Idcrjelten ilnn oerfüfjrertfd) gu ! Gjr trat

oerioirrt ein paar ©dritte gurüd unb ftrid) fid) mit ber

.fjanb über ©tirn unb Stugen, um ben £raum gu bannen.

2lber nein, bie ©eftalt roollte nid)t oon ber ©teile raeid;en.

Sangfam breitete fie bie Slrme auseinanber unb öffnete

leidet bie frifdjen Sippen, als roollten fie ifjm ein letfes

„$omm!" gurufen. 2)a roallte es fjeifj in iljm auf, unb

er ftürgte auf bie fdjlanfe ©eftalt gu, um fie mit rafenber

©tut in bie 2lrme gu fd;liefjen.

2)od) o^ne bafj er raupte, roie es gefd)ef)en fonnte,

mar ber ©cremen il)tn entfdjlüpft unb ftanb roieber, roie oor=

l)er, groei ©dritte oor iljm, nun aber bas garte ^öpfdjen

gur ©eite gefenft, mit ernftlidj fdjmollenber Sftiene. „9Kein

|jerr, roas erlauben ©ie fid;?" glaubte er fie fpredjen gu

Ijören. „%<$) bin bie $aooritin bes §ergogs — unb ©ie

finb ein $inb bes S£obes, roenn idj ilnn oerrate, roas ©ie

geroagt Ijaben!"

5Da flofc bas üßeifj bes fofetten (Smpiregeroanbes mit

ber unbeftimmten $arbe ber 2öanb gufammen, unb bas

S^öpfdjen flaute plö^lid) roieber tädjelnb aus bem golbnen

3f{af)men fjeroor. SERit gebauten Rauften trat ßospotf) nod)

bidjter an bas 33ilb jjeran unb Ijätte iljm am ttebften

laut gugerufen: ,,^a, bu fdjönes, engelhaftes ©efdjöpf, bu

Ijaft es oerftanben, Karriere gu madjen! £>u bift getoijj

ftolg barauf geroefen, bie ©eliebte bes £ergogs gu r;eif^cn

!

— Unb Melanie (jat bein 33Iut in ben Slbern — unb fie

tft aud; ftolg auf einen foldjen ßtjrenittel."
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Unb fjalblaut fügte er f)ingu, tnbem er brofjenb bie

Raufte gegen baS 33ilb [Rüttelte: „©mpörenb ift e§, etn=

fad^ empörenb!"

25a fjörte er gang au§ ber 9iälje ein fpi£e§ ©efidjer.

2öar bie oerfüfjrerifdje ©rojjmutter etroa roieber au§ bem

Stammen Ijerauggefprungen unb latf;te ifjn hinter feinem

dürfen au%? @r roanbte fidj rafdj um — unb ftanb üffiattt)

üon ®,a§ gegenüber.

„2Ba§ treiben ©ie benn ba, ^8erer)rtefter?" rebete tfyn

ba§ fleine $räulein, mutwillige ©eficfyter fdfmetbenb, an.

„SßoUen Sie etwa ber Gaffaretti bie frönen 2tugen au&
fragen? — kommen ©ie fdmett, bie ^ßringeffin erroartet

©ie bereits. %<fy backte mir, bafj ©ie f)ier burcfyfommen

müßten, unb bin $fjnen entgegengelaufen. 2ldj ja, ©ie

uerraöfynter §err, $f)nen fommt ja fyier freiließ aHe§ ent=

gegen, roer roeifj wie meit, unb ©ie tfmn, als bemerften

©ie ba§ gar nid)t."

®o§potl) mar burd)au§ nicr)t in ber ©timmung, auf

bie Redereien unb Stngüglidfjfeiten ber leefen fletnen 2)ame

eingugeljen. @r liejs baljer it)re Stngapfung gang unbearf)=

tet unb fagte nur: „SBenn $föxt |JoI)eit fidfj bereite frei«

gemalt ijat, fo barf tdj rooljl annehmen, bajs e§ bem ©rofj=

Ijergog jetjt beffer gefyt?"

„3>a, er fcfjläft, unb bie $rau ©rof,Ijergogin ift bei

ümt," uerfetjte bie $at$. „2)en!en ©ie, bie ©rofjljergogin

roeifj immer nodfj nichts."

„2öa3 meifj fie nod) nidjt?"

„9Cdj, tljun ©ie bodfj nidjt fo! ©enfen ©ie benn,

unfereinS oerftünbe gar nid^t ein bifjdjen gu fombinieren?

2tdj, iä) f)abe bie ©efdjic(jte längft fyerauS. %ö) bin gar

nidjt fo bumm, rote manche Seute augfefyen, Ijiln' ! äöölfdjen

unb idj . . . 2fcfj fo, ^arbon! ©raf 33racfe unb meine

•üßenigfeit Ijaben unfre $öpfe gufammengeftecJt, unb öa
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Ratten mix un§ in fünf SKtnutcn bie gange SCffatre m=

fammengeretmt. 2ld; ja, bie Hofluft fdEjärft bie -ftafen unb

auö) bie übrigen (Sinnesorgane, ©ie freiließ, ©ie gelehrter

Herr £3aron, ©ie fann man mit ber 9ia|"e auf etroaS ftofjen

unb ©ie feljen bod) noeb, nidjtö."

,,©o, lüirflidj?" rief Hoäpotf) ungebulbig. „Haben

©ie oielleidjt ben Sluftrag, meine 9?afe fo unfanft ju be=

fyanbeln?"

„D, wie tonnen ©ie fo etroaä glauben? 2)a§ märe

eine fet;r unbrauchbare §ofbame, bie nur auf allerb,öd)ften

33efel)l Ijanbeln wollte! 9Jian mufj aber mit fetner gnä=

bigften Jperrfd^aft fo mitempfmben lernen, bafj man ifjre

getjeimften äi$ünfd;e almt. 3)aju gehört freiließ Talent. —
9)tand)er lernte nie! Unfer gutes Sßölfdjen üßrade §um

23eifpiel — bu liebe geit, ber tjält fid? für ein fabelljaft

fdjneiöiges &erld;en unb Ijatte boerj bis auf ben heutigen

Sag nod; nid;t gemerft, mo ber @rbgro|(jerjog feine

©d;ummerftünbd;en ju »erleben pflegt, fjtfyi! SDenfen ©ie,

er fjat fid? felber nod) immer Hoffnungen gemacht auf bie

Sreufa! ©ie Ijätten nur feljen follen, luie bas arme £ier=

fytn ben Kopf Rängen liejj, als id; üjm Ijeute reinen SBein

eiu|d;entte. $d) müßte blojj tin Mann fein, id) märe

Ijeute mmbeftenä fdmn Segationsrat!"

,,©inb ©ie rairfltd) fo feft überzeugt oon Syrern um
trüglidjen ©dmrfblid?" fagte Äospotb, megiuerfenb, beim

it;r leichtfertiges ©efdjroäfc ärgerte iljn. „SÖas ©ie mir

ba von ber ^ringeffin anbeuten, bas ift ja Unfinn."

,,©ie finb tb^n blinb geboren," oerfefcte fie, mitleibig

bie Steffeln guäenb.

„D burdmus nid;t ! %ä) fefje fogar fet)r fd;arf — unb

id) Imbe mid) niemals einer ^Brille bebient, mein gnäbiges

gräulein! ($3 gibt aud) SDinge, bk man nid;t jtel;t, meil

man fie nicr)t fefyen barf!"
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£>a§ Heine $rä'ttletn legte irjre £janb auf feinen 2Irm,

erlpb fid) auf bie gefjen unb flüfterte iljm eifrig 51t: „Saffen

©ie bie ^rinjeffin ja ntdt)t merfen, baf$ Sie nidjt fet)en

roollen! 3Benn ©ie il;re Eigenliebe fraufen, roirb fte ge=

fSfyüxfy. Oh, slie is quite a charactcr, bie Sjkinjeffm!

Söelje bem, ber il)r in irgenb etroa§ entgegentritt, roorauf

fte einmal üjren $opf gefegt r)at ! ^d; fann ^f)nen fagen,

fie ift in ifjrer $einbfdjaft nodj ^uüerläffiger als in tt;rer

greunbfdjaft. Sllfo feien ©ie fhig."

©ie roaren unter folgern ©efpräcfj bis in§ $or=

jimmer ber ^ringeffm gelangt, unb ba§ $rä'ulein oon

$a£ lief iljm nun rafd) norauä, um ir)n iljrer §errin ju

melben.

Eßenige Slugenblicfe fpäter ftanb er in bem Keinen

SOtujiffaXon Eleonoren gegenüber, unb SBaffn jog fidj ge=

täufd)Io§ gurüd.

#an§ ^oad^im beugte ftdj jum Äuffe über bie £anb,

bie iljm bie ^rinjeffin entgegenftredte , unb fagte: „%<$)

freue micr) aufrichtig, bafj £obeit mir felbft ©e[cgenr)cit

gegeben fjaben, mid; §u nerabfdjieben ; icfj fja'tte fonft oiel*

leidet fo ungezogen fein muffen, oljne Urlaub abgreifen."

„Sft bag $f)v Grnft? ©ie roollen abreifen?" rief bie

Sßrinjeffm erftaunt unb unuermögenb, ibren ©djred ganj

ju unterbrüden. ,$tyt gerabe roollen ©ie fort? D, ba§

ift fein 2lbfdjteb, baS ift ^aljnenfludjt! 2lbet fommen ©ie,

feijen roir uns! ©agen ©ie bod; . .
." ©ie l;ielt flüdjttg

Umfdjau in bem oon einer großen rotbefdjirmtcn Sainpe

angenefjm milb beleuchteten 3Kuftffalon unb eruniljlte al^

balb jene§ fleine ©djofa, ba3 nur für groei ^erfonen

«Ptafe Ijattc.

Gr folgte iljrer Ginlabung, fidj an iljre ©eite 511 fe^en,

oljne fidj irgenbroie merfen 51t [äffen, bafj er in ber 2£ar)I

gerabe biefeä föfigen ^latjdjenä ctroa eine ftf;meld;eiljafte

vm. 12. lo
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2lbfid)t erblidte. Vind) fjtelt er firf) tljr fo fern roie mög*

lid) unb beroafjrte, ben Älappfjut auf ein Ante geftüfct, eine

burc§au§ förmliche Haltung.

- „Sltfo fagen Sie," begann bie ^rinjef} auf§ neue,

„rae§^alb motten Sie uns fo #al§ über $opf int Sttdje

Taffen? feat ©ie mein ©ruber üietteidjt gefränft? Sann

müßten Sie fdjon ber Stufregung r>on l)eute morgen etraas

ju gute galten."

„D burdjauS nidjt, #ol;eit, i<$ Ijabe niemanb anju=

flogen als mtet) felbft ! $dj gehöre einmal mit meinen 2ln=

ficfjten an feinen $of — am menigften als beratenber

$reunb eine§ Sljronfo!ger§ , ber buref) meinen (Sinflufe ja

nur ju leidet in $onflift mit feinem regierenben SSater ge-

raten fann. Sie roaren Ijeute morgen Beuge nnfrer Unter-

haltung, ^oljeit ; Sie roiffen alfo, bajj idj gerabe in biefem

gatte bie rüdfid;t§lofe Seibenfdjaft be§ ^ringen entfdjieben

ntcrjt gebilligt Ijabe, unb bennoefj roirb e§ nidjt ausbleiben,

bafj man mid) meljr ober weniger für Oie folgen biefer

3?üdfid;tsloftgfeit mttoerantroortltd; maerjt. £)a§ rairb aud)

ber ©rof^erjog tfjun, fo geredet unb bulbfam er audj fonft

gegen SlnberSbenfenbe ift. %d) Ijätte ba§ oorausfeljen

muffen — id) l)abe e§ ja aud) oorau§gefel)en — ^o^eit

troffen felbft, roie ferjr icfj mid; bagegen gefträubt Ijabe, bie

©nlabung ffövtö Srubers anjune^men. @s roar eine

Scfjroäcfje oon mir, roenngleid) eine Sdjroadje, bie fdjon bie

allergeroöfjnlidjfte £öflid;feit gebot, bafi id) ber großen

Siebenäroürbigfeit, mit ber mir bie Ijödfjften ^errfefjaften —
unb allen ooran #ol;eit felbft — l)ier entgegengefommen

finb, nidjt ju roiberfteljen oermocrjte."

©leonore blidte ein fleineS 2Beild)cn nadjbenflidj in

tf)ren Sdrofj, bann begann eine fanfte 9?öte in itjrem

feinen, fdjmalen ©cfidjt aufsteigen, fie richtete tljren ©lirf

mit fanftem ©orrourf auf Äoäpotlj unb fagte leife: ,,^di
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mttfs gfmen geffef;en , es fdjmergt mid), bajj Sie fo füljl

oon unfrcr Siebenstoürbigfeit fpredjen — SieBenstoürbigfeit

ift fd)lief}Iidj nur bie ©dieibemün^e im SSerfeljr gebilbeter

9Jtenfdjen. Sie merben bodj nidjt bejtoeifeln, baf3 3#nen

^um minbeften mein 93ruber in aufrichtiger ^reunbfdjafi

fltigetljan ift — unb oon mir barf id) aud) behaupten,

bafj ber Umgang mit $l)nen, ber fo überaus förbernbs

©ebanfenau§taufdj mit einem geiftig fo felbftanbigen 9Jiannc

mir — id) barf Toofjt fagen: §u einem ernften Sebürfnis

geworben ift. @§ liegt in 3§rer Selbftanflage für mid)

roenigfiens eine Unterfdjätjung meiner geiftigen $reifjeit,

bie mid) nod) fernerer fränfen mürbe, wenn fie oon einem

anbem fäme als gerabe oon Sljnen, ber Sie freiließ ge^

ioo(jnt finb, bie rjöcrjften Slnfprüdje $u ftetfen."

„§o§eit feljen midj tief befdjamt," oerfetjte ÄoSpotli

in nid)t geringer Verlegenheit. ,,3>d) roeifj in ber S£ljai

nidjt, roie id) einen folgen ^oriourf oon mir abroä^en foß.

2lber glauben Sie mir, roenn irgenb ettoas mid) felbft

mit meiner Untreue gegen meine ^3flid)t ausföfjnen fann,

fo toirb es bie ftolje Erinnerung an bie Stunben fein, bie

id) r)ier in biefem 3immer oerbringen burfte. £)er freie

©ebanfenauStaufd) mit einer fjodjftrebenben, geiftig bebeutem

ben ©ante bebeutet für einen raftlofen Arbeiter meines

©d)lages bie fdjönfte ßrquidung unb 23elofjnung jugleidj."

„2lfj, §err oon $ospotl)!" rief bie -^rin^effin mit

feinem Säbeln. „Sie fjaben mir bisher nod) nidjt ©e=

legenljeit gegeben, Sie in ber Stolle eines Sdjmeicfjlers' ju

bemunbern! — Stber ernftljaft gefprodjen: ©tauben Sie

benn roirflidj, bafj $$re Slufgabe nur barin befteben tonnte,

auf bie Höben SJiaffen aufflärenb ju roirfen? ®ibt es

nidjt ^unberte oon Sefennern öftres ©laubens, toetdje

biefe ^flidjt unter ftdj teilen tonnen? SfJlüffen benn bie

SReoolutionen burdjau§ immer oon unten fjerauf gemalt
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roerben; foUte es fid) nid;t ber SDZü^e nerloFjnen, ben §ebel

einmal oben anju[e|en? SDen dürften madjt man nacfjfyer

immer ben SSorrourf, baß fie fid; üerftcmbnisfos cor ben

Forderungen einer neuen $eit oerfdjtoffcn Ratten, können

fte benn roirftid; [o oiel bafür, roenn fie niemanb finben,

ber fie jur redjten $eit VCin Der ©eredjtigfeit biefer gorbe-

rungen überführt? 2Bie fotlen mir in unfrer Güinfamfeit

ba3u fommen, bie Singe unbefangen ju betrauten, 33er=

ftänbnis 311 geroinnen, 311m 23eifpiel für bie Sebürfniffe

ber unteren ©efeflfdjaftsffaffen, in beren SSerfjältniffe es uns

faft unmöglich ift, einen S31id 3U roerfen!? 2Bas mir gu

fefyen befommen oon ^ranffjeit unb %lot, bas roirb ja bod)

immer 511m $roede ber aHerf)öd;ften 33eftdjiigung meljr

ober minber appetitlich jubereitet. 2Idj, ^otemfinfd;e ^Dörfer

finb nidjt nur in -iHufjIanb an ber £agesorbnung — mir

befommen alle feine rechten SöirfUdjfciten ju feljen! 33or

un§ er|d;eint man immer nur im ^eiertagsfleibe. üßon

ber Stimme bes üßolfes fyören roir fdjließlid) bod; faum

etroaö anbers als bas -!purra=F;odj ber Sdndfinber unb

Sd;ütjenbrüber, bie offaiellen Segrüßungsreben ber ^Bürger*

meifter unb fo roeiter unb fo roeiter. Unb roenn roir bann

audj bie Slatter ber Dppofition lefen — oorausgefeijt,

baß man fie 3U uns bringen läßt — fo Hingt uns baraus

meiftens eine Sprache entgegen, bie roir für Süge, für

plc6ejifd)e 53ooI;eit galten muffen, roeil unfre Df;ren in

•KHrflicIjfcit nie ifjresgleidjen frören. 2Sas 2Bunber, roenn

roir bie übrige
<

3Jien[d)f)eit nur einjuteüen oermögen in

unfre getreue 9ittterfd;aft, bas braoe gläubige SBolf unb

eine ^anboofl bösroifliger <2d;reier, bie iljre ^nteHigen3

ba3U mißbrauchen, §aß unb -fteib 3U fäen, bamit fie befto

beffer im Grüben ftjdjen fönnen. ©ie Seute, oon benen

mir umgeben finb, fyabtn ja bas ftärffte perföntidje ^nter^

effe boran, uns bie 2)inge nie anbers als in foldjer
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SMeudjtung fe§en ju laffen. begreifen Sie benn nid;t, von

roie unfdjäfcbarem 2öerte e§ für einen el;rlid;en gürften

fein mufj, einen 2Rann jum $reunoe 8U fyabtn, ber mit

edjt ariftofratifdjer ©efinnung ein roirflidjeö SSerftänbniö

unb ein roarmes ^erj für baS SSoIf oerbinbet nnb ber ben

Freimut befi^t, ju feinen dürften roie ju feine§gleid;en 511

fpredjen."

3ftit fd)öner 58cgeifterung , nur feiten einmal ftorfenb

unb nad) bem redeten SBorte fudjenb, l;atte bie ^rinjeffin

gefprodjen, unb i§re fonft fo falten grauen Slugen Ratten

einen roarmen ©lang angenommen, als fie am Sdjluft tt)rer

3Rebe ßospotl) fo IjerauSforbernb anblidte, unb er fonnte

nidjt umljin, fte §u berounbem unb fid; ooffer SBefdjämung

barüber ju fdjelten, bafj er r>on biefem ernften, fjodjljerjigen

2ßeibe fo fleinlid; r)atte benfen fönnen, um fid; oon ben

fupplerifdjen 2tnfpielungen eine§ ^räuleinä üon ^a§ beeim

fluffen ju (äffen.

„D ^rinjeffm, roarum muffen Sie mir ba§ §er$ fo

ferner mad;en?" rief er roarm. „Sie Ijaben recr)t in

allem, roas Sie fagten, unb uon biefem ©efid;tspunft au§

fyabe \ti) aud; ftetg meine Stellung 511 ^(jrem SBruber auf»

gefaxt unb bann fpäter mein 23erroeilen (jier bei §ofe oor

mir felbft gerechtfertigt. Slber fort muß id; nun bodj —
roenn id; ein erjrlicrjer 3Jiann bleiben roifl — jeljt ganj be-

fonberö, roo id) gefet)en Fjabe, roie fet)r gerabe Sie, £ol;eit,

geneigt finb, midj ju überfdja'ijen."

©leonore errötete tiefer unb atmete rafdjer. Sie vet--

fudjte §u lädjeln, um i(;re Grregung §u nerbergen, unb

fagte fdjerjenb: „Safjen Sie bod; bie ^ofjeit unb tl;un Sie

enblicr) S^ren langroeiligen §ut beifeite, @3 fd;cint bet=

nal;e, Sie rooflen mir fagen, bafj Sie fid; oor mir fürdjten."

Gr l;atte fid; crf;obcn, um ben ßlappfjut auf ein £ifd;=

djen in ber 9^ät)e ju legen. 3tun fe^te er fid; roieber §u
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iljr unb fagte rafd;, inbem er fidfj mit feinen .£>anbfdEjuF)en

$u tljun tnadjte: „D nein, gemifi nicfjt ! ^d) fliefje nur oor

mir felber. $cf) fann l)ier niöfjt langer bleiben, roenn id; nidjt

in ©efaljr fommen rcitl, alle Sffüdftcfjten beifeite gu fetjen,

bie tclj . . . $dj fytäz eben erfahren muffen, bafj alle geiflige

©elbftgud;t, bie fdjönften ©runbfatje nidrjt im ftanbe finb,

uns aufregt gu erhalten, roenn bag 9ERenfd)lid;e, bag affju

9Jtenfd)Iidje Ijter — (er legte babei bie §anb aufg $erg) —
e§ anberg mit ung befdjloffen fjat."

,,@nblid)!" jaudjgte e§ auf in ©leonoreng ©eele. 2)a§

£jerg flopfte ifjr gum gerfpringen — roujste fie bodlj, bafj

fie in ber nädjften Minute ifjren $opf an feine Sruft legen

unb mit burftigem Dfjre bag trunfene ©eftammel feiner

Seibenfdjaft einfaugen mürbe! ©ie lehnte ftdj, Ijodfj at-

menb, in tfjre @de gurüd unb preßte in ©rroartung beffen,

mag ba fommen mufjte, iljre etroag fdjmalen Sippen §u=

fammen.

21ber er fdjraieg — er wagte nidjt bag SBort gu

fpredjen ! @r festen barauf gu roarten, bafj fie eg iljm auf

bie Sippen legen follte; aber bag nermodjte fie nidjt. Sie

backte an %ante ©eorgine unb erfdjraf nor bem blofjen

©ebanfen cineg foldjen ©ntgegenfommenS.

Unb nun erljob er fidj langfam unb fagte, iljr ernft

in% 3luge fdfjauenb: „Seben ©ie mofy, ^ringefftn, unb

nehmen (Sie meinen tiefgefühlten ©auf für bie fdjönen

©tunben, bie $l)re ©üte mir gefdjenft Ijat! %<§ roerbe

©eorg nidjt mefjr tuieberfeljen : fagen ©ie ifmt . . . aber

nein, ©ie werben iljm gar ntdjtg gu fagen brauchen. üffiag

id; Qfmen eUn anbeutete, bag Ijat er fidler fdjon felbft

bemerft. 2llfo — leben ©ie moljl, meine gütige #oljett,

unb erhalten ©ie mir $£)re ©efinnungen!"

Sie Sßringeffin erljob ficij rafet) unb ftredte ifjtn beibc

#änbe entgegen. @r ergriff iljre Sfecfjte unb führte fie,
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fidj tief barüber beugenb, an feine Sippen, unb toäljrenb er

fie rufjte, flüfterte Eleonore oerroirrt unb erfd)rocfen: ,,©ie

rootlen roirflid) fort? 2lu§ biefem ©runbe fort?" 2)abei

führte fie itjre Sinfe an tf;r §er§.

„$a, Sßrinjeffin, au§ biefem ©runbe," oerfefcte er

rafdj, inbem er tt)re §anb losließ unb fid; §um ©ef)en

roanbte.

Sie f)oIte irjn mit §roei raffen ©abritten ein unb

flüfterte oerroirrt unb erregt, faum roiffenb, roa§ fie fprad)

:

„S^ein, 33aron, ©ie bürfen nidjt geljen, auä biefem ©runbe

nidjt! D, ©ie roiffen ja nodj gar nidjt, roie fef;r id; mit

meinem 53ruber füfjle, roie fefjr i<fy e3 begreife, roaä er in

feiner Seibenfdjaft angerichtet f;at. Unb ©ie Begreifen e§

audj — ©ie fyaben e§ ja felbft gefagt, bafj bieg SCRenfd;=

lidje in unö ftärfer ift aU alle Ueberjeugungen felbft. D,

glauben ©ie mir, roenn id) ja nodj foldje Vorurteile ge=

babt rjätte, ©ie Ijaben mid) baoon frei gemadjt. ^fjre SBorte

I^aben meinen ©eift befreit unb %t)X ..."

©ie ftodte unb rourbe bunfetrot. $>ljr 53lid fdjroeifte

roie fudjenb über bas ©ternmufter be§ $J3arfettfufjboben3,

unb fie 50g in ber SSerroirrung iljr buftenbeS ©pitjentüdj-

lein Ijeroor unb führte e§ an bie fdjlanfe 9tafe. Unb er

ftanb oor iljr, feinen Dljren nicrjt trauenb, unb raupte fein

SBort ju erroibern.

„©0 fommen ©ie mir bodr) 511 $itfe!" fagte fie enb=

ltdj ungebulbtg. „5Rüffen ©ie e§ benn roirflid; oon mir

felber Ijören, bafj idt) feit jener f;evrlid;en ©djlittenfafjrt

täglid) unb ftünbltcr) auf ba§ geroartet l;abe, roa§ ©ie aud;

jetjt nocfj nidjt auSjufpredjen roagen?"

$o§potl) fjätte nidjt oerroirrter, rattofer baftefjen tön*

nen, roenn man ifjm mitgeteilt fjätte, bafj er foeben jum

$aifer oon ©fjina erroab.lt toorben fei. -ttod; roeiter jus

rüdroeidjenb, oermodjte er nur ju ftottem: „5ßtin&efjtnf



— 152 —

ma§ fagen Sie mir ba! SDie ©djlittenfafjrt . . . können

©ie mir ba§ nidjt ccrgeffcn? £>ag mar ei» Xraum —
id) . . . id) roufjte ntcfjt, mag idj tljat! $dfj fjätte nie ge-

magt, and) nur baran ju bcnfen ..."

Gleonore ftiefj einen unterbrüdten ©djrei au§ unb

ftarrte i()n au% roeitgeöffneten Stugen an; fie üermodjte

fein 2Sort tjeroorjubringen. 216er er bemerkte voofyl, mie

ber 2Itisbrutf be§ ©djredenö in iljrem 33ttcf alhnafjlidj

in ben beS §affe3 überging. @in tiefe§ -Jftitgefüf)! ergriff

ib,n plö^lid; mit biefem ftolgen $er§en, ba§ er fo graufam

ijatte enttäufdjen muffen.

•ftun ftredte er ifjr bie $anb entgegen unb begann in

roarmem, flefyenbem Stone: „©(eonore, roenn ©ie miffen,

mag Siebe fyeifjt, bann merben ©ie mir einft »ergeben

fönnen, bafj icfj biefen $rrtum angerichtet fjabe unb bafs

id) j.e^t fo uon 3$nen fdjeiben tnufe. $d) liebe Tetanie

t)on £renfa, unb id) Ijabe ü;r meine £anb angetragen; fic

Ijat fie jurüdgemiefen, roetl bie Seibenfdjaft QfyreS 93ruber§

iljr fdjon jtopf unb £erj oermirrt Ijat. 2tber id) fann bodfj

nidjt uon \l)X laffen — audfj menn fie rotrflid; bem (Svb-

grofjfyerjog angeljören foflte! ©efyen ©ie, barum muft id>

gefyen. Gr f>at mir ba§felbe angetfjan, ma§ id; $ljnen, ofjne

baran ^u benfen. . . . D, ^ringeffin, merben ©ie mir je*

malö üerjeüjen fönnen!"

^n feiner fdjmerjtidjen ßrregung fjätte er ftd; ifjr ^u

^üfjen geworfen, ma're nidjt in biefem Sfugenbütfe Ijaftig

an bie Sdjür geffopft morben.

2)ic ^rinjeffin roarf ifjren 5?opf in ben 9ladtn, um

fid) felbft au% ifjrer ^Betäubung aufzurütteln, unb fcfjritt

eiligft nad) ber Zl)üx.

Gö mar 2ßatfn non Rafy, tnefdje bie Unterrebung 311

ftören magte.

„ßkaf 33rarfe tft fjier," fagte fie, nad^bem bie ^rin*
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jeffin fte nad) tljrem 33egef)r gefragt f)ütte. „SDer ©ro^

E)ergog ift üor einer SStertelftunbe erroad)t unb ii)ünfd)te

brtngenb ben ©rbgrof^erjog 511 fpredjen ; aber ©eine ßönig*

Itd;e #oljeit ift nirgenbß §u finben! ©raf Srade ift rat«

loa unb fragt geljorfamft an, ob £ol;eit nidjt oielleid)t

roiffen ..."

„©agen ©ie tljm, mein SBruber fei abgeritten, fo=

balb ber Stegen aufgehört Ijatte," fiel bie Sßrinjefftti

rafd) ein.

„2lber »on bem ©tallperfonal raupte boer) niemanb

etroa§ baoon," betmrrte $raulein non $ai3. „©raf $3rade

Ijat fid) ganj genau erfunbigt."

„%<§ fage Qfmen, mein öruber ift allein auSgerttten,"

erroiberte bie Sßrinjeffin fdjarf. „©agen ©ie bem ©rafer,

23ratfe, id) eilte felbft ju meinem SSater; er braud;e fid;

ntdt)t roeiter §u bemüfjen." Unb fte fdjritt rafd; an bem

fnidfenben gräulein oorbet burd) ba§ SSorgimmer.

&o§pott) folgte ii)X auf bem $ufje, grimmig feine Untere

lippe nagenb. @r Ijatte feinen 53lid für bciZ if;n neugierig

anblinjetnbe ^offrä'ulein ; aber al§ er am anbern Sluögang

beS 33orjimmer§ beä Keinen ^ufarenoffijierS anfidjttg rourbe,

ba blieb er ftefjen unb fagte: „Sil;, ©raf 23rade! ©d;ön,

baf? td) ©ie treffe ! SBenn ©ie roiffen wollen, roo ber (Srb*

grofeljerjog ftd; eben jetjt befinbet, bann, bitte, fommen ©ie

mit mir!"

Unb mit einem erftaunten: „2öas? ©ie roiffenV
fdjlofj fidr) ber Stbjutant flirrenben ©djrttte§ §ans 3oad;im

an. —
gur felben 3eit, roärjrenb im ©djloffe Sßringefftn

(Sleonoie il)re letzte Unterrebung mit bem 23aron ßoopotlj

Ijatte, Ia§ ber $ammert;err oon ber
<

3la\t feiner 35oris bie

legten Slfte au§ Sftidmrb bem ©ritten oor. 2)er i^ater

naljm mit feiner geroidjtigen ©eftalt bie ganje ©djmalfeite
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"be§ £ifd)e§ ein unb las mit gan^ unnü| heftiger 2ln*

ftrengung [einer fetten Stimme:

„33ege6t, tfjr Ferren,

©in jeber fta) auf feinen ^Soften jetjt,

Sajjt ntdjt fdjroafcljafte Xräum' eua) ängftigen;

GJeroiffen ift ein SBort, baö ilfemmen brauchen,

Grfonnen nur al3 3u8 e * fur *>en ©tarfen.

Uns» fjeif}' allein bie btanfe SBefjr ©eroiffen,

2)a3 @a)roert ©efe§. 9tun nonoärtä, bran unb brauf!

2öemt niäjt jum ftimmet, in bie Jpöü" jufjauf!"

@r fd;rie biefe grauslidje 2?ermar)nung in einem fo

erfdjrecfltdjen 23öferoidjtötone (jinauä, baf$ ftdt) feine Stimme

überfdjlug. 3)a§ nötigte ifjn, einen Slugenblid tnnejuljalten,

um au§ ber neben iljm ftefjenben Snpljonftafdje einen tüdj=

tigen ©djlucf in fein ©la§ 511 fpritjen.

2)oris benutzte bie furje ©tille, um aufmerffam ju

lauften. ^fyx Sadjjimmer lag nämlid) über ber 2Bor)n=

ftube, in roeldjer bie SSorlefung feilte ausnalnnsroeife ein-

mal ftattfanb, ba nebenan in bem gemütltdjen Strbeitsfabinett

iljres 3Sotcr§ ber Dfcn be§ naffen 2Setter3 raegen ju arg

geraupt Tratte. ©d;on mehrmals
1

t)atte fie geglaubt, bort

oben ba§ ©eräitfcr) r>on ©djritten ju oernefjmen, unb mar

beöljalb bem ©ange be§ £rauerfpiel§ mit nur geringer 2luf=

merffamfeit gefolgt, ©ie Ijatte erft fogar Äopffdjmerjen

Dorgefdjüfct unb gebeten, bie ÜBorlefung für fjeute ausfallen

^u laffen; aber il;r SSater mollte baoon burdjauö nid;tg

rciffen, ba ja nur nod) 3toei 2lfte gu lefen mären unb er

gerabe fjeute an bem tljeaterfreien 2lbenb unb bei bem ah--

fd^eulidjen SBetter nid;t§ mit feiner 3 eit anzufangen miffe.

©0 Ijatte fie benn enblid) rooljl ober übel nachgeben muffen

unb mar mit ifjtn hinuntergegangen — nur wenige ÜÄinuten,

beoor ber (5rb gr c ji f; er3 g fidr) , in einen langen grauen

Wettermantel gefüllt, in§ §au§ ge|d;Iidjen l;atte.
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®er ilammerljerr gofj fein Sobarcaffer hinunter, roifdjte

fidj bie ©djroeifstropfen oon ber ©tiro, räuberte ftdj ge»

roaltig unb begann aufs mm ju poltern:

„2Bas fotf iö) eua) nocfj toeiter ..."

„23ater, Ijaft bu nidjts gehört?" rief SDoris jufammen»

gudfenb unb fd;lug bie großen Slugen jur ®ecfe empor.

„2Bas benn, Sinb?"

„2)ort oben . . . ©djritte, idj fyaht e§ ganj beutlid)

gehört."

„216er, SDoriö, id) glaube, bu leibeft bleute an J^alluct-

nationen!" rief ber Äammerljerr ärgertidj. „2öer foU benn

ba oben fein?"

,,^a, aber . . . id) roeifj nidjt . . . idj raill bod; lieber

einmal nadjfeljen — rüelleidjt . .
."

,,2ld) roa§, Unfinn! ©id; r)at rooljl bie ©efpenfter-

fcene fo aufgeregt, bafj bu fdjon ^oltergeifter im £aufe

£)örft. SSieHeidjt ift e§ audj bie 5\ai$e. -Jtun Ijör' aber §u,

mir finb ja gleidj fertig." Unb von neuem fe£te er mit

feinem blutbürftigen "Jtjrannengebrüfl ein. Unb al§ er balb

barauf bei ben berüfjmten Sd;luf3ioorten be§ $önig§ an*

langte, ba roarb er fo rot im ©efidjt uor Slnftrengung unb

rollte bie roäfferigen Steuglein fo roütenb, bafj e§ ber armen

fleinen 2)ori§ nod) unheimlicher gu 9Hute rourbe al3 bi3=

Ijer. Sie »erfrort) fid; förmlidfj unter ben ©djuij il;re§

23udel§ unb ftarrte fo entfefet bem SSater in§ ©efid;t, al§

ob fie fürdjte, bafc itjn im nädjften 2lugenblide r»or tf;ren

Slugen ber ©djlag rühren roürbe.

„2)u ©flau', xä) fe|t' auf einen SEBurf mein Seben

Unb biete jebeä 3ufaHä Söürfel %vo$ !

3>df) glaube gar, fea)3 3titf)monb3 finb im fjeib —
$ünf f)ab' itt) fdjon an feiner Statt erfdjiagen —
©in $ferb ! ©in ^3ferb ! Sttetn ßönigreid) für 'n Sßferb

!

(©te gefjen ab. Srompetenftöfje. 63 treten auf . . .)"
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Slber meiter fatn er nidEjt. SDenn in biefem Singen*

Mitfc mürbe mit großer ^eftigfeit an bie %fyüx gepocr)t,

unb auf be§ $ammerl)errn roütenbeS „herein!" erfdjien

mit nerftörtem 2lngejtd)t ba§ ©ienftmäbcfjen »on ;£ret)fa§

auf ber ©d;melle unb fragte, ob gtäuletn SDtelanie ntdji

Ijier fei.

„2Bie ©ie feljen, nein ! 2ßas gibt eS benn, jum Steufel?"

fdinaubte fie ber $ammerljerr an.

£)a§ SRiibdjen ftiefj atemlos rjerauS : „2)ie $rau ©ene»

ralin liegen im ©terben, unb baS gnabige gräulein ift

nirgenbS gu finben!"

©er 33aron fprang r>on feinem ©tuljl auf unb fagte

unruljig: ,,©o? %<§, ba§ ift ja . . . 9la, bann fudjen ©ie

nur nid;t meiter im §aufe. ©ie rairb ausgegangen fein,

um ein bifjd)cn frifd^e £uft gu fdjöpfen ; eö regnet ja nicrjt

meljr. %ä) mitt mid) bod; gleid^ fel6ft aufmachen — roeit

fann fie ja nidjt gegangen fein, ©efj bocr; einmal Ijinüber

gu £renfa§, 2)ori3, unb fiel), ob bu bid) injrotfd^en nü$--

lid) madjen fannft."

£)a§ fleine gräulein fjatte fiel) inbeffen fdfjon oon ifjrem

sßlatje aufgerafft unb mar, bie jittembe SRed^te auf ben

9ianb beS Xifd;cg ftüfcenb, oorroärts gefcfjritten. ©er Sater

bemerfte iljre Aufregung, iljre ©ctjmädje, unb bot ifyr be*

forgt ben 2lrm, um fie l)inau§jufül)ren.

©raupen auf ber Sreppenraft aber macfjte fie fid) plöfc*

lidfj loS unb eilte fd;raanfenben ©drittes in gefährlicher

£aft einige «Stufen Ijinauf. ^m 92u mar ber SSater an

ifjrer ©eite unb Ijerrfdjte fie fdjroff an: „2öo toiUft bu

Ijin? SRidfjt ba lunauf !" Unb leifer fetjte er fjinju: „^ornrn,

itomm! ©ei ruljig! ^ct) bleibe ja bei bir."

3lber ©oris machte fid) abermals oon iljm lo§, flam«

merte fidj mit beiben Rauben am ©elänber feft unb rief,

fo laut it)re fcb>acl)e Sunge es uermod^te: „9iein, nein,
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«Melanie! Manie!"
Unb fie haftete unb ftolperte roeiter bie (Stufen empor,

immerfort mit il;rer jammeroott Ilagenben bünnen (Stimme

ben tarnen ber geliebten $reunbin rufenb.

Ser $ammerl;err fal; mit ©ntfetjen, roie bie lobolb=

artige ©eftalt feines $inbe§, mit ben langen 2lrmen an

bem ©elanber l;inaufgreifenb, fid; in bem Statten ba oben

nerlor, melden ba§ in ber Bugluft fladernbe 2td;t ber

Keinen glurfampe nid;t mel;r ju erreichen r>ermod;te. llnb

nun fal) er fie fd;emengteid; ba oben über bie Siele l;ufd;en

— unb bann Ijörte er, roie fie bie SC^ürllinle im Sunleln

ju ertaften fudjte.

„Sei bod; füll!" rief er nod; einmal mit Reiferer

(Stimme hinauf. „Sie Seute unten im £aufe fjören

bief» ja!"

Sa fiel ifym ba§ ®ienftmäbd;en ein. Süchtig, ba ftanb

e§ nod; unb ftarrte ängfttid; gleid; iljm nad; bem finftern

Q3obenraum l;inauf unb neugierig jugleid; auf ba§, roas fid;

bort begeben follte.

„3ßa§ fielen <Sie benn nod; rjier fyerum?" rief er ba§

5Rabd;en an. ,,©el;en Sie l;inein unb melben Sie, $räu=

lein Melanie läme fofort."

2tber bie $erfon rül;rte fid; nid;t uom $lecfe unb ftarrte

nur immerfort mit offenem -DZunbe nad; oben.

Unb jei^t erfd;altte ©ori§' bünne ßinberftimme uon

oben: „D Sßater — SSater, idj raupte e§ ja!" llnb bann

pod;te fie mit all if;rer fd;toad;en $raft gegen bie £ljür

unb fd;rie, fo laut fie fonnte: „5ftetanie, beine 2Jiutter

ftirbt!"

2)a ertönte in ber 2)ad)ftube ein lauter Sdjrei, unb

gteid; barauf rourbe bie S£l;ür fo Ijeftig aufgeroorfen, "£>a$

bie arme SoriS, uon bem «Stofje getroffen, rüdroärts
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taumelte unb mit einem matten Scbmer^enslaut $ufammen=

brad).

Dtjne firf) naclj irjr umpfeljen, rannte Melanie an ifjr

vorbei unb bie treppe hinunter. Sie farj tiictjt ben

$ammei(jerrn unb nicfjt bie Magb
,

fonbern lief gerabes^

roegs burd) bie offenfteljenbe £f)ür in bie 2Bor)nung f»inein.

$>as SDienftmäbdljen fdjien oerfteinert, es ftanb immer

notf; mit offenem Munbe ba unb rüljrte fidj nict)t com

^leöfe, fo bafj bem Saron nickte anbers übrig blieb, als

fie unfanft bei ben Schultern ju pacfen unb tr)rer jungen

|>errin nadj jur Ü£l;ür (jinein^ufcfiieben unb biefe bann hinter

tr)r ins ©djlofj ju brücfen.

Sllsbann ftieg er felbft bie treppe hinauf unb rief
r

natfjbem er fid) »ergeroiffert t)atte, bafj fein Saufc^er in bcr

Käfje fei, leife in bie offen ftefjenbe Zfyüx bes Slteliers

hinein: „$öniglicf)e §of»eit, finb Sie nocfj ba?"

©er $rinj, bereite mieber mit feinem grauen Mantel

angetfjan, trat geräufcfjlos aus bem bunfeln 'Schatten r)er=

aus in bie Türöffnung unb flüfterte gutütf: „üHMe Sie

feljen, ja! Teufel! 2)as gibt einen Sfanbal ! ,£jören Sie,

SBaron, wenn $|t)re £od£)ter ein 2Bort fagt ... es ift ja

nidjt tneinetroegen ; aber Melanie ! Mein ©Ott, mein ©ort,

ums ift ba ju tljun?"

„%üv SDoris ftefje icf), jie wirb fdnneigen," oerfetjte

ber ßammerljerr. „Unb was bas Uebrige anbetrifft: $önig=

liclje §ofjeit fönnen fid) auf meine 2>isfretion oertaffen,

\d) werbe fdjon irgenb etroas erfinnen."

Unb bann jünbete er eine $erje an uno leuchtete nor--

ftdjtig fn'nter ben Türflügel, roo fein armes $inb roie

leblos am 53oben ausgeftrecft lag. @r ergriff bie Teilte

Saft unter ben Sinnen unb ber (Srbgrofjfyersog auf feine

Sitte bie $üfje. -So trugen fie °i e Seroufjtlofe in bas

2ltelier (jinein unb legten fie r>orfid)tig auf ben breiten
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©iroan nieber. Unb wie ber bide 23aron bie armfelige

fleine ©eftalt ba fo rote tot Ijingeftred't fafj, ba begann fid)

felbft in ifmt bas ©euriffen gu regen. @r Ijörte nic£;t, roas

©eorg $riebrid) §u iljm fpradj, fonbcrn mieS nur immer

mit ber £anb nadj ber %ljüx, unb bann, als ber ^rinj

Ijinaus mar, lief? aud; er feinen ferneren Körper auf bas

alte 9tuf)ebett nieberfinfen. @r preßte bie falte §anb feines

ßinbes gegen feine bicfen Sippen — unb feine (jeifjen

frönen tropften unaufljaltfam auf biefe fdjmale meifje

$anb Ijemieber.

2Us ©eorg $riebrid) fid) eben burd) bie £tntertf)üt

fyinausgefdjlidjen r)atte, trat iljm aus bem ©unfel ber 9tad;t

eine fjolje ©eftalt entgegen. @r ftu^te, er mottle gurücf=

roeidjen — ober an itjr vorbei — er mufjte nidjt, mas er

mottle; aber er Ijatte §ans ^oitdjim von ^ospotfy erfannt,

nue biefer tfnt.

„©uten Stbenb, mein Sßting!" rief ^ospotlj letfe in

grimmigem §oljn. „@s trieb mid;, biet) bod; nod; einmal

ju fpredjen oor meiner Slbreife. SDu ficljft, id) raupte, roo

id; biet) finben mürbe."

©eorg $riebrid; padte ifjn Ijefttg am 2lrm. „Sas

foff bas r)et^en?" tmrfdjte er. „2öittft bu mir Ijier eine

eiferfüdjtige ©cene madjen?"

„Ginen 2Iugenblid! 2)u fottft gleidj f)ören, roas id>

nntt." Unb er rief Ijalblaut in ben finftern ©artenmeg

tjtnaus: ,,^iert)er, ©raf, bitte, f)ier ift ©eine ®öniglid)e

£ol)eit."

„2)as ift ja ein förmlicher -£jinterlmlt!" braufte ber

tJJrin§ auf, als er in bem rafd) Ijerjutretenben öffigier feinen

2tbjutanten ernannte.

„5ßer^eif)ung , $öniglid;e §or)ett !" fdjnarrte ber fleine

©raf SBrade. „?Kan fudjt Sie überall. 2)er ©ro^f;er^og

verlangt feit einer falben ©tunbe nadj ^fjnen. SDte $rau
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{SJrofjljeräogin ift frei tljm unb Ijat $öniglid)e £ol)eit fofort

^u fef;en gewünfdjt."

„kommen ©ie, meine Ferren," oerfetjte ber @rbgrofj=

f)er§og rafdj mit fürftlidjer 9?ad)Iaffigfeit unb wollte eilig

»oranfdjreiten.

£>a vertrat ifjrn $o§potl; nodj einmal ben 2öeg unb

jagte: „-Kur nodj ein Söort mit ^fmen, mein $ring! $d)

werbe ©ie nidjt in bie ©tabt gurüdbegleiten. $d) möchte

$l)nen nur fagen — unb idj rufe ©ie 311m beugen an,

©raf SBrade !
— bafj id) mir erlauben werbe, ©ie cor bie

9Künbung meiner $iftole 51t forbern, wenn ©ie fid; etwa

einfallen laffen folften, btefer ©ante \)a oben $fjr fürftlid;e§

2öort nid;t §u galten. geben ©ie woljl!"

Gür madjte eine furje SSerbeugung unb fd^rttt nad) ber

entgegengesetzten Stiftung f)in baoon.

©er fteine 2lbjutant braudjte einige ©efunben, um fidj

won feinem mafjlofen ©rftaunen ju erholen, SDann aber

tfjat er bem rafd) baoon ©djrettenben einige ©d;ritte nad;

unb fagte: „Äöniglidje ^o^eit geftatten mir bod;, ben

9Jlenfd;en für biefe fyredj^eit auf ber ©teile ju gültigen!"

Slber ber (Srbgrojjfjerjog rief ifyn Ijafttg gurüd mit ben

üßorten: „^ein, laffen ©ie ba§ bleiben, lieber 33rade —
idj werbe midj fdjon felbft 51t meieren miffen."

„^öniglidje §ofjett wollten!? . .
."

Slber ber Reine Slbjutant befam auf bem ganjen Sßege

biä jum ©djloffe feine Slntwort meljr oon feinem tjotjcn

$errn 5U Ijören.

(Sttbe b e 3 erften v
33 a n t> e ö.
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Hnnitfs Sapitel.

2fm Jrauert)au?e. 3a" £abinettsid)reiben. 2öie fte e? alle tragen.

itvospotfj mar nad; betn Sßortroecfjfet mit bem @rbgrof$=

^erjog um bie ,£ofJägerei herumgegangen, um bas §auö

unauffällig burcf) bie 33orbertr)ür betreten ju fönnen. 2>ann

fjatte er oben bei :£rer)fag angeflopft unb oon t>em £ienü=

mäbd)en erfahren, roa§ ftcfj foeben fjier gröifcfjen erftem

©tocfroerf unb 33obenraum zugetragen. &a§ gnäbige %xä\x-

lein fei eben nocfj ,ured)t gefommen, um ben legten 3Micf

unb ben fefcten Seufzer tt)rer Butter aufzufangen.

„$>a, ift benn Der £ob fo plö§lid) eingetreten?" fragte

$o§potli, um bie ©efcfnoätjigfeit bes ÜRäbd^ene abdienten

unb ftcf) felbft bem Vorwurfe §u entheben, al§ ob er burcf)

SDienftbotenffatfcfj rjinter -Melanies ©et)eimniffe ju fommen

gefucfjt fjabe. „gräulein Melanie r)at roofjl nicfjt afmen

fönnen, bajs es fo fcfmefl 311 Gfnbe gefyen roürbe, fonft wäre

fie bodj geioifc nicf)t 00m Äranfenbette geinidjen."

,,^a, es ift freilief) rafcfjer gegangen, als mir alle ge=

badfjt fjaben — bas fi et^t : ber SDofior fjat fdjon fjeute

mittag gefagt, er tonnte nicfjt bafür ftetjen , bajjj bie grau

©eneralin bie 9?adjt nocfj überlebten. 3öie bas gnäbige

gräufein au§ ber «Stube gingen, roeif fie fagten, fie tonnten

lief) nicfjt mefjr aufredjt galten unb müßten fidj burcfjaus

etroag fjinlegen, ba roaren grau ©eneralin gerabe ein bijj;
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djen eingefcfjlctfen — e§ ift aber rooljl nur bte grofse ©<fjroäcf)e

geroefen. $dj blieb fo lange bei iljr — idj bacrjte mir ja

rool)l gleid) , bafj ba§ fein richtiger gefunber ©djlaf fein

fönnte! Qd) fa8e Sorten , e§ flog affe§ nur fo an iljr,

unb $rau ©eneralin warfen ftdj auf ben Riffen Ijtn unb

r)er , bafj e§ reine gar nidjt mitangufeljen roar! Unb ber

§err ©eneral — aclj nein, roiffen ©ie, ber $err ©eneral

überleben bie gnäbige $rau nicfjt lange! @§ mar fdfjon

ben gangen Stag, mit 3tefpeft gu fagen, nicr)t gang richtig

mit iljm. @r tief immer f)tn unb rjer unb 'nein in bie

®ranfenftube unb roieber 'nau§ unb brummte immer fo

roaS oor ftdt) l)in, baft man fein 2Bort oerftefjen fonnte.

Steine gum $ür<f)ten roar'§! — Unb nacljfjer auf einmal

matten bie $rau ©eneralin bie Slugen fo weit auf unb

gudten um fid), al§ ob fie roa§ fudjen träten. Unb roie

id) iljr 'roa§ gu trinfen geben rooEte, ba fal)en fie midf) fo

erftaunt an, al§ ob fie mid) gar nidjt meljr fännten, unb

»erlangten nur immer nad) bem gnäbigen ^räulein. Wa,

ba t;alf'ö bodfj ntd^tS, ba mufjt' tcf) bocfj rooljl f)ingel)en unb

fie roeden, fo leib mir'ä awfy tfjat um ba§ gnäbige $räu=

tein, ba§ bie gange %la(f)t nid^t in§ S5ett gefommen waren

unb fd§on felber roie fo eine fjalbe Seicr)e au§faben. 2Id(j

©Ott, §err SBaron, td) fann $ljnen fagen : roie icf) ©ie ba§

gnäbige $räuletn nidtjt auf ifjrem Sette fanb, ba friegte idj

©ie feinen fd;led)ten ©c§recf. Unb bann roar mir audf) fo

graulid§, roeil ber §err ©eneral ftd) immer fo auf bem

ßopfe fragten unb oor fidj Ijin fpracfjen unb au§ feiner

großen pfeife qualmten — im ^ranfengimmer mit ber pfeife!

Unb roie id§ 'nauöfomme, ba f)ör
1

id(j brüben ben .fierru

<Rammerf)errn brüllen roie närr'fdfj, mit 9tefpeft gu fagen:

et roollte e $ferb Ijaben. 2)enfen ©ie blojj: e $ferb, e

^]ferb! i<$ gebe roer roeifj roas für e $ferb! fcr)rteen ber

#err ^ammerljerr immer. %la, io§ fage! 2öo boct) unfer



£err ßammer^err gar nid;t retten tl;un bei ifjre ßorpulenj

!

Unb roie fie midj bann anfdjnaujen traten unb ba§ %xiiü-

lein 2)ori§ mit 'nem ©efid)te roie 'S reine 2Bad;§. . . .

9?ein, id; fann ^f;nen fagen, £err 23aron, ba rourbe mir'ä

fo bummrtd;! ..."

<Sie Ijätte in ifjrer SRebfeligfeit iljm ben Vorgang auf

ber treppe ftdjerlid; gern nod; einmal erjäfylt, roenn er il)r

nidjt mit ber grage ™% 2B°rt gefallen märe, ob bie ©e--

neralin bei 35erouj$tfein geroefen, ob fie bie £od;ter nod;

erfannt f)ätte, elje fie ftarb.

„Sa, ba§ lann id; ntd;t 'mal genau fagen," antwortete

ba§ SRäbdjen. „2)a3 gnäbige gräulein rannten in bie

©tube mit ganj roilben paaren unb fd;miffen fid) förmtidj

auf bie üniee oorm 33ett. 2Bie id; 'neinfam
,

gelten fie

bie §anb oon ber gnäbigen grau gefaxt unb fdjludjjten

§um (Erbarmen. 9iein, £err 23aron, fo 'mag r>on SBeinen

l)ah' id; nie gehört, mein Sebtag nidjt ! Unb unfre gnäbige

grau Ijatten immer bie Slugen roeit auf unb faljen ba§

gnäbige gräulein an, in einemju bi§ pm legten ©eufjer.

Unb nadjljer, roie's oorbei mar, ba ift ba§ gnäbige %xäx\-

lein oljnmädjtta, geroorben, unb mir liaben fie auf \v)x 33ett

getragen. $d) mad;' il;r falte Umfd;läge."

„9tun, bann geljen ©ie nur roieber Ijinein, oerfäumen

©ie fid; nid)t! 2Ba3 mad;t ber £err ©eneral?"

„©er fitjt immer nod; unb raud)t feine pfeife. SDenfen

©ie blofj, §err 33aron: bei ber Seidje fi£t er unb raud;t!

Sföein, nein, ber £err ©eneral mad;en'§ nid)t meljr lange!

£)er ©oltor Ijat aud; gefagt: ber griebrtd; foll ftdj immer

um ifjn galten unb iljn nidjt aus 'm 2Iuge laffen, roeil'S

il;m fo üorläm', al§ ob ber §err ©enerat nidjt red;t bei

fid; mären."

,,$id) banfe ^l;nen, 9Jkrie. SBenn gräulein Melanie

beffer ift, fagen ©ie iljr bodj, ba£ id; Ijier geroefen bin.



aBertn bie §err[c§aften meine £ilfe nötig Ratten, bann

fottten fie nur §u mir fdiiden, idj bliebe ben ganzen 2lbenb

ju -JrJaufe, unb morgen frü§ fprädje id) auf jeben %a\i bei

i^nen oor."

21I§ ettna eine fjalbe ©tunbe fpäter, bem Sßunfdje

feines 9Sater§ $o!ge leiftenb, ©eorg ^riebridj ftd) in bie

©emädjer bes ©rof^erjogS begeben Ijatte, bo mar tljm

fdjon im SSorgemadj ber $lügetabjutant ^ring Hfingen ent=

gegengetreten unb fjatte i§n gebeten, ftd; mieber gurüd=

*u;$tef;en, ba bie Siebte jeben 93efudj, ber aufregenb auf

ben f)of)en Traufen roirfen tonnte, ftreng unterfagt fyätten.

„$a, aber mein $ater Ijat midj bod) fetbft 31t fefjen

geroünfdjt," manbte ber ©rbgrof^erjog ein. SBorauf spring

Ufingen »erfetjte, bie $rau ©rofjfyerjogin fyofot e§ felbft

übernommen, if)n ju entfdjulbigen.

„2öer ift je|t augenblidlidj beim ©rofjfjerjog?"

„SDie $rau ©rofjfjergogtn unb ^ßrtn§effin ©leonore."

„könnten ©ie nidjt melleid)t meine ©djraefter baoon

benad)rid)tigen , bafj idj l)ter bin unb fie ju fpredjen

raünfdje?"

„Qdt) null e§ nerfudjen — roenn $öniglidje -goljeit

Ijier roarten motten?"

£>er ©rbgro^erjog flaute ber Ijotjen ©eftalt be§ prin^

liefen ^lügelabjutantcn ein wenig befrembet md). £)ie

gemeffene ^örmlidjfeit feines SBefens unb fein ernfter, faft

üorrourfsüotter 33Iid Ratten if)n ftu£ig gemalt. Offenbar

Ratten bie Ferren 00m $ofe r>on feinem STuftreten gegen

ben Sßater 9Binb befommen. $>a§ tonnte er niemanb an-

berm al§ bem ©rafen 2Borbi§ ju »erbauten Ijaben! 2ein

btonbes» ©tfinurrbä'rtdjen juufcijen jrcei Ringern snürbehtb,

fdjrttt er ein paarmal auf bem biden 2"eppid) auf unb

ah unb fetjte jid) bann in ber bunfelften @de be§ ©e=

madje§ auf einen Sjßolfterfeffel , um nadijubenfen. @igcnt=
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ltdj tarn es iljm bodj feljr erroünfdjt, bafj bie Unterrebung

mit feinem SSater nodj einmal fjinausgefdjoben roevben

fonnte. Gr rou£te ja, baf$ er tfjm nidjt ju Sitten fein

tonnte, baft er feft auf feinem ©ntfd&Iujj beharren mürbe,

lieber feine ttngnabe über ftd) ergeben 511 laffen, ja fo^ar

lieber bem £fjrone %u entfagen, al§ ber ©eliebten fein Sßori

ju brechen.

216er ber ©fanbal, ber unoermeibiidje , abfdjeutidje

©fanbat! @s mar faum benlbar, bafj nidjt r>on bem pein^

lidjen Vorfall in ber ^ofjägerei eine, roenn audj nod) fo

bürftige ßunbe in bie Ceffentlidjfeit bringen fottte, modjte

ber 33aron non ber 9kft bie <£ad)e aud) nod) fo bip!o=

matifdj ju oertufdjen fudjen unb felbft £ospot§ tro£ feiner

rafenben Gsiferfudjt bem rjobjen 3Range be§ ^reunbes" bie

9iüdfidjt angebeiljen laffen, bafj er feinen geredeten $orn

r-orberr)anb nodj in fidt) »erfdjlofj. 2ßeld) eine ungtüdfelige

$ügung ber Umftiinbe, bafj an biefem £age, ber über ba£

•Sdjidfal groeier Siebenben entfdjeiben foffte, fein 33ater

franf merben, iljre Butter fterben mufjte! 2ßurbe bie

(Scene oon rjeute rudjbar, bann ftanb er in ben Singen

feiner fünftigen Untertanen nidjt mefjr nur al§ Ieid)t=

fertiger, galanter ^rinj, fonbern al§ ein fd;Ied)ter, rjer^

lofer Solm ba, unb fie — 0, er magte md)t ausgubenfen,

meinem Sdjidfal fie entgegenging! ®urdj feine Sdjulb

mürbe fte in ben Slugen jebe§ anftänbigen 9Jienfd;en, nidjt

nur einer prüben, t>orurteil§uotten ©efettfdmft al§ ein ©e=

fdjöpf bafteljen, ba§ bie ^erjloftgfeit fo meit getrieben fjatte,

bie fterbenbe Butter §u r-erlaffen, um ju einem rjeimüdjen

©tettbidjein gu eilen. D ©Ott! @r raupte ja felbft am

beften, roie feljr gerabe bie Betäubung all ihres ©enfens

unb @mpftnben§ burdb ba§ 93orgefür)I bes fdbmerjlicben $er=

[uftes feiner roilb erregten, rüdfidjtslofen Seibenfcbaft in bie

£änbe gearbeitet Ijatte; roie fte nur barum fid) auf einen



Hugenblid oon bem ^ranfenbette fjtnrocggeftofjten Fjatte,

bamit er tf;r ben ©djrour ber Streue nodj einmal mit beben*

bcn Sippen in§ Df;r raunen foKte, betror e§ @reignt§ roarb,

roa§ tfjrem fröfjtidjen -Jftäbdjenbafein ein fo rafdje§ @nbe

51t bereiten brofjte — ben froren -JRut, ben ^o§potI;§ 2Bar=

nung tf;r gu erfdjüttern oerfudjt rjatte unb beffen fie fo

bringenb beburfte, um ba% Seib ju ertragen, ba§ nun über

fie hereinbrechen muffte, ben foffte bie ©eroif^eit feiner

Siebe ifjr geben! 2)arum nur mar fie gekommen, unb er —
er Ijatte bie §tff(ofe, ^roftfudjenbe mit Fjineingeriffen in

ben ©efüljlsfturm, ben oerjroeifhmgSüoITer £ro£ unb fjeifje

©eljnfudjt in feiner 33ruft enl faxten, in bie 9?aferei ber

©inne, melier ifjr feufdjer ©totg bisher immer ftegreicf)

roiberftanben tjatte.

Dl), er rooflte fein SBort galten! ®o§potf) foUte nidtjt

SJtedjt bekommen mit feinem fdjimpflidjen 3roeiM! 2lber

jetjt gleidj oor feinen 3Sater Einzutreten, gerabe Ijeute, an

biefem fürcrjterlicrjen £age be§ allgemeinen 3(ufru§r§ — roo

foffte er, ber ©d;ulbbelabene, bie ^raft finben, bem gütigen

dürften Xro| §u bieten, beffen SJÖiffe fo rein mar roie fein

Seben!? — -ftur $eit geroinnen, bt§ bie erfte rofye $raft

be3 Sturmes gebrochen roar ! ©tarb bie Butter roirfttdj —
er rottete ja ntdjt, bafj fie fdjon tot roar — fo roürbe

Melanie fidjerlid) mit tfyrem SSater nad) £renfa jurüdfefjren;

fie roürbe ber ffanbalfüdjtigen ©efellfdjaft unb bem sürnem

ben SSater au§ ben Slugen entrüdt roerben — unb feine um
roanbelbare breite roie bie StUfyeilerin unb ÜTröfterin $eit

roürbe tljm ba§ ^er^ bes
-

3Sater§ enbltd) bod) oerföfjnen unb

felbft bie ©efettfdjaft feine Siebe adjten lehren. 9?ur £eit

geroinnen, nur $eit!

©0 wühlten bie ©ebanfen, bie ©elbftanftagen , bie

SSünfdje in feinem £irn, unb er merfte gar nidjt, bajj

über fo fd;merjlid;em ©innen faft eine fyalbe ©tunbe oer*
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fToffeu mar, nt§ enblid) feine ©crjroefter eiligen ©djrttteS,

mit meid; raufdjenben ©emänbern ba§ ©emadj betrat.

,,2U), bift bu nod) ba, ©eorg? £)a§ ift gut! %ä>

fonnte nicr)t friifjer fommen — $apa fjätte fonft etroa§ ge=

merft." 9Jttt biefen 2Borten mar fie ju ifmt in bie bäm=

nierige @de getreten.

@r r)atte ftdj rafcf) erhoben, fobalb ifjn irjre Stimme

au§ feinem bangen Traume medte, unb erfunbigte ftdj nun

eifrig, roie e§ bem SSater gefje.

„@r ftiljlt ftdj etroaS beffer nadj bem Sdjlaf, ben ifjtn

bie SJJittel be§ 2(r^te§ oerfdjafft fjaben," antwortete bie

^rinjeffin; „aber eine neue Slufregung tonnte iljn töten.

%d) glaube, ©eorg, bu Ijaft llrfadje, mir banfbar ju fein,

bafj id) biet) nertjinbert Ijabe, irjm bleute roieber r>or bie

2(ugen ju fommen. $dj roeif?, bafj idj ein gute§ -iftedjt

tjabe, fo 511 fjanbeln, roie id>'§ getljan Ijabe. $dj Ijabe ge=

logen, ©eorg ; aber id; bjabe bamit ein gutes -JBerf getfjan,

unb bu roirft e§ mir banfen — ba(b »ieffeidjt fdjon."

„2Ba3 fjaft bu gefagt? 2)odj nidjt etroa ..."

,,%d) fjabe ifnn gefagt, bu roäreft tief erfdjüttert burdj

ba3 Unheil, ba§ bein unbefonnener Srot? bleute morgen

angeridjtet Ijabe."

„ßfeonore! ©a§ r)aft bu ifjtn gefagt — nadjbem bu

mir r»or ein paar Stunben erft cerfidjert fjaft, bu rooffteft

ju mir fielen, roas aud; fommen möge!?"

,,%d) werbe au bir fielen, ncrlaf; biet) brauf! 2fber

rjöre nur, id) fjabe nod) mefjr getfyan : %d) fjabe $apa oer=

ficfjert, ba§ bu bitter bereuteft unb bafj bu morgen frül)

fdjon abgureifen gebadjteft — roa§ fäfjrft bu fo auf? -ftidjt

gleidj gur Srautfdjau ! Vorläufig nur ju beiner eignen 33e=

rufjigung unb ,3erfireuung. 2lber idj Ijabe iljm nerfprodjen,

bu roürbeft nidjt efjer roieber tror fein 2(ngefid)t treten, al§

bi§ bein ©emütSjuftanb bir erlaubte, mit iljm roieber 511
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reben, mie ein ©olm gu feinem SSater reben mufj, bem er bie auf=

nötige 23eref)rung unb bie banfbarfte Siebe entgegenbringt."

„Eleonore, ba3 ift ja . . . afy, ba§ Ejaft bu mit ^ogpotr)

abgefartet! £>u läfst bid^ baju benu|en, trmt bie ©efdjäfte

feiner eiferfüdjtigen 9ftad;fud;t 51t beforgen. §8ortrefflidj er=

fonnen, $reunb IganZ Sodjen!"

S)ie ^rinjeffin j^udte bie 2tct)fetn unb (adelte t)eräd^t=

tidj. „-JRöglid;, bafj er bergleidjen mit mir üorljatte; aber

ba fyat er fid) grünblid; in mir getäufd)t. -iftein, ©eorg,

»erlafj bidfc) brauf, id) meine e3 gut mit bir! 2Bir beibe

muffen jufammenfiefjen — jetjt mefjr als je!"

„Slber, ©leonore, begreifft bu benn ntcr)t /' rief ber

^rin^ uorrourfsooft, „bafj beine Süge ..."

,,©t! 2)u wirft laut! Ufingen ift nebenan. $omm,

lafj uns ge(;en." — — —
$oSpotf) Ijatte bie 9cad;t feljv fd;led)t gefdjlafen unb

erft gegen morgen bie erfefynte S^ulje gefunben. @§ mar

bereits ^elm llf;r worüber, als ein roieberfjoltes Klopfen an

feiner l£fjür itm enblidt) aus einem unruhigen Traume er-

roedte. Stuf fein herein trat ein groj^erjoglicljer Säger

in§ 3immer uno überreizte tfjm einen S3rief in großem

amtlidjen Format.

„©offen ©ie auf Stntiuort märten?" fragte $an§

Soacfyim gälmenb 00m 23ett aus.

„•ftein, ^err Saron, nur gu eignen Rauben über-

geben, auf S3efe§l ©einer ©jxellens be§ Dber(jofmarfdjaffs\"

„2Idj, moffen ©ie fo gut fein, bie ißorfyänge jurüd=

^ufd;(agen?"

,,©e(jr voolji, $err SBaron!"

@3 Ijatte ftdj geftern auägeregnet. 2)ie Ijefle ©onne

ftrömte §11 beiben genftern fyinein, fo bafj Aloepotl) geblenbet

ben ®opf in bie Riffen jurüdfinfen ltefj unb mit bem

©^reiben bie 2tugen befdjattete.
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„2Bie gefjt e§ bem ©rojjljersog fjeut?" erfunbigte er

ftdj noä), al§ ber Säger fdfjon auf ber ©dfjmelle ftemb.

„$öniglid£)e £ol)eit fjaben eine jiemltd^ ruhige yiad)t

üerbrarf)t. Sfyre <§o^ett, ^rinjeffin ©leonore, Ijat bie eine

Jpälfte ber ÜRadfjt bei ifym gemacht unb bie grau ©rofj=

fjerjogtn bie anbre £älfte."

„Unb ber (grbgrofsfjerjog?"

„Seine $öniglid)e Soweit finb feilte morgen um acljt

Ufyr oierjig mit bem fafjrpfanmäfjigen 3u9e abgereift."

„Slbgereift? 2Öob>?" ßospotlj richtete ftc§ b,alb im

33ett auf unb ftarrte ben Säger grofj an.

„SDas rceifj icb, nidEjt, |ierr Saron. Scb, glaube, ©eine

Äöniglidje §ofjeit belieben im ftrengften Snfognito §u reifen.

@§ ift nur §err ©raf Sracfe mit Ujm, unb beibe Ferren

roaren in Svoü."

„Söeift man im ©dj Joffe fdEjon, bajj geftern abenb bie

grau ©eneralin tum ^renfa geftorben ift?"

„Sarcob,!! £er Siener be§ §errn ©enerals über-

brachte bie Strauernadjridjt nodj fpät am 3Tbenb; idj fyabt

fte felbft ben Ijödjften §errfdjaften übermittelt."

„@§ ift gut; ic§ banfe Sfjnen."

©obalb ber Säger bk Zlßx hinter fiaj gefdjloffen

blatte, ri£ $o§potb, mit jitternben gingern ben S3riefumfd»lag

auf unb entfaltete ba§ Schreiben. „Kabinett ©einer $önig=

lidjen §or)eit beg ©rofjfjerjogS . . . mag ift ba§?" unb fein

Stuge flog über bie Reifen bafjtn.

2)a§ amtliche ©dfjreiben lautete alfo:

„•ftadjbem ©eine ^öniglidje |)oIjeit ber ©rojjfjer^og am
geftrigen Vormittage mit bem ÜEljronfolger eine Unterredung

gehabt, in beren SSerlaufe einfdfjnetbenbe ?CReinunggüer=

fc^iebenrjetten gnnfdjen ©einer ^öniglidEjen ^oljeit unb beffen

burdjlaudjtigftem ©of;ne Ijeruorgetreten ftnb, fonnten ©eine
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$öniglid)e £ofjeit ©idj gu ,£>öd)ftfeinem 23ebauem ber Hebers

geugung nid)t üerfd^Ue^en, bafj fid) ber #err ©rbgrofjljergog

Söeeinfluffungen gugänglid) gegeigt I;a6e, raeldje ©eine $önig=

Iid)e £>ol)eit in $inftdjt auf bie gegenwärtigen unb gutunf:

tigen ^ftidjten bes £ljronfoIgers nur als oerberblidje be=

getanen fönnen. ©eine $öniglidje ^oljett glaubt biefe

SBeeinfluffungen auf dm. <§od)n)ol)lgeboren gurüdfüljren gu

muffen unb erroartet bemgemäfj, bafj ©ie, ©einem 2lIIer=

pdjften 3Bunfd;e nadjfommenb, ben oertrauten Umgang mit

bem ^errn ©rbgrofjljergoge auf mtjglidjft nidjt nerletjenbe

2Beife abgubredjen bemüht fein roerben. 25a .gödjftbesfelben

©efunbljeitsguftanb ilmi für bie nädjfte $tit »erbieten bürfte,

anbere als nur bie nnd)tigften 2lubiengen gu erteilen, fo fyaben

©ereniffimus mid) gu beauftragen geruht, @tr>. $od)\vol)h

geboren ^fferfyödjftfeinen gnäbigften 25anl für bie ©einer

königlichen «£>oljeit bem @rbgrof;l)ergog mäljrenb -Ijpodjbesfelben

Steife ernüefenen b^djfdjaijbaren ©ienfte foroie ©eine beften

2Bünfd;e für %t)X ferneres SBofjlergeljen gu übermitteln,

^m Stllerfyödjften auftrage

geg. ©raf ülöorbis, ©eneralabjutant

unb Dberljofmarfdjall."

2tls ^osnotl) bas ©ägriftftüd gu @nbe gelefen l)atte,

rcarf er es, rjölmifd) aufladjenb, auf bie Settbede unb

fnirfdjte Ijalblaut oor fid) Ijin: „2llfo ausgeiuiefen aus ber

3k[tbeng — nur in etwas Ijöflidjerer $orm als irgenb ein

©ogialbemofrat, beffen ^Runbiuerf unbequem tnirb! 23rano,

@£ceHeng 2Sorbis! $n biefem ftilifiifdjen Sfteifterrcerf er=

lenne \d) 3jl)r biplomatifdjes ©enie. SBarum ift aud) ber

•IRoljr nid)t gleidj gegangen, fobalb er feine 2lrbeit getljan

unb ben atterburct)(ancr)ttgften ©pröftling frifdj unb gefunb

rcieber gu ben ©tufen bes Cremes abgeliefert Ijatte. 9hm,

metnetroegen freut eudj eures Xriumpljes, i^r ©rofjumrbem
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träger be§ 9leid)e3! 2ßäre ber ©rofjfjerjog btefe -ftadjt ge*

ftorben, fo rcürbet if;r Ijödjft n)aljrfd)etnltdj fjeute morgen

fdjon bei mir antidjambrieren."

©ine ©tunbe fpäter fjatte ®o§pot(j bereits feine Toilette

beenbet, [ein ^ridjftüd gu fid; genommen unb [einen Koffer

gepadt. @s mar r)alb gmölf Ufyr, al§ er ftdj in ber §o[=

Jägerei bei bem ©eneral »on ülrenfa melben lieft.

©er alte §err fafj in einem bequemen 2el)nftul)l am

$enfter [eines .Simmers" unb Ia§ einen Vornan. üffialbmann

unb SDiana rädelten fidj gu [einen Ruften in ber (Sonne,

©ein fdjarfe§ Lagerauge, ba§ er fid) big in [ein fjofyeS

Sttter in ungefdjroädjter $raft ermatten Ijatte, »ermodjte fo=

gar nodj bie mädjtige ^abafgroolfe gu burdjbringen , bie

ftdj gmifdjen [einem Raupte unb bem 33udje gelagert fjatte.

2)a§ mar alles gang roie geroMjnlidj — unb roie geroofjiu

lid; aud) raffte ftdj ber ©rei§ bei ^oSpot^S (Eintritt mit

einem fräftigen 9tud oon [einem ©effel empor unb ging

iljm mit ausgeftred'ter «Ipanb entgegen, ,,'n SÖtorgen, <£jan§

$odjen! $reut mid;, baft Sie fommen — mroa!"

$ener brüdte fräftig bie bargereidjte §anb unb fagte

ernft: ,,$d) brause rooI)I feine SBorte gu machen, §err

©eneral. ©ie wiffen, mie aufrichtig idj an allem teilnehme,

roa§ ©ie unb ^fyt £au§ betrifft."

„Sßeif? id; ! 9ftummummumm — baute ! 2)umme ©e*

fdjidjte ba§! -Keine gute $rau! #na, mufj audj 'runter

=

geroürgt werben unb fo roeiter! Ijjdj roerbe 3$nen ntdjts

üorflennen . . . mummummumm." Unb babei fufjr er ftdj

mit ber gitternben 5Redjten über bie 2(ugen unb roifdjte ftdj

mit einer ärgerlichen ©rimaffe grüet fleine Stljränenperlen

roeg, bie, funfelnb im fjellen ©onnenftraljl, an feinen 2Bim=

pern fingen.

//$$ tjoffe, ©ie werben mir erlauben, midj ^Ijnen nü|=

lid; gu madjen," begann §an§ ^od;en nneber, nad;bem er ber
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SUtfforberimg be§ ©eneral§, fid) 511 ifnn ju feiert imb eine

ßigarre ju raupen, gefolgt roar.

„^a, ja, roeifsfdjon: Stotenfdjein, ©arg, Seidfjenroeiber,

2lnjeigen, 33egrabni§ unb fo roeiter — fenn' icfj, fenn' idf),

mroa! $ah' ic§ aKe§ fd;on burdjgemadfjt, £=mal. ©djeufj;

lief) atte§ — mummummumm ! 2lber ba§ Sfteberträdjtigfte

ift — jetjt gefjt ba§ oerbammte betraten fdjon roieber Io§!"

$o§potf) traute feinen Dfjren nidfjt. @r ftarrte bem

rounberlidjen ©reife in§ ©efidjt unb raupte nitfjt, ob er

biefe Steuerung für eine 2lrt ©algenljumor ober für

33errüdtfyeit galten fottte. £>a§ eljrroürbige roeijse #aupt

fdjroebte geifterfyaft über ber bieten £abaf§rooIfe, unb bie

grojje fleifdjlofe §anb, bie unten au3 biefer SBolle fjeroor--

fdjaute, fpielte gan§ befyaglid) mit 3)iana§ ©djlappoljren. @r

raupte abfohlt nidjt, roaS er erroibem fottte, unb roartete

be£r)alb fdjroeigenb, bi§ ber alte ©onberling roieber fopf=

fdjüttelnb ju mummeln begann: „Qa, bie SBeiber, r)er)e

!

%d) §abe immer ein grofjeö ^endjant für fie gehabt —
rjna! — unb fo roeiter. 2Baren alle breie gut, fe§r gut —
fefyr gut, mummummumm! @tne immer beffer roie bie

anbre — mroa, roirb fdjroer Fjatten, roieber eine §u friegen

!

$ann aber ofme nidtjt kbtn — — unb ba§ 5CRäbeI , bie

•JManie, roiU tanjen unb fo roeiter — fann idj nidjt machen

— Saffoater unb fo roeiter . . . nieberträdjtig! $e£t bin

iä) — §na! r>terunbadfjt§tg ^afyx', alter Änadftiefel —
mummummumm! 2lber cor fünf Safjren — jarool)! fünf

$afyren . . . ba unten — 2)ing§ba Karpaten unb fo roeiter,

ba t)ab' id) nod) einen 23aren gefdjoffen! Stdjter rein au§=

geblafen, rjofro ! 2)a§ ift nämlicf) immer ba§ befte — bann

fann bie SSeftie nichts mefyr machen. SBeibrounb fcbiefjen

ift gefäljrltdj — bann gefji Sßeij auf ben -äftenfdjen! 2fber

roenn man ifmt bie Siebter auäbfäft, bann Fjat man ifjn.

folgen ©ie meinem State: Stuf ber Sßarenjagb immer einen
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Sauf voU SdEjrot unb bann groifcfjen bie Stugen galten;

probatum est, I)eljelje! $)ie SBeftte fam auf miclj Io3 —
idj fonnte n\d)t fdjnell genug gur (Seite fpringen, unb ba

Ijat fie mir rxod) eins auSgeroifd)t — feljen «Sie, ba!" SDa=

bei fnöpfte er mit feinen gittrigen Ringern feinen linfen

^embärmel auf unb ftreifte ifjn ein gut Stücf ben feinigen,

btcfjt Behaarten 2Irm fjinauf, um feinem jungen $reunbc bie

Farben von ber S3aren!Iaue gu geigen.

$o§pot!j fjatte, roie alle feine berühmten $agbgefd)id()ten,

fo and) biefe fcfjon öfters geljört unb bie -Karben mit ge=

bü^renbem SRefpeft benmnbert. £eute aber tag ifjm bocr)

fo t)iel 2Bidjttgere§ am §ergen, bafj er ben alten §crrn

ficf) nic§t in feine roeibmannifdien Erinnerungen oerlicren

laffen mochte, unb barum marf er rücffirfjtSloS bie $rage

bagmiftfjen , roo baS ^Begräbnis ber ©eneralin ftattfinben

foHte.

„^Begräbnis? fflvoal $n Strepfa natürlich ! feahe ja

aucfj meinen 2lbfd;ieb \d)on in ber Safctje."

„$$ren Slbfdjteb?" rief ^oSpotfy fe§r erftaunt, inbem

er auffprang unb mit ben $anben bie SCabafSroolfe fort*

gumefjen fudfjte, um baS ©efid^t beS ©enerals fefyen gu

fönnen.

®er gog aus fetner 9to<ftafd(je ein (Schreiben, genau

oon bemfelben 2leufsern, raie $oSpotf) fjeute frül) eins er=

galten Ijatte, unb reichte es ifmt ftumm burc§ ben maüenben

Giebel entgegen.

$anS ^orf;en entfaltete eS fjaftig unb las. @S mar gleich

falls t>on ©raf 2ßorbis im afferfyödjften auftrage unb autfj

in bemfelben lädjerlidjen $urtalftite »erfaßt. £>er ©rofe=

fjergog lieft üjm barin feine ü£eünaf)me für ben erlittenen

ftfimergticfjen SSerluft ausfpred^en unb enthob tljn fobann —
in SlücffidEjt ' auf thzn biefeS traurige Ereignis, baS if;m bodj

woljl ben ferneren Slitfenttjalt in ber Sftefibeng oerleiben
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würbe — in ©naben feines 2lmte§ als Dberlwfjägermeifter.

2lud; er würbe jum ©djlufj wegen ber ^ranffjeit ©einer

^öniglidjen §o§eit von ber Verpflichtung be§ förmlidjen

2(bfd)iebg entbunben. ;£itel unb Uniform feiner £ofd;arge

fottten ilnn, wenngleid; er fie nur prouiforifd; oermaltet

tjatte , als 3 e'^en befonberS gnäbiger ©efinnung feines

atterfyödjften £erm belaffen werben.

„2)ie fyaben'S feljr eilig, mid) lo§ §u werben —
natürlid), mummummumm — weil mein 9Jcäbel jetjt nidjt

meljr tanjen tann. SJcma! ©dnanjenpad!" Inurrte ber

alte ^err, als $o§potl; iljm baS ©djreiben wieber über=

reichte.

,,$d) fürdjte, ©ie Imben red;t, #err ©eneral," rief

$anö $oad)im tronifcr}. ,,$d) l)ahe and) fo ein ^abinett§=

fdjreiben in ber Safdje, aud; einen Slbfdjieb, aber feinen

[o gnäbigen. 9hm, e§ ift menigftenS ein 3eidjen, bafj

e§ nidjt gar fo fdjlimm um ben ©rofjljerjog fielen !ann;

aber id; glaube, gewiffe Seute werben feine ©djmädje

benutjt l)aben, um ifjm biefe ©ntfdjliejsungen abguloden.

kleine rabifalen 2lnfid;ten finb ben Ferren SRiniftern

unb anbem SBürbentragern ein ©rauel, unb id; fürdjte,

g-räulein Melanie ift einigen einflußreichen ©amen gu gc«

fäl)rlid)."

„$a, j«, i>a§ f; ab' id; aud) fdwn gebaut, ©ie ftefyt

il)rer ©rofjmutter tilmlid;," nidte ber ©eneral. ttnb bann

paffte er mädjtige SEöolfen oon fid; unb fdjien in 9cad;benren

§u »erfüllen, mäljrenb beffen er uon $eit gu 3ett unr»er=

ftänblid; oor fid; l;in mummelte.

$o§potl; rief tljn enbtid; roieber §u fid; burd; eine $rage

nad; Melanies SBeftnben.

,,©d;led;t! ©d)led;t!" antwortete ber alte $err trüb*

feiig. „3mei %id)te nid;t gefdjlafen, gemeint unb fo weiter

— mwa! ©eftern war fie wie toll, wollte fid; nidjt oo«
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mir anrühren (äffen — tyxa, Unfinn unb fo radier ! @er)en

©ie mal hinein in ba§ — £ing§ba — ©terbe^immer ; otet-

Ieidjt finben ©ie bie Tetanie babrin."

Dt)M ettt>a§ ju ernnbern, errjob fidj ÄoSpotb, unb fdjritt

au§ bem qualmerfüllten gimmer be§ ©enerals IjinauS unb

bann, langfam unb tief 2(tem rjolenb, burd) ben Smpfanggs

falon rjinburcr). @r flopfte an bie gegenüberliegenbe SErjüt

be§ ©djurfsimmers an — fein §erein.

@r öffnete jögernb bie Stfjür unb falj ftd) ber Setdr)e

ber §rau non £renfa gegenüber. Sie lag, bie $änbe über

ber SBruft gefreugt, im Sette, ba3 feine ©efidjt mit bem

tief eingegrabenen SeibenSjuge nod) immer pr ©cite ge*

fer)rt unb eingerahmt t>on einem breiten fdjroarjen 33anbe,

me(d;e§ man irjr bereits umgebunben (mite, um ba§ ^erab-

fallen ber ^innlabe gu uerfyüten. £a§ ^enfter mar geöffnet,

unb bie falte, fernste ^ebruarluft erfüllte ba§ nidjt eben

grofje ©emadj. ©aö 33ett be§ ©enerals mar für biefe

9?ad;t in beffen Slrbettßftube (jinübergefe^t roorben; an

fetner ©teile ftanb ein alter 2lrmftuf)I mit ljor)er Seltne,

unb in biefem faf$ fdjlafenb, ben $opf nad) oorne gefenft,

eine £>ede über ben ßnieen unb einen foftbaren Sorti de

bal, einen Umgang r>on roetfjem 2ltla§, mit 3°fofy^8 ge*

füttert, um bie ©djultern — Melanie!

^an§ ^oadjim Ijaite faum einen Süd für bie fo frieb=

Iiö§ auSrurjenbe £ote. £>er Slusbrud tiefen ©eelenleibeng,

ber bie $üge ^er ©eliebten, felbft im ©Plummer nodj,

entftettte, mar niel fdjredlidjer anjuferjen, al§ ba§ ftarre

©ulberantlitj ber (Srlöften. SSon $e'\t ju 3eit lief ein

^röfteln burd) bie gange Iieblidj üppige ©eftalt; eg judte

in iljrem ©efidjt auf roie im ©dnnerg, unb ba§ bunfle

ßöpfdjen fdjneftte unruhig empor, um bennod; gleid) roieber

matt rjerabjufallen. ©3 tr)at tr)m (eib, xf;r ben langend

beerten ©Plummer ftören 5U follen, aber er fonnte enblid^

VIII. 13. 2
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bod) nidjt umljin, fie beim 2Irme gu ergreifen unb ifyr tljrcn

Manien in§ Dljr §u rufen.

©ie öffnete bie 2(ugen unb bliefte uerftört ju tfjm auf.

©ie fdjien ib,n nidjt ju erfennen.

„Melanie!" rief er abermals, inbem er üjr unter bie

SCd^fetn griff unb fie fo aufju^eben fudjte. „$)u barfft nict)t

fdjlafen Ijier, bu erf'älteft bid) ja auf ben Stob!"

Nun ftanb fie auf ben Ruften; aber er mufjte fie mit

ßraftanftrengung ftütjen, bamit fie mcr)t roieber jurüdfanf.

@r legte einen 2trm um ifjren Oberleib unb oerfudjte fie

mit fidj fort§ujief;en , inbem er ifjr immer roieber gurebete.

©er groft fdjüttelte il;re ©lieber, ©ie futyr ftd; mii

ben Rauben an ben $opf, rieb bie Stugen, unb bann fagte

fie, ib,m ängftlid) ins ©efidjt blidenb: „£u, $an§ ^od^en?

2£d), lafj mid)! 9iül)re mieb, nicr)t an — mid) foU feiner

anrühren! — @§ ift fo furchtbar falt §ier."

„3>a geroifj! unb bu foUft ju 33ett unb fc^fafen.

$omm, id) rottf ba§ -üftäbdien rufen." üDamit umfing er

fie aufg neue unb brängte fie mit fanfter ©eroalt in tt)r

©(fjlafgimmer , roeld;e3, nadj (jinten ju gelegen, an bas

©terbejimmer anftief?. SDer 9iottt>orF)ang mar noeb, fjerab:

gelaffen, e§ Fjerrfdjte tiefe Dämmerung in bem gangen ©e=

mad;, aus roeldjer nur baZ Sinnen beä noefj ungemadjten

33ette§ matt t)eroorleud)tete. 6r nötigte fte, fid; barauf

auSjuftrecfen, unb breitete baö ©edbett über fie. ®ann

rooffte er eilen, ba§ 5D^äbd;en fjerbei;$urufen.

2tber fie fjielt feine |>anb feft unb fagte, in ^Fjrä'nen

au§bred;enb : „$)u bift fo gut ju mir, $an§ $od(jen! §d)

oerbiene e§ nidjt, roafjrljaftig, id; oerbiene e§ nidjt! 2ld;,

bu roeifjt ja nid)t . . . Dfy, roie 9ftama miefj anfalj — bi§

fie ftarb, unau§gefet$t ! 3$ &in geroifj, fie Fjat e§ in meinem

©efidjjie gelefen unb mit bem ©efüljl ift fie in bie

©roigfeit gegangen \"
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ßospotl; frampfte fid; bas $er§ gufammen. 2lutf) er

las je£t in ifjrem ©efidjte, afynte aus" itjren unjufammen-

f)ä'ngenben 2ßorten, roa§ gefdjeljen mar. 2X6er nur ÜDHtleib,

Ijetßeg 9JittIeib mit bem unglüdtidjen ÜERabdjen erfüllte feine

©eele, unb feine gange ©mpörung richtete fid) gegen ben,

ber fjeute morgen baoongefloljen mar unb fie mit tfyrem

namenlofen ©djmerg allein gelaffen fjatte. ©eine Ringer

gitterten, inbem er ifjr beruljigenb über ba§ mirre iQc.at

ftrid), unb auc§ bie ©timme gitterte, mit ber er itjr gu=

pfterte: „2Öeine nid)t, Melanie! 9luf)e bid) feist au§! $dj

roiH unterbeffen alle§ beforgen, roa§ es Ijier nod) gu tfjun

gibt, bamit iljr fo balb raie möglich fortfommt nadj SErerjfa.

©ort roirb bir mieber rooljt werben."

©ie lallte eine 9(ntroort, bie er nidjt nerftefyen fonnte,

unb feufgte tief auf. $f)re ©inne oermirrten fid) unter

bem ©influß feines ©ireidjeln§, unb ber bleierne ©d;laf

ber Uebermübung Ijielt fie auf§ neue gebannt. @ine gange

Seile nod; fuljr er fort, tljr langfam unb gleichmäßig

über ben gterlidjen runben ^interfopf gu ftreidjen; bann

fiedte er tfjre falten £änbe unter bie £)ede, beugte fid)

nodj einmal mit einem langen, fdjmerglidj liebeooffen S3lide

über fie unb ©erließ enblid) auf ben ^ußfpiijen ba§ ©d)laf*

gemad). —
£>en ganzen Xag über mar er befdjäftigt mit ben 23or;

bereitungen gur Ueberfüfjrung ber Seiche unb ber lieber;

fiebelung nad; SCrenfa. £>er alte ©eneral faß, fdjeinbar

teilnaljmlog , über feinem Vornan ober nidte in feinem

2ef)nftuf)i ein. @r fd;ien e§ gang felbftuerftänblid; gu finben,

baß $o§pot| il)tn alle bringenben ©efdjäfte abnahm, unb

gab gu allen feinen 3lnorbnungen fogar ungebulbig feine

guftimmung. SBei £ifdje raaren bie beiben Ferren allein,

benn Melanie fdjlief immer nod). 2)er alte $riebridj mar=

tete auf unb mußte fid; oon S«t gu 3eit, fid; hinter feinem
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$errn oerbergenb, bie großen tropfen oon ben leberartigen

Söangen tupfen. Grr Ijatte gegen ben jungen 23aron fd^on feine

Seforgniffe um ben SSerftanb feine§ lieben |jerrn ©enerale

auSgefprodjen; benn, meinte er, e§ fei bod) §u unnatürlich,

bafj ein 5ftann fiel) gar nidjt um bie 2eid)e feiner %xau

bekümmere, fonbern nur immerju bafäjje, roie ein <Sdjom=

ftein qualme unb Romane läfe!

2ll§ ^rtebricr) §um <5d;luf3 be§ feljr eiligen 9ftittag§s

ma§le§ ben Kaffee unb bie ©dmäpfe auf ben Stifdj gefegt

unb ficc) roieber entfernt Ijatte, braute ber alte ©eneral,

ber über 5£ifdje nur »on gang gleichgültigen Singen ge*

rebet fjatte , enblicf) etroas IjerauS, roa§ auf bie ßreigniffe

be§ £age§ 33egug f)atte: ,,2Bär' boclj eigentlich . . . Ima!

anftänbig geraefen, roenn ber ©rofjfjerjog feinen (Solm l)er=

gefdjidt l)ätte gum — gum £)ing§ba — $onbolieren!"

„©er ©rbgrofjljergog ift Ijeute morgen abgereift/' fagte

ÄoSpotf), langfam betonenb, unb bliche babei, aufmerffam

forfdjenb, gu bem alten .§errn hinüber.

©er 50g bie bufdjigen meinen Srauen brofjenb gu=

fammen, ftürgte einen ßognac hinunter unb brummte als>=

bann, fiel) mit grimmiger Sfttene bie Sippen ledenb: „216=

gereift?! 2ll)a, fein ^ntereffe me^r für ©amen in Strauer!

— fjna, gefegnete SSMjlgeit!" Unb bamit raffte er ftd;

empor unb fc^lurrte eiligft aus bem 3iwmer I)inau§. 2(l)nte

er bod) »ieHeid;t, meiere SSejiefntngen groifcljen bem 2Tf)ron=

folger unb feinem Äinbe beftanben? §atte ber alte ©iener

iljm dma einen 2Binf gegeben, ber bod; fidjerlid) burd) baö

fd)iüat}l)afte ©ienftmäbdjen »on allem unterrichtet mar, roas"

fiel) 23erbäd)tige§ im |jaufe zugetragen Ijatte? £o§potl) be=

fcfjlofj, i§n auSjuforfd^en, fobalb e§ auf ungegroungene 2Trt

unb Seife gefdjefyen fönnte.

©eine Stbneigung gegen ben biden ^ammerberrn oon

ber 9taft fdjien übrigeng fyriebrtd^ gu teilen; benn al§ er
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tfjm befohlen Fmtte, biefen £errn auf feinen $aH oorgu^

laffen , Ijatte ber alte 5Rann gar üerftanbnisooll mit bem

$opfe genidt.

Uebrigens mar biefe 5Raf$regel, roenigftenS für ben

Deutigen l£ag, überflüffig, ba ber ßammerljerr benn boclj

ba§ 3artgefül)l ober a\i<$) bie «Sdjeu befafj, Melanie nacfj

ber unglüdfeHgen ©ntbedung be§ geftrigen SlbenbS ntdjt

fogleid) roieber oor 3lugen treten gu trotten. @r Ijatte, rote

fo mandjer geirifjenfofe Stmifer, bocfi audj fo etraas rote

ein ©eiuüi. @r roar §um 33eifpiel bei einem Sfttfjrftüd im

£f)eater immer ber erfte , ber §um Stafdjentucf) greifen

tmtfjte, unb roenn fleine ^inber am Sßeifjnud;t§abenb fromme

©prüdjlein Ijerbeteter., fonnte er bie biiterften £fjränen cer=

gießen. <3o traf e§ ifjtt benn aud) in ÜÜBirfüdjfeit fdjmerj;

Ijaft ine £en, bafj er feine unglüdKidje S'ocijter burcfj feine

©djulb leiben fefjett muffte. $wax Imtte ber Sdjred für

2)ori§ aujjer einer furgen Dfynmadjt roeiter feine üblen

folgen gehabt; aber au§ ifjrem gramoerftörten ©efidjt am

anbern £age, au% ber ängftlitfien <Sd;eu, mit ber fie feiner

33erüfjrung, ja felbft feinem SBlidfe auöntroeidjen fud;te,

nutzte er erfennen, rote tief ber 5#ifsbraudf) , ben er mit

tfjrer ^avmlofigfeit getrieben t)atte, fie empört unb oerle|t

fjabe. Wxt ber bemütigen -üRiene eines reuigen ©ünbero

machte er \\d) järttidf) beforgt um fie 51t tljun unb bemühte

fidf), ifyr feine §anb(ungsroeife al§ ©ingebung eines gut*

tjerjigen, romantifdjen 3Jiitgefü§I§ mit ben Siebenben bar*

aufteilen , benen ja bie gröpie |jeimlidjfeit bttrdf) bie fjofye

©tettung be§ SiebFmberS geboten geroefen fei. $>e§ ^ringen

©belfinn unb 9JieIanie§ gute ßrgielmng unb ^erjen§rein§eit

Ratten ifmt eine ftdjere 23ürgfd;aft bafür geroafjrt, bafj er

bie moralifdEje SSerantroortung rufyig übernehmen bürfe.

@in ganj gutes ©eroiffen fyatte er freilief) bei folgen fo=

pfjtftifdjen $Red£jtfertigung3oerfud;en ntdfjt — unb frönen,



— 22 —

(Seufjer unb ßopffdjütteln roaren t>it einzige 2lntroort, bie

2)ori§ für iljn l)atte.

SDem £re«fafd;en ©ienftmäbdjen raupte er burd) ©elb

unb gute 2Borte baö 33erfpred;en it)re§ ©d)ir>eigen§ abju-

nötigen; bocr) mar er freilief; nid)t fo nertrauensfeltg , baö

gefährliche ©ef)eimni§ nunmehr roirflid) für begraben ju

erachten. @r ging fogar am anbern Sage mit ber bangen

©orge nad) bem «Schlöffe, bafj man bort üietteidjt fd;on mit

gingern auf it)n weifen werbe. 2Benn ber ©rofjljersog non

ber ©efd)id)te erfuhr, fo mar nid)t§ roaljrfd)einlid)er, al§

bafj er feiner (Stellung unb be§ bamit oerbunbenen @in=

fommen§ oerluftig ging — unb besljalb fonnte er nitf)t

umljm, feinem allergnäbigften $errn im ftiflen baä ©egen=

teil einer rafdjen ©enefung ju roünfdjen. Wlan empfing il)n

im ©djloffe groar ganj roie geroöfmlid) , allein bie über=

rafdjenbe 9cad;ridjt oon ber plö|lid;en 2t6reife bes @rbgro^=

IjerjogS trug nid)t baju bei, feine bange Sorge ju oer=

fdjeudjen. 33ebeutete biefe Steife eine Verbannung, bann

tuujjte ber ©rofjljerjog raafjrfdjeinlid) aud; fd;on, ma§ geftern

in ber ^ofjägerei oorgefallen mar. ©raf 2Sor6t§ aber,

bem er auf ber treppe begegnete, begrüßte ilm mit lädjcln

ber gunorfommenljcit roie immer, oerftdjerte ifnn, bajj ber

ßrbgrofjtjerjog au§ eigenem ©ntfdjlufj gereift fei, unb ent=

lief; iljn mit bem rooljlwoUenbften ^änbebruef.

„2lf)a, idj fef;e fdjon, bem alten $ud)3 tft ba irgenb

ein feder ©treicr) geglüdt!" bad)te ber $ammerljerr, als

er ben fjageren SBürbenträger fo ungcinöfjnlid; elaftifdjen

(2ct)ritteg baooneilcn fal). „2)ie $reube über Sereniffimi

©enefung allein rjat ba§ nidjt juinege gebracht."

2ll§ er eine SBiertelftunbe fpäter, ba man feiner £ienfte

nid;t weiter benötigte, ba§ Sd)lof; «lieber uerließ, fal) er

oor bem portal bie Sßrinjeffm ©leonore im ^Begriff, 511

^ferbe ju fteigen. Sobalb fie feiner anfidjtig würbe, minftc
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fte ifjn derart, trat ein paar ©djritte betfeite unb fragte

j'o feife, bafj ber 3Reitfned)t unb ber gut SBegleitung

befohlene $aoaIier fie nidjt oernefjmen fonnten, ob er

nidjt roiffe, mann bie Strer;)a§ abgreifen gebähten; benn

fie neunte an, baft fie bod^ roofyl oorjieljen mürben, ioenig=

ftene bie erfte ^rauer^eit auf if)rem ftitten ©ute ju o er-

bringen.

„£)a§ bürfte aüerbingS rool)! ber $att fein, §ot)eit,"

nerfetjte ber 33aron. „§err r»on ^ospotb, ift Ijeut fdjon früb,

fjeraufgefommen , roafjrfdjeinlid) um bei ber Ueberfiebelung

beljilflidj ju fein. %d) felbft Fjabe atterbingS nod) feine

©elegenfjeit gehabt, bie £errfd;aften nad) bem geftrigen

traurigen @reigni§ gu fpredjen, aber ..."

„©efyr begreif licfj
!"

fiel bie ^ringeffin fpiij ein. „%$
meif$ affe§ . . . o, beruhigen Sie ftdt) ! $d) bittige graar burd)=

au§ nidjt bie Spotte, bie (Sie babei gefpieh fjaben ; aber idj

r)abz aud) feine SSerantaffung , Sie §u oerraten. @ö liegt

mir fogar meines 33ruber§ roegen r»iet baran, bafj ber ©rofj=

f)er§og nid)t§ bacon erfahre."

„Dt), idj r>erfid;ere §of)eit, nur meine Ergebenheit

gegen Seine ^öniglicfje |JoFjeit ben ©rbgrof^erjog ..."

„SBttte, feine ©ntfdjulbigungen ! 2Kein Sruber ift ah

gereift, auZ Sfdjtung r>or bem frifd;en Sdjmerj be§ $räu=

Iein§ — Sie begreifen! Softte $röulein üon £re«fa bar;

über in Unruhe geraten, fo fagen Sie nur . . . ober

nein , beffer , bereiten Sie fie barauf oor , bafj icfi, iljr

in ben nädjften Sagen einen ^onbolen^befud) abftatten

mürbe. Unb im übrigen ftrengfte SDisfretion, mein lieber

£5nron — wenn anber§ Sie auf bie meinige einigen 2Bert

legen!"

SDer ßammerljerr oerbeugte fid; tief unb »erlieft ben

Sd)fof$f)of mit bebeutenb angenehmeren ©efüfjlen , als mit

tueldjen er itjn betreten fmtte. Qmax mar eg tljm burdjauS
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md)t tlax geroorben, ob bie fluge ^ßringeffin bie romantifdje

Seibenfajaft i§re§ SBruberö unterftütjen, ober tfjr entgegen-

arbeiten wollte; aber unter iljrem fyoljen ©dfjutje burfte er

fid; bocb, roenigften§ oorläufig roieber fidjerer füllen.

©eine gute Saune erfuhr nodj eine erfjeblidje Steige*

rung, als er bafyeim eine grofje, an feine £od)ter abreffterte

$ifie uorfanb, roelrf;e laut Kreditbrief ben ifjr oom ©rbgroj^

Ijer^og alä ©efdjenf nerfprocfjenen pr}otograpf;tfd^en Apparat

enthielt. Qv lief} bie $ifte fofort in ba§ SCtelter hinauf*

tragen unb madjte fieb,, cor (Stfer glüljenb, baran, fie au§*

gupaden. Stber er blatte ntcrjt baran gebaut, roie peinlich

gerabe je£t bem 3artgefül)l ber armen ®ori§ bie Slnnafyme

eines ©efcr)enfeg fein mufste, roelcl)e§ eine fo nerjroeifelte

Sfeljnlidjfeit mit einem ^uppelpelje befafc.

„;ftein, SSater, nein! päd e§ nur roieber ein!" rief

SDoriS, müljfam einen neuen Stljränenauöbrudj unterbrüdenb,

als er il;r bie funfelnb neue Samera mit ben fauber ge=

arbeiteten -IReffingfcfjrauben unb 23efd)lagen oergnügltd)

Iäd)elnb tror Slugen Ijielt. „2>u mufjt e£ aUeö roieber

jurüdfdjiden , idfj nelmte nid;t§ uon ifjm an — iä) fann

itid&i!"

„2lber, liebes $inb, roie bu nun roieber bift!" perfekte

er befümmert. „ßinem folgen ©eber barf man feine ©e=

fdjenfe gurüdfdjiden. 2>a§ roäre ja ein Slffront — ©Ott

beroaljre, nein! 2)er ©rbgrofjfjerjog meint e§ boefj fo gut

mit bir. 2ßie fannft bu nur feine SIbfiu;i fo nerfenr.cn!

Unb bann fiel) mal, jefct, roo bu beine ^reunbin oerlierft,

roirb bir eine neue gerftreuung fo gut tljun. ßomm, roir

motten mal gtetdE) bie Anleitung jufammen ftubieren, unb

morgen fangen roir tapfer an ju pljotograpljieren. $d) borge

mir ocin ütfjeater ein $oftüm, unb bann nimmft bu midj

als ffiidjarb ben ©ritten auf! $>u fcfjüttelft ben Äopf ? Qa,

roarum benn nicr)t — adf) fo, ja freilief) ! 9ta, bann meinet*
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roegen alg $alftaff — : So lag idj auS, fo fürjrt' idj meine

klinge! aljä^!"

(Sie tmtie nur ein ©eufjen at§ Slntraort; aber er

achtete nid;t barauf unb futjr, munter ptaubernb, fort, bie

übrigen ©egenftänbe ausjupaden unb oor i§r auf ben Sifd)

5U ftellen.

„Stile Sßetter!" rief er, bie 2luf)d)rtften ber Sfjemi=

fatienftafdjen budjftabierenb. „9ßa§ ift benn ba§ für tjei(=

lofe§ ©iftjeug! §ier Quedfilberfublimat jum 33erftärfen

— Goanfali jum 2Ibfdjroäd;en — ©ift! ©ift! ©ift! £oten=

fopf! 3roei ßnodjen ! ©d^en^Itcr) ! Sa§ netnne id) bir fort,

ba§ ift fein Spielzeug für fteine 5Räbd;en!"

„Stimm nur atte§ fort, äkter, affeä fort, id; mag nidjtl

baoon fefjen!" rief Sorig tonlo§, inbem fie fid; erfjob unb

matt jutn $enfter fct)teppte.

@r ging ifjr nadj, er ftreidjelte fie über bie 2trme, er

rebete it)r abermals gut ju — aber e§ fjatf alfe§ nidjtö!

@r fafj ein, bajj er itjren Sdjmerj burdj ba§ affeö nur r>er=

gröfeere, unb überlief? fie enblid; fidj felbft.

©obalb fie fidt) allein faf), fnanpette fie mieber an ben

%i\d) unb fudjte mit jiiiernber $anb bie f^[afct)e mit bem

Gnanfati fjerau§. ©ie entfernte mit 3tnftrengung ben ein=

gefdjliffenen ©tasftöpfel unb füfjrte oorfidjtig ba§ ©efeiß

an ifyre fdnr.ale, fpitje Dürfe. Sann fd;tofj fie bie Stugen

unb tjolte tief 2ttem, al§ rooHte fie uerfudjen, fidt} burd)

ben bitterfüfjen ©erud) §u betäuben. Stlö fie aber feine

SBirfung fpürte, feijte fie ba§ ©ta§ mieber nieber, ging

nact) ber ütljür, riegelte fie 511 unb fudjte bann au§ ber

£ifd)(abe ein leereg 9J?ebijin|d;ädjtetdjen tjeroor. Sa fjinein

fdjüttete fie einen ffeinen £ei! beä farbtofen $uluers unb

üerfdjtof? bann bie ©cfjadjtel in bem fid;erften %ad)Z ifjreg

©djreibtifdjeg.

„gär alte gälte!" murmelte fie (eife cor fid; fjin unb



26 —

bann brad) fie in frampf§afte3 ©djludjgen au§, liefj fidtj auf

ben ©tuljl am ©djmbtifd; finfen unb oergrub iljr toad)§*

bleid;eä ©efid)t in bie langen, fdjmalen #änbe.

Jeljntes Kapitel.

@m Rotier ÄonbolenjbeUtä).

Stm anbern Nachmittage erft raffte fidj Melanie ju

ftem ©ntfdjluffe auf, ifjre ^reunbin SDoriS miebergiifeljen.

©ie Ijatte meljr als ben falben geftrigen £ag unb bie gange

Nadjt in feftem ©djlafe »erbracht, unb baburdj Ijatte tljre

gefunbe Natur bie folgen ber Ueberanftrengung
, foroie bet

fürchterlichen Slufregungen menigftens aufjerlid; übermunben.

2llS fie am borgen gum erftenmal roieber bem treuen $an3

^oadjim bie §anb reidjte — er Imtte bie überftürgte 3lb-

reife aufgegeben, ba ber ©rbgroj^ergog burd; feine fyfud;t

il;m guoorgefommen mar — ba raoUte e§ ben armen $reunb

bebünlen, als fyafa er fie nod) niemals fo fdjön gefeljen.

2)a§ tief in ifjrer ©eele roeiter glüfjenbe g-ieber be§ leiben;

fdjaftltdjften ©djmergeS Ijatte iljre Sippen unb 3Bangen aufs

neue mit bem garteften Karmin frifdjefter Sebenäluft über*

ljaud;t, unb auS ben bunflen ©djatten, roeldje felbft ber

lange ©djlaf nidjt auS iljren Slugenljbijlen gu üerfcfjeudjen

üennodjt Ijatte
, flimmerte ba§ SBeifj unb leuchteten bie

großen braunen ©lerne nur um fo glä'ngenber Ijeroor.

§olbe träume r>on bem überfdjmenglid;en ©lücf einer

naljen 3ufunft litten fie im leiferen -äftorgenfdjlaf um=

gaufeit, unb an biefen Xräumen rauften fidj, roie bie garte

gaununnbe an frifdj ftrotjenbem Ufergebüfd), neuer 2ebenS=

mut unb fünfte Hoffnung empor. Nod) frampfte ftdj il;r

baS £erg gufammen , nod; füllten fid; iljre Slugen mit
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STfyränen, wenn fte an ben testen Sticf ber Butter badete,

ber mit [o grantüoffer 2tnf(age ba§ ftumme @eftanbni§ tfjrer

feineren <2djulb geforbert Ijatte; aber fdjon regten fidj

Stimmen in tf»r , meldte fte gegen bie graufame SInftage

in Sdmtj nehmen unb bie ©djulb auf bie unglücflidic $er=

fettung ber Umftänbe abraäljen raoftfen. 2ludj bie 3Rot-

menbigfeit, fiel) ben ganjen Vormittag über mit prafttfdjen

fingen, mit ber Sorge für bie ^rauerfleibung unb ber*

gleiten §u fcefdjäftigen, trug üiel baju bei, xljx teufen unb

Chupfinben con bem garten SDrucfe be§ ©djuIbbeumjgtfeinS

§u entlaften.

2Us fidj am Nachmittage ba oben im STtelier bie beiben

SRabdjen jum erftenmal nad» jener legten peinlichen 33cgeg*

uung roieber gegenüberftanben, befamen fie beibe einen

Sdjred: SJtelanie oor bem totenblcidjen, »erftörten 2lu3--

fefjen ber Keinen Sftaterin, unb biefe uor ber frifdj er=

blühten <Sdjönb,eit ber bi§ bafjin angebeteten ^reunbin,

bie Slngft unb ©ram abgefdjüttett ju fyaben fdjien, raie

eine junge Sdjroalbe bie Kröpfen r»on ifjren ^(ügeljpifien

fdjüitclt, trenn fie im #(uge mutwillig bie 2Bafferf(ädje

berührt Ijat.

21m ganjen Körper gitternb, ftanb 2)ori§ ba unb ffü1;,te

fid) mit einer §anb ferner auf ben %i\d) , auf bem fidj

immer nod) bie oerfdjiebenen ©egcnftänbe be§ fürftlidjen

©efdjenfeg befanben. Melanie trat rafdjen @d;ritte$ auf

fie gu, ergriff tf;re freie <£anb mit iljren beiben £änben

unb begann, fie mann brüdenb : „Soriä, liebe, gute £>ori§,

fannft bu mir oerjeif;en!?"

@§ brängte ©orig, 511 erroibem, bajj fie ifjrer SBer*

Seiljung faum mefyr j\u bebürfen fdjeine; aber roie fte biefe

fdjönen ftrafjlcnben 2tugen fo innig flefjenb, unb bod) Ijalb

lädjelnb babei, auf fid) gerichtet füllte, ba roagte ba§ arme

fdjroadje 2Befen mit feinem Sßorte bem ©efüfjle bitterfter
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Gmttaufdmng 2lusbrud ju geben, bas il;r mit einem ©djlage

tfjr bifjd;en Sebensfreube fo graufam cergiftet l;atte.

Unb -JRelanie festen ju aljnen, roa§ in il;r »erging,

©ie, bie ber fdjroer ©eftanlten l;ätte gu $üfjen fallen follen,

mafjte fid^ ba§ SRedjt bes 50iitleibi an, inbem fie bie 3it=

ternbe forglid;, mit fanftem groange nad) bem ©iroan ge=

leitete nnb fie bort Sßlaij nehmen l;ieJ3. £>ann fet;ie fie ftd;

felbft bid;t an ib,re Seite, fafjte iljre beiben £änbe unb be=

gann aufs neue: „2ld;, SDoris, gutes £er§, bu roeifst ja

nidjt, roie id; tb,n liebe! Unb bie Siebe madjt fo furdjtbar

felbftfüd)tig. $d; l;abe roal;rl;aftig nid)t baran gebadjt, bidf>

ju fränfen, bein Vertrauen ju tauften, bu 2lrme — idj

l;abe eben an gar nid;ts gebadjt als an mid; felbft unb

an ifm, ber mid; beftürmte, irjm f)ier im |jaufe ein r)eim=

Iidjes Stellbidjein §u geroäl;ren. ©u fiel;ft bod; ein, nid;t

roaljr, bafs es für un§ gar feine anbre 3JiögIid;feit gab, mit--

einanber allein ju fein? Unb mir mußten uns bod; fjin

unb rotber fef;en! ^annft bu bir nidjt oorfteCfen, meldje

furdjtbare Dual greet Siebenbe erbulben muffen, bie ba

tniffen, bafj fie einanber für $eit unb (Sroigfeit angehören

unb fid) babei bod; nur immer auf flüchtige Minuten nalje

fein bürfen, r>on fjunbert 2lrgusaugen beobadjtet, auf Stritt

unb £ritt belaufet ! Unb als bann bein guter S?ater ©eorg

ben SBorfdjlag mad;te ... ad), SDoris, id) Ijabe mid; ja fo

bagegen gefträubt, rcal;rl;aftig ! ^d; traute meiner ©djmädje

nid;t, benn id; liebe il;n ja fo maljnfinmg — unb man ift

machtlos, wenn man fo liebt! — SDafj bein 33ater il;m

einen jroeiten ©djlüffel blatte madjen laffen, bas f;abe id)

erft gar ntd;t gerc-ufjt. 3* befam aud; einen folgen <5d;red,

al3 id; es l)örte, unb id; wollte es bir gleidj fagen unb

überhaupt bid) ins Vertrauen jieljen. Slber ©eorg »erbot

es" mir — er fonnte ben ©ebanlen nitf;t ertragen, bafj es

bann bod; oielleid;t mit unfrer füfjen .!rjeimlidjfeit ein Gmbe
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nehmen müßte, — viermal finb roir ja überhaupt nur rjier

jufammengefommen. — 2(d;, SDoriS, id; fage bir, bu glaubft

nid;t, rote lieb unb gut er roar ! $d) mußte mid) felbft au§=

lad;en roegen meiner bummen, finbifdjen 2fngft. Unb oor-

geftcrn . . . 2lcr), 2)ori§, id; roar ja fd;on §alb oon ©innen

burd) bie ^adjtroadjen, burd; bie 2(ngfi um bie arme -iftama

— unb ba fam ©eorg, um mid; au§ meiner SSerjroeiflung

aufzurichten. £ier lag er §u meinen $üßen unb fyielt mid;

umfaßt unb erjagte mir, roie er bem ©roßf;ergog feinen

feften @ntfd;Iuß, mid; §u feiner grau gu mad;en, eröffnet

ijätte, unb baß it;n feine 9Jcad;t ber @rbe baoon §urüd*

bringen tonnte. $d) roäre iljm teurer al§ ©ttern, £fjron

unb $Reidj, fdjrour er mir, unb er fönnte olme mid; nid;t

leben, -äftir guliebe rooHte er ber £r;ronfolge entfagen,

ja fogar, wenn ber 3kter unerbittlid; bliebe, einen bürger*

tid;en tarnen annehmen unb für mid; arbeiten . . . a.6),

id; rjörte faum, roa§ er aCfe§ fagte, fo braufte e§ mir in

ben Drjren! £$ *)a& e e§ i<* oon 2lnfang an gefüllt unb

er audj, baß roir füreinanber geboren finb — unb je|t

gehöre id; iljm gang! SDaö ©d;Iimmfte ift ja fd;on über*

ftanben: ber Srud; mit feinem 35ater ! $e£t rann uns ja

feine -JRadjt ber @rbe mel;r trennen! — 3Bir gerjen je$t

nadj £rei;fa, unb bu roirft fe^en, er fommt mir barjin nad;,

um mid; ju fjolen. 2td), nieITeid;t fommt er fyeute nod;

l;er, um ba§ -ftotroenbige für bie nädjfte 3ufunft gu be*

fpredjen. 9iicf)t roarjr, ^erg, einmal geroäf;rft bu un§ nod;

©aftfreunbfdjaft ? @§ ift ja beftimmt ba§ Ie£te UM! tlnb

nid)t roaf)r, bu »erjeifjft mir, bu bift mir nid)t meljr böfe?

— $reuft bu bidj benn gar nidjt ein bißdjen über mein

©lud?"

SDoriS feufjte tief auf unb fagte enblidj, traurig mit

bem Jvopfe fdjüttelnb: „$>d; nerftelje roof)l nid;t§ oon foI=

d;em ©lud!"
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„$)u wirft es r-erftefyen, roenn bu uns als DJtann

unb $rau ftefjfi. 2Bir laben bid; aud) beftimmt %ux $ody-

jeit ein."

2Ber fönnte ber fjolben ©cfjroärmerei eines oerftebten

gfüdficfjen SRäbdfjenS roiberftefjen ! SDoriS ftimmte btefe

©dfjroärmerei nur nocf) trauriger; aber fie löfte roenigftens

ifjre Verbitterung in SSefjmut auf, unb gürnen fönnte fie

ber fdjönen, oertrauensfefigen $reunbin nidfjt länger. D,

roie gerne Ijä'tte fie bie guoerfiajt Melanies geteilt! 2fber

fie roufjte ja, bafj ^oSpotlj, ber boefj ben ©rbgrofjfjerjog

genau genug fannte, an bie Stanbfjaftigfeit feiner rebftcfjen

Sfbficfjten nicfjt glaubte — roenigftens fjatte fie ftcf; bas

fjinterfjer aus ber ©rinnerung an fein 2Befen unb feine

SSorte jufammengereimt ; unb bann fagte ifjr auef) fefbft

iljr bifjcfjen 2BeIt= unb äJienfdfjenfenntnis , bafj ein Siebes

Verhältnis , bei roeldjem ifjr SSater bie §anb im Spiele

fjatte, roofjl fcfjroerUcf; auf ben reinften 9X6ficr)ten berufen

fönnte. Unb roie fie fief; bem ftarfen, fiegeeberoujjten

9JJäbcf)en fo nafye unb babei boef) in ifjrer früppelfjaften

©cfjroäcfje fo roeit entfernt füllte, fjätte fte nie geroagt,

ben @ffig irgenb eines $roeifels in ben feurigen 2Bonne=

roein beS fjerrlidjen ©efcfjöpfeS §u fcfjütten. ©o ftfjmerjlicf;

fie eben nocf) bie ^ränfung empfunben, bie Melanie ifjr

angetfjan fjatte, nun, ba fie roieber neben ifjr fi£en, fiefj

t>on ifjren Rauben berühren, von tr)ren 2Sorten umfcfjmei--

djefn faffen burfte, begfüdte fie biefe §erabfaffung faft gaitj

roie früher, unb fie bemüfjte fief), um nid)t unbanfbar ju

erfahrnen, auf Melanies 33erfua)e, fie roieber fjeiter ju

ftimmen, fäcfjefnb ein^ugefjen.

Melanie roanbte nun auef) bem pfjoiograpfjifcfjen 31p*

parat tr)re roifjbegierige £eilnaf)me ju unb oeranfafcte ba-

burd; auefj SDoriS, ifjre 3lbneigung gegen bie 2fnnaf)ine

biefes ©efdjenfeS ju überroinben. Sfftxt ber ifjr eignen
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rafdjen ^-affung§gabe mar Melanie fef;r batb bie §artb-

Ijabung üer ßamera flar gemoröen , unb t>ann begann fte

ber flehten ^reunbin aus ber beigegebenen Anleitung vor--

julefen. Sie rooHte ftcfj fogleicf) baran macfjen, bie »er=

fergebenen Säber nad; ben gegebenen 35orfcr)riften (jerju*

[teilen, unö freute ftdj ganj befonbers" über bie Ijübfdf)

gearbeitete 2ßage unh Das polierte Ääftdjen mit bem Safte

blanfer ^Jiefftnggewidjte.

„$omm, je£t motten mir gleict) 'mal ein bifjerjen ©ift

mifc^en," rief fte [jeher. „§u! £a ift ja fogar Gnanfali!

2Öie uiel roofjl nötig ift, um ein fraftiges J-rauenjimmer

meines Schlages umzubringen ?" Sie öffnete bie ©Ia§*

büdjfe unb führte fte im Uebermut gan§ btcr)t an iljre Sippen.

Sßafjrfjaft entfe^t rij? Toris fte iljr auä ber §anb unb

fdjrte auf: „Um ©ottes willen! Safj bas!"

Slber SRefanie griff auf§ neue nacb, bem ©lafe unb

fagte bittenb: „Sftetn, laf$ es mir noefj ein bifjdjen! -Keifst

bu, fcfjon al§ Heines 9Jiäöd;en §at midj immer $apas ©e--

roefyrfdjranf magnetifcb, angezogen, unb £ans .^odEjen fonnte

mir feine größere Siebe ermeifen, als raenn er midj 'mal

feine Sßtftole abfcfjiejjen liefj. $>$ fjabe midj jroar immer

fdjredlicb, cor bem £natt gefürchtet unb ben $opf ganj

roeggebrefjt beim Sosbrücfen; aber td; mujjte eg troijbem

immer roieber oerfucfjen. Unb nadjljer, roie icb, aus ber

^enfion naefj §aufe fam, fjat mir ^apa aud) mirffidj ein

£efcf)ing gefdjenft ! D , tdj fage bir, tdf) fct)te^e je£t famoä
— ßierfdjalen , meijjt bu, bie an einem $aben im SfiHnbe

baumeln. 2lber ein fo ftarfes ©ift Ijabe idt) noeb, nie in

ber J^anb gehabt, ^ä) ftnbe bas furdjtbar tnterejfant.

äBeifjt bu, bu fönnteft mir ein btfscr)en bauon abgeben —
für äße $äHe!"

„Melanie, bu ! — 2Sas metnft bu bannt?"

„£), idr) meine nur, es ift fo fd;ön $u miffen, baf; man
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e§ in ber §anb tjat ! S)aS finbe icf) tücmgfteng. -SJtit bem

Zehtn fpielen — ba§ ift bod) ba§ fpannenbfte unb r>or=

nefmtfte ^a^arb ! ©anadj müßten freilidj bie Stfrobaten

fe^r oornefjme Seute fein, r)ar)a! — 2ldj, gel), ladje mid)

au§! ©a§ ift ja alles mir Unfinn!" ©ie blidte ein paar

©etunbcn lang, ernft finnenb, über ben Safer) Ijin. ©arm

flog plöfclicr) ein flüchtiges fRot über tfir ©efidjt, fie ftrid;

fid) mit ber |janb über bie ©tirn unb griff raieber ju bem

pfmtograpljifdjen Seitfaben, um bie SSortefung fortjufetjen.

©d;on nadj roenigcn Minuten mürben fie unterbrochen

burdj ben alten Wiener, melier bie Reibung überbrachte,

baf$ $fjre ^o^eit bie ^rin^effin (Steonore unten im 2Boljm

äünmer ba§ gnäbige $raulein erroarte.

,,W) ! fietjft bu ! %t ba§ nidjt fjübfd) r>on ifmr , bafi

er feine ©djraefter §u mir fdjidt?" pfterte Melanie £>oriö

flu, fitste fie auf bie 2ßange unb »erlief rafd) ba§

3immer.

^rinjeffin ©feonore fafj martenb auf einem ©tur)I in

bem befdjeibenen ©alon, bem man ben vorläufigen §\)a.--

rafter ber ©inridjtung, baö eilig unb leifjroeife gufammem

geftoppelte gar fel;r anfafj. S)a§ $räulein oon $a£ ftanb

fyinter tt)rer $errin unb I)orcr)te mit Iädjelnber -SRiene nadj

bem 9?ebenjimmer f)h\, non reo Jjer man ben alten ©eneral

bumpf murren unb murmeln rjörte. @r l)atte bie §oljeit

um ©ntfdmlbigung bitten laffen, bafj er fie nidjt fogleidj

empfangen fönnte; benn er befanb ficr) juft in einem ber=

artigen SequemlidjfeitS^uftanbe, bafe er unmöglich ofjne

y.emlidj tiefgreifenbe Umgeftaltung feines äußeren 2Kenfd;en

jidj oor ifjren Slugen bliden laffen burfte. Unb nun lr-ar

er eben babei, ficr) r-on $riebrid) in ein gefiärfteS Dbcr*

fyemb hineinhelfen ju laffen.

5Dte ^rin^effin Ijatte ein fdjroaräfeibeneS £leib ange-

legt unb barüber einen pelgbefe^ten ©amtbolman, wo«
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burd) ifyre fdjlanfe ^rigur uorteillmft fyeroorgel)oben nntrbe.

(im grofjer ©amtl)ut mit mallenben fdjroargen Straufjen=

febern begattete i§r ettnaS 6Caffc§ ©efidjt. 3(ucr) bie (feine

«Öofbame mar ber llebcrcinfthnmung fjalber in ©c^roarg

erfdnenen.

3)a trat Tetanie fjeretn unb begrüßte i^ren botjen

33efud) mit einer tiefen Verbeugung. Slje fie nod) ben

9Jiuno ju einer ©ntfdjulbigung auftljiin fonnte, mar bie

ißrinjeffin iln* bereits entgegengetreten. Sie legte ifyre 2lrme

gang lofe um iljre Schultern unb füfjte fie flüdjttg auf

bie 3Songe.

„SWein fjerglidjftes SBeüeit», meine liebe Melanie!" be=

gann fie fül){ unb griff nadj Melanies" fleiner, meiner §anb,

um fie nad) einem rafdjen SDrurf gleidj mieber (o§ gu (äffen.

„£ie ©rojsrjerjogm ift burd) bie Äranfljett be§ ©rojjljer:

gogs felbft ferjr in 2Infprudj genommen; aber id) Ijabe ben

Auftrag, 3fy"en unb ^()rem £errn Vater ben 2Iusbrucf

i^rer »offen 2Teilnaf)me an Syrern fdjmerjlidjen Verlufte gu

überbringen."

Melanie lub gum Sttjen ein , unb babei ging iljr ber

öebanfe burd) ben Äopf, mie förmlidj unb ungefdjidt boer)

felbft bie geiftpollften 3Jtenfdjen fidfc) gu benehmen pflegen

bei bergleidjen traurigen Slnläffen. 2)ie ^ringeffin Ejatte

bod) fonft auf noUfommen freunbfdjaftltdjem gufje m^ i') r

verferjri unb oon Slnfang an einen 3Ton angufdjlagen ge*

mufjt, ber, oljne gang bas* 33emufjtfein be3 <5tanbe3unter=

fd)iebe§ aufguljeben, bennodj einen ungegmungenen ©ebanfen--

auStaufdj, mie grrnfdjen gleidifteljenben ^reunbinnen, erm6g=

lidjte. Unb nun auf einmal biefe eifige .Üälte ! Unnnllfürlid;

mirfte fie anfiedenb, unb audj Melanie fanb auf bie tanbs

läufigen Lebensarten unb ßrfunbigungen nadj bem Seioen

unb ben legten 2lugenbliden ber £a(jingefdjiebenen nur bie

lanbläufigeu Stntmorten.

VIII. 13. 3
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Unb roäfjrenb bas ©efprad) fo einförmig, fü^l betrübt

fn'n unb Ijer ging, Ijob bie ^ringeffin uon $eit 51t $eit ifyr

Ianggeftielte§ Sorgnon an tue furgftctjtigen 2lttgen unb

forfcfjte mit fd)led)t oerfjofjlener Neugier in bem blüfyenben

©efidjte Melanies nad) ben ©puren all ber Aufregungen.

$ljr Sruber Ijatte iljr in feiner Dffenljergigfeit nid)t uer-

fdnneigen tonnen, roeldr) unliebfame Vorgänge ftd) in jener

t>erf)ängni§t>olIeit ©ämmerungSftunbe abgefpielt Ratten, ^a,

fannte beim btefeS SRäbdjen gar feine <5d)am, bafj fie trofc

allebem fo ausmfeljen, mit ben großen braunen Augen fo

ftolj unb frei um ftd) 511 bilden roagte?!

Nud) ©leonore mufcte ftd), gerabe fo mie ^oepotl) am
borgen, fagen, bafj fie ba§ ^räulein r>on Slret)fa nie fo

oerfüljrerifd) fd)ön gefeiert Ijabe mie Ijeute, uno fie fonitte

nid)t umf)in, fid) einmgeftefjen, bajj ber IDiann, ber ftd) um
biefe§ 2Räbd)en in Siebe nerjefyrte, mm minbeften einen

guten ©efdjmad bemieS. Um iljretroillen alfo oerfdnnabte

man felbft bie Siebe einer ^rinjefftn, bie obenein eine ©ante

Don feinem ©eift unb, tno fie liebte, oott mariner JeiU

naf)me für bie roett auSfdjauenben ^läne bes ©rforenen

mar. 2lber ba§ galt ifmt alle§ nidjts — biefer blüljenbc

Körper r)ielt feine ©inne in 33ann unb lief; tfm alles

anbre barüber nergeffen, axid) toorjl gar bie I)oF)e 8ebenö=

aufgäbe, bie er fid) geftedt fjatte — ja, fie liejj ifm fid)

felbft fo roeit erniebrigen, m ben ^üfjen biefe§ gebautem

lofen ©efd)öpfe§ raeiter m fd)mad)ten, trotjbem e§ ftd) au*

©telfeit unb moralifd)er ^altlofigfeit einem anöern §inge=

geben fyatte ! D, mie fie biefen Wann jefct oeradjtete, biefen

mobernen 2Rarqui§ Sßofa, für ben fie gefd)märmt fjatte

mie ein tprid)ter SBadftfd) für irgenb einen Stljeaterprinjen,

ber fid) oermittelft ©djminfe, s$erüde unb falfdjer 2Babett

beS Slbenbö aus einem Mageren ßarjlfopf in einen 2lt>oni*

»ermanbelt! Unb mie Ija&e fie biefes Wäbdjen! eie
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raupte, bajs fie \i)x atter sI£at)r[d)einlid)feit nod) fyeute ginn

letztenmal gegenüberftänbe , unb barum Ijob fie immer

roieber bie ©läfer an ifjte Slugen, um fid) jeben fleinften

3ug in ber (Srfdjeinung biefeö ©efd)öpfe§, meines fo un-

fjeifoolt in tfjr unb tfjre§ 55ruber§ Seben eingegriffen fiattc,

feft ins ©ebädjtni§ ju prägen.

Unb 2öaHi; oon $atj fct)ien ben Auftrag 311 fjaben,

if;v t)ierin nad) Gräften beijufteljen, um iftre ^Beobachtungen

burrf) bie irrigen 311 ergangen.

Melanie tonnte nid)t umfjin, biefe§ 2tngeftarrtrcerben

feitenS ber beiben tarnen unangenehm ju empfinben. 2)er

2lerger barübcr begnnn itjre SBangen bunfler §u färben,

unb ir)re 2Tntu>orten auf bie teitnafjmloS (jingeworfenen

fragen ber ^ßrinjeffin fielen immer fürgcr a\i%.

„Ö, ©ie gebenfen uns atfo mirftid) fdjon in öiefen

Sagen ju oertaffen?" »erfefcte bie tQoljext auf eine bejüg=

lic^e Steigerung 9Retanie§. „@e rcirb meinem Sruber fetir

teib tf)un, fid) nicr)t mefjr perfönlid) non $;I)nen nerabfdjieben

ju fönnen. — 2td), richtig! 33alb t)ätte id) oergeffen, $fmen

ben 2tu§brutf feines 33eileibs unb feinen Slbfdjiebggrufs ju

überbringen."

„Sfbfdjieblgruft?!" ftammette Tetanie erbleidjenb unb

flaute bie Sßrinjjefftn au% großen Stugen fragenb an.

„9lun ja! $at man $t)nen ^enn nid)* gefagt, bajj er

geftem früf) abgereift ift?"

„Slbgereift? SDarf id) fragen : root)in?" ftammette 93ie=

tanie, fid; mit aller ©ematt jur 9iufje jroingenb.

Unb bie ^rinjeffin lädjelte 6oöt)aft unb erroiberte 50=

gernb, inbem fie ben fdjmalen $opf gejiert jur ©eite neigte:

„SDaS ift eigentlidj roof)l nod) ein ©taat§get)eimni§. %d)

fein felbft nidjt eingeweiht — id) Ijaht nur fo meine 3?er=

mutungen. Unter uns gefagt, liebe Melanie: Ter &xo%-

fjerjog roünfd)!, bajj mein 33ruber enbtid) 2lnftalten treffen
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foff, fid£) gu «erheiraten. @s ift tljm bie |janb einer fö;

niglidjen Sßringeffin angetragen morben, unb ba bürfte man

ipot)! nid^t feljl gelten ..."

Melanie ließ fie gar ntd)t ausgeben. 5)lit flammenben

^Mieten fprang fie auf, ftreefte it)re 9ted)te gebieterifdt) oor

fid) au§ unb rief mit I;aI6erftirfter ©timme : „S)as ift nidjt

wabr!"

9?un erfyob fidf) audtj ©teonore, unb bie Keine &a£

folgte, gang Dl)x unb gang Stuge, ifjrem SBetfpicl.

2)te Sßrinjeffin natjm ifyren 2Ruff oom Sifdj unb

fagte mit eifiger ^Rufye: ,,©ie oergeffen fid), grräutein oon

£renfa!"

„Unb ©te, ^jofjeit, finb gekommen, um mirf) . . . Ob,,

jefet atme i<$, ioe§ljalb ©ie gefommen finb!" Unfähig, if;re

Scibenfcfjaft gu bemeiftern, brücfte Melanie bie gebauten

$änbe gegen ifyren fyeftig raogenben sBufen unb ftanb mit

vorgebeugtem Raupte roie eine gum ©prunge fid) budfenbe

Tigerin oor ber ^ringeffin.

„©efjcn ©ie, äöaffo! ©rtoarten ©ie miefj unten im

3Öagen," fagte ©leonore, gu i§rer Segleiterin getoenbet.

„ikrgeilnmg! SBofften £ofyeit nidjt lieber . .
." toagte

bie Heine ^ofbatne eingutoenben. ©ie an ber ©teile

ber ^ringeffin t)ätte 2tngft gehabt, mit Melanie allein gu

bleiben.

2(ber Ujre $errin gab ifyr nur einen befefjlenben 2Binf

unb rief if>r nod) leife gu : „$ein 2öort oon bem, toa§ ©ie

gebort fyabenl — $u niemanb!" — —
%xo§ biefeö ftrengen Sefe^ls Ijatte SÖaffo oon 5vat3 bie

allergrößte Suft, fofort gu bem bidfen $ammerb>rrn oon

ber 'Haft fyinübergutjufdjen unb bem in affer ©efdjtoin--

bigteit ba§ frifd^e ©efjeimnis anguoertrauen , in ber Qx-

loartung, t>a$ fie als ©egengabe oon biefem ettoaö Diäteres

über bie Vorgänge am oorgeftrigen 3Ibenb erfahren roerbe,
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über rocfdbe ju ihrem großen Seibroefen aus ©ölfdjen §8ra<fc

t'o gut rote nichts berausuibefommen geroefen mar.

2lber nein, ba§ mar bod^ 511 gefäfvrltd)! £enn ^brc

£obeit fonnte ja jeben 9Iugenblid bie Unterrebung mit Wie--

[ante abbrcdjen unb bann . . . nein, ben $ammerherm

mußte fte ein anbermal abzuraffen nicken, llnb fte ftteg

[angfam bie treppe binunter. 2Uq fte aber ehtn au§ ber

rtaustbür treten rooffte, öffnete ftd) biefe unb cor ibr ftanb

— SBaron Äospotrj.

,,9Xf), Ste33aron!" rief bie flehte .pofbame unb flam-

merte fid) in ihrer Aufregung gleid) an feinen Strm.

„©enfen Sie nur, roas ba oben bei £repfa§ nor ftd) geht!

Sie Melanie ift gegen meine Jpofjeit ausfaffenb geroorben.

•Kein, id) fage ^hnen, ich traute meinen Dljren nicht ! llnb

barauf (jat fte nttct) gletdj binausgefdjidt. 9ca, bie roetben

einanber otel öiebensroürbigeä ju fagen fyaben!"

„2Ba§? $ie ^ruueiiin ift oben bei Melanie? allein

mit tfrr?" rief ßospotb sufammenjudenb.

,,^a geroifj! 2(d), mein Heber S3aron, id) fürchte. Sie

baben t>a einen fdjönen Unfug angeridjtet, unb id) b^be eö

bodh fo gut mit ^jfjnen gemeint unb Sie redjt^eitig ge-

roamt! 2lber Sie muffen oorgeftern abenb§ einen gan;

bummen ©tretet) gemacht rjaben — nehmen Sie mir's nid)t

übel. 2)ie $rin$efftn ift feitbem ... na, id) roeitj boeb,

mie fchlimm fie fein fann; aber fo habe id) fte nod) nie

gegeben! 2?ef)tnen Sie fidi in ad)t! Sie ift eine gefährliche

Aeinbin , unb mit ibrer Energie ber)ervni)t fte ben ®roB=

herzog unb fogar ihren eiaenfinnigen 23ruber. 2Ba§ fte roiff,

bas fefct fte burd)."

„21t), bann Ijabe id) \\)X auch roabrfd)einlid) meine 2lu§s

roeifung ^u oerbonfen!"

„Sie? 5ftan roiff Sie ausroeifen aue ber SRcftbenj?

Sie, ben S)ujfreunb bes 3: frronfolgers Y Natürlich bat ba?
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bte ^rinjeffin oeranlafjt £;inter bem dürfen bes @rbgrofj=

Ijer^ogö — barauf möchte id» roetten!"

„Unb jetjt ift fte gefotnmen, um ber armen Melanie

fdjabenfror) tbre füljnen Hoffnungen §u jcrftören. Dl), id)

bin auct) nod) ba! $d) toilT bod) ..." <5o fnirfd)te er

r»or ficr) t)in unb [türmte, orjne Sßallt) oon $atj, bte i()tn

ängftlid) nadjrief, er möge fie ja nidjt »erraten, metter $u

beadjten, bte Xreppe Ijinauf.

Dljne ftd) erft antnelben §u laffen, betrat er ben

Keinen (Salon.

Unb elje er nod) ein SBort gefprodjen f;ntte, füllte er

Melanies Sinne auf feinen ©djultcrn. S)en bunflen Äopf

gegen feine SBrufi brüd'enb, fprad) fie atemlos auf ibn ein

:

,;M), Hans Soweit, ©Ott fei £)anf, baf? bu ba bift! (Sie

beleibigt ntidj — ol), fie . . . !Jd) glaube, id) merbe roaf)n=

finnig! Sag bu iln\ bafj fie lügt, baf? ©eorg fein treu=

lofer SSerfürjrer ift! SDu fennft irjn ja aud) — ad), fag

bu es iln
- !"

(Sie brad) in Stjränen aus, unb er ftridj i()r berulngenb

über ba3 H rtrtr unö Dat
ft
e / l§n imt ^er ^i'ingeffin allein

ju faffen.

2(ber fie l)örte nidjt auf feine Sitte. %i)t glüljcnbes

©eftcbt ooll H a£ öer ^-cinbin gufeljrenb, rief fie (auter:

„Unb benfe bir : meine ©rofjmutter l)at fie mir oorge=

roorfen! %d) fei eine roürbige ßnfelin ber fdjönen @affa=

relli. 2ldj, Han* ^Sodjen, baö ertrag' id) nid)t!" Unb nneOcr

erftirfte trjre (Stimme in Sdjludjjen, unb fie barg irjr Pont*

menbes ©efidjt an feiner 33ruft.

SDie ^Jrtnjefftn trat einen Sdjritt auf bie beiben \u

unb fagte, irontfd) mit ben Sldjfeln jutfenb: „2\>ie tonnen

<Sie fid; barüber fo ereifern? fragen Sie bod) biefen Dar«

unniften einmal , roa§ man unter 2ltaui§mu§ oerftel)t. —
UebrigenS: Sie fliegen ja oon einem 2lrm in ben anbern!
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25a barf man ja rooljl l; offen, bafj Sie mdjt untröftltä)

fein werben."

n %i)\" fdjrie ßospotl) auf, „ift Das ^fjre 5Rac^e, $rin=

jeffin? $jd) benfe, Sie fönnen mit biefem (Srfolg r>or=

Cäufig aufrieben fein. 3>dj nnifste nid;t , roas $ol)eit f»ier

fonft nod) ju r>errid)ten Ijätten."

„Sie finb impertinent, #err Sarou!" entgegnete bie

Tnin^efftn, fidj l)od) aufridjtenb, mit leife bebenber Stimme.

„SBenn Sie glauben, bafj man in 3$vem ibealen 3ufunft3=

ftaate in biefem £one flu dürften reben barf, bann (Joffe

id), $$r golbneö Zeitalter ntdjt mebr gu erleben. Sitte,

geben Sie ben 2£eg frei!"

$o§potf) trat mit Melanie einen Sd)ritt non ber STfjttr

äitrüd , unb bie ^rinjefftn fdjitfte fid) an , i)od) erhobenen

Hauptes an ibnen t)orbei*ufd)reiteu , als fidj bie gegenüber

(iegenbe 'Jbüv auftbat unb ber alte ©eneral, in langem

fdfjroarjen ©ebrotf, in untabelig geftärften
v}>atermörbern

unb fdnuarjfeibener ßraroatte auf ber Sdjmefle erfdjien.

2)ie ^rtnjeffm fefjrte um unb ging mit großen Sd)ritten

auf ben meifjbaarigen ©reis jju. „311) , mein lieber «öerr

(General !" rief fie, ifjm bie ^ed)te entgegenftreefenb, bie er

fid) beeilte, galant an feine Sippen ^u führen. „Qdj ftelle

midj in öftren Sdjufc ! 5Ran meift mir bie Stfjür ! Tavf

id) Sie bitten, mid) binaus^ubegteiten, um midj uor mei-

teren 3>nMten 8U fdmfcen!"

„3Ba? ^nfultieren — £Job,eit!? DJiummummum ! Un=

finn! %<$) , äf) ..." 2)er alte £jerr oermodjte feinem

maftlofen (S'rftaunen feineu beutlidjeren 9tu§brucf 311 geben

unb beroegte fdjlieftlidj nur nod), unuerfta'nblidje SSBorte

fauenb, feine Äinnlaben.

©teonore betradjtete il)n mit mitleibigem Sädjeln unb

naljm bann, mit bem ^opfe nadj ber fflidjtung beutenb, roo

Äospotl) ftanb, roieber bas 3$ort: „tiefer £err ba fdjeint
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mir gufünftige Nedjte antizipieren 511 wollen, tnbem er fid)

fd)on je|t al§ $au§r)errn auffptelt."

„2öa§? 2Ba§?" kaufte ber ©enerat auf, „Sieben

gefdjidjten unb fo roeiter! ttnfinn! Wlvoal gaffen Sie bie

Dummheiten bleiben, §ans $oct)en. Sieb' ier) niefit —
Ueberrafdumgen."

„Sllfo roirflid)'? £>ocb fo etroas im 2Bege?" fiel tue

^rinjeffin rafd» ein, ^ogpotr), ber eben ehoa§ errotoem

wollte, ba§ 2Öort abfdmeiöenb. „2Hj, rote lieben§nutrbig

von ^fynen, £en oon HoSpotbJ $jd) begfüdtoünfcbe Sie,

mein ^räufein. D, ber ©rofUjer^og roirb entuieft fein!

6r roirb nur bebauern, bat} es tnafirfefieinficr) bei %l)xen

Gkunbfä'tjen ^fmen ntefit möglieb, fein bürfte, einen Drben

JU aeeeptieren."

Äospotb, erbleicbte oor Empörung über btefe boshafte

£3eleibigung. (rr trat auf bie ^rinjeifin ju, bie unwill

fürlid) oor bem broljenben Slicf feiner Ülugen jurüdroid)

unb ben 2lrm beö ©eneralö ergriff. Der gorn fdmürte it)m

bie Üef)le jufammen, unb fo fonnte er nur tonlos beroor=

teueren: ,,3d) — id) überlaffe Sie Qljrem ©eroiffen, ^rin=

jeffin. Senn Sie ftcb roieber nt Qbrem beffern Selbft —
jurütfgefunben fyaben toerben — bann merben Sie ftdr)

fdjamen muffen über biefe — empörenbe $ränfung, bie Sie

— einem 9Jianne oon @r)re — anjutrjun wagten, ßomm,
Melanie!" Qx legte feinen 2lrm um 9Manie3 Sdiultern

unb führte fie rafd) r)inau§, um fid) mit ihr unter ben

Scftutj ber toten SRutter ju ftellen. —
2)er ©eneral ftanb immer nod), ben Slrm ber Sßrins

jeffin feft an ftet) brüdenb, mitten im Zimmer unb bes

roegte in ftummem Gntfefeen bie ßinnbarfen auf unb nieber.

2luf bem 2lntlitj ber SJkinjeffin aber wed)felten $'oten=

bläffe mit bunfler 3fiöte. $o§potr)3 SBortc batten fie aue

bem Taumel ib,re§ blinben paffes ertoedt, unb H« faü mit
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Scrjrecfen unb ©efdbämung ein , rooju fie fidb blatte i)in--

reißen laffen. ^Dtefjrmate mufjte ber alte |>err an i^rer

Seite feine unbeutlidb heroorgeftammelte ©itte um @rflä*

rung roteberfmlen, ehe fie xi)n oerftanö.

„Sil) fo , färben ! Sie loiffen ja nidjt , roae voxtyx-

gegangen ift," perfekte fie, fid) müfjfam ju einem rurjigen

Tone ^roingenb. „9hm, mein lieber ©eneral, es mirb £$nen

bodb rnefletcbt nidjt entgangen fein, paf} bie Schönheit ^hres

Jvrä'uteinß Tochter auf meinen ©ruber einen lebhaften (Bin-

bruef gemacht hat — bem er ruelleicbt etwas attgu fceutlid)

2(usbrucf «erliefen f)at. Wtan foll , rote ich höre , in ber

©efellfcbaft bereits feine ©loffen über bas ©erbältuis ge=

madjt liaben. 3Retn ©ruber ift jebenfafls etwas unoor=

fiebtig gewefen — mein ©Ott ! bei feinem feurigen 3Tem=

perament — Sie begreifen! Stuxi unb gut, f^rnutein 93^o=

lanie gefiel fid) in ber Ginbilbung, bafe ber (rrbgrofjhcnog,

ihr feine .franb reichen roerbe — roenn fie auch vermutlich

nur auf bie linfe hoffte, ©ei meiner lebhaften Teilnahme

für ^-raulein Melanie rjielt id; es für meine i^flidht, fie,

beoor fie uns uerläfjt, auf oies ^ufwerftänonis aufmerffam

ju machen , ba es r>ocb leidjt unliebfame folgen haben

fonnte — für beibe Steile. SDas unermartete ^a^wifeben;

treten bes ©arons ßoSpotb , fein« etwas eigentümliche

Parteinahme für ^hre Todhter Ijat mid) gereift. $jdj ge-

stehe, bafe ich 511 roeit gegangen bin — es thut mir leib.

©itte, führen Sie mid; fort, $err ©eneral!"

£er alte £err fe$te fid) mechanifdj in ©eroegung unb

geleitete bie Sßrinjeffin faoaliermäjjig aus feiner -JBolmung

rjinauS unb bie treppe Ijinunter. 9tber er mar ben ganjeu

SÖBcg über aufjet ftanoe, feine ©ebanfen }ti orbnen ober

gar 2Borte ju finden. 2U3 er mit \l)t aus ber ftaus=

tt)ür trat unb bie menigen fteinemen Stufen tjinabfteigen

mollte, blieb bie Tvrin^efftn , plörslidi ^ufammenjudenb,
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fielen, unb er füllte beutlidj, iuie iljr Sinn in bcm [einen

gitterte.

$ur ©ette beg 2Begeä , in bem {leinen Vorgarten,

ftanben, mit ben 9Jcu|en in ber .fmnb, einige ^tfd^ter-

piefeflen unb fdjienen mit iljren ßörpent ben .^anbwagen

fyinter ilmen uerbeden 311 wollen, auf welkem ber ©arg

ftnnb, ber mit feinem nod) nid)t ganj trodenen 2ad nnb

feinen Sleclibefdjlägen aufbringlid; glitjerte. 2lud) einige

^Bcbienftete ber ipofjägerei ftanben mit verlegenen 5Jiienen,

fid) tief uerncigenb, Ijerum.

2tber bie §j3rtnjcffiti l;atte in ein paar ©efunben ifjre

&d)mäd)£ überwunben nnb fdjritt uollenbg bie treppen

hinunter unb an ben SÖagen. S)er Safai fjielt ben 2Bagen=

fd)lag geöffnet, mit bem £jut in ber Jpanb. @twag jur

Seite ftanb äBattij oon $atj nnb blidte mit neugierigem

iWitleib 511 bem greifen föaoalier empor.

„9iod)mal§ mein aufrichtiges Seiteib unb f)cv3lid)fte3

Sebemoljl in unfer aller tarnen l" fagte bie ^rin^effin unb

brütfte bem ©eneral bewegt bie |janb.

SDann beftieg fie bas Soupe. 2)ic .sTjofbaine fprang

il)r elaftifd) nad), ber Wiener fdjlofj bie %§üv, fdjmang fid)

auf ben 3Bod, nodjmale verneigten fid) alte 2lnwefenben,

bie ^rmjefftn beugte hinter bem offenen ^enfter nod) einmal

ben $opf oor — unb bann rollte ber SÖagen baoon. —
Ser alte g-riebrid) war feinem lieben §errn gefolgt.

(ix faf; ilnt, an allen ©liebern j\ttternb, mübfam bie Streppe

Ijinauffteigen unb beeilte fid; , il)in feinen 33eiftanb an=

zubieten.

9ll§ bie beiben 2llten jmei üDlinuten fpäter ben ©alon

im erften ©tod wieber betraten, ftürjte bie weinenbe Wle-

lanie, oljne bie 3lnwefenl)eit bes Sienerä ju beachten, ilirem

:l>ater entgegen, ergriff feine £anb unb bebedte fie mit

Püffen.
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35er ©eneral raffte fidj getualtfam jum Sprechen auf.

„2öa3 ift ba3? 2Ba§ Ijab' tdj ba gehört — mummummum!?
Siaifon mit . . . Äöniglidje .fjofyeit unb fo weiter!"

,,^eiu, SSater, nein! Äeine Siaifon! SDie ^Jrinjeffin

lügt. %ä) bin feine Sraut!"

„söraut — mroa! — Unfinn! ©ibt'§ nidjt, fo roaä —
mummummum ! 9?iebertrad)t

!

"

3ie fanf iljm ju ^üfjen. „SRein lieber, lieber ^Sapa ! fo

bore mid} bod)! @r fyat e§ mir gefdnuoren — idj bin fein."

„2Bas? Sein bift hu? — SHja GaffareW!

f)rort , fort !
— ©elj weg — 2Öitt bid) nidjt mefyr feljen

!

— ^riebrid) -- auSjtefjen! fyna! fdjnein — Steine pfeife

!

— ßognac!"

@r Ijielt feine fyeftig gttternbe 9'tedjte fortroetfenb über

bem $opf ber £od)ter auägeftrecft, mit ber Sinfen griff er,

nad) einem £alt fudjenb, in ber Suft umfyer.

ftoepotl) unb ber alte Wiener beeilten fid), ilm ju

ftüfcen unb in fein Zimmer gu führen.

Melanie blieb mitten im «Salon auf ifyren fönieen

liegen unb fyordjte, mit roeit geöffneten 3lugen nad; ber nodj

offen ftefjenben $lurt()ür ftarrenb, l)inau§. $on ber treppe

fyer erfdjott ein bumpfeß foltern. $)ie 9Känner trugen beu

Sarg fjinauf

«Iftes iapitcl.

3n roetrfjem ber Seiet bit Sefanutjdjaft ßo§potl)3 beä Werteren
mndjt unb |)an§ 3rodjen ein Abenteuer mit einer fdjmätjltdj Der*

rannten flehten Tarne tjat.

5*aft jmei Monate rufjte nun fdjon bie $rau ©eneralin

von -Treufa, geborene oon dojj, an ber Seite ber ehemali-

gen Signora ßaffaretfi, oon 9ted)tö roegen 5fcl}erefe ßäferle
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gefjeijjen, ber liebretjenben unb a6entcucv(id)en Slfjnfrau beö

jungen ©efdjledjtS, in ber Familiengruft berer tron STretjfa,

roeldje ftdj jebocr) nidjt in Strenfa felbft ,
fonbern in bem

größeren $ird;borfe befanb, bem baö 2Balbfd)loJ3 mit ben

paar jum ©ute gefjörenben $ätnerljäu§djen eingepfarrt

mar. 3)em raupen 3)cärj mar ein milberer, aber ntetft

ftürmifdjer Slpril gefolgt , ber mit oottgriffigen Stccorben

burd) ben bunflen Stannenroalb unb ba§ faljfe ©eaft ber

alten SBudjen unb (Sieben im ^Sarfe Imrfte unb obenbrein

in ber Stille ber
v
Jiad)t äffe Sdjornfteine beg alten ©cr)föf^

d)enö ju einem unljeimlidjen Drgctfonjerte benufcte.

•Dtandje lange ^rül)lingsnad)t fyinburdj laufd;te ba§

fdjöne Sdjlojjfrä'ulein btn geifterfjaft flagenben Sfconeu unb

oermifdjte il)re eignen bangen ©etiler mit ben ©djmer^ens^

lauten ber in $rül)ling3roel)en ringenben üftatur: unb roie

bie Stimme bes" üßalbeä balb ju mächtigem Bonner an-

fdjrooll, balb jurüdebbte ju fanftem, fernem ^Reeresraufdjen,

fo roüljlte ber $rül)(ing§fturm in ifjrem jungen Sufen bie

©efüljle balb auf ju roilbem Sdjmer^ unb Ijeifjer Selmfudjt

unb beruhigte fie aud) roieber big jur ftill gehegten |jojfs

nungSfreubigfeit. ^f)r förperlidjeS Sefmben bot ein getreues

Spiegelbilb bes feelifdjen. Salb fdjlidj fie bleid), nermeint

unb fopfroeljgeplagt umb,er; bann fonnte fie roieber auf

einige ü£age fyerrlid; aufblühen unb faft mit ^reubigf'eit ben

nun auf tljr allein rubenben ©efdjäften Der ^auSfrou nadj*

gelten.

^uft ebenfo roedjfelnb in feinen Stimmungen rote feine

junge £od)ter roar feit bem Sobe ber ©attin aud) ber greife

©eneral gemorben. @ö famen £age, roo er oöllig oergeffen

Iwtte, roa§ fein geliebtes" $iub ifjm angetljan, roo er f t ci>

mit faft fdjon finbifdjem Sefjagen ifjre järtlidje
v

i?err)ätfd;e=

lung gefallen lieft; unb bann erroadjte roieber bie @rirme=

rung an bas ©efctyefyene in feinem müben ©etjivn unb er
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uüivbigte bte arme 9KeIanie faum eines SBortes unb mies

fie, bte bufdjigen weiften brauen gornig geftraubt, mit urp

gebulbigem SRurren ab, fo oft jte ilmt gu nafjen roagte.

£>er eingige, ber ttjm an foldjen £agen o^ne f^urc^t begegnen

burfte, mar ber alte ^riebridj — unb bte beiben SieblingS--

Imnbe 25albmann unb ©iana, benen gegenüber er an guten

wie an böfen &agen immer ber gleite blieb.

|>ans $oad;im oon 5!oöpotf) baue ben alten §errn

nach, Stretjfa hinausbegleitet unb ilnn alle 2lnorbnungen für

ba§ Begräbnis unb roa§ fonft burch, ben £ob feiner %xau

r»on ©efdjäftett an ifm herantrat, abgenommen. 2Bie er

aber im ©runbe feines £er§en§ gegen ilnt gefinnt fei, bas"

mar ferner gu ernennen. @r feinen nad; roie oor bie £)ieuft=

milligfeit feines jungen ^reunbes als etroag gang ©eC6ft=

uerftänbüdjes angufeb.en unb Steuerungen befonberer 2)anf--

barfeit für überflüffig gu galten. Äam einmal bie 3kbe

auf t>\e Güreignifje in ber sJlefiöeng, fo oerfanf er fofort in

ein mürrifdjes" ^Brüten unb machte feinem ©roll nur burd)

gemiffe fraftige 2(eu§erungen über ba§ ©djrangenpad Stift.

'Bei feinen immer nodj faft bei jebem SBetter oorgenommenen

Spagierfaljrten mufjte i£;n jetjt aufcer ben #unben audj ber

3tallfnedjt begleiten. Melanie nafnn er faft nur bann nodj

mit, roenn feine Refudje ^amilien mit %öd)tern galten.

Salb aber bat fie ilnt felbft, fte gerabe bei biefeu ©elegen*

beiten bafjeim gu laffen , roeil fie blatte bemerfen muffen,

bafj ©erüdjte r>on tfjren Regierungen gum ©rbgrojjfjergog

in tue Greife bes Sanbabelg gebrungen maren, ©erüdjte,

meldje, nad; bem auffällig oeränberten üBeneljmen ber Seilte

gu fdjliefjen, il;r fidjerlid) nidjt bas Sefte nadjfagen fonnten.

(So fam es, bafj audj ber ©eneral ben ^erfeljr mit meb/

reren gamilien abbrad} unb immer ausfd)lief$lid;er bie

^reunbfdjaft bes Rarons oon &osr»ot£) :öater fultiuierte,

ber fid) in feinem grojjen burgäfntlidjen ©djloffe Wolfram;



— 46 —

ftein meift redjt Ijerjlid; langroeilte unb in Ermangelung

von etroaS Sefferem fogar bie alten 3a 3bgefd)id)ten beg

©enerals jum neununbneunjtgften unb ljunbertften Wlak

anhörte.

|>an§ ^odien ^atte oierjeljn £age Bei feinem 33ater

äugebrad)t, ber ifjm roofyl anmerfte, bafj mit feinem ©emüte

etroas ©dmurrigeä paffiert fein mufjte, roie er fidj auöbrütfte,

unb ber nict)t mübe marb, ilm roegen feines „|jodmerrats

an ber fjetligen <&ad)e ber ßrapüle" roäljrenD feiner Höflings;

epifobe raeiblid) aufju^ie^en. 2)er alte Saron HfiMdjfjart oou

$os>potb, mar namlid) felbft trotj feiner Ijarmlos fonferoatiuen

unb unjweifeltjaft loyalen ©efinnung ein 9Jiann, bem fein

©elbftbeftimmungSredjt über alles ging unb bem ade %\iä)5-

fdjukinjer unb iSdjerroensler ein ©reuet roaren. @r batte

fid) in feiner $;u9enö m^ oen 2Biffenfd)aften nicfyt allju

feljr fjerumgeplagt unb infolgebeffen für bie Stubien feines

•Öans ^oc^en wenig SBerftänbrnS ; aber ba§ begriff er benn

bodb, aud), baf? bas 2tfan bei .fjofe mit fosialbemofratifd)en

©runbfätjen ntd£>t ju uereinigen fei. GJs fjalf bem jungen

Steuolutionär aud) nichts, bafc er gegen folgen Spott bie=

felben ©rünbe ins ©efed)t füljrte, mit meld;en Sßrinjcffui

Eleonore Um erft jüngft j\um bleiben l)atte überreben motten

:

ber alte SBaron üHMdjljart t)atte uielmcfyr für alles Stein«

menfdjlidje einen t)ortrefflicr)en SBlitf unb bafjer balb genug

Ijerausgefunben, roo bei feinem .Jrjans %od)?n ber £afe im

Pfeffer lag.

Unb fo naf)m er fidj iljn benn eines Xages emftlicb, oor

unb fagte ilmt runb tjerauä: „§ör 'mal, alter 3un9e / bie

Sadb,e fängt an, mir langroeilig flu werben! 2Benn bu

burdmuS mit beiner golbnen greib^eit nichts meljr anju=

fangen roetfjt, fo Ijeirate ood), in§ 3)reibeibel3 tarnen ! 2)ie

Melanie fott mir fogar als Sdjnnegertodjter nod) jel;n=

mal roillfommener fein als irgenb eine anbre. ^cb unifjtc
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audj roirflidj nidjt, mag fte an bit ausgitiC^en fjaben

fbnnte."

^Da mufste benn ftam .^odjen rool)I ober übel beichten,

älßes fagte er feinem SSater, unb es mar üjm eine SBobl:

tfyat, e§ einmal grünblidj com bergen herunter $u befommen.

Ging nur perfdjroieg er ihm — unb bas mar freilidj geraöe

bas, mag feine ©adje für ifm fo Ijoffnungsloe madjte. @r

fonnte ifjm nidjt »erraten, mie roeit -Dielanie fidj r)atte

fjinretfjen [äffen unb mie gerabe oaburdj eine .Seirat mit

itjr audj auf feine Gljre einen fdjlimmen üDtafel gemorfen

t)ätte. S)oS , roas er ju boren befam , fonnte bet 5kter

freilid) leidet neljmen.

„3ia, f)ör 'mal, §ans ^odjen," ladjtc er, „für einen

fo grasgrünen Qbealiften bä'tte idj biet) bodj nidjt gehalten
.'

2öenn eine leibhaftige $öniglidje §oi)eit por iljr auf ben

ßnieen fjerumrutfdjt, bann tannft bu bidj öod) nidjt munbern,

menn fic bie einem fimplen 33aron — unb nodj üa^u einem

oljne 2Iljnen — eirtfrrDeiten porjieljt. 23iloe bir nur ja nidjt

ein, bafj irgenb ein Frauenzimmer bas anbers gemadjt f;atte

!

2luf ben Seim frieden fie aüe! — 2Iber nun lafi 'mal erft

ein paar Sßodjen oöer Monate ins Sanb geben! 2>ie

Melanie ift bodj im allgemeinen ein ganj pernünfttges

Dtäbef — fie roirb fidj bie Summfjeiten fdjon au§ bem

ßopfe fd)lagen. 3;n§roifdjen mürbe idj mid) aber an beiner

©teile ein bifjdjen rar madien. (£§ madjt entfdjteben

— nimm mir's nidjt übel — einen etroas gottsjämmerlidjen

Gfinbrud, menn bu üjr, trofcbem fie bir ben $orb gegeben

Ijat, gar nidjt pon ber $elle geljen roillft! 3)u folfft 'mal

fefjen, mie bu bei iljr im 2Berte fteigft, menn fie bidj ein

paar SBodjen nidjt fieljt. — $>af5 ber 2Ilte nidjt meljr mit

tfjr an §of geljt, barauf fannft bu ©ift nefnnen. @r roirb

ja fudjsteufelsroilb , menn man nur bapon anfängt. £te

Melanie überlajj nur in^roifdjen mir. SJerlafe tudj braut,
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td) fer/ es ib,r an bcr s
Jcafe an, wann e§ für bi<$ 3^* ift

wieber auf ber Stlbflädje ju erlernen."

„2Benn nur ber ^rinj nidjt etwa injimfdjen fyetmltdj

r)iert)er fommt," warf $an§ $od)en fiufter ein. „^dj fage

bir, SSater, wenn id) Um fyier träfe, mit faltem 33lute tonnte

id) irm . .
." @r madjte bie ©ebärbe bes" ©djiefjenS.

„Via, na, falb fo wilb!" rief ßoepotl) ÜBater. „%d)

glaube, bu bift wirflid) ein bif?d)en . .
." @r beutete auf

feine ©tiro. „3)te Siebe ift nun einmal eine brutale

Seibenfdjaft ! Db ha jwei ^irfccje fidj gegenfeitig bas ©emeib,

in ben Scib ju rennen finden ober jwei weifse Säuberidje

aufeinanber loSfjacfen ober gwet oernünftige Männer auf

einmal iljre 33ufenfreunbfd;aft »ergeffen unb mit ber ge=

fpannten s$iftole einer rjinter bem anbern ^erlaufen, baS ift

bodj toute la möme chose! Seim Kampfe um§ 2Beibd)en

werben bie 5Jiänndjen ncirrifcf;; aber ßampf mu| fein —
fonft mär ja r»erflud)t wenig 9ßi| bei ber ©efd)id)te! —
Ucbrigenö bürfte bicfc 9Iffaire fefjr rul;ig ablaufen — baft

bu beute ben ©encraliin^ei^er nodj nidjt gelefen? — 9iid;t?

— 9k, warte 'mal! 9Bo war'S bod) gleid)? 9fiid;tig, Ijter!"

Unb er Ia§ aus ber genannten geitung: „9Jtan fdjreibt

un§ au^ : $n fyieftgen #offreifen behauptet fid;

ba§ ©erüdjt, bafr bie Verlobung ber ^rinjeffin ßlementinc,

ftöniglidje ^oljeit, mit bem 'Jljronerben eines bem fönig-

Hd»en £aufe r»on alters Ijer uerwanbtfdjaftlid) üerbunbenen

©rofjfjergogtumS für nalje beoorfteljenb §u erachten fei.

2ßir bürften mob,l faum irre gefjen, wenn wir bie gel)eimntS=

volle Steife ©einer königlichen Jöof>eit beS ©rbgrofjljerjogs

mit biefen ©erüd)ten au% ber fdjen |>auptftabt ^u^

fainmenbringen."

„^as ift )d}änblid) ! SDas ift eine ..." £ans" ^oaa)itn

ballte grimmig bie gäufte unb fudt)te nad; Porten.

,,-Ka, fyöt 'mal, fo ein fonberbarer ©djwarmer ift mir
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aber nod) nidjt oorgetommen," fpottete ber SSater. „$jdj

bädjte, bu fönnteft frof» fein, bafj bu biefen unangenehmen

•Kebenbufjler auf fo bequeme 2lrt log roirft. ©u tfjuft ja

gerabe, al§ ob bu tüd; perfönlidj baburd) beleibigt füfjlft,

bafj er beinen &d)<x§ nidjt heiraten null."

„@r §at eg ifjr mit bem fjetligften @ibe jugefdjrooren,"

rief £ang $joadjim mit ber 2ßärme ber (Sntrüftung, „unb

Melanie fyat feine ©djroüre ernft genommen! SSergtf; bag

nidjt, Sater! 'Sie mnfjte eg ernft nehmen, nadjbem er i§r

einen fdjeinbar unumftöfjlidjcn Sßeioeiö feineg eignen @rnfte§

baburdj gegeben Ijatte, bajj er eg roagte, feine 3lbfid;t bem

©roftfjerjog gu befennen. ©oft idj bag nidjt fdjä'nblidj

finben, bafj er fidj nun plöijlidj, roo bie <5ad)t ifjm fefbft

allerlei 9?öte 511 bereiten anfangt, fein ©eioiffen mefjr baraus

madjt, bag 9ftäbdjen ifyrem Unglüd 51t übertaffen?"

,,^d) fenne bid; gar nidjt roieber, £jang Qodjen," fufyr

ber a(te SBaron auf. „3)u fpielft bid; alg einen ^üofopfjen

unb SHenfdjenfenner auf — na, idj banfe! £)as> ift ja

alles unfinnigeg ©efafet, mag bu ba oorbringft. SBenn ber

Crrbgrofjfjerjog bem 9J£äbeI bag Staue oom Fimmel fjerunter=

fdjroört unb nadjfjer Ijtntritt oor feinen SSater unb fagt:

,®u, $apa, id) nuß bie fleine SCrenfa heiraten,' fo beroeift

er bamit nur, baft er ein gefüljloofter Qunge un0 hinter

ben Dfyren nod) nidjt gan§ trod'en ift. Unb toenn er fielet,

baft feinen 3Sater über biefer (Eröffnung oor ©djreden ber

©djtag ri'djrt, unb ftd) beigeiten auf feine oerfludjte SßfUdjt

unb ©djulbigfeit alg fünftiger Sanbesoater bcfinnt unb in

bie Sinfamfeit fyinaugflieljt , um bort feinem romantifdjcn

£raum ein paar grünen nadjjuroeinen, fo fage idj einfad)

:

6d;ön! Bon! @ut! — Unb mag roirb bag 3Jiäbel tt;un?

Südjtig meinen, natürlidj ; unb fidj bie §aare augraufen —
bilblid) fjeifst bag ! Unb bann roirb fie bem treulofen Ser--

räter bie Ijeiüge ^ieftttenj — bag Ijeifjt: einen SDradjcn von
VIII. 13. 4
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%xau an ben $al§ münden. Unb fdjliefjlid) wirb fie mit

$ufjr)anb einen anbern nehmen, unb ber wirft bu fein,

mein $unge. 3)u bift |a aucr) in biefem $afte tpirflidj ber

erfte unb ber befte. — ©ieljft bu, fo urteilt ber gefunbe
s
)JJenfd;enoerftonb. — S)er ^ßring unb bu, §err ^afobiner,

iljr feib einanber nolltommen roürbig mit eurer romantifdjen

©rittenfangerei."

$an§ 3>od;en erfyob fidfj mit einem ©eitler unb fagte,

inbem er ben 9ieft feiner Gigarre ärger(icr) in ben 3Ifd)6ecr)er

ftupfte: „%($) fetje fdtjon, SSater, mir werben unö über

biefe SDinge nicrjt oerftänbigen."

„$d; möchte roiffen, roarum nid^t," rief ber $ater

jouial. „lieber foldje allgemein menfdjlicfje SDinge muffen

ftd) vernünftige Seute immer oerftänbigen fönnen ! ^Darauf

brauet man nicfyt ftubiert git fjabcn. Slber bu bift fretlid;

vom böfen ©eifte unglüdlidjer Siebe befeffen, unb ba fann

man bir ein bifjdfjen ©eftörtljett nidjt übel nehmen. Tia, in

vier 2öod)en mirft bu rooljl aucr) fo benfen roie icf). ^d)

merbe insunfdjen bie Melanie als» ©dnmegertocljter in spe

pouffteren."

„lim ©otteäroiften, ttjue nid^t§ bergleicfyen ! $ct) fürdfjte,

bu roürbeft e§ balb bereuen muffen!"

„2Ba§ Teufel!" fuljr ber alte 53aron auf unb flatfd)te

fid) babei auf ben gemattigen Dberfdjenfel. ,,©tel)t bie

©ac^e fo?"

,,$d) glaube, ja!" oerfetjte ^anS $od>en, trübfelig ju

35oben blidenb.

©er 33ater fprang auf, nerfenfte feine §änbe in bie

.^ofentafdjen unb begann mit großen ©dritten in bem

bunfeln, rjolggetäfelten ©emad) auf unb ah gu fdjreiten.

„#m! Ijm! 2)a§ t)ätte tdfj bodfj ber Tetanie nid)t

zugetraut," brummte er. 2lber gleidt) barauf ftanb er fttfl,

fdjlug fidg mit ber fladjen #anb gegen bie ©tirn unb fagte:
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,,2lcf) roae! Unfüin! ©ott oerjei^ mir bie @ünbe! (5§ ift

nieberträdjtig , roenn zin oernünftiger 3Rann ein 2Jcabd)en

roegen fo etroa§ verurteilt.
v$or fo einem Unglücf fcfjüfct

feine £ugenb, fonbern nur Ijäjjlicfjfeit unb Temperament-

loftgfeit. $d; als alter Sdjroerenöter mujj es ja am beften

roiffen, bajj bei folgen ©efdjidjten ademal ber -Kann ber

Sdjulbige ift. 2)ag tjetfet: fo ein verliebter armer Teufel

fann oft aud) nichts bafür! @§ ift eben, roie gefagt, eine

brutale Setbenfdmft, bie fogenannte Siebe !
— 3ta, id) l^ebe

feinen Stein auf roeber für if)n nod; für fiel 2(ber bafj

bu'3 gerabe fein mufjt, ber bie Soften ju bejahen fjat —
SDonnerroetter , ba§ ift nieberträdjtig ! 3)u trjuft mir auf*

richtig leib, mein 3>llnS e < hm > ^m ' @* ift ja eigentlidj

eine nidjtgnutjige Ungeretfjtigfeit, bafj mir unö altes erlauben

unb fcenSBeibem nidjts! — sJia, aber roas miß man mactjen?

'Iftan ift bod) nun 'mal ein gebilbeter Europäer, unb ba

fommt man über fo mag thm bocf) nid;t roeg."

JQtrnZ %odi)m nicfte ftumm mit bem Kopfe. Unb bann

fpradjen fie oon etroas anberm.

2)rei £age fpäter befanb ficfj ber junge 2Beltrjerbefferer

fdjon in ber ^auptftabt be3 Königreichs, roeldje ber Später

ber ^ßrinjeffin ßlementine regierte. Gsr fjatte eigentlich bie

2Ibficf)t gehabt, nad) ber ^Rücffefjr oon feiner grofjen Orient-

reife fid) in SBerlin nieberjulajfen ; nun aber mar plötjltdj

bie ©rleudjtung über it)n gefommen, bajj e§ für itjn be*

beutenb nü^ltdjer fei, gunädjft einmal bie mirtfdmftlicfjen

23erfjaltniffe jeneö inbuftriereidjen «Staates grünblidj ju

ftubieren. @r ftubierte aud;, ja; er befucfjte SBerfftätten

aller SCrt , trat ben gürjrern ber fojialen 33eraegung nafjer

unb tjiett jiemlid) Ijäufig Vorträge in ooIfSmirtfdjaftlidjen

Vereinen unb Slrbeiteroerfammlungen ; aber er mar nicf)t

metjr fo roie früher mit ganzer Seele bei ber Bafy. @r

mar unjufrieben mit fid; felbft unb merfte gar balb, bafs
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aud) bie $arteigenoffen fein red)te§ Vertrauen ju ifym gu

geroinnen fdjienen. ©ein ariftofratifdjer
sJlame unb feine

intimen Steuerungen ju jenem grofsfjerjogüdjen £ofe machten

if;n ben SSolfömannern oerbädjtig. 3$n gerabeju für einen

©piijel ju galten, ba§ ging nidjt rooI)l an, roeil er ben

gebübeten ©enoffen burdj feine ©djriften fdjon a(§ roiffen*

fdjafilidjer 33erfed)ter iljrer ®arf;e begannt roar. <5o fjielten

fie ib,n benn für einen 2Ifabemifer, für einen nidjt tatu

feften Kompromißler, beffen Vorträge man roofjf mit 2(d)tung

anhören fönnte, mit bem fid) näfyer einjutaffen man fid;

jebod) Ijüten muffe. Söenn er in geiftooffer freier $Hebe

feine ^been über fo^ialeg Königtum entroidette, fanb ber

überroadjenbe ^olijetlieutenant niemals 2(nlaß, bie 33er=

fammlung für aufgelöst gu erflären; aber ber S3eifaIT,

ber ifrnt bafür oon ben 3uf)örern 8" ^ rourbe, roar ba=

für aud) ein red;t lauer, unb e§ lam mefjr aU einmal

oor, baß i§m beim üBerlaffen ber ^Tribüne mit rjör)rtifcf;en

.<5od;rufen auf bie internationale ©o^ialbemofratie geant=

roortet rourbe.

$n feiner Seele tobte ein Kampf, ber fetner reinen

33egetfterung für bie ©adje, bie er üerfodjt, fet)r gefäfjrlid)

rourbe. SDie Ijerbe Erfahrung, bie er mit ber $reunbfcr)aft

beg ^Thronfolgers , mit ber Neigung ber ^rinjeffin fjatte

madjen muffen, Ijatte fo uiel tiefen ©roll in feinem |jer$en

aufgekauft, baß er auf bem beften SBege roar, ein ^rannen-

Raffer plumpfter, läd)erlid)fter 2lrt $u roerben, roärjrenb auf

ber anbern «Seite fein Ijoljeö ©erecljtigt'eitögefüljl ifjn baoor

roarnte, feine zufälligen perfönlidjen Erfahrungen in fo

uernunftroibriger 2ßeife ju ueraffgemeinern. £>ie aufrichtige

£od)fd)ät$ung, bie er oor bem eblen, rooljlmeinenben ©roß=

b,er§og t)egen mußte, bie Seidjtigfeit , mit ber er ben fo

glüdlid; beanlagten ^rinjen roie aud) beffen geiftuollc

Sdjiucfter oon ber 9üd;tigfeit feiner £jbeen t)atte über^emu'n
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formen — alle biefe Erfahrungen hätten in ifjm bie Gr-

fenntni§ befeftigen muffen, baf? Unfäljigfeit ober böfer Sitte

ben geredjten Jyorberungen ber oiifunft gegenüber fidjertid)

an feinen beftimmten <5tanb , an feine btsber beronugte

Mafte gebunben, fonbem eben rote afte $ntettigeng, alte

guten ober böfen ßtjaraftereigenfdjaften in gleicher unenb=

tiefer 23erfdjiebenf)eit ber ©pielarten unter allen Stauben

wertet tt feien, ^mmer roieber fam ibm ba§ ffuge äBort ber

5JSrtngeffin Gteonore in ben Sinn, baf? e§ eine fdjreienbe

Ungeredjttgfeit fei, bie Devolutionen immer nur oon unten

ju beginnen. Stttes bas mar ifjm ftar, unb bennod) füfjtte

er ftet) oft genug oerfudjt, bie tauteften Sdvreier roiber

SDfamardjie unb 9friftofratie burd) ben SdjmerjenSruf feines

gemarterten ^erjeng 511 übertönen. 3Rit Sdjrecfen roarb er

an ftcfj fetbft inne, ba£ bie roütenbe Sel&fifudjt ber natür*

lidjen ßmpfinbungen ber fyretf^eit be§ menfdjlidjen ©eifteS

roeit fdjroerere Letten anzulegen roiffe, af§ fetbft bas grau*

famfte ©efetj unb alle gefettfdEjafilidje ©itte.

Wxt roetcfiem Gifer audi immer er feinen ©tubien

oblag unb ben 23erfefjr mit ben ©enoffen pflegte, es gelang

itjm bodj nicfjt, fein ^erjeteib barüber §u uergeffen, unb

ber fjeimlidie üfteBengroecf, ber tr)n bei ber S5>atjf feines

Sfufentljattsorteg gefeitet fjatte, nafjm ifjn, mie er fid) ge--

ftefjen mufjte, feelifdj mein- in STnfprudj als feine fojiale

2(ufgabe. $es Borgens ftürjte er fid; mit neroöfer £jaft

auf bie Leitung, um ben $ofberidjt baraufbin ju burdj-

forfdjen, ob ntdvt etroa Cicorg griebridjs Stnroefenfjeit in

ber Steftbeng barin gemetbet mürbe ober gar bas ©eriidjt

oon feiner Verlobung mit ber ^rin^effin Slementine eine

offtgieHe SSeftatigung erführe. 306er feine 9iad)forfduingen

blieben roocfientang ofme Ergebnis , unb e§ rourbe Glitte

2(prit, ofme baf$ er trgenb etroaS in Grrfafjnmg gebracht

fjatte , roas
-

geeignet geroefen roäre ,
jener 9?ad;rid)t im
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©eneralangeiger ben ©tempel ber 2BaF)rl)eit aufgubrüdcn.

@S mar gang natürlich, baß er, nadjbem er burdj [ein

öffentliches auftreten in ber gangen -ftefibenj als ©ogialift

befannt geworben mar, feine §ül;lung mit ben ^offreifen

finben fonnte, felbft wenn er fie in feiner gegenwärtigen

Verbitterung fjätte fudjen wollen. Unb in ben Greifen, bie

jetjt feinen »ertrauteren Umgang bilbeten, intereffierte man

fid» für bie .!pergenSangelegenl;eiten von ^ringen unb ^rüv

jeffinnen nicfyt im minbeften. @r f;atte aud) öfters baran

gebadjt, irgenb einen feiner 33efannten aus ber großl)ergog=

lidjen 3Refibeng um 2lufflärung gu bitten, aber biefen ©e*

banlen immer wieber oerworfen, weil er fid; fagen mußte,

baß bann ungmeifelljaft in ber |Jofgefellfd)aft batwn ge=

fprodjen werben, baß man Mutmaßungen aufftellen mürbe,

bie nur bagu bienen fönnten, tt)n als einen ©pion im

SDienfte 9ManieS erfdjeinen gu laffen. ©onberbarerweife

backte er niemals baran, baß er eine ^reunbin bort befiije,

bie jebenfallS üerfdjwiegen unb überbieS glüd'lid) gewefen

märe, irnn einen ©ienft feiften gu fönnen — nämlid) SDoriS

oon ber SRaft. ^n feiner (Erinnerung rourbe itjre rü^renbe

©eftalt gang oerbedt twn ber tl)reS 9Sater§ , beS ifmt in

tieffter (Seele oerbaßten $ammerf)errn.

(Es mar an einem Montage, als if;m, feit langer trüber

$eit gum erftenmal, beim 2Xufgiel)en ber Vorgänge bie

ladjenbe grüljlingSfonne bie 2lugen blenbete. (Er Imtte fid)

am 2lbenb »orfjer in einer SBerfammlung mieber einmal

red)t gehörig ärgern muffen unb infolgebeffen eine fd;led£)te

%id)t gehabt. W\t einem tiefen (Seufger Ijieß er baS flare,

langentbeln'te Himmelsblau willfommen unb befdjloß, feine

matten SebenSgeifter burdj einen tüchtigen einfamen <Spagier=

gang gu erfrifdjen. (Eine Sftorgengeitung gab eS ja Ijeute

nid;t, er fonnte fid; alfo olme (Säumen auf ben 23eg

mad;en.



— 55 —

Gä mar nürf(id) ein föftlidjer Jag, unb Äospotf; füfjtte,

fobatb er aus
-

bem ©eroüfjl ber Strafe {jerau§ unb in bie

parfäfjnlidjen öffentlichen 2(n(agen eingetreten mar, meldje

fidj am Ufer beä $Iuffes über eine ©tunbe roeit ausbeuten,

mie ber frifdje ©rbgerudj tfjnx, gleich ber Slume eines eblen

^Seines, lieblid) beraufdjenb ju Äopfe üieg. ^sn tiefen

3ttcm§ügen fog er biefen belebenben ^rüfjlingsobem ein,

unb feinen müben 2(ugen tljat ba§ fjeffe ©rün fo roofjl,

raeldjes aCfe §ecfen unb Sßipfel feit furjem erft mit feinem

garten Soleier ju überfptnnen begonnen Ijatte. @§ rourbe

iljm aUmä^lid) leichter ums" §erj, unb als er fid) nad;

ftunbenlangem Umljenuanbem ctmübet auf eine San! nieber*

liefj, roeIcr)e auf einem fjübfdjen Stusfidjtspunft am 3ianoe

eine§ Jeidjes
-

angebracht mar, bidjt neben ber fyier uorbei=

fufjrenben Gfjauffee, ba mar er balb in einen leisten ^alb«

fdjlaf rerfunfen, unb ein gefälliger Staunt perfekte ifm in

ben rjeimifdjen !K>alb unb jouberte t|m bas" 53Ub ber ßk-

Hebten in fjolbefter ©reifbarfeit cor Die Sinne. 2(He§ mar

fo gefommen, mie fein 2>ater es ifjm mit fo(d;er .^uuerfidjt

oorausgefagt r)atte, beuor er rouBte, meld) trofttofe ©emifj*

tjeit trennenb gnnfcfjen feiner unb Melanies 3ufonft ftanb.

©tefe üermeintlid)e ©emijjfjeit mar nur ein böfe§ ©aufek

fpiel feiner überreijten ßinbtfbung gemefeft. deiner anbern

Sdjulb als nur einer oerjeiljlidjen Oitelfeit beraußt, burfte

bie ©eliebte ifjm nun in§ 2(uge flauen unb ifjr Sebensglüd

in feine treuen £änbe legen. D, roie füfj träumte fidj's"

an biefem füllen, miloen borgen! ©in Sdjroanenpaar, ba§

mit ftolj gebläßten klügeln langfam über bie fpiegelnbe

Sßafferflädje baljinglitt, mar bas leijte 23ilb, ba§ feine

Stugen auffingen, beoor fie Hjm juftefen, Spa&engesroitfdjer

unb $infenfd)lag baä letjte, roas fein Cf)r beutlid) r»er=

naf)tn.

211s er nad) etma einer <2tunbe mieber erraadjte,
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bemerfte er gu feinem größten ©rftaunen, baf? er gmifdjen ben

Ringern [einer Siebten eine SSifitenfarte Ijielt. (Sr traute

feinen 2tugen nidjt, als er barauf ben tarnen ,,2Balli)

von $a£" las, unb auf ber anbem ©eite fanb er mit 23lei-

ftift folgenbe äBorte f)ingefrii$elt: „33in feit geftem mit

meiner ^rinjeffin £)ier. 9ftu£s ©ie notmenbig fpredjen.

Seien ©ie, bitte, morgen frül) geljn Hin* am ©ingang ber

neuen ©emälbegalerie."

@r rieb fid; bie 2tugen, er glaubte nodj gu träumen.

@r ftanb auf unb machte einige ©dritte — aber nein, e<3

mar 2öirflid)feit — er Ijielt baS ^ärtdjen in ber $anb unb

las biefelben SBorte nodj einmal ; bann begann er auf allen

Söegen unb ©tegen ringsumher ein planlofes ©udjen nadj

ber ©djreiberin. Mein uergebenS ! @r begegnete nur frem-

ben ©efidjtem unter ben nidjt eben galjlreidjen ^ufsgtängem

roie unter ben $nfaffen ber oorüberrollenben Sßagen.

2lm anbem borgen aber mar er pünftlid) gur an*

gegebenen ©tunbe am Drte beS ©tetlbidjeinS. @r brauchte

nid;t atfgulange gu matten. @tma ger)n DJiinuten nacf; ^efjn

ftieg bie Heine ^ofbaine, fel)t Inibfd) angegogen, bie breite

treppe gu bem -üDiufeum fjinauf unb begrüßte itnt fdjon oon

ferne mit Weiterem Sä'djeln unb »ertrautem Stugenuünf.

„5Run, maS fagen ©ie gu meinem ©enieftreidj?" be=

gann fie munter bie Unterhaltung, iljm freunbfdjaftlidjft

bie £anb fdjüttelnb. „$a, ja, ©ie blööer ©terblidjer -

Karbon! 3>cfj motlte fagen: ©ie Ijolber ©djläfer — Ijaben

natürlidj feine 2lljnung, roeldjer $obolb $l)nen mein 33illet=

bour, in bie £anb geftedt l)at. ©elbftoerftanblid; Ijabcn

©ie bie gange 9tad)t fein 2luge gugetljan, oor ©efjnfudjt,

$l)re angebetete Söatlu t>on &a§ miebergufeljen. Seugnen

©ie nicfjt! ©enn roenn ©ie mid) etma fränfen burdj bie

Söcfjauptung , ©ie beteten mid) nidjt an, bann mad^e idj

gleid; roieber feljrt unb ©ie fliegen gar nidjtS gu Fjüren."



„$d; Ijobt aud) tf;atfädf)Iid; fdjted^t gefd;lafen, mein

gnäbigeö graulein," ucrfefete $o§potf;, jebod; of;ne ben feife«

ftcn üBerfudj, auf il;ren fdjer^ljaftcn Xon einjugeljen. „2lber

gefefjen fyabe id; ©ie bod; fdjon — ©ie unb ^>rin§effin

Gleonore — geftern abenb im ^oftljeater. 2)ie junge ©ante,

neben ber unfre |jof]eit faf3 , roar alfo oermutlidj bie er=

roäfjlte 35raut be§ ©rbgrofjljer^ogö."

„2)a§ roiffen ©ie alfo fdron! ©aö l;eifjt: Gsrroafylt

par ordre . . . id) fjätte beinahe gefagt: de moufti. 2Bir

ftnb nämlid; je£t hier, um ba§ Terrain aufjuftäten, roie

bie Sieutenantö fagen. 35a§ Ijeifjt: id) glaube, meine

$oljeit l)at ben Auftrag, bie ^rinjeffin Slementtne fo quafi

um @ntfd;ulbigung §u bitten für ba§ fonberbare 33enel;men

ibreg 3u^ünfttgen bei feinem erften SBefud;."

„@r roar alfo bod; fd;on l;ier unb fjat angefragt?"

„93Zein ©ott ! Sßiffen ©ie benn oon gar nid;tg? £aben

©ie benn gar feine äkrbinbungen unterhalten mit unferm

£ofe? — üffiiffen ©ie übrigeng, bafj id; brauf unb bran

war, $l;nen einen fd;önen, langen unb fefjr tntereffanten

Srief ju fd;reiben? |jeute cor ad;t £agen roar ja $l;r ©e=

burtätag! ©ie finb fiebenunbjroanjig Qal^r
1

alt geroorben

— ©ie roiffen, ©eburt§tage ftnb meine ©pejialität. @ä

tft mir roaljrfjaftig fd;roer geroorben, hinten niebt §u gratu-

lieren; aber in meiner ©teUung ift eS bod; nid;t ganj um
gefäl;rlid;, etroaS ©d;riftlid;eS oon ftd; ju geben."

„Söenigftenö an mißliebig geroorbene Sßerfonen — id;

t)erftel;e!"

„(&an$ redjt! 2tber für bie gute 2Jbfid;t fönnen ©ie

mir einftroeilen bie ^anb füffen — ba !
— %d) roäre netnv

lid) ftd;er tn§ <5d)wa$tn gekommen, roenn id; 3>ljnen fln

fdjreiben geroagt f;ätte, unb ba roä'ren mir am @nbe bie

gefal;rltd;ften ©taat§gef;eimniffe au§ ber geber geroutfdjt.

©ie roiffen ja roof;l, id; bin berüchtigt bafür, baji id; burd;=



— 58 -

aus" nid)t bid;t galten fann. $(atfdjen unb petjen roirb

freilid) alg ein Safter angefeuert; aber id) finbe, ein mofyU

rooffenber ^Diplomat fann audj baoon manchmal einen fet)r

nütjlidjen unb löblichen ©ebraudj machen. SDafj id) fo ein

^Diplomat bin, ba3 rotffen ©ie ja fdjon — id) bin aber

aud) im ganjen ein leibltdt) guter 9)Jenfd) — roarjrcjaftig,

id) fann fogar feljr nett fein gegen Seute, bie mir nid)t§

getrau Ijaben!"

„2)aran fjab' id) nie gejroeifelt," oerfefcte $o§potl), in=

bem er fid; ladjelnb verbeugte.

,,2(d), natürlidj fyaben ©ie baran gegroeifelt!" rief fie

fofett. ,,©ie Ijaben midj, roie äffe SBelt, für eine mofante,

füffifante, roomöglid) audj arrogante ffeine $a§ gehalten.

$d) roill Qfynen nur gefteljen, ©ie roaren mir axvfy anfangs

gar nidjt fpmpatfjifd) ; aber idj Ijabe mid) bod) balb mit

$$nen auggeföfynt — unb roie id) bann fpäter merfte, roo

©ie ber ©djulj brücfte, unb bafj ©ie roegen 3$rer unglücf;

licrjen Siebe gu ber bummen £renfa . . . uljjef)! feiert ©ie

mid) nur nidjt fo böfe an! SBenn man unfern ©eorg

^riebrid; fo gut fennt roie id;, bann fyat man roirftid; ba§

3Red)t, ein JJtäbdjen bumm ju nennen, bie tf;n einem §an§

$od;en oon $o§potf) r>orjief)t !
— 5^a, fo bebanfen ©ie fidj

bod)! ©o etroa§ ©dnneid)ell)afre§ roerben ©ie rooljl nidjt

alle £age ju Ijören friegen."

„Dl), mein gnäbigeg $rautein, ©ie roerben midj oer=

berben!" fudjte er §u fdjerjen.

„2fn $f)nen ift bod; nidjtg ju oerberben!" gab fie

fdjlagfertig gurücf, ,,©ie finb ein rettungslos verlorener

SJtufterfnabe ! Stber ba§ ift ja freüid; eine alte ©efdjidjte,

bafj ben tugenbfyafteften Seuten in biefer böfen 2Mt am

übelften mitgefpielt roirb. Unb fefyen ©ie, id) bin immer

nod) fo brau unb nah), bafj mid) fo roa§ empört. SBie

Sfynen bama(§ meine §oljeit in ifyrer eiferfüdjtigen 2But
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mitgefpiett fyat , ba§ mar gang abfdjeulid; — o , id; roeifj

alle§, mir bleibt ja nicfjts »erborgen ! @§ fyat ifjr audj leib

getfjan, bafj fie gegen ©ie fo auSfattenb geroorben ift
—

fonft Ijätte fie ftd) mir gegenüber nidjt »erraten. 2Iber

feljen ©ie, feit ber geit fyaben ©ie an mir eine treue

^reunbin, auf bie ©ie fidj oerlaffen tonnen."

$o§potf) fonnte ftdj nidjt enthalten, ba§ fd)raat$afte

Heine ^räulein ein raenig mifstrauifdfj oon oben fyerab an--

ftufeljen. 2htJ3erbem roaren itmt itjre perfönlidjen ©efüljle

Ijer^licf) gteidjgültig, roätjrenb er »or 9Jeugierbe brannte,

enblid; bie ©efjeimmffe ju erfahren , mit benen fie fo

midjtig tljat. @r bebanfte ftd; für iljr -JRitgefüIjl mit etroaö

fauerfüfjer 9ftiene unb roagte fie baran §u erinnern, bafs

fie ifym immer nod) nidjt ergäbt i)abe, raiefo fid) ber @rb=

gropergog bei ©elegenljeit feiner Srautfdjau „fonberbar

benommen".

,,2lcf) fo, ba§ ljab' xd) %i)txtxx rxod) gar nidjt ergär)It?"

rief bie fleine $a| gang nermunbert. „%la
t alfo benfen

©ie : am £age nad) bem Stöbe ber $rau oon %xti)\a reifte

ber ©rbgrofjljergog ab, raie ©ie roiffen. Sfieine ^o^eit fjatte

es> glüdlid; fertig gebrad;t, ifjn baoon gu überzeugen, bajj

er burdmu§, roenn er nidjt bie ©djulb am 3Tobe feines

2?ater§ auf fein ©eroiffen laben wollte, roenigftenS 311m

©djeine fid) feinem SBiUen fügen unb I)ier am föniglidjen

$ofe feine Slufraartung machen müfjte. D, xd) fage Qfjnen,

^ringefj ©leonore friegte e§ fertig, einen 33i§mard 511 über*

reben, bafj er @ugen 9iid)ter gum $rieg§minifter madjen

müjjte! ©ie ift geboren für ben fdjmierigften ütljron @uropa§.

— Wa, alfo, roie gefagt, unfer ©eorg $riebrid) befolgt

gang getjorfam feine 5Rarfd;route unb begibt fid; — blo£

auf einem fleinen Umroeg — um fid) erft ein bifjdjen ah

gufüt)len — fjter^er. Sngroifdjen aber x)at meine .^oljeit

bem ©rafen SßorbiS fdjon bie nötigen SDepefdjen in bie
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$eber biftiert — unb rote unfer @rbgroftr)er$og nadfj ein

paar Magert fjier eintrifft, roeifj natürfidj ber ganje §of

big jum jüngften Sßagen Ijerab, bafj man in ifjm ben offi=

gießen ©poufeur Q(n-

er Äöniglidjen $ofjeit ber ^rinjeffin

ßfementine 51t erMiefen fjabe. $ter roirb natürfidj fdjfeunigft

^ofbatt angefagt nnb überhaupt auf alle 2(rt bäfür geforgt,

bafj es ben beiberfeitigen 2(lferljödjften ^erjen nidjt an

©efegenfjeit fefjte, fidj ju finben. 2Bas tfjut aber unfer

©eorg ^riebridj ? (£r fteflt fidj an, al§ ob er nidjt bis brei

joifjfen fönnte, bewegt fidt) fjier bei §ofe fyerum, afs ob er

aus ^jofj gefd)nit3t märe unb auf labern Hefe! -üftit ber

^kin^effin Gfementine tan§t er pffidjtfdjufbig feine paar

Touren fjerum unb unterhält fie — es ift unglaublidj !

—
über bie morafifdjen SSorjügc ber SSiefroeiberei im Orient!

2)as arme ^rinjeffef — fie ift übrigens fomeit ein gan-$

nettes, Jjarmlofes Sierdjen — lief natürfidj, fofange er fjier

roar, mit neriüeinten 2(ugen fjerum; unb als er nadj »ter

ober fünf Sagen fidj mieber oerabfdjiebete, ba madjten ber

^önig unb fein ganzer $of brei ßreuje fjinter if)m fjer.

Natürlidj roar bas alles bösroilfige 2(bfidjt geroefen — ba=

mit er natfjfjer bem ©rofjfjergog fagen fonnte, er fjabe 311

feinem Sebauern oor ben Slugen öftrer ^önigfidjen §of)eit

feine ©nabe gefunben. —• 9?a, man mufs audj geredjtfein:

eine Melanie oon %xc\))a fo mir nidjtö bir nidjts oergeffen

ju machen, bagu ift biefe gute Sßrinjefftn Gfementine roeber

ifjrem ©eift nodj ifjrer ©djönfjeit nadj angetfjan! Unfer

©rofjfjerjog mufc bas roofjl aud) eingefefjen fjaben, benn er

fdjien ftdf; mit bem beroiefenen guten SBitten ja einigem

mafjen jufrieben ^u geben; idj c\\auhe aber nidjt, bajj ber

ßönig ifjm fef)r ent^üdt über feinen ©oljn gefdjrieben hat.

216er bie ©rofjfjer^ogin ift ja aud; eine finge %vau, bie bat

gcroiji gum ©uten gerebet unb Slbroarten anempfohlen. —
§?a, id; fürdjtc, fie roerben fange roarten fönnen, bis Der
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@rbgroßljerjog gutroillig auf bie freite gefyt. SDenn idj

müßte midj feljr inen, roenn er ntcfjt eifrig mit ber Melanie

forrefponbiert — ber bide Saron oon ber 9taft ift ja bod)

ber geborene ^oftiHon b'amour, nidjt raaljr?"

ge|t enblid) fonnte fid^ ®o§potl) nidjt mefjr enthalten,

tfjren ^Kebefluß ju unterbrechen. @r würgte einen glud)

hinunter unb fragte fie bann mit aufrichtigem ©rftaunen,

wofjer fie benn ba§ alles roiffe.

„D, gang einfach !" erroiberte fie ladjenb. „3$ ftef;e

mid; tbm feit einiger $eit fe§r 9ut nut Söölfdjen SBrade.

Sie glauben gar nid;t, mag ba§ für ein lieber SJlenfd) ift!

@r fagt mir alle§ , ma§ id) miffen roiH. — $d) finbe e§

übrigeng ln"er gar nid)t gemütltcfj §um ©djroatjen, unb auö

ben Silbern mad/ id) mir aud) uidjtS — ba§ mar bloß

ein Sorwanb, um ein paar ©tunben Urlaub ju friegen.

SHHffen ©ie, id) fyabt einen großartigen junger unb eine

großartige $bee: geljen mir früfjftüd'en ! SBiffen ©ie nicrjt

ein l)übfdjes, feines Jfteftaurant mit cabinets separes, mie

fie immer in ben franjöfifdjen Suftfpielen oorfommen? $d)

möd)te fo furdjtbar gern 'mal meine gretfjeit benutzen unb

ein bißchen burd)gel)en. groifdjen im* beiben ift ja fo roaö

ganj ungefätjrlict) — ©ie muffen mir bloß fdnoören, baß

©ie e§ 2Bölfd)en ntcr)t mteberfagen."

„Seim Sarte be§ SPropfjeten !" fdnoor Jtogpotl) lad)elnb.

„$)aö ©räflein fjat mol)l ernfte 2Ibfid)ten?"

,,3d) l)aU fie — unb ba3 genügt!" gab 3BaH\) fdjelmifd)

gur Slntroort.

(Sine §albe©tunbe fpäter faßen Oie beiben jmar nid)t

in einem cabinet separe, aber bod) in einer burd) 33or=

Ijänge abgetrennten ßoje eine§ oon oerliebten paaren fer)r

beoor§ugten 28einreftaurant§. #an3 ^oad)im mar §raar im

©runbe burdjauS nidjt in ber ©timmung, mit ber fofetten

ileinen §ofbame auf Abenteuer auejugefjen ; aber er mußte
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ja, baf? er ba§ minbefteng r»on [einer ©ette au§ olme ©e*

faljr wagen burfte — unb eg mar ü)m bod; gu roertüott,

iljre gefdjroatjige Saune augnuijen gu bürfen.

@g geraäfjrte 2ßaffn oon $a§ ein aufjerorbentlidjeS

Vergnügen, fid; au§ ber reichhaltigen ©peifefarte allerlei

Setfereien ju einem ©abelfrüljftüd jufammenjufud;en unb

fid; tron bem fla|fifd;en D6erMner bebienen ju laffen,

bcffen Haltung unb ©efid;t einen SRann ju oerraten fdjienen,

ber groar felbft über menfd)Iid)e ©djroädien erljaben ift,

aber eä bod) nidjt oer[d;mäljt , an% ber roofjlroollenben

$>ulbung folcfjer ©d;n)äd;en feinen Vorteil §u gießen, ©egen

^jerrfdjaften , roeldje, rote biefer braungebrannte, furj=

gefdrorene junge Sftann mit feinem nieblidjen oogeläugigen

<&d)a§, mit Sluftern unb Gljabüö anfingen unb barauf

ßfjateaubrianb unb eckten Gljampagner, nid^t etwa billigen

^afinofeft, folgen liefen, gegen fold;e £errfdjaften trieb er

bie £erablaffung fo roeit, bafj er fogar fjbcfjft eigenfjänbtg

bie Sratenfdjüffel präventierte

!

äBalln rourbe balb fel)r oergnügt. ©oldje fleinen Qitxa--

oagangen, mit etroa§ pifanter §eimlid;feit »erbunben, hl-

beuteten für fic, bie als arme§ ©oelfräulein in feljr bürftigen

3Serl;ältniffen aufgeroadjfen unb in bem eroigen Einerlei

unb beftanbigen ^roange *> e§ £oflebens ir)re unbänbige

©afeinöluft niemals fo redjt auszutoben im ftanbe roar,

gerabeju einen ^ocfjgenujj. 3um @ffen unö £rinfen brauchte

man fie aud) burdjaug nid)t ju nötigen — il>r SIppetit fjätte

fogar einer fleinen Dperettenfängerin @§re gemacht — unb

bie aujjerorbentlidjen Slnftrengungen, roeldpe fie iljrem flinfen

Sflunbroerf gumutete, erforberten eine fleißige fseuct)tigfeitS=

gufufjr.

3u $an% ^oad)im§ größtem Seibroefen roar es iljr

unmöglidj, mit iljrem fleinen ©eplauber bei ber Stange ju

bleiben. £>er fleine ^efibenjflatfd) mit allen feinen 3tid)tig=
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fetten mürbe oon üjt mit gang berfelben 2Bidjtigfeit be=

l;anbelt, roie bie fo folgenfdnoeren 2Reinungsr)erfd;tebenl;eiten

in ber grofjfyergoglidjen yamilie, unb ben atterbreiteften

SHaum in iljrem Vortrage naljm natürlich if)re neuefte

£ergensaffaire mit bem fleinen §ufarenlieutenant unb 2lb=

jutanten ein. 9Jttt einer Dffenl;ergigfeit, bie felbft £o3potf)

fid; nidu" enthalten fonnte, reigenb gu finben, geftanb fie

if)tn alle ^k fofetten fleinen 3)Janboerc§en ein, bie fie an--

gemenbet tjatte, um ben tjarmlofen, nur unter Äameraben

renommii'tifcf; fdjneibigen ©rafen 935ölfcr)en in ifjre
s
0te^e

gu gießen.

„Sefjen Sie, jefct feljlt mir nur nod) einö," fieberte

fie übermütig, „tue (Gelegenheit, uns einmal oon meiner

$of)eit bei einem $uffe überrafdjen gu laffen; bann lafje

id) einen fe£;r netten fleinen Sd;rei ertönen, roeröe rot big

über bie Dljren unb ftammle in lieblicher
y

£erroirrung

:

,

si$ergeü;ung
,

§ol;eit — id; ... mir . . . mir Ijaben un§

tbtn oerlobt." — 9ia, feljen Sie, jefct fjabe id) ^fynen bodj

getoif} einen Öeroeis meiner et)rlid)en Jreunöfc^aft gegeben:

benn roenn idj ^§nen irgenb etroas guleiöe tbue, bann

brausen Sie mid) ja blojj meinem 4öölfct)en gu ©erraten,

um fürc^tertict) an mir ^adje gu nehmen. Ucbrigens fönnen

Sie mir glauben, ba$ id) mein ©räflein roirflidj aufrichtig

liebe. (Sr ift ein gu lieber, guter 3Jlenfdj — unb Sie follen

einmal fel;en, mag idj für eine enorm folibe, ejrquifüe

©rafin Srade abgebe."

„@§ lebe bie reijenbe $rau ©räfin!" rieftfospotl) unb

ftiefj mit if)r an.

„211;, je§t fangen Sie enblid; an, galant gu roerben!"

fagte fie unb lädjelte il;n über ^n 3tanb i(;re§ Spitjfeld;es

freunblidj an.

Unb er oerfefcte fc^nett: „@§ roare fefyr rjübfdj oon

^l;nen, menn Sie mir gum £>anfe oafür nun boef) enblid;



— 64 —

erHären roollten, roie $f)re $arte in meine £anb ge*

fommen ift."

„2fdj fo, richtig! 3la, bann fjören ©ie alfo ! 33orgeftem

nachmittag finb wir F)ter angefommen unb geftern frürj be=

nutzten roir ba§ fdjöne 2ßetter, um bie ^ßrinjeffin ßlementine

gu einer ©pagierfa^rt abgulrolen. ©ie beiben fjoljen ©amen
rjatten fidj, roie ©ie fid; roofjl benfen fönnen, allerlei im

Vertrauen gu fagen. ©arum fliegen fie bort am S£eid) au3

unb baten mid), in ber SRäfje be§ 2ßagen§ gu bleiben, bi§

fie rron einem fleinen (Spaziergange gurüd fämen. ©obalb

bie ^ürftlidjfeiten aujjet ©icfjt finb, fange icfj an, am Ufer

be§ ü£eid;eä auf unb ab gu roanbeln, unb entbede ©ie bei

ber ©efegenfjeit fdjlafenb auf ber Sknf. 3ERein erfter ©e^

banfe mar natürlich, ©ie mit einem ©rasljalm an ber 9?afe

gu fitjeln unb mid; bann an Qfjrem Grftaunen §u roeiben;

aber bei näherer Ueberlegung ttejs icf) ba§ t>od) roofjlroeteliclj

bleiben. ©enn roenn meine ^joljeit micf) mit 3$nen gu»

fammen gefefien, F)ätte e§ mir leidet fcfjlimm ergeben fönnen—
fie Ijatte bal minbeftenS at§ ^odjoerrat angefefyen ! @3 mar

ja aud) fd)on fed genug, mir mit %b,ntn ein SfanbejrrouS

gu geben; benn roenn fie ba% erfährt . . . id; roage gar

ntdjt baran gu benfen!"

,,©inb benn bie beiben s^ringeffinnen nicfjt aud) bei

mir norübergefommen?"

„ s^ein, bie luiben g(üdlid)erroeife bie entgegengefe^te

Stiftung eingetragen. Sßrtngeffin ßlementine fjatte gang

uerroeinte 2(eugeld;en, roie fie gurütffamen — aber angenehm

uerroeint, roiffen ©ie. 9?adr)r)er roar fie aud) roieber gang

vergnügt. %d) glaube, meine ^ofjeit Ijat xljx über ©eorg

gtiebrid) reinen SBein eingefdjenft unb if>r 9Jhit gemalt,

ifm tro£ affebem gu nehmen. ©u lieber §immel! Sine

SJkingeffm barf ja an ba§ .£erg if)re§ Zukünftigen feine

aflgu felbftfücfjtigen 2(nfprüd)e fteffen — unb bann mufj
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fie bod; immer bebenden, bafi oon ben inlänbifdjen ^ringen

»ort Gelang unfer ©rbgrofjljergog boc^ ent[cr)ieben ber

l)übfd;efte, gefdjeitefte unb liebenäroürbigfte ift — roenigftens»

foroeit xä) bie Ferren fenne."

„©ie glauben alfo, bajj bie ^rinjeffin fyier ift mit ber

2fbfid)t — menn xd) fo fagen bnrf — bie ^arre, bie iljr

Sruber in ben ©umpf gefahren i)at, mieber fjerauSgujie^en.

2Beif3 benn ber ©rbgrofjfyerjog nid)t§ von biefer SReife?"

„SDer ift cor ein paar £agen in bie rceftlidjen $agb=

reoiere gegangen, unb ba§ fjaben mir un§ ju nutje gemalt,

um if)n Ijier nolens volens §u oerfuppeln. üffias fyilft'3?

(Einmal mufj er ja bodj bran glauben!"

„$n bie rceftlidEjen ^agbreoiere
, fagten Sie?" fragte

$o£potf) mit finftrer (Stirn. „$)a liegt ja aud) £renfa!

@r wirb bod) nidjt etroa raagen, fie mieber aufgufudjen?"

„2Barum foUte er benn nidjt?" rief Söaün. llnb

bann legte fie ifjren Ellbogen auf ben £ifd;, fiü|te iljr

$inn in ba§ f)übfd>e raeidfje «!rjänbd;en unb blicfte mit einer

2(rt fcr)rDefterItdt}en -üUlitgefüf^g gu ünn hinüber. „Qd; roeijs,

roa§ ©ie mit bem armen ^ringen im ©inne Ijaben," be=

gann fie leife. „9)?ein 2öölfd)en fyat mir gerciffe 2(n=

beutungen gemalt. — ©iferfudjt fann idj ja feljr roofyl

begreifen; aber ein fo fluger Tlarxtx rate ©ie, ber müfjte

bod) eigentlich aud; gerecht fein fönnen. 2öae fann beim

ber ^3ring bafür, menn er nun bod) einmal bie fdjöne 9)Je=

lanie fo unfinnig liebt? $d£) fenne ifjn ja am beften, unb

xä) fann ©ie oerftdjem, bieSmal fi£t e§ tief bei i§m. $d;

glaube fogar feft unb fteif, bafs er fie rotrf(id) geheiratet

Ijätte, roenn ©ie e§ nidjt gerabe im fritifdjen 2(ugenblid'

mit meiner -gofjeit fo grünbltd) cerborben Ratten; benn

roenn bie iljm beigeftanben märe, bann Ratten fie fogar bie

gro^erjoglidjen £errfd;aften Ijerumgefriegt. ©ie finb alfo

gemiffermaften gang allein brau fdt)ulb, menn ©eorg -ftriebvtrf)

VIII 13. 5
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feine Melanie filmen lä'fjt — unb barum fotften ©ie bod;

eigentlich i(;m am roenigften böfe [ein. §a6e icb, nict;t

red;t?"

„äRein Hebeö gnabigeä gtäulein, Kuge grauen J;aben

immer red;t," r>erfe|te er mit einem ungtüdtidjen SBerfudj,

gu lädjeln. @r nagte fidt) bie Sippe unb ferjnte ba§ Gnbe

biefe§ £ete=a=£ete§ gerbet , um an feinen SSater fdjreiben

§u fönnen, ben er um telegrapb,ifd;e Sütöfunft erfinden

rooffte, 06 fid; etroa ber ©rbgrofjfjerjog in 5£ret;fa fjabe

bliden laffen. ©id; mit biefer fd;lauen fleinen Intrigantin

in (Erörterungen über Reifte moralifdje fragen eingulaffen,

ba§u mar er je|t ntcr)t im minbeften in ber Stimmung.

Unb üffiattr; r»on $a§ mar feinfühlig genug, ba§ ju

begreifen unb gefdjidt auf einen anbern ©egenftanb über=

gufpringen. ©ie r)atte audj balb in bem (eisten ßb,am=

pagnerraufd; allen ©ruft oergeffen unb gab taufenb hoffen

gum beften, bie felbft if)m mand; gerjlidjeS Saiden ab=

nötigten.

2Ü3 fie nad) einer guten ©tunbe etraa baS ,3eid()en

§um Slufbrudj gab, maren fie roirrlicfj bie beften $reunbe

geroorben, unb er mufjie bem unnernntftlid) luftigen, ober=

fläd;lid;en ©efd;öpfd;en zugeben, bajs e§ nurflicb ein guter

$amerab unb eine fdjaijbare 23unbe§genoffin fei.

„@§ ift t;öd;fte $eit, bafj ©ie mid; in eine ©rofcb.Fe

paden unb nadj §aufe fpebieren. Qd; muf? burd;au§ nod;

eine Ijalbe ©tunbe ©d;laf f;aben , efye id) roieber meinen

$)ienft antrete. 9Benn meine ftrenge §ob,eit merft, bafj

id; ein bifjd;en befd;wipft bin — ba§ ift nämlicf; 2T;at=

fadt)e !
— bann fann id; mid; auf ein fdjarfeö SBerljör gefaxt

mad;en, unb mit bem Sügen fommt man bei if;r gemöfjnlid;

nid;t burd;. Stber e§ mar bod; nett, nidjt waljr? deinen

fdjönften SDanf für ba§ ©ejeuner — benn Abenteuer fann

icb/§ n)oI;t faum nennen: baju mar e§ bod> gu fdjredlid;
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harmlos, ©ie (SrjpljUtfter Sie! £er grofje ^ean rjätte

mirflicfj ntd^t nötig gehabt, un§ fo bisfret bie 33orfjänge

üorjujjiefyen."

©te ftanb mit gefpiijten Sippen, ftdEj auf ben $el)en

mippenb, oor ilmt unb gudte fdjelmifcfj ju ifnn auf.

@r mujjte Ijerglicr) ladjen. „SSenn Sie geftatten, mit

Vergnügen!" fagte er, unb babei umfaßte er fie rafcr) unb

filmte fie freunöfdjaftlid) auf bie in SBirfltdjfett füfjen

Sippen — benn fte Ijatten ilyr fleines ^yrürmtarjl mit ©djjaum=

torte befdjloffen.

Sic c\ab ilim ^n >\iiR mit großer |jerglid)feit jurücf

unb fagte übermütig: „2Ba§ roorjl meine §or)ett barum

a,übe, je|t an meiner ©teile gemefen 511 fein! 2(cr) ©ort,

bie armen § errfdjaften rjaben es nürflid) gar 51t fd)led;t! —
9la, nieten ©auf audj nocr) für ben $ufs — aber bilben

©ie fid) ja nictjt etroa 2)ummr)etten ein ! 2>as mar nämlid)

nur eine $riegslift oon mir: Söenn ©ie midfj jefct aud)

nur burdj bie fleinfte Qnbiefretion in Ungelegenrjeiten

bringen, bann gittern ©ie oor meiner ^Radrje!"

Unb mäljrenb er fie gum 2Bagen führte, fagte fte nod)

:

„§ören ©ie, icfj finbe, ©ie finb in ^fjrer Toilette nidjt

foigniert genug. 2Benn man fid) von liebensmürbigen $een

auf einer ^Sarfbanf im ©djlafe überrafdjen täfjt, bann barf

man nidt)t eine fo ffanbalög unmoberne ^raroatte tragen!

§eute bin id) mit $l)rem 2(euf5eren leiblidj jufrieben.

2lbieu!"

„Stbieu, lieben§mürbiger &obolb ! 2(lfo, rttdrjt mcdjx ! -

©ie oergeffen ntdr)t , mir ju fcfjreiben, roenn fid) trgenb

etroae ereignet, mag für micf) oon ^ntereffe tft?"

„9tein, nein: ein Sßort, ein 9Jknn — ein ©djmatj,

eine $a$\"

iftodj ein fefter .spanbebrud , Dann rollte bie 2>rofdjfe

bauon. —
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2tt§ $anZ $oadjim jeljn -JJtinuten fpä'ter fein Zimmer

betrat, fanb er auf bem Stifdj einen 23rief feines 33aterö

cor, roeldjer alfo lautete:

„^CRein lieber ©ofyn!

„$;dj toiff nidjt uerfäumen, £)ir ju melben, bafj ©ein

$reunb ©eorg $riebridj in biefen Sagen l)ier bie -Kälber

unfidjer gemalt Ijat. %d) miifjte midj audfj fel;r tauften,

roenn er nidjt -Drittel unb SGBege gefunben Ijätte, mit ber

Melanie ^ufammen^utreffen. %tf) fontme eben uon Srenfa

jurücf, roo idj 'mal gum SRedjten fefjen rooITte. Sie Melanie

fam mir mit einem ©eftdjt entgegen, fo feiig unb uerliebt,

ba|3 tdj natürlid) gleid» nutzte, rooran idj mar. 2)a§ wollte

id) 3)ir blofj fdjreiben, mein Heber ^an§ $odjen, unb ben

oäterlidjen 9kt ^tngufügen: ©d;tag' £)ir ba§ 5fJläbeI au§

bem ©inn! ©onft ift f»ter nidjt§ uorgefaffen. ©er alte

©eneral rairb alle Sage tapriger.

Wxt ©rufe

©ein treuer 3?ater

SSid^arb ». ßo§potlj."

$an§ $oadjim padte fofort fein ^öfferdjen unb fuf;r

mit bem nädjften 3uge nft$ .fjaufe.

Jnrölftes lapitd.

3n toeldjem bie -£>ocf)}eit§g.Ioäfen läuten, ha* &xo^\)er}c([. <£Joftf)eater

fid) betjüngt unb bie $a£ ben Söolf fteÜt.

©ie SkrmäljIungSfeier ber ^rin^effin ©eorgine mit

bem ©eljeimen SRebijinalrat ^rofeffor Dr. dorbell mar

auf ben erften 9JJai angefet?t roorben. ©ic gute ©urdj.-

laudjt ßfjodjotte raoflte burdj foldje finnige SKtoljl au§=

brüden, bafc mit biefev Bereinigung fdjoner ©eelen für
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fie ber mafjre Seng unb SBonnemonb tfjres Sebtns erft an*

tjebe, roäfyrenb bie böfen ©pötter bie 2M;l itjres ^od^§eits=

tages in roi^elnbe Sßerbinbung mit ber 2Balpurgisnad;t

brauten. %üv bie raeiteften Greife ber sJiefibengben)olma-

mar btefer erfte Wlai fdjon in ber ©rumrtung §u einer 2lrt

SSolf'sfeft geftempelt morben. 2)ie söürgerfdjaft gab ü;rer

ftoljen §Befriebigung über bies bent'nmrbige ©reigniö, bafj

ein jinar berühmt gemoroeneö, aber bod; immer nod; fdjlidjt

bürgerlidjes Äinb itjrer otabt eine ^ßrinjeffin aus bem

grofjfjerjoglidjen £aufe ju feiner Hausfrau madjen burfte,

baburd) berebten 2lusorud, baß fie bem grofjen ^fijdjiater

als |Jod)jeit5gefd;ent o^n ©Ijrenbürgerbrief überreichen ließ.

23on ber bd ber 5Bermät;tung uon $rin§effinncn fonft üb=

lidjen Stusftettung bes i£rouffeaus Ijatte man in biefem

befonbem §aUe Slbftanb genommen, meil er, mie bie tmrdj-

laudjtige iöraut uerfidjerte, in ber furjen grift §roi|d;eu

Verlobung unb ÜBermäljlung nur jum fleinften %ti\ Ijatte

fertiggeftellt raerben tonnen — ober aber, ioie alte
sjöelt

behauptete, roeil eben einfad; nidjts Sefonöers austüftelten

unb and) nid)t mefjr ju erroarten voax. Uebrigens (jatten

bie grofjfjerjoglidjen Jperrfdjaften , obfd;on fie uon biefer

§eirat nidjt gerabe entjüdt fein tonnten, — befonbers bes=

Ijalb nid;t, roeü ber §err -^rofeffor nidjt oaxan backte, feine

"Jtefibenj aus Stüd'fidjt auf beu $of anbersrooljin ju t>er=

legen — bod; jiemlid; tief in bie %a)6)t gegriffen unb

einige mertoolte Jpod;jeitöge)djenfe beigefteuert. 2lm meiften

hatte ftd/s ber Bräutigam felber toften laffen, inoem er

fidj's angelegen fein liefe, Die für feine Ijolje ©emaljlin be-

ftimmten ©emädjer mit wahrhaft fürftlidjer ^>rad;t auöju;

ftatten. befonbers öie lebergepolfterten ©idjenftüljle, auf

beren jebem bas äöappen ber ^rinjeffin in farbiger, er*

fjabener Stusfüljrung angebradjt mar, foroie ein grofjes Del=

gemälbe, welkes bie Stammburg bes berjoglidjen @e|d)led;ts
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barftellte unb von einem namhaften ßünftler Ijerrüljrte,

würben otel bewunbert. 2lm fjöd^ften aber würbe eg i§m,

üorneljmlidj in bürgerlichen Greifen angerechnet, bafj er bie

ifnn angetragene ©rljebung in ben Stbelsftanb abgelehnt

l)atte.

$)er Verlauf ber $eftlid)feit entfpradj im allgemeinen

bem ©tile einer fürftlidjen 33ermäl)lung. sJJtittag§ um ,3wölf

rourbe bie Trauung auf bem Stanbcöamt twlljogen, wobei

nur wenige Iwdjgeftellte ^erfonen al§ beugen cwwefenb

waren, unb raobei e§ fid) bie liebe ©trafjenjugcnb ber

s
J{efibens nid;t nelnnen Üejj, ba§ Brautpaar bei ber 2tn:

unb Slbfaljrt mit lautem ^urragefdjrei ju begrüben.

^Darauf oerfammelte fid; bie auöerlefene ^odjjettögefefffc^aft,

in melier ber 33ruber beö 23rauttgam§, ein behäbiger Sanb=

paftor, mit feiner bebenflid) aufgebonnerten ©attin befon»

ber§ auffielen, ju einem ©abelfrüljftüd im grofefjerjoglidjen

©djloffe, wobei ber ©rbgrofstjerjog unb feine Sdjwefter bie

äßirte madjen mußten, ba ber ©rofjljergog unb feine @e=

mal)Iin au% ©efunbljeitörütffidjten bem lärmenben £age aus

bem SBege gegangen raaren. S)em ©rbgrofjljer^og fiel natur=

gemäfj bie Aufgabe gu, bie ©efunbljeit ber 9ieuuermäljlten

auszubringen. Wan mar allgemein äufjerft gefpannt bar=

auf gewefen, roie er fid) biefer fdjunerigen Aufgabe ent*

lebigen werbe, unb erwartete beftimmt, bafj er bie gute

©elegenljeit, feine bekannten liberalen 2lnfd;auungen ^um

Sluöbrud ju bringen, nid;t ungenu^t twrübergefjen laffen,

ja man Iwffte fogar, bafj er irgenb wetdje 2lnfpielung auf

feine eignen unbotmäßigen ^erjenSregungen miteinfliefjen

laffen werbe. SDod) biefe ©nuartungen würben nur feljr

unuollfümmen erfüllt. 3war feierte ber Stljronfolger ben

^rofeffor at§ eine 2eud;te ber 2Biffenfd;aft unb behauptete,

öajj er unb fein §auä eö fidj §ur befonbern (Jljre festen,

mit einem fo Ijeroorragenben Vertreter ber ^Iriftülratie beö
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©eifte§ in üermanbt[djaftlicr)e Segieljungen gu treten; im

übrigen aber enthielt er ftcf) forgfäCtig aller pifanten fojtats

Politiken ober gar per[önlidjen Bemerkungen, ©er al§

geraanbter ü£i[d;rebner bekannte Bräutigam war im 2lus=

brud [eines 3)anfe§ eben[o oor[td)tig unb taftooll. ßr lief?

bie rjolje Familie [einer Braut leben, beren 9)iitglieber, bas

gro^erjoglidje $aar an ber Spifce, [o manches erljebenbe

Bei[piel einer edjt beutfdjen, ct)riftltd;en ©(je unb glüdlidjen

Familienlebens gegeben Ratten.

92acf) Stufljebung ber !£afet fudjte ^rinje[[in ©leonore

Gelegenheit, ifjrem Bruber mann bie §anb §u brüden

unb il;m für [eine meife 9JiaJ3igung iljren S)anf au§ju-

[predjen.

„Qd) bin audj frol), bafc e§ norüber i[t," »erfe&te

©eorg ^rtebridj Iei[e. „@s mar mirflid) nicr)t gang leidet,

[id» mit 3ln[tanb aus ber Sljfaire gu gießen, ofme $apa gu

fränfen unb ben oertnün[d)ten 3eitungs[d)reibern ©elegen=

l;eit gu politifdjen Betrachtungen gu geben."

©ie ^ringe[[in ladjelte ein menig boshaft unb er=

miberte: „©ieljft bu, ba lja[t bu einen fleinen Borge[djmad

baoon, roie es un§ allen tjier gu 5Rute [ein mürbe, menn

bu eine £od)geit nad; beinern $ergen unter un§ feiern

rooltteft."

©er $ring bifj [id; auf bie Sippen unb madjte eine

rafdie 3Benbung, bafc bie Sporen an [einen £u[arenftiefeln

gufammenflirrten. (£r lief? bie ©djroefter oljne 3lntraort

[teljen unb burd;[d;ritt ba§ ©emad;, um mit bem $a[tor

Sorbett ein gleidjgültiges ©efprad) anknüpfen, ©afj [ie

es bod) nid;t unterlagen fonnte, ilnn bei jeber ©elegenfjeit

einen ©tid) gu t>er[e£en ! Wad) bem neue[ten ©treidje, ben

[ie il)tn ge[pielt, inbem [ie hinter [einem dürfen gemi[[er=

majjen [einen ^reiroerBer De ' Der ^vinge[[in ßlementine

gemalt Imtte, fonnte er ntdjt umfjin, Eleonore als [eine
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ft-einbin ju betrachten, ©ie r)atte ir)n burclj btefen %t-

n?nltftretdt) in eine Sage cerfefet, aus ber nur ein anbrer

©eraaFtftreid) ifjm ^eraue^uFjeffen r>ermod)te. 2Benn er es

je|t magte, einen offenen 23rudj mit bem befreunbeten unb

»erraanbten $önig§F)aufe baburdj fjerbei^ufürjren, baß er

feine ©djroefter Sügen ftrafte, fo mußte er aucf) ben 5Tcut

Fmben, ber £F)ronfoIge 511 entfagen unb bie ©eliebte oFme

«Säumen ju feiner rechtmäßigen ©emaF)Fin 31t machen.

Vorauf feilte er benn jet$t nod; roarten? 2(uf ben £ob

feines 3?ater3 trieFFeidjt? — D nein! 2ßenn er erft feFbft

bie ßrone trug, bann mar er noct) niel weniger £err feiner

(SntfdjFüffe — ba§ füllte er tuoFjF. 215er er füFjFte aucr),

wenn er baran ftttrüdbadjte , mie ferner jene erfte 2Fnrun=

bigung feiner 2I6ficc)t ben S3ater getroffen r)atte ; baß er e§

jefct nod) meit weniger übers" §erj bringen mürbe, ben

ßbFen, ©ütigen fo töblicfj 31t nerrounben. ®amat§, im

erften 5Raufdr}e milber Seibenfdjaft, t)atte er, olme rechts"

unb Iinf§ gu blicfen, auf ba§ fo oerFodenbe 3*^ em^
märdjenFjaften SiebeSglütfes" losftürmen fönnen; nun aber,

feit bie bFenbenbe @rfd;einung ber ©eliebten ifjm ferne ge=

rücft mar, rjatte er mieber ferjen gelernt unb mit (Sdjrecfen

erfannt, an meld; einem 2lbgrunb er bFinblings baf)inge=

tappt mar. 9?od; immer mar feine Siebe 51t Stelanie fo

ftarf, baß ber ©ebanfe an eine falte politifcfje Beirat ifjn

mit unerträglichem 2Ibfdjeu erfüllte unb bie SreuFofigfeit

gegen bie ©eliebte, bie fid) iljtn uoH begeifterten ©FaubenS

an bie |jeiligfeit feiner ©drjroüre Eingegeben Fmtte, ifjm

nierjt geringere ©emiffensnot bereitete, al§ bie fcfjmadjüotfe

StuffeFmung roiber feine ^inbes- unb f^ürftenpfltcr)t , rooju

bie £reue gegen bie ©eliebte iFjn gejroungen Fjatte. 3U
all biefer SeeFenqual fam auefj nod; bas 33emußtfein ber

neuen <SdjuFb, bie er baburdj auf ftdj gelaben, baß er trofc

bes feiner SJiutter gegebenen 33erfprecr)en§ 3JceFanic (jetm--
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Hdj roiebergefeljen IjQtte. @r Imtte es gut gemeint mit

biefem gefährlichen «Stritt; er t)atte geglaubt, bie i*er=

$roeiflung, meldte aus SJWanies Briefen fpracr), nur burcr)

liebeoollen, oernünftigen 3ufprud) befa'mpfen §u fönnen.

@r Ijatte gehofft, baß feine bloße ©egenroart genügen

mürbe, fie fo ruf)ig unb nernünftig ju madjen, baß er fo--

gar magen bürfte, fie um ©ntbinbung r>on feinem ©djrour

ju bitten. 2tcr), er tjätte ja taufenb ©rünbe gefunben, um
frrf) felber bie ^cotroenbigfeit bes <Scr)rttteä barjutfiun, ju

roeldjem einfach bie unerträgliche Sef;nfucr)t ifyn getrieben

rjatte !
— Siber aU bie guten ©rünbe, fo billig roie 23lau=

beeren, all bie ernften SSorfä^e mürben achtlos über bie

§ede geroorfen, fobalb er bie ©eliebte im bunflen %a\m

üon £renfa in iljrem fdfjroarjen Srauerffeibe auf fiel) ju=

eilen faf), unb roaren oollenbs öergeffen, als er mieber bie

föftlidjen $rüd)te iljrer $üffe oon ifjren fieberheißen Sippen

pflücfen burfte. <5ie Ratten fidfj gegenfeitig beraufdjt an

^ärtlidjfeiten, an Beteuerungen eroiger Siebe — unb er

fyatte angefictjts ifyrer feiigen .ßuüerfidjt nidfjt ben 9Jcut ge=

funben, fie uor^ubereiten auf bas, roas er als graufame

•Kotroenbigfeit fommen fafj. @r rjatte ftdt) unb bie ©e=

liebte mit ber Hoffnung getröftet, baß bie $tit irgenb meldte

Söfung aller ©diroierigfeiten bringen mürbe, unb ir)r Ijatte

im ©lüdföraufd) bes Slugenblitfs, in bem Seroußtfein, baß

fie nad; roie nor fein ganges £er§ befttje, biefer fo gang

nebelhafte £roft genügt. 9iur ber augenblidlidje Slbfdjieb

Serriß iljr bas §er§, fie badjte nidjt baran, baß es t>tel=

leicht ein 2lbfdf)ieb für immer fein tonnte, unb bie gag=

Imften Slnbeutungen, bie er iljr machte über bie ®d^roierig=

feiten, bie fiel) nod; grotfdjen if)nen auftürmen mürben, fjaite

fie nidjt oerftanben ober nidjt oerfteljen roollen. — Unb

für ilm Ijatte fid) bie Süßigfeit bes Ijetmltdjen SBieber*

feljens alsbalb in bitteren SBermut uerroanbelt. £>as £erg
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üoff petmgenber©el6ftanflagen, voU nieberbrücfenberSdjrceri

mut, mar er nad) ber Sfofibenj jurüdgefeljrt, um Ijier al§

erfte 5fteuigfeit gu erfahren, bafj feine ©djroefter i§n fo§u=

fagen meudjlingg nerlobt Ijabe i £unbert 9^üdf[testen graangen

if;n nun, bie §cirat mit ber ^rtn^effin ßlementine al§ eine

^ftotmenbigfeit ausuferen, ber er ftd) mcr)t mefyr lange ent=

Stehen fonnte, wenn er nidjt eine red^t unglüdlidje, ja fo=

gar lädjerlidje sJloße fpielen roottte gegenüber ben beutfdjen

dürften unb einer großen Deffentlidjfeit , meldte bereits

burd) $eitunggnadjrid)ten , bie raoljl mittelbar Sßringeffm

©leonore neranla^t f;aite, aufmerffam gemalt morben mar.

— Unb roa§ e§ mit biefer Sädjerltdjfett auf ftd; l;abe, ba=

non Ijatte if;m l;eute ba§ ©ejol;I ber ©trafjenbuben ange=

ftd;tS ber ^odjgeit feiner Xante einen üblen üßorfdjmad

gegeben. — D, roa§ l;atte biefe unglüdfelige Seibenfdjaft,

bie einerfeitg atfeö, mag in ber Xiefe feines ©emüteg an

ebler S3egeifterung fnofpte, jur Glitte gebrad;t, auf ber

anbern ©eite für eine furchtbare 3erftörungsmad;t ent*

faltet! ©ie l;atte bie lauterfte $reunbfd;aft gemorbet, bie

geliebte ©d;u>efter ju feiner ^einbin, feine aufrichtig oer=

el;rten @ltem franf unb traurig gemadjt, feinen frifd;en,

jugenblid;en ©d;affensbrang gebrod;en, ja fogar feinen

Sebenömut gefnidt — unb t>a§> aUe§ nur, roeil er unglüd'=

lidjermeife ein $rtn§, ein ü£l;ronfolger gar unb fein ge=

u)öl;nlid;er ©terbltd;er mar !
— ©elbftmorbgebanlen fjatten

ftd; feiner gleid) nad) feinem jüngften 2tbfd;ieb tum Tic-

lanie bema'd)tigt unb wollten if)n ntd;t mel;r loölaffen. @r

feljnte jetjt gerabeju $o§potljä angebroljte $erau§forbenmg

fyerbei — roie freubig roollte er fid; il;m ftellen unb if)tt

nod; flefyentlid; bitten, ja red)t gut ju fielen

!

$n biefer ©eelenftimmung l;attc ber unglüdlidje "Jkinz

bie fdntnerige offizielle
si3eglütfuninfd;ung be§ alten jungen

@l;epaares übernommen, in biefem 3uftanbe ber $ilfg= unb
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£ro[tloftgfeit be§ eignen ©eifte§ mufste er bie Imrte dürften*

pflic^t erfüllen, fid) liebensunirbig gu geigen gegenüber all

biefen Seilten, bie i§m teils gleichgültig, teils einfach un=

angenehm roaren.

Unb ^ringeffin ©leonore, bie rooljl aljnte, roaS in ifnn

norging, beobachtete ijjn fd)arf unb falj fid; gegnmngen, tt}n

51t beunmbem. ©ie nutzte fid; mit 33efd;amung geftel;en,

bafj fte nid;t im ftanbe getoefen fei, iljren Sd;merg unb

if;ren ©roll mit fold;er <2elbftbel;errfd;ung gu tragen.

3tm 9tad;mitiag fanb in ber gebrängt oolten §aupt=

t'ird;e bie Stauung burd; ben §errn ©eneralfuperintenben-

ten ftatt, über beffen erbauliche 9lebe bie burd)Iaud;tige

grau ©et;eimrätin, bie in il;rem toeifjen Skautgeioanbe,

mit 3Hnrtenfrang unb 8d;leier gum SBeinen fomifd; aus=

fal), fid; nid;t nerfagen tonnte, reid;lid;e 2§ränen gu oer=

gießen.

2lm Slbenb fanb im |>oftf;eater bie erfte 2luffüf;rung

be§ neu einftubierten „g-Uegenben ^ollänberö" ftatt unb

trug begreiflidjerroeife, aad) otme bafj e§ auf bem Zettel

ftanb, ben @l;arafter einer ©alaoorftellung , ba alle bie

gafjlreidjen £eilnet;mer an bem nad) bem 2T;eater ftatt«

finbenben geftmat)le unb aud; oiele ber raeit gasreicheren

Dceugierigen in feftlidjem ©eroanbe erfdjienen roaren. $11

ber -SQoftoge Imtten ber @rbgrofsf;ergog unb feine <3d;tuefter,

fotuie faft oollgäl;tig bie £ofd;argen tylafy genommen, i»äl;=

renb bie sJieuoermäf;lten in einer benachbarten Soge beä

erften 9knge§ fafjen, bie fie nur mit bem roürbigen Sanb=

paftor unb feiner beleibten ©attin teilten, ^ringeffin

Gljodjotte l)atte biefen £l;eaterbefud; am $od)geitStage au&
brüdlid) genuinfdjt, weil er iljr bie befte ©elegenfjeit gab,

ber Deffentlidjfeit gegenüber mit einer geraiffen ^ofetterie

ifjren freubigen s£ergid;t auf bie 33orredjte il;re§ ©tanbeS

gu befennen.
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^Jatürlidj roaren alle Slugen unb Dperngläfer an;

bauernb auf bie gef;eimrätttd>e Soge gerietet, unb bie

burd) bie ftarfe ©djnürung unb bie bräutlidje ©rregung

Ijeute in gan§ befonberä tiefem $nfarnat ftraljlenbe ©urd);

laudjt trug biefer allgemeinen Stufmerffamfeit baburd) 5Rea)=

nung, bafj fie balb mit naioer .ßärtlidjfeit mit iljrem fdjönen

meifjbärtigen ©arten tufdjelte, balb fid) mit fyerabtaffenbfter

üermanbtfdjaftlidjer 3utraulidjfeit an ifjre fyodjmürbige grau

©djmägerin roenbete, meldte, obmol)l fie au§ Stngft beim

©ejeuner ben ©peifen unb ©etranfen nur fef)r roenig §u=

gefprodjen Ijatte, bennod) uor ipitje unb Befangenheit fester

betäubt mar.

2luf ber anbern ©eite beS erften 9tange§, roeldje altem

^ertommen gemäfj immer nod) bie bürgerliche genannt

mürbe, obraotjl es> fdjon längft nidjt mefjr jutraf, roa§ aus=

länbifdje ©pötter behaupteten, bajj nämlidj bie redjte Hälfte

beö erften 9iange3 im gro^t;erjog!id;en §oftI;eater aus=

fdjltefslid) für ben tjofjen Abel referoiert unb nur ber linfe

bem übrigen P. T. Sßubßfo geöffnet fei — auf biefer

linfen ©eite alfo fafj in einer ber erften Sogen, iljre fefjr

[;übfd;e fedjjeljniäljrige £od)ter jur ©eite, in tief auSge=

fdjnittenem geftgemanbe unb etroaä affgu reirtjlid) mit

©djmud bedangen, bie ^rtmabonna, grau %l)ta Sinbner.

©ie tjatte fid; bie beiben Cßlä^e gu biefer Borfteltung be=

reitä eine 2Bod;e uorljer beftellt unb aus iljrer Safere be=

jafjtt. ©ie roottte bodj feigen, ob ba3 IjJublifum , meldjes

feit §manjig ^aljren ifjre Seiftungen auf biefer Bühne be=

munbert hatte, eö mirflid; roagen mürbe, biefer blutigen

Anfängerin, biefer ebenfo anmajsenben mie talentlofen s$er=

fon, ber Bolanb, Beifall ju flatfdjen in einer Atolle, bie

fie felbft uor faum mehr al3 einem Shttjenb fahren freier!

unb für meldje fie fogar bie märmfte 3lnerfennung SKcijlw

Jtidjarb SöagnerS felbft eingel;eimft Ijatte. ©ie roufjte frei:
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Itdj, mie erbärmlidj, feig imb beftedjlid; biefeS SßuMifum

ber $ugenb unb einem leiblidj fjübfdjen ©efidjt gegenüber

fei; aber trenn man fie, bie ^Reifterin, in eigner ^erfon

im Xfjeater fi£en falj, mürbe man bod; mofyl ntdjt bie

©ttrn fjaben, biefer neuen ©enta mefyr als Jjödjftens xool)U

rooftenbe Aufmunterung §u fpenben.

©er $err, roeldjer ben ^offä'nber fang, mar ehemals

ein berühmter Sarntonift gemefen, ber audi (jeute nod) burd)

»orgüglidje ©efangSfunft einigermaf3en über bie (jerehv

bredjenbe 2lIter§fd)road|e feiner ©ttmmmittel f)inroeggutäu=

fcr)en mufjte. 2fud) tlmt mar in ben festen ^aljren eine

Stoffe nad) ber anbern abgenommen morben, unb $rau

Sinbner füfjlte fidj al§ feine ©djidfalSgenofftn verpflichtet,

ifjm nad) ber grofjen 2luftritt§arie auf bas lebfjaftefte gu

applaubieren, obroofjl fie fid) fagen burfte, bafs ir)re (Stimme

benn boer) nod) erljeblid) Ieiftung§fäl)iger geblieben fei a(§

bie bes bebeutenb älteren Kollegen, ©ie magte fogar, nad)=

bem fidj ber erfte SßeifatfSfturm gang ungemein rafd) gelegt

fjatte, ba§ ©ignal gu einem groeiten gu geben, fanb jeboer)

nur fefjr vereingelte üftadjafjmer. 3)afür aber mar man

memgftenS auf ifjre 2lnmefenl)ett aufmerffam gemorben,

bie vor beginn ber SSorftettung bei ber au§fd)lief$nd)en Sin«

teilnähme für bie *fteut)ermäljlten bod) raofyl nidjt fefyr be-

merft morben mar. SDie gerooljnljeitSmäfjigen ^r)eatevbe=

fudjer Iäd)etten fid) uerftänbnisinnig ju, ba e§ für fie feiner

meiteren Gsrflärung biefeS auffälligen @retgniffe§ beburfte.

Unb unter fyehnlidjem ©eraune bübeten ftd) fdjon je£t unter

ben 3ul)örern gmei Parteien, meiere, je nadjbem fie bem

DberljofmarfdjaH ober bem $ntenbanten näljer ftanben, für

bie Sinbner ober für bie 23oIanb gu ftimmen befd;loffen.

2lber fdjon, als fidj gum graeitenmal ber SBorljang (job

unb bie jugenblidje ©enta mit iljrem garten Profil, bie

Slugen meit geöffnet unb traumverloren auf bas 33ilb be§
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Meißen ©eemann§ gerichtet, fid; in ber Unberoegltdjfeit

eines lebenben 23übe§ ben 53liden barbot, begann, burd;

ben rürjrenb fdjönen 2lnblid beftodjen, biefer unb jener r»on

ber Partei ber Sinbnertaner roanfenb ju raerben. Unb [o-

balb fie bie erfte ©troptje ifyrer 93aITabe gefungen rjatte,

nutzten jene Seute, bafs tf;re ©adje oerloren fei. 9Jiod)te

e§ aud) mit ber ©efangSfunft ber 33otanb nod) nidjt att^u

roeit Ijer [ein, bie frifdje Äraft unb ©djönfyeit irjrer ©timme,

bie teibenfdjaftfidje ©mpfinbung, bie ifyren Vortrag unb tf)r

©ptel befeelte, roirften unroiberftepd; rjinreifsenb. Unb fo

erljob fid) benn gleicf) nad) ber Sattabe, roeit mefjr aber

nodj nadj bem großen SDuett mit bem ^ollänber, beffen

fctjöne SHefte neben bem ©lan^ ber $ugenb oollftä'nbig r>er=

blicken, ein fo begeifterter Seifall, nüe irjn ba§ gro^erjog-

lidje ^oft^eater nur äufjerft feiten erlebte. £)ie Partei ber

$ugenb triumphierte unb lonnte fid) nidjt genug trmn in

lauten gurufen, roäfyrenb bie 2llten fügten, bafj e§ ge=

fd)mad!o§ gemefen märe, biefen ©ieg nidjt anzuerkennen,

unb mit einem Ijalb freuen, Ijalb mitfeibigen 33Iid nad)

ber Soge ber %tau Sinbner, möglidjft unter SDedung, ifjre

§änbe gufammenHatfdjten. fünfmal mufjte bie Solanb uor

bem SBorljang erfdjeinen, unb ber alte 33arpton mar taft*

voll genug, fie fdjon beim otertenmal allein gelten ju laffen.

Unb ba flog irjr ein riefiger Sorbeerfranj mit breiten go!b=

bebrudten 2(tla§fdjleifen r»or bie ^üfje.

£>er .fjerr $ofgärtner, ber gern ein roenig au§ ber

©djule fdmiatjte, rjatte fdjon einigen .Irjerrfdjaften, bie fjeute

ba§ Sweater befugten, uerraten, bajj ber §err ^ammerljerr

r»on ber 9Jaft biefe§ umfangreiche 9lul)me§gemüfe für bie

neue ©enta bei ifnn befteHt Imbe. @s fprad) fid; alfo fef>v

rafd) im ,3ufd)aiierraum tjerum, unb aller SBIide richteten

fid; auf ben biden 33aron, ber mit feinem ftraljlenbfteu

Sädjeln in ber §ofloge ftanb unb a\i% Seibesfräften flatfdjte.
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£>te SBofanb aber führte r>or biefem ßran^e eine nieblidje

ffeine ^omöbte auf, inbem fie erft, befdjeiben abrael)renb,

bie £änbe oon ftd) ftredte unb ben Wid %ux ©eite roanbie,

bann aber, burd) ben ununterbrodjen tofenben SBeifaK er=

muntert, ifjn mit einer finbfid) befangenen 9ftiene aufhob

unb einen um CnUfdjulbigung ffebenben 23(id nad) bem

$Iatje ber ^rimabonna (jinaufroarf, meiere fie foeben burd)

ifyren großen Sieg entthront fjatte.

^rau £inbners ©efüfjle §u fdjifbern, fitfjlt fid; bel-

öget bes Gfjroniften olmmädjtig. 2Us fie ben meifjen,

faltentofen $als ber gefäfyrtidjen Nebenbuhlerin fo uerfülj-

rerifdj fid) uorftreden fal) , roaljrenb ber jungen $ef)[e bie

£öne fo ooff unb tnarrn entquotfen, ba märe fie am after=

Uebften gfeid) oon iljrem ^lafye aus mit einem gewaltigen

$a£enfprung ber SBerfyafjten mit 3äb,nen unb Prallen an

biefe ^arte, meifse ßeljle gefahren, ©ie mar ^ünftlerin unb

urteilsfähig genug, um ^u roiffen, bafj nad) biefer glänzen*

ben Seiftung ifjre erfte 9MIe am §oftt)eater ausgefpielt fei,

baJ3 nad; biefer $robe als ©enta bie übrigen jugenblidjen

ÜESagnerpartieen if)r gleichfalls erbarmungslos abgenommen

werben mürben — unb bamit mürben iljrer fünftlerifdjen

Stellung bie legten «Stufen entzogen. Sie fal) ein, baf? fie

tt)re ^enftonierung nad)fudjen, ifjre Xijä'tigfeit auf bie :Iftit=

mirfung in ^irdjenfonjerten befdjrä'nfen unb ifjrer roeiblid)en

©itelfeit burd) bie Serounberung, bie ber alte ©raf Sßorbis

iljren ffaffifdjen formen joKte, roerbe genügen [äffen muffen,

^ebe S3eifaIIsäu^erung traf fte raie eine förperlidje 3ücb/

tigung unb mit immer road)fenbem ©rimm bemerfte fie,

bafj niemanb barauf ad)tete, roie fie bei jebem nid)t gan^

glodenreinen £on, bei jebem nidjt ganj !unftgered)ten 2ttem=

jug ber SBolanb bie ftäglid)ften ©efid)ter fdjnttt, ben $opf

fd)üttelte ober, mitleibig la'djelnb, bie ©djultern I)ob. 2fts

aber gar am 2Wtfd)tuf} bie £jeroorrufe nid)t enben roottten
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— fte r)atte tn ben legten ^arjren oI§ ©enta nie meljr

al§ itjrer gtret ergielen lönnen! — al§ gar ber tiefem

lorbeerfranj geflogen tarn unb fte ben 33lt<f ber «Siegerin

auf ftd) gerietet füllte, ba nerlor fte oor 2£ut faft bie 33e-

ftnnung. @in paar rjbljttifdje Sadjtöne gellten in ben lau=

ten gilbet fjinein, unb fte flopfte mit ir)rem $äd)er auf bie

gepolfterte Srüftung, alg wollte fte baburd) bie Smutje t)er=

ftellen. $tjr ^räulein STod^ter, biefeö 3eid)en gornigfter

(Erregung gänjlid) mtfjuerfteljenb, tjtelt es r>iehnet)r für eine

ftarfe 33eifatl3äuf$erung unb beeilte ftd), iljrer eljrlidjen,

naiuen SSegeifterung für bie prächtige $unftleiftung, bie fte

fet)r rootjl ju roürbigen raupte, burd) lautes §änbeflaifdjen

Suft §u mad)en. 33eim britten Sdjlag fdjon platte bem

l)übfd)en jungen 9ftäbd)en ein Joanbfdjul), unb beim oierten

ereilte tl)r rül)rige§ £änbä)en gar ber mütterliche $äd)er mit

einem fo empftnblidjen $lap§, baf? fie ftd) nidjt enthalten

tonnte, ein lautes
1

erfd)rodenes „2lu!" jju rufen.

$jtn gnufdjenaft ging $rau Stjea Sinbner in bie $on=

bitorei, af? eine Portion @i§ unb tranf eine ganje $Iafd)e

Selterroaffer baju. Sie natjm ftd) aufs äufjerfte gufammen

unb grüßte im i8orbeiget)en alle 2Belt, Sefannte wie Um
berannte mit bem allerlieblidjften 2äd)eln, obrool)l felbft ibre

ä'lteften $reunbe unb Sknmnberer ifjr ängftlid) ausutidjen,

um nidjt in bie 33erlegenr)ett ju fommen, nadj ir)rer 5Reü

nung über bie SBolanb gefragt ju werben.

2)a§ Xöd)terd)en mar in bem ©ebränge auf ben $or*

riboren uon it)r getrennt roorben unb alsbalb auf tbren

SSater, ben Sofalfomifer, geflogen, weldjer uon ber ^?ar=

terretoge ber Sdjaufpieler auZ ba§ ©ebaljren feiner ©attin

aufmerffam beobachtet r)atte unb mm t>oH Sorge berbeige*

eilt fam, um fte nad) §aufe ju führen.

2)a§ arme uerängftigte $inb tjing ftdt) an feinen 9lrm

unb [tiefe fdjludjjenb Ijemor, ot)ne auf bie neugierigen
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<$eftd)ter ringsum gu achten: „2ldj, tyaya, SJiama f;at mic^

fo getragen! Stimm midj §u bir in bie Soge, — idj mag

nicfjt meljr neben il)r fitjen!"

„$a, fiefjft bu, $inb, Warna fjat eben immer ein feljr

fdjlagfertigeS Urteil befeffen. £)as mar eben ein 23jeater*

•coup üon metner Xfjea. SCRad^ bir ntfdjt brau§, mein STter-

dtjen — bei ber 33iene fegt'S eben ©ticfje!" Unb ronljrenb

ber alte ^omifer bem meinenben 9ftäbd)en, alfo mi^elnb,

ba§ abgeftrafte .gänbdfjen ftreicfjelte, (tanben ifnn [eiber bie

2lugen üoK Xb,ränen.

Unb bann folgte er ber ©attin in bie Äonbitorei, jog

fte bort in eine ©de unb befdjtüor fie, mit iljm ba3 Sweater

ju serlaffen.

„2ßa§? ftlieljen fott idj?" ftel.tym grau Sljea in§

3öort. „$d() fyarre au§, unb roenn e§ mid; mein Seben foftet
!"

„Sßaä fjaft ÖU nur banon?" üerfeijte ber (&atte betrübt.

,,^Du blamierft un§ l)öd)ften§ nodj metjr."

„D, fürdjte nichts! $dj Ijabe e§ überraunben. $d)

werbe micb, mit bem @r§ ber $eradjtung umpangern unb

ftotj erhobenen $aupte§ ben $ampfpta§ nerlaffen. SRorgen

fud^e \6) meine ^enfionierung nad§."

„£)u rcirft boclj nidjt!" rief §err Sinbner erfdjroden,

„ben Seuten ben ©efaUen tfjun? 3Serfud^'§ bocb, erft einmal

mit ber fomifdjen 2llten; §errjemerfd;nee nu ja! $cb, Ijabe

bod) auclj in meiner $ugenb mal ben 9?omeo gefpielt! 2lber

roie fie ba mit faulen Steppein [djmiffen, Ijabe idj bodfj nidjt

gtetdj bie Äunft an ben Sftagel gelängt, fonbern l)ab' micb,

einfadj com ^otlnirn auf bie ©öden gemadjt."

„©o !ann d)zn nur ün SCftann reben, ber niemals
sJ3erftänbni§ gehabt Ijat für 'otn 2lblerflug be§ ©eniu§,"

verfemte grau %i)ta patljetifdj. „©oll id) mir je£t bie ge=

tollte .fjaube auf ben ®opf fefcen, ber geinofjnt ift, fronen

$u tragen?"
vin. is. 6
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§err Sinbner fd;nttt eine fc^mer^afte ©rimaffe unb

fiel rafd; ein: „£öre, nur feine 2lnfpietungen auf gefrönte

^a'upter!"

©ie maß iljn mit einem oerod;tIid§en 23lid, jucfte bie

entblößten flaffifdjen ©djultern unb fagte, oljne feinem

jroeibeutigen ©djerge 33eadjtung gu fdjenfen: ,,$d) Ijafie

ba§ 9iecf)t, auf meinen raoljlerroorbenen Sorbeeren augju=

rufjen, badete idj."

„©rroorbisten roittft bu rooljl fagen?" gab er iro*

nifcf; gurüd unb machte fiel) mit biefem fdjnöben ©djcrge

au§ bem ©taube, aU fürchte er, nun gleichfalls von tljrem

$ädjer ereilt ju werben, ©eine gute kleine nafjm er mit

in bie ©djaufpielerloge — unb grau Stljea oerfügtc fidj

mirflidj gang allein auf iljren $latj jurüd.

5^ur§ cor ^Beginn be§ britten Slftes ließ fie ber ^jnten--

bant 53aron von @amp burd; ben Sogenfcfjließer IjerauS*

rufen unb erfudjte fie mit ftrengfter SlmtSmiene, fidj aller

Sleußerungen bes Mißfallens gu enthalten, ^^r Setragen

fei uon ben Ijödjften §errfd;aften nid;t unbemerft geblieben,

unb er werbe fid) genötigt fefjen, fie bafür in ©träfe gu

nehmen.

„2)a£ bürfte bann and) baS letjtemal fein, baß £>err

Söaron bienftlicf) mit mir §u tljun befommen," uerfe^te fie

falt lädjelnb. „%<§ gebenfe um meine fofortige Csntlaffung

ju bitten."

35er Saron ßamp gog bie Augenbrauen f)oct), verbeugte

fid; ftumm unb eilte bauon, um biefe greubenbotfdfjaft bem

gräulein Solanb noc§ in bie ©arberobe überbringen unb

einen järtltd^en $uß als 2)anf bafür ernten ju fönnen.

@§ gab Ijeute \vol)i feinen glüdlidfjeren 3Jlenfd;en unter

ben gufdjauern als ben biden $ammerl)errn oon ber 9%aft

— felbft bie burcfjlaudjtige 33raut nicfjt ausgenommen.,

weldjer bie überrafcljenb fdjlanfe Taille be§ [jod;äeitlid;en
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©eroanbeS betartige Folterqualen oerurfacfjte, bajj nad) Se*

enbigung be§ jnjetten 2lfte§ iljr gelehrter (Satte fid) ge=

nötigt falj, fein erfteg 3Kad)troort 5« fpredjen unb tro£ tr)rcä

tobeSmutigen SBiberfirebenS mit irjr nad) #aufe ju fahren,

unter bem SSorroanbe, baf? itjre 2öirt3pflid)ien fie abriefen.

Sßaron oon ber SRaft aber lädjelte rjeute fein fattefteS Sä'

djefn; er war ber @in§ige, von bem man fagen fonnte, er

fyafo ein ruafjrfjaft fjodjgeitlidjeS ©efidjt mit in§ Sweater

gebraut. W\t ungeroöfmlidjer ©efdjmeibigfeit bemegte er

feinen geroidjtigen Körper burd) ba§ in ben Sogengängen

promenierenbe ^ublifum, fpradj äffe SEBelt auf ben ©rfcig

feiner jungen ^reunbin r)in an unb tief* fidt) mit berjag*

liebem <2djmunge(n bie nedenbe Sejeidjnung at§ SSater ber

Debütantin gefallen, bie tym ber fpajjfyafte 9flajor oon SBomft

angehängt rjatte.

2tl3 er non roeitem feinen »erfjafcten Sßebenburjler, ben

$ntenbanten, ba§ SSorjimmer ber grof^er^oglidien Soge be=

treten fat), fonnte er fid; nid;t enthalten, bie günftige ©e--

legenrjeit gu benutzen, um ben SBerfudj §u mad;en, n>enig=

ften§ einen £cmbebrud r>on feiner angebeteten SftadjtigaU,

ein paar füfje SDanfeSraorte für ben gefpenbeten Sorbeer §u

err)afcr)en. -JRit beängftigenber ©djneftigfeii fprang er bie

eiferne SBenbettreppc hinunter, roeldje oom erften 9tang

nad; ber Soge bes $ntenbanten führte, unb betrat burd; bie

fleine Pforte, roetdje nad; ber ftrengen $au§orbnung be§

gro^fjersoglidjen ^oft^eaters fid) nur ben 3Dfttg(iebern öff-

nen burfte, bie 93ülme. @§ trat irjm aud; fofort ein 2Bäd)=

ter jener ftrengen $au§orbnung in ©eftalt be§ 33eleud;=

tung§infpe!tor§ entgegen, roeld;er ir)n fyöfftdj, aber entfdjieben

barauf aufmerffam mad)te, bajj er if;m ben gutritt nidjt

geftatten bürfe.

„3$ roeifj, id) roeijj, lieber $reunb," feud)te ber $am=

merfyerr atemlos, inbem er bem Beamten gönnerhaft auf
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bie ©djulter flopfte. „©agen ©ie mir nur fdjnett, roo ift

ber #err SBaron? %<fy b>be einen 2tllerfyöd;ften Stuftrag an

Kräutern 23olanb au§3urid;ten."

©er 3>nfpeftor »erbeugte ftdj. „2JI) fo — bann freu

üdj. . . . ©er §err Saron ift ntdjt h,ier; aber id) null bas

gräulein herausrufen. 2Benn ©ie üieCCeid^t im $ont>er*

fationöjtmmer einen Slugenblid märten motten?"

©er $ammerl;err folgte bem ^nfpeftor auf bem $ufje,

untermeg§ überaus freunbtidje Sßlide an bie gmifdjen ben

ßouliffen tjerumfteljenben ßljoriftinnen au§teilenb, foroeit

fie jung unb f;übfd^ waren. ©ie £fjür be§ SBartejimmerö

für bie SRitJüirfenben ftanb weit offen, unb mitten im

3immer im Greife einiger Kollegen bie glüdftraljlenbe

©enta.

©obalb bie bide ©eftalt be§ $ammerl;erm auf ber

©djroetle erfdjien, flog bie fleine SBoIanb auf iljn ju unb

padte Um mit bem lauten 2tu3ruf: „2ldj, mein golbige§

©önnerdjen, ba ift e§ ja!" bei ben Schultern, ©ie braa)te

iljr ljübfd;e§ ©efidjtdjen mit ben oon ©lud unb ©djmürfe

Imdjrot gefärbten SBangen nalje an ba§ feine, gudte i§m

järtlid; in bie Slugen, fd;üttelte iljn übermütig ladjenb unb

roanbte fid) bann roiebcr ju iljren Kollegen Ijerum, inbem

fie l;alb ironifd;, fjalb elegifd) bie $rage an fie ridjtete:

„Oft er mc$t füfj?"

©Ije nod) irgenb jemanb eine 2lntroort auf biefe fdjroie*

rige $rage gefunben, Ijatte bie SBolanb fdjon il;rem Slnbeter

feinen eignen SRiefenfrang, ber ben gangen £ifdj im $on*

oerfation§äimmer bebedte, um ben §al§ gelängt, fo bafj

fein glüfyenbeS 2lntli$ roie eine feltfame Sxopenpflange au§

bem bunfeln ©rün tjeroorleudjtete un'D bie mädjtige rote

©djleife feine $niee jufammensubinben fdjien. Vergebens

mar fein fanfteä ©träuben, fie Ijielt il;n immer nod; bei

oen ©djultem feft un^ rebete il;n aufs neue mit broUigem
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$atljo3 an: „%<§ fröne ba§ roafjre 33erbienft; benn ©ie

ftnb e§ geroefen, mein liebenäroürbiger t>äterücr)er greunb,

ber guerft mit feltenem ©djarfblid* baö nodj verborgene

Talent in mir erfannt unb burdj feine 5£eüna()me geroedt,

midj in meinem fünftterifdjen Streben auf baZ roirffamfte

unterftü^t f)at. D, mein teurer §err ßammerfjerr, roie

foH idj 3§nen meine SDanfbarfeit beroeifen? Qd) füffeQljnen

ba§ #er§, mein fjofjer ©önner." Unb fie beugte fid) ein

wenig fierab unb berührte mit ifjren gefdjminften Sippen

ben fjeralbifdjen SSogel inmitten bee grofjljergoglidjen $au&
orbenä, ben er auf ber linfen 23ruft trug.

2)er Saron von ber 9toft mar burd;au§ nicfjt tljöricbt

genug, um nidjt ju merfen, bafj bie fiegestrunfene ©änge=

rin fid; in i§rem Uebermut einen ttrvaZ breiften ©djerj mit

if)tn ertaubte — bie gudenben ©efid;ter ber umljerfteljenben

©änger, ber burd; bie £Inir fjereinfpäfyenben Gfjormitglieber

geigten iljm ja aud) beutlid) genug, roie biefe Shifpradje ge=

meint geroefen roar. @r mod)te fid; nidjt auslasen laffen

von biefen Seilten, unb anbrerfeits fonnte er axufy bem rei=

genben ^obolb nidjt böfe fein. 2Uö fie ozn 5\opf empor=

fyov, erfaßte er fie mit rafdjem ©riff unb brüdte it)r einen

fdjaffenben $ufj auf bie Söange.

„®ie§ $eid;en freubigfter 2(nerfennung fjabe id; 2$nen

im 5iamen unfrer »eretjrten grau %t)ta Sinbner gu über-

bringen," fagte er unb bradjte burd; biefen fd;nöben ©djerg

bie Sad;er auf feine ©eite.

•ftun brang bie 23olanb mit fragen auf if;n ein, rote

man fid) benn in ben £ offreifen unb befonberö roie i()re

entthronte Vorgängerin fid; über iljre Seiftung geäußert

Ijabe. SDabei gog fie tf;n nad) einer Ottomane im £inter--

grunbe be§ fleinen 3tmmer3 unb nötigte it)n, neben ifyr

^Jlaij gu nehmen. SDann ftedte fie ifjren l)übfcr}en bunflen

$opf mit unter ben Sorbeerfrang unb bfidte fjalb fdjalf--
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Ijafi, fjalb fd)madjtenb ju i§m auf, vüäFjrenb er, mit ifyrer

£anb fptelenb, 23erid)t erftattete.

@r mar nodj im beftert ©rjäfjlen begriffen, bie SBafjr*

fjeit au§ feiner $fjantafie gefdjmacfüou' ergänjenb, al§ üöffig

unangefünbigt ber ^ntenbant Ijereintrat.

©inige ©efunben lang ftanb ber SSaron uon (Samp

fprad)lo§ nor Ueberrafdjung, al§ er be§ fo traulid) gefeilten

$ärdjen§ in ber üppigen grünen Umrahmung gewahr warb,

gräulein 33oIanb faf; e§ fofort feiner 9Jftene an, roie roenig

©efdmiacf er an biefer Ueberrafdjung fanb. Sie beeilte

fidj, ben ®opf roteber unter bem $ran$e fjeroorjusiefjen, unb

fdjritt auf ir)rt ju, um feinem ©rimm burdj irgenb ein

fd)er§enbe§ ÜBort bie Spitje afyubredjen. Slber ber ge*

ftrenge Sfjef mar burdjau§ nidjt in ber Saune, ftdt) von

feinem Siebling befdjroafcen gu laffen. @r fd;ob fte einfad)

beifeite unb trat mit zornig gufammengejogenen 2lugen=

brauen r>or ben 93aron oon ber SRaft, ber jetjt, »erlegen

lädjelnb, ben $ranj von feinen ©futtern naljm unb fid)

gleichzeitig mit einiger SInftrengung non bem niebrigen

^olfter emporraffte.

,,©ie ftnb erftaunt, mid) l)ier ju finben, lieber SBaron,"

begann er möglidjft r)armlo§. „Slber nad) biefem pnrami-

bafen ©rfolge fonnte idj e§ uiirFlid) nidjt unterlaffen ..."

„$err non ber -Kaft, bie £au3orbnung ift $fmen fet)r

moljl befannt!" unterbrad) ifm ber ^ntenbant in einem

Xone, ber feine unterbrüdte @iferfud)t nur fd)ted;t oerbarg.

,,3d) mu| ©ie erfudjen, fofort bie SBüFjne ^u oerlaffen."

„9la ja bodj! werben <5ie nur nidjt gleid) feinblid),

lieber £err Slmtsbruber!" r-erfudjte ber ftammerfjerr ju

fdjergcn. „-JJlan roirb bod; mal feine reine Segeifterung in

allen @!jren an ben Sflann . . . id) roottte fagen , an ba§

•Dtäbdjm bringen fönnen."

„(Sie roiffen redjt gut, bafe ba§ an meinem ^nfta
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nidjt «Sitte ift. $jd) mödjte roiffen, roofjer Sie bie 23eredj=

iigung für fid; ableiten, r)ter einzubringen, ba Sie bodj 31t

ben 9ftitgliebern be§ £(jeater§ in abfolut feiner anbern 53e=

^iefyung fielen als irgenb ein gufdjauer."

„$d; in feiner anbern 23ejie£)ung . . .!? D, x<fy raitt ..."

braufte ber JTammerfjerr auf.

©3 roar für bie Umftel;enben fefir fpafjljaft anjufe^en,

roie bie beiben roofylbeleibten Ferren in ifjren golbgefttdten

Galauniformen einanber fo roie bie $ampff)äf;ne auf %xm-

länge gegenübertraten, ©er Saron uon ber Staft brad;

furj ah — er merfte, bafj er im begriff geftanben f;atte,

fid; eine arge Slöfje 31t geben. @r fdjlucfte feinen SIerger

hinunter unb roanbte fid; mit feinem geroofjnten Säd;eln

an bie tyinter il;m ftefyenbe «Sängerin, beugte fid; §u einem

flüchtigen Kliffe auf ü;re §anb §inab unb fagte: „$dj f;ätte

nie geglaubt, bafj eine fo geroid;tige ^erfönlidjfeit roie id;

fo feiert ^inaugjuroerfen fei. ^dj gratuliere Syrern ge=

ftrengen ßf;ef ju biefer Kraftprobe. 2lber mein Unfterb=

lid;e§ laffe id; in %l)\:tn frönen §änben jurüd, mein

^•räulein."

3Jiit biefer finnigen Steigerung 50g er fid; roürbeootfen

Sd;ritte§ §urüd. @r raupte red;t gut, bafj ber $ntenbant

ifjn f;a^te al§ ben 9ftann, ber, bas> fd;roarje ^erj »oE

böfer 2Bünfdje, auf baö $reiroerben feiner Stellung lauerte.

SOlit roetdjer ©enugtfyuung er roofjl bie ©elegenf;eit ergriffen

(jaben modjte, ben oerfjafjten 3tnroärter auf feine sJ£ad;=

fotgerfd;aft non ber 33ü^ne 311 roeifen! 2lber fein Stbgang

roar nid;t fo übel geroefen! @3 fjatte ben $errn oon Gamp
fid;tlid) geärgert, bafj er nid)t roie ein befdmieener $ubel

bauongefd;lid;en roar. D, er rooHte i^n nod; roeit meljr

ärgern — unb mit bem fjarmlofeften Sädjeln »on ber 2Mt
betrat er bie Soge bes ^ntenbanten.

2tuf einem erf;öf;ten Selmftufjl, hinter bem roten 53or-
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einfache, jarte ©ante, bie mit ifyrem grauen §aar niel

älter auefafj, al§ fie roirftid) mar, unb auf einem niebrigen

©tuljl uor iljr Söattr) r>on ®at$, bie, einer liebenSraürbigen

•Kegung folgenb, gefommen mar, um ber menig beamteten

SBaronin au3 tfjrem großen ©ad ooK SReuigfeiten ganj ge=

fdmünb einige Sederbiffen jujuftedfen.

SBaron oon ber 9taft fd^ob ben $opf §ur £f)ür herein

unb rief, ber Keinen #ofbame cergnügt äidädjetnb: ,,2((),

tdj fet)e, id) bin f;ier überflüffig! 2)er Kurier mit ben neue;

ften 5Rad^ricr)ten com &riegsfd)auplai3 ift ja bereits etngc=

troffen." Sann aber, ber freunblidjen Slufforberung ber

$ntenbantin fofgenb, trat er bodj näfjer unb füfjte ber

©ante bie |janb. „Nun, ma§ fagen Sie, gnäbige %xau?

©rofjer ©ieg auf ber gangen Sinie! ^dt) fyaht fofort eine

chiffrierte ©epefdje an Seine ©jceHenj ben ©rafen SBorbiä

abgefanbt."

,,©afj Sie bodj immer boshaft fein muffen!" fagte bie

SBaronin unb brorjte ifjm, matt ladjelnb, mit bem Ringer.

,,$d) mu§ fagen, mir t^ut bie arme Sinbner recr}t leib,

obraof)! fie fidj, wie id; fyöre, eiroaä auffattenb benouu

men Ijat."

„D! raenn ©ie fiel; nad; ber 2(era Sinbner jurücffel)-

nen, meine gnäbigfte $rau — baju tonnte rootjl 9tat raer*

ben," begann ber ^ammerljerr gef)cimni§oolt. „^dj mufj

gefielen, unfre junge ©ioa r)at e§ mir Ijeute berartig an*

getrau, bajj id) bie größte Suft fjätte, fie öftrem §erm ©e=

mafyl abfpenftig gu machen."

„2Bie bao?" fragte bie fleine ©ante. ,,©inb ©ie

beim etiua ein uerfappter 33eöoUmäd;tigter eine§ anbern

Sweaters?"

©er $ammerl)err fdjlug fid) auf ben 9Jiunb. „D loci)!

%d) Ijabe fd;on ju t>iel gefagt! Verraten ©ie mid; nur nid;t
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$f)rem $erm ©emaljl, gncibige grau! $dj fürdjte fo roie

fo, mir roerben r)art aneinanber geraten biefer reijenben

Senta roegen. %l)v £err ©emafjl fdjeint fie ja fe^v , feljr

r)oä) ju fdja'tjen."

„%a, afferbing§!" uerfetjte grau non @amy, ein wenig,

errötenb. „@r r)at ftdj ja audj feljr uiel 9Jiüf)e mit if)r

gegeben, unb gerabe biefe Partie f>at er ifyr in letzter ßelt

nadj ber brtrfteffcft[cr)en ©eite fjin fo forgfältig einftitbiert . .

.

©ie n>ar faft tä'glidj bei uns ! %d) glaube, mein üftann barf

fidj rooljl einen STeit be§ heutigen @rfoIge§ gut fdjreiben."

©er ^ammerrjerr begleitete bie $ebe ber 33aronin mit

feinem gercoljnten fyalb ironifdjen £äd)eln unb fetjte babuvd;

bie fdjüdjterne grau in einige Verlegenheit, ©ie fonnte

tt)n im ©runbe ebenforoenig leiben roie trjr ©atte, tr>ar

aber in irjrer grenjenlofen ©utmütigfeit feiner oerftedten

53o§f)eit gegenüber nöffig n>er)r(o§.

gräulein r>on $a£ fam if;r gefdjidt ju §Ufe, inbem

fie bas ©efpräd) auf ba§ Brautpaar lenfte unb allerlei

nirfjtSnu^ige, aber broHtge SSemerfungen über bie burdv

(audjtige 9Jiebi§inatra'tin
,

foroie über beren neue gciftHdie

SBerroanbtfdjaft jum beften gab.

£)a§ ©efurä'di rourbe unterbrochen burd) ben Eintritt

be§ ©rafen 33rade, roeldjer im auftrage ber ^Srinjeffin @(eo=

nore erfdjien, um ba% gräulein r»on $at$ auf ifjren Soften

jurüdjurufen.

„UebrigenS," fetzte ber fdjmude 2lbjutant, ,ju #errn

oon ber fRafi geroenbet, Ijingu, „ber ©rbgrofjrjergog rjat nad)

$Ijnen gefragt."

,,2;d) fomme fofort," nerfetjte ber tavmerljerr. „-Jhir

nodj wenige SDlinufen! ©ie rerjeiljen — eine Keine r>er=

fdjnuegene 2lngelegenl)eit mit ber gnäbigften grau."

„D, mir finb bisfret!" fagte gräutein üon Stat}, mit

einem neugierigen 33Iid auf ben biden Söaron, unb bann
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fjufd;te fie, oon ifyretn fd;üd;ternen Slnbeter gefolgt, jur

£§ür l)inau§.

SDer Svammerljerr fyordjte einen 2tugenblid fyinauö unb

fe|te ftdj bann mit geljehnniSooffer SOtiene neben bie fd;on

roieber befangen errötenbe $ntenbantin.

„^dj fyabt mir voxlfxn eine unoorftdjtige Slnbeutung

entfdjlüpfen Iaffen, meine ©näbigfte," begann er gebämpf=

ten ^one§. „216er id) fenne ja 3f;r gutes ^erj unb ^t)re

33erfd;n)iegenfjett, unb ba§ oerlet^t mir bzn -JRut, ©ie pi

bitten ... ä(;, l;m! $urg unb gut: 2Bte benfen ©ie über

$räu(ein SBoIanb? $d) meine nid)t al§ ^ünftlerin — in

SBegug auf ifjre perfönlidjen @igenfd;aften ? ©ie fyaben ja

burdj ben täglichen, id; barf rt>ob,l fagen intimen 35erfet)r

mit ber jungen Same genufj ©elegenf;eit genug gefunben,

fid; über fie ein Urteil ju bUben."

„D, id; fann nid;t anber§ fagen," oerfetjte bie gute

SBarontn etroaö unfid;er, „fie t)at mir von 2(nfang an einen

redjt angenehmen ©inbrud gemacht."

„$n ber üEfjat? — $a, Sie muffen fdjon oerjeifjen,

gnäbige %van, bafc id; ©ie mit biefer Stffatre 51t beläfttgen

roage; aber ber ©d;arfb(id einer flugen, erfahrenen 2)ame

ift ber fid;erfte $üot für einen »erliebten 9Jiann. <5äf;ä!

Ucbrigenä, $f;r $err ©emaf;l märe roof;l and) in biefer

©adje etioaä attju fef;r Partei geroefen."

„2öie meinen ©ie ba%V'

„D, id; . . . 2Ser foUte ein fo be^aubernbeS 9ftäbd;en

nidjt entjüdenb finben? — Süfo, ©ie meinen nurflid;,

gnäbige $rau, bafj ^räulein SBoIanb . . . af; — ©ie galten

fie für comme il taut?"

„D geiuif? — ein d;armanteä, fetteres 9Räbd;en!"

„9iidjt roafjr? SBte freue id; mid;, bafj unfre %h\-

fid;ten fo übereinftimmen ! £aufenb S)anf, meine gnä=

bige $rau! Unb — ©iäfretion, nid;t u>af;r?" S)er
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$ammerberr ftanb auf unb »erabidjiebete ftd) mit einein

$anbfufe.

„^a, fjaben Sie benn trtrfftd) emfte 2lbftdjten?" roagte

enblid) bie fleine ©ante mit »erlesener Neugier ju fragen.

Unb ber ®ammerberr tippte bebeutungeooll auf fein

§er§ unb fagte: „@§ gärt nodj!" 2)ann madjte er eine

abermalige rafdje Verbeugung unb »erliefe bie ^ntenbantem

löge. —
$n bemfelben 2lugenbli<f, mo er über bie Sdjuielle in

ben engen Torraum trat, löfte fidf» Ü5attr) »on ®afc mit

einem fleinen erfdjrocfcnen „0 rref)!" auz ben Strmen beS

©rafen Sracfe, ber feinerfeitc. nod) »tel tiefer errötete als

baö fleine ^räulein unb ftdj mit einem »erlegenen „^ar*

bon!", als r)ätte er ilmt auf ben fyufe getreten, »or bem

$ammerl)errn »erbeugte.

3)er rife feine fleine Sleugfein roeit auf unb brofyte mit

feinem breiteten ^äcr)eln bem ertappten SiebeSpaar.

„@i, ei! — Dber barf man gratulieren?"

2öatti) fucrjte in grofeer §aft ifjr buftiges Spi&entüd)--

lein fjeroor, fer)rte ttjr ©efidjt nadj ber 95anb ju unb »er=

fud)te ju meinen. „Sie alter, grafelidjer 50tenfd; , Sie!"

fcfjalt fte unter iljren ipänben fjeroor, bie fte finbifcfj an

bie Singen gebrüdt fjielt. „9tatürltdj bringen Sie ba§ jet.U

fofort in ber ganjen S^efiben,} Ijerum!"

„D, bitte recfjt fer)r ! Sie fränfen micfj tief!" flüfterte

ber ^ammertjerr, bicrjt hinter fie tretenb. „Sie fjaben nur

ju befehlen, unb §i)X füfeeö ©efjeimniS bleibt in meinem

»erfdjtöiegenen Sufen begraben bis jutn jüngften Sfcage!"

©iefer fleine Sfufentfjalt Ijatte genügt, um bas ^agrjafte

©emüt be§ »erliebten §ufaren gur Gfntfdjeibung ju treiben.

5Rit leidster Sefangenfieit, bie fein frifdjes ©efidjt gerabeju

anmutig erfdjeinen tiefe , trat er bem 33aron einen Stritt

näfjer unb fagte: „D, bitte fefjr! Sie brauchen $i)ren »er-



— 92 —

fcfjwiegenen Sufen gar nicf)t anjuftrengen. 2ötr fjaben un§

foeben greifcrjen SHutr unb 2(ngel nerfobt."

„23raoo! braoo!" rief her ßammerrjerr ein roenig

boppelftnnig , inbem er juerft 3©aHi) twn $at> bie £anb

Rüttelte, „Aftern, rea§ roirb bie burdjfaudjtige ÜKebi^inat-

rätin ficb, freuen, baf$ ifjr bräutlitfjeS ©lücf fo unreiberfteb/

Itdt) anftecfenb auf bie jungen bergen wirft!"

Unb bann fcfjritt er ladjenb noran unb ba§ junge

^ärdjen, gang fecfUd) 2lrm in 2lrm, Fjinter irjm brein.

„feahe idj e§ fo recr)t gemadjt?" flüfterte ©raf 23rade

bem glüdftrafjlenben fleinen $räulein unterwegs gu.

„©räfslid) lange rjaft bu mtdfj gappeht Iaffen," tufdjclte

jte gurücf. „Unb idj glaube, wenn biefer alte @fel un§

nidjt ertappt Ijätte . .
."

„D nein, gemif3 nidjt ! feilte abenb beim Salle wollte

iä) bie Scrjidfalöfrage tfjun, auf Qttjxel"

,,^a, ja, ©ie rjatten ja aud) guten ©runb, an

%i)xzx Itnwiberfteljlidjfeit gu zweifeln, §err Sieutenant!

2£enn Sie midj nidjt fo b,eülo§ fompromitticrt Fjätten,

fo würbe idj midj natürlid) nodj fet)r bebaut rjaben, ob

icf) e3 mit einem foldjen notorifdjen Schmetterling wagen

bürfte."

,,$d) Sdjmetterüng? D, o! £öd)ftens äufjerltcrj!"

„2ttfo ein Samm im üßolfsHeibe!" fieberte fie. „SRun,

fei nur ftitt! $dj weifj ja — bu bift einfad; füfc, 2ßölf=

d)en!"

ytod) beoor ber britte 2(ft begann, r)atte ba§ Bräutpaar

bie ©lüdwünfdje ber Ijoljen unb r)öcf)ften .£jerrfdjaften in

©mpfang genommen.

iDer @rbgrof$b,erjog aber winfte, efje er feiner Sdjreeftev

unb ben übrigen ^errfdjaften com .fwfe in bie Soge folgte,

ben ^ammerljerrn oon ber Sftaft 51t fidj rjeran unb fragte

it)n, ob er feinen 33rief für üjn abzugeben i)ahe.
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„^aiuoljl, ftöniglidie £ofyeit! 2tfferbing§! $<$ wagte

mcrjt in Slnroefenljeit ..."

2)er ^ammerljerr fam in§ Stottern, benn er rjatte

tfwtfäd;(id) gar nidjt mefjr baran gebaut, bafj er ein ©djreiben

3Jielanie§ bei fid; trug.

©eorg f^riebridt) bifs ftdj auf bie Sippen, übergeugte fiel)

burd) einen rafcfjen Umblid, bafj er unbeobachtet fei, unb

ftedte bann ba3 bargereid£)te Schreiben in größter |jaft gu

fidj. @r fcrjritt big an bie $(ügelt§ür ber ,§ofloge, blieb

bort ftetjen, ftrictj fidj mit ber $anb über bie Stirn, fann

einen 2lugenblid nad) unb fagte bann, gu bem $ammer=

Ijerrn geiocnbet: „2ld(j, lieber dta\t, gefjen ©ie bodfi [jinein

unb fagen ©ie meiner ©dtnoefter, iä) Ijätte $opffd)mergen.

%ti) wollte mir ben britten 2tft in ber fleinen Soge an^

fyören."

2)er üßaron verbeugte fidj, unb ber ©rbgrofjfyergog fdjritt

rafcl) an ifjm worüber nadp ber äußeren £fyür.

D, mie rnel freubig erregte ©efidjter gab e§ boc§ rjeute

im grofjljergoglidfjen §oft^eater! -iftidjt einmal ber un(jeim=

lid) geffenbe 6§or ber gefpenftifdEjen §olIanbermann|"d;aften

»ermocfyte biefe§ SBöIfd^en SBrade ober biefe 2BalTv; oon $at$

mit aditungSooEem ©Räuber gu erfüllen ! $n ber rjinterften

©tufylreüje ber ^ofloge, gang oben in ber @de roaren fie

bid)t gufammengerüdt , unb fie rieb, leife fiäpcrnb, i§re

©d;ulter ein gang Kein toenig an feinem Slermet, unb er

trat fie, liftig ladjetnb, ein gang f(ein rcenig auf bie geljen

— unb ba§ fanben biefe lieben $inber ungemein fpafsfyaft

!

SDie anbern £ofd)argen in ber Soge mie aud) bie ßreme

ringsum im erften Stang roaubten bie neugierigen SBlide

immer ruieber oon ber SBülme ab unb biefem jüngften

Brautpaar gu, unb fdjienen an feinem fmbifdjen ©piel

mef;r ©efaEen gu finben, als an bem Ceibenfd^aftttd^en Vor-

gang auf ber 93üljne.
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2lud£) ber Slammerfjerr von ber SRaft fafj fo behäbig

auf feinem ©effel unb lächelte fo überaus roonnig, als

mürbe nidjt ber fliegenbe ^ollärtber, fonbern eine pitante

fran^öfifd^e ^omöbie bort unten bargefteßt.

D, biefer Varon oon @amp ! 2ßie ber ftd; rooljl giften

roürbe, mnn i§m feine Iwrmtofe ©attin raiebererjäfylte, roas

er fo gefyeimmsooü' mit i§r oerfyanbelt batte! D nein, er

mar nid;t ber s3Jiann, um fid; oon einem «£>errn oon ßamp

ungeftraft blamieren ju laffen!

Unb bas übrige ^ublitum freute fid; bes Sieges ber

$ugenb im groj^jerflogUdjen §oft§eater unb jubelte bem

$räulem 23olanb §u. Unb bas geiftüd;e @f;epaar (Sorbett,

bas nad; bem Sßeggang bes jungen Haares in bie erfte

Steige eingerüdt mar, glaubte menigftens in Vertretung

lächeln ju muffen, obfd;on bie SJtufif eben nidjt nad; bes

$errn $aftors früpiafftfd;em ©efdjmacfe mar unb bie $rau

^ßaftorin mit ber armen ©enta ein 9KitleiO füllte, roie

etwa mit ber ^eiligen ©enooeoa, bie baljeim auf ber Pfarre

über bem ©ofa tf;res 3BoI;ngimmers t;ing.

3luv aus ber grofjfyergoglidjen ^rofceniumsloge ftarrtc

hinter ber tjodjgesogenen <3d;ieberoanb fjeroor ein bletcr)e§,

oerftörtes Strittig teilna(;mlos auf bie SSülme l;inunter. %n
feinen trampff;aft gebauten §änben jerfnitterte ©eorg

$riebrid> Melanies 33rief , unb (auter, gettenber als bas

leibenfdjaftlidje 2öü£;ten bes ootten Drd;efters brang ifmx

ber 23erjtt)eif(ungsfd;rei ber ©eliebten, ber aus biefen uon

greinen t>erroifd;ten Reiten Ijerausffang, burd; bie gemarterte

(Seele: tomm! 3tette mid; oor ber ©d;anbe ober lajj mid;

mit bir fterben!
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freij^ntcs Kapitel.

2>cr Itjronfotger benimmt firf) auffatlenb.

@s toar bem ©rbgroperjog unmöglich gemefen, ben

©dilufj ber 33orftethmg abjuroarteu. @r mufjte $eit öe=

minnen, um fetner Aufregung $err gu roerben, beüor er

fid) mieber unter btefe ladjetnb fauernben, feftfrofjen 9ftenfdjen

begab. @r »erlief unbemerkt ba§ Stljeater unb ging, ba

fein Goupe nod; ntdjt jur ©teile mar, gu ^uf? nad) «£jaufe.

3m Sdjloffe angekommen, gab er ber ©ienerfdjaft bie nötigen

23efe§le rcegen be§ SBagens unb fügte E)ingu, bajj er bis

jur 2lbfaf)rt jur ^odjjeitgfeier ungeftört ju bleiben münfdie.

@r liefj fiel) eine Sampe auf fein 3immer bringen, unb

bann fdjlofj er hinter bem ^ammerbiener bie %l)üv ah.

Wlit großen ©djritten burdjquerte er einige Minuten

lang ba§ r}ot)e ©emad), bann trat er an ba§ offene $enfter

unb lief? ben frtferjen öaudj ber $rüljling§nad)t an feine

Ijeifje ©tirne meb,en. f^aft unbemegt beljnte fidj oor feinem

531ide bas bunf(e 9fteer ber fjoljen SBipfel bes partes, aug

roe(d>em nur fyier unb bort, im fanften Sidjte bes erften

SRonboiertelS fdjimmernb, ba§ Silbergrau gemaltiger beut*

fdjer Rappeln, ©djaumfammen gleid), aufleudjtete.

2öefd; ein tiefer $rieöe in biefer Haren, roeit gefpannten

£immel§raölbung! 2lu§ füb,(er Unenblidjfeit fjer flimmerten

biefe SRittionen oon raftlos" freifenben, furdjtbaren $euer=

baffen nur mie luftige ^Uiuninationslainpdjen auf bie fdjlaf--

trunfene @rbc Ijerab, bie, in ben tiefen ©djatten ber dladjt

meid) mie in SBatte serpadt, mit aß ifjrem milben ©djmcrj,

tfjrem nimmer rufyenben SBefj batag. Sftur ba3 pfeifen ber

Sofomotioen »on bem jtemlid) entfernten Safynfyofe fyer

gemannte inmitten ber träumerifcfjen ©tille an ba§ rufyetofe

treiben unb ©rängen be§ -äftenfdjengeifteö. Unb bas

roonnig unljeimlidje ©djroeigen be§ SBalbee mürbe nur
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Tjin unb roiber geftört burdj ba§ fpöttifd^e Sachen eines

$äujd)en§.

Sänge lehnte ©eorg $riebridj jum $enfter IjinauS;

aber bie frieblidje ©ttffc ber 9ktur rcolfte ntd^t, mit $lieber=

buft unb ülftaienluft oereint, fidj einatmen laffen. ®ann

benn überhaupt bie -iftatur bem benfenben 2Renfd;en ^rieben

bringen? $ft fie benn nidjt im ©runbe gerabe [o fyeud)=

lerifdj »erlogen, fo be§ SftitleibS bar unb felbftfüdjtig raie bie

menfdjlidje ©efeftfdjaft , au§ ber mir üerroirrt unb oer=

rounbet gu if)r fyinaugfliefjen? SBebedt fie nidjt ifyre %b-

grünbe mit 33Iumen unb fleibet fie nidjt i^re giftigften

©efdjöpfe in bie reigenbften ©eroänber? $emtt fte ein

anbres 9ted;t als ba§ bes ©tärferen, unb ift fie nidjt etroa

platterbingS brutal, roo fie maljr ift? ©er $au$ ba, ba§

ift ein Sßeifer, ber für ben fentimentalen SJionbf^einjaubcr

nur ein falteS Sadjen Ijat. @r flattert burdj bie oerfd;mie=

gene Dämmerung be§ 2SaIbe§, in bem liebenbe ^ärdjen fid;

treffen unb roonnefam fofen, lautlos einher unb — morbet

fdjroädjcre ©efdjöpfe im (Sdjtafe. D nein, fyier roie bort

ganj biefelbe Süge, baSfelbe Seftreben, mit ben raffinierteften

fünften ber 33erfteUung bie 2Baf;r^eit gu t>erfd;teiern. 2ßa£

ba§ bodj für Darren fein muffen, bie immer nad) 9?atur,

nad; 2öa^rl;eit fdjreien! Studj fein $reunb §an§ $oad)im

mar fold) ein fonberbarer ©djroärmer gemefen, ber tfym

fjatte einreben rooUen, ber roafjrljaft eble Sftenfd) muffe fid)

befreien oon jeglidjem ^mange oer SBerljältmffe unb mit

Haren, »ernunftgefdjärftcn ©tnnen nur auf ba§ eine $iel

juftreben, fid; feiner innerften -Iftatur entfpredjenb 0110311=

leben — fo tt>enigften§ Ijatte er it)n oerftanben! 2tf3 ob

e§ überhaupt ein freies SBolIen gäbe in biefem irbifdjen

"3)afein! Siferner 3raan3 überall, roofjin man fdjaut! Unb

ein ©Hao' ber fyödjftftefyenbe 5Kenfd; ebenfofeljr nüe bie

unfdjetnbarfte ber 3JJitroben! 2öa§ fyatte er benn anberä



— 97 —

getljan, als &zn fetner irmerften 9?atur nadjguleben vex-

fuct)t? Unb moljin roax er bamit gefommen? — Gben

bal)tn, moljin ein neroenfranfer ©nmnaftaft Ijeutjutage gu

fommen pflegt, ber nidjt r>erfe£t luurbe, ober eine fdjmadjtenbe

sJiä§mamfeIl, ber iljr <8d)a| untreu geworben ift!

•äftit einem unterbrüdten $lud) trat ber ©rbgro^erjog

t)om $enfter roeg unb richtete einen faft lüftern lädjetnben

33lid auf ben ©eroefyrfdjranf , in beffen Scheiben fid) bas

gebämpfte Sidr)t ber Sampe fpiegelte unb bie Saufe ber barin

aufgehängten Sftorbrcerfjeuge r>erfül;rerifd) blinfen liefj. @r

ftrid) ftdj über bie Stirn unb ftatnpfte ärgerlich mit bem

%u% auf. dlein ! 9lid)t biefen jämmerlichen $omöbienfdjtuf$

!

(StroaS toottte er als beutfdjer fyürft aus altem, lernigem

<55efdt)Iedt)t bod) r>or bem toeltmüben Plebejer norauS Ijaben!

SBrutal mujjte er fein, wenn bie äöelt ^Refpeft oor iljrn

Ijaben unb baran glauben foUte , bafj er ßljarafter befi|e.

@r gog ben jerfnitterten Srief ber ©eliebten nod) ein=

mal aus ber %a]d)z unb glättete iljn auf feiner ©d)reib=

mappe, bann liefj er fid^ langfam in ben Seberfeffel gleiten

unb las bie inljaltSfdjroeren geilen no$ einmal burdj. @S

gerrifj il)m baS §erg, raaS er ba las, jebeS einzelne Sßort

boljrte fidj roie mit einem fdjarfen ©tadjet in feine ©eele

— feine SSruft leuchte, feine Lüftern bläljten fid) unb feine

Sippen gudten in bem frampfrjaften Semüljen, bie Ijeifsen

Sutanen oerjroeifelten SftitleibenS, felbftquälerifdjer 2öut ju

unterbrüden. @r füfjte bie ©teilen, meldte r>on iljren ^fjränen

»enuifd;t roaren — unb bann lehnte er ftd^ in feinen

©effel jurüd unb prefjte feine beiben £änbe feft in bie

2iugenl)bl)len.

Sänge 3t\t fafj er fo, in bumpfen ©djmerj »erloren,

unb Ijörte roeber baS ©ilberglöddjen feiner ©tui$iujr bie

©tunben fdjlagen, nod; audj bie Gsquipagen in ben ©djlojjljof

rollen, ©nblidj — bie Uljr geigte bereits ein rnertel elf —
vm. 13. 7
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fetjte er fidj mit einem energtfdjen 3frid; aufregt, nafjm

einen Briefbogen §ur §anb unb fdjrieb mit feinen geraofmten

großen 3ügen, bie Reifen oon nnten nad£) oben fdfjräg laufenb,

folgenbe Söorte:

„üftein teurer 93ater!

„SDu fyaft redjt, idfj barf nid)t langer jögern. Sa3
midj biefer ©ntfdjlufj foftet, ba§ roeifj ..."

@r ftutjte bei biefen 2Borten unb machte mit einem

halblauten, ärgerüdEjen „2fd^ mag!" §roei bicfe «Striae §in=

burdcj; bann feufgte er tief auf unb fufjr natf) furjem S3e-

finnen fort:

„SRein ßntfdfjlufc ift gefaxt. $<$ merbe fd)on morgen,

bem 2Bunfdje be§ ^önig§ folgenb, abreifen, unb id) benfe,

bafj bereits in wenigen ü£agen ba§ glücflidje ©eutfdfjlanb

burcb, bie $reubenbotfd)aft oon ber Verlobung 2)eine§ ge--

Ijorfamften ©eorg f^riebridt) mit ber foniglidfjen ^ßrirtjeffin

Gtementine überrafd^t roerben roirb. Fiat justitia, pereat

mundusl

2)ein getreuer <Solm

©eorg ^riebrid)."

„P. S. £>ie fleine $atj (jat fjeuie abenb meinen gräf=

lidfjen Seibtrabanten enblicr) glücHtdt) eingefangen. @r ift

förmltcr) befdjamt über fein ©lud;. 2)arf idj iljn unter biefen

Umftänben nod; behalten?"

@r überflog nodfj einmal, roa§ er gefdjrieben r}atte,

fcr)üttelte ben $opf unb bifj ftc§ auf bie Sippen, tiefer

bitterböfe tronifcrje £on mürbe feinem Bater roenig beijagen,

mujjte er fid(j fagen, unb er erljob bas Blatt, um e§ ju

jerrei^en. ©leicf) barauf legte er e3 roieber Ijin unb faltete

e§ mit rafdfjem ©ntfdjlufj jufammen. Beffer, b. f). f»eudj=

Ierifd)er braute er e§ Ijeute in feiner Ber$ir>eiflungsftimmung
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bodb, nidjt fertig! Grr ftecfte ben SBrtef in btn Umfcrjlag

unb fd^rteb in fefien 3"gen bie 2lbreffe barauf: „2tn Se.

äöniglidje £ol)ett, ben ©rofjljergog u. f. ro." Sann günbete

er eine 2ßad)sferge an, um fein «Siegel auf bas Streiften

gu brücfen.

Sa flopfte es an bie 23jür. @r roarf einen Süd nad)

ber U£;r auf bem 2Tuffafce be§ Sdjreibtifdjes hinauf; fie

geigte auf rjalb elf. ,,3(d), fdron fo fpäi!" Sag geft bei

Iftebiginalrats mufjte fdjon längfit begonnen Ijaben — unb

^ünt'tlicf)feit ift bie $öflidjfeit ber dürften. @r fprang auf

unb }d)ob ben ^Riegel rron ber £rjür gurücf.

Seine Sdjroefter, bie -}>ringeffin Eleonore, trat rafd)

über bie Sdjroelle. Sie brachte einen feinen SRefebabuft

mit Ijerein unb ^atte bereits ben roeijjfeibenen, pelggefütterten

Umljang um bie Schultern gefegt unb ein leidjtes" Spi|en=

tud) über ib,re ^rifur mit ben bliijenben diamanten ge=

breitet. Sie rafdjelnbe Schleppe fjatte fie mit ber Sinfen

emporgerafft, in ber 9^ed)ten trug fie einen foftbaren

Spti3enfädjer.

,,2ld), bu bift es!" rief ber ©r&grofjljerjog
, fie mit

einem raffen, roenig freunbltcften 53Iicf muftcvnb. „9Jht£t

bu mtdj roieber einmal an meine Sßflidjt erinnern? ^a, ja,

id) madje bir oiel Sorge, nidjt roab,r?"

„2Werbing3 fjaft bu mir Sorge gemacht," perfekte

Eleonore mit leifem Sßornmrf. „$ein üftenfcr) raupte, mo
bu geblieben feift, als icf) am Sdjlufj ber SJorftelfung nad)

bir fragte. %d) fjatte rool;I bemerft, bafj bu roieber mit 9tafi

.getmlicpeiten Ijatteft — unb btä madjte mid; unruhig."

„Steine geftrenge ©ouoernante traute irjrem Bd)üfy

ling bas Sdjlimmfte gu, nidjt roafjr?" fpottete ber Spring.

„iJtun, freue bidj, Sd&roefterdjen, bein 2Berf ift ooUbradjt.

^e^t roirft bu balb roieber gute £age fjaben. Siel; 'mal,

roa§ ba auf bem £ifd) liegt. Su fonnteft fo freunblid;
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fein unb 'mal injrotfdjen mein $etfd(jaft aufbrücfen. @ni*

fdmlbige midEj einen 2lugenblicf !" SDamit 50g er ftdfj in

baZ anftofjenbe Sdf)lafgemad£) jurüdf, liefj jebodj bie %fyüv

hinter ftdEj l;alb offen.

Neugierig trat bie ^rinjeffin an ben <3djrei6tifa; unb

las bie rtodjj naffe STuffd^rift bes Briefes.

„9U}, bu Fjaft an $apa gefeinrieben? S)arf man fragen:

roaS?" rief fie laut, inbem fie fid; anfdjicfte, ben (Siegellad

in bie flamme ber $erje §u galten.

Unb aus bem Nebenzimmer ertönte bie uerbiffene

2(ntroort: „^d^ Ijabe baS SEobesurteil beS anftänbtgen

Sftenfdjen in mir unterfd;rieben. @S lebe ber ©rbgrop-

fjer§og!"

(Sin 2äd;eln beS £riumpl;eS l;ufd;te über bie feinen

$üge ber ^rinjeffin , mäljrenb fie langfam bie flammenbeu

roten tropfen auf ben 33riefoerfd;luJ3 faden liefj. ^lötjlid;

aber nahmen il;re SRienen einen ernften, faft fapmerjlid^en

2lu§brud an, unb als fie baS ^>etfd;aft oon bem Siegel

abgehoben l;atte, fe§te fie fid; in ben Sdjreibftufjl unb be=

trad;tete mit finnenber 2ßel;mut ba§ grofjljeräoglidje SBappen.

ßS mar iljr ba eine tounberlidje ji;mbolifd;e Sejiel;ung auf=

geflogen jraifdjen bem unbebeutenben ©ienft, ben fie für

ifjren 33ruber oerridjtete , unb bem großen S)ienft, ben fie

feinem fd)toanfenben Gf;arafter unaufgeforbert, ja l;tnterliftig

erroeifen ju muffen geglaubt fjatte. Sein roeid;es, lidjterlol)

brennenbeS §er3 mar e§ , auf baS fte ben falten 2Bappen=

ftein ber politifd;en $flid(jt gebrüdt rjatte.

(Sie mar Ijeute meidlj geftimmt. $)ie Heine $a§, bie

fie immer für eine oberflädjlidlje , falt beredfjnenbe Sßerfon

gehalten, Ijatte Ijeute roaljrenb ber $al;rt 00m £f)eater fid;

ifjr, alle Ottfette oergeffenb, fo ftürmifd; an bie Sruft ge=

roorfen, unter eckten £l;ranen gejaucht unb gebammelt:

„•iKun roiU idj ja fo gut fein! 3$ &in f° namenlos glück
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lief)! 2Tdj, füfce ^ofjeit, oerseifjen ©ie mir atte SDumm=

Reiten unb alle -ftid;t§nu§igfeiten , bie idj je begangen

Ijabe ..." Unb in biefem eckten ^a^enfiile, aber mit um
oerfälfdjten 9iaturtönen, mar es fortgegangen bi§ f;eim §um

©djloffe. $a, big in tfjr ©djlafgemadj fjinein fjätte fie bie

Heine SöaHn mit ifjrem glücfstrunfenen ©efdjioä$ oerfofgt,

menn fte fie nidjt beim $opf genommen unb ifjr mit ein

paar Fjerjlidjen Küffen ben SRunb geftopft Ijäite. Niemals

guoor in if;rem Seben Ijatte fie fidj §u folgen ßärtlidjfeiten

gegen ifyre Untergebenen fjinreifjen laffen. ©ie mar fid)

ifjre§ eignen glücflofen 9JMbd)entums plötjlidj mit fteerjen-

ben ©djmerjen beraubt gemorben, unb fie fyatte, ooH nei=

bifd^er ©elmfudjt, oon ben Sippen biefeS 5Räbd;enä ein

menig roegfteljlen motten oon jener fyüCfe ber ©eligfeit, bie

ber erfte bräutlidje $ufj in junge §er§en ausjuftrömen

pflegt. £a§ bradjte fie in bie Stimmung, 311 oerfiefjen,

roa§ fie ifjrem SSruber angetljan Ijatte. — Unb ba§ ©rbarmen

fam über fie.

2U§ ©eorg $riebridj raieber au§ feinem ©djlafjimmer

IjerauSfam, ftanb fie rafdj auf unb ging ifjm mit großen

©dritten, bie oorneljme, fdjlanfe ©efialt oon ben galten

ber meinen ©eibe umraufdjt, entgegen. Sic legte iijre

Öänbe auf feine ©djultern, fudjte mit feudjt oerfdjleierten

33liden feine Slugen unb fpradj: „3d; fyab'
1

bir feljr toelje

getfyan, ©eorg. ÜIBenn bu mir bas> »ergeben fannft, fo ift

e§ mefjr, a(§ idj oerbiene. $jd) meijj, e§ mar nidjt meine

©adje, biet) an beine Sßflidjt al§ $ürft ju mafmen — roe=

nigften§ nicr)t auf biefe 2(rt! 23a3 mtdj baju beioog, bas

mar ... 0, ba§ mar fo fjäjjlidj!"

©anj leife fprad; fie bie legten Sßorte cor fidj fjin,

unb bann lehnte fie ben eigenfinnigen, flugen $opf an feine

©djulter — ein ©djauer lief if;r burdj ben gangen Körper,

fo bafj bie falten ^Brillanten in iljrem braunen .paar ttife
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erfd&üttert würben unb Bunte Junten fioben. £>ann bracfjen

bie £Ijränen unauffjaltfam Ijeroor.

„Eleonore!" rief ©eorg $riebrid(), aufs Ijödjfte erftaunt.

2ßar eS bod(j fo lange ^afjre ()er, bafj er bte ftoljc ©djrcefter

nicrjt f;atte meinen feljen! ©ein ©emüt mar fo leicht ju=

gänglid; für frembeS Seib — er brüdte bte ©djraefter lieber

uott an ftd; unb brang mit fanfter 9Jcar)nung in fie, iljm

tfjr §erj ju öffnen.

„iftein, baS fann \d) nid)t\" fagte fie, inbem fie ficf;

t)on ifjm losmachte unb tljre £b,ranen trodnete. „2Benn

bu e3 nid^t errätft . . . icfj fdtjäme midjj ju feljr!" Unb

bann redte fie ftcf) empor, bafj bie SRäfjte tfjreS ftraffen

ÄberS fnarrten, unb fuljr oljne Uebergang fort: „Stffo

bu Ijaft rotrfliclj Sßapa gefcfjrieben , bafj bu nad;geben

wiUft ?"

„$a, morgen reife idfj jur Verlobung."

„%{), roirf ttct) ! ©o rafd)? - Unb r,aft bu fdjon ber

armen Tetanie gefdaneben?"

©eorg §riebric§ nafjm bie ©pttje feines Schnurrbartes

jroifc^en bie .ßäTme unb oerfe^te, bitter lädjelnb: „9cein!

Sie idfj baS aufteilen foK, baS roerbe td(j mir Ijeute nadjt

nod) überlegen, röäTjrenb mir baS ©trumpfbanb ber burd)=

laudEjtigften -Btebijinalrätin auStanjen."

„üflein armer, lieber ©ruber!" fagte ©teonore in einem

£one, mie er tfyn fo roeicb, aus il;rem -Dtunbe faum nocf)

uemommen Ijatte.

„®omm!" rief ber ^rinj. „2Bir Ijaben uns fdjon

gans ungebürjrlid^ uerfpätet. %ü) ergäbe bir untermegS,

roaS midEj fjeute enblict) ju bem ©ntfcfjlufj gebracht Ijat.

— 3$ fann es bir übrigens auclj gleidfj in sroei SBorten

fagen."

Unb roäljrenb er fidfj ben Säbel umfdfjnallte, ben <DoI*

man um bie Sd&ulter roarf unb ben $otpaf aufs £aupt
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ftülpte, fagte er in rjartem, oerbiffenem ü£one: „Melanie

leibet unter ben folgen ber SSerirrung einer leibenfd£jaft=

licfjen ©tunbe. 2ll§ SHjronfolger eine§ beutfc^en 23unbe§=

\taate% fann idEj micfj aber unmöglich aus" biefem ©runbe

gut §eirat gmingen [äffen, roie mein $utfcfjer, roenn er mit

meinem $üdjenmäbd)en £ummf)eiten gemalt ^at. ©ang

(Suropa mürbe fcfjreien: $a§ ift lad) erlief ! üDa§ ift ffan=

balös! — Unb gang ©uropa mürbe 9?ecf)t rjaben — ofa

gleid; meiner befdjeibenen 2Tnfidr)t nadp mein ^utfdfjer r>iel=

leidet ber fittlidjere 9ftenfcfj oon un§ beiben märe. 9?un

bliebe mir nocfj übrig, mit ifjr vereint gu fterben — unb

baburcfj ein paar beutegierigen SDidjterlingen mittfommenen

Stoff gu liefern, ©räfjlicfjer ©ebanfe ! @s bleibt mir nidjtS

übrig, al§ Gfjarafter gu geigen unb ir)r gu fagen: $annft

bu nidfjt ob,ne midj leben, fo ftirb! — §an§ 3°tf)en § at

mir übrigens t>erfprod;en , mid§ für ben $atf, bafj icfj em=

mal biefen fürftlicrjen ßf;arafterbemei§ geben fottte, über

i»en Raufen gu fcf)ie^en. ^df) f;offe , baf} er 2öort galten

roirb. Sann ift es" auf einmal ausgeftanben unb alle 3TetIe

fönnen gufrieben fein!"

„©eorg! 33ift bu bei Sinnen? £>a§ fann nidjt bein

Grnft fein, ba§ ift ja ..."

Gntfefct über ben oergiueiflungäüollen £or)n in ben

•Körten iljres" 53ruber§, lief bie ^ringefftn auf it)n gu, um
iljn gurüdgufjalten. 3tber er rjatte fcr)on bie SdEjroelle übers

fcfjritten, unb brausen im SBorgimmer ftanb ©raf Sracfe

unb ber ®ammerbiener. 2)ie Sippen feft aufeinanber

preffenb, legte fie iljren 2lrm in ben bes" Sruberg unb

lieft fiel) con ir)m bie treppe hinunter an ben 2Bagen ge=

leiten, in roelcfjem bag gräufein oon Rafy if)rer bereits

ungebulbig fjarrte.

©eorg fyrtebricf) narjm in einem gleiten ßoupe mit

feinem Slbjutanten ^>lat$. —
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„(£ntfd)ulbigen «Sie, lieber SBradfe , bafj idj Sie fo

lange Ijaht roarten laffen!"

„$öniglicl)e #ol)eit befinben ©id^ hoffentlich je£t beffer."

„S)a§ fönnte idj eUn nid;t fagen. $d) roill einmal

oerfudjen, mir bie $opffd)mer§en roeggutanjen. Uebrigens:

id) Ijabe Sfjnen nodj gar nid^t fo red^t orbentlid) ©lücf

geroünfdjt. ©ie werben rooljl Ijeute auSfdfliefjlicfy mit

öftrer SSraut tanjen. «Sagen ©ie, roie Ijat fid) benn ba£

fo plötjlid; gemacht? SBarum fyaben ©ie fid; gerabe ben

groifdjenaft be§ fliegenben §o!Ta'nber§ jur Verlobung au§-

gefudjt?"

„Qa, td) roeifj eigentlich felbft nid;t red^t, rote bie ©acfye

anfing. $>en ^uppelpelg Ijat fidj jebenfaUS £err oon ber

Sftoft oerbient."

„2Idj, ber?!" rief ber @rbgro|^er§og, unangenehm be=

rüljrt. Unb er oerfanf oon ba an in ©dnoeigen unb Ijatte

für bie muntere ©elbftoerfpottung , mit roeldjer fein 2lb=

jutant bie ©efdjtdjte feiner Ueberrumpelung gum beften

gab, nur ein mattes, abroefenbe§ Sädjeln.

$ünf Minuten fpä'ter ftieg er bereits bie treppe §u

ben $efträumen in ber SSilla be§ SßrofefforS Ijinauf, roo

bie glänjenbe ©efettfdjaft fdjon feit einer ©tunbe oerfam*

melt roar unb in jämmerlid; ausgehungertem 3uftanb auf

ba§ @rfrf;einen ber jungen |>errfd)aften geroartet fyatte.

£ante ßljodjotte fdjien nidjt übel Suft 511 fjaben, i§m bie

arge SSerfpatung als eine abfidjtlidje Btdjtadjtung auSju*

legen, unb er mujjte bei £ifd)e als i§r SHadjbar eine ge=

rabeju frampffjafte SiebenSroürbtgfeit entfalten, um fie

roieber ju uerföljnen. 3ln feiner anbem ©eiie fajj bie

braoe $rau ^aftorin ßorbell, unb es roar tüat)rlicc) feine

leiste Aufgabe für ben armen Sßrinjen, bie Unterhaltung

mit sroei foldjen Barbarinnen im $lufj ju erhalten unb

gleidjjeitig fidj auf eine abermalige fleine Sifdjrebe oor=
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gubereiten, bie man bocfj ofjne gmeifel ÜOn tym erwartete.

@r muffte rafd^ unb otef trinfen, um [einer troftfofert <5tim=

mung $err gu werben; bann aber würbe er fo gefprädfjig

unb fetter, bafc alle SEBelt, unb befonberS bie $rau ^ßaftorin,

gang entgürft non iljm mar. 2lud; baS |jod; auf baS roür=

bige junge @§epnar glüdte iljm überrafdjenb gut, obwohl

er in bem 2tugenblid, als er fidj erlwb, nocb, feine 2lf)nung

blatte, was er fagen mürbe. @S maren lauter Lebensarten,

mie fie jeber lonale 3eitungSfdjreiber bei bergleidfjen 2ln=

[äffen, orjne ftdj lange gu befinnen, aufs Rapier wirft.

©er Lebner felbft fanb ben verlogenen <2djwul[t, ben er

ber feftlidjen £afelrunbe auftifdjte, abgefdfjmadt genug;

aber in feiner ©afgenlaune tr)at er ftd; fo redfjt eine ©üte

bamit an, bafj er ^Ijrafen auf trafen Raufte, inbem er

ben erbaulichen ©ebanfen r»on ber ÜIRadjt ber reinen Siebe,

meldte bie engen 6dEjranfen alter ©tanbeSoorurteile allein

niebergureifsen im ftanbe fei, mie einen ^udjentetg platt

ausrollte. —
2llS nacb, 2lufb,ebung ber STafel $ringeffin Eleonore

bie erfte Gelegenheit ergriff, um bem Sruber mit fanftem

SSormurf itjre S3ebenfen über feine gefäljrlicb, liberale Lebe

auSgufpredjen, ba gmirbelte er mit leifem ^oljnladjen fein

blonbeS 33ärtd£jen auf unb erroiberte: „2BaS roiHft bu beim?

2)aS ift ber bekannte Sljronfotger^SiberaliSmuS, ber geljört

aucf) mit bagu. .^e^t roirb midj unfere raeltberoegenbe treffe

ju iljrem Lenommierfürften erljeben, unb über adjt £age

werbe idj für biefe übermältigenbe ©fjrenbegeugung burd;

meine SSerlobung mit einer foniglidjen $ringeffin quittieren.

2Berjt ber üffiinb aus 25>eften, bann friegen bie alten @r.=

cellengen , bie -JBorbiffe unb ihresgleichen , baS Leihen in

allen ©liebern unb gefjen ernftltcr) mit fidj gu Late, ob fie

roof)I auf iljre alten £age nodj einmal iljre ©efinnungen

wedjfeln fönnten ! Unb fpringt er bann plötjlid; mieber nadj
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Dftert um, bann recfen bie roatfHgen 2t(ten bie £älfe roteber

fteif in bte &öfy, unb bte flotte $ugenb läfjt bte $öpfe

fangen unb baut bte $auft in ber Safdje. 2Ba3 foll unfer-

einem benn fonft nod) ©pajj madjen in bie[em nieberträd£j=

tigen Seben, roenn man fidj nidjt mefyr baran ergoßen

tonnte, wie artig biefe SRenfdjenpuppen tanjen, mit benen

e§ unfereing §u tfjun fjat! — D, »erlafj biclj barauf, id)

befinbe midfj jet3t »offftänbig auf ber §ölje meiner Aufgabe.

3dj benfe, ber heutige Sag §at mic§ tfyronreif gemalt;

benn roa§ man fo at§ ©elbftoerleugnung ju rühmen pflegt,

ba§ ift bodf) meiftenS nur ba§ Xalent, feine -iJttitmenfdjen

über feine maljren Meinungen unb ©efüljle gefdjicft §u

tätifcfjen. ©ie motten e§ ja nic§t anber§ Ijaben!"

©ie Sßrinäefftn lam nidtjt baju, iljm gu antroorten,

benn in biefem Slugenblirf begann bie -äftuftf gur ^olonaife

aufgufpielen , unb fie mufjte fidj bem ooranfdjrcitenben

jungen @§epaar am 2Irme eines ber oornelmtften ©äffe

anfdjliefjen. $n ber näcf)ften Sanjpaufe aber forberte fie

ben (Srbgrofjljerjog gu einem ©ange burdE) bie entlegeneren

^immer auf; benn e§ brängte fie, if;m etroa§ §u fagen,

morüber fie fc§on ben gangen 2Ibenb über nacfjgebad§t

Ijatte.

©ie fanben ba§ ©tubiergimmer be§ ^rofefforö t>on

•JJtenfdjen leer, unb ©leonore benutzte bie gute ©etegenljeit

unb fagte Ijaftig, jebocf) t>ott üffiärme : ,,©u macfjft mir foldEje

3lngft, lieber ©eorg, mit beiner abfdjeulidjen ^§ilofopfyie

!

2Bof)in fott ba§ führen — biefe 9Jienfd;enoerad()tung, biefer

troftlofe ^ßeffimi§mu§ ? ©erabe bu Ijaft ja mefjr ©elegenljeit

gehabt, bie 9Jienfc§en achten jju lernen, als leiber bie meiften

unferer ©tanbesgenofjen."

„2Ba§ meinft bu bamit?" fragte ber $ring unftdjer.

"Unb Eleonore roanbte ben $opf ein menig gur ©eite,

fdjeinbar oon einem ©emälbe angegogen, unb erroiberte:
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„3$ glaube ntdjt, bafj bu tro£ beine§ StebeSlcibcne e§ fo

weit in ber SBeltoeradjtung gebracht Ijatteft, roenn bu ntd^t

im Unfrieben oon ^ogpotlj gefdjieben mä'reft. $n tfjm Ijat=

teft hu bod[) einen $reunb jur (Seite, ber fid; nie ju einer

btefer feigen Sügen bequemt Fjat, bie bir bie SDtenfd^^ett fo

ueräcl)tltcr) machen, unb ber trotjbem bie gefeflfdjaftlidjen

formen gu meiftern nerftanb, wie man e§ r>on jebem

Jftanne oon guter ©rjiefjung oertangt. ©ein tcibenfdjaft=

tid(je§ Stemperament treibt birfj immer gleid; in§ @j;treme.

2)u roirfft ba§ Unbebeutenbfie mit bem 2tHergeroitf;tigften

jufammen, um beinen ©roll bamit gu feigen."

„§aft bu midE) IjierFjer getodt, um mir biefe Sjßrebigt

gu galten?" unterbrad; fie ©eorg $riebrid(j ungebutbig.

„JBunbert es btdt), roenn tdt) au§fd;Iage unb um mid; beifje,

roenn mir ber fategorifdje Qmperatio bie ©poren in§ rounbe

$ki\ä) jagt? §aft bu fdjon oergeffen, roogu bidE) felBft bie

leibenfcfyaftlicfie 3Serblenbung getrieben r)at? Unb bein be=

rüljmter $o§potf;. . . . 2(d() fo, je|t begreife idEj audj! ©ine

fcrjöne 3roidmüFj(e, in ber ha mein armer ©dfjäbel gu ^ßuloer

oerrieben roirb! §af;a! $an§ Siodjen mar aucfj nur fo

Tange ber ibeale, felbftlofe 3^funftSmenfd^, al§ big er ent;

bedte, bafj fein 9ftäbdfjen mid; lieber mochte, al§ iljn; aber

fobalb ifjm barüber ein Sidjt aufgegangen mar, ha fjatte

aucfj feine attumfaffenbe ©erecijtigfeit ein @nbe. ©r for*

berte feinen @arlo§ oor bie SRünbung feiner ^ßiftole —
berfelbe 5Rann , ber ba§ ©uett für ein 23erBred;en ober

minbefteng bodj für eine ©ummljeit erflärte!"

©leonore antwortete gar nidljt auf biefe fjöljnifdje 2tn-

ffage, fie fRüttelte nur ben Slopf unb feufgte. Unb bann,

al§ fie im ^eben§immer (Stimmen fid(j nähern ^örte, griff

fie rafdfj nad) tt)re§ SruberS §anb unb flüfterte il;m Ijaftig

gu: „%f)\i' mir bie Siebe, ©eorg, unb fcfyide ben Sricf,

ben bu §eute an ^ßapa getrieben Fjaft, nidjt ab ! %d) raage
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nid;t barem 511 benfen, mag alles barau§ entfielen tonnte,

unb id^ müfjte bie 33erantroortung bafür mittragen — unb

bauor gittere id;! ©treibe §eute nod; an $o§potlj, öffne

tfjm bein §er§ ol;ne fRüdi)dit unb bitte if;n um feinen SRat

!

§örft bu, ©eorg? äkrfpridj mir ba§!"

,,£o§potl) foftte in biefer grage entfReiben? 2)a§ märe

bod) tr>of;I ein bif;d;en fiel uerlangt!" fagte ber Sßring, iro=

nifd; lä'djelnb. „$>d; glaube, bu bift nidjt redjt . .
." @r

gudte bie Sldjfeln unb entgog feine |janb iljrem feften ©riff,

ba in biefem Slugenblid bie breite $igur be§ Äammerljerrn

von ber SRaft in ber Türöffnung erfd;ien.

©d;teppenben ©d>ritte§ unb atemlos uor fid; fyin kn-

d;enb, fdjob fid; ber bide $ofmann über bie ©djmeffe unb

trodnete fid; im 33orroärt§tappen ben ©djroeijs 00m ©efid;i.

©abei entging ilmt bie Slnroefenljeit ber jungen $ürftlid;=

feiten, roeldje hinter ber nad; innen fid; öffnenben $Uige(=

tfn'tr ftanben, unb er liefj fid;, ungeniert if;nen ben diüdm

guraenbenb, in einen ntebrigen ^ßolfterfeffel fallen unb ftöljnte

gang taut: „2tt;! $ul)! Semine! ©räjjlid;!"

,,©ie finb ja gang aufgelöft, SBaron!" rief ber 6rb=

grojjfjergog fdjergenb, inbem er mit groei rafd;en (Stritten

hinter ben ©effel be3 Äammerljerm trat, ber alsbalb pftid;t=

fdjulbigft auffpringen mottte. „9?ein, bitte, bleiben ©ie nur

fiijen!" fufjr er fort, inbem er il;n roieber auf feinen ©itj

Ijinunterbrüdte. ,,©ie f;aben rooljl au§ SSegeifterung über

ben ©ieg ber Sotanb ein menig gu eifrig getaugt?"

©er $ammerl;err bemühte fid;, ba§ gewohnte Sa'd;cln

in feine fleifd;igen 3üge gu gaubern, unb r>erfe|te: „D nein,

id; Ijabe nur einen 9iunbtang geraagt — aber ber f;atte e§

in fid;! 9iad;bem $öniglid;e §of;eit bei ber Sßolonaife ba§

33eifpiel gegeben, f;ielt id; e§ für meine ^flidjt, bie grau

^aftorin Sorbett aufguforbern. ©ie fagte unbegreiflid;ev:

raeife nidjt nein — unb ba§ §at mir ben 9?eft gegeben."



— 109 —

Dbroorjl ifjm ber $ammerF;err feit rjeute abenb nodj

t?erf;ajßter mar aU oorbem fdjon, !onnte fidf) ber @rbgrof3=

f)ergog bod^ nidjt enthalten, über feine fläglidje 3Jiiene gu

lagert. Unb ^ringefftn Eleonore trat audj mit einer he-

banernben SBemerfung fjergu, aber mir in ber 2Ibftdjt, in

feinen dienen nadjguforfdjen, ob er nicrjt oieHeidjt nur eine

$omöbie mit ifjnen fpie(e, um e§ gu oerbergen, baf? er im

Sftebengimmer ger)orcf}t r)abe. 2Wein bieämat fd^ien er in

ber %{)at unfdjulbig gu fein, ober er mar rairüidj ein au§=

neljmenb guter <2crjaufpie(er.

@r fjatte fidj nun bod) emporgerafft unb fagte mit

einem fo ernftrjaften ©efidjte, rcie man e§ faft niemals bei

ifjm farj: „^d) fann ^öniglidjc ^orjeit oerftdjern, e§ ift mir

rjeute fo menig nacrj £ang unb anbrer Suftbarfeit gu 5Rute,

bafj idj am (iebften bitten mödjte, mid; gurüdgieljen gu

bürfen."

,$a, mag rjaben ©ie benn? $ft 3$nen etma %väu--

(ein 33oIanb untreu geworben?" fragte ber Grbgrofjrjergog

tronifdj.

„Qd; r)a6e mein armeö $inb fefjr franf gefunben, als

tdj au§ bem £rjeater nadj ^aufe fam," antroortete ber

Äammerrjerr, inbem er ben biden $opf traurig fenfte, unb

leifer fefcte er rjingu: ,,©ie t)atte einen Skief au§ £rei;fa

befommen, ber fie mafjIoS aufgeregt F;at."

„3Iu§ £reufa? 2ft)!" ©eorg f^iebrtdt) fdjraf gufammen

unb blidte Fjinter fid;.

(Eleonore rjufd)te über ben meinen £eppidj geräufdj--

loö au§ bem 3immer. @r mar mit feinem Vertrauten

allein unb mieberrjolte nodj einmal letfe bie bange $rage:

„2luS £renfa?"

„9a /
^räulein Melanie Ijat trjr gefdjrieben . . . ^önig=

Iidt)e £orjeit roerben e§ ja ingmifdjen fd;on au§ iljrem eigenen

33riefe erfahren rjaben. $d) mujj geftefjen , id; mar felbft
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gang ftarr. SSon biefer 3JlögIid;feit Ijä'tte id) mir nid)i§

träumen laffen! — %d) roitt ßöniglidje £of)eit feinen 23or--

rourf madjen — roer fann roiffen, rooju bie Seibenfcr)aft.

. . . Stber meine arme 2)ori§ fjat fid) ba§ Unglücf fo ju

^erjen genommen — fte rebet ftd) ein, fie märe mit baran

fdjulb, roeil fte ftd) jum 2Berfj$euge if;reö 3Sater§ gebrauten

liefj! D, $önigtid)e |)of)eii, ba§ arme -äftäbdjen, bas nie

ein unfreunbtidjes 2Bort über feine Sippen gebracht f)at,

fjat mir Singe gefagt! . . . llnb id) fydbe bod) nur getfyan,

roa§ id) al§ treuer Wiener meines* gnäbigften ^errn für

meine «ßflidjt *>telt."

©eorg $riebrid) bifj fid) auf bie Sippen, bafj e§

fdjmergte, unb roanbte ftd) ab. @r t>ermod)te nichts gu er=

mibern; aber fein ©eroiffen fagte üjm: „Ser Sdjulbigfte

bift bu!"

Ser ^ammerfjerr fcfiten §u erwarten, bafj er ifmt ju

#ülfe fommen, ein entfd)ulbigenbe§ 2Bort an t^n rieten

mürbe; aber ba feine Slntinort erfolgte, feufjte er nur tief

auf unb betupfte ftd) abermals mit feinem gelbfetbenen

Sdjnupftudj bas erfn^te ©efidjt. Sann fuljr er flüfternb

mit einem fyalb verlegenen, Ijalb felbftberoujjten Sä'djeln fort:

„$fd) glaube, ^önigHd)e |jof)eit werben mit mir jufrieben

fein. Sßenn bie Unglücf§gefd)id)te an§ £ageslid)t fommt,

wirb alle SKMt mtdj für ben -Dftffetfjäter erflären. -fta, id)

fyabe ja einen breiten dürfen, ber fdjon einen Keinen Steine

Ijagel aushalten fann! — 9ttein arme§ SJitibel Ijegte ja eine

foldje fc^märmevtfdje 9?erel;rung für $räulein oon ^renfa,

bafj fie über ityren Sßerluft trauert, roie roenn ifjr junt

jweitenmal bie -JRutter geftorben märe. %d) glaube aber,

id) fjabe ben rechten Sroft für fie gefunben — unb hoffe,

bamit aud) @urer königlichen #of)eit einen Sienft ju leiften,

ber ..."

„2Ba§ wollen <Sic tfjun?" rief ber Srbgrofjfjergog faft
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laut unb roanbte fidj babei fo plötjlidj rjerum, bajj ber

ßammerrjerr erfdjroden äufammenfufyr unb unroittfürlicr)

einen Stritt äurüdnücf).

@in roenig unftdjer unb mit einem fyalb bemütigen,

rjalb erroartungsüoll gefpannten ©eftdjtsausbrud fprad) er:

„^d) Ijabe meiner Sodjter gelobt, mein Unredjt baburd) gu

füfmen, bafj irf; 'üJJManieg Sdjmad; auf micr) nerjme unb

ir)r meine §anb anbiete."

©eorg $riebrid) öffnete bie 2(ugen roeit unb ftredte

bie 2lrme gegen ben 23aron cor, al§ rooHte er Um an ben

Sdjultem paden.

„§err! ©a§ Ijaben Sie Sfyrer Sodjter gefagt?" rief

er mit Reiferer Stimme. „Sie finb ja . . .!" @r oermodjte

nidjt weiter ju reben.

Unb ba§ nidjtsnutjige breite Sädjeln legte fidt) roieber

um ben 9ftunb be§ Äammer^errn , als er, bie Aufregung

be§ ^ringen cöHig mifjuerftefjenb, enuiberte: „Qa, bie ©röfje

meines Opfers fdjien afferbings" aud) £>ori§ im erften 2Iugen=

blid ju überroältigen. %d) Ijielt es für bciZ befte, itjr 3^it

ju raffen, frei) 511 fäffen."

©eorg ^riebrid) ftarrte bem Sprecher ins ©eftdjt, als"

traue er feinen Dfjren nidjt. 9iur mit 9(nftrengung gelang

es trjm, einen fer)r beutlidjen Slusbrud feiner (Empörung,

ber trjm unroittfürlicr) auf bie Sippen trat, r}inunterju=

roürgen. Unb ber $ammerr)err, ber bas ausbrudsnolfe

©eftdjt feines jungen dürften fo r>oH §afc unb 2?eradjtung

auf fid) gerietet far), roid) erftaunt unb ängftKcr) jurüd unb

begann unjufammenljängenbeS 3eug Su ftottern.

$n biefem Slugenblid ftimmte brüben im SaUfaal bie

9Kuftf einen leicrjtftnnig bafijnrafenben ©alopp an unb ©eorg

^riebrid) breite fid) furj auf bem Slbfatj Ijerum, bafj bie

Sporen flirrten, unb uerliej; eiligft bas" ©tubierjimmer be§

*profeffor§. ^m raffen 2;urd)fd)reiten ber groifdjenliegenben
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Betben 3immer bemerkte er, in einem laufd)igen @rfer r>er=

ftecft, feinen 2lbjutanten im traulichen 3roiegefprdd) mit

feiner Sraut. @r trat auf bas ^a'rdjen gu, uerbeugte fidj

furg t)or bem ©rafen unb fragte: „3ft e§ erlaubt?"

„D, bitte fefyr, ^öniglidje |>ofyett!" beeilte fidj ber gu

oerfidjern , obroofyt e§ gegen bie «Sitte unb üjm roenig

angenehm mar, fein 23räutd)en fdron am üßertobungStage

einem 2(nbern gum Stange abtreten gu fotten. @r felbft

ergriff SBalln bei ber §anb unb führte fie bem ©rbgrojj*

fjergog entgegen; trotjbem fie Ijalb fdjmollenb, Ijalb befangen

fidj gegen biefen Srudj mit bem §erfommen mehren gu

wollen fd;ien.

@§e fie nod) bie Sdjroeffe be§ S3afffaatö überfdjritten,

fyatte fie ber $ring bereits um bie £aiffe gefaxt, unb nun

ftürmte er burdj bie erftaunt tylafy madjenben ^ufdjauer

f)tnburd) in rafenbem £empo mit üjr in ben Sßirbel ber

S£angenben hinein.

£)em $rtiulein oon §ta§ fdjlug bas $erg in banger

(Sorge, bafj ba§ feltfame SBenefjmen bes Xfjronfolgerä fie

in ben Stugen ber ©efellfdjaft blojsftellen lönnte. 2>iele von

biefen Seilten erinnerten ftdj geroifj nodj ber üblen -iftadj=

rebe, bie oor einigen ^jafyren über iljre Regierungen gu

©eorg ^riebrid) im Sdjroange geroefen roar, unb es mar

gar nid)t fo unbenfbar, bafj fein auffälliges 93enefjmen

irgenb einen boshaften 33eobacr)ter reigte, ifjren almung§=

lofen ^Bräutigam auf eine gefäfjrltdje ^äfyrte gu bringen,

©eit er t>on feiner pfeife gurüdgefefjrt mar, fjatte ber @rb=

grofjljergog fein oertraulidjes 2öort mein" mit ifjr geroed)felt

unb fid) ängftlid; gehütet, if)r gegenüber auf Vergangenes"

angufptelen. 2Iber rote fie nun in feinem 3lrm lehnte unb

tijre leiste ©eftalt wie im fähige tron ifjm burdj ben

baccfyantifdjen 2öirbel tragen Itefj, ba fpi£te fie ängftlidj

bie Cljren; benn fie glaubte beftimmt, bafj er nur bie
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Gelegenheit gefudjt fyabe, ifyx trgenb etroae 3lnjügltd)e3

jujuraunen.

2lber er blieb ftumm, er r)atte nidjt baran gebadjt,

baö Fräulein in Verlegenheit ju fefcen. @r roollte fid» nur

in ben Strubel ftürjen, um fid) ju betäuben, bie {jammern ^

ben ^Julfe füllten bie fdjmerjrjaft einfdmetbenben Sßanbc

jerfprengen, mit benen ber ©fei ifjm bie $ef)(e jufammen=

fdjnürte, unb ba§ geroaltfam in äöallung gefegte SBlut

füllte irm baoor beroalvren, bajj bie eifige, ftarre, bumpfe

Verjroeiflung ilm nidjt umfrallte, bie fein fiebernbeS Sluge

in leibhaftiger Sdjredgeftalt fdjon langfam auf fid) ju=

frieden faf). SDrei, oier, fünf 9Kal umlreifte er mit bem

Keinen $räulein ben giemlid) roeiten Saal. Sie mar bie

befte unb unermüblidjfte Sängerin ber £ofgefellfdjaft, barum

fyatte er gerabe fie erroäljlt. Unb er brüdte fie immer

fefter an fid) — er fal) ba§ Ungeheuer in feiner @inbil=

bung tro£ feiner rafenben $lud)t immer näfjer fommen,

unb er roollte fid) feftflammern an bae luftige, Ijeifje,

blüljenbe Seben.

„Sitte, bitte! %$ fann nid;t meljr!" feuchte SMu
uon $a§, alg er jum fedtjften SRal mit tfjr fjerumtanjen

roollte. 2lber er Ijörte fie nidjt, geroaltfam rift er fie roei^

ter, big fie enblidj bie §anb feft oon feiner ©djulter ah

ftemmte unb faft laut aufrief: „Sie muffen mid) toglaffen!

^d) fann nidjt meljr!"

^n ber @de, in ber fie gerabe £alt madjten, ftanb ein

leerer ©tuljl, auf ben boS taumelnbe ^räulein fid) oöttig

erfdjöpft niebergleiten lieft. Unb aud) ber ^ßring ftfjroanfte

unb muftte fid; an ber Sefjne biefeg ©tul;leg foroie an ber

2öanb feftl;alten, um nidjt umzufüllen. Vornübergebeugt,

feudjenb, ftanb er ba unb ftarrte an il)r trorbei mit irrem

S3lid in bag ©eroüf)l beg Stanjeg.

2ßaü*9 bemerfte, roie bie in ber 9Wje Ijerumftebenben

vm. i3. 8
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©äftc fie unb ben Sßrinjen neugierig beobachteten, ruie man

fidj lädjelnb feine SBemerfungen guflüfterte, unb fie geriet

gang aufjer ftd) cor ©d)am unb 3orn. Söofür fafj fie

benn ber Spring an, bafs er glaubte, fid) mit tf»r etma§ er^

lauben gu bürfen, roa§ fein $ar>alier fid; einer £)ame, unb

nodj bagu einer jungen Sraut gegenüber herausgenommen

Ijätte ! £)aö mar ja fein Stangen mefjr, ba§ mar eine roitbe

$agb geroefen! Unb roie er fie an fid; gebrüdt tjatte —
ade SBelt mujjte e§ bemerft r;aben ! ©te mar bem Steinen

nal;e unb märe am liebften aufgefprungen unb allein burd;

r>en ©aal baoongefaufen. SHber ba§ r)ätte ba§ peinliche

Sluffeljen nur ärger gemalt.

211), ba fam ja ©raf Srade fdjon auf fie gu! ©eroifj

mar er eiferfüdjtig, entrüftet roof)l gar. SEßenn er nur feine

©cene madjte! — @in öffentlicher ©fanbal an ifjrem SSer^

Iobung§tage — fdjredfid)!

Sftafd) erf)ob fid; hk fleine $a$ unb flüfterte fcem

^ringen gu: „$üfjren ©ie midj meinem ^Bräutigam ent=

gegen, ßöniglidje #ol;eit! D, warum baben ©ic ba§ ge-

tf)an?"

2)er Spring warf mit einem Vtud ben $opf in bie

§öf)' unb fudjte fid; gu befinnen; aber er fdjien ben ©inn

iljrer SBorte nid)t begriffen gu Ijaben. SDenn er fa§ mit

einem fo abmefenben S3Iid über fie fjimoeg, bafj iljr roie

ein §8lifc ber ©ebanfe burd) ben $opf fuljr, er muffe

franf fein.

©in paar ©efunben fpäter ftanb ©raf Srarfe oor

ifynen, nerbeugte fid; furg oor bem ©rbgrofjfjergog unb fagte

leife, mit ernfter SDiiene : „ßönigltdje #ol)ett geftatten rooljl,

bafj id; meine 95raut ..."

SKun faf) ber Spring mit feinem unE;eimUd) weiten

SBIidfe ben ©pred;er an, bann oergog er ben 3Jhinb gu

einem Sädjeln unb unterbrad) ifm halblaut unb feud;enb:



— 115 —

„<Sd)on? 2(d), fdjabe! ^räulein oon Rafy tangt fo göttcv=

flleid), bafj man niemals aufhören möd;te. Saffen ©ie micf;

nur nod) biefen ©alopp gu @nbe . . . bann ift ja alles aus!"

2>er Slbjutant trat nodj netter an feinen £errn Ijeran

unb flüfterte iljm gu: „$bniglid;e §of;eit finb franf. 9Jian

ift bereits allgemein aufmerffam geroorben. ^d) möd;te

bitten, ßöniglidje £>ol)eit nad) £>aufe begleiten gu bürfen."

SDa padte ©eorg fyriebrid; ben gierlidjen ^ufaren feft

um baS linfe ^anbgelenf unb nerfetjte leife, faft fleljenö:

„2öaS motten Sie pon mir? Saffen Sie mid) bodj tangeu!

$d) roerbe roaljnfinnig, roenn idj nid)t meljr langen öarf!"

©raf Söratfe roarf feiner §8raut einen bebeutungStrollen

S3lid ju, bann reichte er irjr ben 2lrm unb geleitete fie,

oljne feinem unglüdlidjen dürften roeiter ^ftebe gu ftetjen,

auS bem ©aale IjinauS unb roieber nach, jenem ßrfer im
sJiebengimmer, von roo auS fie ber ^rinj gum Sänge ge=

füljrt blatte. ÜEßalli) oermodjte nidjt mefjr an fid) gu galten.

©obalb fie roieber auf iljrem alten tylafyt fajj, brad) fie in

Stfjränen aus, unb iljr ^Bräutigam fonnte fie nur mit -JUiülje

burd) bie Serfidjerung beruhigen, bajj er it>r feineSroegs

gürne, unb inbem er fie bat, aud; bem Grbgroftljergog ntcrjt

nachtragen gu roollen, roogu ifjn feine frantyafte Stufregung

nerfüfjrt fjabe. „£>u glaubft nid;t," fdjlofc er, „roie furcb>

bar tief iljm bie ©efdjidjte mit ber Xrenfa gegangen ift.

^e|t mufj ba eine ßrtfis eingetreten fein. 3$ l)obe es

irnn roo§l angemerft, bafj er Ijeut roieber einen auf»

regenben 33rief befommen fjat. — gurdjtbar [e ib tljut er

mir — aber roaS roirb'S iljrn fjelfen? @s roeifj ja fdron

alle -fiklt, bafc er fidi nadjftens mit ber ^rinjeffin @(emen=

tine »erloben mufs. äBarte t)ier einen Slugenblid, id) roill

mid) bunter ben 9Jcebigtnalrat fteden, öer mufj iljn beroegen,

nad) £aufe gu fahren."

@r mar nod) nid;t groei Minuten fort, als plöf'lid;,
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orjne bajj fie ü)tt Ijatte fommen feljen, ber (Srbgrofjljerflog

uor SSatti) ftanb. @r lehnte fid) über bie eigene Srüftung,

meldje ben (Srfer im £albtreis umhegte, flaute mit brennen^

ben SUrfen in iljr ängfilidjesi ©efidjtdien unb flüfterte:

,,2ld), Keine §nx§, liebe, fteineßa£! 211© mir un§ liebten,

ba mar affeö anber§, ba mar tdj glücflidj! 3)a§ ift jejjt

alfeg au§! Äomm, laf$ un§ nur nod» einmal gufaminen

tanjen! @§ paeft mid) roieber, roenn idj nid)t mit bir

tangen barf! Äomm, fomm, bu warft mir bod) früher fo

gut!" Unb er ftred'te feinen 2lrm über ba§ ©elänber ifxn-

roeg, um fie bei ber §anb ju ergreifen.

„$ring! ©ie finb roaljnfinnig!" flüfterte SBatta ent-

fetjt , inbem fie rafd; au§ bem SBeretdj feiner 3Irme %\xxM*

roid). ,,^dj rufe um £ilfe, wenn ©ie nidjt fortgeben!

©eljen ©ic bod), bort fommen Seute!"

9Jtit mirrem Sadjeln roanbte ©eorg J-riebrid; fid) um.

2>urd) bie nad) bem $htr füljrenbe %i)\\x trat ein ©iener

Ijerein, ber uerfdjiebene falte ©etranfe auf einem $räfentier=

brett trug, unb in ber anbren Türöffnung, bie nad) ben

SBoijnräumen führte, erfdjien im felben Slugenblicf fcr)tüan-

fenben ©djritteg, r>on bem fdjönen, roeifjbärtigen Sßrofeffor

begleitet, bie plumpe ©eftalt be§ Äamrnerljerrn t>on ber

Sftaft. Sei feinem 2lnblid fdn'en ben unglüdlidjen ^ringen

ber rjelle SBaljnfinn 511 pad'en. 9Kit broljenb erhobenen

Rauften ftürgte er auf ben »ertjajjten Kuppler loS, um ilnt

^u Soben §u fdjlagen. Unb faft l)ätte ben ^rofeffor @or=

bell, ber mit rafdjer ©etftesgegenroart basnüfdjentrat , ber

roütenbe ©d)lag getroffen, wenn er nidjt nod) im lei.rten

Slugcnblid" hen $opf gurüdgebogen Ijätte.

„Saffen ©ie ben Saron in ^rieben," rebete ber be^

rühmte 2lrjt ben 9kfenben mit ^nüngenbem ©rufte an,

unb bann legte er ruljig feine .£>anb auf ben jitternben

2(rm bes ^rinjen unb Fjielt ifm fo feft, bis ber Äammet*
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fjerr bas ^immer burdj ^ c Stujjentljür oerlaffen tjaitc.

„2Öa§ wollten ©ic bem 9Jtanne antrmn?" begann er bann

oon neuem reife unb oorrourfgooll. „^öniglidie ^otjeit

rotffen roob/I nidbt, baf? er foeben an ba§ Totenbett feiner

Todjter gerufen roorben ift?!"

„2ßas ift bas?" rief ©eorg $rtebrtdj laut, unb bie

überrafdjenbe $unbe fdjien ifjn roieber ju fidt) ju bringen.

S)ie ©cene roar oom SBattfaal aus beobachtet roorben,

unb X>a jubem ber ü£ang gerabe aufhörte, fo mar in roe*

nigen ©efunben ein großer £eü ber $odjjeit3gäfte in bas

Gmpfangs}immer geitrömt, fjatte fid) mit rüdfftdjtSiofer

Neugier um ben Thronfolger unb ben ^rofeffor gefdjaart

unb oerfudjte ju erlaufenen, roa§ biefer mit reifer Stimme

feinem fürftlidjen JBevroanbten mitzuteilen tjatte.

„ÜRein SDiener braute mir cor roenigen Minuten bie

traurige Sotfdjaft, baft 5yräulein oon ber $Raft oon iljrcm

©ienftmäbdjen , bas neben i^r in ber Sobenfammer filier

unb burdj ©dJjtnergenSgeftölm aus bem ©d^Iofe geroedt

mürbe, tot im 23eit gefunben roorben fei. "2)er Wiener

traute fidj ntdjt, bie s
Jcacbricr)t felbft 51t überbringen, unb

fo mufjte id) bie traurige ^.'flidjt übernehmen."

„•ffiie natjm er es auf?" fragte ber ^>rinj rufet), mit

gieriger Spannung.

„@r brad) jufammen, roie rror ben $opf gefct)[agcn,

unb bann ftör)nte er: Sie b,at fidt) oergiftet mit bem cer=

fludjten ,3eug — K parbon! er fagte: mit bem oerjludjten

$eug, bas Königliche #of)cit if;r gefdjenft Ratten."

Üftur ©eorg ^riebrid) (jatte bie 2ßorte beutlidj oer-

nommen unb aus bem emften Ton, mit bem fie gefpro*

d;en, bem »orrourfsooHen 53(id, mit bem fie begleitet rour=

ben, entnehmen muffen, ba$ ilin ber s
Jkofeffor für einen

©iftmifcr)er ober bergleidjen %u Ijaltzn fct)eine.

9öa übermannte ifjn aufs neue eine rafenbe 2But, unb
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er fyä'tte fid; bieSmat rottflid^ tfyätltd; an bcm roürbigcn

.fterrn ©efjeimrat »ergriffen r
wenn ttjm ntdjt in bem

2uigenblicf, reo er roie 311m Anlauf jurüdtrat, ber ©teuer

mit bem ^räfentierbrett uor 2Iugen gekommen wäre, ©er

9Jlann ftanb mit offenem 9flunbe, ibm neugierig anftarrenb,

bid;t neben ilmt unb befam, aU er nun plö^Ucr) ben rout=

funfelnben 23lid beö ©rbgrof^erjogS auf ftd; gerietet

füllte, eine foldje 2lngft, baf? er bermafeen jju gittern be=

gann, bajj bie gefüllten ©läfer auf feinem ^räfentierbrett

aneinanber flirrten. ©er fomifcr) bumme unb jugleid; ent=

fetjte 2lu§bvud in biefem glattrafierten Sebientengefidjt

brachte nwnberbarenvetfe ben 9iafenben roieber ju fid;. @r

fat) um fid; unb bemerfte nun erft, bafs er ber 9fttttel=

punft ber allgemeinen Neugier fei.

©ie jung »ermatte ©efyeimratin, ber man foeben bie

<Sd;reden§funbe in ben Saflfaal gebracht blatte, tr)r fttrft*

ltd;er 9ieffe fjabe bie Jpanb gegen ib,ren ©emabl erhoben,

ftür§te in biefem StugenbHde, »or Stufregung ganj auf,cr

ftd), burd; ba§ ©ebränge unb roarf fid; bem ^rofeffor um

hm #al§, um U;n mit ü;rem Seibe 511 beden. $f;r folgte

auf bem fünfte, totenbletd; im ©eftd;t, SJkinjeffin ©feonore

unb berührte ben ©ruber leife am Sinn, raie um Üjn §u

fid; jurüdgurufen. $on ber anbern Seite Ijer trat gteid);

zeitig ©raf S3rade auf ilm ju, bereit, fid; mit Aufbietung

feiner ganjen ^raft auf ben ©aljnftnnigen ju roerfen.

?(nbre Ferren brängten fid; ilmt nad), roät;renb bie meiften

©amen fid; angfttid; jurüdjogen.

©a redte fid; ©eorg ^riebrid; f)odj auf, rcic um ben

Sann oon feinen (Sinnen ju fd;ütte(n. @in oerä'djtlidjcö

Sadjetn judte über fein ©eftdjt unb bann ging er rafd;

auf htn ©teuer ju, ergriff etn§ oon ben ©(afern mit £imo--

nabe unb rief, es mit ironifdjer $öflid;feit gegen ben tyxo-

feffor ertjebenb: „Vivat sequens!"
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3Jiit ratlofem ©rftauncn blttfte einer bem anbem m§
©efidEjt, unb ber ^ßrofeffor nmjjte ooffenbö nid)t, 06 er

hjnter biefem 2Borte einen fdfjauerüdjen $oppelftnn, ober

nur einen g(eid)gülttgen «Sdjers oermuten fottte.

35a rief ©raf Sradfe mit lauter Stimme: „Sitte bie

.fSerrfcfjaften jur DuabriHe ju engagieren!" (Sin banfbarer

solid ber ^rinjefftn Eleonore belohnte i§n für biefen t>or=

trefflichen Einfall, unt> audb, ber ^rinj roanbte ftdj, nad)--

bem er fein ©lag geleert fjatte, rafd) nad) ifjm um unb

nicfte ibm freunblicb, ju.

SDann oerbeugte er fiel) cor ber ©eljeimrä'tin, bie eben

erft gagr)aft it)re umflammernben 2(rme üon bem §alfe be§

©atten gelöft r)atte, unb fagte: „33eref;rte 3Tante, barf id)

-oieaetd^t bitten?"

„Um ©otteSnntten!" platte bie Heine $urdjfaud>t un=

gefcbjdt fjerauS, feiste jebod), fidt) rafd) oerbeffernb, fogleicb,

l)inju: „-Wein, banfe! ^rf) tauge nidfjt meljr."

©leid) barauf ertönte auf 2Tnorbnung be§ 2tbjutanten, ber

ba§ 9lmt be§ £anjorbner§ roie bei £ofe, fo audj b,ier, ju oer=

fefyen ^atte, au§ bem SBaHfaal bie Slufforberung jur Duabriffe,

unb bie neugierig b,erumfte[jenben ©äfte mußten ftd;, um ben

2(nftanb 511 magren, bequemen, fiefj allmäb/id; jurüdgu^ieb.en.

9U§ fie aufjer §örroeite roaren, 30g ^nn^efftn ©feonore

ibren 33ruber beifeite unb rebete ifjm, uuff ängftlidjer 33e=

forgniS, ju, fofort ^eim^ufa^ren.

„3ja, bu fyaft redjt!" öerfejtfe ber ^ßrin<| unb griff ftdj

ieufjenb an bie ©tirn. „9Ran IjäTi mid) oermutlid; für

uerrüdt. $)ie 2eute fyaben oielleidjt redEjt. %<£) fürchte

felbft, id; fann mid) nid)t meb,r lange aufredet Imften. $d)

mei| nidf)t, roa§ ba in mir oorgefyt, e§ ift fjeut ju furdjt-

bar oiel auf mid; eingeftürmt!"

„$)u 6ift feb,r franf, ©eorg! %d) fomme mit bir, id)

-werbe bid) nid)t oerlaffen."
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@r brüdte 'ifyc toarm bie .Srjanb, bie fie tfjm entgegen^

ftredte, unb bann trat er toieber auf ben ^>rofeffor ju, ber

nod) bamit befcfjäftigt mar, fein grausen, ba§ fid) immer

nod) jitternb an feine Seite fcfjmiegte, ju (ieru(}igen, unb

entfcfjulbigte fein fonberbareg 33enel)men, fo gut e§ geljen

wollte. „@g toirb mir fdjtoer, hinten je£t atteö §u er=

Karen," fajlofj er; ,,©ie werben oielleidjt einmal oer=

fterjen . . . ober aud) nicf)t. ©laubtn ©ie mir, ic§ hin nur

toll bei 9?orbnorbraeft ! @g ift nur, bafj id) biefen 9iaft

nic^t meljr fefjen fann, oljne milb 51t roerben. Qdj benfe,

er foli mir nietet mefjr oor Stugcn fommen. — Siebe

£ante, e§ tljut mir unenblicb, leib, baf* id; $f)X -öod^eitö;

feft fo unangenehm geftört fyahz."

SDie beiben #errfdjaften fdjnitten feine ©ntfdjulbigungen

burdj einige bebauernbe Lebensarten ab, unb bann liejj ber

^rofeffor, t>a bie $offutfdjen noc§ nidjt jur ©teile roaren,

feinen eignen SBagen anfpannen unb geleitete felfrft feinen

fjoljen ©aft famt beffen ©dnoefter big oor bie §au§tf)ür. —
2)ie ^urmuljr Chatte eben brei gefd)fagen, alg enblia)

bag Sidjt im 3immer ber ^ringeffin (Sleonore oerlöfdjte.

Um t)alb jioei Ufjr batte fie ifyren SBruber oerlaffen, nad;=

bem er iljr fein @l)remoort gegeben, bafj er fid; ju feiner

ocrjtoeifelten %i)at Ijinreijjen laffen toolle. Sann erft mar

fie in iljre ©emädjer Ijinuntergeftiegen , um fid) einen be=

quemen 5Rorgenrod anjujieljen unb einen langen, inbalt;

fctjroeren Srief ju fdfn*ei6en. 2>ie 2(breffe lautete: „3tn

£jerrn SBaron £ang ^oadjim oon ^ospotl)." —
©rft fpat am anbern £age ermadjte Oer Äammerfjerr

oon ber 9taft aug feinem unruhigen, oon ferneren Traumen

geftörten ©djfafe. 3tuf feinem D^acfjttifdj lag nod; ber Zettel,

ben er bei ber Seicfje ber unglüdlidfjen ©orig gefunben

Ejatte. 3)ie roenigen feilen, in ifjrer fteifen, ungefdjidreu

^inbertjanbfcfjrift gefdjrieben, lauteten:
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„©ei mir nid)t böfe — \d) fann bies Seben nid)t

langer ertragen. @in paar 2I>od)en lang f)abe idj geglaubt,

e§ gebe and) für mid) ein ©lud burd) bie ^reunbfdjaft

fdjöner, ebler -JRenfdjen. 2>d) &in ju furdjfbar enttauf d)t

unb gemißbraucfjt roorben oon benen, bie id) in ber ÜBelt

am liebften blatte. 2Ba§ fjabe idj jeijt nodj trom £afein

ju erroarten? 3Bem fann id) nod) etwas fein? 2tud) nur

beibe, mein SSater, roeroen un§ nie raieber red)t oerftefjen

lernen nad) bem, roas 3)u mir Ijeute abenb gefagt l)aft.

31ud) SDu roirft freier aufatmen fönnen, roenn id; nid)t meljr

bin. Sebe roofjl unö gebenfe in Siebe

^Deiner unglüd'lidjen

£oris."

@ine tjatbe ©tunbe fpätev faß Der &ammerl)err einfam

am ^affeetifd) unb rührte minutenlang mit bem Söffe! in

feiner Stoffe tjerum, ofjne einmal ben feineren $opf oon

ber §anb ju ergeben, auf bie er iljn ftütjte. 3öte alt, roie

r>erfalten ber 9)?ann ausfafj nad) biefer fürd;terltcr)ert 9Rad;t!

SDa trat bas SDtenftmäödjen fjerein unb tegte ftumm

einen 93rief cor i()n fjin auf ben Stifct). @r ftarrte gteid)=

gültigen SBtideä barauf. @§ mar ein ^artgefärbteö Gouoert

oon abfonberlidjer gorm, mit tmmberlidjen SSerjierungen in

SBuntbrud aufgepreßt. 3Jted)amfd) griff er banad; unb öff=

nete forgfältig, roie er eö geroofjnt mar, mit feinem $eber=

meffer ben Umfdjlag, entnahm itjtn einen im gtetdjen Stile

ausgeftatteten Briefbogen unb las:

„äftetn golbiges Ätommerljerrdjen

!

Sftein füßer, rootjlbeteibter ^reunb!

„2Bas f)öre id) oon Qind)'! %f)x rootlt mief) heiraten —
fagte mir foeben mein oerefjrter ßfjef mit bem malitiöfeften

Säbeln oon ber 2ßett. 35 ie 3^ ce if* «roßartig, gan^ @urc§
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erlja&enen ®eifte§ würbig, unb id) zweifle nidjt baran, ba£

id) mid) an @urer «Seite als 33aronin oon ber SRaft gan^

famos ausnehmen werbe. Sollte es @ud) mit Suren ©e=

füllen ernft fein, mein teurer ®ir 3o^n, fo fönnte id) mid)

barauf gefaxt madjen, bafj mein etferfüdjtiget (5C;ef ftd) be=

ftreben mürbe, mir meine fernere Süirffatnfeit am gro^-

tjerjogltdjen §oftf)eater nad) Gräften ju oereieln. @r läfct

womöglid) ba§ näd)ftemal bie Sinbner roieber bie (Senta

fingen! Da id) aber immer für bas Solibe geroefen bin,

fo mürbe id) tro£ allebem Suren ef)rent>oITen 3lntrag an=

nehmen, faCfö %t)r nid)t bis morgen früt) anbrer Meinung

gemorben feib. ©er ßfjef will nämlid) miffcn, rooran er

ift. 2I(fo eilet mit tljunlidjfter 33efd)leunigung in bie Slrme

@urer

£>od)ad)tung§r»oE ergebenen

Serapljine 33olanb.

„P. S. dlad) bem Bombenerfolg oon freute abenb bin id)

gar nidjt barum bange, bafj mid) aud; erfte Süfjnen mit

ßufjljanb engagieren. Stlfo roenn 3)u bie ßonoentionalftrafe

jaulen roittft, mein füfjer $reunb, fo folge id) £>tr jum

?(ltar, fobafb ©u es wünfdjeft."

3)er ßammerijerr ballte ba§ buftenbe Öriefdjen müteno

jufammen unb fd)(euberte e§ mit einem %h\d) ju 33obcn.

Ditrjeljntes fapitel.

3n roetd^em Diel gute SJßoitc in ben 2Btnb gefprodjen toerbeu.

@troa eine SBodje nad) Un jule^t gefdjtlberten ©reiß»

niffen, an einem rounberooHen v
}Jtaientage, waren bie Ferren

von ^ospotf), i^ater unb öofjn, roieber einmal auf Sdjlojj
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'Jreöfa $u Sefud;. Jpans 3oc^cn ^atte [«inen üatex nidit

ofjne ©djunerigfeit baju überrebet, iljn biesmal ju begleiten

;

r>enn ber jotüale a(te 33aron liefj fid) nidjt gern in feiner

33ef)ag[id)feit (tören, unb Melanies Slnblicf fd;uf ilnn ba§

atferpeinlicfjfte Unbehagen
,

feit er raupte , bafj fte unb üjt

unglüdfeliges <Sdt)idffal e§ mar, roa§ feinen guten, oetnünfs

tigen jungen [ gänjlid) au§ bem §äugd)en gebracht Ijatte

— roie er fid) auSbrücfte. Jpeute aber brauchte ifyn fein

Sofjn ganj unumganglicf) nötig ju bem .ßroeefe, ^en a^eu

©eneral ju befd)aftigen , bnmit er ungeftört mit Melanie

reben fönnte.

2)ie ©riefe , bie er mit ber ^rin^ejfin (Eleonore ge=

rocdjfeft, hatten feine Hoffnung, baf, r>ielleid)t bod) nod)

affes roieoer gut werben fönnte, aufs neue belebt, ©einet

energifdjen 9?atur mar es geglüdt, ben furchtbaren 'Drurf.

ben bas tiefe DJcitgefübl mit ber Sßer^roeifhmg ber ©e=

Hebten auf feine r»errount>ete Seele ausübte, ab^umä^en.

{Styt, roo er au«S nofler Ueberjeugung ifjr gegenüber als"

anmalt be§ ^rinjen auftreten fönnte — bie ^Briefe ber

flugen, fjod)f)erjigen ^rinjeffin batten ifjm biefe Ueber^eugung

yerfdjafft — jefct burfte er boffen, baf? fein (jingebenbes

©emüfjen, Melanies Sebensmut roieber aufjuridjten , bod)

r>ielletct)t nidjt vergebene fein merbe. 3^3 3Bort, ba§ er

ifyt fagen tooflte, batte er fid) forgfältig überlegt, bie ©im

menbungen , bie fie oorbringen fönnte , erraogen — roenn

ne ibn überhaupt anfjörte, roenn fte nur bei ibrer franf=

baften ©rtegung farbig ronr, einer vernünftigen 2lu§ein=

anberfetjung $u folgen , fo fönnte biesmal fein 33emür)en

nidjt gänjlid) ofjne ßtfolg bleiben. Unb biefe Sfnfidjt trieb

itjm bas 53lut raftfjer buref) bie SIbern, rötete aufs neue feine

in ben testen fdjroeren 2Bod)en bleid) geroorbeneu Spangen,

unb ber föftlicfje SRitt burd) ben im jungen ©rün prangenben

fyorft tbat nod) ein Uebrigeä, feine guoerftdjt
3
U ftärfen.
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2Iuf Melanie aber festen ber oerb
/
eißungsooü'e SBittc*

rungöumfdjlag, bie lebenftro§enbe Sßradjt öe§ coli erblühten

Senjes nidjt bie geringe SBtrfung ausgeübt gu fjaben.

3)ie beiben ^oöpotb, erfdjrafen Uttnnttfürlidj bei iljrem %x-

blief. <So geifterfyaft bleidj fjatten fie fie nod) nie ge=

feljen. Sine unfjeUooKe @ntfd;Ioffenfieit prägte fidj in

ifjren 3»Öeu nu§
'
uno a^ ^ er a^e 23iuon feinem Soljnc

bei ber erften ©elegenljeit juraunte : „3)u , bie fjat etroae

oor!" fprad) er bamit nur |jan§ $od)ens eigene bange @m=

pfinbung au§. @3 mar ifjnen aud) nid;t entgangen, baß

ifjr 33efud) -DManie fo ungelegen roie möglid) fomme.

2) er greife ©eneral bagegen mar außerorbentlidj er=

freut, bie beiben §erren bei fid) ju fefyen. @s fdt)ien über=

fyaupt, al§ ob ber grüf)(ing mit neu belebenbem Qaud)t

in fein nur nodj glimmenbes Sebenefünfdjen gebtafen Ija&e;

iienn er uermodjte nidjt nur bem ©efpradje mit öerftänbmS

gu folgen, fonbern mar aud) auf feine 3Trt fo rebfeltg, mie

feit langer 3ett nidjt. STrofebem er oarüber fragte, baß

feine 3tugen feit biefem 9Binter fdjmädjer gu merben an-

fingen , entmidelte er bodj allerlei ^la'ne , roie er ba§ eble

Sßaibraer! auszuüben gebenfe ; ja er fprad) fogar bie 2(b=

fid)t au§, bemnädjft eine 2lngaljl Ferren gu einer £reib=

jagb eingraben.

3Jlan nalnn t>en Ä'affee im ©arten ein, wobei 2Res

[anie einfilbig unb mit müben ^Bewegungen oie SBirtin

marfjte. 2)er SBerabrebung gemäß fdjlug Saron ÄoSpotb,

bem ©enerat eine Partie Biquet oor, unb al§ Melanie

um bie (Erlaubnis bat, fid; gurücfgugieljen, folgte üjr §an§

Sodjen nadj.

„2ßotten mir nidjt einen ©ang burd) ben -}3arf madjen?"

begann er freunblidj.

„!$£ogu? 3Bir finb ja fd)on oor bem Kaffee ringe*

fjerum geioefen. $d) bin fo mübe, entfdniloige mid;!" Der*
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feilte fie, ol;ne ifjn babei anjufel;en. ©ie mar augenfd;eim

lid; ungebulbig, imn ihm logjufommen.

£)od; er ergriff i(;re #anb unb fprad; : „9?ein, td^ [äffe

bid; l;eutc nid;t log, Melanie, id; Ijabe ÜBid;ttgeg mit bir

;u reben."

„Saft bodh nur! @§ hilft ja bodj nid)t§!" antmortete

fie mürrifd; unb fudjte ihm Ujre §anb ju entjiefjen.

Slber er lieft fie nidjt log. ,,^d) habe Briefe aug ber

:V(eftben§ bekommen, bie bid; febr nalje angeben. ©tel;,

ich Ijabe mich bisber immer c^efdr)eiit, mit bir uom @rbgroft=

herzog §u reben. $d; habe mir 9Diühe gegeben, beine ©e=

oanfen auf alle möglidbe Steife abjulenfen; aber jefet fet)e

id; ein , baft ba§ gan;; nutjlog mar. fiomm , mir muffen

uns einmal offen auefpred;en. $et$t erft meift ich felbft

gana ftd;er, mag id) tmn ©eorg ^riebrich gu galten habe,

unb bu wirft mir nidjt mein-

uormerfen fönnen, baft id» aug

(Siferfud)t ungerecht gegen ihn fei."

3Jcit einem bittern Sa'djeln §og fie ifyre ?Oiunbminfel

nad) unten unb fagte: ,,2lf) fo! $d; meif3 febon, mag bu

meinft. SDer ßlatfcb ift and) big p mir gebrungen. $r=

genb ein ungenannter $reunb, ober roal;rfcbeinlid;er nod;

eine greunbin, hatte bie Stufmerffamfeit, mir bag abfdheu--

Iid;e Sd)mut3blatt ^ufebiden, in bem bie §od;*eit ber $rim

^effin ©eorgine in fo boshafter 9Beife befdhrieben mürbe.

2)er Thronfolger hätte oabei bie freie Siebe leben [äffen

unb ben nortrefflidben SBeinen fo eifrig §ugefprod;en , ba$

er fdjlieftlicb gar habe anfangen motten, fidh mit bem $ro=

feffor gw raufen, morauf ihn biefer in feinem eigenen

äßagen f)ätte nad; £aufe fdhaffen muffen. gum ©cbluft

f)ief3 eg bann noch fo recht höbnifch: ©teuerem Qkrnebmen

nad) fteht bie Verlobung biefee jomalen ^ringen mit einer

**fd;en *)iringeffin fdbon in allernacbfter 3eit gu erwarten.

— 2)ag mollteft bu mir bod; mobl auch erjärjlen, nid;t mafjr?"
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„Oiein, üÖWcmie! 23on biejer ©djurferei roei^ idj nocf;

gar nid;ts. Strauft bu mir roirflid) eine fo niebrige 9ftadj--

fud;t iuV
@r )ai) fie traurig r>orrourfsr>olI an, unb fie jenfte 6e«

fcfyamt ben $Mid ju 33oben, unb bann jagte fie leife: „iBer-

gei^ ! — tomm, lajj mid) Ijören roaä bu mir gu jagen Ijaft!"

2(m grünen Ufer bes Sadjeä, ber, munter plätfdjernb,

ben s
J$arf burdjfdmitt

,
gingen fie entlang, bis jie einen

Keinen $ügel erreidjten, auf bem unter einem jogenannten

s}.Ulgbadj eine ©artenbanf jum rajtenben ©enufj ber lieb--

lidjen 2Utsjid)t einlub. ©ort nahmen jie $la§, unb er las

\l)x einen SBrief t>or, ben er am heutigen borgen erjt tum

Söaffn oon $a| empfangen Ejatte, unb roorin jie ilnn mit

ollen ©injelrjeiten , unb groar in einem jefyr gejd)id'ten,

brollig anfd;aulid)en ©tile, bie furge ©efd;id;te ifjrer 9Ser=

lobung ergäljlte unb baran einen langen Seridjt über ben

jo aufregenben Verlauf bes (Sorbetlfdjen £od)3eitsfefte§ an=

fdjlof}. @§ ging barauö fjeroor, bafc atterbings bie über=

roiegenbe ;3M)rl)eit ber Slnroefenben ben ßirbgrojsljerjog für

betrunfen gehalten blatte ; bod; il)r Bräutigam unb ber $ro-

feffor Ratten fidt) Ijernad) auf§ eifrigfte bemüht, ifm als

franf barjuftellen — unb ba§ fei in ber 2r)at SGBa^eit

geioejen. infolge bes traurigen GmbeS ber unglüdlidjen

©ori§ oon ber 9iaft fei aud) bie (Erinnerung an bie ©e^

rüdjte, bie jetner ^eit über bie 33ejuct)e be£ ^rinjen in ber

£>ofjägerei umgingen, roieber aufgefrifdjt roorben, unb nidjt

nur jie jelbjt mit il;rer „phänomenalen ßombinationsgabe,

Jonbern aud) gang mebiocre intelligenten" t)ätten numneljv

rooljl begreifen müfjen, roofjer fi et) bie neroöfe Aufregung

be§ ©rbgro^fjerjogs unb fein £afj gegen ben ^ammerljervn

fdjreibe, jumal ba man roujste, bajj bie allgemein befprodjene

Verlobung mit ber Sßrinjefftn Clementine ttjatfädjÜd) be^

fdjloffene <5a<i)t jei.
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„2111c Sudmäufer unb ^itifter ber Steftbeng," l;icj;

es bann roetter, „bie unferm ÜebenSmürbigen ^rinjcn von

jefjer feine galanten Stbenteuer nachgetragen Ijaben, fdjroek

gen jefct in ©ntrüftung unb rooKen bas na'd;ftemal einen

^Itepublifaner in ben Sanbtag wählen, falls ein foIct)er im

©rofstjerjogtum aufzutreiben fein foKte. Stile »erftänbigen

unb gefühlvollen Seute aber, wie jum 33eifpiel meine $leinig=

feit, bebauern ifm nidjt nur aufrichtig, fonbern fefjen aud>

biefe traurigen Steuerungen feines ^erjeleibeS für einen

33eroei3 bafür an, bafj fid) fein dmpfinben in ben legten

jähren gerabe burd) biefe fd)tner;did)e ©rfatjrung bebeutenb

oerfeinert unb oertieft Ijabe. — -Kiffen ©ie eigentlich, roie

e§ Tetanie non Strenfa get)t? SBon ber tjört man ja gar

nid)t§ mcf)r ; benn in biefem fünfte barf fid) mein SEötfdjen

(eiber nicf)t be§ 2Werl)öd)ften SSertrauens rühmen. (SBölfdjen

ift übrigens ju füJB ! ©enfen ©ie, geftern erft roagte id>

itmt ju gefteljen, bafj id) fdjon fed^eunbäroanjig Qaljre att

bin — ein gefdjlagenes falbes %at)x älter als er! ober-

er fiel nidjt einmal um »or ©djred. Skiffen ©ie, roa§ er

fagte? ,$abt xä) btd? fo lange fifcen laffen, mein ©djatj,

bann fannft bu jetjt aud» einmal ftefjen bleiben, roäfjrenb

id) bir ein paar ^atjre oorauSgaloppiere'. Sftett! 91id;t

mat)r?) %a richtig, bie Tetanie! $d) fonnte fie erft aus

gemiffen ©rünben nidjt auSftefjen; aber fie mar bod) eigent

lid) ein pracr)tooIIes 2)iäbd;en. 2öie trägt fie es benn nun?

$jd) mödjte tE>r etroaä r»on meinem Seidjtftnn münfdjen,

bamit fie barüber roegfommt. Sßenn ©ie fie fefjen foHten,

fc geben ©ie itjr bod) einen redjt fdjönen ßufj non mir

unb fagen ©ie iljr, e§ tfjäte meiner £ot)eit fdjredlid) leib,

bafs fie fie bamals beim 2tbfd;ieb fo fdjtedjt beljanbelt tmt.

©ie f)at mid) $roar nidjt beauftragt, bas ju fagen ; aber id)

fjabe es t^r bodj aus allerlei gelegentlichen Steuerungen

angemerft. £ie ^rinseffin ift überhaupt feit meiner 5?er-
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lobung mel, otet tiebenemüroiger ju mir. Qcb, glaubt

übrigens felbft, bafj idt) oortjer nicijt tuet getaugt tjabe ; aber

jetjt bin tdjj wirflicr) ein ganj guter ®ert, unb mein 2öölfct)en

foH fcfyon mit mir aufrieben [ein! 2)a idb, vov irjm feine

-fieimlicfjfeiten fjaben mag, fo wirb bie§ woI)I ber legte

^Brief fein, ben Sie uon mir friegen.

„^errjef)! 33einab/ tjatte tdt) bae ^ntereffantefte uer-

geffen! teufen Sie, neulief) mar idb, fo breift, meiner £>o--

Fjeit r»on $f}nen *u fprec&en — unb fie mar gar ntcrjt böfe ! Sie

f)ätten nur fer}en feiten , wie nett fie errötete unb roie ge-

öulbig fie subörte, als idt) bann ein Soblieb auf @w. Soody-

woljlgeboren anftimmte

!

„Wlit biefem angenehmen ©inbrudf roitt idt) mid) $lmen

empfehlen, mein oerefjrter $reunb unb ©önner. Rainen

Sie nur immer unentwegt fort , redjt freunblidj 31t ge=

benfen

öftrer aufrichtig ergebenen

2£affp uon $at, bemnadbft ©räftn 33radfe.

„Sracfe beifit befanntlitf; £unb ! §unb unb $afe fommen

Da im rjeiligen (Sfjeftanb aufammen. 3ft ba§ nidjt füfj?

Üftölfdfjen finbet es fdjneibig!"

Tetanie mar ber ^orlefung aufmertfam, jebod) olme

eine befonbers lebhafte Steilnaljme an ben £ag ju legen,

gefolgt. £$re 9*0 Ü5 e"' gtängenben 2lugen ftarrten trübfinnig

in bie Sanbfctjaft tjinaus, nur zuweilen surfte es über ifjr

(Deficit, wie wenn bie fcfjer^aften Beübungen ber 33rief=

fcfyreiberin fie oerte^tert. 9iur gang am Sdjluffe, als uon

bem neränberten Senebmen ber ^ßrtnjefftn oie Stebe war.

bordjte fie auf, unb iljre erfte $rage, nadjbem JRospotb, ge=

enoigt blatte, fnüpfte audb, an biefe Stelle bes Briefes" an.

@r berichtete iljr in furzen Porten, meld) peinlicbeo

^(ifwerftönbni§ bamal§ bie %id)e ber fdjmerjlicf) enttaufdjten
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^rinjeffin IjernuSgeforbert Ijabe, unb bann fufyr er fort:

„Ohm bu bieg roeifjt , wirft bu e§ aud; richtig §u fcrjä^en

TDtffen , roa§ e§ bebeutet, wenn btefe ftolje Sßringeffin mir

freimütig if;r Unrecht eingeftel;t unb midj um SSerjeifjung

bittet für bie harten 2Borte, mit benen fie uns beibe in ber

erften Erregung uerblenbeter ©iferfudjt gefränft f;at. <8iel),

Melanie, ba Ijabe id) ^roei ^Briefe uon il;r! SBiflft bu fie

lefen? — 5)iein ©ered;tigfeitsgefüf)l ruft bie Sßrinjeffm

an, id; fott ber iRidjter fein über if;re§ 33rubers §anb=

lung§iüeife!
vXenfe bir, id;, bem er bas^euerfte geraubt §at,

ma§ id; . .
." @r brad; beiregt ah, beim er rootfte nidjt

in biefer oielletdjt entfd;eibenben £tunbe fein eigenes Seib

in ben SSorbergrunb brängen.

$et}t mar ifjre oolle Setfnaljme erraedt. §alb ängft=

lid;, Ijalb benumbernb flaute fie 311 if;m empor unb wartete

barauf, baf3 er weiter fpredjen foHte. SlCTein er fdjtuieg

unb brüdte ü;r, ofjne fie an
(
;mfef;en, bie Slätter in bie |janb.

Qxh nadjbem fie eine ganje 2Beile gelefen f;atte, roagte

er fie roieber anjubliden unb ben Gtnbrud ju beobad;ten, ben

bie berebten SBorte ber ^ringeffin auf fie madjten. ßr fat),

mit roie gefpannter £eilnal;me ifjre 2(ugen über bie feilen

fyinflogen unb roie ein fünftes 9fot babei iljre blaffen Söangen

ju beleben begann. 2Us fie fid) bem ©nbc näherte, füllten fid;

ifjre 2Iugen mit frönen, fo bajj fie mehrmals innehatten

muffte, um fie ju trodnen. Unb als" fie bann enblid; 511

(Snbe mar, leimte fie fid;, leife auffdjludj^enb, ^urüd unb

reid;te il;m mit ifjrer gitternden 9kd;ten bie Sriefe l;in.

@r lief? il;r 3eit, fid; ein roenig ju beruhigen. SDanu

erft griff er nadfj ifjrer £anb unb fagte, fie leife ftreid;elnb:

„9iid;t roal;r, Melanie, bu fiel;ft e§ aud) ein, bafj fte dled)t

l;at? — %d) roiU bir's nur geftefjen, id; (;abe in ber blinben

Seibenfdjaft meiner erften Empörung bem Grbgrofjfjerjog auf=

gelauert, als er bamal§ am ^obeotage beiner SJiutter mit bir

YÜI. 13. 9
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fyeimlidie .ßufammenfunft fjatte, unb td) fwbe ifjm gebrofjt,

ilni nieberjufdjiejjen, wenn er üerfudjen follte, fid; ber einzig

möglidjen ©ülnte §u entjieljen, bie er bir fdjulbig mar."

„£)a§ fjaft bu getfjan?" unterbrad; fte il)n , rafd) ai=

menb, unb ftarrte tljm mit entfetjter Sttiene in§ ©efidjt.

„@§ mar rooljl t>ergeif)tid^ ," entgegnete er teife , ben

23Iid ju S3oben fenfenb.

2)a legte fte i|re $anb über bie Singen unb feufjte:

„2ld;, fretlid) ! $d) oergeffe immer . . . 3Ser^ei()' mir, $anä

^odjen! 2)u bift [o gut, fo felbftlos, unb id) . . . tdt) fann

nur immer an ba§ eine benfen! $d; l;abe nid;t mefjr bie

ßraft , mid; aufzuraffen. Sdj ... id) banfe bir für beine

treue Siebe, §an§ ^odjen! fäetn 33ruber Ijcitte ba§ für

mid; getfjan, ma§ bu getfjan fjaft, trotjbem idj bid; fo furd;t=

bar . .
." SDie ©timme uerfagte ifjr, unb fte legte t>eu

$opf in tfjre fjofjlen §dnbe auf ben 9tanb be§ ©artentifd;e§:

@r rüd'te if>r näfjer, ftrid; tfjr leife über ba§ £aar unb

fagte liebeooll: „£)u barfft bid; nid;t länger biefer bumpfcn

ükrjmeiftung fjingeben. S)u mufjt bod; einfefjen, baf? bie

^rinjeffin rcd;t l)at mit jebem 2Borte, t>a§ fte öa über

ü;ren 23ruber fd;reibt. 3ief;ft bu, er f;at ja eigentfid; nod;

fdjmcrer gu leiben afg bu; benn er mujs baö Semufjtfein

mit fid; f;erumtragen, bajs er allein fdjulb ift an bem tiefen

(Slenb, ba§ er über bid; gebracht fjat."

„6d;ulbig?" furjr Manie f;eftig auf. ,,^d; begreife

nidjt, maö für eine ©dntlb barin liegen fall, bafj er mid>

liebte unb baji er'§ mir geftanb. £>aft bu ba§ nid;t aud)

getljan? 2Ser fann miffen, wo$u bie 2eibenfd;aft un§

treibt ? $üf;rt fie jutn Unglüd. bann ift eS eben ein 33er»

fjängnis, bem mir nidjt entgegen rannten."

ÄoSpoilj fdjüttefte ben Äopf unb unterbrach fte evnft:

„Siein, nein ! @r mufjte trnffen, rooju bie Seibenfcbaft eud>

beibe treiben fonute; benn er tonnte ja fein fjeifseS SMut
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Unb er mufjte audj roiffen, bafj es ein gewaltiger Untei =

fdjieb ift, ob er als %üx\t ein leibenfdjaftlidjes Verhältnis

mit einem leidjtfinnigen DJJabdjen geroöljnlidjen <5d;lages

eingebt, ober ob er bie @l)re einer S)ame . .
."

„£)u nerurteilft ir)n alfo bod)?'* unterbrad) fie ilm

rafd; unb fjeftig.

„9tein, id; verurteile Um nidjt! $ct) fage: er l;at Un«

rec§t getljan, unb er Ijat fid) nidjt als ein ftarfer (Sfjarafier

bewährt, als er feiner 2eioenfd;aft fo bie £ügel fließen liefj.

2(ber biefe Seibenfdjaft felbft mar tief unb rein. @r wollte

bas ©ute — unb er täufdjte fid; nur über feine eigene

$raft, feine reine 2tbftd)t gegen bie feinblid;e yjlaifyt ber

SSerljältniffe gu r»erteibigen. @r unterfertigte ben fittlidjen

SBert ber befteljenöen ©efeUfdjaftsorbnung, gu beren £üter

gerabe er in erfter Sinie berufen ift. Unb barum »erbient

fein Vergeben nictjt Verurteilung fonbern Sftitleib. — 3öir

beibe, bie am fdjroerften unter feinem Irrtum Ijaben leiben

muffen, roir f;aben jeijt bie $flid;t, iljm in feiner furd;t-

baren ©eroiffensnot beijufieljen. 2Bir muffen uns

als freie, ftarfe 9)tenfd;en berotiljren, bamit mir ilmi Ijelfen

fönnen, feine ©elbftadjtung, bie ßraft §ur vpflidjterfüllung

roieberjugeroinnen. 2ld), Melanie, glaube mir, es gefdjeljen

fo niele Verbrechen auf ber 2Belt, an benen, im ©runbe

genommen, niemanb fdjulb ift — unb ba gibt es meiftens

feine anbre 2ülme, als bafj ebzn ber ©etroffene fid; §u

Ijodjtjerjiger SDulbung emporrafft. SDas ift ja ber fjolje unb

eroige SBert bes (Sfjriftentums, bufj es uns ein fo erhabenes

Veifpiel foldjer attfüljnenben £>ulbung oor 2lugen gefteHt

unb ben alten blutbürftigen ©oii ber diaty aus ber Seit

gefdjafft fjat. £>u roeifjt, Stefanie, für mid; gibt es hin

1)ogma unb feine ß'onfeffion mefjr — aber ©(jrifien fafc

uns fein! Verfielet bu mid; raofjl?"

„$afi bu in biefem ©inne an \>^n (Srbgro|l;erjog
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gefdjrieben ?" fragte Melanie nad) einer nadjbenflidjen

$aufe.

„•iftein, ib,m tjabe ict) gar nid)t getrieben," üerfetjte

$o§potl). „%<$ l)abe \a fctbft anregt gegen i£jn geljanbelt.

2Bie barf ict) it;m ba jeijt meine 33erjeif)ung aufbringen!

S)a§ fätje ja au§, aU ob idj midj baburd) rächen rooUte,

bajj ict; ifm bekäme. $d) roeifs ja and; burdj bie $rim

jeffin, roie fef;r er leibet burd) ben ©ebanfen an baä, roa§

er mir angetfjan Ijat. $>dj tjabe e§ t^r überlaffen, ob fie

ilim oon meiner ©inneöänberung Mitteilung machen roiH

ober nidjt. 3$ F)öre ja audj, bafj er vorläufig nodj fo

geiftig unb lörperltcr) ju leiben r)at unter ber legten ge*

roaltfamen (Srfdjütterung feiner Heroen, bafj er ungugäng-

lid^ ift für jebe ruhige ©rroägung. £>u fxeb.fi ja auct) au§

bem 23riefe, bafj ber ©rofjfjerjog felbft auf bie SSorftettungen

ber ^rinjeffin r)in ftdtp bemüht r)at, einen 2Iuffdjub ber SSer=

lobung t>om Könige ju erlangen. 2lber e§ ift thm nur

ein Sluffdjub — bu wirft bid) bod; mit bem ©ebanfen oer=

traut madjen muffen, tt)n über furj ober lang mit ber

^rinjeffin Glementtne »erlobt ju feigen."

©ie ^tiefte bie Steffeln unb roanbte ftdt) ab. @r begriff

nidjt, roa§ in itjr oorging, unb »erfudjte in itjren 3ügen

gu lefen. £)od; bie roaren roieber bleid) unb leblos geroorben

roie juoor, unb mit berfelben ftarren ©leidjgültigfeit roie

guoor lieft fie aud) ben Solid auf ber Sanbfdjaft ru^en.

@r berührte ifyre ©djulter unb fprad) beforgt auf fie

ein: „Melanie, ict) bitte bid;, fiel; midj an, fage, roa§ "bu

benlft! bleibt euet) beiben etroa§ anbreS übrig, al§ ber

SBerjid&t? @ine anbre Söfung gibt e§ roirflidj nidjt."

„SSietleidjt bod;!" »erfet^te fie tonlos.

iief auffeufjenb ergriff er itjre beiben $änbe unb

fudjte tt)r 2luge ; aber fie roanbte fid; nidjt ju iljm, fonbern

b^elt itjren 33lid nad; roie t>or ftarr in bie SBeite gerietet.
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„ßannft bu bicfj mirftid; nidjt von bicfem unglüdfeligen

(Sebanfen befreien?" begann er enblid; mit (eifern Vorrourf

in fie §u bringen.

(Sie judte nur bie (Schultern.

„Melanie, benfe bodj roenigftenä an beine nädjften

^flidjten! SDenfe an beinen alten Vater!"

„@r roirb mid) faum mel;r oermiffen," oerfeijte fie bitter.

„Sn feinen lid;ten Stugenbliden, menn bie Erinnerung an

bie jüngfte Vergangenheit roieber in üjm lebenbig roirb, bann

Ijafjt er mid; gerabeju. $jd) Ijabe 2tngft oor ib,m, menn er

mid; bann fo oernidjtenb anfielt — bu mufjt eö bod) audj

fdjon bemerft fjaben! Unb fonft, menn fein ©eift roieber

einfd)[äft, bann ift if;m jebe anbre Pflege unb ©efeflfdjaft

gerabe fo red)t unb lieb roie meine. @r mürbe f)öd)ften3

eine Veränberung jum 33efferen empfinben, menn it)r irgenb

eine fettere unb forgfältige SBärterin für if;n engagiert!"

„S)u irrft bid;, 9Manie," entgegnete er eifrig, „©(aube

mir, nid)t§ quält unb ärgert alte Seute mel;r, al§ ein

23ecr)fel in ber geroob,nten Umgebung. Uebrigenö rjaben

mein Vater unb idj f;eute beibe ben ©inbrucf gehabt, al§

märe ber ©eneral in ber r)errlicr)en ^rü§ling§luft forper--

lid; unb geiftig neu aufgelebt."

„£)a§ märe nur ein ©runb mefjr für mict), itnn au§

ben 2tugen §u gefyen," rief fie ungebulbig. „$)enfe bir,

bleute morgen mar er mir nad;gefd;(id;en §u ^Ramag ©rab.

^d) f;atte it)n nidjt fommen b,ören auf bem roeidjen 9iafen

unb erfdjraf furdjtbar, al§ er pfö^lid; oor mir ftanb unb

mit feinem grimmigften ©eftdjt mid; anfuhr: ,£)u braudjft

gar nid)t §u meinen um bie ba unten. 2)a§ ift gar nidjt

beine Butter ... bie ©ingsba — bie ßaffarelli, baä ift

beine Butter!' D, id; . . . menn nod) irgenb etroag gefehlt

tjätte, um mid; in meinem @ntfd;lufje ju beftärfen, ba§

mar baS Se|te!"
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„SIrmeö ftinb!" flüfterte ®o§r.otr) tief erschüttert »or

ficb, b,in. Unb bortn oerfudjte er e§ mit einem neuen ©im

roanbe, inbem er fie barauf tjinroieS, bafj ifjr ja nadj bem

Stöbe be§ SSater§ am ber SSerroaltung be§ ©ute§ Sfreafa

eine fo frudjtbringenbe, bie trüben ©ebanfen abtenfenbe

üHjätigfeit erroadjfe, burdj bie fie geroifj SSergeffen unb ©e-

funbb,eit roieber geroinnen roerbe.

$>a aber liejj fie tfjn gar nidjt einmal au§reben, fem*

bem entgog ifnn üiehnefyr jäfj tF»re #änbe, fnrang auf bie

$üfje unb rief, mit jornfunfelnben Slugen auf ü)n b,erab=

bliefenb: ,,©o, glaubft bu roirf(td), baf$ idj non biefem ner=

fluchten 23oben audj nur einen gatfjbreit in meinem SBefitj

behalten mürbe, roenn mein SSater nidjt mefyr lebte? ©ott

roeifj, roie rein mein §erg mar, al§ id) . . . ein 9taufd) ber

Seibenfd^aft b,atte un§ beibe ... ad)\ 9Mne «Seele mar ja

fo frei non jeber niebrigen SBeredjnung — gerabe fo roie

feine audj ba§ mufjt bu mir glauben, idj bitte bidj

!

©3 ift bie lautere 2Bar)rljeit unb tnelleidjt meine feijte 33itte

an biet;. 2lber roie follt' idj e§ ber abfdjeulidjen SBelt,

unfrer fürdjterlidjen guten ©efeCffd^aft !Iar machen, bajj idj

mid) uidt)t audj für eine gute SSerforgung nerfauft Ijabe,

roie meine galante ©rofjmutter? 2Bie eine fdjamlofe ©irne

roürbe idj mir oorfommen, roenn td) midj jemals |>errin

oon £renfa nennen roollte ! @§ Ijängt ein f^tucr) an biefem

©ünbenlofyne, ber wirft bi§ in§ britte unb oierte ©lieb!

£)a§ ift ©djidfal — baran glaube idj feft — fo feft roie

an beine 33ererbung§lef)re , mit ber bu mir bamalg afe

©tubent fdron ba§ bijsdjen ©ottoertrauen oerleibet Ijaft,

ba§ id) mir nodj au§ ber ßinberftube gerettet l)attt. $e£t

fyabe td^ ja bie 2Bar)rfjett am eigenen Seibe erfahren muffen.

— D ja, geroifj! -iJttäbdjen, bie feine ßaffareHi unb feine

fürftlidjen SDon ^uanS ju ©rofjeltern gehabt Ijaben, bie

roerben roobj nidjt in foldje ^erfudjung fommen, roie id)
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— fyafya ! -üCftögen bie ftd; meinetwegen mit ü;rer Stogenb

fprei^en — für mid; gab e§ überhaupt gar feine 33er*

fud;ung, feine Ueberlegung, fein 2d;roanfen jroifdjen Zn-

genb unb <2ünbe ! 2Ba§ gefd;el;en ift, bas mujjte gefdjefjen

— baö rjaben unfrc eblen 2U;nen $u »erantroorten ! 2lber

in meinen Sejie^ungen jur Sfufjenmelt, ba erfenne id; fein

9JhiB an, ba roift id; mir meinen freien 2ötften roaljren —
Ijaft bu e§ mid; nidjt felbft fo geteert? £)ie allergnäbigfte

-Sdjenfungsurfunbe über Sdjlofj unb £errfd;aft £ret;fa

mürbe id; bem ©roperjoge mit einigen fefjr paffenben

Porten gurüdfdjiden, roenn id; ^apag 2ob erleben müßte!"

SDiefe Testen Söorte bejeidmete fie mit entfd;iebenen

unö be^eidjnenben Jpanbbetuegungen, unb bann roanbte fte

fid; rafd; »on t£)tn roeg, rote um bar>onj$ufd;retten. ^ans

Sodjen aber fyielt fie feft, erfjob ficf) gleid;fatf§ unb rooffte

reben; bodj bie SBorie oerfagten ifjm! — 2Bie fd)ön fie

war ! $>ie Erregung r)atte tf;re Sßangen gerötet, tt)re 2tugen

belebt — ja, fie mar ganj fo ununberfteljüd;, fo reijenb,

mie fie i(jm nur je in feinen füfeeften träumen erfd;ienen

mar. Unb mie bie 2Sorte immer rafdjer, Ieibenfd)aftlid;er

au§ if;rem 3Runbe famen, ein Gd;o ber atterneueften ^>(;ito=

fopljie, bie er felber, ein frühreifer ^ßebant, bem $enfionat§-

fräulein norgetragen r}atte, ba fam e§ if;m, ad;, fo fdjioer an,

bie ©ifernbe nidjt geroaltfam an feine ©ruft §u reiben unb

if;r glüf)enbe§ ©efid;t mit gtüfyenberen Püffen ju bebeden!

£>od) er mar Cannes genug, ftd; ju begroingen. ^f;re

$anb f;attenb, ging er ein Stüd Üßegeö neben if)r f;er,

unb erft al§ eine neue $rage SRelanieö fein Urteil f;erau§=

forberte, erroiberte er, ftefjen bleibenb unb feinen innigen

S3lid tief in ifyren unruhig forbernben fenfenb: ,,^a, 9fte=

lanie, bu fjaft red;t mit allem, roa§ bu gefugt fyaft. @3

ebrt bicr), bafj bu fo ftolj benfft — unb bafj feine gemeine

6d>ulb biet) trifft, bciZ meifj id; fo gut mie bu, mein lieb*
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fte§ 9Jiäbd;en! Unb fiefjft bu, weil id; biefen ©rauben an

bid) mir aufbewahrt fyafa, barum barf id) auc^ immer nod;

fyoffen, bafj bu troij aflebem unb attebem mit beut Seben

fertig merben mirft. Zertrümmere bod;, mie bu gefagt Ijaft,

biefeS fteinerne ©enfmal ber ©rünbung beineS ©efd)ted)te§"

— er beutete nadj bem <Sdjlöf$d;en hinüber, ba§ eben burd;

bie Sa'ume Ijinburdf) fidjtbar rourbe — „unb bann, ba§

follft bu feljen, mirft bu aud; 9?aum geroinnen, um beinen

freien Wxtkn roeiter gu betätigen. 2)u follft ja nid;t

allein fteljen babei, Melanie, id; roitt bei btr fein, idj roill

btd; nie oerlaffen! 2Benn roir beibe jufammen fämpfen, bann

müfUe e§ un§ bod; roof)l gelingen, e§ mit bem bifjdjen

Seben aufzunehmen ! $ier ift meine $anb, SManie — nidjt

pm 2tbfd;ieb follft bu fie brüden — bu follft fte feftfyalten

für§ Seben alä beineö treueften $reunbe§, beine§ 93rubers

$anb — unb nielleidjt . . . fpäter einmal . . . man uer=

fdjmerjt ja fo ©rofseg unb ©d;roere§ in einem reiben,

tljätigen Seben !
— 23ie(Ieid)t überjeugft bu bid; bod) einmal

baoon, bafc eine erfte I)eif?e2eibenfd;aft nid;t immer ben ganjen

Vorrat eines 9JtenfdjenIeben§ erfd;öpft, unb bann . .
."

„£jan3 ^od;en, roa§ fagft bu ba!?" fiel fie il;m mit

einer 2lrt roilben ßrftaunenS in§ 2ßort. „SDu meinft bod;

nidjt im ©rufte . . .? Dber roeifet bu etroa nid;t, roa§ mir

beoorfteljt? 21ber nein — id; bin ja bod; erft burd; beine

2Xnbeutungen barauf gebrad;t roorben, mag mein leibenber

3uftanb §u bebeuten l;aben tonnte!"

„^d; roeifj aHe§ unb id; bebenfe alles ," uerfetjte er,

fie roieber bei ben Rauben faffenb. „21ber felbft roenn bu

bid; nid;t täufdjen foltteft . . . e§ roäre ja fd;roer. 21ber id;

liebe bid; einmal, Melanie, unb id; roeifj, bafj meine Siebe

and) ftarf genug roäre, bie§ ju überroinben, roenn id; bafür

nur eine größere ©eroifjfjeit erlangen tonnte, bafc bu einmal

mel)r al§ nur ben ^reunb unb 35ruber in mir liebteft."



— 137 -

§ljre Slugen ftraljlten iijn in feuchtem ©lange an,

immer nod) in ftaunenber 33ermirrung auf iljtn ruljenb.

Sfyre Sruft begann fid; rafdjer gu Ijeben unb gu fenfen —
fie roar beroegt — $o§potb, bemerkte eS mit bebenber, §off-

nungSfreubiger Spannung — fie r>erfud;te gu. loidjeln —
unb bann löfte fie rafd) iljre §ä'nbe au§ ben feinen, barg

tf)x ©eftdjt Ijinein unb brad) in greinen au§. —
Unb er gog fie fanft an fid), lehnte ifjr bunfle§ §aupt

gegen feine Sdjulter unb begann, it)re roeidje Stimmung

benu^enb, iljr bie guhtnft an feiner Seite alg ©enoffin

feines arbeitsreidjen unb nielleidjt fe^r einfachen Sebens

mit berebten SBorten 511 fdjilbern. ©r mar barauf uorbe=

reitet, bajj i§m nad) bem £obe feines SSaters fefjr maljx-

fdjeinlid) bas -üRajorat burd; ben ^rogefj ber entfernteren

SSerroanbten entzogen unb er baburd) gang auf feine eigene

$raft geftellt fein raerbe — unb er fudjte auä) ifjr feine

frolje 3ur>erfid)t mitzuteilen, bafj gerabe bureb, biefe 9lot=

roenbigteit ernfter Arbeit für fie beibe innerer triebe unb

©efunbung geroäfjrleiftet werbe.

(Sin paar Minuten lang Iprte fie, ftitt cor fid; Ijin

roeinenb, gu unb ließ fid) oon ilnn langfam ben bunfetn

Saubengang rjinabfüfjren. $löt}lid) aber ftanb fie ftitl, b,ob

il)r §aupt üon feinem Sluljeplaij, trodnete rafd; iljre frönen
unb fagte, $o§potf) mitten in einem Sat} unterbredjenb

:

„£)u lieber, lieber feanZ $odjen! — $dj glaube, e§ gibt

feinen Ijodjljergigeren SJienfdjen auf ber SBelt aU bid)!

£>afj id; unglüd'lidjeS ©efdjöpf in meinem Jammer einen

folgen g-reunb finben burfte, ba§ ift eine unoerbiente 2Bof)l-

tljat — ober nein, ba3 ift oielleidjt i>a% ©raufamfte an

meinem ©efdjid, bafj id) alle, bie midj lieben, unglüdlid)

madjen mufj! 2)ie arme SDoriS fyabt id) gar in ben £ob

getrieben — unb bu, §anS Sodjen, rotrft am er)rlicr;ften

um mid) trauern — bir allein roerbe idj einen rairflidjen,
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tiefen ©dnnerg beretten. — 2(&er fiefjfi bu, btt btft ein

äftcmn, bu wirft bir burd; beine Arbeit and) barüber [jin--

wegljetfen — bas> ift'S eben, ma% wir nidjt fönnen — icfj

roenigftenö fidjerlid) nidjt! — Saf? un§ fdjeiben aU ©ruber

unb ©djroefter. — 2öenn id) mtdj jetjt uon bir überreben

liefje unb beine gütige, liebe, ftorfe §anb annähme, bann

mürbe idj bir beine Siebe fdjlecfjt lohnen. $d) raeifj e§

ganj beftimmt, mein abfdjeulidjer Stol^ mürbe e§ ntcr)t er-

tragen. Seine barmherzige, alkZ cer^eifjenbe Siebe mürbe

midj 31t 93oben brüden — idj fönnte bir nidjt banfbar ba-

für [ein — ober gerabe meine ©anlbarfeit mürbe in meinem

^erjen leine uolle, frolje ©egenliebe auffommen laffen. $d>

fenne mid) ju gut! ÜBie eine au§ einer 33efferung§anftalt

entlaffene Sjerbredjerin, fdjeu unb inner(id) gebrüdt, mürbe

id) midj unter beinen forgenben 2lugen burcfjS Seben

quälen — — bein ganjeS Seben mürbe icf) bir fo freub*

los madjen, bafj bu ..."

.frier fyielt fie plöijiüd) inne, um mit ängftlidf) gefpannten

3ügen bie Schläge ber nafjen Sdjtofntfjr ju jäfUen.

^ospotf) fjatte mehrmals nerfudjt, fie §u unterbrechen.

SUtdj je|t mieber benutzte er bie ©elegenbeit , ©inroänbe

ju ergeben gegen tfjre SelbftanfTage. 2tber fie minfte tfjm

Sd)meigen 31t — unb mäljrenb fie ben ©fodentönen (aufcfyte,

mid; alle $arbe trnn Ujrem ©efidjt, ba§ mieber jenen 3tu§;

brud oergraeifelter ©ntfdjloffenfjeit annahm, ber $o§potI) bei

ber erften 93egrüJ3ung fyeute fcfjon fo erfdiredt r)ntte.

„<8ed)3 Ufjr!" fagte fie gang letfe unb bodE) beutttcr)

vor ftd) I)in. Sann fufjr fie ftdf) mit ber §anb über bie

Stirn, manbte ftd) £anö $od;en lieber §u unb fagte baftig

unb tonto§: „Safe nur, lafj, bu ©uter, e§ tft atfe§ umfonft!

©(mibe mir, c§ muf? fein! Seb' mofjl, mein 93ruoer, unb

üerjeif)' mir, bafj id; bidf) nid;t anberS Ijabe lieben fönnen.

— Sa — einen ®ufj jum 2Ibfd)ieb! %d) metfj, bu mirft
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meinen legten $ufj nidjt »erachten, roeif idj . . . tdj fjabe

ja feinen anbern Qant für bid> £eb' moi)l, ^an§ Qocfjen!"

Unb fie brüdte ifire Sippen feft auf feinen 9Runb —
gum erftenmal roieber feit ifjren ^inbertagen ! $)ann machte

fte fid) aug feiner Umarmung log unb fdjritt raidfj ben

Saubengang hinunter bem Schlöffe gu.

©inen 21ugenblicf nur ftanb föogpotl) oerroirrt unb un*

fdjlüfftg ba; bann aber eilte er il)r mit großen Stritten

nad; unb rief Ijinter il;r Ijer: „-DManie, mag Reifet baS?

Um ©otteg mitten, mag fjaft bu cor!?"

©a feljrte fie fidj tljrn gu, ftrecfte mit einem rüfjrenb

flefjenben ©eftdjtgausbrucf bie 21rme abrcefyrenb gegen ilm

aug unb bat: „Safj midfj meinen 2Beg allein gefjen — Ijörft

bu, §ang ^od;en? Sffienn bu mid; lieb rjaft, fjinbere midj

nidjt, matfje aud) niemanb von ben anbern aufmerffam. —
@g mu| fein! Seb' rooljt!"

9iodj einmal roinfte fie ifjm gu — unb bann uer=

fdjroanb bie bunfle ©eftalt im rafdjen Saufe um bie nädjfte

Siegung.

9lun mar ßogpotfy roirflid; faffungglog. @r rang im

langfamen SBorroärtgfdjreiten bie §änbe, fdjlug fie gegen

feine «Stirn — unb fjätte am liebften oor ©tfjmer;} laut

aufgefdjrieen.

2)a fal) er aug einem Seitenweg ben alten Wiener

^riebrid) mit allen Sln^eidjen lebhafter Slufregung auf fid;

ju eilen.

„§err 33aron, -£err 33aron, fyaben Sie nidjt oielleidjt

bag gnäbige gräulein gefeben?" rief tfjm ber alte ©rau=

fopf fdjon auf fünfgerjn Sd;ritt Entfernung entgegen.

„(Sie ift biefen Slugenblid nad; bem «Saufe ju oon

mir gegangen. 2Bag gibt eg benn?"

„21dj ©Ott ! §err SBaron raiffen ja aud; aUeg, $!)nen

barf idj eg ja mofjl fagen: Seine 5?önig(idie Jpoljeit ber



— 140 —

©rbgrojsfyerjog ift eben im Sßalbe gefefyen rooröen — fte

motten geroifj roieber mit unfrem gnäbigen $räulein ein

SHenbejüous fyaben. $cf) tjab's bem $errn ©eneral fdjon

gemelbet, roie's mir befohlen mar — unb feijt fudjen ber

$err ©eneral bas $räutein 9Manie überall. 2td), id> bin

fo frof), bafj %fyx £err SSciter bei tljtn ift — benn fonft

märe mir bange um unfer armes gnäbiges ^räutein, fo

aufgeregt roie ber §err ©eneral finb!"

„©er ©rbgrojjljergog, fagten «Sie? ^err ©Ott im

£imme(, foHte bas ...!?" Äospotl) griff ftdt} mit beiben

§änben an ben $opf unb bann fufjr er, ben greifen Wiener

am 2trme padenb, fort: „2)er £err ©eneral roeifs alfo?"

„$a, geroifj! 2öie fid; bie jungen §errfcfjaften bas

letjtemal t;ier r)eimlid; getroffen fjaben, ba mar mir's l)inter=

bracht roorben, unb icfj f>tett es für meine ^flidjt, bem

-Jperrn ©eneral alles §u fagen, fobalb er roieber einmal bei

fidfj mar; benn es ift bod; ..."

„%a , R ftfjon gut. SÖBiffen ©ie oielleidjt, roo fie bas

oorigemal gufammen gefommen finb?"

„3;aroot)l, brausen bei ber $rätjenl)ütte nad) 3RifIas=

robe ju, ba tjat man fie gefefjen, unb feitbem Fiat ber |jerr

©eneral mid) beauftragt, bafs idj immer fleißig aufpaffen

foff, falls ber §err ©rbgrojjfjerjog fie einmal roieber ..."

„3;dj banfe ^fjnen, lieber g-riebrid)," unterbrad; ifm

®ospotf) ungebulbig. „Sitte, fagen Sie meinem SSater, er

mödjte bocf) um feinen ^preis ben alten |jerrn Ijter oerlaffen,

bis idf) gurüdfomme, unb audf) bas gnäbige $räulein im

Singe behalten, ^d; ginge jeljt in ben SSatb. — Unb fonft

ju niemanb ein 2Bort, fjören «Sie, griebrid; ?" ©amit eilte

er rafd; baoon. —
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fungutes fapitel.

S)eS alten 3aget§ testet ©djufj. Slbredjnung shrifdjen 3hm gettattettt.

©ie ©onne neigte fidj §um Untergang. SDurdj ben

b^djftämmigen 33ud;enroalb fyinburd) leudjtete bie purpurne

(SMut unb troff rote SBlut Ijernieber an ben glatten grauen

Setbern ber gewaltigen SBaumriefen. föoSpotb,S Auge mürbe

geblenbet r>on bem flimmern unb $uicfern burd) baS hl--

roegte Saub, oon bem rafdjen Sßedjfel beS graugrünen

2)ämmerlidjtS mit bem feurigen -JBiberfdjeine ber §immel§-

brunft, al§ er, atte Sinne unb Heroen gefpannt, ben näd)-

ften beften SBalbroeg, ber bie SHidjtung auf 3RiEfa§robe eim

fdjlug, entlang lief unb babet fortroätjrenb redjtS unb linfS

auSfpäfyte, jeben föreugrceg, jebe ©djnetfe mit rafdjem, burc§=

bringenbem Slicf bis aus (Snbe oerfolgenb. ©rüne Greife

fdjroammen cor feinen Augen, menn er fie oon bem blut-

roten Üßeften fort einer anbern 9iid)tung jutnanbte. —
£)ann mufjte er ftttf fielen unb bie £änbe auf bie Siber

brücfen, um ben blenbenben $arbenfpuf loS §u raerben.

Unb jebeSmal fürdjtete er, bafj gerabe roä^renb eines foldjen

Aufenthaltes ber
s$rin§ irgcnbroo oorübergegangen fein ober

gar ib,n bemerft Ijahtn unb üjm entfdjlüpft fein tonnte,

©eine ^ulfe jammerten cor Aufregung, $eber ©djfag

feine§ £erjenS ftang tfym in ben Dfyren roiber — roie ein

©lofjgebet um ©rfüKung feines brennenben SBunfdjeS!

SBenn es ib,m gelang, ©eorg $riebridj §u fpredjen, elje er

mit Melanie jufammenfam, bann burfte er bod) nodj hoffen,

baS ©ntfetjlidje abjumenben!

Aber nirgenbs rooffte fidj bie fyob,e, fdtfanfe ©eftalt beS

^ringen erbliden taffen. $ein Sftenfdj begegnete ifjm auf

feinem einfamen 2Bege, ben er blatte um AuSfunft fragen

tonnen. Unb als er enblid) nadj faft Ijalbftünbigem Saufen

erb/tjt unb atemlos ben SBalbranb erreichte, ba mufjte er ju
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feinem Sdjreden bewerfen, bafs er in ber 2lufregung bie

SRidjtung üerfetjtt fyatte. SDie &räl>enljütte , bie er auf gut

©lud $um $kl gerrjär)lt Ijatte, mufjte erfjeblid; meiter füb=

roärt§ liegen. @r ging alfo am SBalbranbe entlang olme

2Beg unb traute fid) nidjt einmal auf bag freie %elb l)tn=

au§, um nid)t etroa ju früt) bemerft gu merben. Heber

trocfene ,3roeige un*> a^eg Saub ftürjte unb ftolperte et

oorraärtg. 35a enblid), nadj abermals jefjn Minuten an»

ftrengenben Sftarfdjes, als er fid; eben burd; ein bicfjteä

#afelgebüfd; fjinburd; gearbeitet Ijatte, faf) er bie .Hrätjen-

f;ütte oor fid; liegen. @r flaute natfj allen Seiten um —*

feine menfd;lid;e «Seele roeit unb breit! @r ging um ba§

.§äusd;en Ijerum — er brüdte auf bie Jljürflinfe — bie

%fyüx mar oerfdjloffen. -iRidjtö — umfonft — oerfer)It i

@r ftiejs einen tiefen Seufzer aus unb fdjioanfte mieber

nadj ber SBorberfeite, um fid; auf ber ^afenbanf bort nieber-

julaffen, obllig erfdjöpft, roie er mar. @r naljm ben £jut

ab, trodnete fidt) bie Sd;roeifjperlen oon ber Stirn unb be-

müfjte fid), feiner fiebernben (Erregung £err ju merben, rufjig

nadjjubenfen. 2(u§ bem na(;cn ©orfdjen, ba unten am

%ufce be§ Bügels, flangen fo frieblidj bie 2(benbgloden fyet-

auf, im ©rafe gtrpten bie ©rillen , unb eine müoe Serdjc

fenfte fid; nal;e oor il;m ffatternb unb gmitidjernb $u ifjrem

9?efte f)inab. So frietifertig fd)itften SBalb unb 2Iu fid)

an, jur Stufje gu geben — unb bort bas arme, gequälte

ÜRenfdjenljer^ , bas aud; rooI;l um biefe ftille ^Ibenbftunbe

fid; oerjroeifelt an bie leere, fnödjerne SBruft be§ 2obe§

merfen molllte. 2Idt), uicl(eid;t mäljreub er fjier raftete unb

ben ©rillen Iaufd)te, mar bas Sdjrerflicfje fd;on gefdjeljen,

ba§ $u oerljinbern er baoongeftürjt mar ! Melanie, bie gum

SIeufjerften 6ntfd;loffene, ^urüdjufjalten , feilte ben beiöen

alten Ferren geglürft fein, nadjbem all fein liebenbes 33e*

müfjen erfolglos getoefen? ^>ietfeicr)t mar fie jeijt fdjon an
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einer gang anbern Stelle bes ^orftes mit bem ©eliebten

gufammengetroffen unb taufd;te bie legten Äüffe unb Siebee;--

fdjroüre mit tr)m ober überrebete ihn gar, mit i(;r gemein=

fam ba§ einige $ergeffen $u fud;en! Dl), nur fdjnell fort

oon r)ier, an% biefer entfeltfidjen $riebensftitfe ! Stuf nad>

einer anbern 9Rid;tung — irgenbroof;in — gar roeit com

Sdjloffe konnten fte fid; nid;t entfernt rjaben — irgenbmo

mufjte er fte bod; nodj treffen!

Unb er fd;üttelie bie sIRattigfeit von fidr) , erl;ob fid;

rafd; unb wollte eben um bie |)ütte Ijerum toieber bem

•EBalbc gueilen — al§ er plbijlid; gan^ in ber Sftälje Sd;ritte

fid; nafyen f;örte! 2aufd;enb blieb er ftel;en.

2)a — je$t Fjiett ber Sd;ritt an ber ^üdfeite be§

#ausd;ens — unb jet$t rourbe ein Sdjlüffel fnirfd;enb in

bem oerrofteten Sdjloffe l;erumgebrel;t unb bann bie £fnir

aufgeflogen. 9Kit wenigen grojjen Stritten erreichte $o§potl;

bie i£()ür unb — ftanb bem (Srbgroftljerjog gegenüber!

©eorg ^ricbridj — er mar im ^agban^itg, jebod) of;ne

©eroe(;r — prallte jurütf, al§ er fo gän^lid; unoevmutcr

bie l;ol;e ©eftalt bes einfügen >vreunbe§ auf ber Schnelle

erfdjeinen fal;. 21ber nur menige 5)}ulsfd;Iäge lang blieben

feine meitgeöffneten 91ugen mit biefem Slusbrud erfd;rotfe=

nen Staunens auf £an§ ^'oadjim ruf;en ; oann trat er ent=

fdjloffen auf iljn ju — unb ein faft oerad;tlid;es Säbeln

oer^errte feinen l;üb[d;en -Uiunb, als er bie erften SSJorte fanb.

„311; fo — eine $atle alfo!" rief er ßoepotl; entgegen.

„2)u fjaft ja gebroljt, mid; über ben Raufen ju fd;ief;cn, falls

id; an if)r jum Sd;urfen mürbe. §ier ift ber Sd;urfe —
fdjiefj ^u! 2)u fjaft ja aud; bae befte 9(ed;t bagu — id;

roiff mid; nid;t mehren ! ,3um Sterben bin id; ja aud; l;icr=

rjergefommen. . . . 9tlfo bitte — mir motten nidjt lange

rennen — id) glaube bir'ö gern, baf? bie Summe fiimmt:

id; bin ein Sd;urfe unb bamit bafta!"
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„üftein, ©eorg, ba§ bift bu nidljt — mein armer, armer

$reunb ! SBie bin id) gtücflicr), bafj id; oid) nod) F;xer treffe,

bamit id) bir fagen fann : üergetf; mir meine ©rolumg oon

bamalg ! %d) mar ja felbft von Seibenfcfjaft fo oerblenbet —
aber nun fomme id), um bir aufg neue bie £anb entgegen;

guftreden, um bir gu Reifen, roenn bu bir fjelfen lafjen raiffft!"

Mit foldjen milben, au§ tiefftem §ergen bebenb fjer*

oorqueffenben Sorten Ejatte er fid) bem ^ringen genagt

unb mit roarmem SDrude feine $anb ergriffen. Unb ©eorg

§ricbridj traute feinen Dfjren nicf)t, blicfte mit fdjier l)ilf-

lofem (Staunen gu iljm auf unb oermodjte ntcr)t§ gu er=

mibern, aU nur immer: „$a, aber — id) begreife nid)t . . .

bir foff id) nergetfjen — bir?"

2)a gog ifm §an§ Qodjen rjinauä au§ bem bumpfen,

finftern 9taume, geleitete i§n auf bie Hafenbau! unb nötigte

irjn, bort neben ifym tylafy gu nehmen.

„@ine $rage gunädjft," begann er, inbem er eine §anb

faft gärtlidf) auf be§ ^Bringen ©cfjulter legte: „§atteft bu bicf)

mit Melanie auf biefe ©tunbe unb fjierfyer »erabrebet?"

©eorg ^riebrio^ nidte SBejaljung.

„Unb tneifjt, mit roeldjem malmfinnig oergroeifelten

©ntfdfjlufj fte l)ier[)er tommen moffte?"

,,©ie roirb alfo nidEjt fommen?" fragte ber ^ring

rafdj. „§at fie bidj beauftragt? . .
."

ÄoSpotf) fet)te iljm ben 3ufammenljang auseinanber unö

bann fügte er rjingu: „Sage mir aufrichtig: bift bu iljrer

(Sinlabung gefolgt, um fie abgutjalten r>on bem öerfjängntgs

notfcn ©cfjritt, unb rooffteft bu etraa gar mit iljr? . .
."

,,$cf) bin fdjadnnatt — idfj fefye feinen $ug me^r für

mid)," oerfe^te ber £ljronfolger mit einem Ijalb oerregenen

©eufger.

„9?un ja, bu Ijaft bie £)ame »erloren — aber bod;

nod) Dffigiere genug! ©in orbentlid;er $önig mefyrt fidf>
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fogar nod[) gan§ allein folange roie mögltdj. Unb fcfjliej^

lict) — lafj bie Partie fetbft remis fein! Sann baut man
eben bas Spiel von neuem auf! — ,^a, lieber ©eorg, e3

ift ja fo begreiflich, bajj bu matt unb mübe bift von üem

aufreibenben ,
garten Kampfe; aber zbzn bafj bu fo fyart

gefampft rjaft, bas oerpflidjtet bicf), bie SBaffen ntd^t aus

ber £anb §u legen, elje bie ganje $riegs>arbeit getfyan ift!

§aft bu benn nicfjt bemerft, roer mit bir fämpfi? — ©eine

Srfiroefter, ©eorg, beine {jod£)f)erjige, ftuge ©dnnefter!"

Unb bann ergäijlte £o3potf) bem oerrounbert 2Iuf=

fjordjenben, roie burd) @(eonores berebte 33erteibigung öie

Serblenbung beö eiferfütfitigen paffes uon if)tn genommen

unb feine Seele §ur Vergebung, ju neuer Hoffnung ge=

ftimmt roorben roar.

„Steine gute, Huge, ftarfe Sdfjroefter!" fpradf) ©eorg

^•rtebricf) fjalb oor ficf) l)in. „3)u roärft ber beffere £{)ron;

folger non uns beiben!"

„3ltin, gib bidfj nidfjt felbft fo mutlos auf!" mahnte

$o§potr) milbe. „2)u roirft fefjen , bu roirft geftäljlt auö

biefem fjarten $ampf tjeroorgeljen. Gfjaraftere roerben im

$euer be§ Seibe§ gefa^miebet, ©eorg! Söenn bu aucfj bie

letjte, fcrjroere $flidfjt nodj getljan Ijaben roirft . .
."

„$u meinft?"

„Melanie §u fagen, bajj fie leben mufj, tro$bem beine

Jjöljere $ßflid;t bicfj jroingt, tfjr bein 28ort ju brechen! —
j\omm mit mir nad§ $olframftein, fei unfer ©aft — unb

bann, roenn ber 2lrgu§eifer be§ alten ©eneralS roieber

nadjgefaffen fyat, bann roerbet i§r euc§ rooljl fef;en tonnen."

„3<$ fott fte fe§en?"

„3a, roenn bu mir bein 2Bort gibft, mit altem @rnfte

gegen iljre Selbftmorbgebanfen anjufämpfen ! $>u fjaft ©e=

roalt über fie — bir roirb fxe gel;ordf)en."

©eorg ^riebric^ fcrjüttelte traurig jroeifelnb ben $opf.
Till. 13. 10
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„Stfiin, roenn roirfttd) atteg »ergebend bleibt, bann mufj

and) ba§ ertragen roerben! Sag ijaben mir beibe bann

ja jufammen gu tragen!" .

Kit abgeroanbtem ©efict)te griff ber ^ßrinj nadEj $o§--

potr)§ §anb. — Unb fo fafjen fie fdjroeigenb lange 3^it.

S)a §u<ften fie plöijlicf) glei^jeitig jufammen unb fafjen

einanber erfcfyrocfen in§ ©eficfyt.

©anj in ifjrcr 9iä(je, im 2Balbe hinter i^rem ^ücfen

mar ein ©cfjufj gefallen. 2Ber fonnte ju biefer ©ämmet«

ftunbe tjier pürfdjen geljen?

23on unheimlicher 2tl)nung getrieben, gingen bie bei*

ben bem $nat( nad) auf bem SBalbroeg nad) ber &rät)en=

Ijütte, ben $ospotlj at§ benjenigen ernannte, ber ifjn bireft

uom <5d)toffe fyergefüfjrt tjätte. Unb etroa breiig Stritte

malbein auf biefem 2ßege ftanb tjod) aufgerichtet, tro£ ber

^Dämmerung notf) beutlid; erfennbar, auf bie 23üd)fe ge=

leimt, bie §oije ©eftatt be§ ©eneratö r>on £re«fa.

§an§ %od)en fprang norau§ unb pacfte ben greifen

Qäger xavd) am 2trm. Wät 2tnftrengung nur gelang e§

iljm, bie 2ßorte r)err>orgun)ürgen : „Söorauf Ijaben Sie ba

gefcfjoffen?"

SDa ladete ber Sitte leife, unfjeimlidE) bostjaft oor fidf)

Ijin, beutete mit bem Zeigefinger ber 5Red)ten jitternb nac§

oorn unb auf ben 23oben unb ftammelte: „2>en fydben

mir — tjefje! bitten jnnfcfien bie Sicfjter — paff! plau£ —
ba lag er — roie ber — l;na! 2)ingba — ber ungarifdje

23är unb fo weiter. — Dljo, id) — id) mroa! fyab' nod)

bie 3lugen offen — o ja! $mummum, f)ier mirb nidfjt

mel)r — tjna ! cd) ! SDingba — Gaffarelli gefpielt auf

£renfa!" Unb babei reefte er fiefj ftolg empor unb erljob

brofjenb bie 23ücf)fe in bie Suft.

„2Bag? ©ie roollten boa) nidjt ben @rbgrof3ljer$og . .
.?"

,,^a, bem rooHt \d) eins — Ijafya . . . ba liegt er, ba!"
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„£err beS £immels!" fdjrie ba tjinter Uftti ber $rin$

auf. „£at ber SDKann einen SJienfdfjen erfdjoffen?"

2)er ©eneral ftufcte Bei bem £one biefer Stimme unb

roanbte fidf; rafdj bem ©precfjer 51t. $aum aber blatte er

ben ©rbgrofjfjer-jog, \>m er getötet ju Ijaben oermeinte, in

if»m erfannt, als er mit einem Reiferen ©dfjrei baS ©e-

roefjr an feine S3acfe rifj . . .

£ocf) efje er nodfj ben Ringer an ben 2lbgugsbügel ju

bringen oermodjte, üerjerrte ftdfj plöfclidfj, wie 00m 23Ut$ ge=

troffen, fein ©eftcfjt unb er fiürjte ber Sänge nacf; §u Soben.

2ßeber $o§pot[j nodf) ber Sßrina bekümmerten fidEj um
ifjn, fonbern rannten oorroärtS bis an bie nalje Siegung

beS SßegeS, roo fie erft, als fie auf etroa geb> (Schritte

fyeran roaren, eine bunfle ÜCRaffe ftcf) non bem grünen SRoofe

abgeben fafjen.

2>aS ©eficfjt nad; unten gefefjrt, ben frönen $opf oon

ber mörberifcfjen $ugel iljreS SSaterS burcfjbofjrt , lag Sfte--

Ianie oon ^renfa ba — tot !

2TIS itma ;efm Minuten fpä'ter ber Saron ^oSpotf)

mit bem alten griebridfj r)erbei fam, ba ftanben bie beiben

jungen Männer nodfj immer bei ber Seidje Sruft an ©ruft

gebrücft, ftcf) mit ben STrmen feft umflammernb, als müfjte

einer an bem anbern feft galten, um nicfjt oon bem un*

gefeitem Scfjmerg ju Soben gefdjleubert ju raerben!

•Kun erft, nadjbem 01109 D *e Reiben Sfteuljinjugefommenen

ftd^ überjeugt Ratten, bafj jebe <£pur beS SebenS aus bem

fcfjönen Körper beS unfeligen -äftäbdjens entflogen mar, baa)=

ten fte baran, ftcf) nacf) bem $iörber umjufefjen. 5)a§

rceifce £aupt, oon bem im Raffen ber §ut heruntergeflogen

mar, nacf) oben gerietet, tag ber alte ©eneral quer über

ben 2ßeg, Kolben unb Sauf feiner 93ücr)fe nocf) frampffjaft

mit ben langen, fnodjigen Ringern umfrallt. £er ©cfjlag

blatte iljn getroffen, als tfjm in bem Slugenblicfe, ba er beS
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(SrfcgrofjfjerjogS anfid)tig geworben, [eine fürdjterlidje %ljat

fo plöijlid) blenbenb, marferfdjütternb, rote ein 33li£ gum

öeroufstfein gefommen roar. 2lber er roar nidjt tot. 2tCfe

feine ©lieber gudften nod) fortroaljrenb in bem of)nmäd)=

tigen Semüfjen, fid) aufzuraffen, feine 2lugen Hielten un=

Ijeimltd) weit aufgeriffen oott ©ntfetjen unter ben bufetjigen,

roeifcen Tratten Ijeroor unb feine ^innbaden beroegten fid),

unoerftänbUdje Saute in bem jafjnlofen -Söhmbe jerfauenb,

l)in unb b,er.

(Sein alter, treuer Wiener fam felbft faft oon ©innen

über ba§ $urd)tbare, ba§ fid) r)ier »otogen Ijatte, unb bie

jüngeren Banner rourben baburd) gegroungen, bie eigene

Säfymung be§ (Sntfetjenä, ben ^erjframpf be§ graufamften

Setbeg öou fid; abjufd^ütteln, um bem yöHig faffungslofen

Sitten mit ruhigem 3ufprud) beijuftefyen. 2lber er roar

nidjt ju beroegen, mit ifynen nad) bem <Sd)loffe jurüd=

juMjren, um einen 2Bagen Ijerbeijufdjaffen — er roottte

injroifd^en bie ÜEotenroadjt Ratten bei feiner jungen ^errin,

unb be3 9Jcorber§ greife© $aupt auf feinem <Sd)ofje Bet*

ten, biß bie anbren jurüdfämen.

SBaron $o§pon) rooKte bem ©eneral bie SBüdjfe auä

ben £änben roinben, um fie mit fid) ju nehmen, — aber

ba fiel ifjm ber alte $riebrid) in ben 2lrm, löfte felbft bie

frampfl)aft roiberftrebenben Ringer tron ber Sftorbroaffe unb

bann fdjofj er ben jroeiten <Sd)ufj in bie Stift ab, padte ben

Sauf bei ber 3Rünbung unb fdjmetterte in rafenber 2Bui

mit einem berben $lud)e bie SBüdjfe gegen einen ^öud)en-

ftamm, bafj ber Kolben gesplitterte — unb bann trat er roie

ein Rafenber mit bem (Stiefel auf ba§ lofe SRo^r, unb fd)leu=

berte es enblid), ba es nid)t biegen nod) bred)en roollte,

oon fid), foroeit feine fdjroadje $raft es oermod)te.

„£)u 2las, bu oerfludjtes!" fnirfd)te er in ol)nmäd)tiger

9But, roäljrenb if)m bie SH;ränen ftromroeis bie runjeligen
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©nngen Ijerablicfen. ©ann erft Fauerte er fid» am 2Beg=

vanö in ba§ roeidje IftooS unb I)ob fdjludjjenb ba§ §aupt

feinet $ertn auf feinen ©djofj.

^m ^nnerften erfdjüttert, taumelten bie brei anbern

DJiänner auf bem büftern 2Balbfteige batron bem ©d;tofje

ju, unb unterroegg gab S3aron ^oöpotf;, ber altere, bie @r=

ftärung biefe§ entfeijUdjen 2ht§gang§.

©er ©eneral fyatte mit ©eroalt Melanie auf ifyr 3im=

mer gefperrt unb bie %t)üx fjinter xi)v gugefdjloffen, unb

bann roar er, fdjeinbar gufrieben, mit i§m, bem Saron, in

ba§ nadj 00m fyerauäliegenbe Sßofntgimmer jurüdgefeljrt,

Ijatte i^m gang fjarmto§ eine neue gigarre angeboten unb

roar, abgeriffene, unöerftä'nblidje ©ä^e cor fid) Ijtnmurmelnb,

eine gange SEBetfe, fyeftig geftüulierenb, uor ifjm im 3immer

auf unb ab gefdjritten. ©ann Ijatte er gebeten, ifyn für einen

Stugenbltd gu entfdjulbigen, unb roar hinausgegangen.

@rft al§ er eine SSiertelftunbe uergeben§ auf feine

9tüdfef)r roarten liefj, roar er, ®o§potlj, ftutjig geroorben

unb Imtte in immer fteigenber SXngft fämtlidje Staunte

be§ |jaufe§ burdjfudjt. $ule£t §ai *e er an<§ an bie uer*

fdjloffene %i)üx oon 9Jie(anie§ ©d;Iafgemadj gepodjt, oljne

eine 2lntroort gu erhalten. SDie %i)üx roar audj oon Ernten

oerriegelt. 5Rit £ilfe beö alten ^-riebrid; fyatte er geroalt=

fam ba§ ©djlof* erbrodjen — unb ba§ ßimmer ^eer 9^=

funben. Stber bie fünfter ftanben offen unb oon ben

bünnen Seiften be§ 2Beinfpa(ier§ barunter geigten fid; einige

gerfnidt, Saub unb Stanfen fjeruntergeriffen. Melanie roar

burdj ba§ $enfter in ben ©arten geflogen! Unb bann

Ijatte er in atemtofer @ile mit bem alten ©iener im 2Beg

nad; ber $räl)en[)ütte eingetragen.

©er unfjetmlidj burdj ben fdjlummernben 25?a(b f)'\n-

brölmenbe $natt ber SBüd;fe fjatte ifjncn fdron auf falbem

Sßege ein furdjtbareS 3U faat! entgegengerufen.
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Unb inieber fugten fid) bie £änbe ber beiben jungen

Scanner, um in il)rem roarmen SDrucfe Sftut unb $raft

gum Sßeiterfcfjreiten gu fudfjen. Unb bann preßte ber Qxb-

grofjljergog ben grünen $ägerl)ut an [ein milbpodpenbel

<!perg, ben Melanie auf i§rem ü£obe§gange getragen unb

ber burd) feine männliche $orm in bem unfid^eren Däm-
merlicht bie Sinne§täufcf)ung be§ greifen $>äger§ ueran=

laftt §aben mochte. 2)idjt über ber Krempe mar ifjr bie

$ugel in ben ßopf gebrungen, unb bie gange ©tirnfeite

be§ leidsten $ilgeg mar r»on iljrem 33Iute burdEjtränft.

©obalb bie brei Ferren auf bem ©clitoffe angelangt

waren, befiel ben ^ringen eine fo bebenfliape neroöfe @r=

regung unb gugleitf) fiebernbe 5CRattigfeit, bafj gar nidf)t

baran gu benfcn mar, iim roieber gu ber Unglücfgftätte gu=

rücffefjren gu laffen. ©er alte ^ospotl) übernahm allein bie

traurige $flicfyt, bie leijte ^eimfafjrt ber legten £renfaS angu--

orbnen. 2)en Seuten gab er, roie fie e§ nerabrebet Ijatten,

bie (£rftärttng, bafj ber ©eneral auf bie $irfe§ gegangen fei,

unb feine £od;ter, bie ifjm oljne fein SBiffen nachgefolgt

fei, in feinem aItergfcr)iDacr)en Ueberetfer erfcfjoffen l;abe.

Unb al§ ber SBagen au% bem ^ofe !)inau§geraffelt

mar, ba madjte fiel) §an§ ^oadjim baran, ben {(einen 3a90 ;

roagen be§ ©eneralS felbft angufcf) irren, um ben franfen

^ringen nadj SBolframftein hinüber gu geleiten, roeil er

unter biefem SDadfje ben franfen oor bem ©rtmme beö

alten $riebricfj nid)t fidler glaubte. 3Me 2Btrtfd)afrerin

mufste iljm Reifen, ben an aüen ©liebern '5ri§lotternben

in ba§ SBägeldjen l)inein gu lieben. $)ann fefcte er fidj

felbft neben i()n unb ergriff bie Bügel.

©djroer leimte fiel; ber $ring gegen feine ©dmlter,

roie ein mübeä ®inb, bem naclj einem luftigen £age auf

bem ^einwiege bie 2tugen gufallen.

„1)u bift befreit — bumirft esübernünben!" fagte §anä
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Sodjen reife oor ftdj Ijtn — unb bann feufgtc er tief auf.

Slber ©eorg gaüebrid) fyatte ilm nidjt meb,r oernommen. —
$n Solframfiem fjoben fie i§n beroufjtlog aus" bem

äßagen.

2öod;enurng lag ber Sfyronfolger an einem Ijitjigen

s^eroenfieber banieber. Unb ba e§ unmöglid) roar, iljn

nad) ber 5Refiben§ ju fRaffen, fo mufjte fein Seibargt unb

aud) eine treue Pflegerin auf SSolframftein 2ßo§nung

nehmen — bie ^Srinjeffin (Steonore! —
©obalb er roieber fid;er auf ben Seinen ftanb, reifte

©eorg ^riebrid; mit feiner ©djroefter gu längerem 9lufent=

fjalt in bie fteirifdjen Sllpen, um erft nadj SRonaten roieber

in bie Sftefibeng jurüdgufeljren , unb jroar — al§ Verlobter

ber $rin§efftn (Hementine! ©er furdjtbare ©djmerj, ben

er in fo jungen ^aljren erbulben mufste, §atte ©eorg grieb=

ric§ gum Spanne gereift, unb mit ©tolg unb freubigfter

©rroartung für feine 3ufunft °l% §errfd)er biidten bie

SHefibengler gu tfjvem ^Thronfolger auf.

©er ©eneral oon £renfa erlangte roeber ben ©ebraudj

feiner geiftigen nod; feiner förderlichen Gräfte roieber; aber

e§ bauerte nod) $at;r unb £ag, efje i(m, ben legten reden--

fyaften ^eugen e^ner fittenlofen Sergangenfjeit, ber erlöfenbe

Stob au§ ber §aft be§ $rren§aufe3 befreite.

Sdjlofj unb §errfd;aft Streufa fiel bamit an ben 2e^n§=

fyerrn gurüd, unb auf Sitten ifjreä ©ob,ne3 rief bie gütige

©rofjfyergogin bort eine rooljttfjätige Stiftung für mittels

lofe ©enefenbe ins 2ebzn.

©er Äammerfyerr oon ber 9taft blatte ben afferljödjften

Sunfdj, fidj aus ber -Jläfje be§ #ofe3 gurüdgugiefyen, ntdjt

erft abgeroartet, fonbern ftdj nielmefjr beeilt, fdjon balb

nad) bem tragifdjen @nbe feiner £od)ter bas freunbüdje 2tn:

erbieten bes
-

gottbegnabeten $räulein§ Solanb unb gteicb/

geitig eine mafjig befolöete ©teflung als üßergnügungSs
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bireftor in einem tnelbefucljten 53abeorte anguneljmen. %m
ÜEßinter folgte er [einer reigenben ©emaljlin in§ Engagement,

unb bie Dualen ber ©iferfucfjt, bie fie oljne jeglidje ©eroiffen§=

btffe ifyren beleibten «Schleppenträger erbulben liefj, erflärte bie

f)oljnlacf)enbe böfe 2BeIt als eine gerechte «Strafe für bie jal)l=

lofen Sünben feiner fammerljerrli<$en SBergangenljeit.

£>an§ ^oacljvm »ort ®o§potl)3 SRame, fonft fo Ijäufig in

ber fojialiftifdjen treffe genannt, ift feiger ganj barauä

uerfdjnmnben. «Sein jugenblidjer ^jbealigmuS, ber ilm ju

einem ebenfo überjeugten roie praftifd) eifrigen Parteigänger

gemadjt Ijatte, mar uerraudit — ba§ arme gequälte ^erj

Ijatte feinen fo rooljlgefdjulten SSerftänb ein roenig au unfanft

in bie Sefjre genommen! @r fal; ein, bafj ba§ ^Beurteilen

non 9flenfdjen unb 3Serl;ältniffen nad; irgenb einem p^ilo=

fopljifdjen Suftem, naclj einer ^arteifdjablone ^u eitel Unge=

redjtigfeit unb unfrudjtbarem 2)o!trinari§mu§ fitere, ©eine

Ijerben ©rfaljrttngen Ratten il)n jum Spanne gereift, unb er

fdjämte fid) jetjt feiner fnabenfjaften Seljrmut. @r bemühte

fid) gunädfjft einmal §u oergeffen, roa§ er au§ Sudlern unb

fdjnmngoollen Sieben r»on angeblichen Söafjrljeiten fiel) ange--

eignet Ijatte, unb madjte fiel) baran, feine 2el;r,5eit al§ ^Sropljet

einer befferen .Sufunft oon oorn §u beginnen, inbem er in

ber unenbUdjcn 33erfd)iebenljeit ber «Srfdjeinungen bas 33Iet=

benbe, ba§ allgemein 2ftenfcf)lid)e 3U erfennen oerfudjte.

«Statt ftatiftifd)e Tabellen ,\u ftubieren, befdjlof? er fiefj felbft

al§ Arbeiter in eine ^abril ju begeben, ftatt t>on 9ftenfdjen=

mürbe unb $ölfert>erbrüberung 511 fdfjroärmen, felbft einmal

in bie ^olonieen gu gefyen unb bem @imlifation§merf Kärrner

bienfte §u leiften. $ort mit bem ^3atfjo§ unb ber ©d§uIn)etS=

Ijeit! @ered)tigfeit unb Siebe, ba§ follte fortan in feinem

ernften Streben \>Wo % unb ba§ D bebeuteu.

©nbe.
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1£a$ Stücf *8rot unb nnbere &e=
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5
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bet ßommune. Bin anfpruASIofeS, obet

onfptedjenbeS Süiftlein für iebetmann.

SoÖmo|)oIil'. SSon Vatil Bourget.
9(u§ bem granäöfijdjen. 2 33änbe.

2;ie Jtomanbibliotjel roitb but^ iJJauI

SoutgetS „fioSmopolii" ni<$t nut um einen

aBeltnamen beieidjett. ein TOeiflei unb
ein SKeiit erroetl finb il)t bamit ein>

tetteibt. SBeieicfinenb füt S3outgetS pfB,cb>

logif^e Vertiefung, lein ScbilbetungS'

Bermögen unb feinen Botneb;men Seift, iü

„ÄoSmoBoliS" numentlidb aai) bejeicbnenb

füt ben Umfdiroung, bet in alten ftünften

eingetteten ift unb bie §eitf($aft beS fo=

genannten SatutaliSmuS abgef(ftnjäd)t 5at.

©ine f*nurrige ©cfdjicfitc. SSon

Snrnl K. etoefton. siu§ b. engl.

SBet getne Iadtjt unb Sreube an luni;e:i

einfallen t)at, ber lefe tiefe in btt 2t)üt

Wnutrige Sefdbiftte, rootin bet befannte

ametifanifiie^umorift feinet tollen Saune
bie 3üeel f^iefjen lait.

^ie tnabren 'iRcidjen. SSon graneeis
(tOVVce. 9lu§ bem 2franjöiii*en-

Siefe beiben tiebenSroütbigen ©efäictjten,

Wotin 6oppeeS elegante gebet ein böäV't

glücllicti gerodeltes iitob'.em mit gewöhntet
3ein^eit tatiiett, finb fo gtmütcoü, ba§

'Ai
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fit beutfdje Sefer ganj befonberS anmuten
werben.

©tmfon unb Sclila. SBon 5(nme
2=0$. 2 Sänbe.
Cin frifdj unb fed getriebener ffünftler-

xoman Bon ergreifenbet 6djidfal3füf>rung
unb leibenfc&aftlfaj bewegter öanblung.

Tiegel&eSKofe. 2>onVnaiivup3öFai.
9Ius bem Ungrtriidien.
©anj auf feiner ööb,e jeigt fidj ber grofje

ungarifdje grjäbler in biejem Sftoman, wo-
rin er ba§ Seben ber ißufjta mit iljren GfiföS
unb ©ulb,ä§ in farbenpridjtigen, poefrt'

bolten Silbern on un# boriiberjiebcn lä&t.

Verloren. Sott f>emy (Bvcinlle.
2Iuä bem fyranjöfijdjen.
Cine gemfitfoBe, rü6renbe©efd5i(tite, bit mit
fittlidjer Jfteinfiett Sie befannten Sorjüge
ber mobernen franjöf. Sdjule berbinbet.

3toei ©erren. SBon 25. Vß. dvofex.
9Iu§ bem @nglijd)en. 2 SBänbe.
Sie beliebte grjäblerin Weifj unS in ifirer

HebenSwürbigen SIrt mit ben l'erionen
ib,reS fpannenben StomanS fo bertraut ju
maßen, bafj wir am Sdjtuffe Wie bon alten
fjreunben mit Sebauern ton i§nen 2lb-

fc&ieb nehmen.

(Sine S(f)iiltfogiibic. 3?on iE&monc-o
fce 2tm'tCtÖ. %u% bem Stalienijdjen.
beSHmiciS, ber Wie Marina längft feine

beutjdie ©emeinbe bat, 5öf)It ju ben emften
Steatiften. Seine Säuberung italienifdjen

Sdjullebenl unb ber auf biejem SBoben er-

wadifenben ergretfenben fionflifte ift bon
tfjatfadjliajer Wie fünfilerijdjer 2Bafjrf)eit.

Sdjiffc, öie nott)tö ftd) begegnen. 9Jon

Seatnce '.>n
-

raöen. 9iu§ b. engl.
(Ein ungewöbnlidje?, jum Siadibenfen an-

regenbe§ SBudj, ba§ trotj fetner büftcren ©runb-
ftimmung ben Sefer unwtberfteblitfj gefangen
nimmt unb baS in gnglanb unb Omenta einen

fenfationeüen erfolg babongetragen l)at.

Sufi. SSon giieiaicl? Spieltagen.
2 SBänbe.

„Suft" ift ein boüwertigeJ ffunftroerf, .-ine

ber beften Sdjöpfungen beS Mümeifter?,
ber barin eine Berblüffenbe 3ugenblicrjfett

unb eine ungef#roä#te ©eftaltungStraft
befunbtt.

Sütn. 21u§ bem (?ngli|d>en.

Slur bie einfadje ©efdjidjte eine§ Sd)Ul-
jungen; aber wie rüfjrenb werben bie

jarten föegungen eine? ffinbergemütS ge-

(Gilbert, weld) feine Beobachtung, welcfc

innige! SJerienfen in bieien ewig inter-

efianten Stoff tritt un§ barin entgegen!

Sinnen. Sott 9(twa iTUind?. 9lu§

bem 9lotiuegiid)en.

3n einem tief ergreifenben Sebensbilb jeigt

un§ bie Söcrtafjertn, 3U weldjen SHbgrünben
bie Wilbe ©ärung fütjrt, bon ber bie nadj

Selbftänbigfeit ringenbe fjrauenwelt itjrer

norbifdjen §eimat feit geraumer Seit er-

griffen ift.

£te alte (.«kfrijicqtc. Son (Ebarleß
6e25erFeley. Wusb. Jranjöj. 2 33be.

3m ©egenfafc jur äJietjrjaljl ber ftan>
jöfifdjen SctjriftfteUer wäblt Serie I et)

ju ©eibinnen feiner SRomane junge ÜHäb-
dien, bie er mit fo biel 9teij unb edjtex

SPoefie barjufteBen weifj, tafj gerabe ber
beutfdie Seier fidj babon geieffeit füblt.

Hev Sänger. Von Karl v. ^eigel.
2et SBerfaffer bat ein Sebengbilb bon
Dacfenber IKealität gejetdinet, o^ne ba§
leine ÜJienfdfen- unb Staturidjilberung be§
£djimmer# ectjter Siomantif entf eb,rte. 3)o§
3ntereffe fon^entriert fidj auf ben fein-

finnig burcbgefüfirten ©egenfaft jwifeften

fiünfttcr- unb 5}irtuofentum, wobei Iragif
unb öumor ju ib,rem SRettjt gelangen.

iViüblicrtc iöufjnungen. Son (Beorgc
11. 6itnß.

5Jib5t mit Unre4t B,at man StmS, ben
Serfaffer ber mit fo grofjetn Seifaü auf-

genommenen „ßrinnerungen einer Soiwie-
germutter", mit ss tinb e berglipien. ?tu$
in bem »or:iegeitben ganj löitliajen Sutb,
trinnern bie einer jWeiten Sud)b,oljen in
ben 3)!unb gelegten beb,agli(6,en Ea^il-

berungen engltidjen Kleinbürgertums an
ben befannten ©umoriften.

Sniite 3tnna. S3on tu. "H. dlifforö.
SttuS bem (f-tigtijdjen. 2 SSnnbe.

Cin Soman, ber nißt bon Siebe, fonbern
bon einer alten lame ^mbelt, unb boii

laut unb ftürmi'tb, begrüfjt wirb, muß
ganj befonbere ßigenfdjaften aufweifen,
unb in ber Sfiat fann fidj bie SBerfafferin

in ed)ter3Jlenfdjenbariteu'ung einem SiclenS
ober Jbiacfera^ an bie Seite ftellen.

^Eie nadjfiefjenben 'JJomane finb aud) in einer ju ©cfcficnfcn gnnj 6cfonberl
geeigneten .

auf feine?, e£tra ftarfe§ ^n^icr gebrudt unb in elegnntcm üiebl)n6cr=(£inDoii&

jum greife bon ÜJJ. 2.— für bot cinfadjen unb "Hl. ö.— für ben boppeitcn
Önnb erfdjienen.

€infadie Sänbe:

turnett, Ter fteine 2orb.
geuillet, £n§Xngebnd) einer Jrnu.
Vaul &.\Xibai\, ^elenc 3«tng.

Vo<s, ftiubcr bee Sübcnö.
«BoS ber ^eilige 3ofevö uermng.

V. XOolSOgen, Sie Äinbcr ber (?£=

teilen^.

Tiofpel'Säntie:

HOXlway, (Sine ^amilicugefdjfdjte.

drefev, Die fjübjcfje 3)}ift NeuiUe.

fiopfeil, iHobcrt Veictnfuf;.

<IH?iiet, Der jpiittenbeü^er.

V. trcl.jogcn, Der Slironfolger.— Die toüe Somtefj.
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