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I.

^itt cvfter Xag in bct SlitSfteWung,

2tller 2lu[aiu3 i[t fd)tt)er!

^d) fiabe bie 2Baf)rf)eit bicfe§ 6at}e§ nie fo cmpfunben,

aU je^t, mo id) 33cnd)te über bie $ari[er 2öe(tau§[tellung für

6ie beginne, obgleich Sie nid)t ba§ SSerlangen.an m\d) [teilten,

biefc 23erid)te folltcn in bic[er ober jener ^iid^tung fi)[tematifd)

ober [treng roiffcnfdiaftlid^ fein, fonbern nur in allgemeinen

Umriffen ein getreue» 93ilb geben t)on bem Seben unb S^reiben

be§ $arifer 2öeltfd)auntar!te§, ber o'fine ©lei($en ift imb auä)

njo^l o'^ne ©leieren bleiben rairb.

^a, ber 2ln[ang fiierju ift fdjroer, meil e§ unmöglid^ ift,

ben geneigten Sefer in bie ridjtige Stimmung für biefe§ all:

gemeine ©etreibe gu uerfe^en, inbem mir ni(^t im Staube finb,

plö^lid) ben SSorlfiang lüftenb, il^n mit ßinem TlaU in biefe§

lüirrc SBogen einsufüljren, in biefe ^nrbenpracbt, in b*cfe§ an-

fd)ciuenb jmcdlofc Surdjeinanbcrftrömen §a'^trcid)cr 93icnfdjen:

maffen, unb nid)t betäubenb auf iljn mitten laffen lönnen ba§i

taufeubfad^e Summen, £ad)en unb ^laubern, ba§ ©raufen.

Saufen unb S'i\^)cn ber 9.1^afd)incn, t)(X^ ^>feifen ber Socomo^

.^«(Jlrtubcv, C-icjnc unb jicmbc IBctt. I. l



2 I. ©in erjtcr 'tag im ber ^(us^fterümg.

h'xien, ba§ Sauten ber ©lodfen, hcn tief brö^nenben %o\\ ber

Diiefenoröel.

Sa, aller Einfang ift \d)mx , unb fo plö^Ucf) otjne SSor-

bereitunö ^ineingeTDorfen in biefen ßwfammenftu^ aller S(^ä|e,

aller JTunftracrIe, all ber reichen imb glän§enben ^nbuftrie--

ergeußniffe — in biefen leucl)tenben, ftra^lenben, funtelnben,

frf)ilternben 3auber!rei§, hen mix bie 2ßeltau§ftellung nennen,

fönnte üiellei($t für un§ bie 2öir!ung l^ert)orBringen, ba^ wir

un§ mit blingelnben 2lngen, bie O^ren gn^ltcnb, fdjleunioft

lieber nac^ einem SluSgange umfelEien.

C^'§ ift be^^alb tei^t raeife eingericfjtet , ba^ mir, bie mir

uermittelft be§ S^ad^tgugeS 2J?orgen§ frül) in ^ari§ angekommen

finb, burd^ alle§ möglidie Sln^ene^me unb Unangenefime vor-

bereitet unb geläutert merben, um nielleidjt mit rul)iger ©r-

martung in hen ^rüfung§tempel cinjugelien — hen ^rüfung§=

tempel für unfere ©ebulb, für unfere 2lu§bauer, für ba^, ma§

unfere Sternen gu leiften im ©tanbe finb.

^ie 3üge t)on 2(ad)en nad) ^ari§ maren um bie 9}litte

be§ Tlonai§> 3?lai nod) nidjt übermäßig befel^t: gu üier Ferren

in einem (Eoup^ untergebracht, lonnte man fi($ alle möglichen

33equemlid^!eiten x)erf(^affen, ja, fogar einige 6tunben liegenb

üerfc^lummern. 60 uiel ic^ non meinen 30^itreifenben l)örte,

mürbe bie 3ollt)ifitation an ber belgifd)en ©ränge mit ber

größten SRilbe gel)anbl)abt, ebenfo in $ari§, mo bie, meldte

üon Stadien !amen, il^re .toffer — öffnen mußten — lliätte id^

balb gefagt unb fo eine Unmalirl^eit begangen, benn e§> genügte,

ben 6d)lüffel in ha§> ©djlof? be» ^offer§ gu fteden unb bie

i^rage, ob man etmaS SO^autPare§ bei fic^ fül^re, mit einem

entfd^iebcncn 3tein §u beantmorten, um fogleid^ entlaffen gu n)erben.



I. ©in eifev T(ic[ m ber ?(u(?ftcffun<^. 3

Unb nun qu^^ bcm bcjicl^unt^^tücife [ti((cn 33ttlf)n^ofe {)inn)eg

in ba«? (^h'roü^t unb ©ctrciOe cinc>^^ ^snrifcv ^nifjniorc'ien^. So

breit and) ber QUnileuarb Seba[topo( i[t, ber beu 5^^a!)n^of mit ber

6tabt üerbinbet, [o luar er bocl) übcrftuf^ct mit einem (ebcnbigcn,

ben)e(^Ud)cn , lärmmarfienben Strome dou 3DJcnfdjen, 9ieitcrn,

Omnibufl'en, (S'quiparien, SSagen-, ©emüfc: unb anberen Darren.

2Rnn fietjt an biefen neuen, breiten unb bod) [o annefüUten

^ou(et>arbi^, mie notfjmenbij] e§ mar, burd^ bie alten nnnfe(if\en

'^arifer (^k[)cn mit unerbittUrfjer §anb cjerabe, breite fiinien

3u sieben, um bcn S^crfetjr ju ermeitern, um Suft unb £i($t

einftrömcn 3U (af[on, unb am\) moljl um bie fjübjrfjen fronten

ber großen ^afernen fe^en gu lajjen, bie an uerfdjicbenen ^xen-

5ungen ber 33ou(enarb§ [16) erl^eben.

^m ,§ote( Serg5re, ^ne 33erßke, na^e bei bem lieber^

(^amje ber 9f^ue O^lontmartrc in haSi ^aubourg 9Jiontmartre, mo

id) feit 3a^i'^'» i'^ ^^ari§ ju mo^nen pflege, mo ic^ mi($ ror;

fi(^ti(3er SBeife auf 'oen ZaQ angezeigt, erhielt id) trotjibem.nur

ein 3iTnmer im britten Stode, jmar mit nidjt mefjr aU einem

einjigen ^enfter, aber mit einem guten ^ette unb gmei beque=

men ^auteuilö um ben ^reii3 üon fed)§ ^rancS täglid).

3d) tcinn biefe§ §otel S^ergcre beftenS empfef)len. Si^^^'^^i"/

S3etten in bemfelben fmb, ma§ man in ^ari§ nid^t immer

finbet, anwerft rcinlid) gefjalten, me^fjalb id) aud) dou ffeinen

DJIitbemo'^nern irgenb meldjer 9(rt nie etma§ bemer!t habe; bie

^Bebienung ift aufmerffam unb freunblid) — faft alle 6alon:

fellner fpred)en beutfd), unb menn man and) burd;auy nid)t

genöt^igt ift, irgenb etumS im .'naufe ju geniefHMi, fo tann

man bo(^ in bem ^ierlicl^en, mit 33lumen befehlen §ofe auf^S

bef)agtid)fte frü^ftüden unb l^at um 6 lUjr 2(benb» eine table



4 I. ^ht evfier ^ag in bcr 5(u6ftet{uttö.

d'hote mit 2Bein 311 v'ux ^ranc§. S)abei i[t bei biefem §aiife

nt($t gu luiterfdjä^en , ba^ bie meiften 3^wTner um ben eben

erraä'^nten blumengefdömüdten .gof liegen, maS, für bie ^ai^t-

xnf)e ab(jefperrt t)on hem näc^tUd^en ^arifer Stra^enleben, t)on

fe!)r mo^lt^uenber SBirfung ift.

S)0(f) mollen mir jel^t nidjt an bie DTac^t ben!en, fonbern

luftig in ben %ac^ ^ineinbliden, ber für un§ mid^tig gu merben

t)crfprid)t al^ erfter %aa, in ber SBeltauSfteltung. 2Bir Ifiaben

bie 6puren unferer näd}tlid)en ^a'^rt uielleic^t burcfi ein erfri-

fd)enbe§ S3ab, meld)e§ man gan^ in ber dlix^e '^aben !ann,

gän^lid) -oertilgt, finb mit unferer einfachen Sloilette gufrieben,

bie mir auf Stnraf^en eine§ l()ieftgen ^reunbe§ mit einem

fdjraarjen (Eplinber ftatt be§ meieren 3fieife'^ute§ t)ert)ollftänbigt,

um nid)t fogleid) aU j^rember erfannt gu merben unb l^ieburd)

eine oft läftige 2lufmer!fam!eit auf un§ gu giel^en. 2öir l^aben

in einem ber tteinen ßafe§ auf bem S3outet)arb 30^ontmartre

•gefrüMtüdt unb bleiben bort no($ eine 3ßit taug an bem

tleinen S^ifdjd^en fitzen, raudjen unfere (Zigarre unb betrad)ten

ha§ fic^ ftet§ gleidjbleibenbe 2ehcn unb ^treiben biefer eigen-

tl)ümlid)en SBelt. Senn man auc^ feit ^a'^ren nid^t in $ari§

mar, fo liat man befonber§ l^ier auf ben alten S3oulet)arb§

bod) immer ba§ ©efül)l, al§ liege nur eine 9^ad)t gmifdjen ba--

mal§ unb je^t; befte'^t boc^ ber gange buntfarbige Strom,

mel(^er t)or unferen Hugen raftloä l)in-' unb mieberffutljet, immer

au§ hen gang gleichen 33eftanbtl)cilen. 3)a finb bie gelben

Dmnibuffe mit il)ren fdjmeren, meiJ3en, normännifc^en §engften,

mit hen au§; unb einfteigenben ^affagieren, mit bem (Eonbuc=

teur liinten auf bem S3rette, mit bem gellenben S^one ber ©lode,

meldte Ijafticj fo oft vorfdjlägt, aU ^affagicre eingeftiegen finb.



1. (^'in cvjtcr 'iac\ in bcv 5(ii^ftcfhing. 5

3)lit if)ren Sßaijcu in allen gönnen, n)eif3 unb rotlj numerirt,

bebcd't unb unbcbedt, baju bie fd)Tt)eren, unbeljülftidjen £a[t-

farren tnit ben fed;g %u^ f)o()en D^iäbern, brei bi§ vier ^ferben,

cin§ f)inter ba§ anbere gefpanut, oft an einer belebten 6eiten:

ftra^e bie glutl) ber gujitjänger fo anfdjioellen laffenb, bafj

man glaubt, e§ l)abe [id; bort eiroa§> ganj HuJ3ergcn)öl)nlid;e§

begeben; unb alle§ ba§ burdjftodjtcn unb burdjraobcn mit Spa--

5ier= unb gu^gängern jebe§ 2(lter§, jeber gcfellfdjaftlidien Stel^

lung , mit eleganten unb galanten tarnen unb Ferren, mit

Saftträgevn unb ^erüiufern ber verfdjiebenften Hrtifel — ja,

e^ i[t un§ ha§> ©anje ein [o befannte§, unüerge^lid)e§ S3ilb,

mödjten mir bod; barauf fd;raören, ba^ bieje§ berfelbe alte

2Rann i[t, ber un§ üor ^al^ren bie lleinen, an einem ilautfd)ul'

faben tanjenben ßwaüenfiguren «erlauft liat, ober \)a^ meffmgene

iD^etrema^ gu fünf Sou§, unb finb mir bod) beinal^e überzeugt,

^a^ bort bie 3iofen!no§pen unb bie buftenben 9Jtaibtumcn=

fträu^e, jierlid; in mei^eg 'Rapier eingefdjlagen, biefelben finb,

bie mir geftern, b. l). üor ^al^ren, blüfjcn fatjen.

Unb mie gleid) finb fid) bie Ufer biefe§ bunten Strome^

geblieben, bie alten grauen Käufer lliier befonber§ im Gentrum

ber 33oulet)arbg, mo nod^ leine fiebenftödigen riefenljaften ^^eu--

bauten auS bem belannten l)ellgelben 6teine eine ©tra^enlinie

marliren, bie nädjftenS irgenbmo burd)gebrod;en mcrbcn mirb.

^a, l)ier auf biefen ^oulewarbg, üon ber ^orte ©t. SRartin

bis 3u hm Italienern, ift nod; fo giemlidj ha^ alte ^^ari», bie

belanntcn §äufer mit il)ren un§ belannten allguliol^en ^w- unb

Sluffdiriftcn.

3Bäl)renb mir biefe§ inbeffcn badjten unb mit 5>ergnügen

bem un§ fo belannten £eben jufdjauten, maren mir nid;t mü^ig:



6 I. ein crfter Zao, in bcr ?rn6fteirnnß.

Tt)ir fdjtitten langfam ber SOf^abeleine §u, babei emfig nadj einem

ber lleinen, leidjten, ^Ibgebedten, graeifil^igen 2öagen fpä^enb,

bie bem ^remben fel6[t bei eini(3ermaf3en ^raeifeHjaftem Söetter

ansiirat'^en finb. Xie %d)xi in iljnen loftet, wenn man fie auf

ber Strafe anruft, IV2 ^-ranc^, menn man fie t)om ^(a^ ober

ber Diemife megnimmt, aber 1 ^r. 80 (E§., alfo mit genügen^

bem Srinfgelb 2 §r., ma§> für einen 2Beg t)on bem ^nnern

ber ©tabt nad) ber großen 2lu§ftel(ung ,
^a'^rgeit über eine

Ijalbe ©tunbe, nidjt gu üiel ift. Slber aud) l^ier !onnten mir

fagen: aller 2lnfang ift fd;mer, ber Slnfang ber ga^rt nämlid^

nad) bem 3)^ar§felbe, benn fo üiele leere gia!er fid) aud) re($t§

unb lin!§ am ^irottoir befanben, alle Ratten für fragen unb

3eid)en, ob fie §u l^aben mären, nur ha§> befannte langfome

5lopffd)ütteln, mobei fid) feiten einer §u ben Söorten t)erftieg:

,ret!enu, Monsieur/ ober fd)meigenb auf ein im 2öagen lie=

gcnbeg ^sa!et, 6d)irm ober Stod beutenb, um gu geigen, ha^

er fd)on feinen ^nfaffen l^abe, ber nur gefc^minbe im näd)ften

£aben etma§ betradjte ober einlaufe.

ßnblid) {)aben mir eine§ biefer deinen leidjten S)inger

gefunben unb mit einer gemiffen ©enugtl^uung gum erften TlaU

bie grof3en Söorte auegefprodjen : ä l'Exposition Pont d'Jena.

S)er ©ingang üon biefer ^rüde au§, fomie bie ^orte diaift])

merben faft au§fd)lie^lid; üon ben ^arifer S3efudjern benu^t,

ha man, um alle anberen §u ernidjen, einen §iemlid;en 33ogen

um ba§ 30^argfelb !)erum befdjreiben müfste.

2)er ^utf(Jer fiat ein lebhaftes ^ferbdien unb fdjeint felbft

gut gelaunt gu fein, unb fo fommen mir giemlid) rafd) vox-

märtö in bem Söettrennen, ba§ mir mit einem 3)utienb l)od;

bepadter Dmnibuffe, fomie mit einem f)alben §unbert Söagen



I. (^in cvflcv X(i(\ in bcv ?(u^flcl(iiiu"j. 7

uoi* imb f)intcr xnvi ju marfjen fd)cincn; ruenn id) mir, befoii--

ber3 au Dici^cntacjen, biefe§ tolle ©etreibe ber (Sqiiipatjcn allfr

^Jlrt betrad)tc, fo faun id) midj nie bc§ ©eban!en§ cnucfjrcn,

a(-5 {)ätte fid; bic eine §ätfte bcr ^4>arifer ilutjdjcr ein Dicnbcs-

uou§ auf beut 33a[tillenp(a^ gccjeku, luäfjrenb bie anberc eine

3ufannnen!un[t bei ber 2}labe{eine ücrabrebet ^ätte.

5)a l)ahcn roir in ^^erfolgung nnfcrer 9^id)tung redete ben

^^Ua^ ber neuen Dper; ba§ ©ebäube fdieint prädjtig gu werben,

fo üiel man an ben beiben Seiten beffelben feigen fann, wo

man fd;on reid)e Briefe unb fd)öne Sfutpturen aller %xt ex-

blidt, fo unter Hnberem bie ^oloffalbüften berühmter ^idjter

unb Gomponiften, meldje in fd)n)inbell)after §öl)e üon über

80 ^u^ auf ba§ Stra^enpflafter ^inabbliden muffen. S^ie

35orber- imb ^auptfagabe ift nod^ üollftänbig mit einem S3retter;

gerüft umtleibet, beffen iingel)eure ^enfteröffnungen , au§> Zan-

fenben fleiner 8d;eiben gufammengcfe^t, neutid) 5(benb§ beim

2Ronblid;t ben liellen 6djein uujäljlige SDIal reflcltirenb, eine

cigentljümlid) fdjöne SBi'rlung l^erüorbraditen; eine fdjönere aber

erwartet bie ^arifer 33eüöllerung no(5 mäf)renb ber Stauer ber

Hu§ftellung, benn in einigen Sßodjen foll i)a§> Slcuf^ere be^

majeftätifd;en ©ebdubeS t)on feiner S3al!en- unb S3retterumrjüli

lung befreit baftefien. Um ba§ innere ju beenbigen, finb

allerbingg nod) brei ^a^xe erforberlid) ; !)offentlidj, ba| fid)

aud) al^bann bie mäd^titjen Stimmen finben raerbcn, bie im

Staube fmb, biefeu ungeljeuren 9iaum au§3ufü(len, benn fonft

mirb eine SSorftellung in ber Üinftigen grofscn Oper mit ibren

gcmiji munberbaren ^eforationcn nid)ty fein, aly ein Diorama

mit bemet3li($en ^^iguren unb t)iellcid)t mit 9}iufi!d)ören, mcldie

ba§ Ol^r betäuben.



8 I. ©in evf!ev ^ag in ber Stit^ftcUitnc^.

2Bir finb, linU in bie ^ue dio\)aU einbiegenb unb bie

tnajeftätifd^e 3[)kbeleinelirdje ()inter un§ laffenb, enblid^ auf

hem (Eoncorbepta^ angelangt, bie beiben großen ^ontainen

fprü'^en i^re 2Ba[ferftra^lcn in ha§> Ifjetle 6onnenUd)t empor,

fid) n)ei^glän3enb abf)ebenb t)on bem f(i)önen ^intergrunbe, ber

^eputirten!ammer unb bem bal^inter im SRorgenbuft aufbäm^

mernben 5)om ber ^nraliben, §ur Sinfen ben 2:uilerieng arten

mit feinen bid;tbelaubten Säumen.

e^ür bie GfiampS Glpf^eg, an bereu ©aume wir, ber Sinie

ber Duai§ läng§ ber Seine folgenb, iiinfa^ren, ift ber l^eutige

SOi^orgen fo günftig, voie nur immer möglidi; nac^ bem geftri=

gen ^ei^en S^age lf)at e§ in ber 3^a($t ftar! geregnet, me^lfialb

bie 6pri^enleute mit i^ren fd^Iangenartigen Sdiläuc^en feiern

fönnen. 2)er fmaragbgrüne Sfiafen, fomie bag £aub ber bunlel^

grünen ^aftanien mit feinen S^aufenben t»on StütlfienfergdEien ift

munberbar erfrifc^t unb 2llle§ buftet jungfräulich unb frül)ling§s

artig, mälirenb fid^ \)a§> Sluge traulidj gelabt füljlt hnxä) bie

2ßafferftrat)Ien, bie au§> hm fleinen S3affin§ bei ben ^reugungen

ber !(einen unb großen 2öege emporfteigen. ^n gen)ö!)nlid)er

3eit ift ber 2Bagent)er!el)r l^ier nid;t fe^r lebhaft, f)eute aber

bemerten mir, mie 2;aufenbe mit un§ bem gemeinfd^aftUd^en

,3iele guftreben; gtängenbe ßquipagen mit eleganten ^ferben,

^ia!er aller Slbftufungen , gen)öl)nlid;e Omnibuffe, fomie jene

9ftiefenn)agen §u 50 ^erfonen, bie, t30m ^atai§ D^topal abgel^enb,

l)ier üermittelft angeftedter anberS conftruirter 3ftäber bie ^ferbe-

eifenba'^n nadj ^afft) benu^en, um untermegS il)re ^affagiere

bei ber ^enabrüde abgufe^en. %ud) bie ©eine ift belebt hnxö)

!leine Dampfer, bereu SSerbede jalilreidie 30^enfd)enmaffen jur

Slugftellung bringen, ober x)on bort nad; §aufe füliren.



I. Cfiti crftcv ^ag in bcr 3(ii?|tcUuTt(5. 9

2öcnn ciud) hnxd) bicfe üerfd)icbcncn imb gafjlreid^en Sßer;

!el)r'-^an[tntten gvofic 2)^a[fen l^in unb l^er bcförbcrt werben

fönncn, fo genügten aber biefclben bei roeitcm nicf;t einmal für

bcn 93 cfud) ju Anfang ber Stu^ftellung , bcr gcrcif? im Saufe

beö Sommer^o nod) eine auf5erorbentlici^e Steigerung erfaf)ren

wirb, grcilid) f)at aud) bie ^arifer ©ürtelba()n burd) Grrid^-

tung eineö 6d)ienengeteife§ xf)ve 23erbinbung mit bem 2Jlar§'

felbe f)crgcftent, bod; brnud)t man üon f)ier nac^ ^ari§ über

^a[)t), 2(utenil, 93atignolIc§ meljr aU eine 6tunbe unb befinbet

fid) aBbann auf bem 93aI;nl)ofe in ber 'Sine St. Sajaire, -oon

rco 9Jiandjer nod^ eben fo weit nad^ §aufe ^ai, aU menn er

bire!t von ber 2{u§ftellung bortf)in gefafiren märe. 3}er ge^

neigte fiefer mirb mir biefe fteine, für if)n nid;t unmidjtige

2lbf($meifung erlauben unb mir nod) geftatten, etmaS l)in3U5u-

fügen, maS in biefer 9iid)tung nid)t ol)ne ^ntereffe für i^n ift;

fmb mir bod) je^t, ba mir un§ ber 3^^^<^^^üde näliern, ber

2)^enge ber Söagen megen, bie ung begegnen ober mit un§

gel)en, genötl)igt, langfamer ju faliren, unb muffen mir un§

an einem erften S^age in ber Stugftellung nocf) über mandje§

Slnbere mit ©ebulb maffnen.

3um 93efudje ber Sdjä^e auf bem S[Rar§felbe fmb bie

30iorgenftunben non 8 bi» 10 U^r fel)r anjurat^en, rcäl^renb

meld)er ber Eintritt 2 gr. loftet, aud; bi§ 2, 3 Ul)r ^ad)--

mittag» ift ber 93efud), mit 2lu§nal)me an Sonn- unb ^^-eier--

tagen, noi^ lein fo maffenl^after, \)a^ er un§ am Uml^erman:

bem l)inbert; mäl^len mir alfo biefe Stunben, am beftcn non

10 bi§ 3 U^r, 1 ^r. Gntrc^e, mo man nac^ fünfftünbigcm

Uml)ermanbern, Se^en unb |)ören tJoUlommen genug Ijat unb

bann an ber $orte D^app mit jiemlid^er ©emi^lieit leere %xaUv
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giir S'lüdfa'^rt nac^ ^ari§ finbet. 2Ber aber bie 6tunbeii 1, 2

bi§ 2lbenb§ 6 n)ät){t, t^ut am beften, ben Söagen für ben

^rei§ üon 7—8 ^r. raarten gu laffen, ba er gegen Hbenb, wo

alle Söelt nad^ §aufe unb gum ^iner eilt, \i^ex fein !ann,

feinen Söagen gu finben, fonbern bi§ gur 2)^itte ber alten 33ou=

let)arb§, eine gute 6tunbe, gu W g^^^^^ ^w^-

S)ocf) ba finb wir an unferent l^eutigen Qule unb beginnen

gleid) unferen erften Zaa, l)ier mit einer gelinben ßnttäuf($ung.

2öir fudjen ben 2lu§ftellung§palaft, ben mir un§, menigften§

ben 2)^afcl;inenraum, al§ emporragenb über 2llle§ gebac^t, mir

fud^en naä) einem ^od) aufftrebenben ®a($e, nad) einer impo=

fanten J!uppel unb bergleic^en, unb feigen ni(5t§ al§ ba§ Seg=

ment eine§ Greifes von ßifen unb ©la§, ber mä^ig über bie

baüorftebenben S3äume über einem ©emirr t)on fleinen ©ebäu^

ben in ben feltfamften formen unb j^arben unb gmifd^en einer

9[Renge gabnen mit ber Siricolore ^ranfreicl)^ l)ert)orf(^aut.

S)iefe bunten, an bob^n ^laggenftangen im Söinbe fpie-

lenben ?^a^nen, bie an bergleid^en 39Iaften tief unten angebrarfjte

©ruppe breifarbiger ^aüillon§, gefdjmüclt mit S^ropbäen, bereu

lllölgerne ©d;ilber mit ben gelrönten 3^amen§(^iffern be§ Äaifer§

unb ber ^aiferin bemalt unb üergolbet finb, bilben eine freunb^

lid)e Mee, bie ©raube 2^lt)enue, non ber ^enabrüde bi§ gum

§aupteingange, ein 2Beg, ber, abgefel^en t)on bem t)ergäng-

lidjen 3[Raterial feiner ©dulen, ber oben ermäbnten 2ropl)äen,

burd^ bie elegante ^orm berfelben, burd) iljren ^ieid^t^um an

^arbe unb SSergolbung, burd) ibre S3reite unb §öbe, befonberS

aber burd; ben t)on Pfeiler gu Pfeiler ber gangen Sänge nad^

gefpannten ^albadjin t)on bunlelgrüncm Studie mit golbenen
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lUrabe§!cu unb '^Uciicn iinb rciclj t)C'^tt'^^rt«9ßiii>f" ^ranfcn, einen

(jrofiartiijen , pradjtuollcn Ginbrud madjt.

Unfer ^ntfd)cr (jat un§ crmafint, iljni feine '^a^xt fdjon

niif bei* 3ß"^^^'ü»-^^' ä" be3a!)(cn, ba er nur einen 2lu(5enblid

nm Eingänge 'fialten bürfe, and) l^aben wir unferen ^^ranfen

(5'intritt^5i3elb in ^ercitfdjaft, bcnn an §erau§geben ober ^cdy-

feln i[t bort nid)t ju benfcn, unb wenn man ein ^nnffranten^

ftüd (jinlegte, würbe baffelOe n)aljrfd)ein(id) oljne 2Beitere§ eben

fo in bem grofjen ^laffenfdjlunbe ücrfdjnjinben, a[§> rocnn e§

20 Sou§ ßciuefen wären.

(5iut alfo, tt)ir finb geriiftet, un§ nad; einem tiefen 3(tl)em=

juge in hen 6trubel ber 2Iu§ftcl(ung ju ftürjen, wir fmb üoU-

ftänbig lampfbereit, mir füljlen imfer Dlotigbui^ in ber 2!afd^e,

mir f)aben ben D^lod gegen 5)iebereieii gugeinöpft, ben §ut feft

auf ben 5lopf gebrüdt, ben iKegenfd;irm am gauftgelenfe

t)angen, mie ber Sfieiter feinen Karabiner — t)ormärt§ alfo!

unb mit fo großer Unbefangen]^ eit aU möglid; , um nid)t aU

Dieuling gu erfd^einen — bod; and) l)ier finben mir, mie fdjmer

aller Slnfang ift; mir befinben un§ nad) Hinterlegung unfereS

^Tanten» in bem mit rotliem ©ammt iiberjogenen ^rel)rabe,

ba§ be!annterma|5en pgleid) al§ 3^^^^^ bient, aber ftatt rafd)

i)ormärt§ ju brüden, märten mir, ba^ ^id) ha^ IHab üon felbft

bre^en mirb, unb muffen e§ erleben, üon bem bctreffenben

Beamten burd) ein l^öflidje^ ,Poiissez s'il vous plait' ermal;nt

gu merben.

2öir finb im ^arle ber 2lu§ftellung , mir fmb in ber

grofjen 3Ii)cnue, aber immer nod; lönnen mir, an bie ©rofj:

artigteit be§ £onboner ^ir^ftaUpalafte^o von 1851, ja, fogar

be^jenigen dou 18G2 gebenfenb, nidjt uml;in, aud; liier vor
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un§ 2le!)nU($e§ §u fudien, o^ne e§ p finben, benn t)om 2lu§--

ftellunggpalafte entbedfen wir ^ier nid)t me^r, al§> jraifcfien Käu-

fern unb Räumen eine Söanb t»on ßifen unb ®la§, t)or un§

aber gro^e, grüne ^!)üren, burd; bie ]^erau§ unb l^inein gewal-

tige 2)Zenjdjenmäffen ftrömen, raeldje mit un§ burd) bie ©ranbe

Htjenue unb t)on atten Sßegen be§ ^ar!§ fierbeüommen.

^a, rair finb in ber 2lu§ftellung , aber tro^bem mir ben

großen ^lan xe^i orbentlid) ftubirt Itiaben, fo finben wir e§

f($on nad) bem erften 6d)ritte für ein au^fdjweifenbeS ^Serlan-

gen, un§ irgenbwie gureditfinben §u wollen, — folgen beSl^alb

bem ©trome unferer SSorqänger unb D^adibarn, um gleid^ beim

Eintritte in bie Slüenue bie foloffalen, rec^tg unb lin!^ fic^ er-

l)ebenben ^ontainen au§ ©ujieifen gu bewunbern, bie in brei

Gtagen ilire reidien SBaffermaffen lierabfenben: e§> bietet un§

einen l)errli($en Empfang, biefe§ murmelnbe 2Baffer, unb ba^

e§ je^t auf bem frül)er fo trodencn, ftaubigen, fteinigen 2Rar§;

felbe genügenb t)or!^anben ift, feigen wir l)ier an bem tleinen,

fanftflie^cnben ^ad)e, bort am leud)tenben 2Bafferfpiegel eine§

6ee§ t)on §iemlid;em Umfange, befonberg aber an bem frifd^s

grünen S^iafen, ber feine leud)tcnben grünen ^ledd;en überalt

gwifd;en 2Begen, Stempeln, Hio§!§, §ügeln auf un'o §ügeln ah

geigt. Unb wieber ift biefer a'iafen bie Unterlage, ber ^räfentir-

teller für taufenberlei elegante ©egenftänbe, bie fid; auf il)m

einzeln unb gruppenweife erl)eben §ier gleid) beim Eingänge

(^-iguren t)on Sronse unb Sierracotta, SSafen oon ©ifen unb

^orgellan, ja, bort gu unferer 3fied)ten ein ganger Slrtillerieparl^

mit buntfarbigen Bitten, feftgebauten ^Of^unitionSwagen, gwed-

mäßigen Stmbulancen, blanlen, auf il)ren Saffetten weitl)in

leud^tenben Kanonen, ^ugelliaufen, l'urj, allen biefen belannten
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©cgcnftnnben , tücMjc ba§ Hngenel^mc mit bcm 9]ül3Uc^cn xicv-

binbeu unb fidö in bcn 33c[tve()ungcn überMeten, bie 2Renfd)cn

fo rafd) unb fo 3a()(vcid) mc nur möQlirf) in eine beffere 2öelt

ju beförbern. lieber ben $ar! bi»fiii§ ä^f^t ein eiöentbüm;

nd()e§ SauTOer! nnfcre 33li(fe auf ficf): ein bocbgelegener bunf(er

Stempel, bie 2)laucrn bcbecft mit btutrot^en SSerjicrungen —
ab, c§ i[t ein 6tüc! ^il^^eyüo, ber 53Uittempel be§ 3Eod)ifaIco!

©ern möditen mir jel3t fcTjon ba^in, nm ibn näber ju betrad)=

ten, menn mir nid)t bei einer fteinen Söenbung ba§ böcfjfte,

mcit über 2(l(e§ bii^fii-i^^i'fiO^^^^/ jenjeit bey ^auptmegeS ge(e=

gene 93anmer! ju bemunbern l)ätten, hcn 150 ^uj^ boben rotben

Seudfjttbnrm, auf felfigem Unterfal^e am staube be§ 6ec§, bat)or

auf einem fanften §ü(3e( eine gotbifcf^e ^ird^e mit ibren fpi^u^cn

Tanten unb ^adcn unb ibrem burd)brod)enen S^burme. ^od)

giejt e§ un§ gu (jleid^er B^it nad^ ber lanbmirtbfd^afttidjen

HugfteKung , mo mir gierlidje 2Binbmüblen fid; lufticj brebcn

feben, t)on jeljer eine unfcrer Seibcnfdjaften. 2lud) eine mäd)=

tige Fontaine mit §ab(reid)en ^Ofiarmorfiguren an ber ^Inenue

felbft giebt uu'o an, ebenfo bie 9'\uine eine» bid'en Xburme^^,

imter bem au§ einer ^clfenböf)le ein mäditiger SBaffcrfall \)eX'

norbrauöt, gmifdjen hcn grünen Säumen l^ert)orleud)tenb ; bodi

mäbrenb mir un§ bortbin menben, b^wmen feltfamc SOtafdiinen

mit riefen^ften, fid; brcbenben 9täbern Süd unb ^uf5, aber and)

ju il^nen gelangen mir nidjt. Sinb mir bod) beute mic in einem

.3aubcr!rei|e befangen, unb mit ber 2(bfid)t, un§ bem meiitani^

fd)en 2;empel, ober bem Seudjttljurme , ober bem SJ^^afferfalle,

ober jenen eifernen, ftampfcnben unb braufenbcu Ungebeucrn

5u näbern, füblen mir un§ plöfelid) t)on einer (iebtidien ^btjKe

feft gel} alten, einem mulbcnförmigen Üiafenpla^^^e, begränjt von
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feltenen au^Iänbifc^en ^flaiijen imb Straubem mit breiten,

glänjenben, fafterfüttten 33lättetn xmb \^\ant Qnf9en)a$fenen

S3lüt'f)en!ol6en, mit Beeten t)oll ber präd^tigften 33lumen, mit

beqnemen Sänien, am Ufer eine§ fanft baf)in mnrmetnben

S3a($ey, — ja, menn bie fonberbar geformte eiferne 33rü(fe

nic^t märe! — mit if)ren ^iligrangelänbern, meldte uniS \o auf=

fallenb ermuntert, i^re ^eftiöfeit ju erproben, unb bie un§

barauf üerrät^^erifd^er Söeife in einen bi($ten iIRenf($en[trom

bineinleitet, mit bem mir beinahe mittenlog nad^ ber großen

Slüenne äurüd'flut^en bi§ t)or bie 2)larmortreppen eine§ p^^an^

taftifdien 33aumer!§, ba§ un§ mie ein S^raum an§> 5tau[enb unb

einer ^a^i erfd^eint!

2öir beftnben un§ üor bem !aiferlid;en ©ekelte, ein reid^er,

munberlidjer S3au, ber el^er ein ^aüilton genannt merben

!önnte, menn nid)t ba§ meit üorfpringenbe S)a(^, x)on Speeren

ge[tü|t, leid)t aufmärt§ gemötbt unb mit STropfiäen gefd)müdt,

au§ @olb, S3ronäe, 6tabl unb ©über mit' glängenben "SBappeu;

jd)ilbern, bie ha§> faiferüd^e N tragen, bem ©anjen einen aHer--

bing§ geltartigen Hnftrid^ gäbe. 5)ie SJ^enfdienmenge brängt

un§ bie 2^reppen bi^^^uf, unb t)on bem Unterbau, auf bem fi(^

ba§ 3^1^^ erbebt, geftatten uny bie an aüen üier 5tbüren auf--

geftellten Sergeants de vilJc, einen ^l'id in baö fabeUjafte

innere ju merfen. Unmöglid) ift e§, bie ^rad)t beffelben mit

feibenen Stoffen, SiRöbeln, 33ronaen, Spiegeln, ©erätbfcbaften

an§> @olb unb Silber §u befdjreiben; mir flutten ' langfam

üorüber, unfer D^r mirb betäubt von ben Slui-^rufungen ber

e5?reube unb be§ (Entjüdeng, befonberg ber ^\ex üerfammelten

jablreid^en 5)amenmelt, unfere klugen finb erfüllt x)on bem

buntfarbigen ©emirre ber Smt)rnaer unb perfifdien 2^eppid;e,
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her fammtuen SSorljniujc mit bcii (jolbc^cfticftcn 3^^ienen, bem

(^Innje bcr ocvcjolbctcn '^Slöhel, ber ricfcnfjaftcu Spiccjel, bie

iiibS 3(llc^5 boppcU uub brcifad) joigcu, bcm Sd^idern bei

Sroiije- unb A'ryftall^Suftrc^^. Uiitoi* bicfcn ©cfüf)leu ftolpern

wir auf ber anberen Seite bie S^reppe luicbcr ]f)inab, unb cy

ift uuio gerabe ju 2Rut!)e, aU 'Ratten lüir üom 93orb eine§

fd)n)an!enbeu Sd)iffc5 mit Qolbenen Segeln unb Miauen, ba§

auf einem toufenbfavbiij bUljenben SReere mit un§ bal^in fuf)r,

roieber feften, foliben 3^oben nemonnen. Unb ^ier beim .^aupt:

eimjani^e eineS burd) '®a[ferfprii';en angenel)m (jefü^Üen SobenS,

ja, fo bel^atjtirf) gecjeu bie §i^e, bie über bem ^ar!e brütet

— baben mir borf) im Sluijenbticfe 25 ©rab 9fi(5aumur im

Sd)atten — , !önnen mir e§ nn§> nidjt erlaffen, für einige

3(ugenblicte auf ben bequemen, fauteuilartig gefcbmeiften 33änfen

auejurii'fien in ©efellfd^aft anberer ©entlemen unb Sabie^, bie

gerabe fo benfcn, mie mir, fomie neben einer Slnjal^l Gom--

miffionäre, bie §u t(einen ^ienften gern bereit finb unb bie

2(uffd)rift ^jlnterpr^te" an bcr J^opfbebedung tragen, ^n un=

ferer Seite feigen mir üicle jener Keinen S^oltftüfjle, je^t nod)

unbefe^t, bie, von I^euten in grauer, rot^ »erjierter 33foufe

gejogen, für ältere unb tränKidje 5) amen, fomie für bide Ferren

eine gro^e Sßoliltl^at finb. 2luf biefen Df^ollftüljlen in bem ^u«--

ftellungygebäube ober im $ar!e lierumjufalircn, foftet bie Stunbe

jmei grauten, unb l^at man babei ben 2^ort^cil, burd^ ba§

bidjtcftc ©emül)l nidjt aufgelialtcn ju fein, benn bcm Keinen

9^oHfeffel mad)t 5Üle§ auf ba§ Sercitmiüigftc ^^lat^, unb man

murrt fogar bann nid)t, wenn er fid; mit feinem i^nfaffeu breit

üor eine§ ber beliebteften S3ilber l^inpflanjt.

S)ie a(|t ober uod; me^r Qxmen 2Badj§tud^tl)üren, meiere
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an iebem §auptemgange tn§ innere beB 2lu§ftel(ung§pataftel

führen, unb ^voax gunäc^ft in ben 2Raf($inenraum , finb fe!§r

t)erftänbli($ mit ,poussez' ober ,tirez' 6e3eid)net. §eute finb

fie ber §i|e wegen geöffnet, unb roä^renb roit un§> f($ü(f)tern

nix^exn, üerne'^men wir ba§ D^iaufi^en, S3rau[en, 6tö!f)nen ber

2Rafd)inen. 2Ba§ rair aber l^eute am erften Sage !)ier fe'^en,

ift für un§ ein G'^aoS milber, gemaltfam gebänbigter 3^atur'

!räfte, ein ^ampf eiferner 3ftiefen mit einanber, — nein, eine

©dilad^t t)on metallenen Dämonen, geuer fpeienb, ^-unlen

fprü^eub, pfeifenb unb gtfdjenb in milbem ©rimme. §a, mie

fie auf einanber lo§gel^en, biefe (S^T)!lopen mit il^ren gemaltigen

eifernen Firmen, mit hen liin- unb ljerfal)renben fc^roeren Kolben,

ben faufenben Sdjmungrdbern, ben liartnäcfig auf: unb- abftei;

genben S3alancier§! 2öir magen e§ faum, §ur Seite gu blicfen,

!aum, un§ t)on ber 2Jlitte be§ breiten Söegeg gu entfernen, —
mer ftel)t un§ bafür, ha^ jene§ malinfinnige, 20 ^u^ ll)ol)e

9^ab, ha§> fid) in rerbiffcner SBut^ um fid) felbft brelit, ni(5t

plö^lid^ auf ung loSgclaffcn mirb, ober ba^ jener unenblid)e,

fußbreite 3?lafd)inenriemen nidit üon bem glatten ßplinber, ben

er umljermirbelt, abgleitet, un§ einfangt unb mit fid) liinauf^

nimmt an bie S)e(fe be§ 9}Zafd)inenraume§ ? ober ba^ jene

2Baffermaffe bort, von ber ungeheuren ^umpe emporgehoben,

nid)t einmal ein paar ^^u^ mciter über un§ bi^fp^'^lt? Unb

babei biefer l)öllifd)e £ärm, b^r un§ umtobt, ha§> 6aufen,

$8raufen, Schnauben, 6töl)nen, Ü^affeln, Mrren all biefer eifer^

neu Ungeheuer — erfdjeint Ginem ba§mifd)en bo(^ ber gellenbe

3;on einer Sampfpfeife bel)aglid), meil feine Gntfteliung für

un§ erllärlid) ift! Tlei)x noc^ ba§ Slnfc^lagen einer ber großen

©loden ober gar ber tiefe, brölinenbe Son einer ber D^iefen--
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orgeln! ^a, bicfc iüir!t in bcr 2:()at ctroa^ bcnif)iocnb auf

iinfere ??crt)en, unb nad) [l)v au[blicfcnb, crlanben mix un§,

nebenbei and) einen 33Iic! nad; ber 2öölbung be§ l^ofjen S^au--

nieg l)ing(eiten ju laffcn — eine Söölbnng, fo elegant conftruirt

in i{)rer lei(f)tgefcf;n)ungenen 6d;langenlinie, in ber ^^-arbe matt--

rötl)lirf)en 5lup[erg, unb von einer ^^ölje unb 2lu§beljnung,

TOeld)e ung einigermaßen !lar roirb, rcenn mix neben ben breiten

©ängen an ber inneren unb äußeren 2Banb biefe§ diaume§> bic

SDlcnge neben einanber aufgeftcllter OJlafdjinen, forcie bie §ö^e

berfelben, oft mit brei, oier Stodmerfen, erftaunt betradjten,

foioie jene» au§ 3;^on gebrannte Hirdienfenfter in natürlid;er

[tattlici^er ©röße, ba§ un§ Hein erfdieint; rccnn mir bie Va-

lerie anfdiauen, bie l^ier über 20 ^iiß oom 93oben über fid)

unb ber auf il)r befinblidicn Sl^enfdjenmaffe, bie ha oben luft:

roanbelt ober, an ba§ ©elänber gelel)nt, bem 5{rbeiten ber

9)^afd)inen gufdjaut, nod) einen brcifad) Isolieren diamn bi§ gur

5)ede bietet, — l^at hod) ber 2Rafd;inenraum bei einer S3rcite

oon 35 SRetre» eine ijölie üon 26 3ö?etre§, beiläufig 90 guß, ein

Dtaum t)on 2(uybel}nung unb §öl)e, aU rccnn man fic^ ben

33ouleüarb Sebaftopol, beffen fid) üiele unjerer l^efer gercijs

erinnern, üon einem ©eraölbc üon ©ifen unb ©la» überbedt

ben!t, meld;e§ fid) bi§ ^nx §ö^e bcr 6c^ornftcine ber §äufer

erliebt.

5)oc^ finb mir für !)eute nid)t im Staube, oon l)icr mcljr

al§ eine wirre Erinnerung baoon ju tragen, al^ bie G'riune-

rung an einen fdjmeren 9}lafd)incntraum, Don bem mir glüd^

lid)erroeife burd) ©lodenflang unb Crgelton ermedt merben.

Sa, mir atl^men freier auf, nad^bcm mir bicfen mirren, beängfti-

^arflänbcr, Gignc iiub fvnnbe SScrt. I. **



18 I. (Sin crfter tag in bcr ^(nöftcIUtng.

(jenben Sraum mit feinen fanfenben S^^äbetn unb ftreitenben

9^iefen ßlildtUcf) !)inter nn§ f)aben unb un§ im großen SSeftibule

befinben, ber £ängenad)fe he§> 2lu§[tellung§9ebäiibe§ unb be§

(SentralprtenS, l^ier gmif($en ©ro^britannien unb ^ran!rei(^.

3Bir fe^en t)orau§, ba^ bie meiften unferer Sefer fid) mit

bem ^lane unb ber Ginridjtung be§ 2tu§ftel(ung§gebäube§

einigerma|5en vertraut gemad)t ^ben, unb mcr biefe§ getfian,

mirb mit un§ übereinftimmen, ba^ fi($ etmaS ß^aralterifti-

fc^ereg, leidster ^a^lid)ei:e§, eiegantere§, ja, S3ef)aölid)ere§ in

biefer S^iic^tung nid^t beuten lä^t. 2öer in Erinnerung an bie

gro^e Sonboner Shi^ftellung be§ ^a!)re§ 1851 Ifjie'fiertommt,

wirb fid), mie mir fd;on oben anbeuteten, beim erften Slnblid

einigermaßen enttäufdjt finben. Unüergeßlid) [te'^t ber ^rpftall-

pataft üor un§, ein einziger faft unermeßlid)er S^laum, gierlic^

au§ ©ta§ unb ßifen erbaut, mit feinem S^ranfept, ber fid)

lübn unb ftolg über riefenbafte Sinben mölbte unb bod) beinahe

erreicht mürbe non bem majeftätifcj auffteigenben 3öafferftrabt

au§ bem ungeheuren Sßafferbeden, ring§ um'^er Äüblung vex--

breitcnb. Ueberrafd^enb , blenbenb mar biefer 3fiaum in ber

5ßrad)t aller benibaren färben, angefüllt t)on einer mogenben

2Jlenf($enmaffe; aber fo leidjt er gu überfc^auen unb bie ©e-

fammtform mit Einem S3lid gu erfaffen mar, eben fo fdjmer

mar e§ anbererfeitS, fid; mit 33erjagli(^!eit ben einzelnen ©ruppen

be§ 2lu§geftenten gu näbern, — brauchte man bod) b^ufig eine

gute 2Beile ßeit, um burd; biefen 30^enfd)enftrom f)in ba§ ©e--

bäube quer gu burd)fd)neiben, !am man babei leicht au§> feiner

3lid)tung unb gerietl) nad; ^nbien ftatt nad) D^iu^lanb! 2Bie

bequem ju erreid)en, mie Icidjt §u finben, mie überfid)tlidj ge-

orbnet ift 2llle§ bagegen in \)m 2(u§ftellung§pa(afte auf bem
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93kr^o[e(bc: eine (5Uipfe bilbenb, au§ rincj^Mtm taufenben, ber

UmfaiuvMinie folcjcnb, nad) bcr 93iitte 511 immer enger werben^

ben ©nlerieen befteljenb, bietet jebc berfe(6cn neben einanber

luitocjtent alleg, n)a3 ^un[t unb ^nbuftrie ber 2öe(t in jebem

bejonberen ©enrc ^erüorgebradjt, fo baf5 man 3. 33,, bem

SOinfdjinenraume in feiner Dhmbung folgenb, nid;t§ aU SHa^

fd)inen aller ^änber ber 2öeilt finbet; in bem Greife baneben

alle i)iol)probn!te , Sobenerjcugniffe unb an§> biefen f)err)or=

gegangene 'Dlaterialien, wie Gt)emifalien, ^arbftoffc unb ber=

gleidjcn. ^^m folgt ber Ärei§ für bie S3elleibung ber menfd^=

liefen ©efellfdjaft, unb jmar im raeiteften Sinne. 2(n biefen

reil)t fid; ber ^rei!o für 3[)lobilien unb alle§, roag in biefer

^id)tung fomol^l jur 33equemlic^!eit al§ gum pd^ften £uyu§

unfereä £eben§ bient.

Sie ©alerie ber freien fünfte, drseugniffe be§ ^unft- unb

33ud)l)anbel§ , Sit^ograp^ieen unb $]^otograpf)ieen «ermitteln

un§ einen rid)tigen Uebergang gu ben ©emälben aller Golfer,

unb neben biefen ift ber engere ^rei§, junädjft be§ (Eentral^

garten§, für bie Äunftergeugniffe nergangener B^it beftimmt.

SSir feigen au§ biefer D^iei^enfolge, ha^, menn mx fo von ber

äu^erften ^eripljerie, roo fic^ bie Dioljftoffe befinben unb bie

9}lafci^inen, beren fic^ ber DJZenfd) bebient, um ba§, maS er jur

9iotl)burft unb jum Gomfort be§ £eben§ braudjt, Ijersuftellen,

langfam gegen bie 9Jtitte üorfc^reiten, tüir x)on ben genjö^n^

lidjen 33ebürfniffen be§ £eibe§ ^u benen be§ ©elfte» übergeljen,

um fdjlie^lid) ju ben 53lüt^en ber ^unft unb Sitcratur ju gc=

langen, meldje ber menfd)lid;e ©eift im Saufe üon ^aljrljuns

bcrten getrieben.

§ier im ^ern be§ Sluöftellungagebäubeo, mo mx Un
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©ipfel beffen erreidit l^aben, n)a§ ^unft unb ^nbuftrie gu bieten

vermögen, i[t nun au\§> SSernünftigfte unb £teben§n)ürbigfte ha^

2(ngene'f)Tne mit bem ^f^üllic^en nerbunben, unb groar burd^ ben

Gentralgarten, ben voix auf aüen SBegen, roeld^e ba^ ©ebäube

burd)fd^neiben , erreidien !önnen, unb ber un§ ftet§ mit bem

©rün feiner ©träud^er, bem ^lätfdiern feiner Springbrunnen,

bem £eu(i)ten feiner SRarmorfiguren mäditig angie^it.

Stieben biefen, bem geneigten Sefer fo gut mie möglid) llar

gemacE)ten ^rei§ab f^ eilungen be§ gemaltigen @ebäube§ ift ba^^

felbe, t)om ßentralgarten auSgel^enb, in größere unb feinere

2lu§fcf)nitte gef^eilt, bie einzelnen Sdnber repräfentirenb, fo ba^

mir, menn mir vom Gentralg arten au§ j. 33. nad^ $reu^en

eintreten, beffen gange ^unft unb ^nbuftrie in biefem betreffen^

ben 2lu§f($nitte beifammen l)aben; man !önnte bie gange Slug;

ftetlung mie eine S^tiefentorte betra($ten, bie man nai^ unb na(^

al§ eingelne 2lu§f($nitte: ^^ranfreid^, ßnglanb, ^reu^en, Defter=

reid^ 2C. t)erfpei§t, mie ^eha in ber Sieil^enfolge ©efdimadt

l)iergu üerfpürt.

^u(^ l;eute am erften 5lage unfere§ 2lugftellung§befud§e§,

aU voix, glüdtlidä) bem äJlafd^inenraume entronnen, ha§> SSeftibule

erreid^t (laben, meld)e§ ^ranfreid^ üon ßnglanb trennt, fenben

mir Ijiäufig fel^nfudjtSoolle Slide nad^ jener fonnenumfpielten

$forte, bie un§ ben ßinblidt in ein !leine§ irbifc^e§ ^arabie^

geftattet. ^a, befonberg l^eute, mo mir un» o'^ne S^ed, ol^ne

ein t)orgeftedte§ 3ißl ol§ne einen Seitfaben in biefe§ Sabprintl^

gemagt liaben, mo mir no(^ nid^t felbft gu fd^auen im Btante

finb, menigftenS nocl; nid^t gu erfaffen unb gu begreifen, wa^

fic^ l^ier vox unferem erftaunten ^lidfe aufrollt, mo e§ ung

gerabe gu 2)lutl)e ift, ai§> mürben mir felbft gemuftert nid^t



I. (Sin crflev Xac\ in bcr 5(uöficrhnuv 21

nur DOn bcncn, bic mit un§ uml^cnvanbcln, fonbern au^ von

bcn teud)tcnbcn Sinicn taufenbfarbencr Slfiaroly unb 2;eppid)e,

üon bem ^unfein ber .^rpftalte, t)on bem 2eucf)ten be§ ©olb^

unb Silbergc[d)irry, ron ben Statuen in S3ronäe, 3^"'^/ ^^K^

unb gebrannter Grbe, bie rcir red;t§ unb lin!» auf unferem

SBege finben unb bic un§ nadjbenüid) gu betradjten fd)einen.

^a, aller 2lnfang i[t fd^rcer; loir cmpfinbcn ba§ in biefem

3(ugenblide mc'^r aU je — l)ier, xüo mv ung nad) allen Seiten

ju(^leid) raenben niöd^tcn; l)ier, wo un§ lin!§ bie foftbar[ten

üRöbel in ben feltenften ^^oljarten, unglaublid) üerjiert unb mit

ebeln SJietallcn eingelegt, bort ganje 3i"intereinrid)tungen üom

33obenteppid) bi§ gum ^ronteud)ter ansulocfen fd^cinen, ebenfo

mie gleid^ baneben ein 5la[elauffa^ in Silber, ber in ber ^In^

5a]^t feiner Stüde fomie ber ©rö^c ber angeroanbten ^^iguren

t)ielleid)t ben SRarttpla^ einer !teinen Stabt gieren tonnte unb

un^S '^od^mütliig 3U3urufen fdjcint: ,Sie bürfen mid^ ein menig

betrad)tcn, mein Sieber!' 2)od) !aum ^ben mir un§ l)in-

geraanbt, fo fmb unfere 93lide burd) eine ^-ädjerppramibe ge^

fcffelt, gemalte unb mit ßlfenbein unb ©olb montirte ^äi^cr,

unb jmar gemalt burd^ bie §anb berü'^mter ^ünftler; boci^

aud^ l)ier gelangen mir nur ju einem leidsten SSorüberfdjroeben,

benn mä^renb mir im SSorbeigel)en eine ernfte 9}]armorftatue,

roeld)c in ber SRitte be§ breiten @ange§ ftel^t, betrad)ten mollen,

finben mir unferen 2Billen fd)on mieber burc^ malere SJieifter^

mer!e ber Seibenfabritation, burd) Stoffe in ben ungemolim

teften garben unb 3^i<^)i^ungen gel)emmt, unb eo ift !aum

glaublid^, aber raalir, ba^ un§> bie rul)ige 2uft be» Sc^aucu'^

auc^ l^icr mieber benommen mirb burd) bie übcrmütl)igen Tiady-

barn jener pradjtüollen Seibenftoffe, burd) einen Sumelenlaben,
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tt)eld)er au weisen unb farbigen Steinen alle Sc^äl^e 3^bien§

in fid) §u üeveinigen fdieint. ^a, einen Slucjenblid fdjeint e§

fa[t, als würben mv ber SSerfülirung nnterlie(3en, biefen lleinen,

f(5^arfMi|enben, l^ol^nladjenb funlelnben 5)inöern mit il)ren ntatt

überniütl)igen @olbeinfaffungen unfere foftbare ßeit gu opfern.

©lüdflid)errDeife aber n)in!t un§ eine anftänbige, fülle ©efell;

fdjaft ber !oftbarften ©pil^en unb erfudit uu§ adjfelgudenb, un§

mit jenen Steinen ni(^t gemein gu mai^en — mer mei^, ob

fie e(Jt finb — bei un§ bagegen genügt ein erfter Slid, um

unfere tabello§ t)ornel)me Hblunft §u Derfteben. — Sd;on fmb

mir im S3egriffe, f)\ex unfere ß^^t l^ t)ertröbeln, al§ ein l)ers=

lid)e§, -öielftimmigey £ad)en au§ einer S^ebenabtbeilung un§ an=

giebt; ai)f ein Stempel ber ilinbbeit: eine gemaltige ^pramibe

Spielfadjcn aller 2lrt, Dom fleincn ^öläernen ^ferbe burd) alle

Slubrifen in ^olj, OJleffing, ©uttaperi^a, ^appe bi§ liinauf gu

einem großen §afen, melc^er, eine Srommel gmifc^en ben |)inter-

läufen, bie Spi^e ber ^pramibe be'^errfd^t, ein Slutomat, meldier

nid)t nur trommelt, fonbern babei aud^ §um ßntgüden aller

3uf(^auer feine Söffel fpil3t. 0^, mie ha§> l)übfd) ift! 2Bie

intereffant, mie gut er trommelt! Söabrbaftig, e§ mar l)ier

ein größerer ^xd§> t)erfammelt, al§ nebenan bei bem ernften

33ronäe- unb bem üorne'^men Silbergefdiirr. ©eroi^, auc^ i^

!)ätte gern länger l)ier t)erroeilt unb eine einlabenbe ^anl be-

nu^t, um ben §afen mit S3equemli(b!eit trommeln gu l)ören;

bodf) rief mid^ gebieterifd) bie $flid)t, unb id) ftürgte fort, l^in^

meg t)on biefer Erinnerung an bie b^^wilofe ^ugenbgeit in ba§>

rerfübrerifd^e ß^ao§ gurüd, raeld^e§ ber menfdilid^e ©eift leud)-

tenb, ftral)lenb, funlelnb, glänsenb, turj, fo üerfülirerifdö al§

möglid^ um un§ ^er entfteljcn lie^; ja, i^ ftürgte fort, aber
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beorci[lirf)mt)ci[e in cincv ^anj aiibcrcu Diiijtunö, aU n30 id)

l^evc^efommon unb luo^in id) 3unicffcl()rcub bic nvofjc Slucnuc

{)ättc n)iebcv(]cununcn föimcn. Söanbclte id^ bodj babei tüie in

einem 2rnnnie, mo man and) oft an bcn rcrfd)icbcn[ten, fc(t=

famftcn, uninbcv(id)[ten, \a, toHftcn ©cgcnftänbcn üorübcrfdimei^

fenb immer mcitev ci(t, nm etmaö jn finben, von bem man

fid) ijar leine ^iedjenfdiaft cjeben fann; burdifrenste id) bod)

einen 5iem(id)cn Z^exl beö ©ebäube§, balb lange Qcit irgenb

einem ber Greife folgcnb, um mid) bann plöl^tid) o()ne ben!-

baren ©ninb
,

gerabe fo wie bev SSerirrte auf ber blumigen

^^rairie, plöt3lid) linf§ ober rei^t^^ ju menben unb barauf mieber

in neue unbelannte £änber ju gerat^en. 60 eilte id) ba^in

burd^ bie ^rad)t unb §errlid)feit ber franjöfifdien 2(uv[tcUung,

an ben Golonieen granlreid)§ mit i^rcn n)unberlid)en, meitl)in

leud)tenben Sad)en, an Sllgier üorübcr, ba§ mid) burd) feine

'^>almen unb ricfcn^aften 9iol)re, 2l)ierl)äute unb 5?abi)lenmäntel

faft mieber §u einem Seitenfprunge üeranlaf5t l)citte, burd) ^aS^

ftiße c^ollanb nad) 33elgien, mo eine au» ^olg gefd)nil3te ^anjel,

bie id^ betrad)tenb im §albfreife umging , mid) abermals au»

ber 9iid()tung brad)te unb burd^ einen 2;!^eil üon ^reujsen unb

6übbeutfd)tanb nad) Oefterreid) fül)rte. ©ern l)ätte id^ nun in

ber ©emälbefammlung mit il)ren bemerl'en^mert^en 6d)ä^en

bel^aglid) au»gerul)t, bod) fül)lte id) mid) angejogen burd) baö

2eud)ten rotl^er 2)lanta», burd) bie ^^rad)t anbalufifd)er Coftume§

unb altmaurifd)er 33ron3en ber fpanifd)en 2lbtf)cilung unb mar

nun f)ier erft red^t beim anfange einer Söunbermelt, bie ben

Europäer fo leid)t nid)t mieber losläßt. §atte id) bod^ l)ier

nur eine hirje 6tredc gurüdjulegen, um burd) ^>ortugal, ©rie^

d)enlanb, 2^änemar!, Sdimeben unb 9]ormegen, Diu^lanb unb
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Italien nacj ber XüxUi gu gelangen, m^ Hegripten, Siant,

^apan nnb ^erfien, gefä'j)rlicf) für ben, ber l)ier 2Beg unb

©teg !ennt, ber e§ xoei^, me fcEiroer man fic^ (o§äurei|en t)cr=

mag au§ ber munberlic^en ^rad)t biefe§ morgenlänbifd^en Se-

ben§; aber freiließ beraufc^enb für ^eben, weld^er, mie mir,

beim erften 93efu(^e ber SluSftellung o'fine %ix^xet ^'le^ex gelangt.

2öir menben un§ balb reditS, balb VinU , mir brelien un§ im

Greife, um bamit benfelben 2öeg gurüd^juma^en, auf bem mir

l^ergelommen, unb um alSbann, inbem mir biefen ^ef)ler t)er=

beffern moUen, naij^ einer gan^ anberen S'lidjtung {)ingetrieben

gu merben. 2llle§ glängt unb ftral)lt um un§ ^ex: bie feltfam

ecEigen ^^ormcn unb färben ber (i)ineftf(^en ©erätfifci^aften, bie

^rad^t ber per[if(!)en Xeppi(^e unb golbburcfirairhen ©toffe, ber

©lang be§ iapanif($en Sadf§, ber ungel^euren ^orjeHan^afen,

tür!if($e, filberbef($lagene SBaffen, ©eibenftoffe, ©trau^enfebern,

golbene unb filberne ©efäffe. G§ ift ein 9Ie|, ha^ ben l^arm-

lofen ßinbringling mit B^^wbergemalt gefangen l)ält, ein ^e1^,

beffen 9??afc(jen au§ golbenen unb filbernen ?^äben, bie in ben

erbenllidjft grellften färben ftral)len, beftel)en, ein 9^e^, ha§>

man nur burd^ eine lü'^ne, entfd^loffene %'^at gu bur(f)bre($en

im ©tanbe ift: buri^ ein rafd§e§ ß'ntflielien, unb graar l^inmeg

von bem unbefdjreiblid^en flimmern unb bem finnüerroirrenben

5)urc^einanberftral}len biefer ^^arbenprad^t nad) bem ßentral-

garten, beffen ©onnenblid auf grünem Diiafen unb fprülienbem

2Baffer un§ in jebem ber fielen ©änge mie ein leitenber ©tern

immer mieber erfc^eint.

S)iefer ßentralg arten ift eine ]§errlid§e Grfinbung: man
!önnte il)n ha§ §er§, bie ©eele ber 2lu§ftellung nennen; nidit

nur, ba^ er un§, menn mir il^n mübe unb matt betreten.
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crquicft unb erfrifd)t burd^ feinen S^iafcn, bnrrf) feine fpringenbcn

2Baffer, burd^ ben Hnblicf ber fanft auf= unb abrcogenben breiten

Stntter feiner prärf^tigen ^flangenfjruppen, ber mit feinen fd)önen,

ftiüen 2Rarmorbitbn)er!en nid^t nur unfere 3^ert)en beruf)igt, bcr

un§ erfreut burd^ bie leifcn .klänge ber 2J?ufif, bie, t)on ntancfier

5ßirtuofenf)anb ben in ber 3Rät)e ftef)enben^(üge(n unb ^iano'§ ent-

lodft, bi§ !f)inau§ in§ ^reic bringen, fonbern auä) unfer freunb;

lid^er 9Ratf)geber ift, raenn wir um3 üerirrt Jiaben unb nid^t

mel)r raiffen, xok mx §. S. auf bem !ür§eften Söcge üon ^rcu^en

nad^ ©nglanb gelangen fönnen — f)ier im Gentralgarten werben

mir fogleid^ gureditgcrciefen, benn über jeber ber betreffenben

2;{)üren ftef)t ber DIame be§ £anbc§, 3U metd^em fie füf)rt.

§ier, mo mir un§ gerabe bcfinben, in ben jierlidiften ©arten--

anlagen, neben ^almen unb 35larmorbiIbern , fefien mir genau

im Gentrum einen präd^tigen ^aüillon, an ben ehen bie te^te

§anb gelegt mirb, um einen Sdfiaupla^ {)inter feinen ©(aS-

mänben auf5utl)ürmen t)on allem bem, ma§ aU bie Slngelpunfte

gelten lann, um bie fid^ bie in bem riefigen (^ebäube aufge=

pflanjten (Erjeugniffe brelien, nämlid; bie Tla^c aller 2änber

ber 6rbe, il)re ©emidjte, il)re SRünjen, ba§ 2ang, 33reit unb

2;ief, nad^ bem bie ^^genieure il)re Sllafd^inen au^meffen, ba^

2;f)euer ober 2Bol}lfeil, ha^» ben ^rei§ aller biefer l)unbert=

taufenbfältigen Sßaaren begeidinet, ha§> leidste ober fcfircerc

©eraid)t, ba^ ben O^^affege'^alt ber einzelnen 6toffe auSmeffen

bilft, bi§ auf bie minjige S)oftg be§ §omöopatl)en lierab, ha?^

gro^e bi§ gum Heinften §ol)lma^, nad^ bem jebe§ ber 33ölfer

ber Grbe feine ^örnerfrüd^te, feine gemeinen ober eblen B'^üffig-

leiten üom größten Stüdfaffe an au§fd^öpft.

2ll§ mir nun beliaglid^ auwrulficnb {)ier am erften Sage
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imferev ^efud)e in ber 2lu§ftellung auf bequemer ^an! fa^en,

bemüfjten wix un§ t)ergeben§, un§ ein rid)tige§ ^ilb feftju-

ftellen üon allem bem, maä mir in ben eben üertebten Stunben

gefcljen unb geljört, unb fomit t!On ber SluSftellung felbft; —
erfd)ien un§ bo$ bie gange, mie burd^ SBunber l)err)orgerufene

bunte 2ßelt auf bem a)Zar»felbe gleidl) einem ungell)euren ßc^uber-

!reife, ber iin§ erfafst, foraie mir feine ©ränge betreten, ber

un§ mit fid) ruljelo» um^ertreibt in immer engeren unb engeren

Greifen, in immiberftcl^lid^en SBirbeln, betäubcnb, aufregenb,

finnüermirrenb, ber un§ mit jebem ©djritte immer tiefer in

fid) lliineingiel^t, um un» gule^t freunblid) f)ux im (Central:

garten in feinem 9JIittelpun!te ab^ufe^en.



IL

3m 9Jlafr^iucnvaum t>cv SöeltauSftcnunc^»

Gy i[t cicjoutfjiimlid) , wie lieb löiv nad) unb nad) beu

9}]afd)inenrnuni ber SBeltau^fteüuntj (jcroinnen, nad)bein wix

feineu Sci^ä^en ev[t einmal einige 6tunben ober uielmefiv einige

^age geit)ibmet; anfänglid; burd)fc()vitten mir il;u allerbing»

mit einer gemiffen Sd)eu, mit bem (>)efül)(e, als fei e§ nimmer

möi3li($, un§ in bicfcm allgemeinen ©emirr unb ©ebraufe, in

biefem Sdjunrrcn unb 6urren ber Diäber unh Spinbein jured^t

ju finben, unb !^ier etma§ mit Dlu^en ober S3e^agen anjufdjauen.

G§ mar mir Ijier 5lllc§ für ben Einfang gu grof^artig, ju wer--

mirrenb, icb liebte e§, Ijinburd^jueilen, .unb burd) ben 2)kfd)inen=

räum !ommt man ftet§, man mag nun ben 2lu§ftel(ung§palaft

betreten von meldjcr Seite man miÖ. ^dj bin l^ier meit ent^

fernt t)on ber Slnmafjung, bie Gmpfinbungen ber Ceute t)om

%aä) au§brüden ju mollen, bie gcmi^ mit einem §eif5l^unger

biefen dianm betreten unb l)ier bemunbernb, ja anbäd^tig ocr--

meilen, fonbern mill in biefer flüdjtigen Sü^je meiter nid)ty

al§ bie C51nbrüde eine§ l^armlofcn Spajiergängcr^ miebergeben

für anbere l)armlofe Spajiergänger, bie nicUeidjt nad^ mir ]^ie=

^erlommen, bie 9}^andK§ mol)l fo finben, mie id^ e§ i^nen

gefdjilbert, ober für Slnbere, meldjen bicfe ^ciUn in mand^er
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33e5lef)ung jur 2(uffrifc§ung aU be§ Schönen unb ©ro^en bienen

mag, tt)a§ [ie mit eigenen 3lngen gefef)en.

2lu(5 itinen mirb e§ fo ergangen fein, anä) fie eilten an-

fängücf) rafd) burcf) ben SRafc^inenraum mit einem [dienen Mid

naÖ) xtä)t^ unb lin!§ auf bie ftampfenben unb braufenben

fdimar^en Unge!)euer in i^rer faft angfterregenben, menigften^

gef)eimni^t) ollen immermäl^renben 2l)ätig!eit, oline ha^ man bei

üieten fo xed)i eigentlidf) geroal)t wirb, raarum fie benn ilire

eiferne 6(i)ultern auf unb ab bemegen unb raarum fie il)re

riefenliaften ©c^mungräber brel)en.

ß§ mar un§ anfänglich ein raol)lt^uenbe§ @efül)t, wenn

mir ha§> Saufen unb 33raufen hinter un§ liatten unb nun ein-

traten in bie lüblen Bel)aglic§en 9?äume mit bem fanften Ober-

lid)te gu ben freunbli($en, eleganten SO'^öbeln, an ben ernftliaften

2Rarmorfiguren rorbei, menn mir re(^t§ ober lin!§ in einen

ber Greife brangen, entmeber in hen ber unfc^ulbigen 9{ol)ftoffe

ober in ben ber glänjenben SÖebereien mit i^ren präd)tigen

3eic^nungen unb bunten färben, ober hen, mo un§ feine

«Spieen, blenbenbe £einmanb, 35änber, Gebern, Blumen unb

mandie anbere ni($t fo unüerfänglidie 2)inge in bie ©el^eim^

niffe ber S^oilette einmeiliten, mo mir bie 6ilbermaffen an=

ftaunten, in ber ^^orm ron 3Safen, ©dualen, JTanbelabern, 2llle§

mit j^iguren unb S3lumenguirlanben i^ergiert, bie nötl)ig finb,

um ben %\\d) eines Sout)erän§ gu fdimüden ober hen eine§

reidien 33an!ier§ ober bie 2;afel be§ l)od)ad)tbaren 6fabtratl)e§

üon ^ari§, bereu 2luffa| mit bem mäd)tigen 6d^iffe l)ier eben-

falls gu feigen ift, unb gmar befteljenb au§ fo riefigen, maffigen

Stüden, ha^ man nur bebauern mu^, eS l)ier mit ber ^^abri*

ktion (ll)riftof(e unb nid()t mit gebiegenem Silber ju tl)un ^u
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l)abon, u)o luir ali^bann weiter flanirenb in einer rutjiijen ^bcen--

ucrbinbnnij bie notfjiuenbitjcn $i)jDbe(n be§ 6pei[efaal§ au§ ge:

fdjni^tem C5"icI)en]()ol5 ober au§ ^a(ifianber{)o(ä bajn auffudjten,

in einer Slbt^cihnuj banebcn ein ^^orjeüanferüice au§ S5üre§

— roarum follen lüir n)o()lfeiIere§ nef)nten, ba wir ba§ ffieuerfte

()ier ol)ne ijro^e STtüfie Ijaben fönnen, mit bem roa» baju nod)

gel)ört an S^eppidien, feibenen imb anberen 5iapeten, Äron--

Iend)tern nnb Sronjen ber erften J^ünftter?

2Bäl)rcnb id) biefe» nieberfdireibe, fül^Ie iö) lieber red)t,

wie fmnüerrcirrenb, beftridenb nnb betäubenb biefe glänjenben

Greife [elbft nod) in ber ß'rinneruntj mit bem armen Sterb--

lid^en tjerfal^ren, ber fid^ in biefey riefen^iafte 6pinnenne^ ge--

roagt: l^abe iä) bod; einen ©a^ angefangen unb if)n nidit ein-

mal rid^tig ju ßnbc bringen lönnen, benn id^ wollte eigentlid)

jagen, mer einmal ein paar 2age lang in bem ©d)laraffenlanb

ber inneren ^ftu^erlreife nm^^ergetaumett ift, ben überfd)leid)t nnroilU

fürlid) eine 6e]^nfnd)t nad; jroei fünften ber HuSfteltung: nad^

bem (Sentratgarten, um auSjurul^en, ober nad^ bem 2}^afd)inen-

raum, ber Iräftigen, magenftärlenben prüfte biefer Söeltaul--

[teUung§:9fiiefentorte, raeldje un§ immer mieber niunbet, na(jbem

wir un» an ben inneren fa[t erfdilaffcnben 8ü^ig!eiten fatt

gegeffen.

2öir [inb in bem 3?lafd)inenraume ber fran§öfi1($en 2lu§;

ftellung, unb e^ i[t fel)r leidet, ba^ man gerabe l)ier l^erein

gerätf), ba granlreic^ faft bie ganje eine §älfte be§ 2lu§-

fteKungöpalafte» für fid) genommen l^at, unb nid;t nur ge^

nommen, fonbcrn and) mit großem ©efd^mad unb üiel 6'legan5

benü^t.

gaft alle 2Rafd;incn [inb in 3;^ätigteit, unb wir erftauncn
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um fo me^r über bie DJtaffe be§ l^ier Derraenbeten 5)ampfe§,

ha Tütr mdji fefien, tüo berfelbe erzeugt rairb; btefe§ gefd^iet)t

aud) 16egreiflt($ent)eife n{d)t l^ier im 2)^afd)inenraume felbft, fdion

megen bei* ^il^e unb ^^euerSgefa'^r, fonbern in t)erfd)iebenen

ring§ um!()er üertl^eilten üeinen ^effell^äufern, ron mo ber

S)ampf unterirbifc^ in gro^e 'horizontale S)ampfmajd)inen ge-

leitet mirb, mei[ten§ mit jmei ja t)ier (Er)linbern, meld)e eine

S^ranSmiffionSmelle in ^Bemegung fe^t, bie fiel) unter ber in

ber SO^itte fid) erl)ebenben ©aUerie l^in§iel)t, unb t)on weldier

au§ burd) Giemen alle einzelnen 9i)lafdjinen in S3emegung gefetzt

raerben. Söie gut ift e§, ba^ bie §ö!^e be§ 3[)'^afd)inenraum§

mit feiner luftigen S3auart im 6tanbe ift, alt biefen Särm gu

faffen, oline banon aufgefüllt gu fein, ha^ er nidjt betäubenb

auf ung mirlt; auc^ ift e§> eigentl)ümlid), mie balb mir un§ an

ba§ ©djuauBen, Saufen, 8(5mirren, 3fiaffeln ber SO^afd^inen

gemö^nen, mogegen ba§ Singe meit längere 3^it üermirrt unb

fd^minbelig in ha§> fd^ einbar reg ellofe Surd^einanber üon Dftdbern

unb Dftäbdjen, von SßeHen unb 6pinbeln blidt, bie fid) nac^

iljrer ©röj^e, nad) il)rer Sage, nac!^ bem Qvoed ilirer 2;l)ätig!eit

raftlog um: unb burc^einanber brelien unb mirbeln, biefe l)ier

mit einer fabelljaften ©efdjminbigleit, fo ba^ ha^» dla'o mit

feinen 6peid;en eine fompalte 6d)eibe gu fein fd^eint, jene im

©efül)l i!^rer unge'^euren l^raft mit einer grat)itätif$en Sang-

famleit.

• Söenn mir fo mit ^emunberung biefe ^rüdjte be§ menfd)=

lidien ©eifteS anftaunen, menn un§ ein @efül)l ber ^efriebigung

ergreift, inbem mir fel)en, mie ^tei^, ilunft unb 2lu§bauer e§

nerftanben, fid) bie gemaltigen D'Iaturlräfte fo bienftbar ju

mad)en, ba^ ber fdimadie S)rud eine§ ^-ingerl genügt, um i)ier
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jcney gcuialti(]c l^'^loiuobito in ^^nuci^inu^ 311 fejjon uub bort

icncn 2^nmpff)ammcv von f^unbcvttaui'cnb ^-]]fimb Sdjrccrc fo

fauft nicbcrfallen 311 laffon, baf^ er eine Gieri'cljalc 3crbrid)t,

o()nc ba^o ß1 311 jcrmalmcn, fo hVidcn tuir mit einem fa[t bangen

©efü()Ic Qnf bie riefenljafte £rupp'[d;e ©ujsftaljlfnnone mit if)ren

erplobirenbeu 6pit?!uge(n von tnufenb '^Nfunb Sdjmerc, bie im

Stanbe märe, mit einem ein3i(]en Sdjnffe alle biefe Stützen

bey menfdjUdjen (^eifte^ 3U 3er[tören.

ST^ir ftef)on vox einer fe!)r anfdjaulidjen 9ietieffarte t)on

^ranfreid) mit befien DoUftänbigem S'eleßrap^ennelje, iinb menn

un§ ba§ im 33cfonbcrn intereffirt, fo l^aben mir nidjt rceit ba-

ren eine Buf^ii^Tnenftellung ber jierlid^ften ^elegrapfienapparatc,

baneben bie l^iesu gef)örigen ^rä^te, uon ber S^ide einer Sinie

an bi>o 3n jenen fdjioeren Stauen mit metallener Seele unb

eiferner Undjüllung , bie anf bem (S)runbe be§ S^f^eere^ ba§

menfdjlidjc 2öort mit 53üt^e^?fd}neni9f"eit t)on einem 5öeltt^ei(e

jum anbern tragen, mäfjrenb "fiod) barüber Ijin bie ©alsflut^

gcfurdjt mirb üon hcn majeftätifdjen Sdjiffen, bnrd) 5^ampf

nnb Setjel bemegt.

Unb fo 2>iele§ üon bem, morauS bicfc iioloffe beftel^en,

feilen mir liier neben einanber aufgetljürmt imb bemunbern ex>

in feinen ßinjelnl^eiten, fomic in i^rer gefc^madrollen 5luf-

ftellung, ^pramiben von gebreliten 6d;iff§tanen , 2;liürme uon

5lnpferct)linbern imb ^iö^ren, Slnfer nnb 2lnler!etten , ©efäffc

für eleltrifdie Satterieen, 6d^iff^3pan3er ber üerfdiiebenften Stärfe.

5)aneben erbliden mir gemnnbene ^npferröljren 3U ©ebläfen,

mie fdjillernbe 9iiefenfd)langcn nnb ha?» gemeine 3e»g "^cr 2:igel,

Meffel nnb Söpfe.

5lber and) l^icr evfafjt unö leidit ber SSirbelminb, ber bie
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gange HuSftellung gefäfirlid^ macfit, unb wir t!^un gut baran,

!f)ie unb ba gur 2lbn)erf)§Iung rul^ige ^un!te aufgufud^en, ftatt

unfere Slidfe gar gu lange an bem ©etriebe ber SO^afc^inen

{)aften gu laffen. Unb gu biejem Qwede l^aben wir gleid^ in

unferer ^a^e eine ß!^o!o(abemüf)le mit if)rem langfamen ftetigen

©ange unb i^rem un§ n)of)l6e!annten S)ufte; fte i[t ftet§ um--

brängt t)on 3iifc3^ttuern, ebenfo mie nebenan bie 2;eppi($n)eberei

mit ber lompligirten ^acquarb-'SO'^afdiinemßinridjtung. S)iefe i[t

'oa^ ßrftaunen ber Sanbleute, raeWje e§ bemunbernb anf($auen,

wie fo plö^liij^ au§ bem ©erairre non ^äben unter ber §anb

be§ 2Beber§ ha§> fcfiöne vielfarbige S^uq ent[tef)t 2öag l)ier

ein faft nacfteg Söeib in £eben§gröJ3e felir natürlid^ au§ ^aut=

fd^u! geformt gu tf)un l^at, fiah^ iä) nidit ergrünben !önnen

— jVery shocking/ fagten ein paar ßnglänberinnen, bie vor-

übergingen, unb n)anbten fi(^ rafd) einer ber reigenbften Ma-

fdlinen gu, bie e§ in ber gangen frangöfifd^en 2lbt{)eilung gibt,

voo nämlich ©eibencoconS abgewicfelt werben, mag fo leidit unb

l)üh\&) üor fid) ge{)t. S)a liegen bie Iteinen, gelben Finger in

einem länglidien, mit l^ei^em Söaffer gefüllten haften, unb bie

2lrbeiterin mei^ mit üieler ©efd^idlidifeit brei ber ^äbdjen, t)iel

bünner al§ ein menfd)lid)e§ §aar, wei^ unb glängenb abgulöfen,

fie um eines ber 2Rafd^inenftiftd)en gu befeftigen, meldjeg fii^

nun, üon bem betreffenben dlahe gepadt, rafd) l)erumbre!^t unb

fo ben ßocon nic^t nur üollftänbtg abmidelt, fonbern auc^ bie

breig'äbd)en gu einem eingigen ftärleren gufammenflidjt. ^lump

erfdjeint un§ bie baneben aufgeftellte 9)Jaf($ine gur Slnfertigung

t)on 2;ri!otn)aaren, §unberttaufenbe üon 6tridnabeln, bie fd^eim

bar regellos buri^einanber fal)ren, bie meinen 33aumn)ollfäben

nac^ fid) giel)enb, auf unb ah l)üpfen, burd^einanber fdimirren,
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fidf) incinaubcr vcrficditcnb , Bcitcr furrciib, aU führten fic iFire

U)itcrf)nttun(^ loic anbete Strirferinnen, unb fo Sodfen, Strümpfe,

33ttbef)ofen, ^aäcn I^erüorbringenb. W\t eittem SO^ale l^ören

wir ein burdibringenbcS ©eÜinnct, lüorauf ber betreffenbe 'äx-

Leiter bie ^J^afclnne aiigenblidflirf) ftellt, ba fie i^m auf biefe'

5Irt felb[t angezeigt, baj^ ber ^aben, tt)eld)er diab unb 01abe(n

tjerbinbet, irc^enbiuo cjeriffcn ift.

2Bir befinbcn iin§ in einer ber intereffanteften Hbtl^eitunt^en

ber fran^^öfifcben Hu^ftcllunc^ , bie fo mit 3iifc^ciu<^^n umlagert

ift, baf5 faum beijufommen; befonber§ fmb e§ fiier bie tarnen,

roelcb^ ittit ber größten 5(ufmer!fam!eit bie Arbeiterinnen he-

trachten, unter bereu feinen ^^ingern bie gierlirfjftcu ^-led^tereien

au§ tnenfrf)üd)en paaren l^ertorc^efien, ober bort jene 2Ber![tätte

üinftticfier 53Iumen förmlicfi umlagern. Q§> ift aber and; ein

lobnenber unb l^übf^er 2lnblid, biefe jungen, jierlid^en, elegant

geÜeibeten ^ranjöftnnen ju fe^^en, roie fte bem lieben ©Ott in§

.^»anbmer! pfufd)en unb rermittelft Heiner 3^^0^^ '^^^ hunU

gefärbten 2einn)anbftüdd)en, feinen grünen $apierftreif($en,

!ünftlid)en Staubfäbeu unb ^iftillen bie munberbarften 33lumen,

unb au§ biefen bie präditigften ©träume 3ufammenfe|en
; fte

arbeiten l)inter liol^en ©laSroänben, unb trägt t)iellei($t biefe,

menn gleid^ fdjmad^e 5lbfperrung nor bem fie umgebenben neu;

gierig breinfd^auenben ^ublilum bagu bei, ba^ fie ilire mü^;

fame, ja mitunter rei^t langmeilige Slrbeit mit ber gröj3ten

Ungenirtlieit unb SRul^e betreiben.

Selber !önnen mir nic^t gu lange l)ier oermeilen, benn mir

!)aben ring§ um un§ l)er nod^ ju niel ju feigen. — ©elien mir

be^l^alb raf(3& vorüber an ben 2öerfftätten ber Scjul^madier,

^adlänbcr, G'ißnc xtnb fvembe Sooft. I. 3
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^orbf(e$ter, S3i(bl)auer, ©(Jeerenfrfileifer, ^ammmad^er, too

2llle§ in emfigfter 5l^ätig!ett, um bort einen Slugenblidt ber

§utfabri!ation gn5ufe!)en, bei rodlet voit un§ ber Erinnerung

an jene fabel'^afte SRepube nid^t erwehren !önnen, bie auf bem

Slnfdilagjettel eine 2öunbermaf($ine üerfprad), beren Sßorberfeite

ben lebenbigen §afen aufna'^m, um f)inten ben fertigen §ut

fomie ben gefpicften traten beffelben erf($einen gu taffen. 2llte§

©efc^minbigleit, !eine §eyerei. Unb e§ ift lf)ier beinal^e ebenfo:

tüir fallen, mie bie ^anin(^enl^aare eingelegt merben, um gu

einem grauen ^itg gufammengemalft rcieber gu erf(feinen; biefer

^ilj wirb geprep, burij ?)ei^e 5)ämpfe rerbic^tet, gemaüt, ge;

färbt, i^m eine !onif($e ^orm gegeben, biefe in einen anftän^

bigen §ut umgeraanbelt, ben mir, menn mir 3ßit ^ben, ha^

abgumarten, al§ Souvenir de l'Exposition auffegen unb mit^

nefimen !önnen. S)o(5 »erfe'^en mir un§ in ber nä(f)ften Slb--

tfjeitung leiditer mit einer ä'finlid^en Erinnerung : gierli(f)e ^^äd^er,

beren ^apiert!)ei(e mit einer 2(nfi($t be§ Slu^fteKung^gebäube^

bebrudt merben, ober t)on nam'^aften ^ünftlern bemalt finb,

Eventails de l'Exposition, t)on 2 ^r. an bi§ ju 200 ^^r.

unb no(5 mel^r. 2luc^ an Sdfimudmaaren Traben mir l^ier eine

gro^e 2lu§mal)l, unb menn e§ einer ^ame SSergnügen macS^t,

eine 33rof(^e gu taufen, bie fie anfertigen fal), fo ift fte l^ier

an ber rii^tigen Duelle. S)aB ©(^lagmerl l^at foeben ein ©olb=

platteten in bie j^orm gepreßt — el brandet nur no(]^ etma§

baran gelöt'^et gu merben, bann xa\ä) polirt unb: ,voila Mon-

sieur — trente francs.*

§ier l^aben mir jebod^ etmag, ha§> un§ mdcfitiger anjiel^t,

eine Su^brudferei , feine gierlicje 3i)lafdeinen , 2llle§ wie ein

6pielmer! für grofe unb tleine ^inber bel)anbelt, l^übfd^e junge
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Ül^nb^en in einfnrfuMt blauen .^(eibetn fc^en, richten ^n unb

brucfen, tf)eUen an^ freic^cbit^ t)on bem ^nbrifate au§, unb raer

bcrgteid^en t)on l^icr c;(ci(^ mcitev bcförbern raid, t)at fi(f) nur

nn bie S3nefcour»crtmafd)inc ju roenben, bie wir nllerbinc^^

frfion in (!ngtanb (^efef)en unb toetd^e au(f) {)ier unermübtid^

mit jcbem faum fehmbentangen 6(f)tage ein fertiget Gouüert

nu?n)irft.

2Ba§ fefien mir f)ier nod) weiter? ^an !önnte fragen, tt)a§

fief)t man nid)t fjicr? mafirtirf) ni(^t§, maS au^ nur ha§> enU

ferntefte 3Inrc(^t bftt, f)ier ju fein. Sad^en, bie wir mit Gr^

ftaunen, ja mit 33ennmberun9 betrarfiten: ha fmb junge Mnftter

befÄäftigt, f)übf($e .^ameen anzufertigen unb ba§ oermittetft

einer rotirenben 6pi|e, um metc^e bie 2Ruf(5§el ober ber 6tein

mit großer ®efd^ic!ti$!eit fo fierumgefül^rt mirb, ba^ bie ^on^

turen be§ ®eft($t§ ober be§ barjuftellenben ^örper§ na^ unb

na(f) f)erau§treten; auf älfinli^e 2lrt mirb gleicj baneben ein

gro^e§ $orträt ber ^aiferin in Bta^l graüirt.

ß§ ift red^t müMcitn, firf) burd) biefe Slbtfieitung !)inbur($;

^uminben, benn menn irgenbmo im gangen ^alafte fein ©e^

bränge ift, fo mögt e» fiier förmCfi5^, namentlid^ von ^amen

ieben 2Uter§ unb jeben 6tanbe§, me^batb man, um l^öflidb ju

fein, oft lange märten mu^, bi§ man an ber betreffenben

33rüftung ein ^lä^d^en erhält; ift man aber einmal bort ein=

geteilt, fo mirb man t)on bem gemaltigen DJknfdKnftromc fo

lange mitgefül)rt, bi§ man fid^ enblid^ losreißt, ein rettenbeS

Ufer unter irgenb einer ftillen, el^rbaren Solomotioe erreid)t unb

üOtt bort be^glid) in ba§ mirllid) oft tolle S^enfdiengemübl,

in bie farbigen 0eiberftoffe, in bie 53lumen unb gebern, in bie
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Bef^äfttgten ernpaften ©eft(^ter ber Arbeiter, in bte glänjenben

2(ugen ber fi^önen 3uf<$ttuertttnen gii Uideu.

^a§ i[t bann ein angenel^mer 9ftii^epun!t anf unferer mü^'-

fetigen 2öanbenmg buri^ ben SO^af(^tnenraum , unb au^ babei

felfien unb pren wh üiel(ei($t ^ntereffanteS unb 6(jf)öne§: bie

mäd^tigen %öm ber D^liefenorgel braufen gu un§ herüber, freunb^

(icJ^ie 6onnen[tra^ten, bie t)on ben ^o'^en Seitenfenftern Ifierein-

fallen, la[fen ha§> Bunte Seben unb 3'reiben ptö|;Ii(f) ^leller auf;

leuchten, unb feben nielleiri^t ni($t obne ^exb , ha^ felbft ibnen

bier eine erfotgret($e ^on!urreng gemadit rairb, benn bort t)or

un§ leui^tet unb ftrablt plö|li($ au§ 2ahh'§> 5)t)namo;magneto;

2)Zaf(i)ine ein fo intenfit)e§, fprübenbe§, raei^eS Sidjt, ba^ man

bie Slugen banon abraenben ntu^.

53Ieiben wit no$ einen Slugenblicf an unferer großen So^

!omotiüe in ber ^äf)e be§ §auptt)eftibule'§, n)el($e§ ^ran!reid^

unb Großbritannien fd^eibet: e§ wogt gerabe fo außerorbentlid)

t)0ll an un§ vorüber, ein 90^enf(benftrom, ben mir üielleid^t

vorbei laffen !önnen, um a(§bann bequemer binüberguroanbern;

aber ber 8trom mill nid^t enben, unb menn er aud^ mobi auf

21[ugenbli(!e etma§ lücfenbaft erfd)eint, fo fenbet er bo(^ gleich

barauf mieber mäd^tigere ^lutben an un§ vorüber. Unb meld)

buntes ©emif($, meld)e 3Serfd)iebenbett in ^arX)en, Srad^ten,

@efid)t§bilbungen — b^iben mir e§ boc^ "tjkx mit S^tepräfen-

tanten au§> ber gangen Söelt §u t^un — feben mir bod^ neben

bem bemeglidien ^ranjofen hen fteifen blonben ©nglänber ober

ben ftämmigeren 5)eutf(^en mit b^iterem ©efidjt§au§brud unter

bem 6tro5= ober ©d^lappbute, ben ernftblidfenben ©panier, ben

Italiener mit buntelglängenbem 2luge, ben ©darneben unb ?ilox'

meger mit ber meid^en ©efid^tsbilbung, bie D^tuffen unb übrigen
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Slaueu mit bcr tjcbrungcucn breiten 3la\c unb ben ftarf mar;

tirten ^adentuodjcn, iiiib äiuijdjeu bicfen 2(üen, in ifjvcn cin=

fad)en buntein j^lcibern, leud;tet ber ^itrabcr (jevoor in feinem

weisen ^uruu», ber 2:ür!e mit bem rotljen ^e^, ber ^apanefe

mit feinem buntfarbicjcn, langen (^ewanbe, bem braunen ko\>\c

mit bem blaufdjiüaräen fettigen §aare, ber pfiffig (äd^elnbe,

gciuaubt burd) bie ä)ienge fd)leid;enbe dfiinefe mit feinem

langen 3opfe.

©0 jie^t e§ unauflialtfam an un§ t)orüber, unb menn

üielleidjt t)ie unb ha eine plö^Udie ©todung ftattfinbet, ein

2lu»einanberpraUen , ober ein motjl engere^ 3ufammenbrüden

ber 3)ienfd)enmäffen, fo gcfdjiel)t e§ üieUeidjt, um bem 5iaifer

ber i^-ranjofen ehrerbietig ^la^ gu madjen, ber l)äufig in ben

2Ilorgeuftunben l)ier am 2(rme eine§ Begleiterin in bürgerlid)cm

^abit l)erumfpa5iert, ober aud) um fid) eine§ ber anberen ge;

frönten Häupter unb Ijoljen Ferren neugierig in ber Tiä^e an-

jufdiauen, mobei e» eigent£)ümlid) ift, mie fid) Seber beeilt, ben

^önig t)on ^reu^en ebenfo el)rfurd)tgüoU al^ lierjlid) gu* be-

grüben, ja mie ein beifälligeio (Gemurmel entftel)t, raenn fid;

bie l^ol)e, ftattlidie unb träftige ©eftalt beffetben mit bem freunb=

lidjen, n)ol)ln)ollenben ©efidjte irgcnbmo in ben ©äugen fef)en

lä^t. ^reu^en l)at l)ier in ^arig burdj feinen ^önig eine

groje moralifd;e (Eroberung gemadit.

(Sl)e mir meiter geljen, mollen mir un§ nod) eine anbere

i5-ürftlid)f"eit betrad)ten, bie, mo fie fid) l)ier fel;en läfst, einige«

^ituffe^en erregt, e§ ift biefeS ber 53ruber be» 2:aihm üon

^apan, mit ben mo^lllingenben Flamen 2;utu—©ama—3DUmbu

—

%a})0, Gr Ijat gemöl)nlid) ein ©efolge bei fid^ t)on ©eftalten

mit fpi^en §üten, gelben ©efidjtern unb langen feibcnen Dioden,
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unb ift ftet§ Qefolgt t)on einer ©(iiaar Sleugieriger, tt)eld)e

biefen japanifdfien grinsen ebenfalls für eine au^gefteüte Sl^er^

n)ürbig!eit gu galten fd^ einen.

©0 jummt;. plaubert, ladit bie bi(jte Tlen^e an un0 vor-

über, !ommt un§ entgegen unb giel^t ni($t nur mit un§, fonbern

aud) über unfere ^öpfe {jinroeg, benn bie ©allcrie be§ Wla-

fc^inenraum§, beren wir fd)on einigemal erraäfinten, ift in i()rer

luftigen §öl^e ftet§ befe^t mit §in= unb §ern)anbelnben ober

mit ßwf'ijciuern — bie an ber S3rüftung lehnen, üon oben auf

bie braufenben 3)^afd)inen !^inabfel)enb — ein lieiterer Slnblidt,

©(Jneü mie ein @eban!e fmb mir je^t t)on i^ran!reid^ nad)

Gnglanb gelommen unb munbern un§ über bie D^tu^e, bie l^ier

im @egenfa^ §ur franjöfifd^en Slu^ftellung lierrfc^t, bocf) fällt

un§ eben ein, ^a^ e§> ja ©onntag ift unb be^l^alb ber größte

2^l)eil ber 9[Rafcf)inen nid;t arbeitet, ja fogar, mo ba§ möglid),

mit grünen unb gelben %ü6)exn gugebedt ift. Ueberl^aupt l)errfd;t

l^ier eine fel)r mol)ltl)uenbe ©tille, unb beim leifen 0ang einer

Drgel finb mir in ber riditigen ©timmung, bie präd^tigen

S^eppid^e gu befd^auen, bie §ur angenel)men 2lbme(^§lung l)ier

an ben SBänben aufgeliängt finb; bort §. 33. Sefu§ mit ben

gmölf ^pofteln, überl^aupt üiel !ird)lid;e ©egenftänbe. ^m
Uebrigen müßten mir un§ miebevl)olen unb hen geneigten Sefer

langmeilen, mollten mir aud) l)ier all ber 2)lafc^inen ermä'^nen,

meldte mir fd)on in granlreid; gefelien, äl^nlid^ bem Sleu^ern

nad), gemi^ aber im Innern fel^r t)erfd)ieben, Unterfdjiebe, für

beren ^efd^reibung meber ber Siaum biefer Blätter nod) unfere

geringen ^enntniffe auSreid^en.

S)a| l)ier ©d^iff§gerätl)fdjaften aller 2lrt ftar! vertreten

unb In ]^übfd)en 2;ropl^äen jufammengeftellt finb, verfielt fidj)
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t)on felbft; t)on ben groben 6d)iff§panäern, ben frfitücren 2(nfern

unb 5(nfcrfettcn an bi§ gu ben [einften fiatcrnen in ßifen unb

3}lef[ing, bi'o ju ben jierlirfjften 5lompa[fen; I)ier f)aben wir eine

fonberbar au^frf;auenbe ]^of)e ^4>9^'ciwibe, unb wenn wir näfjer

treten, felK" n)ir, ba^ biefelbe au§ [arbigen SBadi^tudjroüen

SufammengcfctU i[t ; bort bemerfen rair £id)tref(eltorcn für Seudjt^

tf)ürme, gejd^lifiene ©Ia§fd)eiben in riefigen S)urd)meffern, form;

M) 5u einem tri^ftatlenen Stempel jufammengebaut, auf meldfiem

ein liereinfallenber <£onncnftra{;t unjäfilige Dfiegenbogenfarben

()ert)orbringt.

S)a§ flatternbe Sternenbanner l^at un§ Slmerüa angezeigt,

unb mir finb crftaunt, 'oa^ fid) bie gro^e D^epubli! mit einem

fo Üeinen Dfiaume begnügen mu^te; bod) eilen mir rafd^ an i^r

vorüber, benn bort t)or un§ giel^en l^elle ^yarben, wcldje burd)

bie bunfeln 2Rafdeinen Ieud)ten, un§ mäd;tiger an. (!§ ift ha^

2)'?orgentanb , meldieg un§ feine ©diä^e, ja man !önnte fagen,

feine Sßunber bietet, allerbing§ rcenig 2Rafd)inen, bod^ \)ahen

mir beren l^eute fdjon fo viele gefe!)en, ba^ mir un§ biefe 'äh-

med^^lung fc^on gefallen laffen lönnen. ©tatt ber großen 2o'

fomotinen, ftatt ber 2Bafferpumpen unb §ammermerfe fefien mir

f)ier mof($eenartige ^Bauten, hm 9iaum bi§ gur ©allerie au§--

füKenb, inbifd)e 2;empel unb ^aüiüonS, arabifd;e unb türüfije

^io§!§, rechts unb lin!§ bie SBänbe be§ 3?lafd;inenraum» mit

feinem ^elgmerlE, gierlid^en 6troI)matten, farbigem Seber bebedt;

fünftUd^e ^almen, beren feingeformte Blätter fid) anmutf)ig auf

un§ iierabmiegen , neben großen ^üfd^eln materifd^en Dbl;re§

unb fd)meren 93ambu§ftangen. Unter ifjnen feigen mir bunte

3elte, 3P^änteI unb 8f)aml§ in ben blenbenbften {3:arben, burdj:

fd^nittene riefenfiafte Säume, 3[)hifd)eln, auvgeftopfte SSögel,
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f(^eu^li($e i^lebermäufe unb raiberlicEie braune ^eu\ä)xeden. §ier

i[t ^erfien, Gj)ina, 6iam, ^^lubien, Neppten, bie Zixxid in

einem fo malerifd;en 5)urd)einanber vertreten, al§ man e§ fid)

pr drfjolung nad) ' jtunbenlanger Sßanberung burd) ben 2Ra--

f\J)inenraum nur münfdien !ann. S)a§ Sluge fü^lt fid) förmlid)

raieber aufcjefrifd^t bei biefer ^arbenpradjt, bei bem @olb unb

6i(6er, bei ben bunten Ouaften, Sirobbeln unb ©tidereien, bei

hen TOunberlidien formen ber Söaffen unb ©eräti)jd)aften. Söir

gebenfen unferer ^^teifen, wenn mir bort bie reidien arabifd)en

^Pferbegefdjirre unb ©ättel erbliden. 2)ie ^ameele mit Äfd^el-

reit§eugen ober mit prächtigen Sragfeffeln, beren rotl^e golb^

geftidte 6eibe [tro|t üon Ouaften unb S^robbeln, ober bort

jenen türüfd^en Dd)fen!arren in grün=rotf)=golb, ber bekannte

Slrrabat, ben mir mit feinem Snf)alte, bid)t Derfd) leierte grauen,

bamalg berounberten an ben füfen Söaffern üon ©cutari, x)on

ben grauen allerbingg nur bie unt)erfd)leierten bunfeln, glü!^en=

hen ^ugen, meld;e ben gu jener B^it jugenblidien blonblE) aarigen

j^rembting nicfit oline ^ntereffe betradjteten,

Slud^ ber 2Rär($en gebenfen mir |ier, meld)e mir in un=

ferer ^ugenb gelejen, roenn mir bort ben meinen (Slepf)anten

au§ 6iam anftaunen mit feinem reidjen ©efdiirr, an§> 6ta{)l=

platten beftelienb, in mel($e p^antaftifdie 3ei<i)nungen mit 6ilber

unb ß^olb eingelegt finb, unb meldjeS üergiert ift mit ungäl);

ligen rotl)en Seibenquaften ; ber elfenbeinerne Sragfeffel l)at ein

©d)u|ba($ au§ purpurnen golbgeroirlten ©toffen, unb eben fold^e

bi(^t äufammenge§ogene 3Sorl)änge; mir glauben immer, biev

felben müßten fi(f) bemegen, eine feine mei^e §anb gum SSor-

fdiein fommen unb ba§ be^aubernbe ©efic^t ber munberbaren

^alifentod;ter —
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SSorübev — DOvüBev — lüir büvfen l^ier m($t ju lange

üenoeifen, bie ^flidjt ruft iinb bie 3eit brängt. 5(u§ bem poe:

tifcfjou ^Hiorgenlanbe [iub wix mit einem 2)lale in bie ^onau-

fürftenttjümer gerat^en unb fe^en bort bie 33ü[te be§ dürften

Äarl von S^tumänien, au§> 6al§ geformt, unter einem bunt-

farbigen ^^>at)iUon, beffen t(}urmartige 2(uffä^e mit ben fd^ief

laufenben 3>eräierungen gerabe fo au§fef)en, aU f)ätte [ie ein

SBirbehüinb etroa^ {)erumgebre(;t.

^urd) ben ^ird^enftaat unb Italien, toeldie in D}?afd)inen

nid^t [tar! vertreten finb, burc^ 9f{u^lanb, beffen fd)önfte 2(u§=

fteUungcn brausen im ^ar!e finb, geratfien mir nad) ^^ormegen

mit feinen äaf)Ireid;en Sd)iff§mobelIen, feinen 6todfifd)en, §ä-

ringcn, (5ifd)er= unb Sd;ifferau§rüftungen mit unge'deucr langen

lebernen Stiefeln, mit 9^e^en, gmifdjen beren 2Rafd)en gro^e

bunletfarbige ©taSfugeln ]^ert)orlcu(^tcn, üieKcidjt gur 2lnlodung

unb 3Serfül)rung ber armen ^-ifdje.

Srei fel^r fdimale Streifen, S)änemar!, ©ried^enlanb unb

Portugal, leiten un§ je|t nad^ Spanien, mctc^e§ mit Sllafdiirtcn

ebenfalls !eine 3Serfd;menbung getrieben l)at. Slngie^enb fmb

für un§ bie ^atalonier in ilirer malcrif($en 5lrad)t, bie mit

erftaunenSmürbiger ©efd)idlid)!cit 5lor!ftöpfel fd;neiben, bie

2Rantan)eber au§ SSalencia, fomie bie 2lu§ftellungen ber fd)önen

vielfarbigen ^orgeHanplatten ber belannten SlgulejoS au§ ben

arabifd;en Saumerlen Spanien^.

^urd) bie Sd^meij lommen mir nad) Defterrcidi mit feiner

in jeber §infid;t reidien unb gefdjmad'uollen ^uSftellung. 3lud)

l)ier, foraie fpäter in ber preuf,ifd}en 2lbtl)eilung, mollen mir

e§ jebod) unterlaffen, t)on bem ^eid)tl)um ber auSgeftellten

a[Rafd;inen ju reben. 2ßir finb mal^rl^aftig mübe geworben,
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bie fcj^wargen eifernen Unge!)euer gu betraditen, bie ja einanber

fo ä'^nUc^ fe^^en unb üon benen mv \)kx in biefen S3Iättern

bod) nid)t§ raeiter jagen !önnen, al§ ba^ fie braufenb unb fau-

fenb mit gewaltiger ^raft xi)t gerai^ mü!)felige§ S^ageraer! ab--

arbeiten unb ba^ jebe berfelben i'Siren ^rei§ üon 33ere!^rern unb

S3en)unberern um fid) ^erum [teilen l)at. ^^laniren n)ir t)ier

lieber ein wenig burd^ bie 3f?ebenabtl)eilungen unb ^^Zebengänge,

um SU feilen, wie Oefterreid) feine SBeinbauerjeugniffe fo ^ier^

li(§ aufgeftellt liat: bort ein großes mei^ unb grüne§ Söeinfa^

mit treujmeife übereinanber gelegten S^prfuBftäben, wä^renb

glei(^ baneben gefüllte §lafd)en mit weisen unb golbenen Sti-

letten ein anbere§ gierlidfieg glängenbeg %a^ bilben. ^n Zvo--

pl)äen gufammengeftellt erblidten wir l)ier S^rinlgläfer unb ^rt):

ftallwaaren aller 2lrt, worauf wir burd) prad)tt)olte Slior- unb

5tl)üreinfaffungen au§ ©id^em, 9iofen- unb ßbenliolg, le^tere^

mit @olb eingelegt, wieber in benSJlafd^inenraum §urüdgelangen,

wo fic^ ein gewaltige^ Mri^enfenfter au§> ^prol t)on gebrannter

(§rbe unferen 33liden barftellt. §ier liaben wir aud^ eine aller;

liebft gierlid^e 3lu§ftellung üon Balten, 6dju|bäd)ern, ^aloufien

au0 feinen farbigen §oläftäben, unb bewunbern baneben bie

pra($tt)ollen 2Biener ßquipagen, bie immer einen großen ^rei§

von 3ufd)auern um fid) liaben.

2ln SSaperng uortrefflidjen äJlafc^inen, feinem ^rud;t--, ^olg-

unb SO^etallreidjf^um wanbern wir vorüber, betrad^ten bie liier

aufgefteHte ungelieure 6olenl|ofener platte unb gelangen ju

bem Stolpe ber württembergifd)en 9Jtafd)inenau§ftellung, ber

großen £otomotit)e East India, in ber Solinger SRafc^inen^

fabril für Dftinbien gebaut, an weld^er bie ßnglänber jiemlid)

ftumm x)orübergel|en, um wieber fo geredet gu fein, in ber
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91ebenabt^eilinu3 bie x)ottrcn(id;en (S^emifallen atiäucrfennen,

foroie bie iKol)probufte iinb (aubiüirtMd)a[tUdje 3)Zafd)men.

60 finb xüix nad) ^vcuf,cn ö^'^^nöt, unb ef)e wir un§ bort

ba§ §aupt= unb ^radjtftüd au§ (Sffcn, bie ^irupp'fdje 5lanone

betrad;ten, auf njcld^e bie Gi)f(open, bie incoönito ebenfalls bie

2lu!cftelUuu3 befudjen, einen ganj befonbcren 9Ieib {)aben foKen,

5ie]^t ey un» umüiber[tel)lidj in jene ^arm(o§ friebüdie kleben--

abtf)cilun9 $reu^en§ unb ber ^Rorbftaaten. ßS ift !)ier redit

beI)at3Ud), unb raenn 93änfe ba wären, n)ürben wir un§ fe^en,

um bequem bie allcrliebften S)e!orationen ber Sßänbe ju be-

trad)ten, l^ier bie Sle^renfränje unb 2lel)renbüfd)el mit fdircarg--

ujeijsen unb grünmei^en ^^alinen, üergolbeten Slderbaugerätf);

fd^aften, sierlid; aufgeftellten ©arbenbünbetn mit farbigen 33än=

bern gufammemjetnüpft; bort graifd^en ^-(ad)»guirlanben unb

jmifd^en SSeräierumjen, n)eld)e aufS 3i^^^i^)[te au§ Seibencocon§

jufammenijefe^t finb, (Embleme ber l^olien unb nieberen S^gb,

(Eberföpfe mit mäd^tigen dauern, ^irfcljföpfe mit gemaltigen

Stangen, abnorme S^ieligemidite. ß§ ift ^ier in biefer 2lbtf)ei-

lung immer ein ftar!er Svilan\ t)on ^^^eugierigen, bod) barf id;

nidjit t)erf(5ro eigen, ba^ bie meiften berfelben fic^ mit großer

3'leugierbe bie jiemlid^ fteifen 2öad)§figuren in ben mannigfal--

tigften 33auern!oftümen betrad)ten unb meniger geneigt finb,

bem Salje, ber 6tär!e, bem 9)^e^l in ©äden unb ©läfern,

ben Kartoffeln unb anberen grüdjten auf 2:ellern il^re Slufmer!^

famfeit äujumenben.

Sßieber t3on fiier in ben 2)bf(iinenraum eintretenb, tonnen

Xüix nid;t uml)in, bie prad)tt)ollen 30larmorfäulen au§ ^iej a. b. 2.

ju bemunbern unb unter anberem §errlidKm in ber preu^ifc^en

2lbtf)eilung bie TOirtlid; großartigen 3;errafotten au« ^Berlin.



Unb it)ie ba§ ^ntereffante in biefem S^taume beftänbig t)om

©rösten bi§ gum Meinften töedjfelt, fo tüenben wir unfere

S3(ic!e t)on ber foloffalen S3oi:uf[ia auf jene befd)etbene Arbeiterin,

bie {)ier an ber SDanb fi|t, unb raelc^e, vok eine Ueberfd^rift

befagt, im 6tanbe ift, täglich üiertaufenb ©tüd ©tednabeln

mit köpfen §u x)erfe^en; mid) f)at ba§ fd)mäd;tige blaffe äRäb-

dien mit ben fanften braunen klugen gang befonber§ angezogen,

benn fie ift au§ meiner §eimatl^, eine 2lad;enerin, unb id) |abe

i{)r öfter gugefdiaut, mie fie, vox einem ftar! au^ftrömenben

intenfiüen eleftrifdjen £id)tftral)l fi^enb, bem fid) langfam eine

bünne 6tange t)on ©laSpafte nähert, in jeber §anb mol^l ein

S)u|enb 6tednabeln !)ält unb nun au§> ber abtröpfelnben 2)^affe

bie 6tednabel!öpfe formt. S)a§ gleitet il)r 2llle§ fo leidet unb

gemanbt burd; bie ^nnger, ba^ man n)ol)l an bie gro^e Sln^

ga^l, bie fie verfertigen foll, glauben !ann.

§ier ftelien mir benn nun mieber mit. ben gleichen ©e^

fül)len ber 33en)unberung unb §0($a(^tung, mie vox mel^reren

6tunben bei unferem Eintritt in ben 3)lafd)inenraum , unb

möditen gerne nod; einmal x)on üornen anfangen, nad^ oben

unb unten ju fdiauen, nad; xcä)t§> unb lin!^ l^in §u menben,

mo ung bie abfonberlic^e j^orm einer SJJafdjine ober bie ^arbem

prai^t eines 6toffe§ angiel^t, ober mo mir eine größere SRenge

3uf($auer beifammen fielen felien, unb bagu l^orc^en mir balb

!^ierl)in balb bortl^in. 2Bir mürbem l^unbert klugen befdiäftigen

unb l^unbert Dl^ren, menn mir fie l^ätten, mir mürben immer

mieber benfelben klängen laufd;en, hie mir fdjon fo oft gel)ört

unb bereu ßntfteliung mir neugierig mit ben S3liden ergrünben

mollen: ba§ Traufen unb ^lätfdiern be§ nieberftür^enben

SBafferg, bag $0(|en dne§ §ammermerlS, ha^ gellenbe pfeifen
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bor CofotiioTiitcn , CVfocfcnnctnutc unb Orgctton unb basit)if({)en

ein tief^3 6rummcnbc§ Saufen, ba§ mx lange ni(^t erc^rünbcn

fonnten, bi§ mv crfiifircn, baf; e§ t)on einer SfJ^afd^ine Ijerrü^re,

n)etrf)c baju beftimmt i[t, mit S)antpf!raft fvifcfie fiuft in bie

großen ©d)iff§!örver gu blafcn. ^a aud^ eine foI($e SO^afrfiine

fe^t ni($t, übcrl^aupt lüetdje 2Rafc{)inenart märe ^ux nidf)t ver-

treten für alle bie (^rof^cn unb lleinen 53cbürfniffe be§ Seben§,

für 9'iotl)burft unb 2nru§, für §it^e unb .^älte? ^enn menn

mir brüben bie intenfiüe ^-lamme feljen, meldte bie l^ärteften

2)letalle im Slujjenblide fdmtilgt, fo tonnen mir auf ber anbern

Seite bie 2)^af($ine bemunbern, meld)e fu^bide Gi§!lumpen fier--

vorbringt, al§ menn e§ Mnberfpiel märe, fo bem lieben §err;

gott in§ §anbmer! ju pfufdjen.

Vorüber — vorüber! Sßir fingen gerne mieber non vorne

an, aber mir fmb mübe gemorben, banial§ vom Se^en, beute

vom Si^reiben, mie vielleicht ber geneigte Sefer un§ ju folgen

— fucben mir be^b^'^'^ ein S^iubeplälidien, um noc^ einmal un-

fere S3lide an biefem munbervoUen S^urcb^inanbcr gu maiben,

ebe mir ben 9)kfd)inenraum verlaffcn — unb bort vor un§ ift

ein fold)e§ frieblid^eS ^lä^t^en, neben ber ,^rupp'fd)en Diiefen-

!anone, unter bem ^riebenStempel an^ grauem fdjlefifdjcm

2)]armor, mit hen rotbfammetnen S)raperieen feiner S^reppen^

brüftungen, auf benen bie blauten Slbler red^t ted unb ftolj

um fid) \)ex fd)auen. GS ift bier ein beimlidjcS ^täiid^en mit

fo SSiclem, ma§ man aufridjtig bemunbert. Söir moUcn nid^t

von bem riefenbaften @emid;te ber Kanone unb ibrer Saffette

reben, bie trolibem von jmet £eutcn mit 2eid)tigteit bemegt

merben tann, nid)t von ibren ©efd;offen, einem eifernen juge-

fpi^ten Säulenftüd, m.d^t von ben jierlidjen G)uj}fta]^ltanoncn
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mit ben ^übfdfien 2)ral^tgefle(i)tfi|en auf- ber %ä)\e, bte me

Äinberfpielgeuge au§fe!)en neben btefem Ungejeuet. 2öir IfiaBen

auÄ) ^rieblt($e§ ber preu^ifd^en 93ergn)er!probu!tion ^ter, n)a§

unfer (5r[taunen erregte: !oIoffate ©teinfo^lenraürfel, Gr^ftufen

aller 2lrt unb baliinter jene tntereffante ©rotte au§ Sal^lrgs

ftallen unb gebtegenen 58(ö(Jen be§ retnften ©teinfaljeg gebilbet,

blilenb unb ftral)lenb. SBir felien neben un§ tupferne Reffet

von fabelhaftem 3)ur(5meffer, fu^bide ©uMta^W^ngen , letÄit

5u knoten tierlnüpft, eine 9fltefenfpieleret , ßifengu^njaaren t)on

ben feinften ©egenftänben an bt§ gu jenen ungeheuren SÖraen,

bte von 5o(^ lierab ernft in ba^ ©etreibe fi^auen.

5){e a^t %^ixxen vor un§, weli^e in ben $ar! füliren,

finb be§ raarmen 2öetter§ tt)egen geöffnet, wir l^ören, wie

brausen ba§ l)ollänbif(5^e ©lorfenfpiel bur$ eine lieitere SDZelobie

bie üoHe ©tunbe antünbigt, unb ha?> tjetgnüglid^e ©efumme

ber §unberte, bte vox ben Sleftaurationen an ber äu^erften

Slunbung be§ 2lu§ftellung§palafte§ fi^en — ja e§ ift un§ ge^

rabe, al§ t)ernäl)nten n)ir ba§> Slnfto^en ber ©läfer unb ben

freubigen 3wtuf 33e!annter gu 5Se!annten, bie fi($ gufällig ge-

funben bei biefem riefigen 2öer!e, bem eigentlich ein eraiger

triebe al§ §intergrunb bienen foHte, ber un§ ja je|t faft ver-

brieft f($eint. Söir befinben un§ im 9?ei(^e be§ Ttanne^, beffen

2Baf)rfpru(^ ift: ,rEmpire c'est la Paix.' 2Bir l^aben gel^ört

unb gelefen von ben triebe »erbei^enben 3uf(i«iwen!ünften unb

5ßerfi($erungen ber 6out)eräne unb il^rer Slf^inifter, unb mir

molten baran glauben, menn au(^ ber alte ^arceur ©ranier

au§ (S^affagnac in biefem Slugenblide mieber einmal von ber

franjöfifdien Sf^beingrenje fabelt, — ja mir mollen baran glau;

ben, l)ier beim Slnblid ber blauten preu^if(|en Slbler auf blut-
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rot()em ©runbe, beim Sctrad^tcn bc^3 ^rupp'fdicn 9fiicfenpofition§-

9e[d)ütj^S unb jener tleinen, blanfon, fo ]^arm(o§ au§fcf)enben

©ufjftaljUanoncu, — mix lüoUcn baran glauben nad^ bem

®runbfa^e, 'oa^, wer für ben ^riec^ ruftet, ben ^^rieben ^a\)en

null unb baben lüirb. S^efj^alb lieben roir bie ^rupp'fd^e

9Riefenfanone unb ibre boffentUd^ 3af)(reid;e 3^a(})!ommenfrf)aft,

(glauben an ibre furd)tbaren 2öir!ungen, boffen aber, ba^ fie

nacb ^af)ren einfam am Ufer be§ 9[)lecre§ ftef)en wirb, ^aih

übcrraudjert uon öra§ unb 33(umen, unb nur ben 3^^^ ^^^/

bie b'U^öG^ cineä einigen, freien, mdditigen ^eutfditanbg ju

begrüben.



IIL

Söanbetungett bitfrf) ben ^avt bev Söcltau^fteUung»

Um bie Sfliefenarbeiten ber 2ßeltau§[tellung, namentlid^ im

$ar!e berfelben, xe^t gu mürbigen, braucht man nur baran ju

beulen, ha^ ha§^ SRar^felb t)or !aiim me^fir al§ einem ^ci'fli^e

nur eine einfad;e, fe!)r glatte ßbene mar, ofme Saum ünb

©trau(^, o'dne 2öa[fer unb 2öeg, recfit geeignet gum 6d^aupla^

großer militärif($er ^araben unb Keiner 2)Zanöt)er.

2ßie betannt, i[t ha§> SDZar^felb gro^ genug, um eine red^t

anfe!)nlid;e ©tabt barauf erbauen gu lönncn; enf^dlt el bo($

460,000 Duabratmetreg, fo t)iel al§> 46 §e!taren ober 184 preu^»

SO^orgen. 30^an !ann [id^ (eidjt beuten, meldte Oebe, meldte

Ginfamleit gu geraö^nlidjeu Briten f)ier §u l^err[d)en pflegte;

nel)men fi(^ boc^ felbft bei großen ^arabeu bie langen Sinien

ftarler militärifdier ßorp§ mie unbcbeutenbe bun!el[arbige ©treifen

au§, unb menn ein fc^on anfel)nlid)er ©olbatentrupp t)on ber

Senabrüde nac^ ber 2Rilitärfd§ule marf($irte, fo fal) ha§: nic^t

anber§ au§, aU menn einige Slmeifen auf einer red^t großen

©artenterraffe fpagieren gingen.

2)iefe§ flad^e, maffer^ unb baumlofe Slerrain mürbe nun
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am 25. ©cptcmBor 1805 bcr faiferndjcn ^u^ftcaimgs^^lom--

miffion überöcbon, loorauf fcljou mäfjvcnb be§ 2Bintcr§ bie 23or-

arbcitcn bcfjanncii — iinb wcld)c 35ovarl)citen!

SI^n5 bcn inneren ^(atj [ür bcn ^nbuftricpalaft fclbft on^

belangte, fo unirben ricfenljafte Pfeiler nufgemauert, um bie

fdjioeren (^ifenftüt^cn gu tragen, Pfeifer, bie fid) rafd) erfjoücn

mie bie Solbaten in ^^eil; unb ©lieb; bajraifdjen tiefe .Heller

gegraben, meilenlange Kanäle angelegt für 3"- unb Ableitung

bc§ 53runnen-' nnb 9iegcnn)affer§, S^iöl^rou eingemauert für ben

at): unb 3uftrömenben ^ampf gum 2;rei6en ber 2)kfdjinen; bod)

mar allcS biefe§ nur lcid)te 2lrbeit gegen tia§: , ma§ braufjen

im ^sarle gefdjaffen werben mu[5te. Tlan Ijätte fid; bort aller-

bing'5 mit bcr glatten Qhcne begnügen fönnen, aber man 50g

e5 t)or, ein coupirte^ S^errain gu fdjaffen, Ijier Sljäler au^w-

graben, bort mäßige Serge entfteljcn ju laffen, am Ufer grofjer

6een, bie iljrc S©af[erma[fe al^bann unter §ierlid;en Srüden

Ijinmeg fd;langenförmig burd) grüne S'iafenftreden an ben pl^an?

taftifd; malerifdjen ©ebduben vorbei fenben mürben unb gulcl^t

al§ fdjäumenbcr SBafferfall bie Singen ber 3ufdjaucr ergötzen.

§ier3u maren t)or allen S)ingen grof5e ßrb= unb Sßaffermaffen

notl)menbig. ^ie erfteren ücrfdjaffte man fi($, inbem man bcn

©ipfet be§ auf bem redjten 6eincufer liegcnben S^rocabero ab-

grub unb bort Ijinfü^rte, mo man 2ln= unb 2luf[ü((ungen madjen

moüte. 2lllerbing§ lag bie breite' Seine basmifdjen, aber e§

mar eine Heine ßugabc, eiferne Brüden mit Sdjienenftröngen

unb SBege für Safttarren, bie fic^ in unjälilbarcn iReiljen folgten

unb !reuätert, barüber gu merfen. Unb mic fid) ber ©ipfel be§

3:rocabero ebnete, befdjäftigte man fid^ and) foglcid) mit bem

$>adtränber, (Stgne unb fvcmfce SBeft. I. 4;
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gweiten \o not!)tt)cnbigen Elemente, bem Söaffer, unb grub

broBen auf ber geraumen ^lädie, 35 30^etre§ über bem SBaffer--

fpiegel be§ ^luffe§, ein S3af[in für 4000 J^uBi!metre§ Söaffer,

fid^erte bie Söänbe bur($ bie ftdrfften Seton-3Ser!leibungen, legte

riefen^fte 9iö!)ren von ber 6eine aufwärts, bie mit unge-

heuren Sampfpumpen in SSerbinbung gefegt mürben, um ha^)

33 affin gu füllen unb ftet§ t)olt gu erl) alten. S)ann fülirte man

3ftö^ren abraärts auf ba§ nod) öbe 2)lar§felb, jmeigte biefelben

nad) aUen Sfiid^tungen ab unb liatte balb ben 3med errei(f)t,

überall, wo e§ notl)menbig mar unb mo e§ angenelim erfdjien,

gemaltige SBaffermaffen l)erau§quellen, fprubeln unb fpri^en

laffen gu tonnen.

Unb ma§ ben S^rocabero anbelangte, f($on ein Stebling§-

pla^ 5Rapoleong I.
, fo l)atte man l)ier ba§ Slngene^me mit

bem D^ü^li^en üerbunben unb einen ungelieuren freien $la^

gefdiaffen, auf ben ie|t fd)on von ber ©tabt l)er melirere breite

S5ouleüarb§, unter anberen aud^ bie Avenue du Koi de Rome,

aUerbingS nod) in ber erften Einlage, münben. 3^apoleon I.

I^atte bamal§ bie großartige ^hee^ l^ier, mo bie legten Sftefte

be§ uralten . $ari§ unb beffen erfte ^eftung§mer!e geftanben,

einen ^alaft für feinen 6ol)n, ben Honig t)on Diom, gu bauen,

moju ber S^rocabero in hen triegerifd^ glängenben 3citen be§

erften Jlaifertliumä mol)l geeignet mar. ©al) man bod^ r)on

l^ier aul ba§ ungel)eure ^ari§ mit ben grünen §ügeln, meldte

bie Stabt umgeben, um fid^ ausgebreitet, bort bie 2;uilerieen,

?f)ier bie 6eine, jenfeitS berfelben ha§> 30^ar§felb unb über ha^-

felbe, fomie über bie feitmärtS liegenben ^äuferm-affen empor--

ragenb, 'oa§ ^anf^eon, bie SlHilitärfdiule, ben ®om ber ^nwa-

Uben! SBdlirenb ber S^xt nun, al§ man brunten auf bie vor-
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l)in bc[cljricbcuc 'äxt fo mit Grbe, 5ßa[[er unb aud; mit ^cucr

n)irt{)[c()a[tctc, mar Ijicr oben auf bcm Srocabcro ein gar präd;-

ticjcr 'X'^ai), um fiel; ba^5 Gt;ao§ t)or 93eginn ber Söeltau^ftclhmg

ju bctrad;tcn, nur burfte man nidjt ju na^e bortI;in geratfjen,

mo gerabc bie 6prengung^^^arbeitcn im ©ange, ober, beffer ge=

fagt, im 6prunge marcn, benn ha fal) e§ in jenen 2^agen fef)r

tricgerifd) an^i, unb roäljrenb auf bem linten Seineufer an bcm

großen ^rieben§mer!c mit aller ^Of^adji gearbeitet rourbe, gab

e§ bicf[eit§ nid;t0 aU ^ubcrbampf unb ©etöfe; benn von ber

S^ergfpit'ie, bie abgefprcngt mürbe, flogen unförmlidje Grbftüde

burd) bie £uft, unb ba ju biefem B^ßde burd)fd)nittlid; täglid)

bei fünfljunbert ^ubcrlabungen cntäünbet mürben, fo burd)-

bebte bamaly bie 3torbfcitc ron ^ari^3 ein beftitnbig rotlenber

2)onner. 5)od) tonnte man fid) fdjon in Sldjt nel)men. '^an

uernalim hen Zon be§ 2Barnung§l^orne§.. %a fal) man bie

2lrbeiter 5ufammcn= unb burdjeinanber rennen, e§ !rad)t unb

leudjtet I)od) empor. Steine unb (Erbe flogen um'^er, unb mcnn

fid) ber ^ulücrbampf t)ergogen l)atte, fo bemer!te man irgenb

eine tüd^tig aufgeloderte Stelle, worüber bie Slrbeiter fogleic^

l)erfielen, um fie auf bie Gifenbaljumagen unb fiaftlarren ju

laben, bie fidj nun in langen, unabfeljbaren Dieil)en abmärt§

bem SDZaryfelbe ju bemegtcn.

§ier fal^ baö (S^anje in jenen 2:agen auS mie ein unge-

l)eurer 2lmeifenl)aufen, in beffen 3[Ritte, Don biefen benagt unb

burd;lreu5t, fidj ha^S Slelett einer 9]icfenfd)ilbh*öte, ba§ ©eripp

be§ ooalen 5lu§fteaung§pal(tfte§ erl)ob, ring§ uml^er ehcn erft

entftel^enbe Serge, fid) bilbenbe %\)äUx , Seen unb .Säd)c, bie

man im 33egriffe ift, ju traciren unb au^sugraben, basmifd^en

Sdjienenmege, angefangene Strafen, ganse SBagenburgen
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^ä)Voexex ^anen mit riefigen $erdjeronfcl)immeln befpannt, überall

Slrbeiter, bie in il^ren grauen t)erf($o[fenen S3loufen !aum üom

Terrain gu unterfcfjeiben raaren, einanber gurufenb, f($reienb,

bie $[erbe peitfcfienb, unb alle§ ba§ raieber übertönt von hex

gellenben Signalpfeife ber C1fenbal)n§üge unb ber Sofomobile.

Söoljin man blidtte, ein (£l)ao§, ein tolle§ S)urc^einanber üon

ßrbe, Söaffer unb ^euer, benn wa§> ha§> le|tere anbelangte,

faT^ man bort ^un!en au§ ben Gffen ber fd^on aufgeftellten

S)ampfmafd()inen fpringen, l)ier ^-lammen au§ bem 33oben

f($lagen, wo Neuerungen angelegt raurben unb fid; bie (^u^s

Öfen gum 3ufamntenfel^en ber SBafferröl^ren befanben, raälirenb

an einer anberen Stelle au§ einer ber fd)on fertigen Leitungen

t)erfu$§n)eife ein ftarfer SBafferftral^l in bie §öl)e fpril^te. ^a,

e§ waren n)ir!lid}e 6djöpfung§tage, benn nidit nur, ba^ 33erge

üerfeljt, 6een, ^lüffe unb SBafferfälle gefd^affen mürben, fo

fa^ man aud; balb einzelne, balb in langen S^ieil^en belaubte

Sträudjer unb mäditige grünenbe33äume auf ungel^euren Söagen

ba'^in gieljen, um ©ruppen, Sltleen unb Heine Söälber gu bilben.

9^a($ unb nad^, aber fel^r langfam, trat jebeg Jber Elemente in

fein ^eä)t ein. 5)ie Grbe bilbete %1)äkx unb §ügel, ba§

SBaffer flo^ in ben 6een unb ^äd;en, ha§> ^euer brannte nur

nod) in ben bafür beftimmten ßffen, unb aud) bie Suft mar

bienftbar gemad;t morben, benn burd; meite ^iöliren, bie unter

hem ^oben liefen, mürbe fie burc^ 3)rudmafd)inen in ba§ An-

nexe be§ ©ebäubeS gebradjt. ^ür bie l^immlifdjen SBaffer, ben

Sf^egen, für hen auf einer Oberfläd^e üon 1,600,000 Duabrat-

mctreg ber S)äd^er be§ 2Iu§ftellung§palafte§ man molfl Sorge

tragen mu^te, liatte man ein eigene^ Sielfpftem eingerichtet, H^
t)ermittelft unterirbifd^er Kanäle mit ber Seine in SSerbinbung ftanb.
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Hbei* im 3«"c^^" ^c§ ^n^^iftricpalaftc^ faf) c§ ju jener 3cit,

fiir^ x)oi* bem Sicnnine bcr (S'röfl'niuuj, nod) trofttoS öemig qu§.

^cr :^ärm l^icr rvax furdjtOav; bic £o!omotix)cn brauchten, bie

©iUcnna(3cu bröljutcn, bie Untcrnc^mcv janttcii, bie 2(rbeiter

rannten umf^er; bie Bi^^^^vleute, Z\\d)Ux , S^apejierer u. f. ra.

jammerten, !top[ten, faxten in roa^nfinniger Gile; bie SRalcr

fpri^ten'j^arben nad) allen Seiten, e§ regnete burd) ba^S^ad;;

in tanfcnb nnb aber tanfenb erratifd&en 23löden von allen

GH*()^cn, ]^ol3üer!leibet , lag ber 9teid)tbnm ber SBelt um'^er;

\)a§ jntjclaffene ^nblifum brüdte nnb brängte fid) überall burd)

ober folgte baufemneife bem ^aifer, ber rerbriefjlid), mit lurjcn

nnbebaglid;en Sd;ritten nmberging unb nad^fa'^, ob fein 2;er;

min anf ben 1. Slpril eingeb alten mürbe.

SJ^an mirb iin§ biefe Üiüdblide geftatten, benn fie brängcn

fid) Ginem nnmiltfürlid^ anf, menn man nun biefeS grofjartige

Söerf vov fid) fiebt unb man babei nid)t gern an ß^u'E'ßrei

glauben möd)ie, benn l^eute ift ber ^ar! mit feinen 33oitle'

Darb», feinen fd;malen Söegen, feinen Seen, ^^lüffen, Sßaffer-

fällen, feinen inbuftriellen 2lnftalten, feinen $aläften unb Äio§f^3,

feinen SlHeeu unb fd^attigen ©ebüfdjgruppen, feinen bufd^igcn

^ierpflanjen unb mäcbtigen Säumen etmaö fo 33ollenbetc§, bafi

man obnc einige i!enntnif3 über feine Gntfteljung barauf fdjmö-

rcn follte, bicr Ijätte ber menfd)lid;e ©eift unb bic menfdjlidje

§anb im SSercine mit ber allgem altigen 9tatur jaljrclang ge=

arbeitet.

2öir l^aben unl ^eute nad; ber $orte Diapp fübren laffcn,

ober fmb eigentlid) t3on unferem ^utfcber bortbin gefüljrt morbcn,

ma» gemöbnlid; 3U gcfd)el)en pflegt, menn man leinen anberen

dngang ber 2(u§ftellung beseid^net. ^orte ^app ift ber Stabt
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gunäd^ft liegenb, fe'^r leidet gu erreid^en bur(§ bie Avenue de

la Bourdonnaye, Rue St. Dominique, Avenue Rapp, au(^

finb bie tofc^er !)ier fi$er, fid) bie ^erfonen p einer dind-

fal^rt au§tt) dielen gu !önnen. SSor utt§ !)aben tuir in ber

fdentalen Sld^fe bie burd^ hen ^nbuftriepalaft fü^^renbe Rue de

France unb xe(^i§> bie frangöfifc^e Slbtl^eilung be§ ^ar!e§.

^ranfreid^ ift be^ie'^ungSroeife l^ier befc^eibener gu 2Ber!e

gegangen, aU im Innern be§ ^ala[te§, benn e§ Ifiat ^iex nur

ein SSiertet für f\d) genommen, ha§> f)d^t, voenn n)ir ben refer^

üirten ©arten, ber ebenfalls ein gangeg SSiertel be§ $ar!el

einnimmt, für ©emeingut aller S'^ationen lialten wollen. S)ie

beiben übrigen SSiertel rerf^eilen fid^ auf fämmtlid^e anberen

augftellenben 9^ationen. ©l)e rair unfere SBanberung burd^ ben

$ar! beginnen, wollen mir un§ einen 2lugenblidt auf einer ber

bequemen S3änle, vox bem Eingänge be§ ^nbuftriepalafteS,

nieberlaffen. ß§ ift bie§ in ben 30^orgenftunben ein gar be^ag-

lid^e§ unb angene'^meS $lä|d^en; ein über bie breite 6tra^e

gefpannteg ©djattenbad^ fd^ü^t un§ üor ben ©trauten ber

©onne, mä^renb ber forgfältig mit Sßaffer befpri^te 33oben

t)on unten lierauf angenel)me Ml)lung verbreitet, tiid^t gu vex-

ad)Un bei einer §i|e non 26 " im ©d^atten. 5(ud^ betrad^tet

man fid) l^ier fo bequem bie üon au^en l^ereinftrömenbe SHaffe

ber 33efud^er, bie fid) alSbann hieffeit» be§ S)rel^rabe§ augem

blidlid^ nad^ allen S^tid^tungen üert^eilt, mobei e§ fo leidet unb

intereffant ift, ben 3^euling be§ 2lu§lanbe§ fomie au§ ber ^ro-

t)in3 t)on bem 3?lanne §u unterfd;eiben, ber liier §u §aufe ift,

unb unter biefen mieber bie Seute üom ^^ad^e t)om SReugierigen,

2öiJ3begierigen unb bem l)armlofen ©pagiergänger. Ober man

befdiaut bie präd^tigen belgifdien ^irdfienfenfter t)on gebranntem
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©tafe in fd^önfter 3ci'$»wnß nnh in ben leudjtcnb[tcn ^yarben,

ober man imtcrljätt fi(jö mit hcn f)ier laljlxeid) fi($ befmbenben

S^tollftul^lfül^rern, ma» für mi(5 üon 3i"tere[[e mar, benn fie

bienten mir mit großer Sirfjcrljeit aU 53efu(^§barometer be§

fieutitjen .^agcg imb aU G(;roni! be§ geftrigen. ßg fmb ba§

l^öd^ft gutmüt!)iöe, anftänbige £eute, biefe Fauteuils roulants,

mic auf if)rcu 2)^üi\cn ßefdirieben [tel^t, imb e§ i[t ber bequeme

9]onftu'f)I, ben fie jic'^eu, eine gro^e Hnneljmlid^!cit für alte,

friintlid^e ober audj für feljr moljl beleibte Seute. Man mad^t

i!^nen überall, felbft an ben befud;teftcn 6tellen, bereitraillig

^lai";, iinb menn fie fid; mit il)rem ^affagier in ber ©emälbe-

auSftellung t)or eine» ber bcliebteften Silber liinpflanjen, einen

Diaum für jel^n ^erfonen einnel^menb, fo märtet ^ebermann

gebulbig, bi§ bie Heine Gquipage mieber abgezogen ift. ^^r

^reiö, 2 granc§ für bie Stunbe, ift ni($t l)od). S)ort neben

ung, bid)t an ber Gingang^t^ür, fil^t, roie an jeber anberen,

eine ^atalogtjerläuferin unb madjt gute ©efdjäfte. ßS gibt

Kataloge für bie ganje 2lu§ftellung gu 6 granlen, id; glaube,

fd)on in britter Sluflage. ßä finb ha§> aber bide, unbequeme

93änbe, bie man !aum unter bem Slrme tragen !ann, rce^l)alb

man e§ pufig t)orgiel)t, fid; Kataloge irgenb eine§ 2anbe§ ober

irgenb einer ©ruppe, für bie man fid) gerabe intereffirt, für

1 ^ranlen gu taufen, gür unferen $ar! aber unb für unferen

3med genügt eg, einen guten $lan gu ^ahcn, ben man eben-

fatlö l^ier überall !auft, um fid) mit offenem 2lug* unb Dlir

unb empfänglidjem ^lerjen in biefe ßaubermclt ber 2:aufenb

unb einen 9lad)t ju ftürgen.

ß^ ^at irgenb ^emanb gefagt, id; Ijabe ba» raenigften»

irgenbmo gelefen, ber $ar! ber 2Beltau§ftclIung !äme if)m üor,
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aU f)ätte man eine 9iiefenf(5ad;tel üoll ^liefenfpielgeug um ben

Snbuftriepalaft fierum auSgefdjüttet , unb menn an biejer S3e;

merlung etmag 2Bal^re§ i[t, \o ift ba§ nur ber %all, menn

man l^insuje^t, ba^ alSbann nirgenb fo, mie l^ier im ünbifdien

©piel, ber tieffte 6inn verborgen liegt; benn menn unl aud)

bie buntfarbige SRaffe ber §äufer, 2;empel, ^at)illon§ beim

er[ten ßrbliden einen jal^rmar!tartigen ßinbrud mad)t, fo rairb

man mit ©rftaunen unb 33en)unberung erfüllt, menn man jebeS

biefer einzelnen (3ehänhe einzeln betrad)tet, bie S($ä|e, bie e§

verbirgt, ben 3w)ed, ben eg erfüllen foll, unb nun mit Staunen

geraalir mirb, ha^ man, abgefelien r>on bem t)ergängli($en

SRaterial ber §erftellung, etma§ fo 2öal)re§, fo ßd)tel x)or fi^)

!^at, al§ fei \)a§> gange, ßtabliffement bur(5 3tiuberei üon bem

Orte, mo e§> naturmüd^fig entftanben, l^iel^er üerpflanjt morben.

Unb baju !ommt nod) bie eben fo reigenbe al§ gef($madt)olle

SSerbinbung ber einzelnen oerf($iebenen (^ehäuhe unter- unb

mitcinanber, mobei e§> einen mol)lt^uenben 6inbrud mai^t, ba^

mit älugna'^me ber 2lt)enuen, bie gerabe auf "oen ^nbuftrie-

palaft führen, fid^ alle übrigen 2öege be§ $ar!e§ in ©d^langen-

linien ober menigftenS gelrümmt fortbemegen, unb man fo,

bel^aglic^ flanirenb, balb burdj einen frifc^grünen 9ftafenpla|

l;inbur(^, balb bei einer ©ebüfi^gruppe t)orbei, ober einen

2öeg üoll prachtvoller ^Blumen, l)ier ben Haren S3ac^ über;

fdjreitenb, bort am Ufer eine§ 6ee:^ manbelnb, üon einem Drte

gum anberen lommt. Söir b^^ben un§ einen Hugenblid §unäd)ft

bie bei ber ^orte D^iapp ftebenbe foloffale O^eiterftatue ^arl»

be§ ©ro^en mit feinen tro^igen ^alabinen D^tolanb, ber an

feinem §orne fenntlid) ift, unb Dgier, bem S)änen, betrad^tet

unb fpajicren auf bem fogenannten groJ3en 33oulet)arb bem
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draufcnben SBnffcvfaUc ju, bcr unter einem ^fjurmrefte focben

lieber nnfänijt fjeroräuftüräcn, luobei mx c§> aber nidjt unter-

lagen fönnen, nadj redjt§ unb nad^ linU ju fd^auen, aurfj ein

loenig von unferer Diid;tung absujdjrocifen, um (jier eine ©ruppe

feltener ^flanjcn, ober eine au§erlefcne Sammlung üon 2)^ei[ter-

mer!en ber Sfulptur au§ 33ronäe, >^mt ober gebrannter (5'rbe

äu betrachten, audj bei präd)tigen riefenf;aften ^orjellanüafen

von ben bunteftcn e5*ttvben [teilen 3U bleiben, bie [id) mitten auf

einem Diafenftüdc befinben unb l^ell aug bem faftigen ©vün

bcriiorleud;ten. 5)abei muffen n)ir aud^ aufwärts fd^auen nad)

ben Selegrap^enbräliten, bie quer über baS frangöfifd^e ^sarf:

viertel gefpannt fmb nnh ben fe^r bequemen Srocd l^aben,

feinen 2Bagen, er mag fid) auf einer Seite be§ 2lu§fteÜung§-

gebäube§ befinben, mo er loill, um ben ^^reiS tjon 25 Gent,

an bie ^Norte D^tapp ju rufen, begreiflidjermeife ber Kummer

feinet ©efäl^rteS nad;, bie man nicjt üergeffen barf. 2)er2;l;urm

mit bem Sßafferfalle mirb unS nid;t baüon laufen, unb menn

mir au$, ftatt il)m nä^er ju lommen, un§ immer meiter baoon

entfernen. 2)Züffen mir \m§> bod^ jebenfall» l)ier in unferer

?iäl)e ba§ überaus gierlid^e SBo^nbauS betradjten, auS fein

gefd3nil5tcn unb fo jalilreid^en halfen erbaut, ha^ man bie

ilonftrultion nid)t meljr Sf^iegelmanb l)ei^cn fann; ba» Xad)

madjt ben ßinbrud von bem eines SdjmeijerljaufcS, mäl^rcnb

ber ©efammteinbrud an bie gricdjifd;e Bauart erinnert. ßS

ift ein Chalet mobile, baS l&eif^t, ber 5liuifer fann eS mit

leidster 3Jlülje auSeinanber legen, mie ein 9Zürnberger Spiele

jeug, um eS an beliebigem ^la^e mieber mit eben fo menig

2)Kibe ^ufammcnftellen gu laffen. ^ntereffant ift ber 4 j^ufj

bolje Unterbau auS Seton=6oignil, au^i groblörnigem Streu-
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fanb, Clement unb 5pbrauUf$em fal! be[te^enb, welker aU

eine we\ä)e Tla\\e §u ÜinftUc^en Steinen von jeber beliebigen

©rö^e geformt n)irb. 3f?atürli(^ [inb mix, ba§> (E^alet betracj;

tenb, ring§ um baf[elbe f)erumgegangen unb (laben un§ nad^

einer ber gierlid^en 2öinbmül)len geraanbt, bie in einiger (Snt=

fernung t)on un§, felbft bei bem leiij^teften Söinb^aui^e i^r

diah , au§> 6 feinen Segeln beftel)enb, herumtreibt, für mid)

eine fo angenel)me ai§> fcfimerjlicfie Erinnerung ; benn Dor langen

3a^ren, al§ l)ier ein §err 5)urenne§ bie erfte berartige Mlile

!onftruirte unb mit feiner ßrfinbung fe^r tlieuer mar, üerrcanbte

id) nad) genommener flüdjtiger 3e^<$"iing 'oi^^ ®2^^ wnb üiel

t)ergebli(^e 3Rül)e auf eine 3^a($a^mung berfelben. Se|t fiel)t

man fie ga'^lreid^ §u bem bittigen greife t)on 600 ^ranc§ leidet

unb fpielenb Ü^re Arbeit aU 2Bafferpumpe t)erfe!)en unb in

ilirer pbfcfien ^^orm jeber Anlage §ur ^ux\)e bienenb; fie finb

Toon Jier burd) gan^ ^rantreid^ verbreitet, in ben algerifd^en

ilolonieen .aufgeftellt, fomie nac^ Slmerita nerfanbt raorben.

^($ manbte mid) feufgenb von i^r ah unb roieber ber 3ti(5tung

nad) bem Söafferfalle §u, üon bem id) mic^ beträd^tlic^ entfernt

l)atte unb ben ic^ je^t ftatt lin!§ gu meiner 9fted)ten fa^, mürbe

i!^n and) mal)rf($einlic^ glüdlid^ erreid^t liaben, menn ic^ nid)t

einem Strome ^Neugieriger gefolgt märe unb mit benfelben ein

anfe'^nltdjeS ©ebäube betreten ptte, ba§ mid) übrigens nic^t

fo fe!^r hnxd) feine Sluffdjrift: ,9J^ilitär- unb ßiüilbdderei', al§

burd^ eine SluSftellung l)errlid)er, gebrannter, buntfarbiger ^or^

jellanplatten unb ganger eben foldjer §äufergefimfe mit ele-

ganten, fräfttgen HuSlabungen angog, baneben maren gierlid^

geformte 33adfteine in ben üerfdjiebenften färben, nidjt meit

bapon ^enftergeftelle, S^reppengelänber, fertige S)adjftül)le t)on
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(5hifi- imb 6taticifcu, unb in einem {(einen §aufc baneben

^'arquetböbcn, Samperie-o, 5t^ürciufa[fungen von ben [einften

nnb bcn gröb[tcn .C-^ölscrn, fo baf; man mit leidster 'SRn^e I;ier

allc^S 9iöt()i(je 3nm 53au eine§ {)übjdKn §anfcg t)ätte 3ujammen-

faufcn tonnen. W\x aber paf[irtc c§, baf,, aU id) nad^ Se-

tradjtcn biefcr ©egen[tänbe roiebcv auf bie ^ädcrei (oSfteuerte,

id) an bic unved)te %i)üx !am nnb lieber ba§ §au§ umheifen

mujite, nm bort einjntveten, mo allerbing§ fel)r beutlid^, Gntree

ju lefen ftanb. 3m inneren war md ©cfellfc^aft, namentlid)

elegante ^amen, planbcrnb, tad^enb, effenb, t)iel £ärm unb

SpeftaM, foTüie ctma^^ ^Scniße» an Staub, roa§> übrigen»

nidjt 5U uermunbern mar, bcnn l)ier in ber S3äderei befanb fid)

5U gteidjer 3cit bie Tlii^U, SSorbereitung§- nnb i^netmafd)inc,

fo ba^ man felien fonnte, mie ba§ oben aufgefdjüttete £orn

gemalzten, gefiebt, gebeutelt mürbe, bann gelnetet, geformt, in

ben Ofen gefdjoben, gebadcn rcieber l)erau§fam, um für einen

6ou» ba§ Stüd verlauft unb ladjenb üerfpei^t gu merb.en.

(E§ mar l)ier etma§ l)ei^ unb geräufdjDoll, unb empfanb id^ e§>

äiemlid) mo^ltl^nenb, brauf5en mieber ben ftillen, grünen Olafen,

ba§ milbglängenbe Sßaffer, bie ernften 6tatuen ju betradjten.

^od) mar e§ in biefcm Slugenblide gerabe, al§ Ijätten fid) allei

5)ampfmafc^inen unb Solomobilen ba§ 3cicl}en gegeben, ju

gleid;er 3eit gellenb ju pfeifen. S^aju ha^ bumpfe ©ebraufe

be§ SöafferfaHeg, probemeife» Sauten ber l^ier unb ba aufge-

engten DJIuftcrgloden, unb jum Ueberfluffc nod), ba gerabe

eine uolle 3eitftunbc abgelaufen mar, ^a^ luftige ©lodenfpiel,

ba§ Garillon, meji^lb e§ mir moljl nid)t ju verargen mar,

ba^ id^; ftatt mid) jep bem braufenben Sßaffermerle sujumen^

ben, neugierigermeife einzelnen Seutcn folgte, bic ftid unb l)oim=
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l{(5 einem Üemen, allerbing§ unfd^einbaren §aufe §uf$li(f)en,

beffen niebrigeS Sdjiefcrbad^ laum über bie baffelbe umgebenben

^üfdje l^erDorbUdtte. Dbgleld) id) nun fanb, ba^ ^kv aHer^

bing§ nid)t§ 3?ler!n)ürbige§ gu.feben war, fo barf ic^ bod^ biefe

§äu[er, bie fid) au[ t)erfd)iebenen Stellen be§ ^ar!e§ in fc^ü(^'

terner 3unidge§ogenbeit finben, nic^t unerraäbnt laffen. 6ie

finb anwerft angenel^m unb teinlid), mit flie^enbem Söaffer unb

ben meidjften 33equemlid)!eiten gu einem ßintrittSpreife t)on

25 (Eent§ üerfeben. S^re Heineren Slnneye ol)ne ßintrittSgelb

Befinben fic^, ebenfalls anmutbiG in ©efträud) üerftedt, nidit

meit t)om großen ^ouleüarb. "tflaä) biefer 2lbf($n)eifung ge=

langen mir nun enblid^ geraben 3öege§ gu bem grojsen Söaffer;

falle, ber au§ anfebnlidjer §öbe über jadtige, unb in ber Zffat

au[§ 3^atürlid)[te gufammengebaute Reifen raufcbenb be^cibftürgt,

unb anä) bi<^^ ift ^ci§ 2(ngenebme mit bem ^fZüt^licben üerbunben;

barunter, in einigen trodenen 6teinri^en, finben mir Slbre^-

tarten einer franjöfifdjen §abri!, meldie fid^ rübmt, alle SIrten

br)braulif(5er Anlagen auf§ B^^d^^^^^öfl^ uii^ 33illigfte Tfiergu;

ftellen. 5)em S3a(^e folgenb, ben ber 2Bafferfall fpei^t, an un=

gebeuren 6($ornfteinen vorbei, bie gur S)ampfer3eugung für bie

.35lafcbinen be§ Innern bienen, feben mir gu unferer D'iecbten

einen bo^j^ri, eleganten Sburm, auf meld^em fid) gm ei ber oben

bcfdjriebenen SBinbmüblenräber über einanber breben, ein bop--

pelte§ ^umpenraer! oon jiemlid^er ^raft treibenb, mel(^e§ §u

gleidjer Qext al§ bübfdie 3)er§ierung be§ um baffelbe unb an

ben Ufern be§ 33a($e§ tiegenben lleinen franjöfifc^en 5)örfd)en§

bient. §ier bei biefen SRobellmobnungen mit ibren au^ge^

fteltten lanbmirtbfd)aftlid)en ^O'lafdjinen, mit ber SP^ufterfarm,

ju welcher ber 6trom ber Spaziergänger bitigic'lit, finben mir
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in bici'ci' nonnäuiiifd;cu ÜBii-t()fd;aft ein gans üdjonüdjcö StilU

leben. Unter einem [tvo(;gebecttcn, jcUartigcn, rnnbcn '^adjc,

iueld)e§ an[ lucifuj^änjenben 5iUr!en[tämmen nif)t, fefjen n)ir

pvädjtiöc, ^ä)öne, fd;iücre Mü()c luiebcrfäuenb auf reinüd)ev

Streu liegen, baneben i[t ein f)übfd)er §ül)nerl)of auf einem

^äbcröeftellc, unb mäljrenb bcr glängenb (jef^'^c^t^ -&^^^ )^^h

auf ber obersten Sproffe bcr fleinen ^ur 6rbe fülirenben Seiter

ftel)t, amufirt f\^ ba§ bunte §ü]^ncrt3ol! auf einem runben

S^üncjcrl^aufen, in bcffen 3)^itte fid) eine ^urnpe jiir Entfernung

ber flüffigen 53eftanbtl;eile befinbet. .fiier fiel)t man immer ein

gro[3e§ ©ebränge ber guten ^arifer SOiitteltlaffe, t)on weldjer

geroif? 21?andje, bie 2Fionate lang nidjt l)erau§fommen au§ ber

bumpfen, mit ©a§ gefd^mängerten $uft i^rcr engen 2öof)nungen

unb ben ©la^paffagen, l^icr jum erften 2^ale bie Cueüen einer

ed)ten, reinen DJUld; feigen, 2llle aber mit 33egierbe bie gute

frifdje £uft imb ben angene]^men.3)uft eine§ ^u]^ftalle§ einatl)-

men; in einem !leinen §äu§d)en baneben erljält man 3DUld) imb

frifdjc .Butter, mogu t^aS^ mitgebradjte meif^e 33rob t)er5el)rt mirb,

gemi^ eine ber gefunbeften unb liarmlofeften 9ieftaurationen in

ber ganjen SBeltau^ftellung.

9}titten in biefem franjöfifdjen S)örfd)en Ijaben mir eine§

ber fd)önften lanbfdjaftlidjen .Silber, vielleidjt sufällig entftanbcn,

uielleidjt Üinfttid) Ijcruorgebvadjt. Sinf^o l)inter l)ol)en S3äumcn

unb bid;t im @ebüfd;e ba§ l)übfd)e Chalet mobile l)crx)Or-'

blidenb, red)t§ ben l)ol)en 2ßinbmüljlentl;urm mit feinen brel)en=

ben O^abern, neben bemfelben eine Qde ber 9}tufterfarm, ^hen-

fall§ 3roifd;en ©rün nerftedt, bal)inter ein, !leine§ 6tüd ber

©la§' unb ©ifenmanb be§ ^nbuftriepalaftc^S mit feinen auf-

geftedten ja^lreidien bunten <$ä]^nd)en. 3« unfercn %ü^cn fliegt
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unter einer )Srüd'e non ^aum[tämmen l^inraeg ber fdjlängelnbe

33ad), fic^ in ber Entfernung l^inter einem Olafenl^ügel üerlie--

renb, über bem weit l^inter bid)ten S3aummaffen in buftiger

%exne, bie gro^e 6tabt angeigenb, ficf) bie majeftätifd^e Kuppel

be§ 3^t)alibenbome§ er'^ebt.

W\i bem f)ol)en rotlfien Seudjtf^urme, ber auf einer vor--

fpringenben gelfenmaffe am Ufer eine§ 6eeg liegt, ge!)t e§> un§

gerabe fo raie t)orf)in mit bem Söafferfalle. S^on lange l)aben

wir getra($tet, i'^n §u erreidjen, finb aber immer raieber burd)

anbere 6eljen§mürbig!eiten t)on ilim abgeteuft morben, balb

burd^ gemaltige ©teiublöde unb riefenl^afte gefd^liffeue ©ranit^

platten, von henen man nidit begreift, mie man fie l^at tran§;

portircn unb anfdieinenb fo leidjt unb fpielenb aufftellen lönnen,

balb burd) einen lleinen ©arten üoll ber l^errlidiften Sf^ofen unb

ber foftbarften Biß^Pftötijen.

2luc^ üielleic^t biird^ einen ^rupp ß^^inefen, hem mir ni($t

nur nadjgefd^aut, fonbern an^) nad)gegangen finb, il^r eigen-

t^ümlid)e§ J^oftüm, iliren Dorfidjtig f($leid)enben ®ang unb il^re

bemunberungSmürbig langen 3öpfe betradjtenb. Gliina ift

überl)aupt auf ber 2öeltau§fteltung redjt orbentlid^ vertreten,

finb bod) aud), mie mir fpäter fe'^en merben, mirllidje lebenbige

ß^l^inefinncn ^ier, an bereu gerabe ^erabljangenben diöden unb

langen, gefdimadlofen ^aden iinfere Samenmelt ha§i mirllid)

Unelegante il^rer l^eutigen 30^obe fel)eu lann. 9ftid)tig !^aben

un§ bie 6öl)ne be§ Sieidje» ber SJIitte au§ unferem ^ur§

mieber ^inau§gebrad;t, bod) moHen mir nn§> ni(^t bellageu,

ba^ mir, ftatt gerabeaul gu gelten, linl^ abgebogen finb, benn

mir befinben un§ vox einer ber f)übfd)eften 2lnftalten, ber

(Ereile ©t. Maxie, vox einer fogenannten llrippe, um ben
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boutfd;on 9tnmcn 311 gcbraudjcu, einer ^eroaljvanftad für (\a\^

Udne Hinbcr, bercn initteKofc 30^üttcr gejTOungen finb, ber 'äx-

beit für ben tägUrf;eu 33cru[ nad)3ugc()en imb bie nun in biefen

(SredieS, bcren e§ in ^ariio unter ber ^sroteftion ber .^aiferin

(5ui3enie 17 gibt, i^rc .^iinber unterbringen fönnen. 5nid)t mci

für bie ^iiefenftabt mit it;rem oft fo übel gur Sdjau getragenen

91eid;tl)um unb nad) 24iäl)rigem 53eftef)cn biefer tr)ot)ttt)ätigen

5(nftaUen, befonber§ wenn man bebentt, ba^ 6 ^r. jäfirlid^ gc=

nügen, um 50titgUeb ber Societät ber 6rcd;e§ ju merben, unb

nur 40 ^^r. , um ein eigenes 33ettd)en ju [tiften. S)ie Grippe

befinbet fid) in einem befdjeibenen, au§ §ol5 lonftruirten §äu§-

d)cn, mit einem üeinen S^orbad) über ber Zl)iix. ^m Innern

fef)en mir einen großen, luftigen unb l^ellen Diaum, in bcffen

3)Zitte fid) ein runber Sifd) befinbet, fomol)l jum (5ffen al§ jum

©pielen eingeridjtet, benn mäl)renb im Zentrum 6pielfad)en

jufammengerüdt fmb, ift ber äußere iHanb bc§ 3;ifd)e§ mit

flcinen S^eHerdien, Coffein unb 33ed^ern belegt unb bient ein

ring§ uml)erlaufcnbe§ 33äntd;en jum Sitten für bie Einher.

2)affelbe ift von einer boppelten ©allerie umgeben, an meldjer

bie Jlleinen in bem 6treben, allein laufen ju lernen, fid) be-

quem feftl)alten lönnen. 2ln ^en jmei 6eiten be§ ©emad)e§

befinben fid) ferner Heine, meifj unb blau überjogene S5ettd)en,

auf bereu jebem ber nollftänbige Hnjug ber ^inber liegt.

@ern mö($ten mir un§ au§rul)enb auf eines ber fleineu

93än!(^en ju hcn Jlinbern fe^en, bod) ba§ Sd)idfal reijjt unS

fort, unb sraar bie^mal in ber ©eftalt eine§ SlraberS, \)a\ mir

bur(^ bie offene ^^ür auf feinem meinen ^ameel bel)aglid) vor-

beireiten fe^en. ßin Sßüftenbilb auS ber fd)önen Qc'it unferer

orientalifdien iReifeerinnerungen. 2ßie rul)ig gleitet ha§ X'^icx
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erf)eBenb, bafiin; tüte malerifd^ nimmt fi(5 auf feinem meinen

§aare bie grüne nnb rotl^e, mit ©olb üergierte ©efd)irrung

au§! §od) oben auf bem Dieitfattel fil^t ber 93ebuine, ben

einen 2lrm, mit ^em er ben Bügel füfirt, be!f)agli$ in bie 6eite

geftemmt, mit bem anberen ben furgen S^fc^ibu! l^altenb. ©ein

meiner 33urnu§ leud^tet, fein bunteS ,topftud^ flattert um ba§

brongefarbene ©efidit, unb fo f($aut er ^o^ t)on feinem 2;^iere

ftolj auf un§ Slnbere ^exdb. Sf^afd^ ift er üorüberge^ogen, unb

mie er bort üor un§ l)inter einem malerif(^en Mo§f t)erfd)min-

bet, braud)en mir ma^rliaftig ein paar Sefunben, um un§

mieber in unfere europäifd^e ©egenmart jurüd gu nerfe^en.

35ormärt§ alfo unb nun geraben 2öege§ auf ben 6ee unb

ben 2eud;ttl^urm lo§, mobei mir nur im SSorüb ergelten einen

33li{f auf bie Slugftetlung be§ ^rieg§minifterium§ gu mad)en

gebadeten, bocfi gie'^t un§ biefelbe mieber gu mäi^tig an, um

un§ foglei(5 (o§äulaffen, unh e^e mir un§ üerfel^en, befinben

mir un§ auf hem grünen S^tafen, mitten gmifd^en ben ßelten

aller ©rö^en in ben üerfc^iebenften färben unb im Innern

einer gemaltigen Sßagenburg, befte'^enb au§ SOf^unitiong-, ^ro-

üiant-, 2;ran§port=^al)r§eugen aller 2lrt, au§ gelbfdimieben

neuefter ^onftrultion , au§ Slmbulanceraagen mit ben praltifd)-

* ften ßinridjtungen. 2lud) .finget unb ©efd^ü^mobelle gibt e§

l)ier, unb mir muffen jenem longen, blanlen §interlaber bie

©c^ulb geben, ba^ mir, um il^n '^erumge'^enb, -oon bem Innern

be§ nebenanftelienben meitgeöffneten ©ebäube§ mädjtig ange^

§ogen, in bemfelben eine geraume ^e'xi üermeilen bei bem fSe-

trad^ten von Söaffen unb Ärieg^merlen ber üerfd^iebenften Gat-

tung, tl)eil§ 3ierli(^ an ben SBänben aufgeftellt, t^eit§ 3U
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funfe(nbeu ^^ijvamiboii ^ufammctu^ofiujt, iinb beim 3k[d)aucn

bor tüirftid^ hinftuoll gearbeiteten lllbbeUe t)on Sßerfd^aitäiinßon

iiiib e^eftuiu^en, [oiuie bei bem uortrefftid) bargcftellten Stn^riffe

ouf (entere, tiüt bcn sicrlirfjften S^rnurfjeen
,

parallelen, S3atte:

rien nnb mit einem unglanblirfjen ©emimmel t)on rotl^en §o[en,

ben tanm golllangen ^itjürdjen, weldjc ^icr au§ iljren fleinen

Manonen fd)ie^en, bort eine 33a[tion [türmen.

ß§ mar in ber 2;f)at ein mol)ltr)uenbe§ ©efül)!, al» mir

un§ nnn nad) biefer frieoerif($en Slufregung auf einer beque-

men ^anl am Ufer be§ fpieijelglatten, leudjtenben 6ee^5 nieber^

liefen. 2Deld) reijenbeS 33ilb umgibt un^ ^ier mieber! ^ic

fanft anfteitgenben Ufer mit bem üppigften Diafen bebedt, bem

t)ier eine ted t)or[pringenbe ^^el^maffc, bort ein einfad^eg

33lumenbect bie fdiönfte S^erjieruug t)er(cil)t. SSor un§ erfjebt

fid^ auf einem malerif($en 3>orfprunge ber 150 ^^u-p ]()ol)e rotf)c

?eud^ttlf)urm, 3u beffen oon un§ abgefeierter ßingang^t^ür breite

.^ie§mege führen. Seidfite ^Rad^en fd^aufeln auf bem 2Baffer,

bier unb ba ftc'fien ©ruppeu üon 3"f'$^ii^^*"r mäljrenb anbere

langfam aufmärt» fteigen gegen bie Heine gotl)ifdje ilirdie, bie

bintcr bem Seudjttl^urm auf einer 5(n^i3l)e, ben See bef)errf(Jenb,

liegt. 2Ba§ nun ben Seudjtf^urm felbft anbelangt, fo ift er

meit entfernt, nur eine SSerjierung, nur eine Spielerei ju fein.

6ein ^nnere§ jeigt fomollil in ben unteren 9iäumen bie Gin-

rid^tung einer Slnftalt biefer 2lrt, ebenfo mie in ber 5treppen-

anlage, oor 2Illem aber in ber foloffalen Saterne auf ber

6pi^e, mit i^ren ungel^euren 9iefle!toren , mit iljren brel)enben

unb farbigen Sidjtern. ^Rebenbei ()at ber ?cud)tt^urm bie ^0=

ftimmung, bie nad)tlid)en ^^efte, meldje fpöter Ijier im 2Iuy--

fteUunggparfe gegeben merben follen, mit f)ellftral)tenbem clcf-

^atflänbfv, Gigue «nb fvcmbe aBelt. I. 5
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trif$em Si$te gu ]6elfeu$ten. 9[Ran fie^t, ba^ axi^ in biefer

3f{i(5tutt3 ^ier für 2ine§ geforgt ift, unb na^ bem 3Serf(f)tt)mben

ber n)ir!li($en 6onne vo'nh aUhann ble Sonne ber SöeltaiiS--

[tellung aufgeben.

2Bie in ber 2B{r!l{d^!eit ber ^anal, fo trennt I)ter im ^ar!

ber SBeltau^ftellung bie gro^e Ht)enue ber ^enaBrüdfe ^ran!=

rei(5 von Gngtanb. 5)o($ ^at erftere§ nod^ mit einem Üeinen

Slnney naö) Großbritannien !)inübergeöriffen, mit einem unf($ein;

baren (betäube nämlic^, vod6)e§> bie 33atterien ^gu bem eteltri-

f$en Sirfite be§ Seu($tt5urme§ enf^dlt, wa^ aber biefer gemein^

nü|igen 2ln[talt megen eben fo üergei'^lid) ift, aU bie ßrbauiing

be§ Cercle internationale auf englifd^em ©runbe imb S3oben.

3ur 2tu§f($müdung bienen ^ier nod) einige fd^Öne SluSfteHungen

franjöfifijer ßifengießereien, fo bie prä($tigen, rei(^ üergierten

^ontainen von S3ar6e3at unb ^urenne mit üBerIeben§grofen

Figuren, mel^e l^ier ben ßintretenben mit i^ren reidfien, fpru-

betnben SBaffermaffen eben fo gut, nur großartiger, milllommen

i^eißen, al§> bie unenblic^ !omif(Je, in ßifen gegoffene ^^igur

eine§ über 3 %u^ fiolEien, aufredfit bafi^enben ^rofd^eg, ber,

eine S^lanboline in ber §anb, mit meit aufgefperrtem WlauU

ein t)atertänbif(f)e§ Sieb gu fingen fcjeint, -oielleid^t im §inblidf

auf ha^ gegenüberliegenbe fcfiöne ^ranlreid^: ,Partant ponr la

Syrie', ober aU ©rängraäi^ter Gngtanb§: ,Rule britannia^

SO'lit unferem erften ©(^ritt auf ben englifcfien 33oben ftoßen

mir auf eine Iriegerifdie 5lu§ftellung, mie bie neben bem Seuc^t-

tfjurme, unb e§ ift gerabe, aU mollten fi$ baburd^ bie beiben

mäditigen Delationen, menngteic^ in ber freunblid)ften 2trt ber

Sßelt, ein flein menig bie 3^^^^ S^iö^n: biefelben niebli($en

^anön(5en, n)enn audfi etraa§ anberer ^onftruftion , beftimmt,
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(S^cfdioffc in bcr (Srf^niorc üon .^unbertcn von ^fiinbcn auf

mcitcniöcitc Gntfcrming 511 fd)(eubern, in .^anoncmnctad iinb

©uMtci^t, unb ba^u mit au?f;c3cic{)nct fc()Ön fjcarbeiteten Saf^

fetten. ß§ tft für ben .Kenner ein S3er(;nü(]en, an ifjncn loie

m^ an bcn ja'^frcirficn .^vicg^falf^rjeuöcn aller 2(rt bie präcf)--

tine ^o^onftruftion unb bie frf)önen, ntatt ötänjenben Cifen-

befd^tar^c ju ftubiren; \a, fo ein rieft(]e§ neuntobifcf)e§ §inter-

Tnbun(^§;^i?pofition?(^efcf)üi^ ift in alten feinen S^fieiten fo ^ier-

Urf) gearbeitet; baf; man e§ auf ein ©tac^ere ftelten !önnte,

menn e§ Heiner märe, ^m inneren be§ jum 2(rtitteriepar!

fjeBörirjen ©ebäube^S ift ein 5(rfenal t)on Sanb-- unb 6eemaffen,

unb l^ier fe^en mir (^erabe ein paar Tange engüfcf)e Kanoniere

6efd)äftic\t, üor einem 3a]^rreirf)en 3»M^iif^'f^fifc ii^it einem ber

neuen .giinterlaber gu manöüriren.

^orf) laffen mir genug fein biefe§ graufamen Spiele,

menben mir un§ lieber ^n einigen befdjeibenen ©ebäuben ber

prcteftantifcTien ?T|iffion; üor einem berfelbcn, einem tempel-

artigen Diunbbaue, merbcn in ben t)erfd)iebenften Spradjen unb

auf ba§ ^reigebigfte 2;ra!tätlein üertlicitt; ein junger Tlann

an§> bem S^suppertl^ale, ber bamit bcfcliäftigt mar, er5äl)lte un§

mit einigem Stolpe, e§ fei i'^m f($on gelungen, über 500,000

anzubringen, ©leid) baneben fiat bie eng(ifd)e 53ibelgefcnfd)aft

il^rc ftaunen^merf^en Sammlungen von 5lu?gaben ber l^eiligen

6(irift infaft allen ©prad^en ber SBelt, unb l)ier !ann man

um ein (S)eringe§ bie fdjönften (5'rcmplare ber Sibel laufen.

9Xu(^ ein 3T^ufeum, au§ (^-infenbungcn ber ^iffionare 5ufammen=

gefefet, bietet bao größte ^sntereffe; bod) mol)er bie S^it neljmen,

um bier alle§, ma§ t)on grof^em ^ntereffe ift, eingebenb ^u

betrad)teu? ©inb mir bod; laum im ©taube, flüdjtig l;inburdi
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gu eilen, um nur ßingelneg biefer reic^l^altigen Sammlungen

§u betrachten: bie feltfamften 2öa[fen unb ^erät!)f(§aften au§

Gifen, Stein, ^nod^en, §01^, barunter gierüd^e Scf)ni|arbeiten

felbft in (Elfenbein unb 6oco§nuJ3fcf)ale, grobe Söebereien, feine

5(ed)tarbeiten unb bie gräulicl)[ten ©öl^enbilber, mie fie eine

milbe ^f)anta[ie nur ju erfinben üermatj. ßrinnern mir un§

hoä) eine§, ba§ au§ einem ungcljcuren '^mU bcftanb, mit

furcfitbaren 3^5^^^ befe^t, ringS umgeben von blutrotben ^e=

bern, iTopf unb Jxörper in Ginem, auf einem ^aar ^-ü^en

rubenb, meldje Hebniidjfeit f)atUn mit bcnen eine§ riefigen

S(^mimmt)ogeB. 6§ ift etmaö bumpf !)ier im Saale unb mir

trachten, in§ greie gu !ommen, gu bcn (jübfcben englifij^en

33a(!fteinen unb S^erracotten, meld)e fo geformt finb, ha^ man

mit benfelben, mie bei einem ©ebulbfpiele für Äinber, fd)öne

Sanbbäufer mit Säulen, 33ogen unb allen möglidjen ^^ergie-

rungen leicht gufammenfeljen fann. ©leid) hauchen felien mir

ein englifdjeg Gottage, beffcn §auptbeftanbt^eile, befonber§ bie

boben, reid) ücrjierten Kamine, au§> biefem Ijübfdjen ^^aumate--

rial beftcben.

2Ba§ ^et bei hen ßnglänbern unb ebenfo bei i'^ren nädjften

3^ad)barn im ^ar!e ber 2Beltauöftellung, ben 51orbameri!anern,

in ber größten $ßolI!ommenbeit gu feben ift, finb DJIafdjincn

aller %xt für lanbmirtljfdjaftlidie 3^t)ede; mer märe im Staube,

alte biefe finnrei(Jen neuen CS^rfinbungen gu befcbreiben! ß1ne

febr gro^e Sammlung von pflügen, eine giemlii^ üollftänbige

SO^ufterfarte biefer nü|lid)en ^nftrumente, ift für ba§ in S3erlin

neu in gvünbenbe permanente ©emerbemufeum angelauft morben.

Sebr intereffant ift ^kx eine 5IRafd)ine, mcldje, t)on einer Solo=

motine getrieben, ^uerft ba§ betreibe brifdjt, bann haSi leere
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Strol) nidjt nur 3crjd)ncibct, fonbcrn aud) bind) eine beliebig

t)od) ju [tcUcnbc Diöl^rc in bie §ij^e treibt unb fo fclbft bie

()öd)[ton Strol)f)ttu[cn aufbaut. 53ctvad)tcn mx im 2Sorüber=

luanberu nod; bie amerifauifdjcn Strafjenlofomotiüen mit $er;

fonenmac\cu, bie uibo loenißcr burd) eine eigcntlfiümlid^e 93auart,

aU burd) eine 3wfrt"^iii<^"[tenung ber grcllften garben in bie

5lugcn fallen. @rün, rocifj, zinnoberrot^, mit bunten ©itter^

(äben x)erfel)cn, mit £anbfd)aften unb Seebitbern bemalt, fönnen

wir nid)t umljin, fic für bie §ofeifenbaljmt)agcn be§ 5iaifer§

t)on (E^ina ju l;alten, moju mir l)ier al(enfall§ ein Died;t Ijätten,

ba mir un§ mit ftarlen 6d)ritten bem 93iorgenlanbe, bem d\e\d)e

ber 5)iitte unb be§ 6onnenaufgang§ näl^ern.

(5)laubc ber geneigte 2cfer ja nid)t, ba^ mir bie Söanbe--

rung burd) ben 5ßcltau§ftellung§par!, bie mir un§ unterfangen,

l)ier mit fd)mar3en Settern auf meinem Sl^rudpapier mieberju--

geben, an einem ober jmei 3^agen fo nad^ einanber unter;

nommen, mie mir fie gu §aufe niebergefd)rieben; e§ gel^örcn

2öod)en ba^u, in benen man täglid) feine paar 6tunben, roenn

fid) ba§ 2luge im ^i^neren be§ ^salafte^ ftumpf gefer)en, l)ier

brausen anbringt, um fid) geiftig unb !örpcrlid) aufäufrifd)en.

3;ro^bem mir nun bei bicfen SÖanberungen buri^ ben ^ar!

[tet§ mit getreuem 9f^oti3bud)e bewaffnet maren, fo mag un§

bod) in ber 5öir{lid)!eit, fomie aud) !^ier in biefen blättern,

9JJand)e§ entgangen fein unb unfer Serid)t mand)e Sude l^aben,

ol)ne aber l)offcntlid) bem (^kfammteinbrude , einem fo \)iel al»

möglid) getreuen 33itbe be§ SßeltauöfteHung^^parlc^^ (Eintrag 5U

tl)un. 3ßir fallen un§ gu biefem eingefd)obcnen ^a^c gerabe

l)ier genDtl)igt, mo mir im 33egriffe fmb, un^3 hcn Söunbern

be^ 2)torgenlanbe§ 5U nä'^ern, einen ^^^w^^^'^^^'^i'^ p]^antaftifd)er



70 ITI. äßanbenittcjen burdf; ben ^avf bev 2{u^[leUung.

33auten gu betreten, K)el(f)e bie 3?lei[ten allevbingS nur au§

3fieifebefd)reibungen, au§ $oe[ieen, au§ 3P^är($enbü($ern !ennen,

— 6^ilberungen, bie aber gerai^ ^eber fo mit Siebe in fid^

aufgenommen |)at, ba^ e§ i§m gerabe ju SRuffie fein mirb,

al§ lägen bie f8üd)ex au§ feiner ilinbfieit üor if)m aufgefcf)lagen

ba, ober aU fä^e er t)er!örperte S^räume feiner burd; matir-

f)eit§getreue 6djilberungen aufgeregten ^Ijantafie.

^a, unfer S3erid)t !ann l)ier ni(i)t anber§ al§ lalt unb

lüdfenliaft erfdieinen, benn mer mollte bie ^rad^t ber £inien

unb färben ber buntgemalten ©dini^ereien, hen ©lang ber

golbenen ©itter mit i!)ren bigarr unb eigenfinnig burd;einanber

taufenben Sinien, ben 6d)n)ung ber leuc^tenben Kuppel, bie

p'^antaftifd^e ^^orm ber 3^reppen, S)ä($er, 2;^ürme miebergeben!

könnte man irgenbmo üom ^arfe ber Stu^ftellung fagen, e§

fei ba§ t)iele 6d)öne §u nalie auf einanber gerüdt, fo ift bieg

allerbing§ l^ier ber gall, unb bod) ift man aud^ l)ier bemül)t

gemefen, bie einzelnen ©ebäube burd) S'iafenplä^e, Söaffer, ^äume

unb ^üfdje gu trennen, ober aud^ burd^ irgenb etmaS ^affen-

be0 §u »ermitteln. 60 l^ier bei bem prad)tüollen ^io§>t ron

bem Ufer be§ ^o§poru§, ber fid^ nidjt meit t)on ber türfifd^en

3)]ofd)ee befinbet, neben meldier fid; S3ebuinen unter mei^- unb

braungeftreiften Qdim gelagert liaben, -üon benen bie meiften

gerabe ilire 2(nbad)t in ber SDIofdiee tjerrid^tcn, mälfi^^enb einer

gurüdgeblieben ift, ber x>ox bem meit auSgefpannten 3elte rau-

d)enb fi^t, inbe^ neben i^m ba§ am linlen SSorberfu^e gefeffelte

llameel feinen meiten ^aU nad) bem SBafferbufte ftredt, ben

ein neben bem ^io§! fte'^enber, reid) üb erquellenb er 33runnen

augftrömt.

Unb biefer ^io^tl 2ßir fdieuen un^ förmlid), it)n in un-
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feren bcftaubten Stiefeln ju betreten, obgteicf; feine üergolbcten

3:i^üren oaftücl) meit geöffnet finb. G§ t^ut un§ leib, in bie

bicfen Smtjvnacr 3^eppid)e ju treten unb iin§ auf bie breiten

2)i\)an^i ju lagern, bie, mit buntem Seibenjeucj au§ Sruffa

überjogen, mit fd^roellenben Riffen jene 9]ifd;e auffüllen, bie

gegenüber bem Heinen Springbrunnen fid) befinbet. 2öie ed)t

ift l)ier bie 3^i<-1)»iii^9 vnib ^^arbe ber Sßänbe, wie eä)t bie

2)e(fe, foraie ber ^ronleud)ter an^ buntem §olä mit einer ^afi§

t)on jmei ^reiedcn, auf benen bie fteinen bunten ®la§f(^alen

[teilen, meldte bie OeKämpdjen tragen 1 Seib mir gegrüßt,

(Erinnerungen au§ meiner ^ugenbjeit! ^a, aud) in biefem

Äio»! ift 2ltte§ edjt unb voai)x , nnh wenn id) mid) rei^t erin=

nere, fo l^at er gerabe fo in ber 9]ä'^e von Äonftantinopel ge-

ftanben, aber nidjt am So§poru§, ha§> ift ein ^rrtlium, fonbern

am ©olbenen §orn, nal^e bei Gjub, unb geliörte einem ge^

miffen Selim G"fenbi, einem alten Spa^üogel mit meinem 33arte,

bei bem wir l^äufig Kaffee unb Sdjerbet tränten unb ber fo

fd^nurrige ^inge über türüfd^e ^^amiliennerliältniffe ju erjälilen

raupte. Söie gern mödjten mir liier üermeilen, bort üon bem

5ierlid;en, üergolbeten ^olggeftelle Äaffeefd^alen unb B^rfeS

l^erabnelimen, fie füllen laffcn mit bem buftigen 3:ran! unb,

au§ einem ber 3:fd)ibu!§ raudienb, be'^aglidi unferen ^eff lialten,

mälirenb mir bem SBaffer ^ufi^auen, ha§> t)or un» l^erabplätfdjert

unb f\6) aUbaun murmetnb in ber 9\inne auf bem j^u^boben

fortbewegt

!

Slber unfereg 33leiben§ ift liier nid;t. Sßir finb Dieifenbe

unb wollen felien, wie in ber nebenliegenben ft)rifdien Äara^

manferai unfere $ferbe, ^ameele unb unfer ©epäd untergebrad)t

finb, 5)a§ 5(eu^ere ber oricntalifdien §erberge t)erfprid|t etma^:
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bie Wanexn ftnb fiod; unb folib unb werben eine geräumige

£ager[tätte in fi($ fdilie^en. S)ie üorfpringenben großen ßr!er

finb anwerft sierticf) unb if)re ©itterläben ftnb l)al6 aufgefteüt,

bamit bie !ü!)lenbe 3^a(^tluft einbringen !ann; unten ()at bie

Äarawanferai eine aderbingg einfad; gezimmerte SSor^aKe, bort^

{)in laffen mir un§ fpäter ein Riffen unfereS 6attel§ bringen/

um, barauf auSru'^enb, bie ^^rifd^e be§ 2lbenb§ gu genießen,

mä'jirenb mir bem ©efange be§ 2)^ue§§im t)om Stlpurme ber be--

nad)barten 2Rofd)ee laufd^en, 2öir treten je^t einen Slugenblid

in ha§> innere biejer fprifd^en Verberge, unb mä!)renb fid^ ba§

breite 2;'^or mieber !f)inter un§ jd^Ue^t, ^t fi(| aud^ ber ^ciu'^e^"

ring mieber gefd)loffen, in bem mir un§ befinben, unb mir

möditen barauf jdimören, ba^ e§ biefelbe ^aramanferai ift, bie

un§ in ber "^a^e von S3albe! bei^erbergt. 3Sor un§ im SRittel-

räume auf mei($em Stro'E) tagern bie ^ameele unferer ®ebui=

neu, unb biefe felbft, in i'jiren bunteln geftreiften 2Ränteln, be=

finben fi(^, Kaffee trinfenb unb raud^enb, in ben fleinen, an

hen 3Bänben befinblidjen 2lbt!)eilungen, mo jebe ©efellfc^aft fi(^

felbft unb ir)r ©epäd unb Sattelzeug untergebradit Ifiat. Unb

in ber %l)ai, mag mir f)ier in biefem Lagerräume von ©taffage

erbliden, ift alle§ ed)t unb ungefälf($t ! S)ie ^ameete mit il^ren

33ebuinen unb bie ^efud^er ber 9^ad)barf(Jaft, meldte getom-

men finb, um mit ben 9teifenben 9^euig!eiten au§äutauf(^en.

®un!le, au§brud§üolle, brongefarbene (Sefiditer unter bem

rotten %e^ mit ber blauen Duafte, in mei^leinenen Slnjügen,

hm rotlien ©ürtel um hen Seib, in gelben Pantoffeln, unb

fte plaubern gufammen in editer arabifd^er Sprache, benn e§

ftnb Seute t)on bem ägpptif($en S3atai(lon, meldieS au§ Wefito
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äuvücffcl)i*tc, bio mciftcn mit einer i^ricg^bentmünäe qefdimücft,

einige and) mit bem Dvbcn ber G^rcnlegion.

Söenn nur tjier nicl)t immer ein fo groje^ ©ebränge

ficrrfdjte! Wan mirb nnmiUtürlic^ t>on ber 3^iW'iuermafie

f)innu^?gcf(ut()et unb ^at faum bie 3eit, bem arabifc^en ^laffetfrfii

im 3icbcngcmarf)e snsufdjaucn, mie er ha^» [eine ^afteemc{)t au§

ber ed)ten orientalifdjcn Wiljle, bie man bequem neben ben

^ij'tolen in ben ©ürtel [tedt, in bie !(einen tupfernen ^Jiäpfdien

fdjüttet unb jebe Saffe einzeln !ocf)t. 2Bir betidten un§ biejen

©enu^ jeboc^ für fpäter auf unb jiel^cn e§ ror, nad) ben

D^leifcftrapaäcn guerft ein er[rifcf)enbe§ 33ab §u netimen. 2Öie

reid; unb elegant i[t ha^ 2(eu^ere bei tiierju beftimmten ©e-

bäubel mit [einen beiben kuppeln, bie eine einfad) mit 3?tetall

bebedt, bie anbere mit runben Deffnungcn! Se^tere beftnben

fid) über bem Öaberaume, mofjin mir gelangen, nad)bem mir

un§ im er[tcn 3immer entflcibet unb im jmeiten auf bie bunftige

§i^e vorbereitet '^aben. S)er Soben be§ 33aberaume§ be[tel)t

au§ 2Jlarmor, ber t)on unten [anft erroärmt ift unb an§^ beffen

mit äierlid;en Deffnungen t)er[e!)enen ©ittern 2öa[[erbämp[e auf:

[teigen, mä^renb jur 2lb!ül)tung nad) bem .Q3abe lalte Duellen

in ben Tä\ä)cn plät[d)ern. S)ie gemölbte S)ede er[üllt burd)

il^re [tern[örmig mit buntem ©la[e gefd)lo[[enen Deffnungen ba§

üppige ©emad) in reic^fter 2lu§[tattung mit einem meidien,

träumeri[d;en Sidjte. Tiux einen- Slugenblid mollen mir un§,

nad)bem mir \>a§i tür!i[d;e ^ab ucrlaffen liaben, bei ber 3[)io[d)ee

aufljaltcn, bie, im ©anjen mie im ßin^elnen eben [o ed)t unb

treu mie ha^ üorlier @e[d)ilberte, ben 3]amcn ber Sliofd^cc t)on

33ru[fa l^at. 2öer !ennt ni($t au§ 3ei^)«u"0'^^ ^^''^ [djlanlen,

gleidl) einem 3uder^ut 3uge[pi^ten Sliurm mit ber uml)erlau[en'
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ben ©alerie, von it)eld;er bie ©laubigen §um ©ebet gerufen

werben! Qwei fd^öne, rei($e $at)inonB gu beiben Seiten be§

§aupteingange§ erinnern in i'^rer Bauart unb SSergierung an

ben berüf)mten S3runnen in ^era. S)ie inneren SBänbe ber

Äird^e [inb mit bem gleidien ^eid)tl^um in bunten unb grellen

färben un'i) SSergolbungen alter 2trt wie bie fämmtlid^en orien-

talif($en ©ebäube l)ier bebeclt. ß§ i[t gerabe fo, al§ wenn fic^

ber bide ^^u^teppidl) mit feiner pliantaftifdjen 3ßi<5^ung ring§

umlier, ja, felbft an ber S)e(le wieberliole, nur bort oben, wie

in bem Äio§! Selim 6fenbi'§ unb im ^alafte be§ 33ice!önig§

x)on Slegppten, untermif(^t mit reid;er SSergolbung unb ungäl)-

ligen eingelegten Spiegeln, voa§> namentlid; bei fünftlid^er fSe-

leud)tung eine munberbare SDirfung liernorbringt.

Slber brausen in unferer ^af)e ertlingt nun mit ßinem-

male eine feltfame, un§ mo'^lbefannte Sl^ufif, e§ ift ein ©e-

fdjnarr wie üon \ä)Uä)t geftimmten SSiolinen unb von l)art an--

gegriffenen ©uitarren, eine uni?erftänblidl)e 3[Relobie, worin ber

bumpfe 3^on einer ^auU fld) tjergeblid) bemül^t, einigen %ait

gu bringen, wälirenb näfelnbe Stimmen burd} ein gang unl)ar=

monif(^e§ S)a3wifd)enfd)reien bie ^emüliungen be§ gule^t ge^

nannten waderen ^nftrumente§ liartnädig vereiteln.

ßg finb arabifdje 30^ufifanten beim ^alaft be§ S3et) t)on

S^uni^, weld;e l)ier ben ©laubigen unb ben Ungläubigen r)or-

fpielen, bie [id^, auf lleinen arabif($en S;abouret§ fi^enb, mit

Haffee unb Sd)erbet beluftigen. Gin malerifd)e§ B^lt, ^a^ be§

Äaiferg von 90^aro!lo, von 30]ännern mit gelben ©efid)tern in

pliantaftifd^en ^oftume§ umlagert, trennt un§ baüon. Sßir

bleiben einen Stugenblid ftel)en vox biefem ^alaft au§ bunllem

Sßollenftoff, um e^ aud) |ier wieber ju unferem großen (Srgö|en
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aiiäufcljcn, lüie bie ö^teu ^4^arijer in öanjen Sd;aaren, bie doü-

jtänbiijjtcn ^nmilicii, (^vo[}cltcni, Ciltcvn, Minber, (Snfel, mit bcm

i^rö^tcu ^ntercfje burd) biefcg 3^^^ l)inbui*dj paffiien, inbem [ie

auf bcr einen Seite gebüdft Ijineingcljcn, um auf ber anbeven

mit i^ctnimmtcm Diücfen miebcr tjcrau^Jjufommen. (^'e i[t bieä

übcvtjauvt eine Sonbevfieit bev ^avifev, [id; burd) allex^, maö

eicjentljümlid) in i()rem Sföecje lietjt, angesogen gu füf)(en, um

ev nad; ^Jlvt bev Sßanbevameifen ju bemältigen.

Tod) lüiv moUen mcitcv eiten unb ben {)eiteven ^rei§ he-

ticten, bcr bie oben eviuät)nte äHufitbanbe lad)enb, [taunenb unb

plaubernb unujibt. 5)ie fünf braoen SpieUeute filmen ober rut)en

Dielmeljr fjalblietjenb auf einer mit Kliffen bebedten (Ert)öf)ung

am Unterbau bey tunefifdjen -^alafte^; fie [inb fef)r fleißig unb

mad)en mit it)ren ^nftrumenten fo vid ©peftatel, aU nur

möglid), bod) Ijat man fidj eben fo balb an i^nen fatt gefe'j)en

unb get)ört, al§ man ha§> fteine ^^^orgeUanfdjäldjen üoU ^affec--

brüt)e au^Jgefdjlürft f)at, unb befd)aut fid) , langfam um ben

^^^alaft "^erummanbelnb, bie Ijier im Unterbau beffetben ange=

brad;ten 53uben unb SOiaga^ine, eine tteine orientalifd)e 2(u»=

ftellung für fid), S)a [ie{)t man neben bem 2Ser!auf üon gelben

iöat)ufd)en einen fiaben mit %ahat unb pfeifen, einen anbereu

mit ben jierlid) au^genäljten Seberarbeiten, befonberl Miffen,

unb neben einem fteinen SBinfel, in bem eigentUd; 6ü^igteiten

unb ilonfituren aller Uxi perfauft werben, eine ihm fo gut

eingeridjtete ^arbierftube, al§ man fie nur an ^m Ufern beg

golbencn §orn§ finbet. S)ie ^artfd;erer mit il)ren ungebül)rlic^

grofsen D)ieffern [inb bereit, ben Hopf be§ ©laubigen, hcn [ie

5mifd)en it)ren Hnieen Italien, ju perarbeiten, n)ät)renb ein über

bem 6d)lad;topfcr aufgel)ängter fleiner Heffel nad} ^ebürfni^
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lauc§ 2Ba[fer auf hen 6cl}äbel be§ Äunben träufelt. Um ba»

©ebäube fieruritgelienb, fiub voix nun jum ^aupteingange ge-

langt, t)or bem auf fe(§§ mädjtigen S^reppenabfäljen eben fo

üiete üergolbete Söraen 2Bad;e gu Ijalten fdieinen. S)od) l^inberten

fie un§ md;t, bie S^reppen Ijinanäufteigen unb ba§ innere §u

Ibetreten, wenn un§ ber oben n)ad)!f)altenbe l^awa^, ein 9^eger,

ni($t ein 3ei<^ßn mad;t, ba^ gerabe je^t ber Eintritt nid;t ex-

laubt ift, wa§> guraeilen rorlomntt, obgteid) id; einen ß^runb

Ijiefür nidjt anzugeben vermag, 2Bir finb aber fo glüdlid},

einzubringen, unb betreten bie prächtige 2Sor!)alfe, roeldje aber

§u befd;reiben beinafie eine 2Bieber!)0lung üon bem fein würbe,

v)a§> mx über ^en ^io§! unfere§ ^^reunbe^ 6elim gefagt ^aben.

S)iefe SSorfjalle aber ift ein ganj rei^enber 6äulenl)of, ber un§

leb^ft an bie gierlidie 2lrd)itettur ber StKjambra unb be§ 211-

fagarS üon 6et)itla erinnert. 5)ie glei d)en fdjlanlen Säulen

mit gemalten unb üergolbeten Kapitalen, von ben eleganten

^ogen in ^ufeifenform überfpannt, al(e§ fo leidit unb fd^lanf,

ba^ man laum begreift, wie fie fid) felbft unb ha§> barüber be-

finblic^e ^altenmert gu tragen vermögen, ^n ber SO^itte be§

§ofe§ fprubelt ha§> Söaffer, umgeben t)on palmenartigen, tief?

grünen, fremblänbifd^en ^flanjen. 2Öieber auf ber l^olien 3;reppe

t)or bem Eingänge angelangt, fd^auen mir um un§ l)er, unge^

mi^, nad^ meldiem SBunber biefer 3[)lärd)entt)elt mir nun perft

unfere Schritte binl^^nlen follen; l^aben mir bO(5 bie 2luSmal)l,

un§ nad^ (Ebina, S^apan, 6iam, Stegppten ober na(5 SJleyilo ^u

roenben! £e|tere§, mit bem 'i)od) emporragenben bunfelrotljen

33luttempel be§ 3Cod)icalco, mad;t auf un§ in bem gegenwärtigen

Slugenblide einen etma§ un'^eimlidien (Sinbrud, me^l)alb mir un§
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ben uiv? .'lunndjft (ief^cnben, in ifjron bunten (färben fo ()eitor

nu^ofe^cnbcn d)ino[ifd)en .^^nufcrn ^nipcnben.

©ibt e§ rool^l etn)a§ i^iftinevo^:^, ja, .^tomifc^cre^? a{§ ba§

t)ot)e (5'ini]an(v5t()ov bie[cr d)ino[ifd)cn 3(n^o[tcl(nng , be[)en ^n-

jcbrift iinv> ein Ma[fco!)nuy, einen ©arten mit 3:i)e^ter, ein Tln-

feum iinb eine 2;^eel)nnb(un(3 r>erfpvic{)t! ^a fteljt e^ üor im»

(Uli mäd)tißen 33ttmtniv[tanijen mit einem unfövmlicfjen überbaue,

beffen 6d)meve nur baburd) etma» gemilbert mirb, baf> fid)

feine ^änber unb (S'rfen mie bie cine§ ungarifdien §ute§ nnd)

nnfmärt^ bre^en, in ben ßredften färben gemalt, unter benen

bnnfetrotl) unb curün Dovfjerrfdjenb finb. 5K((e SSergierunt^en

mit munberlii^ cdigen, fid) gemöfmlid) im redeten S^infel bur(^=

fcbneibenbeu Sinieu. ^a blideu fämmtlidje ©ebäube au§ ben

fie umc^ebenben i^rüneu 33üfd)en unb Räumen fo eicjentfjümlid),

fo Qan^ unb gar fremb ^erüor. ^iefe frei emporfüfjrenben unb

nur t)on Sambusftäben getracjenen S^reppen, biefe leid)ten ©a=

(erieen mit bem offenen Oberbau, biefeit J^otjett Stangen, an

benen bunte ^ö^ndjen flattern, bie bunten ^oftüme ber am

5:i)or hingernbcn 6i)inefen mit i'^ren gelben @efid)tern, ifiren

fd)malen uerfdjmititen Singen unb erftaunli($ langen 3öpfen,

alle^ ba§ ift fo fel)r intereffant, aber bod) babei fo menig an^

?iiel)enb, baf) mir un§ faft mit 58ebauern nad) ber l)inter im»

Derfd^munbenen morgenlänbifd;en 2)lärd)enroelt umfdjauen. 3^id^t»=,

beftomeniger jaljlen mir aber mut^ig unfern ^Ibcn ^-ranten,

burc^fc^reiten ba§ 2^l)or unb befinben un§ im ^J]eid)e ber Witk.

^n bem fleinen ©arten feljen mir d)inefifdje Slrbeiter be-

fd^äftigt, fonberbare ^ftanjen aufjubinben unb ju begießen,

ober bie 33eete unb Söegc ju reinigen, mobei fie ftc^ feltfamer,

aber mie un0 f(^ien, nidjt unpraftifcber 3»ftnimente bebienen;
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bann folgen rair anbern S3efu(f)ern, um bie luftige ^^reppe ju

befteigen, raeld^e gu einem $at)inon unb üon ha erft in ba§

ßto^e 2lu§ftenung§geBäube fü^rt. 5)iefer ^at)ilIon aber !)at

für bie 3)leiften bie größte SlngieljungSfraft, fo ba^ gn)ei Stabt--

fergeanten ben 2Renfc^enanbrang Beim ßin- unb ^luSfluffien in

Crbnung l^alten muffen. §ier ift bie ^t^eehibe unb ber 35er-'

!auf wirb al(erbing§ von eckten, tebenbigen C^fiinefinnen Beforgt,

bo($ nic^it unmittcIBar t)on i^nen felBft, fonbern hux^ einen

^olmetfc^er, wä'^renb bie brei 2;öc!)ter au§ bem fRex^e ber

90'^itte leinten in einer ßdfe fi|en unb biefem für fie gemi^ red)t

frembartigen unb !omif($en 2;rei6en guf($auen; üielleidjt, ba^

biefe S)amcn na(^ cf)ineftf(^en 33egriffen t)on großer 6(^ön^eit

ftnb, mogcgen für un§ bie etmaS fd^arf "^ertjortretenben Sa(fen-

fnO($en, bie eigenffiümlirfje Kopfform, bie 6räunlid)e ®efi(^t§-'

färbe unb bie langen, fcfjmalen klugen etmaS Störenbe§ B^^Ben.

DBen in ber offenen §a[lc Befinbet ficf) eine gro^e DReftau-

ration, wo man nirfit nur %^ee unb einige diinefifdje 2edfer=

Biffen fiahen tann, fonbern un§ aud^ no(^ t)on fran§öfifrf)en

.^eKnern bie mol)lBe!annte 6peifem unb ©eträuMarte ange^:

Boten wirb. S3egreifnd)ern)eife lä^t man Bier bie Gelegenheit

ni(^t t)orüBergeBen, einen eckten Z^ee ä la Chinoise ^u neB-

men, ^u metcBem (?nbe man in eine BenMlofe S^affe nacB S3es

lieBen ^^ee unb Qndet tBut, bann !od)enbe§ JBaffer aufgießen

lä^t, einen Üeinen ^orgeltanbecfet oBen aufftülpt, um nun nad)

einiger >\ext au§ bem 3wifd)enraume 5n)if(^en ^affe unb 3)ede(

einen allerbingS föftUc^ buftenben unb fefir moBlfcBmedenben

^Bee ju fdilürfen. S^tecBt intereffant ift eine in ben untern

SRäumen Befinblidie Sammlung d)inefif(^er ©eratBfc^aften, 2)?o=

Bilien unb ^oftümg. S3cfonber§ unter ben (enteren, Bei hen
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Sdi^iu^oit bcr DP^anbariitcn, t)on)unbcrt man bie präd^tißcn bunt-

farbincn, tf)ci(^3 ßolb- unb fi(berburd)tüir!tcn Stoffe aii§^ bcv

fditucrftcn 6cibo, unb fann man fid^ l^ier einigermaßen vertraut

marfjcn mit bcr SRanc^orbnung bc^^ cfjincfifdfjcn §oft)er6anbey

unb bcr rfiincfifcOcn 33eamtcnmc(t, (icfonbcr§ burd^ bie farbigen

CUaofunoIn auf bcn (3pil3cn ber Slianbarincnmüt^en. 2(m (?nbe

be?i !(einen ©arten§ befinbet firf) ba?> d^inefifrfie Xl^cater mit

einem ^rofcenium, eben fo greUfarbig unb fomifc^ eigentl^üm--

(icb mie ba§ (^ingangSt^or. ^m Hufd6auerraume l^angen bie

un? mofjtbcfannten rfiinefifd^en ^apiertaternen, unb bei ben

nbenb(id)en SSorfteltungcn
, gu meirfien man bur$ 3(bbrennen

von JRafeten unb burtf) S3önerfd)üffc l^erangelodft mirb, ift e§

bier am intereffanteften, burd^ bie jufdfiauenben Gfiinefcn fetbft,

befonberS burd) bie (Sl^inefinnen, bie at§bann, in einer Üeinen

x'ocie fihenb , bie ^reuben be§ r)atertänbif(j^en ©c6aufpiet§ mit

bem ©enuffc he§> Dpiumraucf)C"^ ^^^5 Keinen metallenen pfeifen

ücrbinben. S)a§ l^eif^t bie älteren berfelben, mogegen man

and) junge unb allerliebfte ^^mmlifd^e 9'?eirf)§bürgerinnen üon

10—12 ^ft^^en feigen fonnte, bie mit bem gäd)er eben fo gut

umjugefien mußten, mie bie !o!ettefte Hnbalufierin. 2öenn mir

f)ier f)inter bie Gouliffen fdjauen bürften, fo mürben mir üiet-

(ei($t bie ßntbedung macben, baß bie tüenigften ber auftretenben

^erfonen ecljte (El^inefen finb, fonbern ha^ üielmelir allcrbing?^

fe^r gefdf)idfte englifrfjc 6lomn§ biefe prärfjtigen Sacben, at§

ba§ Giertanjen, ha?- S3alanciren unb 2öerfen mit 9licffcrn unb

©cbmertern, ha^ S'urd^ftoßen eine» im ^orbe bcfinblicbcn lln^

glüdflid^en, bem aber natürlid^ermeife nid)t» gcfd)icf)t, tro^bem

man ba^ S3(ut l^erau§fd)ießen fielet, barftellen. 5Dlan ermartet

inbeffen nod^ ein paar au§gc3cid;nete djincfif($e §offd;aufpielcv
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gu (Saftrollen, njorauf ^iö) bie fpäteren 33e[ud)er im SSorau§

freuen fönnen.

2)a§ "^ier neben dfjina gelegene S^ieic^ be§ 6onnenaufgang§

bietet wenig mel)r al§> einen !leinen ^at)illon, n)e^f)alb rair,

noä) einmal gurüdtel^renb , ben ©(^ienenmeg paffiren, ber ben

9flamen AlMe de Washington fiil)rt, morauf un§> ein ©ebäube,

t)on ägt)ptifd)en 6äulen umgeben, mit einem !)inten befinblidjen

l)o'^en Oiunbbau für einige Hugenblid'e feffelt. S)a§ ©ebäube

ift überragt t»on ^laggenftangen, an benen ^al)nen in ben

frangöfifdjen unb ögpptif^cn färben flattern, mä^renb feine

SBänbe ring§ um'^er mit ^ieroglpplien bebecft finb. Isthme

de Suez, fo fagt bie 3nfd)rift über ber §aupteingang§tl)ür.

3m Innern beftnben \\6) fel)r ^übfc^ ge(irbeitete 9ftelief!arten

be§ ^anal» unb DKobelle ber Slrbeiten mit ben l)ieräu üer^

manbten großartigen 3P'laf(^inen, mie mir fie fc^on in redit

üielen frangöfifc^en, englifdjen unb beutfc^en 3^itungen, ba§

^ntereffe für biefey Unterne'^men rellamirenb, gefeiten l^aben.

^m älllgemeinen, fo fagte mir ein l^iefiger S3elannter, fei ba§

Sntereffe ber ^ranjofen nid^t allgu groß für bie ^ur(Jfted)ung

be§ 3ftl)mu§, unb fügte ben fd)led^ten 2ßi| Jingu: ,Lesseps

moi tranquille, vous me faites suez.'

ßtma§ anberc§ 2](egi)pt{f($e§ §iel)t un§ mädjtiger an, bie

^opie be§ Stempels t)on ßbfu, allerbing§ nid)t ganj in na--

türlidier ©röße, mit bem majeftätifc^en 2luf= unb ßingang,

meld^er red)t§ unb linB t)on 5el)n immerl)in nod) riefenl)aften

6p^inyen gebilbet ift, mobei ba§ urfprünglid^e Wlatexxal, blaß=

rotl)er ©pcnit, mirtlic^ bemunbern§mürbig bargeftellt ift. (Eben

fo naturgetreu unb mal)r finb bie ^onftrultionen be§ (55ebäube§

felbft, mit il)ren ungäliligen §ieroglr)p^en unb bemalten biden
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Säulen, bcvcii bunte, nia^fi^c ii'apitäle, qu§ ^4>«f»"cttcn unb

nicn|cl)lid)en 5(n(3c[id)tcrn ()c[tc()cnb, nidjt ju fd)iüev crfdjeinen,

um bQ§ wudjtinc @c[im?^ ju tragen.

2ßir tonnten I)ier nod) ben ^-pnkft bc§ SSice!öni(j§ üon

3lef;t)pten betradjten, unb baben bie§ and) in Sßirtüdjfeit ge-

tl)an, nniljvcnb n)ir unö in biegen 93Iättern bic 3Serfid;erung ex-

tauben, baf? berfelbe, lüenn and) nur ftüdjtig ju befd;rciben,

eine 5Üieber()oUing beffen wäre, \va§> n)ir über bie anbern ara^

bifdien unb orientaIi|"d)en Sauten gejagt; bod) i[t er in feiner

5(ntage unb 3luyfü()rung getniJ5 chcn fo intereffant, geroij? eben

[o reid; iinb gcfdjmaduoll, unb fänben mir i^n irgenbrco in

einem ^ar!e allein, man würbe fid; ftunbenlang bamit be[djä[-'

tigen, feine jierlidjen 2)etail§ ju beiuunbern. Und) bie rumä--

uifdje ^irdje l)ier ift in iljrer 2(rt eben fo fel^en§n)ertl^ , me
nid)t ntinber ber fiamefifdie unb japanifdje ^aoillon; ha mx
aber üorl^in fd)on bie 2(ufmer!famleit ber fiefer auf ben meyl-

tanifdjen Sempel liingelenft, fo inollen mir eine breite 6tufe

erfteigen, obgteid) wir aufridjtig geftelien, ha^ ber fd^raarje,

büftere, unförmlid;e Unterbau, fomie bie blutrotlje §alle oben

aud; in ber 9iäl)e einen unljeimlidjen ßinbrnd auf un§ mad^en.

S)a§ ©ange tjat etwas üon einem 9]ationalfd)affot an fid) unb

riecbt in biefen Sagen nad) 33lut. ©eine fd)räg auffteigenben

93?auern finb mit bigarren §icroglt)pl)en unb fd)eu^lid)en ^ra^en^

bilbern bemalt, unb ift ba§ ganje büftere 93aumer! feine ^f^an^

tafie, fonbern eine getreue 9iad)a!)mung eine§ Stempel« be»

.\'od)icalco, wie er 25 30f?eiten füblidj Don 2)iej:i!o von §um.-

botbt aufgefunben unb befd^rieben würbe. §ier opferte man

Saljllofe 50ienfd;en, bereu nod) warntet §erg fpmbolifd^ ber

6onne bargereidjt würbe, um alybann in bem 6d)lunbe eine^

^adtänber, Giöne unb fvcmfcc SBeU. I. ^
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Ijä^UcJen, iDatnpprartigen ©ö^en gu t3erfd)n)inben, raäfjretib bie

entfeelten 5lörper üon ber §ö!)e ber breiten treppe unter bie

Iiarrenbe 2Sol!»menge ^inabgewätgt würben — man fielet, ba§

ifieuticjc 50^eyi!o !)at etraa? red)t ^affenbeS §ur SßeltauSftellung

gefdjicft. ®ie brei Eingänge be§ S;empel§ finb ge!)eimni|t)oll

burd^ bun!(e i^ebert)Ov!)änge gefd)(o[fen, beren Sßergierungen vex-

gerrten SlRenfcfjengefidjtern äljnlid) fe!)en. SBir treten in ba§

innere unh fiahen vox un§ ben großen berüd)tigten Opferftein

mit einer 2.hi§^ö!)lung in ber WiiU, beftimmt, ba§ Qu§[trömenbe

S3lut ju fammeln. Sßor biefem ©teine fe'^en mir eine§ ber

Dpfermeffer auSgeftellt, melcfje bei ben üor'^in ermäfinten ^^a-

tiona(fe[ten benu|t mürben. ß§ f)ai eine t)ieüeid)t fünf BoH

lange, etma§ gebogene, bünne/ fdiarfe ^Tinge t)on einem adiat^

ä^nlidjen ©teine unb glänzt redjt nnljeimlid) im Btxd^U be§

t)ereinfallenben 3:age§lid)te§ , mä'firenb man im §intergrunbe

be§ f)albbun!len 9ftaume§ bie unförmlid;en lf)ä^lid)en Umriffe

be§ ©ö^^en fie!)t.

^m Unterbaue be§ Stempels foUen fid) nidjt unintereffante

Sammlungen befinben, bod) l^aben mir für l^eute genug t)on

SO^le^üo unb mollen nur unten noä) einen ftüdjtigen Slid merfen

auf bie i^^igur einer nadten 2Reyifanerin mit feljr auggebilbeten

Äörpert!)eilen, bie, au§ 2Bad}§ geformt, un§ haS^ S3i(b eineg

inbianif($en ^amilienloben^ gibt, ©ie ruf)t vox einem S^lte

neben einem ©ebüfdje, an beffen Zweigen bie au§ ^aumrinbe

gefertigte Sßiege mit einem üeinen i^inbe !)ängt. ßd^te, leben-

bige 30'^eyüaner mit großen meitlrämpigen ©ombrero§ auf bem

^opfe, in buntt)erfd)nürten Dioden unb Df^eif^ofen, bie am un-

teren 2;l)eile fel^r meit unb mit ^aguarfell befe^t finb, ^aben

J^ei wnferem Gintritt ben l^alben ^^ranfen Gytra-'ßintrittlgelb,
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ber (jier ücrliuujt wirb, in Gmpfaiuj genommen unb übcrmadicn

anf bev aubeven 6eite unfern SUiötvitt.

Sin langen ©ebäuben vorbei, nn bcn 2(nneyen Gnglanb^

unb 3^orbamevifa'§, mit 9Dkfd)inen unb Ianbiüirtl)fd)afttid)en

©crät!)en aller 2lrt t)ollc3e[topft, bann an ber ^^orte 5)efair

vorüber, gelantjen mir in ben britten 3:^ei( be§ ^arfe» ber

2Bettau^[telhini3 : md) ^u^lanb, nad; 2:eutfd)(anb mit ^reu^en

unb De[terreid), uad) 33eli3ien, nad) ber Sdjmeig, ^tötien, B^c^'-

nien unb Portugal. 5)od) [üf)len mir un§ etma§ ermübet t)on

unferer langen Sßanberung unb begrüben be^f)alb mit SSer^

gnügen ben ^ellflingenben ©lodenton an^ bcn ©ebänben ber

ruffifdien Stallungen, ber un§ — e§ i[t l)alb fünf Ul)r dlady-

mittag^ — anzeigt, ba^ bie bort befinblid^en ^ferbe x)orgefül)rt

werben, ^or biefem langen, mol)t etma^ ibeal=ruffifd)en Stal=

lung^gebäube — fauber gearbeitet mie S^red^^lerarbeit, auf3

gierlidifte gefugt, gcfdjni^t unb gef)obelt, fo einlabenb, ba^ man

mal)rlici^ eine Sel)nfud}t nad) ä^nlid;en ruffifdien Söolinungen

bekommen lönnte — ift ein großer, freier ^la^, mit ^alilrerdien

6tül)len umgeben, auf benen fid) bie elegante Söelt ber 2luy:

ftcllung um biefe ^c'ii ^ienbeä^uouS gu geben pflegt, um fid)

liier mie bei jeber anberen Sd;auftellung ju amufiren. 2öir

wollen e§ eben fo mad)en, nad)bem mir unferen Stul)l mit

2 6ou§ bejalilt. SSielleidjt bürfen mir l)ier einfdiatten, ha^

fid; überall im $arfe jaljlreidie Stüljle norfinben, bod) mo

man fie entbedt, fei e§ felbft im t)erftedteften 2Binfel be§ re^

ferüirten ©artend, man fann fidier fein, ba^, fobalb man ^la^

genommen liat, bie belannte ^^rau mit ber reinlidjen 6d)ür3e

unb ber meinen §aube, bie fiebertafdje am ©ürtel, mit ifirem:

jMonsieur, s'il voiis plait, deux soiisl' erfdieint. S^afür
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aber finb al(e biefe Stü'file je^t l^ier neuefter ^onftruftion , mit

ela[tifd)en <Bta^lxei\en , auf benen man mie auf einem Mffen

fi^t; aud; ift e§ un§ üergönnt, für unfere 2 Sou§ auf bem

gleidien ^la|e t)on 9[)Zorgen§ bi§ 2lbenb§ fi|en gu !önnen.

^nbeffen !f)at fid) ber ^rei§ t)or ben ruffifdjen Stallungen ge^

fdjloffen unb mir pren entl)ufiaftifd)e Sleujserungen au§ fd)önem

3)^imbe, ha^ bie ^ferbe gang allerliebft feien, jumeilen tout

^tourdi! unb ba^ fie faft eben fo elegant t)orgefül)rt mürben,

mie bie im Cirqiie de rimperatrice. ^e^t erfdjeint an^ ein

faiferlief ruffifd^er ©tallmeifter mit bem l^ö'^eren Offizier, ber

ha§> ©anje unter fid^ ^at, unb bie SSorftellung beginnt, eine

!f)übf(5e, intereffante SSorftellung. S)ie 8tallleute entmeber in

militärif(5er Uniform, unb aBbann mit mel)reren SRebaillen

beforirt, ober in ber felir fleibfamen 3flationaltra(^t : ha§> ruf-

fifdie, meiften§ bunlelfarbene §emb mit ©ürtel über \>tn meiten

§ofen unb fio'^e ©tiefel. Stuf bem langen, grabe gefdinittenen

^aare ben fleinen §ut. 5)er gange Slngug, ebenfalls mie bie

^auernljäufer etma§ ibealifirt, t)om feinen ^ilg be§ §ute§ an

big gu ben glängenben Stiefeln, ©emölinlid) fül)ren gmei biefer

©tallteute bie feurigen ^ferbe, meiften§ $engfte, unb 'i)ah€n

tro^bem ilire SJlübe bamit. S)er ©tallmeifter ruft laut bie

9^amen ber Z^exe, bann merben fie ijor bem ^ublüum fo tjor^

tbeilljaft aU möglid^ aufgeftellt, unb menn fie ftolg unb mutf)ig,

mit aufgeblafenen 3^üftern, i'^ren ^opf in bie §öl)e gu merfen

fud)en ober mit einer gierlidjen Sangabe ibren SO^arfd) ringg

umljer beginnen, mobei fie il)re elaftifd^en ©elenfe gierlid^ biegen

unb ha§> feibenmeidje §aar in ber Sonne glängt, fo bort man

ring§ uml^er: ,Ali, comme il est beau! Comme il est sü-

perbe!' unb eg mirb apptaubirt unb ^xavo gerufen, befonber^

1
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üon bcn tarnen, ßcrabe roic bei ^ranconi. 9{u[5(anb ^ai aber

aucb aib5 feinem lüciteu 9]oic{)c in ber Z^ai fd^önc ^>ferbe bie^

ber gefcbidt, bavnutor v'id nrnbifd)c§ 3Uut, sierlicbe, elegante

6teppenpfcrbe, ^sfcvbc a\b^ bor lUvainc nnb aib^ 3i"«^(^"b,

[on)ie piädjtitje (5'j:emp(arc bcr fd)iücren S^raberrace au§ ben

Drloiü'[d)en Öeftüten. 2)ie SSorftcllung bauert bort etrca eine

balbe 6tnnbe, nnb fnrj barauf ^at f\d) bie ))m ücrfammelte

©efcllfdiaft n)iebcr nad) allen Diidjtnntjen scrftreut, nn» 3cit

nnb ä'hif^e la[fenb, bic übrigen HuSftcUnngen bier gu betracb^

tcn. (5"in ©ang bnrd) bic StaUnngcn jeigt ba§ innere ber-

felbcn eben fo nett unb jicrlid) al§ ba§ Slenf^ere. Sebe» bcr

^^ferbe bat feine eigene 5(btbci(nng, S3oy, mit rcid) ücr^ierten

nnb gcfdjni^itcn ©citcmoänbcn nnb (5'ingang§t!)ürcn, über raeld)

le^teren jebcymal ber Diame be§ betreffenbcn $fcrbc§ ju lefen

ift. ^n hcn Sattclfammern bciünnbern tüir bie reidjcn ruffi;

fd)en ©efcbirre, oft fo mit 6i(berplättd)cn bcfdjtagen nnb mit

filbernen ^ettd;en garnirt, baf5 ha§> Scber faft gan§ barunter

ücrfdjioinbet. Gegenüber bem Stallgcbänbe feben toir febr ur--

fprünglidjc !^dic ber ^irgifen unb ^ungufen, ein cinfad;c!o

©tangenmer!, von Sbierfellcn bebedt ober mit ^ühid) au^e-

näbten Seberbedcn. Gben fo prattif^b aB fcbön ift bie lanb^

n)irtbfd)aftlid)e Hnc^ftellung 9'^uf5(anb§, inbem fie uny gu gleid;er

3cit ha^^ innere ber bortigen S^anernbänfcr porfübrt. ^-aft

eine ganje 3i"^^i^ci^tt'(^iib nimmt ber b^Hrotbc grofjc Cfen ein,

roäfjrenb ber ^intergrunb au§ einem ^olsaufbaue bcftcbt, mit

fiäben unb Wappen, bic mit SSögctn unb $8(umen bemalt fmb.

9flecbt§ feben mir 6(^rän!e, 3^bi't^'"i^cn, 5(uffätu' aller 5lrt,

meldje bie t)crfd)iebenen ^robuftc 9iuf5lanb5 tragen, ©etreibe

unb 5?örnevfaatcn in rotbcn unb golbenen ©efäffcn, buntgefärbte
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^rüge, au§ raeld^en 2te!)renbü[d)e{ ^errorfd^auen, §otgproben,

2R{neraUen, fanbirte ^rüdjte, ^äfe, imb ^etgrocr! t)om gvöbften

bi§ 511m fetnften ,g»aar, felB[tt)er[tärtblid) auf§ reidjfte üertreten.

5)rQu^cn betrad^ten roh an^ ba§ §au§ ®u[tnt) Söafa'g,

öanj mit ^otsfc^inbeln bebedt, e{gentf)ümlid; burd^ ben runben

^(uSbau, in rDel($em fid) bie S^reppe befinbct.

S)em großen 58ouIet)arb folgenb, an fd^racbifrfjen unb nor-

raegifd^en 33auern!)äufern vorbei, alte ed^t unb fe^cnsraert^ t)on

ber ©pi^e be§ S)a(f)e§ bi§ gum Sodel be§ ©ebäube§, n)erben

wir burd) ein n)eit!)in fdjaltenbeS 3w[ammenläuten t)erfd)iebener

großer ^irdjengloden raieber einmal von unferem ^^ahe ab--

gelenü, finb aber mie immer and) bei biefer Gelegenheit nid)t

un^ufrieben, bie[em SRnfe ^olße geleiftet ju l^aben, benn mir

fe'^en ll)ier eine ^UiSftellung t)on ^irdjenc;loden au§ einer ^cftlier

^abrü, bereu ^Jlontirung eben fo neu al^ pra!tif(J ift. 2Begen

ber Gingell^eiten muffen mir an ben Fabrikanten ^ofep!^ $05=

heä) in ^eftlj t)ermeifen, ber, mie er un§ faßt, and) ältere

Glodenljelme umguänbern fdjon tiiele Seftellungen erl)alten lliat.

Gin großer SSort^eit feincg ©i;ftcm§ befielt barin, ba^ bie

©lode ein S)rittel meniger 3ftaum gebraudit, mit ejnem Sed^§tel

ber ^raft mie frülier geläutet merbcn !aun, me^l)alb aud^ bei

feinem ©pftem !eine Sd^manhingen ber S^'fiurmmauern bemer!;

bar finb. S)en -traftaufmanb anbetangenb, fo fa^en mir in

ber 2:l)at, mie ein gang Heiner .^nabe eine fe^r gro^e ^irc^en--

glode mit leichter SRülie in 33emegung fe^te unb erl)ielt. £eiber

'^atte bie§ aber gur ?^olge, ha^ pufig unfere Dljren Ifiier t)on

förmli(^ bröl)nenben ©lodenfonjcrten geplagt merben, benn e§

fd^eint mir ein £iebling§fpa^ ber ^^arifer 3ugeub gu fein, mit

biefen (S^lodcn einen unerträglid)en £ärm 5U machen.
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%ix l^attcn \m^ üorcjcnommcn, bicfe britte 2(btf)ei(un9 be§

^arfcv rcd)t fpftomatifd) 311 buvdjuianbern, finb aber, ücrfütjrt

burd) bon Diuf bcr ©{odc, [tatt in ridjtitjcr ^olße uqc^ ^rcuf^en

ju fommcn, mit einem 2)in(e in ben 6üben gefangt, nadj einem

mat)ren ß^'^Gi^i'^^'i^ (anbunit(jfd)afttid)er unb 3:()iev-'2(uy[tcl(un9en.

2öir f)ören §ü^ncr gadern unb fe^en bie fc^önften ^yemplare

berfelben mit ben [tol^eften ijä^nen ämifd;en jierlidjen Gim

faflungen von ben feinftcn 3)ra!)tgef(ed;ten. (5benfo Singvögel,

Papageien, (uintfarbigc 2(rra§ unb bergteic^en, unb baneben

aux amis des progr^s gange (Ställe uoll, §erben SRennofdjafe,

mä^renb mir un-S meiterl)in an ben [d^tanfen (formen unb bem

jutrautid^en 5V>ofen einiger MibfcBen dlc\)C erfreuen. 5Iud) l)ier

^lafenftedci^en, ©ebüjdje, 5l^nf[er, bajmifc^en lanbroivtl)fd)a[tü($e

Ü)kfd)inen aller 5lrt, hirg, mieber eine fo reidie 3ufömmen-

[tellung, ba^ mir un^ ^\cx allein tagelang befdiäftigen fönnten

unb nur mit 53ebaueru an ben praltifd^en -Dlobellen einfai^er,

aber gut aux^fel^enber 33auernljäu[er üoriibermanbern, um einem

feitmärty gelegenen Dieifebogar nod; einige Hu[mer!famfeit. ju

fc^enfen. §ier [inb 9teit= unb "padäcuge, letztere mit hen Ijierju

gehörigen fo auf^erorbentlidj pra!tifd}en .<i^iften, mo im !leinften

^aum jufammengebrängt alle^5 Diöt^ige, ja, Unnöffiige an

Oteifebebürfniffen ju feljen ift. 5)aneben ein einfädle« mo^n=

lidje» ^e\t, mobei fid) ein allerbing^o auxnjcftopfter ÜRaulefel

befinbet, an bem mir g(eid) lernen lönnen, mie alleS ba§ auf

bie teic^tefte 5lit auf^ulaben ift. ^n ber 9iad)barfd;aft ^ahcn

mir <3äffer vom lleinften 3:önnd)eu an bi^3 ju Stüdfäffern, non

benen eine6 fogar 'oen lä($erlid)en §0($mut^ l)at, fid) mit bem

§eibelberger ^af; meffen gu mollen; aud) 'oa^^ 2)iobell eine»

^ioqueforter .^leller§, in bem mir bie ßubercitung bev berül^mten
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^äfe§ fe'^en, ber mit feinem grünlidjen Hnfluge ben fo eigen=

t^ümlidjen ©efdjmad mie nad) einem feuchten ©emölbe l^at;

ferner eine lanbn)irtf)f($aftli(^e Hu§ftellung Sltgier^ unb gleid)

baneben ein fpanifdieg Äaffeef}au§, eine §orfd)ateria SSatenciana,

wo mir in üeinen S^affen bie t)ortreffti(^fte (Ef)o!oIabe er!)alten,

anä) $icatofte§, menn mir fol($e verlangen, unb finb babei

bebient üon ed)ten SSalencianerinnen in ifirem eigent^ümlid^en

^oftüm, befte'fienb au^ bunten, gro^geblümten, furzen D^iöden

mit einem ©olbfaume, fc^marjen Muhet, über ber ^ruft ge-

treusten ©pi^entüd^ern unb ba§ blaufd^marje §aax üergiert mit

93lumen unb golbenen Pfeilen. S)a§ ift Ijier ein red^t netter

3aubermin!el für hen, ber S^xt l^at, um auf feiner langen

S^teife einen S^iuliepunlt gu machen.

S)o(5 meiter — mie t)iel 3ntereffante§ befierbergt nidjt

gleid) baneben ber ftattlidje fpanifdje ^alaft, im 9tenaiffancefti)I

mie au^ mächtigen Ouabern erbaut, nid^t nur lanbmirtM<$cift=

Ud^e ^[Rafc^inen, mo^u man aud^ bie einfad^en ^ater^nofter^SBerfe

au§ ber §uerta üon SSalencia gä'jilen !ann, bie m\§> fo lebbaft

an jene fdiöne £anbfd)aft erinnern, ©erät^fc^aften unb ^ro-

bufte, toftbare ^öljer unb 3[Retanc für ben Kenner, fonbern

aud) fo SSieleg, xoa§> ba§ Singe be§ Saien erfreut! 33unte, ele^:

gante ©efäffe nad) maurif($en formen, SBaffen au§ S^olebo,

leud)tenbe Hjalejog, unb fogar ein auSgeftopfter 6tier au§ bem

6tierplat^e üon 95^abrib, ein präd)tige§, ftarleS, gebrungene§

5ri)ier mit lurgen ^ü|3en unb glän^cnbem §aare, mie e§ fein

folt; red()t§ unb lin!§ an feinem .^alfe fe^en mir nodj bie

SBunben, meldte ibm bie SanberillaS bcigebrad^t, nielleid^t

mit felben 33anberina§, bie ju feinen ^^ü^en liegen, mäljrenb

oben am 2ßirbe( eine breite SRofette t)on Seibenbanb bie Stelle
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norbcdft, roo \\)n hmftncrcd)t bcr Stof? be§ Gfpaba traf — ole

siilero! Hub ndcriottl'o lueitcr auf iinfcrer müfjfcligcn Si^anber-

frfiaft um bic ^üiubuug bc'o Grbballc^?, in bcm fjlücfüdjcn (Sjc-

füljle, bicfclbe nun halb bccnbct §u l^abcn unb bcr ^cimatfi

uuu niicbcr Qaw^ naT)e oetommcn ju fein! ^\t f)ier bod) fd)ou

bic vrcu[5ii"d)C ^Ibtfjcilung, in it)cld)cr wir mit einigem Grftaunen

jmifdicn grünen (^ebüfdien einen \)dkn ^aüiUon in reid^fter

arabifdjer 53auart fieroorleudjten fe()en. Gine Arbeit bc§ be^

fannten preuf^ifdjcn 2)laler§ unb 5öaumeifter§ ^iebitfd), nad)

ed;ten 2)lobeUen au^ ber beften 3^it ber arabifd^en Sauhtnft

jufammengefeljt, (ebl^aft an bie fd}önen formen ber 2l(f)ambvn

eriunernb. 31>ir finben l^ier anä) mieber eine§ ber (anbfd)aft=

(id;en Silber, t)on benen wir oben fprad^cn, unb gmar, menn

wir un§ auf bie einfädle t^otjban! üor ber prcu^ifd;en Sd)ule

niebcrfci^cn unb unfcre 33lide über ben ücinen 6ee fd^mcifen

(äffen, ber üor un§ liegt ring§ t)om fdjönften S^iafen eingefaf^t.

Sinf» ift unfer Slid begränjt burd) bie Diunbung be§ 2(u^;

ftel(ung^5gebäube§, auy bcm ©rün ^crnorbücfenÖ, aud) l^icr

micber mit feinen bunten flatternbcn ^ä^nd^cn. S)id^t babei

l^aben wir einen fdiöncn Blumengarten, jei3t, nadjbem feine

5000 §i)acintl)en t)erblül)t finb, mit meitbin buftenben Sf^ofen

befe^t, ror un§ bic ftide, Icudjtcnbe ^läd)e bc^ See§, baTjintcr

ber arabifd)c ^aüillon, t)or bem focbcn ein paar 33ebuincn,

il)n bctradjtcnb, ftcbcn, mä()rcnb meiter binten jmifdjcn bobcn

Bäumen bie bloffale Sfteiterftatue be§ c<^önig§ ron ^'rcufu'u au^5

blanfem SRetalle bcvüorlcudjtet. Betreten mir einen 5lugcnblicf

bie preu^ifd)e Sd)ulc, bie 'ijkr, umgeben von fo tncl ©lanj

unb ^racbt, in ibrer bcfd}cibcnen (Einfad)bcit auf un'5 einen

mabrljaft rübrenben Ginbrud mad;t. 2)kg \)a'% awi) mobl
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ba!icr fommen, ba^ un§ ba§ f($muc!lofe ©(fjulgimnter , feine

Tüei^getünd^ten SBänbe mit 2anb!artcn xinb bciu Portrait be»

tönig§, fo (ebf)a[t an bie ^ugenb^eit erinnert, wo mix auf ben

gleichen ^ölgernen S3än!en faf,cn, vox ben gteirfjen ^ölgernen

5tif(!)en .§ieroglt)p^en auf bie ©diiefertafel fri^eltcn ober fpäter,

al§ wir gefcf)eiter würben, anftänbige S3ud)ftaben mit Sinte in

bie m§> moI)Ibc!annten Sd^utbüc^cr! 2Bie ift auc^ liier Me§>

fo ma!)r unb ec^t! S)iefe 6d)ulbüd)er, n)ir!li($en ^inbern von

8—12 ^a!)ren geprenb, jungen, f) offnunßSt) ollen 9ftl)einlänbern,

Sommern, 53ranbenburgern, mit ben Hnfangggrünbcn im ©(^ön-

fd)rei6en, bem Sfiec^nen, bem 3^^^)"^^ wnb ber matl)ematifc^en

^ormenlel)re! ^ie ©cfiulftunben jinb beenbigt unb ha§> Bäjnh

gimmer leer, unb e§ machte gerabe ben ßinbrud, al§ l)ätten

fiel) bie preu^ifcfien Äinber foeben entfernt, um in bem benadf)=

bartcn ruffifd^en S^orfe gu fpielen, ober fic^ üieKeicfit ha§: 9^0-

mabcngelt ber ^irgifen ju betradjten, ober ben am Ufer fte^em

hcn fleinen arabifd)en ^io§l. §icr SlltcS ©cfd^minbigleit,

burd)au§ feine §ej:erei! ^ft bocl) ber Se^rer gurüdfgeblieben,

ber mirllid) edite lebenbe prcu^ifd)e Seigrer, broben fi|t er auf

feinem ^atljeber unb gibt un§ auf unfcre fragen bie freunb-

lidjfte Hu§!unft. (Sr ^t ein mo^lrooncnbe^ ©efid)t, gutmütl)ige

2lugen, aber gumcilen, menn er von bem 6cl)ulunterric^te im

5ingcmcinen fpridit, einen ctma§ ftrcngcn 3«9 i"it hcn 9J^unb,

fo ba^ mir al^bann fd)üd}tern l)intcr ben ^atl;eber bliden, ob

fic^ aud) bort ha§> bclanute biegfnme ^nftrument eben fo ed)t

unb mirllii^ erbliden lie^c. Seiber bemerften mir c§> nid)t.

^enn l^ätten mir e§ gefelien, fo mürben mir e6)ie unb mirllidie

2;i)ränen ber Dtüljrung gemeint liabcn in ber (Erinnerung an

unfere längftüergangene fc^öne Sd)ul= unb Mubcrgeit.

I
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SRadbbtMifcnb. lücitcr fd)rcitoiib , famcu luii* 511 einem Öc-

bäube mit einer gvofu'u iiiib ßvofmvtiijcn 9[)]afd)inc. ^er Grfinber,

.^eiurirf; ^öUor auy §eibcu()eim, ucvfcrticjt (jior au» gef(f)nittenen,

geftampftcu .^oTsfafcvn fc()öne§ unb baiicrl)a[tc§ ^snpier, gcmi^

eine miditicje (5"vfiiibiing in iinfcrcr ,3t-'it, mo bie Snmpcn ctmaci

33e[fcre^o jn tl)un milTcn, a(§ [irf) ^ur ^npici[n6ncation '^erju^

geben. Seltfamcr S©ci[e i[t an ber ^n^enfeite be§ ®ebäube§

ein rie[enf)afte§ , fe'^r tänfd)enb nacTjcjcal^mteg ^rotobil in Wen,

fo baf) man nevfncljt i[t, an eine 2)Iena(jeric im Innern ju

glauben. (5'in moljlbeleibter ^rangofe, bcr neben un» [tanb,

bet 35ater einer fel^r 3at)(reirf)cn Familie, meldte ade mit aufge^

fperrten DJiäuIern nm ifjn grnppirt nmren, erf(ärte, bicfe§ ^Riefen--

!ro!obi( fei in ber D^ä'^e von Äaivo gefangen unb burd^ ben

"iMcefönig von 5Xegr)pten I)iel^crgefc()idft morben. ^od) ,c'et^t

une liistoirc liigiibrc', fel3t er Ijinju, ber erl^abene ^fiarao

fann e§ nidjt o'^ne 3^(jräucn anfe!)en, benn e^3 foll brei feiner

Siebling^ofclaüinnen mitfammt bem 33oote, auf bem fie ben 3^il

befufjren, ucrfdjlungcn l^aben! — Tay ift aber nidjt nm\)Y, fo'n-

bern eS ift bic§ ein antebiIuoianifdje§ Äro!obiI, fe()r funftooll

äufammcngefteUt, nad) aufgefunbenen Ueberreftcn ä^nli($er St'^icre,

unb 3mar von einem meiner $8e!annten, bem (Eonferüator 2)^artin

au§ Stuttgart, meldjer eine fe^r intereffante unb fel^enC^mertbe

©amndung äljnlidjer Ungefjeuer in ?eben§gröfje angefertigt l^at.

^a, tro^ biefeS jlrofobil^ finb mir bod; mitten in 5^eutfd)(anb,

mitten in ber §eimat^ ! ^-lattorn bod) um un§ fier von allen

§äuferfirften bie mofjlBcfannten beutfdjen ^-arben, menn audj

eine ridjtige 3ufammcuftellung berfclben feljlt ! 5Bcrben mir bod)

milltommen gefjei^en non bem tiefen, moljlflingcnben 2'one tjater^

länbifdKr (Dioden, fef)en mir bod) t)or un§ bie trautid;en ^yavhen
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einer ^a^ne, ber mx fcfion fo oft gefolgt in Öuft unb ^reube,

in ^ampf iinb Sieg, n)ol[)l auij in ^anipf wnb ^IZot'^! Slber

tro| alicbcm bo(^ immer iint)erbroffen, imt)er§agt. 6ei mir

be^^nlb gegrüßt, f($toar§gel!6e§ äknner! 6ei mir gegrüßt,

Defterreid), f)icr mit beinen freunblidKii Käufern, tjier mit ben

Sdjäljen beiner reid^en ^orften, beiner metallreic^en Serge!

^a, c§> ift in S)ir nod) gewaltig üiel gntcr, fefter, gebiegener

Stoff §u finben §u einem neuen ^unbamcnt, gu einem neuen

Hufbau! Setracl)tcn bod) alte Scfu(^er ber Söelt-Slu^fteltung

bie Dftiefenftämme beiner ^orften, bie gemaltigen 33(ö(le beiner

ßrge. 2öcnn awd) ein minbiger ^rangofe, ber mit feinen furgen

Hermein einen ber gewaltigen Sidjcnftämme au^ ben StaatS--

forften he§> 2öiener = 25>albe§ !aum §ur §älfte ju umfpannen

t)ermod;te, feiner @efcllfd;aft bie bünbige ßrllärung gab, ba§

feien ^ßl^ex au§> DIormegen unb Sd^meben, fo folt un§ ba§

ni(Jt anfechten, ba mir ja genau miffen, mo ha§> kräftige ^olj

mäd)yt, au§ bem fid) alle§ 2)^Jöglidje fd^neiben unb fd^ni^eln

(d^t. So auc^ bie §ierlid)en §äufer unb §äu§($en, \)ie mir

()ier in bem öfterreid)if(^en S^^orfe ring§ um iin§ l^er fefien unb

bie mie eine ftille, gemütl)lidje Familie jcne§ üortrefflid^e ßta-

btiffement umgeben, mo man unoerfälfd)te§ Sd^med^ater Sier

befommt, mo fid; alle Stationen an ben lleinen %x\^<^en, ba§

Seibel in ber f^anh
, jufammenbrängen , unb meldieS bcfj^alb

mit üollftem 3^cdjte eine internationale 2lu§ftellung genannt

merben !ann. Hud^ mir moKen eintreten in ben luftigen Saal

unter ba» Ijeitere (Getümmel, ^aum finben mir nod^ einen

^la^, Hlleg ift bi($t befe^t, unb nidjt nur ber untere unb innere

Saalraum, fonbern au^ bie S^erraffen auf allen Seiten unb

bie ©alerieen unb 3lltane. Hu hcn 2Bänben beS fonft j^iemlid)



TTT. ^.e^anbcnnuicii ^nnh bcii fc\\1 bcv ?(u6f}dlitit(^. 93

tunft-- unb fd)mud(o§ von ^olg gebauten Saa(e§ fcljcn wir gut

gemalte, leben^grof^e (Eoftiimcbitbcr bev ncrfdji ebenen 9]ationa(i:

täten beC^ ,^aifer[taate§, fo me in ber DJiitte be§ grofjcn 9kumc§

innerl^aH) be§ runben 33u[fet§ (ebenbigc unb ntci|'ten§ \c^v

fiübfdje JKepräfentantinnen berfelben 25olft-[tämme, unb nirf)t nur

ba§ nia(erifd)c .^ioftüm an ifincn fd)cint cdjt gu fein, fonbern

aud) bic blonbe Oberöfterreidjerin fclbft, foraie bic braune §a;

natin, bic !räftigc 33ö5min, bie Ungarin mit fdjrcarjen paaren

unb Ieud)tenben 2(ugen. STiitten in ber 9]unbung be§ eben

genannten 33uffet§ erljeben fid^ abmedjfetnb au§ bcm unterirbi^

fd)en 9iaume bie fdiraeren ^^äffer, rcerben aber nor SlKcr 5(ugen

regelrcd^t ange[tod;en, mit filbernen §ä^nen vex\c{)cn, um f)ier;

'auf if)r frpftadl^elle^, Üi'^leg d}a^ gu fpenben. S(ud) bie 93e'

bienung ift Dortrefflid), unb bie ^ranjofen, meldie fid^ fel^r md
auf i()re eigenen ^letlner einbitben, fefien bort mit einigem ßr=

ftaunen, mie fo ein 2Biener mit fed;§ bi§ adjt Sd)üffe(n auf

§anb unb 2(rm I)ereinl)üpft, alle§ ba§ leidet unb elegant fer;

t)irt. Unb mit meldjem Slplomb ber 3^^)^^ellner julet^t feine

riditige Slbbition mad)t unb mit einer munberbaren ^ertigteit

unb 3ftondjalance f)erau§gibt, mobei ey fo au§fiel)t, al§ menn

bie ©elbftüde nur au§ ben 2^afd)en feiner Unau§fpred)lidjcn

()crau§flögen, unb mä^irenb er bie§ tl)ut, Ijat er ju gleid)er

3eit ein paar feiner Untergebenen burd; einen ftrengen S3lid

5ur Hufmerffamteit ermalint, fon)ie über fedj§ 2;ifd)e l^inüber^

gerufen, ba^ er bort fogleid) erfdjeinen merbe, um bie 9fied)nung

in ftellen. 2(ud) ha§> 6tubium bc» betannten grofsen Speife-

5ettely mad;t ben ^^^ranjofen Ginige§ ju fdjaffen. Söa-c ^nöbel

fein lönnen, al)nen fie allenfalls, aber 9ial)mftrubet, Söürftel

mit c^ren ober gar ^aiferfleifd;, de la viande de TEmpereur,
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baran ge!()t i!)re Sprai^fenntni^ gu ©runbe. Unb aüe^ ha^^

i[t namentlid) nad) jetzigen ^arifer Gegriffen au^erorbentlid)

n)o!)lfeU unb babei gang üortreffUd), aud; fo e^t üatertänbifd),

fo ha^ man glauben tonnte, in einer guten Söiener Sfteftaura-

tion gu fi^en. §at bo(^ ba§ gro^e ßtab (ifferneut S)re'^er au§

Sd^u)ed)at SDIel^gerei, S3äderei, wie 35er!auf üon ö[terreid)ifd)en

unb ungarifdjen SBeiuen in tleinen §äu§(j^en bidjt neben ein:

anber, unb mu^ e§ für einen guten Defterreidjer raafirl^aft

rütirenb fein, lf)ier in ber 2BeItau§fteüung bie ©algftangerl

warm au§ bem Ofen §u er!) alten!

6!)e mir nun in hen t)ierten Z^e'ii be§ ^ar!e§, hen refer^

üirten ©arten, in mand;er ^egie'^ung ein ©langpuntt be§

©anjen, einbringen, mollen mir be!)aglidj flanirenb nod) in ber*

SO'Iitte bei öfterreidjifc^en S)orfe» auf einem üieredigen ^erraffen--

bau aufgeftellte Äunftmerle in gebrannter ßrbe, ^abrifate !ann

man !)ier nidjt fagen, x)on §einrid) 5)rafd)e in 2Bien betrad)ten.

^n ber 3??itte f^ront eine überlebensgroße ^uftria, umgeben

üon I)übfd)en ©ruppen Figuren, ^arriatiben unb Ornamenten

gum Slulfdjmüden ber Käufer in ber mannigfad)ften Slrt; aU-

bann mollen mir un» üon bcm Strome ber 3ufc3^ciwßt l)ierl)in

unb bortl)in fluf^en laffen, um fleine Sßergierungen ber Garten-

beete burd) bie mannigfaltigften ßinfaffungen in ßifen, S)ral)t

unb Sterracotten gu befd^auen. <J)übfdje Springbrunnen in

^ronge, ßifen. Stein unb üiele vnbebeutenbere S)inge, bie aber

I)ier ba§ ^^rige gur 2lulfd)müdung beitragen. So alte ^aum-

ftämme, au§ bereu fnorrigen tieften bie feltenften unb prä(^tig-

ften ^flangen unb Blumen l)erau§mad)fen, ober !leine S5rüden

aus Gifenbral)t, fo leid)t unb fein, baß man nid)t begreift, mie

fie im Staube finb, ilire Saft gu tragen, unb meiere Saft: ben
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()iii^ uub l)orfliitf)onbcn Strom bev ilk'j"uc()cv , bie :)iatio;icu ber

(Jansen STh'U, bic in \\)xcn inaiiniijfaltitjen S'radjten bcm (>}e-

uniblo bie (jeden, (cbenbiijen £id)tcr uerteiljen. 2Ba5 bie (I()i-

nefen unb Sapanev anbelantjt, bcnen tuir t)ier begei^nen, fo

[inb u)ir ifjveo Slnblide^ frfjon gciuoljnt oeworbeu, ebcnfo bee

bev 'idaber, 2)ianven nnb Dtetjer, — bnvcf) alle Sdjattiningen,

uom jarteften &db hli 5uv %axhe be§ Gbcnfiolje^. 2lbev bort

üDv uno cvfd^eint etioa^S 9?eue^ nnb giel)t nid^t nnr nn[ere 2iuf=

mertfamfeit auf fid), fowie aud) bie be§ gangen Qd)watme^,

bei mit nn^o ba'^in jie^t. (5'y i]'t ein ^nbianevt)äuptling au^

bem tie[[ten Söeften 5(nierifa'^j mit feiner ^rau, CSv i[t fun[t=

voll tätotüirt, ben fnödjerncn 9xin(3 in ber 9]afe be§ Iiageren,

aber an^brndeuollen GJe[id)te», mit ßvo^om ^-eberfdjmud auf

bem jlopfe, im langen braunen DJiantel. Seine ©attin in

etmay furjcn Dioden, mit einem reidjen unb golbüerjierten

DÜkntel, ber §iemlid) nad)täffig über ifjve üolle ^igur (jäncjt.

Unb ma» betradjten biefe Seiben? ßtroa^, ba§ mit üollem

9ied)te iljre gefpanntc 2Iufmer!fam!eit in 5tnfprud; nimmt, wie

un§ Hnberen bie Grfd;einung biefeä mlhen $aareg. Gine

Stra^enlotomotiue mit S^enber nnb einem ^erfonenmagen, ive\d)e

batb langfam, ha\h rafdjer über ben großen 33ou(et)arb be§

^Narfey fä^rt. Xer ^nbianerf)äupt(ing , ernft ben .^?opf fdiüt^

telnb, fieljt i()r mit (cudjtenben 2(ugcn nadj. Unb ba§ ift aud)

n)o!)l ber 9}iül)e mert!); fmb bod) mir felbft, benen 'oaK» brau-

fenbe, feuerfprü(;enbe Ungetjeuer auf ben (^1fenfd)icnen etma§

2ltltäglid)e§ ift, über biefen ^^ortfdiritt bcr med;anifdjen 2öiffen=

fdiaft erftaunt unb erfreut. 2öie fidjer ein ein3iger S^rud ber

fdjmadjen 3!)ienfd)ent)anb bie riefenfiafte 9)iafd)ine fjemmt unb

ftellt, fie üor: unb rudmärt^^ laufen, bre^en unb menbcn lä^t!
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5)od) morgen ober fpäte[ten§ übermorgen mirb and) biefe £anb=

ftra^en=£o!omotit)e nnfer ^ntereffe !jier anf biefem 2öeltf(^an-

mar!te nidit mef)r befonber§ in Slnfprud) ne!)men, eben fo menig

raie bie gange 9?iufter!arte ber Orientalen ober bie Sf^otljfiaut an?:

bem fernften SBeften. S)afür ift aber ber §immel felbft fo

[reunblid^, un§ l)eute nod) etroaS gang 3^eue§ unb redjt ^omi-

fd)e§ gu geigen, unb ha§: i[t ein unüer'^offt unb gang plöUlid)

niebcrpraffeinber ^egengu^, meld^er ba§ jonberbar[te 2Bettrennen

üon allen 6eiten he§> ^axU nad) bem SluSftellung^gebäube gur

i^olge ^at. 2llle§ burdieinanber, 30'länner, j^rauen unb ^inber

mit unb oline 3ftegenfd)irm, ßl)inefen, Japaner, Slraber, S^ürlen,

SJto'^ren, bie gange 30^affe laufenb, fpringenb, aud^ mo^t l)im

lenb unb bagmifc^en bie 9ftoll[tül)le im üollften S^rab ilirer

^ü'^rer! ß§ märe intereffant, fid) ba§ einmal au§ ber SSogeL-

perfpeltiüe angufdjauen. ßin !olo[faler 33ienen!orb mit feinen

ror einem ©eraitter ^eimflüdjtenben ^eroolinern.
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^cv vcfevöivtc ©artcji,

Hub immer iinb immoi* lyieber crutidft mau bie Sc^ö;

pfungen (jier auf bcm 2Rargfelbe mit Stauneu unb S3en)unbe-

runc], unb nirgeub^ melfir, a(§ raeuu man fic^ bem referoirten

harten näl)ert, mo fid) bie !(einen ^ügel unb aüerbingg flad)eu

2:(;äler bcr übrigen Seite be§ $arfe^ §u bergartigen §ö^en-

gügen erfjoben Ijaben, von meldjen man Ijerabblidt auf S^'öäler

mit murmeinben S3äd)en, auf SöafferfftUe unb Keine Seen, unb

uid)t nur auf ^ierlid^e ©ebüfdjgruppen unb blü^enbe Shimen;

partieen, fonbern au($ auf mädjtige S3äume, gu bereu Grfdiafj

fung bie )Rü\nx lauge, lange ^aljre gebraudjt I}at. D^irgenbmo

fo fet)r d[§> I}ier lann man c§> faum glauben, baji mir un§ auf

einem ^oben bcfinben, ber üor nod) nid)t langer 3*^^^ eine

glatte, Mjle ßbenc bilbete, fdjmu^ig ober ftaubig, je nad;

Dtegen ober Sonnenfdjcin. ^a, auf bie ©cfal)r l)in, un» gu

miebcr^olen, !önnen mir bod) nidjt umt)in, ba§ un§ felbft unb

bem geneigten ^efer uod)mal§ in§ 6)ebäd)tnif5 ju rufen.

5ln ben großartigen Slnnej'cu üorbei, morunter mir ben

ber reid^l) altigen unb bebeutenben bat)rifdjen ©emälbejammlung

.^a et (anbei-, (5ic\ne »nb frembe SBelt, I. 7
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fpäter betreten werben, nähern mir un§ bem referoirten ©arten

unb feiner !)ier allerbingS etroaS buntfdjectigen @tn[rieb{gnng,

bte aber bafür me SlüeS von bem größten ^ntereffe t[t, eine

wa^re 2)]u[ter!arte nämlid^ üon bem ^ebeutenbften, voa§> in

Sdfimiebe- iinb ®u|eifen in ©ittert!)oren unb ©arten^Ginfriebi-

gungen l^ert)orgebradjt morben i[t. ?5?^ei(id^ bie üerfdjiebenften

Str)le neben einanber, aber alfe§ au§gefu($te, gefc^mactüolle

unb elegante arbeiten. Söer ha nad) §er§en§lu[t mä^ilen fönnte,

anlaufen unb — begal^len! Se^terer ©eban!e Ijiatte in ber

SßeltauSfteUung für un§ fd^on oft einen trüben S3etgefc§ma(J

ge^bt, n)a§ un§ aber nid)t fiinbern foü, mit £uft unb Siebe

be§ ©(Jonen fo t)ie( aU möglieb in un§ aufgune!)men, befon=

ber§ be§ über alle S3efd)reibung frfiönen referrirten ©artend,

fobalb mir erft einmal barin finb.

§inein p gelangen bat nun an fiij !eine großen 6(|mies

rig!eiten, mir braud^en nur unferen fialhen ^^ranlen gu erlegen

unb ba§ S^ourniquet wirb mit unferer ^erfon eine 3^^ weiter

geigen. Stber mir muffen, um gu unferem Eingang gu gelangen,

nod) an fo t)iel intereffanten ©adien üoibei, bie un§ mä^tig

anjielien, unb un§ förmli(J ©emalt antljun, fobalb mir einmal

il)re 6pbci^e berührt; fo unter ^Inberem bie l)ollänbifc^e S^ia-

mantfdjleiferei , bie gerabe an unferem Söege liegt unb meldte

nidjt gefeben gu liaben mir un§ niemals tjerjei^en mürben.

2;reten mir baljer nur einen Slugenblid in bag einfalle §au§.

Sluf eleganten ©eftellen, mie in ©olbfdimieblöben , fel)en mir

nac^ ber ©rö^e georbnet ungefd)liffene S)iamanten avi§> ^nbien,

ber ^nfel Sorneo, au§ ben reid)en Seinen üon S3rafilien unb

au§ 6ibirien. 5ln fid) gang unf($einbare S)inger, f)kx mie

Heine ^iefel, bort mie matte ^rpftallftüdd^en au§fe|enb. 2Bir
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nn'lrben aurf) faum ijlauben, baf5 in il{)neu bie [ti*af)(eun)crfenben

^Brillanten ücrtorcjcu lägen, luenn mx nid)t in anberen ^-ädjern

ganj unb l^alb ge[d)li[fenc 2)iamanten fäf)en, tt)c(($e i^x ^euer

bur^ ein paar licljtuolle ©teilen sioifd^en ber trüben §ülle be^

reit§ erfenncn liefjen. Söeiter fomnien lüir an ganj fertige

3ftofetten nnb 33rinantcn. (iin pd)[t angenel^me§ ©efunfel, bei

bem bie 5al)lreid) t)ertretene S^amcntDett mit Dor fieibenfdjaft

glän5cnbcn Sliden gefeffclt ftef)t. 6el^r intcrefjant i[t babei

eine Sammlung auf» !ünftlid)fte nadigemadjtev diamanten üon

9'lamcn unb S^luf. 60 ber ^o!)--i--nor, ber (Sanct), ber Sftegent

unb foftbare Steine im Sefil^e be§ ©rofjUtogulg, aud) ber

^aifer von Defterreid) unb 9flu|3(anb. Unb 1)kx etmaS rafdicr

üorübergeljenb, um pi ber cigcntlidjen Siamantfd;leifcrei ju

gelangen, finbcn mir un§ einigermaßen enttäufd)t, bcnn mir

feigen fleine 2ßerftifd)e unb auf biefcn ftill ftelienbe tjorijontale

^iäber non fdjmarjcm ©ta^l, t)on benen mir nidjt begreifen,

marum bie Arbeiter, barüber l;ingebeugt, f\ä) mit i^mn fo auf-

mertfam befdjäftigcn, bi§ mir genauer bi")'d)auenb bie G'nt--

bedung matten, baß fic^ ba§ fleiue fd^roarge 9*^ab mit einer fo

ungtaublid;en ©efd;minbig!eit brefjt, bajj mir e§ für feftftebenb

f)ielten. ?ftun ücrftel^en mir anä) ben ©ang ber Slrbeit. ^k
loftbaren Steine fmb in eine l^arjartige 3}iafje eingebrüdt, unb

biefe, in eine §anbl)abe gefügt, mcrben mit berfctben lofe auf

bie fd)mar§e ©djeibe gelegt iinb bann üou oben '^cr mit (^e-

midjtftüden befd;mert; jeber Slrbeiter !ann fo 3—4 53rinanten

beauffidjtigcn , inbent er in Ginem fort nadificbt, ob bie runbe

fdiroarje Scheibe, bie juraeilen mit S^iamantenftaub ücrfcben

mirb, ben Stein auf bie riditige 2lrt angegriffen ^at, ober ob

feine Sage etmaS geänbevt mcrben muJ3.
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Sie ^unft, S)iamanten 311 fcfjneiben unb gu fcfileifen, ober

i^nen beftimmte formen, Facetten, gu geben, wav lange 3eit

unBefannt, bod; trug mau nid;t§be[ton)eniger aud) bamaB fi^on

biefeu eblen Stein aU Sd)mud, ba er gmüeilen, aber f)öd)ft

feiten, fdjon o'^ne feine matte §ülle Kar, glängenb , voller

^euer gefunben mürbe, ßrft gegen (^nbe be§ 15. ^af)r^unbert§

!am man, unb mie e§ f)ei^t, burd) einen S'^i\ali barauf, '3)\a-

manten gu fdileifen, inbem ein ©teiufdjneiber gu Brügge,

Submig van bergen, im Unmuf^e barüber, ba^ ber Stein

alten Singriffen be§ l)ärteften Stal}le§ miberftanb, gmei Heine

diamanten gegen einanber arbeiten lie^, um fie ^u zertrüm-

mern, unb nun mit ßrftaunen fal), ha^ er gefunben, ma§ er

fo lange gefudjt. Submig Dan bergen mar e§ aud), ber für

Mxl ben M'^nen jenen S)iamanten, bcn Sanc^, fc^liff, beffen

med)felt)olle Sdjidfale belannt finb.

Itnb nun raf(^ l)inau§ über hen grof3en 53ouler)arb bii^über

iu ben refcruirten ©arten, mobei man förmlidj ängftlid) ift,

xed)i§> unb liul'g gu fdjauen, um nidjt burd^ irgenb etma§

mieber t>on feinem ^^fabe abgelcnit gu merben. 2Bir Reiben ein

prächtiges Sßetter gu unferer ©artenpromenabe, bi^^ wnb ha

leidite Sßolfen am §immel, bie üorübergelienb Sdjatten fpenben,

um al§bann mieber ba§ t)olle glängenbe Sidjt auf ben fmaragb--

grünen Okfen, ha§> funfelnbe SBaffer ober ha§> üergolbete

©ittermer! an hen t)erfd)iebenen ^^.aüitlonS unb @emäd)§bäufern

fallen gu laffen. 2^lllerbing§ ift e§ redjt marm, bod) ma§

fdiabet ba§ Ijier, mo man burd^ murmelnbeS Sßaffer, burcf)

plätfd^ernbe ^ontainen .<(!ül^lung verbreiten lann, mo man e§

regnen lä^t fo balb unb fo t)iel man mill! Ueberall, mol)in

mir bliden, felien mir bie ©artenarbeiter befd;äftigt, mit il)rem
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3au(icvfcr)(ü[H eine ber träfticjen Cucllen 311 öffnen unb \)a^

cvquicfenbe 9ta[5 balb in fpvubeinben -iÖiaffen, bdb aU feinen

©taubre^en ()erau§fpril5cn ju laffen. Unb rote ift l^ier 2(l(e§

ßel^alten, welche 9ieinli($!eit, inetrfje Glcganä! Sie Sßege üom

feinften ^ieä in ifjven unt)crg(cid)lid) praftifdien Hntagen in

6d)(anocnn)inbungcn, fo moljU^uenb für ba§ 5(u(jc, finb fo

Sufanimcntjcnjaljt nnb ijeftampft, bafj man auf einem meid^en

Jeppid) 5n get;en glaubt, rcä'firenb bie anftof5cnben Diafenpläl^e

unb Ginfaffunöcn fo i^aarfdiavf abgcfdjnitten fmb, aU menn

man ba^j £ineal baran öclegt I)ätte. Unb meiere Diafen! 5)a§

C^'ntjüden jebe§ @artenfreunbe§: hirj gefdjorcn, geraaljt, mit

beut 33cfen gcter^rt, eine grünleudjtenbe Sammtbede. 5)te§ be--

tradjtenb unb betuunbernb, finb mir langfam an einem §üge(:

gelänbe cmporgcftiegen, beffcn c§ölje ben ©arten bel)errfd)t.

3u unferer Dkdjtcn tjaben mir, gierlid) im ©rafe üertficitt, bie

lieblidjften 53Iumengruppcn , blüf)enbe D^iofen in allen färben

neben bunten S'ianunfeln, Hgaleen- unb Dtliobobenbron^SüfdKn,

fo t)oll loeit^in leudjtenber 33tüt§en, ba^ neben ibnen- ha^

@rün ber ^lättdjen gang nerfdjminbct. 2'mU aber manbern

mir an einer Olei'^e luftiger ©d;attcnl)äufer üorübcr, an ber

un§ 5ugelel}rten Seite geöffnet, mit freunblid;en, meifj unb blau

geftrciften Sädjern unb ehen foldjen S^raperieen. Sie entl)alten

^flansenfammlungen unb 2lu§ftellungen riefiger grü($te, reife,

ft^mer Ijcrabljangenbc ^Traitben an Stöden, bie in .dübeln ge-

pflanjt finb, unbegrciflid;e Hnanaffe, fabelljaftc ßrbbccven, unb

mie alle§ ha§ fo f)übfd; unb appetitlid; aufgeftellt ift, neben hc--

quemen ^äitlen unb 2^ifd)d}en! ß§ feljlte nid)t?v ctl^ baf3 einer

ber aufgeftellteu SOädjter mit einem 5lcller an unx> l^intrete, um

un§ 3u fragen, meldte Sorte biefer faftigen ^rüdjte mir juerft
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x)erfud)en raoHen. SSor bem legten biefer (^en)äcf)§!)äufer Ifiaben

wir einen entgüiienben ^lic! auf ben gangen ©arten. SBenn

eg hem übrigen ^ar! aU 3Sorn)urf gelten !önnte, ba^ gu ^iele§

unb 5u bidjt neben einanber aufgeftellt i[t, wnb ha^ o[t bie

Dielen ^aläfte nnb ^arillonS gu fe^r ben ßinbrnd ber Mnft-

lid)!eit madjen, fo ift bieg !)ier im referüirten ©arten burdfiaug

nid)t ber ^^all. 5)erfelbe fönnte burd; bie Saune eine§ 2Ranne§

entftanben fein, ber neben einigen äRiHionen fe^r t)ielen ©e?

f^mad ^at, unb bem biefe» materifdje, mellenförmige S^errain

in ftattlic^er 2J[u§be'f)nung — mir nel^men ^ier an, all fei e§

ni($t burd^ bie §anb ber 2(rbeiter ^ergeftellt, fonbern t)on ber

großen ^ünftlerin 3flatur gerabe fo erfc^affen morben — gang

befonberS geeignet erfdiien, um l^ier gur Einlage eines ©artend

eine !leine SO^illion gu üermenben. Sft bodj ba§ gange S^errain

fo, mie man e§ fid; nur münfdjen könnte! 33on bem ^öl^en^

guge, an\ bem mir gerabe fte'^en, bliden mir in ein Z^al, ha§>

mie bagu gemacht erfc^eint, in ©djlangenlinien ron einem

^adje burd)flof[en gu merben, über meldien l)ier unb ha aller-

licbfte Brüden unb ^rüddjen fül^ren. S)erfelbe ergießt fid) in

einen 6ee t)on fel)r l)übfd)em Umfange unb mirb burd; jenen

raufd)enben Söafferfall gefpeist, ber a\\§> gelspartieen unter ben

%ü^m be§ ©otteS 9ieptun felbft l^eroorftrömt. S)er ©Ott be§

3[)leere§ fi|t mit crl^obenem 2)reigod, and) l)ier bie SBaffer be-

l)errf(Jenb, bort un§: gegenüber auf ber Slnljölie üor einem un-

gemein pl)antaftifd)en ^aumerfc, einem ungelieuren ©emä($§=

fjaufe, ba§ ©tral)len merfenb mit feinen Saufenben tjon Scheiben

t)on l^ier au§ einem £i($t!örper äljnlidj fiel)t, hcn ein golbeneS

©itterraer! umfängt unb gufammenl)ält. Unten in bem !teinen

Filiale feigen mir gmei mächtige gel§partieen emporftreben, gemifj
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nid)tg S^'f'i^^tt^^G^t^'^Of'^^^-^- 2Öer fönnte ba§ (jinuben Beim

3lnt)lide biefev winfürlidfjcu
, fo unovbcntlid) übev- unb biird)-

einanber gcroorfcneu ^-el-oblöde! 9?ciii, ba§ ij't Urgeftciu, voddje^

nid^t nur beim Hu§n)afd)cn bicfcr miitbenförmigen 3ßertie|im(j

[teilen blieb, fonbern and) obcnbrein fo frcimbüd) voax, Qxo^e,

weite §ö()(enväiime §u bilben, roefs^db ber rcid)e ©arteiilicb;

f)aber natürlid) auf bic ^bee fommcn mu^te, bort ein paar

2lquariumö anjutegcn, unb jraar ba§ eine, un6 t)on f)ier näf)er

liegenbe, an bcffen 6eite ein Keincrer Sßafferfall lf)erabbrauöt,

wie ber vor bem großen ©en)äd)»f)aufe, für 8üf3tt)affert^iere,

ba^ anbere bort brüben für ß)cfd)öpfc ber fatsigen Sl^^eerflutf).

2öir loerben auf einem Hcinen Umwege bortjin gelangen,

5U biefcn Sßunbern ber S^iefe, !önncn aber je|3t nidjt uml)in,

üon l)ier au§ unfere 93lide fdjtoeifen ju laffen über bie vielen

pl)antaftif(^en ^dte unb ^sanillonS, bie immer fo au^crorbent^

lid; geraäf)lt am ridjtigften '^ia^e fte^en. §ier in eleganter,

einfadier 2(u§ftattung au§ einer ©ruppe biditbelaubter S3äume

l^erüorglänjenb, bort in ben buntcften ^^arben in pljantaftifdier

3eid3nung, ftral)lenb in 9}ergolbungen, mit bem ©lanje unb

ber garbenprad^t einer auSgebeljuten 53iumengruppe wetteifernb,

weiter l)inten mieber als orientalifcber 5luppclbau mit leud;ten-

bcm ^ad)c am Ufer bc» S3ad)ey ober xed)i§> von un§ giuifcbcn

jener ©ruppe buntgefledtem japanifdieni 5ll)orn mit ben feltfam

geformten 33lättern aU d;inefifd)e§ 5sogelbau§ mit feiner glän=

Senb befieberten, golb-- unb fi(berftrat)lenben S^ogelmelt. Unb

unter ben ncrfdjiebenften Dramen treten un§ biefe p'^antaftifdien

©cbilbe entgegen: l)ier aU ^lumenlioSf, bort aly S^\t be§

^aifer» ober al§ ^anitlon ber 5?aiferin, unb neben biefem

lefeteren bic gro^e 2)lufi!tribüne in buntem, d;incfifd)em ßJe-
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fc^made, überragt t)on ?5ö^nd)en in allen färben, liegenb in

einem n^eiten Itrange üon blülienben ^l)obobenbron§, bie wieber

eingefaßt finb Don blanen §ortenfien, n)a§ eine fe'^r linbfrfie

Söirlnng mad)t.

Sld), e§ wirb Ginem fdjwer, nidit nur alle§ ha^ gu feigen,

wa§ un§ l^ier geboten wirb, fonbern aud) etn)a§ bat)on im

©ebäd)tni[fe §u bel)alten, t)iel mel^r aber nod) mit f($n)ar§er

5)inte auf bem langroeiligen meinen Rapiere ein nur f)albn)eg§

genügenbeg ^ilb banon wieber gu geben! ©lüd'lid), ba^ aud)

l^ier ein SBort gur redjten 3<^it fiel) einftellt, ein 3öort, ober

üielmelir SÖorte, B^amen für ben @artenliebl)aber, bie un§ bev

t)ergeblid)en 30^ül)e einer ßrflärung über'lieben werben, bie wir

ilim gern madjen mödjten von ben prad)tüollen Koniferen, bie

f}kx balb einzeln im Sf^afen, balb in ©ruppen beifammen

ftelien. SSon ber Araucaria imbricata unb excelsa, üon ber

Wellingtoiiia unb hm Pinsabos in ben !^errlid;ften ßyem=

plaren, von großen, bufdiigen ^OfZagniolien, alte ni(^t in biefem

^oben gewad)fen; benn trol^ unferer ^l)antafie üon bem na^

türlidien wellenförmigen Serrain muffen wir un§ bo(5 ber

2öal)r!)eit gemäjs nod;mal§ baran erinnern, ha^ wir un§ auf

bem bürren, tvodenen 53oben be§ 30lar§felbe§ befinben unb baf3

biefe ^flangen, 6träud)cr unb 33äume Ijier in köpfen, Mbeln

unh l^i)rben au§ gang ^ranfreid;, au^ ©nglanb unb S3elgien,

ja, üon hen ^perifdien ^nfeln l)evgcfd;leppt würben, um par

ordre du jour biefen prädjtigen ©arten gu bilben. Unb nidjt

nur bie 3iß^'Pf^^^3^^^ üerfammelten fidj l^ier auf unnatürlid^em

Söege §ur SluSftellung , nein, audj bie 30kffe ber gewöf)nlid)en

Saub-' unb 9^abell)öl3er, 2;^ut)a von ungewöljulidjer ^ö'^e,

Sinben, ^aftanien, $latanen, barunter %emplare von V/2 gu^
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StaTntitbia*d)mc[)cv, tmifUcn fid) bcm SRad^tgebote [ü(jcn unb ^kU

ton \\)xcn Ginjug auf fd)nicrcn, eigene baju conftruirtcn 2Öagen.

2;a^ babci Icibcr 9JiandjC^5 wnh itoftbareg ju örunbe gc^t, i[t

nid)t 3U läugnen, bod) leibet barunter bie frifd^e, prädjtüj

grüne Stnfidjt be§ ©arten§ nid)t im minbeften, benn in einem

oerftedten 2öin!el finb für alle^, it)a§ Mer grünt unb blü^t,

genügenbe Diefcrnen üorljanben; man ficijt täglid;, l)cfonber§

fpät 5(benby, bie ©ärtner bcfdjäftigt, fränfeinbe ^flangen ju

entfernen unb anbere frifdje, grüne berfelben ©attung eingu-

feljen, bie i)iel(eidjt in ^einigen Sagen ba§ gleidie 6d)idfal

(jaben merben. Ba^ id) bod) felbft eine Wellingtonia gigantea

von mo(}l über 25 ^u^ §öfje/ ^^^^ii Spiljen roftbraun gemor;

^en maren, entfernen unb eine anbere ä^nlidje einfetten. 3ln

foldjen ©ruppen non ^^ftangen unb S3äumen norbei, ober an

33(umenparterren, mo mir nur bebauern, nidjt bei jebem eim

feinen lange 3ßit Derraeilen gu !önnen, über eine 53rüde liin^

meg, bie mie t»on dloi)x geflodjten erfd)eint, in Sßaljrbeit aber

von Gifen ift, liaben mir un^ bem 6ü[5raaffer;^quarium ge^

näljert unb fd^auen nun fopffd)üttelnb an ber ^^^elfenmaffe em-

por, bie [idi fo Ijodj über un§ auftl^ürmt, bafv menn mir aud)

nidjt an ^anhevc'x glauben mollen, un§ bod) ber Öebanle be-

fdileidjt, ob nidjt l)ier auf bem 2)kryfelbe üieKeid^t von jelier

eine ^elSpartic gcmefen märe, bie mir übcrfeljon Ijätten. 9^ein,

nein, am\) ha^ ift äufammengetragen mio alle^ Uebrige, unb

mie jnfammengetragen! Sßie aufeinanber gebaut unb l^er--

goriditct! S^iefe natürlidjen Steinllippen, d)loo^-- unb Schling;

pflanjen in ben 33crtiefun(ifn , Heine ^-idjten in hcn Dii^en!

.§0(^ oben auf einjelnen Qa(icn Slloeen mit langen, fpi^en

^Blättern, gelb unb bläulid>-grün, unb crft ber tleine ^^fab, ber
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^ier ^erauffü!)rt, fo imgegiDungen, fo leidit unb gierlid) an

bem fcEiäumenben SDafferfalle vorüber bi§ oben auf bie ^ö'^e,

mit §unberten t)on 3wfc^^uß^^r ciw[' unb abÜetternb ober in

biditen, farbigen, bunten (Gruppen broben xierraeilenb bei ber

unge'fieuern ©Ia§!ugel, bie, inraenbig t)erfi(bert, 2tlle§ ringä

um^er in eigentbümlidjen 8piegelbilbern wiebergibt! Unb nun

treten wir ein in ba§ Slquarium burcf) ein ntä(^tige§ Steine

portal, fo !unftto§ unb gerabe baburd^ fo lunftooll, tiorüber

an ivod ©yemplaren be§ Cactus cereus, raie ic^ nie äbnli(^e

gefeiten, »on t)ielleid)t 20 gu^ §ö!)e, unten faft einen %u^ im

S)urc^meffer lEialtenb, §mei ernften ©djilbmacfien gleich, bereu

fingerlange Stapeln \ö)on 2l(^tung einzuflößen oermögen. S)a§

©üßmaffer^Slquarium befteljt au§ einem weiten, gemölbten

§öl)lenraume, ber oben eine Oeffnung ^t, burd) meiere £id}t

unb ein paar mel^enbe ©c^lingpflangen einbringen. Unten be-

finbet fid), bie £änge ber §öl)le burdiftrömenb, ein Irtjftaübelleä

Sßaffer in felfiger Oiinne, von S^erraffe §u ^erraffe liinab?

l)üpfenb, t)ol( i^orellen unb ©almen, rceldie le^tere ben ^e-

fudjern ha^t ©c^aufpiel geben follen, n)ie biefer ^^ifd) über

©trubel unb SBafferfälle aufwärts fteigt. 9iebenbem bient biefe§

rafd) füeßenbe Sßaffer, n)eld)e§ oon einer im §intergrunbe be-

finblid^en Keinen ß^aScabe gefpei^t mirb, audj nod^ baburc^ gur

SSerjierung be§ ©anjen, ha^ feine S^lnnber mit ben nieblid;ften

6teinpf(an§en unb ben gierlic^ften ^^arrenlräutern befe|t unb

feine SSertiefungen mit ben feltenften ^O^^oofen au^gefültt finb.

^etrad)ten wix mm aber bie Söänbe ber §öl)le. ©ie beftel)en

au§ einer ^ei^e x)on !leineren 3^ebengrotten, bie, non oben

für un§ unfid)tbar r)orl)er liell erleudjtet, mit einem riefigen,

burd^fiditigen ©piegelglafe üerfc^toffen unb mit Söaffer ange^

i
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fülit finb, bn§ burd; einen [innreidjcn 2)Ied;ani§mu§ beftänbicj

in Jüetücguno ert)a(ten bleibt unb in rccldjcm mx nnn ba§ ge^

bcimftc ^chcn unb ^Treiben ber Söafi'erberool^nev fo betrachten

fönncn, al5 befdjauten wir e§ mit aller 33equemnd)fcit in

einem üor nn§ auvcjefteHtcn 53ilbe. Gg i[t gar raaS 2öunber=

bare§ um biefeS Seben unb S^reiben, bem wir gcrabe [o in ber

9Iäl^e antüobnen, aU befänben roir un§ tief unter bem Spiegel

be§ %i\iWe^^ im ^alafte be§ 2ßaffergotte§ unb fd^auten bort gu

bem 'J-en[tcr l;inauy auf ha^ ©ctreibe feiner f'altblütigen Untere

tljanen. ^a, c^5 ift ber ©runb be§ ?3luffe§, über ben wir ^in-

tneg feigen, in feinen (^rljöbungcn unb 3Sertiefungen, mit feinen

gelfen, mit feinem 6anbe, feinen SRufd^elfdjalen unb lebenben

2)fiufd)eltl;iercn, mit feinen ©räfern unb ^flanjen! Unb mie

fie babei Dor un0 fid) gar nidjt geniren, bie §e($te, 6d)leil}en,

^Barben, .Karpfen, mie fie mit iliren glol^enben 5Iugen r)eran-

!ommen, fdjeinbar bid^t bei unferer D^afe vorbei, um al§bann

burd; eine rafdje ^^emegung il^rer Sdjmangfloffen menbenb

lliinter jenem Reifen §u üerfdjminben, ober pfeilfdjuell an bic

Dberflädje empor gu fdjie^en! SDer nur 3cit l^ätte, bicfem fo

mannigfaltigen, intereffanten Spiele Stunben lang gugufdiauen,

ben fd^lan!en ^ifd^en, fo voU 2ehen unb Semegung glänjenb

in ber ^rad;t i^reö 6d;uppen!leibe§, fid) babci fo elegant unb

jierlid) breljcnb burd) bie !leinfte $Jiad)tjülfe ber Sdiroansfloffen,

burd^ bie leifefte 5öenbung i^rer feinen Körper! Unb gleid)

bidjt bancben ha§> ^^rciben anberer Z^iext, Fiarmlofc Jröfd^e

aller %xt in einem Üinftlidjen Sumpfe, l)erau§- unb Ijerein-

fpringenb, auf-- unb abfafjrenb, fid; von einem C)rafe 3um an-

beren fd)iüingcnb; biefe mit il^ren grotcy! !omifd)en Seme-

gungen unb raieber babei mit i^rer Sd^neUigleit unb ^e^^w



108 IV. ^cr referbirte ©arten.

bigleit finb ba§ HffenfjauS biefer Söaffermenagerie; gen)if3 au[§

f)ö^\ie üerarfitet von jenen ern[t!)aften 6alamanbern nebenan,

unb Don ben weichen 9D]ol(u§!en, ^ex eine faft nnförmlidje

2)laffe bUbenb, bort mit ungä'fiUgen ^^ü^en bli|fct;neU rubernb.

Hudj 5öa[ferin[e!ten ber tierfi^iebenften 2lrt feilten nid)t, nom

rücfwärtg ge^enben J!reBfe an bi§ §u jenen f(5iüernben Sßaffer-

fliegen, bie je|t gang Ben)egung§lo§ gu rn'^en fc^etnen, um fid^

gleid) barauf mit unglauB(i($er Jlraft an eine entfernte ©teile

l)in §n fd)nellen. 2Itle§ ift !^ier SeBen unb 33en)egnng, aKe§ in

einer Be[tänbigen Unru'^e, Befonber§ l)ier im 9]eidje ber ^n-

feiten, einem l^üBfdien lleinen SBaffergarten t)erglei(^Bar, mo

5mifd;en malerif($en ^elSpartieen unb fanften Äiegfläd)en feit-

fame Sßafferpflang cn ]^ert)orragen unb lange Bärtige Ttoo\e,

unter benen fid^ 2)^ufd)eln unb 6($neden ber lleinften 2Irt,

Sd)ut. fudjenb unb finbenb, angefiebelt liaBen. Um nun nid^t

me üielleic^t fd)on l)äufig in bie Sünbe be§ 2öieberl^olen§ §u

i^erfallen, maS moljl nirgenbS leid)ter al§ Bei einer ®ef($reiBung

be§ 2öeltau§fteltung§parle§ gefd)el)en lann, mollen mir l)ier an

biefer ©teile aud) be§ 6ee=2lquarium§ ermäl)nen, mel($eg fid)

auf ber anberen ©eite be§ ©artenS Befinbet unb in feiner

Bauart Begreiflidiermeife gro^e 2le'^nli($!eit mit bem ©üf^maffer-

Slquarium liat. 9^ur ift bie unterirbifd^e §öl}le bort, meldje

ftatt be§ freien ^la|e§ l)ier eine§ ber §al)lreid)en ©emädjS-'

l)äufer trägt, burd^ au§gefudl)te ^TropffteingeBilbe, fäulenartige

©talaltiten, Q3afalt Ijergeftellt, unb ift ha§> SeBen bort, ber

SBunber ber ©algflutl). Bei weitem intereffanter al§ ba^jenige

ber gemütl)licf)en ^lu^fifdje. ©djon ber SOIeere^grunb, hen mir

Ijier in möglidjer Streue bargeftellt feigen, äiel)t un§ ftärler an

md) bie munberlic^en ^^ormen feiner ^flan^en, bie mit feinem.
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vaufcnbem ©031110113 ein dlci} von ^i(i(jvan über bcm (^o(bfrf)im=

mernben ÜRoofe bilben, biird) prärfjtiöcn 391eerfc()immc( , burd;

eitjentfjümUcfie Sträu[5e üon 2)caucr(3(a§fraut, biird; bie ^radjt

unb 2RannigfaUig!cit [einer Sihifd^eln, f)icr burd) bie Unförm=

lidjtcit, bort burd) bie 3i^^"tidjfeit feiner öeraäd)fe imb bcr--

jenicjcn feiner 33en)of)ncr, bie i^ren dlaub erroartenb ruf;ig an

ifjrer Stelle nerljarren. S^arunter bie f)übfd)en Seefterne in

t>cn ücrfdjiebenftcu färben unb ^^ornien, balb i^rem Spanien

Dollfornmen entfpredjenb , balb mit Ininten gefdjlängcltcn ^u^--

n)üd;fen, ober aufroärt^ ftrebenb, baf5 man SJ^üfje f)at, fie von

bem nebenan madjfenben ©eetangc ju imterfd;eiben. G)(eid)

baneben garfticj au§fel)enbe DuaKen, allerbinfj^ in ben cjtän=

jenbften färben fdjilternb, aber einem Raufen ©alterte tier-

gteidibar, unb nur burd; ein langfameS Sltf)men geigenb, ha^

Seben in i^nen ift. Sdlerliebft finb bie i^orattensmeige, meldte

in einer anberen Hbtl^eilung ßleid) meinen unb rotf)en pfian^

taftifd)en Säumen, bie nur ßweigc, aber feine Blätter (laben,

jmifdjen hen Reifen l)ert)ormad)fen, neben einer !(einen 5luftern=

banf, meldte un§, allerbing§ feljr en miiiiature, ha^ f)armlofe

3ufammenleben biefer f)ödjft angenelfimen unb mofilfdjmedenbcn

©efd)öpfe geißt.

Söollen mir un§ aber redjt in ha^^ ßrauficje 2ehen jener

©efd()öp[e oerfenfen, meldje auf bem ©runbe ber ©ee ober in

ben unterirbifd)en gel^'^ö'^Ien moljuen, bie ba§ 2Reer in feinem

emigen Sd^affen au§f)öl)lt, fo fjaben mir gleid) nebenan bie

befte ©elegen!)eit ba§u, benn bort fe'^en mir auf einer f(einen

(frpl)unö getagert eine§ jener l^ä^tid^en, fabclfjaften Sljiere,

ÄopfiüMer ober trafen genannt, aud; 2;eufel»fifd)e unb Slut--

f auger. gabel^aft, meil man ilinen frül^er bie ^raft jutraute,
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ganje 6(i)iffe gu umftriifen imb mit ftd^ in hen W)^xunh ju

gleiten, ober auc^ SRenfdjen ju erfaffen, fie mit ^en ad)t

f(^Iangenä^nli(5en Ernten gu umÜammern unb fo 511 tobten;

!)ä^(ic^ aber i[t ba§ S^^ier, ba e§, rate aud) fein 9^ante befagt,

nur au§ einem unförmlidien .^opfe befiehlt, ber graei tebfiafte,

un^eimticf)e Singen fjat, unb au§ ?^ü^en, ober Beffer gefagt,

ac§t langen 3-ü!)lfäben, oben breit, unten fpi^ wie S^labeln,

mit un^äfiligen Saugapparaten bebedt, bie e§ an feine Seute

feftfaugt, um fie nid)t mel^r lo§ pi laffen. ^e^t rollt e§ fid^

gufammen unb üerfd^minbet fdjmimmenb, eine formtofe 3Dkffe

von ©allerte unb Sdjleim, §Töif(5en hen ^elfenfp alten.

2öäl)renb tnir nod) mit einem un!)eimlidjen ©efül)le nad)-

bliden, fahren w'ix unmilllürlid) gurüd üor ber grünlid^ gepan-

zerten ©eftalt jene§ riefigen §ummer§, ber t)orfi($tig feine ad^t

langen fpinnenartigen ^ü^e 5n)ifdjen bie Steine fel^t unb fi(^

fdiraerfäUig , aber lampfbereit gegen un§ gu raenben fc^eint-

^efpeft vot feinen Sd;eeren! Sie finb im Staube, un§ einen

.^odjen ivL gerbreijen. 5)od) finb mx ja burd^ ba§ Spiegel-

glas gefd^ü^t unb felien mit um fo größerem ^ntereffe, mie

ber §ummer, fic^ langfam menbenb, ein IjalbeS Su^enb Krabben

aufftöbert, bie nun fo unenblid) tomifd), ben runben, fd)mer=

gepanzerten Körper unbe'^ülflid) auf ben langen Seinen tragenb,

feitraärtS laufenb, entf(iel)en, ipo!)1 eben fo erfd;redt nor bem

runben, ftad^eltgen Seeigel, ber gmifdjen fie l^ineinrollt , al§

üon bem gelenügen DJleeraal, ber belienbe gmifdien ^flangen

unb SRoofen l)inburd)fd)liipft. dJlan iann fid^ ma'^rliaftig l)ier

fo in ba§ Seben biefer Ungellieucr vertiefen, ha^ man unmill-

türlid^ glaubt, man manble felbft mit auf bem ©runbe be§

2Reere§, unb fid; befslialb rafc§ von tiefen Ungeheuern fiinmeg
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eincv anbcveu 5(6t^cUun(j smucnbet, wo lebenbiöc 2)^ujdKttf)iere

mit i()vcm v^'^^^tigcu föc!)äuje x\i\)ic^ wad) 53eutc fudjcn, wo

{(eine Crcücttcn über f(ad)e £anbl)ügel fpiclcn, rao ber 3^auti(u3

vubert, ber 2)intcnfifd) ba§ 2öa[fer trübt imb too bie reijenb-

ften 2!ßefcn bic[er !Jöa[)ent)clt, äierüije Seepferbd;en, bie geroi^

jeber un[ercr £efcr fd)on getrodnet gefeljen I;at, mit einer un-

gemeinen 33erjenbi(3!cit auf unb ab fd)ie^en, Ieid)te Söefen t)on

fo jartem, burd^fidjtigem i^örper, aU mären eä bie feiigen

©eifter bicfer büfteren 2)^eere§:©efpenfterroe(t.
'^

i^olgen mir nun ben %i\d)cn ber nädjften J(btf)eitung , ber

foftbaren Steinbutte, ber 33arbe, bem Satm, bie un§ neben

ben jute^t genannten 2Reert!^ieren förmlid) plump unb langfam

erf($einen, unb fteigen mit i^nen miebcr an bie Oberfläd^e be§

SBaffer^ jum freunblidien, rool)ltl^uenben Sonnenlid^te empor,

faft glüdUd) in bem ©cban!en, ber 2}leere§tiefe entgangen unb

einem beinal^e unfjeimlidien S^raume entrüdt ju fein, ^a, mir

laffen tia^ SlüeS f)inter un§ unb bemunbern nod^ ben t)or bem

6'ingange beB Süf5mafyer-'Hquarium§ 1^ erabftrömenben SBaffer?

fad, ber bie meite Oeffnung mie mit einem lebl^aft funleinben,

burdjfidjtigen, lebenbigen 6($Ieicr üerfd^lie^t! Unb

(S5 freue fid^, n)aö bei atr;met im rofigen £id)t,

befonber§ auf bicfem {(einen pbfdjen $(a^e, ber fiter ba§

6ü^roaffer:Hquarium mit bem groJ3en @emä($^^f)aufe t)erbinbet.

Selben mir bod^ alle» l^ier bei einanber, xüa^ ba§ §er5 eine§

©artenliebijaberg nur ju erfreuen im Staube ift: ade 2(rten

t)on 33Iumen; unb 9tafen--ßinfaffungen , in WictaU, ^olj unb

gebrannter Grbe, Seffel unb ^än!e von ber au^fdimeifenbften

33equemnd)feit , Sdiattenbäcfier, 3^^*^/ 53lumengruppen, ade

Sarben bur^einanber, meijs, gelb, rotl), uiolett, unb baneben
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lüieber gro^e ©ruppen einer emsigen ^Iiimenforte , {)el( leuc^-

tenbe, ungeraö^nlid) gro^e ©änfeblümdjen, bufteube ^ofen,

eine fanfte, üielfarbige Söölbimg Mlbenb, äl(Ie§ eingefaßt mit

ben 3ierlt($[ten OiafenMnbern unb üBerfdjattet üon !)orf)ftänimii

gen Räumen, Sinben, taftanien, Platanen!

|)ier ift einer ber ©antmelpläl^e ber eleganten Sßelt, ring§

nm^er anf ben mannigfaltigen ©artenbänfen unb Seffeln

[it^enb, ober bie 6ammlungen betrac^tenb in ben $at)ilIong,

bie fo hmftüoU au§ rolien 53aiimftämmen gewimmert finb, ober

ba§ 2Bafferbaffin umftelienb unb l^ier bie allertiebfte 6pielerei

ber feinen 2ßafferftral)len anftaunenb, meldte in ber dJl'üie, gu

einem riefen^ften S3ouquet §ufammeng efel^t, aug fdjilfartigen

blättern, £ilien, Sianen l^ert)orfpri|en, ober au§ bem ^el($e

meiner Söafferrofen, bie l)ier unb ba auf bem 2Baffer fd^mim^

men. 2Öenn mir un§ liierbei belel)ren laffen, ba|3 alle biefe

S3lumen in bem SöafferBaffin au§ S3le(^ gearbeitet finb, fo

finben mir un§ bodj nidjt enttdufdjt, benn fie finb in ©eftalt

unb ^arbe ber 3fJatur mirflid) auf unübertrefflid)e 2lrt abge=

laufdjt unb gu l^aben auf bem Boulevard des Capiicins 9^r. 25

in einem Dj^gagine, beffen br)braulif(Je SBerfe un§ mit iliren

mannigfadjen ^ontainen=5luffä^en, iljren fprit^enben ©alaman-

bern unb l)üpfenben ^röfijen fi^on großes SSergnügen gemad;t

liaben. Tod) meiter. 2öir befinben un§ am ^uf3e be§ großen

©emä($§l)aufe§ ober üielmeljr bor ^lnböl)e, auf melc^er e§> ftelit,

l)od) über alle§ Hnbere im ©arten l^inmegragenb ; bocb ift

biefe 2lnl)ö^e auf brei 6eiten mit gemölbten Sauben, fleinen

fallen üerfeljen, in benen man alle§ beifammen finbet, ma»

al§ SRötl;ige§ unb felir Unnötl)ige§ gilt, um einen ©arten in

Orbnung §u lialten. 2lber Sllle^ l)ier liat einen liübfd^en
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*Hn[tvic(), i[t mit einem geiuiffeii Sdjict aufoefteUt , unb mcnn

mnn nllc bicfe munbevticijcn Öcrätfjfcljaften bctracfjtet, fo !ann

mau mirflid) üevfudjt fein ju cjtauben, baf} e» 3. 33. [e^r ti)ö'

ricTit fei, ficf) einc§ fe[tcn, folibcu Stufjtc^o 511 kbicnen, auftatt

bev'fjier niu^cjeftelltcu .^imftraevfe, bie mnn burdf; einen gelinben

Ätappy unter ben Si^ auf ein SRinimum äufammenlecjcn fann,

ober guf)6änfe, bic aucT) aU Spucfnäpfe gu ßcbrandjen finb,

ober öavtenfpritjen mit hcn TOunbcrbarften Sßer!rümmungen,

ober ^rucTjtfcIjceren, fo einijeridjtet, ba^ man nur an einer

6($nur 3U jiel^en braudjt, unb ber Slpfet unb bie 33irne jappeln

in einem unten befinblidjen ^e^e, b, i), wenn Ue\>\d unb

S3irneu ha finb. §ier bemerft man inbcffen nod) ganj anbere

Sin(3e, Don benen man burdjauS nid)t im 6tanbe ift, gu be-

greifen, mo^u fie eigentli($ btenen fönnen, bi§ un§ ber S3ert^er

mit grof^er Söidjtigteit erjäljlt, bafs bie§ eine neue unb ganj

auf)Crorbentlid;e Grfinbung fei, t)iel(eid)t um bie ^flan^en mit

ßtiquetten gu üerfeljen, meldje mie ^inberurjren. ausfeilen, ober

um ^nfeftenpuber burd) einen fanften S)rud mit bem Ringer

in 33lumen!eld)e, ober in bie tiefen S^iippen junger, frifd;er

53tätter ju ftäuben. ©e^en mir langfam f)ier f^erum, betrad^ten

mir forgfättig biefe f^übfdje 2(u§ftellung, unb mir merben gemi^

etmay finben, ma§ un§ freut ober üon ^Ruljen ift, ja, fei e§ au$

nur, um ben finnreidjen 9Jled)auiymu» gu Bemunbern, mit bem

5. 95. bort jene fdjattenfpenbenben ©artenbänfe t)erfe]^en fnib,

beren ^ad) neu geftreifter Seinmanb man burd) eine Heine

S)relning ftct3 ber Sonne entgegen gu fe^en vermag. Unb

babei ift 5aie§ fo fjübfd) unb jierlid; angefertigt mie aufgefteHt,

unb nidjt nur bie feineren ©artengerätljfdjaften, bie 2)ieffer,

Bangen, Sdjeeren, 93aumfägen u. bergt, roafirl^aft elegant,

^atflänbcv, Gigue unb ftembc SBelt. I. "
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fonbern auc^ nicijt minbev ba§> grobe SSoIC her §a(fen, S^au-

fe(n, $auen uub 9flecE)en in §0(5 unb ©ifen.

©ern würben voix roieber'^olt ben 2ßeg um bie Dflunbung

3urüc!legen, um no(^ SSieleS gu bctracf)ten, raag iin§ beim erften

90'lale entgangen, menn mir nic^t, am (Snbe biefer Slu^ftellung

bei ber ^auptfagabe be§ großen (^ev)ädß^ai\\c§> angelangt,

un§ t)on biefer neuen ©p!)äre mäi^tig angezogen füf)lten. ß§

i[t aber auc^ fc^on ber Tlü^e mert^, ftaunenb ^iex xm^ex unb

!)inau[ ju f(Jauen.

®a l^aben mir t)or xm§> ben Heinen ©ee, ben mir üon

Söeitem gefe'^en, auf ha§> SieblicTjfte eingefaßt, 'fjier ftellenmeife

mit feinem D^iafen, ber unter bem leudjtenben 2öafferfpieget üer-

fc^minbet, bort mit ©c^itfpftangen, bie fid) !ofett auf- unb ah-

miegenb in ber Karen ^luf^ betrachten. S)aneben ?^el§partieen,

mächtige Steinbtödfe, in beren D^ii^en 5l(oeen madjfen, unb eine

3?lenge jener faftig-'grünen patmartigen ^f(an§en, balb mit

breiten,' balb mit fdjmalen unb fpi^en, ^od) emporftrebenben

fädjerartigen S3lättern. .gier tritt eine Sd^ilfpartie auf fo na-

türli($e SBeife etma§ in hen 6ee !)inau§, haf; mir eben fo

menig glauben mögen, fte fei lünftlid; angepflanzt, mie jene

leid)ten Süfdiel l^ellgrünen, feinen SBaffergrafeg, graifd^en benen

fidf) 9ftt)mpl)äen fo leid)t unb anmutl)ig fdiaufeln. SSor un§,

l^od^ l^erab unter ben ?^ü^en be§ auf ?^elfen t!)ronenben 9^epj

tun§ au§ meinem 39krmor, ftürgen t)on Slbfa^ gu Slbfa^ fd)äu-

menbe Söaffer nieber, meiere ben 6ee fpeifen unb feine Ober--

fläi^e ftet§ in einer leid)t gelräufelten ^emegung erl)alten; ha

ift aud) jene Heine fdimimmenbe ^nfel, ein artige^ d)inefif(^e§

©pielgeug, bie, mit !öftlic^ buftenben Blumen befel^t, fid) balb

l^iier, balb bort gum (Ergoßen ber B^Wciuer bem Ufer näljert

ä
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iiub oov nibo(3c[tvccIteu A)äiibcu luicbcv eben fo (cicf)t unb fpic-

loiib 5urücfrocid)t. 33(cibeu nnr nod) einen ^(nßcnblid am Ufer

[tollen, um bem 6piele bcr mürfjtiöen 5larp[en jujufcfjaucn,

mctd)e t)on i$^ontaineblcau Ijerübergcbradjt morben finb imb bie,

iücnn fie erjäljten !önnten, un§ t)iet bevidjten mürben von

^ranj I. unb bem guten §einrid), von hen fdjönen tarnen

jener prädjtigen Qdi, bcren meifse §änbe biefe 5nfd)e üieUcidjt

mit 35rob gefüttert. Sic fa^en üiellcidjt Carlo qiiiuto, hm

grofjen ßonb(5, ben .^erjog von ©uife, S3t)ron unb Sudp; audj

von 5it)ränen unb Seufsern tonnten fie un§ erjäl^Icn, benn an

ben Ufern be§ SBaffer^, in meld;em biefe mertmürbigen ^^ifd^e

§unberte t)on 3(i?)ven gelebt, fa^en verbannte i^önige unb ^ö-

niginnen von Gnglanb unb Spanien, unb bort mar e^5 t)iel-

(eid)t, mo 6^f)riftinc üon Sd}meben, fpajieren gefjenb, ben Gnt-

fd)Iuf3 fa^te, if)ren ©tallmeifter nnh Siebling, ben 3[)Zarqui§

V. 9D]onaIbe§d)i, umbringen ju taffen. 5)iefe Karpfen miffen

Don ber ^rad;t 2ubroig§ XIV., bem milben 2ehen ber ^egent-

fdiaft, mo^I au$ üon ^Träumereien ber 5larbinälc, tljeil§ berer,

bie ^ranfreid) regierten, ober anberer, meldje ba§ Oberijaupt

ber Mirdje, $iu§ VII., mäf)renb feiner ©efangenfd;aft aufju^

beitern üerfud^ten. 5)ann !am eine Reiter glänsenbe B^it/ <^»cf)

nielleid^t für bie Karpfen be§ 8ee§ t)on gontainebteau, aU

raufd^enbe 2Rufi! über bie Dberftädic ber ftidcn Sßaffer r)in^

gitterte unb ber Sdjein bunter, fprüfienber geuermerle, feiernb

bie 5ßcrmäl}Iung be§ 5^önig§ von SÖeftfaten mit ber ^rinjeffm

üon Söürttemberg unb be^ 5iaifer§ felbft uiit ber Grjl^eräogin

2Rarie fiuife, nad;bem bie üerftofsene ^ofeptjinc x)ielleid;t !ur$

üorl)er nod) träumenb bem Spiele ber %\\d)e gugefdjaut. 95or=

bei — vorüber — alt bie ^aifer unb i^önige, ber $apft unb
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feine ^aibinäle, alt bie fc^önen Sßeiber, all bie Staatsmänner

nnb ©enerale [inb Slfci^e geworben, unb bie alten Karpfen, mit

i'^ren mooSbebedten 'SiMm unb köpfen, leben nod) in ^ülle

ber ©efunblieit unb merben üielleidjt nod; lange leben, menn

fie ha^i SBaffer im 2(u§[tellung§parle ertragen lönnen unb nidit

an ber Suft unb bem t)eränberten S^emperaturmedjfel gu ©runbe

ge'^en!

S5om ©ee aufmärt^ fül^ren auf gmei ©eiten breite Sßege

gu bem Sßefiibule be§ großen ©emäc^SliaufeS, ha§> un§ nun

!)ier mit ber Prätention eine§ $alafte§ empfängt. S^iarmorne

Säulen mit üergolbeten Kapitalen tragen bie 35orl)alle im mau-

rifdjen Stt)le, mobei e§ eben fo malerifd; al§ reicl) auyfieljt,

ba^ bie Seitenöffnungen, fomie aucT) t)orn haS» ©iebelfelb mit

meit üortretenbem 3)ad}e au§ üergolbetem §ol§mer!e unb hen

feinften SSergitterungen befte'^en. ^er ^oben ift mit glatten

Steinplatten hehcdt, in beffen 30'^itte fid) ein prad)tt)oller

Brunnen üon ^ronge er'^ebt, mit SO^eergöttern, S^ritonen, fabel-

!)aften Sdiilf- unb anberen ^f(an§en, DJtufdjelppramiben, au§

benen mir au§> allen @den unb (Snben SBafferftra^len in bie

§öl)e fpri^en fe'^en. S)iefe SSor^^alle bered^tigt un§ fdjon gu

ctmaS gan§ Slujerorbentlidjem, unb menn mir ba§ eigentlid^e

@emä(j^g!^au§ betreten, fo muffen mir gefte'^en, ba^ mir un§

ni($t getäufdjt fül)len. D, meldte gefdjmadüoHe Slufftellung,

meldjer Üieid^f^um an ^sflangen, meld)e prad^toolle ßyemplare

berfelben, ma§ übrigen^ l^ier lein SBunber nel^men fann, ha

fomolil bie erften greife ber 33lumenau§ftellung , al§ auc^ bie

^ra($tftü(fe au§ ben ©emädjSl^äufern fran^öfifd^er, englifd^er,

belgifc^er ^lumen^üdjter Ijier gu einem fdjönen ©angen ver-

einigt finb! Salden mir bo(§ bei unferem erften ^efud;e ^(saleen

I
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von über fe($§ 3^u^ §öf)c, bic bei entfpredjcnbem fDurc^meffer

in ber !Hn[tüon[tcn ^o^'^i fiii^"" einsigen 33hnnenbü]'c^e(
,

ju^

fanimenijefe^t an« 2:an[enben üon ^lütfjen, bilbeten, [o baf5

iiinn im luafiren 6inne bey 2Bovte§ nirfjtg üon bem @rün ber

iÖtätter \a\). Unb in lücldjen ]öerrlid)en ^^^arben Icndjtetc ba3

5([(e» ringy nmfjer! ^el^t gleidjt ba§ ©ange Ijier bem üppige

^ten Uvmalbe, hm man fid) nnr üorfteKen fann. §od)[tämmitje

nnb niebritje ^almen ber nerfdjiebenften ^rten, bufd}i(3e Stran-

!aricn, pradjtoolle Bananen unb bajraifijen bie ()errlidj[ten

^nnmfarren, raa^re ^Nrndjtcremplare a\i§> ber reichen Sammlung

meinet greunbeo, bc» berüijmten @ärtner§ 58er[djaftelt au§

öent. ^nä) 6d)lingp[(an5en feljlen nidjt, üon benen man

glauben foHtc, fie f)ätten gabve gebraudjt, um an ben Stämmen

empor 5U Üettern, ge[ton§ ju bitben von einem jum anberen,

ober bie §öl^e be§ ©emölbeB ju erreidjen, um von bort mieber

aB leidjtc ©uirlanbe fierab^ul^angcn. ^n ber SRitte be§ §aufeg

ift ein S3a[[in für bie Victoria regia, unb e§ fe(}(t nur nod;,

baf, fid) f)ier au§ bem warmen Söaffer neben hcn rie[en!^aften

runben 33Iättern ber berü!)mten 2öa[ferpflan3e jumeifen ber

.'i^opf eineg 5lfligatory erpbe, um bie Säufdjung noUfommen

5U mad)en.

Sßenn fidj nur nidjt bie ßinbrüde fo maffenfjaft anf)äuften,

ba^ wir äuletjt, fa[t erbrüdt von ad bem Sdjönen unb ^nter-

efl'anten, nur nod) raie im S^raum um'fierraanbevtcn, um, luie e^o

in 2;ranmbi(bern über!)aupt ju geljcn pflegt, beim ßrraadjen fo

üiet be» Sdjönen ücrgeffen in ^bcn, ma» un§ and; gefd^el^en

ift, Tüie id) fürdjte, wefifiatb mx bitten muffen, mit bem guten

2BiÜen vortieb ju nehmen.

Se^cn n)ir un» nur nod; einen ^lugenblic! auf einen ber



118 IV. ^er referi?irte ©arten.

6tü!)(e t)or bem grofen @ett)ä($§!)aufe; laum fi^en mv, fo

!ommt au(j^ fd)on bie ?^rau mit ber tontrolu!)r am ©iirtel, um

if)re 2 ©ouB ein^iiforbern; bod) foll bag unfere gute Saune

ntdjt üerberben, nod^ un§ ben @enu^ einer (Eigarre üer!ümmern,

ben mir un§ Ifiier nacf) langer Slrbeit erlauben moKen, um

babei redjt beliacjlicl) bie l^eranftrömenbe ^O^enge gu betrachten.

5)ie 5)amen in einfallen unb reidjen S^oiletten, junge, elegante

§erren auf i^ren flüditigen ^üfsen, fomie alte ^obagriften im

bequemen ^ollftul^le, bagmifdjen (E^inefen unb Japaner, S;ür!en

unb Slraber, crnfte ©eiftlidie in il)ren langen fd^margen .'^^lei-

bern, Spf^ilitär^ aller ©rabe unb SBaffenarten, aud) DiRatrofen

mit fd)len!ernbem Slrme unb meitfpurigem ©ange, ben 2Ba($§;

tuc^liut auf bem |)inter!opfe, hen blau unb meinen §emb!ragen

fo breit al§ möglid; über bie Sdjulter gelegt — altey bie§

mieber eine 2öeltau§ftellung für fid) unb ma'^rlid) feine unin-

tereffaute. — 3)ocö ftill, mir pren 3?lufi!. 5)ie galilreic^e unb

gute Sanbe ber ^arifer ©arbe fpielt neben bem ^aüillon ber

^aiferin, unb mir laufc^en gern unb an üielerlei ^ngenel^me^

benfenb bei ben mächtig baberftutljenbeu S^önen, unter benen

mir fdjlie^lid^ für l)eute von bem geneigten Sefer Slbfdjieb

nel)men mollen.
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2ßenn her geneitjte Sefer e§ für feine unt)ern)üftli($e ©e^

bulb unb Sllugbauer al§ eine Seloljnung anfeilen tüiH, ba^ wir

if)n f)eute ftatt in bie SBeltau^ftcllung in eine§ ber ^arifer

3;if)eater führen n)üllen, fo foK nn§ ba§ au^erorbentlicf; freuen.

93etrad)ten lüir e§ raenigftenS genieinfdjaftlid) aU eine 2lBrae(f)§j

hing; benn roie 3incc^ in ber 2Bctt, befonber» lüie Ifjier in

'^axi^, l)at auc^ ber 2;f)eaterbefud) feine Sdjattenfeiten. Bu^^f*/

wenn mir 2)lorgen§ bei unferem ^-rüMtüd ben „^yigaro" ober

„L'entr'acte" bnrrfjmuftcrn
, fo crfd^reden loir faft über bie

SRaffe and) an tl)eatraUfdjen SSergnügungcn, bie un§ tjier c^e-

boten toerbcn, finben e§ aber, befonber^ menn wir ^Jiculinge

finb, red)t fdjraer, unS rafd) für biefeö ober jene§ gu entfdjeiben,

namentUd} loätjrenb ber Slu^ftelhmg^geit, voo fid) bie S^Ijeater

überboten an pifanter Spcife. 5^a I)attcn tuir in ber grojsen

Oper „5}on ßar(o§" nad) Sdiiller, in ber !omifd)en Oper

„^ll^ignon" nad) (^ötlje, im 3:I)^atre ^^-ran^aiS „Gine 5(benteu=

rerin", im @r)muafe „5)ie ^heen bor ?){abame 2(ubn;", im
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SSaubet)i((e ;,Maison neuF, in ber $orte St. $0^artin irgenb

ein St^eaterftüd, in ben 2Sari^t(^§ „S)ie ©ro^tiergogin t)on @e;

rolftein", imb im $alai§ 9fto;)at „^arifer Seben", im Z'^^aixe

Sririqiie „D^Iomeo unb ^ulie^', im %l)eatxe bu d^ateUt „Slfd^en^

bröbel", o'^ne noc^ eine 9?Zenge ber kleineren Z1)eatex §u er:

niäi^nen, tücldje ft$ alle bemüljten, burd) pifante S^itel angu^

äiel^en. SBofür wollen mir un§ entfcl^eiben? ^^ benle, für

eine§ ber neueren 2;^eater beim Sour 6t. ^acqueS, mo eg

auc^ ben S)amen erlaubt ift, mit 2ln[tanb einen Faiiteuil d'or-

chestre gu befe|en, unb mo fie nidjt genötlitgt finb, eine enge,

finftere, tl^eure unb babei mei[ten§ fe^r unpraftifdje Soge §u

ne'^men, meil e§ nun einmal fo ^arifer §er!ommen i[t. Unb

marum biefe 9?laf3regel? 3""^ ©d)u|e ber Samen ober gum

6dju|e ber §erren? ^d) mei^ ba§ nic^t genau unb !ann nur

fo t)iel fagen, ba^ in beiben gälten ber Qwed erreid^t ober

aud) nidjt erreidjt mirb, ba^ mir aber menig ^^älle belannt

finb, mo S)amen, bie fid) jufdlligermeife in einen folc^en ©perr^

fi^ vetixxien, ober in Sweatern, mo glüc!li($ermeife neuerbingS

S)amen in bem unteren S^iaume gugelaffen merben, fi(^ ber ge-

ringften Unannelimlidjleit au§gefe|t l^ätten. 2öa§ anftänbige

S)amen t)ermeiben mödjten, finbet fic^ mit feltencn 2lu»nal}men

in bunllen Sogen ber oberen DMnge; überl)aupt beträgt fid)

ha^' ^arifer 3:l)eaterpubli!um grö^tentlieilg artig unb gutjor-

lommenb, unb menn Ijier unb ha Diiol)l)eiten üorfommen, fo ift

man gumeilen anberSmo and) nidjt bamit t)erf($ont. §U(erbing§

fommt man gumeilen in bie Dtadjbarfdjaft jener mobifd) gellei^

beten jungen unb älteren 5)amen, ftarl becolletirt, mit fabel=

fiaften grifurau§müd)fen, nod) fabelhafterem Seint in fc^önfter

2(quarellmanier mit hcn bunlel geränberten unb befonberS ba^
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burrf) f)en au[(cucT)tenbcn Saugen. 2(ber voenn tüir i^ncn nicfit

IjerauSforbcrnb ju nat)e tommcn, fo beiden fie auÖ) m($t, ja,

Ijabcn bic öanj gute 2)Ianier, auf ein anftänbtg geführtes (^e-

fpvöd) anftänbiß unb jurüd^altcnb einäugel^cn.

$8icl läftigcv fann uny gmücUen, bcfonbet^ in 2;^eatetn,

in luelcfien bie großen Spe!tafc([tüdfe gegeben rcerben, ba^

©egcntf)eU biefer 5)amen werben: it)ol()Igenäf)rte unb fe^r an-

ftänbige ^amiliennüitter nänilid), oft mit einem Üeinen ^inbe

auf bem 6d)ooJ3e, mätjrenb bie 53onne ober eine S3e!annte be§

§aufc§ einen nod) jüngeren ©pröfsling beauffidjtigt, bie f($on

im jmeiten 5l!t unruf)ig merben, im brüten feufjen unb im

i)ierten einfd;lafen, unb al^bann mit i^ren garten, trampelnben

93ein($cn red}t§ unb lin!^ auf unferen ^nieen au^suru^en üer^

fud;en. Sßenn id) l)m überl^aupt irgenb einmal D^adjbarn un^

angenefjm fanb, fo meiften§ DJlänner, bie c§> fid) auf unfere

5loften gar ju bequem mad;cn wollten, ober — unb bann

maren e§ meiften§ ^rembe — bie, nad^ einem ftarlen Seiner

ba§ 2bgene^me mit bem DiülUidjen i)erBinbenb, auf unfere

6d^ulter gelel)nt einfd)liefen. §offentlid) aber gelingt e§ un^,

ben geneigten Sefer ober bie garte £cferin r>or biefer Unam

nel)mlidj!eit gu bemal^ren. Sinb toir bod) im 6tanbe, un§,

San! einer neuen Ginridjtung, gute $tälje in ben t)erfd)iebenen

St^catern, allerbing§ oft mit einem tüd)tigen SluffdVlage, gu

nerfdiaffen. 2(uf bem S3ouleüarb 2)]ontmartre ift nämlid; ein

allgemeines S'^eaterbureau eingerichtet roorben, loo man fid)

$lä^e für bie nädiftcn S^age beftellen ober für benfelben Stag

lücldje erfjalten !ann, allerbingS ju bebeutenb erl)öl)ten greifen.

2ßäl)len mir alfo 'oa§> Zi)Mxe bn (Eliatelet, mo „Slfdjenbröbel"

gegeben mirb, nidjt Oloffmi'S „ßenerentola", mo^t berfelbe
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Stoff, aber püant t)eravbeitet in 5 %tien nnb 30 ZahUau^,

2Bir fiätten au6) in einigen S^agen bie f(f)on üor einem ^a!)re

200 2Ral gegebene „Biche au Bois'^ feigen lönnen, allerbingä

ebenfalls mit fabelfiaften 5)eforationen unb 800 neuen Äoftü-

men, bod) ift ber SDai^nfinn biefe§ Qtüäe§> ju ungenießbar,

unb baß bie SBieberaufnafime ber §ir[c^!u!^ im Söalbe f(f)ließ;

li(f) burcC) fünf lebenbige £ön)en, natürlid^ in i^rem ^äfig,

benen bie Sflebenbuljlerin ber mädjtigen ^ee gum SSerfpeifen

uorgemorfen merben foll, pilant gemacht mirb, fann auf un§

feine große Stn^ielfiung ühm, ^m „Stfdienbröbel'' Ifiaben mir

e§ bod) mit einem gefunben ©runbftoff ju t!)un, mit einem

unferer fc'^önften beutfdien SRdrdien, unb biefe finb alle fo un=

t)ermüftli($, baß fie immer noc^ einen angenebmen S3eigefd^ma(!

bebalten, menn fie un§ aud) t)orgefübrt werben, roie Ifiier, in

Ueberlabungen: ®olb, ©ammt unb 6eibe, ben totlften QavLbe=

reien unb ben fabelbafteften ^eenerfd)einungen in ber £uft, im

Sßaffer, ja, fogar im ^euer; beren golbenen j^aben mir immer

nod) !l)erau§§ufüblen im 6tanbe fmb, gerabe fo, al§ nernäbmen

mir fie au§ bem gabnlofen 931unbe eine§ alten 2ßeibe§ ober

t)on frifdien ^inberlippen,

Sllfo Tlnfi) gefaßt unb fid) mit Stusbauer gemappnet.

5)ie SSorftellung beginnt um 7 Ubr unb rairb um 12 Ul^r

ungefä!)r §u 6nbe fein.

2)a finb mir benn in bem n^uen, reid) belorirten Sweater,

meld)e§ mir, ebe fic^ ber $8orl)ang er'^ebt, fi^nell betrachten

mollen. 6§ ift l)eE unb freunblid) ausgemalt, t)iel Sßeiß unb

©olb, unb roa^ un§ befonber§ intereffirt, ift bie S)ede, t)on

ber mir l)ier !einen liditerftral^lenben ^ronleud^ter bc^^ö^fj^^^Öß"

feben, fonbern fie beftel)t au§ ©laSmalereien, 33lumen!rän3en,
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©uivtauben, lulrb unficrjtüar von oben erlciirfjtet unb [trQ()(t fo

einen citjentfjümtirfien iitnßifdKn Sd)ein über bie B^^Wciue^'^

maffc au?. <5c[t(id)ei* i[t allerbingg ber 5lron(cud)ter , bocf; ^at

man bei biefer neuen Ginvid)tnng Ijier biüii^e Siüdfidit ge-

nommen au\ bie 2(ugen ber fieute in ben oberen S^iängen.

2)od; [tili — bie Duuerture beginnt, unb toenn uns anä) bie

Grande F^erie eine neue 2)Iu[i^ üerfpridjt, fo finben wir bod^

bie bej'ten S3etanntcn, befonber§ mei 2tn!{änge an beutfdie

55o(fylieber, ma^o un§ inbeffen Ijier beim „5ljd;enbröbel" nid;t

ijerabe wcf)e tbut.

2)er 33or()ang erf)ebt [idj unb lüir befinben un§ im großen

Saale be§ §errn be (a ^indjonniere, eine» reichen 2anbebe(;

manne§, wcldjex fid^ foeben in bie ^irdie begeben ^at §ur

^Trauung mit ber 2)ame 5(mab(e Uranie be la §oufpigno[(e.

2Bir erfahren bie§ burd) ein 3^^^i<^9efpräd) eineS 5)iener§, 2Ra-

clou, früher im ^^uljftaüe befdjäftigt, je^t unter 3Ser(ei()ung be»

gierlidjen D^tamen? ©iranbole gum ^ammcrbiener beförbert, mit

bem töniglidjen Senefdjall ^oticoco, meldjer t)on bem benadj-

barten Sdjioffe gekommen i[t, um Sr. 9Kaje[tät ©(üdtüünfd^e

5ur SSermäblung barjubringen. 2)er Senefdjall bcbauert, ju

fpät gekommen ju fein unb mit ber sollen Sßürbe feine§ 5Imte»

roarten ju muffen; ba aber in ber Oper, befonber» bei einer

i^^eerie, Qe'ii unb 3]erf)ä(tniffe burdiauS nidjt in 3.3etrad)t fommen,

fo f)ört man aud) fd)on im nädjften ^(ngcnblide ben ?ärm ber

5urüdEcfjrcnbcn §odjäeit, ^uhei unb 39iufi!. Sie ^-tügclffiürcn

merben aufgeriffen, unb bie 58ermä^lten erfd^einen, umgeben

üon j^reunben unb §odjäcit§g(tften. S^er Bräutigam trägt ein

riefen'f)afte§ 53ouquet vor ber 33ruft, unb bie 2)ame Uranie ift

mit einem Sd)lepp!Ieibe verfel)en, mel($e§ jmei allerbingä feljir
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windige ^agen fo tüenig gu bemeiftern im Stanbe finb, ba^

biefe bei ben guraeilen etwas l^efttgen ^eraegungen ber ^raut

wie Sln'fiänöfel ober 3Ser§ierungen balb re($t§, Balb (int§

l^inter i^r brein fliegen. S(uf bem ^opfe Ijiat fie eine form;

lidie Orangerie, in ber bie 93lüt'^en mol^l be^ijalb fe!)r vox-

(jerrf^enb finb, mei( fie felbft über bie B^it ber S3lüt!)e be=

beutenb IjinanSgelommen ift. 5)ie felsige SO^abame be la ^in-

(fionniere ift eine reife 6(^ön'^eit, '^oä) in ben SSiergig, erftaun;

lic^ forpnlent, erftaunlid) Ifieftig unb, wie wir fpäter fe!)en

werben, von einer erftaunlid^en §errf(^begier. S)er ©ema^l ift

ein gutes ©($af üon einem Sanbebelmanne, an 3f^?)^^^i ä^ i^^

paffenb.

2öa§ nun bie ^oftiimS anbelangt, fo finb fie von einer

fabel^ften ^rad^t, in jenem überlabenen, üerfd^nörMten, vex-

pufften, üergwidten ©efd;macf, wie wir fie auf ben B^i^)-

nungen von ©uftat» 5)or^ fe'^en. S)ie ©toffe, ©ammt unb

©eibe in S)amaft unb 2^t(a^, bie ©tidtereien reid; unb blenbenb,

aber babei SllleS fo fomifd) übertrieben, ha^ 3. S. bie ^ava-

liere unter ben §0($3eitSgäften fo ungeheure Traufen unb

§al§!ragen tragen, ba^ fie le^teren breiten muffen, um gu

einer anfe!)nlid) breiten %'^ixx bitt^^uSjulommen. ^nbeffen ift

SllleS ungel^euer Ifieiter nnb t)ergnügt. dS werben von allen

©eiten ©lüdwünfc^e bargebra($t, unb nadibem ber ß^or ge=

fungen: Cclebrons l'allianco,

Qui rejouit nos coeurs.

Gräce, vertus, constance

Donnent tous les bonheurs —

näbert fid) au(J ber ©enefdiall beS Königs unb fpric^t bie

§offnung ©r. SRajeftät auS, ba§ neut)ermäl)lte ^aar balb an
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Seinem allertjörfiften §ofe gu feljen. DJiabamc, lueldjc ben

6ene[d;a(l il^rcr ^eadjtuug wcxfi) finbet, fc^lägt ücrfdjämt bie

5(m3en niebcr iinb (iypelt: „Monseigneiir!" tüovauf ber §err

be§ §aufe§ [icfj nacf) bem Jöefinbcn 6cincv aücrgrajiöfeften

JRajeftät cvhmbigt, unb ba er von 3olicoco bie Antwort er-

l^ält: „II se fait vieux, tr(is-vieux, et malgre sa haute sa-

gesse, 11 y a des moments oü 11 semble compMtement

Idiot!" fo roiffen mx , wa» mv üon 6r. SO^ajeftät ju erjuav-

ten liaben.

hierauf entfernt fid) ber (Senefd;all; bie godiäeit^gäfte

gießen fid) gurüd unb (äffen ba§ neunerntäl^tte $aar gu einem

t)ertrautcn ©efprä($e anein.

§ier erfä'^rt mm §err be la $ind;onniere, nad^bem bie

S3raut einige affe!tirte S5erlegenf)eit überraunben , bafj er e§

mit einer SBittme gu t!)un ))ahe unb ba^ fic au§ erfter G^e

jmei ^inber befil^e, bod) fel^t fie rafdj (jinju, nur gmci Keine,

unfdjulbige 2)^äbd)en; morauf aud) er fid; öegmungen fie^t, \)a§>

©eftänbnij3 abzulegen, baj3 er ebenfalls f($on ei-nmal üerl^ei^

rat{)et gemefen fei — .,Mais comment, Monsieur," ruft fie

entrüftet — , ha^ and) er eine Sodjter ^dbe, — „Et quo!

vous me cachiez. Ah — qu'elle äge a-t-ellu cette belle

demolselle?" — „Dix-sept ans." — „Ah, est eile jolie?"

— ;,Ce n'est pas pour me flatter, mals c'est tout mon

Portrait — en beau — en beau."

„Assez — assez!" fc^reit fte entrüftet auf, fällt al'3banu

ol)nmäd)tig in feine Slrme, mobei if)re leisten SBorte finb: „Ah,

Conrad, vous avez aimd une autre femme!"

©einen Sroft ijerfdjmäfienb, rei^t fie fid) aber gleid)

barauf lieber l^^ftig au^ feinen Slrmen: ;,Laissez-mol, Mon-
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sieur!" unb tjerlä^t ba§ ßiii^ii^ß^- ?J1 ^ une fille: ce

monstre!"

S)er 3Reut)ermä{)Ite bleibt etit)a§ beftür^t gurüdf. „51^, ba§

tft ftar!/' fagt er; „tiidjt öenug, baf? fie mir i!)re Söitttoeri'

fdjaft x)erfd)n)iegen ^at unb fo fdfd; ift^ einen llrang t)on

Drangenblüt{)en ^u tragen, wag ifir burdiauS nid)t gu'Eomntt,

aud) meine Siocliter mitl fie mir üormerfen gegenüber il^ren

eigenen beiben ^ra^en. S)od) man mn^ gute 3?liene §um

böfen Spiele madien, unb id) merbe ein paar puppen an;

fdiaffen, um mir bie @unft meiner beiben 6tie[töd)ter bamit

gu erlaufen."

^m begriffe, !f)inau§3ugef)en, ftö^t er auf eine fabelhafte

gigur, bie eintritt. ;,Ah, c'est toi, Riquiqui! 2ßo lommft

bu lier?"

3ftiquiqui ift eine ber !omifd)en giguren be§ Stüd'e§; ein

lang aufgefd^offener 93engel, trägt er nid)t§befton)eniger bie

^leibung eine§ Sdiulbuben mit l)inten gugelnöpften UnauS-

fpred)lidjen, bie aber bort auf felir üerbädjtige 2öeife einen

5ll)eil be§ unentbel)rlid)ften 0eibung§ftüde§ feigen laffen; er l^at

feine 33üd)er in einem 3fliemen über bie 6$ulter l^angen unb

er^älilt, ba ber 6d)ulmeifter ^ci^^^fcf^mer^en 'i)ahe, fo fei er l)ie-

l)er gelommen, um feinen ^atljen, ben §errn be la $in($on-

nike, gu begrüben. 2)rauj3en auf bem $ad)tljofe fei inbeffen

SlUeg mo^l, unb aud; SRamfelle glorette befinbe fid; fo fo.

^ei bem tarnen glorette erinnert fid; §err be la ^indjonni^re

an biefe feine 5lod)ter unb mag i^x mol^l hei ber aufgeregten

Stiefmutter guftojjen lönne. 9lad)ben!(id; überlegenb tierlä^t er

rafd^ ha§> ^immeXf unb mir erfahren au§ einigen geräeng--

ergie^ungen beg gurüdgebliebenen Dfliquiqui, ha^ er verliebt ift.
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2n(crbin(3'^ ctiüa^? ©eiDöl^nUdjeö in bet Dpcr ober bcri 5u|'t--

fpiele, ebcuforoof)l, al§ bafj biefc Siebe if)rc ©(^roierigfeiten f)at,

barin beftcljenb, ba^ Sliquiqui bie 2)ame feine§ ^erjen^ nid^t

fennt unb baj} fie if)m au§ einem f)öt)eren 6tanbe gu fein

fcf)eint. (Fr Ijat [ie nur einmal gefe'fien, unb ivoax a(§ if)r Gfcl

auf einem Spazierritte t)or ^liquiqui'y ©eftalt erfd^rad" unb feine

§errin abwarf, unb mir f^abcn f)ier eine weitere SSermidtung,

bie fd^on ettra^ t)erfpri($t. Sßä^renb er feine ©efü()(e in einem

(Eouplet auyftrömen lä^t, f)ören mir brauf5en eine fanfte

Stimme: „De ce cotd? Mercie, Monsieur'^ — la voix de

Mamselle Florette.^'

S'^r folgt ber 35ater auf bem %\iie, jmei gro^e puppen

unter bem 2lrme tragcnb, unb nad)bem ^^iquiqui fortgefd)idt

morben, erfährt ^-(orette in einer turnen Scene, ba^ if)r 55ater

mieber uerl^eiratl^et ift.

Sie ftngt:

Je pleure, sourtout, cependant

Que je vais avoir une mere,

Dont je ne serai pas l'enfant.

%oä) ift l&ier uii^t lange 3eit jur Ueberlegung, benn

fclion raufrfit Uranie majeftätifd) Ijcrein, gefolgt t)on tl)ren

beiben fef)r erraadjfenen 2:öc^tern, moüon bie eine, S^i^otte, mit

bem §0(^mutl}e einer ^rinjeffin auftritt, raäfirenb bie anbere,

Otabelon, Mc^ mit ueräd)tlid)er, gleicfigüttiger ^Jaulbeit be^

traditet. §err be la $indjonniere, uod) mit j^lorettc befdiäf-

tigt, menbet fid) gegen feine ©emal)lin, bie il)m 3)Ze§bemoifelle§

be §oufpignolle anlünbigt, unb wie er fid) anfdjid't, ben ar-

tigen kleinen 3Jläbd)en, bie i^m früher angejeigt, feine $uppen

baräureidjen, fäl^rt er jurüd^ t)or biefen beiben großen 2)amen;
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bod^ raei^ er f\d) gu !)elfen, (;ält bie Spielzeuge !)inter feinen

D^lüfa uttb \ud)t, xMv)äxi§> gel^enb, bct§ ^en[ter gu erreichen,

um fie l)eimlid) !f)inau§sun)evfen. S)ann fa^t er fidj fo gut u)ie

möglich, fü^t feine beiben 6tieftöd)ter, bie ficf) ha§> adifelgudenb

unb mit t)erä($tUd)er 'Miene gefallen laffen, unb ftellt bann

feine 5to($ter ^-lorette üor, meldte, auf bem $ac^tl)ofe ergogen,

in länbli(Jer Reibung ift.

^Ah, qu'est-ce que c'est que 9a !^^ ruft Uranie, unb

^aüotte fe|t mit großer SSeradjtung liingu: „Unfere neue

S^iüefter eine S3äuerin!"

S)o(§ ermac^t je^t ber Stolj unb 3orn be§ Sßater^; er

rafft fid) fragenb auf:

Et d'oü viennent ces airs reveches

Mesdemoiselles les pimbeches?

%od) gelingt e§> i^m leiber nidit, feiner jungen ©attin

gu imponiren; fie fdlirt auf i^n §u: ;,Mes filles des pim-

beches? Tiensl^^ unb fdjlägt il^m eine f($allenbe Dl^rfeige l^in.

Florette mirft \id) gmifd^en beibe, um il^ren SSater §u

fd)ü|en; boc^ märe e§> i^r md)t beffer ergangen mie i^m, benn

fd)on erl)ebt fid) bie fdtmere §anb Mahame Uranien^, um

!latf($enb auf bie SBange be§ Senefdiall :i5olicoco nieberzufatten,

mel($er l^ereinftürgt, um feine Ginlabung an ben §of be§ M-
nig§ gu mieberl)olen. Slllgemeine SSermirrung, mäl^renb meldier

ba§ erfte 3:ableau f(^lie|t. Mahame Uranie entfd^ulbigt fid;

unter tiefen ^niyen über ilire grängenlofe Ungefdjidlid^leit, unb

§err be la $in($onniere tröftet feine meinenbe ^o$ter glorette-

5lf($enbröbel.

Sm gmeiten S^ableau befinben mir un§ in bem ©arten

6r. SSHajeftät be§ ^önig§ §urluberlu XIX. 6ine prad)ti:)olle
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^efötation, h'ie |rf;töer ju befd^reibeit, ahet fö fierrUrf) gemalt

unb fo funftüoll jufammcngcftcUt i[t, t)a^ man n)irf(irf) einen

33(icf in bie 9iatur ju tf)un ijlauM. 2Bir fej)en ba nidjtl Stö=

renbeö, mie bei manrfjen bcutfd)cu §o[; unb anberen Z^caiexn.

.^eine $a(mcn unb 3^^ananen neben Scannen unb (^id^en, feine

5U lueit äurüdcjefcfiobenen Seitencoutiffen, !eine rotfje S)raperie

jmifdjen ben Sßolfen ober ein 6tüd ^ataft in ber 6tiKe be6

2ßttlbe§. 2(l(e§ pa^t jufommen, e§ i[t ein ]f)armonifd^e§ ©anje^

mit fo Qut ücrtfieitten Sidjteffetten , ha^ man barauf fdjraören

foUte, man Ijabe e» mit einem 9*taume ju t^un 5ef)n 2}]al fo

tief, a(§ bie gange S3üf)ne.

^m §intergrunbe ber Scene erl^eOt fid^ eine breite ^ax-

mortreppe gegen ha^ ©d;(of; f)in, ba§ mit feinen ß^nnen unb

2;f}ürmen, feinen epfieuberaadifenen 2)Muern einen ftattlidjen

ßinbrud mad)t. ^oUcoco erfdieint mit bem §ofe be§ ^önig§,

unter ben illängen ber SRufi! langfam bie Sreppe f)erabfteigenb.

§ofbamen unb itanaliere, ^agen, ©rauben be§ ^önig§, ein

©emifd; ber reid)ften. ^oftümS in ben blenbenbften ^^arben,

Sammt unb 6eibe t)or!)errfdjenb, ^Ule^ ftrol^enb üon ©tide-

reien, üinftlid^en 33Iumen unb me'^enben ^^ebern in 2)iaffe. 5)er

Senefc^atl erüärt un^, ba^ ber Äönig fel)r ftar! am 6(^nupfen

leibe unb bejs'öalb rer^inbert fei, bem Siebe§f)ofe, ben er ev^

nannt, felbft ju präfibiren, ein £iebe§^of, bem e§> auferlegt ift,

ba§ §er§ feine» 6o!)ne§, be3 charmanten ^^U-injen, ju erforfd^en

unb 5(bl)ülfe ju fudjen gegen eine ®efüf)Uofigfeit unb ©leidj-

gü(tig!eit, in meiere ber S^ronerbe üerfunfen unb bie in einem

maleren Slbfdjeu gegen alle fdiönen grauen unb 2Räbd)en gipfelt

— red)t traurig für hen fd^on betagten Äönig, meldicr gern

feine S^lironfolge in birelter Sinie gefiebert fäl^e. 9?ad)bem fici^

^flrtlänbcv, Ciijnc unb fvcmtc STOcH. I. 9
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hex §of ötuppirt, erfdieinen auf her treppe bie 2)litglieber be§

£ieBe§]^ofeg, il^re ^räfibentin an ber ©pi|e, kräftige ©eftalten,

ben reicfien ©eraänbern nac^ niinbeftenS 6taat§bamen mit bem

^räbüate ßycetleng. 2Bir erfal^ten t)on i^nen über ben ^ringen,

wa§> voix bereite roiffen, unb l^ören enblid) einen Keinen ^agen

rufen: „Lq Prince charmant!"

2)er $rinä, ber nun langfam bie 2;reppen l^erabfteigt, ift

eine alte S3e!anntf(f)aft t)on un§. Mahame ^ubitJ), voel^e wir

-öor ein paar ^ai)xen in einer ä^inlidjen dioik in Rothomacho

p^re et fils bewunberten. (Eine !)übf(i)e, lebl^afte, nii^t gro^e

grau mit brennenben ^ugen, mit einer Stimme, bie etraaS

bitnn gemorben ift, mogegen 9Jland§e§ an i'^rer ©eftalt, mie

un§ bie blenbenben, mei^feibenen ^ricot§ t)erratl)en, etmaS fel)r

in bie S)idte ging. S)0(j^ ift fie immer no($ eine angene^^me,

{)übfd)e 6rfd)einung, unb i'^r ^opf mit ben üieberfprec^enben

2lugen, bem fdialtlfiaften £äd)eln lä^t ung 'hoffen, ba^ e§ bem

Siebegl^ofe gelingen mirb, i^r ^erj ober i:)ielme'^r ba§ §er§ be§

$armanten ^ringen fanfteren ©efü^len gugänglid) gu m(tcben.

S)0(^ mirb unfere §offnung ^u Sdianben. S)er ^rinj be^

bauert unenblid), ba^ er nidjt^im ©taube fei, für irgenb ein

meibli^eä SBefen §u fd;märmen.

„Unmöglich!'' ruft bie ^rdfibentin. „S)u bift boc^ em-

pfänglid) für hen S)uft ber D^ofe, für ein fanfteS Sieb, für ben

S)rud ber §anb; k^ un§ hoä) fef)en, ob bu unerbittlid) bleibft,

raenn alle§ ba§, ma§ mir bir in ^ugenb unb 6d)önl^eit bieten

können, auf beine fünf 6inne einmirK. Serbei, 6!(at)innen,

beti)ört feine Sinne, erregt fein ^lut!"

Unb nun mimmelt eä bie 5lreppe l^erab von leidsten, luf-

tigen ©eftalten, bie alle meljr mie ^albnadt finb, eine fünbliaft
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ücvlaiiöcnbc Sdjaav, bereu fiernu^forbenibc S3üdc unb eytra-

üagnitte JöeiuecjunGcu un§ jittcrn (äffen für bie 3;ugenb hc^i

^:pvin3cn. ^od) ift ba» nur ein uuöcfäl^rlidje» SSorfpiel Ter

Sd)U)arm ralt über bie ^Mi)ne, ijruppirt fid) cnbüd; fo fdjön,

fo reiseub, aber in fo unnatürlidieu SteKungen, bafj mau oft

uid}t begreift, wie uteufd;(idje ©üebmafjen ofyxe (^ytrageleufe

ba§ äu leiften üeruiögeu, uub bieut aU ?$olie fünf in ber %i)ai

fdjönen iungcu D)iäbd)en, bie, laugfam uub fmuig t)orfd)reitenb,

burd^ bie (Embleme, weldje fie tratjeu, von uu§ aB bie Dieprct-

feutantinneu ber fünf 6inne erlannt merbeu.

2)ie mittlere üou if)uen, eine juijenblidj fd^öne in?äbd^eu;

geftalt, i>a^ Öefidit üorfteUenb, üerljüüt fid) beim 2(nblide bc^5

^riu^en uub bleibt rüdmärt^ ftelieu, mäl)renb xi^m bie 2(ubercu

mit fauftem ©efauge, mit bcu meid^ften, mollüftiöfteu 53iegunt3eu

iljrer fd;öneu 5törper alle möglid)eu üergeblidjen gatlftride legen.

„2öol)l erfreut mid; ber 2)uft ber 5Hofe," fagt ber djar=

mante ^ring, „molil fd^medt mir ber feurige Zxarit au§ einem

S3ed)er, aber mein §erä bleibt uugerül)rt."

„%uä) wenn xd) bir erfdjeine?" rief bie SSerfdjleierte, Dor-'

treteub, inbem fie, bie leidste ©aje t)on fic^ merfenb, ein Kein

menig mebr bcfleibet erfdjien, al^3 mir uu§ bie meerentftiegene

2(pbrobite beulen, babei aber oon ehcn fo reijeubeu uub r)ollen=

öeten ^örperformen, mie mir uu§ bie ©öttin ber 6d;öul)cit

oorftellen. 2od) and) iljr antmortet ber liarf^ersige ^x'xny.

Ce n'cst pas ma faute

Je n-eprouve rien.

^Jlod) ift ber gange §of befdiäftigt, biefen 5üi^ruf im Gbcr

ju micberljolcn, nur mit bem Untcrfd;iebe, ba^ er fingt:
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Ce n'est pas sa faute

II n'eprouve rien,

wie ba§ in einer ricjitigen Oper her ißraurf) ift, fo !)ört man

im §intergrunbe ein lautet Sarfien erfrfiaUen, nnh mt ben

Stufen be§ entrüfteten §o[e§ jeigt fid) eine !(etne Ijintenbe 'alte,

bie un§ t)er[id3ert, [ie miffe gang genau, ba^ fie burc^au^ nid^t

in biefe UmgeBung, nod) ju bem Sie6e§f)ofe pa[fe, ha^ fie aber

gelommen fei, roeil fie ha§) DJlittel befi^e, um ba§ ^erj be§

d)armanten ^ringen gu rü^iren.

Saute§ §ol^ngeläd)ter, mälirenb fid^ bie 5lUe aufrichtet unb

ifiren 3f^w^6^[t(ib fc^mingt. -Riemanb rcirb me!)r im 3w)eife(

fein, ba^ man e§ fiier mit einer altmä^tigen gee gu t!)un l^at.

2(uf i^ren 2öin! er'^eben fi(^ benn aud) fogleid) au§ bem

39oben üier !räftige 3^eßergeftalten, einen riefigen ^lumentorb

tragenb. 5)ie Sllte minft mieber, bie 33lumen öffnen fid), unb

man fie^t ^(orette auf ^ofen gelagert. 2ll(e^ ift entgüdt, felbft

ber diarmante ^ring ruft taut: ;,Ah, je ne sais ce que

j'eprouve! Quelle est cette jeune fille?"

,,Demande-le a elle-meme!'^ ruft bie %ee, unb auf eine

f^rage be§ nun gan§ entjüdten diarmanten ^ringen fingt ^^lo-'

rette mit '^alh gefdjtoffenen Stugen:

J'obeis au pouvoir supreme

Qui seul me profcege ici-bas,

Et Sans me connaitre moi-meme . .

.

Mais cherche, et tu me trouveras.

Sßäl^renb nun ber ganje §of Ifierbeiftürst, um bie Sd)()ne

5u bitten, ha ju bleiben, fc^Ue^en fi($ rafd^ bie Slumen über

it)r, Äorb unb ^^eger üerfc^minben in ber 3;iefe, bie Sllte,

wetdie ft(^ auf hm erften ^bfa^ ber marmornen 5treppe gurüd-



V. 9(fcf^cnbrbber. 133

ijcjoQen ()at, Dcnuanbcft ficli plö^lidi in eine junge, fcfiöne,

veiäenbe <5ee, bie von l^eUen ^iditroeUen utnfloffen bafte^t unb

bcm beftürsten ^ringen äuruft: „Sache la chercher et la re-

eoniiaitre."

^ann öffnen f\d) bie ©ebüfcfie über ifir, tnan fielet jroi-

fdjen Söolten ein ©tüd i>een(;imme(, buntfarbig glänjenb, von

Stral)len burdjjogen, aber unraofinlidj unb gugig, wie ein

fold)er §immel gcroöljnlid) au§fief)t, 5)ie marmornen 2^rad)en,

bie unten an ber S^reppe gelagert finb, werben (ebenbig unb

entfül)ren bie e^ee unter fräftigen 6d)tägen if)rer mäd^tigen

©djroingen nad) einem ma^rfd) einlief befferen ^^^feitg.

3nt jroeiten 5t!te befinben mir un§ in einer giemlid^ bun-

fein, aber nid;t§beftomeniger funftlerifdj fd^ön gematten Md)e

be§ 5anb!)aufe§ be la ^ind)onni^re'§, mo J-torette natürlid;er=

meife neben bem §eerbe in ber 2lfd;e fi^t, roo i^re 90^amfelle§

©djmeftern unb iljre grau 2)lutter unter S^orrcürfen erfc^einen,

ba^ jene auf il^r grül^ftüd Ijätten raarten muffen wnb baf3

biefe beim 5(ufftel)en il)r 53ouboir nod) nidjt aufgeräumt unb

gepult gcfunben i^ätte. g-lorette ift über alle» bie§ bie Sanft-

mutl) felbft, mag abex tro^bem einige 3oi^nc§(ii^5brüdje tjon

3[Rabame Uranie nidjt üerljinbern lann, morauf ber §au»l)err

herbeieilt, fid; nad) bem Särmen crfunbigt unb SO^liene mad)t,

feine Stoi^ter in 6d)u^ ju neljmen.

„All, palsambleu, je vais me raontrerl 2Ba§ fiat meine

2:od;ter bort in ber 5lfd)e ju tl^un?''

2öorauf a)tabamc turj unb feft ^ur 5lntmort gibt: „Cha-

eune a sa place, c'est ma loil^' unb bann Ijinjufe^t, xüä^-

renb fie nadj uerfdiiebenem $oräellangef($irre greift, um e»

red)t$ unb linlv auf bem ^oben ju zertrümmern ; „Je suis
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douce et bomie, tont le monde sait 9a ... mais quand ga

iie marche pas h mon id^e, v'Jan!^'

^\t btefem v'lan wirft fle gu guter Se|;t no^ eine gro^e,

fjoffentlidf) pappenbedte, ^sjjrgellanfdjiiffet f)inter fid^, bie fo un-

glüdtlid) fliegt, baj fie hen ahamaU fiereintretenben ©enef(^an

^olicoco an ben ^opf trifft. %cx Mann l^at offenbar Unglücf

(iei feinen S3efud)en in biefem §aufe. Söag nu^t el i^m, ba^

er r)on 30^abame Uranie auf§ §öfli(^fte um SSergeifjung gebeten

wirb, bo^ §err be la ^inc^onnike unb Florette einen mäd)-

tigen 2e!)nftu^l ^erbeifdjteppen, ja, ha^ bie ^od^mütlfiige 3iat)0tte

fid^ {)erabtä^t, ifin nad) bem 6tu!)te gu füfiren. roo^in fogar

bie faule 35^abelon ein ^opfüffen trägt? @r Jiat feine Seule

roeg, unb wenn er nidit fo ein guter ^erl üon einem §ofmanne

wäre unb wenn er in unt)er!ennbarem ^^tereffe bie (angfam

nadjtäffigen ^Bewegungen Sllabelon'g beobaditete, fo würbe er

bie Sotfdjaft, bie \^n l)ief)er fü^rt, mit weniger §umor vox-

tragen — unb eine gtüdtic^e ^otfd^aft!

„S)en!t eud) nur, meine S)amen," berietet er, „ber d^ar-

mante ^ring, ber big je^t alte weiblichen Söefen l^a^te, ift auf

einmal umgeftimmt unb liat eingewilligt, fidj auf einem grofsen

§ofbal(e äu erluftigen. Sllle 5)amen ringS uml)er in einem

Umlreife üon ^e^n 6tunben werben in biefem ^efte gebeten,

we^lialb id) lieute nO(5 an jweitaufenb ßinlabungen ^u ma($en

^ahe, t)on benen ic^ mir erlaube, Ijiermit üier §u ben ^ü^en

ber UebcnSwürbigen 3)kbame Uranie niebergulegen."

„§errlid), prädjtig!'' rufen ^aüotte unb 30^abelon, wä^-

reni^ Slfdienbröbel leife gu i^rem SSater fagt: „6ie bürfen auf

ben S5all gelten, unb id^ ..." SBorauf fidj §err be la ^in^

d^onni^re neranlaf^t fiebt, ben Senefdjall gu fragen; ;,Quatre
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Icttreä seiilement, niais ../' wirb ahcx t)OU feiner ©emaf)Un

mit grofKv ^cftiijfcit 5ur d\\\^c öcwiefcn, iubem [ic \[)m ju-

vuft: „Mals quoi? Est-cc qiie uoiis sommes plus de

nuatre ici?"

^cv ©enefcljaü eifuifit bic tarnen nod), eine p^araminö[e

,:i:oilette 511 macfjen, wie er fid) an^bvücft. 5)er ^rinj fei ein

^^antaft — man !ann nid)t iDiffen! „-Kur n)ünfcf)te ic^ nid^t/'

fagt er für fid), „bafs i(}m gerabe 3Dkbeton gefiele."

9]ad)bcm f\<S) ^oHcoco entfernt, wirb ba§ arme S(fd;en-

bröbcl üon Slüen jugleid) in Slnfprud) genommen. — „Slfdjen-

bröbcl, f($(äfft bu fd)on wieber?" — „5(f($enbröbel, I)ote mein

fcibene§ ^teib!" — „2lfd)cnbröbct, pu^e meine golbene ^rone!"

— „5lfd)enbröbel, meine fitbernen 6d)ut;e!"

9^od} einmal mitt ber SSater fid) feiner 3^od)ter annel^men,

erreidit aber nur fouiel bamit, ba^ il;m ^D^abame Uranie in

majeftätifijer 2ßeife 8tinfd)n)eigen auferlegt unb ifim befiefiU,

ba§ Sodeneifen Ifieifs gu madien.

9?un erfdjcint 9fliquiqui in ber einfamen .^üd)e, nad)bem

er fid^ norljer üorficjtig umgef($aut, mit einem Rapier in ber

§anb, unb al§ er fid) bie 91afe mit bem Stermet abgemifdjt,

erfa{)ren mir, ba^ er je^t mei^, mer bie 5)amc ift, an bie er

fein §er5 üertoren, aU fie üom Gfel I)erab in feine Slrme

ftürjte. 9]icmanb weniger, aU SRamfelle Sauotte, unb ba nun

fein ^atl^e, ber il^m immer t)erfprod;cn, fein ©tüd ju mad)en,

bie SOhitter x>on DJ^amfelle ^aüotte gel^eiratljet T^at, fo fnnn

dnn biefer $atlje nidjt§ weniger für fein $ät^d)en t!)un, al»

ba^ er if)m Sllamfede S^üotte gur ^yrau gibt. 2)a in bicfem

5(ugenblide gufällig, wie immer in bor 5?omöbie, §err be (a
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^ind^onni^re eintritt, fo je|t if)m a^^iquiqui jein SSerlangen

au^einanber.

„J'ai l'honneur de vous demaiider en manage ma-

demoiselle Javotte de la Hoiispignolle , votre belle-fille!"

,fW), bu bift voo1)l be» Seufels!" ruft ber 5lngerebete.

„^od^ n)ei^t bu tt)a§, mein lieber ^reunb, id) pre ba foeben

bie ©timme uieiuer t)erebrten ©attin, unb ba ber Eintrag

offenbar gu ifirer @r!()eiterung beitragen rairb, fo wenbe bitf)

an fie felbft."

Lavoiia! SRabame Uranie ftürjt au» ber 6eitentl)ür l)er-

üor, fef)r im 91eglige, ben ^opf bebedt mit bro'fienb empor-

fte!)enben ^apilloten, au^rufenb: „2Bie lange foH i($ noc^ auf

ba§ Sodeneifen märten?" Unb beim Slnblicfe be§ allerbingg

nid^t x)iel x)erfpre(i)enben Sf^iquiqui Ijingufe^enb : „2öa§ miU biefe

SSogeIf(^eu(f)e?"

„ßr Ifiat bir etmaS mit^uff) eilen," fagt ber §au§^err unb

fe|t boppelfinnig Ijingu: „Le fer chauffe, 11 est brillant!'^

,,Bon/^ ermieberte 9}|abame Uranie, „fo brenne mir bie

Soden; aber nimm bi($ in Sld^t, et toi parle, animal!"

Unb fo auf i!)rem ©tul)le fi^enb, prt fie ungebulbig eine

confufe @ef($id)te von einem bergen, n)el($e§ in Siebe ent-

flammt fei, üon einem 6fel, ber eine junge S)ame in§ ®ra§

gemorfen l^abe, unb ba insraifd^en ^exx be la ^in(Jonniere,

ber fi($ !aum üor Sad^en gu lialten mei^, i^r balb red^t§, balb

lin!§ mit bem l^ei^en ^ifen gu na'^e tommt, gelangt fie in bem

Slugenblide auf ben ©ipfel ber aUerübelften Saune, al§ ilir

Sftiquiqui fagt: „J'ai rhonneur de demander en mariage

mademoiselle Javotte de la Houspignolle , votre fille."

3^un folgt eine ©cene unbefcfireiblidjcr Verwirrung, ^a-



V. 5(f(t)enbv5bef. 137

bamc Urnnie [v^*i"9t empor mit bem l^ei^en Sodfeneifen in hm

paaren, fd)reienb t)or Sdjmerj unb Sßufj). SRiquiqui erf)ält

ein paar f(at[d)cnbc Dtjrfeigen; bann ergreift [ie einen 33efen,

jagt ben '^örautmerber foraie aud) ben ©ematjl jur %^üx ^inau§,

[türst nad; einer anberen Seite ab, morauf mir von bort^ier

ba§ Umftüräen von 2Röbe(n t)ernef)men, joroie bie freifd^enben

Stimmen ^aootte'^ unb SOkbelon'g, unb enbli(5 2(jd;enbröbel

meinenb l^erau^eilen feigen. Tlan f)ai fie gejdiimpft, man fiat

fie mi^()anbe(t, fie mill nid)t§ mefir von biefer böfen 2Bett, fie

möd^te am liebsten fterben. 2öeinenb fe^t fie fid^ in bie 2(fd^e

niebcr, unb ha erinnert [ie [id) au§ if)rer ^inb{)eit, ha^ \\)x

bort einmal, nadjbem if)re arme 3[Rutter geftorben, eine n)un=

bcrbar fd^öne ^rau erfdiienen fei, bie fie auf bie Stirn gefügt

unb if)r gefagt: „^d) bin beine ^atlfiin, id; madie über bid)!"

— „0 /' ruft 2lfd)enbröbel au§, „roarum raad)ft bu jefet nid)t

über midj, ba id) fo fef)r ungtüdlid^ bin?"

Unb nun fefien mir au§ ben köpfen, bie auf bem öeerbe

ftefien, 2)ampf auffteigen, ber fid) immer me(;r t)erbid^tet unt)

enblidj, -oon j^Ioretten ungefel^en, ju einem grauen ©emölfe

mirb. ßine fanfte dJlufxt erfdjallt unb auf einmal erbtiden mir

bie ©eftalt ber ^ee des vers luisants, ma'^rliaft prädjtig an-

zufeilen. Sie fdjmebt ba in meiner Seibe unb in einem fo

intenfit) ftral)tcnben Sidite, ba^ mir geblenbet faum l)infd)auen

fönnen, unb babei ift e§, al§ ob biefe§ iMdjt au§ il)rer $erfon

l)erau§ftral)le, mobei il)r 5^örper mic burd)fid;tig erfdjeint. HJ^an

mufe gefteljen, e§ ift bie§ mit grof5er <ihinft gemadjt, inbem ber

©lang, ber fie beftralilt, fic^ genau innerhalb ber (iontouren

it)rc§ ^örperg l)ält unb nid)t§ von bem l)in unb l^er fladernben

Scheine l)at, ben mir fo bäufig auber^mo bei äbnlidien ^er^
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anlaffungen fe^en. S)ie ßrfdjeinung gier ^at in ber %\)at

etraal Uebevnatürlidfies, unb wir begreifen mo% ba^ fid) ^(o;

rette erfc^roden imb entgüdt auf bie ^niee nieberwirft unb, bie

§änbe emporftredenb, aufruft: „Oh, ma marraine!"

„^a, iä) bin e§ unb fomme, bidi in beinern ßlenb aufgu^

riditen. Qu lange fcfion l()abe id) e§ gebulbet, ha^ man bid)

mipanbelt, unb wenn bu wiüft, fo foü nun aüeS, n)a§ bu

erfahren, bie treffen, weldie bid) quälen."

§ier geigt fid) aber gang ba§ gute §erg Slfc^enbröbel^.

©ie bittet für t!)re 6tiefniutter unb ©tieffdtraeftern unb l^at

nur ben einzigen Itleineu SBunfdi, ebenfaU^ gu hem föniglii^en

^efte SU ge!)en.

^ie i^ee tä$elt. ;,Bon petit coeur/' fagt fie, „bein

35erlangen foü erfüllt werben, unb auä) ©rö|ere§, t)on bcm

bu nod) leine Sl'^nung l)aft."

6ie berü'^rt ben .^üdientifd) mit ilirem 3(^uberftabe. ^er-

felbe üerwanbelt fid^ augenblidtid^ in einen golbftralilenben

2Bagen. 6ie blidt um fic§ !)er unb entbedt eine (5$aar

Statten, bie ber armen Slfdjenbröbel gumeilen ©efeüf($aft leiften.

8e(5§ finb bagu beftimmt, fi($ plöt^lid^ mit glängenben ©e-

fdiirren vox ben Söagen gu fpannen, eine fiebente !lettert in

golbftralilenber Sit)r^e, ben borbirten §ut auf bem ^opfe, auf

ben ^od ber ^utfd)e, gmei [tei{;en l)intenauf al§ Salaien, unb

ba no$ ein Säufer fel)lt, fo mu^ Sftiquiqui, ber feinen Äopf

gur ^üd)entl)ür Ijereinftredt, bie ©eftalt eine§ foldien anne'^men,

wirb aber fogleid; mieber entfernt, ba er bei ber Toilette ?^lo-

retteng nid;t gegenwärtig fein barf. ^iefe wirb ebenfalls auf

bie einfa(^fte 2lrt gemad;t, nur burdj 33erül)rung mit bem

mftditigen B^uberftabe, unb fogleid) fallen bie ärmlid;en ©e^
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luänbor 5lfcf;ent)röbe(§ ab, uub [ic ftetjt ba im reirfiftcn, [trali-

Icnbftcn ©CToanbe. Hu§ hm Sßoncn redjt§ unb Hnt^ von ber

^ce cnttüidfeln fid^ {leine ©enien, bie ()crab[tcigcn, um i^r \)en

bittmnnten(io[c|jten ©ürtel anjuleßen iinb iljr §aiipt mit .^(umen

unb einem t"5olbburd}mir!tcn Scljlcier gu fcl)müc!cn, bev oben

uon einem funfcinben cfuönlein gufammengel^alten mirb. So

uuire fie benn in bev ()ödj[ten ^^ollenbnng gcHcibet, ^i\U?- redit

pradjtüon, mie e» fid; für ein !öniglid)e§ ^e[t gesiemt; bev

Säufer, bie fedj?^fpännigc .^avoffe, £a!aien fiintenauf. %od)

Ijdt, etmaS Söidjtige^ feHt!

„All," vuft ^(ovette, ,,nia cliaussiire!"

Unb in bev Z\)at, ba§ fdjeint bie gee üevgeffen ju fiaben,

benn nntev bem fc^meren, golbftroljenben 5^teibe be§ fdiönen

^DMbdjeng bliden bie plumpen ^olgfi^ulfie ber einmaligen Q3äu-

rin Ijernor: iine princesse en sabots.

^od) nein, i)evgeffen l)atte bie ^^^ee biefe^ midjtige Mei;

bung^ftüd burd)au§ nidjt. SIber raie fclbft bie mäd)tigften

geen liö'^erem Ginfluffe untermovfen finb, fo geftef)t aud) bie

^^atliin 3lf($enbvöbel§, ba^ fie, um ha^ ©lud glovetten^

bauernb gu gvünben, fid) an einen mäditigen ^öevggeift wenben

muffe, ber im 33efil3e ber SSunberfdju'^e fei, ol)ne meldje alle§,

ma'o fie felbft getl)an, nnüollfommen märe, „^ejlialb folge mir!"

„5Boljin, meine ^atljin?"

„Sn ba§ bunÜc ©ebict eineS mäditigen, nnterirbifd;en

@cifte§."

^a§ ftral^lenbc Sid)t, meldjel bie gee umgibt, erlifdjt; fie

felbft, ebenfo Slfdjcnbröbel unb bie ©enien erfdjeinen mie mit

grauen Sd)leiern bebedt. S)ie fed;§fpännige ^aroffe jagt von

bannen, unb alle^o, ma§ auf ber Scene ift, mitfammt ben
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Söänben ber .^üd)e, entfin^t unter S)otiner unb Sli|, unb wir

befinben un§ mit (Einern TlaU in einer 3^ropffteinpf)(e , beren

bümmerigeg Sicfit fiervorjufcfiinimern f($eint au§ rieftgen 33erg-

frt)fta({en, rcet(i)e an ben Söänben emporftreben unb t)on ber

^e(fe I}erabf)angen.

Florette ^at fi($ ängftlidj an bie ^ee gefdfimiegt, bie if)r

fagt: „3)ie gläfernen 2Bunberf($u^e , n)eld)e id^ für bic^ t)on

beni S3erggei[te erbitten werbe, {)aben unter 5lnberem aud^ bie

ßigenf($aft, ba^ bu unertannt bleiben wirft unb ba^ bir alle

^erjen entgegenfliegen. S)a aber ber gewaltige ^^euergeift, ber

fie gemacht, fd^on in ben Unterirbifdjen geprt, fo bel^alten fie

i'^re ^raft nur bi§ 30^itternad)t. 2llfo l^üte bic^, nadi bem

6($lage ber §n)ölften 6tunbe auf bem Salle gn bleiben, 5)u

mürbeft Hlle§ verlieren, beine präd^tigen Meiber, beine Safaien,

beinen golbenen SBagen, unb mü^teft allein burd; bie Söelt

irren, elenber unb verlaffener, al^ bn bi§ je^t gemefen, wo-

gegen bie Söunberfdju'^e ber größte 6($a^ finb, ben il^r Sterb-

lidien eud) nur üorsuftellen vermöget. So lange bu fie be-

fi|eft, erfüllen fie bir \ehen au§gefprod)enen 2Bunf($. Unb nun

bereite bid) vor, mein ©efd^en! gu empfangen."

S^ie ^ee winft mit il)rem 3<^u^fi^[t^^^ / inbem fie mit

lauter Stimme aufruft: „^arliulaj!"

Unter 2)onner unb S3li^ fpalten fic^ bie ^^elfen am Gnbe

ber §öl)le unb ein riefiger, aber fel)r, felir l^ä^lid^er, bunt-

farbiger ^erggeift erfd^eint, l^alb ^obolb, lialb Taliban, mit

einem tief lierabwallenben, rof^en ^arte, einen bun!elglül)enben,

fd^malen ^ronenreif auf bem fdjwargen, gottigen §aare. —
„3Ber ruft mic^?"
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,,3cf)/' ontgeöuete bie gee, „frnft her 'üJla^t, bie mir

über biä) uerlicljen."

„Unb it)ag i[t bcin SSerlaußcn?"

„Sic 2ßunber|rf}uf)e, bie bu in ben 3:ie[eu bee Sercjc^

Dcrroal^rft."

„gür raen?"

„gür biefe ba."

„Ul)\" fa(jt beriiobolb, narf)bem er näfjer getreten, Sifc^en--

bröbel betrachtet unb, t)On ifirer 6d)önf)eit tüie geblenbet, [id^

tief tjerbeugt. „S)u foHft [ic I)aben."

Sluf feinen 2Bin! fteiijt ein ^iod t)on ©itbcrerg au§ bem

53oben l^ert)or, ber fid) fpaltet, um auf einem rotfjfammtnen

Äiffen bie Sßunberfdju'^e, jierlid) an§> S3er()h*t)[tan öfformt, gu

seilen, in i^rem 2(nb(ide eine ber artißften Spielereien biefer

t)ortreff(id)en ^lljeater^SO'^afdöincrieen. S)ic Pantoffel leuchten in

bunletrot^em geuer, unb auf einen 2Bin! ber gee gleiten fie

mit 33til^egf(JneIIig!eit t)on bem 6i(BerbIode l^erab, um ftd) im

näd^ften ^(ugenblide an hen gü^en gloretten§ ju befinben.

„Oll, qu'elles mc voiit bien! qu'elles sont jolies!" rujt

fie au§, worauf gar^iulaS mit einem langen, liei^en Slide auf

gtorette bie Söorte murmelt: ^jMoins jolies que les pieds qui

les chaussenti"

^od) t)erfd)minbct er auf einen gebieterifdjcn Slid ber

gee, nid)t o^ne nodjmal^ jurüdjublicfen unb jenes .^topfniden

feilen ju laffen , melijey in ber 6prad;e be§ Sallet§ unb ber

Oper liei^t: SBartet nur, aud) meine ^eit mirb !ommen! Unb

bamit l;aben mir l^ier ein ucue§ 2)Iotiü, mel(5^e§ un§ für bie

3uhinft 5(fd)enbröbel§ fdiaubcvn lä^t.

2)od^ weg mit biefen büftern 53etra($tungen

!
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S)ie ^ee des vers luisants ]5)at fie tuit hem rediten Sinne

umf(f)lun(jen unb faßt: ,,Cendrillon, avant ton d^part pour

le bal, je veux te pr(5senter ä mes soeurs. Regardel*^

6ie winft mit bem Qauhcx^iahe , unb nun loinint eine

jener brillanten, mei[terf)a[t auSgefüljrten SdjluPeforationen,

roo OJlalerei, eteltrifdjeg £id}t, 16engalifd)e§ geuer, SBafferftra'^Ien,

fdjöne SBeiber unb glängenbe ©ewänber ^u einem mirfUd)

präd)tigen ©anjen üereinicjt finb; bie ©rotte, in ber mir un3

befinben, t)erfd)rainbet ober üielmefjr üermanbelt [idj in hen

ßauberpalaft ber j^ee, meldje, mit 2lfd)enbröbel langjam auf--

roärt§ fteigenb, auf einem frpftallenen 2:^rone $la^ nimmt,

Ijinter bem fic^ eine blenbenbe, farbige 6onne jmifdien leid)ten

Sßolten brel)t, fo eine ©lorie bilbenb. S^^eben i!)r, t)on red}t§

unb non lin!^ fliegen ©eifter ber £uft mit einer Seidjtigleit

herüber unb Ijinüber, bie un§ in ©rftaunen fe^t, ha mir nichts

fe^en, wa§> fie l)ait ober trägt, unb ha mir nur bemerlen, ba^

fie fid) gumeilen, auf einer auf unb ab tüiegenben ^lumenrante

fi^aufelnb, au^jurulien fdjeinen.

Unterbeffen erl^ebt fic^ ber ^alaft immer f)öf)er unb ^ö^ex.

Um il)n hierum fteigen ^^almen unb 33äume mit fo fabelhaften

Stämmen unb blättern auf, mie fie nur im ^eenreid)e §u

mad)fen im ©taube finb, unb ebenfo Blumen Don fo riefen^

(}aften ^imenfionen, baf? fi^on l)übfd) ermad^fene ©enien fid)

in il)ren ^eli^en l^in unb l)er miegen. Uvi&) fangen bie großen

SBaffer biefer B^^^^ß^Ö^^ten an gu fpringen; marmorne ^affin»

fteigen auf mit Figuren, um meldie bie 2Bafferftra!)len in bie

§öl)e fprit^en. Unb alle biefe Figuren, bie fe!)r nadten dla-

jaben unb Sf^pmp^en, finb lebenbige 2öefen, voa§> mir beutlid^

an ii^ren meidjen, fdjmellenben gormen fel)en, au(^ an ben
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funfcdibcu Sdiijcu, ]omc an einem leicf)ten £ärf)e(n, roetcfie^

Her nnh ba über bie fonft cvnftcu ^üc^c gleitet.

Unb immer mel^r biefev (eidjtfdjioebenben ©eifter \e^en rok

tx\d)e'men au§ bem 3fieidK be§ 2ßa[fer§, ber £uft, unb je^t

auc^ bei* @rbe; benn jmifd^en hen fallen bey ^alafte§ fierüor

ftürjen gro^e 6d;aaren ^Sängerinnen, in i^rem 5^Ieibung§mange(

fe{)r ben über-- unb unterirbijdjen Kolleginnen gleidienb: fie

bilben beftänbig medjfelnbe ©ruppen, meldte bort im SBaffer

burd^ bie ftet^ reränberte Haltung ber ^^^ajaben ergänzt merben,

foraie '^oä) in ber £uft burd; bie 6(Jlangenrainbungen ber

leic^teften ©elfter, bie mit ben Säumen unb ben rantenben

Sd^lingpflanjen eine reijenbe ©uirlanbe um ben 2f)ron ber

gee bilben. S)al)ei fpri^en bie Söaffer nad) allen D^ic^tungen

l)inau§ unb erfdjeinen in \)en 6tral^len ber bengalifdien unb

ber ele!trifd)en Sicl^ter mie flüffige^ i^euer. ß§ i[t ein 2)urd):

einanber unbegreiflichen ©längend unb glimmernd, unb menn

irgenbrao, fo mu| l)ier ber 2lu§fpru($ §eine'0 gur (Geltung

lommen: 2)Zan liabe äule|t nid)t§ mel^r gefelien, al§ §imm-€l

unb Sricot.

2Bir atl^men üöllig berufiigt auf, menn mir un§ im nädjften

Slfte roieber auf fcfter Grbe beflnben, unb jraar je^t in einem

Xl^eile be§ prad)tüollen $arfe§ 6r. 2)^ajeftät be§ ilönig» §ur-

luberlu XIX., unb bie§ an einer 6telle, mo ein riefen)^ afteio

©ett)äd)§l)au§ mit ben feltenften ^flangen ben SSorbergrunb ber

Scene einnimmt unb ung einen ^ux^Uid geftattet auf.reigenbe

33tumengruppen mit einfamen gontainen unb äierlid^ gefd)lungene

SBege um So§quet§, au5 \)en feltenften 33äumen beftel^enb.

2lber alle§ ba§ mirb üerbunlelt burd) ben ©lang beä tö-

niglid)en §offtattteg, ber l;ier jum gefte verfammelt ift, an ber
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S:pi^e ber @ro^-6enef(i)aU SöHcoco, bei* firf) am Gingattge be§

®ett)äcj)§f)aufe§ Befinbet, um bie anfommenben gremben tDürbig

ju empfangen, ©äfte mit ben feltfamften S^amen, bie ein lönig^

lid)er ^uiffter laut anlünbigt, fo: Madame la comtesse

Isaure de Jolimanoir et le prince Saperlipopotte, madame

la baronne Colombe-Aldegondc de Pastafrola et le prince

Hector de Cantalabutte.

2)ie Nerven beugen xf)xc ^a\en tief gegen i|re ^uMpi^en

f)erab, gang mie bei einem mirllid^en §ofe, unb bie 5)amen

ebenfo madien haS» gleidie lärf)erli($e J^ompliment, bei bem

man fid) immer üerfudit fü!)lt, i^nen einen Stulfjl ober fonft

einen ©tü|pun!t unter einen unnennbaren ^örpertbeit ju fdiie^

ben. ^oUcoco aber, ber t)oll!ommen in ber Stolle eine§ mirf=

lidjen Ob er!)ofBeamten bleibt, empfängt ^eben mit ber ftelfienben

9leben§art: ;5Ah, venez donc, charmante diichesse, nous

voiis attendions avec une impatience . . . qiii — qui —
qui . .

."

ßnblid} erf^eint aud) ber djarmante ^ring. 2)er ganje

§of gerät!) in begreiflid) freubige Stufregung, bie fid) immer

am beutlid)ften jeigt, mo ber Äronprin^, mie aud) f)ier, o^ne

feinen er!)abenen SSater erfd)eint, unb c§ mill fein @nbe ne'fimen

mit hen oben befc^riebenen SSorber- unb §interfompIimenten.

^a tünbigt ber ©enefd^all, ber f\ä) einen HugenbUd ent--

fernt 'f)at, mit brüllenber Stimme felbft an: „Sa Majestd le

roi Hurluberlu, unb ha mir bered)tigt finb, mit einiger 6pan=

nung ber 2ln!unft biefe§ Potentaten entgegen gu fefien, fo

rid)ten mir unfere 2(ufmer!fam!eit auf ein (^exoixi)l üon ^agen

unb ©arben im §intergrunbe, fmb aber babei ni(jt menig erftaunt,

bie SRufi! ba§ Ifieitere beutfd^e 2[^oI!§lieb intoniren ju %ören:
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Xanfcnb T>iiFatcu fric\] i 311111 .^civatf}Ööiit

,

Hub '11 ©ülbatcii, bcv mirö i^ert^ut.

Gin anberer S^cvt bicfcr inuiergtcid)Ucf)cn SDIelobie beginnt

mit ben SDortcn:

5)^äbcl f^H'ing nicf}t 311 X}c^), trai bi bi, trai bi bi —
unb obgleid) wir nn§ fn[t fi^enen, bicfc§ nu^siifprec^en, fo ev-

fd^eint er nn§ bod) pafl'cnbev für ^a§> 2(uftreten be§ ^önig^

§urhiberlu, benn ©e. 3Diaje[tät, mit einer rotten ^a\e unb

augenfdieinlicf) etn)a§ [tar! erfieitert, tritt mit einer 9^on(f)a(ance

unb fo au^erorbentlidjer 33en)egung auf, ba| man üielleic^t

bered;tigt wäre, fte f)ier mit bem gemeinen 2öorte „ppfen" ju

()e3eid)nen. 2lud^ ^at biefelbe ber 33equemlidj!eit tjatber ifiren

rotljfammtnen .germclinmantel über ben Iin!en 2trm gefd;lungen

unb babei i^re ^rone etraa§ fdjief auf bem topfe fi^en. 2ln

fid) ein fef)r ergölilidier 2(nblid, me(d;er aud) ^m gefammten

§of t)olUommen ele!trifirt unb, mie fid) von felbft t)erftef)t, in

bie gleiche Stimmung üerfelU.

Gnbtid^ rubt 6e. 30^aje[tät Dom Stangen unb Singen au^,

unb ba fte febr ftar! enr^umirt ift, fo ruft fie nadj ifirem

Sd)nupftud)e, morauf fi(5 natürlidjermeife ^ebermann beeilt,

ba§ feinige anzubieten ; bod) münfd)t ber SO^onarc^ fein eigene^,

im moiichoir d'indienne
,

^u befi^en, meld)e§ ibm benn aud)

t)on bem Seibpagen Dculi in ©eftalt eine§ großen, graufarrir^

ten tüd)en^nbtud)e§ gcbradjt wirb.

Gr fdjueujt fid), wobei eine S^rompete im Drd^efter fo na-

türlich einfe^t, ba^ mir erfd^roden finb über ben Zon ber !önig=

(idjen DIafc. Hud) nie^t er gtcidj barauf mit öei!)ülfe be§

Triangel«, ma§ ebenfalls fe!)r natürlid; Hingt unb weldje» be-

fieblt, alle Söelt folle luftig fein.

^(Utlänbcv, G^igne »nb fvcmbc SCcIt. I. 10
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^un wirb üon bem §mffier bie ^^amiUe be la $md)oii'

tti^re angegeigt. Monsieur et madame son ^pouse, nde de

la HoTispignolle, mesdemoiselles Javotte et Madeion de la

Houspignolle, ses filles. Unb o'^ne un§, biefen ßmpfang

anlattgenb, in S)etail§ eingulaffen, wollen rair nnr no($ fagen,

ba^ ber J!önig, ber bie ftarfen formen §u lieben fd^eint, beim

3lnbli(Je Uranien» anSruft: „Vertuchoux, voilä une riche

nature!" nnb ba| fie, fid^ burd; bie !öniglid)e 2lufmer!fam!eit

fel^r gefd)mei(5elt fü^lenb, nid^t iinterltt[3t, feine fü^en Stugen

au§giebig ju erwiebern. Gnblidj fdjlägt ©e. 3[Raie[tät, ol)ne

§errn be la ^incjonniere im ©eringften jn beadjten, SRabame

einen Spaziergang in bie fc^attigen ^artieen be§ ^ar!e§ t)or,

wobei er feinem ^agen Dcnli befiel^lt: „Porte la qneue de

Madame!" nnb bann fo rafd) i)oran§eilt, ba^ DJIabame Uranie

Wlix^e ^at, il)m jn folgen, wobei fie Dcnli mit üoHer ©ewalt

l)inter fid) brein fd)lenbert. Sind; ber gan§e §of l^ält e§ für

feine $f(ic^t, nachzueilen, wa§ benn aud; im ©änfemarfd; ober

beffer gefagt im Dauerlauf gefd)ie!^t, wobei e§ einen pd^ft

fomifd^en SlnblidE gibt, ba ©e. äJlajeftät, ber abermals fein

©d)nupftu(^ üergeffen !^at, von ber 6eite Ijcr in üollem Saufe

gurüdlel^rt, unb abermals l^inter i^m bie bide Uranie mit bem

^agen im ©d)lepptau, fowie ber gange §of in mel^reren extra-

vaganten 6$langenlinien bie 6cene Ireugt. D^ur ber diarmante

$rinä in feinem lio'^en Orange unb ^olicoco finb gurüdgeblieben.

Se^terer, weil er bie SOIelbung be§ §uiffier in ßmpfang nimmt,

ba^ t)or bem ^alafte ein großer ^luflauf ftattfänbe, weil fid;

bort eine Gquipage §eige, fo prädjtig unb reid;, unb fo feltfam

befpannt unb gefc^irrt, wie man nod; nie SlefmlidieS gefeiten.

2(u(^ ber ^önig §urlwberlu l)at biefe SJJelbung ebenfalls er-
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(;a(ten, fommt itn 2)auerlniif jiivüd, fiintcv i^m fel6[tvebenb ber

ganäe §of, imb eilt alöbann, 2)labame Uranie rüc![i(f)t§lo^

[teilen laffenb, mit bem ^ringen havon, um bie auggejeid^neten

^remben ju empfangen.

5)a§ i[t natürUd)erit)eife 3lf($enBröbel, bie recf)t fe!)r bebauert,

biefe Unrul^e t)erurfad;t ju l^aben, über!)aupt uneingelaben bei

biefem §o[fe[tc erfd)ienen ju fein, bo(5 f)abe i()re £aroffe einen

6cl;aben getittcn, me^Ijalb fie bie ^ofpitalität Sr. 9?lajeftät

nad)fu($e. 5)er Honig ift von if)rer Grfcfieinung entjüdt, me^x

aber nod) ber d^armante ^rinj, ber fie augenblidlid) rcieber

ertannt ^at. ;,01i! c'cst-elle! c'est cllel Oli! que je suis

lieureiix!" ^an! ber Sßunberfdju^e, bleibt 5(fd;enbröbel felbft

für ilire (Eltern unb Stieffdjmeftern unerlannt, obgteid; fie audj

l)ier nidjt unterläßt, ftd) iljucn auf» ^reunblidjfte ju näliern,

um ein guteg SBort 3U er'^alten, v)a§> i^r aber nur bei i^rem

'^ater gelingt, ber mie fämmtlid&e §erren be§ §ofe§ eine gro^e

©pmpat^ie für bie fd^öne grembe fül)lt, inclufioe Sr. SRajeftät,

raeldier nidjt unterläßt, feine fü^en klugen üon 2Rabame Uranie

ah unb ber neuerfd)ienenen Simonen äugumenben.

S)a^ 9?labame be la ^indjonniere l)ierüber eben fo erbost

ift, mie beibe ^öd^ter über ba§ plö^li$e S3enel)men be§ djar--

manten ^rinjen, t)erftel)t fid) tion felbft, bod) fagt 9}Zabame

Uranie: „53erul)igt eud), auf bem Programm ber geftlid)leiten

befinbet fidf» aud) ein Honjert, unb u)a§ meine Stimme anbe-

langt, ba mollen mir biefe Keine büvftige $erfon fd;on aul--

fted;en." Seine ^J^ajeftät geruljen beuu aud) ben S3eginn be§

Äonjerteg gu befeljlen, unb DJlabame Uranie, üon ber er

mieberliolt, ^a^ fie tro^ allebem iine riebe nature fei, bie

ßrlaubni^ 3u ertlieilen, mit einer Q^efangSpi^ce ju beginnen.
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Unterbeffen fefien wir, ba^ eine riefige S3lunten9t:uppe im

§intergrunbe ficf) (angfam öffnet unb bie Fee des vers luisaiits

erf($einen lä^t, welche fagt: „Sßartet nur, ber Slugenbtid ift

gefomnten, wo i(J end) beftrafen raerbe für alleS, voa^ i^r

meinem deinen Liebling gef^an!" SJlabame Uranie ift inbeffen

t)orgetreten, bie SOflufi! intonirt eine f($ma($tenbe 3Dlelobie unb

fie fingt mit einer fd^önen Trollen 6timme, mit f($ü(Jternen

SO^anieren unb gefen!ten Singen:

0, de mon kme endoloiie

Celestes, Celestes emanations!

5)a er!)ebt bie ^ee i!)ren 3^u'^^^ftab. ?(Rabame Uranie

wirft i'Eiren ^opf in bie §ölj)e unb fällt plö^Iidj au§ ber gärt-

li(^ üagenben 2)^elobie in einen gan§ entfe^lidjen @affenl)auer:

Jeanette a trois amants qu'elle airae,

Bastien, Pierre et le riebe ^]loi,

Elle aira' le premier pour lui-meme,

Le second pour je ne sais qiioi.

S)er gange §of entfe^t fid^, unb 6e. ^Olajeftöt, einer Dlm«

maä)t nai)€, mirb t)on ^olicoco geljalten unb ruft in üoüer

Gntrüftung: „Assez, assez! Celle romance manque de dis-

linctlon!" Unb ha inbeffen bie ^ee il^rcn S'^w'^erftab mieber

gefenft l^at, fo fü!^lt 9[)Zabame Uranie xi)xe üernid^tete ^^ofition

unb befdjmört ben ^önig, ilir gu glauben, ha^ liier ^anb^xä

im Spiele fei, unb ba^ er i'^r geftatten möge, an ber begin-

nenben löniglidjen Duabrille 5lljeil gu nel^men unb ben Semei^

gu füliren, bajä il)r meber Hnftanb nodj Slbel mangle.

8e. SO^ajeftät l^ingegen, taub gegen ilir ^leljen, lä^t fid^

enblidfi nur bur$ bie Sitten Slfd^enbröbeB bewegen, i^r hen

Butritt pour le passe-pied gu geftatten; „aber," ruft er
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auö: „De la distiiiction, venire de bichc! de la distinc-

tion ..."

Leiber aber raiebcr'^olt [\^ ^ier ba? gleirf)e Spiel, unb

jmar in fe^r Dcrgvöllertem DO^aMtabe; beim eine jierlidie 6ara;

bmibe, üon bem Slöniße mit OJZabamc Uvanie unb ben obevj'ten

.^ofdjargen unb %cel(enäen begonnen, ücrraanbelt fid; plö^üd)

bei ber 33eu)egung be§ gefäf)rlid;en 3öuber[tabe§ in einen

förm(id)en Gancan, ber um fo au§gela[fcner erfdieint, al§ Se.

SJ^ajeftät mit fliegenbem §ermelinmantet unb fe^r t)erfd)obener

J!rone bte allertollften ©prünge madjt unb mit ber !orpu(enten

llranie bie eftrunaganteften 6olo'l tanjt. Vergeben» ruft 6e.

3}laie[tät: „De la distinction! de la distinctioni" S)ie Qauhex-

gemalt rei^t il^n fort, bi^ ber ßauberftab mieber fin!t unb aU-

bann bie älteren §ofbamen jucrft anfangen, gur Sefmnung ju

lommen. S)er 6cnefdjan fd;reit laut auf: „HorreurI" unb ber

.Höllig, nod) auf einem S3einc fteljenb, blidt entfe^t um fi($ lier

unb fällt bann erfdiöpft in feinen £el)nftul)l. (Er fdireit mic

mütl)enb nac^ feinem 6djnupftu(J, unb aU Dculi if)m baffelbe

bringt unb 6e. 2)Zajeftät fid) fdineujen, fel^t ha^ l)albe Ord^efter

in einer fo furdjtbaren S)iffonan3 ein, ba^ ber gan§e §of er--

frfiroden au^einanber taumelt. „C'est im scandale affreux!"

U\\ä)i ber ^önig, „chassez-les, cliassez los!" unb wix fef)cn

ben Slugenblid lommen, mo bie ganje ^amilie be la $ind;on=

ni^re an bie l'uft gefeilt lüirb! bod; legt \\ä) Gcnbrillon mieber

in§ Wütd unh erlangt 3Ser§eil)ung , meil [ie felbft üerfpridjt,

5u tanjen unb ju fingen, 5)a^ fie bamit 2llle§ auf» 4^öd;fte

bezaubert, t)crftcljt fic^ uon felbft, ja, ber ^^rinj flüftert ilir ju,

ba^ er ol)ne fic nidjt leben lönne, unb bietet iljr feine §anb

an. — Wlan fieljt bie S3en)egung 2lfd)enbröbely, bereu .^er^
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fi(^ ebenfalls getroffen fül)lt, unb raer raei^, ob fve nidit i^re

3uftimmung gegeben, wenn man nidjt in btefem Slugenbltde

ben erften Srfilag ber Ul)r vernommen bätte, welche 2)litter--

nad)t t)er!ünbet. Jlfcfienbröbel rei^t ficf) t)on ber ©eite beä

^rin^en lo§ vmb entfliel^t, gefolgt von il)rem Säufer Diiquiqui,

ber »ergebend f^on üor einiger 3ßit ii^it beforgten Wmm
an ber %i)ixx erfdiienen ift. Mgemeine Bewegung, ^er

^rinj ruft:

La reine du bal est partie!

Chercliez, cherchez de toute part.

C'est mon idole! c'est ma vie!

II faut empecher son depart!

^er gange §of rennt bur^einanber unb xoxü gu allen

S^llüren l)inau§. S)a erl^ebt fid) ber J^önig §urluberlu, raeld^er,

ermübet üon allen ©reigniffen, eingefdjlumntert ift unb ber, al»

man i|m melbet, ba^ bie fdjöne ^ringeffin entflol^en fei, nad)

feinem 9lad)tlid§te ruft unb, fi(| nun an bie 6pil^e be§ §ofe§

fe^enb, in fel^r forcirtem S)auerlaufe auf ber ^Sü'^ne um!^erra§t,

bi§ er enblid^ ben SluSgang finbet.

2)ie 6cene med^felt unb mir befinben un§ mit ßinem

2)kle in einem anberen 5ll)eile be§ Dom SRonbe erleuchteten

^ar!e§, einer malirbaft pradjtooüen ^eloration, t)on gro^*

artiger (Eompofition unb \)exxl[d)ex 6timmung: ein mabreS

3Keifterftüc!. ^m §intcrgrunbe crljcbt fid) ba§ l)ell erleud)tete

Sdjlo^, Don mo eine breite 2)oppcltreppe, bie fid) an einem

au§gebe^nten 9]ubeplal^e üereinigt, gulelU in großen 6d)langen=

minbungen in bie ©arten l)inabfül)rt. ^n bem unbeftimmten

2Jlonblid)te fe^en mir gmei ^erfonen bie 2;;reppe binabeilen:

2lfd)enbröbel unb 9tiquiqui, unb unten auf ber 6cene t»on

I
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©iirteimi ad) CH auöel^alton nun-bcu, ha man fie für 33ett(ei- Ijält.

1)od) lä\]i man bic armen unbcbeutcnbcn ?1ienfrfjen in ii)xcn

jerfe^ten 5i^aiicrnf(oibern flicljen, unb faiim [inb fic t)erfc^tt)unbeii,

fo becjinnt einer ber i3ro[mrti(3[teu unb gelunijenj'tcn 2f)eater;

öpeftafel, bie irf) in meinem £eben gefeljen. 5(uf ber §öf)e

ber 3::reppe geigen fid) bie ©arbeu be§ 5{Önit]§ §ur(uber(ii,

md)t ein ober stoei Su^enb, fonbcrn tjleid) 40—50 2Rann,

jebev mit einer blauen Saterue in ber §anb. Sie [udien re(^t§

unb Iin!y auf ber Dtampe be§ 6dj(o[)e» nad^ bem fd)önen

i^lüditUnc], fie beugen fid; über ba§ ©elänber l^erab, fie he-

(eucbtcn, inbem fie in ben ©arten nieberftrömen, jebe einjetne

6tufe. Umfonft. ^^^i^ßn folgen bie gleidje 2ln3al)l Malaien mit

weisen Saternen, unb galjllofe StaUleute mit rotten Siebtem,

bann ^ammerl)erren, ^acaliere mit grünen, eine Segion raei^^

gelleibeter .^ö($e mit gelben, Säufer, §eibuden, ^ufaren mit

üioletten, juleijt ber djarmante ^rinj unb ^olicoco graifdien

einer Sd^aar ^ürfjenjungen mit grünen Saternen, unb alle§

ba§ bietet einen unbef($reiblid;en Hnblid. 5Ule§ rennt l^in unb

l)er, l)erüber unb l)inüber, l^ier bie 5)oppeltreppe l^inauf, bort

roieber l)erab, emfig fud^enb, balb bie Saternen tief lialtenb,

balb fie in bie ^ö'^e l^ebenb, fdjeinbar ein wirret ^urdj^

einanber ber buntfarbigften £id)ter, unb boc^ juraeilen regele

mäßige unb bann raieber bie fdjönften Figuren unb Linien

bilbenb. — ßnblid), plöl^lid; ftel)t ^tlleS in einer rool)lberec^-

neten ©ruppe ftill, benn oben auf ber S^reppe erfdieint Se.

2Rajeftät mit bem 9?ad}tlid}te in ber §anb unb ruft an^: „d^

lobnt fid; rcol^l ber 2)lü^e, fo viel Saterncn anjusünben, um

nid)tö ju finben, raäfirenb id) mit meinem DIadj tlicbte raenig;

ften§ einen Pantoffel ber l^olbfeligen ^rinäejfin fanb. .Oier ift
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er!'' Unb me er i^n nun aufgebt unh bem erftaunten §ofe

geigt, fo (eud^tet ber 2öunberfc6u'^ plöt^lid^ im gtängenbften

rotl^en £i$te auf: 6cf)lo^, ©arten, 2llle§ auf§ SBunberbarfte

Be[tra!)tenb.

5)0(jÖ ift bamit ber 3tiuBerei für bie[en Sltt noö) nidjt

genug. S'Zacfibem ber ^önig tangfam mit feinem §ofe ^txah

geftiegen ift, t)erf($n)inbet plö^lic^ ba§ Sdilo^ unb man fie^t

bie ^ee jraifd^en 1^ eilen SBolfen t^ronenb, gu i^ren ^^ü^en ^Rgm-

iß^en unb ©enien aller 2lrt, bie fte ju tragen unb langfam

empor §u lieben fd) einen, mäl^renb fte fpriijt: „La maitresse

de la pantoufle merveilleuse
,
prince, c'est ä toi de la re-

troiiver. Ne t'ai-je pas dit: Chercbe et tu trouveras?"

2)er SSorliang fällt, unb mir, geblenbet, er!^i|t, fcf)on l)al6

ermübet üom 6d^auen unb ©i|en, brüden un§ mit §unberten

huxä) bie engen ©äuge IjinauS, um un§ für ben meiteren

Serlauf ber ^omöbie brausen in ber frif($en 3kcl)tluft ober

brunten beim 9ieftaurant mit einem ©lafe „S3ocl" §u ftdrlen.

S)er geneigte £efer mirb gefe'^cn f}dhm, ba^ Slfd)enbröbel

auf bem frangöfifdien 2l)eater bi§ ^ielier immer noc^ gemiffer^

ma^en an ber ,§anb be§ beutfc^en Mäx^en§> manbelt, unb

menn ie|t ein vernünftiger letzter 2l!t läme, an beffen 6(^lu^

ßenbrillon bie Sraut be§ ^ringen mürbe, ha ja Jiiemanb an^

ber§ im ©taube ift, hen lleinen Sßunberfc^ul^ an ben %u^ gu

bringen, fo !önnte man ein paar ©tunben frülier ha^ qualvoll

liei^e ©djaufpiel^auS verlaffen; aber allerbing§ märe bann bem

fran§öfifd)en S)id)ter, 5)elorateur unb 2Rafd)iniften leine ©ele-

genl)eit gegeben, un§ mit Ueberrafd)ungen auf^uraarten, bie

fi($ eigentlid) nur für ein fogenannteS QauhexÜ}eaUx eignen,

unb bie gange in ben leljten 2l!ten erfd;eincnbe ©efellfdiaft.
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^^U-injen unb $rinäc[[iuneu ber geuerinfeln, bev btaucii ^nfef,

ber tanjenben Snfel, bcr S3(umcn; unb 6c^metterling§in[e(, ber

luül'ten Snfcl, ber ^rpftallgrotteu eben fo raie Gentauren, Un-

(]ef)euer, ^rrUrfjtcr unb geuergeifter wären alsbann überf(ü][ig.

5)üd) rair tüoKen un§ mit ©ebulb n)appnen unb bitten

ben tl)euren £efer, ein ©leidjeS gu tfjun, loobei mx i^m bie

^erfidjerung nidjt üorentf) alten lüodcu, ba^ er ba§ Sd;öne,

iüe(d)e§ mx gefcljen, üiel nm^elofer lefen mxh, unb toobei rcir

uod^ t)a§> SScrfpredien abgeben, un^ ntöglid^fter ^ürje ^u befteifsigen.

^m näd;[tcn 2lfte befinben wir un§ in einer 2) or[Verberge,

wo 2IIle§ für ben §errn 6enefd;aü f)ergerid)tet wirb, ber au§-

gefanbt tüurbe, bie üerfdjraunbene ^ringeffm ^u fudjen; ein üppi-

gey 2Ral)(, ein präd)tige0 Sager, unb wo üiiquiqui nid^t me!)r

a(§ ftoljer Säufer erfdjeint, fonbern roie lüir i^n auf ber

Sd)to^treppe gefeiten, in abgeriffeuen Sumpen, I)ungrig unb

burftig. 2öo er 2tfd)enbröbe( unterbeffen getaffen, erfahren xo'xx

nidjt, unb ba» ift ein großer ^^eljler in ber i\ompofition. 2Bir

^ören ilju aber ben ©enefdiall um ein 9kd}t(ager bitten,

worauf biefer §öfling bie i\anai{(e etma§ fel)r von oben l()erab

anfdjnaugt. Qu feinem Unglüde, benn bie ftill (auernbe ©eredj-

tigfeit in ©eftalt unferer guten ^ee raar Seu^e baoon unb

fagt: „W), hu bift ^rtfierjig! 2Bir moüen bid) beftrafen!"

Unb nun !ommt jum Gntsüden be§ größten Z\)e\U^ be»

6d)aufpieK)aufe§ eine die\f)e burle§!er ^^u^crfcenen. So fliegt

ber 2;ifd) mit bem üppigen SRaiyie be§ Senef($aE plö^^lid) auf

bie anbere Seite nor 9]iquiqui l^in, mäljrenb ^olicoco bc-

ftürst ba§ fclimavje 33rob unb ben SBaffevlrug be5 Slnberen

üor [lä) fiel)t.

Unb bamit ift e§ no(^ ni(Jt genug. i!ludj bie ^leibung
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ber S3eiben ift plö^lid) üertöanbelt tüorben. SCßäfirenb 9ftiquiqui

aU §of!^err fpeist, ift ber @ro^-6enef(f)all mit ben Settler-

lumpen bebedt. SIKerbingS eine gute Se^re für ä^nlidie ©ro^--

2Bürbenträger. S^Iun fudit jeber fein Sager, ber eben ©enannte

fein guteg ^ett, 9iiquiqui fein Stro^Iciger. 2(6er au(J {)ier

gef(i)ef)en bie tollften Sierra anbiungen, S)a§ Sett rairb pm
©trol^lager, ba§ Strohlager gum öett. 3un)eilen anÖ) nerei-

nigen fid^ beibe Sager, natürlid) burd) ^aübevei, worauf ber

(§ine ben Slnberen l)inau§n)irft, aber bann fein Sager nidit

n)ieber erreichen !ann, ba e§> unterbeffen über 2Rann§l)öl)ß ^uf-

tt)ärt§ geflogen ift. ©nblirf) bleibt ^olicoco Sieger, ftrecft

feinen ilopf pm S3ette '^exau§> unb ruft bem SInberen gu:

„6iel)ft hu, mein ^reunb, bu bift boc() nicjit im Staube, bie

SBelt auf ben ^opf gu ftellen!" — eine Semerlung, welche bie

%ee gewaltig übel nimmt, unb mie fie iliren 3<^uberftab

fiiimingt, feigen mir mit ßrftaunen, mie fi(f) menigftenS l)ier

auf ber 33ül)ne 2llle§ auf ben ^opf ftellt. S^büren unb ^enfter

breben ficf) b^^um, ber gupoben rairb gur ^ede, an vodä)ct

nid^t nur Stüble unb 5lifcbe mie bie fliegen lieben, fonbern

aud) ha^» S3ett be§ Senefcball^, meldier, in ber ©efa'^r ^exan^--

juftürgen, ^etex unb 3?lorb fdjreit.

©lüctlidierraeife üerroanbelt fic() in biefem Slugenblide bie

S)eloration, unb mir b^'^^" j^t't eine rubigere Scene bei ber

üom löniglidien Scliloffe «erjagten Familie be la $ind)onni^re.

SRabame Uranie ift nidit im Staube, fid) über bie erlittene

SdjmaiJ gu tröften, unb ha^ enblid) i^r ©emabl mit ber ^a^-

rid)t erfdieint, Florette fei nirgenbmo gu finben ehen fo menig

mie fein $atbe S'iiquiqui, vermag ibre Saune gu erbeitern.

3öie ein nerföbnenber grieben^engel erfdieint jebod) nun Se.
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llf^ajeftät bei* Mn'xa^ §urhiber(u fclb[t, immer nodj, oböleid) e^

IjcUer Zac^ ift, mit feinem 9kdjt(id;te, um aud) ben jraeiten

Pantoffel ju fudjen, imb ba er im ©runbe ein gutmüt{)iger

§err ift, audj mieberfjolt finbet, ba^ 2)labamc Uranie trol^

aKebem bod) ime riche iiatiirc [']{
, fo nimmt er bie (janje

gamilic mieber mit auf fein 6df)(o^.

hierauf 'i^ahcn voix eine Scene mit einer rei^t !)übfd)en

unb (jUidlidKn ^bee. 2lfd^enbröbel unb 9iiquiqui, erftere eben-

fall» in ^ettlerlumpcn Gef)ü(lt, erfijeinen in einem biditen

2Balbe, unb nad) üielen J^lacjen über i{)r Ungtüd erinnert fid)

glorette, baf? fie immert^in nod^ im 33e[i^e eines xi)xex SBunber;

fd^u^ie ift, meldte aud) bie ^raft ^aben, jeben i^rer 2öünf^e

ju erfüllen.

„Sil), tt)ir ftnb gerettet!" ruft fie au§. „3d) merbe juerft

gute Kleiber ü erlangen, bamit mx un§ auf anftänbige 2ßeife

mieber unter ben Seuten feljen laffen !önnen."

(^efagt, getrau. Slber, o ©(^merj! 2)a fie ja nur nod)

einen ber Söunberfd^u^e befil^t, erfüllt fid^ au(^ ha^i SKunber

nur jur §älfte. 3l)re reifite Seite, eben fo wie bie Diiquiqui'y,

finb auf einmal präditig bellcibet, mäl)rcnb auf ber linfen bie

Settlerlumpen bleiben.

„Sa^t mid) einmal bay 2Bünfdjcn üerfui^en," meint S^ii-

quiqui. „Söogu au(^ bie eitlen ^ileiber? Gin paar tüdjtige

'$ferbe, um un§ au» biefem üerbädjtigen 2Balbe ju bringen,

mnre ba§ SBefte."

(Sntfe^en! S)ie ^ferbe erfdjeinen allerbingg, ein O^appe

unb ein Schimmel, aber jebeS nur jur 4^ülfte. $8on biefem

§al§, ^opf unb SSorbevfüf^e, ron jenem nur Ceib unb droupe.

5^od) beult fic^ 9fliquiqui nun au(5erovbentlicf) ßefd)eit, al§ er
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f)ierauf bie anbete §älfte ber $ferbe üerlangt. S)iefe fomnten

benn anä), aber lieber nur al§ anbere §ätfte t)om eben S)a'

(jeraefenen. $IRit einem Obbac^e, raelcJeS Florette nun »erlangt,

öe{)t e§ gerabe fo. @§ erf(f)eint bie §älfte eine§ ^aüillon§,

ja, nur bie §älfte eine§ 6d)u^bac^eg. Sllle ^emüfjungen finb

Dergebeng.

2Bir aber ntüffen geftelien, un§ bei biefer ©ceue au^er--

orbentUd) amufirt ^u l)aben, benn alle biefe 35ern)anblungen

finb mit einer erftaunengmert^en ©ef($idlid)!eit gemacht unb

gejen mit einer au^erorbentlid^en ^fräcifion üor fi(5, befonber§

bie le^te, ai§> 3ftiquiqui, um fdilie^lid) bie ©ac^e nod) reijt

gefci^eit anzufangen, ftatt eine^ ^ebienten gleich gmei «erlangt,

n)0 ebenfalls mieber allerbing§ graei 33ebienten erfdfieinen, aber

biefeg 2Ral nur tjon beiben bie Dbertl)eile, fo baj man fie

nid^t gufammenfelen lann.

„211)," ruft ^^lorette meinenb, „bie mdddtige %ee, meine

tlieure $atl)in, gürnt mir; mir finb verloren!"

6in bumpfer S)onner rollt burd^ hen Söalb.

„9]a, ha§> fel)lte noi^," meint Sftiquiqui, „ol^ne $arapluie

unb Dftegenmantel"

^0^ ift e§> fein Remitier, ba§ fi($ auf biefe SBeife an-

zeigt, fonbern ^arl^ulag, ber ©eift be§ @ebirge§, meld^er fic^

mit fo fanfter Stimme, al^ e^ il^m möglid) ift, burc^ ein

@ela($ter anlünbigt.

„Ah, mon Dien!" ruft Slfd^enbröbel erfdiredt.

„2Ba§ ift ba§ für ein l^ö^lic^er tel?" fagt Dtiquiqui.

„5)er gefommen ift, eud; a\i§> eurer 3loti) §u lielfen; beine

^Begleiterin mirb micb mol)l erlennen. ^ä) mar eg, ber bie

2iJunberf(f)ul)e verfertigte, üon melcf)eu fie einen üerloren Ijat,
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nief?f)aU) fiel) jeber ßf^^i^fv, beu fic bcfietjtt, aud) mir 511V

t^älfte crfüüeu !ann. ^cf; aber Mu ber 30knn, \\)x für beu

verloren gegangenen ^^kntoffet einen neuen ju machen, ^olge

mir!''

„Unb 9fliquiqni?" fragt HfdjenBröbel bcbenb.

„ßr barf bicf; begleiten/' erraiebert ber .^erggeift nüt

einer fo gutmüt^iigen -Oliene, at§ e0 i^m nur ntöglid) ift, fei^t

aber gleid) barauf für fid) mit einer t)ielx)erfpred)enben ©ri-

maffe fiinju: „2öir merben f($on wiffen, tt)n untermeg^ gu

uerlieren. 60 folge mir benn auf 'oa§ geuergebirge!"

S)ie 8cene üerraanbelt fid) fobann in eine n)ilbe Sdi(ud)t

mit fteilen $?ergmänbcn, üoll gadiger Reifen. Sßie Ijod) mir

un§ befinben, geigt bie bürftige Vegetation an : mageret ©ra^,

§aibe!raut, üerfrüppelte, am S3oben !5)in!ried)enbe gid;ten, aber

2tne§ präd^tig gemalt unb gufammengeftellt.

„^"Bo finb mir?" ruft Slfc^enbröbel angftDolf. „2ßo ift

mein S3egleiter geblieben?"

„Qx mirb fic^ mieberfinben. golge mir gum ©ipfel be§

geuerbergeS; bort erijältft bu einen 2:ali§man, mädjtiger aU

ber, ben bie gee befitjt, unb bu felbft mirb ]^errfd;en über ein

größere» D^^eid) al§ ha§> ibrige, at§ Königin ber ©eifter — an

meiner Seite," fe|t er für fid), fie mit l)eif3en 53liden betrad)-

tenb, liinsu.

Unh fie mu^ t^m folgen, aufmärt^3 unb immer märtler

imb märt^^er, mie Staberl fagt; fie, ein armeS, meljrlofe^?

$?amm, in ben §änben eine» grimmigen Siger;?. Unb mie

fie f($einbar aufmärt§ fteigen, finlt ba§ gange ©ebirge mit

iljnen immer tiefer l^erab, immer !al)ler, immer ober merbenb,

bi?^ jule^t ber ©ipfel erfdieint, in fdjmarge SBolfen eingeljüllt.
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„2ötr finb §ur ©teüe/' ruft gar^ulag; „auf, meiue ©eifter,

an bie Slrbeit!"

Unter S)onner unb Sli^ fpalten f\ä) bie 2Bol!en, bie

S3erge§fpi|e Dern)anbelt ft($ in einen flammenben Krater, ein

gewaltiger ^euerregen ftröntt fierab, unter welcfiem von allen

Seiten bie ©nonten unb ^obolbe ^arliulaj', f)ä^lxä) wie il^r

9[Reifter, l^erbeieiten. ßinige fcfileppen eine golbene ^orm l^er-

bei, anbere bef(Jäftigen fid) um einen ©ie^ofen, welcher empor=

geftiegen ift, gefüllt mit flüffigem, meitl^in leud)tenbem ©lafe.

SInbere ftojsen ben B^Pf^^ öu§, bie pffige Wa\\e fpri^t, Tlih

lionen Junten fprü^enb, in bie ^orm. S)er Pantoffel ift ge-

goffen.

„§ier ift er!" ruft ^^ar^ulag, „mais tresor pour tr^sor,

si je te donne la puissance, 11 faiit me donner ton amour!'*

— „3]iemal§, niemals! S)u l^aft feine 90^ad)t über mi($!" —
„^ift bu mir nic^t freiwillig gefolgt? ©laubft bu, beine ^a-

t^in, bie mäci^tige ?^ee, mürbe e§ bir je üerjei^en, ha^ bu

meine §ülfe angenommen?" — „©(^redli$, menn hu mal^r

fprädjeft!" — „©laubft bu, biefer 6teinabler fei bir gef^enft?

Hd), id) merle, jeime fiUe, e§ ift nur meine ©eftalt unb bie

meiner Untergebenen, meldje bir 5lbfdjeu einflöf5en! ©d^aue

l)in!"

©in l)eftiger S)onnerfd)lag erfc^üttert ba§ ©ebirge. ^^arl^u^

las w^'i^ f^^^^ Untergebenen üermanbeln fic^ in ^euergeifter,

allerbingg reii^ unb präd^tig an^ufel^en, bo($ ift i^re untere

irbifdte §er!unft immer nod) unüerlennbar. ^lire glänjenben

©emänber finb in S)un!elrot'^ imb ©(^marg, unb, ftatt blonb

ju fein, mie bie guten ©eifter, unb blauäugig, ^aben fie tief-

fd)n)ar§e Soden, ft^arf gebogene ^^lafen unb bunlel gtülienbe
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iJlugcn. „Horreurl" vu[t (ienbrillon, „5ttrl;u(a5, id) vciab-

\d)euc bid) ! 9iid;t iiadj ©rö^c unb dMd)t [trebt mein ^erj,

fonbern mir banad), mir burd^ bag Sßicbcrfinben be» Söunber-

pantoffel» bie ©un[t meiner guten $at()in auf§ S'Zeue ju er-

ringen."

2Bie follte ein fo eb(e§ ^erj nid)t belohnt merbcn! Unb

ba§ gefd)iel)t benn auö) Qugenblidlid). G1nc mäd)tige Stimme

ruft: „Arrete, ?varIjulQj!" Unb bie Fee des vers luisants

erfd^eint in einer Sdiaar il^rer feiigen ©eifter, mobei e§ im

©egcnfa^e ju ber bunücn ©lutf) ber j^-euergeifter von unbe-

fd^reiblid) fdjöner SBirhmg i[t, bajj [ie, auf einer fitbernen

.^ugel fteljenb, t)on einem raei^en magifdjen fiidjtc übergoffen

ift, ehen fo me i^r um fie l^erumfc^raebenbeS ©efolge. „Cen-

drillon!" ruft fie, Je te sauve, mais je ne te pardonne

pas encore. Ce n'est point un nouveau talisman qu'il faut

m'apporter, c'est Tancien que je veux, et pour te per-

mettre de le chercher, je viens t'arracher de cet affreux

si^joiir! unb nun: Changement de vue!"

^ie Sierge, fomie gar^ulaj mit feinem gangen §offtaate

ftürgen in bie S;iefe, mäl^renb ]^0(^ emporfpri^enbe Söaffer,

Ärater unb ©ie^öfen au^töfdjcnb, 2l((e§ in bi($ten Oiaud) unb

^ampf f)üllen, morauf mir aber belol^nt werben burd) ben

2(nblid eine§ TOaI)ren $arabiefe§.

diu !(arer §immel fpanut fid) über einen rcijenben ©ar-

ten, beffen 30^itte ein tiefblauer 6ee bilbet, in meldjcn fid) ein

murmelnbe§ Sßaffer ergießt. Unb 33lumen, n)ol)in mir feigen,

(line bi§l)er gang unbelanntc ^-tora. 33äume unb 6träud)er

ol)ne 33lätter, nur mit ben bunteften ^(umen!eld)en bebedt.

Unb n)el(f)er Cii^tglanj in ber Suft, auf bem Sßaffer, fomie
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auSgegoffen über bte Dlajaben unb ^Iprnpljen, toeli^e fid^ \)kx

fpielenb unb tangenb um!)ertummeln! 2Beld;e ^ra$t ber ^o-

[tüme, mo ein fterblicfieg Sluge foldie §u entbeiJen im 8tanbe

x[t! Söelc^ reigenbe Slbmefenlieit fa[t aller ©eraänber! S)er

S^or^ang fällt enblic^ unb ba§> Stüdf näl^ert fi($ nun feinem

Gnbe. SBir, bie mir in einen ^auteuil eingepreßt, bei einigen

5man§ig ©rab |)i|e §uf($auen, fagen: glüdflicfiermeife, unb

fönnen, natürlid^ nur in bm 3w)ifc^ena!ten, ein tiefet ©älinen

ni($t unterbrüdfen , beneiben au6) üieüeic^t ein paar 5linber gu

unferer 9ie($ten unb £in!en um iliren fünften 6cl)lummer. 5)od)

muffen mir bagegen aud) geftel)en, baß, fobalb bie brei Sdjiläge

mieber auf ba§ ^obium ertönen, mir un§ auf§ 9leue gefpannt

unb aufmerifam in bie §ö^e ri(jten.

^e|t liaben mir nun eine pu§lid)e Scene 5mif($en §errn

be la ^indionnike unb feiner ©attin. ßr ift betrübt über

ba§ SSerf($minben feiner geliebten 2;o(5ter ?^lorette, fie ift fuc^l-

teufelSmilb, meit ber d^armante ^rinj fie t)or bie Sdjloßtl^ür

^t fe^en laffen unb raeil ber 6(j&ma($lopf üon l^önig fol(f)e§

gelitten. @r ift ein fclir gebulbiger (Ehemann, ja, er gmingt

fid) gemaltfam gur Sanftmut^ unb 9?ad)giebig!eit, U§> fie i^m

enbli($ mit bcgeidjnenber Pantomime fagt, fie belümmere fid)

nidjt „fo uiel" um feinen Slfdjenpubel. S)a mirb ba§ 2amm

§um öliger, unb auffpringenb ruft er au^: „Eh bien! iious

allons en parier, ainsi qiie de vos deux grandes pimbeches

de demoiselles ! — Oui, pimbeches . . . grues . . . dröl-

lesses!" 6ie l^ebt bie §anb gegen i'^n auf, bod; er Ijält

iliren Slrm feft: „Je crois qiie vous allez frapper votre

mari, ä genoux, madame, ä genoiix!'^ @r brüdt fie auf

hm S3oben nieber unb »erläßt fie, na($bem er ilfir gefagt:
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„il raveuir, vous et vos dciix drdlesses de filles, vous

serez mcs doincstiqucs, vous ferez \n'hä de moi cc quc

Cendrillon fuisait \nvs de vous !"

Um hcn üMen CSinbvuc! bcö l^äuicüdjen Ginbvudey ju ücr-

n)ifd)cn , fül^rt iiuy bic iiäd)[te 6cenc in bcn (3rot3cn ^^^eftfaat

bcö föniijlidfjen Srfjloffe;^. SöcWjer Dleidjtljimt , ioe(d;e ^rad)t!

2)od) [inb iinfere ^(lujcu t)on all bcm Söunberbaren fdjon fo

[tumpf geworben, baf5 w'ix un§ aii§ bcn toftüarftcn 30'^öbe(n,

au§ 6ammt, ^amaft iinb Stidcrci, aii§ cllentantjeit gotbenen

unb [ilOernen ^Tarifen, ou^ ben fabet^afteftcn ©obelinS hnxdy-

auö nidjt^ titel^r madjeii unb nur nodj gcfpannt [inb, ina§ je^t

nod) ^ifante§ !ommcn mnc}, um bcn 5(ppetit unfercr Sinken

an\§> $Reue ju reiben unb ju befriebigen. 33ov bcr §anb fc^en

mir ben d^armanten ^rinjen in großer Hufregung I;erein[türgen

unb bem 6cnefdjall ^oticoco eine berbe 3^a[e erf^eilen, weit

bem 2(erm[ten nidjt gelang, wa§ il)m felb[t nid)t gehmgen

i[t, nämlid; bie üerfdjiuunbenc ^ringeffin gu entbeden. ^a§ i[t

fo ber Sauf ber 2öelt unb foH audj au^er bcm 5lfjeatcr üor=

fommen. „din\t 6e. DJIajeftät hen Äönig," jagt fdjlie^Udj ber

^rinj, „id; Ijabe i^m eine nncbtige Gntbedung ju mad)cn!"

— 9]un evfd;cinen §urtubcvlu mit feinem $agcn Dculi, mic

geiüötjulid) im S)aucr(auf, letzterer btt^3 un§ bekannte mouclioir

d'indienne unb bic 6d)nupftaba!§bofe tragenb.

„51!), mein ^ater," ruft ber ^rinj, „im ©djmcr^ um bcn

Sßerluft ber fdjöncn Unbefanntcn ^^ahc ui) mir ertaubt, alle

^rinjeffinnen bcr Grbe cinsutaben , um unter itjnen nodjmaly

llmfdjau ju t)alten!" — „Ginc felir gute ^bee," fpridjt 6c.

3?lajeftät, „bie aber ma^rfd^eintidjcrmcife mc gcn)öl;nlidj nidit

au§ bir felbft cntfprungen ift!"

^acfläubcv, GiijtK imb fvcmbc SScH. I. 11
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„©0 ift e§," ertt)iebert ber diarmante ^rinj aufri(i)tic5.

;/3<^ befanb mi(^ im 6d)a^gen)ölbe, tt)o{)tn (Eure SJla^

jeftät ben Söunberpantoffel bringen lie^, ben wir im ©arten

gefunben, unter ber Db!)ut ber S)iamant=3ungfrauen , tt)etrf)e

einer 3!)rer erlauditen SSorfal^ren, ber gugleid; ein wenig 3^w-

berer war, i)ier auf ßrben jurücfgetaffen!"

,,Et que nous appelons nos Diamantines," fagt ber

^önig, „des filles dont la jeunesse est dternelle et la vertu

de m^me, de vrais objets rares, quoll Sßa^re ^eujd§!)eit§;

proben! 2ßa§ wußten fie SReue§?"

;,6ie waren e§, t)on benen jene glüd'lic()e ^bec !am.

j^ring/ jagten fie, ,-öerfammelt im Mtf^al be§ 6(f)loffe§

fämmtli($e ^ringeffinnen be§ ßrbballeS.'"

2öel(^ internationale Slu^ftellung! — „,£a^t Sämmtli(f)C

ben Söunberpantoffel probiren, imb bie, an beren '^u^ er pa^t,

ift ßure verlorene ©eliebte!'"

2ßir fefien, ba^ wir unl bur($ biefen S^tatf) ber 2)ia=

mantinen wieber etwa§ bem (SJange be§ beutfdjen 2RäifTien»

nä'fiern.

„ßine t)ortrefflid)e ^bee," meint 6e. 30^ajeftät, „unb ba=

mit 2llle§ in ber Drbnung guge^t, werbe 2iner^öd)ft ^d) ©elbft

beim Slnprobiren be§ 2Bunb erfd)ul)e§ in nädifter ^ä1)e gegem

wärtig fein."

„2a^ beine ^rinjeffinnen aufmarfd)iren unb fd^id mir ^o=

licoco '^er, er foll mir beim Sluffdireiben ber Stiebe {)elfen, bie

id) ifinen !) alten will."

6e. SO^ajeftät gielit fid) jurüd, unb wälirenb er unb ber

@ro^-@enef(^all befdjciftigt finb, auf !leinen Sätteln bie !önig-
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(idjo 9f?cbe auf^ufdireiOcii, ocjdjoint bcv (jause S^o\, Irompeten-

fanfaven oitöiicn imb iintcv ben ^tniujeu bey granbiofcn ^cft-

inar[rf)c? au§ S^annbnufev betreten ^Inufenb unb (!iue ^rin--

jeffin, tuie e» im ^^rogvamme Ijiefi, in aikw .^oftiimen ber

betonnten unb unbefnnuten 2Bc(t bie ^^üf)ue.

2öe(d) reid)e§ ^elb [üv bie fran^öfifdien ^o[tümier§!

C'ine 5{uf(3abe, beven [ie [id) auf^ ©(äuseubfte enttebicj^

ten, unb loenn audj nid)t ijerabe 5laufenb unb Gine ^rin-

jeffin tjorüberroanbeltcn
, fo bod) ,§unberte in Qbenb= unb

mor(}en(änbifd)ev S^radjt, in fabelfjaften ^^fusügen, au^3 &oU

lonba unb S^rapegunt, unb dou ben (^)e[taben unbefannter

unfein.

^Ijuen folgten ©!(at)en unb 2)iener aller 2(rt, bann tarnen

bie ^iantautinen be§ ^önig§, loie er fie nannte, if)re (eid)ten,

beweglidjen ©eiuänber fo bid^t mit brillanten befet^t, ba^ ba«

©efunlel, meldjeS fie au^ftrömten, für irbifdje Slugen mxh

lid) übermältigenb mar. 6ie umringten ben föniglid^en S3al=

badjin, unter melc^em auf rot^fammtenen Riffen ber HUe^o

überftral^lenbe SBunberpantoffet lag, unb hen 6d)lu^ be^ ©an--

jen mad^te l'cscatlron des filles-hussards , eine SBaffenart, für

moldje e^? leibcv in unfcrer armen beutfd^eu ©pradje leine

Benennung gibt.

VInb ber ^önig trat t)or.

^olicoco unb DeuU Ijinter il)m, um il)m f)eimlid) bie

Bettel äujufteden, auf benen bie 3inerböd)fte 9]ebe x^ergeid^net

mar. 2eid)tfinnigermeife aber t)ermed)felte ber ^sage biefe ^(tk\,

unb fo fpra($en benn ©e. 9}kieftät einigen gelinben 5Bal)n^

finn, morüber aber bennod) fämmt(id)e Stnmefenbe in bao

Ijödjfte C^ntäüdcn gericttjen unb ben (^cfül)(en il)re§ ^erjenl
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burc^ bie eröfeifenbften 3uvufe Siift madjten, loorauf fid) bie

fcfiönen ^ringeffinnen nad) unb nad) in ©nippen nä!)erten,

t)on 6r. a}Iaje[tät fdimunjclnb begrübt würben, i^rcn ved;ten

^u^ au[ ein Sabouret in ^lUeiijödifter 9iäf)e feilten, um unter

fpecieller Huffidjt be§ ilöniö§ ben Sßunberpantoffel gu vcx-

fudjen.

Slber rergeblid^e M?)e.

S)er S^ali^man war nidjt einmal t)on bem lli[[en l^er^

untergubringen, unb mie (Eine um bie älnbere {)inraegfci^ritt,

rief betrübt ber djarmante ^rin§, unter Söieberfjolung be§

ßangen (E|ore§; „La paiitoufle ne bonge pas!'^ SSergeb-

lidje S3emü(jungen alter Sdjön'^eiten beiber §emifpljären! „La

pantoiifle ne bonge pas!" unb ber charmante ^rin§ ge-

lanßte weniger gum S^^^'^r ^^^ fci» löniglidier ^ater, weldjer

t)er[id)ert, fid) aU ^rci§rid;ter aufjerorbentlid) amu[irt gu

l)aben, unb §ur gortfetjung beg S^ergnügenä ba§ ß^i^fK« S^m

fallet a^ah.

SBenn bei biefem Pallete tlie'^r auf bie S3en)egung grofser

SO^affen aU auf ^unft gefeljen mürbe, fo mürbe biefer ^weä

üollfommen erreidit, benn man fat) mo^l niemals größere

9[I^affen in größerer 9^atürlidj!eit bei einanber.

ßin 64)la(^ten raar'g, nid;t eine Sdjladjt gu nennen —
waS' Fimmel unb Stricotü — e§ mar ein Ocean faft nadter

©eftalten, auf= unb abmoßonber SBellen in fleifdjfarbenen

2ricot§, üon burdjfidjtigen Sdjleiern mie mit leichtem Sdjaum

gefrönt, unb förmlidj mar e§> ein ©lud ju nennen, al§

fid) 5ule|t bie ©djaar ber löniglic^en S)iamantinen in§

l^Jlittel legte, um mit iliren 2;aufenben funfelnber 33rinanten

bie Singen bermaf3cn gu blenben, baf5 man nidjt» me^r fal;,
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fcuftc junfcljcn unfcvcn nuibcn Stugen imb jenem favbanapali-

fdjen 33anet.

©lücf(id), baJ5 luir un§ nad; alt biefem ©lanjc im näd;[tcn

unb lct3ten 5lftc in ber tiefen Stille cine§ 2Balbe§ befinben, mo

5lfd)enbröbet eifdieint, mit Sumpen unb Saub bebcdt, evmübet,

gänjlid) abgemattet.

Diatüvlidievmeife bec^egnet [le l^ier ganj sufällig bem d)ar-

manten ^srinjcn, ber nod) immer bie uerlorene ^rinjeffm fud)t,

wirb aber ehen fo natürtid) nid)t von il)m ertannt. S)od) er--

fal)ren mir unb Slfdjenbröbcl,- mit meld;er unbcjd)reiblid)en

Gluti) [ie von bem wer^meifelteii ^^rinjcn geliebt mirb, eine

(^emiJ5l)eit, bie un?> einen glüdlidien Hu^gang ber ganjen

^omöbie r)erfprid)t.

Unb 3nmr gel)t biefe ßntmidluno; in ber Md)e bey §errn

be la ^^.Undjonnierc t^or fidj, mo mir biefen §errn mieberfinbcn,

in einen nolltommeuen §au§ti)rannen umgemanbelt, feinem ge'^

gcbenen Söorte getreu fic"^ bebicnen laffenb von 5Dlabamc Uranie

unb iljren S^öc^tern, bie in ärmlidien .^^auerntteibern crfd)einen.

DJiabame Uranie filjt in ber 5lfdje, mo el)emat^> Florette gc=

feffen, unb ift fo gebemütljigt, hü^, aU Diiquiqui feinen §ei=

ratl)§antrag ,
^aDotte betreffenb, mieberl^olt, er beinal)e in

©naben aufgenommen morben märe.

^od) erfdjeint in biefem Hugenblidc ber immer nod) fu-

dienbe d)armante ^Nrin^ mit feinem löniglidien 33ater, mit bem

Senefdiall unb einigen .C^ofberren, um e? nicbt 3U unterlaffen,

felbft in biefcr uieberen Umgebung nad) ber 'Iscrfdimunbencn

ju fpäl^en.
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(§§ ift ein etn)a§ tragtfd^e^ SSieberfefien , ba^ Seiner

931aje[tät mit 9?labame be \a ^ind^onniere, jener riche

iiatiire, bie nnn im (Sewanbe einer 33änerin t)or i^m

fte^t.

^oä) fa^t fie ftd; unb erEärt, fie fiaBe nur ganj ^u;

fällig tfie[e§ feltfame ©elüfte belommen, worauf ber ^önig

eingefte!)t, fidf) ebenfatlg nur al§ sufäUig !)ier §u befinben,

feinem ©ol)ne folgenb, ber irgenb etwa§> \n^e, unh gmar

eine S)ame, bie bei bem leisten großen §of6alle burd^

©cfiön^eit unb 2;ugenb geglänzt unb enbli($ üerfciimunben fei,

nad)bem fie einen il^rer Sdiulie auf ber S^reppe §urü(fge;

laffen. „Au bal de la coiir!" fpridjt SO^abame Uranie §u

fid) fel6er ... „Quelle idee!" — unb ruft mit großer ßnt-

fd)(offenl)eit: „Prince, cette pantoufle appartient ä l'une

de mes filles!" 3^i<^Ki^ l^öd)fter unb allerl^öd^fter Ungebulb,

bie beiben jungen tarnen mieber^ufelien unb fie ben $an;

toffel anprobiren gu laffen, ben ber charmante ^ring mit-

gebrad)t l)at.

2)odj aä)\ La pantoufle ne bouge pas!

3Ser3n)eiflung§t)oll ruft ber djarmante ^rinj au§: „Unb

fonft ^abt il)r leine 2;o(^ter?"

„2Bir ^aben eine," fagt §err be la $ind;onniere mit tief-

belümmerter ^O^^iene, „a^l ein eble? 2Befen, ein ßngel von

§ers unb ©eftalt, eine 8d)ön'^eit fonber ©leieren." —
„Unb biefe ^Todjter?" —
„Sie ift auf immer für un§ verloren!"

„Perdue!" ruft ber d;armante ^ring, unb f(^on ift er im

^^Ö^^ift/ f^cf) in fein ©emanb §u liüllen unb abäuftürjen , al^

man plö|li(^ neben bem .tamine Stfdjenbröbel fitien fielit, allere
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bing^ immer nod^ ävmlid) geCUübet, mit gefalteten §äuben,

cvgebung^ooll nufiDävt-o blicfeub, in ftva(;(enbftcm £id)tc voie

üeiKärt, njä^vcnb alle^ Uchige in ber M<i)C ixüh nnb bunfet

erfd^eint.

SBiebev einer jener au^erorbentUd; fdjönen Gffe!te.

2)od;, Sßunber! 2ßä^renb %[{e§> erftarrt biefe Grfrfiei-

nung betradjtet, fliegt ber Pantoffel au§ ber §anb bei d^ar-

manten ^ringen, um [id^ an Stfd^enbröbelg ^ü^djien anju-

fdimiegen.

„C'est ellel" ruft er au§. „Je la reconiiais."

2llle ftürsen fid) gegen fie, um fie au^3 ber 5lfd^e gu er-

I)eben, taumeln aber erfd^redt jurüd, all Slfc^enbröbel mit

ß'inem 2Rale lieber verfd^raunben i[t.

„Disparue! ... perdue! ... encore perdue! ... C'en

est trop, je veux mourirl"

2)a üerne'^men mir bie für un§ 5nie tröftlid^e 8timme

ber ^ee.

„Arr^tez, princel" ruft fte. „P^n^trez avec moi dans

le royaume des f^es et parvenu au terme de ce rapide

voyage, voiis trouverez Fleurette, vous trouverez le

boiiheur."

Changement de vue.

^ie Sßänbe ber i^üd;e bred)en au^einanber, verfinten

in bie 2;iefe, x)erfd;minben nad) redjt§ unb lin!§, unb un§

mirb nod^ einmal ein (Einblid geftattet in bie 5Öunber ber

'^eenmelt.

Slfdienbröbel unb ber d;armante ^rins fnieen ju hen

gü^en ber $ee, unb nid)t genug bamit, ba^ biefev $aar
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qIMIx^ gemad^t n)orben ift, \e))e\\ wix auä) Tlahame Uta-

nie bie §änbe t)on Sfliquiqui unb ^aüotte gufamtnenlegen,

foTDte barauf ben ©ro^^Senefd^all mit SRabelon vereinigen,

wä'^renb ^önig §nrtuberlu XIX. fein moiichoir d'indienne

an bie Singen fn!)tt, nm feine SBonneffirönen Qb5un)if($en,
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2)er S3ucf)I)attev bcv alten uub jeljr adjtbaren ^ivma hi

.<f{olf)(en unb Dio^eifcn, ^^^^ob 33rii|cr [et. Söittib imb Sof)n,

luar ein atter ^u^ÖÖ^'fett^/ ""^ w)enn wix xijn aud) ju Anfang

biefev Heinen ©cfd)id)te notljiücnbif; bvaudjen, fo i[t bavum

bo(^ nidjt gejagt, baf5 er ^uv CEntiüictlung bevfelben irgenb

etn)a§ beitragen luivb ; bagegen 3Sie(e§ gur ©djürjung be-^

erften Mnoten§ berfelben, ber ein SSerlobung^fnoten i[t, in

lyeld^em Hrtüel übcrtjaupt bev alte S3ud)I;atter, §err Sinben^

fd)mib, fd)on md geleiftet fiatte, inir wiffen nid)t genau ob

tvol3 ober rucil, glauben aber ba§ Ic^Ue SBörtdien al§ S^rieb^

feber anneljmen ju lönnen; nic'^t ha^ er 5(nberen bie ^reuben

bev (?l)e[tanbex^ gegönnt fjätte, fonbcrn au§ ^oC^ljeit uwb

6d)abcnfreube, wenn fid) lüieber einmal irgenb Semanb in

bem trügerifdjcn 3f^el;, be§ ßbeftanbcy gefangen l&atte, bem er

jelbft bi^Sl;er glüdlid) cntfdjlüpft, nieil bie 30lafd)en für il)n nod)

von feiner @d;önen feft genug geraebt loorben luaren.

^a, §crr £inbenfd)mib raar ein tüdjtiger ^^udjljalter, unb

nidjt nur w(\k> ba§ @efd)äft 3a!ob 33rui'ier fei. 2Bittib unb

6ol)n anbelangte, fonbern audj in ber angebeuteten :)]id;tung,
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in iüelcf)er er n\d)i mir ba§ Soll xinb ^aben feiner 33efannten

an Bemerkungen, Söorten, 93Udfen, ja ©eufgern au[B ©eraiffen-

I)afte[te eintrug, fonbern e§ aud; nid;t unterließ, ben ^Betreffen;

ben l^äuficjer a(§ ^albjälfirig, me bie 33an!ier§ e§ gu mad)en

pflegen, einen genauen 9fted)nung§au§äug Dor^ulegen, um i'^nen

gu bemeifen, ha^ i^r S)ebet mit fo unb fo t)iel l^ödift üerfäng-

lidien ^Lebensarten, ^liefen unb bergleidjen betaftet fei, unb

ha^ nur ein 6a(bo=S3ortrag per SßerIoBung§; ober .geiratf)?-

promeffe bie 93ilan5 «lieber rid)tig ftellen fönne.

^er 3^ame be§ §anbelsl)aufe§ ()efagte fdjon, ba^ §err

3a!ob S3ru^er geftorben, feine Sßittme, bie 30^utter beg jel^t

regierenben (Jt;ef§ §crrn S)amian S3rul3er folgte ifjm nac^ etli-

d^en ^a^ren unb Ijatte i!)ren 6oI)n aU Sßittraer ^urüdgelaffen,

beffen fürje 6^e nur burd; eine einzige Siodjter SUfiuSnelbe

2lp^rofine 93ru^er gefegnet raurbe, eine ^ame, bie al(erbing§

nie fd)ön, aber bodj einften§ jung gemefen voax. 6ie lj)atte

ein poetifdjeS ©emütl), liebte e§, fel^r fdjöne ©teilen au§

beutfd;en ^idjtern ju citiren, n)a§ fie mit ©djmung unb ©e--

füll)l tl^at, unb menn fie pmeilen an hen f'eufd^en 3}lonb l)inauf=

Jaudjte: Vorüber ift bie Sfvofenjeit unb £ilien fte^'n im ^elb!'

ober Dielleic^t audj: j'DeS £eben§ Mai blüljt einmal unb nid)t

lieber', fo Derfeljlte bergleidjen nie, einen tiefen ßinbrud gu

mad)en auf ifire QiiOf^M^'cw^^'^iinten au§ berfelben 2Uter§!laffe.

%afi e§ bem §errn 33nd)l)aiter Sinbenfdjmib lange nidit

gelungen mar, ha§> ©oll unb §aben ber 2;od)ter feines ^rin-

gipalS 5u einer vernünftigen 53itan3 gu bringen, haxan maren

rüal)rl)aftig feine 93emül)ungen nidjt fc^ulb, unb menn au(^ bie

eine ©eite i^reS 33u($e§ mit ben fdjioerften B^^l^ten, in Süden,

©eufjern unb fü^em £äd)eln auSgebrüdt, beftenS befe|t mar,
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fo hiich bocl) bio (jcijcniUu'iftcfjcubc Seite tro[t(o^5 (ccv, bcnn

tvolj iciiicm (jcifu'ii 2Bimfd)c, ^Tiuilcin 2;(julne(bc unter bie

^anhe 311 brinoen, mavcu bocf) bio 5(uträ(}c siueiev ^ufantevic'

£ieutenant§, eine» §iifaren:9iittmei[tcry unb brciei* junger

6upcrnumcrairey fo leirfjt unb luenicj [tidjfjaftig , ha^ §err

2)aniian 53ruljcr nur eine teife ßerangte 33emcrhinö feinet

93u(^]f) altera in bicfer Diidjtunß mit ber Eurjen ^emerfung ab;

ßcfertiijt tjattc: ,/^ahc mid) nid)t ö^P^^O^ ^i""^ ®^^^ rerbient,

um meiner ^^odjter einen 9Jinnn ju laufen, ©incje mir ab

!

2Ber bie -RcKe Ijciratljen im((, muf? ein tüdjtiijer @efd)äft!3mann

fein. ^afta. — Unb nun reidjen 6ie mir ba» 3öi"^crbud)

f)erüber."

5)a§ entmut()i(3tc übrigen^^ §errn Sinbenfdjmib burdjau§

ni($t, benn er l^atte fid) au§ breifadjcn örünben in ben 5^ovf

gefeilt, ^räulein ^^ella ober ^räutein Diofine, mie ber ^apa

fagte, menn er gut gelaunt mar, ju ücr^eiratljen, unb groar

au^ folcjenben brci ©rünben: S)er erfte mar, mie fd;on oben

gefagt, feine Siebling^3neigung, unzerreißbare iinoteu ju fd)ür5eh,

9lofen= unb 6!(at)en!etten
,

je nadjbem; ber ^moite, fjier in

biefena fpejielten e^^He, um einem längft gefüljlton bringenbon

33ebürfniß ab3u(je(fcn, unb bor britte, in i?(ubetrad)t eigener

3utunft, inbem ^räutein 2;f)U^3nclbe , al§ fie einmal irgenbmo

getcfcn, baß ha^^ meiblidje ®cfd)lcd)t ju t)ie(en männlidjen ^e;

fd)äftigungen, allerbingy nidjt ju allen, Ijerbeigejogen merben

!ünne unb foUc, mit @eringfdjäl3ung bie SDorte (jinmarf: „(!y

ift ein Unfinn, 5U (jeiratl^en. ^d) merbe bei ^a\H\ bleiben

unb feinem @efd;äft eine tüdjtigc Stühe merben, inbem id)

fpätcr bie 53üd)er füfjreu mil(, ma» überfiaupt eine große yUei^

nigMt ift."
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%a Wn^ ber ^err ^uc()^alter £inbenf(f)tnib t)erftof)len an

feine 33ru[t, ging in ^iä) iinb !am bavanf in feinen Erinne-

rungen btdtternb gu einer ©tunbe t)or langen langen S^^^'^^V

xoo er bei ^räulein 2;l)u§nelbe, wenn aurf) nid)t gerabe al§

^ofepl) bebutirt, fo boc^ fid) beinalie ebenfo ungalant benommen

'f)atte, tt)ie jener junge ^fraelit.

G§ gibt 6d)auer, bie nidit gu überminben finb, mie er

bamalg empfunben, al§ er an bem ^(bgrunbe ftanb, Don ^räu--

lein 3;l)u§nelbe geliebt gu merben. Hber ein ällann mu^te für

fie angef(^afft merben — ein ^önigreii^ für einen DJknn, ober

bo($ menigftenS ein SSermögen t)on über gmeimal^unberttaufenb

Z'^alexn, unb ^raar ein 30^ann, ber fo befdiaffen mar, ba^ ber

Spater unb ©lief be§ §aufe§ feine (^inmilligung gab.

5Run mar aber feit ein paar 3^^?)^*^^ ein junger IHeifenber

bei ber ^irma angeftellt, ber nidit nur bcn SInforberungen be§

35ater§, fonbern nod) t)iel mel;r benen ber 2;od)ter entfprodien

l)ätte, unb für meldjen, alg er eintrat, §err Sinbenfdjmib fid)

genötljigt fal), ha§> Gonto ber STocfiter be§ §aufeg um ein

großes 58latt §u t3ermel3ren, leiber aber auc^ fo einfeitig, mie

bei frülieren SSeranlaffungen, benn auf bie fc^üditerne ^rage

be§ ^ud)l) alters , ob t)ieUeid)t ein (Eintrag gu ©unften 2;^u§=

nelben§ gu madjen fei, l)atte i^n ber Sieifenbe, §err (^ugen

6tollberg, beinalie ebenfo barfc^ mie bamalS ber Sßater abge=

fertigt, unb §mar mit ber uufreunblidjen ^emerlung: „^alj!

^umme§ 3^W9' ^'^^ lönnte ja meine 30^utter fein!"

5)arauf ging er mieber auf Reifen, mie e§ brei 3}iertet

be§ ^a^xe§> ^u feinen Dbliegenlieiten gel)örte, unb mobei er

immer fo glängenbe ®efd)äfte madjte, baf3 ber ^^rin^ipal l)äufig

bie eingelaufenen Briefe feinet 3^ci[cnben fdimungelnb über ben

I
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''^xüi (jinüberroarf unb babei [acjtc: „^^ m\^ md)i, biefer

üerf(ud)te ^crt ^at bie ©abe, überall anäutommen," roorauf

fid^ ber 33u(^'^a(ter eine» Xa^e^ 311 ber ©egenbemertunc}, bie

et nod^ überbie^ mit einem tiefen, fel^r affeltirtcn Seufzer bc;

gleitete, l)inrei^en lie^: „3a, fi(^ angenefim marfien, ba§ fann

er; e§ i[t nur ein ©lud, ba^ ber immer nur [0 hirje ^ext

Ijier bei un§ t)erraeilt."

„SBa^i mill (Sr bamit jagen, £inbenfcl)mib? 2Barum ift ba§

ein ©lud? Spred^e Gr!"

„5Run, i($ meine nur fo, §err Stollberg ift, mie Sie felbft

fagten, ein ^ö6)\i angene!j)mer junger 2Rann, babei pbfd), ein

mi^iger ©efellfd^aftcr, unb ein Streber, §err 33ru^er, ba§

!ann \ä) ©ie üerfidiern — "

„Unb tt)a§ !ann er bei un§ anstreben, f)e! §öf)ere§ Sa-

lair, größere S^teifebidten, üielleid^t einmal eine $roüi[ion."

„2ReIjr, §err ^ringipal, mel^r! — Um offen ju reben

mie Sie e§> ja beftänbig t)on mir verlangen, fo mödjte i^ mir

bie 33emer!ung erlauben, ta^ §err Stotlberg e§ ni(^t nur

oerftanben fiat, fid^ bei 3^"en, §err ^rinjipal, angenelim ju

mad)en, fonbern aud^ bei ^^räutein Oiofme."

„£inbenfd)mib, (Er ift ein alter 9]arr/'

„£eiber, §err ^ringipal, l^abe in biefem Slrtüel fdion ^e--

beutenbeä geleiftet, feit id) auf ber SBelt bin, unb bocj fann

lä) r)on bem, tt)a§ id) eben gefagt, nici^t ein 3»^^tttel ^rojent

jurüdnetjmcn unb menn e§ mid^ 2nie§ !oftcn follte."

„£inbenfd)mib , dx ift gemi^ unb mal^rljaftig ein

bod) id} mill ibm feine bitteren 2Ba(jr()eiten fagen, null mid^

t)ielmel)r baran erinnern, ba^ (5'r üon jeljer ein gan3 üerflud^ter

^erl gewefen ift, ein ©etegcnl;oitvmadjer in gemiffer ^Bejieljuug
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xmb berölei($en, fonft ein freugbraüer 931ann unb ein ^ud^^

fjatter, auf ben felbft bie ^irma ^atob Sni^er fei. 2Bitti6 unb

Soljn ftol^ fein !ann, ahet (af3 ßr fein 6pä|($en mit bem

3ufanimenleimen bie^mal bleiben."

„(§» !)at fid) ha ni(^t§ gu leimen, §evr ^rinjipat, man

lönnte ba riel e!)er t)on 90'Za(]nct reben, ober mit bem S)id)ter:

,§alb 50g fie i^n, !^alb fan! er !f)in^ Sie roiffen voof)l, ha^

haS' ein geraiffer ©oet^e gcfagt l^at."

„Sleib — @r — mir — i?om — Seibe — mit feinem

©oetlie unb anbern S3erfemad)ern/' ermieberte §err ^ru|er,

inbem er feine beiben frampffjaft gufammengebaKten ^^änbe bi§

gur §ö^e feiner O^ren empor()ob, unb jebe ber au§gefpro($enen

©plben mit einer gucfenben ^eroegung begleitete, ^err 93ru^er

liebte nämlid) burdjaus nidjt bie beutfdje ^^^oefte unb l^a^te fo=

gar bie beutfdjen S)id)ter, mag i§m aU Äol^lenl)änbler eigent=

lid^ nid^t übel §u nel^men mar.

„5)umm^eiten unb !ein ßnbe/' murmelte er ror fi(^ !^in,

ba^ e§ Hang, mie ein in ber ^erne fid) üer^ieljenbe» ©emitter.

§err Sinbenfc^mib !annte aber feinen ^rinjipal unb mu^te,

ha^, wenn er auf fold;e Slrt eine Ba6.)e lurg ab^ubredien

pflegte, barum fein letztes Söort in berfelben bod) nod) nid^t

gefproc^en mar. ßr l^atte bef}l)alb auc^ no$ nidit t)ier ^a-

gina'g feine§ großen S3ud;e§ mit ber tlabbe t)ergli(^en, al§

§err Sru^er rafd; feine ^a\e au3 bem 58rieflopirbud), in beiu

er etma§ gefud^t liatte, emporl^ob unb in einem felir fc^arfcn

2:one fragte: „Unb menn nun ber junge ^en\d) in bem ^alle

mirtlid^ ein Streber märe, mie Sie thcn ju fagen beliebten,

ptten Sie etma§ bagegen einjumenben?"

„^d)V' fragte §err Sinbenfdjmib. „3$, ein ©elegen^
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()eit^'mac{)er, wie Sie mid; eben nannten? ^ii), im ©egentf)ei(.

y^d) würbe bem §errn StoUOerg baä gro^e — ©lud \ö)0\\

gönnen."

Gr fdiludfte 6ei bem Sßorte ©lücE tief unb {)eftig unb fa^te

babei feine beibcn Df)r(äppc[)en, um fid) felbft recfit feft ju

fialten, bamit §err ^ru^^er nid;t fel;cn möge, wie fein Körper

üon einem innerlid^en ^ad)cn förmlid; crfd^üttert würbe.

S)aä mar alfo !lar, wenn §err ©tollberg bie in jebcr

Sejiefjung verwegene ^bfid^t auf bie §anb ber %od)Ux be»

§errn S3ru^er fiatte, fo fanb fie beim SSater feine 6d^wie-

rigfeit.

Slber wie weit ber junge 9*letfenbe felbft nod; baüon ent=

fernt war, um fold)e§ ®tüd für fid) ju beanfprud;en, wu^te

öerr Sinbenfdimib nid^t au§ einer, fonbern au§ melfireren berben

antworten, bie er auf garte Slnfptelungen erliaUen.

S)0($ war ber S3ud)!^aUer nid)t ber Sl'^ann, fxd) burc^ ir^

genb weld^e ©d^wierigteiten abfialten ju laffen, unb immer

unb immer wieber üerfuc^te er 'oa^ felfen'^arte gerj bey jungen

§anbel§reifenben anjubol^ren, unb immer mit bem gleii^en Er-

folge, nur ba^ §err Stoflberg enblid), ftatt hirje antworten

ju geben, (adienb erwieberte:

„58ei mir, mein lieber §err Sinbenfd;mib , verbienen 6ie

feinen Äuppelpelg. &ehen Sie fid) weiter feine 3}^üf)e."

„3Bag wäre aud^ ba^ £eben ofine Siebe^gtanj!" befta-

mirte §err Stollberg, inbem er feine red)te §anb in bie 2Befte

ftedtc unb bie linfe wie betl^euernb gen §immel f)ob, nad)bem

er mit ben fünf ^^ingern berfelben im 9}orbeifaf)ren gra^iö-S

burd) fein bi(^te§ blonbeg §aar geftrid)en. „Sie wiffen freitid^

nid^t, wax^ Siebe^glang ift, §err £inbenfd)mib ," fu^r er aU--

Jpadläubev, eicjne unC fremde ^Belt. I. 12
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bann fort; „aber xö) , \ä) vod^ e§. SBie fmgt ber göttti(3^e

3ampa:

,Unb i-oenn ein 9?iäbcf)en mir gefättt,

©0 l^ilft fein Sßiberjirekn!'"

n^^f i^f ®iß ®^^^ 3wan/' entgegnete atfifel^ndfenb ber

alte S3u$f)alter.

„^on ^uan, mein Sieber?" erroieberte fragenb §err ©toü-

berg. „Urlauben ©ie mir, ®on ^wan i[t neben unfer ßinem

ein langmeiliger Äer(! ©lauben ©ie benn, ha^ voix un§ lang

mit ber Sitte abgeben: jD^teic^ mir bie §anb mein Seben!' ©r^

lauben ©ie, menn ©ie nod^ gau[t gefagt l^ätten ober t)ielmebr

meWx\io:

,llnb fäffet fie, mit fenvig fdjlanen ^liiJcn,

2ßot)l nm bie fd^lanfe ^üfte frei,

3n feB'n, ^ie feft gefd;nürt fie fei!'"

„^a, ja, an (Zitaten au^ S)id;tern unb bergleidien finb

©ie ftar!, bo(^ möchte id^ ^'^n^n audj) ßine^ citiren, ma§ nid^t

ol)ne ift."

„Unb ba§> märe?"

„^irtenfnabe, ^irten!nabe,

®ir aud^ fingt man bort einmal!"

„Sßiffen ©ie, ©ie fmgen, mag man fo ©efang nennt.

Sßenn man geplagt mirb non einer boffnung^lofen Siebe, menn

man fo b^i^umlänft, mie bie D^tatte im ^anft mit bem gemiffen

SBertb ergefügt, ober menn man fid^ in ein glatte^ ©eftdit v^x-

gafft l)at unb bongen bleibt, mo t)orn nnb bunten nid^t^ ift,

al§ ha^ Samento ber ^rau bei ben täglid^en ©orgen unb ba^

©elreifd^ x)on einem Raufen ^inber,"
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„5(((crbin(i§, bttv luävc iinaiu3Ciiei)m, aber icl) beute beni

ju entgetien, inbcm id) c§ luadje me Sie, iiub 3iW"99e[e(le

bleibe. !^eim mc ^-räulein 3;()U'cncIbe juroeileu bettamirte:

,T)cs3 Vcbcnö 5}?ai blübt einmal imb uid}t ^uicber/

unb fo lange l)ier nod) im Innern bie fdiaffenbe ,^raft mo^nt,

mirb €?•< Qud) mir ergeljen, mie ber gro^e diömex fagt:

,^ cni! vidi! viel
!'"

60 (adjte, tänjcUe unb fang allcrbiugS §err Stollberg

burd) fein bel)agUd)e!o ^eifeleben, fo »erlief er iebe^mal ba?^

,^^an§> feinet '^Nnnjipal?, fo betrat er e§ loieber: l^eiter, mit

(eud;tenben ^ugen, unb genUifjulid) bie erfte freie 6tunbe be^

nüt^enb, um gegenüber üon §errn 5inbenfdjmib ha§> 3:^ema

t)on bem Vciii, vidi, vici aufy 6JrünbUd)ftc gu üariiren. "^a

gefd^al^ e§ aber einmal, baf? §err ©tollberg ben 2öagen, ber

i^n von ber G'ifenbalin bradjte, nic^t voie fonft mit einem

Sprunge unb einem Sßil^e \)erlie|3, fonbern bebädjtig ^ernu^-

ftieg unb mit ernfter DJ^iene bem S3ebienten feine ßffcften über-

gab, ^reilii^ tliat er x)or bem Sud)I)alter nidjt bergleid^en,

fonbern Derfudite, wie gemö'^nlid), ein I^eitere» ©efidjt gu jeigen,

bod) nidit fo natürlid), ba^ il)n ber alte %\idß ni3)t burd)^

fdiaut l)ätte. 2ßa§ !ann ibm gefdjcljen fein, bad;te biefer.

^ran! ift er nid^t, benn er trinlt Gl;ampagner mie geraöljnlid),

bie ©efdjäfte, bie er gemadjt liat, fmb bie glänjenbften, alfo

brüdt i^n fonft irgenbrao ein .Kummer. — S3o^ren mir il}n

gelegentlid) x)orfid)tig an. ßr ift ein x)iel ^u guter Merl, al^5

baf5 er lange mit einem ©el)eimni|3 l^inter bem Q3erge galten

fönnte.

Unb fo mar e§ audi in ber 3:bat. 3^ad)bem öerr Stoll^
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berg eiwa^ 2Benige§ ben ä^erjd)lo[fenen gefpiett imb na$bem

if)m ber ^ud)!)alter !)ierauf adifelgudenb gefagt: „3^^ Ikhex

3?reunb, in anberer £eute ©el^eimitiffe mit ©eraalt einbringen

§u rooHen, ba§ wax nie meine 5lrt." S)a feufete §erv Stoll=

berg au§> tiefftem §er§en§gninbe, legte feine D^tei^te auf bie

Sdjulter be§ alten SudjljalterS nnb fagte mit einem 93li(f gen

^Mmmet

:

„>^irtenfnal6e, §ivtenfna6e,

®ir aud) fingt man bort einmal."

„5ll)a! 2Bie fagt hod) einer S^rer Siebling^bidliter:

,©inge, \i?em @efang gegeben!'

§at man 3I)nen enblid) bie 3ungc gelöst?"

„©rünblid), §err Sinbenfd^mib. ßine ©irene, aber ein

prädjtigeg Söeib, mit blonben §aaren nnb blauen klugen unb

babei mit fc^marjen Slugbrauen, ift ha^^ nid^t merfraürbig?

(Einen 2öud;§, ?^ormen, o ic^ fage 3^}nen bod) ma§

miffen Sie t)on 2Bud)§ unb formen, aber eine ©eftalt jum

9kfenbm erben, §err Sinbenfd^mib! Unb au§ ber pdiften ©p^äre,

ed)t feiben, miffen ©ie, nichts ©emöljnlidjeg in S3aumn)one

ober SBollenftoff, o nein. SBeld^eg Temperament, mel($e

fprü^enbe Saune!"

ßr bebedte feine 5(ugen mit ber §anb unb recitirte bann

mit einer fdimelgenb me!^mütl)igen ©timme:

„llnb, \m toll ift i^ve ^reube,

Sffienn fie am DJZorgcn fingt unb lac^t.

32enn ba juft in be^ ©trumpfe« ©cibe

^^x ^üfd^en fdjlüpft, il;r unterm bleibe

S)e« ßeibd^en« firaffer 2ttlo^ fradjt."
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„Sllfo eine \e^x intime 33cfanntfd)aft?"

„2)a§ !ann \ä) gerabe nidjt behaupten, aber ic^ möd^tc

barauf f(j^n)ören, ba^ fie feibene Strümpfe trug, unb xoa% ben

2ltla^ if)re§ .Hleibe§ anbelangt, [o l^abc id) ben aUerbing^

fracf)en pren."

„3^un, ba§ i[t fd^on etma^."

„2lbcr fie mar eine ©irene, eine 6rf)(ange unter Shimcn,

fie {)at m\6) ferner üermunbet."

„Unb mo, menn id^ fragen barf?"

„§ier — ! l^ier!" entgegnete §err ©toKberg, inbem er

etma§ affeltirt mit feiner linfen ^auft feine ^erjgegenb berüfirte.

„§ier, bie Unfclige! 6ie mar eine fatfcf^e, fjeimtüdifcfje 25er-'

rätfjerin? unb er
"

„%— a—a— af) ! e§ fommt in biefer ©efd;id)te and) ein

(E'r X)Ox/' fagte ber alte 33ud^l)alter, unb fe^te nad; einer ^^aufe,

mäl^renb melcjer er bebä($tlid; mit bem ^opfe gcfdjüttelt l)atte,

l^inju: „di, ei, mir fdjeint, ^(jr 33erl)ältni^ gu jener Sirene

ftreifte alfo etma§ an§ 3?erbred;erif(^e, Unmoralifd)e."

„3(^ glaube ba§ laum," crmieberte ber D^ieifenbe, „menn

c^ felbft ein 3Serl)ältnif^ gcmefcn märe, ma§ e§ aber leiber

nidjt mar, benn er, biefer t)erflu($te großartige ©auner, ben

fie für il)ren 33ruber ausgab, ftanb faum in innigerer 33e=

äiel)ung ju i^r. (Ein ganj uneleganter Äerl, in einem bunt-

farrirten Slnjuge, üon feiner ^^eifcmü^e bi§ ju ben ©amafdjen;

ein HRenfd), ber bie ©efd;madlofigleit fo meit trieb, ftunben-

lang bie erften 5lalte ber ga^nenmadjt gu pfeifen unb jebc?mal

in einer anbern ^^onart, ein 35lenfd), üon bem felbft ein mür;

biger ^olijciboamter fagte, er fei ein ganj gemöl;nlidjer

Sd^minbler unb babei ein infamer Äerl aber fie, —
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ja fte" — fuf)r er mit einem f(f)tt)ärmerifdjen ^Mid gegen bte

'^eäe be§ Bii^^ierä fort, „fie ^at mtr§ angetan, unb:

(So ift eine alte (^efcr)idjte,

^üd§ bleibt fte eit)ig neu,

Unb icem fie iuft ^affiret,

2)em bricht ba§ c^erj entj^uei.

D, mein Heber §err Sinbenfd^mib , iö) bin nid)t me^r, ber id)

wax; n)of)in ift mein fprubelnber §umor, meine unverftegbare

§eiter!eit? Me^ n)eg, i(^ bin nur noc^ ber Sdiatten ber

aO^aria."

fi^a, ja, ber ^rug ge{)t fo lange gum Söaffer, bi§ er

brid)t, unb n)er mit bem geuer fpielt, verbrennt fid) bie

(Ringer."

„D mie malir! 3*^ ^^^ t^ur no($ ein Sterben unb fül)(e

mo{)t bie tiefe $Rarbe meinet .gerjeng, roo mid) iljx glü^enber

33lid üerbrannt."

„3*^un fagen Sie mir einmal, §err ©tolberg ," fragte ber

alte Sud)f)alter nac^ einer ^aufe, „roer mar benn biefe Sirene,

biefe Söunberbame eigentUd^ — b. l). id) mitt nidjt inbi^tret

fein, unb menn ©ie Urfadje ^aben gu fd)n)eigen, fo bitte id^,

fid) ja ni(5t gu geniren."

§err ©toltberg gudte mit ben ^itdifeln, mä^renb er vor

fic^ If)inmurmelte:

„Sal^ft bu ein (lUüd i^orüberjicl;)!,

2)a§ nie fid) nnebevfinbet."

S}ann fagte er: „2Barum foKte id) i^ren Flamen verfdimeigen,

mer mei^, ob fie mid) nid)t aud) barin gum heften t)at. 6ie

nannte fid^ ©räfin 2)Iatf)ilbe $ata^!t)."
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„%n mef), au roef)! ba^ ftingt polnifdj. ^a mit biefen

'Polinnen i[t n\d)t gut .^iirfd)cu ej|en."

„3d) lüünfdjc faft," [iitjr §crr Stoüberg fort, „fic ^ätte

mir einen fa([d;en Dtamen angecjcben, benn aufrid^ticj QciaQt,

,^€xx Sinbenfdjmib, id) tljat ettuaö 2le!)nnd)e§, unb bin nod)

je^t bummefjrlid) genug, mir barüber SSorroürfc ju madjcn."

„60 Ijaben Sie [id) vieUeidjt aU ©ruf StoKberg cor:

gefteüt; mm raer uieif?, ob Sie mit biefcr erlaud^ten gamitie

mä)t raenigftenS burdj eine §intertf)ür in 58erbinbung [telfien."

„Saffen Sie 3!^re fd)(ed;ten Sßilje. G§ voüxhe mir niemals

cinfaflen, meine bürgerlidie §er!unft ju verleugnen, bod^ merben

Sie mir gugeben, ba^ bie ^bee, in Äol^Ien unb D^oljeiten ju

orbeiten, für eine feine 3)ame etma^ §arte», Slbfto^enbe»
,

ja

etwas Sd^mu|;ige§ l)at. ^d^ bin überjeugt, fie f)ätte barauf

augenb(idlid) nad; meinen §änben gefefien."

„•Run, in ma§ mad;ten Sie bann, i^r gegenüber? t3iel-

leid^t in 53ie(efelber Seineraanb, ober in (Sonfitüren unb Sü^ig-

!eiten?"

„3d^ mai^te in gar nti^tS, fonbern id; [teilte mid^ il)r

einfad^ t)or al§ ßugen Stollberg au§ granffurt a. d)l,, S3efi^er

eines lleinen, aber fd^ön gelegenen ©ute» an ben Ufern be§

JR'^eineS in ber ^ä^e non ^Bingen. — 'Serfte'^en Sie, ba» gab

SlnlnüpfungSpuntte, über ben lierrlidien
,

grünfd^immernben

Strom äu reben, über ben 3ol)anni§berg, ben 3iiebern)alb unb

bie Sorelei auf ifirem gelfen.

^d) \vd^ nid^t luas füll eö bebeuten,

®a^ id^ fo traurig bin.

S)odf) raarum alte SBunben aufreihen, bie laum

tjernarbt finb."
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9la$ einigen ä^nlid^en Untetrebwngen erfuhr ber 93ud)'

f)alter hie gange (55e[rf)tc^te , wie fie ftd^ gugetragen fiatte, unb

wenn fie ilfim aucf) burd)au§ nidjt fo bebeutenb, nid^t fo Ifierg:

hxe^enh üoviam, fo xoat er bod^ bo§5<ift unb überlegt genug,

um bie Seiben be§ neuen 2öertl^er nad) 30lögUd)!eit ju «er-

mefiren. '^dbex ftreute er freilid^ 5trofte§n)orte mit unter, aber

e§ waren ©iftförner babei, bie fid) ^err Stollberg lange lautete

aufäupiden.

„3(5 mu^te e§ ja n)ol)l," fagte ber alte Sudilialter, „ha^

Sie einmal fdimer anrumpeln mürben, aber fo ift e§ ho^ no(5

beffer, al§ wenn Sie — ober al§ wenn Sie — überl^aupt

!ann x^ bie Sadie nid)t fo fd)limm anfelien, menn Sie näm;

lid) bie Seiire barauS nehmen, bie Seiire, meldie in bem an

fi(5 fo liarmlofen Sprüdjmort entlialten ift:

Spiele nid)t mit Sd)ie^geft)el^r!

Sie lächeln, unb bod) gibt e§ leinen befferen SSergleid) al§ hen

mU einem S(5ie^gemel)r. 9lur burd) rid^tige 23el)anblung wer--

mag man mit Seele unb Seib auf bem gefunben Saufenben

in bleiben. Saben Sie falfc^ ober überlaben Sie ^^xe ©e-

fülile, mups, fpringt ^^^en bie ®efd)id}te in ber §anb, ober

Sie brüden jur Ungeit unb tragen eine fc^roere SSerle^ung ba^

üon. 5)e^l)alb nehmen Sie SSernunft an, mein lieber §err

Stollberg, Sie finb aud) lein l)eurige§ §ä§lein melir, laffen

Sie bie ^inbereien bei Seite unb feljen Sie fic^ nad^ einer

gefegten SebenSgefä'^rtin um."

„^a^ einer gefegten? 2Ba§ tierftel^en Sie unter einer ge;

feiten?"

„9]un, eine, bie gerabe über bie erften S^Ö^^btliorlieiten
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t^inaii^ i[t, roic Sie e3 felber fein follten; bie 33er[tanb o^""9

^ai, 2\)nen einen 3^9^^ ansulcgen, roenn Sie roieber einmal

bur(f)gef)en raoHen, bie fo üerftänbig unb UebenSTOürbiß ift, um

[\di) ba3 Seben an ^^tet Seite angenel^m ju madjcn, unb bie,

nebenbei gefagt, ein 33ermögen befi^t, ba§ Sie in ben Staub

fe^t, anftatt für ewige 3^itß" ^<^^ §ou§ ^atoh 93ru^er fei.

2öittn)e unb So{)n ju repräfentiren, fic^ felbft al§ (Sf)ef ber

girma »orguftellen."

„D, id) roei^ fd)Ou, 100 Sic l^inaugrcollen."

„S" ber 3;{)at? 91un ba§ freut mid). Unb rcenn Sie bi§

jc^t nid^t fo nernagelt geroefen wären, üerjeifien Sie mir ben

2lu§brudf, fo wäre e§ fd)on tängft fo weit ge!ommcn, ba^ ber

alte Sinbenfd^mib ben §ut eben fo tief üor 3^"fn abgezogen

l^ätte, wie t)or bem §errn ^amian."

„Slber fie ift alt, ^ä^lid^ unb I^at einen rerbiffenen (El^a:

ralter. 2ldj, unb jene, bie göttli($e ©räfin ^atal^lp mit

il)ren Hugen, intern ladjenben DJiunbe üoll ber l^errlidjften

3ä^ne, i^rem 2öud)§, if)rem fü^en, fü^en Sadjen, roenn id^

an bie^ 2ad)en beule, fo weine id) plö^lidje 3:I)ränen."

„2ßer würbe Slinen benn an^ lünftig verbieten, an jenes

£ad)en in beulen, an jenen 2Bu($§ unb bie wunberbareu 3äl)ne!

2)a^ Sie natürlidierwcife bie S^ieifeu al^bann für 31^r eigene^

§au§ fortfe^en werben, xjerftel&t fid) tjon felbft."

„^a, unb fie wirb mit mir reifen wollen."

„Ginmal üielleid^t, wälirenb ber §od)5eit§reife."

„0 — br—r—r—r!"

„5incrbing§ fel^r jung ift fie nidjt mcljr, aud) gibt ey

fd^önere Erinnerungen, baä ift nid^t ju leugnen, aber xüa^^

il)rcn tjerbiffenen Gljaralter, ben Sie Dorthin erwäl^nten, aribe-
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tangt, fo möÖ^V i^ hen mit einer 3w'iebe( »eigleic^en, mit

einer aKerbingS fiarten, fcjiarfen, biffigen, ffiränen^erDorbringen-

ben Bwiß'^^^ meinetwegen einer ^pagintfiengmiebel, allerbingg

ein !norrige§, nnanfe'^nUdieg @en)ä(f)§, aber fe^en Sie biefe

^^ajintfiensraiebel in ein gnte§ (^rbreicj, begießen Sie biefelbe

fo oft e§ noti()menbig ift, unb Sie werben feigen, meldie ^err;

U(f)e S3lume fic^ barau§ entraicfelt."

^ie ^(ntmort be§ §errn Stollberg mar ein tiefer Seufzer,

bo(f) V)e1)üe er ni(f)t me!)r fo energifd^ mie frül^er mit ber §anb

üon fid) ab, \a er blidfte na$finnenb t)or fid) auf ben S3oben,

unb al§ fi(^ Ijiierauf §err Sinbenfdimib na'^e an fein D!^r {)in'

beugte unb i^m guflüfterte: „Sei ber legten 33i(anj mar bie

f)albe 5??inion beina'^e üollftänbig ba\" ha fujr §err Stollberg

mit feiner |)anb, mie er gern gu fjiun pflegte, burd) fein blonbeä

§aar, lie^ fie al^bann berb auf bie linle 2l($fet be§ alten

Sinbenfd^mib fallen unb fagte: „^u bift ein 2)leifterrebner,

£inbenfd)mib , menn'§ barauf anlommt, auB einem elirlidien

2llanne einen §alun!en gu mad)en!" —
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3Saterg bei ihren ^efaiinten t)enim, befonber§ bei benen, voe\d)e

ebenfo, mt fie felbft, Urfai^e fiatten, il^r ©eburt^ja^r ^u oer-

fd^roeigcn, unb bvadjte bei allen bei* ^ieil^e narf) auf bie unüer;

fdnglid)[te Hrt bie 9kbe auf .s^eiratl^en im 21 (Icjemeinen, unb raic

e§ eicjentlid^ l^art fei, am Cnbc bodj nodj 3U einer ^erbinbumj

^ebrängt 3U lüerben, nadjbem mandierlci Hnträcjc tjlüdlidj ah-

gefdjtaßen unb nadjbem man fid^ überzeugt gu l)aben geglaubt,

um mie Dielet glüdli($er man allein ju (eben im 6tanbe fei,

ftatt fi(5 ben oft roben Saunen be§ 30^anne§ fügen gu muffen.

9lbcr bei fo niel Siebe — Ijier f)ord;ten bie ^-reunbinnen

auf — bei einer fo beifpiello§ au^bauernben Siebe, bei einer

fo rüdl)altlofen tSjingebung, bei einem fo efirli^en treuen ^erjen,

mie fie e§ gefunben, fei c§ ilir unmöglid) gemefen, nod) länger

äu äögern.

„^en!e bir nur, Souife," fagte fie, „fein Seben ftanb auf

bem ©piel. Qx ging au§ (auter Siebe 3U mir mit ©elbftmorb^

gebauten um. — ^n !annft e§ mir glauben, 2(nna, er crfun;

bigte ftd^ l)eimlid;ern)eife mit büfterem 6inn unb umflortem
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93li(f Bei $apa'l Dberftetger tia(f) ber Sage jenes Stollen^, in

n)etd;em bie gefäljirlid^en ©afe jebem (^intretenben ha§> Sebcn

rauben, unb ber alte treue Sinbenfcfjtnib fanb i!)n, feine $iftolen

betraditenb unb mit buntpfem ^one nturmelnb: ,9[Rein ober ni(f)t

mein! ba§ i[t je^t bie ^rage.' S)a bradf) bie ßi§!rufte, bie

fi(^ um mein ^erj gelagert l^atte, unb i^ füllte, ba^ i(f) iljin

liebe unb fdjon lang geliebt liabe, unb xä) gab feinen innigen

Sitten nad) mit benen meinet $apa'§ unb benen be§ alten

Sinbenf^mib, unb bin feine Sraut unb l^eiratl)e meinen tl)euren

(§ugen ^eute über fed)§ 2Bod)en."

2öie priefen Souife unb 2lnna ha§> ©lud ber ^reunbin in

marmen l^erslicjen Söorten, unb ebenfo 2lnna'§ unb 2ouifen§

SJlutter, mie genau kannten fie Me bie glänsenben ßigen-

f(^aften be§ §errn Stollberg, mie feft maren fie banon über-

zeugt, ba^ er 2l)u§nelbe glüdlid) ma$en mürbe. Söie gart fanb

fie feine eble Uneigennü^igfeit, ba^ er fo lange gewartet, e^e

er feine brennenbe Siebe erlldrt,

5)arauf fc^ieb S^uSnelbe t)on ben ^reunbinnen na($ innt=

ger Umarmung, unb al§ fie f($on in il)rem Söagen fa^ unb

rüdmärt§ blidte, ha bemertte fie nod^, ha^ ebenfomolil 2ouife

unb fpöter aud) Slnna il)r bie gärtlidjften ^u^l)änb(jen gu-

marfen. Slber pren lonnte fie e§ freilid) nid;t, ha^ bie he-

treffenben SO^ütter biefer ^reunbinnen in unbegreiflicher §ar--

monie gu iljren Zöd^kxn fagten: „S)ie alte 6($ad^tel, mie fro!^

fie ift, ba^ man i'^r enblid) bod) noij mit fc^raerem ©elb einen

3?lann gelauft. §err Stollberg, fo ein faber §anblung§reifen:

ber, follte mir lommen."

„Unb mir!"

„^a, 39lama unb mir!"
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JTjuSnetbe aber wax (j(ücllicl) im Ö)cfü()lc, cub(id) einen

Bräutigam ju befij^en, in bem cbleu ^eiuufstfein, i()ve t()cuveu

greunbinncn boburd) övünbUd) geärgert 311 ^abcn.

2)ie Sßerlobuug warb im [tillen 5^i"'^i^"^^'fif^ gefeiert,

al(erbing§ unter 3"äi^^wng einiger vertrauten ^^reunbe; bei

bcm t)ortre[f(id}[ten ©oupcr unb bei fel^r gutem Gfiampagncr,

lueldier auf beu glüdüd;eu S3räutigam bie SÖirhmg auyübto,

ba^ er alle Söelt umarmte unb Üi^te, nur feine 33raut md)t,

unb ba^ er fpäter, im 9tebenäimmer an \)a§> ^erj be^5 alten

Sinbenfd)mib finfcnb, unter Sdjludjäen ber &Uil)rujig unb bev

Söeineä fagte: „£> id) bin ein miferabler Merl, ein fd)lec^ter

SDcenfd). ^d; Ijahc bie cble lüunberbare ^ataUfi) wergeffen, um

mid) mit einer §eujdjrede ju oerloben, ju uerto— —ben.

äBiffen Sie — wa§> — ba§ — fagcn — will? S)a§ ift gc^

rabe fo, al» wenn einem ^ettengefnngenen ber fd^raere iHing

um beu §al§ gugenictet rairb, auf 2eben§äeit, auf etuig. D
\d) bin in ber %l)at ein gang miferabler ^erl."

S)em miberfpradj nun §err Sinbenfdjmib eigentlid) nid;t,

bod) üerfud)te er feine fdion oft angemanbten 2^roftgrünbe,

worunter ber triftigfte ber war, bafs er gleid^fall» mit laltenber

3ungc ben eljemaligen §anblung^n*eifcnben §err '^^rinjipal

nannte, unb al§ ilim biefer mit tiefer 9iü^rung um ben §alv

fiel, madjte er mit feinen beiben Rauften Ijinter bem dlüden

beg '5^^eunbe§ bie S3ewegung, al§ sielje man rudwcife ein feftev

§al§banb über bie SWöglidileit ju. Unb 3:l)uynelbe! Sie ^atte

fid) Don ©eibel ^u Sdjiller aufgefd)wungen, unb [tatt von

ber uorübergegangenen ^iofenjeit unb Milien im i>:elb 3U fafeln,

wünfd)te fie:
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„£> bci'iß fie etxng grünen bliebe,

S)ie fcböne ^di ber jungen ßiebe!"

of)ne aber gu einem redeten S3egriff x»on ben ei9entU(5en Sü^ig-

feiten einer fold)' jungen Siebe gu lommen, benn fie ^atte fi(^

einen [eurig (iebenben Bräutigam bod) eigentUd^ anberg x)or=

gefteüt, unb konnte \[ä) be^f)alb axiä) mit bem SSater nid)t ein=

üerftanben erltären, bem e§ gan^ rid^tig unb mürbig erfdfiien,

ba^ §err 6toll6erg, o^^ne v)on feiner neuen Stellung geblenbet

5U f(^einen ober gar üBermüt^ig geworben gu fein, fo tfiat,

alg fei gar nid^t§ üorgefallen unb !l)anbelte e§ fid) nur um

hen Stbfc^lu^ eine§ ©efdjäfteS mie jebe§ anbere.

Unterbeffen rollte bie Qdi unauflialtfam il)ren ©ang unb

l)ufd)te eine 2Öod)e um bie anbere in bie 3Sergangenl)eit.

©efd^äfte, meldje feine SSerIjeiratI;ung betrafen, riefen

§errn 6toll6erg na(J feiner §eimatl^, ber eljemal^ freien

$Heid}§ftabt ?^ran!furt a. Tl., unb ba in benfelben ^agen alle

fteinen unb großen B^itungen in guten unb fd^lec^ten 2(rti!eln

üon ber Eröffnung ber $arifer 3Beltau»ftellung fpradjen, fo

fanb e§ §err ^ru^er fe'^r begreiflid), ba^ fein lünftiger 6($n)ie-

gerfofin hen kleinen 8prung nad) ^ari§ mai^en raolle, unb

fagte mit einem eigentl)ümlid;en ©djmunseln, .^err Stotlberg

möge fid) überzeugt l^alten, ba^ aud^ D^iofine nidjtS bagegen

einjumenben Ifiaben mürbe.

„Sltfo nod) einmal bie golbene ^rei^eit ge^oftet," fagte

ber glüdlidie S3räutigam tief aufatljmenb ju §errn Sinbenfc^mib.

„2)en alten ß^onto abgefd)loffen unb bann ein neues S3latt an-

gefangen. S(^abe, ia^ ©ie nid^t mitreifen fönnen. S^re @e;

fellfd)aft märe mir angenelim, unb ba \d) ^ariS mie meine

^afdie lenne, fo mürbe id) 6ie Ijerumfülliren^ ba^ 6ie 3'S)^e
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j^rcube baran f)aben foUten. 5lf), bie 53outeoarb§, bie Z^eaUx,

bie Keinen Souperg, SJiabillc unb Chateau des fleurs. ^^
oerfidiere ©ie, wenn lä) meinen Sflodfragen ein racnig inxüd-

iDerfe, meinem §ut einen Mapp§ nad^ re($t§ gebe, unb bann

logge'fie — fo — ba !önnte man glauben, ber alte 6f)iccarb

TOäre mieber jung geworben. 2Ba^rf)aftig e§ i[t fdjabe, ba^

\d) feine Begleitung ()abe, bie midfi in meinem vollen ©(ans

fefien !önnte."

„^a, baiS i[t mirfUd) fd)abe," meinte auij ber a(te 33ud)-

{)aUer unb fd^munäelte babei ebenso eigentf)ümlid^, roie üorbem

ber ^rinäipaL

2lu(^ 3;^ugnelbe lä($eUe fo fonberbar, aU er fie über bie

turjc Slbmefen^eit mit paffenben Söorten tröfteie, unb fprad)

mit fü^em 2ä6)el\\: „Ginfam mirft bu aüerbing^ fein, mein

©etiebter, aber nid;t alleine." SBorauf er mit einem Idfimär-

merifdien Blid ergänzte:

„So, tlieure 2;l)u§nelbe —
$)enn eö fd;tx)ebt fo jüf unb milb

Hm mid^ l^er beim SO^onbenfd^eint —

3iti ber Closerie des Lilas, bad)te er bei fiä)
—

$)ein geliebte^ t^eureö 58ilb."

©0 !am ber ^o^, hen er ju feiner 5lbreife beftimmt l)attc,

unb e§ war am 35orabenb beffelben, einem Freitage, ein 3:ag,

ber feiten etma^ ©ute§ ju bringen pflegt, al§ ber alte Bruder

feinem fünftigen ©d^rciegerfolin auf bie 2ld^fel Köpfte unb

i^m fagte:

„©ie a^nen nid^t, meldte unverhoffte greube i<i) ^finen mad^en

werbe. 2öir wollen ©ie nad^ $ari§ begleiten, idb unb 3:l)u§nelbe."
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„^a§ wäre ber Sleufet.'' Se^tereB tonnte §err Stollberg

aflerbingg nur beuten, benu er fütilte plö^lic^ einen fo ftarten

Krampf im §alfe, ba^ e§ il^m unmöglid^ rcar, in ber erften

Ueberrafdjuug 2Borte ber ^^reube unb be§ ^an!e§ gu ftammelu.

§ätte nur in biefem 5lugenbli(fe ni(^t ber alte S3udf)l5alter, ber

gufällig babei \iar\h , gar fo t)ämif($ gelä(jelt, unb l^ätte ber--

felbe fpäter nid^t, aU bie Seiben allein auf bem ßomptoir

waren, ben fragen feine§ alten fdliäbigen ^ode§> etn)a§ gurücf-

geworfen unb fid) in eine $ofition geftellt, al§ wollte er einen

(Eancan t)erfud;en. ^a, f)äüe er bie^ nid^t getl^an, fo wäre el

beffer gewefen unb §err 6tollberg würbe fid^ ru'fiiger in fein

©cEiidfal gefügt l^aben. So aber nal^m er ba§> lange Sineal

t)om $ulte unb füfirte, aUerbingg au§ giemlid^er Entfernung,

einen funftgered^ten ^ed^terfto^ gegen bie Sruft be§ alten

Sinbenfdlimib , wobei er für je^t aUerbing^ nidl;tl fagte, al§

eine Söieberl^olung be§ ßitat^ üon bamal§:

„^irtentnabc, §irtenfnabe,

^ir aud) fingt man bort einmal!"

S3i^ aber barauf feine Sippen feft auf einanber, rollte bie

Slugen unb fe^te erft nadl) einer langen ^unftpaufe liinäu:

;,2ßir wollen biefen Salbo jur fpäteren ßrlebigung befteng

Dormerlen."

S)e^]^alb aber entging er bod^ biefer S^leife auf gemein^

fdliaftlid^e Soften nidit, unb wenn er aud^ im Saufe be§ Slbenb^,

al§ 3:i^u§nelbe, fanft auf feine Schulter gelernt, neben i§m

ftanb, mit bem SluBbrudE eines leid;ten 33orwurf§ gu il^r fagte:

„Sc^ ^atte mir e» in ber 3;^at red^t füjs gebadet, ba^ unfere

erfte D^leife aud^ äugleid^ unfere .god^äeitSreife fein fotle," fo
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Ijntte bic[c bnocijcn luoljl mit fcf^mcljenbci* Stimme, aber bocT)

mit einer ßnt|rf)iebeul)eit, luekljc ii)n eiuitjermallen fd^auern

marfjte, ijeantmortet : „lliib luaiuiii teiue 2i)ieber(jo(uni]eii, mein

2;f)eiirer! ^d) liebe in biefen unb ä()nlicrjcn fällen auf,cr;

ovbentlidj bie 2öicbcrI)oUnu3en. D bn w\x\i mid) verfielen,

mein (inißen, unb bicl) mit mir unferey jungen ©(ücfey auf3

^nniijfte freuen!"

CS'r ßlaubte [ie in ber %i)at ju uerfteljen, ifjre SÖortc fomie

\i)xc eimn§ fcfjarf jufammcnocfniffenen 9Jhinbmin!cl, aber e§

mar ein ^öerfteljcn ober vielmeljr ein fo fürcbterlidie» ßrfenncn

ber öeijenmart, al§ raenn man ejemal^r mirb, bafs unfer 2Beg

auf büimicjer SUi plötjlicl; am 9ianbe eine» tiefen unb felfiijcn

2lbörunb§ enbicjt.

iöi» nacb 2(acben, ber alten ilaiferftabt, rei»ten fie im

S^Bacjen, unb jiuar an einem munberfcbönen 2(benbe be§ 2?^onne=

ober 9Jlaimonat§, 5^ie Dtadjtigallen rincjS umber in ben S3ü-

fcben fdjiencn ibre !(anöuo((en £ieber freunblid; ju ibrem 2(b;

fdjieb erllinijen gu (äffen — „fdjmerjlidj auffdjludjjenb/' faßte

Sbuiouelbe in einer ibrer poctifdjen Slnmanbluncjen, baf] nun

balb 5mei Siebenbe menicjer iCjren fanften £iebern Iaufd)en

mürben, .gerr S3rut3er adjtete menig auf biefe ^rüblincjSfänßer,

er raudjte au^ einer mädjtiijen 3)leerfcbaumpfeife unb betradj-

tete mit ö^-'of3em Qntereffe unb mit mcbr ober meniijer 9ieib

bie bo'den fd)roar3en 5)ampffdjornfteine, an benen fie vorüber--

fubren, unb mifdjte babei in bie sartcn ^(nbeutungen feiner

^odjter 3umei(en redjt profaifd;e ^emertuncjen über bie Sdjtecb-

ticjfeit mandjer Sloi)U anberer .QjercjmerE^^befi^er, bie fid; für

öebaltüoll unb treffUd) au^cjebe unb von benen man bodfj

§a<iräubcv, (SikjiK unb fvcmtc SSc(t. I. 13
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töie t)om 3i^9^tt^o<^ i^^ §rüf)ja'^r fagen fönne: (Eigenlob

ftin!t.

6elbftt)er[tättblid) hexüf)xie Zi)u§ndhe bei foldien unjarten

2(eu^erunöen fanft imb werfto^len mit ibrem ^nie ha§> be§>

ä^erlobten, imb ibr ^lid fd)ien al§bann \ag^en ju wollen:

„Söarte nur, mein beliebter, in nii^t gu langer ßeit Rieben

mir obne ftörenbeS Slnbängfel allein burd) bie Söelt, gmei

Seelen unb ein ©ebanfe, gmei .^ergen unb ein ©dilag."

Unter allen btefen ^reuben burfte er ni($t einmal eine

(Zigarre raudjen, benn S^bu^nelbe jagte: „SSom SSater mu^ ii^

ba§ als geborfame S^oditer erbulben/' mobei fie ebenfo auf

mu^ ai§> auf ^oditer einen unangenebmen 9]ad)bru(f legte,

©lüdlidiermeife lie^ §err S3ru^er untermegS einmal bie $ferbe

tränten unb fii^ felbft mit einer guten ^lafcbe 9ftbci"W)ein eben^

falls, mobei ber lünftige 6d)raiegerfobn nicbt üerfeblte, bie

freunbli(Je ßinlabung rafd) anjunebmen. ßnblii^ mar man in

2la($en, t3on mo ber Jluriergug nad) $ari§ in ber SRitternadit

abgebt unb §err 23ru|er üollfommen ßcit b^^tte, nlJ^Vid) gu

foupiren. 5lbu§nelbe geno^ nur einen Keinen 2;eller t)oll ßrb^

beeren mit B^der, fomie etmaS ß^b^w^P^O^ßi^ wit 6elter§maffer,

mogegen beibe §erren t)on ber ©otteSgabe rein unb unt)er=

fätfdjt gu fid) nabmen. S)arauf fubr man auf hen 33abnbof,

unb als fidj ^iex bie ^odjter in einer feltenen Slnmanblung

Ünblidier Siebe an ben Hrm beS SßaterS bängte, t)evfd)raanb

§err ©tollberg für ein paar Slugenblide im Innern ber die-

ftauration, um bort mit gierigen QüQcn va\d) eine ^apier=

Zigarre ju raudien, fomie ein paar Heine ©läSc^en (Eognac

ju trinken, (^r mu^te, mie guträglid^ ibm baS bei nad)tlid)en

(5ifenbabnfabrten mar.
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Tic (5ifcnI)a()nO)icftauvatioii luav fo \d)kd)t ai^ möc\M)

bdeud^tet. (5"in "^cijln in bcr 9{ö()rcn(citiing, rcic ber ßdfjncubc

iteUncr faßte. Tod) umr i^m biefer ^itiumcrfdiein luillfornmcn.

(5r (jing im bunfcl[tcii SBiufel be§ bunfeln ^aume§ mit langen

enertjifd^en ©djritten au[ uub ab, fdjlug suraeilen mit ber

^edjten gegen feine 33ruft, bafi c^ bumpf brö^nte, iinb jog

nl»bann ben 2(t()em fo tief an fid), bajj man ba§ füglid) für

einen fd)mer3lid)en ©eufjer {)ätte f)a(ten !önnen. 3^abei erin-

nerte er fid) fo leMjaft an bie frü()eren 3^itßt^ feine» luftigen

9ieifeleben§, rco er bei äljnlidjen 6tunben be§ SBarten^ in

^aljnljöfen unb berglcid)en jebeSmal ein freunblid)e§ ^mc-

gefpräd) mit ber (5omptoirbame begonnen unb mie er e§ nie

untertaffen l^atte, jebeg Goupc be§ lieranbraufenben Buge»

fpäljenb §u betrad)ten, luo fid) eine angenel)me unb paffenbe

@efellfd)aft finben lic^e. §eute bagegen Ijatte er \a fd)on bie

angenel)mfte unb paffenbfte ©efellfdjaft bei fid), ober biefe l)atte

üielmel)r ifjn bei [idj ungefähr fo, mie ber DIegerfflaoe ^u reifen

pflegt ober ber eingofangene ^agbljunb, meld) le^terer menig--

fteng ba§ 9f^ed)t l)at, gumeilen tief auf5uftöl)nen ober fdjmerjlidi

ju l)eulen. Unb rcie fie beforgt um feine 2lbrüefenl)eit mar,

biefe ©efellfd^aft, menigften§ ber eine fdjöncre %i)cil berfeUuMi,

benn er Ijatte feine 2a ^erme !aum ju einem S)rittel aii^^-

geraudjt, fo fal) er 2;l)u§nelbe brauf5en vor bcr ©laytljüre er:

f(^einen, il)m nedifd) minien unb fdjelmifd) brol)en unb ilnn

mit ber ©pradje ber Pantomime, in mcldjer ^iebenbe fo er=

faf)ren finb, fagen: „Sld), roo bleibft bu benn fo lange!" (^leid)

barauf mar er mieber auf bem '^^erron, unb ba ficb ,C;>err

5^rut}er in einer anbern 5Hid;tung Ijin entfernte, fo bing fid)

5ll)u§nelbe an ben XHrm il)re§ 'Verlobten unb ha^S mit einer
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Snnigleit, roeldje ifim beutüd; anzeigte, wie fd;it)er e§ if)r ge^

raorben war, i'^n fo gar lange gu ent6e!§ren.

^e^t brauste ber 3^9 ^eran Don Un!§ Ijer über ben

langen 3Stabu!t, bie fd^raarge £o!omotit)e mit ben rotl^glü'^enben

2lugen, bei ^a^t fo un^eimlic^ unb tüdifcl; breinf($auenb.

$fei[enb unb gifi^enb, nur mit bem gangen SBiberroillen einer

unbdnbigen ^raft bem ^^ülirer gel)or(5enb, unb langfam unb

immer langsamer ba!) erfommenb. 2lug alter ©emo^n^eit Blicfte

er in bie !^el(erleu($teten ßoupe§ l^inein, mogegen 2;^u§nelbe

jeben rorübergleitenben Sidjtftraljl benuijtc, um il)n gu betracf;-

ten, benn er mar in ber ^l)at ein fd^öner SRann, mit frifdjen

Ilaren Singen, einem gutgeformten 2Jlunb üoll meiner B^^Ji^^/

mit einem S^teib erregenben blonben SSollbarte, babei ftattlid)

anäuf(5auen, mie er baftanb mit etroaS mi^mutl^igem
, faft

büftern S3lic!e, bie rechte §anb in bie 6eite geftemmt, ben

^laib malerifd) um bie S($ulter gemorfen — einem ftattlid;

feften 6tamme §u üergleidien neben if)r, ber l)ocl}aufgefdjoffenen,

farblofen, ftad)li(^ten 5)iftel.

$löl^U(^ gud'te er gufammen unb gmar fo auffaüenb, bafs

fie if)n nidit nur fragenb anfd;aute, fonbern and) i^rer ^ragc

bie nötljigen Söorte lie!^.

„Unb marum follte id) gufammengefaljren fein?" fragte er

mit etma§ unfidierer Stimme, „unb bod^, e§ ift ja möglid).

SJlan l^at plötjlii^ bie ^bee be^ 3"^*üdmeic^en§ , menn biefe

l^ellerleud)teten Söagen fo lautlos unb bod) fo na^ an un§

üorüberjiel^en/'

„S)iefe 2öagen? S^^ein, t)on biefen 2öagen ift md)i bie

9flebe, fonbern nur von bem einzigen bort, bem (Eoupe crfter

klaffe mit jener fe^r auffallenb auSfelienben S)ame, bie fic|
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nidjt mir Dovbcugte, fonbcrn bic cbenfalfö bei imfcrcm Slnblic!

5iirücl3u[a()rcn fcljicn."

;,5linbcrcicn! Ginc frembe, un^ uiibcfannte ^nme wirb

n)of)l 3unicffnl)rcn , wenn fie un^ fielet, ^u bilbeft bir in bcr

%\)ai fel^r incl ein, liebe StjuSuelbc. ^a, nufjevorbentlid; viel/'

rief er mit einem eräioungcnen I^adjcn, „icl; muf] ha?-' bcm

^apa cr3ä()(en. 5)a» i[t iDirtUd) nnöel;euev ribicul — njenn

id) nur eiijentlid) luüfjtc, wMje 5}ame bu gemeint, ^d) \ai)

wal^rljoftig nid;t§ aU eine 2)lengc xa\ö) tiorüberfaljrenber ©e-

jidjter."

„^ort jene %ame ift e§/' entoegnete fie Ijaftig, „bie fid)

au§ bem ^yenfter t)erau§beußt unb oon itjvcm 53ebicnten in

fiiüree ein ©ta§ 2öa[)er annimmt."

„9]un ja, ic^t fei/ id) [ic. G§ fd;cint ctn)a§ ^ßornelime^

äu fein unb fdjön d) , fcljr fdjön."

„a)Icinft bu?" fragte fie in [tart gebeljutem S^one, luobci

fie i(jn mit il;ren grauen Stugen fcfjr fdjarf anfalj. „95lir fommt

fie nur auffallcnb vov, ja etmaS fred) in ber %i)ai. Siefjft bu

moI)l, lüie fie i(jr 5(ugengta§ I;ert)ornimmt unb ju un§ bcrübcr-

fdjaut?"

„3u wn§? 3]un in ber S;r)at, hn bift non teiner ttcinen

(^'inbilbung. ©ie fd)aut fid) bie Seutc an, mie e§ and) 5(nbcre

3u mad)en pflegen, wenn ber 3^9 (^wf einem IjeKcrleudjtoten

^nxljnrjofe \)ä\l"

„Sd) mürbe \>a§> niemals tljun. 9]ie — nie! ^d) mürbe

c§ für unanftänbig I)a(ten. S^oc^ bie ^k'griffe fmb ncrfdjieben,

mie aud) ber ©cfdjmad ber 9)^enfd)en. — 5)a bin id;, ^apa!"

rief 3^()usnelbe unb fprang it;rem 3?ater entgegen, mobci fie
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ettt)a§ l^aftig Ujten 3lrm au§ bem if)re§ SSertobten gog. „§aft

bu einen guten ^ta| für un§ gefunben?"

„^en allerbeften, !ommt nur! ^ei meinen alten ^^reunben

Sßiebredit unb 93lume, bie ebenfatl^ na6) ^ari§ raolten.

5iommen Sie, ©tollberg."

S)iefer !onnte ficf) tro| allebem ni($t ent!) alten, no(f) einen

älugenBlid" wie angeraurgelt fte'^en ju bleiben, einen rafdien

^üd auf bie 5)ante raerfenb, roeldje fid) bie %'f)üx be§ ßoupe'iS

(jatte öffnen laffen unb nun, mit ber einen l)od) über bem

fdjönen §aupte erl)obenen §anb fid; an bem Söagen l^altenb,

im vollen ©lange be§ ©a§lid)te§ auf bem Stritte ftanb. 2öa§

ftanb — nein über bemfelben fdjmebte, mie eine munberüolle

überirbif(je ßrfd)einung. Unb il)re Singen! S)iefe bunfeln lendj-

tenben Singen, ja fie b^itten fid) i'^m gugemanbt, er fa!) hai^

ebenfo beutlid), mie ba§ leidite Sädieln, n)eld)e§ um il)ren lieb=

lid)en 3Runb fpielte.

„Ginfteigen nad) ^Seruierg, Süttidj, ^ariio!" — 33im —
bim — bim bim bim — bim bim bim — bim — bim — bim.

„^a, fie ift e§>/' murmelte er in falber Betäubung, unb

fid) rafd) bem Sßagen nd^ernb, Don bem §err Sru^er il^m

eilig winfte — „ja, fie ift e§, biefe§ lierrlid^e Söeib, ha^ \d)

nimmer nergeffen fann, — 6ie ift e^?, e§ ift bie ©räfin $ata|ft)."
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So faj nun bie ©efellfd^aft äufammen, natürlid) in einem

(Soupd graeiter iitaffe, benn ^exx S3ru^er pflegte gu befjaupten,

ha^ in ber erften nur ^rlnjen unb Suntpen führen, ein 2lu§:

fprucf), bem loir inbe[|cn burd;au§ nid)t beipfüditen !önnen, ha

wir felbft f($on ücvanla^t n^aren, in ber evj'ten klaffe ^u fafiren.

3)od^ war §err ^ru|er unge'^euer (uftig burrf) bie 5(mDe[enf)eit

feiner ^reunbe 3öiebred)t unb S3tume, von roel($en ber ßrftere

ni($t nur ein §amburger, fonbern and) ein ungetreuer berber

9J^ann war, beffen britteg Sßort felbft gegen feinen ^reunb,

hen atten 33rut}er war: „Sic!)fte, min ^ung, bat üerfto!)ft

bu net unb mirft'S emig net lernen," Heufjerungcn, weldie

§err ^lume, ein feiner gefdjniegelter 2Rann au^5 bem

Sßranbenburgifd^en be? norbbeutfd)en SSaterlanbex^ , mit einem

fef)r glatten Sädieln anfiörte unb übermanb. ^icfe brei

alten Knaben faf^en in einer (Sde hc^^ Söageuy unb Zhn^-

nelbe ^ätte gern bie anbere (Ede fo entfernt al-o möglid)

Don iljrem SSerlobten eingenommen, benn er fiattc if)r ^erj

fdjmer ge!rän!t — marum? — o ha^^ mirb er fid; nidjt ju
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fragen imterfteljen. 5)od) max hex Bctreffenbe SBinlel be6

ßoup^'g fdjon t>on einem anbern ^affagier eingenommen, mel=

d^er fcl)(a[enb fe[t in bie ßde gebrücft mar. ^e^l^alb muf3te

[ie, bie ©ehänite, ben 2[)iittelpta^ einnefimen, i!^m gegenüber,

ber jel^t fdjon anfing , bie nod; nid)t einmal feft nnb bünbig

angelobte ^reue §u Bredjen — a^^, miferableS @efdj(cd)t ber

3J?änner!

Unterbeffen feudjte bie Solomotiue aufmärtS, unb baf3 fie

fid; redjt plagen mn^te, hen 3ug bie ftar! anfteigenbe 6trede

nad; ^erbeStl^al Ijinanfgnfdjleppen, §eigte i^r fd)merc§ ©djnanfen

unb 6tö'^nen. SBas nun §errn Stollberg anbelangte, fo l^attc

er ebenfomenig 6inn für ba§ 6d)naufen unb ©töl^nen ber

^O'lafdjine, aU für biefelben 9Zaturlaute feiner S^erlobten, mo-

burdj fie iljm bie Seiben i^reS gepref5ten ^er§en§ anzeigen

mollte. ^a, er bemerkte e§ laum, ha^ fie gumeilen red)t berb

an feine ^nicc ftief5 unb bann mit bem un§ Slllcn fo moljl-

bcl'annten STone fagte: „ßntfdjulbigen 6ie, e§ ift burd)au§

nidjt mit Hbfidjt gefdjeljen" — nein, für alle§ ba§ mar er mie

ein ^lot}, benn er l^atte nur Singen unb Dljren für bie (Seftalt

in ber Qdc, bie mit einem langen ^laib fo jugebcdt mar, baf?

er meber Don il;rem Slnguge, nodj üon iljrem ©efidjte nur haZ-

©eringfte fel)en lonnte. ßumeilen bemegte fie fid), unb menn

bann ein !leine» 6tüd il)re§ 2lermel§ §um 3]orfd)ein !am, fo

glaubte er §u fe'^en, baf3 biefer au^ gro^larrirtem 6toffe he-

ftanb, ja oft Ijätte er barauf fd;roören mögen, baf] bie ©eftalt

unterm $laib Ijerüor leife anfing gu pfeifen, unS gmar bie

crften Stalte ber ^aljncnmadjt. S^od; nein, c§ mar nur ha^

Diolten unb i?lirrcn ber Dläbcr, ba§ ftof^mcife ©euf^cn ber ^a-

fd;inc, biefe§ gansc rliytl^mifd^c Mingen unb 3:önen, meld;e§
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namcntnd) in bcr Stille ber dUd)t raie eine alte befannte SO^c-

lobie tlincjt, ober xin§ in eigener ^i($tnng unb Kompofition

intereffante Gifcnbal^ngeljoimniffc gn erjagten fd^eint, lüie 3. ^.

(jicr öcumltfani anfroärtS [tredenb: „ba§ rumpelt 'num unb

punipelt 'num unb rumpelt um cinanber 'num/' in glcirf^er

eintöniger SSicbertjolung ; ober fpäter, aU ber 3u9 ^o^^ ^^r

«Ööl^e nad; SScrnicrS I^inabra^te: „laufet, laufet, maS i^r !önnt,

unfcre 3eit ift balb Ijcrum." S^^^^^crfort, immerfort unb enb=

lid) ncroenbcruljiöcnb unb einfd;läfcrnb. S)od) erfdjien iljm

alybann im Traume mieber ba§ gebcimnifioolle 33ilb be§ ©ro^--

larrirten, unb bann gab e§ SUujenblidc , mo er mit Sdjmerj,

ja §af5 an bic ©räfin ^ata^h; badjte unh mo er ben Sprung

in bie Slrme Sl;u§nelben§ mie eine Grlöfung Don ber ßrinne--

rung an jene§ fd)öne bämonifd;e SÖeib betrad;tete.

„33erüier^5," mo alle ^affagicre auSfteigen muffen, unb mo er

fid) fcft vornaljm, fein Huge üon 3;l)u§nclbe gu x)ermenben, um burd)

bicfc bittere ^Jlebijin feine (S'rinnerung nieberjufämpfen; nur bay

mollte er nebenbei erfaliren, n)a§ fid) auy ber $laib=©cffalt in

ber anbcrn ©de entmideln mürbe — alfo ^crniery — an^--

fteigen. 2a bcljnte fid) ber Sd^läfer unb redte unb ftredte fid)

unb au§ bcr grauen Umbüllung !am ein Äopf Ijcroor mit

einem glattrafirtcn St'inn unb einem fel^r beljaglidjcn Sädjcln.

ßin paar muntere Sleuglein in bicfem Kopfe blinjclten fd^arf

ba§ @a§lid)t an unb eine feine Stimme fagte:

„§ärenfe, fäbenfe, ba fein mcr fdjon in SSerwier». 9?a,

mie ba§ rafd) gegangen i§."

SBar e§ für unfern Reiben ein 3:roft, baf; e5 nidjt ber

©rofUarrirte mar, Don bcm er §errn £inbcnfdjmib erjäblt, ber

nun Dor iljm bem 5ßagen entflieg unb Dom Stritt auf bcn
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^eiTon Ijerabftolpertc, ha ev untcrtücgS ftc^ ftar! bel^neitb ünb

redfenb ha^ ©lei($gen)i(^t verlor?

„5ldf) §err ^eefe§!" 3iem, e§ tt)ar fein S^roft für t^n.

@r fü'filte ba§ an bem imrufjigen Klopfen feitieS ^ergenS, fotoie

an ber ©eraalt, bie er fid) antl)un mu^te, um raenigftenS nt(^t

einen fi^euen ^M auf jeneS Goup^ erfter Haffe gu raerfen.

35iel lieber wäre e§ i^m geraefen, raenn ber ©ro^farrirte

üor ilin l)ingetreten wäre, il)n üon oben U§> unten gemuftert

unb il)m l)erau§forbernb bie i^al)nenn)a($t in ben S3art ge^

pfiffen.

5lber me e§ mar, fo raar e§, unb er bulbete e§ fogar

ui(jt ungerne, al§ 2;l)u§nelbe fid) rec^t feft in feinen ^rm l)ing

unb ilim im weidiften il)rer 2;öne, bie aber immer nod) etmag

©$narrenbe§ an fid) liatten, fagte: „^em ©eliebter, x^ mill

bir -oergeilien, meil m\6) mein ^erj t^a^u brängt, meil bie SSer--

gangen'^eit — vergangen fein foll unb meil id) bie ftille ©lüd--

feligleit meinet alten 3Sater§ elire — aber — menn — bod)

nein, nein, fort bamit. Saffen mir, mie gefagt, alle§ S)üftere

l)inter un§ unb treten nun in ein neue§, befeligenbeS £eben."

3Son einem neuen befeligenben Seben träumte er nun

al(erbing§ auf ber Sßeiterfalirt. (§§ begab fid) 2llle§, mie e§

fid) unter äl)nlid)en 3Serl)äItniffen ^u begeben pflegt, unb e§>

mar mieber bie alte ©efd)id)te, benn ftatt mit ber alten 9lorma

ftanb er mit ber jungen Slbalgifa am S^raualtar unb nalim

mit einem red)t glücili($en ©efül)le alle ©ratulationen in (^m-

pfang, aud) bie be§ alten ^ru|er, bie be§ Hamburger Söie-

bred)t, ber nid)t unterlief?, il)m gu fagen: „©ie'^fte, min ^ung,

nod) verftolifte niy bat)on, aber bu !annft et lernen," unb

felbft ber glattrafirte ©ac^fe trat ^eran unb meinte: „ßtma§
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nid^t gefcljcn. 'Jice, geiüif? nidj!"

2)ann ö^^^O
^'^^^ anbcre§ S3i(b buvd) feine 2^rnumc, unb

5üle, bio iljm ©lud tjercünfdit , inarcn t)crfd)n)imbcn unb er

war mit \l)x allein in einem Goupe erfter iKafi'e unb jmar mie

bamaly auf ber 5Heife üon Huei^burcj nad) DOf^ündjen. Unb aU

er e§ magte, ifire fd)Iante ZaWk ju iimfaffen unb fie \o ftarf

an fid) ju jiefjen, baf3 unter ifjrem bleibe be§ £ci6djen§ ftraffer

2(t(af5 !rad)te, ha fagte fie nidjt mie bamal^: „Seien ©ie ner-

nünftig/' fonbern fie fan! an feine 53ruft unb lEiätte e» gemijj

i]erne gefeljen, baf5 er redit unüernünftig geroefen wäre, menn

\l)n nid)t in biefem 3(ugenblide ein (jcftiger Sto^ be§ Sßagenä

au§ bem fü^cften aller S^räume in bie nüdjterne ©egenraart

l)ineingefd;teubert l)ätte.

S)er Sag bradj an unb ba§ Halte S)ämmerlidjt be» ^rül)=

morgend jelgte il)m S:^u§nelbe mit bem ^opf an feine 33ruft

gelel^nt, etmaS bleid;, üerblaf5t unb üerblülit au§fd)auenb, fanft

fd)lummernb unb leife fdjuardjenb.

Unb baju im näd)ften §intergrunbe feiner ©ebanten ber

5(ufentl)alt in ^ari§, hcn er fonft fo fefir geliebt, unb nod)

meiter ä^ii^^id, aber gefpenfterljaft mit jeber Setunbe näber

fommenb, jener Slugenblid, mo i^m üielleidjt feine ?lorma fagen

mürbe: „S)u mollteft flieljen, treulofer Diömer, bu bift besmungen,

bu bleibft bei mir."

§err S3ru|er b^tte al§ üorftd;tiger dJlann an haZ- .<ootel

53ergere, ^^aubourg ^Olontmartre, gefd;rieben, um fid; bort

3immer ju fidjern, unb babin futjren fie nun 3llle miteinanber

Dom ^al)nbofe, aud; bie §crren 2Biebred;t unb 33lume, unb

felbft ber freunblidje ©adjfe f($lot fidj i^ncu an.
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ßr Ifiatte fic md}t wtebergefe'^en, bie fcj)öne ©räfin ^a=

taljft), iDemgftenS nt($t i^^r ©e[i($t imb i!)re üerfiilfirerifdien

5tußen, mir raar e§ i^tn, al§ ob eine @e[talt wie bie übrige

Don einem älteren §errn, ber ein rotl^e? Drben^banb im ^nop[=

iod)c tru(5 unb t)or bem fid) bie S3a'^nbeamten tief büdten, in

ßmp[ang genommen worben fei — nevloren für il^n, unter;

gegangen in ben 2)litIionen, tt)eld;e bie D^iiefenftabt Beraol^nen.

Obgleid) ber Söirtl^ im §otel ^ergere bie ©äfte freunb;

lidj lädjelnb empfing, au(^ bie §änbe reiOenb üerfidjerte, er

werbe fein SO^öglidjfteS tljun, fo beftanb bo$ biefe§ 9JIöglid)e

in ein paar Keinen ßiwmern im fünften 6toc!, unb ^mar eine§

mit gmei Letten für bie §erren 2öiebred;t unb 33(ume, ein

gleidje« für S3ru^er unb 2;od)ter mit einem ba!)inter liegcnben

Sllfoüen für i^n, fomie in einem Sodje neben ^x. mit ber

Hu§fid)t auf einen unergrünblid^en Slbgrunb, au§ hcm ^üdjen--

unb anbere 5)ünfte aufftiegen, für ben bef(5eibenen ©ac^fen.

9]un mar no(^ bie ?^rage gu erörtern, ob §err ©toüberg

in bem 5Ilfot)en fd)lafen folle ober ^i^u^^nelbe. SeljtereS märe

fdjid(i($er gemefen. S)od) ertlärte fie, ben tl^euern Später in

biefen testen S^agen nid)t me'^r üertaffen gu moUen, in Söir!-

Udjfeit aber Ijatte fie an ber 3n!oüentf)ür einen Keinen T^übfdjen

Dliegel bemerft, ber abenblid) fanft gugebrüdt merben !onnte

unb moburdf) e§> i^v möglid) mar, ir)ren SSerlobten gegenüber

ben SSerfülirungen ber leid^tfinnigen 6tabt unter fidlerem 33er-

fd)luf3 gu l) alten.

^er junge ©ad)fe, er l)icf5 §err ©(Jncde, l^atte bei bem

alten Sruljer ba§ §anbmer! gegrüf3t unb fidj al§ bie j^irma

^afob Sdinede unb ivonfovtcn norgefteltt, mad)enb in fäd;fifd}cu

2öeif3maaren, mar aud) fd)on am erften 2;age aU ein ange--
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nefimcr ©cfenfcf^aftcr cvfauut raovbcn iinb lüuvbe fo in bcr nd-

gcmciucn ©c[cllfd;a[t ßebulbct, iDa§ aud) für bie 2(nbern maud)e

2lniicl)mnd)fcitcn dot. 3" fünf biuirt man biüiijcr, ha man

.
nur brei Portionen ju nefimeu brandjt nnb fid) ba^ S^vinfijclb

mol^tfcilcr sufammcnftcllcn (äfjt, and) trifft man (jic unb ba

einen itutfdjcr, ber c§> fid) für einen ^^^ranfen mcljr fdjon ge-

fallen lä^t, baf} einer ber ^affagierc neben if)n auf hm 33od

Hettert. Sind) 3;()u§nelbc Ifiatte i'^re 3u[timmun(3 gur ^(ufna^me

be§ §errn Sc^nede cjegeben unb babci lädjelnb gu i'firem ^ex-

lobten oefagt: „Sluf il)n mirft bu bod; moljl md;t eiferfüdjtij]

fein, mein ßucjen?" 5)a er nun aber bi§ jelU nod) nid)t im

©eringftcn SSeranlaffung gegeben Ijatte, i^n biefeS ^el^lcrS 3U

befdjulbigen, fo tonnte man ifjm aud) nid)t übel neljmen, bafj

er etmaS barfd; non ^inbcreien im Slügemeinen fprad; unb

üon £äd}erlid)!eitcn im 23efonbern, morauf fie i^n aUerbingy

mit ben gröf5tmöglid;en Singen anfdjaute unb ifjm fagte, er

fönne gumeilen redjt — unüberlegt fein.

„5ld;, gel)' mir bod) mit bicfer Sdjnede!"

0Zun sogen fie gegen eilf Ul)r miteinanber fort auf ba^3

S5oulet)arb l)inauy, unb nadjbem fie bort in hcn erften fünf

SRinuten fo auScinanber gefommcn maren, baf] e§ nur burdj

ba§ nerabrebete 3ei<JK"/ ^cn bod) auf bem ©pajierftod gcbal^

tenen meinen §ut be3 .gerrn 33ru^er, gelungen mar, bie ©e=

fellfd)aft mieber notbbürftig gufammen gu bringen, um» inbefj

äur ^-olge Ijatte, baj5 fid^ förmlid) ein ^rei3 dou ^Neugierigen

um fie nerfammelte, ber fie tjerjeil^lidjer Sßeife für eine ^ox--

poration beutfdjer §utmad;er l)ielt; nad;bem aud; §err 53rulj;cr

beinalje in einen Dmnibu» geftiegen märe, ber nad^ bcr 53aftil(e

l)inaufful)r, foioie §crr SBiebrcdjt in einen anbern, ber für bie
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$lttce ^^{galle beftiimnt voax, fic^ and) ^err 6cj)necte burdf)

einen beit)unbern§n)ürbigen ©prung von bem Ueberfa^renwerben

burc^ einen riefen'^aften Äol)lenn)agen gerettet !)atte, gelang e§

enblid) ^errn Stollberg, einen ^-iafer gu erljafdien, ber fid)

geneigt fanb, fie um hen mäßigen $rei§ t)on graangig ^ran!en

5um 2lu§[tel(ung§pata[t !)inau§§ufa!)ren. „A la porte Rapp,

mon clier ami." raie §err ©(^necte, n)el($er fid) etit)a§ auf

fein reine§ ^ranjöfifi^ einbilbete, bem J!utfdjer jurief.

9J]an fa^ §u fünf fo eng in bem Heinen gefd)loffenen

Söagen, ba^ 2;f)ugnelbe ilirem SSerlobten mit bolbem Grröt^en

§uflüftertc: „Sßie fic^ unfere Statur in gemiffen 2^er!)ältniffen

anbert! 2öer e§ mir nod) vov wenigen SBodien gefagt !f)ätte,

ba^ id) mid) fo weit J)ingeben fönne, einem DJtanne auf bem

— gu fi|en. la^ e§ mic^ nidjt auSfpredjen, biefe§ Söort,

mein ßugen!"

§err ©d)nede, ber, wie er fagte, fi^on oft in ^ari§ ge--

wefen mar, madjte t)om SBagen au§ ben ßrflärer fo gut aU

möglid), nur ha^ i!)m einige Keine ^rrtfiümer pajfirten, fo baf,

er bie Jluppet ber neuen Oper für ba§ ^ant^eon anfab unb

bie 39kbeleine für bie 3)eputirten!ammer. S)ie ^^ontainen auf

bem ^omöbienpla^ erinnerten i!)n an ein paar fd)öne SBaffer^

merte in ©adjfen, worauf §err S3lume mit einiger ©ntrüftung

fagte: ,,d)le'm lieber §err, ©adjfen ift ein übermunbener ©tanb^

punft. S)a foKten Sie einmal bie ^ontainen im ^ar! t)on

©anöfouci felien, unb babei ift bort gar feine £unft mie 1)iev

fo auffällig, fein 3w(ing, lauter moblraollenbe Eingebung ber

preu^ifdjen ^iatur-- unb SöafferDerböltniffe." 5)a man aber

übereingefommen mar, nidjt? tion ^olitif §u fpred)en, fo ent;

gegnete §err ©cjineüe nid)iä auj biefeu ^i(u)$faU, fonbern mar
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fo Uebcni^wüvbig; ba§ ©efpräd)^5tf)cma rafcf) iücd)K(ub, bie öe;

fellfrf)a[t barauf aufmertfnm 311 mad)en, ha^ bie Dmnibuffe üoin

$alaiä rot)a( in ber jcljigen 3cit fo furd^tbar mit 2)ienfrf)en

befc^t feien, ba^ man fic^ {)icr auf ben 6t)ampg ßlv)f(5e§ fd)on

gonötfiiöt fel)e, neue Diäber unterjufd^ieben. @§ mar aber aud)

evftaunlidj, meldje 9}|enfd)enmaf|en mit itjnen jugleid) nad^ bem

2)^ar§felbe f)inau§ftrömten. Sßagen gu t)ier unb fed)§ 9Reif)cn

uub bie Dmnibuffe ^od) auftjepadt, Sfieiter, ^-u^ßänger, mciit

ober minber elegante Gquipagen, unb auf ber Seine bie fdircer-

feud)enben S^ampfboote, auf bereu 35erbed ein ^affacjier neben

bem anbern ftanb.

S)0($ toer l)atte 3eit, je^t nad) aliebem ju btiden, nament;

lid) al§ §err ^ru^er rief: „2)ort W '^^) ^^n 3(u»ftenungy-

palaft/' allerbingg nur bie bunten ^ä^ndien, bie ^od) in ber

Suft im Sonnenfdiein fpielten, unb ben riefigen rot^ant3eftrid)C:

nen Seudjttljurm.

S)aJ3 unfere ©efellfd^aft mit fünf au§ ben SBagenfenftern

l)erau§geftredten köpfen einen gemüt!)Ud) !omifdjen 2lnblid bot,

baran bad)ten fie nid)t unb fdjrieben bie !f)eiteren (3efid;ter

S[Rand^er, an benen fie t)orüber!amen, ber allgemeinen Suft unb

§reube*3u.

91un maren fie in ber 3^ä^e ber ^orte Otapp angekommen,

unb ber ^utfd;er, meldjer fid) untermegS feine jman^ig ^^ranfen

i^-at)rgelb, foraie ba§ in biefem ^alle üblid)o Srintgelb üon oier

grauten Ijatte geben laffen, erfudjte fie, fo rafd) aly möglidj

au^äufteigen, ha ber an ber ßingang§tl)ür aufgeftetlte Sergeant

be üille Ijieju nur 372 6e!unben bercillige unb e§ if)m leib

t^un mürbe, einen feiner ^affagicre, ber nid^t 3eit gefunben, hen

SBagen ju üevlaffen, wieber mit nad; $avi^ juvüdsuue^men.
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^ ©Ottjeit !am e§ aber öIücKIc^erraeife nidjt.

Sie ©efellfd^aft ftürgte §u Beiben Söagent^üren f)erau§ unb

fanb ftd^ auc^ tiac^ lur^er ßeit unter 23ci£)ülfe be§ magifd^en

§utey Töieber gufammen, worauf §err Qdjneäe, bie Spi^e nel^-

menb, auf ha§> t)er]9ängmf5üone Sourniquet lo»fteuerte, bort

mit fe!)r vielem SIplomb ein 3e^u[ran!en[tüc! in ©olb l^inraarf,

raeld)e§ al^Balb im tiefen Sdjlunb ber J^affe üerf($n)anb, oljue

ba'ß man bem erftaunten ©ad)fen fünf graulen barauf fieraug;

ße^eben !)ätte, üielme^^r rief ber Beamte etmaS Barfd):

„Passez, Monsieur, s'il vous plait."

„Mais comment passez? Mes cinq francs de retour?"

^Passez clone!'^ meldje Söorte, nod) kräftiger auSgefpro-

(^en, §errn 2öiebre(5t, ber guleljt !am, üeranlafeten, fo energifd^

t)or5ubrüden, ba^ 2;bu§nelbe, bie fid) in ber Tlxiie befanb,

einen leidjten 6($rei be§ ©d;reden§, fowie ber mäbdjenljaften

ßntrüftung auSftiefs, "oa f\e Behauptete, i'fir SSerloBter ^abe fie

aBfidjtlid) fo ftar! unb rüdfid)t§lo§ gebriidt. ^\i ber Zf}ai, c§

Brandete einitje 9}lü^e, e!^e ba§> S)re^rab fünfmal gelnarrt unb

bie ©efellfc^aft in ber 9iue be ^rance eingelaffen ^atte. §ier

aBer wjar §err 6d;nede mieber x)oll!ommen gu §aufe. ßr ^aiie

fi(^ fd)on in ber ^^rü^e einen Plan du palais et du pare de

Texposition universelle, allcrbingg nur für fünf ^ranlen ge-

tauft, ben er J)ier mit fünfmal melir l^ätte Beja'^len muffen.

S)od) mar er bafür aud) mit ^alaft unb $ar! fo Belannt mie

mit feiner S^afdje, unb e§ entftanb nur nodj bie Heine ^ragc,

ma§ l^eute ^uerft unb voa§> suleljt angefd;aut merben folle.

§errn 53ru^er §og e§ gu hm Jloljlcn unb Slineralien l)in,

§errn SBieBredjt §u ber ©diiffau^ftcltung am ©eineufer, §err

^lume, meldier feinet 3^1«^^^^ ßi" ©l)o!olabefaBrilant war,
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iPoKte fidfi mir lafd) üOiTjeiu^cii, bafj bie preufjifd;cu 5)lafcf)incu

and) biejcr i>(it üor allen auberen ben SBorjug ucrbientcn,

3;{)u»nelbe fcljnte fid) nad) ben fcfiönen Stoffen, forcie naä) ben

jarten ©e^ieimniffcn eleganter .<3anycinrid)tnngen, wie fie t)er-

fc^ämt fagte, §err Sd;nede füljlte fid) angegogen burd) bie

milbcn Sßei^raaaren feiner §eimatl), unb $errn Stoüberg mav

5(ne» ha^ gleidjgültig, benn fein fdjarfer S3(id f)atte im ^U-

fd)inenraum einen Diollfeffel bemertt unb in bem ^oüfeffet eine

2)anie, bie er woU fannte, obg(eid) er fürd;tete, fie gu erfennen.

2(n il^rer Seite befanb fid) jener alte §err, ber fie f)eute 3[Ror=

gen auf bem S3af)n^ofe empfangen, mit bem rotI;en S3anb im

.Knopftod;, unb fiinter Seiben ein Sebienter in eleganter fiinree.

„S)a§ 33efte ift," meinte §err 33ru^er, „mir laffen ^e'ocn

t)on un§ feinen 2öeg gel)en unb finben un§ um smei Ul)r bei

^xe^ex jufammen, roo man ba§> berülimte Sdjmedjater Sier

belommt."

„2Bo ift aber 5)ref)er ju finben, §err S^nede, mie lommt

man ju S)ref)er l^in?"

„2luf bie teid)tefte 2(rt üon ber 2öett," ermieberte ber ge-

fällige dicerone, „mie benn über^upt bie ganje (Einrid^tung

be§ 2(u§ftellung§palafte§ fo praltifd; fombinirt unb auSgefü^irt

ift, ba^ man ein Sd^af fein mü^te, um nid)t of)ne gro^e Um-

roege 2(lle§ \)a^ gu finben, ma§ man finben mill."

„SSerplempcrn mir nid)t fo üiele Seit mit 6pre($en, mein

lieber §err 8d)nedc, bicfimal l;anbelt e§ fid) um S^rel^er."

„©ans i^i<i)tiö/ ""^ SDrelier. (E§ ift nid;t§ leidster, al«

^rel;er gu finben, Sie mögen nun fein, mo Sie roollen, in

i)iuJ5(aub ober Spanien, in $reu^en ober Cefterreid). Sei'»

mo am 33elt bie Möm Wii)i, fei'^^ mo am dU)^\n bie iRebe

^atfriinbcv, Pignc unb fvcmbc iOclt. I. 14
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lie^t, ja, in ^mterinbicn obev in .innterpommern, beibe^ f(f)öne

Sänbcr, in ber Züxiex, in Siam iinb in ^apan. 6ie Ijabev.

m($t§ gu t^un, al§ üov ober hinter fi($ ju f($auen; wo 6ie

ben Gentralgarten erMidfen, ba!)in öe!)en 6ie, fudien bort bie

Dfiue be ^ruffe unb bie preuf5if^e Strafe füfirt ©ie geraben

SöegS nad) bem Berühmten ö[terrei(^ifd)en Sier'fiaufe."

„2Ilfo bort um graei U^r. S3e!)üt eud) ©Ott alle tnitein=

anber/' S^amit ging jeber feine» 2Bege§ unb waren balb fo

weit auSeinanber geftreut, ha^ e§ jebem Hnbern aU bem 3^^'

fall unmöglid) gewefen luärc, [ie mieber gufammen gu bringen.

@r unb fie aber gingen miteinanber burcf) einen ^iertel^

ixd§> be§ D[Rafdjinenraum§, obgleid) [ie üer[i($erte, [icl) liier gar

nicfjt beliaglid) gu [ül)len unb förmlid) in 2lng[t ju [ein üor

hm [djmarjen, [id^ brelienben, auf unb ab [teigenben, [djnau^

fenben, brau[enben unb llirrenben Ungeljeuern. n^^^^^*^ '^^) ^od)

gar leine ^bee bai^on/' [agte [ie, ,,ha^ [o üiele uuü er[tänblid)e

S)inge nof^raenbig [inb, um un§ ha§i Seben gu t)er[d)önern."

„53en)unbere bie bur($ ben men[djlid)en ©ei[t gebänbigte

Urlraft," entgegnete er büfter. „<Bxti) biefeS foloffale ©($n)ung;

rab, n)a§ ift feine ^raft gegen bie unfrige? SBenn e§ un§

erfaßte, [o würbe e§ un§ gu Sttomen äer[djmettern ; betradjte

jenen S)amp['^ammer, wenn er au^ un§ nieberfiele, er würbe

.un§ gu S^id^t^ jermalmen/'

„Gugen, weld) [djauerlid;e ?3^tt^ta[ieen! ©inb [ie wo^l

ijergeitjlic^ , ha hu wanbel[t am Slrme beiner ©eliebten, beiner

Sßerlobten?"

2öa§ er i^r ^ur 5lntwort gab, lonnte [ie unmöglid; vex-

[teilen, unb bef3]5alb lönnen wir e§ aud; unmöglich mittljeilen.

^enn in hk\cm Stugenblid p[i[[en unb beulten ^^^ ^(i'-
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jct)incu wie auf ein (^njcbcncy ^^^ücljcu lualjifjnft olircnjcvrcifuMib

burd)cinanber, baju gellten ein fialbey !3^uljcub ^ampfpfeifcn,

läuteten einige ©lodfen, brauste ein SBaficrfaK bid)t bei ifjucu

fierab, unb [tampfte bcv ^ampjtiammer fo gen)attig, at§ l^abe

er ctit)a§ jroifdjen fid) nnb bem Hmbo§, ba§ er mit übericcjter

'Boglieit jerarbeiten rooUe.

„5l(^, man uerfte^t \a fein eigene^ Söort md^t."

„S)a§ 'fiat aud^ fein 2(ngencl)me§/' backte er nnb Tratte

gerne feinen Spaziergang burcf) ben 30lafd)inenraum meiter

fovtgcfe^t, mcnn iljn nid)t 2f)u§nclbc mit einer febr entfdjiebenen

Sercegung nad) linf§ in ba§ grojje ^eftibul genötfjigt fiätte.

„2lf) — f)ier ift e§ bod) ganj anber§/' fagte fie tief aufatl^menb.

„§aft bu bei biefem Slnblide nid)t hm ©ebanfen, ha^ man fi6)

tjerje'^nfai^enmödite, umredjtüiel auf einmal infid) aufjunebmen?"

§err Stollberg crfdirad faft über bicfen ©ebanfen einer

5el)nfa($en SSernielfältigimg , bod; madjte er gute S[Riene ju

biefem 6piel il)rer ^^antafie unb lief} fid) gebulbig Ijinfdjleppen

balb nad; reifte gu ben 6ilbergefd;irren unb S3ron3en, balb

nac^ lin!§ ju ben reidigeftidten ^lleiberftoffen ober hen munber-

üollen 2;«ppid^en, blieb aud) ftcljen ror fußbreiten foftbaren

Jörüffeler 6pit3en ober fun!elnbem ©efdjmeibe au§ ©olb, bril-

lanten, Smaragben unb Sf^ubinen. Sßenn il)n nur ber ©ebante

an bie fd^öne ©räfin ^atal^li) l^ättc loStaffcn luollen, aber fo

x)iele 2Rül)e er fidj aud) gab, fie §u oergcffen, inbem er fid) mit

aller ©emalt in ben bunt fdjillernben 6trom ber Saufenbe von

©egenftänben t)crfen!te, ober fo niel Tl\ii)Q er fid; aud; gab, mit

rair!lid)em ^ntereffe ben 2lu§brüdjen be§ Grftauncuy, ber ^eiuun:

berung, äumciten aud) bc» 9teibc§, bie 3mifd)en 5il)Uynelben§

Sippen l^ertJorbrangen, ju folgen, fo traf er f\ä) bod) sumeilen
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vov jülcljen geiftic^cn Scvivniugcn, ba[5 er jöniiiici) bat)or jurüd--

]ö)xad, iDenn i^n feine 33erlobte al^bann mit einem \e^v ernften

^M betrad^tete, ©lüdlid^erroeife für x^w füllte fie fid) inbeffen felbft

3u fef)r in Slnfprud) genommen üonbiefer^ciubermelt, bie, immer

neue glönjenbe 6tra'£)(en auf ben Sefc^auer fenbenb, iljn ftet§

im Greife '^erumbrelit, mie fdjäumenbe tüdifdie äöellen ben, ber

fid^ gmifdjen fie ^ineingemagt, um i^n am ßnbe lf)ier mie bort in

bem finnüermirrenben betäubenben ©trübet untergeben gu laffen.

Sa man läuft in ber 3;i^at ©efabr, t)ier unterguge'fien, be--

fonber§ ^emanb, ber nic^t oKein unb unabf)ängig feinen feften

c^iurS verfolgt, um au§ bem f(^äumenben 30'Ieere all' biefer

^rad)t, all' biefe§ ©lange», au§ bem ©cmirr ber ^-arben, au§

bem ^unfein, Straljlen, ©längen, Sendeten, ©li^ern biefer tau=

fenb unb aber taufenb unnennbaren ©egenftänbe, au§ ©olb,

Silber, eblem ©tein, axi§> ^ronge unb ßifcn, fomie au§ S)u|en=

ben anberer 3?letalte, au§ perlen unb Elfenbein, au§ 30^armor

unh Sllabafter, an§> Seinen, Söolle, ^aummolle unb 6eibe unb

ber |)immel mag miffen morauS fonft 5n(e§ nod), l)ie unb \>a

in tleine ftiHe S3ud)ten eingubiegen unb einen 5Roti^an!er au§gu-

merfen in ftille Sanblarten- unb S3üd)erräume ober bort, mo

mit bel)aglic^en 6i|gelegen!^eiten vornelime ^^lügel ftelien, folette

^ianino'g unb langweilige S^afelflariere. D, ba§ finb l)ier in

ber 2öeltau§ftellung gumcilcn rec^t ftille unb gcmütl)li(^e Orte,

aber nur in fold^en ^ugenbliden, roo fie un§ al§> ©djaugeridite

bienen, bann aber lommt plö^lid) ha§> ©d;idfal, rol) unb !alt

fa^t e§ bid) ober beine§ ^reunbeS gärtlidje ©eftalt unb mirft

hiä) unerbittlid) unter bie Ringer ber (§lfenbein=3ffmalmer. G^

ift gerabc fo, al§ mürben biefe langliaarigcn unb langfingeri-

gen .^unftjünger von einer böfen 2Binb§braut auf einmal gu
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S)iiöenben t)eveiiujcn)ef)t, unb taiim gebadet, faimi gcbarfit, roirb

bor 2uft ein (5ub' c)f"iöd)t. ^eUt nod^ bie be^ao(id)[te Stille

in ben I)of)en Sftäumen mit bem milb gläujenben ^id)te, bann

fliegen bie 2!cdel anf, 6tül)(e lücrben (jerüctt unb nun getjt'o

lo-r^ ätueifjänbig unb uiorljänbitj, ja oft foi3ar jireiflü^^elig, auc^

«)ol)l mit nid)t minboiem Jiüum Etucle pour la luaiii gauche,

mobei bie redjte ^a^ift fofett auf ben bctreffenben 6d)enfel auf-

(^eftellt mirb unb fid) baS Unc^e fiegeybeiou^t gu ber mit 9Ruf-

feün befpannten S)cde emporhebt, bie in il)rer unerijrünblic^

milben ©utmütljigteit bat)on fjeute nod) nid)t gelb gemovben ift,

unb e§ brauet um un» ^)er: üon red)t§ bie ^ube^Ouoerture

Sßeber'g auf jmei Alücjeln üorgetvagen, linf'5 eine 33eetl^oüen'fd)e

Sonate, x>ox un» ein 9Iotturno t)on Cif)opin, lin!§ in bei* (fde

Öieber of)ne Söorte xion 9JIenbel§fo^n, mä^renb hinter un§ eine

£i^'3t'fd^e ^-antafie loSbrid^t unb mir, aty menn e§ an allebem

nod) nidjt cjenug märe, an§> einer 9Zebenabtt)cilung bie allein

fc^on nevüenaufregenben 2;öne einer $^i§!)armonifa uerne^men.

i;?ciber fiatte 3:f)Uönelbe baxan eine gang au^erorbentlid)c

^Jreube unb fanb e^ fo amüfant, Ijier ein paar blatte ju üer^

nofjmen, bort ein paar anbere, unb auf biefe SBeife ein mun=

berbareö ^^otpourri ju genießen. Uebcrljaupt mar fie förmlid) mic

üon ber 2)rel;h-an!l)eit befallen — ein Seiben ber fanften Sd)afe,

üon bem mau bier fo leidjt angeftedt merben fann. ^aum

batte fie buntfarbige ^eppidimebereien betrad)tet ober prädjtige

Seibenftoffe, fo blieb fie erftaunt oor einem Mafien uoller ante:

bituoianifdjer llngoljeuer ftefien, jufammcngeringclte Sdjlangen

mit meitaufgefperrtem Dtadjen, ©efdjopfe mie bidleibige (^bed)fen

ol)ne ()"ü^c "^it eingebogenen Sc^mänjen, riefenl^aft gefc^mollenc

2Bürmer mit iUappen üorn unb Ijinten, oben nub unten, 5(Ue^
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t)on b(an!em Slieffmg, aber bei nä{)erem 33etrad)ten leine t)or=

fünbf(utf)lid;eu SBejen, fonbern [abelfiafte DJiufiünftrumente, bereu

monftröfe §ä^Ucf)!eit glüdliii) gebämpft würbe burd^ gange ^t)-

ramiben t)on SSioUnen, ©uitarren, flöten unb §arfen.

2)arauf fu{)r fie plö^lid) mit einem S($rei be§ 6ntfe|en§

gurü(f, benn ni(i)t meit bat)on bemerlte fie no(^ t)iel furdfitbarere

©ecjenftänbe. SRenfc^en in £eben§grö^e, benen bie §aut ab-

gegogen mar, Slffen, meWje ein gteid)e§ ©djidtfal ereilt liatte,

Iura anatomifcf)e Präparate au§ £autf(j()u!, aber fo f(i)redUcb

naturmal^r bargeftelU unb bemalt, ba^ man f\ä) tro| be§ bid^t^

üerfd)lo[feneu ©Ia§!a[ten§ bie ^a\e §u!)ielt. Unb tjerjiert mar

biefe 2tu§[tellung mit fabelhaften Blumen, unter bereu langen

gefd)lungenen Onanien f(Jeu^lid)e 2;l)iere umlierlrod^en.

6elbft §err StoKberg fülilte fidj beraegt unb fdirad förm-

lid) gurüd, al§ er ben SSorliang erl)ob, mit bem ber 9Zeben-

!aften bi§!ret t)erl)ängt mar. dJlan mirb un§ erlaffen, ba§ ju

fdiilbern, wa§> er bort gefeben. 2)od) menn man einmal be-

ftimmt ift, folgen 5)ingen immer mieber ju begegnen, fo gebt

e§ einem mie S^^u^nelben, bie in eine 9^ebenabtl^eilung entfloli,

bort etma§ faub, wa^ nidjt t)iel beffer mar, al^- bie ^robulte

einer mittelalterlidjen ^olterlammer. Starrenbe menfdjlidje

2lugen in langen 9*ieil)en unb allen ^-arben, Köpfe mit fün[t-

licben 9^ad}en, D^^afcn unb ^ä^ncn, abgcbauene §änbe unb

§ü^e mit ben ab[d)eulid}ften, aber intereffanteften SSerlrüm^

mungen. ^a, ha§> Ijatte fie fo angegriffen, ba^ fie fid) trol^

ber !lRenfd)enmenge an feine S3ruft f(üditetc, iijm gulifpelnb:

„?a^ un§ flieben, mein ßugen!"

„2)^einctmegen bortbin, rao ber Pfeffer mädj^t. 2Ba» benfft

bu üon ben franjöfifcSieu K^olonieen?"
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,,'M) '\a, bicfe fran3ö[ifct)Cii itoloniccii: bortfjiii la\) mvj,

ober in ben ^Nrobiiftou jaiev ftilloii '^\]\\d fdjiuelßen , bie uiu^

l'djou nly Miiibcr biivd) beu poetifdjeii .sjaud), bcv fie imnjibt,

. entjürfte: Sau !3)omim3o mit leimn (}erdid;eit 5(reo(ciiiaini(icn,

0011 bereu pf)antn|tifd)eu 3l>oI)iuuu^en unter ''^^auaueu, ^4>i^^^i'C"

luiv fo ijern lafeu, ober uad) Dtahaiti ju beu jarteu ^^w'ö'

trauen, bereu ^•ef)^^' je(6[t nuy einem Uebcrmajjc uon £iebc

unb Unfdjulb cnt[tel}en, ober wad) DJiartiuique, wo $au( uub

SSirginie lebten."

©(üdlicftcrmeifc fauben [ie bic gcmüufd^tc ^tuyfteUuucj nud)

5iemlid) menfd)eu(cer, mefifjdb fid) 2f)u§nelbe bet^aßtid) au[ eine

ber 33än!e nieberüefj, bie angebradit waren unter ber gelb unb

wei^ geftreifteu, uou fün[t(icr)en 33ambu§[täbcu getraijcneu Qdi-

bede, wcU\)c f)ier bie 5(uc>fdjmüduu(5 bilbete. Söa^ [anb fid)

^ier nid)t 5ine§ Dor iljren crftaunteu 2(uijeu! ^a man !onnte

[\d) wirflid; in eine frembe SÖelt üerfeUt füllten, ."oerrüdje

^•rüdjte unb ^4^>f(anäen aii§ 2)]artinii]ue, foiuic fteiue, ^ierlid) (je^

arbeitete Figuren, 5)ar[tel(uugeu aii^j bem ^>f(an3erleben dou

^onbid)ert), fteine fonberbare (Sölumbitbcr, (5"(fenbeiufdjml3ereien

unb 2)?öbel an§> Guyana, letztere dou äi^^aeabufjofj , unferem

alten Gidjenl^otj ädnlid), ober au§ 33oi-o Diotet, biefeni 9uuucn

uoKfornmen entfpredjenb.

„©iebft bu, mein Gucjen, ba finb fo^ar ^iauino mi
Otabaiti! 0, bei i^rem Hublid fei)' id) beutlid; Dor meinem

inneren Sluge eine« biefer feljr wenig belleibeteu , lieblid^eu

2Befen mit 9iofen ober £ianen im prädjtig cjlänscnben ."oaare,

mit ben 5artcn ^-ingern felbft fpielenb iinh mit ber entjüdeubeu

Stimme aw^-^ ^auft uon ©ounob fingeub: ,3d) liebe bidj fo
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inmgli(f)'. ^a§ trerbe ic^ bir au(5 fpäter einmal oorftngen,

mein ßugen, gerabe fo
—

"

„©erabe fo?" murmelte er unb erfd^ratf ein menig, benn

er bad)te an ilire 6d)ilberung t»on ben fe!^r menig belleibeten

Söefen, mit 3fiofen unb Sianen im §aar — eine furd)t6are

Sbee. —
„§ier fdnben mir HllerliebfteS für unfere 2lu§fteuer/' ful)r

fie nedtifd) fort, ,,aä} , menn ^apa nur ba märe! 5)ie xüun^-

berlic^en 6a($en unb bte feltfamen ^fiamen! Siel)' biefe gier*

lidien ©trol)gefled)te au§> S^ieunion unb bort bie fd^ön eingelegten

%i\^e au§ (Eo(f)ind)ina. 2ld;, ic^ bad)te immer, bort märe

gar niijtg 5lnbere§ gu finben, al§ jene p^lid^en langbeinigen

^üliner."

§err Stollberg fc^aute auf feine Ul)r, bod) e§ mar no(^

lange bi§ gur gegebenen 3eit. „SSerlaffen mir alfo biefen

ibt)llifd)en Drt," fagte 5ll)ugnelbe, „mo man fid^ fo jauberliaft

uml)aud;t fü^lt von ^almengefäufel unb SDogengemurmel. 200=

l)in mollen mir je^t gielien, mein ©eliebter?"

„@§ ift mir ba§ ganj gleichgültig. Ueberlaffen mir un§

hem Bufall."

Unb ber 3ufall füljrte fie burd) einfame S^ebenabt'^eilungen

ber beutfdien S^Iorbflaaten mit felir t)iel farbigem Sdjreib^ unb

^Briefpapier, mit ^ü($ern unb Sanbfarten, mit ©t)p§fad^en unb

Oelbrudbilbern; bann nad) Scf)meben unb D^orraegen. ^ier

bemunbcrten fie bie lebensgroßen, fd)ön gearbeiteten ^-iguren in

ber £anbe»tra(Jt mit fo mcifterl)aften köpfen unb Rauben, in

fo ungcgmungener Haltung unb Stellung, ha^ man bie ^bee,

S[ßacl)§figuren üor fid) ju Ijaben, üöllig t)ergij5t unb einen Slid

gu tl)un glaubt in ^(i§> mirllidie Seben. (5§ ift Sonntag SRorgen.
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93auer unb S3äuer{n finb in üollem Staate, roie jum Äircf)öaitge

bereit. 2)a§ rotl;e 2)Keber ber grau ift mit golbenen ä)^ebaitlen

bel^äntjt, tüä^reub er in blauer turjer ^acfe bie ^eitfdje unter

feinem 5(rme l^ält. ^m Ü^ebenjimmer feben toir bie brei Xödjtev

be5 §au[e§ in blauen Dioden, rotf)en !Dliebern mit 0o(b befefet,

n)ie eine ber anberen ba§ Kopftud) aujfterft, roäl^renb auf bem

35orpIa^e bie SO'iagb in einem iüeif3en, buntauggenäfitcn ©e^

raanb, baso einem §embe ä()nUd^ ift, au§fef)rt.

2)od() fort üon biefer be^aglidjen Öänblid)!eit. S^ort minft

ber Orient mit feinen leui^tenben färben, mit feinen pbantafti--

fd)en, golb- unb filberüerjierten ^oftümen, mit feinen biden

6mt)rnaer 3;eppidjen, mit SBaffen in ber eigentf)ümlid^ften ©c^

ftalt, prädjtiß üerjierte Illingen au§ 5^f)oraffan unb S)amaöfu^',

nergolbete ^ol^fd^nitjereien, malerifdje ^loftüme, ^orjeÜan in

ben feltfamften formen, in bunten färben, unter benen ©riin

üorl^errfd^enb ift, alte maurifdie unb neuarabifdje ^ronjen, ober

Stein= unb irbene ©efäffe; prad^tüoKe uralte S($alen in getrie-

benem J^upfer unb üergolbet, öott mag e§ miffen an§> mel($em

Stempel ober mcldjer SUxdje ftammenb, mit bronzenen ^^-ü^en in

©d^tangen- unb (^ibedjfenform, ^kt je^t eine fd)lan!e 2)racaenc

bel)erbert3enb , mit langen feingesadten blättern. 2öie au^ev-

orbentlid) paffenb finb {)ier, befonber» in ber türtifdjcn Slbtljei^

lung, bie 2(u§fdjmüdungen ber ©emäcbev felbft, mei^ unb

braun geftreifte 3^^^^^!^"^^ "i^^ S)eden bilbenb, von Jansen;

fd^äften getragen. DJuin glaubt in einer Cafe mitten in ber

Sßüfte ju fein, in einer luftig aufgebauten ilararaanferai, mo^

bin lange 3üge fd^mer belabener ^ameele bie Sdjälje be^-

gangen ^iorgeulanbe^ jufammentragcn.

.^err 6tollberg felbft fül)lte fic^ aufgel)eitert, nnh bie
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2Bolfen t)on feiner 6tlnt üerfdfitüanben, al§> fid) fo bei jebetn

Sd^ritt irgenb ein nene§ SBunber ror ben erftmmten 2(ugen

geigte, al§ man fo be'öagUd) flanirenb alle bie fernen £änber,

t)on benen man fd^on in ber ^ugenb mit fo tiielem ^ntereffe

gelefen, ^ier in ber lürjeften ^cxt erreichen lonnte. 5^ ort l)at

man S^u^lanb, rco fid) immer §al)lreid^e 3iifcf)öuermaffen t)or

ben ©lagfäften befinben, in benen man fel^r t)iel OKilitdr fie^t,

natürlii^ en miniature, Heine gierlidje ^^iguren, eine bnnte

DJlufterkrte ber ©olbaten jeneS unerme^lidjen 9ieid)§. Linien'

militär nnb ©arbe, fantafifd^e ©ebirgyüölfer mit fel)r pra!ti=

fc^er Sergartilleric, ^ofalen tjom ^on nnb Dom Ural.

„S)en!e bir nnr/' fagte 2;^u§nelbe, „menn bie)3 !leine

5^ol! in ber 2Ritternac^t§ftnnbe gn n)ad)fen anfinge unb man

in ber ^rü"^ non ilinen ben 5lu§fteltnng§palaft unb ganj $ari§

befe|t fänbe!"

dJlan madjt eine Keine SBcnbung unb betritt ßgi)pten ober

^apan, ©iam ober ßl)ina. §ier näfjerte fid^ §err 8tollberg

einem B^f'ijiwerljaufen, ber t)or einer ber munberlid) üergierten

2(btl)eilungen ftanb. 2)od^ liatte %^u§>\\elhe ebenfalls !aum

einen 33lid auf hen ©egenftanb ber allgemeinen 3^eugierbe ge-

morfen, al§ fie fid) mit jartem ßrröt^en abmanbte unb iliren

3Serlobten ebenfalls fortgugieljcn üerfuditc, obglei(^ bie ©ad;e

an fid^ fe!)r unfc'^ulbig mar, benn man bemerfte l)ier eine faft

nadte (Jljinefin, natürlidjerroeife t)on 2öad)§, ber man chm im

33egriffe mar, feibcne, mit ©olb burdimirlte §ö§d)en anju-

jiefien.

5)ort rain!t un§ Spanien, „^ennft hu ha§) £anb, mo bie

Zitronen blüli'n, bortljin, bortf)in möcbt' id) mit bir, o mein

©eliebter, ^ie^n!" fagte fie, morauf er mit giemlid) trodencm
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%on jur 2(ntu)0it tjab: ,,Qo muffen it)ii* unö imd) ;^ta(ien um:

fef)eu, bort luo bie äUarmovbilbcr ftef)en uub fet)'n bic^ au,

moljin c§ mid) frf)on lange märf^tiß i^jogcn Ijat."

„(5'rft narf) Spanien/' bat S^u^nclbe, „nnb lüä'^renb id)

einen Sfugonblid injenbrno auövuljcn luill, fannft bu meinet-

megen jene Statuen bcmunbern, bie für mid) etroaä 2l6ftof,enbe!5

Ijaben in i^xex unanftänbigen 9kdtl)cit. Siefift bu, bort ift

Spanien unb bancbcn, nur burd) einen ©ang getrennt, bie

Sdjmeiä."

5W), mie ba» im Montraft fo angenef)m mirft. 2'mU bie

fdjönen raeij^en Söaaren in il^rer ruhigen bel^aglidien Stimmung,

rcd)t§ bie präd;tigen ^ird^engemänber von fdimerer Seibe mit

®olb nnb Silber burdjiüirft, bie maurifdjen ©efäffe, bie 2!Baf[cn

t»on 2;olebo an§i mattem Stallt mit ©olb eingelegt.

Unb l)ier linfg roieber bie nert>enberul)igenbcn Stidereien,

bie ,s>ol5fd)nitiereien in il)rer bunleln bebaglid^en ^arbe.

Unb red^t§ bie leud)tenben föefäf5e au§ ^or^eKan unb

S^ietall, bie bunten vielfarbigen 5)cden, bie brennenb rotljen

2)ianta§, bie 2;eppid)e mit marotlanifdjen S)effin?%

Unb nun miobcr linl§ bie ernften matl)eiHötifc^cn ^nftru^

mente, bie mürbigcn 3fi'iKiiöPPtti'rtte, bie raeid^en beliaglidjen

-l^löbel, gute kaviere in gebicgencr republifanifdjer Stimmung

unb überall x)icl mci|5e ^aummolle, in glatten Stoffen, in

5)effin=2Bebereien, in Stidcreien, in DJhiffeliu, 2ü((, Tloli,

Sl)irting, S3attift, S^arletan, unb mie all' bie Stoffe lieifien, bie

in un^ ba§ ©efüljl einer beljaglidjcn 4^äuC^lidi!eit lieruovbriugcn,

mäl)renb e» redit» leudjtet unb gtüljt, glänzt unb ftrabtt unb

mir bay Knattern ber .^aftaguctton ju boren glauben beim (5r--

bliden ber anbalufifd;en Moftüme, ber bunfeln Sombrero^, ber
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Figurinen be§ dJla\o unb ber 3}Zaja, bei* ©uitarren unb SJlatt-

bolinen. Und) erbltdten tüir l^ier t)iel militärifc^eC^ ©epränge,

geöenüber ben §o(§fd)ml^ereien aii§: ber ©egenb t)On ^nterlafen

unb bem Sriengerfee, itnb wenn tüir anä) bie fpainfd^e ^erg^

artillerie mit ifiren aib?(jeftop[ten 2)laulefe(n al§ prafttfd) be^

raunbern ntüffen, fo möd^te man bod^ ben reirfigeftidten Uni--

formen mit ben wei^ unb rotfien daiaitava-'^veuien gern etraaS

üon ber (Sin[a(Jf)eit if)rer f($n)ei3erif(jen d'la6)haxn miin[(^en.

2(6er bieje ßinfad^l^eit '^at i^ren ^ieig, imb mie 2;^u§nelbe

fü{)lt fid) auc^ ganj gemi^ mand^e Slnbere l^ingegogen gu jener

ftiflen S^ebenabtfieilung, bie in if)rer gefdjmadüoUen 5)e!oration

mit ber mei^ unb rot'^en ßeltbede ein pradjtx)olIe§ Seppic^lager

in fid) fd)Iie^t unb gteid) baneben eine ma{)r!^aft neiberregenbe

2(u0[tel{ung t)on allen fi^önen ©toffen, munberbaren 6tidereien

unb 2öebereien in ^enfter- unb 93 ettt)orangen, in 5)raperieen

unb S)eden, raonad) ein meiblid^e^ ^erg, melijeö fi(^ für bie

33el}agli($!eit eine§ SdilafgimmerS intereffirt, nur SSertangen

trägt.

Z^n^ndhe, bie l)ier fo gern i^ren (^efüljlen Söorte ge-

lie{)en Ijätte, fü!)(te fid) einigermaßen ge!)inbert burd) bie 2In=

mefenljeit eine» ^remben, ber in einer giemlii^ bunfeln Gde bie=

fe§ @emad)e§ faß gegenüber einem prad^tüoKen ^ettftert)or=

(jange, beffen funftüDHe SSergierungen minbeften§ gmei (Ellen

breit roaren, unb babei fo in ^emunberung tjerfunfen fd)ien,

ha^ er nid)t ba§ geringfte 3ei<^)ett üon 2lufmerffam!eit beim

(Eintreten ber Reiben t)on fid) gab. %U fie inbeffen näber

traten, bemeriten fie nid^t nur, baß biefer i^rembe fdjlief, fon--

bem aud), ha^ biefer ^^rembe !ein ^rember für fie lüar, fon'

bern baß fie ^^errn Sdinede üor fid) Ratten, ber nun bei ^Icn-
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nuiu^ fcine§ ^Otamciiö iintcv einem ;'(uv;i;| bev Ucbcvrafdmut^

aii>j feinem Sd)hnnmei* nu[[nl)r.

„Sä^en Sie, mein ©utev/' fagte er, nodjbem er bie 93ei-

ben fierjUd; begrübt, „Tücnn id) Sf)nen nur fagen tonnte, wav

für einen iDunberbaren 2;raum id) geljaM, einen t)öd)ft inteUi:

genten 3;raum, ein Siranm ber ^öerjüdung, allerbingS ein S^raum

in roeijien baumroodcnen SBanven, aber von einer Scligteit, bie

man nid)t leidjt gnm ämciten dJlal erlebt. .Ocrr Stollberg,"

fu^r er fdjmunjclnb fort, inbem er fid) an biefen rcanbto,

„wirb nid)t ju feljr eiferfüdjtig merben, nid)t gu feljr OtljeKo,

roenn id) i^m geftcl)C, baf? feine bolbe 35erlobtc in meinem

3^'raume norfam."

„©anj in raeifje ^aumrooKe gebullt, !aum melir fiditbar?"

fragte §err Stollberg adjfel^udenb.

„^einal^e fo ; bie ^^il^e iinb bie ©rmübung Ratten mir bie

2lugen ^ngebriidt, al^^ \d) faum anf jener 33an! faf?. Unb ba

träumte eö mir, all' bie iüeif5en Sßaaren ring§ nmlier mürben

lebenbig unb bläljten fid; auf unb ballten fid) 5U 2Bolfen ju^

fammen unb brängten fid) um mid^ l)er unb fingen au, mid)

langfam empor gu beben, ^sd) t)erfid)ere Sie, id) liatte ganj

bie ©efül)lc ber Jungfrau üon Drlean§: ber fd)mere ^anjer

marb jnm {^-lügettleibc, lurj mar ber Sd)mer5 unb lebbaft

meine f^reube, aU i^ nun l)öl)er fd)mebenb, immer p^er, bodi

in ben Söollen ^^väulein 3^l)u?Mielbe auf mid) antreten fab."

„^n 21>ir!lid)!eit ober aucb in 53aummolIe?" fragte .r^err

StoKberg.

„©rlaubeu Sie mir," entgegnete ber gutmütr)igc Sad)fe

ctroaS «erlebt, „in 2öirlli($leit, in fd^önev 2ßirllid)leit
, smar

mit einem ^eint mie ^aummolle, aber rofig verbrämt, unge^
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fäfir \o, roie bort ble Dinnbjdjleife au beu Toei^en Riffen jeneS

§immelbette§."

„MerbingS ein eigentl^ütnlidfier %xaum/' memte 3;^u§nelbe

-nadibenfUd)
,

,4^bo($ (eid)t p erHären. ^q§, Tt)a§ ©ie l^ier

umgibt, erfdiien ^t)nen im Sraume lieber."

„Unb 3^r 33ilb, mein f^räulein?" jagte er mit einem

lei(^ten 2tuffd)(ag ber Singen.

,,^e^t mu^ xd) aber fdjon bemer!en/' fprai^ §err 6toU-

Berg gelangmeitt, ,,ba^ mir t)on bie[em 2;raum in meinen

2Baaren bod) gur 2ßir!üd)feit übergeben follten."

„Se!)en ©ie voo'^l, mein ^^räulein, mie er eiferjüditig wirb,

mie fic§ bie 91atur biefe§ Otl^ello entliütlt. §a, id) merbe

^Ijren ^ago üorftellen, be[fen Serbredien eigentUd) bod) in mein

'^ad) fd)lägt, \)a e§ fi($ um ein mei^e§ Safdjentuc^ fianbelte.

(Ertauben ©ie mir ^1)xen 5lrm §u einem kleinen meiteren ©pa^

jiergang. ßr mag un§ folgen, menn iCjm ba§ i^onüenirt/'

St)u§nelbe !onnte nidjt anber§, a(§ in biefen ©i^erj eingel^en

unb ben 2lrm be§ pfUd^en ©ad)fen annefimen, bod) nidte [ie

i^rem SSerlobten gärtlid) gu, imb and) §err ©c^ned'e manbte

fid), einen Slugenblid fte^en bleibenb, rüdmärt§ unb jagte:

,,'^a, im ßrnfte merben ©ie mir n)ot)l nidit böfe fein. S)u

lieber ©Ott, man mu^ un§> armen ^^unggefeilen audj ein 3Ser-

gnügen gönnen."

„Smmer gu, immer gu," ermieberte ber Setreffenbe ^em'-

lid) lädjelnb, „ge^en ©ie nur t)orau§, xd) folge ^^ncn auf

©diritt unb Sritt."

S)amit fdiritten alle brei baliin unb e§ mar mirlüdj be--

munbernSmürbig, mit meld)er ^u^bauer, mit meld^er S^iebfelig--

feit unb mit meld; lieben^mürbiger Unfcnntni^ in ben meiften
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fingen, bie nicl)t ijcvabc iiiy bauuuüoUeuc '^ad) cinfdjdujcii,

.^err 6d)ucctc bcn Cicerone mad)te. S)oc^ fam er nod) einmal

in iüo!)lbc!annte» i^al)rTOaffer, bort in bcv Jiotnnbe, mit Spiel'

raaaren für gro^e imb !(eine 5iinber angefüllt, in beren 2)Utte

fid) bie $i)ramibe erf)ebt, bie, au§ lauter bcTOCtjlidjen Figuren

jufammengefeljt, bie SBonne bcv gangen iiinbcrmelt i[t. §ier

fonnte fid) $cvr Sdjnede nid)t entölten, Icidit ben 2(rm feiner

^Begleiterin ju brüden unb iljr ju geftel;en, 'oa^ er feine fie^r--

jeit in einer Spieln)aarent)anblung beftanben unb erft fpäter

5u ben lueifjen SBaaren übergegangen fei, ba^ er nod) lebljaft

in ben (Erinnerungen fdjmelge an ben S^eginn feiner !aufmänni^

fd^en Saufbaljn, ha^ \ai) man beutlid) an bem Gntjüden, mit

bem er bem §afen gufdjaute, ber jucrft bie fiöffel fpi^te, el)c

er 5u trommeln anfing, ober bem ^2lffen auf fd)man!em 6eil,

ber mit bemunberuymürbigcr (^efdjidlid)!eit ben Salto mortale

mad)te, t)ormärt§ unb rüd'märtg, unb fid) gule^t mit einer (^e-

fd^roinbigfeit um ba§ Seil Ijerumbveljte, baf5 e§ au§fal), al§

feien bort jmei ^u^enb Hffen mit graei 5)u^enb langen Sdiirän-

5en, ober bem riefenl)aftcn ^rofdje, ber fid) aufblähte unb bann

fo verneljmlid) quadte, ober aud) bem Sl^anne in ber ©de in

£eben§gröf5e mit einem buntclu bronjcfavbencn ©efidjte unb

einem ^opftud), mie man fie auf alten egpptifd^en giguren

fie'^t, meldte mit 9}]effingbed)crn unb 2}tcffinghigeln bie aufjev:

orbcntlidjftcn ^unftftüde madjcn. S)iefer Mann aber mar nid)t

auygeftopft, fonbcrn lebenbig, unb bot nad)l)er feine funftu ollen

S3ed)er unb klügeln um billige greife jum SScrIauf an.

§errn Stollberg l^atten biefe Spielereien grünblidj gelang^

mcilt, er fdjlenberte au^ ber D^^otunbe fjcrauy in eine anberc

2lbtl)eilung, von bicfer in eine ätueitc ober bvitte, unb aU er
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enb(id) ^mndtel)xen wollte, um \md) feinen 53egleitevn gu felfien,

fanb ex, ha^ ex fid) üollftänbig verirrt fiatte unb in biefer

furgen B^it von 9Jlitte(beutfd)lanb in ba§ füblicfie ^^ranfreidb

gelangt wax , nnb f)ier gerabe vox ein f)öd^ft elegante^ l)all)-

runbe§ ßtagke, in bem bie fd)ön[ten ^äd;er au^gefteüt roaxen,

pra^tüoll ntontirt unb nod) praditüoKer gemalt üon ber §anb

ber beften Äünftler, nid)t mit jenen langweiligen Df^ococo- unb

6d)ä[crfiguren, fonbern mit lierrlid^en Silbern au§ ber die-

naiffancegeit ober !un[tüollen S)ar[teilungcn au§ ber ^oefie nnb

©efdjidjte. ©o unter anberen ©cenen au§ ©oetlje'g ?^au[t, bie

el)en fo fd)ön unb fein gebad)t, al§ meifterliaft au§gefül)rt

waren,

§ier blieb er wie angewurzelt ftelien, nid)t fowolil wegen

ber ©djön^eit biefer ^^äc^er, al§ wegen eine§ 9ftollftul)l§ mit

einer ^ame, welije er augenblidli(5 ernannte, obgleich fie il)m

hen Diüden gugebre'^t l^atte. ©ie liatte eben jenen %äd)ex mit

2)arftellungen au§ ^auft in ber §anb unb fagte in einem

etwa§ ärgerlidien STone: ,,5l6er gerabe biefen möchte id^ liaben,

fo madien ©ie mir einen ^rei§ bafür, meinetwegen fo l^od) aU

©ie wollen, ^ür ben anbern verlangten ©ie fünfl)unbert ?^ran-

fen, fo fagen ©ie taiifenb für biefen.'^

„(i§> ift mir unmöglid)/' entgegnete ber Kaufmann, „we=

nigftenS für ben Slugenblid. S)iefcr %äd)ex, von einem unferer

beften Mnftler gemalt, ift im feften S3efi^ unb \^ mü^te erft

anfragen, wa'^rf^einlidj aber vergeblich, ob er verkauft werben

barf/'

„9^un, fo fragen ©ie wenigften§ an. ©eben ©ie bem

$errn meine .^arte," fu^r bie ^ame gu bem Sivreebebienten
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(jciucnbct fovt. ,/)iDtircn (Bio meine Söoljuiimj, §otc( bc 93ri[to(

— gelten tüiv."

2)amit tüaubtc fiel; bcr iU'mc dlo{[\i\ii){ , imb §cn: StoK-

berg, bei* au(je[c[|clt ftel)cn blieb, bcfaub fid) im gleicbcn

Sliujcnblic! cn face ber ©rafin ^atntjti).

2)a^ er überrafcljt, tjermirrt mar, muffte fie auf ben er[ten

S3li(f fefieu, mofür e§ iljm aber and) nld)t cutginc], bafj [ie

eine Heine .Q3en)e(}unc5 baburij^ gefcbid't verbarg, baji [ie ibr

vie[ige§ Slumenbouquet einen Stugenblicf gegen ibr ©eficbt cx-

bob. — Uhex nur einen 5(ugenblic! b^itte fie rietleicbt bie ^bee,

unerfannt bleiben ju mollen, im näd)ften DJiomente Iief3 fie bie

buftigen ^bfen rafrf) wiebcr bin^ibfmlen unb fagte mit einem

eigentbümlidjon Sluftcudjtcn ibrer Hugcn: „2Xb , wein Üieife-

gefabrtc von bamalS. ^d) freue mid) in ber %^at, 6ie mchcv-

Sufeben, um fo mebr, ba Sie fid) geftern raie abfid)tlid; meinem

S3Ude entäogen."

§err 6tollberg, ber fonft mit einer glüdlidjcn D^tebnergtibe

bebad)t mar, fanb bocl^ im gegenroärtigen Slugenblide nidjt«

jur 93eantroortung biefer freunbtid^en SBorte, aU eine ftumme

3Serbeugung, roorauf fie ladjenb ibre b^i^^tidien 3^^^^^ S^igte

unb ermieberte:

//3^^ i^^ ®iß ^)^^^^ üollfommen 9icd}t, mit mir ju bou^

bircn, bocb bin id) im Staube, mid) ju entfdjulbigen, gernif},

id) !ann ba§ unb merbe e§ tbun, menn Sic mir ©elegenbeit

baju geben mollen. ^ittc, befudjen Sie mid), fobalb Sie 3eit

unb £uft basu b^'^^^^- Steinen Dramen b^^^^c" Sie üiedeidit

nid)t nergeffen?" fe^te fie mit einem fd^alfb^ften ^äd)ctn l)in3u,

„unb meine Söobnung finben Sic im §otel .'IHnftol."

^atflänbev, (Fuiuc unb fvcmbc aßcit. I. 15
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S)amtt nictte fie ifjm freiuiblicf; 311, unb me oft int S^raume

Silber an un§ üorübergieljien, bie n^ir gerne feft^^alten ntöd^ten,

voenn voiv fönnten, fo mar and) f)ier in ben nädiften 6e!unben

bie f(i)öne grau auf i^rem Sftoüftu^I, ber alte §err mit bent

rotifien Orben§16anb, foraie ber £ir)ree6ebiente feinen S3lidfen

entfdjraunben. 5)ann at!)mete §err StoHberg tief auf unb

blidte fdjcu um ficf) l)er. 3)od; fa'^ er feineg ber 6e!annten

©efi($tcr, bereu ßrblid'en it^m in biefem SRomente fe'^r unan-

gene'^m gemefen märe, unb er prie§ bie ©ef($idti($!eit ber

©pielmaarenfabrüanten, ber feittanjenben Slffen, fomie ben

trommclnben §afen, in bereu 3öuber!rei§ §err ©djnede unb

S;i^u§nelbe ma'^rfdieinlid) no(5 immer feftgebannt maren.

S)o(^ eilte er je|t fie aufäufud^en, fanb aud^ nad) einigem

Umherirren bie Sf^otunbe mieber, aber o'^ne feine ©efeltfd^aft.

S)a er aber um fidj fdjauenb am ßnbe eine§ ber langen ©äuge

ha§> Sendeten be§ ßentralgarteng bemerkte, fo badete er an bie

2öorte be§ §errn ©d^nede unb manbte feine ©d^ritte bortl^in.

SSom fiellen 6onnenli(^te beftraf)(t, leud^teten l^ier bie

fleinen Ü^afenftede im faftigften ©rün, miegten fic^ fo anmuf^ig

bie langen fc^lanlen 33lätter ber eyotifdjen ^flanjen, fprü^ten

bie gontainen lauter 33rinanten t)on fid; unb blidten bie meinen

S^larmorftatuen fo ernft unb beru'()igenb von i^xen ^iebeftaten

l^erab. ß§ ift bie^ in ber 3:Ijat einer ber Iieblid)ften ^(ä|e

ber gangen Söeltaugftelhing, unb im ßrbliden ber SO^leifterroerfe

ber 33ilb^auert'unft aller Stationen üerga^ er §errn ©d^nede

unb feine SSerlobte, ja beina'^e bie Begegnung üon foeben, unb

mürbe f)ier gern ftunbenlang, all' ba§ 6d)öne in fi($ aufnel);

menb, uml)ergeroanbert fein, fid^ üertiefenb in eine i^errlidje,

längft t)ergangene ©öttermelt, menn er nid^t burd^ eine leid;te



Tic (^^i-ärm ^Hital^n^. 227

S3cvül)vun(^ feiner 6cI)iiUcv luicbev in t-io Giccjeinuait juvüd--

(]cfd)(eubcrt loovbcn wäre.

„Selben Sic woijl bon SScrrntf)Ct^/' ?)örtc er Sd)nerfe'§

hiftitje Stimme jagen, „ba ftel)t er unb fdfjmetgt im 33etrad)tcn

biefer SSenufc nnb Simonen, mäfjrenb er nn§ Ijeimtüdifcl) bei

ben §ttfcn unb Riffen fteljen UeJ5."

„(5'§ ift in ber Sl^at nidjt fd)ön üon bir/' fagtc 3^t)u§nelbe

mit fanftem 3>ormurf, „baf? bu un§ fo unfreunblid) i)erlief)C[t

unb ba^ bn \)kx "

2;amit bradjte fie, o()ne i(;ren Sal) gu üollenbcn, \hv

Sonnenfd)irmdjen jmifdjcn [id) unb hcn {)err(idjen ßriedjifdjcn

iungfräulid^en 2eib, ben aber and) §err Sdjnede fid; nid;t ent-

l^alten fonnte, mit grojser 2(u[merfiam!eit unb einem (eidjten

Sdjualjen ber Qimc^e grünblid; §u beaugenfd)einigen , moraui

er at^Jbann, t)on 3:l^u§nelbe fortgejogen, rcic fid^ entfdiulbigenb

jagte: „5)od) bem Dieinen ijt Slllel rein. 34) bejd^aue.baS

mirfüd; nur aU ^hm\twext unb jdjmärme, aujridjtig gejagt,

ni($t mel)r bafür, al§> für ein neue§ !unjtreid)eg DJZujter in

meifien Stoffen."

,ßon 3^ncn bin id} ha§> überjeugt/' jagte 2:ju§nelbc mit

einem jeelenDolIen ^lidc. „Sie jinb ein guter 2)tenjdj, unb id)

jreue mid) jeljr, ^^re mert^e $öe!anntfd)aft gemad)t ju I)aben.

— SBarum aud) gerabe/' fetjte fie rüdmärt§ gemanbt im Sonc

be§ 33orn)urf§ I^in^u, „bei ber allerauffallenbften biefer Figuren

ftel)en ju bleiben? Sinb l^ier nid)t Ijarmtofe 33ilbmer!e genug,

m\d)e aud) ber güditige 33lid einer ^«"9^"^" 3^i ertragen im

Staube ift — fel)en Sie, lieber §err Sd)nede, bort jene^ lieh-

lid)e i^inberpaar, ba§ eine uon meijsem ?JIarmor, ha^^ anbere
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'oon \d)\'oaxy.m, einen Dtcöevinaben büijteüenb. ^ä) ittöd)te

betn ^ünftler mein Kompliment machen für biefe (jlüdUd^e, tief--

Oefü!)Ite ^bee."

„Unb iö) Bebaure nur/' Brummte §err ©toöberg, „ha^

er nid^t noi$ ein ©tüd rotlien 30^armor gefunben ^at für eine

junge 9^otl)l)aut, ober etraag ß)iallo antico für einen fioffnungS-

üollen Keinen ©!)inefen. ^od) raenn id) mir eine !(eine ^e^

mertung erlauben barf, fo ift e§ '^alb gmei Ul)r, unb mir

merben bei ®rel)er ermartet."

„(Behext mir atfo gu S)reBer/' fagte §err ©d^nede in lufti^

gern 2;one, „unb ivoax üon lf)ier auf bem näd)ften Sßege burd;

bie 3flue be ^ruffe — a^ — mein 6r)ftem ift ganj t)ortreff=

li^V Unb fo mar e§ aud) in ber 3:l)at. Sie eben he-

5eid)nete 6tra|e fül^rte fie in bie 2lt)enue Hllemagne unb

biefe geraben 2Bege§ vov bie berü'^mte öfterreid)ifd}e D^ieftau;

ration,

Sllle D^iäume maren mie immer befe^t, boc^ Batte fid) glüd^

lidiermeife ,§err ^ru^er fd)on x)or einer l^alben ©tunbe eine§

fleinen Sifd)d)en§ in ber dde bemäditigt, unb er fomof)l mie

bie Ferren SBiebredjt unb Slume, meldfie bereits an iljrem

geeinten 6eibel maren, uerfidjerten, ha^ ba§ S3ier ganj auS-

gegeidinet fei, bie ©aigftangerl marm au§ bem Dfen unb bie

6peife!arte alle§ ©ute uerfpredjenb. ^ehex mäljlte nun, voa^'

i^m paffenb erfc^ien. 2;f)u§nelbe mit einem ernften ^(id auf

il^ren SSerlobten Kalby^erg in Sarbeßenfauce, §err ©djnede für

ben 2(nfang S3aummonenfuppe, ber alte ^ru^er unb ber alte

2öiebred)t O^oftbeef, ^lume ein 6tüdd)en §ul)n unb 6alat,

moju er fid) gum ßntfetjen ber Kellner ^uder geben lie^;
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bann cvIjoOen al(c bic S^änhe jum kdcv bereiteten ?Jk!)(c,

nuilici mir bie §erreu 2ßiebred)t uub S($necfe if)r 5^ebauern

au^fpraclien, baf? [ie if^re 5iiiebtin(3§öericf)te nid;t (jefunbeu

•Iiätten: ßrfterer Slnlfuppe mit ^irnenfompot, un'i) ber gute

6arf}fe: ©djtucingfotelcttsi mit l'ebfurfjemSauce.



IV.

2)aJ fid) imfei'e ©efedfi^aft nad) eingenommenem %xixi)'

ftüde abermals in ben Strubel her SBeltauSftellung [türmte,

t)er[tel)t fi^ von felbft, bod; befdjlo^ man, fic^ jet^t ni($t mieber

gu trennen, unb gab barum bem ^arle mit feinen breiten

2Begen ben SSorgug. 2Belc^e SBunber au^ l)ier, mol)in fid; bie

S3tide rid)teten! 2öie gef($madi)oll ha^ Me§ arrangirt mar,

unb menn aud) bie bunten $aüillon§, .^dufer, itirdjen, Tempel,

Z^üxme, ^io§!§ unb ^aläfte etma§ nal) aufeinanber unb jal^r-

marltartig gufammengefc^aditelt maren, fo braudjte man nur in

eines biefer Käufer einzutreten, um überrafd^t gu fein von ber

2;reue unb SS)al)rl)eit, mit ber l)ier bie Originale aller Söelt-

t^eile, freilid) oft nur in ^olg, ©t)pS unb färben, mieber-

gegeben maren. Unb mo in biefen ©ebäuben 30lafd)inen auf;

geftellt ober Sammlungen in fel)en maren, ergaben fidj aud)

biefe fo intereffant unb üollfommen, ba^ namentlii^ bie §erren

Söiebredjt unb ^lume, fomie aud) §err Sdjnede nid)t §u (Snbe

fommen tonnten mit iliren StuSrufungen ber ?^reube unb ber

S3emunberung. 2öa§ §errn S3rui^Gr anlangte, fo blieb er in-

meilen in unoertennbarer 9iül)rung vox riefenl)aften 6tein=
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fof)(enit)ürfc(ii [tc()cu uub [eine Hugeu rourbcn feud^t, aUi cv

facjte: ,fih einem bei fotrf;cm i?(nO(ici" nidjt ba3 .J)ciä au[-

(jc'jicn foU!''

S)a aber rcdjtö unb linf^, uorne iinb leinten, unten imb

oben äu oiel 3U fcfjcn war, um jebeS einzeln in 2(ugenfd)ein ju

nel^mcn, fo Derfiel §eiT Sdjncdc auf bic fiunreid;c ^bee, bie

ö)efcnfd}a[t follc fid) bod) smueilcu trennen unb jeber ber §erren,

natürlid^ mit ^u^na\)mc bei3 g(üdü(^en ^räutitjamS, mie er

mit ^at()o§ fagte, ber, gefefielt t)on ber Siebe 9tofen!etten, bcn

felij^en 9}litte(pun!t unfereS ^afein§ barfteÜenb, !()ier ju üer^

meilen '^at, ai§ f(üd)tiije ©a(oppin§ einen Ueberblic! auf bie

verfdjiebenen ©egenftänbe merfen, bann \)ie^cx jurüdfefiren, um

ita^ Stllerintereffantefte in pleno gu befidjtiijen. 35ortrefj(idjcr

®eban!e!

§err 33rufcer übernaf^m bie 2lu§fteßung be§ ^rieglmini-

fteriumg, §err 2ßiebred)t, ber Hamburger, ben 2eud)tt()urm unb

ben 6ee, §err S3lume, angezogen burd) ben Diamen ber 2tl(ee

be (Ebampagne, mollte bie bort aufgeftellten 3:öpfe unb ^xr)-

ftade befi($tigen, unb §err 6c^ned'e, meldjer bie Ueberjeugumj

ausfprad), ha^ gumeilen ha^x) 5loftbar[te im unfd^einbarften ©e;

manbe t)erborgen fei, manbte fi(^ einem jener Keinen §äu§d)cn

äu, beren befd)eibene» 6d)ieferbad) !aum über bie umljerfteben--

ben ©ebüfdje fierüorfa'^, mäf)renb 5lbu§nelbe ba^ Hauptquartier

in ber benadjbarten ^ird)e auffd)tagen moUte, bort uor ben

'äitav trat unb mit fdjmeljenber Stimme ju i(;rem 2>erIobten

fprac^, ungefäljr fo mie Sucia üon fiamermoor, aber natürlid)

in einer ganj anberen 33erfaffun(3: „D mein ^"bcjarbo! Siel)',

bie §od;äeit§!er§en fdjimmern! Dteidje mir beine iHedjte!"

%U nun bie ©efellfd^aft nad) SSerflujj einer I;alben Stunbc



232 2)ie (Sväfüt ^pata^fi).

lieber giifammen!am , geigte fi($ ber 3}orfd;Iag be§ §errn

©d^Tiecfe bo($ m($t al§ fo gang praftifd^, benn jeber be!)aup;

tete, ba§ ©($ön[te gefe!)en gu l^aBen, bem man unbebingt ein

paar ©tunben fd;en!en muffe, ^a §err Sru|er, ber neben ber

!rieg§minifteriel(en 2(u§fteIInng aud^ nod) in bie dimh unb

9[)]ilitärbä(ferei geraf^en mar, !am mit fo foftbar buftenben

Semmeln gnrüd, ba^ man nac^ einiger Seratfiung befcjto^,

bort hen Slnfang gn ma^en, oBgteid^ jeber ber Uebrigen ge^

neigt mar, bem, ma§ er gefefien, bod) nod) ben 3}orrang ju

geben, jeber, mit ^uSna'^me 6($nede'§, meldier bie 2(u§ftelhing

unter bem grauen Schieferb ad) gerabe nic^t gu bem S'ntereffan:

teften ge3äf)lt lf)aBen moKte, obgleich biefe ebenfalls nid^t gu

üeradjten fei, um einem bringenben, (dngftgefüljlten S3ebürfni^

abgu^elfen.

60 t)erf($manben unfern ?^reunben xa\ä) unb angene'^m

bie ©tunben gmifdjen gmei unb fedf(§ U1)X unb bann fu(^ten fie

bie ^orte Df^app auf, fid) gefte'fienb, ba^ fie einen fd^önen unb

genußreichen Xag burd)Iebt. Sind; §err ©tollberg, beffen ^k-

nen 2Sormittag§ einige 2öol!en bebedt fjatten, erfd)ien f($on bei

5)re!)er munter unb aufgeräumt, unb badete babei fo menig

mel^r an bie fd^öne 5)ame in bem Siollftubl, baß, ai§> i^m bie-

felbe 9f^a(^mittag§ gufälUg mieber begegnete, er ftel)en blieb,

gu S;bu§nelbe fagenb: „S)a§ mar mol)l bie 5)ame, bie mir

geftern in Hadien fa'^en? ßine fd^öne ^rau! SRödjte mo^l

miffen, mcr e§ ift." 3)aß er ha§ in ber %f}at nidjt mußte,

fa!) man an feinem rubigen, unbefangenen @eftd)t§au§brude,

unb baf3 bie S)ame i^n nod) meniger fannte, bemerfte man

mo!)l an bem fremben, falten S3lid iljrer ^ugen, mit bem fie

bie gange (^efcUfdjaft ftreifte, gerabe fo, al§ menn bort
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feine tebenbiocn 9}?cnfd)cu öetucfen mnreu, fonbcru bie leere

Tain fotlte aber and) narf) alle ben Strapajen tüd)tio bi=

uivt luerbeu — luo? mnv bie ßrof^e ^raöe. §ier in ber 3üi§=

ftelluno? ':^ain f)atte 5iiemanb redete ?uft, jebcr wax frof),

enbUd) einmal au§ biefer 2Renf(i)cnmenoe, au§ biefcm lärmen^

ben betreibe raeösnfommen. „kaufen wir un§ befil^alb einen

diäter/' jagte §err ©rf;nede, „unb fal)ren wir ju (ifiampeaur,

^slace be \a Sourfe, ein fel)r guter Sfleftaurant, nid^t gii tl)euer

unb ein beligiöfeS Sotat. 5)ie ©peifefäle finb um einen §o|

(jruppirt, unb biefer |)of, tfieiliueife mit ©Ia§ überberft, ift ein

!ün[tli$ angelegter ©arten mit ^ontainen=©emurmet unb aueüen^

©eriefel, mit 33lumen rcd)t§ unb lin!§, rorn unb l)inten, oben

unb unten, unb baju mit einer au[mer!famen 53ebienung unb

einer für $ari§ malirliaft billigen Speifetarte. 5llfo ju Gl)am=

peauy!"

S)od^ brandeten fie eine gute 6tunbe, el)e fie per Dmni=

bu§, benn ein ?^-iafer mar für l)unbert graulen nid)t §u liaben,

^a^ ^:|]alai§ ropal erreid)t l)aik\\, unb bann nod; eine lialbe

Stunbe bi§ auf hen 53örfenplal^.

S)ie a^eftauration fanben fie balb, aud) ben ^Blumengarten,

aber weniger bie prompte S3ebienung unb nod) üicl meniger

bie billigen greife uon früljcr. §ier luie überall fd;aute ber

2öeltau§ftcllung§fd)n)inbel burd; unb fing gteid) bamit an, bafj

Spcifen unb ©etränfc auf ber ^arte o^ne ^l^rei^^angabe waren,

wonai^ bann aud) bie Slbbition md) bem ©utbünten ber !^ame

be comptoir, ober üielmeljr be§ erften anmelbenbcn 5ienner§

auffiel/ "ttJO \^^W ^cr nid)t einmal am 33illigften wegfam, ber
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fi$ minber t^ieure 6a(5en au§gefuc§t, itibetn e§ f(^ien, al3 ta-

jtre man jeben 2(u§ftellung§gaft §u einer gen)i[[en Summe.

Unb nun, ai§> [ie gut gegeffen xmb gut getrunlen l^atten,

— alterbingS Ifiatte ^exx S3rul^er, meld^er Jieute ben Äaffier

matf)te, bafür eine I)üBfd)e ^Inja'^l golbner ^flapoIeonS f)rnlegen

muffen, — f<4tug §err Slume, ber nun einen geiftigen ©enu^

münfd^te, ben Sefud) be§ 5lf)eater§ t)or, morauf §eiT Sdfinede,

ber in biefer ^ran$e rairflid^ gut gefattelt mar, bie nerfd^ie;

benen SSorftellungen non Ifieute Hbenb eine Üeine, gerabe nid^t

üietüerfpred^enbe JHeoue paffiren lie^. „S)a f)aben mir §uerft:

,La Grande-Diichesse de Geroldstein', eine Oper, meldte

üielteid^t amüfant, bod) für 5)amen nid^t gang paffenb unb

obenbrein beutfd)e§ @e[ü!)l t)er(e|enb ift, benn bie junge ©ro^:

fierjogin, üon Siebe in einen gang gemeinen 6olbaten i^rer

einzigen Kompagnie entbrannt, überfd)üttet biefen nid^t nur mit

Orben unb SluSg eiInnungen, ma§ am ßnbe alleB f(5on \)a'

gemefen ift, fonbern fie üerlei^t if)m auä) hen ©dbel unb

großen ^eberbufd; be§ feiigen @ro^^er§og§, unb mürbe ifin

gum 9?^itregenten ernennen, menn ber eljemalige ©emeine nidjt

^ufälligermeife in eine SOftarfetenberin üerliebt märe — §orreur

— morauf fie il^n begrabirt unb i^r ^erg einem anbern gu-

menbet.

„®ef)en mir nod) etma§ tiefer, fo Ijaben mir im $alai§

ro^al j^arifer ^ehen^" —
„D nein, o nein," bat Stju§nelbe mit fanft geröti^eten

2Bangen unb Ieud)tenben Slugen, benn ber ß^l^ampagner mar

gut unb ftar! gemefen. „2öarum eine matte ^opie beffen, roa§>

un§ f)ier ftraf)lenb unb fpru])elnb umgibt? 9tid)t ma!)r, mein

ßugen?"
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„3l([o bann ctroaö \)öl)cx. ©cljen lüir in3 ©i)mnafe, tuo

luir bic ^bccu ber DJJabanie 2(ubcri) Ijaben. SdlerbingS etn)a5

nninbcrlid)e ^becn. 30?abame Sdibcri) l^at einen eingicjen Sofjn,

bcn [ie mit aller 3f^^*tlid)leit einer 2)hittcr liebt, bem fie eine

nollcnbete (yrgicljung gegeben f)nt. S^ie ©cene fpielt in einem

6ee6ab, unb bort erfrfjeint plö^lid^ eine junge ^ame mit ifirem

fteinen ^inbe, fie natürlid; fcfjön unb elegant, ba^ .^inb rcijenb

unb anjiefienb. ^[t e§ eine Derljcirat'^ete ^^-rau ober eine ge^

fd;iebene ^rau, ober eine SBittroe? bod) i[t ba§ giemlid) gleid)^

gültig, benn ber junge dJlx, Süiberi) mu^ fid) nad) bem Söiüen

bcy 5^idjter§ in fie verlieben, fei fie mer fie molle, unb t^ut

bay and) mit ber gröf3tmöglid;en ©efcjiüinbigfeit unb ^ntenfi;

üität. 5lu^ bie 2)^utter füf)It fic^ auf uner!lär(id;e Söeife ju

i^r ^ingejogen, bi§ man guleljt bcn Sd^aben befielt unb e§

fid^ l^erauSftellt, ha^ bie junge ^ame mit bem !leinen ^inbe

lueber SBittroe ift nod) gefdjiebene j^rau, nod; weniger iine

lionnete femme, bafür aber erfal;ren mir nun, ba^ fie auf

bic unfd)u(bigfte 2ßeife in ben ^all lam, in bem fie fid) be^

finbet, baf, fie burd^auä !eine ^bee bat)on l^atte, mot)on e§

fid) eigcntlid) l)anblc, ba|5 2lllc§ gang natürlid) guging. Gin

reid)er lcid)trtnniger junger 2)lenfd), ein junget arme^ 3}iäbd)en,

nun bi§ ba'liin märe bie <Baä)e felbft auf bem 3:;i^eater ju ent=

fd)utbigcn. 3^tun aber finbet bic tugenbumpanserte 2)kbame

2luben) biefe§ junge 9)Mbd)cn nid)t für ifir ^iub forgenb unb

arbeitenb, fonbcrn im ©eebabe in glänjenbfter S^oilette lebenb

mie eine reid^e ^yrau, unb non mag lebenb? D in aller Uw
fd)ulb üon bem, ma» jener reid)e junge -Dtcufd) ilir nod^ ju-

fommen läJ3t. 'Oiatürlid) entfe^^t fid) D[)(abame 3lubcn) mit ibvcn

Sbeen, fobalb fie bie Siebe ifire» 6ol)ney entbcdt, unb mir
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glauben f$on, ha^ bie <Ba^e ni^t aU Suftfpiet enbigen wirb.

3)od) Toei^ bafür §err 5Xtej:. S)uma§ fil§ fd)on gu fovgen, tüenn

au(^ bur($ ein fe'^r -öerbraudfiteg 9[)litte(. S)ie junge 5)ame

nämtid;, roller ßbelmutf), um ben jungen Wann von fid^ §u

entfernen, lä^t un§ burd; il)n ex\af)xen, baf5 fie nidjt blo^ ba--

gumal, fonbern au($ früf)er unb fpäter — furg, bafi fie in ber

%^at unraürbig fei, itjxe §anb jenem jungen 90'lanne §u reid)en.

Gr aber burd)f(^aut biefeg Tlanövex glüdlid) in ber Ie|ten

6cene — o roelc^e ©ro^mut'^ — o ein ebl?§ <&er5, üon bem

aud; SDIabame 2luberr) mit fammt i!)ren ^been gerührt wirb/

unb bie 6adje fd)Uef3t, raie fid^'§ ge'^iört. „5)ie^ ber bürftige

gaben eine§ ©tüde§," beridjtete §err 6d)nede, „an hm jur

SlugfüHung ber 3cit ^od^ ein paar ©pifoben angereif)t finb,

bie eben fo gut b^itten wegbleiben fönnen. Unb biefe§ ©tüd

wirb eine 3eit lang allabenblidj gegeben unb fpdter pflid^t-

fd)ulbigft au(^ unferem beutfdien ^ublifum üorgefüb^t werben.

„2lm 5l§eater (prique b^iben wir ,9bmeo unb ^ulie' von

©ounab."

„2ld) nein," rief %'^n§>ndhe mit großer ßntfdjiebenbeit.

„2a^t mir meinen bellinifc^dtalienifd^en D^iomeo. ^d) lönnte in

ber Zi)at für ben frangöfifdien leine ©ijmpatbie füblen, unb

n)a§> i($ üon biefem aud^ borte, immer pgen bie Zone be§

anbern burd; mein ^exy.

,33on Df^omeo'ö 9fiäd)erarmcn

©oll fein ©Ott cud; je erretten!'

unb ha§i fü^e:

j^f^cin, nein, bu licbft mid} nid;t, Joic itf) bid) licOc!'"

„S)a bcitten wir audj no(^ ben greifcbü
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ßlee," rie[ §err ^Hiunc in cntfdjicbcncm 2'one, „wenn

man ben in 33erlin gefc^en Ijat, ba bebantt man fidj anbcrSmo

ba[ür, imb bann traben nod) bic ^-ranjofen, raie id) ncuUd) in

bcr Mötncr B^iti^iO gcicfcn Ijabe, eine fo nieberträdjtige lieber--

fctuino- ^cn!t ewd) nur, mie fagt ()ter ber böt)mifd)e ^ür[t

5um ßremitcn; anftatt: ,'Bcx mir gcgrüf5t, Gkfegneter be§

.Sjcrrn!' fingt er: ,Bon jour, Monsieur, commcnt vous por-

tez-voiis?' 9]a, ba f)ört allen§ uf."

„3n ber ,2(üenturiaire' im Sfjcater frangai^ wären wir

tro^ be§ geiftreid^en 6tüc!§ unb be§ tJortreffUrfjen 6piel§ aucT)

in einer etma§ veralteten unb §iemlicf) jmeibcutigen ©efeUfd)a[t,

unb jum Slfdienbröbel mufs man bie ^läi^e fdjon ein paar

S^age üorfjer beftellen, unb fo blieb un§ benn nod) ber Girquc

be r^mperatrice, allerbingS mit D^tonfieur fieotarb."

Sef)en mir 3)]onficur Seotarb. Qoe^en mir in ben Girque

be r^smperatrice."

„^yafiren mir üielmelfir/' meinte ,gerr 33ru|er lädjelnb, unb

ba man fo glüdlid) mar, fogleid^ einen üierfi^igen ^-iafer ju

finben, fo fu'^r man {)inau§ in bie G()amp» elijfee§, mo fid;

ber grof5e präd)tige Q\xtn§> fd)on t)on Sßeitem anfünbigte burdj

fein ring§uml)er ftral)tcnbc§ £id)t, foroie burd) feine raufdjcnbe

9lRufi!, all ba§ anberc !(einere ©enubel unb (^ebubel, ß^afcv

d)antant§, Üteftaurationen, ambulante 9)^ufit6anben weit über-

bietenb. ©(üdüdjermeife waren refernirte ^(äl^e nod) gu f)aben,

alferbingS um fe^r tr)eure0 ©elb burd) einen 3wifd)en]^änb(er,

wofür man fid) aber aud) in ber allerbeftcn ©efeU]d)aft befanb.

9ied)t§ unb lin!» junge Gfegant§, Sart unb .*oaar üor^

trefflid) frifirt, ha^ 2lugengla§ cingeswidt, nad)Iäfrig f)inüber=

Uegenb, bie ^-ü^e an\ bie ^rüftungen gefe^U ober auf bic vox-



238 ^ie @vafin ^vita^ift).

ftcljcttben Stüf)Ie. 3)amcn ber Söelt unb §al6it)ett, ber Beften

unb ber fdjle($te[ten ©efellfd^aft, mit glängenben 5toi(etten, nid)t

immer t)on einanber gu xinterfd^eiben, e§ fei benn an getüiffen

oft fe'^r immerllic^en Gytraüagaiiäen be§ Hngugg ober an einem

gewiffen Süden ber weisen Schultern, ober an bem eigentpm^

liefen 2luffd)lagen ber fdjönen bunÜen Slugen, untrüglid) für

ben Gingen) eisten, mie bie ge'^eimen 3^1"$^^ ber Freimaurerei.

S)er alte ^ru^er unb ber alte 2Biebre(j^t ergö^ten fid) un-

gemein an ben präditigen 6ad)en, meldte bie (ElomnS auffül^r^

ten, Seute t)on ©ummi elaftüum, o'^ne l^attbare ^nodjen ober

menigftenS mit ©elenfen t)erfe!)en, bie un§ anbern ^P^inber-

begabten unbet'annt finb, mä'^renb ^ext S3Iume nerfid^erte, ha^

D^en^ in 53erlin eigentlid^ etn)a§ gan§ 2lnbere§ fei.

„D^tollt fid; bort nidjt ber ^ong gufammen, ba^ man nid^t

mel^r mei^, mo oben unb unten ift. ©djau, 33rul}er! Unb roic

i'^n je^t ber 2lnbere vom 53oben auffiebt, aU fei er ein Sßafd;:

läppen. S3rat)o! Sraniffimo!"

2öa§ §errn ©d^nede anlangte, fo fc^enlte er feine Sluf-

merlfamleit fd^on mel^r bem fc^önen ©efd^led^t, hen ^unftreite--

rinnen, menngleid^ mit nerftol^lenem Slugenauffc^lage, au§

Sftüdfid^t auf feine SRadjbarin S;l)u§nelbe, meldte mit gefenttem

33lid bel)auptete, e§ gäbe i^r immer einen ©tidj in if)r ^erg,

menn bie ba oben auf i^ren ^ferben fteljenb fo in gang un=

anftänbiger $Rä!)e bei i^r üorüberfäugten, rüdfid)t§lo§ 2llle§ ha§>

feigen laffenb, maS mir

„^^lidjt ^abm," backte §err ©toKberg, einer ber gleidj;

gültigften 3uf<$öwer, ba feine ©ebanfen anber»roo maren unb

er in feiner Erinnerung nac^fd;lug, mo cigentUdj \>a§> §otel be

SBriftol fei.
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d'l\d)t weit tion unserer Wcfellfdjaft kfanbcn ficf) jiüci (ccre

refcnnrte Stüljlc, iue(rf)e bef?l)alb nur bie 2(ufmerfjamfcit beä

§crrn Stollbenj in 2(nfpnid) naljineu, mei( fie ba§ 03efpräd;§-

tfiema ein paar jnnijer §crren an feiner Seite bitbeten.

„^d; lueifj e§ ganj genau/' fagte einer biefer (Elegante,

„ba^ fie fieute fommen wirb, ^d) fud;te [ie in ber 2lu§[tellung,

boc^ tnar ber Sit3 auf i^rem ßomptoir t)on einer anbern befe^t

unb 9Zifolau§, ber mir allerbing§ für fdircere^ ©elb fo gut al§

tnögtid^ bient, fagte mir, fie l^abe l^eute i'^ren gerientag unb

werbe fid^ mit bem Hlten ben Seotarb anfe'^en."

„^a^ ber 2llte fie felbft überall Ijinfülirt, will mir eigent--

l\ä) nid)t gefallen."

„5(^ haf), mcnn e§ ni($t ber Sllte märe, unb ba§ ift er

in ber üollften Sebcutung be§ 2öorte§. Sie unb Gr! ßin

prad;tooller §od;fommertag — "

„3a, ein folc^er, mo ha§> ©etraibe anfängt ju reifen."

„2)Zeinetmegen, unb baneben ein Söintertag, mo bie bürren

Hefte !alt im SBinbe !lappern."

„2Ran ll)at ä^nlidie Gytreme fi^ berühren fe'^en."

„9]o(^ größere, ja, ^rüfjling unb Sßinter. 3(ber bei ifir

ift mit allem Uebrigen ber 3}erftanb fdjon fo auSgebilbet, bat3

fie etmal 33effere§ fudjen unb finben rairb, raenn fie £uft baju

l^at. !3<^ mei^, bafj von fel^r l)ol)eu ^Nunlten fdiarf auf fie

l^erabgefel^en mirb. — S)0($ ftill, ha tommt fie. 3:l)ue mir ben

(Gefallen, ^reberic, unb (äffe je^t ba§ auffallenbe :?(ngaffcn

bleiben, fonft Ijaben mir ben ganzen 5lbenb ba§ 33ergnügen,

i'^ren ^üden anfeljen ju bürfen, ber allerbing« and) üiel t)er-

fpred^enb ift, aber bie anbere Seite ift mir bod; lieber. 5(b!

Sßie fie fd^ön ift!"
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§err ©toübevg l^ätte nid)t ^anblinigSreifenber fem muffen,

haiu fo neugierig, al§ man e§ in geraiffer ^egie'^ung von

einem jungen SOIanne -DorauSfelen barf, unb nebenbei, mie er

fid^ menigften§ einbilbete, ein Kenner meiblidier 6d^ön]f)eit, um

ni($t, menn auc^ mit einiger ©tei($ gültigfeit, naä) ben 33eiben,

üon benen eben bie fRebe mar, unb bie im S3egriff ftanben,

itire Bi§ je|t freigebliebenen ^lät^e einjune'fjmen , bin3uf(^auen.

©leidjgültig al(erbing§, menigften§ im erften 3(ugenblide, bod)

füljlte er im gmeiten, mie i'jim alle§ ^(ut plö^lic^ ^u ^opfe

ftieg, ja, mie il^m einen Slugenblid ber 2ltf)em t)erfagte —
glüdlidjermeife , benn fonft Ijätte er ma!)rfc^einlid) einen lauten

3fluf ber Ueberrafc^ung nid^t unterbrüden fönnen. 6ie mar e§

ja, bie bort ni(^t meit t)on if)m $Ia^ genommen — unb bod)

mar fie e§ mieber ni($t — e§> mar bie (S^räfin ^ataijlr) unb

hoä) mieber eine gang anbere — ja, eine anbere, ein nod)

f(^önere§ 2Bei6, menn ha§> möglich gemefen märe.

Sefet f^at er einen tiefen Stf^emgug, unb bann mar e§

i^m möglidj, feinem S^ai^bar 6d)ned'e, ber, mie faft alle Um-

l^erfiljenben , bie Slngefommene mit meit aufgeriffenen 5lugen

betradjtete, Iddjelnb guäuniden unb i^m bann adifelgudenb gu

fagen: „^^ mei^ nid)t, mer e§ ift, bem Äoftüm nad) eine

3ftuffin/'

^a, unb fie tru^ ha§> malerifdje ruffifc^e toftüm oline

Uebertreibung t)on @olb unb ©ilber, aber x>on einer ^ein^eit,

einer ßlegang, einer ©ebiegen^eit, unb fo ungenirt unb leicht,

ba^ man moljl fa^, e§ fei bie^ bie Reibung, an bie fie ge=

rcöljnt mar. Um il)re 6d;ultern l;atte fie einen bunleln

SOIantel, eine 2lrt S3urnu§ t)om feinften braunen SBollenftoff,

unb aly fie benfelben je|t t)on i^rem meif3en §alfe Ijalb Ijerab-
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(gleiten lie^, bie DoHen runben 6d^ulteru unb bic prai^tüoKe

S3üfte äciijcnb, ba flüftcrte ber übervafrfite Sndjfe: ,/2(d), §err

3ecfe^?/' unb [ted'tc bann bie Spitje feinc§ ß^^Ö^fi^Ö^^^ ber

redeten §anb siuiüfjen bie 3^^)"^, -oieücid^t in ber 2lb[i(i)t, um

[eine S^ux^e im 3<^^i^ 3^ Ij alten.

„??ein/' barf;te §err Stoü^erg, „etma§ 2le]^nlid)ere§ i[t

unmöijlirf) gu fef)en, aU bicfe Dfiuffin unb bie ©räfin ^ata^!t)."

^egreifUdjerraei^e bur[te er fi($ nur üerftoi^lene S3lidfe erlauben,

bod^ genügten iljm aud) bic[e, um ju ber Ucbcrgeugung gu ge;

langen, ba^ luenn jene bort [tatt be§ ^aüoini! ^a^ fleine fo;

fette ^ütdien ber Ruberen trüge ober [tatt ber Äagamaifa unb

be» Sarafane ben furjen fd^rcerfeibenen, mit ^Vlj üerbrämtcn

Mantel, er eine DJIidion tnettcn lüürbe gegen eine 33rat!arto[tel,

er l)abe bie ©räfin ^ataljfp vor \\d).

^a^ fie, ober üielmelir bie Same im rufilfd^en c^oftüm,

menn fte einmal zufällig Ijerüberfd^aute unb i^ren 33lid auc^

über i^n fc^roeifen lie^, bief5 mit bem 2lu§brud ber größten

(^leid^gültigleit tljat, Ijöttc il)n am ßnbe uid;t irre gemad)t,

moljl aber, ma§ er üorl)in Don bem @e[präd^e feiner beiben

91ad)barn über fie geprt. 2Bie gern l^ätte er fidj an einen

berfelben mit einer weiteren grage geroanbt, bod; bie^ fogtcid;

ju tl)un, märe auffaüenb gcmefen — auffallenb befonbcry für

il)n in feinen gegcnmärtigen SSerljältniffen ; aud^ bemerlte er

n)ol)l, mie i^n 2;l)U§nclbe jumeilen fpäljenb bctrad^tete unb bann

il)re Slugen nad) ber fd^öneu ^-remben Ijinfdjrocifen lie^.

©ebulb — er l)offte auf einen günftigen 2(ugenblidf, um

eine (^rage anzubringen.

Unb biefer Hugenblid !am benn auä) uor ber Ic^jten 5(6;

^a(flänber, (Sicjne unb fvnnbc 2BcU. I. Iv
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tfieilung, aU unten int 3ii-'^w§ bte nüt bieten S^eppidien bebedtte

^xüde {)evgerid)tet n)urbe, über raeldie ^onfieur Seotarb non

einem 2;rape§ gunt anberen über ben ganzen diaum bii^über

feine leben§gefäl^rlid)en ©($n)inöunöen imb Sprünge madien

follte, aU Stollberg'S beibe 3^ad)barn aufgeftanben waren, um

rü(fn)ärt§ ftebenb gu plaubern, unb aU 2;^u§nelbe ein !Ieine§

(belüfte rerfpürte nad) einem jener gierlidjen Hörbd^en voU bufs

tenber (Erbbeeren, raeldje hinter hen ©i^en nerfauft unb non

galanten ^a^alieren ben ©d)önen aU §ulbigung bargebrad)t

würben.

9]atürU($ern)eife mar ber üoreitige 6ad)fe fdion auf bem

Sprunge l)inau§3ueilen unb blidte faft erfdjroden auf §errn

Stollberg, aU biefer i!^n mit red}t fühlbarem ^änbebrud auf

feinen Sil} niebergog unb il)m guflüfterte: „Seien Sie in biefem

Slugenblide gang Sd^nede, menn \6) bitten barf."

^ort mar er unb lehrte al^balb mit bem geraünfditen

Mxh^en gurüd, nidjt oline al^bann üerftoblcn binter ben beiben

Ferren rüdraärt§ flehen gu bleiben unb fie im l)öflic|fteai ^onc

unb einem redjt guten ^rangöfifi^ gu fragen:

„SSergeiben Sie einem ^-rciiiben bie ^leugierbe, aber id)

möd)te miffen, mer bie auffallenb fdjöne 5)ame bort uornen in

ruffifc^em ^oftüm ift?"

„2ib, "Hiein §err," entgegnete ber Slngerebete böfUd), „an

biefer i^'i^age mürbe id) anä) obne ^b^^e 3Serft($erung ben ^rem^

ben ertannt b^^ben, ber raabrfd)einti(5 t)or ^urgem angefommen

ift unb bie SÖeltauSftellung nod) nid^t befudjt b^it, menigften§

nodb nid)t ba§ ^ntereffantefte , ma§ e§ bort gibt, bie 9fteftau=

rationen aller SSöller."

,,3n ber %i)ai, idj mu^te mid; bei meinem beutigen erften
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bec^nügen."

„9hin, bann gef^en 6ie morcjcn mcl^r in§ SpejieÜe unb

früf)ftüdfen in ber ruf[ifrf)cn Df^eftaiirotion , bort merben Sie

biefcä fc^öne 2öcib aU Same bc comptoir micberfinben."

,,3f?id()t möglirf)!"

„SSerjeilfien Sie/' ermieberte ber junge granjofe, inbem er

mit einer l^öftidjen SSerbeugung 2(bfdjieb nal^m, „geben Sie

^in imb Sie m erben fclb[t fc^en."

Unmöglieb! — Unmöglirf)! — bad)te §err StoUberg, in-

bem er langfam gu feiner ©efellfdjaft jurücfging, ober meU

mefjx: Uner!)ört! — Unerl^ört! — Unerhört! — ober beffer:

2öeld^ munberbareS Spiel be§ Befalls in biefer Slefinlidjfeit!

SBä'jirenb S^uSnelbe i^re (^rbbeeren Der[pei§te, f)atte er

me^r 2J?u|5C, bie fd;öne din\f\n ju betradjten, imb ba glaubte

er benn in ber %^at , in ifjrer (^-igiir, ifjrer §altung, if)rem

(^efid)te, il^rer 2)Uene bo(^ ctmaS ^u finben, ma§ anber§ war,

al§> bei jener, beren 53ilb fo unau§(ö[d)Ud) in feinem ^exicn

ftanb. 2ßa§ nun ifjren Begleiter anbetraf, einen fe^r alten,

ruhigen, mübe auSfeljenben §errn, mit ber Wime eine§ (^c-

fd)äft§manne§, fo mar e§ roeber ber ^Begleiter ber ©räfin ^a-

ta^fi), ber mit bem grauen §aar unb bem rotten Orben»--

banb, nod) t)iel meniger ber gro^farrirte Sänger ber Jaljuen--

mad^t.

Set^t crfdiicn £eotarb : biefer junge, fdiöne Tlann mit ben

l^eiter lädjelnben ßügen, bem bun!(cn, fraufen ."naar unb ber

(^eftalt eine§ Hpollo, ganj in Srifot, mit ben notbmenbigften

unbebeutenbften S^ersierungen. 5)a ftanb er fjod) broben, fedi3ig

gu^ t)om ^oben, über allen 3iif4)(^iiern ergaben, fid) leidet mit
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ber die6)Un an einer ^taggenftange l^dtenb, alle ^Me auf

ficf) gie'^enb, §unberte t)on Sippen befdjdftigenb, nteift weiblid^e

Sippen, bie mit ßmartung unb ©raufen non feinen Seiftungen

fprad^en unb fic^ erjä^Iten, ba^ 2)]onfieur Seotarb genöt!)igt

(jeraefen fei, feine gefcil^rlid^en S3orftel(ungen raieber aufzunehmen,

meil er ha§> SSermögen, melcfieS er im fdjönen ^rantreiij qc--

monnen, burc^ ben S3an!erott eine§ 5(genten im falten ©nglanb

mieber verloren.

„2öarum auc§ tjerlie^ er un§, feine SSerel^rer, feine glü^en-

ben ^erel^rerinnen ? 5)od) ftlll, a^ mie ha^ §er§ fdjlögt!" 6r

l)at fein ^trapej in bie §anb genommen unb fein SSater auf

ber ^rüde [l)m gegenüber ba§ anbere in ^emegung gefegt,

C!r fängt an, fid; !^in unb l^er gu fd^mingen, bann mirb er

fid^ loSlaffen, über ben ganzen Df^aum Ijinfliegenb , ba§ anbere

2;rape3 mit ben §änben faffenb, feinem fieberen Singe üer^

trauenb unb feinem ©lud.

„30lir ift förmlidj fd^minbelig — unb iä) tann unmöglid;

l)inf(Juanen."

Unb mie elegant f($it)ang fidj Seotarb, fpielenb unb jeut

läd^elnb, al§ er, fi($ lo^laffenb, über ben meiten Diaum ba^in-

flog

Gin gepreßtes 21!)! ber Erwartung — bann ein rafenber

iBeifalBfturm, aU er, fid^ nun mit ber Seidjtiglcit eineS S5ogel§

auffd;n)ingenb , brüben feinen 6tanbpun!t erreid)t Ijatte. 2)a§

mieber^olte fic^ nun mit üerfdjiebenen Steigerungen, balb üor^

balb rüdmärt^^, unter bem 2lpplau§ ber Qn\ä)amx , uermifdit

mit einzelnen imterbrüdten Hngftrufen, unter fteigenber ^uf^

regung fämmtlidjcr raeiblidjer ^exx>en. ^ann üerfdiwanb er
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plöi^Ud) me er öcfoutincn, iiub mand^cS bunffc 2(uoenpaar f)ing

fo lange aU inöölid) an bcv Stelle, wo er üerfdjiünnbcn war,

ober an bem nod) immer langfam fdjtüingenben S^rapej, ba§

feine §anb berüljrt unb üon bem Ijumcc^ fein fdj(an!er 5lörper

geflogen mar.

S)ie SSorfteHung war ju Gnbe unb 2(üe§ bemüljtc fid),

bie fdjmalen 5lrcppd)en hinauf unb ^inab gu Hettern, um fo

(mlb aU möglid) in^^ 3^reic in gelangen. 5) er fdjönen D^iuffin

tiatten bereitmilligft ^mei S)u^enb §änbe geliolfen, um il;r

einen Gprung über bie niebrige 53arriere be§ 3^"^ S^ ^^'

leidjtern, gu meldjem S^veä noc^ obenbrein gmei 6tallmeifter

unb fe(5§ 6tallmeifter'-6let)en eiligft ein paar S3än!e l^eran--

fd)leppten. Sa ftanb fie nun, ollerbing§ nod; mit anbercn

5)amen unb §erren, mitten in bem Sf^aume, fid; ba§ §auö

einen 5lugenblid betradjtenb — unb il)n, ber fid; nidjt meit

t)on il)r an ber 33rüftung befanb, mit bem ®lil^ i^re§ bunleln,

jel3t fo falten 2(uge§ magnetifd; fefelnb.

„2Bar fie e§, ober mar fie e§ ni(^t?

3a, ha ftanb fie, lädjelnb bie 30'Ienfd;enmenge betradjtcnb,

bie fid) eilfertig entfernte, umringt von jungen §erren, melcbo

jid) bemüljten, Sßorte unb 53lide aiijubringen.

6§ gibt Slugenblide , mo mir bie Sonne Ijinter bunfeln

2I>olfen untergel;en fel)en, bebauernb, ha^ nun bie 9Ia(^t ber:

auffteigt, o'^ne bafj mir noi^ biird) einen legten 33lid be'-

ftol§en fd)cibenben ©eftirne^ begliidt morben finb, unb bod)

fdjauen mir nod; immer l)offenb bal)in, rao un§ eine leiditc

Sdjraingung be§ ©emöll» am §ori,pnt nod; einige §offnung

lä^t, mo fid) bie trüben S^öne nod) einmal golben unb gläus
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jenb färben — ja rao enblld) imä) langem Söarten bod) nod)

eimnal \)a§' befeligenbe £id)t bur($bU|t unb gwar fo unt)er-

fennbar mit einem !)ei^en ©ruf.e für un§, ba^ mir (ant auf;

jaud^jen mörfiteu vox i^reube, ^a, fie mar e§ bennod^ — bie

©räfin $ata|!r).



V.

Dbg(eid) §eiT StoUbertj unter feinen 33e!annten aU ein

fe^r t)erf(ud)ter ^cxl begannt war, natürlid) im guten Sinne,

aU ein 2Rann, bem e§ Spielerei wax , einen S^cufet im ©ta§

ju [angen, üor allen S)ingcn aber ben Söeibern gegenüber von

einer felf enl) arten, unbeugfamen §artnäcfigteit, fo gab e3 bod)

feit feiner Sßerlobung 2Iugenblide, mo e§ il)m smeifelbaft er-

fc^ien, ob er mir!lid) nod) immer im S3efil3 biefer fdjönen

Gigenfdjaften fei. 3:l)u§nelbe mar aber and; ein ganj auJ3er:

orbentlid)e§ 2öefen; fo ^ttc 3. 93. i'^re fpil?e 9?afe bie %ä^uy-

tcit, fidi bei paffenben ©elcgenbeiten nad) ©cfallen ju wer--

längern, ja fogar gu erbleidjen, raa§ üon einer furdjtbar er-

fd)redenbcn SBirlung mar. Sind) nerftanbcn e§> xljxe grauen

Stugen, bämonifd)e Sli^e gu fdjie^en, unb menn fie ju allem

bem nod) il^re bünncn Sippen unter einem fürdjtcrlidjcn Södieln

feft aufeinanber preßte, 9iotabene, nadibem fie norljer gefagt,

roa§ fie fagen mollte, unb bann aufredjtcn ,§auptev, botjftoif,

eiljapfenartig bafa^ unb bie beften 2öorte, bie üernünftigften

33orftellungen an il)r l)ernnterriefeltcn mie ber j)\egen uom Jell

be§ §unbe§, fo mar ba§ uon einer gefpenfterljaftcn 2Bir!ung,
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t)or vod^et fel6[t fo ein t)erflud)ter ^erl, hex fonft beii Xtu\d

im @Ia[e fing, [id^ beugen Ue^. beugte fi(^ bod; felbft x^x

eigener SSater, bei* alte Sru|er, üor ifir, er, ber ho6) fotüo^t

auf bem Gomptoir, al§ t)or feinen Slrbeitern ein ©robian erfter

klaffe war, gudte er bo(5 bie 2tdjfe(n, wenn bie 2;o(i)ter fo

regungslos malitiöS läd^elnb bafa^, nad^bem fie gefagt: „^d)

tüitt nun einmal nidjt," unb pflegte gu fagen: „5)lit ber ^f^elle

ift l^eute nid)t§ anzufangen, fiaffen w'ix fie in ^-rieben.'' ßr

allerbingS ^atte baS gut fagen, er ging auf fein ßomptoir, a^

bei %\\^ mit ni($t meniger Slppetit, nal^m bann in ber Grljo^

lung feinen Kaffee, arbeitete liierauf mieber, unb fdilie^Ud),

wenn er beS 3:age§ Saft unb $i|e getragen unb auf feinem

Mliib gut foupirt liatte, flüdjtete er in fein ©dilafgimmer,

meld^eS er alsbann im ©efül^l ber 3llleinl)errfd)aft ni($t nur

gmeimal t)erfd)lo^, fonbern auc^ obenbrein nod^ üerriegelte,

Slber 6tollberg, il)r 3Serlobter! ßr lonnte il)r nidjt ent=

gellen, ^^-ür i^n gab e§ nac^ getlianer SSermäl^lung menigftenS

in hen erften l^aliren !eine ßrl)olung unb feinen Ab, unb

n)a§ baS Sdilafjimmer anbelangte, fo mürbe e§ allerbingS

i)erfd)loffen unb verriegelt, aber ron feiner befferen §älfte, um

aisbann, ungeftört Don allen Unterbredjungen, bie Schale ilireS

BornS in gorm einer foliben ©arbinenprebigt über il)n aus-

zugießen.

§atte er bod^ bereits ben 33orgefdjmad einer foldjen ©elig^

feit gur ©enüge erfa'^ren, mar er boc^ abgefangelt morben unb

jmar in ©emeinfdjaft feineS gulünftigen ©dimiegeruaterS, fomie

ber §erren SBiebred^t unb 53lume, meil S'^uSnelbe ba'^inter ge:

lommen mar, baß man fxÖ) in ©emeinfdjaft i^arten Derfd^afft

liabe äum ^efud; einer SluSftellung lebcnber 53ilber in ber
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fcf)önften 9ktüvlicT)!cit. 9iur hex pfiffige Sadjfe rcar biefcv

$rebigt entgangen, raeil er gett)an, aU t)erabfd;eue er ber^

gleid;en, imb bod^ l^atte firf; biefey Ungel^euer x)on einer ©d^nedc

[d;on Ijcimlidjerrocife ein ßintritt^billet burd; bcn 5^eUncr ju

vevfdjaffen gewufjt.

ilann e§ bef>tjalb SBnnbcr ncl^men, bajs §err ©tollberg

mehrere 2;age «ergefien licfi, elje er nur baran badjte, einen

S^efud) im §oteI bc 93ri[tot gu madjcn, ja fid) fogar förmtidi

fd^eute, in ifirer ©egenraart nur baran gu ben!en, ha er fid;

juroeilen von ber fdiredlidjen ^bee nid;t lo^madien konnte, a(§

fei e§ biefen grauen Saugen möglidi, in feinem ^erjen ju lefen.

Gnblid) gab e§> aber einmal ber gtüdlidjc 3"folI, ba^

;j'fiu§nelbe bei if)rem gemcinfd)aftlid}en ©abelfrüljftüd fo rciber;

märtig rcar, ha^ fid) fogar ber alte Sru^er bie S3emerlung

erlaubte, ba§ fei nidjt mel)r jum au§l)alten, worauf aud;

©tollberg in einer gang gered;tfertrgten Slufmallung feine ©er;

t)iette t)on fxä) warf unb fidi rafd) erl^ebenb fagte: „^a, ha^

grenzt in ber Sl^at an§ ^abelliafte. 6ie werben nid)t§ ha-

gegen Ijaben, gräulein Sru^er, wenn \^ m'xd) einen Slugenblid

in bie Ginfamleit jurüdäiel^e, um über — meine 3ii^unft nad)-

5uben!en."

S)a§ t^at er benn audi. @r jog fid; in bie Ginfamlcit

feinet 3iiiiwei^§ gurüd, aber nur fo lange, al§ er 3eit brauchte,

um bort feinen §ut gu nelimen, fomie ein ^aar neue perlfar-

bene §anbfdju]^e, bann lie^ er im §of einen ^-ialer üorfal^ren

unb befa'^l biefem in fe'^r lautem 2;one, nad) bem P^re-La-

cliaise ju fahren, bod^ nerlic^ er feinen 2Bagen fdjon an ber

^orte 6t. 2)lartin unb naljm nad) einem Spajiergang üon

äraeiliunbert 6djritten einen anbern, bem er l}inter ber nor^
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gefialtcnen §anb guiiüfterte: „§oict be S3ri[tot, aber fünfzig

©d)ritte üor bem §otel fialten." 2;ro| biefen 3Sorfidjt§ma^regetn

akr bvüdtte er fidj frampf^aft in bie Söagenedte, unb al§ er

enbli($ ba§ §otel bc 53ri[tol vox fi($ fa^, erreidite er ben

2:f)orn)eg be[fel6en mit ein paar fd^euen 6prüngen, bie einem

Seiger ß^re gemacf)t ^aben mürben.

„5)ie ^rau ©räfin ^ata|!g?"

S)ie ^rau ©räfin mar gu ^auS^. S)er Sortier lie^ burd^

einen flinken llellner bie ^ifitenfarte be§ §errn ©tollberg ^in^

auftragen unb bann erfdiien in fd;rcar§em ^radt unb meiner

§a(§binbe ein Wiener ber ?^rau ©räfin, ber red)t l^prablaffenb

unb freunbli(^ f^at unb i^n al^bann f)inauffü'f)rte in ben erften

Stod, wo er if)n in einem !(einen Sßorsimmer märten Ue^.

Dann öffnete fid) bie gegenüberliegenbe Sf)ür, unb fie felbft

erfdjien auf ber Sdimeüe. ©ie felbft, mie er fie neulid) in

i()rem D^ollftu^l in ber 3lu§ftel(ung gefefien unb an bemfelben

Slbenb im Sirque be l'^mperatrice, l^eute freiließ in einem

leichten 2Jlorgenansug. ^a, fie felbft, unb babei Reiter mie

bamalg auf ber ^al)rt im ßifenba^nmagen, mit einem reigenben

Säd)eln um bie fdjönen Sippen unb if)m beibe «gdnbe entgegen^

ftredenb. ®a^ er biefelben beibe abmedifelnb unb fefir bebädj-

tig fü^te, bürfen mir eben fo menig uerfd^meigen, al§ ba^,

fomie er in bie^ fc^öne Huge fa^, ber gange nebelhaft gefpen-

ftifd^e ßwftctnb, in bem er bie legten 3;age über mie in einem

finftern .^knn geroanbelt, plöljUd) t)on ifjm mid) unb er fic^

mieber fo frei unb feffellog erfd)ien mie bamaB, aU er neben

ifir auf bem fd)menenben .(iiffcn fitzen burfte.

3)a§ burfte er auc^ l)eute mieber, bod) nid^t im äJoräimmer,

fonbern in bem anfto^enben ^abinet, mol)in fie ifin einlub unb
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wo [id; i^kibc nicberliefKu auf einem breiten 3^iuan, bev mit

einer jener ruf[ifd)en Werfen belegt mar von bidcr meid)ev

SBoIIe imb pf)anta[tifdier orientaU[d)er ,3cid)nun(V 5n§ er f)ier

etma§ fd^eu neben ficb blidte auf eine (Si(^arrenbofe au§ rotfjen

^uditen mit golbenen 33udeln befe^U, lad)te fie, biefen ^üd

n)o\)i t)er[tel)enb, IjerjUd} auf unb fagte: „^ief^mal i[t e§ auf

mein 2Dort meine eigene. Sie ^aben in ber Z\)at nidit^ gu

befürd)ten."

„deinen 53ruber ober bergtcidjen?"

„SRein. 5Iud) feine ^^oU^ei vox ber %l)üx. ^rei, mie 6ie

tarnen, bürfen 6ie üon !)innen ge'^en."

„Urlauben Sie mir baran ju jmeifetn, ^rau (Gräfin, idi

mar fd)on nidjt me^r gang frei, al§ id) Ijiel^er fam, unb ba

id) nun fo unglüdlid) bin, ein munbert»ol(e§ 33i(b uon geftern

5Xbenb fo lebensmarm mieber aufsufrifdien, fo merbe id; Sie

mo^l gefcffetter üerfaffen, aU menn id) abermal«? in bie §änbe

ber ^oliäei gefallen märe."

„So erfannten Sie mid^ geftern Slbenb fogleid^?"

„©emif5, obgleid) id) f)eutc nod) nid)t rneif?, mer ber ed)te

(5bclftein ift — unb ob Sie nidjt t)ieneid)t eine ß^^K^^Ö^'

fd)mefter befil^cn, bie ^^nen gum Sollmerben äbnlid) fief)t."

„Caffen Sic mid) St)nen meine ^^reube barüber au^-

brüden," fagte fie mit einem Ieid)ten, etroa§ bo^5l^aften Säckeln,

„ba^ Sie biefem Sdiidfale fd)on bei unferer erften 53egegnung

nid^t nur fo glüdlid) entgangen fmb, fonbern and) bie avme

03räfin ^^ata^ift), ber Sie bamafy ein Hein menig von einer

ganj ungebeuren $iebe fpradien, fo rafd) uergeffen l^aben, mie

id) ncnlid) bemertte, aU k\) Sie am 3(rm Stirer ^rau, mie

id) mir beuten fann, fab. — ß§ ift bod^ ^fire grau?" fragte
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fie, tnbem fie fxd) etruaS in bie .Riffen gurüdfteljnte. „^d) lioffe,

e§ i[t S^re ?^rau, benn fonft Tnüj5te ic^ mir roalfirfjaftig )Sox-

TOürfe machen, 6ie gu mir gebeten §u 'fiaBen."

„S'Ze'fimen wir an, e§ fei fo/' c^ab er nad^ einer !(einen

$aufe ber Ueberteguncj in einem red^t trodenen Sone gur 2(nt:

mort. „Sie ^aben fie gefe^en, fdiöne ©räfin, unb werben

(lifo überzeugt fein, ha^ ba§ Silb meiner ^ran gmifdien mir

unb ber ©egenraart fte'fjt, foroie aud) §n)if($en mir nnb ber

2Sergangen!)eit, t)on ber mir nidjt§ blieb, a\§> bie Erinnerung

an eine bejaubernbe Sirene, beren Sdjulb e§ nid)t mar, ha^

m\ä) bie bat)erif($e ^oli§ei nidjt einige S^age au§ 3?lif:i:)erftänb-

ni^ in§ ©efängni^ marf."

„Slf), e§> ift ma^r, mein ^reunb! ^^ merbe faum im

Staube fein, midj barüber bei ^l)nen gu entfdjulbigen, unb

bo(^ mitl [(i) ha§> nerfudjen, aber \^ bitte Sie, nor'fier aKen

©roll gegen mid^ fdiminben gu laffen — fo, fd^auen Sie mir

freunblic^ tn§ ©efidjt — ftreid^en Sie bie büftern fyalten von

3l)rer Stirn ober geftatten Sie mir, hü§> gu f^un."

darauf legte fie iljre !lcine marme §anb einen 5lugenblid

auf feine Stirn unb bann, aU er tief aufatl)menb etraaS ers

miebern mollte, fagte fie: „Unb nun l^ören Sie mic^ ru'^ig an.

„{§§ ift ma^r, ic^ 'i)abe bei jener Gifenbal)nfal)rt ^l)x ^cx"-

trauen mifjbraud^t, i($ l}abe hie jreunblidie 3uneigung, bie Sie

mir allerbingS etmaS raf(§ gumanbten — laffen Sie mid; au?-

reben, i^ lann mir benfen, maS Sie fagen mollen — baburd;

vergolten, ha^ id) Sie in gro^e SSerlegenl^eit hxadjte, 5)odj,

bei ©Ott, i(5 lonnte nidjt anber§. ^^ mar havon unterrichtet,

ba^ man meinen Begleiter unter bem 25ormanbe, feine Rapiere

feien nidjt in Drbnung, an'^alten unb ma'^rfdjeinlid) nad) $olen,

I
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100 lüir fjei'famcn, jurücl: biriijivcn iinirbe, iDogegen mit ^Xlle^,

meniöftcn^ fe()r md, baran cjelcgen wax , \l)n ölücflii^ nnc^

Italien burcr)3uk-iii(3cn."

„Unb biefer ^Ijr mufifaUfdjcr ^cc^kitaV

„ßr roax lüeber mein S3nibor, nod) mein ©emaf)I, no(5

fonft ^cmanb, für ben fid) mein ^erj intcreffirte, unb bod) (ag

mir 2(üe» baran, i^n nid)t in bie ^Jänbc feiner ^einbe fallen

ju laffen. 5}a^ er biefem Sd^idfale entging, (jabe id) ^^nen,

mein ^rennb, ju banten. Unb menn id) bamal§ nid)t im

6tanbe mar, Sljnen meine Gr!enntlid)teit ju beroeifen, fo bitte

id) hoä) überjeugt ju fein, ba^ 6ie e» mit feiner llnbanfbaren

5U tbun ^aben, unb ha^ e§ mic^ brängt, S^nen ^emeife bafür

„0, ©räfin 2)^at^ilbe," entgegnete er, „ic^ bin l^eute nod)

ftolj barauf, ^fjrer $erfon einen fteinen S}ienft geleiftet jn

{)aben. 2Ba§ aber ^^ren ^Begleiter anbetrifft, fo märe e§ mir

in ber Zijat lieber gemefen, menn id) nid^t in ben ^alt ge-

kommen märe, feine Df^olle übernel)men gu muffen, benn bie

^olijei beliebte i'^n mit ^Benennungen ju belegen, bie —

"

„Sie ^olisei," fiel fie ilim adifeljndenb in§ 2öort, „meif;

feiten äraifdien Strafbaren bie rid)tigcn Unterfdjiebe ju mad)en.

^^x mar mein Begleiter aU% eine l)öd)ft gefä^rlid)c *:|>erfönlid)-

feit benungirt unb id) fann mir beuten, ba^ bie ^olijei über

ilju nid)t in jarten 5Xu§brüden fprcd). ©lauben Sie aber

meinem 2öorte, baf? Sic e^ mit einem (l^renmanue ju t^uu

ijatten, mit einem Unglüdlic^eu, ber feine 33ergangen^eit rcie

feine ^ufuuft einer grofien .^bee mit ^yreiiben geopfert l)at. —
Sie finb alfo verl)eiratl)et," fulir fie nad^ einer ^Naufe, in gc;

fälligem 3:oue ba§ (^efpräd)gtl)ema rafd) äubernb, fort, mal)-
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renb fie bie feibeneu DuaftA if)re§ perlfarBenen SRorgenffetbeö

leicht burii) i!)re garten {Ringer gleiten Ue^, wobei aber if)re

Stimme fo meic^ unb fdjmelgenb flang, ai§> 'i)ahe fie gegen

einen leidjten ©eufjer angelämpft — „!ann \d) etmaS für Sie

t^un, mein ^reunb, für Sie ober ^^re ^^^rau? S3efe!)(en Sie

gang über micf) , über meinen ßinflu^ , über meine b^^fig^^^

gen)i^ nid)t nnbebeutenben ^efanntfdjaften. SSor alten S)ingen

aber t)erfpre($en Sie mir, ^!^re j^rau §u mir gu bringen, bamit

mir im Stanbe finb, über unfcre bamalige erfte S3egegnnng

gemeinfc^aftlid) p ladien."

S)a ftieg e§> t)or ibm auf, froftig imb falt, bolggerabe unb

mit fpi^iger 5Iafe unb ftedjenben Hugen, unb er fd^auberte mie

üor etmag ©efpenfterbaftem, menn er baran bacf)te, mie fo gar

"Reiter 2;ljU§nelbe ladjen mürbe, menn fie jene§ (Sifenbabnaben.

teuer erfül)re. 2)ann mehrte er fo b^ft^Ö w^t ^^n Firmen t)on

fid^ ab, ba^ e§ faft fomifc^ auSfab unb fi(^ bie fd)öne §rau

be§ b^itß^^^ £äcbeln§ nid)t ermebren tonnte, mäbrenb er in

büfterem %om fagte: „9kin, nein, verlangen Sie ba§ nidjt,

©räfin ^atatifr). £ieber mill icb mid) nod)ma(§ von ber bai)e-

rifi^en ^^^oligei einfperren (äffen, niet länger a(§ bamal§ —
red)t lange — redjt lange —

"

„Sie finb in ber Sbcit fomifdj!''

„@el)en mir barübcr binmtg, menn id) bitten barf, unb

menn Sie gar glauben, mir eine ^reunblidjfeit, eine Selobnung

fd)ulbig gu fein, fo beantmorten Sie mir eine ?}rage."

„DJIit SSergnügen, unb id) mill elirlidjer gegen Sie fein,

a(§ bamalg auf bem S3abn'^ofe in D^Klndjen."

„§aben Sie ber gcftrigen 35orftelhtng im (iirque be l'^m-

peratrice beigemolint — faljen Sie iUlonfieur Seotarb?"
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(§iu leid^te^ Cäc^eln fpiettc um i()ven fdiöuen 3)hinb, bann

ja^te fie, i^n mit ben (jrof3en, fdjönen 2(ugcn freunblid) au--

blicfenb: „Ql^re ^^rage fd;mcid)ett mir, benn wenn 6ie mid)

entbcdtcii, fo müf[en Sie in ber 3;{)at ein fd)arfe§ 2(uge für

mic^ unb mic^ mit ben 33(iden gefudit ^ahcn, benn ic^ mar

im ßjanjen faiim fünf 2)Unuten in ber ^^orfteüuntj unb an

einem fel)r cerftedten ^$la^e/'

„(E'rlauben Sie mir, ©räfin i)iat(;ilbe. Sie faf^en nid)t

meit Don mir entfernt unb mo^nten ber ^^orftellung non ber

2Ritte bi§ jum Sd)(uffe bei."

„Unmöglid), mein lieber '^reunb/' lac!)te fie, „ic^ tann

mein 2Uibi bemeifen, id) binirte bei ben Freies Provenceaux

unb futjr furg üor jel^n Uf)r nad) bem (Eirque Ijin, um bort

nac^ 5>ß^Tianb ju feben, unb gmar in 93eg(eitung be§ älteren

§errn, ber neuUd) mit mir in ber ^luyftellung mar, mein

DI)eii^^/ ^er leiber ausgegangen ift, rceJ3l)a(b id) Sie il)m f)eute

nid)t üorftellen fann."

Söäl^renb fie ba§ fagte, bUdte fie x^n rul)ig unb unbe-

fangen an, anä) nid)t \>a§> geringfte 3uden i^rer Sippen, nidjt

bie !(einfte 5)ämpfung i^re§ {leUen 33(ide§ mar bemer!bar. ^a,

if)re Sl'^ienen unb ber Son i^rer Stimme jeigte fo bie üolle

2öaf)rf)eit, ba^ er erft nac^ einigen Sehmben, mäbrenb meldjer

fie il^n fragenb anfdiaute, ermiebern fonnte: ,/Xann babe id^

nie eine größere 5(e^nlid)!eit gefe^en, al§ gmifd^en ^finen,

(iu'äfin 2)iatl)itbe, unb einer fe^r fdjöncn ^ame, bie geftern im

CSirque be l'^mperatrice, menige Si^e t)on mir entfernt, über

eine Stunbc ber S^orftellung anmobnte."

„21^, jefct erinnere idi mid)," fagte fie beiter (ad)enb, „e^^

mirb eine ber (^omptoir-^^amen auso bev iuifiid)en ^Jieftauration
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in her 5Iu§ftenuttg ßeraefen fein; man fprarfi mir \ö)on bat)on,

unb um fie ju fe^en, früMtücfte id) geftern brausen bei ben

Üiuffen, aber fie mar nii^t ha. §ätte icf) fie im S\xin§> ju

finben gemußt, fo mürbe id) ha§> nidit üerfäumt f)aben unb

märe baburd)/' fe|te fie gütig ^linju, „auij in ^^xe Ml)e ge*

lommen."

ßr fc^üttelte leidit mit bem ^opfe unb fc^aute fie forfijenb

an; ja, menn er fic^ {)ier ftatt be§ eleganten SRorgenanjugeä

bie ärmeltofe Sarafane unb auf if)rer meinen 6tirne ba§ ^a-

üoini! ba($te, fo erfd)ien ii^m in ber 2:f)at bie 2lef)nlid)!eit gu

gro^, um nur eine 2tef)nUd)!eit gu fein.

„Sßiffen 6ie r^a^," fagte bie fd)öne ©räfin, meldie feine

Bmeifel gu bemerfen fd^ien, „madien Sie mir bag SSergnügen

unb früf)ftüden 6ie morgen mit mir brausen bei ben S^luffen,

ba !önnen 6ie fid) felbft überzeugen unb t)erg(eid)en — 'oa--

gegen mirb ^'fire ^rau moi)l nid^tS eingumenben fiaben?"

„SIZeine ^rau?" — fagte er fo gar eigentfiümlid^, ha^ fie

i^n erftaunt anf($aute unb tomifd^ bro'^enb i^ren Zeigefinger

aufhob, biefen aud) nic^t nieberfinten lie^, aU er fid) rafd;

üerbeffernb fortfuhr — „ja fo, meine ^rau — rid)tig meine

(^rau, 0, id^ glaube nidjt, ba^ fie etmaS eingumenben {)at —
unb bod) —

"

„6eien 6ie ebrUd), mein lieber ^reunb. S)ie Slngabe

^^xex SSerbeiratbung mar nur eine ^^abel, ein 9Rärd)en. 2luf-

riditig gefagt, ptte id) aud) ein menig an ^b^^em guten ©e^

fdjmad graeileln muffen, menn jene ältlidje S)ame in ^^\)xex

(^efellfd)aft mirHii^ ^bre ^rau geroefen märe. — ©ie f.cbmeigen?

fo mären 6ie in ber %i)ai x)erl)eiratl)et, unb id) Ijätte ^tcn in
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meiner (jeitern Saune eine gro|5e Uni3cfdjid(irf)feit begangen —
üerjeiljen Sie mir."

„^arin fjabe ic^ 3()ncn nid)t§ §u »erjeifien, ©räfin SD^a^

. tf)ilbc/' erroiebeitc er mit ßebrüdtter Stimme, „\d) mill meine

9]ot()Uiöe eingcftcljcn; jene älttirfie 2)ame, rceldSie Sie faljen, ift

allerbingS nid;t meine ^rau."

„Unb marum eine ^totljtütje?" fragte fie I;erau§forbernb,

„marum ba§, mein Heber ^reunb?"

„D ©räfin/' gab er nad) einem furgen Stiüfd)meigcn un-

ru()ig äur Slntmort, „Sie ge{)en graufam mit mir um, red;t

graufam, Sie fe^en jene Scene au§ bem Gifenba^nmagen fort.

Söollen Sie nidjt bie ©nabe f;aben, ein menig menfd)Udj ju

fein?"

,,-flnn, ha^ ift !öftUc^," rief bie fcjöne ^rau au§, inbem

fie fidj unter bem tjciterften, frif($eftcn Sadfjen t)on ber SBelt fo

l^eftig in bie J^iffen be» S)iüan5 äurüdtmarf, ha^ §err Stodberg

in än)iefad;er §infid;t eine Grfdjütterung rerfpürte.

„^br SSormurf ift mirHid) gang föftUd^; id; bin fo natür--

lid^ mie möglid) unb geige mid; babei üoller ^reunbfd;aft für

Sie; iii^ {)abe Sie um SSergeiljung gebeten, rcäbrenb Sie mit

einer förmlid) ftrafenben Wum nor mir fi^en, mir a(»bann

t)On ^'^xex fabeUjaften i5^rau erjätjfcn, unb aU id; Sie frage:

tDarum biefe 3^otf)(üge? forbern Sie mid) auf, menfdjtid; 3U

fein. Allons, moii ami! Sic Ijiaben fid;, feit mir un^j nidjt

gefe'fien, fef)r üeränbert, nnh mie id; S^nen gefteljcn muf5/ burd^^

aug nid()t gu S^rem S^ort^cil."

^ätte er einen Spiegel in ber 9]äf)e gcl^abt, fo mürbe er

()ineingebUdt l^aben, fo aber begnügte er fidj, leidit mit ber

^a^täubev, ©ißuc mib fvcmbe aSclt. I. 17
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§anb auftüärtS über feine ©tirn unb fein t)olIe§ §aar ju

fal^ren, wobei er feuf^enb backte: „^ft e§ roa^x, fieljt biefeä

l^errlidfje, tin^e 2ßei6, ba^ bem glängenben ©dimetterling meiner

Saune f($on etn)a§ 2öenige§ bie ^lügel üerfengt finb, ober

!j)abe icf) je^t fdjon jenen moquanten 3^9 um ben 2Runb, ber

fonft nur alten ß!)emännern eigen ift?"

,,2llfo e§> wax eine S^Iotfilüge," lächelte fie i^n

f(i)elmifc() üon ber 6eite an, rcobei fie, geioi^ gan^ willenlos,

auf bem glatten feibenen ©toffe be§ S)iüan§ etraag 2Benige§

gegen i^n lf)inübergUtt — „erllären 6ie mir ba§."

„9^un benn — ja, e§ mar eine 3^otl)lüge, beren \^ gu

bebürfen glaubte, um ^))\\en gegenüber ben ©ebanlen an ben

S$lu^ unferer erften S3egegnung feft^ alten gu tonnen, an jene

©räfin ^ata^fp, bie mir fo freunblii^ mar, um mid^ alSbann

in bie §änbe ber ^olijei gu liefern, bie mir erlaubte, il^re

§anb füffen §u bürfen, biefelbe ^anh, melcfie fie ladjenb jenem

gro^farrirten Ungelieuer bot, aU iä) , ein gefangener 351enf(^,

t)orüberful)r in 33egleitung eine§ mürbigen ^oligeifommiffärg

unb eines l^anbfeften ©enbarmen/'

„21^ , Sie finb unt)erföl)nlid) , 6ie glauben alfo nic^t an

bie 2öal)rl)eit meiner ßrgälilung, jenen Unglüdlid^en betreffenb,

ben iä) mit eigener ©efal)r rettete; — ©ie glauben nicE)t, ha^

id; mid) innig freute, ©ie miebergufel^en, um ©ie um 2Ser;

geil)ung gu bitten unb ^linen nod)mal§ meinen 5)an! gu fagen

für bie mir geleiftete .gülfe? — 'ät) — geljen ©ie, i^ l)ätte

^l)nen biefe ®raufam!eit nid)t zugetraut."

©ie erl)ob fid) bei biefen Sßorten fo rafd), ba^ fomoljl ber

©toff ilireg ©emanbeS, als ber ©toff be§ 5)it)an§ bebenllid;

i:aufd)te unb Initterte, gerabe fo mie in jenem Siebe ,,be0 Seib--
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c()cn5 ftrnffcr Htlaf?" ßctradjt, iinb fie voäxe voa^x\d)Cu\Viä) t)on

i^m f)imt)C(3f\ctvctcn, tncnn er tiirfjt xci\ä) x^xe feine fleine §anb

erfaßt Ijätte iiub [ic auf nl(c ©cfafir l^in an feine Sippen ge-

brüdt.

^od) blieb biefe .^iifmljeit unbeftraft, benn lüenn fie aud)

fanft ibre ginger feinen §änben entzog, fo lächelte fie bocb

TOol^ttüollenb auf if)n f)erab, aU fie fpradj: „^cb erinnere mid)

t)on bamalg ber, mie rafd) aufbraufenb, auffladernb Sie finb

— febr !übn, fel)r untcrnebmenb. Urlauben Sie mir aber bic

freunbf(^aftlid)e $8emer!ung, baf^ bicf3 nid)t immer bcr rid)tige

2Beg ift, um ein t)orgeftedte§ Qxd ju erreidjen. SSergeffen Sic

ni(Jt ba§ ridjtigc unb befanntc Sprüdjmort: nur mer abju:

märten üerfte!)t, mirb bie 2öeU fein eigen nennen."

,,%l), bie 2öett — meine SBelt — eine ganje Söett von

©liidt unb Siebe!"

„33ft! 2öer mirb foldie 2Borte magen. 'ß§> ift mabrf)aftig

notfimenbig, ha^ iä) ^^nen bie gragc ftelle: 2öer mar -Sb^'ß

33egleiterin tion neulid;, menn nid^t ^^xe grau?"

G§ fdjüttelte ilju, aU menn ein ®u^ falten- 2Daffer§ plölj--

lid) unb überrafdjenb fein §aupt getroffen f)ätte. Sßer fie mar

— eine ältere, il^m natürlid) bödjft gIeid)güUige 33e!annte, bic

3:o($ter eines @efd^äft§freunbe§, hcn er äufäüig auf ber 9ieife

getroffen.

„e§ ift freunblid) non 3^"^"/ fi<i) liefet S^ame fo forgfam

anäuneljuien," fprad) bie ©räfin ^atal^h; topfnidenb, „e5 geigt

ba§ ein gutes aufopfcrungSfäbigeS ^erg, an bcm idj fdjon ba--

malS nid)t gejmeifett — unb nun bitte W — fuf)r fie gut--

mütfiig brängenb fort — „laffen Sie mid) 3l;nen menigfteu5

eine Heine ©efälligleit erseigen."
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„2ßal)rfd) einlief ein Slbfinben, gnäbige ©räfin/' entgegnete

er in büfterem Sone unb mit traurigem 23Uc!, „worauf idf) aU--

bann nie meljr ha^ ©lud f)akn merbe, 6ie mieberjufel^en/'

„2Ber fagt ba§? §abe id; ©ie nidjt gebeten, mid) gu be^

fudien, unb !)abe id^ biefe (Erlaubnis nielleidit gurüdgenommen?

kommen 6ie guraeilen, um nad; mir in feigen

unb menn Sie mir ba§ nidjt üerfpredjen mollen, mie id) an

Sljrem J^opffc^ütteln erfe^e, unb mie id; e§> am ßnbe begreiflid)

finbe, ba ^fjre 3^it bagu mofjl gu !o[tbar i[t, um fie mit S3e-

fu(Jen gu üergcuben, fo machen Sie mir ba§ 33ergnügen unb

fpeifen übermorgen mit mir, gang en petit comite, Sie follen

91iemanb ^^rembeS finben, al§> meinen On!e(. — . Söollen Sie?"

S)er ©ebanfe an feine Oleifegefellfdjaft brängte if)n, nein

5u fagen, bod) empörte fid) bagegen ba§ ©efüljl eineB noc^

immer freien SJlannes — nod) ift ja ber SHaüe nid)t feft an

bie ^ette gefdjmiebet, bad)te er unb fe^te, glüdlid) einen 3Jlittcl=

meg finbcnb, laut unb mit einer SSerbeugung l^inju: ,,^d) merbe

bie @E)re ^aben, gu !ommen, ©räfin SRat^ilbe. Sodj mürbe

iäj e§> al§> eine grof^e ©unft betradjten, menn Sie mir geftatten

mürben, erft beim ^effert gu crfdjeinen."

„2llfo benn auf übermorgen, mein ^reunb, um f)alb adjt

U^r im Maison dor^e im Dniy-'Salon. kommen Sie aber,

mann Sie molten, um neun Ubr — um jefin U^r, felbft nod)

fpäter, ic^ Ifiabe ben gangen Slbenb für Sie frei."

3n biefem Slugenblid öffnete ficb geräufcb(o§ bie Zi)üu

be§ ^abinetg unb ber Jlammerbiener ber ©räfin trat ein, mel-

benb, ba^ brunten foeben ber SBagen Seiner ßycellens be§

§errn S3otfd^afterg üorgefafiren fei.

„ßnblid;" — rief fie, „x<S) bin gu §aufe!"
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^er ilammerbiencr t)erfct)iüanb, luovauf [ie [lä) gegen i()rcn

(^aft tüanbte, i{)m bie §anb rcidjtc imb babei fagte: „So mufi

irf) für f)eute Slbfcfjicb x)on 3^nen nehmen. 33crge[ien 6ie abcv

n\d)t ^i)v 5ßerfprcdjcn für übermorgen. Unb bann nod; ein§,

mein lieber ^^reunb! ÜReine ^2(el}n(id)teit mit jener S)ame brauf^en

bei ben Diuffen betreffenb, tljun 6ie mir n)o(;l ben ©efaUen,

mir getegentlid) §u fagen, ob fic n)irt(id) fo au^erorbentlid) ift,

S)iefe ©efd)id)te ift mir einigermafjen unangenet)m, unb n)a§

Sie aud^ je barüber reben f)ören, fo mürben Sie mir einen

^ienft ermeifen, inbem Sie geraifs ber 2öaf)r{)eit gemä^ ^f)r

3eugnif5 ba^in abgeben, baf? biefe 2Xef)nlid)!eit eine oberfiäd;-

U($e ift, xoa^ Sie gu beurt^eiten im Stanbe finb, ha Sie jene

S)ame gefef;en imb ba bie (Gräfin 2J^at()ilbe ^ata^!t) bie Gf)re

{)at, ^f)re ^^^i^ennbin gu fein."

Gr füf)lte ben garten S)rud il^rer §anb, er fat) if^re lä^

djelnben Sippen, il)re pradjtüoKen Qä^ne unb ben munberbaren

©lanj i^rer auf if)n geriditeten 2(ugen, unb er füf)lte anbem

fieftigen Sd^Iagen feine§ ^erjenS, mie alte Sdjatten, bie fid)

gmifd^en bie fdjöne ©räfin unb \i)n gebrängt, fid) mit einem

2Ral in ba§ fiellfte £i($t üermanbelten, mie er beraufdjtcr aU

bamal§ von iljr fd)ieb — beraufdjter, aber unglüdlicbcr. —
Sesmeifelte er bod) je^t nidjt meljr im ©eringften bie nolle

2ßal)rl)eit ilirer ßrgä'^lung, ba^ fie il;n Ijabe opfern muffen,

um jenen Unglüd'lidjen gu retten, ßrfdjicn il)m bod) fclbft jc^U

ber ©ro^larrirte in md milberem Sidjte, ein politifdier j^lüdjt^

ling, ein 33erfolgter, lein gemeiner ©auner, lein §^i^Pt:

fd^rainbler, mie il)n bamalg bie ^olijei fo t)eräd;tlid) genannt.

SCßie fäme aud^ biefe ebenfo fd;öne al§ üornelime S)ame in ©e^

meinfdjaft mit einem fold;en, benn bafs fie mirllid; bie ©räfin
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^ata^h; war, barüber fonnte ie|t Um B^Jeifet me^r l^errfd^en.

§örte er bod), wie unten an ber treppe ber ^ammerbiener

einem l^errfcfiaftUc^en Säger in reidier Uniform jurief: „5)ie

grau ©räfin i[t §u §aufe," unb faf) er borf) unten angefommen

ben Säger mit abgezogenem §ute biefe 2Borte einem ältUd^en

§errn mieber^olen, ber in einer einfa^en, aber babei fel^r ele--

ganten ßquipage \afj,

S)roben mar bie fdjöne ©räfin einen ^(ugenblict mitten im

3immer ftefien geblieben, bem SBeggegangenen nadBblicfenb, unb

fprad; gu fi(^ felber: „®a§ i[t ein frifd)e§ gute§ ©emüf^, bem

man vertrauen !ann, ein §er§ isolier Slnliänglidifeit, mo'^t aud)

nod) t)oll etmaS SInberem für mid) , babei eine unterne'^menbe

energifc^e 3Ratur, unb foldie Seute begegnen einem gu feiten,

um fie ni($t einer näheren ^eai^tung merf^ gu finben."

^ann ging fie xa\^ auf bie 5tl)üre gu, burd; meldte jet^t

ber 33otfd;after eintrat, reidjte il^m mit einem unt»er!ennbaren

2(u§brud ber greube i^re beiben §änbe unb fül^rte {"^n gu

einem bequemen gauteuil vor bem S)it)an, mäl^renb fie felbft

auf letUerem ^la^ nalim.

„Söiffen ©ie mol){," fagte fie al^bann lieiter läd;elnb,

„raeld)e§ SBort i<^ r)orl)in aufrief, alg mein Hammerbiener mir

Sljre 2ln!unft melbete?"

„^iefe§ Sßort ift üielleid;t nidjt fd)mer §u erratlien, ©räfin;

©ie baditen t)ielleid)t: e§ l^at lange gebauert, ober eine anbere

SSariation: enblid) !ommt er, unb ba§ ,enblid)' ftar! betonenb/'

„SBa^rliaftig, fo mar e§, unb fann id; mir alle SBieber;

l)olung erfparen."

„begingen and) ba§ größte Unrecht, mir ba§ 2öört($en

,enblid)' im %om be§ Vorwurfes gu fagen, benn idj ^abe
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uu'bcv Sie uerooffcu, nocl) .^sijve ^iluöclcijciifjclt Dcrnad)(ä]iu]t —
aber "

„®ief3 ,3l0ei"' Seiner ^ccKeus bc§ §ciTn 33otf($aftcr§ burrfj^

frö[te(t inicf), bocl; lüirb mein Dcvc(}rlid;er Jreunb öcraifj nod;

einen tvöftlid)cn '^\\\q^\^ Ijaben."

„^aum, ©väfin S[)lat(;ilbc! %\t 3citcu finb gar fo crnj't.

S)ie großen ßrcigniffe fd;rcitcn fo uucrMttlid), fo tüudjtig an

un§ üorübcr, ba|3, n)0 mx '\io.l Uncjtüc! Ijabcn, bereu ^fab ju

freujen, tuir aiid) Icidjt in bic ©efaljr lommen, t)on i'^nen äcr=

malmt 511 m erben."

„Unb id) f)abc fie allerbingS gelreujt, ja fogar burd;!reu3t

— ba§ alfo !ann mir nidjt Derjiefien raerben?"

Seine Gi-cellenj gudte mit "^^w 5(d)feln. „^d) für$te, Sie

fprai^en bie 2öaf)rl)eit, tro^ unferer bringcnben freunbfdjaftlidjen

^^ermenbung, tro^ fdjriftlidjen 33erid;tigungen unb ßrHärungen,

ja tro^ unferem miinblic^en SSortrag gu 3f)ren ©unften, ben

mir neutid) oor Seiner SlZajeftät felbft üerfuc^t/'

„2Bir? ©ebraud^en Sie biefeg 2Börtd)en al§ 23otfc5after

ober l^ätte \^ noc^ anbere mächtige greunbe bei §ofe, bie fid)

einer armen ^rau anne'^men?"

„S)icj3mat ift ba§ ,2öir' in ber DJ^el^rjalf)! ju üerftel^en,

benn felbft ber ^ürft iinterftü^te meine 33emü^ungen gegenüber

Seiner 2)lajeftät."

„Unb tro^ altebem o^ne allen Grfolg? %^) mujs

fel)r in Ungnabe fein."

„Scl)r, barüber braud^en Sie ficl^ !eine ^Unfionen gu ma-

i)ixi, unb menn id) al§ alter ^reuub unb ^^ereljrer — S^rer

groJ5en (figenfdjaftcn offen^ersig reben barf, maljrbaftig nid^t

ol)ne ©runb, — Sie! — angefel)en, bemunbert, geliebt bei §ofe,
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X)ex\d)mnben auf einmal unter bem SSorraanbe, etroag auf ^^ren

©ütern in ^oten nad^jufe^en, voa§> an f\6) f($on unHug war,

unb bebenfen babei ni(^t, ha^ gerabe über ^^re Schritte in

allen S)etail§ beri(5tet wirb. 6ie mußten HS: raiffen, ©räfin,

ja Sie wußten e§/'

„SSieUeid^t."

„Unb TOOgu Benu^ten Sie ^l^ren bortigen Slufentl^alt, ^'^xe

largement auSgeftellten S^teifepapiere? Um einen f(|n)er ©ra-

x)irten über bie ©renge gu bringen."

„^a. — S)iefer f($n)er ©rat)irte war ber S3ruber meiner

SRutter."

„©ang rid)tig, voa§> aber t)on Jeber Hnberen ein SSerbred^en

geraefen wäre, raar t)on ^l)nen baneben aud; nod) ein 30^i^-

braud) be§ allerl)öd)ften 35ertrauen§, ha e§ nur ^lirer $erfön-

lid)!eit, al§ üöllig unt)erbä(^tig unb an ber ©renge auf§ Sefte

empfol)len, gelingen !onnte, jenem havon §u l^elfen."

„DiRein »ere^rtefter ?^ürft, ba§ i[t 2Ule§ gang richtig," er;

mieberte bie fdiöne §rau in einem faft ungebulbigen 5lone;

„aber Sie felbft l)ätten in meiner Stellung üielleidi't nit^t an=

ber§ gelianbelt, b. 'i). wenn Sie ba§ Unglüd l)ätten, ein ^ole

äu fein, ©eftel^en Sie ha^ einer armen ?^rau gu, meldie trol^

allebem unb allebem t)on bem ©ebanlen nid;t laffen !ann, ba^

fie rei^t geljanbelt unb bie üielleid^t lieute im gleichen ^^alle
—

"

„33ft!" entgegnete ber Diplomat, „fo etmag barf i($ nid)t

(jören, e§ ift ma'^r'^aftig für mid) f(^on lompromittirenb , ha^

biunten meine (Equipage l)ält, meine eigene, ©räfin 3?latl)ilbe,"

fe^te er mit einem felir midjtigen 2^one ^ingu, „mit meiner

(^^iffre unb meiner £it)ree. G§ follte mi(^ gar nid^t munbern,
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lücnn in cincv bcr nädfjften 2)epefd^en be§ 6taat§!anäler§ 3(;r

9iame üorfämc unb srcar brcintal imtcrftridjen."

„S)a§ tl)äte mir loal^rlicf) Icib," gab fie jiir Hnttoort,

„unb fo bin xö) benn o!)ne alle §o[fmmg unb x)on je^t an ab-

gefd^nitten von allen meinen SSerbinbungen, ba e§ mir nod^

fd^merjUdjer n)ärc, meine ^reunbe ju fompromittircn." Sie

fagte ba§ in einem etroaS falten S^one unb mit einer förmlid^en

SSerbeugung gegen ben 93otfd)after, bo(5 fufir biefer gutmüt^ig

(ä(J)eInb fort: „!2affen Sie biefe üerjmeifelten Sleu^erungen, befte

©räfin. ^f)re 'Jreunbe, unter bie i^ m\^ ju ääl;(en ^ahe,

t)aben gef^an, mag in ^l^ren J!räften [tanb, unb merben Sie

auc^ fünftig nici)t verleugnen, barauf fönnen Sie fuS) üerlaffen,

felb[t auf bie ©efal^r l)in, 3)epef(i)en ju erl^alten mit breimal

unterftrirfienen Stellen. . 5)od^ fommt nod) ein anberer, üiel

älterer ^reunb in ^etxa^t, von beffen mäd^tiger §ülfe id) ba§

S3efte l)offe."

„Unb biefer ^reunb märe?''

„S)ie 3ßit, ©räfin, bie 2llle§ linbernbe, We§> au^glei--

djenbe Qdt/'

Sie roarf iliren ^opf empor, mit einem etraa§ fd^merjlidjcn

Slulbrud auf iliren Bügen, unb fagte nun ad^feljudcnb : „^a

bie 3eit, id) t)erftel)e. 58ielleid)t in ^al;ren mirb e§ ber al§-

bann alten ©räfin ^atai^fp geftattet merben, l^cimjutel^ren,

t)iellei($t ftraflog bort gu ücrmeikn ober menigfteny in tieffter

3Sergeffenl}eit, eine xe^i l^übfdie SUiSfidjt."

„Söarum fogleid) bie f($roffften Gj:treme? Söarum glcid)

lange ^alire? 2ßer mci^, ob fid^ bie 2(nfid)ten Seiner ällaje-

ftät, befonberS bei ber großen ©unft, in ber Sie bei ber ^ai=

ferin geftanben, ni($t nad) S^lonaten fd)on änbern. So viel



266 S^ic ©räftn ?pata^fi).

i[t fid)ev, ba^ biefcö greunbeg, hn ^eit, von uufevem aller-

gnäbigften $errn gewifferma^en felbft erroälint würbe."

„2öie fo ha^, ^ür[t ^raatioff/' fragte fte mit emem 2(uf-

teu($ten i'^rer Hucjen, „n)a§ jagte ber l^aifer? ^itte, rcieber^

Idolen ©ie mir feine Söorte. ©enaii, getreu, aber aud^ oline

alle Sefc^önigmig."

,.©eine ^O^ajeftät ftanben am ?^enfter unb blicften auf ben

großen ^lat^ IjiriauS, al§ id; fort)ol)l raie ber ^ürft von ^^rem

SSergel^en al§> von einer Uebereilung fprad^en, au^ ^'^xe fo oft

betüiefene 2Inl)ängli(^!eit unb Streue in hm märmften Söorten

ermäl^nten. ®a fagte ber ^aifer, o'^ne un§ angufd^auen: ,Sa^

e§ genug fein, ^raanoff, biefe ^rau mit i^rem großen 3Serftanbe

raupte gan§ genau, wie fie gerabe mi(5 unb bie ^aiferin mit

biefer ©efdliid^te »erleben mu^te. (S§ merben ^al^re t)ergel)en,

ef)e iä) abermals Salj unb ^rob t)on i^r annef)me.'"

„Sil), wie bamals auf bem ©c^loffe meinet 3Sater§," flü-

fterte bie ©räfin, nad;benilid) vox fid; nieberblidenb auf ii^re

meinen §änbe, bie fi(^ faft unmilllürlid^ gufammenfalteten. —
S)ann t^at fie einen tiefen SItliemjug, l^ob tangfam

i^r f(5öne§ §aupt in bie §ö^e unb fagte mit einem S^one ber

Ergebung: „60 wollen mir benn abwarten, wie e§ ber §immet

für un§ fügt."

,;Sn ©ebulb, ©räfin ^Olaf^ilbe, in ©ebulb," entgegnete

Seine (Eycellenj, freunblid; gutmüt^ig ifire §anb ergreifenb,

„aber ol)ne gu bittere ©efülile. SSertrauen ©ie auf ben .gimmel,

vertrauen 6ie aber and) ein Hein wenig auf ^^xe ^reunbe."

„^enen uralten ^^reunb, bie ß^itr wit inbegriffen/' tier^

fe^te fie mit einem fd^merglid^en Säd^eln.

„5lud^ btn — unb nod^ einen anbern, ben \^ faft »er-
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öc[[cn tjätte, \>cn ^u\a{{. — Gy i[t je^t bcftimmt, bnji Seine

SDiajeftät bie Sßeltau^ftcKuni] bcfud;cn wirb; roer racif], ob er

m(^t {)ier sufäüig ^ijxcn 9kmen I^ört unb ob ^\)xc nnbereu

^reimbe bem S^^\^^^ "ic^)t äu[ällig ein luenig imdjbelfcn fönuen.

©eicn fie überjeiujt, Gräfin 9}htf)ilbc, Denjeffcn foüeu

Sie nid)t rcerben."

S)er Sot[($after fiatte [iclj bei bie[en SBovten erljobeu unb

uerabfdjicbete fid) axi^?^ ^reunblidjj'te t)on bcr jdjönen (5^rau, bio

ibm 'oa?' ©eleite bi^5 an bie äu^crfte ^Ijüv if;ver 3ii^"if>^ O^^^-



VI.

S)ie brei alten §erren unferer Sfieifegefellfd^aft l^atten an

einem ber näi^ften 3l6enbe nad) einem guten ^iner bei ^ow-

fteur $^ilippe, S^iue SRontorgueil, ba^ fte l^eute au§na^m§meife

fd^on um t)ier Ul^r 3^a(^mittag§ eingenommen, in einer mer!;

mürbigen Ueberein[timmung bie ^bee au§gefpro(^en, fein St^eater

SU befud^en ober eine fonftige Su[tbar!eit, fonbern einmal nad^

einer fpäteren Keinen l^armlofen Spazierfahrt in§ 33oi§ rei^t

folibe p §aufe ^u bleiben.

3u verübeln mar ilinen biefe§ ni(J)t, ba fte t)on Tloxc^en^

jel^n bi§ brei Ul^r in ber 2lu§[tellung umhergelaufen maren.

3:l)u§nelbe ^ätte gerne bie Dper 30^ignon geliört, ma§ i^r

SSater fel^r begreifli($ fanb unb mogegen er burc^au§ nid^tS

eingumenben liatte, menn fie fi(f) burd^ iliren SSerlobten bortliin

fü'^ren lie^, üiefieid^t in 33egleitung be§ freunblid^en §errn

6c()nerfe, meld^er fid^ l)iergu mit größerem ßifer bereit geigte,

al§ §err ©tollberg, ber l)inter ber üorgeli altenen ©eroiette faft

beängftigenb Mtenb t)on ber Unmöglidfileit fpradl;, je^t nodf)

einen guten $la^ ^u belommen.



3)ic ©i-äfiii jpatajjfi;. 269

„Säfienfe," faßte her oefällige Sad^fe auffpringenb, „ba§

tüerb' \d) Sie focjleid) befor^cn, ja. 2(uf ein paar j^rauLm

mcr)v fommt e^> ja nid)t an, warten Sie nnr, id) bin gtei(^

lüieber ba." Samit ftürjte er ah, unb cö war ein ©lud, bajj

S^^u^nelbe, in bicfem 2Uigcnb(idc bcm §errn 2ßiebred;t auf;

mcrffam jufd^auenb, hie Slm\\i erlernen rooUte, eine Drange auf

neue 2(rt ju äerlecjen für {)ei^e Sommerabenbe i^xe^

fünfticjen §au§Ijattcö, meinte fic fdjrcärmerifdj. ^a, eä war

ein ©lud, ba^ fie babei §errn Stoüberg nidjt anfd;aute, benn

fonft {jätte fie feljen mi'iffen, raie biefer bie Unterlippe graifd^en

bie 3ä^ne flemmte unb §errn Sd)nede mit einem S3üde nad)=

fd;aute, al§ fei er im Staube, ifju mit biefem S3lid ju oer;

Oiften.

,;§aben mir iljui and) gefacht," braditc er nad) ein paar

Sehmben mit cjepre^tcr Stimme (jerüor, ,,\>a^ er !eine Statlea

b'Ord)eftre nel^men foll, fonbern eine fteine Soge, in ber mir

t3emütj)lid; bei einanber filmen fönnen?"

,,3leu\, ha§> l)aben mir uergeffen."

,,^1), id) erreidje itju fdjon nodj."

5)amit ftürjte er fo rafd; gum Speifetabinet ()inaug, bafi

er um ein §aar ben eben mit ,*i\affee eintretcnben Seltner nieber=

t^erannt lf)ätte, raäte bann in §mei Sä^en bie treppe f)inab

unb mar fo Qlüdüd), brunten üor ber ^'^au^tt^ür cjegen §errn

Sdjuede gu fto^en, ber nad) einem ^-iater auyfpät)te.

„Säbenfe, mie Sie mid; erfdjredt I;aben. ^ft ba oben

etma ein Un(3(üd gefdjeben, ober l^at fid) bie 2lnfid)t geänbert?"

„9Ud)t§ bat fid; broben geänbert, aber id) mufj ^bnen ein

bringeube^^ 2öort fagen, 2)lann oegen 2)lann, unb bitte, üer--

ftc^en Sie mid) mo^l, mein lieber §err Sdinede, o()ne bajs id)
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{)eute 2l6enb nic^t in§ 3^!)eater gel)en, id) mag ni($t in» 3:1)eater

geljen, ha ic^ " fetzte er mit mifgeijobenem B^iö^finger

l^ingu, „einem alten greunbe üerfprodjen Ijahe, i{)n gu bes

fud)en."

S)a^ §err ©d^nedfe, ber il)n überrafdit anfd^ante, biefe

^akl t)on einem ^reunbe nidjt glaubte, [inb mir berechtigt an=

june!)men, er t)er[el)lte aud^ ni(^t, feine ftar!en 3^^i[ß^ ^wrd)

einen im ©ä(^fifc^en fefir nnoerbädjtig Hingenben 2lu§brud

!unb 5U geben, inbem er gemüffiUiJ lädielnb fagte:

„§ärenfe, ©e feinb e £uber!"

„S)a§ i[t möglid;, id) rciU e§ gar nidjt leugnen, bin and)

ber befte ^erl üon ber 2öelt, ber aber and) feine gang üerfludj-

ten Seiten f)at, unb bi^^ ftc^t e§ fo unb fo. 2Benn Sie, mein

lieber §err ©d)nede, einen fel^r unangenelimen Huftritt Serbin--

bern mollen, fo !ebren Sie nad; einer SSiertelftunbe gurüd unb

bebauern, meber in ber lomifdjen Dper nod) fonft irgenbmo einen

S^lieaterpla^ belommen §u b^ben. SSerftanben?"

f/S^i — 9^ee, aber c§> tbut nidjt§, id) merbe ^b^^i^ fcljon

bie ?^reunbfd)aft ergeigen, t)erlaffen Sie fid) gang auf mid}."

Unb al§ §err Sdtnede barauf nad) einer bölben Stunbe

gurüdtam, fpielte er bie il)m aufgetragene Sftolle fo natürlid^

al§ möglid).

„^ä) bcitte e§ mir mol)l gebadet," fagte §err Stollberg,

„man mu^ in ber jeüigen ßcit fid^ fc^on StagS üorlier mit

$lä|en üerfelien. 2Bir fönnen ja morgen ober übermorgen bin-

geben."

Gin Heiner moquanter 3^9 S^Jöte fiel) um bie Sippen X^n^--

nelben^, r)ermanbelte fid) aber rafd; in ein ^eitereg £äd;eln, aU
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[ic facjte: „®ut bcnn, fo bleiben roiv Iieute 5(knb 2Illc ju

$au^, trinten gcmeinfcfjaftlid) unfern %f}ee imb träumen un§

nn^ her ftillen, anfjcnetjmen §eimat jurücf."

2)ic brei alten §erren aber fdjienen biefen 2;raum gerabc

nidjt felfir betja^Ud; ju finben. t§err 33ru|jer judte leid)t mit

ben Hdjfeln, §err Sffiiebredjt fpil^te ben 2)hinb, al§> ob er pfei--

fen molltc unb §err S3(ume madite: ^m l^m.

S)arauf fu'jir man in'§ S3oi§ fpasieren, felfirte bei eintreten-

ber 5)ämmerung in'^ §otel S3erg^re jurüd , unb al§ fie nun

aüe miteinanber in §errn S3ru|er'§ 3i"^wßi^/ ^^^ ^^^ größten,

fa^en, unb in ben ftillen §of fjinauSfd^auten, meinte §err

93ru^er: e§ !önne bod) felbft in bem $ari§ %hcnH t)erftud)t

langmeilig fein, morauf bie^mal §err 33tume feinen 2)lunb

fpi^te, aU ob er pfeifen mollte, unb §err 2öiebred}t eine Partie

2Bf)ift t)orf(^Iug, bie von ben beiben Slnbern fogleid) angenom^

men mürbe.

„2Do aber?"

„§ier," fagte 2;f)u§nelbe, „midi genirt ba§ burd)au§ m^i/'

bod^ meinte 33ru^er, e§ märe beffer, rcenn fie jum Sßf)iftfpielen

in bag 3i"^wer S3(ume'§ gingen — „mei^t bu, ber Gigarren

megen."

5)a§ 3imnier 53(ume'5 lag- am ßnbe be§ ©ange§ unb an

einer fcjmalen fteilen toppe, bie ebenfalls in ben §of führte.

5)ie brei alten §erren Ratten fid; erl)obcn, unb el)e fie ba§

3immer werlie^en, fagte §err .^ru^'icr: „^u braudjft bid) biej3-

mal nid)t ju geniren, 9Rofine, gel)' nur gu S3ette; mic iö) ben

2öiebred)t lenne, fo !ann e§ lange bauern, befonber§ menn er,

mie id) Ijoffe, fd)led)tc harten befommt, bcnn bann rennt er

feinem ©elbe nad;, mie ein alter c<gül)nert)unb bem .v^afen."
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S)amit öingen bie brei fort uttb fdilidien brausen auf hen

3e^en bem ßiwmer be§ §errn S3(ume gu, it)a§ fie gar ni(|t

not^roenbig ge!)abt !)ätten; aud; fpi^ten bie^mal alle brei ben

Munh, bann günbete §err S3lume in feinem 3immer eine Äerge

an, ftellte fie auf ben Zx\ö) mitten in eine ^alb gefüllte SBafd);

fdjüffel l)inein, bann ftiegen fie bel)utfam bie fd^male fteile 3:reppe

l^inab in ben §of, -öertie^en ba§ §au§, riefen, al§ fie um bie

ßc!e ber S^tue Sergere in bie 9^ue ^auBourg Sllontmartre ein-

gebogen maren, einen ^ia!er l^erbei, unb mie nun aUe brei

$la^ genommen liatten, fagte §err 23rul^er gu bem ^utfdjer

mit leifer Stimme: ;,Au jardin Mabile."

5)roben mürbe unterbeffen %f)ee getrunfen, bod) mar §err

6tollberg fel)r einftilbig, ha er !l)eftige ^opffdjmer^en l^atte, bie

Unter'lialtung faft allein §errn Sdinede überlaffenb, ber aber

aud) l^eute ^Ibenb fo lieben^^mürbig mar, ha^, aU man nad^

einer (Stunbe t)on einanber fd^ieb unb barauf 3;'^u§nelbe il)ren

SSerlobten mit einem 5ärtlid)en .^änbebrud entlief3, fie nid)t um-

l)in fonnte, gu fagen, unb gmar mit einem 2ln!lange leifen SSor^

murfg: „Sil), biefe 6ad)fen finb bod) in ber 2;i^at lieben^mür-

bige, gemütl)Ud)e 3?lenfd^en. ©Ute ^aä)i, mein Gugen, träume

fanft."

2öir miffen bereite, ba^ §err 6tollberg einen 2ll!oüen

neben bem ßiwimer feiner SSerlobten bemol^nte, miffen aber eben;

fomenig, mie biejä S^^u^nelbe mu^te, ba^ biefeS !leine ©emad)

eine 2;apetentl)ür ^atte, mie bie meiften bergleid)en in ben ^ari--

fer ®aftl)öfen, unb gmar in einem 3Bin!el, ber al§ 0eiberfd)ran!

biente.

2;l)u§nelbe t)erriegclte i^re 5ll)ür mit großem ©eräufd) gu

il)rer eigenen Seru'^igung unb gu gleidier 3^it ^^^ Avis au
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loctoiir, itnb bann {icforotc fic if)rc 5((icnbtoi(cttc unb (c(^tc ftd)

ju ^ctt, benif)iöt biird) bic 3Rä'^e be» (^clicMeu, beffen 3(nroc-

fcntjcit [ic^ burd) Huf- unb 3uf($ici)cn üon ^{ommobcfd)iit)(abcn,

Diüdcn üon 6tül)(cn unb bcrötcid^cu !unb gab. 5)ann warb

c§ ftilte unb aud) §crr StoKberg fd;ien fi(^ jur JRul^e begeben

ju f)aben.

S3ei §errn ©d;ne(fc raar inbcffcn biefer %ali nod; nidjt

eingetreten. GJe er feinen bumpfigen 2Bin!el betrat, fiatte er

ba§ S3ebürfnif5 gefüT)(t, in ©efellfi^aft nod) eine Gigarre ju

raudien, war nad) bem ^immer be§ §errn 33lume gegangen

unb nid)t raenig erftaunt geracfen, baffetbe üerf($loffen ju finben.

Slber bur$ ha§> ©d)(üffeUodj fdjintmerte £i(5t, unb aU ex, fi(5

büdenb, burd^ baffetbe fd^aute, erfdira! er faft, aU er lein lebcn-

bc& 2Bcfen bcmcrtte unb nur ba§ brenneitbe £id;t in ber SBafdj;

fd)üffel auf bem 3:ifd)e fteljen faf).

Grft rcd)t erfdjra! er aber gleid; barauf, aU er füf)tte, wie

fid; eine §anb auf feine 6dju(ter legte unb i^m eine Stimme

juflüfterte

:

„Spred^en 8ie fein 3Bort, folgen 6ie mir in S^r 3immer."

„n^ §err 3eefe§
"

^ei bem Sid;te feinet eigenen 3immer3 erfannte §err

©d;ncde nun atlerbing§ §errn Stodberg, erftaunte aber, al3

er benfelben im fd^marjen ^rad bemerltc, mit mcifscr §al>cbinbe,

tabelloS frifirt, in ftro^gelben§anbfd)uljcn, bcn IjeUgrauen 6om--

merpaletot auf bem Hvm.

„§ärenfe — fäl)cnfe — ba3 finb \a ganj abfonberlidje

©efd)id)ten. ©tatt be§ oereljrlidjen ©d)n)iegerüatcr§ unb ber

§erren SBicbred;t unb S3lume fieljt man in bereu Bimmer nid^t»

^adranbet/ (Sißnc unb fvciiibc Söctt. I. 18
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aU eine 2öaf(J[(5üffel mit einem Brennenben £i($te brtn

bie muffen fi(^ reine meggefpielt Jiaben."

„^ä) nermuffie e!)er, ba^ fie ausgegangen ftnb/ entgegnete

§err 6totl6erg, ber \ien 3ufammenlf)ang a!)nte, „unb wie 8ie

feigen, bin id^ im S3egriffe, e§ gerabe fo ju mad^en.''

;,6o wiffen Sie, mo bie brei {)ingegangen fmb?"

„i^reilid^ mei^ i$ ha^, unb man f)ätte e§ ^l^nen au(| mit=

getl^eilt, bo(5 merben 6ie üerftel^en, ba^ ba§ uor 2;i^u0nelbe

nid^t gut mög(i(^ mar. S5erfte^en 6ie ie^t?"

„§ärenfe, gerabe fo mie mit hen 5l!f)eaterbißet§, aber ge--

mi^ unb ma^r^aftig, i^r Me miteinanber feib Suber§."

„SOßoHen 6ie mitgel^en?"

,,Unb mol^in, menn x^ fragen barf?"

„3'Zun — miffen 6ie, e§ gibt in ^ari§ Merlei gu felfien,

man mu^ fi($ non Mem §u unterrief) ten fudfien."

„S)an!e für bie 2öif[enfd^aft. ©e^enfe nur allene. Sä'^enfe,

id^ bin fd^on einmal unterrid^tet morben unb l^abe lange genug

batan gebadet."

„2öie 6ie moHen. Slber einen großen ©efallen fönnen

Sie mir ergeigen, einen maleren ^^reunbfdjaftsbienft. Sie miffen,

mein Biinmer ift bid[)t neben bem meiner SSerlobten."

,fi ja," entgegnete ber galante Sad)fe feufgenb, „unb fiabe

Sie fc^on oft barum beneibet."

„,^eine Urfad^e — aber fte tjat einen merfmürbig fdiled^-

ten Sd^laf, bie feinften Dl^ren unb fränlt mid^ oft mit unr)er=

bientem 2?ii^trauen."

„3^a |)ärenfe!"

„Sßenn je^t %Ue^ in meinem 3itnmer fo auffaüenb ftiU
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hVwhc, \o fönnte [ic am C^iibe ijav auf tic '^eimulfjumj-toinmcn,

\d) fei {)eimlid)ev Söeife ausgegangen."

„Hllerbing^ unb mit üollem 9lcd)tc."

„Slbcr biefe^ Dficdjt mödjtc id) ifjr nicjt gern (äffen, befj-

l)a[h muffen Sic mir Reifen unb fid; für ein ober graei 6tuu=

ben in mein 33ctt legen."

„Unb ^l^re $erfon üertreten?"

„3?lit vollgültiger Unterfd;rift; aml) hin i^ ju allen ®e;

genbienften bereit."

„9Za fäl)enfe, mal ba§ anbelangt, ha müfU' idj bod^ ganj

ge'^orfamft banlen."

„Sie tljun mir ben Gefallen?"

„9tidjt gern."

„5lber Sie tliun'g?"

„SBiffen Sie, §err Stollberg, id) l)abe ba§ ©lud, bei

3^rer fdjäi^baren 3}erlobten in ganj üortrefflid^em D^enomme ju

fielen unb id) mödjte mal;r!^aftig nidjt gern, ha^ —

"

„Sinb Sie linbifd;, lieber Sdjnede! Sie lann e§> ja nk-

maU erfal)ren, Sie nerriegeln bie Heine S^apetent^ür, burd)

meldte \ä) Sie in mein B^n^^iicr fülire, bie anbere ift o^ne(;in

verriegelt."

„^ann id) mid) barauf verlaffen? Söiffen Sie, §err Stoll-

berg, jebeS ©ef($öpf l^at fd)mad)e Stunben."

„Seien Sie ganj rul)ig, feft verriegelt, unb man beult

nidjt baran, Sie gu beunruljigen."

,ßa id; n)ill'0 tl^un — ^l^nen ju lieb —
— aber —

"

„kommen Sie, !ommen Sie, fonft vergebt bie foftbare

3eit."
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„Soffen Sie raidj nur n5eni(]fteii§ meine 6(i)lafmü|e mit-

nel^tnen, ausfleiben raerbe iä) mxd) aHerbingS nidjt, benn gu

lange bleiben 6ie ni(^t, wie id; Ifioffe. §abe id^ nod; etwas

§u beo6a(^ten?"

„Sßenigeg. Um ha§ mögliije ©eräufd^ 3'S)i^ß^ Eintretens

.gu t)ern)ifd}en, ffiun ©ie, als fei id) üom S3ette aufgeftanben

unb l)ätte ein ©laS 2öaffer getrunlen, bann fönnen ©ie ein-

bis graeimal gelinbe feufgen unb leife bie 95'lelobie pfeifen: 2l($,

menn bu märft mein eigen, ^amit Ijaben ©ie mi(% alsbann

üollfommen fopirt."

„könnten ©ie nur feigen, H^ id) förmlii^ gittere."

„S)umml)eiten, fpäter lad;en mir über biefe ©efdjidjte —
— ©o/' feljte §err ©tollberg mit laum börbarem glüftern l&in-

äu, ,,l^ier ift bie S^apetentl^ür, treten ©ie l^erein unb riegeln ©ie

leife hinter fid) gu, mobei ©ie laut l)uften fönnen. — heften

S)ani"

,;§ärenfe, i^ bin ja in einem ^leiberfi^ranÜ" maren bie

legten l)ingel)au(5ten Söorte, bie §err ©tollberg brausen bötte,

unb als er Ijierauf ein paar SIRinuten angftüoll laufdjenb

ni(^tS mel)r »erna^m, ftieg au^ er bie fdjmale fteile Sreppe

l)inab, na^m ebenfalls an ber Gde üom gaubourg SiRontmartre

einen giafer, bem er bie Söeifung ertlieilte, nad^ ber Maison

dorde gu fal)ren.

@in feines S)iner nac^ ben D^tegetn ber 5^unft in ber

Maison dorde ift an unb für fid) fd;on eine tlieure Badjc unb

rid^tet fid) allerbingS nad^ hem Mmn, aber ber $reiS biefeS

Einers pflegt einen gang anbern ß^|ara!ter gu l^aben, menn mir

baffelbe in einem ber altgemeinen D^iäume einneljmen ober in

einem gemö^nlid^en ^ripatfabinct, ober gar in einem ber feinen
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rcfcrüirtcn @a(on§. Scidjt ftcißt uon äraanäicj U^ fünfsig gram

ton ba§ Gouucrt oljne ^cffcrt, n)clrf)c§ bei* [vcunb(icf;c Söirtlj

ki fo(d)en 35evan(a[)un(]cii crtra 511 ()crcd)ncn pfletjt. Söid man

ahn in bcr Maisoii doree, unkbinöt eine ber fcin[ten $ari|cr

9ic[taurationcn , im CnipSalon biniren, fo pflegen bie 53ctrc[-

[enben, infoßnito reifcnbc i$-ür[ten ober fon[t biird) Dkidjtljum

QU§öe5cid)ncte grembe, and) junge unb alte ^öiienmänner mit

ivgenb melcljen §enirf)erinnen ber S)emimonbe, t)ier einfad) tjor^

jufal^ren, §errn SSerbier rufen gu laffen unb ifjm nur bie Stn^

^ai)l ber GouuertS für ein gutc§ Sincr anjugeben, üielleidit ha-

6ei irgenb einen SBunfd; nad) biefer ober jener Sdjüffel au»s

brüdenb. ^ft ber S3efteüer nod; obenbrcin im §aufe oM^^O
betannt, lüdjt fomol^)!, bafj e» i^m auf einige l^unbert (5^ran!en

mel^r nid)t anfommt, fonbern ha^ er bie 5iunft hc§> erften ^od;e§

5U tüürbigen üerftcl^t, fo mirb i()m ein Heineä ^iner feroivt, bei

bem £ucuU bei SucuH Ifiätte fpeifen tonnen.

§err StoIIbcrg ful)r alfo wad) ber Maisoii doree, unb al^S

er bort antam unb fid; unten bei einem ber oorüberflietjenben Red-

ner nad; bem Dnij:!abiuct ertunbigte, ücrbrofe e§ ilju faft, baf]

biefer fid) felbft parirenb iyu mit einem eigentjümlid^en £äd;eln

üon oben bi3 unten betradjtete unb fein plait-il, Monsieur?

in einem beutUd) auygefpvodjenen B'^^if^'^ loicbertiolte, ifjn aud;

erft nad) jmeimal au^3gefprod)ener 2öieber!^olung ber üorljin ge^

tbanen i^rage gured^tmeifen lief}, nid)t o\)\\c einen feljr fd)nell=

füf3igon Kollegen norau§gefd}idt gu l^aben, um ifjn bei ber grau

©räfin ansumelbcn, worauf ber mcnig üerfprcdjenbe grembe

nid)t nur fogleid; gemünfdjt mnxhc, fonbern ber alte §err, ber

mit ber ©räfiu bvoben fpeiate, fid) freunblid) erI)ob unb i[)n

loilltommen I)icJ3.
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S)er Redner üertie^ adjfetgiidenb ba§ (5^ema(^, bn§ l^ei^t,

er bezeugte bie[e ©eberbe be^ ßr[taunen§ vor ber X'^üx, beim

e§ tuar i^m in feiner $ra^n§ nod) nidjt norgelommen, ba^ ^e--

manb, ber in einem gang geraö'^nlicljen (Einfpänner anfn'^r, im

Onijfalon binire, bod) tröftete er fidj mit ber gang au^erorbent-

liö)en 3eit, ber 2öeItan§[telUmg, bie HKeS auf ben ^opf geftellt

!)atte. ^ari§ raar ja in biefem Slugenblicfe nidjt me'^r ^ari§.

ß§ war eine ^ext ber ©ünbflut)^, n)o alle foliben 53anbe gelöst

finb, unb er fprad) gu fi(J felber: „SBenn fi($ biefe internatio:

nalen ©emäffer mieber t)erlanfen fiaben, wirb eine fold^e ©nt-

weil^ung be§ Oni^"falon§ vooljl nidjt mefir üorfommen."

ß§ war bie^ aber aud; in ber %i)ai ein gang au^erorbent=

lidj elegante^, reid;e§ unb babei trauU(^e§ ©emad). ^er ^u^

fan! ein in bie perfifd^en 2^eppid)e, raeldje ben 33oben bebedten.

S)ie 2öänbe waren mit blauem 6eibenbamaft befpannt, auf

bereu ^anneauy fiä) aU einzige S^ergierung ovale Onire befau;

ben, in benen ^öpfe fd)öner SBeiber unb fonftige 6Mpturen

gefdinitten maren, in il)rem bellen unb bunleln @rau fid^ auf

ha§> ^einfte t)on ber matt gehaltenen SBanbfarbe abbebenb. S)ie

6tül)le um ben Q^i\\d) waren mei^ mit ©olb unb neben bem

9Jlarmorfamin befanb fid; ein breiter S)it)an, fomie ein paar

niebrige !leine ?^auteuil§ mit bem gleidjen blauen S)amaft wie

hk 2;apete überwogen.

§err ©tollberg ftammelte einige 2Borte ber ßntfc^ulbigung,

m($t weil er fid) burd; fein fpäte§ kommen im Unrecht gefüblt

bätte, fonbern um fein grengenlofeg Grftaunen gu t)erbergen,

mit weld)em er bie bort am Siifdje fil^enbe S)ame betradjtete —
allerbing§ bie ©räftn ^ataMp, aber nid)t jene, wie fie üon

bem glüdli($en ßifenba'^nabenteuer ^ex in feiner Erinnerung
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fd^ioebte, fonbcru jene ©väfxn ^ata^!t), bie er im Girque bc

C^ntperatrice ge[er)en 311 (jaben glaubte iinb bie er je^t ebenfo

TOieber vor fid^ \df) , in ber 6ara[ane, bem ^aooini! auf ber

fd^önen Stirn — reijenb über alle S3efd)reibun9.

0()ne irgenbiuic ju tt)un, aU l^abe fie ba§ Grftaunen i^reS

(SJafte» bemer!t, lub fie ibn mit ben freunbüdiftcn Söorten gum

6i^en ein, wobei fie, um ba§ aUerbing^ fpäte Kommen if)re§

©a[te§ and) il^rem Dn!el gegenüber genügenb gu er!(ären, in

lieiterer Söeife fagte: „Söenu man fxä), mie Sie, mein lieber

^reunb, gum Seffert an!ünbigt, fommt man um biefe 3eit

bur(jau§ nidjt ju fpät. Sie feigen, iä) mar eben im S3egrif|,

einige SSerroirrung in bie[en Dbftauffa^ ju bringen."

„Schabe um bie f)errlid)en j^rüd)te, gnäbige ©räfiu —
aber molUen Sie mir nicjt geftatten

—

"

„3a, fie fmb teiblirf), mie 2llle§, mag man l^ier in $ari§

um biefe 3eit nerlangen !ann."

„2)a§ l^ei^t," meinte §err Stollberg, „menn man f(5on

re(|t auSfd^meifenb »erlangt. 33efinben mir un» bod^ erft im

^uni unb geigt bod) biefe l^errlid)e ^rud)tpi)ramibe fo munber^

bare Trauben unb $firfid)e, ba^ man an Gnbe September ben=

!en könnte aber gnäbige ©räfiu, menn Sie mir geftat--

ten moUten "

„Sa, ja, e§ ift für l^ier aud^ ganj orbentlicj," gab bie

©räfin ^ata^h; in nad)Iäffigem 5tone jur SCntmort, „bod) feil-

ten Sie ju un§ nad) bem 9^orben fommen, um ju fel;en, maa

man in ber Treiberei t)on grüdjten Iciftcn lann. ^Relimen

Sie ein ©la§ ßl^ampagner, ober norljcr einen S^ropfcn Sor-

beauy?"

§err Stollberg bat um einen ^Tropfen Sorbeauf, unb
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wä^renb i^m her alte §err einen ^eld) üoll eintjo^, fagte hk-

fer: „ß§ i[t fd)abe, §err ©tollberg, ba^ 6ie Bei unferem tUU

nen S)iner m($t gegenwärtig fein lonnten. G§ raar in ber

Z'i)at xed)t gut."

;,2luc^ id) bebaure ba§ aufridfitig, bod) lonnte icf) (eiber

ni($t früher meine 9fteifegefellfdjaft üerlaffen — aber wenn ©ie

mir üielleid^t je^t geftatten moHten —

"

S)ie fd)öne ©räfin lächelte ifin fo eigentl^ümüd) an, al§ fie

ii^m fagte: „.&offen mir, baj3 ©ie für ein anbereg Ttai mel^r

3eit für un§ Ifiaben. ©ern ptte ic^ 6ie nämlicf) auf morgen

ober übermorgen gebeten, aber leiber bin id) für bie nä^ften

5tage fel^r in Slnfprudi genommen, bod) l^aben mir immer nod)

ein :paar ©tunben, um gufammen plaubern gu fönnen."

„S5ieIIei$t geftatten ©ie mir je|t, gnäbige Gräfin."

„Unb wa§> foU id) ^l^nen benn geftatten?"

„^!^nen meine ^^reube, mein önt^üden barüber au§;

gubrüden, ha^ x^ ©ie l^eute Slbenb mieberfel^en !ann, raie i6)

neulid; 2lbenb§ im ß^irque be l'^mperatrice ©ie bemunbert."

„2Bieber biefelbe SO^arotte, mein lieber ^^reunb! ^d) fiabe

biefeS iloftüm nur angelegt, um ©ie grünblid^ t)on ^l^rem ^xx-

tfium gu lieilen. Öetra$ten ©ie mi(^ genau, unb menn ©ie

jene ^ame nodf) in ber (Erinnerung ^aben, fo muffen ©ie bodj

einen merllid;en Unterfd;ieb finben — ^ene ift meit fd^öner

alg iä)/'

„211), gnäbige ©räfin, meld)er ©d^erj!"

S)iefe§ !leine ©efpräd^ mürbe t)on ber fcifiönen ^rau in

{)eiterer Saune geführt, mä!)renb ber alte §err freunblid) lädjelnb

5u^ord)te, babei aber nic^t oerga^, bie ©läfer be§ ©afte0 ju

füllen, unb fo trau! benn §err ©tollberg einige 2;ropfen 93or--

i
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beauy, aHcrbingS ein paar grof^e S^ropfon, forcie aud) ciuicjc

(^Uä[cr [tav! frappirten (5fjampaöncr§, voohe'i er trot) ber gtücf--

nd)cu UugcjiüuußcnTjcit, bie \\)m von feinem Dicifcleben t)er eitjen

n)ar, bocl) cinirjermafjen in S^erleöcnljeit tam, fid) üon ben fd)ö-

nen §änben bev ÖJräfin mit allerlei ^rüd;ten nnb Süf5i()tciten

bebient gu feigen; er fiUjUe überljaupt, bafj er fid) nidjt in feis

ncr gen)ö5nndjen freien unb ölüdlidien Stimmung befanb; hc-

fdjäftiijte i(jn bodj bie boppelte Diode, tneldje bie ©räfin gu fpie-

(en fdjien, auf'§ Slngeletjentüdjfte, unb nebenbei füt^Ite er, baf}

er jerftreut fei; er mar ju rafd^ t)om tiefften 6djatten in ba§

T;el([te Sidjt gekommen, ßr !onnte feine le^te S^ergangentjeit

nodj immer nid^t lo§ merben nnb mufste an §errn Sdinede

benicn, ber jcljt feine Stelle einnal^m, ber rielleidjt, um bie

laufdienbe Slljulnelbc gu tänfdjen, etma§ lalteö Sßaffer tränt —
xux'o mcnn bicfel 93ilb üor feine Seele trat, fo fal) er feine 23er-

lobte leibliaftitj in il;rem S3ette aufredet bafiljen, in bunter 3Radjt-

jade, eine TOeif5e §aube auf bem gclblidien ©efidjte, mit il)ren

fd)arfen grauen 3lugen bie 'Z^nv be§ 2ll!ot)cn§ betradjtenb —
— melc^cr 5lontraft! SBenn biefer Sadjfe nur nid^t gu

laut unb baburd) unnatürliij unb »erbadjterrcgcnb pfiff!

„Sie finb jcrftreut, §err Stollberg," fagte bie ©räfin

gütig, „unb id; muf? ha^ begreiflid) finben. Sie kommen mabr^

fdjeinlid) t)on einem fel)r animirten 2)incr auS l)eitercr ©efell=

fd)aft unb lönnen fid) unmöglid) l^ier an unferem lleinen Slifdje

5ured)t finben."

„0 gemi^ nid)t, gnäbige Gräfin, bod) tann id) mid) immer

nod) nidjt üon meinem Grftaunen erl)olen. Sßürben Sic mir

nidjt geftatten, nod) einmal gurüdsulommen auf
"

„Sßarum nid)t," fagte fle Ijeiter, „bocb mcua c-^ :i3l)nen



282 ®ie ©räfitt 5pata^!i;.

rei^t i[t, OnM/' wanbte fie ft(^ an Un alten §errn, „fo hieben

mx unfere %a\d auf unb nehmen bort im Äaminwinfel , ber

allerbingg o^ne ^^euer ift, unfern Z^ee — mx Selbe, inbem

i(f) §errn ©tollSerg bitte, no($ ein paar ©läfer (Efiampaper

gu trinlen."

„Unb haiw eine ßigarre gu raupen/' fe|te ber Onlel ber

©räfin liingu, inbem er ilfim eine gro^e Stegalia anbot.

„^(^ bitte barum/' fagte bie fd)öne j^rau, „benn Sie xo\\-

fen au§ drfalirung, §err StoKberg, 'üo!^ i(f) eine Heine ßigarre

ebenfalls nid;t fd^eue — fe^en xo'xx un§ alfo traulid) bort ju^

fammen unb plaubern xo'xx."

Salb fa^en alle brei in bem Söinl'el neben bem Äamin,

bie ©räfin mit i^rem O^eim auf bem ^it)an, ber ©aft auf

einem ber !leinen ^^auteuilS, bie beiben §erren raud;ten i^re

SlegaliaS, unb bie ©räfin l^atte au§ einem (^Ifenbeinetui eine

tleine ^apiercigarre l)erau§genommen unb 30g nun, rüdfmärtä

in bie meldten Mffen le'^nenb, ben feinen ^(x\x6) beliaglid^ ixox'

fc^en il)re rotlien £ippen l^mdn,

„^e|t, mein lieber ^reunb, miß id) au(j^ mit einem SJIale

iS'&r nid)t gang ungere(^tfertigte§ ßrftaunen, meine S)oppelgän-

gerin betreffenb, burc^ bie einfädle Sliatfac^e t)ernid)ten, 'bOi!\^ i(^

^eute brausen bei ben D^uffen mein ßbenbilb gefeben."

„Sßielleid^t im ©piegel," bad;te §err ©tollberg, mar aber

fo l)öflid), mit einer SSerbeugung gu fagen: „21^, 'aa^ intereffirt

mid^, benn x^ mar ni($t fo glüdlid). ©ie fönnen \\^ beulen,

mit meldiem @ifer id) im SSerlauf be§ geftrigen STageS unb aud;'

l)eute nad) jener S)ame gefpäbt, meiere ^ici^ ©lud l)at, ^l)nen

äbnlid) ju feben. Seiber t)ergeblic^. ßine anbere unbebeutenbe

^erfon na^m jebegmal bereu ^la^ ein. '^a, x^ mar fo oft
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bort, ba^ irf; fa[t nuffaHenb geworben bin — Sie werben ha§>

bccjrciflid; finbcu, ö^i^^^G^' Gräfin."

„^d) boöcßcn rcuffirtc, of)ne mir fo üiel 'iSlix^e ju geben.

2öir waren nm fünf UI)r bort unb fa^en fie."

„3^un, unb?"

„'^6) ntu^ fd^on geftefien, fo t)ie( \d) m\d) näntlirf) fetbft

!enne, ba^ eine gro^e Slcl^nlidjfeit üorl^anben ift."

„(Eine gang aufjerorbentlidje," bdräftigte bev atte §erv.

„3a, id) glaube, wenn bie Gräfin an ©teKe ber Slnberen bort

eintreten würbe, wie fie l^eute ift, mit ber Sarafane unb bem

^Naüoinü, alle Sßelt müjjte getäufdjt werben; tonnte bodj ber

alte 6erget) fein ßrftaunen nicfit unterbrüden. — G» freute

mid) fe^r, ben 2(lten wieberjufcljen," fufir ber On!et ber ©räfin

gegen biefe gewenbet fort, „el ift ba§ eine gute ban!bare Seele,

unb erinnerte fid) gern einer großen ©efälligteit, weld;e id) il)m

t)or ^fi^i^^ii ii^ 2)lo§!au ergeigt. 5)od) ha fällt mir eben ein,

ha^ id) i^m auf lieute 5tbenb -eine Unterrebung brunten gugc^

fagt. ßr l)at wie alle 2Belt ba braufjen mit ben unglaublidj-

ften 3(nforberungen ber 3(u§ftellung§:^ommiffion gu lämpfen.

^u wirft mi(^ für eine l^albe Stunbe entfdjulbigen."

„(^ewi^, id) bin ja in fo guter (3efel(fd)aft."

S)ie Gräfin unh §err Stollberg blieben allein jurüd, unb

Se^terer, um ba§ Gefpräd^ nid^t cinfdilafcn gu laffen, lonnte

fid) nid)t enthalten, ba§ ©emad), in bem fie fid) befanben, rei=

gcnb, beligiög, feenl)aft gu finben, worauf i^m bie fd)öne ^^rau

erwieberte:

„3a, nid)t übel, für ein ^]eftauration?!abiuet, wirtlidi ge=

fitmiadüoll unb nid)t ol)ne i3'einl)cit," feilte aber lad)cnb l)in5u:
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„2Barum biefen SüdenBü^er , lieber ^^reunb, id) bin überzeugt,

Sie l^ätten liebet* etwas gan^ 2Inberc§ öefagt."

„55eim §immel, barin baben Sie red^t, ©räfin 9}Iat!)i(be,

unb id; railt mir fogar erlauben, eine bringenbe S3itte gegen

Sie au§äufpre(5en."

„So laffen Sie l)ören."

,,Wiv eine ^rage in voller 2ßal)rljeit gu beantworten."

„©en)i[3, mit alleiniger SluSnaljme einer ein5igen."

,,Unb wenn eS gerabe biefe ^rage wäre?"

„2Rögli(^, wenn id; an unfere bamalige ßifenbal)nfal)rt

heute, unb bod) nidjt wal)r[d)einlid;, wenigstens lieute nid)t, Sie

finb mit Slnberem befd)äftigt — fo fragen Sie benn."

„3uerft SSergeiljung für meine brüsle ^rage. §aben Sie

wirltid) eine Sioppelgängerin ober finb Sie einS mit jener S)ame

an^ hex ruffifcjen Dieftauration?"

„Söeldje Sbee! — 2öüf3ten Sie ein t)iel(eid)t nur lialbwegS

vernünftiges S^lotio gu einer foldjen Spielerei?"

,,5lllerbing§ nic|t, boö) war ba§> 35^otit), mid) bamals in

bie §änbe beutfdjer $oli§ei ju liefern, für mid) ein ebenfo fern^

liegenbeS unb unt)erftänbli<$eS."

„2(b, Sie lönnen boSliaft fein, §err Stollberg unb finb

unt)erföl)nlid).'"

„©ewiJ3 nidjt, ©räfin Sllat^ilbe," gab er in einem innigen

Sione gur Antwort, „ja, laffen Sie mid; meiner vorigen §rage

nod) l^injufelen, bafs id) eS üielleid^t als ein ©lud betraditen

würbe, wenn ^'i)u S)oppelgan gerin wir!li(j^ eyiftirt — pm 3Ser.-

wedjfeln ä^nli($, ebenfo ^auberbaft fd)ön wie Sie, aber — mel-

leiijt mit einem weiteren ^erjen."

„%^, baS ift originell," rief fie lad^enb auS, „unb idj
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tonnte je^t üicUcidjt nm fo mctjr ©cfdjmnc! baran finbcn, 8ic

mit meiner S^oppcti^änöerin, metdje öemifi unb maljrljaftic} cri^

[tirt, begannt gu machen."

„J^un 6ie e§, gnäbißc C3räfin/' fagte er mit einem ctma§

faben ©eufjer, „unb üerjclfcn Sic mir baburd) gu einem ©lüdEe,

ba§ im anberen gaüe ned'ifd; x)OX mir l^ergautelt — uner-

reidjbar."

„Station ÜJlündKn!" rief bie ©räfin luftig. „3^ef)men Sic

fid) in 5(d)t, mer mei^, oO id) feinen Sergeant be üiKe t)or ber

%^üv fteljen ^abe."

„0, auf ba§ f)in mödite id^ 2l((e§ magen/' rief er mit

einem l^eif^en 93Udc auf ha^» fdjöne Söeib, unb mar fd)on im

begriff, fid^ Don bem niebrigcn ^auteuil 'fierab ju it)rcn ^üfKU

äu merfen, aU ifjn ein ftrenger ^(id au§ i^ren eben nodj fo

freunblidjcn, gütigen klugen emporfc^redte. 5)ie %^üx Tratte

fi(5 gec)ffnct, ma§ er allerbingS nid;t fe!)en fonnte, unb bcr

Dn!el ber ©räfin mar unl)örbar in ha^ Dniygemadö getreten.

„^d) 'i)cibc ben alten Sergeg brunten gefprodjen unb

t)ätte i^n beinahe ju bir fieraufgebradjt mit fammt feiner

9lic5te."

„0, wenn bu ha§ hoö) get^n ptteft, mein greunb, .§crr

Stollberg !E)ier ift in ber 2;(jat fo ungläubig, baf} id) \l)n nur

burd) ben Hnblid meiner Doppelgängerin an meiner Seite x)on

feinem Unglauben l^ättc l^eilen tonnen."

„Da§ bebaure id; in ber 5t^at/' entgegnete ber alte §err,

„benn idj lann bid) werfidjern, Sergep'^ 9'^idjte mar Ijeutc 2lbcnb

in faft gleid;em i^oftüm mie ba§ beinige, bir jum SSerwedjfcln

öljttlid),"

§err Stollberg blidte balb ilin, balb bie ©räfin an, boä)
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war in S3eiber SOflienen and) md)i bie Spur eine§ ßinüerftänb;

ni[fe§, irgenb einer Unwaljrfc^einlidjleit, irgenb eine§ BögernS

ober 33eben!en§ fid^tbar.

„21^/' fagte er alsbann, „raie glüdflicf) wäre id) geraefen,

wenn ic^ nit(^ Ifidtte überzeugen !önnen/'

„SRid§t§ leid)ter aU ha§/' erraieberte ber alte §err, „eg

!ommt nur barauf an, ba^ bie ©räftn Su[t l^at, einen f(5on

längft gefaxten $lan auSgufü'firen unb für eine l^albe 6tunbe

ben Harbin OiJlabille gu befugen; ber alte ©ergeg, welcher fei^

ner 3^i($te in ifiren ^reiftunben bie 2Rer!n)ürbig!eiten x)on $ari§

jeigt, i[t foeben bortljiin gefahren — l^aft bu £uft, ^a^ tolle

^treiben gu felien?"

„@en)i^, unb ^eute Slbenb mel^r aU je, wenn §err 6toll=

berg un§ nämlid) begleiten will."

,,'^d) werbe mir eine ß^re barau§ ntad^en."

„60 gellen wir/' fagte ber Dnlel ber ©räfin, „bein Söagen

i[t unten."

I



VII.

SO^abiöe voax in biefen Zacken ober üietme^r in biefen ^ä^-

ten eben fo wenig me^x ha^ alte TlaUlie, all $ari§ nicfit

tnel^r ba§ alte $an§ roar. 2öa§ 2)lnfi! unb S3eleucl)tung, 53lu-

ntenpra($t nnb eytvaüagantc S^angtouren anbelangte, fo Ijatte

man i)a§> Uebermöglid^e gef^an, um biefe im ©lange uon 2;au-

fenben buntfarbiger 2i($ter glängenben ©änge, biefe 9^ul)eplä^e

mit fdfiäumenben , in ele!trifd;em Sidjte ftral)tenben Fontänen,

biefe luftigen, mit ben feltfamften ^flanjen belorirten $at)illon§

5u einem maliren gciuberpalaft ju ma$en. Gl mar ein ^nblid,

mie eine ber reiben 6d)lu^be!orationen aul GenbriKon ober

93id[;e au boil, unb menn bie ©ragien unb D^pmplien l)ier au(i)

aUerbingl etmal mel)r belleibet maren, mie il)re Kolleginnen

üon ber Oper, fo l)oben fie bod; i^re ©emänber fo ungenirt

unb trugen fie fo loder unb jum §erabgleiten eingerid;tet, ba^

man immer in ber Srmartung mar, je^t merbe bie j^ee des

vers liiisants erfijeinen, il^ren ßfiuberftab fd^roingenb, um 2llley,

mal l)ier fünftlid^ mar, jur geraoljnten 9?atürlid)!eit jurüdäu--

fü§ren.

Unb mie international mar SD^abille in biefen Za^en ber
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2öeltaii§[tenimö geroorbcn, ein üoIIftänbißeS 9[)]a§!enfe[t , olfine

SRaSfeiianjüge, raie t)erf(^tt)anb ber einfache f(jn)ar§e %xad unb

ber l^o^e (Eplinber 3tt)if($en biefen Buntfarbigen unb fo burcTjauS

ed^ten Stracfiten au§> G^ina, ^apan, au§ ber 5lür!ei, au§ 2;uni§

unb SJlarolfo. 2öa§ bie SJiänner anbelangte, fo fa'^ man faft

tnejr brongefarbene, bun!te, ja gan§ f($n)ar§e ©efiditer, al§ \)en

weisen, europäifc^en Steint, benn aud^ üon biefen SSergnügun;

gen b^^tte fid) ber e($te ^arifer für jet^t §urüc!ge§ogcn, unb bie

§abitu^§ üon SO'^abille, ber (El^aumiere, ber ßloferie be§ Sila§

unb wie alle biefe Sßunberorte beif^en mögen, vergnügten ftd)

fern üon ber 2Beltftabt mit einem l^armlofen ßancan im Greife

(änblid^er Schönen.

2lu(f) bie fonftigen §errfcf)erinnen biefer 3(^ubergärten, bie

üerfcbiebenen Königinnen, ja alle bie be!annten unb berücbtigten

$Ramen, I)ielten e§ unter i^rer Söürbe, bort p fein, unb über^

liefen i^r ^d^ {ungem, bi§^er unbelanntem 9^a$mu(§§ §u einer

unau§fprec^li($en nationalen 2lu§ftellung.

S)o$ tonnte man fid^ bi^^ t^ot^ allebem mit bem beften

Slnftanbe x)on ber SBelt fe^en laffen unb fid), menn man fi(^

gufammengefunben l)ätte, in einer ebenfo x) ortrefflii^en ©efells

fd)aft befinben, aU anberSmo. 3Serf($mäl^ten e§ bo(^ üornel^me

S)amen au0 guten §äufern nidjt, fi(5 menigftenS einmal in

ilirem 2eben 30^abille anzufeilen, unb lieute, mo ber ungeheure

^rembenanbrang ebenfalls ein ftar!e§ Kontingent biefer neugie?

rigen S)amen geftellt Jatte, bie leidet gu erlernten maren an

ilirem fd)euen fd)üd)ternen Sßefen, fomie an ber Irampfbaften

Slrt, mit ber fie fid^ an i^re Segleiter anfcjloffen, waren bie

au§ bem S)emimonbe, bie ^^illeS be marbre, unb wag no$ tiefer

rangirte, offenbar in ber El^inbergaTöl.
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2)ie ©väfut ^atatjtt) (jatto einen (eicljtcn 2}hnte/ Dom fein;

[ten SÖoltenftoff über i^ve 5lteibung geworfen, foraie einen bün=

nen Sd;Ieier über ^opf unb $at)oinit gelegt unb fc^ritt nun

am %xm i^re§ jungen ^reunbe§ burrf; bie tag'^eKen ©änge be§

gauberifcb erleudjteten ©arten?^ ^er alte §err {)ieU [id) an

i^rer aubern ©eite, unb überall, roo fic erfd;ien, erregte bie

fd)öne ©räfin ba§ gered)te[te 2(uf|'e^en. Spanten blidten i'^r

nad), um [id; barauf adifelsudcnb ju ifjren 23egleitern ju wen-

hm, bie ebenfalls biefer an[;erorbentlidjen (5rfd)cinung mitgrof5em

(Erftaunen, ja, mitSemunberung nadjfaljen; junge elegante §er;

ren ftellten [id; bidit an i^rem SBcge auf, träufelten il&re Sd)nurr=

bärte, braudjten il)re Sorgnetten unb madjten bie fü^eften

Singen, bie fie nur gu madjen im Staube waren; aud^ l^örte

man l)ie unb ba bie SBorte flüftern: „®a§ ift bie fdjönc dln\]u\

von ber Sßeltau^fteKung — eine präditige ßrfdjeinung."

33ei fold^en ^ileufjerungen lonnte alSbann §err 6tollberg

nidit uml)in, bie ©rdfin läc^elnb anjubliden, bie aber einen

fol(^en ^lid Reiter au§l)ielt unb l)öd)ften§ ermieberte: „2öcnn

mir nid)t nergeblic^ Ijieljer gelomnfen finb, fo werben Sie mir

zugeben, ba^ bie 5-lel)nlid){"eit graifdjcn un§ Reiben mirllid)

auf^erorbentlid; ift. — Slber wie finb Sic auf einmal üerän;

bert, mein ^^reunb, wie fdjaucn Sie plölslidj mit beut iHu^brud

be§ Sd;reden§ nad^ jener ©ruppe luftiger alter §erren, bie

geroi^ bod^ fein ©egcnftanb be§ S(^reden^3 finb. Sic fd^einen

fid) in ber Sljat ganj \)ortrcfflid; 3U amüfiren."

„51—^—1)—]^ — ganj — tjor—trcff—lieb."

„Sinb e§ üieHeidjt 93e!anntc t)on ^l;nen?"

„5öenn — Sie — er— lau— ben , — ja, gnäbige

©röfin."

^adlSnbcr, (Jtgne unb frembe SBcU. I. 19
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„Sie finb fomifd;, voa§> foll id) f)ier gu erlauben lEiaBen?

— .kommen 6ie, rair tt) ollen fie begrüben."

„Um ©otteS raillen ni($t — nein, gemi^ ni$t— {$ bitte

inftänbig barum. Urlauben 6ie mir gu bemer!en/' fu'^r §err

6tollberg fort, nadlibem er bur(5 einen anwerft tiefen Slt^^emjug

bie nöf^ige ?^affung mteber gemonnen, „ja erlauben Sie mir,

^l^nen gu fagen, ba^ biefe brei luftigen alten Knaben nic^t in

ber beften ®efellf(^aft gu fein fdjeinen."

„2Ba§ mollen Sie/' — ermieberte bie fc^öne grau leidet

mit ben Sldjfeln gudenb, „Ijier in 30^abile! S)od) menn e§

^btts^ ^^^^ ^f^/ Ö^^^i^ ^^^ vorüber, Wix fdjeint aber faft, \>a^

Sie t3on ^l)ren greunben fi^on bemerlt morben fmb/'

Unb fo mar e§ aud) in ber S^at. 5)er alte 33ru^er blidte

j|e|t b^^über, ftarr, meit aufgeriffenen 2luge§, mit bem 2lu§brud

ber 2Rebufe, bann legte er bie §anb auf 2öiebred)t'§ Sd)ulter

unb neranla^te biefen burij einen gelinben Sto^, fic^ ebenfalls

umgumenben.

„^a, man ^at mi(^ gefe^en," ftotterte §err Stollberg,

„unb menn Sie mir geftatten mollen, gnäbige ©räfin, Sic

fpäter mieberjufinben, mödjte id) benen bort moljt rafd) einen

guten 2lbenb fagen."

Gr fürchtete fid) in ber 3;bat, fo obne 2öeitere§ an ben

S)reien üorbei ju geben, benn er !annte mobl bie etma§ barfdje,

rüdft(^t§lofe 2lrt feines äulünftigen SdjmiegerüaterS, S)iefer

batte fid) auä) bereits erhoben unb näfjerte fid) mit rafd)en

Sdiritten, wobei ber HuSbrud feines obnebin booten ©efid)teS

burdiauS nichts ©eminnenbeS b^tte; bocb mod)te eS fein, ba^

ibm ber t)ornebme Slnftanb beS alten §errn imponirte, ober

au(^ tjielleid)t bie au^erorbentlicbe Sdiönbeit ber ©räfin, genug.
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er mäßigte feinen Sd^vitt, ja cv Micb an feinen §nt (angcnb

[te()en, aU er §errn Stollbercj allein anf fid) än!ommen \ai).

S)ie ©räfin (jatte bcn 2lrm il)re§ Dn!el3 ergriffen nnb rief if)m

frennblid; nad^: „^uf Söieberfe^en , (äffen 6ie nid)t gu (ancjc

anf fid; roarten."

„5)a§ ift n)ir!(id; ein merfinürbicjeS 3"ffii^^^<^"t^'effen nnb

ein fefjr crfrenlidjey/' fagte §err 33rul}er, loobei fid) auf feinem

©efidite ein fein foKenbeS Sädieln äeigte, bod) faf) cy mef)r au§>

mc ein tjerbrie^lidjeg ©rinfen. „2öie lommen Sie benn eigent^

M) i)icl)eVf wenn id) fragen barf?"

„2luf bie einfadjfte 2(rt non ber JBelt unb raie anberc

Seute aud^.''

„5lber in ber ©efeafdjaft!"

,,^an bmmt geraöt)nlid) (jieljer in ©efellfd^aft ober finbet

tDeldje l^ier, al;, ba ift ja and) §err 2Bie6red)t unb §err

23(ume, barf idj raoI;( bitten, m\6) ben beiben S)amen üorju-

ftellen?"

,;S)at i§> eigentUd; unnötfjig, min ^ung/' rief ladjenb §err

2Biebred)t, „benn juerft !ennen wir biefe S)amen nid)t genau,

miffen and) nidU iljren 9iamcn, and) fann id; nid^t angeben,

ob e§ benfelben angeneljm ift, tjier neben un§ nod) meitere ^e--

tanntfdjaften §u madjen."

„§e, ^ruUer," rief ber luftigere 33(ume, „e§ ift moI)t ber

2[Rüf)e mertl), bem jungen 2)tanne ha ein fo finftereS öefidjt ju

fdjneiben, mie %u t^uft; ma§ ift meiter babei, er wirb fid) ju

§au§ gelangmeilt (laben, nadjbem fid) beine 2;od)ter 5ur 9^uf)e

begeben, unb er ift f)te!)er nad) 2)iabi(e gefaljren, mie e:3 2lnbere

ebenfalls gemad)t — üerftanben?"

„3a, aber Meg mit Unterfd)ieb. 2öir !amen tjie^er, um
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un§ bie^ tolle betreibe au§ bcr ^eriie an^ujefien; rva§> bie

©efellf(i)aft ha anbelangt, fo {)at fie fi(^ unberufen einge-

funben/'

„3^/ ^ci§ w)at: äu^er[t !omifd)/' meinte §err Slume, „bo(^

laffen ©ie fi($ nieber, lieber 6tcllberg. ^ie beiben S)inger ba

festen fid) ol)ne 2ßeitere§ an unfern Sifd), — nun bu braud^ft

nid^t bie 9]afe l)inauf gu gielien, SBiebredit, raenn \^ fie S)inger

genannt, benn ba^ fie !ein weitereg ®eutfd) t)erftel)en, aU bie

beiben fc^önen SBorte, bie fie üor'^in fpradjen, um un§ ilire

internationalen ©pmpaffiieen au§§ubrüden, barauf Hannft bu

bid) rerlaffen. S)en!en 6ie fid) nur, 6tollberg, !aum an unfe^

rem 2;ifd;e fit^enb, fagte bie 6ine mit bem freunblidjften £äd)eln

t)on ber Sßelt: ,6d]a[§!op', morauf bie Slnbere gur Slntmort

gab: ,2^er S)eibeP. S)a§ l^at mid) fo gerü'^rt, ha^ i($ fie auf-

forberte, ein ©lag Söein mit un§ gu trinken. — Slber mer mar

benn ^^xe ^ringeffin, menn iä) fragen barf?"

„"^a, ha^ §u erfa'^ren, barauf marte i(| auö) f(5on mit

Ungebulb," fagte §err Sru^er.

^'^un mü^te §err ©tollberg nid)t ber coulante S^^eifenbe

unb gemanbte ©efd^äftSmann in jeber 9iid)tung gemefen fein,

menn er einen ^ugenblicf gezaubert l^ätte, auf biefe ?^rage gu

antmorten:

„3a, menn x^ ha^^ nur felbft mü^te! G§ mar eine^ ber

merfmürbigften 3wfammentreffen. ^^ fulir in meinem befd^ei=

benen Ginfpänner an, nidit big bi($t an ha§ Sl)or, ha bort

eine elegante ßquipage ftanb, fpringe l)inau0, um teine B^^t

äu verlieren, unb !omme gerabe in hem Slugenblid an bie %^üx

jener ßquipage, mo bie S)ame, im Segriff au§§ufteigen , mit

einem ©d^rei gegen mid^ ftürgt, ba bie unruhig gemorbenen
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^fcrbe plö^lid) 0113013011, i^r (§fel von Sebicntcr gab md;t

2ld)tuiig, unb fo fing id) fie in meinen Slrmen auf."

„5Rid^t übel/' meinte §err 2ßiebrcdjt, ,,id) l)abe bag @(eid)e

fd)on irgenbmo tjelefen."

„Unb id) mu^ O^f^'^^K"/ ^^^ ^^ burd;au§ ni($t ungtüdfidj

mar, e§ ju erleben — ma()rf)aftig, e§ bauerte eine fjalbe 2JIi-'

nute, e^e bic ®ame in meinem Strme fidj von ifirem 6d;rec!en

erholte; ba^ fid^ itjr 33cßleiter, ein äUUdier, fel^r üornc^mcr

§err, auf'§ 3Serbinblid)fte beban!te unb mi(5 erfudite, in ijirer

©efellfd^aft ju bleiben, ift bod) fef)r natürlid)."

„2öa§ madjt benn 3;f)u§ne(be ju §au§?" fragte §err

Srul^er, immer nodi finfteren SIide§, in einer fefjr begreifUcben

^been=3Serbinbung.

„Unb bie gute Sdmede," ladete §err 33Iume. „^ft fie in

i^r §au§ ge!rod)en?"

S)iefe beiben ^^ragen maren nun fef)r leidjt unb aud) roie-

ber fe'^r fd^mer ju beantmorten, mcj^Ijalb fid) §err Stollberg

mit einigen aHgcmctnen 3fteben§arten Ijalf, bie nid^t gu meit

uon ber 2Dal)rl)eit abmidjen; er fprac^ beurlauben au§, Z^u^-

nelbe fdjtafc fanft nnh rul)ig, unt) ma§ §errn Sdjuede anbe=

traf, fo l^offte er ron biefem G^renmann, ha^ bcffen Sdilummer

nidjt allju unrul)ig fein möge wnh and) nid;t beläftigt burd)

böfe 2;räume.

„Unb nun," fu'^r er in forbialem 3^one fort, inbcm er bie

l)erabl)ängenbe §anb be§ §errn 93rul3er ergriff unb fie Iräftig

fdjüttclte, „l)offe id^, baf5 unfer 5lbenteuer von Ijeute iMbenb

ganj unter un§ bleiben unb baf5 morgen mcber ein ©erebe nod^

ein ©eminle barüber ftattfinbcn möge."

^ev alte 'iivut^cr fd^aute brein, aly bci^c er auf eine l)erbe
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Pflaume, er ärgerte ft(f) barüber, baf^ e§ bo^ m($t gut anging,

biefe ©efcE)idjte feiner S^odjter mitjut^eilen, benn raenn %f)U§>'

nelben auc^ ber SSerloBte al§ größter 6ünber erfc^ienen wäre,

fo ptte fie eg bod) adjfetgudenb nod) t)ie( n)eniger begriffen,

ba^ brei ältere Ferren, beren SSerftanb bod^ f)ätte enttnidelt

fein können — bie nerpfliditet wären, ein gute§ Seifpiel gu

geben — bie beffer in ber ^irc^e ober in ifjrem Seite, ai§> an

fold;en Orten anzutreffen wären — bie fid) nor ber ^ugenb

unb t)or fi$ felbft fdiämen follten — bie mit grauem §aar

unb grauem §er§en !omif(^ erfd;einen mürben, wenn fie nid;t

gerabegu miberlid; mären, hk — bie — bie —
„9lein, nein," backte §err S3rul^er, „e§ ift fdjon beffer,

wenn \ä) mir hei i^x nid)t ba§ DJlaul verbrenne unb menn id;

biefe ©efdjid^te für mid) bel^alte, um meinen tl^euren 6d)raieger;

fol)n rorfommenben ^alleS bamit ängftigen gu tonnen. 30^ad)en

mir lieber gute STiiene gum böfen 6piel/' Unb ba§ tl^at er

benn audj, mobei er aber ein ©efid^t madjte, al§ ^ahe er nidit

nur bie liarte Pflaume nerfdjludt, fonbern al§ l^abe er babei

au(^ noc^ mit bem l)ol)lften feiner 3äl)ne auf ben l)arten $flau=

menfern gebiffen , wa§i leine gang angene'^me ßmpfinbung

fein foll.

Hber tro| allebem unb atlebem fc^üttelte man fid) nun

auf'g {^reunbfdjaftlidifte bie §änbe, t^at einen S^run! gufammen

unb raud)te bie ^riebenSpfeife in ©eftalt einer Upmann, mcld)e

^err 2öiebre($t offerirte, mä^renb §err 33lume bie ftummen

i^-ranjöfinnen baburd) mieber etma§ aufzumuntern üerfud^te,

baf5 er auf §errn ©tollberg geigenb, fagte: „2;er Seibel" unb

„6d)nfö!op", inbem er auf feinen ^reunb ®riti5er mie§.

2ßie rafd) fliegt bod; bie 3oit norbei, felbft in DJIabile
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bei iingcnüöcnbcr ©cfellfdjaft! ^U §err StolIOerg narf; dm-

(]er 3fit feine U^r gu 9ftatf)e 30g, faj er ju feinem Sdjrcden,

bn^ er eine ftartc Ijalhc Stunbe unnülj ucrptaubert, xmb tt)at

ba§ 33eftc, wa§> er in fo bcbrängter Sage tt)un tonnte, er c^xiü

tjcimlid) nad) feinem §ute, naf)m mit einem rafd;cn Sind feinen

6ommerpatetot an fidj nnb ftürste baoon, oI)ne fid) auf ©nt^

fd)u(bigun(]en, ^^ragcn nnh 2(bfd)ieb^5n)orte eingulaffen.

©0 (jUidlid; aul ber ©efidjt^raeite gefommen, burdjftrid)

er nun rafd) bie belebteften ©äuge be§ ©artend, auf'y Sdiärffte

nad) redjt§ unb nad) lint» üor- unb rüdmärt» au§fpä^enb —
nirijenb^ eine 6pur üon ber ©räfin $ataij!t).

„©0 Toollte id) bod), ba^ biefe brei alten S'^arren beim

3;eufel Tüären, menigften§ ju §aufe geblieben unb in i^ren 33et-

ten lägen, ftatt mid^ f)ier §u ftören, roa§ foll man t)on mir

beulen? ^omme gu fpät ju einem ber t) ortrefflid)ften Siner§

in ber Maison dof^e unb laffe l)ier eine fo fd)öne liebcnSmür--

bige ^^rau ftel)en, gerabe aU ba§ 2lbenteuer anfängt, pilant ju

rcerben — ^effcln — geffeln — 'J^ff^ln. S<J/ ^^ ^^^^^'^ i^i^

je^t gleid)gültig, menn bie ©d)nede, ftatt leife ju feufjen, irgenb

etn)a§ ©äd)fifd)e§ l)inau§brünte ober menn fie anftatt ju pfei;

fen: ,2l(^ wenn bu roärft mein eigen', ben lieben Sluguftin fange,

ben 2;^u§nelbe ni($t leiben !ann unb ba^ baburd) 5llle§ an ben

%aQ ober üielme()r an bie 3^ad)t fäme. Wie lann man fo ein

^ed)\)ogel
"

S^tafd) t)erfd)ludte er \)a§> le^te 2Bort mit einem faft bör-

barcu 5luffd)lagcn feiner B^bne, benn er mar über einen &C'

genftanb geftolpert unb jmar über einen fe^r unfdjeinbaren

©pa^ierftod, ben er ungenirt aufbob unb babei milb um fid)
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lf)er flaute, ob Sf^iemanb ha fei, ber fid^ gu biefem Stod gu be^

fennen £uft fiätte. —
2öie ungererf)t i[t ber 2)lenf(^ oft gegen ba§ ©(Jidfal,

weldieg i'fim Ifjäufig freunbli($ guläc^elt, Tt)ä!^renb er e§ am

2lfiern)enigften erwartet, ^a, e§ fanb fi(^ 2»^^^^^/ ^^^ biefen

©tod verloren l^atte unb ber nun au§ einem SIebenraege rafd)

auf i^n gutretenb t)or if)m ftel^en blieb, ßin alter, i'^m unbe^

fannter §err, ber aber bie ©räfin ^ata|!r) am Slrme führte.

„511)/' fagte ber alte §err in einem fe^r guten ^rangöfifi^,

„Sie waren fo freunblid^, meinen 6tod aufgulieben."

„©Ott fei e§ gebanit, ja, mein §err, unb bin babei fo

glüdli^, S'^re liebenSmürbige unb tjerelirte Segleiterin mieber-

gefunben §u l)aben. 3Ser§eil)en Sie, gnäbige ©räfln, e^o mar

mir nicl)t möglid), frülier abgufommen/'

S)ie S)ame t^at einen Sd;ritt §urüd unb blidte i^n, menn

anä) nid)t gerabe unfreunbli(j , boc^ mit einigem Sefrem-

hen an,

„Sie gürnen mir unb iÖ) üerbiene e§
"

3^^001; größeres Grftaunen, menn fic^ au$ ein lei(f)te§ Sä-

tteln um bie £ippen ber ©räfin ^ata|!r) geigte.

Sa, e§ mar bie ©räfin ^ata^tr), barüber

!onnte unmöglich ein B^^^ifel fein, i^r f($öne§ ftoIgeS ©efidjt,

baffelbe Meib, bie Sarafane üon gleid^er garbe, ba§ $at)oini!

über ber Stirn, nur Ijatte fie ben Sd^leier abgelegt unb trug

ben SRantel über ben linfen 2(rm geliängt.

„.könnte id) eg ^Ijuen nur fagen," fu^r er fort, „mie mir

jebe 2Rinute, feit id) Sie nerlaffen, ju einer ßmigleit gemor=

ben ift!"

S)er alte §err läcf)elte fo eigentl)ümlid^ , unb ^etx Stoll-
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berg prallte t)or Säjxcden beinahe jurüdf, aU nun bie ^ame

i^xe fiippen öffnete, aU [ie iljm faßte: ,,^ä) üerftef)e in ber

5l()at Sf)r Grftaunen nic^t," unb aU er mm au» bem tiefern

i^tang i'^rer Stimme, ja au§ einem ganj anbern SSer^ieficn

i()re§ 9JIunbe§, bann aud) burd^ einen 33nc!, ber fo gar nid)t

ber ©räfin ^atat^tt) eigen raar, einfal), ba^ er t)or ibrer

Doppelgängerin ftanb.

„So ift e§ alfo n)al)r," rief er beftürst au§, tfha^ id)

mid^ getäufd)t, fo gibt e§ alfo wirltid^ eine fo über alle S3e=

f($reibung fabelhafte 5lel)nlid^!eit! 23er5eil)en Sie mir unb ge^

ftatten, ba^ id) bie ©räfin auffudie, bie mid^ geraijs nod^ l)ier

im ©arten ermartet."

„2Bir fönnen Sie uon bem Sßerfudie, bie ©räfin ^atal^li)

äu finben, allerbing§ nic^t jurüdl)alten," erraieberte ber alte

§err, „hoä) erlauben Sie mir, ^linen ju fagen, ba^ bie

©räfin ben ©arten bereite oerlaffen l)at — mir felbft, meine

3(^(^16 unb id), maren fo glüdlic^, fie an i^ren SBagen beglei=

ten äu bürfen."

„2lb — unb iä) mu^te mxä) mäbrenb biefem intereffanten

S3eifammenfein ganj tüo anberg befinben, Ijol' ber genfer alle

midfid)ten!"

„Sie fd)eincn verftimmt," fubr ber Slnbere in gutmütliigem

2;one fort, „id) bin aber fo glüdlid), ^tinen fagen ju lönncn,

ha^ e§ bie verehrte ©räfin ^ataiUt) au^erorbentlid) bebauerte,

Sie beute 2lbenb nid)t me^r gefeljen ju b^ben — e» ift bod)

§err Stollberg, mit bem id) ju rebcn bie Gl)re \)ahc? — 9hin,

mie mid^ ha§> freut; bie üerebrte ©räfin unb aud) beren §err

Onfel, prft Stani§lau§, fprad)en mit ber größten §od)ad)tung

üon S^nen, ja mit me^r, mit marmer ^reunbfdiaft. — S^icfer
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§err ift §err ©toKBerg," Tüanbte er fi(| fiierauf an feine

3^i(j^te, „t)on bem wir in ber Z^at fo üiel 2lngene!)me§ unb

6($öne§ erfnl^ren, ber t)or längerer 3^it f^^^^ft einen ernften

^onflüt mit ber beutf($en ^oligei nid^t fd^eute, um einen tJieuern

5(nt)ertt)anbten ber ©räfin au§ 3S erleg en'^eiten 3U reiben. —
Unb wie ban!bar fie ^"^nen bafür ^eute nod^ ift!"

§err 6toll6erg verbeugte fi(^ gefdjmeid^elt t)or bem alten

§errn, ber auclj il)m nidf)t me'^r unbekannt wax. — „ocf) ^o.he

bo(^ ha§ SSergnügen, mit §errn 6erget) ^aralom^lg gu

fpredjen?"

,,dMt bem unbebeutenben ©ergep, mein üerel^rter §err,

ber fid) burd) ^l^ren 53efuc^ braufscn in ber Slugftellung ges

fd)mei($elt fül)len wirb, unb ruie fd)on gefagt, bie^ ift meine

9lid^te Slleyejerona , ber c§ ebenfalls SSergnügen mad}en mirb,

Sie brausen bei un§ §u feigen."

„Söirb e§> ba§ in ber %f)at, mein ^räulein?" fragte §err

6tollberg, unb aU il)n ba§ fdiöne 2)Mb($en l^ierauf mit i^rem

glängcnbcn marmen Slide fo freunblid) anfd^aute, mobei ilire

aUerliebften meinen 3äl)ne fo cinlabenb gmifc^en ben feinen

Sippen Ijerüorfd^immerten, ha lonnte er nid)t anber§, al§ fid)

geftel)en, ha^ ber eigent^ümlidje püante 3wg nm i^ren 33Zunb,

menn fie fprad^ , unb ber gan^ eigene 2(u§brud ilirer Slugen,

menn fie ^emanb üoK anfdjaute, ißorgüge feien, bie fie x)or ber

'^od}t)erel)rten ©räfin ^ataljtt) t)orau§ l^abe.

„2Benn ©ie nidjt gu feljr preffirt finb," fagte ber freunb-

licl)e alte §err, „fo fpagieren wir nod) ein menig in ben

präd)tig beleudjteten ©äugen um'^er." Samit trat er fiöflid)

Don ber 6eite feiner 9^id)te gurüd, meli^e o^ne 3^^^^^^^ ^^ii

^rm be^ jungen 30fianne§ nalim.
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SBäfjrcnb fic fo biirrf) bcn ©arten gingen, tonnte fid) §crr

StoKbcrg nicfjt cntljaltcn, juweiten forfrf)cnbe 53lirf'e über baö

©efidjt feiner fdjönen ^Begleiterin ftreifen 5U (äffen, foraie über

i^re feine nnb bod) fo üoüe öeftalt. 3a, bie 2(e()nlid)feit mit

ber ©rnfin mar über aüe ^efd)reibung auffaltenb, nnb bod)

^tte bie 9fiid)te be§ alten Sergep neben anbern SSorjügen andj

ben, baf^ fie um einige ^a^re jünger fdiien, a(^5 bie ©räfin

^atal^fi), ha^ fie l()eiterer mar a(§ jene, gutfjunlidjer, fd^mieg-

famer. — §atte er bod; nod) üor einer 6tunbe jene tjornel^mc

S)ame geführt nnb fid) babei be§ ©efü!)(§ nid)t erroefjren

!önnen, aU befänbc fid) tro| altebem jmifdjen iljm nnb i^r

etroa^ mie eine nnfidjtbare Sd)eibemanb, mäf)renb jmifdjen ber

rnnben meidjen Sdjultcr ber fdjönen 9]id)te be§ alten 6erget)

burd)au§ nid)t§ bergleidjen ^n fpüren mar, nnb fie fid) rüd=

l)altlo§ feiner gü^rung bi^g^b, befonber» mcnn fie, mie fie

oft 5u t^un pflegte, über etma^ laut unb l)er3lid) lad)te.

Slber bie eilenbe 3eit — bie eitenbe ^dt dia^t fie bod)

mit gleid)er 6d)nelligfeit burd) unfere traurigen, mie burd) un=

fere glüdlid)en 6tunben, menn mir gleid), v)a§> bie erftern an--

belangt, fo oft geneigt finb, fä(fd)lid)ermeife über iljre £ang=

famteit gu Kagcn.

§err Serget) ^amlomiSlt) blidte auf feine ll^r unb meinte,

je^t fei e§> 3cit, nad) §aufe 3urüd5u!el)ren. „2ßir l^aben bi§

5ur 9hie ©renelle nod) einen meitcn 2Beg unb mollen aud) Sie

nid)t länger üon ^brer 9tad)trul^e abbalten."

Söenn §err Stollberg an feine 9kd)trul)e bad)tc, fo 50g

ein unangenel)me§ g-röfteln über feinen d\Mcn \)u\a\ii hl^ ju

feinem ."ilopfc, mo e§ eine gclinbc l)aaranffträubcnbe 2Birfung

ausübte. S)od) — bod) — vogue la galere, bad)te er im



300 ^ie ©räfin ^aiai^tt).

nä(f)j'ten 2lugenb(i(!e, entraeber SlüeS ge^t gut obet — SlUeä i[t

verloren, um — SlüeS tüieber ^u getüinnett. S)e^{)alb tüar er

aucf) fe^r gufrieben, aU man t)or Tlah'üe nur einen einzigen

Sßagen antraf unb ^voax eine§ t)on ben (Eoup^§ mit groei

©i^en im ^onb unb einem Keinen unbebeutenben ^än!rf)en an

ber S^üdmanb. 5)ie S)ame [tieg natürlich erroeife guerft ein,

bann folgte §err ©tollberg auf be§ Slnbern 3f^öt^igung, feljte

fid) aber al§ Ifiöflidjer 2Rann ©erget/g fifiöner 9]id)te gegenüber

auf ba§ niebere 33änW)en, t)on bem i^n !eine ^iJIadit ber SBelt,

mie er beljauptete, wegbringen tDürbe.

©0 fu^r man ba(}in, fpät in bunfler 3lad)t, mit einem

fc!)läfrigen ^utfdjer unb einem müben $ferbe, kngfam, fe^ir

langfam, erreichte aber bod) bie 91ue ©renelle, mie §err ©toll-

berg fanb, mit einer überrafdjenben ©c^nelligleit. ©in fü^er,

marmer, monniger 2;raimi, ben er bi§ ba!)in geträumt, gerri^

mit einem 2JZale, unb al§ er nun nad) einem fel)r animirten

5lbf(^iebe fomol^l von hem alten ©ergeg al§ beffen reigenber

3^id)te allein in feinem 2Bagen fa^, fröftelte e§ il)n innerlid)

tro| feine§ ©ommerpaletots unb ber ©ommernadit.

3ct, fo eine ©ommcrnai^t, menn mir fie nn§ !örperl)aft

beulen lönnten unb menn fie ergälilen bürfte, V)a§> fie 2llle§

gubedt mit il)ren langen bun!eln ©d^leiern, menn fie beriditen

tonnte üon bem ßinbrude, 5en bio fd)öne Slleyejemna auf ha§>

empfänglidie ^erg bc§ §errn ©tollberg gemacht, unb ebenfalls

von bem Söoljlmollen biefe§ fd)önen 30^äbd;en§ für ben l^übfd^en,

unterne^menben jungen dJlann, ber iljr in bem engen Söagen

fo bidjt gegenüber gefeffen.

SBenn bie 3]ad)t ferner im§ erjalilen mollte, mie bie brei

alten §erren unferer ^eifegefellfd)aft auf einem großen Ummeg
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narf) §au[c gdommcn iiiib mc [io bnvouf, im §otcl Sergcrc

auijclaiiöt, bie fdjmnlo [teile 3^reppe cbcnfo bcButfam I^iiiaut^

fdjUdjcn, al§ fie [ic ^iuabßcftiegcn rcarcn, wie [ie bann ba§

Sidjt [o tief f)crabgebrauut fanben, bafj e§ gerabe in bem

^ugenMid', wo fie in§ 3i"^i^ßi^ traten, fnifternb erlofd), unb

n?ie ba§ §err Srut5er, ber ctroaä abergläubiid; raar, für eine

böfe SSorbebeutung na^m unb fid) bebenüid) am i^opfe fragte,

mäfirenb er bem 3i^"^f^* feiner 3;odjter juging.

ß^e rair aber ben uorfidjtigen Eintritt i>c§> §errn Sruljcr

bei feiner 3^od)ter gu fd)ilbern Derfudjen — er ^atte feine Sdiufic

ausgesogen unb fd}lid) auf ben ©trumpfen — m ollen mir bie

emige finftereinl^ermanbelnbe ?iadjt bitten, un§ auf aüc ©efafjr

f)in in ha?» ©eljeimni^ einer fürjtid) entfd^raunbenen 6tunbc

einjumeifien.

3'^ad)bem fic^ Si'Eiu^Jnelbe in biefer benlfmürbigen 9^ad;t ^ur

Sflufie begeben, mit bem feften SSorfa^c, fid) fogleid; in bie um-

fdjtingenben Slrme jene§ fü^en SünglingS, 6d)Iaf genannt
>

ju

ftürgen, fanb el fi($, ba^ biefer fü^e Süngling nidjt foglcid)

Suft Derfpürte, ba§ äItUd;e 9}täb(jen an fein marme§ ^erj ju

brüden, er entftol^ nedifdj, fo oft fie mit fel)nfüdjtigem Stid

unb einem marmen ©efüt;( im 93ufen ifin feftsul^altcn ftrebtc,

ja, er entfdiroanb, oI)ne if)rem (jei^en ^-lefjen: „iTomm', ©e^

Uebter meiner Seele!" bie Keinfte 3(ufmer!fam!eit ju fd^enfen.

^a fu^r fie mitten in biefen T^aftigen .53cmü{)ungen rafd)

empor unb fe^te fid) aufredet in il^rem 93ette f)in, bie fpi^e

$Rafe fdiarf unb brol^enb unter ber n)eiJ3en 9]ad)tmül^e Terror:

fdjauenb — mal mar H^"^ fiatte fie nidjt in bem ^HfoDcn

nebenan ein ©eräufd^ gcfiört mie üon einer Z^üv, bie be^ut-

fam gef($loffen mürbe?
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^a, fie Ifiatte \i^ nicfit öeirrt — boc§ üerna^m fie je|t gu

ifirer 33erulE)igung, ba^ i§r SSerlobter raafirfdiemUd; feinen ^leiber^

fcjvan! geöffnet nnb nun ebenfalls Slnftalten madjie, fein Sager

§u fucljen. @r trani ein ®la§ Söaffer, raie er gu t!)un pflegte,

wobei er l)eute befonberS laut mit ber ^^lafd^e llapperte. ßr

feufgte etn)a§ 2öenige§, ja fie t)erna!)m je|t, njie er in garten

2;önen bie SBeife pfiff: ,,'äd), raenn bu warft mein eigen!"

Db ha§> nun gerabe fdjlafbringenb ift, wenn ber ©eliebte

nur burd^ eine leidste ^rettermanb t)on un§ getrennt bie Tle-

lobie pfeift: ,,U^, wenn bu warft mein eigen," finb wir nid^t

im Staube genau anzugeben, fo t)iel aber ftanb feft, ba^ e§

auf 2;l)u§nelbe bie entgegengefel^te 2ßir!ung ausübte — ad),

wenn hu warft mein eigen! — Sie fud^te üergeblid) einju-

fdjlafen, balb auf bie redete, balb auf bie linfe Seite. Sie

brad)te fic^ in eine anmutbige Sage, inbem fie einen Slrm

unter il)r §aupt legte — ein 33ilb für ©ötter — wieber üer^

gebeng. Sie badete an ^ro!^e§, um baburd^ in l^eitere 3"=

!unft§bilber l)inüber gu fdilummern, umfonft — fie bad)te an

bie 3[Röglid)leit, ba^ ein büftereS, finftereS ©efd^id fie an Stoll-

berg'S Seite bod^ nod^ erwarten könnte, fie fdiauberte unb

fud)te nun, fid^ fröftelnb in i^re S)ede widfelnb, pr 3^et3and^e

abermals jenen anbern fdjönen Jüngling, ber fie l)artnädig

üermieb.

So reiften fid^ SSiertelftunben an SSiertelftunben, unb e§

würbe eine Stunbenlette barauS, bie, je länger fie fid^ bilbete,

um fo fcliwerer auf i^rem ^ergen laftete. — Unb wo blieb il^r

2Sater? 5tro| ibrer !inbli(Jen Siebe gu bemfelben mu^te fie eS

bod^ für eine uuüerantwortlid^e, empörenbe Xatt- unb 9flüdfid^t§s

lofigleit lialten, ha^ er ha gange 3^äd^te lang beim Spiel auf
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war, lüäl^renb fie fid) fctjluimncrloy a\\\ x^xcm Säger raälstc. —
$fui über bic 2)^änner im SlUgcmcincn , über biefeS roI)e egob

ft{fd;e G)cf($lcc()t, i()rc Spic(r)cv(3nü(}im(}cn, i{)re 2öirtf)c4jau5-

frcuben, über ifjrc iinbc(}rcifUd)c 3>erb(eiibung, lieber in SÖein^

unb 2;abaf^^biin[t gu atljtnen, aU in ber reinen 9iäf)e järtUcljer

fül)lenber Gntjel. — ^fui über fie!

— 6ie cntjünbete ein 6d)raefel'5)ö(3djen imb

\a\), ba^ cg ^alb groei U{)r war. „9icin — tt)a§ ju arg ift,

ba§ i[t äu arg. ß§ ift geraif? nid^t meine 3(rt, anbern beuten

tl)re greube ju üerberben, aber menn biefe j^reube fo fdiommgS-

lo§ in unfer 2ehen greift, un§ nm ben füf^en Schlummer ber

^a(f)t bringt, "öa müjste man ein boppetter (Enget fein, nm

ni($t bie ©ebulb gu verlieren, nnb id) bin !ein boppelter

(i-ngel, nein, gemif? nnb maf)rf)aftig nid)t. Wc§> mu^ ein Gnbe

liaben/' Sie ridjtete fi^ rafd) auf if)rem Sager in bie §öt)e,

fie rutfdjte von bemfe(ben l^erab in bic bereit ftef)enben Pan-

toffeln, fie befleibete notljbürftig ifire untere §älfte unb (füllte

ifire obere in einen alten Sliaml ein, bann ergriff fie il)r

9iad^tlidjt unb fdjritt langfam nnb üorfidjtig in ben ©ang

I)inau§, eine un'^eimlidie 9tad)tn)anblerin, gefpenfterl^aft anju-

fel^en, mit iljreu meit offenen, grauen, nor Slufregung unbeim-

M) glängenben Hugen, ber fpi^en Dtafe unb ber brof^cnb em=

porfteljenben 'Oiadjtljaubengarnitur. 8ie glitt unbörbar baljin

big 5um 3i»^ii^c^ ^^^ §errn 33lume, nm bie 2Bl)ift=^Nartie mit

einigen paffenben SBorten ju beenbigen.

6ie Hopfte gu bem Gnbe Icife an bie 3;ijür — leine 2lnt--

mort — fie llopfte ftärler — oljue Grfolg, — fie beugte fid;

nieber, um burd; ha^ erleudjtete 6d;lüffellodi ju feigen — unb

roaS fie bort fal;, liejj il;r ^lut erftarrcn, lie^ ba» 9iad;tlidjt
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in i'^rer BeBenben §anb ergtttern; auf bem %\\d)e ftanb eine

2ßajd)fd)ü[fel unb in biefer 2Baf(i)fc()ü[fel ein einfameS, melan-

(fiolifc^ tief ]j)erabgebrannte§ £i$t — Tt)a§ l^atte ba§> gu 6e--

beuten? ©ie legte if)r D^r an'§ 6(i)lüffenocC), ^obten=

ftille in bem B^ntmer. — ß^erecfiter ©Ott, Tüenn ben brei alten

§erren üielleicfit §u gleidier B^it ein Ungtüd gef($e^en raäre!

©ie badite an 6($laganfäCle, raeldje t)äufig eintreten foHen bei

langen Si^ungen nad) eingenommenen guten S)iner§, 'oiedeidfit

mar au(^ ©a§ entftrömt unb Ijatte fie betäubt, — SBeW) grä^:

lid;e§ ^ilb malte if)r erregtet 33lut, alle brei rüdmärt§ über

il)ren Stülilen l)ängenb, üielleidjt bie §änbe in einanber ge-

fi^lungen gum legten !rampfl)aften ^bfdjieb. ^üri^terlid)

!

6ie üerfudjte je^t bie %f)üx gu öffnen — unmöglich —
fie ftanb einen Slugenblid ratl)lo§ i^a, bann fdjlic^ fie in ilir

Bimmer surüd unb l^atte über ha^, ma§ je^t gu t^un fei, ben

rid)tigften ©ebanlen erfajst — i'^ren SSerlobten §u meden unb

gemeinfam mit il^m bie nöf^igen 6d)ritte ju tliun. SRod)te bie

Sßelt barüber beulen, ma§ fie wollte — unb bie 2öelt? ma§

mar i^r bie 2öelt, e§> gab leine, bie fie gu fürdjten liatte, fie

befanb fic^ ja in tiefer Derfc^miegener D]ad)t, altein mit i'^m.

2Bir mollen aber auc^ nidjt leugnen, ba^ fie gögernb gegen

ben 2ll!ox)en fdjritt, äögernb ben 9iiegel gurüdfd^ob — ein

tiefet, regelmäßiges ©d^narc^en tönte i^r entgegen, eine SOlufil,

ber man eine gemiffe He^nlid^leit mit bm 3Serfud)en, xeä)t liarte

§öl§er bur$sufägen, uid)t abfprec^en lonnte. 3öie er fo füß

fc^lummerte in ber ©d^ulblofigleit feinet unbefangenen ©e-

mütl^eg

!

Sie fd^lid^ fid^ näl)er.

Unb mie ilin fo plö|lid) ber ©d^laf überraf(§t liaben
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tno(5tc, tuav bocft fein S3e{n iinb giifj no(^ bef(eibct, (enteret

mit einem Pantoffel, bcr auf ber Spi^e ber großen 3^^^ ^ß-

lancirte. Unb mic unbequem er lag! UU Z^u^ndhe nun mit

1)0$ erf^obenem £id)tc wehen bcm 58ette ftanb, um ben Bd)[ä\Qt

fanft 3U cnnedfen, nad)bcm fte i^n einen 2lugcnblic! liebenb be;

trarf)tet, nm§ übrigcn^S einige Sdjraienßteit fiatte, ba fein @e=

fid^t ber 2öanb jugeMjrt mar — ja mie fic fo baftanb, mit

ber Unten §anb ben S^aml feft sufammengiefienb, ha bot fie

mit i^m ein S3ilb mie 2(mor unb ^ft)cf)e, freitid^ in etma§ an;

berer 2lrt, bod) blieb bic Situation beinal^e bie gleid^e, nur

folUe il^re 5luflöfung minber tragifci^ fein.

S)a§ bebenbe 2Räbd)en berül)rte mit ber §anb (eid)t bie

6d)ulter be§ Sdjtafenben, o fo leidit nur, ba^ e§ unbegreiflid^

erfd)ien, mie er bat)on erraadjen !onnte, Ijaftig auf- unb fierum-

fatjren.

„(55ott fd)ül)e mid) in ©naben! wa§> ift ha^V'

„3a, fä—ä—f)en Sie, ma§ ift benn ha^ ? Sin i^ benn in

meinem 3i^^^ß^ ober in bem 3t)rigen, ober ftnb Sie im 3i^ttiei-'

beg §errn Stollberg?"

S)a^ fie auf biefe ^rage feine Stntmort ju geben üermo($te,

pttben mir eben fo begreiflid), aU ba^ fie ifiren 9?adjtleud)ter

be^utfam auf ba§> 2:ifd)cbcn neben bem S3ette fe^te unb bann

ba§ Sefte t^at, ma§ fie tljun !onnte, nämlid) plö^tidi in Dbn;

madjt fallen.

^a, fie fiel in bie 5(rme be§ erfdirodenen Sad)fen, bcm

e§ baburd; unmöglid) gemad)t mürbe, fein £ager gu üevlaffen,

unb ber fid) barum b^^b fit^enb, balb gegen bie 2Banb gc-

brüdt, 2:f)u§nelbe an feinem 33ufen, in einer peinlid^en Situa-

tion befanb.

.^artränbcv, (Signe unb frcmbc SSelt. I. 80
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„%d) !)ören ©ie bod), mein tf)eure§ ^räulein, unb fagen

©ie mir, ob irgenb ein Unglüc! paffirt ift? SXber be-

greiflief) ermeife muffen ©ie guerft mieber gn ftdf) felber !ommen

— bitte, fommen ©ie gu fi(^ felber!" — 5)a aber biefe S3itten

lange niclit fru(f)ten mollten, fo griff er gu einem iDer^raeifelten

$0littel unb go^ ber Ol)nmärf)tigen ben '3le\i be§ 2öafferglafe§

in§ ©efidjt, ma§ aui^ eine angenblidlid^e SBirlung lierüor-

bradjte.

„0 Sarbar/' ftö'^ntc fie — „33arbar, ben id) liebte, ber

mid) i;)erlaffen, ber einem ^tnberen auf bie fdjnöbefte 2lrt ben

^la^ §unäd)ft meinem ^ergen überlaffen. D §err ©djnede,

menn ©ie müßten, mie grenzenlos, mie glülienb id) il)n l)affe,

mie id) fü^le, ba^ 2Ule§ gmifdjen un§ Reiben ju ßnbe ift,

Sllleg — 2llle§ — 2llle§!"

S)ie^ mar ber gro^e Slugenblid, in meld^em §err 33ru^er

na($ §aufe gelommen, auf ben Qei)m fdjleid^enb fein 3^^^^^

errei($t l)atte unb gleii^ barauf t)or einer ©ruppe ftanb, bie

i'^m fo übevrafd)enb erf(^ien, ha^ er fic^ felbft lieftig am £i^xc

ri^, um au§ feinem böfen S^raume gu crmadjen; bod) er er^

mad)te nid)t, t)ielmel)r fal) er, mie fi($ bie ©ruppe auflöste,

mie barauf §err ©c^nede mit verlegenem @efid)te üor i'^m

ftanb unb mie feine Sod^ter ^i'^uSnelbe il^m mit bem ^uSrufe

gu i^ü^en ftürjte — iä) bin f(^ulblo§ l^ineingeriffen morben,

mein SSater!



VIII.

S(m nnbern 93lor(3en raar bie Sonne ttufgetjan^en in ^iän-

jenber ^lart)cit, leud)tenb über ©ute unb Q3öfe, raie fie geraöfin-

M) 511 t!)un pflegt, fiattc and) fc^on ein ßute» 8tüd i^reS

SRorgenfpajicrcjangeg üollbradjt, M;§ bcr öcfdjäftiße 3i^^iif^'

fctlner be§ tV)otel ^er^cre in bem f)übfd;en, reid) mit 53himcn

befel^ten §o[e hen ^affeetifd) ridjtete für nnfere Dteifcßcfcnfdjaft.

Sie famcn audj 3(l(e. (i§> raar deiner verloren gegangen.' Sic

boten [idj gegcnfeitig einen frcnnblidjen guten 2)lorgen, unb

auf bie ^-rage, raie man gefd)(afen, antmortetcn 3(((e: So Dor-

treffüd; aU möglid)! Unter bem 5lifc^e ftief> Slume Icife ben

Söiebredjt an unb biefer hcn Srul^er, aU wollte er fagcn: ba§

ift gut gegangen, unfer ütenommee ift gerettet, bod) fu'^r §err

33rui^er mit feiner §anb an bie Söange, mobci er Dorgab, ein

Heine» S^iei^en im 3^^^^^ S« nerfpüren.

ßtmaS eigcntpmlid; bcnaf^m fid) .s)err Sd^nede. ©anj

gegen feine ©en)of)n'^eit gerieft er f)äufig in ^sermirrung, ja,

er erröttjete fogar einmal unb jmar oljne alle Uvfadje, aU ber

^eEner 2;'^u§nelben roeid^e Gier fervirte unb §err 2ßiebre($t

fagte: „Sie finb ganj tjortrefflid; , lucnn mau fid; eine QxUh
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tung jugegogett." S(ud; fa^ §err 6(Jnecfe l^äufig mit niebet--

gef(f)Iagenen Hugen ha, unb raenn er aBbann aiiffd^auenb ben

33li(Jen 5t!)u§nelben§ begegnete, fo feufgte er ein n)enig unb

fpi^te ben 9?lnnb, fo ha^ man l^ätte glauben fönnen, er motte

pfeifen. 2(m unbefangenften mar §err 6tollberg, ber, fid) be§

Ijerrlidj.en 2(benteuer§ o^ne (Entbedung freuenb, feine ^redi'^eit

fo meit trieb, ba^ er behauptete, lange nid)t fo gut gefd^lafen

gu ^aben, mie f)eute ^Rac^t, unb a{§> ein t)erabfd)euung§mürbi-

ge§, ^eud)lerifdje§ ^rofobil, fo badjte 2;lju§nelbe, fiingufeijte:

„6§ t^iit (Einem in bem ^ari§ bodi '^ie imb ha vedjt moljl,

menn man frü'^ gu ^ette gc^t."

„^a, ber S($laf üor SO^itternadit, nid)t ma!)r, Söiebredjt?"

fagte ^(ume.

„Unge!)euer, bie ifjr 2llle feib,'' murmelte 2;l)u§nelbe; „nur

bu ni(^t, fanfte gefü^lüoUe 6djnede."

5)arauf fu!)ren fie miteinanber in bie Sßeltausftellung,

unb ha, al§ fie bort in bem ^ar! angefommen, 5£bu§nelbe ben

S(rm be§ böfüdjen 6ad)fen anna'^m, tonnte fid) §err Stollberg

nid^t entl)alten, biefem bafür ungefel^en banlenb bie ^anb ju

brüden.

„^e|t mitl iä) eud) voa^ fagen,'' fpradj 2öiebred)t, „td)

mu^ geftelien, ba^ \ä) l)eute malirliaftig feine 2uft l^ahe, mic^

mieber in ha§> Sabprintb ba brinnen gu ftürgen, mo icb üor

lauter @emül)l, nor lauter ©lang unb ^arbe ^opfroel) !riege;

iä) merbe ^ier gemütlilid) im ^ar! l^erumbummeln, unb mir

al^bann bie intereffante 9fteftauration§=^u§ftellung grünblid^ he-

trad)ten."

„^erfönlic|c greiljeit t)or Slllem/' meinte §err S3rul^er,
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,,jcbcr tljuc, iDa^o er nid)t laffcu lam\ imb um graei Ufiv finbcu

nur uuv luic i]miöf}nUcf) beim 2)rcl)ci* 511m ^rü^ftücf ein."

„2)arin märe icl) fieute anbcrer Hnfid)!/' marf §err 53(ume

ein, „man muf; and) barin nidjt einfcitig fein, ic^ märe für

eine 51bmecI)^ohing unb bädjtc, mir geljcn ancf) einmal in bic

preufjifdje Dieftaiiration."

Sei biefem SSorfcIjIage traf aber bcr patriotifd)e 93erUner

auf cntfdjicbene Dppofition, inbem fämmtlidje Ferren bebaup:

teten, nod) nie einen ©aft im preuJ3ifd)en (Eafe gefet)en ju

l^aben, morau§ man beutlid) abnel^men fönne, baf3 etma§ faul

fei bort im Staate S)änemar!.

„2lber mij3t ifjr ma§/' rief §err 2öiebred)t, „um bcm

guten S3lume einen ©cfallen ju i^un, !önnen mir ja in ber

Sefauntfdjaft unb S>ermanbtfd)aft bleiben unb un§ in 9^uf5(anb

gufammenfinben. G§ gibt ha Dortreffüd;en ^aüiar, mie id) au5

ßrfaljruncj rcei^, unb Ijeute foll and) mieber bie auffallenb

fcT^öne (Eomptoir-'5)ame an il^rem $lat)e fein, bie id; fd;onmeI;;

rere 2Ral xicrgeblidj gefudjt/'

„©ut benn, finben mir un§ um gmei Utjr in 9]uf?--

lanb ein."

^^u?Mielbe ging mit §errn 6d)nede, unb 6toIlberg trottelte

nebent^er, balb nadj red;t§ abfdiraeifenb, balb nad) lin!§, balb

aud) gurüdbleibenb; fo unbefangen er aud) mar unb fo felfir

i()m aud) feine geftrigen ücinen 5(u§fd;roeifungen gelungen er^

fd)ienen, fo fiel e§ ibm bennod) auf, ba^ SljUyuelbc l^cutc fo

gar nidjt nac^ il^m umfal), mie fie fonft ju tljun pflegte, ober

iljn jeben Slugenblid gur 58emuuberung biefe^S ober jene? ibm

f)öd)ft gleidjgültigen ©egenftanbe§ aufforberte unb oft fogar mit

felir gebieterifd;en Sßorten, ma^ i^m ftety einen moralifdien
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dii^ t)erurfad)t fjaite, me bem ^agb^utib einen 'förperlidjen Beim

Slngiel^cn ber iTorallenfctinur. ^a, er (jätte feine SSerlobte

nnb <Bd)nede l^eute l^unbertmal verlieren fönnen, ofine fid) ix-

(^enb voeldje 2Rn()e §n geben; ha er aber x)or ber §anb feine

^riüatgraede gu nerfotgen l^atte, fo fdiritt er neben'^er, I)ie nnb

ba ein Sßort einwerfenb unb mit Shifmerlfamfeit S)ie^ nnb

S)a§ betradjtenb, n)a§ bie 33eiben anfallen, wobei e§ if)m nidjt

einmal anfftel, ba^ fid) 2;f)u§nelbe faft au§fd)lief3lid^ graifi^en

meinen nnb banmuiollenen Söaaren hQWCQte, 2)od) mar f)ier

§err 6d)nede an feinem ^(afe, erflärte SlüeS mit einer gebie--

genen ©rünblid)!eit unb fe|te bie SSorglige unb ^^e'^iter fomoljl

ber fäd)fifd)en aU ber fdimeigerifdjcn 33aummon'^nbuftrie auf»

0arfte augeinanber. ^a, er §eigte fid; in feinem 2Biffen auf

bem I)öd)ften ^un!t ber Sßoltfommen'^eit. (?nblic^ aber '^atte

§err ©tollberg bie S3eiben bod) verloren unb §roar in einem

reijenb möblirten ©emadj ehen in ber Sdjmeiger^SluSftelluno,

ba§ mit feinen reidien ^-enfter-- unb ^ettror^ängen, mit ber

^efpannung feiner SSänbe in fanftem ^Of^uffelinftoff auf bun!e[:

blauem ©runbe einen fo mo'^ltliuenben ßinbrud auf sart--

al)nung§t)oIle unb gleid^geftimmte 6eelen mai^t. ß§ mar aber

nod) ein 3ftebengemad) ha, unb 6d;nede fü'^rte 5l^u§nelbe in§

S^^ebengemad) , unb gmar ba§ ^ü'^ren üoHlommen mörtlid) §u

\)erfte'^en, benn al§ bie 33eiben fid) unter bem fd)n)eren 5leppid)=

5^orl)ang befanben, ber bie ©emäd)cr f^iieb, l)atte ber freunb--

üd)e (5ad)fe t)iel(eid)t gufäKig i^re §anb berü!§rt unb fie liatte

biefe ^anb nid)t guriidtjegogen — wa§> mar ha^"^

„$af) — SBeiberlaunen/' läd)elte ber 3wrüdbteibenbe —
„läd)erlid)e SBeiberlaunen/' mieberl)olte er gleid) barauf,

bei bem riefen'^aften Spiegel t)orüberfc^reitenb , roddjcx feine
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(5)e[talt (Uij'y 3>ort^cil()aftc[tc juvüdraavf, bie ©cftalt be» voo\)h

be!anntcn jungen StoUbcrg, bic ©eftntt bc§ beliebten unter--

.ne!)menben DIeifenben, bic ©eftalt unb ben geiftrcirfien ^op[

jene^S 2)ianne§, für ben fid) eine ©räfin ^atatjft) intereffirte,

roeldjcn fd)önc 3)amen bev Dcrfdjiebenften 9]ationa(itätcn ()u(b;

voUcx 33Iide gercürbigi — unb aud; raaljrfdjeinlid) [päterijin

no6) müvbigen roerben. — ,,'^o.'i), Söeiberlaunen!"

Sßeld)' au^brud^^üoUe ©efid^t^jüöe , n)el($e frei gercölbtc

Stirn, uieldjcr ©lanj ber Stutjen, nnh ha§> §aar, ba^ fanft

gelodte §aar ö^^'^S'^^^'^ ii^ "^^^ fdjönften ^arbe. — 211), unb

fein 33art, fein gerccllt, leicht inelirt unb fd)attirt, bun!el nüan;

cirt, von einigen fanft rötfjUd; fdiimnievnben Sidjtftra'^len burdj;

floffcn, unb babei biefe «^igur, biefe Saide, getjoben burd; einen

au^erorbentlid) gefd)mad'üoUcn Slnjug, bun!le§, elegante» Ober-

gercanb, dhd unb SBefte von gleidjcm Stoff, bie Unaulfpredi-

üdjen etroaS Tjeller, aly einjiger Sd;nuid' eine Ufirlette von

antifem Silber — hiljrotljc §anbfd)u^e fo malte if)n

ber Spiegel unb §err StoKberg fanb, ba^ biefc^ präd)tigc

@la§ üon ber aujserorbentlidjften ^lar^eit rolltomnten redjt

l)abe, iDcfsljalb er aud) bie ifim auf foldjc %xi gefpenbeten

Komplimente mit einem bel)aglid)en 2äd)eln in ßmpfang na'^m

unb nur al» l)öfUd)cr DJiann vox fid) f)inmurmelte: „^itte red)(

fel)r, feine Urfadie."

Sädjerlidjc Söeiberlaunen — Stotlberg unb jene Sdinecfe.

^a^ er l)ierauf bie Intimität jener 33eiben für eine !omifd;c

§erau§forberung jur (?ifcrfud)t naljm, finben mir fel)r begreif-

lich unb ebenfo, baf3 er cntfdjloffen mar, ben iljm auf biefe 5lrt

l)ingemorfenen .^anbfdju'^ nid)t nur aufjufangen, foubern aud)

erfolgreid; jurüdäugeben, mef^l)alb er bcfd;lof5, \e\^i fd)0u in bie
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ruffif(Je S^teftauration 311 gelten unb bort ju Bleiben, bi§ bie

Slnbern !ämen , felbft auf bie ®e[a!)r f)in, mit ber fi^önen

S)ame be comptoir in einem intimen @e[prä$ angetroffen gu

werben.

5)od) war i^m ba§> <B^id\ai no($ günftiger gefinnt. Äaum

!)atte er fie betreten, biefe luyuriöfen Df^äume, mit i'^rem 2luf:

raanb an SSergolbung nnb 6piegeln, mit bem 9fiei($tlf)um il^rer

S)e!oration an ba§ 391orgenIanb, an Slfien erinnernb, fo lie^

§err 6erget) $an)ton)itf($ einige ruffifd^e (Strafen unb ^^ürften

xüdfiä)t§>lo§> fte!{)en, um i!)m mit einer tiefen SSerbeugung ent^

gegen ju treten unb i^n felbft gu feiner $Ri(f)te ju geleiten, bie

in blenbenber ©djönljeit auf il)rem erhabenen ^la|e fa^.

Unb mit meld)' freunblidjem £äd)eln mürbe er l^ier em^

pfangen, ja mie manbte il)m bie reigenbe Hleyejerana rüd^altS^

lo§ il)re gan^e 2lufmer!fam!eit gu, babei einen uralif(5en ^rin^

gen, ber fid) allerbingS üergeblid) feit einiger 3eit bemüfite, i^r

ben §of §u madjen, gänglid^ bei 6eite liegen laffenb. 2Bie

freute fie fid), §errn Stollberg raieber §u felien, ja fie reid;te

ilim i^re Heine, feine §anb unb bat il)n flüfternb, fie einen

Slugenblid in ba§ $rix)at§immer il)re§ Dn!el§ §u begleiten, mo

fie i^m in beffen ©egenmart ein paar Sßorte gu fagen ^ahe,

§err 6totlberg, l)ieburd) angenelim überrafd;t, geriet)^ aber

in lein geringe^ Grftaunen, al§ il)m §err ©ergep nun in bem

!leinen ^'^ebengimmer nic^t nur ben 5)an! auSfprad; für bie

geftrige freunblid;e Segleitung Don WahiU nad) ber ^ue be

©renelle, unb al§ er liin^ufel^te : „^nber2;^at, §err ©tollberg,

Sie !E)aben meine S^idjte unb mid; autj burd; Ueberfenbung

eine§ fo merf^tjolten 2lnbenlen§ einigermaßen in SSerlegenlieit

gebradjt."
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ß§ gibt im 2)]cnfdjcntcbcn 5(it 13 cnb liefe, wo felb[t bcr 2}lann

üon ©ciftc^ijegcrnuart ßcnöt^iöt i[t, fid; burcf) ein unbc[tinimtc§

Säd;e(n Ijintcr einen Sdjirm ju vertried^en, n)ie ber Krieger

I;inter feinen Sd^ilb, eriuartenb, wddjcx £to|5 ju pariren, n)e^

d;er §ieb ju führen fei.

„:5a, mein üerel^rter §eiT Stollbevg/' fu^r bev alte 6ergct)

^arolonjitfd) fort, „Sie f)aben meiner 9iid)te bnrd; bie rounber-

voiU ßrinneruncj an einen red)t üercjnüöten Slbenb eine fo tjrofie

greiibe gemad)t, ha^ e§ mir unmöglid) mar, meine Autorität

öeltenb gn madjen imb fie gu ueranlaffen, ba§ Sijon jnrüdsn:

fd^iden."

„ 211;! ba§ S3ijou! — ^d) bitte Sie, mein lieber

§err Sergep, — !ann id) mii^ bod; !aum erinnern, — eine

folifte 0einit3!eit!"

„9kn erlauben Sie, §err StoUbercj, menn Sie ha§> ^lei^

nigleit nennen, fo meif^ id) in ber %l)at nid;t, ma§ Sie unter

großen unb mertl)t)ollen S)ingen tjerftefien."

„gür mi(^ beftel)t ber größere SBertl) in ber Erinnerung

an hcn freunblidien ©eber," fagte bie fdjöne SUeyejcmna mit

niebcrgefd)lac3encn 3lugen, „unb ha^ ."oerr Stollberg babei bie

Erinnerung an ben geftrigen 2lbenb I;auptfäd)lid) t)or Hugen

Ijatte, bemeifen für m\ä) bie in ben innern ^ing graüirten

33udjftaben."

^^
2lllerbing§ bie graüirten 33ud;ftaben finb mafj--

gebenb," ermieberte ber frennblidje ©eber, fid) mebr ai§ je binter

feinen oben ermäljnten Sd)ilb nieberbudenb , inbcm er Ijinjn-

fe^te: „§offentlid) fmb bie 33ud)ftabcn fo au^5gefallen , mie fie

angegeben mürben. greilid; bei bcr ^ürjc
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ber ^dt — voäxe — ein — ^e'jiter — allenfalfS gu entfcfjul--

bigen."

„S)a§ foHen ©ie jogleid^ \e^en/' fagte bie fd;öne Ti\d)U

be§ alten Sergei; mit leudjtenben ^Ixden, „unb babei aud; gu

gleii^er 3^^^, rate ic^ ^l^re Ueben^würbige Erinnerung al§ für

-mtd) fo fel)r wertljüoll ni($t üon mir gelaffen Ifiabe unb nic^t

t)on mir laffen merbe." S)amit öffnete fie bie golbenen J^nöpf-

djen xl)re§ 2lermel§, ftreifte biefen üon bem !)errlid;en meinen

runben Slrme gurüd unb geigte bem erftaunten ©eber einen ein-

fadjen, aber maffiwen unb fe'^r fdjraeren ©olbreif, nerjiert mit

einem J^range ungemein großer brillanten, bie einen ©maragb

von feltener ©d^önlieit umfd^loffen.

,§err 6tollberg muffte fid) gefte'^en, baf3 im galle biefe

Steine edjt feien, moran er inbeffen nid^t gmeifelte, ha er augem

blidlid) bie^ee erfannte, bie l)ter gelianbelt, ba^ er fid)

in biefem ^alle mit au^erorbentlidjer ©ro^mutl) benommen.

6ein §n)eifell)afte§ Sädieln geroann etmaS meljr 6i($er^eit, unb

aU er fagte: „^itte, laffen ©ie mid; jet^t aud) felien, mie bie

^ud^ftaben aufgefallen finb," fo tlang ha§> im 5tone eine§

dJlanne§>, ber entfdjloffen ift, pgugeben, ha^ er beabfidjtigt ^at,

einem liebenSmürbigen SBefen eine Keine greube gu madien.

3um S)an!e bafür burfte er aber aud) hen ©olbreif felbft von

bem fdjönen, runben, meid^en 2lrm ablöfen unb la§ nun in hem-

fclben bie gierlid) üerfdilungenen Sudjftaben Z. E. A. M.

„Ueber bie 33ebeutung biefer S3ud)ftaben, lieber §err ©toll-

berg, finb mir nidit gang einig, mollen Sie nid;t fo freunblic^

fein, un§ S^re Slbfidjt mit^uf^ eilen?"

„21^, eine foldje S(bfi$t mu^ erratl)en fein, id) barf f)öd)'

ften§ gugefteben, ob idi Derftanben morben bin."
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„2Ba§ Ontcl Scvget) lay, bnmit tvar id) md)t ganj ein--

ücrftanboit iinb hoä) wäre e§ tnöiV(icf); cv fußte, bic 33ucl)[tabcn

f)ief3en: Qux ($rmnenmg an 30^abi(e — iüd}t iüaf)v, Dntcl?"

§err ©cnjci) aber fonnte nidjt Qutioorten, ba er, bem

2öin! eine§ J^cllncry folgcub , bn^ ^nbinct geräufditoS vex-

(affen fjattc.

„Unb löQy badjtcn Sie, bolbe 5ne;rejeröna?" fvac^te §erv

Stollbercj, inbem er fid) red)t (angfam bemüfite, "i^aS» 2(vmbanb

luieber au feinen ^(a^ ju bringen.

„3d; bad)te, e§ f)ie[5c: 3u^ ßrinnerunt] an mid)."

„D wie 6ie ridjticj geal)nt — fo ridjtig, fo Ueben^mürbig

ridjtig. ^SergeUjcn «Sie mir meine inbi§crete^rage, fd)öne Slte;re--

jemna, f)at ^br ©eift allein biefe Söfung gefunben, ober em-

pfanb S'^r fü^eg ^erj etraaS üon bem, ma§ mein ^erj bemegte,

al§ id) biefe Sßorte nieberfdjricb?"

S3egreifUd}ermeife c^ah fie Ijierauf !eine beftimmte 2tntmort,

bod) 50g fie i^re §anb md)t jurücf, aly er enblid) mit "ber

Sd)lie^ung be§ @olbrei[§ gu Staube gefommen röar, ja and)

bauu nid)t einmal, alc^ er jmifdjen jebem ber laut au^gefpro-

d)euen 9Borte: Qm — (Jriunerung — an — midi — jebe^mat

einen laugen unb innigen ^hi^ ein[(od)t, ben er auf bie bieju

gerabe au§reid)enben üier rofigen ©rübeben ibrer feinen §anb

brüdte.

Giue laute au§ bem ßafe Ijerüberllingenbc Stimme fdjredte

öerrn Stollberg auy feinem Söonnetaumel, unb pvax bie Stimme

be§ alten 2Biebred)t, meldjer fagte: „?la, mir ^eibc finb bie

C^'rften. Söolleu bod) einmal feljen, ob bie Slnbern eben fo

pünltlidj finb."

(E§ entging ber fd)öuen ^lleyejemna nid)t, ba^ §err Stoll--
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Berg etmcjermajäcn betroffen umfd;aute, bod) raar e» fo Be^

greifüd), ba^ fie ben SluSbrud be§ 2lerger§ in feinen Bügen

auf bie imliebfame Störung fdjoB. — ,,33e!annte t)on ^l^nen?"

fragte fie freunblid). „Saffen Sie fie nidjt warten, mein lieber

§err StoÜberg, unb erlauben Sie mir, ^'[jmn fpäter erft mei-

nen red^t innigen ^ant für ^{jre grojse ^reunblidjleit auSju-

brüden. S3itte, gelten Sie üoran."

„5Rein, nein, id) folge ^'^nen," gab er §ur Hntmort, unb

feilte in (Sebanlen ^in§u: „DO'^einetmegen Zxo^ geboten benen

ha brausen. 2ßie bu mir, fo x6) bir. S)iefe§ ]^errlid)e ^äh-

d)en gegen beine miferable Sdjnede/'

S)amit trat er l^inter ber fdiönen Diuffin in ha§> 9fieftau=

rationSgemad; gurüd, unb unter mand;en ^(iden, bie fid) mit

Sf^eib unb ^erraunberung auf i^n ri($teten, maren au(J bie be§

alten 2öiebred)t unb be§ alten ^ru|er. Se^terer aber fa'^ nid^t

fo grimmig brein, mie §err Stollberg molil ermartet ^tte, ja,

al§ fid) {euer gu ben beiben alten «Jierren feilte, reidjte er il^m

feine §anb unb fagte in einem beina'^e launigen S^one: ffTtan

mu^ 3^^ißt^ ein Jlompliment barüber madien, mie Sie liier in

bem $ari§ 3l)re B^it §u benü^en üerftel^en," worauf ber alte

2Biebred)t luftig ^^in^ufe^te: „SO^in ^ung, bu lannft gufrieben

fein, bat mir noij nit all beifammen finb.'^

„2Bo liaben Sie 2l)u§nelbe gelaffen?"

„Seiber liabe id) fie unb §errn Sdjnede in meinen 2Baaren

verloren, in ber fc^meigerifc^en Hbt^eilung, miffen Sie in jenem

blauen (Sema^), roo bie fdiönen Tlöhel unb reidien $8etten

fte^en/'

„2I9 ! ha. — So fo," fprac^ §err 93rut^er, inbem er feinen

Äopf tief l^erabbeugte, um bie Speifefarte ju ftubiren.
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9Kdjt (auc^c nadjhci" aber crfdjicnen bie verloren ©eganf^c^

neu mit §errn 5^(ume, bcn fie an bcr Z^üv ber 9leftauration

getroffen, unb fclUen fid) nnn in (jerjUdier Gintradjt nm einen

runben Z\\^ äufannnen, um Kaviar ju frü^ftüdeu unb (S()ab(i6

baju gu trin!en.

Sind) raurbe biefe (Sintrad;t burd; gar nid)t§ oeftört, ioa§

§errn Stollberg einirjcrmaficn luunbcrte. 2;^u§nc(bc war freunb-

lid) unb I)annlo§, unb §crr 6(^nede fdjien etroaS toeid) geftimmt

5U fein, raaS §err Stollbert} barau§ cntna'^nt, ba^ ^i^ner ilju

guraeilen üerftoljlcn mit einem langen lummeroollen 25lide be-

tradjtete. 2;l)u§nelbc fprad) l^eiter banon, baf5 man einanber

üerloren, maS fie aber l)ier in ber 2lu§ftellnng fo begreiflid)

fänbe nnb maS auc^ nid)t§ ju bebeuten Ijabe, ba man ja etneB

ötüdlidjen 2öieberfinben§ gemifi fei.

^cber erjäljlte Ijierauf feine lleinen Grlebniffe, maS er

9Jeue§ gefel;en unb mo er fid) uml)ergetrieben. 5Der alte Sru^er

mar abermals im Äol^lenreoiere gercefen , 2öiebred}t Ijatte bie

Sd;iffgau§ftellung an ber Seine befudjt, unb §err 93lume hc-

rid)tete Don einer SBeltnmfeglung burd; fdmmtlidje (Eafe§ unb

O^eftaurationen — eine üoUftänbige internationale ßf)- unb 2;rin!=

^u§ftel(ung. Gr erjäblte babei nid^t oljne §umor, mie er ba^

bin gefcgelt fei burd) fo üieler Ferren £änber unb mie interef-

fant e§ märe, fdjon an ber '2lrt ber Speifen, befonberS aber

©etränte, bie einselnen Aktionen ju er!ennen. 2Bie er bcn

^eutfc^en fi$on 35ormittag§ beim 33ier gefunben Ijätte, ben

granjofen beimi?affe unb Slbfpntl^, ben Gnglänber beim bleiben

5llc, aud) gumeilen beim Sljerri) cobbler, bcn ^ollänber an

ber 2öaffclnbube, mie mir fic auf unfern ^alirmärltcn febon,

bie l)übf($en 93äd'erinnen in grojsgeblümten i^lcibern, blcnbcnb
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roei^en S^ütien unb ber deinen gierliifien ^aube mit golbenem

Diiegel, ©panier bei (^{)o!olabe nnb ßu^^^lla, unb 2Jlorgenlän=

ber üor bem Keinen araBif($en ßafe au[ niebern ©djemeln fi|enb,

an§i Keinen 3^ä^d)en if)re braune S3riU}e, üielleic^t mit §afd)ifc()

üernii[($t, fdjlürfenb , bufelig G^^^tj fa^en bie ^erle bagu au§.

„§ier !)atte id)/' fagte §err 33(ume , „meinen Kreislauf

fa[t üoüenbet, unb nacjbem id) mir an einem Saben, auf bem

§u lefen ftanb : ,Mangez des bonbons autant qiie voiis vou-

lez pour vingt Centimes', hen 3?lagen t)erborben, fanb idv

ha^ bort hinter ben Arabern bie bel^aglii^en £eben§genüffe au[=

lf)örten unb fid) ha§> 9f?ü|(i(^e bem Slncjene^imen anfdjto^.

„S)a maren grau angeftridjene ernfte Z^ixxen, auf benen

gu lefen ftanb, ha^ fid; '^ier ba§ Bureau be§ ^rieben§rid)ter§

befinbe, ber Service medicale unb bie $ompier§ mit i'^ren

©pri^en :c., für mid) bie ^olar- imb (Si§region ber 2lu§ftenung^

me^^alb id; meinen ^ur§ änberte unb gurüdfteuerte."

©0 blieb man anfdjeinenb nod; redjt vergnügt unb Reiter

bei einanber, unb nidjt§ üermocbte bie trügerif($ glatte ^lädje

biefeg l^armonifd)en ^reife§ gu trüben, ja nidjt einmal fpäter

ber 2lbfd)ieb §errn ©tol(berg§ von ber fd)önen 3'^id)te ©erget)'§,

ben er, in ©ebanlen an ba§ 9iebengemad) ber ©d^mei5er=2Iu§;

ftellung, mit auffallenber Oftentation in'§ 2Öer! fe^te. — SlljuS-

nelbe blieb fid) gleid; unb läcj^elte l^eiter gegen §errn ©d^nede

l^in, felbft bann nod), al§ il^r Sßerlobter ber fc^önen Gomptoir-

bame bie §anb gab unb bann rüdmärt^ fci^auenb no($mal§

i^ren glän3enbenS3liden begegnete, ß^ roäre aber in ber S^^at

aud) f(^abe geraefen, raenn bie lieitere Saune unferer Dteife-

gefetlfc^aft l^eute burd) irgenb etroaS getrübt morben märe,

maren bod; bie brei alten Knaben in golge üerfd;iebener gk^
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frf)cn CS()ampanner von einer [a[t an^^gekfi'enen Suftifjfeit unb

oerbttnten [ie bod) babei an Erinnerungen, bic bei ber ßeringjten

33eran(af]un(3 immer mieber eine neue fprubeinbe Duelle üon

.C')umor lourbcn. So brandete §err S3lume nur ju fagen: „2er

3)eibel/' ober §err 2Biebredjt: „Sd;a[^^!op /' unb e^5 konnten

bie alten Sünber alvbann [tel)en bleiben unb fid) bie Seiten

nor Sadien Ijalten.

„§ört i?inber/' rief ber alte 33ru^er, nad)bem er fid) ron

einem raie eben befdiriebencn Slnfade erl)olt Iiatte, ,,^mU mirb

nid)t§ ©efdjeibte^ meljr angefeljen, l^eute mirb nur nod) {jerum^

gebummelt. Qxix beffern SSerbauung neljmen mir fpäter unfere

ßl)o!olabe bei hen SSalensianerinnen, binirt wirb in Oefterreid)

bei S^rel^er, bann trinlen mir unfern Jlaffee beim ^ci) üon %un\§>
;

S^l^u^nelbe !ann, menn fie will, bei ^cn Italienern fü^e ^rüdite

üerfpeifen in @e[cllfd;aft il)re§ — ja fo," nerbefferte er ficb,

„bann nehmen mir unfern %'^ec beim ^aifer ron (El)ina unb

befud^en fd)lieJ3lid) bort ha§> 2:l)eater."

2llle maren bamit cinüerftanben, unb, um in unferer Se-

fdjreibung ni($t langmcilig §u merben, mollen mir nur mit !ur;

gen Söorten fagen, baf5 ba§ eben feftgcftetlte ^rotjramm auf'§

©emiffenl)aftefte au§gefül)rt mürbe
;

ja , baf? bei S;rel)er nod^

einige ^lafdjen fel)r gut gcÜU^lten Gl)ampagnery cingefd)oben

mürben, me^l)alb benn aud) ber gröfUe 3:^eil unferer ^Heifegefell-

fdiaft in ber auSgelaffenften Saune bem djinefif($en Slieater

beimol)nte. 2Bir Ijaben nidjt oljue 2lbfi($t gefagt ber größte

2;l)eil unferer ©efellfdjaft, benn rca» 2l)u»nelbe unb §errn

Sd)ned"c anbelangte, fo maren fie mel)r ftill in fid) vergnügt,

fa^en audj neben einanber, tljeilten fid) iljre 53emerhingen mit,

gemi^ nur über bie ]^alvbred;enben Sprünge unb gemagten
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Seiltänjerfunftftüüfe ber bezopften ^ünftler, unh tüaten na(5 bem

erften 3tt)if<$ena!te, treli^eit §err ©tollberg baju benü|t 'fiatte,

fic^ bie fleinen allerliebften ß^^inefinnen im 3wf$auerraume

etraa§ in ber ^a^e gu betrachten, verfi^raunben. ^a fie raaren

üerf(^n)unben. 5ll^u§nelbe Ijatie gegen ifjren 33ater über §i§e

geffagt imb über ^^limmern in ben Slugen, n)a'f)rf(Jeinli(f) eine

^olge ber fielen buntfarbigen Santpen, raomit ba§ ^rofsenium

bei ben (E{)inefen üergiert war. 6ie Ijatte hen bämmernben

lübteren $ar! aufgefuc^t unb jwar in S3egleitung be§ §errn

6d)nec!e, unb fo raanbelten 33eibe bal^in, Slrnt in Slrm,- guraeilen

gu ^en 6ternen auffc^auenb, guraeilen aii^ mit ^ntereffe bie

©egenftänbe ringg um fid) I)er betradjtenb, von benen t)ielejet^t

unter ben bemeglidien Streiflichtern ber ©a^flammen fo gang

anber§ auSfatjen al§ am Sag.

Sdimeigenb f($ritten fie ba!)in, unb aU enblid^ §err Sdinede

flüfternb in bewegtem 3;one fagte : „0 ^räulein Sfiu^nelbe,

barf id) je^t reben?" ba füllte er ben leidjten 5)rud il)rer i^^in^

ger auf feinem SIrme unb fddudte l^eftig, o'^ne fid^ burd^ i^^re

SBorte t)erle|t gu füllen, n)eld)e in meid^em 5lone erüangen:

„9lod^ nid)t, ,§err 6(^nede, laffen 6ie un§ einen Ort finben,

mo ha§> D^aufd^en ber ^^ontänen fo l^armonifd^ einftimmen mirb

in ha§>, voa§> 6ie mir §u fagen l^aben."

„0 gemi^ — gen)iJ3
—

"

2Bo tonnte mo^l eine fold^e Stelle, mie ha^ garte ©emütli

ber Jungfrau eben angebeutet liatte, paffenber gefunben merben,

al§ l)ier an ber Grande Avenue, neben ber pradjtüollen (^on=

täne S)ürenne'§, meldte il)re fc^äumenben Söaffer über brei

reid) mit Statuen unb fabelhaften 3^l)ieren versierte (Etagen



T)ic Oväfm ipatat?fi). 321

in ein lueitCio 33cd'en fiinaMtürjcn läj^t. §{cr im tic[cu Srfiattcn

9ninbc(niibtcr33äumc, biirrf) bereu Saubmafieu ficf) nur gumcKeu

bie äittcrubeu 3trnljleu ber ßJa^Iid^ter n3.ie leifc ofufjer burdj-

5uftel)tcu luaritcn, Ijicr im cutjürfcuben ^uftc cinc;o 6enadj6arteu

au»öebcf)utcu ^^^(umcu^^Nnrterre» , Ijier tuo eiu fcufdjcr Säuger

bor 3iad)t feinem (jeimlidjeu Sumpfe entfliegen, in öeftatt eiuc-j

foloffaleu ^rofdjey bie SOIanboUne an fein ^erj gebriidt, bie

Siucjeu fdjmärmerifcö gegen hcn 9iad)t{)immet er'^oben, meid; unb

fel^nfud^tÄnoK ju fingen fdjien, rcie bie Sdjuede in jener anbern

9iad)t: ,,%d) , roenn hn luärft mein eigen!" — Ijier mar ber

Ort, f)ier reidjte bie bebeube Jungfrau bem jitternben Jünglinge

bie §anb, f)ier gcftattete fie, baf5 er einen ^u^ brüdtc auf bie

^nöd)c( i^rer 9{edjtcn, l^ier geftanb i^m 5r[juf^uelbe, baf, fie

jenen Stnbevn eigeutlid) niemals geliebt ^abe , inclmef)r nie im

Staube gcmcfcn fei, eine 'Biegung be3 §affe§ in feiner ©egen^

wart 5u uuterbrüden , unb Ijier fdjmur er, feine Siebe merbc

fein braufeub unb ungeftüm, n)ie bie nieberftürjenben 2L>dffer,

fü^ bufteub, mie jene ^ilumen, babei !eufc^ unb ol)ue rafd)

t)orüberfladerube Seibeufdjaft, roie ba§ Sinubilb bicfer 2;ugen=

ben, ber füfjle ^rofd), mit beut er ja al§ Sdjuede in gemiffcn

33e5iel)ungen immertjiu fd^on eine unDerfcnubarc ^^amilienalju:

Udjfeit Ijabeü So fdjumr er, unb nidjt nur bcr.C^immcl

l)örte feinen Sdjmur unb S^uSnclbe, fonbern aud) .C^cvr Stol(=

berg, weldjer zufälliger ST^eife benfclbcn S>eg genommen battc

unb im Sdjatten eines S3aumcy uic^^t mcit non bcm ülianboüne

fpielcuben "dio^dje fteljen geblieben mar. ^a?> tljat nun ber

eljemalige '^^erlobtc SljuSnelbenS in bicfcm für itju fo mid^tigen

^ugenblide, fdjaute er milb unb rad;efdniaubenb um f.d) ber

.<^atfl(iuta-, ©ivjnc unb fvcmtc 23cU. I. 21
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nadj) einem S)egen ober einem ^^^iftol, öffnete er Mutbürftig fein

2:;afcf)enmeffer ober entriß er i^rem §aar bie golbene $Rabel,

um fid^ t)or i^ren Singen gu erfte($en, nad;bem er i'^r eine

ellenlange 3Sern)ünfcl)ung in'§ ©efidit gefd^leubert unb ben S3u!3-

len gu i^ren unb be§ ^rofcf)e§ ?^ü^en erbroffelt — t^at erba§?

^\^t§> von allebem. 3^ad)bem bie SSerfprerfiungen be§ gdrtlic^en

$aare§ in gel)öriger ^orm au^gefproclien raaren, 3013 er fid)

langfam, hen 6djatten benü^enb, gurüd, erreidite auf einem

Ummege bie Jenaer 33rüde, fd^roang fid) bort in einen ^ialer

unb ful)r nad) bem §otel S3ergere. S)ort padte er in ber ßile

feine ßffetten gufammen unb fc^rieb al^bann an §errn Sru^er

:

„Sllein t)ere^rter .gierr!

„S)a id) gang gufällig meinen trüber @uftat) brausen in

ber Slu^ftellung traf, fo werben ©ie e§ begreiflich finben, ba^

id) mit bemfelben, ben id; fo lange nid)t gefelien, nod^ ein

paar S^age ^ev gufammenleben mödite, Qd) 'ijahe bepalb un=

fere gemeinfd^aftlid^e Sßo'^uung »erlaffen, merbe aber nic^t tier-

fel)len, ^linen nod) einige weitere S)etail^ in.betreff bcä lafdjen

2(u§äuge§ nä(^fter 5tage mitgutbeilen.

©eftatten 6ie mir inbe^ bie SSerfi(j^erung ber auSgegeid}-

netften §od)acf)tung, mit ber i($ bie @l)re Ifiabe gu fein

^f)r aufriditig ergebener

6'ugen Stollberg."

S;ann lie^ er fid; einen analer fommen, unb nad)bem er

feine S^tedinung bega^lt, fu^r er bat)on, unb gmar in ba§ gro^e

§otel auf bem Soueloarb be§ ßapucine§, mo er fid; für fimf=

unbgmangig grauten täglidj ein 3^i^i^c^' ^^^ gmeiten 6tod geben
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Uej^, uiib aUi ei [ic() bort in bic rocirf^cn ^rmc eiue^ St^"teui(§

nieberlie^, rief er:

„%xdl frei! — — eö bc()iclt i()u uic()t!

2hiö tem L^HmI\ auö bcv fpiiibcliibcn äilniffcvl^örjlc,

.pat bcr iöraiH' ßcrcttct bic Icbcnbe i£cclc!"



IX.

2(m anbern ZaQ er!)ielt §erv Stollber^ ein killet hex

©räfin ^ata^fr). (fr l^atte bie SSor[id)t öebraudit, i{;r bie 33er-

dnberung feiner SBol^nung angugeicjen.

S)ie ©räfin fdjrieb i^m:

„2Rein lieber ^reunb!

„©eicn ©ie mir nic^t böfe, ha^ iö) Sie neulief) nid;t in

2)?abile erwarten lonnte. allein Dn!el füllte fid^ etraa» uw-

raobl nnb bat mid) , i^n nai^ ^aufe ju begleiten, ^cf) wäre

barüber iintröftUcb, löenn \d) nicl)t geftern ju meiner groj^en

greube erfal^ren ptte, ha\i mir hen Smed, ber un§ nad) Wla-

bile gefül)rt, tjemifferma^en bod) erreid;t ]^aben. 2)er alte

©erget) mar bei un§ unb er^ä^lte, ba^ 6ie bie 33e!anntfd)a[t

feiner fdjönen 9tid^te gemadjt. SSergei'^en Sie mir nun, mein

lieber ^reunb, menn ©ie erfaliren, ba[3 id) mir erlaubt Ijabe,

bie (Erinnerung an biefe 33e!anntfd)aft aufjufrifdjen, ober üiet-

mel)r mad^ gu er^lten burdj etma§, wa§: un§> grauen immer^

Ijin i^reube mad)t. 2llej:eiemna mit i^rem guten, reinen §er:

jen, mit i§ren t)ortrefflid)en (figenfd^aften, t)erbient taufenbmal

ha^5 Heine 'ilnbenlen, unb bie greunbfdjaft, meldte ©ie
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^fjncn lüivb nllc'^ bav, roa§ id; getfian l}ahc, \a xüa§> \d) immer

iiorf) tf)ue iinb f)ier nieberfrf; reibe, rätljfeUjaft er]'d;eincn, aU ein

9iätl^fc(, be[[eu genügenbe 2(u[(öfuug id) ^f)neu ju (^eben nid^t

im Staube bin. 2>ielleid;t fpüter, üieneicbt nie. 2Baf)r i[t e§,

baj3 jeber feinet eigenen ©lüde§ Sdjmieb i[t, nodj raaljrer aber

ift e§, ha^ unfere beften Semüljungen fo oft unnütj finb unb

wir nid)t im Stanbe, ba§ '^leiaii unfere» £eben§ in freuublidie

formen 5U geftalten. — ^od) weg mit biefeu ^Vbnutafieen, bie

Qu§ einem ernften, befümmerten ^erjen fommen. Waffen Sie

mxd) Sl)nen eine ®itte Qu§fpredjeu, beren (Erfülhiug 3l)nen üiel-

leidjt felbft ^reube madjt.

„Sie fjnben n)oI)t erfaljren, ha^ geftern ber .^aifer von

^uf3(anb i)[ex in ^ari§ augcfommen ift unb morgen bie 2Iuv^

ftclhmg befudjcn mirb. S((ej:ojen)na möd)te i(;ren er'^abenen (Ge-

bieter gar ju gern in ber 9]üt)e fefjen — eine ner^ci^Iidje meib^

lidie 9^eugierbe, ba ber ilaifer einer ber fdjönften 9.1]änner ift,

unb Babe id) if)r meinen SCagen angeboten, aud; mürbe [idi

mein D^eim, menn er uidjt immer uod) etroa» (eibenb märe,

ein großes 3Serguügen barauS madjen, Sergeij'ö SlidUe 3U be-

gleiten. S)a^ id) felbft nid)t mit meiner S^op|>elgängcrin fal)ren

!ann, merbcn Sie begreifüd) finben. Sßenn Sie xinfere 33itte

crfüKen mollen, benn and) SKeyejcmna tiofft barauf, fo beuüt3en

Sic meinen SBagen, ber ^nuuU elf Ulir uor ^\l)rem .f^otel Ijal^

ten wirb, um Sie ab^ubolen. 5(nf balbige^o 2Bieberfel)en, mein

lieber ^yreunb.

95ktl)ilbe."

P. S. „Sie fel)cn, and) id) l)abe bie leibige ©emolinbeit

ber 9]ad)fd)riften, l)iclt ev aber für meine ^^flid)t, ;<;l)neu nod)
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3u fagert, ha^ man [treng fein roirb mit bem ^luffteUen ber

SBagen an bem Söege ©einer !aiferlid)en SOlajeftät. Sollten

Sie je 6d)n)ievigleiten fiaben, fo jagen Sie bem betreffenben

Sergeant de ville, ^lir SBagen fei bie Gquipoge ber ©räfin

^atafe!^."

S)a^ §err Stollberg fe^r bereit mar, ben SBunfd; ber

©räfin gn erfüllen, x)erftel^t fiel; eben fo fel^r non felbft, al§ bafs

er fic^ mit ber gröjiten Sorgfalt anlleibete, 2Rorgenrocl t)on

©ungl, Rue Richelieu, §ut t)on ^inneau, um einer fo glän-

jenben ßqnipage unb einer fo fdjönen Begleiterin alle ß'^re gu

madien.

S)ie fdjöne S^luffin erfcljien and) genau ju ber beftimmten

3eit unb mit bem Schlag elf Uljr melbete ber Miner: bie (E'qui^

page ber ^rau ©räfin $ata|!g.

Unb mieberum erftaunte er unb fulir b einatme äurüd, al§

er nun unten angefommen, bie fdjöne SRidjte Serget)'§ (jinge^

goffen, mie eine gro^e 5}ame, in bcn meidien Riffen be§ 2Bagen§

ru'fien fal), unb ^mar in einer 5ioilette, ebenfo einfad) al§ im

l)öd)ften ©rabe elegant. Unb bod) mar fie e§ felbft, bie rei^

genbe ^llerejemna. ßr erlannte fie an bem ^on itjrer Stimme,

ber nod) t»on geftern fo fü^ in feinen Dtjren Hang unb bem

eigenf^i'imlidjen S3lic! ilirer fd^önen 5(ugen. 5)cr S3ebiente fdjlofs

beljutfam ben Sd)lag unb laum Ijatte er fid) mieber neben ben

.tofdjer gcfdimungen, fo feljte fid) ber 2öagen in Seroegung,

2(nfang§ in einem feljr rafd^en S^empo, bann, mie fie in ^a?->

©ebränge ber SDagen famen, natürlidjermeife langfamer. SC^,

e§ mar bod) ein ganj anbereS ©efüljt, fo meid; in biefen fdjmel;

lenben Riffen ju fd)au!eln, aU ju fünf in einem ^Infpänner

^ufammengerüttelt ju merben, babei bie beliaglid^e £änge be^
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^BagcnS, ba§ fanfte DbKcn bcv Dläbcr, bor fö[tnd;e Sebcrgcrud;,

bcr an^niefime %n\t au§ bcv öciuäfjUen S^oUcttc be?^ fd;önen

9J]äbd;en§ neben i^m.

'^a?-' ß^ebvänge anf bcn 93ou(et)arbc> ,
ja aud) in ben

Champs dlys^es war ()cute in ber 2^at ein an^erorbentU(i^e§

5n nennen, ^ünf SSaöenreifjcn neben einanber nnb n)a§ ba--

jiüifdjcn an ^iauni nod) übrig blieb, vodöeftopft mit 9icitern

nnb ^nfjgänöcvn. Sa Severe maditen oft ganj üerjweifeUe

Slnftrenöungen , nm nidit von einer SDagcnbeidifel ereilt ober

Don einem 9^ab überfaf)ren jn werben, wobei andj bie tof($er

ba§ UebermöQlidje leifteten, in Keinen rafdjen Söenbungen nad;

lin!§ unb redjt^, im 3nfammennel)men ifirer ^sfetbe, ja oft in

bem plöi\lid;en $ariren berfelben.

Unb bod) wäre e§ bem ^utfc^er ber ©rafin ^ata^fp bei-

nalje paffirt, eine ©efcllfdjaft mit fünf ^erfonen t)art in'^ ©e-

bränge jn bringen, wenn er nid)t bie glüdtidje ^hee gehabt

()ätte, bnrd) einen tcid)ten Sdjneller feiner langen ^eitfdjc ein

paar alte §erren, meldje allänbe^glid) leinten brein fd)(enber=

ten, an einem Sprnnge ju nöt(;igen nnb anf eine^ ber $Hefuge§

jn treiben, rnnbe erijöljtc .greife, befonber§ in ber M^c ber

93labereine, eine mat^re ä"H^oIjItI)at für ben armen ^-nf,gänger.

Giner ber alten .^-»crren moUte fid) anf'^S §öd)ftc ereifern über

bie nnüerfd;ämte ^engeUjaftigfeit jcne§ .^utfdier^?, blieb aber

mit meitaufgeriffenem 2)iunbe fprad)(o» ftef)en, aU er in ber

.^errfdjaft beffetben §crrn Stollberg erfannt liatto, meldier fid)

iu ber Equipage fo beljagUd) an^ftvedte unb fo uertrant mit

ber fdjönen 5)ame an feiner Seite tf)at, üU fei er von CmHI^"^

auf nid)tv ?(nberee gemöt)nt.
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„§afte ifin geje^eti?" rief §err Söiebredfit, at§ her Sagen

i3orü6ergerollt ruar.

- „9^a ob/' erwieberte §err 53(iinie, „ber i[t entraeber auf

bem Söeße, eine grofse (Earvi^re gu ntacfjen ober ein arger £nnip

3u n) erben."

„Sdjabe um if)n/' flüftcrte ^!)u§nelbe, mef)r mit fid) felbft

{predjenb, aU um eine SO^ittl^eihmg gu madjen. „(Er (jatte tro^

alfebem feine guten (Jigenfc^aften, mcnn er nur ni(j^t fo entfe^-

lid) flatterhaft gemefen märe. — JBiffen Sie, lieber §err

Sdjnede, ^-latterliaftigfeit ift ber ^el)ter, ben i(^ an einem

2)lanne am 2)ieiftcn I;affe;" bann fe^te fie laut gegen §erru

^ru|er gemenbet Ijingu, mobei fie mit einem grämlid;en 33lid

be§ S'Ieibeg ber banonrollenben (Equipage nadjblidte: ,,^d) vex--

lange, ba^ bu bidj morgen grünblid) mit i'^m au§einanber=

fe^eft, er foll fid; ferner feine leeren Hoffnungen macT^en, pfui,

mie ic^ ilin üerabfdjeue!"

„S)u l^aft gut verlangen ," entgegnete brummig ber alte

33ru^er, „menn id) nur müfate, mo'^in id) ha§> Schreiben rid)-

ten foll, l^at er bod; in feinem Briefe feine weitere 5lbreffe an-

gegeben/'

„2Dei[3t bu ma'v ^apa, fenbe e^? an bie S^ieftauration, mo

mir un§ geftern befanben, o id} bin überseugt, e§ mirb burd;

bie §änbe jener feinen (Somptoivbame ridjtig an il;n gelangen.

— $fui, mie id) il}n liaffe!"

§errn Stollberg mar e§ gän^lid; unbemuf5t, auf'o Bleue

foldjen Unmillen gegen feine ^serfon erregt gu l^aben, mie Ijätte

er au($ 5lugen l;aben follen für geringe, über bie Strafse baljin

l)üpfenbe ^^u^gänger, Ijatte er an ber Seite ber fdjönen Sllere^

jemna bod) gans ba§ ©efüljl, aly geljörc fie il)m felbft fcbon
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bcrg ober fonft ein Si^Sdjen ©ranbc erfter .^(a[[e, ja er f)ätte

fid) in bem lüoljlicjen Öcfü!j)l, ha§> if)n bnrdjftrömte, biirdiau^

ni($t tjetüunbevt, tüenn ptöi^id) any einem feiner ^nopfIöd}er

irgenb ein farbicje^ Sänbdjen fjcroorc^cmndjfen mnre. ^e^t he-

gann aber ber Söagenftrom eine fo fompatte 9}k[fe 5U bi(ben,

ba^ bie ganje ©efd;id(idjfeit be§ ^ntfdier^ bajn geljörte, foraie

bie rafdjen unb bod) babei fo foltjfamen ^^[erbe, um üormärt^

gu !ommen, nnb bod; fdjien e§ enblid) niijt me^x ouf bem ge-

raben SBege ^u geljen, mefj^alb and; mol^I bie ^ferbe rafd) in

einen leeren ©eitenraeg einbogen, bann eine Qdi lang im ftärf-

ften Saufe bal^inflogen, um l)ierauf in ein offen ftel)enbe§ &\i-

tertl)or einjulenlen, burd; einen ©arten, fo mie burd) bie Porte

cochere eine§ anfeljnlidjen §ote(§ f)inburd)3ueilen unb bann \)or

bem §aufe an einer Stelle ju lialten, mo bie Sergeants de

ville mn^fam eine ^afy\ frei Ijielten für bie laiferlid^en SBagen.

S)a l^ielten fie benn nun auf bem beften ^lalje, um bie aller-

l)öd)ften §errfdjaften ganj in ber 9]ä^e jn feljcn, burd) ein ge=

wi^ 0^i^3 gefd)idte^3 9[Ranöuer be» ^ntfc^er§ ber ©räfin, ber

nun, bie ^eitfd^e auf ben redeten 6d;cn!el aufgcftütU, feinen

benad)barten Malaien mit einem gelinben Äopfniden nnb einem

6d)mun3eln ber 33efriebigung anblidte. (5"y bauerte aud) nidit

lange, fo famcn bie gldnsenben §of-(5qnipagen, in ber erften

bie beiben .^aifer, auf bem äiüdfitj im ^onb ein paar ältere

Ferren. „2Bir Ijaben in ber 3:ljat ben beften ^la^, ben man

fid) nur münfdjen lann; Ijier an ber 33iegung be-o SÖLuHjev mer-

ben bie 2Bagen nod; langfamer fa^^ren, — ber fdjöne größere

unb ftattlid)e $err ift ber .^(aifer uon i}hif5tanb."

Seine 9Jlnjoftät faben beiter an?-' nnb banften freunblid;
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imb n)o!)fn)o(Ienb für bie eljrfurditvüoKen ©rü^e au§ ben ^ei^en

ber 3[Renf($enmaffe, bie fid; Ifiier Derfammelt l^atte, I)efonber§

au§ ben jafilreidjen (Equipagen, imb feierten mit SSergnügen bie

reidie unb gtängenbe Umgebung §u betradjten.

^lö^lid; aber, nnb graar in näc^fter ^af)e ber Gquipage

ber ©räfin $atal^!p, ^ätte ein aufmerifanter ^eobadjter einen

aber eben fo rafd; wieber t)orüberf(iegenben ©diatten auf ben

3ügen ©einer S^lajeftät fefien fönnen. @r fagte einem ber älte^

ren Ferren, bie i!f)m gegenüber fa^en, rafd^ einige Sßorte, mor^

auf biefer nad^ ber ©eite blidte unb mit einer beja^enben ©e-

berbe etmag ermieberte. S)amit maren aber aud) fd)on beibe

.>laifer mit i'^rem ga'^treidien unb glänjenben ©efolge vorüber-

gebogen, unb bie 951affe ber Söagen unb ^u^gänger bemegte

fid) t^eilg eilfertig ebenfaU§ bem Sllar^felbe gu, ober ftob nad)

allen 3^id)tungen au§einanber.

§atte §err ©toltberg nidjt in bem Slugenblide, al§ bie

!aiferlid;en ßquipagen Dorüberful^ren, jenen alten §errn ge-

feiten, ben Dnlel ber ©räfin, ber ja fran! gu §au§ fein follte,

unb gmar fo nal^ an ber ^alirba'^n, baJ3 er gerai^ im ©taube

gemefen mar, jcbc§ Söort gu nerfteljen, mcldje? ber .^aifer ge-

fprodjen?

^et^t mar berfelbe allerbing§ üerfdjmunben, menigfteng mar

e§ unmöglidj, fid) genau nad; iljm umjufdjauen, benn ber ^ut=

f(^ev bemerkte !aum eine £üd'e, mo er einbringen lonnte, aU er

quer über bie Cliamps clysees faljrenb eine ber giemlid; leeren

©trafen naljin unb nun baljin fu'^r, ]va§> bie ^ferbe laufen

tonnten,

„Söie gut mir bie beiben ^aifcr gcfelien l^aben," fagte

Sllej-ejemna mit leud)tenben S3liden. -— ,ß\ä)t mal^r, meld/
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fcfjöncr ftattlidjcr 5DMitn i[t bor ^aax bic ücrefjrtc ©räfin

^tttaiyfij luivb fid) redtjt freuen, iDCim ict) if)r 2tlle§ biefi red)t

nu^^fiii^v(id) ev3nl)(e, mtr füvdjtc idj beinalje, bnf^ fic lüdjt 311

§aufe fein nüvb." Unb fo ninr e^ and;, ber Sortier be§ §ote(

Sriftol melbele, baf? bie ^rau Öräfin Dor einer 6tunbe au^c^e^

faf)ren fei unb bie ^anie, metd^e in ifircni 2Da(]en fommen

inerbe, bitten laffe, fie broben ju erwarten.

„9hir bie S^ame?" fachte .C^err ©toKOenj im 3:one be^?

33ebauernö, „id) Ijatte feljr barauf ocBofft, ^fjnen nod; eine

Söeite ©efeUfdjaft leiften ju fönnen, bic C9räfin unb Sie enb-

üd) einmal (un einanber ju fefien."

„2Biffen Sie n)a^, tommen Sie in einer (jalben Stunbe,

id) bin ebenfo überzeugt, bafs e§ fie freuen rcirb, Sie a(§bann

3u empfangen, aU e§ ifjr üiel(eid)t nid)t ganj angeneljm märe,

menn mir S3eibe bie ©räfin oben ermarteten, unb id) bebaure

ba§, 0, Sie merben bauon überseugt fein."

^amit reidjte fie i'^m \f)U !teine §anb, unb .<!3crr Sto((^

bcrg fdjritt burdj bie Straf5en ba'^in mit ber Uebcrjcngnnii,

ba^ er bod) nidjt fo ganj überjeugt fei, mobei ibm eijVMitljüm-

l'icbcr SBcife bie Erinnerung an feine 2(nfnnft bamal^o auf bem

9}iünd;ener 33a5nl)ofe lebenbiger, mie lange nicbt, uov bie Seele

trat. — Unb marum gerabc l^eute? — (fr mar nid)t im Staube,

bariu einen ncrnünftigen 3"f^ii^iiic"^)^ttg jn finben, mufste er

bod) jel3t ganj genau, mit mem er e§ ju tbun batte, unb nalie-

ten fid) bie 91ätf)fe( , in bie 5)iandjev , ma^? bie Oiräfin betraf,

eingeljüKt mar, bod) jobenfall^i einer gän^Iidien unb gomif> an-

genel)men iHifung.

§err Stollberg fpürte feine $?uft in fid), beute bie 9(uv:

ftellung ju befud^en — ma§ follte er audj bort? Sid) oljne
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irßenb raelc^eS ^ntereffe um'fiertreiben in bem tievbreifadjten

3[Renfdjen[tvom, t)on bem bte D^iäume erfildt waren. Gr erin--

nette fid^, bafi er einige S3efnd;e jn wad)en, einige 33rie[e ab-

gugeben l)ahe, axid) beforgte er ein paar f'Ieine ßinfänfe, fpei§te

al^bann für fid) altein „[tili nnb beraegt", unb befudjte fpäter

bie 3<^wberoper Slfd^enbröbel. — Unb raie lüo'fit t^at i!)m biefe?

SUleinfein, vok frente er [id), ha^ er nun im ©tanbe wav, feine

©dtritte baf)in gu lenten, n}o'^in e§ i!^m gefiel, ha^ er nic^t

mellir abl^ängig war x)on ber Saune groeier alter Ferren unb

t)on il)rer Saune, ^a al§ er fpät in ber Tiad)i fein elegante?

3immer im ©ranb ,§otel betrat, unb fid) babei bie Sllfonen:

freuben feiner frül)eren SBoljuung rergegenmärtigte, ha fonnte

er fid) nid)t entlfjalten, vor innerem 35ergnügen eine jener extra-

vaganten S^angtouren au§3ufül^ren , wie er fie {)eute ^Ibenb in

ber Oper von Seiner SD^ajeftät bem ^önig ^ürtüberlü XIX.

gefe'^en.

Unter ben S3e!annten, benen er S3efud)e gemadjt, rüar and)

ein genauer ^reunb feinet 3Sater§, ein joi)ialer alter §err, bem

er ha§> 33erfprcd)en Hjatte geben muffen, il^n morgen ober in ben

näd)ften ^agen auf beffen (Kampagne in ber Tiä'^e Don ü^on^

tainebleau gu befudjen. Unb al§ fic^ §err ©tollberg am anbern

90]orgen an biefe§ 33erfpred}en erinnerte, unb al§ er bi? elf U(}r

no(^ !eine 3^'^^ ^^^on ber (Sräfin ^ataljih) erlfialten , ba bad)te

er, man beeilt fid; nidjt, mir gebül;renb gu bauten für bie ^e-

reitmilligleit, mit ber id) bie gcftrige ®itte erfüllt.

„(Sut benn — id; fann märten unb werbe aud) erfaliren,

warum man warten lä^t."

S3ei bem Sortier fiinterlief? er, er gelie nac^ Fontaine--

hUau auf ha§' Sanbliau? eine? greunbe?, lel;re üielleidjt mor-
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joerbeu.

So lallte unirbe c^ nun cjerabc nid^t, beim §err Stol(=

bcr(3, bcr fid) auf bcv (Sampncjne bc§ nttcn joüialcn §crvu

ettt)a^3 öcIanötüciU ijaiic, aud) jdjtccfjt t3ci'd)(afen, ba er einen

^'ampf mit §(ebcnnäu[en gu befteljen gefiabt, rcar fd)on am

anbern Za^e Qecjen Slbenb mieber in bei* 6tabt, tonnte jebod)

l^ier feine ißermunberumj nidjt unterbrüden, ba^ burd)au§ feine

33nefe für iljn eingelaufen maren. — yi\d)i^ üou bcr ©räfin,

ja nid)t einmal eine ^cik bcr GrÜärung von §errn S3ru^er.

iBielleidjt glaubte bie (Eoncierge be§ §otel S3ergere Urfadic ju

Ijaben, etraa» für ilin perfönlid) übenjeben gu muffen, bod) lau--

tete i^re Slntraort auf feine grage: „II n'y a ricn poiir

Monsieur."

„Et ces Messieurs de numero quaraute et quaraiitc

deux?'^ — „Sollt partis depuis hier" „Mcrci bleu,

Madame, bien reconiiaissant h tout le moude," fagte^err

Stollberg bat)on geljenb, bann tjerfud^te er e^^ eine luftige 2)Ie=

lobie 3u pfeifen, bradjte c§ aber uur 3U ein paar SDioütönen,

morauf er bcn crften ^^-ialer na!)m, bcr iljin begegnete, unb

nad) bcm Slui^ftcllungÄpalafte fuljr.

^afj er fid), bort angcfommcn, nidjt im ^ar! umBertrieb,

fid) and) nidjt an bem 6aufen unb 33raufcn bcr 3}iafd)inen be-

luftigtc unb eben fo menig grünblidjc Stubien bei ben dloiy-

ftoffen madjte, braudjcn mir faum ju bemertcn. (S'r ging ge=

rabeg 2öeg§ nacT) ber ruffifd^cn 'jtcftauration unb Ijier seigte

i(}m fein erftcr !ölid, baf3 ber $la^ ber fdjöncn i^llerejemna uon

jener anbern unbebcutcnbcn '^'crfon befcUt mar, bie er fdion

frülier bort gcfcl)cn. Onlcl 6crgei) aber trat ifjm frcunblid)
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entgegen, roie er immer gu t'^un pflegte unb rieb fid) 16e{)aglid)

bie c^änbe, narfjbem er ben jungen 3[Rann in baä !(eine 9]ebeu-

gema$ geführt. „6(j()abe/' jagte er alsbann, „ba^ Sie geftern

nid^t ijier loaren, e§ märe mo'^il ber ^ü^e mert!) gemefen, ben

er!^abenen ^ctf^i^cn gu fe^en , meinen allergnäbigften §errn unb

^aifer, mit melcfier Sl^ilbe, meld)em 2Öo!)lmolIen, raeldier 2eut=

feligMt er fid) 1)exaUk^, ein ^rü!f)[tüc! unter meinem fd)Iec^ten

^aä)e an§une!f)men, bod) ha§> miffen 6ie mo'f)l Me§ fd^on."

„^a, ja, e§ [tef)t in ben ßeitungen; boc^ rao i[t ^I)re

3f^id}te?"

„Qdjahe, ba^ ©ie [ie geftern nidit gefe^en l^aben, e§ ift

%[{e§> auf's SSortreffUdjfte gelungen."

„(Si, ba§ freut mid^," ermieberte §err Stollberg, mobei

er inbeffen ein unangenei^meS @efü!)'(, bag i^n überfd)lid), nid)t

begriff.

„5)ort fa^ fie auf i^rem gemö^nlid^en $la^e," ful)r §err

6erger) ^amlomitfc^ fort, „bie ©räfiu nämlid)."

„ii^ H^ ^ in ber %i)at bie

©räfin?
"

„Unb ha unfer erl^abener §errfd)er eintrat, ging fie i^m

entgegen, unb bot i^m Srob unh ©alj auf einer golbenen

Sc^üffel, natürlid;er SBeife mar D^iemanb zugegen, aU ein paar

meiner beften unb üertrauteften Seute, x)on benen aber DUemanb

he§> DfJuffifdjen mädjtig genug ift, um bie Söorte Seiner ^a'ic-

ftät t)erfte!)en ju tonnen, aU 2(Ilerpd)ft S)iefelben gu Seiner

(^ycellenj bem §errn ^otfc^after fagten: ,6'ine fold^e SM^nlid;^

leit mürbe id) nidjt für mög(id) l}alien, menn ic^ geftern nid}t

bie ©räfin in iljrem Jöagen gcfc^en unb Sie mic^ barauf auf--

merifam gemad[)t I)ätten."

I
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„SPeiter, weiter, ^evr Sevcjet), loic micf) ba» intereffirt,

tann id) ^(jneii gar nidjt fachen."

;,S^r fß^»-'!^ ()ätten Sie ba^ f ollen, toie [ie nun uoi i()m

ftanb, mtt niebcröcjdjtageneu 2(u(jen, fd;iücr atfimenb, id) fann

Sie üerfid^ern, mir gitterten bie ilniee imb meine paar 3<i?)"^

ftapperten mir im 2)?imbe sufammen. — Unb aU fie nun jagte:

,3ßer5eif)en mir ßuer DÜIajeftät, ba^ idj ©nabe [(ef)enb üor ^l^nen

erfd)iencn bin, ha^ id) e§ gemagt ^be, ^f)nen nod; einmal, wie

in [rüderen S^agen, 33rob unb Satj anzubieten, unb baji id)

nun bcgtiidt ju ^^ren gü^en nieberfinte, mit f)eiJ3em 5)anfe

für bie ^eräeil)ung, bie mir burd) 2(nnaf)me meiner ©aben

aüercjnäbiöft bemiüitjt morben i[t.'"

„So — fprad) — ^^re — ^id&te?"

//3<^ ^ic ©räfin $atal^!t). 0, §err Stoüberg, ba

füf)lten mir c§> SlHe , ^a^ ber ^rone f)err(id)[te§ SSorredjt bie

(Sjuabe, ba§> SSerjei'^en ift. — 2Bie ic^ einen 2(ugenb(id früf)er

üor Sd^reden, ja ror (F'ntfe^en gitterte, fo gitterte id; nun. üor

Dfiü^rung unb g-reube
,

ja meine alten Süigen üerbunfelten fid)

fo unminfürlid^ unb fo öängtid;, ba^ id) erft mieber !(ar fef)en

lonnte , nad)bem id) fie au^gemifdit unb nvm beuiertte , mie

Seine !aiferlid)e 2)?ajeftät mit einer 2)^ifd)ung t)on Sdierg unb

ßrnft fagte: ,So mill id) e§ benn gelten laffcn, ©räfin, unb

e^ foll ©nabe vor S^^ei^t ergel^en, obgleid) bie^ bod) nur ein

t)errätl)erifd)er Ueberfall mar.' S3ei biefen legten Söorten erl^ob

ber ^aax feinen ^eigefintjer gegen Seine Grcelleng, ben §errn

58otfd)after, meld)er fid^ mit einem entfd)ulbigenben Hd)fel3uden

auf'^ Stllertieffte uerneigte. — ^ft haZ^ nid)t fcbön ge^

gangen unb l^errlid) gelungen?"

„0 — I)errlid) über alle ^efd)rcibung. "}M) id) tonnte
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mid^ barüber freuen , raenn ic^ bie 35ei*f)Q(tniffe frül()er fo ge«

!annt !f)ätte."

„5Run, t)on bem ©lüde ber (Gräfin fönnen 6{e fidf) !aum

einen S3egriff nta(!)en. 2ßie n)ar fie banfbar, n)ie f)at [ie meine

33eif)ü([e auf's gürftUd^fte belol^nt! — S)od; ba plaubere iä) in

einem fort, unb t)ergeffe bie Briefe, unb ma§ id^ ^l^nen fonft

no(^ gu übergeben ^abe."

„^a — bie Briefe mären mir allerbingS

feljr intereffant!"

„§ier finb gmei, ber eine mit biefem ^acfetdien von ber

©räfin; ben anbern brachte geftern ein alter §err, ber audj

babei bie l^erglidjften ©rüj^e für 6ie gurüdlie^."

§err Stollberg nal^m bie 33riefe, unb nadibem er einen

2lbgenblid überlegt, ob er biefelben l^ier in ©egenmart be§ alten

Serget) ^amloraitfc^ öffnen unb lefen folle, ftedte er fie lang^

fam in feine S^afdie, unb reidjte bem § elfer§!^ elfer ber fdiönen

©räfin unb bem Dnfel ber genau eben fo fdiönen SRii^te mit

einem etma§ bittern £äd)eln bie §anb , unb oerlie^ barauf bie

ruffidje S^ieftauration , mobei er auf ber ©(Jmelle beinalie un-

millfurlid) bie S3en)egung machte, al§ fdjüttle er ben 6taub üon

feinen ^ü^en , bann brüdte er feinen §ut unmuf^ig auf bem

stopfe feft unb raälirenb er mit sufammengebiffenen 3ä^nen unb

einigermafsen geballten Ränften bal)infd;ritt, murmelte er etmaS

t)on unerl)örter 3Serrätl)erei, non freücntlidjer Senuljung, t)on

munberbarer 6d^önl)eit unb t)on moralifc^em ^taljenjammer. (§r

fuc^te einen ftillen ^la^, um feine Briefe gu lefen, mo, mar

il)m gleidjgültig, nur fo einfam mie möglid;, \da§> allerbingS

l^ier im 'i^axU feine Sdjmicrigteiten l)atte, bod) ba t)or fid; fa!^

er einen leeren <Stul§l, unb nadjbem er ba» 9ied;t auf biefen
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leevcn Stu^l 511 fi^en mit jrcei Sou^ erfauft, Ucfj er fi($ nicbcr

unb la5 juerft ben 93rief, ben bcr alte §eiT gebrad;t; natür-

ndjenocife wav bicfeg Sdjrciben oon feinem ^rinjipat nub

e()emati9ett angelicnbcn ©dimießcrüater
,

§errn 33ru^cr, unb

lautete

:

,,2)kin t)erel)vter §err!

„3m begriffe ^ari§ ju t)erla[[en, o()nc Sic unb gwar

burd^ Sl^re eitjene Srf;ulb niijt miebergefcl^en ju l^abeu, gebe

i($ mir bie G^re, Sie in biefcn Beilen gu bcnacfjridjtigen, ba^

unfere Dleifcgefenfd^aft l)efd)lo[[en, nod) einen ad)ttägigen S(u[ent-

Ijalt in 3:!rouüine gu machen, um un§ tjon ben Strapa3cn ber

2ßeltau§[tellung§fa^rt 5U erijolen. 2)lit ^fjrcr 9^üd!eljr nad)

§au[e braudjcn Sie fid^ burdjau§ ni(j^t ju beeilen, erm arten

Sie un§ borten nid^t t)or Hblauf von üier SDoc^en, unb Sie

werben al^bann 2(l(e§, n)a§ ^^^^^^ i^^ ^^^ Erinnerung unan=

genel)m fein lönnte, au§ hcm Söege geräumt finben, ba meine

2^od5)ter Z^u^ndhc auf einer fc^leunigen §od)5eit mit ö'errn

Sci^nede au§ 3^i<^'^w, gleid^ naö) unferer Dflüdfunft, beftefjt.

S)e§ SJlenfdjen SöiHe ift fein §immelreid;, unb id) bin ber feft-

(jegrünbeten §offnung, bafi ^^nen ba^^ entgangene §immetreid^

nidSit fo üiel Kummer verurfadjen mirb. 2öie immer

3]^r mol^lgeneigter unb aufriditig crgebenfter

53rui^er/'

Wü weit mel)r 3agen eröffnete er l^ierauf ba^5 jmeite

Sd^reiben, mit P unb einer ©rafentrone gefiegelt, unb tljat

einen tiefen Slt^emgug, el^e er ben 33rief ber ©räfin $atai^!i) lal

:

„2Rein lieber greunb!

„0le($t unglüdlidj fü^lc id^ mid}, ba^ mid; bie ^ßcr'^ältniife

Urningen, Sie immer luiebcr für ein begangene^ Itnredjt um

4>a«ianbcr, Cigne unb fvcmbe SBclt. I. Ä2
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2ßer5eif)un9 ju bitten, — ©lauben Sie mir, eg wäre mir eine

©eligfeit gcwefen, biefeSmal anf eine anbere 2lrt von S'^nen

fdieiben jn fönnen, bo($ wer fann gegen bie ^adjt be§ 6d)i6

\aU anfdmpfen! Seicht märe e§> mir allerbing§ geraefen, 6ie

nod) einmal gn fe^en, aber leid}ter unb meniger fd^merjlid^ ift

eg mir, ^l^nen mit einem fdE)ri[tli($en Sebemo^^l jugleidi meinen

innigen S)an! gn fagen für bie t!)ätige §ül[e, bie 6ie mir ba^

maB unb je|t geleiftet, für bie uneigennü^ige 2lnl)ängli(^!eit,

bie Sie mir bemiefen. ©lauben ©ie \a mä)i, mein lieber unb

n)ertl)er ^reunb, ba^ id^ l)iemit alle Se§ief)ungen gmifd^en im§

§erriffen !)aben mill, im @egentl)eil, — ©ie merben am ©(^luffe

biefer 3^^'^^^ meine genaue Slbreffe finben, beren ©ie fid^ eine§

5lage§ bebienen mögen, menn 3?)^^^ eine raolilmeinenbe unb

banibare ^^reunbin nü^licb fein lann.

„2ßa§ nun ba§ Heine 2lnben!en anbelangt, meldieS id) in

^l)rem ^Ramen ber 3^ic()te ©ergep'§ fanbte, unb \)a§> begreife

li(^er SSBeife mieber in meine ,J)änbe lam, fo bitte idf) , ma($en

©ie ben beften ©ebraud) baüon, inbem ©ie e§> ^l)rer geliebten

S3raut aU eine Erinnerung an bie 2öeltau§[teltung überreid^en.

S)ie i:)erfrf)lungenen 33ud)ftaben lönnen ^f)nen burdiaug !ein

§inberni^ fein. Saffen ©ie fie and) gegenüber ^l)rer Sraut,

ba§ ^ei^t, menn biefelbe nidit eiferfüd^tig ift, gelten al§: Qvlv

(Erinnerung an mid^. ^m anbern ^^alle ginge aKerbing§: ^ux

Erinnerung an 2)^abile nocE) meniger. 2Ba§ un§ S3eibe aber

anlangt, fo mögen ^^nen bie 33ud)ftaben, menn ©ie fie betrad);

ten, fagen : S^t Erinnerung an 5IRatbilbe, ober gur Erinnerung

an 30^üncben, mo id) ba§ erfte Unred^t gegen ©ie beging, unb

\)a§ fd^merfte, ha§> ber erfte S^ling jener ilette mar, bie id^ nun

l)eute unmibervuflid^ jerreijen mu^te. 3<$ ^^^\ "i'^t fagen,
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leiber, benn fonft bürfte iÖ) ja nid)t fiinjufe^en, auf ein einfti-

geg froI)c§ 2Bieberfc^cn.

2(uf baö icidje 5^rmbanb mit bcn prarf)tt)onen Steinen

raarf §err 6tollberg nur einen fdidjtigen 331icf, bann fcfiob er

e§ mit ben beiben S3rie[en in bie ^ajd^e unb erf;ob fic^, um

rafd) batjon ju gelten.

ßin 9Raufd}en unb Saufen in feiner 3^äf)e reranla^te i^n,

aufäubUden, unb ba falf) er benn, mag er frü{)er nid)t bemertt,

ba^ er fid) bidjt bei bcr großen 2)ürenn'fd)en Fontäne befanb,

meldie in biefem Slugenblide anfing, i^re SBaffer fpielen ju

laffen. S^iidjtig, bie§ mar bie Stelle, voo er neulid; 2lbenb§

S^l^uSnelbe unb §errn S($nede gefe^en, mo fid) fein Sdjidfal

entfd)ieben l^atte. ^a, ja, f)ier mar ey, bort üor fidj fal) er

ja aud) ben riefen)^ aften ^^-rofd) mit ber 2Jlanbotine, tanggeftredt,

gierlid^ ba§ 3>i^[trument l^altenb, fid) mie in ftillem Se{)ncn nad)

einem geliebten ©egenftanbe erfjebenb, bie Stugen fdjroärmerifd)

erhoben, ha§> breite 2Raul meit geöffnet. Unmillig manbte fi^

§err Stollberg ah, benn, mod)te er fidj bagegcn fträuben, mie

er rooüte, au§ ber Äel^le be§ Sänger§ fdjienen bie SBorte l)er-

üorjutönen

:

5(d\ Jccnn bu U\ivfl mein ei^jen,

^it lieb foHft bn mir fein!

,,^a fie, aber gcmi^ nidit fie," rief er empört, baoon-

eiienb. ^o(^ ba m\(i) glüdlidjermeife bie Gine betrogen unb

unglüdli($ermeife bie Rubere üertaffen, fo mill id), mie mein

^reunb, ber Sudjijalter Sinbenfdjmieb, üon bcm gansen falf($en

©efd)le($te nidjt^o mebr miffen. Unb ba mir aud) bie roei^e

garbe üerl)af3t ift, benn fie erinnert mid) an jenen gemüt^lid^
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falf(5ett baumttJoKenen ©ad;fen, fo mU i^ fortan bie fditüarge

flagge aiifjieliett, bod) ni(i)t al§ 3ei<$ett ber S^rauer — o nein

— fonbern nur aU Sdd)en eine§ ed^ten unb geredeten ^o!)Ien-

l[)änbler§."

S)amtt begab fid^ §en: Stollberg gu ben ro^eften Stoffen

ber 3flolf)ftoffe in ber 2öeltau§ftel(ung , unb wir wollen nod)

liinsufügen, ba^ er 2;roft unb ßrl^olung fanb beim 33etra(Jten

ber fttll gemüt^lidjen Stein!ol)lenblödte , bie nur glülien, um

fanft gu wärmen, nicfit aber, um mit t)erröt]^erif(^er ©lut gc-

fül)lt)olle ^erjen gu gerftören.

I









m'md
..ft'fl'A^

ANW:

in V^!: MOAl AäSÄ



PT

22ö4
H2E5

Hackländer, Friedrich Wilhelm
Eigne und fremde ;/elt

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




