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® t u u i 1 1 e.

3hm fü^e§ gerj!

2Ö0 id) fei, unb Ire \d) iin6 I}iiu^c\ucnbet,

91(3 mein ffüdt'cjcv ednatten 3)iv cut[diveU?

v^ab' id) nid^t bejdyloffcn imb gcenbct,

,s^aF id) uid^t gelicbct iiub gelebt?

3)^uj? id) ^iv, meine Siebe, bie SSerfe bey imfterbUdiett S)id^s

ter§, bie 2lüe» enthalten, tüa§ eint^erg in meiner i^age jn fü{)-

(en tjermatj, in !a(te, nüditerne $rofa überfe^en, um S)ir ju

jagen, meldjer Sd)(ag bie junge Saat meiner Siebe ober viel;

mef)r bie 8aat meiner jungen Siebe betroffen t)at? Siefift S)u

mid) nid)t an Ufer§ ©rün füien, ba§ 5(ugc t)om 2Bcinen gc^

trübet, unb fief)ft 2n nid)t an meinem umflorten S3lid, ben id;

trauernb gen SBeftcn ridjte, baji er fort ift, — fort! — fort!

— fort! C t;ättc id) 2id) je^t an meiner Seite, 2n treuem

.Oerj, ^u einfadjeS ©emütf) ! 2)u ©(üd(id)e mit bem fAUdjten,

rul)igen SSerftanbe! ^sft mir bodi , aU höre id) ^id) fragen

;

fo, er ift a(fo fort? So fage mir oor allen !^ingen mol)in,

unb bann luoUen mir feben, ma§ ju niacben ift. — So mürbeft
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Tu tiiicf) fragen, imb ha \d) ha?-' [üMc, fo mli \$) m\^) he--

jiiü^en, ^\v eine 3(ntTOort 311 geben, fo georbnet unb ruhig, alc

e§ mein armer ^opf nur vermag. — S^u mir[t Tid) feiner er-

innern: al§ 2u unferc ©efellfdjaft üerlie^eft, trat er in biefelbe.

5)ein leMer 33aU mar fein erfter: baf> fid) 2(n[ang unb Gnbe

immer fo traurig Berühren muffen ! D ba^ bie 3d)lange, Qe\t

genannt, fid) beftänbig in ben eigenen 6d)meif bei^t! — 5Iber

gef)t c§> un§ beffer? fügen mir nidit aud} mit au§gefu($ter

Selbftquäterei 2lnfang unb 6d;lu^ jufammen? rcüHen in un-

ferm Sdimerse, mie id) im gegenraärtigen 2Iugenb(ide? — —
DIadjbem id) obige ^eiUn niebergefd^rieben, trat id) einen

Slugenblid an'» ^enfter, um meine ^firänen §u trodnen, um

mid) 5u fammeln. (^§> ritt gerabe eine Slbtbeilung unferer

©arbc vorüber, bie S^rompeter bliefen: 2lcb, mcnn bu roärft

mein eigen ! unb id; erblidte jenen Sieutenant — roei^t S)u,

benfelben — a^ nein! %vl rcirft Tid) ni($t meiir erinnern —
benfelben, ber fid) bamalS — ai§> er fid^ uäfiern rootite, fo

f)aftig rierumbrel^te unb i^n mit bem (Ellbogen anftie^, bama(§

ouf bem Salle. .<!^annft ^u ^iä) erinnern, tfjeure ^"rneftine? —
(S'§ mar beim beginn bc§ erften (EotiUon?. C mit flammen;

jügen fielet biefer SUigenblid im ^erjen Steiner armen Henriette

üergeidinet. — Sa trat er nor unb bat mid^ um eine Qvixa-

tour. Tiun gibt e§ aber 2(ugenblide, bie für ba§' ganse Seben

entfdjcibenb fmb; er fdjaute mid) an, fo einfad) unb bod; babei

fo bringenb , ha^ id) meine 3(ugen nieberfdilagen mu^te. —
Tod) l^inraeg, {)inmeg mit biefen Erinnerungen! Sie fmb ev-

ja aut^ nidjt, bie idj Sir fdjitbern rcollte; mar e§ bod) meine

2lbfid)t, Sir nur ba§ einjige 2Bort: fort! sujurufen unb bann

in S;f)ränen ju jerflie^en.



^sa, er i[t [ovt, wn'i) man (jat i()ii auf ücrvätlicrifdjc 5(rt

Don meinem .^'»evjen rcci^gcvifien. (!rinnci[t ^u 5)icf) nod) bev

^rau ^-.^ jener l^eimtüd'ifAf» ^octorv=2Bittroe, her genauen ^e=

fannten feiner DTiutter, [einer mütterlid)cn ^reunbin, mie [ie

fiel) nannte. — D wenn ^u mid) in biefem Sfugenblide fönnteft

lacfien l^ören, ßmeftine, e§ mü^te felbft bein ru!)ige§ .C^ers er=

fdnittern. ^^a, biefe Söittroe! — ^^ mi^ überl^aupt tiidit,

njol^er c» !ommt, aber Söittraen 'i)ahcn in meinen Singen immer

etmay ©efiäffigc^; i" geroiffer ^Bejie'^ung motten fie nn§ dMh-

d)en gleid} [te^en, unb babei netimen fie fid) bodi D^edjte t)erau§,

bie im§ erröttjen madjen. ©erabc fo ging e§ mit ibr iinb

©u[tau. ©laubft ^u mo^t, Grneftine, baf5 fie bei fpäteren 33ä(^

ten i^m mit affeftirtem Qxwii he\a\)l, fic^ nnn eine Ijalbe 6tunbe

lang rul^ig gu itir gu fe^en? ^ttft S)u eä für mögtid), mein

§er3, ha^ fie, mic id; gefetien, bie 6d)Ieife feiner dranatte an-

fafjte, um if)n — fo fagte fie — in Drbnnng ju bringen? —
5Tannft 5)u S:ir eine Diieberträdjtigfeit einbitben, derjenigen gteidi

— unb id) (jabe e§ mit eigenen Ctiren get)ört — ba^ fie fagte,

a\§> fie einftmat auf paffenbe Sttter^^^ertjättniffe beim §eiratt)en

!am: ein gteid;e» Htter ift fd^on unpaffenb; ein 2Sert)ättnif5, mo

aber fie um einige ^at)re ätter fei aU^ er, tonne man faft un=

moratifd) nennen! D Gmeftine , ba§ tiatte biefe S5>ittme bie

Gffronterie, uor mir — uor mir unb üor feiner SRutter i\i \ci-

gen! ^af5 i^n biefe uerrüdte 2Bittmc nidjt t)eiratt)en mürbe,

baüor mar id; al(erbing§ fidier, aber — id) meif) e« genau —
fo eine SBittme Ijai fdjredtidie ^been.

Sod; mag mit.t c§, %\d) mit biefen (5in3etnt)eiten ju qua«

ten? ^g märe ftüger tjon mir gemefen, 5:ir nur ba§ einjige

2öörtd)en: fort! ju fd)reiben unb e§ märe aud; meiner entfe^^
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lidicn Gtimmuiu^ wüvbitjcv gcracfen, bcnn bnv SBövterhid) be§

G)rame§ beincr xmglücflidjen Henriette f)at ja nur nodj biefen

emsigen troftfofen 2(u§nif: fort! fort! —

2)leine gute Grneftine!

Su ^a\i 9^ed)t, mein SdireiBen wax ein bi§($en confu§.

3I6er f)ätteft S^u in mein ^erj feigen !önnen, roeldie üerroorrenen,

fd)red(id^en ©eban!en bort auf- unb abftiegen unb meine SSer^

nunft gefangen f)ielten, ^u mürbeft mir üerjeifjen. ^ein langer

58rief I}at mid^ fefir erfreut, getröftet, calmirt. 2n breiteft eine

^bpUe uor mir an?^ jeigft mir eine (friftenj, bie id), an feiner

(Seite menigften», begeljrenSroertf) finben tonnte, ^d) mar mit

S^ir frü^ 9}Zorgen§ im ©arten; id^ l^alf bie §üf)ner unb ßnten

füttern, id; bemunberte eure ^ü!)e, id) — freute mi(5 mit 2)ir

im 5Borau» über ein ß'reigni^ , — ^u mu^t mir vergeuden,

liebe Grneftine, menn S^u meine Sdjriftgüge {)ier etma§ unlefer-

(idj finbeft. — Seneiben !Önnte id; 5)id), unb um ha^ nidjt ju ffiun,

mufs id) bie Erinnerung an if)n Ijernorrufen, nebenbei aiidj, um

!Iir mit falten, nüd)ternen SBorten 5U fagen, mo er fei unb mo

er fidj (jingercenbet. 2Bie i§n alle 2öelt geliebt, braudje idj

Sir n)ol()I nid)t gu fagen
; feine 2)?utter

, feine ^reunbe , §err

53anquier Spengler, fein ^^ringipat, fonft eine mürrif($e ^er^

fönüdjfeit. — Seife flüfternb muf3 idi S^ir bagcgen geftel^en,

baJ3 fd)on alle SSelt baüon fprad), ©uftan mürbe nodj ein ^al^r

lang in bcm öefdjäft bleiben unb bann mit bem ^Bermögen

cine§ 93täbd)en§, ha§> iljn liebt, unb ba§ fclbft if)r Sebcn millig

für if)n gibt, bier ein ©efdiäft gu begrünben.



^a fvim bviö (Scfucffal rof; uub falt

Hub fvi^t bciS gvcuubcö 3ävtüd;^c Öcftalt —

2)a» <B6)\d\al, auf C'inflüftcrunoien jener entfel3licf)en 2Bittroc

unb 30g i()n, jur 5(u§Mlbum3, tüie fic jagte, fort an bie Üdc-

ftabe be» fernen 2Be(tmeer§. 0, meine Grneftine, l^abe id^ ein

Diedjt 5U grünblidjcm Jammer, nadjbem fie ifjn uon meiner

Seite geriffen? S>oit, lüeit Mnmecj , nad) §at)re be ©race.

2)ort üerfdiafften fie if)m eine Stelle , bort fo(l mein öuftau

einige ^a'fivc bleiben, antjeblid^ §u feiner 2(uybilbung, in 2Ba()r--

(leit aber, um mid; ju ucrgeffen — (irneftine, ba« bridjt mir

faft ha§> iQex^, ba id) bie» meberf($reibe; ja um mid) ju üer^

(jeffen beim Stnblid fürc^terlid^er, beuteluftiger ^ranjöfinnen, bie

bort i^r entfe^lidjey 2Befen treiben foUen. — §ai)re be©race!

SBarum ()at ber liebe ®ott fold^' einen elenben Crt erfc^affcn?

2öarum l^at er i^n be ©race genannt? dMx ift er §aüre

ol^ne ©nabe. 2Bie id) biefe Stabt Ijaffe, baüon fann id) ^ir

feinen 53egriff madjen ; aud) bin id) leibcr nid)t im Staube,

mid) ju mäfjigen, wenn ^emanb bie 9iebe barauf bringt. ^>af:

firte mir bod^ neutid) ctroa§ ^urd)tbarex^ (5'3 mar in Diobert

ber 2^eufel, aly ^fabeüa il)r ©race! ©racc! fang unb id) ein

laute» ?ad)en mit -lliü^e untcrbrüdcn tonnte. 9{obert l)atte

9ted)t unb id) beule mic er: leine önabe, leine — leine —
leine — für SUle, bie baju bel)ütflid) marcn, meinen Chtftao

nad) t^arire be©race ju fc^affcn! 'Jiamentlidi aber leine, feijie

önabe für fie, bie geftern uod) in einer ~öcfellfd)aft gefugt:

fie l)abe genaue 3iad)rid)ten über bie Seeftürme an ber meft^

Ii($en frauäöfifdjeu ^üfte; bie '^Nerlieerungen, ioeld)e biefelbeu

bort angeridjtct, feien nid)t unbebcutenb. C marum l)at fie

nid)t fd)on lange mit jur meftlid)en fran^öfifdien äüfte gel)ört

!
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Sßerjeifie mir, meine (Erneftine, meinen 2(u§brud) berSeiben-

fdjaft, aber S^u glücflicfie §au§frau I)n[t ja feinen S3egriff tia-

Don, wie ein armeS 2}Mbd)en^er5 erjdjüttert rcerben fann.

SJiein (iebe§ ^erj!

Segreifft S)u e§, roenn id; S)ir facje, ba[5 id) nid)t nur

immer unb immer an biefeS §aüre be ©race benfen mu^, fon:

bcrn ba^ id) audj in meinem 5irbeit§ti]d)d^en bc[tänbig eine

.^arte liegen f)abe, morauf ic^ nidjt nur bie Umgegenb jener

für mid; fo traurigen 8tabt, fonbern aud) ben 2Beg bortf)in

auf§ ©enauefte erforfc^e. 9lad) bem S^elegrap^cn, ben id) mir

gefauft, raei^ id), mie lange man braudjt, um bort{)in §u ge=

langen, meldten 2ßeg man nel^men mu^, mie üiel eine fold^e

^eife foj'tet. 2(d^! ba» finb freiüd) nur fiuftfdjlöffer unb bod^

luieber für mid; eine fo fü^e 53efd)äftigung! Si^e id; bod^

tngli(^ in föebanfen auf ber (rifen6af)n, eile bortf)in, mo er

roeitt, immer ju, immer gu, of)ne O^aft unb 9xuf), fomme enblid;

an, fliege in ha§> §au§, mo er mo^nt, unb er ftürjt, um mid)

nie mclir 3U üerlaffen, an meine ^ruft. Q§> ift ein nid)t unbe=

beutenber 2)Zeerbufen, nämli(j^ ber, an meld^em §aüre liegt;

in feiner Umgebung etraa» tiefer l)inab gibt e3 reijenbe Orte

mit Ijübfcbcn Diamon, .C^onfleur, .f^arflcur, mit fcböncn ^^anb-

l)äufern, luoliin fid) nmcjreub ber Sommerzeit bie reidjcn Älauf^

Icute üon ^aurc gurüdäie^cn, um ba?^ Sanblcben 5U genicfjcn

unb in füf5cm 9iidjt§tl)un an bcm Hublid bc? uneublid;en

33?eere§ ju fdimclgcn. 2Id}, fo ein Sanb^auS gehört mit ju

meinen fü^cftcn Träumereien, unb id) l)abe mid) in biefcn @e-

banfcn fd)on fo l)ineingelcbt, ha^ id) \)ii^^ flcine §auy orbeu|?
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lid) üor mir \e^e. 2(uf einer 5(nrjöf)C bei §on[(eur (jclcijen,

im nieblicfjen Cottaöc mit ^^crraffc unb $3eranba, bort fiUe icf)

mit ifim, mir fdjaucu aiij bie bim fclb laue 2}ieerf(iit; mir fcljeu

bie Sdjiffe mit ifjren fdfmeemeifsen Sec3e(n burd) bie Seilen

)treirf;en — ^ribolin. — ^ort Dor iub5 nn fctfioemöe;

ftabe liegt ^anre — ©uftao jcicjt I)in unb faßt läd^club: Iiät^

te[t S)u je ijebarfjt, meine C5rno[tine, ha]] mir ^(nticudjty bic[er

^ix i'onft fo üer^a^ten 6tabt nod) fo cjlüdüd) fein mürben? —
marum merben mir %xme beftänbig au§ unfern füf^en

S^räumen in bie !alte 2öirf(id;!eit ^uriidtjefc^redt unb oft unter

ben öraufamften Umftänben? — So mu^ id; f)ier fd^lic^en,

benn bie S^octor» S[l>ittroe ift brüben bei ber 2)tutter unb Der?

langt aud; mic^ gu fefien. Sie l^at unter anberem ©teidj:

gültigen — fo fagt biefe §cu(^(erin — aud) 9bd)rid)ten

mx) §aore.

©Ute, gute Grneftine!

iiönnteft 5)u nur füt)(en, mie mein §er5 fd^lägt, mä^renb

iö) am ©direibtifd) fil^e, fönnteft 3)u fe^en, mie meine red)te

§anb fid; abmüfit, bie Sdiriftjüge fo fd)nell all möglid) auf»

^^apier ju merfen? 2Ba§ mad^t mid; fo hchen unb sittern?

Gine füfK, beffere SBirHidjfeit?. — D nein, nur ein .^Miffnnngo--

ftral)( in finfterer 9kd)t, imb barau» üicüeidjt
,

gute» ^-^er^,

fannft ^u meine unermcJ3tid)c Siebe beredinen. 2^od; idj mill

nid^t unbanfbar fein. G§ ift etma§ me^r al» ein ^offnung»-

ftral^l, raaS mid) gtüdUd) madjt; iä) i^abe 3iad;rid;ten üon ifjm,

— feinen 33rief — er magt nidjt, an mid) 5n fc^reiben — aber

ein 3fiff)f"/ ^^f^ er mid; nidjt üergeffen, ba^ er mid) liebt, ja,

Grneftine, ba^ er mid; innig liebt. — S^ann aud) nod) — bod;
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tüogit midj überftür^eu? — (!in§ nadf) bem 2(nbern follft ^u

erfafiren , roa§ ba§ §ev3 deiner üieKeid^t cin[ten§ boc^ nod)

glüdlid^en .'oennette bewegt. 2(m 6d)(uf|e meinet lelUen Svie[c§

fc^neb td^ S^ir, bafj bie ^oftor» Söittroe ba fei mit 9lad}ridjten

au§ §at)re; für mid) bradjte fie mef)v; @uftai» f)at ein ^nd)

an feine -Dtutter ijefdjicft, baS id^ ibm anöebüd) gcUel^en —
angeblid), Gvneftine. (rrmiffeft S)u bie Selißfeit, bie für mid)

in biefem an fid; l^armlofen SBorte: angeblid) lietjt? (5» mar

eine ©ebiditcfammtung , bie id; fcbwer aufaf^menb au§ ben

§änben ber 2^o!torin empfing. S)u !annft 5)ir benfen, ha\i id)

mi(^ erinnert, bie§ Sud; an ©uftao gelie'^en gu fiaben. wie

lange fdjroaljte bie 21>ittn3e, raie lange mufete id) 3uprenb alle

Dualen ber Ungebulb au§l)alten! (^nblid^ war id; allein auf

meinem ßi^^^^^^r. ^d) öffnete sitternb ba§ Heine 33ü($lein; id)

fudjte unb enblid) fanb id; ein !leine§ ctüddjen fc^marjen,

traurigen 6eegrafe§, aber an einer Stelle, bie für mid^ £id;t

genug l^atte, um felbft bie emige 5iad)t ju erliellen. 2ln jener

Stelle ftanb:

3d} l}abe bid^ lieb, bn Sü^c,

S)u meine Sufi nnb Dual,

^d^ babe bid) lieb nnb grü^e

S^idb taufcnb nnb tanfenbmal.

könnte man liebeüoller, jarter , beutlidjer fein? @emi^

nid)t. ^od) nun ju bem Stnberen, ma» für mid^ nod; mid^tiger

unb größer ift. 33er3eil)e mir bie fieberhafte §aft, bie fliegenbe

(!ile, mit ber id^ gu etmaä 9]euem übergel)e, cl)e id; ha^ 2(n=

bere , ßuftaü§ jarte 3ufenbung ber fü^en S^erfe, gel^örig mit

^ix be]pvod;en. D mein §er§ bebt in gemaltigen 6d;lägen.

pl;lft bn, ivic'^ flcVfct Inev?
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Sa^ ^ir alfo fagen, t()eure (!rne)"tinc, ba^ icf) ntic^ fd^on

feit längerer 3fit nid^t c^an^ 100(3! füllte; bafj id) traurig unb

uerftimmt luar, loürbeft ^u geraif) begriffen ^ben, cbcnfo baf,

fid^ ber Kummer in meinen matten ^(iden, in meinen bteid)er

merbenben SBangen abfpiegelte. Sabei voax iinb bin id) in

einer unerträgtii^ gereiften Stimmung; baiS 3iif^Wen einer

Z'^üxe , ein lauteS 2ßort , ba3 plöt.Udje §erabroirbe(n eine§

Ijarmlofen S3aumblatte3 läfit mid^ äufammenfa^ren unb mein

cperj gemaltig fdjlagen. DJieine gute 2)^utter betrad)tet mid)

(läufig !opff(^ütteInb unb fragt mid) aud)roo()I; bod^ fannft ^u

S)ir benfen, meine @ute, ba^ leine 2)]ad)t ber Grbe im Staube

gemefen märe, mir mein monneüoUe§ unb bod) fo traurige^5

©eT)eimnif3 ju entreif5en. ^a befud)te mic^ neulid) auf Seran^

laffung S^a)(^a§> unfer ^au^arjt, ber gute 9}tebicina{rat() , unb

befragte mid) freunbUd) unb UebeüoU , unb ba id) ifim bie

Symptome meines SeibenS iüd)t t)er()e{)(t — bie Cuedc ber--

felben aber entbedte fid) feinen profanen S3üdcn nid)t — ba

^prad) er üon gefd)mäd^ten 9Iert)en unb rietl) ein Seebab. —
Gin Seebab! unb fprad^ — benfe S)ir mein (^^ntjüden !

— uon

Dftenbe ober — ^ronoille. D raie fommt e§, meine gute

ßrneftine, ba^ gemiffe Söorte einen fo fü^en Älang für un^

I)aben? Slrouüille — §at)re gegenüber, ^ft e§ nid)t ein

fü^er 9?ame, ^rouoille, fann fid) n)o()l irgenb eine beutfd)e

Stabt rühmen, fo poctifd) fdiön unb mo()(tf)uenb benannt ju

fein? — ßin Seebab in feiner 3iä^e! D mein O^ott! (af,

mid) ()offen, "oa^ ^apa feinen Söibermiücn bc^mingt. (i'r run=

jette bie Stirn, unb fagte äuSJiama: ba» märe mir mag 9]ed^t»,

ein Seebab

!
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©Ute, gute ßrneftine!

Slriumplf)! S^riump'^! 2^ie ^(agge ber 2iche foll tiief)en.

^er 5pnpa Ijot hcn ^öeftimtuunöcn unfere» guten DJZebicinalrattj^

nadjgetjeben unb fid^ für 2:rout>ilIe entfd)lo[]en. 2Ber !ann feli=

ger fein al» \ä)l (!» ^atte aud) ^iffereugen jtoifd^en 2)ianta

unb 5ßapa; 2)Zama roar für Oftenbe, ^apa für ^irouüiHe, weil

man bortl^in über '^ax\§> gel^e. So rcerbe benn a(fo auä) id)

bie§ 2Bunber ber SÖelt fdjauen, — $ari§ unb ©uftax) ! ^afe

bie 5}o!tor§ 21>ittn)e if)re lange 9]afe gerümpft Ijat, fannft %u
5i^ir benfen, unb ba^ fie für meinen 3i^[iöi^»5 ^erghift anrief^

mitten im Sanbe, rcd^t meit t)om DJIeere, fanb ic^ fel^r begreif--

li($. C bie ©Ute! ^d) merbe Briefe an ©uftat) t)on beffen

D}?utter mitnefimen. C meine d'rneftine ! fie fagte mir mit einem

eigentl)ümlic^en W\d: 2öie finb Sie glüdlic^, ha^ ©ie i^n

feigen merben! ^a, idj merbe if)n fe^en, benn mir reifen über

^ame. S3on ^arig fd^reibe \ö) S)ir rcieber.

^ari§.
58e[te ^reunbin!

So bin id) benn alfo in ber üielbemunbertcn §auptftabt

^ranfrcid^ic , unb idj fann 5^id) t>erfi($ern , e4 ift mir ganj

fd;n)inbelig ju DJlut^. Sdjon ba§ ^infa^ren in bcn $^a^n^of

f)ätte man ein Socomotiocn-Söettrennen nennen fönncn. 2Bie foll

id) ^ir bie Stabt bcfdjreiben? — ^enle Sir §unberte unferer

.HönigÄftrajsen an einanber gefegt, üorn unb Ijinten, redjty unb

linf^, überall grof^e ?äben unb ällagajine, mol;in 3^u blidft,

ein ©ercüljl von 9Jknfd)en unb ®agcn, uüe bei un§ SDiittagS

um 12 l\i)v, menn bie ^arabc üorüberjieljt, unb menn baju
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im §otc( 2)lavqiiarbt eine [vcmbc, für[tUcf)C $cr[on toofint, lüo

man bnnn bay oniije ^ul^cnb G^quipagcn bc3 f;of)cn Stbel^j I;iii

u:ib ()cr fafiren fief)t. ^pju fommt nodi, bn[5 f)icr alle Spajicri

i^äiiger , alle Gleiter unb Ja^renben "Jransol'cn iinb ^vansö:

filmen finb, bafj bcr Särm unb ba» Söagcncjevaffel nid)t roie

bei uuy Diad^mittacjy nollftdubiö aufljcrt, bn[5 e§ üielme^r t)ier

ben ganjen STaij tief.änbiö fortbauert unb (3C(3en ^f^adjmittaß

unb 2lbenb immer änjer unb toller mirb. öelift Su einen

il^ouleüarb Ijinab , fo meinft ^u , cjang ^sari» in unjäljUijen

^5uf5i3nn(jcrn, in §unbcrten ron SBagen eile mit ^ir; mciibcft

S^u ^id) um unb geljft Ijinauf, fo ift e§ gerabe mieber baffclbe,

unb alö ob bie (jauje ^eüöUerung nun ebenfall» mit ^ir l)in-

aufrenneu würbe. — (5"in üielberaegteS, taufenbfarbigc» Jofen

be§ D}Ieere§ , in loetd^em ^u 2)id) fo unenblid) einfam unb

üerlaffen fül)lft , lüie unter Saroen bie einjig fül^lcnbe 53ruft,

ober roie e» im auvgeroanberten !^id)ter ^reiligrat^ ^ei^t:

IHlIcin, allein fein cinsig 2A>e[cn,

Hm biefeö .^anpt an feine ißruft ju Iccjen.

^apa finbet ba§ giemlid) unau^ftel^lid) unb freut fid) auf

Strouüille. Cb id) mic^ awd) barauf freue, 'bx(x\\i)t ic^ S;ir

mo^l nid)t 3U fncjcn, meine @ute. W\i meinem ^ranjöfifd)

ßel)t ey fo jiemtid) leiblid) , aber '^^ia\^a , ber fid) m^^ feiner

^ugenb f)er nod) ein paar 5tuybrüde erinnert, brincjt mid; ju-

meilen in 23er3n)ciflung ; er mill immer fpred)en unb eS qcIjJ

bod^ nid;t, Unb ba er bie Sadjcn falfd) überfett , fo (jibt e^

oft bie feltfamften 25crmirruni3en. 9tculidj — id) fann e§ S^ir

mo^l i3eftcl)en, meine ©ute, benn \^ mei&, bnf) meine 33riefc

nie anbcre Slugen aU Steine lieben betrad;ten merben — ba

traten n)ir mübe unb abgcfpannt in eine '^affage unb fud;tcu



12 Irouttric.

einen ftiden Drt, um nu§3unif)en; ^apa fanb eine 3«f<^nft,

bic er mit: Ort ber Sefiaolidjfeit überfel^te, unb ba ber 6"in-

i]ano, redjt uerftcclt (atj , iDie bei un§ ju §qu§ mand)e ftiüe,

tleine 2i>irt!)yf)äufer , fo nötf)igte er mid) bort hinein. S)cn!e

^ir meinen <B6)xeden\ ^d) \iii)k jelit, liebe (frne[tine, hafj

und) eiijentlid) Tlama f)ätte begleiten fönen. S^nnn l)at fid)

-^^apa ben S3acbefer gefauft, nnb ha er in bemfelben gelefen,

ha^ bie ^ransofen faft SlUem, maS fie fatjcn, d» fiöflidje ?eute

if)r s'il YOiis plait beifügen, fo f^ut er hax> oft an gang un=

paffcnbem Crte unb bringt mid; beinahe gur ^Berämeifiung, 60

fagte er neuüd^ in einem Saben: merci, s'il vous plait. S)ag

ift bod) trop, ma chere!

So gro^ ^ari§ ift, fo fönnen fid) bie ^arifer bod) oft

nud) mieber red)t !(einftäbtif($ betragen. So gingen wir neu^

lld) über hen Pont des Arts — Su wirft ^id^ an §auffy

munbcrüoKe 9^0üclle erinnern — unb fafien eine 2Jlenge 2)len;

f($en über ha^i ©elänber fdjauen. 9Tatür(id)er SBeife badeten

mir an ba§ größte Unglüd, eilten fiingu unb faf)en einen armen

tieinen §unb , ber an einer langen Seine fdjiüimmen mujite.

5öir l^aben ßi^wier be!ommen im .^otet bu Souüre, bay

aber fo gro^ ift, ba^ mir gang unl^eimlic^ mirb. ^d; g(aubc,

ha^ §au§ {)at 6000 3i«^"t^J^^ "i^»^ ^^^ Speifcfaal fa^t ganj

bequem 20CK) ilienfdjen. Si'lid) betäubt ber emige Wärmen unb

cpeftafet in bem§aufe, unb banfe ic^ jebe^-mal meinem Sdjöpfer,

mcnn ic^ auf ber Strafe bin unb nament(id) bic treppe f)inter

mir (}abe, bcnn non bcm iHuf: unb Slbftürjen ber i^cUncr bort

tannft ^u ^ir feinen Segriff madjen.

^Napa fpridjt fd;on feit mel^rercn 3;agen bauon, mid; in

53eg(eitung ciney 33cfanntcn, ben er ()ier getroffen, nad) Mabile
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imb in'§ Cliatcaii tles flcius 511 füfjvcn. ^u n)eif5t au?- bcr

(5r3ä]^Uini3 ^eineS 9NCttcv^o, roay hav für Orte fmb. .rtaun cino

bcutf(J)c .'^unGfrau borttjin öcljcn? 5[)lcin 3^atcr jagt ^a unb

ticl}auptct, e§ fei bort 9CH15 famo§; aber icf) ijahe \d)on oft

erfahren, toa§ er unter „famo§" vcrfte!)t. — 2öirb mir aber

©uftau nirfjt gürnen, wenn er erfä^firt, ba[5 icf; bort ßeraefen?

— S<J) 'Öoffe nein, bcnn id) werbe \l)m fpäter erjälilcn , ba^

id) mit ftrengen, mcgraerfenben 33Iic!cn umf)cri3eroanbett, nnb

ba^ ba§ orbentlidje, anftänbige, gemeffene 33ctragcn ber beut-

)ä)m ^irnQ^vaii jenen leiditfmnigcn (^ransöfuincn bebentenb im-

ponirt \)abe, '^a \d) aber, um an einen öffcntlidjen Ort f)ier

(^cl;en ju fönncn, an meiner S^oilette bod; etraa§ tljun mu^te,

um nidjt gar gu fef)r an§> ber ^sroüinj ju crfd;einen, fo l^abe

id) fo eben ein UntcrHeib probirt, eigentlidj nur 'oa§' ©erippe

eines Unter!(eibe§.

(^ntfei^Ud), tiebe (rrneftine, fo auSfe^f^en ju muffen! — ^d)

märe bcy S:obe§, mcnn id) nid)t mü^tc, bnfs mid) nur bieDtadit

mit ifiren üerfd)raießenen Singen umgeben. — SJiun aber fd)tafe

mof)!, meine f^eure ßrneftine, henk an Steine glüdli(^e ^reun-

bin, bic nun balb in feiner 9]ä()e roeitcn mirb in feiner

5Mf)e feiner geliebten Diit^e , ob fein §er3

nid)t a()nt, ha^ id) i^m nafie bin fd)red(id) , menn ev

nid)t fo märe — fd)redlid), menn bie 6et)nfud)t meinet SufenS

in feinem §er5en feinen SlnHang fänbe — — — fd)red(id) —
~ ad) nein, id) bin feiner ^iebe gemif^

;
gute ^^^adit

—

'

— felbft im 3'raume umfd)mebt mid) fein 33ilb.
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Siebe Grneftine!

2\e 3^it unserer 3(6reiie üon ^avi» rüdft immer näf)er,

iinb \d) iann S)ir md)t t)eri}ef)(en , baf3 \d) in gro[5er Gmotion

hin, roenn id) an ben 3(ugenb(icf benfe, mo id) mein Gifen-

baf)n(n(Iet für ^^amc erhalten werbe. ^Tid)t raa^r, e§ Hingt

eigentf)üm(idj unb großartig
;

[tatt : jrociter ^lafie nad; (r^lingen

— seconde poiir Havre. Unb nun für mid) erft! — 2l6er rut)ig,

mein §er5! —
9tur nodj eine ©efd^id^te o^ne SBorte über Mabile imb

Cliateaii des fleurs. 2Bie i[t e§ mögtidj, ^ir barüber eine

(irflärung gu mad^en! S)en!' ^ir eine italienifdje Tiad)t bei un^v

aber ganj anber» unb bicfe in§ ^^^ariferifdie überfein. Wm,
id) ^ahc mid) \d)M)i au§gebrüdt. Stelle 2ix ben britten 2tft

in ber Dper: ,,S;ie Königin üon (Ep^^ern" x)or, S)u mei^ bort im

©arten bei brillanter 33eleud)tung, unter raufdjenber 2)]ufi! unb

Zany, benn baS ift ha§> ßigentl)ümlid)e f)ier, ba^ man im

^-reien tan3t. 6§ ift nidit fo übel unb in guter ©efellfd^aft

fönnte e» mir aud^ fd^on gefallen. 2lber l)ier — mid; fdiaubert

nodj , rcenn id) baran beule.

^n hen Gf)amp§ G'lpfee» 'galten mir mat unferer ß'quipage

— man fälirt \e\)x r»iel in ^aril — nor einem impofanten

3:ljore, %n gtaubft, in !aiferlid)e ©arten ju tommcn. 2Bagen

an SBagen brängt fiep l^cran, an^ ilinen fteigen bie ungeFicuevften

Grinolinen, mit fd)lan!em Dberleib unb ganj fleinem .<nütd)en.

Mnd) elegant gelleibete 2;amen unb -Ferren fielet man von allen

Seiten ju %ui^ lieranfommen, aber nidit ^^milieu: ober ^^aar-

meife mie bei un?, gemöl^utid) fommen .§errcn unb S)amen

allein unb ba§ gibt ^ir fd)on einen 33egriff non bem Drte,

it)ol)in id; mid) gemagt. §offentlid) mirft ^u -liiemanb ctmav
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bQüon fagen. ®cnn id) aiid; üorijcv n)uJ5tc, roetcfie Sd)id}tcn

ber ©efcllid;aft fid; {)ier amüriven, fo \)ahe \d) bod; nidjt qc-

bad)t, baf) cv> fo gvonjcnloy ungcnirt 3ugcf)c. Sd)on bic 33c=

(jnii3inu3 siüifdjeu Sctanntcu beim Gintvitte: (Sin Äopt"idVn,

ein Slugcribfinjeln , ein nadjlä^icjey SBinfen mit bev §anb, von

einem .C-^utabne'fimen feine dichc, ein Ieid)t I)ingen)0vfene'5 2Bovt

feinerfeitö, worauf fie entmeber nu'?ge(affen lad)t, ober ad}fe(:

judenb if)n vcrädjtlid) über bie Sd;u(ter anfiet)t. So treten

wir ein. 33on Mabile raill \^ S)ir nid^t niet fagen, e§ ginc\

bort jiemlid) ftill ^er; aber im Chateau des fleurs mar näd)t-

li($e§ %e\t. ^d) fage ^ir, liebe Grneftine, graucnfiaft, aber

bo(3^ in gemiffer Sejicliung mieber fi^ön, unb nielleidjt and)

roünfd)en§roert^ für biefe ba. ^(^ üerfidiere ^id), biefe» £eben

{)ier ift im Staube, bie fefteften ©runbfä^e ju lodern, unb ein

^aar 2Ral bad;te ic^ an ©uftax), menn er aud; f)ier um^er

tanjen mürbe, mit — mit einer anberen Same. Stlfo Chateau

des fleurs — ^lütenfdjlo^ , 53(umenpa(aft. SteUft Su Sir

nid^t unter biefem Dlamen etma» SuftenbeS, 33eraufdKnbe§,

$f)antaftifc^e§ uor? Unb fo mar e§ aud^ liier in ber %^ai.

Wan tritt in einen ©arten ober üielmel^r auf einen freien

$(a^, fein geebnet mie ein Sanjfaat, ber ringsum'f)cr uon

©ebüfd^en begrenjt ift unb burd) ein maljreS 2Reer t)on Sid)tern

taghell beleuditet mirb. Sßäfjrenb bort srcifdjcn bem ©rünen

buntfarbige ©taSfugetn magifdj Ijcrüorfdjimmcrn, ift bcv vunbe

^laiv üon bem idj cUn fprad), ring§um(;er mit jaljUofon Gan^

belabern befetjt, bie über eine Unjaljl t)on matt glänsenben

i^ugein £id)t verbreiten, mäfirenb riefen^afte Äronleud;ter, an

für uuy unfidjtbaren Metten liängenb, mit ifjvcn fjunberten uon

^idSitern in ber Suft ju fdjmeben fdieinen. ,2n bift umgeben
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uon einer unjäljtbaven SOIenfdKnmenge, man fpvingt, ladjt unb

fingt t»or 2^ir unb f)inter ^ir; nngef)eure 33(umenI)Ouquet^3

buften imb flimmern ^ix vor ben 5(ugen; Spieen welken S)ir

in§ ©efi($t, fd^raere, raufdjenbe, feibene Stoffe fd)teifen an

^ir vorüber.

S^u at^^meft müfifam, iiberrafdit burdi alV ha^ Ungefieure,

ma§ S)u l^ier fiefift, 2^ein 2(uge fud;t vergebens einen ^Nunft,

mo e§ auyru^en fann; e» taud)t in eine ber üielen 5(Ueen unb

nerfdyiungenen 2Bege, bie nad) allen Zf^eüen beS ©artend giel^en.

— Umfonft, aud^ üon bort f)er !ommt e§ ober eilt bal^in in

einem unauff)örlid;en, buntfarbigen, lärmenben Strome, ^aft

f)aft S)u 3^id) etma§ an Seine Umgebung gemöl^nt, aU nun

mit einem dJlaU eine§ ber ftärfften Drd)efter f)inter 2ir in ben

mädjtigften 3:önen loSbridjt. Su raenbeft Sid; erfd^roden um,

S^u Ijatteft bis je^t nidit 3^^t, bortf)in gu btiden. — D^eue,

größere Ueberrafd;ung. Sort erl^ebt fid^ eine riefen^fiafte S^ri-

bune, überbedt von einem ungeljeuren S^empelbogen mit Dieben-

bädiern üon ^art)atiben getragen, mit ^ilbfäuten gef($müdt, in

ben gtängenbften ^-arben vrangenb, mit ber reid^ften 33ergo(bung

üerjiert von ll)unberten von farbigen unb meinen ©ta§!ugeln.

— Unb hau Crd^efter, meine liebe Crrneftine! ^a, id) min Sir

gefteljen, füf5e greunbin, nadjbcm id; bie§ nädjtlid^e geft in

Chateaii de.? ileurs gcfe^en , nadjbem id; biefe 3[Rufif geprt,

Derjei^e id; ben ^ransöfmnen 3[)iand^e§, um fo me^r , ha e§

if)nen bod; an ber grünblic^en ^Öilbung fel^lt, beren mir SeutfdjC

itn? rüf)men !önnen.

2{(fo biefe SDhtfiü ~ ein Strom, ein ^Jlm von ^önen,

ba? fid; über un§ ergofs, ba? un§ ju nernidjten, gu erftiden

brobte, ha?> un§ jmang, mie 9]ottung fudicnb, mie unminüirlid)
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au^brücfen, ba^ e§ beu Stubern gcwi^ fo ju DJiut^e loar. —
Unb nuutfi.'äten fie. (f§ war eitjentlid^ fein Sanjen jn nennen;

iebe§^^aar, unbefümmerN um feine Dlacfjbani, amufirte firf), a(3

wenn e5 allein in ber SBelt roäve, — gan^^ allein in ber 2Be(t,

gute (!rneftine. ©§ war ein Greven unb Sc^iuincjcn, ein ffiir*

beln unb .^^üpfen, baf? (51nem orbentlidj anber^ äu2)iutf) raurbe. ^a,

i^ w'üi 3)ir efirlid; gefielen, mit ©u[tat) aÜetn einmal [0 tanjen

ju fönnen, mürbe mir fd^on angenehm fein. D^idjt mal^r, \6)

bin in ^ari§ red^t üermilbert? Slber iö) rerfidicre ^\d) , bie

ßriunerung an jene furdfitbarc Slufi; regt mid; nod) fieute auf,

2^en!e 5^ir, ftatt ber großen Trommel mürbe 5umeilcn mit ^i--

ftolen gefeuert; anfänglic6 fürd^tete man fic^ \in\> \d)xad gufam=

men, bann aber erwartete man einen neuen Sd§uf3 mit einer

gemiffen ängftlidjen, grauenl^aft-^n j^rcube. Unter herx %än'-

jcrinnen fat) man elegante unb 33ailtoi(eten , aber einen eigen-

t^ümUd^en Stnblid gemalerte e» , baji bie meiften in 2)iantille

unb §ut tansten; öie erftere ftrcifte natürliü^ t)oii ben Schultern

t)era6, bev ."put \ä)oh fid) in ben Dliden, bie S(ugen glühten,

bie .Kleiber mürben fefir l)od) aufgenommen, unb babei mad)tcn

2;änger unb ^Sängerinnen Q3cmegungcn, mie id^ fie üor^er nie

gefefien. Sie tankten, menn idj mid; fo auSbrüden barf, in

.<9ieroglt)p^en , bie einem ba§ unbeftimmte ©efüf)l jurüdtaffen,

aU muffe bie Qtli fommen, mo fte un§ üerftänbüdjer mürben.

2ßas mtd) babei »erlebte, mar bie 2irt unb Söeife, mit ber \\ä)

md) beenbigtem Stanje jebeS ^^aar trennte. S^enfe 2\x, Qx\w

ftine, fein ^err füljrte feine ^ame an iljreu ^la^ jurüd; faum

cnbigte bie 3Dhifif, fo Uipfte er leidet feinen §ut, nidte auf

fonberbare SIrt mit bem Äopfe, fie mad;te einen fe(jr ejtraua-
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ganten .^nir, loobei fie mit bem Unten ^u^e !)inten t)inau§fu^r,

raffte il^re Sllantitle auf, \ä)oh ifjren §ut äuvedjt, unb 33eibe

uerloren fidj l^ier unb bort im ©ebränge, ober in ben 3(lleen

unb ©eitenmegen.

^ud) rcir gingen bortf)in, unb bie (Stille f)ier, je weiter

man fid; nom S^anjpfa^ entfernte, mar orbentlid; molf)(tf)uenb.

.*oier mar nur foüiel 2id)t, ba^ 3tüe§ in ein §al6bunfet gef)ül(t

mar; einzelne ^^aare gingen uml^er, ober fa^en leife ptaubcrnb

auf ben iRu!)eBan!en, bie f)ie unb ba in ben Sauben angebradjt

maren.

^•inbeft 5^u e» begreiflid), mein gute§ ^erg, menn i^ babei

an ©uftat) bad)te?

^d^ fel^e mit 6^reden, ha^ biefer 53rief über alle SRa^en

ftarl gcmorben ift. Sebe benn moI}t, meine ©ute, unb menn

5)u auf bem näd)ften ^^^oftftempclSrouoilte lefen mirft, fo benfe

an Teiue

glüd(i($ gemefene ober t)ieneid;t

nod) glüdüd^ feienbe g-reunbin

Henriette.

S^er 3)ater c§enrietten§ ön feinen greunb, ben Cberregie:

rungeratl^ 2öegele.

2t(ter e$meb!

9]ad)bem id) nun aci^t 3:age in ^sariä mar uub ^ir bem

33erfpred)en gemd^ f)iermit einige feilen fd)reibe, finbe idj e§

natürlid^, baf, 5)eine ^rau i^t 3}eto einlegte, al^ S)u un§ l)ie.-

Ijer begleiten mollteft. ?lpropo§, 2\\ mirft begreifen, marum
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ic^ biefeu Q3rief au unfern gemcinfd^aftUd^eu ^^reunb unb nid)t

au ^eiuc ©o^uuui} abrefjivte. ^ie Peinige unb bie alleinige

braud)eu uid)t» banon ju wiffen.

3uerft mm ju ©cfdjäftcu. ^ie §aartin!tui' ^abe \6) für

3:ic() an bie bcjüufite 2lbvcfie alnjefaubt, nur bemerke mir bcr

(5'rfiubcr, baf? man uad) bcm ©ebvaudjc berfelbeu einen ^ag lang 5U

§aufe bleiben foKe, unb ba[5 man fid) aud^ , meun mau au§=

gef)t, uidjt mit uubebedtcm iiopf iu bie 6ouue fe^eu bürfe; bie

3:iu!tur eutfialte vki cC-)omgtI;ci(e , unb e§ fei ber ^ad üorge^

fommen, baf> ^emaub, bcr fid) uuüorfid;tig ber 6oune ausge-

feilt, mie ein fdjmärmeuber SBieueuftod m6) §aufe gefommen

fei. 2:ie bemu^teu Sit^ograpl^ieeu fiabe id; mit grof^er 2)lü^e

erhalten unb fie bem (Slubbbicner eiugefaubt; ueljmt Guc^ in

2(d^t, ba^ fid^ .^eiuer 5U .f^iw^ ^^^ ^'^^^^^ '^^^^^ »errätl^. ^6)

möcbte ha§> uid^t erleben, menu id; mieber fieim !äme, obgteid^

ba§ bod; gewif) ein gauj f)arm(ofe§ S^erguügeu ift. Uub fo

ift e§ mit allem {)ier iu ^ari§; fie madieu immer einen uuge-

Renten Spcftalel, unb im ©runbe ftedt uidjt md baliiuter. 60

auc^ bie ^^frausöfinuen ; md ^Sebern, viel 6pil^eu, üiel feibene

Äleiberftoffe, ungeheure Griuoliubeu, aber !eiu foliber ton.

^a mar iä) an6) neulid) bei Mabile uub im Chatcau des

fleurs, aber idj tann Gud) üerfidicru, mau tqmmt babei burd):

au§ uid)t auf feine ftofteu. SBaö tlju' id) mit biefcm leid)t^

fertigen Stausen ber Svausöfinnen ! e'ift SüleS gcmadjt, 2l(led^

ed)miu!e; e§ fe^lt ber innere, fefte §alt, beut mau bod; uod)

bei uu§ häufig begegnet, ^d; laun ®id) üerfidjern, ba maren

unter liunbert nid^t ein IjalbeS 2iut\cub, um mcldjc man bie

§anb ^ätte umbreljen mögen; uub aud; biefe maren nur

f(^öne GJemälbe uub an il)rcr C'^c^iaii tonnte felbft ein fm--
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Tter nicfit unterfdieiben, tt)0 bie ^unft auf{)örte unb bie ^latur

anfing. Um bod^ nid^t ganj of)ne 9lu^en ju reifen, i)abe xö)

midi) ein paar mal in ba§ bidffte ©emü^l gemorfen, aber

glaube mir, überaH Xn\Q unb Sd^aum , nirgenbmo eine feftc

©runblage.

2Ba§ idf) über 3:rouin(le gel^ört, ift befriebigenb ; e§ foU bort

ganj gute §ote(§ geben, auif) nirfit §u tl^euer. Toä) ^ahe i^

gu meiner SSermunberung erfaf)ren, ba^ bort .^erren unb 5E^amen

bidjt neben einanber baben. ^a§ unter unS; Henriette foll e§

an if)re 3[Rutter beri(f>ten ; ha§> $Räb(^en f)at au^erorbentlic^ t)iel

2:ait unb meife fd)on bie 6arf)e in'§ redete Sicfjt ju fe|en. @rü^t

mir bie ©efeUfdjaft unb ben!t bei einem guten Sdfjoppen ^ier

an mid^. ^a§> 3^u9r ^<^^ f^^ W^ ^^fiir au§geben, ift nid^t

ju trinten.

SrouoiUe.

DIeine gute Gmeftine!

60 finb mir benn f)ier, fo liegt ber feiige Sag t)on §aore

l)inter un5, — fo ^abe id) il^n benn mie — ber — ge — fe'^en.

%üW ^^ ^(^^ @emid)t biefe§ 2Borte§, mein liebee §er3? —
5Rein, S;u bift nie in ber Sage, feine Selig!eiten fo ganj au§=

getoftet gu ^aben, mie 2)eine nun mieber in einem fleinen

Schimmer tjon ®lüd lebenbe ^-reunbin. 2)u l^aft nie ben odimerj

einer ^Trennung gefüljlt; benn menn Tu and) nieKeid^t 2;age

unb ^^odjen non ilim gefd)icben marft, fo mufitet il)r ben 3^ag

eurer SBieberüereinigung , i^r fdjautet if)m mit ruhigem ©lud

entgegen. 3lber id^! 5luf milbem Ocean fdimimmenb, ol^ne

6egel unb (5ompa|, ftetä gemävtig, an ftarrenben j^elfen feinb.-
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t)cn einem füf^en .^aurfie getrieben, in jene glüd(icf)e 33u(^t, roo

er weift mo ^almen raufd;en unb 53runnen

fül^Ien unb wo bcv 2:i>unbert)oge( fingt: er (icbt ^idi ! er liebt

y<,ö) fef)e ^id) läd)eln, meine gute Gvneftine! ^d) fe^e —
unb banon bin id) überzeugt — mie 2^u gefdjminb biefen Srief

ummenbeft, a(§ 2^ein guter Pierbinanb nä^er tritt unb iui)|en

miü, ma^ iä) gefd^rieben. dV\d)t ma'f)x, in bem ^^un!t fann ic^

ru^ig fein. ®u lä^t i^n bod) nid)t§ non unferer (Eorre)ponben5

lefen? — Um aller ^eiligen miHen! ®er ©ebanfe mürbe mid)

peinigen. 3iein, nein, id) fenne ^i(^, ^u reblidie^ , treuem

@emüt^. ^ir ju gefallen mitl idi mid^ benn auc^ bemüEien,

nac^ ^;einer Slnfidjt nernünftig §u jdjreiben. — mein @ott!

üernünftig, al§ menn meine l)ei^e, glü^enbe Siebe ju ©uftau

etroa» UnnernünftigeS märe! — S^od) rul)ig, mein ^erj!

SSon ^ari§ fuhren mir alfo 9lad^mittagö fort; auf bem

^a^nl)ofe mar ein entfe^lid)e§ ©ebränge; un3äl)lig niel ^affa^

giere, nod^ melir ©epädftüde. ^d) ^ätte nidit geglaubt, bajj

e§ möglid) märe, bie §unberte non .koffern aller Slrt ju bemal;

tigen. Hber e§ ging 5(lle§ mit ^ul)e unb Crbnung nor fic^

;

man {)ätte fid) bei nn§ ein Seifpiel baran nefimen fönnen,

menn bei einem S)u^enb Koffer t)ier 5öeamte befdjäftigt [inb,

brei non itinen bie §änbe über bem ^opfe jufammenfdjlagen

unb ber Slnbere fi(^ über ben unerträgli($en 3"^i^ö"9 ^^'

fdiroert.

Ueber bie 6treden, bie mir burc^fufiren , fann \6) 2ir

nid)t üiel beriditen; id; mar ju felir mit bem Bi^t meiner SReife

befdiäftigt.
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80 mei UHnJ3 td) , ha]^ rair burdfi tiefe Ginfdjnitte fu'^ren

unb bann lüiebev über fe'^r ^ol^e 33rücfen Mnraeg — — 3uroei(en

faulten loir and) burd^ bie (Ebene bal^in, unb bann l^atte biefe

fo etn)a§ rül^renb l()eimatf)(i(^ @emütf)Iicf)e§ — fdjöne grüne

Söiefen, Käufer unb Dörfer 3U)ifd)en Q3äumen uerftedt, riefelnbe

^ädjlein unb glatte 9tinber§eerben.

Gnblidj lag e§ -oor un§.

2Id)! Grneftine, wie foK idj %ix ben Ginbrud befd)reiben,

ben ha§> 30teer, bie 6ee, ha^' unenblidje 2Beltmeer auf mid)

luai^te! 3:f)atatta! 2;f)alatta ! ruft ber ^idjter, unb fe|;t Jitn^u,

\>a^ bei feinem 2(nbUd gelintaufenb tapfere ©riedjcnl^eräen ge^

bebt f)ätten. 9iun beule S^ir, mai- foll bagegen mein arme§,

beutfd)e§ DJiäbdjen'^erj anfangen? Q?- bebte freitid; aud), e§

gitterte unb 30g f\ö) gang in fid) gufammen beim Slnblid ber

unenblid)en glänjenben 5"täd)e. Stber e^ Ijatte babei bod) raieber

nur ben einzigen flaren ©ebanfen, ben e§ immer l^at, im t)ellen

<5onnen(id;te , in bunfler 9iad)t, beim 5lofen be§ (5übminbe§,

beim S3rü((en be§ 8turme§, — f)ier beim Grbliden be§ dJletxe^,

ben ©ebanfen an if)n, an ifin.

ß» luar aber and) fo begreifli($ ; benn taum l^atten toir

einen turjen ^lid auf ha§> SOteer l^inauegeraorfen, fo fagte ein

bider §err, ber neben meinem 3]ater fa^: Yoila, Havre, unb

$apa ri^ mid) mieber au§ aUen meinen füf^en Träumereien in

bie raul^e 2Bir!(id)feit gurüd, benn er gab bem tjöf(id;en §ran=

gofen äur Slntmort: Ah! Havre — merci, s'il vous plait.

2)ann fu'firen mir bei einsctnen 2anbf)äufcrn norbci , bei

^ampffdiornfteinen, burdifdjuitten fdjöne breite 5UIeen unb f)ielien

im Gifenba'^n'^ofe. ^(üfternb füge id; fiinju, meine @ute, bafj

er ba mar — baf; er — bodi nein , ^u fpotteft nur über
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midi unb ey ge^d^iel^t mir fdjoii vcd;t. — Siimm einen Ijevjndjcn

^\it5, ben id) für 2;id; nod; übrig ^ahe.

3)a^ tüir in 5^rouüiUe ange(angt fmb, fiel)[t 5)u au» ber

Uebeti'djvift meine» 53rie[^?. ^a» näd)[te 9}ial jdjreiOe \ö) "^'ix

über ba^> l^ieficje Q3abeleben ; Ijeute bin id; etma» crmübet, benn

bie '^ü\)xt ron .^aure t)ie!)er mar nid^t ganj angenefim.

^er ^ater öenriettenl nn feine ©emal^lin.

Strouütlle.
dJldne liebe ^rau

!

So mären mir benn {)ier in S^rouüille angelangt, unb ba

mir einmal ba finb , fo fd;eint e§ fid; be'^aglidjer mad;en ju

moUen. 2öa§ bie Dieife {)ier^er betrifft, fo mirb ®ir Henriette

barüber gefd)rieben fiaben; ma» mir für @e(b gebrandet l^aben,

baüonmad^t fidj 9?iemanb eine^bee. STamentüd) in bem^ari»!

Unb raa» ^at man bafür ? — ^u lieber ©Ott ! nidjt t)icl mel^r,

aly man bei un» für ein 3,^iertel be§ greife» befommt. —
Ueberl)aupt ^ari» (ol)nt fid) ma^rliaftig nid)t ber DJiü'^e, ba^

man t)ingel)t. ^d» mill 2)ir ba§ münblid; fdjon au^einanber

fe^en.

§ier mären mir alfo über §at)re angefommen ; m ber

ßifenbal^n ermartete un» ©uftao 2Ö., er l)at fid) red;t gemad)^,

aud) fdion einen 53art befommen, unb mufjte überall 93efdjeib,

raa§ mir fd;on rcd)t angeneljm mar. — ^af? fid) ."oenriette ge=

freut, it)n miebcr 3U fe^en, lannft Tu 2ir beulen; id; Ijabe

aud) nidfit ben SBaumau fpielen moKen. '^a^ follte 16) über-
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{)aupt ntudien? Xa^ OJiäbcjien i[t alt genug unb follte wiffen,

rt)a§> fie gu i1)un ^at Söenn fie nur enblid) einmal t)on ifiren

t)erf(ud)ten poetifd^en ^been ablaffen raoUte!

§ier in §at)re l^atte fie ftd^ eg in ben ^opf gefegt, mit

®u[tat) eine 2ReerfQf)rt gu machen; \6) voax all 6(^(ac6topfer

ber S)ritte im Q3unbe, unb fo madfiten rair benn eine 9}?eerfa]^rt

6i§ weit {)inau§ t)or ben §afen, wo rair fo ^crumgebeutelt

n)urben, ha^ man e§ nidjt beffer üevlangen !onnte. G§ mu^

ein troftlofer 2(nb(idf gemefen fein.

§ier in Srouüille fmb wir benn nun üortrefflid) aufgef)o6en,

von n)o!)nen im §otet 33el(et)ue bei §errn 2afferre, einem freunb-

Ud^en gefälligen 2)^anne unb angenehmen SfBirff). 2Bir fiaben

um mä^igea @e(b gute 3iw^fi^ "^it x>ortreffücE)en Letten unb

eine ausgejeid^nete table d'hote. ^u !ennft meine Seibenfd^aft

für ^iiä)e im allgemeinen; ^iex mirb biefelbe burd) eine Heine

53efted)ung bes Dberfellner^ auf§ ©rünblidifte befriebigt; man

feroirt mir mel^rere 2Rale §um großen Herger eine§ fleinen

fdiraarjen beutfd^en Sanb^manne», ber jebe§ma( fein Stugen-

glag einftedt unb midf) neibifd^ anblidtt, menn id) gum bxitten

2RaI2;urbot nel^me. S^u fie!)ft baburd), meine liebe ^rau, öa^

id^ möglidfift auf meine Soften gu fommen fudfie. — ^eutfd^e

fmb genug l)ier, einjelne ^nbiüibuen unb ganje f^amilien;

Se^tere, namentiii^ bie ^amen berfelben, ftebt man ^äufig am

6tranbe, mo ber Sanb noc^ na^ ift unb mo man tief cinfin!t,

tro^ aller Grmabnungen unb Berufe obne Oalofd^en mit ;l"itu;

fd)elfud;en befdfiäftigt. 2lud^ fmb ftebäufig in ben t^ruditmeber--

lagen ber 6tabt §u finben unb ftc'jenbe ^unben be§ großen

$afteten6äc!er(aben§.

©eftern !amen wir an unb liaben l^eute fdlion unfer erfteS
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%i\x uns mar ba§ ^ing fe^r einfad^. Ta i[t ein Sureau am

5J^eeve, ein Heiner fiöljerner 5(ffen!a[ten, rco täglid^ angefd;rieben

if*, mann bie %ini^ fommt, unb mo man eine 2)?ar!e nimmt

unb fid^ für fein doftüm entfdjeibct. — ©anjer ^Injug ober

S-^jmimmf)i3§($en. -liac^ bem 3?orbilb ber bentfcEien Familie,

von ber id) oben fpradj, entfdjieben mir un§ für Sediere, natür=

Ua; mit 3(u»naf)me .^oenrietten^^. 2Bir gingen jum S3abep(a^

ber 5Ränner, ber übrigen^ fo nal^ an ben ber 2)amen anftc^it,

bafe im SCbnffer, oft unbemu^t, eine 35ermifd)ung ber ©ef(^led)ter

ftattfinbet. ^oä) ^at ber ^(nblid feiner 9}ttibabenben in ber

3:()at nur eine fomifd^e 6eite. ^:u !annft S)ir nid^t beuten,

roie namentlid^ bie 5)amen au^fe^en, menn fo if^re ganje ^oi--

lette üon i{)nen abgeftreift ift.

Dft fief)t man ©eftalten, uon benen man in ber 3;^at

nid)t mei^, ob man einen SDknn ober eine j^rau nor fid^ ^at.

5)a^ ein 6eebab ha§> gUidlic^fte unb grünbüd)fte 2)Ktte(

jur 2luff)ebung alleä Stanbe§unterfd)iebe§ ift, fooiet ftef)t feft.

60 fmb ^ier in S^rouüille Herzoginnen, Gräfinnen, $8aroneffen

gerabe genug. Unb ba§ tommt an, ganj a la ^fau, in prad^t^

t)olIen (Equipagen, in ungeheuren, baufdjigen .Kleibern bi§ ju

bem t)erl^ängnif3üonen 33(^=be!)äu§d)en, auf beffen Xi)üxe man

ma{)r^aftig aud^ fd;reiben tonnte: la^t alle§ ^rbifd^e fjinter

eud^! S^enn bort tommen fie a(§ förmlidje Sdjatten f;eraug,

bie eben prangenb in Sdjön'^eit unb 3:oi(ette l^ineingcgangen.

^^ jage ^ir, man !ann fid) faft eine§ ©efü^B ber S^tü^rung

nid)t errae!)ren , menn man fo am Ufer fte^t , unb auö ben

Söeüen eine bürre, unfd^öne ©eftatt r^erauStappt, bie üon einem

eleganten §errn in Empfang genommen rcirb, metc^er um
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bie G'fire bittet, ber ^rau ©rafin feinen 2(rm anbieten ^u

bürfen.

Gigentljümlii^ ift, baf, babei bie ^ranjofen ha^^ 9ftenom'

miren unb Speltafeln nidjt laffen fönnen; benn [tatt ha^ biefe

Ferren , n)enn [ie mm einmal ifjver Söraenljaut entfleibet finb,

rn"f)ii3 iinb [tili in'§ SBaffer geljen, madjen fie 6pe!ta!el, tanjen

unb fingen, unb fndjen [id) cor ben 5)amen ein 2tnfe!f)en gu

geben. Bai) iä) bod) ge[tern einen, ber raeif? ©Ott nid)t§

weniger aU einem 93lafanie[Io gleiij^ \ai), mit !räf)enber Stimme

in ba§ dJleex f)inau§ fc^reien:

3t;r i^veunbe, febt, c§ ftrabtt ber ^Olorgcn.

2Inf ^ranjöfifd) l^ei^t e§ freilid^ anber», aber bie 9[)?elobie

ift merfroürbiger SBeije ganj biefetbe.

2ßir hahen un§ mit ber beutfdien Familie, bie id) fdjon

ein paar Wiai erwähnt, betannt gemad)t. ß§ ftnb eigentlid;

nette Seute, menn aud^ einer non i^nen nur ein 6d)rift[teller

i[t. ^k ^rau be§ Slnbern ift fel^r ^üh\ä) unb f)at fid) .Jien-

rietten^ angenommen. Söei^t ^u, in fold)' einem ^ahe !ann

man nid)t für fid) allein bleiben, ha^ märe fe'^r langweilig.

©eftcrn fprad) mid) and) ein alter, freunblid)er unb fel)r

gebilbeter ^^^^-anjofe an; er meinte, er bätte mid) in 5)ieppe

gefeiten ober in 53ab—bab, roie er fid) auSbrüdte, — ba§ foll

nämlid) 5ßaben l^eifien. (E§ mar mir aber anö) gerabe fo, al§

ob id^ il)m fd)on fonftmo begegnet märe, in Saben ober .^omburg

ober irgenbmo auf ber (5ifenbal)n. (5§ ift eine ^yigur , bie

überall Dorfommt; fe'^r reid) mu^ er gerabe nid)t fein; fein

^Jtod ift etmao abgetragen, bod) l)at er ein rotl)e§ ^anb im

Änopflodi. Gr nennt fid) le 9Jiarqui§ be 99ierd)antilier, be=
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l^auvtctr, man fpcife nivgcnbyioo befl'er aU in unferem ©oftt^ofc,

wo er fein Couucrt neben ba§ tneinitje legen (ü^t, unb nuidit

Ieiben[d)aft{idj gern benticfje Gicjarven.

^n fiel)[t nun, meiwe liebe "^xm, ha]) w\x c?-> Ijicr ollen^

faüy anschalten tonnen, ^ür 5^id; aber, glaube id), wäre ev

burdjau'3 nid)t§ Ijier; eo i[t an ber 6ee äuiueilen redjt sutgig

unb im SlUgemcinen tlagen bie S)aTnen l^ier fel^r über 3a^"i^f^}-

@rü^e mir ben Hiegierung^ratl) Söegele, er foU einmal bieder

fd;reiben, l^abe ja bod) auf feiner ^anstei nid)t=^ ju tl)un. Huc^

an fie mein (Eompliment, Henriette Ijättc il)re ^omabe nidit

üergeffen. Ginliegenb einen 5^rief ron deiner 2^od)ter.

Henriette an (frneftine.

S^rouüillc.

Öiebe (^'rneftine!

2)er erfte 2^ag meinet 33abeleben§ liegt nun l)inter mir

unb id) !ann Sid; rerfidjern, baf, idj mir früljer unter bem @e-

banfen, in ber weiten, offenen, raunberbaren See 5U baben,

etn)a§ üiel ^oetifd)ere§ üorgeftetlt, al§ eS in ber 2Birftid)feit ift.

^(^ bad)te an ein wonnige^ §inabftür5cn in bio fdjäumenben

fluten, bie un? tragen unb wiegen würben, wie bie 2Bellen be'o

l)eiligen !^}luffey ein 33latt üom buftcnben ^otU'5. S)abei ftellte

id) mid) in lange flatternbe ©ewänber ge'^üllt nor, ha?-' ."gaar

l)ie unb ba jur Mur5wcil mit Seegra^? gefdjmüdt — weifet ^u,

Öers, etwa§ 2le^nlid;c^? , wie unfor ^iditcr bie Seenympben

barftellt. 2 od) wie graufam follte aud) biefe :;3llurion meine^S

2eben§ $erftört werben!
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Sll§ Tt)ir am Slorgen meinet erften Seebabe^ — ^apa

max fijfion rorauS, — tod^ fielf), liebe Gmeftitte, raie t)ergefeUdb

iä) bin, ic^ mut? Tir ja juerft ba§ 2Bir evftären. 2ötr fanben

nämlid) f)ier eine beutfd()e J-amilie, einen §errn mit feiner grau

unb ein paar greunben. Ten!e 5)ir, .^erj, 33eibe, bie greunbe,

fdion mirffic^ gebrndft morben feienbe ©^riftfteüer. ^ie grau

ift i)üh\d) wu ein ßnget unb babei fo lieb für mic^, ba^ id)

eg 5)ir gar nid^t fagen fann; fie Iad)t gern unb 'häufig unb

geigt bann aüerliebfte raei^e B^fine; e3 ift ein S^ergnügen mit

if)r um^ugel^en, benn 2ill.?§ madjt \t}X B^f^a^, je^t eine ^rome-

nabe, bann eine Spa^ierfafirt in ben Söalb , bann eine S^our

ju yiadjen in ber See, \ep, in einige Säben, um ma§ §u faufen,

ämifd^en Iiinein ein f(eine§ grü'fiftüd, bann eine lebfiafte Gon-

t)erfation ober etma^o Umsieben, fur^ al(e§ ba§ treibt fie mit

einer Unermüblid)feit, bie namenttid) an einer leibenbcn grau

in'§ SemunberungSmürbige gebt. Sie f)at fi(^ meiner auf's

9^eb(idjfte angenommen; ^apa mu^te mir nod) am 9la($mittage

einen runben §ut laufen, mie fie felber einen trug, aud^ ein

a^nli(i^e§ 9}Mntel^en, unb \^ mollte nur, S)u fönnteft un§ fo

fe()en , mie mir nadb unferem Sab eljl^u^ dien manbeln , ben

53aigneur f)inter un§.

2(ber benfe ^ir meinen Sc^reden, gute ßrneftine, aU id)

ba§ Goftum fafi, inmeld;em bie ^amen ^ier jum Saben gelEien,

unb in bem man aud^ mid^ t)on b^^te an fefien foH. ^a, —
feljen foK. Unb raerSIUe^! S'^id^t bloe meiblidfie Singen, fonbern

aud) §errn geniren fid; nid)t, in ber 9iä]^e berum gu fpajieren,

jo. fte^en ju bleiben, menn fid) fo coftumirte I^amen feigen laffen

unb, mit anbern fpredf)enb, ftcljen bleiben.

^d) babe früber einmal etiua^ non ber garftigen S^rad^t
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bcr 6amoieben Qelefen, unb ic^ fage S^ir, ^erj, cjcrabe fo fiefjt

man aih5. 2)en!e ^it, ein alter Srf)iff»capitain , bei juTOeiten

an ber 3:afel mitfpeilt, bel^uuptete öeftevn, mit einem fefir guten

^ernro^r fönnc man r»oit .^atire auö ^cmanb am Stranbe uon

^^rouüiüe er!ennen. ^ft biefe ^bee nid)t tjräfjl'icfi, Crneftine?

5öenn id) benten foflte, öuftan merbe mit einem guten 3^ubu§

Derfe^en — 2^af)vl;aftii3, id) glaube, menn mir bev ©ebanfe

einmal beim 53aben fommt, fo [alle id) in C^nmad)t unb riöüre

mein ?eben.

(5nblid) mar e§ benn gefd)el)eu , bie ^P^etamnrpliDfe mar

üollenbet; mir ^'eibe, in umfangreid;er (irinoliue, in einer

red^t eleganten 3^oilette in 'oa^^ 5ßabe^äu§d)en l)ineingetreten,

Rupften barauy berüor al§ ein paar bunfelblaue, fe^r unan=

fef)nlic^e 2art)en. ^d; eilte, an ben Stranb ju fommen, mo

mein 93aignenr mir, bamit fid) lein ^opfjue^ eir.[tel(e, einen

Mbel be» einfallen 6eeroa[fer§ über ben !^\o\)i go^.

2^ann naljm er mid^ auf feine ^rme, trug mii$ in bie

2BelIen liinein unb tauclite mid^ bort, ben 5lopf noran, unter,

\)a^ miröören unb ©e'^en verging. ^6) mar barüber fo böfe,

baf^ id) il)n gern an feinem rotlien ^^art gerupft l)ätte; bod)

meinte er, bac^ muffe fo fein unb Dcrftänbe f\d) ganj üon felbft.

3Rad) biefer erfteu gemaltfamen 2lbtü^lung fühlte man benn

aud) erft bie Slnneljmlidjlciten be§ ©eebab§, unh menn man

fid) über (5oftüme unb neugierige 3"ff'f)öU'^i* ^iniöegfe^^en lann,

ma§ einem am C^nbe aud) gelingt, fo ift c§ mabv^aftig rin

rconnige» öefül)t, mit bem man üon einer bcranmogenben 2öeUe

aufgel)oben mirb unb eine Zeitlang auf il;rer Dberfläd;e fd^mebt.

^od) tommcn biefe l)eranftürjenbcu 5ffogon and) jumeilen mit

fold^er .peftigleit, baf, fie un§ überftürjen mürben, menn mir
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un§ nid)t jur redfiten 3^it an bie au^gefpannten S^ane ober an

bie Slrme beg 33aigneur§ anffamtnerten. 2Benn Sediere nur

nid;t gar fo gefüf)nofe, iinpraftifcfie 5)knfd;en rcärcn! 3m '^^^''

trauen gejagt, meine gute (rrneftine, fie Bringen un§ beim

Saben aud) guraeifen in eine anbere Stellung, um einer fjexan-

ftürjenben [tarfen Söelle 3:ro^ gu bieten, eine Stellung, bie — eine

Stellung, mo — furg, eine Stellung, in ber man fid) in einer

üollfommen falfd)en, faft unmürbigen ^sofition befinbet.

^6er unt 6otte§ S[BiHcn, Derratl^e Diiemanb etroag t)on

biefer Stellung, felbft nid;t einmal S^einem.DJtanne. ^d^ Der;

laffe mic^ gang auf ^id). — ^a^ babei namentlid; ber ©e^

ban!e an ©uftaü mit einem allenfalfigen langen 2^ubu» oft

mie ein finftere§ Sd;redgefpenft ttor mir fteljt, fannft S^u S)ir

beulen; menn er nur nidjt plöt^lid^ einmal üon §at)re Ijerüber

!ommt, midj l)ier überrafdjt. — Sa3 nidjt gu tl)un, l)at er mir

feierlid) gelobt, gelobt bei feiner 2k — ja, marum foll id)'^

üerfdjmeigen, gute Grneftine? gelobt bei feiner Siebe. 2Bir

liaben im§ gegenfeitig erllärt, er ^ut an feine (ritern gefdjrieben,

id) einen ma^rliaft rü^renben Srief au 3}kma, unb mcnn man

bortlier in uufcre 95erbinbung milligt, fo mirb aud^ ^a^a fein

wirtlid) alberne» Ssorurt^eil, ben Hlter£^unterfd;ieb betreffenb,

fal)ren laffen. Sllfo bie ."goffnung ift eS, meine gute, gute

Grncftine, bie mid) l^ier an ben Ufern be§ D)ieere§ auf'y Diene

belebt. Unb rco fönnte fie un§ paffenber, fdjöner unb poctifdjer

erfd)einen, al§ l)ier, mo man if)r Symbol, ben Bluter, täglidj

vox 2(ugen Ijat!
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Mein outcv, gutoy tC-^crj!

6prad)eu ^ir bie orden Za^e , in bcncn xä) öefdjuiicöcn,

nirfit üon etiüiv5 5luf5en3cniöfjnnd)om, moS mir paffirt ift? --

C \a, ^u Tiiiifü cv nbiicn, unb !Iu nt)n[t e» aurf;. ^IsieKeidfit

f)aft 2)u aud) l^iacT;vid)teii uon '\Uaina crljnUen. 3]iin, fei e§

inie e§ tüill, f)öre meinen 9hif bcy (Sntjüd'cny — id; bin ^U-aut!

— \6) bin feine 33rQnt! \6) bin ©uftax)§ ©rant! llmfonft f)nt

^a\)a ben .*i^vOpf gefdjüttelt, uergeblid) mciren alle neuen diänte

biefer 2)octonn. S^ie Siebe Ijat gefiegt, in fedj^5 Ji}od;en fo((

mm bie §od;3eit fein. $öev§eif)e mir befVfjalb, meine ©ute,

menn id) etmaS vcrmirrt fdjrcibe. 5iMn id) bod; c3(üd(id) ge^

morbcn, unb gerabe fo, mie id; eS münfditc! SfBcnn id; einmal

an eine füf^e (rvKäruncj backte, bie er, ben id; liebe, mir 511=

flüftern mürbe, ba^ mir (jtüdüdj fein bürfen — fo münfdite

id; bn3u eine frembartige Umgebung, nidjt ber Einlagen uev^

fd;miegcn fc^attigev 2)unM, nid)t ben 21>alb bey 33opfer?-, aud)

nid;t ba§ 3:f;al, meldje§ mau hci^ romantifdje nennt, inetmef)r

eine neue, wunberbare ©egenb, vieUeidjt Ijeiteren .f)iuimel, —
etroa§ DJieerflut, 'oa^^ waren fd)on meine Ülbnftcn .v^offiuingen.

Unb fo !am e», mein ^erg. 33ci einer ^^artie in galjlreidjer

öefeKfdjaft, bie mir von ber Straf3e nad) .r^onfleur rcd)ty ah

in bie SBätber maditen — e§ mar gcrabc bei einer ttoiiien

ibijllifdjen §ütte , bereu fämmtlid;e 33emoljner uu-> freunbtidf

mitlfommen Ijief^en, ba brüdte er uerftofjlen meine .s'^anb unb

flüfterte mir ^u: „Henriette, aud; mir merben balb im '^rieben

unb Sdiattcn unferer eigenen .C^ütte moljncn." — ©Ott!

mir fd;minbo(te. Wie id) ben 53erg Ijinauf fam, meif? \<i) nidjt;
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t(^ glaube, bie felicjften ©efü^Ie trugen mxä) fiiiraebenb, fanft

flinouf. Unb oben — mix waren ben Slnbern weit t)orau§ —
ba gog er ben iörief feiner dftern f)erüor, übergab if)n mir, unb

irf) {a§ — mein ^erg! icf; k§ aul einfadien bürren Söorten

bie munberbarfte, blü^enbfte ^ii^^i^ft.

^as tücr ein 2(ugenb(icf! — 2öir ftanben ba oben auf

bee Sorge?' ^ö^e an einanber geleimt unb fcfiauten auf ba§

Tteex, meiere» in graugrüner, bläuUci^gelber ^erf(ärung ftfiillemb

unb ftrafjlenb üor un^ lac, feftlirf) gefd^mücft , um a(§ erroar*

tenber ^Bräutigam feine S3raut aufjune^men, bie glübenbe6onne,

bie bort in aHen ^-arben ftraf)lenb mit jaud^jenbem aufflammen

itjm entgegen eilte, wobei fie jüdjtig einen grauen, fi[berbur(3^-

wirften SAIeier über ifir §aupt gog unb an feine Sruft fan!.

ße rcar ein unnergefelid^er 2ibenb; bie Erinnerung an benfelben

wirb in mir v.adjgittern, bi§ \ä) an Sl'ein .perj fmfen barf unb

^ir 2(((e0, Me§ aufs ©enauefte erjäi^Ien.

^er Später öenriettenc- an feine ^-rau.

9^un, ©Ott fei Xantl ha^ ift überjtanben, unb ic^ fagc

S^it, fo lieb mir 3:rouüinc gemorben ift, — ba§ §otel Q3e[leüuc

mit feinem (rigentbümer, .perrn ^afferre, finb ganj d^armant

unb nicbt genug ju empfeblen, — aber non bem 5XugenbIi(f,

luo (?uer 53rief in Setreff §enrietten§ tarn, ha mar bcr 2;eufel

in allen Gden lo§ unb ber junge SDIenfd^ — [^ meine nämlid^

C^uftat) — quartierte fid) förmlid) bei un§ ein. — 9^a, ba fann

man genug friegcn! 3Ba§ bie ^^edjnung fiier im öaufe anbe«
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langt, [o ift fic au^crovbcntlid) inQf3i(3 iiub tcfcTjcibcn, iinb audj

$crr Safferre in bem ^^Minfte, cbcnfo wie feine» junorfommcnbcii

unb [vcunblic()on 'i^cnctimcib5 unUcn, nÜcn ^J^danntcn Iicfton^^ jn

cmp|eI)(on. Ten!' Tir oIht mir, biefer verbammte 93kvqni^

tion 93uTdjanti(iei', fo oft ev bei un§ gegeffen — nnb ba§ ge^

f($a() jiemtid) oft — Ijat er fid) aU DOn mir eingclaben nn§=

gegeben unb nid)ty beja^lt, nid)t einmal ben 8eparatn)ein, ben

er getrunfen , biefer ©anner! Unb er trau! nur Dom tieften

ßl^ateau ta 9{ofe, bie S(afd)e ju fed;§ graulen. — Tia marte!

Tem l^offe id) aud; nod) einmal in 33ab — liab jn begegnen

ober fonft irgenbmo.

Unfern Diüdweg neljmen mir nidjt über §anre, fonberu

über ^ont l'C^'eoeque nnb mit ber Gifenbalju uon Gf)crbonrg

nad^ ^ari§. ©uftau Ijat von feinem ^^rincipal bie Grlaubni^

erlialten, un§ bi§ bort^in 3n begleiten. — Stud; ba§ nodj!

^d) merbe biefen 93rief erft in ^^ari'3 fd)lie|3en, nui "^ir ben

S^ag unferer 5tnfunft melben gu fönnen.

P. S, $ari§, ben 14.

2lm IG. l^offe id; bei Gudj ju fein. Cafjt bem Cberre-

gicrung^ratl) 2![>egele fagen, iö) freue mid) fel^r, ilin mieber 5U

fcl)en. — ^(^ lann %id) üerfid^eru, biefc Saft mit bem S[Räb-

d)en, mit ber Henriette nämlid;, unb bem jungen 93ienfdjen —
nein, ba§ mar fdjon über alle 53efdjreibung , unb id) glaube,,

\)a^ biefe 9kdjlur alle SSort^eile be§ Secbabe? mieber aufbebt.

2ßir fmb bod; aud) fel)r üiel bei einanber gemefcn, fo lange

mir 33rautleute maren. Tenfe Tir nur, geftern, al^' mir auf

einem Dmnibu§ irgenb moljin fabron moKten, ift fie, aller Gin-

^ncfianber, (9i^n( unb frcnibc 5fflflt. II. 3
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reenbungeu be§ (Ionbucteur§ ungeaditet unb tro| be§ ©eläd^ter^

üieler Uin^erftef)enben, auf ba§ Tnd) be§ 2Bagen§ geHettert,

„^d; raill Öiiftati, fo lange e§ möglid) ift, nid^t einen

2(ugenbl{cf oerlaffen," jagte fie. — 9k, ge^^orfamer 2^iener!

wenn ba$ feine glüdffelige Qhe gibt, bann trügen alle ^Sorjeid^en,

— SItfo am 16.! •



ober

ba^ trofobtögeftabe.





31 — n — !^! id) werbe nie bcn mihen ^iid t)ergef[en,

mit bem ev mid^ anftarrte imb ba» unfjeimücfie Sendeten feiner

2(ugen, al§ er mit ti-efcr Stimme bie ^yracje an mii^ ftedte:

„60 fiörten Sie nie von ber $Bnd;t be§ STobeS unb bem ^ro-

fobidtjeftabe?" darauf ladjte er frompf^aft l^inau», aber e»

löar ein Sad^en, ha§> mid) im tiefften ^nnerften erfd;ütterte,

nnb ha id) bcmerfte, mie er in baä ©(a§ mit bun!e(rot(jem 2öeine

f)incinftarrte unb e3 mit ben B^^ii^ii ffift t)erbij5, ei^e er bie

^•tüffigfeit in tiefen 3üöen tranf, fo f)ätte idj lieber getuünfc^t,

fein rotf;e§ Slncje gu fefjcn, aly bie un'^eimlidje ©efdjiiftitjteit,

mit ber er l^icrauf fein blutenbeS ^ßeeffteaf §ertl)eilte unb gierig

nerfd^lang, wobei er bumpf Dor fid) I)inmurmelte: „0 ^ud^t

be§ 2;obe§, iirofobillgeftabe. .^^a\ l)a\ ^a! l)a\ia\"

(5§ war eine fdiauerlid^e 9]ad;t, id^ werbe fie nie üergcffen

;

aud) abgefe^en von meinem fettfamen ©efeUfdjafter ungemütb-

(id) burc^ bie Umgebung, in ber wir 53eibe un§ bcfanben.

CSy war nämüd) eine proüiforifd;e Sretterbütte, wc\d)c

banmlä ben 33af)nIjof uorftcüte, von bem eine f)albc Stunbe

von Bresben gelegen ba§ Sd^ienengelcife nad; ^$rag ausging.

2)ortl^in ^attc mid; DJZorgeuy jwei lU;r, wo ber i^on Scip^ig

fommenbe Gouüoi erwartet würbe, eine fäd)fifd)e 2!rofd;fe gc:
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hxaö)i, in jener 3^it nod^ ein ungemüt^ilid^eä fd^wanlenbcS

^aJirjeug, ba§ mit ber ©efdirainbigfeit tjon ^unbert ©d^ritten

in ber 33iertelftunbe burd) bie langen unb Breiten, t)on

6c^neege[tö6er unb 2Biub burd^peitfd^ten ©trafen mit mir bal^in

n) adelte.

(Inbli($ toar ber 53a5nl)of erreid)t unb iä) tt)urbe in eine

93retter]5ütte üon einem trüben Sidite erbämmert gemiefen, bie

an bay fogenannte S^ieftaurationSlofal [tie^, wo ^affagierc

ber britten klaffe fanfte§, bünne» 2öeipier ober feurigen ^üm«

mel tran!en. 2(I§ iä) in bie §aUe trat, glaubte id) allein ju

fein; bod^ balb fal^ id^ , ba^ fid^ nod^ ein anberer ^Paffagier

l^ier befanb, ein 5[)]ann, ber an einem ^enfter leljnte, feine

Stirne, bie n)a^rfd)einli(j§ fel^r l^ei^ war, an bie falten Sd^eiben

brüdtte unb in bie bunfle ^anbfdiaft l^inauSguftarren fd^ien.

(^igentli($ fal^ er aber üon ber Sanbfcfiaft nid^t», benn gegem

über üon bem ^enfter auf brei Sdiritt (Entfernung erl^ob fid^

eine 33rettent)anb, bie eine t)iel fd^roärjere Söirfung machte alö

bie näd)tlid)e ©egenb. S)em fei nun rcie i^m moüe, — genug,

ber ^rembe ftarrte bort l)inau§ unb raanbte fid^ nid^t einmal

um, al§ mein Gintreten einige» ©eräufd^ üerurfadite, ba ber

Safttrcijer meinen fc^meren Koffer jiemlidf) unfanft auf ben

^oben fe|te. ^ie ^adfammer war nod^ gefd)loffen, n)ir l^atten

alfo 3fit genug jum Sßarten. (rin ^aar 2)Knuten fpäter er=

fdfiien ein Hellner in abgefdfiabtem 9^ödtd^en — er ^atte eine

fel)r fdf)mierige 6erüiette unter bem 2lrm unb manbte fid^ nid^t

an mid), fonbern an ben ^^remben, ber fortfulir gum ^enfter

l)inau§3uftarren, Gigentl)ümlidf) mar e§, ba^ biefer fid^ nid^t

einmal ummanbte, mäl)renb ber Kellner mit il^m fprad), fonbern

haji feine Slntmorten fo lauteten, aU üerle^re er mit ber finftern,
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unf)eim(id)eu 5kcf)t brauf^en ober mit ber büftern ^Bretter--

Toanb.

„Sie fjoben tjeHingelt?"

„3a; eine f)a(be ^h\d)e ^ot^tuein, buuHeu, ftarten 9iot^>

raein unb ein ^eeffteaf, aber blutig, fef)v blutig. — §a{)af)a!"

iDJau !ann fid) benfen, bafj eine fold^e ©efellfdjaft für

mirf) nid^t febr angenefim umr. 9}]orgen§ brei U^r in einer

2Binternad^t — fdjled^t gejdjtafen Ijatte id) aud^ , benn wenn

man um jroei Ut)r aufftelfien mut5, fo wirb man gemi^ x)on

$ef)n ober eilf Uf)r an, mo man fid) gu Sette legt, ade lialbe

Stunbe einmal mac^, jünbet ein Sid)t an unb fielet auf bie

lll)r, um fidj al^bann feufgenb mehev ju neuem unerquidlidien

6d)lafe anjufd^iden, — märe e§ 2;ag geroefen, fo l)ätte id) eä

unbebingt rorgegogen, «or bem 33al^nl)ofgebäube auf; unb ah-

äufpagieren, aber e» märe bie^ and) lein Hmufement ge-

mefen. 2;er 2Binb faulte um bie Gdten be§ c^aufe»; 6c^nee=

floden wirbelten umlier unb l)ier in ber S3retterl)ütte mar

e§ bod^ menigftenä raarm, unb man fonnte fid^ nor B^G^uft

fdiü^en.

2)er Söein unb ba§ 93eefftea! lamen unb mürben uon bem

Kellner auf ben einzigen Slifd), ber fic^ in ber §alle befanb,

gefegt, an beffen einem Gnbe id^ fd^on ^^pialj genommen liatte.

3ie^t beim Girren ber Sieller unb ber ©läfer manbte fidfi bev

am e^enfter um unb fam auf mid) ju. (!§ mar ein nod^

junger 2)Zann, üieüeidlit an bie S)rei^ig ,
gut gemad^fen , eut=

fad^ unb anftänbig gelleibet, boct) mar fein 0efid;t fel)r bleid^,

feine fd^arfen leuditenben ^ugen lagen tief in i^ren «t^öi^len,

unb um ben 2Runb fpielte ein unl)eimlid;ey, ^öl^nifdfie» Sädjeln

namentlicl) in fold^en Slugenbliden , mo er etmaä betrad^tete,
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jo bie 2öeinf(ajif)e, ba§ 0(a§ mit einem Sprunge, bie fd}on

gebrnudjte 6erüiette, ba» ein menig fdjraarj öebvamite ^eef?

fteaf, unb enblid) a(§ er f\d) niebergefeljt l^atte uub miit erft

meinei' atifidjtig ju werben fdjicn. Xa§> Sediere f)ätte [^ i§m

übet nehmen fönnen , bod; ijt ein fd^mer3cr[iintG§ ©emüt^

Ifieilii], unter raeldjer 0e[ta(t e§ and; auftreten macj. Unb ba^

ba» ©emütf) be» jungen 3}knne§ mir gegenüber nidjt von freu--

bigen ^^egungen erfüllt ruar, bn» !onnte felbft ^emanb fe^en,

ber fid) nid^t fo auf bie menfdj(id;e ^fiyfiognomie nerftanb

mie id;.

S)eJ3f)al6 entfd;Io^ \6) mid) auÖ) i^n anjureben, unb fragte

ifin auf bie pfli(^fte 2(rt von ber 2BeIt, ob e» i^n rieKeid^t

genire, baf) xd) meine digarre fortraud;e, raäi^renb er foupire

ober frü!)ftüde.

^uf biefe ^rage legte er 2}lef]er unb ©abel nieber, blidte

mid) finfter an, unb bann fpielte inieber jeneg ^öl)nifd;e Sädjeln,

üon bem idj i)or!f)in fpradj, nm feinen 2)hinb. „§a!" gab er

nad; einer ^aufe jur Hntroort, wobei er feinen Oberförper

etwa» gurüdbog unb feinen ^opf auf bie Seite neigte, wie

um mid) au§ ber (Entfernung unb im üeränberten £id)te ju

betradjten.

^(^'meifs nidjt, ob \d) fdjon bemer!t Ijabe , ba^ er feinen

§ut wie angenagelt auf bem .^opfe trug.

„§a — a — a
—

" wieber^olte er, „mid; foU etwa» geniren?

^er unbebcutenbe diand) einer erbärmlidjen Gigarre?"

„Urlauben Sie — id; raud;e eine t)ortreff(idf)e Upman/'

„9hm ja benn, ber elenbe Diaud; einer Gigarre mid) ge=

niren? Saffen Sie bort neben mir, wo ber Cfen ftel)t, ben

Sßefut) bonnern unb blitzen, glülienbe Saoa unb alle^ nerfengenb
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nebeil mir baf)iniaufc()en, (nffcn ©ie iiieiiictiueijcu linf>5, bort,

lüo ^f)r Moffer [tcfjt, ein MrofobiÜ auftandjeu uon [ecI)ininbbreiJ3ii3

^u^ Sänge, fei e§ foijar mit bop^ettem 9iad)en — unb bann

[ragen 6ie, ob mid) bergfeidfjcn (jenirt, ober nnr einfad) be^

täftitjt, morauf id) ^l^nen jnr 3(ntmort gebe: nein, nein! 5ef)n=

tanfenbmal nein! Söer erlebt "^at, maS ic^ erlebte, mcr fo üon

6d;redni[len umgeben lüar wk u\) , ben Üimmern bergleidien

i^leinigfeiten nid;t."

darauf fid er über fein 33eeffteat' t)er unb jerfleifd^tc e»

mit fannibaüfdjer 2öulf), aud) tranf er fjaftig, unb jebe^^mal,

elje er ha^ ©la3 an. ben iDIunb fe^te, um ben^nfialt '^it^unter:

äufc^ütten, l^ielt er e3 gegen bag Sid^t unb murmelte: „§a!

rotf) wie 33lut/'

Gy war ein un^eimlid^er ^erl.

Gnblic^ legte er 3)tef|er unb ©abel nieber, mobei er ein

5lnurren bcr 33efriebigung pren liepj, etmag 2(e!^nlid)e3 , mie

ein gefättigter 5tiger. Sann üerfd;rän!te er beibe 2Xrme über

bie ^ruft unb tljat nun jene ^-rage an mic^, wie id) [ie (Ein=

gang§ bicfer fleinen mal^rfjaftigen öefd;ic^te rcicbergegeben.

2ßie er aber bie Sßorte auSfprac^ , mit jenem tiefen, unpim-

\xö)m 5tone, ba^ bem geneigten Sefer ju x)crbeutlidjen ift mir

rein unmöglid;. Cr l^ob [eine 2tugen langfam in bie ,^öp,

bi» fie meine 53lide gefaf^t l^atten, bie er alybann feftfjielt, un--

miberftedlid) [eftljielt, förmlidj bannte, mic bie ©djlange e§

mit bem armen SSogel mad;t, ber unglüdlidjeV 2Beife in ifire

^ai)e getommen i[t.

„So l^örten 6ie nie üon ber ®udjt beö S^obeö unb bem

ilrofobiage[tabe?"

„9]ie," gab id) [d)üd)tcrn gur 5lntrcort; „auf mein SBort:
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nie. ^(^ {)ätte ja feine Urfarfie, e^ ju leugnen." — 2)iefen

3ufa^, ber faft n)ie eine CntfAulbigung Hang, preßte mir fein

in ber %'i)at !anni6alifd^ railber ^lid au§, mit bem er jene

j^rage begleitete.

„kennen 6ie SRabaga^far?"

„MerbingS, obgleid^ id^ nie bort war; b od) trieb x6) au(^

wie jeber anbere gebilbete ?JZenfd^ meine ©eograpliie. —
Heber 9}hbaga§fai- fielet man ^^^rül^licbt ^länjen,

fang ^^reiligraf^/' regitirte iä) fd)ü(i)tern.

„2(1)! ?5"^'ü5Ud)t über 9}labaga»far glänzen!" »erfe^te er

mit einem unterbrüdten Stöl)nen, „genug! genug! — kennen

©ie bie §omaä ober 2(mbolambo§ ?" forfc^te er meiter; babei

fd)aute er mid^ etma^ milber an.

„©inb ha§ üielleidjt roilbe 2;l)iere?"

„I^m ©egent!)eil/' fprac^ er mit Gntrüftung, „e§ finb ba^

fef)r ciüilifirte ^iubianer, o biefe §omal! (5in mäd)tigc§ unb

gebilbeteS 3}olf, t)erfertigen 3d)ie^puluer , menn fie es auc^

ni(^t erfunben l)aben, beft^en fogar einige S^rudfereien, befa^en

fie üielmel^r unter il)rem Äönig Dlabama, ber ein meifer So-

nata) mar , glüclli(i)er SSater einer 2o(f)ter , o ! einer S^od^ter.

Sie l)ie^ D^abamalanga." (5r preßte bie §anb t)or bie 6titne

unb ftöl)nte abermaB laut unb fd;redflid^. S)ann ful)r er ge«

mäfeigter fort: „tanga l)ei^t in ber ^omafprad^e 3^odf)ter, alfo

D^abamalanga — bie 2:od)ter ^^abama'g."

„Ungefäl^r mie im O^uffifdien ^aulomna baffelbe auSbrüdtt/'

magte idf) \i)m ju fagen.

„dr läd)elte midi) fcl)redlic^ an, aber mie^emanb, ber mit

feinen ©ebanfen mo anberS ift. S)ann fagte er: „Sie l^iel
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aud^ SotaiDola, ioa§ bcbeutet: 2öa(bb(iime — meine

fü^e SBalbblume!"

(5r trommelte mit beiben §änben einen fef)r energif^en

2Rarf(| auf ben 2^i[c^, bann f)ob er abermal» fein gefünteS

SBeinßlag gegen ba§ Sid^t, murmelte roieber: „§a! rotl^ wie

S3Iut/' unb ftie| einen tiefen Seufjer au§.

2^a^ mir biefe Unterl^altung jiemlid^ peinlid^ mar, hxan^^e

\6) bem Sefer luo^l nidfit ju fagen; id) überlegte aud^ fdfion,

mie eine ©elegenljeit l)erbei5ufül)ren fei, um mid^ fanft bem

SBartefaal unb feiner ©efellfdiaft gu entgielien. ^^ä) na^m

meine U^r Ijerüor, id) brummte, um unbefangen ju erfdieinen,

bie erften 2l!te einer 5Irie t)or mid) liin, id^ glaube au» ^lO^txnn

t)on ^ariS: D roeldfieSuft geraäl^rt ba»9fteifen! idf) legte meine

beiben §änbe auf ben Z\\d), um meinen ©tul)l beffer abrücfen

ju tonnen; ba ful)r mein ©egenüber plö^lid^ mit ber redeten §anb

in bie §öl)e, fa^te mein lin!e§ ."oanbgelenf, brüdfte e» feft auf bie

platte beg S^ifd^e», unb ba er fid^ ju gleidfier 3eit tnit einem

fräftigen JHude erhoben l^atte, fo flimmerten feine leud^tenben

milben 2lugen bid^t nor ben meinigen.

Q^ ift feine ©dfianbe für mid^, wenn ic^ geftel)e, ba^ id^

eine 33emegung nad) rüdroärtS mad)te; bod) {)ielt er mid) feft,

unb fam mir babei fo nal)e, ba^ bie 5^orte, bie er in einem

eigentl)ümlid)en ^lüftern ju mir fprad) , mie ba§ S'\'\^e\\ einer

riefenl)aften Sd)lange Hangen.

„^d) l)alte Sie für einen intelligenten 3[)knn/' fagtc er.

„®emi^, id^ ^alte Sie für^^emanb, ber etmaä über ba§ D^itjeau

be§ ©emöl)nlid^en emporragt; Sie follen bie ©efdiidjte ^ören,

aber geben Sie mir oor^er eine üon ben gerühmten

x)ortrefflid()en Upman'^. ^d^ erjä^le beffer," fe^te er mit bem
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tf)m eigenen ©runäen l^inju, „rocnn id) etroa? jiuifdjen meinen

3äf;nen füt)(e, worauf id; I)ic unb ha beiden fann/'

Cr !(appte feine c^auwerfjeuge fo l^eftig äufamnten, ba^

e» orbentlidj fnadte, bann grinste ex m'ui) mit einem offenbar

freunbfd^aftUdj fein foUenben £ädje(n nn, (ie^ mein §anbgeten!

Io0 unb 3ünbctc bie Cigarrc an, mcldje id; if;m einigermaf3en

beftürjt fjinüberreid;te.

(5"r bampfte ein paar Sefunben lang mie eine Solomo-

tine; bann fpie er meit non fid; in eine Qdc he§> SdjuppenS

unb begann:

„(!§ !ann ^^nen, auf C'l^re! nollfommcn g(eid)gü(tig fein,

mie er nad^ EOMbaga^far !am."

„ßr?" unterbrad; id; i^n fd;üd;tern. „^d; bad;te, 6ie

moltten bie au^erorbent(id;e ©ejädigfeit l^aben, mir^f)re eigene

0ef(^i($te gu ergä^Ien."

„SBenn i($ er fage/' gab er mir barfd; unb finfter gur

Sintmort, „fo loerbe id; meine guten ©vünbe baju l^aben, unb

e§ mirb ^^nen u)ol;t anfielen, meinen ©d;mer3, ber in ber

Erinnerung mieber fiird;terüd; auftaud;t, 3U refpeftiren unb ha§>

ßr gu ad;ten.

^d; mad;te eine öeroegung ber Gntfd;ulbigung, unb gemi^

mit roßem 9icd;te; benn e§ gibt ©ac^en, bie man unbebingt

gu ad;ten r)erpf(id;tet ift, befonberS, menn man fiä) gmifd^en

brei unb vier U^r 9uid;t» mit einem unr;eimlid;en ^nbiüibuum,

wie mein (Gegenüber e§ mar, ron aller menfd;{id;en öülfe jiem--

lid; entfernt befinbet. ^er fd;täfrige Mellner märe x)icUcid;t auf

meinen c^ütferuf crft erfd;ienGn, nad;bem ic^ fd;on lange tobtge^

ftod;eu gcraefen märe.

//©enug, er mar in2)labagalfar, aU bie^nfel
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blül)tc unter bei- yveöicrung bc§ milben fiönitv? 9kbamn,

bcm ©Ott bie craiöeühi^e fdicutcn möoe, benn er ift nun tobt.

Gr lebte otüdlid) unb sufrieben auf 93taba(5n^>tav,

er batte naf) bem föniolWien ^atafte eine S©o()nunG erijalten,

iDo'cr fid) bamit kidjäftujte, fettene 3"fe!ten unb SSößel gu

fonfetüiren, efisjen in fein SHbum einsutraoen unb feine ^a^e--

hnd)ex in üeruoKftänbicjen. e§ war eine glüdlidje 3eit, benn

uorüber ber Wm feiner SBoTjUung fd)ritt \ehcn ^ac^, oefot^t

üon i^ren bienenben Jungfrauen, bie t)olbe Diabamatanöa 2o=

taola, bie ^od)ter be§ 5Iöni9§, wenn fie fid) jum 33aben

hec^a^, \c\)X leidjt begleitet, nad) 2(rt ber wabaga§!ar'fd)en ^Nrin^

äeffmnen l)enieud)tcnbe Blumen im buuHen todigen C^aare.

6ie blieb täglid) bei iljui fielen, fie legte il)re feine braune

§anb l)äufig auf feine ed^utter, fie leljnte fid) suroeilen fel)r

feft an ibn, fie fagte beim 2lbf(^iebc Hba lat)i marama, ma§

auf beutfd) ungefäljr l)eif3t : ©uten 93lorgen, mein lieber ^reunb,

icb freue mid) jcbeSmal, menn \ä) bid) fe^e. 6ie fd)i(fte ibm

53lumen unb ^rttdite ,
glänsenbe 9JIufd)eln unb ©eflügel, hirj,

c§ war ba§ üotlenbetfte Sdjürsenftipcnbium, ba^3 je ein Sterbe

Udier genoffen. ^olamola! o meine fü^e ^satbblume!"

Qx U^ fo l)eftig auf bie üortrefftidje Upman, bafj ein

uerrätlierifdier brauner 6aft in feinen judenben 9}lunbn)inteln

erfd)ien. ^ann fuljr er nad) einer ^aufe fort:

„Gr mar aud) nebenbei ^$l)Otograpb ;
er liatte eine vor=

trefflid)e 9}lafd)inc unb and; fd)on munberbare ^lufnabmen in

i>en tropifdien Urmäfbern von 93Mbaga^?lar gemad)t. Tod)

mufUe er fid) barin ber gröfUen ^Jorfidit befteifugen, benn fo ge=

bilbct bie ^oma^? im SlUgemeinen maren, fo mar bod) il)re

^riefterfafte axi?^ etma§ fdimad)!öpfigen fieuten 3ufammengefet3t,
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bie beim Stnblid ber erften ^fiotogvap^ie über §eyerei fc^rieen

unb fein SSerberben befd)loffen. ^eim guten ^önig Alabama

{)ätten fte nun freiüd^ babei nic^t t>iel aulgerid^tet, hoä) ^atte

beffen er[te %xan, 9?anaüoIa=2tmpanfa!a, n)a§ .Königin ^anatjola

^ei^t, bie er aber, unter un§ gejagt, gu ©unften feiner jroeiten

i^rau ein biSdien ftar! xjernad^Iäffigte, einen großen 2(nl^ang

im Sanbe unb roar il)m, ba§ f)ei^t, bem unglüdüd^en ^'^otos

grapsen, auf's ^-einbfefigfte gefmnt. (Er beging aud) bamal^

eine gro^e 2:]E)or!^eit , inbem er ben ^önig baju tjermod^te,

beffen gn^eite ©emaf)Un pf)Otograp{)iren §u (äffen. §ätte er-

nur eine gen3öl^nlic^e ^l]^otograp^ie gemadfit, fo würbe ber 6a^

ber erften Königin üietleidjt ni(^t mit üerboppelter §eftig!eit

gegen ilEin entbrannt fein; um aber ber geliebteren ©emal^Un

be§ i^önig§ auf bem Si(bni^ einen ifieÜeren Steint ju rerfd^affen,

!am er auf bie aUerbingS fe!)r fmnrei($e, aber unter bemanbten

Umftänben fef)r gefäf)rlid^e ^bee, bie .Königin gu pubern, roorauf

if)r geroölinlid^ tiefbrauneS ©efidfit auf bem ^^apier in einer

feueren unb fefir angenef)men Färbung erfd;ien. ~
„§(uc[; biefer ^bee; fie mar ni($t blo^ fein SSerberben,

fonbern aucf) 'öa§ ber !f)olbcn Sotaroola."

Gr trän! ^aftig ein &\a^ 9iotf)mein, bann ful^r er mit

gebämpfter Stimme fort:

„^önig D^abama !am gum Sterben unb 9?anat)ola=2(m.

panfafa im 2]erein mit ber ^riefterfafte ri^ bie §errfd^aft an

fid^. 2)ie erfte 9ladf)ri(fjt jene» fdjred(id)en GreigniffeS erl^ielt

er bur(^ feine geliebte 2Ba(bblume. D er mirb jene 9kd)t nie

x)ergeffen, ber Unglüdfelige , al§ bie ^rinjeffin gegen alle Gti*

lette allein in feine §ütte ftürjte unb ilim jurief: Duetten mir

un§, mir finb verloren! .<^aum fonnte fte fid^ S^it 5u ben notl^»
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lüenbigften drMärunßen netimen, benn bie au^gefdiidften Ü)]örber

ber fluc^bcbürftigcn Mönif;in ^auatioIa^Slmpanfafa formten jcbeu

3lu9cnb(icf erfd^einen. ^a, aU er laufd^enb an bie 3:^üre ber

.•pütte trat, f)örte er im na^en .^önig^palafte ba?> unlfieimlid^e

©el^eul Don taufenb railben Stimmen: ,^(ief)en wir! fliegen

wir!*

„(ix raffte eilig alle 5ll6um§ unb STagebüdier sufammeti,

feine pl)Oto^rapl)ifd;e SRafdjine lie^ er natürlichem) eife im Si\6),

na^m ben 5Irm ber ^rinjeffm unb flol) mit i^r bem 2Reere^=

ftranbe ju.

„2)ort lag in einer fidleren 33u(^t ein leichtes, au§ bem

fefteften ^olje ^efd^ni^te» fleineS ^oot, in meld^em bie um=

ficä^tige Solamola, meldie bem fd^redlli(f)en Greigni^ fd;on feit

ein paar klagen entgegengefel)en, ^^^üi^te unb Söaffer »erborgen

l^atte. S3eibe fprangen in ba§ Äanoe, er ftie^ e§ üom Ufer

cib unb — eg mar feine 3ßit ä" verlieren. Äaum fd)n)ammen

fie ein paar l^unbert ßllen üomCanbe entfernt, aU eine milbe,

^eulenbe unb fclireienbe 3[)Zenfd)enmenge mit ^^euerbränben in

ben 'Rauften öa§ Ufer t)inabftüräte unb ein entfe^lid^e» ©efdirei

et^ob, al§ fie ba§ ^oot mit 'oen beiben {^lücfi Hingen fc^on fo

weit entfernt erbiicfte, ba^ man e§ bei bem unbcftimmten,

flimmernben fiicfite ber 9iacE)t faum nod; auf ben Sßogen taujenb

erf($auen konnte.

„Einige Slugenblicfe fdimebten bie S3eiben in namenlofer

Slngft, ob fie t)on bem großen, fdineUrubernbcn .^rieg§tanoe

»erfolgt mürben, benn in bem {^allc ^ätte man fie in Murjem

eingeliolt. %o^ nein, e§ gefd^al; nidjt, 5)tanaüola fd^ien fid^

bamit begnügt ju liaben, ben Der^afiten ^^rembling unb bie

wn^lüdlid^e ^rinjeffin Derbannt ju feigen. — tJine feurige ?o^e
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\al) man am Hier auffteigen: bie 3öoI;nun(j be§ ^]^otograpl)en

[taub in 3(ß^tt«^^n
t

iti^"^ ^^"^ V^^ funfenfprüljenben Strümmev,

bie halb 3ufQinmcn[tür3ten, fjüpft«?« bie 3^orneI;mften ber ^rie[ter-

fnfte beu 9}erti[gung§tan3. — (?§ mar ein ent[e^U(3^er

5(nbri(!.

„(Ho fdfjiuanimen bie 33eiben im Ieid)ten .^nnoe auf bem

93teer, iinb ha e§ 9(iidtid)er SBeife (5bbe war, fo gelang e§

ifjven 5(n[trengungen , Balb fo weit in bie See l^inauS ju

fommcn, baf, [ie unmöglid; nom ©eftabe me(}v erblidft werben

fonnten, nnb bort legten [ie i{)r ^oot einen 5rugenbtid bei,

um nun gu beratbfd)Iagen, ma§ ju tlfiun fei."

^er rätbfel^afte grembe ftütiite bie SIrme auf hen %i\d)

unb lief? fein ^^^aupt auf ben Ränften rul^en, aU ginge au(fi

er mit f\d) felbft über etma§ 3u dlaiffc. S^od) fuTjr er nad^

ein paar atfo Derbrad)ten 5(ugenbliden in bie §öl)e, \ix\ö) fein

iuirre§ §aar au§ ber Stirne unb fragte mid)

:

„Sie fennen mo!)I 9}labaga§!ar nidjt genau?"

„5iid)t befonber§ genau/' gab id; jur 2(nttt)ort; „id) fiatte

niemal» ©elegenljeit bortf)in gu fommen/'

„^d) !ann mir ha\- beuten/' unterbrad) er mid) barfd),

„f)at aud; nidit§ gu fagen. Gelten Sie mir einmal ba^:> Stüd

.treibe, ha^' neben ^^ncn auf bem Sifdje liegt, bamit id) ^^nen

bie fatale Situation, in ber fie fid) befanben, ein bi§($en !lar

3u mad)en im Staube bin. Schien Sie l^iel^er" — er madjte

eine Sdilangcnlinie auf ben ^ifd; — „ba« ift ba^ Ufer, mo

bie §oina§ moljuen. ^r^r ©ebiet erftredt fid) weit nad) ^a-

bagaetar Ijinein, ma§ iin§ aber nidits angel)t. ^^rül^er gc--

borte i^nen nur ba^ innere ber ^nfel, aber burd; Eroberungen

brangen fie bi§ jur'Cft- unb S5>efth'ifte iior. ^a§ in i'aren--



tfKfc, iinb Ijicr ift bio Ci't- uub ^Bcftfüftc. ^ynljveu tvir mm
mit bcv .treibe l^icr iKnim, [0 fommcn wir an ben norbiücft-

üd)cn 3:fjei( won DJIabaöaSfar. §ier ift ftap Stmlicr, bort

DJ^cnabe, unb l^ier unter bcm 19. füb(icfjen S3reitC(3vab lyofint

bic Tüitbcfte unb fd)cuf5U($[tc nmlai^ifd^e 9ia[[c, bie Safalaücn,

n)al;re Mannibatcn, blutbürftiGe Sigcv unb 2öüt^crid)c, bic and),

lüic [tar! gu üermutljcn i[t, l^cimlicfjev 2öei[e noc^ 9}^enfd;en treffen.

Unb biefc 8Q!alat)en fmb bic gcfdjraorenen ^^einbe bcr öoroa'y

unb ber ujeifjcn 5(nfiebler auf 9[)labaga§far.

„2ßa§ mm biefc raei^en Stnfiebler anbelangt, fo ift ba§

bie !(eine franjöfifd^e Kolonie üon ^o\)\U mit ber befeftigten

Stabt gteid;en 9?amen§, uub menn e§ ben beiben fylüdjtigen

gelang, bort!)in gu !ommen, fo raaren fie gerettet, ^ag
näd)fte 6d;iff, ba§ anlegte, lonnte fie an freunblid;ere ©eftabe

fül^ren."

r/S<J) ^offe. fie würben gerettet," lonnte id; mid; nid;t ent-

halten, mit etraaS erregter Stimme au^jurufen.

„D! 0!" grunzte er in milbem ©djmerge unb Be^eid^nete

mit einem biden, meif^en fünfte auf bem Z\id)e bie ©teKe, roo

9bffi6e ungefähr lag. „Um bortf)in gu gelangen," fu§r er

nad^ einem längeren Stillfdjmeigen fort, „muf>ten bie 33eiben

an ber flüfte liinfa^ren unb tonnten bie Slnfieblung bei günftigem

SBinbe mit i^rem fteinen 8egel au§ Saft geftodjten üie((eid;t um bie

SO^ittagSftunbe crreidjcn. So verabrebeten 93eibc; er ftclltc ha^

Segel, ber fdjarfe Dülorgcmoinb, ber fid; erl)obenl;atte, fd^meütc

e§, unb fid) anmut^ig auf bie Seite neigenb, fd;o^ ha^^

^anoe mit ber ©efd^minbigleit eineB SSogel^ burd; bie bunlcl-

blauen ^-tutljen. —
§a (fr an bcr, Giöne wnb frembe äßert. II. 4
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„Ueber 9JiabaGa§!ar faf) man grül^lid^t ölänjen, fang ber

S:icf)ter, wie Sie i)or!)m erranfinten. — i(J) werbe biefe§

^rüfjUdjt nie uergeffen. — Gr, looKte i(^ fagen/' üerbefferte er

ftd^, „wirb e§ nie Dergeffen, nie, — nie,. — nie. — ^a, e§

tarn ba§ ^rü^Ud;t, nnb e§ mürbe 2:ag, fiolawola, in feinen

Hrmen eingefd}(ummert, erwad^te t)ont erften 6tra]^t ber 8onne,

raeldjer über bie 6ee ba!)erbli^enb \f)X ntübe§ 2luge !ü^te; fie

rid)tete fid) auf, fie fdjien entäüdt bie (Sdineüigfeit gu bemerlen,

mit raeldier ha§ leidjte Soot, üon ber SlRorgenbrife getrieben,

längs be§ @eftabe§ t)on 3}kbaga§far ba^inflog; fte blidte

fdjarf tior fid; f)in, fie geigte mit ber §anb auf einen freilid;

nod) fern liegenben, Üeinen meinen $un!t, ber eine £anb§unge

!rönte; fie rief freubetrunfen; ,bort ift 3loffibe, voix ftnb ge;

rettet,' unb bann bann'' — fd)rie ber Grsä'^ler mit

einer entfe|Iid)en ctimme, „manbte fie x^xe 33Iide in bie blauen

SBogen ber 6ee f)inau§, ner'^üKte ha§> ©efi($t mit il^rem liditen

©emanbe, fan! in bie 2lrme be§ jungen 93ianne§ unb ftöl^nte:

jbort ftnb 6a!alat)en, mir ftnb t)erIoren!' >— 6a!alat)en! ^a,

e§ maren ©a!alaüen, gmei, fed)§, ad)t Äanoe§; fte famen von

2(n!ifi unb ^affanbatta, um mieber einmal §u il^retn ^rinat^

vergnügen bie Stabt 9loffibe angugreifen. %\e tjerruditen,

elenben 9läuber unb 2Renfc!^enfreffer ! Sollten fie ba§> Heine

^oot mit hm ^-lüditlingen bemerlt I)aben? — ,0 gemi^,' fagte

bie $rin§effin unb rang einen Slugenblid jammernb bie§änbe.

2(ber nur einen ^ugenblid; bann fprang \)a§> {)elbenmütl)ige

©efdiöpf empor, befallt hem jungen 3)Zann, ba§> Segel ftraffer

anguäiel^en unb lie^ barauf ha^ ^oot burd) einen leidjten Sditag

nälier an'§ Ufer l^inlaufen. ,9flO(^ l)aben mir/ rief fte, ^ha^

Ufer ber §oma'g an unferer Seite gu erreichen; e0 gibt bort
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Dov un§ eine tief iii'^> 2m\> (jc^nbc, ücvftccft (icgcnbc 23ud)t,

iinb roenu xmv biefe erreidjcn, fiub mx für bcu Stugcnblid gc;

rettet. S)ie 8afalar)en, lucldje un§ wa'^rfdieinlidj f($on crbüdt,

werben , einen .C^interljalt' fürdjtcnb , bort nic^t cinsnbrinöcn

wagen. (S"» i[t freilid) eine 53nd;t/ fe^te 'oa^^ junge 9)läbd;en

fd^aubernb f)in3u, ,ber fid) in gen)ö^nlid;en fällen 9iiemanb ju

nafien wagt; aber lieber mit bir bort fterben, al§ lebenbig in

bie §änbe ber fd^eu^lid^en 6a!a(ar)en faden.'

„Unb le^tere l^atten l)a^ steine 33oot bemertt. S)a0 fal^

man beutlid^ au§ ber plö^lid^ t)eränberten ^Ud^tnng i^rer i^riegS-

fanoey. Unb näfier unb näl^er !amen biefe non brei^ig bi§

Dierjig Diubern getrieben. — Unb Ifiord;, man ^örte f(i^on/'

fprad; ber Grjä'filer unb f)iclt plöl^Iid; inne, mobei er bte§anb

an fein Olfir legte unb laufd^te, — „mar ba» nid;t ber ^fiff

einer £o!omotiüe?"

„5aein, nein/' erraieberte id; in namenlofer (Spannung;

„eg fauöt ber 2ßinb über bie 33retter]^ütte, e» praffelt ber D^egen

auf \)a§> f)öläerne 2)adf>."

„W) fo!" rief er mit einem tiefen Slt^emjuge. „Slber bie

^tüditlinge tjerna'^men, menn aud) nod) au§ ber ^erne unb

gebämpft, hen l^eulenben ^rieg^ruf ber Sa!alat)en. Solamola

faJ5 mit ftierem iölide unb ftarrte auf ha§> Ufer f)in. ^iefe«,

früher fanbig unb f(ad^, mürbe je^t pJier, unb fteile i^etfen,

mit üppigem ^flansenraud^fe heh^dt, erlf)oben fic^ axi§> ber ©ee.

©lüdlidierroeife mar biefe üom 2öinb]^aud;e nur fanft geträufelt,

unb bie S3ranbung geigte fid; nur aU ein leidster, meiner

6(^aum."

„,^e|t ba§> 6egel nieber!' rief ha^ junge 3)Mbd)en. Gr

rifj \)a^ S3aftgemebe fierab, ^a§ ^oot fdjmanfte einen Slugem



52 ^ic ^ud}i be§ %f>b^^.

Mic! fo Tjcftig, a(§ raoUc c§ umfcfifagcn, manbte fid) bann f($Qrf

gegen bie Reifen bev Ufer§, bie ()ier wie eine S:f)caterbe!oration

ror einanber gcfdjoBen raaren unb bem Üeinen ^ofirjcug ben

Gingang in eine Keine, ring§ umfdjloffene Sudit geftattete,

beren Umgebung ber junge G'uropäer mit grenjenlofem (i'rftaunen

betraditete. Solamola aber barg i^r ©efidjt in beibe §änbe,

reidjlidje 2:f)ränen entflofien i^ren fdjönen Singen unb fie rief

mit erfd)ütternbemS!one: ßox ben (2aMawen [inb wir gerettet,

um l^ier ju [terben!'

,„2Bo ftnb wir?'

„,Sn ber Sud^t be§ ^obe», am 5iro!obi[(enge[tabe.'

„5IE)! rief id) entfe^t.

„§ord)," n)ieberi)oIte ber Qx^a^lev, inbem er abermals bie

§anb an ba§ Dl^r legte. „§ören Sie nidit ben $fiff ber £0=

fomotitje?"

„9^ein, nein," rief \ä) "fiaftig, raäf)renb 1$ einen Slid

auf bie UlE)r marf; „wir 'i^ahen nod) eine SSiertelftunbe

3eit. C laffen Sie mic^ nid^t in ber ^udjt be§ Sobe§,

laffen Sie mid^ gurüdfel^ren üom ^rofobiüengeftabe. SBeiter!

lüeiter!"

2)er drsd'^ler trommelte mit ben Ringern auf hen %\\^

unb ba» tlang mte ein ^^rauermarfdi. 2ann blidte er ftarr

üor fid) nieber unb begleitete feine nad)fo(genben Söorte melo^

bramatifdj burdj bieB bumpfe ©etrommef.

„%ev junge DJknn hlidie erftaunt umt)cr, unb ma§ er

fa^, fonnte er fid) anfänglid; mit ben entfe^üd^en SDorten bey

jungen 9i)Mbd;en§ nid)t reimen. — S^a§ !(eine ^anoe fd^mamm

in ber ringS umfd)(offenen Sud;t auf einem gänslidj unbemeg-

nd)en Sßaffer. — greilid; mx ba0 Söaffer etwag gelb, trübe,
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ja fd)(ammio; bicUmoebimocnbeffclbcu: \mU fanft anfteicjenbc

.s;n"u3c{, red)tl ein ftcUc§ Ufer, scigten fid) baöegen bem ^dc

in unüerolcidjlidKr 6d)önr)cit. §icr Ijatte fidj bcr reid)fte,

üppiöftc ^sftanjenroudjS eine§ trovifd;en Unüdbe§ in unöe[törter

JRuI^e öelacjcrt unb erhalten, ^^aufenbjä^riöe 33äume erf)oben

fi^ vor, neben unb {)intereinanber; i^re Broeigc in ber §ö^c

cncj burc^einanber fled)tenb, bie unteren \m ein Saubba($ über

\>a^^ unberacöUdje Söaffer bcr ^ud)t auSftredenb. Üiieficjc ^ar^

renh-nuter in ben luunberbarften p()anta[tifd)en ?>-ormen ber

6tengel unb 33(ätter fprof5ten überall empor, \\6) mit ifjrer

jrijdien, fjcllen Jarbe fo prad^tüoK abfiebenb auf bem tiefen,

faft fdimargen ©rün terfc^iebener ber umfte^^enben 58äume.

Unb 2me§ ba§, ^^-arrenfräuter , 6träud)e, 53äume, mar burdj^

flochten unb bur($n)oben t)on ben manniofaltiöftcn 6d)tinö-' unb

6c^maro^erpf(fiU5en , von Sianen mit jadioen blättern unb

leudjtenbcn 33himen, meldie bie Qxancn 6tämme umraunbcn

l)ielten, von 2(ft gu 5lft, t)on Bw^eig gu B^eitj cmporftctternb,

bann t)om ^ödiften ©ipfel ber Q3aumriefen nun mieber abwärt»

faüenb, um tüie bie sierlid)[ten ^^eftonS auf ben trüben SBaffer^

fpiegel nieberjufiängen.

„eeltfam, feltfam, ja erfdjredenb evfdjicn ber ^intergrunb

ber 58ud;t. ^ort t!)ci(ten fid) bie bciben Ufer unb fd)icnen

einen breiten Streifen in ha?> 2anb l)inein offen jU laffcn.

ed)ienen, facje id), benn ber md mürbe bort cjcljemmt burd),

einen Sßalb !oIoffaler, faft fdjroarjörüner 6i)pr'ef)cnftämmc, von

benen einjelne nod) imSöaffer felbft ftanben, unb 5m ifd;en meiere

man {)inburdj einen ftillen, unf)cimlidjcn 6umpf erblidte. Siber

nur \)k unb ba, luo bie biden 6tämmc eine 5:urd)fid;t (jcftat^

teten. 2)a bemertte man trübe ,
grüne 2Baffer(adjen t)on
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SOloofen unb 3"tecf;ten buvdisoocn , gefreujt üon gufammenge-

[tüv3tcn, nenuitterten (Eppreffenftumpen, ein fd^aiievU(f)ey ^ur(^=

ciunnber uoii 2i>afier unb '^^flnnsen. 3i''^^ci(en — bovt —
']ci\t l^ier, pf(ätf(f)crte etioa§ faul in bcm [tillen (Bumpfwaffer;

bann bebte bie gange ^^lädje ber Dianen unb 2Roo[e ring»

umljer, ein quadtenber Saut erfcfioll, worauf roieber SlKe» ftill

würbe.

„S)ie Sonne nermotfjte nidjt in bie 33udjt einsubringen,

nur Ijie unb ha \al) man Ijod; in bcn SauBmaffen ein gläm

5eube» Streif(id}t fidf; Ijereinflecfjten, tool)! in einer fdjarfen

Sinie an einem bcr Stämme nieberfa^renb , um auf bem

S3oben eine ber trüben, fc^muljigen Sumpftaciien ein wenig

aufjuf) eilen.

„lieber bem 5i?affer aber, unter ben unbemeglid^en S^ex-

gen, brütete eine entfe^Udje §it3e; !ein erfrifd^enber Söinbl^audj

tonnte l^ier einbringen; ba§ unbeu)eglid;e SBaffer mar gewärmt,

er^it^t uon ber tropif(5en Sonne, bie auf bem SSalbe mit il)rer

fengenben ©lut laftete.

„S^iefe glüf)enbe Sltmofpl^äre erfdilaffte ben jungen 9)knn

nadj wenigen -Kugenbliden. ,3Öol)in fommen wir?' fagte er

nadj einem tiefen ^tfiemguge.

„S^a§ junge 9}!äbdjen rang üergweifelnb bie §änbe."

„jS^ort vox mv:^ ift ein Sumpf; gibt c§ einen 2Beg Ijin^

burd^?"'

„Sie fdjüttelte traurig mit bem 5^opfe. ,Gr bel^nt fid)

meilenweit in'» £anb bincin, ift uncrgrünb(id) unb wimmelt Don

Sllligatoren unb fdieuf^lldjem öewürm.'

„;So bleibt uny nur eine %i\id)t möglid; reditS ober linfy

bie Ufer i^inauf.'"
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„,^ev 6umpf umgibt \)a^ Hlkio mit einem breiten ©üvtct.

3iöenn bic Safalanen uu§ ben Diüdioeij DcvfpciTen, fo [inb mir

uerloren.*"

„Sie faßte ba^ 3((ley mit flüfternber Stimme, nnb aU

er fic um bic llrj'acfje befragte, 50(3 [ie ifjn ju i'id) nieber unb

antroortete faum uerncl)mlid) : „Gin lauter ^on, ein 9\u[ macijt

bic entfel^(icf)en 33cmoljner biefer 33ucTjt aufmerfjam unb mir

werben fie auftaudjen fe!)en in if^rer fd)eu[5Ud)en (^eftatt, bier,

bort, neben bem 93oote, unter bemfelben. %— a — al)!" Sie

fd^auerte jufammen, preßte einen Hugenblicf i^re §änbe t)or

hav ©efid)t, unb alä fie mieber emporfdiaute, marcn ifjrc 3Ü13C

Don 2(ng[t tjergerrt.

„jSie'^ bie glängenbe Sdjlange!' [agte er, fid) rafd)

§ur Seite biegenb unb inbem er ha^ Oiuber gum Sd)(age

er'^ob. (Ein lange», glänsenbe» Reptil neigte fid^ in ben S^d-

gen über ifiren §äuptern unb fd;ien im33egrif[, au\ fie fierab^

gufdiie^en.

„ßix^xc bid) ni($t!'" rief fie entfe^t. Unb rafd^ blatte

fie ibr ^uber ergriffen unb ba§ $5oot mit einer leidsten ^e;

megung ein paar Sdjritte uormärtS getrieben, ^abei aber

ftreiftc feine Sd;u(tcr ba§ t)om Ufer nieberbängenbe ©efträudi,

unb eine riefen!;afte, fc^märjlic^ graue Spinne, bereu Sif>

unbebingt töbttid) ift, lie^ fid) auf feinem %xrm nieber. ^0-

lamola entfernte fie freitid; burd; einen S(^(ag mit bem Dtuber,

bann aber brad) fie erfc^öpft ^ufammen, unb e§ gelang bem

jungen Spanne nur müfifam, fie in feinen 2(rmen aufjufäugen.

S)ag ^anoe fdjmanfte fieftig.

„§ord)!"

„^d; bitte Sie um öottc^^mitlen, unterbredien Sic fidj
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ni^t rcieber! 2Sir !()aben raal^r^aftig mä) eine SSierteljtunbe

3eit."

„§ordf)!" it)ieberf)olte er mit einem üoüfommen (jrnfien

@efid)tlau»bru(f, mobei er wie abroe!f)renb bie^anb gegen nüd)

aux^ftredfte. — „§ord;, bie 6a!a(aüen!"

„^a, fie !amen/' ful^r er mit einem med^anifd^en £op[=

nicfen fort unb {)ub mieber an, ben Stranermarjd) auf bem

2^ifd;e ju trommeln. „dJlan prte i^re rafd)en unb gleidiför=

migen Diuberfdyiiigc; man r»erna'^m jd)Ou an bem 9iaufd;en

ber Äiele ifirer ^oote, ha^ fie fid^ bem Eingänge ber Sudjt

näf)erten. S)er junge 2)lann 50g eine ^piftole an§> bem ©ürtcl

unb moKte ben§af)nen berfe(6en fpannen; bod) legte Solamola,

loeldte au§> if)rer C5nmad;t ermadjte, rafd; i^re §anb auf ba§

ßemer^r. ,<B(i)ie^e nid)t gegen hm geinb/ fprad) fie, ,töbte

mid;, laff mid) nid;t lebenb in i^re §änbe fallen.'

„2;ie 2öorte, bie er il^r gur 2(ntn)ort gab, fonnte fie in

biefem furd)tbaren ^ugenbUde, in bem Gntfe^lic^en, ma§ er

je^t faif) unb J)örte, ni($t me!)r :)erftef)en. §inter i^ncn, am

Gingange ber S3ud)t, erfd^oU mit einem dJlaU ein taufenb;

ftimmigey ©efdjrei. ©efd)rei mar e§ eigentlid) nid^t ju nen=

neu , nielmefir ein fo ^etternbe?^ milbe» ©efieul , baf? man

ämeifelf)aft fein lonnte, ob menfdyiid^e Stimmen im Staube

feien, fo gräfilidje Söne au§3ufto^en. Unb bod) maren e»

3i)lenf(^en; c3 maren bie Safalaoen, meldjc nid^t nur berge=

ftalt ilfire ^(nmefenl^eit funbgaben, fonbern aud^ fcEimere Steine

über bie ßingang^^felfen ber $)ud;t marfen , bie mit lautem

^Iätfd)ern in ba§ ftiUe, bi§f)er fo unberaegtid^e SBaffer nieber-

fielen.

„2ßa§ if)rc teufüfdje Stbfidjt babci mar, muffte Sotamola,
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unb her junöe iDiann crvietfj unb fa() baö (^ielinöeu biejer

teiif(ifrf)en 3(b]id)t im näd)[ten Sdioenblidfc mit tiefem ©raufen,

.^aum fiatten bie SBänbe ber ^Bud)t t30u bem I;öl(ifcficu öc-

fc^rei Toibcrljaüt, ba§ fidKO^-odenb , Ifiallenb, murrenb in ben

finftern (Sppreffenroalb l^incin fortfel^te; faum T)atten bie ^e(§^

ftüde, x)on bei* 4'*anb ber 2Bi(ben gemorfen, bie trübe ^-(ut auf-

(jeantfitt, al5 c§ auf allen Seiten bc^5 bi^3 jel^t fo träijen SBaf-

fery tebenbit3 ju merben fd)ien, entfetjlid) lebenbig, fd)aubcr()aft

lebenbig. 9ied;t» unb liwU, xioxw unb f)inten, uebcn unb unter

bem ilanoe taud^ten riefiße 2lüii3atorcu auf. 33o§f)aft funlelten

il^re {(einen rotten ^tucjeu, mit benen fie bie beiben ungtüd-

li($en ed)ta($topfer betradUeten. d)l\t einem I)ä[3lid)en ed)mai^en

fdjloffen fie i()re furditbaren, mit fdjarfcn 3äf)nen bemaffneten

$Had)en, unb unter beufd^roerfäUigeu ^u'mctjunöen ifirer plumpen

y^örper fdjmanite ber Heine 9tad)eu wu eine 9hif5fdjaale unb

brol)te umsufd^laßen. ©djillernbc SKafferfd^tangen Jiobcn fid;

au§ il^rem Clement, mideltcn iljren fd)lanfen £eib um Ijalboer-

moberte S3aumftämme am Ufer, bäumten fi^ jum Sprunge

gegen bie fremben ßinbringlingc empor, unb e^-S mar, aly ob

fie anbere D^eptitien burd) il)r Grfdieinen anlodten, benn plöli=

lid) ringelten fid) Don ben Steigen, bie fid) über ben Köpfen

ber Unglüdüdjen roeit in bie 33udjt l)inein ftredten, fd^illernbc

SSipern unb 9kttern ber giftigften 2lrt auf bie 33eiben l^erab,

unb im nädjften 2(ugenblide fül)lte Colamola ben falten, glatten

Körper einer biefer tobtbringenben Sdjlangcn auf ibrom IjcifKu

33ufcn unter bem ©emanbe ücrfdjminben.

„§ord)
!"

„9]id)tx^ nidjt?^ c?^ ift ba^5 Saufen bec^ 2Binbe^5; ber ^Nfiff

ber Sotomotiue fünbet fidj IjeHer unb beutlidjcr an.''
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^i)cx Gr5äf)(er roat emporöefpvunöen unb tt)e!)vte mit beiben

§änben (leftig nou firf) ab, nl^^ raoKte er bie Grinnerutiö an

biefen entfe|;lid)en DJloment am feinem ©eifte verbannen, ©ein

Singe blidte mid), ber iä) feinen %xm fa^te, mit einem ftarren,

entfeMidjen 3(n§bnicfe an; feine Sippen bewegten fid; faum,

a(^^ er mit leifem, crfterbenbem Sone fpra($:

„^a§> nnglüdlidie 9}Läbc^en marf fid) bei ber 33erü^rung

ber 6d){ange, bie an il^rem Ijei^en Mörper fo entfe|lid) !alt

!)inabölitt, erfd^redt jur 6eite. ^ä) beugte mid; rafd^ ju il^r,

um fie in meinen Slrmen aufsufangen aber bie

53en)egung mar ^u {)eftig — o fürditcrlid^er 2(ugenblid! 2)a§

fdimale ^oot fd^man!t ftar! e§ ftürgt um, Ifiunberte t)on

2(nigratorenrad;en fdinappen nad^ un§, raä^renb mir füiyien,

mie riefige 2[l>afferfd)langen mit i^ren entfe^Ud; falten Seibern

jufammenfdinürenbc klinge um un§ 3ieE)en."

„UnglüdUdjfter aller D.")knfdjen l" rief id). „^Ifo 6ie

maren e§ feiber? Unb Sie leben? Sie at^men nod^ im rofigen

Sid)t?

„^oxd)\" micberl^otte er mit einem 33Iid, ber etroa§ t)on

©cifteSabmefen'fieit rerrietl^. „§ord) ! e§ ift ber ^fiff ber

Sofomotiüe."

„2(ber id; bitte Sie inftänbig!"

„§a! mie baS gellenb tönt/' rief er mit einer erfdjred^

lidien 2uftig!eit, mä^renb fein ©efidjt furd;tbar rergerrt mar

unb feine Hugen unfieimlid) leuditeten. „§ören Sie, mie e§

f)eran!eud)t, ba§ nielgliebrige geuerroji, SlßeS germalmenb, ma§

t)Ou feinem riefenliaften Sdilangenleib geftreift mirb, — 2t(Ie§

jerbrüdenb, mie bamaly i^rcn füfjen £cib, mie bama(§ fie, meine

r^olbe Solamola. C — o — 5!"
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Unb braufKii bvauc^tc iinb ji^tc, tüvttc, pfiff, fdjuaubte

uub raffelte c§ itnfjcr unb immer näf)er, unb von smei Seiten

rollten bie feuerfveienben Unöettjümc fid) beoeoneub unb fidj

orbcutlid) o^mn wit bm rotf)en Stuoen aufdjielenb f)eran,

iüäl)renb fid; i^re meifjen Sampftämme 5ornit3 cnipovfträubten

;

^•tammenfd)ein beteud^tetc bie ^aUe, bUl3ä^nUd) mit feuriger

£o^e an ben ^ffiänbcn baf)iufaf)reub, fo ba^ in foId)en ^>üiöcn=

bliden unfere 2:atölid)tf(amme auf bcm 5lifd)e änoftüd) jufam^

men5U3udenfd;ien. 5:ie 2(}üre ber^atle mürbe rafd) unb fd)nea

öcöffnct, uub eine Stimme rief: „^ie 9ieifenben naö) ^xac^l"

— Unb: „5)ie Dleifenben nad) Seipäig!" ertönte cjleid) barauf

ein anberer Üluf.

2)Iein Grjäfiler brüdte feinen §ut fo tief in bie Stirne,

ba^ beffen D^anb beinahe auf \^t\\ finfter 3ufammenge30c3encn

iJIuöbrauen auffaf. Gr ergriff ein 9ieifetäfd)d)en, ba§ er neben

fid) auf einen Stut)! oelcgt, ftredtc mir mit einer matten

33emeGun3 bc§ Hrm3 ben !(einen ^-inoer feiner Wen §anb

äum 2lbfd)ieb entcjegen unb manbte fid) um, bie .^^alle gu

uerlaffen. .

^d) trat i^mrafe^ in bcnSßeo, xnbem id) au§rtcf: „yiem,

fo laffe id) Sie nid)t üon bannen; e§ märe über aüe 23efdirei^

bung öraufam, mid) in biefcr fd)red(id)en Unöcmif3f)eit äurüd=

äutaffen. Sie fü()ren mid) nad) DJIabagaöfar, Sie taffen mid)

bie f)öd)ft an9enef)me $Befanntfd)aft ber l)öd)ft Uebenemürbiöen

^rinäeffm Ütabamatanöa Solamola mad^cn;. Sie werben ter^

folgt, - id) ftiel)c tl)eilne^menb mit St)nen; id) fül)lc mein

§cr5't)om tiefften ^Ritleib bemegt, at§ mir ^\)x^ Sobfeinbe, bie

Safalauen, in ben fd)nell rubernben Mrieg§!anoc§ baf)inten im

aneere erbUden; id) vertiere ben D}lutl) nid)t, al§ Sie mid) m
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bie ^udjt be0 3;obe§ fül()ren , aU 6ie midf) bie ^etanntfd^aft

be» ^rotobiUengeftabe» madjen tafjen ; idj fd)aubere ob ber

^djredmffe, toeldie Sie itnb bie imtjUidlidje Solaraota umgeben,

aber — mit Stolj mu^ id) c§> befcnnen, idi fjabe nid;t gejagt;

idj prte nur mit einem gclinben ©raufen, ma» Sie Don ben

riefenl^aften 9kd)cn ber foloffalen .^rofobille erjäl^Iten; id) er=

Midte bie fcIiiKcrnbeu Sd;(angen; id) faf) bie raul^^aarigen,

gi[tigcn Spinnen, idj i($n)an!te mit ^s^nen; ic^ ftürste, innig

für Sie unb bie ungtüdlid;e '^^^rinjeffin füljlenb, mit ^l^nen

Ijinab in bie S3ud)t be» Sobe»; l^unberte üon Migatorenrai^en

fdjnappen nad^ S()nen, mä^renb Sie füljlen, wie riefige SBaffer-

fd)langen mit if^ren entfe|U(^ falten Seibern 3ufammenf($nürenbe

Diinge um Sie ^kl)en — Sie aber (eben munberbarer Sßeife

— unb idj ^abe ein ^edjt, bie SSoHenbung bieferf(Jauber{)aften

©efd^idjte gu tierlangen. — Sie leben — §err — ^-reunb

— 2)ienfd) — Sie fiaben bie 3Serpflid)tung , mir, menn

audi) mit geflügelten SBorten 5U fagen : tt)ie toar e§ ^'tinen

möglid), fidj au§ biefer grä^lidjen Situation IjerauS gu

Reifen?

So fprad) id) rafd^ — 'finftig/ wit bewegter Stimme,

unb fal^ mo!)l, baf5 meine 35>orte einen tiefen (rinbrud

auf if)n maditen. Seine ftarren Qm]c lösten [ic^ in ange--

neljme SÖeicbbeit auf, ber 3(u§brud feiner 2(ugen nafim etmaS

9}ielandiolifdic§ an, er legte feine e^anb auf meine Sd^uUer

unb fprad) bann nad^ einem tiefen 2(tl)em5ugc mit leifcr

Stimme:

„^d) foll Sinnen fagcn, mie id) mit meiner geliebten SBalb--

blumc" —

I



„3nfo and) bic '^viu3cj|iii ift ijcvcltct?" rief icf; in \\-cu-

bicjev 33e«)Cßuiu3.

„^er Sudjt bc3 2;obc§ unb bcm .to!obirfcn(]cftabe cnt^

rann/' faßte cv mit einem 33(1(1 gegen bay S3rctterbad) bcr

t*gütte. „^a, menn mir ha§ möglid) luäre," ful^r

ber ^rembe fort, „n)cnn Sic mir baju einen iHatlj ertfjeil'en

fönnten, \d) mär' ^fjnen aufierorbentlicfj bantbnr. 6efjcn 3ic/'

nun" — id^ prallte jurüc! vox bem gleidjgültigcn l'ädjeln, ba?^

auf einmal über feine 3»0^ f^og, über biefelbcn 3^19^/ ^^^

id; menige 3(ugenblidc t)orl)cr noc^ in fo furd;tbarer Spannung

gefeljen, — „Sie muffen mir gugefteben, baf5 meine ß)efd)id)tc

nid;t gan5 f^led)t ift, bi§ auf hcn Sdiluf, nämüd;. —
^a ge!^t mir ber ^^aben au§; feien Sie mein SBoljltfiäter/'

fe^te er mit SBärme l^inju, „unb geben Sie mir eine

Slnbeutung, mie id) mir unb ber geliebten Sßalbblume au3

^rotobillradjen unb ^iefenfdilangen^Umarmungen l;erau§ Rei-

fen !ann."

„% — a^!"

„9lad; ^rag ! — nadj £eipäig!" fcfirieen ein paar Ijcifevc

Stimmen.

„Sie !ennen baS^ gro^e illuftrirte Journal: ,Ueber 2anb

unb 2Reer/" rief ber Gr^äl^ler in geflügelter ßile, inbem er

mid^ tro^ meines 2ßiberftreben§ nac^ ber SluSgangytl^üre mit

fortjog; „für hm unglaublidjen 2;l)eil biefer 3citung bin idj

Seriditerftatter; bie ©efd)id)te ift fertig, aber ein vernünftiger

Sd)tuf3 feljlt mir. §ätte id; biefen Sdyiufj, fr» äaljlte mir ber

^ebaltcur, Dr. 3otler, ein boppeltcy i^onorar. S[Benn Sie

mir baju t)erl)elfen fönnten, fo mären Sie mein Söoljltljäter.
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^cf) Bemerkte S^teUigcnj in ^fjven 3^0^" — ^ev i[t meine

^axte, f($rei6en Sie mir nadj $rag."

„©el^en 8ie sumS^eufel!" rief id) tieftig unb ftürste mid)

in iin6ef(^reiblid^er (rntrüftung in ben Seipjiger ^al^njug, ber,

al-5 f)ätte er nur auf midi gewartet, h*aiifenb unb ^ifdjenb üon

bannen fu!^r.



€uu ÜJiljnarijtö-d^jfiljitljtJ.





(5y wax einer jener 2öintertai}e am (5nbe be^i^al^re^, von

bcnen man ^ac^cn fann, c§ fei an benfelben eigentlid) cjar fein

SBetter; ey regnete \nd)i unb fdjncite nidjt; e» fror nidjt unb

c§ traute nidjt; eS fd;icnn)eber bie Sonne, nod) nicl rocnißev fafj

man einen !(aren ^immct, tux^ e» war ein 93iiid^ma[dj Don

allen niößlidien 2öetter[orten unb man l^ätte benfcn fönnen,

ba§ alte ^al^r fei am 2(u§oer!aufen ober am SUifräumen unb

motle auf6raud;ett, ma» e§ gerabe nod; an SBetterforten übricj

l;abe. ©anj in ber g-vül^e, at§ bie mciften DJicnfdjen nodj

fd;liefen, ha [unfetten oben am tiefblauen .^oimmel blit^cnbe

Sterne, aber menn man bcn ^orijont anfal), fo mar nidjt-o

©ute3 5u erwarten; bcnn ringS umljcr erljoben fidj bidjte

roallcnbe !3^iinfte, nidjt anftänbige Giebel, bie bereit fiub, fidj

el^rerbietigft mieber gu r)er!ried;en, fobalb bie Sonne glänjenb

emporfteigt unb mit iljren golbenen Stral^lcn uorneljm für

ha^j ©eleite banft unb i^nen fagt, fie fönnten nun mieber ab-

treten, — nein, ber 9tebel l^ob fid) fred) unb rcd;t pöbelljaft

in bie fy6\)c, unb mo er befonberS unucrfd;ämt mar, ba liefj

er fdjon in ber ^rüf)C lange SBotfcnftrcifcn bod; empor flattern

unb geigte fid; ring§ umljer aU bidjter meiner Üualm, fo baji

^^"»actfanbcv, ^i'uyu unb frcmbc 25Jc(t. n. ^
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bie Grbe auSfa^^ wie ein ungeheurer $uni(^!effel, ber teicfitii^

unb luftig bampft.

5)a§ ^atte eigentüd^ ^emanb gefagt, ber an ben Jieutigen

Stbenb gebadet unb bem e3 Dollfommen begreiflid^ genjejen

wäre, raenn an biefem 2^age all' bie !al)len Slefte ber S5äume

cor feinen ^enftern i3oll Zitronen genügen lidtten, wenn ftc^

Jie unb ha im 2ßinbe eine Slraf; ober Üiumflafrfie gefd^aufelt

unb wenn bie 6d;neemaffen, bie man auf ben freien ^Id^en

fa^, auf einmal in 3uder üermanbelt morben wären. S)er fo

iüünfd)te, war !ein egoiftif(i)ey ©emütl), fonbern er liebte feine

gOlitbrüber unb DilMdjmeftern, unb l)ätte am lieutigen 2l6enb

ber ganjen Sßelt einen reid)li(J)en, fü^en unb ftarfen ^unfd^

gegönnt,

S)em fei nun wie i^m wolle. S^ie Sonne liatte bie

fretjen unb jubringlidien Slicle be§ 3]eBel§ übel genommen unb

war, einen bii^ten SÄleier üor il)r Slngefidit giel^enb, ifiren

anberweitigen ©efdiäften nachgegangen, un§, bie wir jenen

%Uä Grbe Bewol^nen , auf bem unfere kleine anfprud^§lofe

©ef(!)id^te fpielt, im S^rüben laffenb. Gin paarmal mad^te fiel)

aud) ein lalter 2Binb breit, unb jagte fid^ mit ben xmgefd^lac^ten

Diebeln l)od) am §immel uml^er. 3)ann blie§ er wieber eine

3eit lang nid;t mel)r, worauf bie Stollen ftille ftanben unb

fid^ bie S^ünfte abwärt§ fenlten, um üon hm bunfeln tieften

ber entlaubten Zäunte al§ SBaffer langweilig lierab^utropfen

nnh fo il)ren ewigen ^reiC-lauf ju ijollbringen.

So ein SÖetter, ha^ eigentlid^ fein Söetter ift, unb Ginem

5u gewöl)nlid)en Reiten fel^r läftig werben fann, fü'^lt man

an einem ^age unb Slbenb wie ber, von bem wir reben, nid^t

fo unangenelim, wie man wol)l glauben follte. Söenn man
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nurf) burrf) bic bunftiQcn naffcn Strafjeu pntfdit, üoii einem

!Caben in ben anbcrn, — benu man ^at immer nocf) aücrtei

uergeffcn, raa^ mit jur 2öeil^nnd)tyfveiibc oefjört, man fjat

2Ba($y{id^tdjen 3u menitj ober eine ^al^ne üon öolbpapier, ober

mir muffen an ©ad^en, bic mir fd^on üor fed;^ 2Bod;en he-

ftellt, jet^t ein paar Stunben üor ber S3ef($ecrunß nod) einmal

bei hcn !6etreffenben .^aubmerfelcuten erinnern, — fo traben

mir bod) mo^fgemut^ burd) Diebel unb Sdjneemaffer; l^unbert Hn^

beren, benen mir begegnen, gelit e§ ja nidjt beffer a(y un^5,

fic befinben fi(^ im g{eid)en fd^lec^ten SBetter unb ber gleid^en

guten Caune; auc^ fie traben um^er mit üergniujt gläuäenben

2lugen, mit röt^üd^en S^^afen, mit feui^ten Ueberf($u^en unb

naffen 9]egenfd;irmen , ^afete unter bem ^rme tragenb, unb

menn mir ^reunbcn begegnen, fo rufen fie, eilig an unS t)or=

beifd;iefjenb : Sßünfd)' gute Söei^nad^ten ! roorauf mir ant:

mortem ^anfe — beSgleidien! um aUbann unferen 2öeg

burd) biet unb bünn, burd) 2Henfd)engemül)l unb ©ebränge

fortjufelen.

^a, ma§ fümmert un§ am heutigen Slbenb ba§ Sßetter,

Siegen, Sßinb unb 6d)nee? ^a§ laffen mir 2llley l)inter um
auf ber Strafe, unb bie mögen fe^en, raic fie mit einanber

auyfommcn. Sßir eilen naÖ) .t>^iif^% bepadt mie ein Safttl)icr,

fd)(eid)en un» an ber Z^iixe be§ llinberjimmer» vorbei, mo

ba^> ungeftüme 2Sol! je^t fd)on laum l^inter Sd)tof5 unb JHiegel

ju l)alten ift, merfen ^aletot unb Uebcrfd)u^e üon un^, fd)lüpfcn'

in einen be]^aglid)en ^au^rod unb bod) l)alt!

mir fel)en un§ genötl)igt, ben tjerebrlidjen 2efcr aud) mie biefe

ha, roeld)c fid) hinter (£d)(ofi unb 9iiegcl befinben, ju be()anbe(n,

unb er muf? mv^ fd)on erlauben, ba^ mir Um feinen 2Deil)-
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itacIjt^^Baum (antjfmn unb Oebädjtiß aufpulj;cn, luie c§> fid) ge^

I)ört, unb baf5 mx bie Z^üxc unjeveg ©aftgimmev^ nid^t efier

öffnen, 6i§ wir im 6tanbe lüaren, ba§, tüaä roir t'f)m bieten

können unb ra ollen, geprig vox \^m au^äubreiten.

60 laben mix hi^ benn ein, freunbli($ev Sefer, un§ in

eines bev üielen §äufer ju folgen, au§> benen bie ©tabt, in

loeld^er luii* wohnen , befte^t. ß» ift !ein grofseS unb fel^r

loofmlid^ auefel^enbe» $au§, fte'fit audj in feiner breiten Strafe,

ragt üiehnc^r mit feinen üier 6todmerfen in einem Ojemirre

enger ©nfsdjen siemlid; finfter unb trübfelig empor; e§> ift ja

uid)t mebr in erfter ^ugenbblüte, ma§> mx am beften bemerlen,

menn mir gerabe barauf Io§fommen, benn ha fe^en mir, ha^

biefeS §au§ unb ba§ baranftof3cnbe fid) etma§ gegen einanber

neigen, als moUten bie alten ©iebel jufammen fpredjen, fidj

i)ielleid;t flagenb unterljalten über xjergangene beffere S^age,

mo beibe nod) ftramm unb ungebeugt ba ftanben, mie e§ an-

ftänbigen unb neugebauten Käufern gejiemt.

Sind) im Innern, menn man bie gerounbenen ^treppen

binaufgeljt, bemerft man fd;on etma» ron ber gärtlid^en Sfleigung

ber beiben Käufer §u einanber; benn jumeilen bei gemiffen

Sßenbungen ift e§ ©nem, obgleid; man bie Stufen aufmärt§

fdjreitet, bod; gerabe fo gu dJlui^, aU ginge man abmärt§.

©lüdlidjcrmeife ftammt ha§ alte ©ebäube nod; auS jener 3eit,

mo man am ^otsroer! nidjt fpartc, unb menn man bie fdjiefe

Haltung ber Sreppc fieljt, fo füljlt man fidj bod) mieber be--

rubigt beim 5(nblid be§ biden Gklänbery tjon maffiuem ßicben--

bol5, oben mit bem fpiegelglatten .^-)anbgriff, ha?-> barum fo

befonbery blan! auöfiebt, mcil er non fämmtlidjen 33uben be§

§aufe§ als Diutfdjbaljn benüut mivb. ^a, unr fönncn fidjer
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fein, bafi, ef)C iniv ha^j oOcrc Stodmcvt cvrcid)t Italien, imä

incniöftcn^ ein 33iertelbul3cnb biefev Oiangcn ritttincjS nuf bcm

STreppcngelänber bcöccjncn, bic f\d) ungel^eucr be!()aßlid; fü(;lcn

(ici i^reni Tjanrfträubenben (rycrsitium unb unferem geredeten

unb äni}[tlid}cn (rvftauuen.

lieber bem vierten Stocfe , eigentlich im ^ad)boben, finb

nod) fd;öne nnb geräumige SBofjnuntjen. 2 ort treten w'xx ein,

oljue bajj fidj eine S^fjüre t)or un3 öffnet, unb feigen ein nieb;

rigeö öemad) mit fdjiefcn Söänbcn unb einem 2(nf(ug von

2;apeten, bie aber nur nod) fd)üd)tern in ben tiefern Gden,

100 bie^^arbcn nidit fo (eidjt abtjerutfd^t raerben, 6puren il^re§

el^emalitgen S^effmS seigen. %n 3)]obi(iar ift siemlid; t)iel l^ier

xjorbanbcn, aber e§ ift feine redjte Harmonie barin: bort an

ber Sßanb befinbet fidj gum 53eifpiel neben einem breiten

Sc^ran! Don gans geioöfjnlidjem ^^annenl^olj ein elegant gear;

beiteter 6d)reibtifd) von 9]uf)baum, auf bemfelbcn ein ^^ul^enb

Keine gierlidje 53iidjer, rot"^ eingebunben mit (^olbfdjuitt, unb

vox biefem Sd;reibtifd) fte^t roieber ein ftämmiger Stul)l, grob

gearbeitet, ber feine plumpen ^eine auf ein farbige^ Sd;affell

fcl3t, n)eld)e§, mit einer feinen 6tiderei umgeben, aU ^uf5tcppid)

bient. Sid)t an einem ber ^^enfter ftel)t fogar ein 9M()tifd;d)cn

Don ^allifanber, nnb bort fmb bie fdjiefcn $föänbe mit ein

paar anäiel;enben ^fjotl)ograpl)ieen bebedt. Söir feigen einen

alten cgierrn, elegant gelleibet, red)t§ unb linl§ von il^m smci

fd)öne SRäbdjenföpfe, offenbar ©d^meftern, barunter ba^5 '^or-'

trat eine§ ftattlidjen jüngeren 2Ranne§, unb bann fommen brei

•Ttinber: ein 33ube, nod) einmal Subc unb ein llcincy 9iRäbd)en.

2öie biefc ^^amilie in ifjrem eleganten, ja reid^en 3leuf5ern in

biefc 33oben!ammer lommt, begreifen mir nidjt red;t unb blidcn
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fragenb inniger. 33ft! — §' i]'t gut, bafj unfere ^-rage

nid)t laut geroorben, benn wenn tt)ir nad) bem anbern ^enfter

l^inbliden, — ba§ ©ernad^ ^ai bereu gwei — fo finben wir

bort unjweifelfjatt ba^ Crignat ju bem Porträt be§ älteren

§errn. ^a, er ift e§, unb bo($ !aum ju fennen; auf ber

^f)Oto9rapf)te fdfiaut er mit er!)obenem Raupte felbftsufrieben

unb bel^aglid^ in bie Sß>elt; bie meijse §al»binbe unb ber

frfiraarje ^^rac!, ben er an ))at, fdjeinen fo gu ilf)m §u paffen,

baf5 man iljn fid^ faft gar nidjt anber§ benfen !ann. Unb bod^

ift er ^m fo gang anber§.

2)a fi|t er am Sifdie, \)a§> §aupt gebeugt, unb menn

aud) bie n)eif3en §aare auf bem 5^opfe nodj ebenfo jierlid)

georbnet erfdjeinen mie bamal§
, fo fmb eS bod) t)iel md

weniger. SPiit ber aufrediten §altung ift aud) ber fd^marje

^rad t)erf($munben; bie wei^e propere §at5binbe allein ift bie

gicidie geblieben. S^er alte §err Ijat einen 6d^lafrod an, ber

einftmaly, aU er neu mar, ein fdiöneS 6tüd gemefen fein mu^

;

,er beftebt au§ jener fdiönen geftreiften meid^en 6eibe von

Srufa, bie fid) fo bel^aglid) an ben cQörper anfdimiegt, ftel^t

aber je^t leiber im (^'inllang mit ben Tapeten; benn nur in

ben tieferen j^alten, mo er nid)t abgenüt3t merben !onnte, fieljt

man nod) «Spuren non ben el^emal» fo lebhaften 'Joi'l'^ii be^o

6eibenftoffe§. ^a?> ©efid)t be§ alten §errn ift fid; im ©runbe

fo giemlid) gleid; geblieben. (Ein paar ^Jalten um SQlunb unb

Singen, bie auf ber '^^botograpl^ie nur angebeutet fmb, l^aben

fid; freilid; red)t traurig au§gebilbet; bod) ift ber mol)lmotlenbe,

ja l)eitere EtuSbrud ber 5lugen berfelbe geblieben , unb je^t,

mo er ßtma§ bctraditet, ma§ er in feinen §änben l)ätt, jeigt

f\ö) um ben ?[Runb ein jurriebeneS, faft fröl)lid)e0 5äd)eln»
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Ser 'änhM biefer §dnbe tonnte C^incm weT)c t()un; [ic

fmb fo G^att, m\^ unb f(eifd)io, al§ man fie fid^ nur benten

fann, untijebcn Don feinen 9]^ancf;etten, unb bofj man immer

nlauM, man muffe auf eintm bcr Ringer ba§ ^unfein eine§

pradjtüollen Srillanten fernen. Unb mie fie 2ine§ fo fidler unb

elegant anfaffen unb 'Valien, biefe meifjcn ^^inger; je^t bic

grof^e ^apierfd^eere unb ben fteifen ^ifberbogen, au§ bem fid;

ber atte §err abmüht, bunt bemalte 3:f)eaterfiguren au^äu--

f(^neiben, üon benen er fdjon eine orbentlidie Slnjaljl auf Heine

Ijöl^erne Slödfdjen gellebt l^at unb vox f\^ auf ben 2;ifd) ge-

legt. 2lber fic^tbar fmb fie nic§t, biefe ^.lieaterfiguren, bcnn

ber alte §err l)at fein rotl)larrirte§ 6d)nupftu(^ barüber ge-

bebt, unb menn er lieber einen neuen Dftitter ober eine neue

Gbelbame beenbigt liat, fo fcliiebt er fol($e »orfiditig unter ha§>

3^afc^entucE), mobei er e5 feiten unterläßt, einen lädjelnben ^M
nad) ber ©egenb be§ Dfen§ gu werfen.

W)a\ bort felien mir gmei weitere Originale ber an ber

2Öanb l)ängenben ^l)otograpl)ieen, einen Knaben üon üielleidjt

fe(^§ Sa'^ren, ein 2)Iäbc^en uon t)ieüeid)t vkx, ^ie S3eiben

liaben fid), ma§ ilire frifd^en Äbergcfiditer anbelangt, gegen^

über ber ^l)otograpl)ie nur gu il)rem 58ortl)eil neränbert; bic

.^leibung ift frcilid) and) ein Si»d)en anberS geworben, unb

üon ©pii^enlragen unb fein larrirtem Stoff fiel)t man an ber=

fclben nid)t§ mel)r. %od) fmb S3eibe reinlidj angcjogen , unb

menn aud) bie §ö§d^en be§ ^uben in ber ©egenb ber itniee

mit tüdjtigen ^^-liden gejiert fmb , aud) feine Sloufe ctma?^

fabenfd)einig au5fiel)t, fo ift bod) Sllleg reinlid) unb in Drb-

nung, nirgenb§ jeigen fic^ Rieden ober gar eine uerbäditigc

Oeffmmg ober ein fel)tcnber c^nopf. S)a^5 Mleib be§ DJUbdjen^
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ift offenbar au§ einem 8toffe gemad)t, ber einft eine gröf5ere

©eftalt bcbecft; benn ein — §n)ei (EarreauS beffelben gefien

über ^rnft unb Diüden unb ein britte§ unb viertel l^aben fid)

in ba§ norbere imb l^intere 2;i^eil be§ diödd)en§ getbeilt. 5J)afür

ift aber ber Iiebli($e frifd)e ^opf be§ ^inbe§ auf§ Sorgfältigfte

frifirt ; bie blonben §aare, bie glatt an§ ber Stirne geftridjen

fmb, werben non einem grofjen Mamme feftgefialten imb fallen

binten in ein !unftlofe5 bnnlleS 9iel^. ^ie fo entftanbene freie

unb boljc Stirne gibt mit bem 8tumpfnä§djen nnb ben Haren

Slugen bem <»iinbe etwa» ungemein 9laiüe§ unb ^offirlidjeS,

namentlid) menn man ben Grnft betradjtet, mit meld;em e§

jelU ben 3]erfud) wad^t, ben abgeriffenen 33orberarm einer

^u^^e mieber in feine el^emalige §ülfe ju fteden, mobei e§

aber nid)t3 bejmedt, al§ baf3 e§> uon ber .'tileie, mit n)eld)er

biefe |»ülfe anSgeftopft ift, bei jebem SScrfudje etmaS uml^er-

ftreut.

„Saff ha^ fein, Sinn'," fprad; nun ber Heine ^^nabe, ber

babei ftanb unb bie frudjtlofen S3emül)ungen feiner Sdjwefter

lopifcbüttelnb bctradjtete; „ha^^ bringft bu nid^t feft; ber ©rojj-

nater mufj e§ madjen."

„^a, ©ro^uater mufj e§ luad^en!" rief au$ ha^ lU'mc

Wiixhd)en in fe^r entfd;iebenem S^one, unb 33eibe begaben ftdj

t)om Dfen weg gu bem alten §errn , ber nod; forgfältiger al§

bisher ba§ 2;afd)cntud; über feine ^^iguren ausbreitete, bamit

j^auft unb ©amiel, Xon ^uan unb ßerline von ben neugierigen

33liden ber 5linber ni($t bemerkt roerben.

5)er 93ube batte bie ^uppe genommen, Ijielt fie mie aud;

ben 2lrm bem ©rojsoater l)\n unb fagte:

„6ieb, bay muf^t hu \m§> fogleid; madjcn."



eine 3:\)cir)nacl[>tö=@cfcl)icf^tc. 73

„Q\, ci/' lädjcltc bcv ntto .r^crr ijutnnitdii] , „bao inuf5 icT)

foßlcid; mad)cu? — ^Tnv i[t eine 9tcbc, bic in bchicm !(emeu

2)hiibc Qaw^ fonbci'bar t(im3t."

„^a , boy mufjt 'bu foßleid^ tnarfjcn/' tt)icbcrr)oUe her

^nahc mit gvofjcm Diactjbnidf. ,,^6) unb bic 5(nn', luir lüoncn

2öci(;nad)tcn fpielcn, unb ba^o Keine ftinb fjier tann bocf) nidjt

nur einen 2(rni Traben."

„^aio i[t fd)on ridjtio/' verfemte bei* alte t§eiT, „nbcr ba

fagt ein fjöftid^er junger SHenfd;: Sieber ©rof>üater, fei fo gut

unb fel^e, ob e§ bir möcjlid) ift, ber ^uppe hen 2trm ujieber

einjul^ängcn. Sßei^t bu/' fu^r er gutmütl)i(j fort, nadibcm

er bie ^uppe au§ ber §anb bei Knaben genommen unb fic

betrnd)tet, „baf; id) eigentlich fein Spielroaaren-'^abrifant bin

unb aud; fein Söunbarjt."

„Slber bu fannft allcS madjen/' meinte haS^ .Qinb; „bu

r^aft \a aud^ für c^art ein S^fieater gemnd;t unb fo fdjöne ^i^

guren. ^a gudt nod; eine unter bem 6d;nupftud; l^erüor.

eiebft bu?"

„2öa§ ? mo V rief ber alte §err faft erfdiroden , unb

babei 30g er ben 3ipM ^^^ Safd^entudjey nod) niiljer an fiel).

„2Ba§ mitlft bu gcfeljen l^aben — Sl^eaterfiguren? ^a\)\ ja

fd;önc Sljcötcrfiguren ! 5(n fo etmaS hmU id) ja gar nid)t."

„3:^eaterfiguren für flaxl unb aud; ein 3:f}eater/' befräf-

tigte ber ^Ueine. „0 id) fagc nid)t§ baüon, nidjty bem Aiart

unb nidjt^o ber 3;ante, bay l^eifjt, wenn hu mir bie ^uppe

mad;ft. 2Benn bu fic aber nid;t mad;en miüft, fo
—

"

„2Birft bu ein fteiner SSerrät^er /' unterbrad) il)n ladienb

ber alte §err unb gab iljm einen illap^ auf bic 5>aden. „9iun,

fo gib beinc $uppc l;cr. 3(bcr marfdjirt eud; 33eibc micber
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fjinter ben Dfen, bi§ ic() eud) rufe. So ein nateraeife» ^0%
ba^ füllte mir nod^ \e^Un,"

2)ie beiben Äinber jogen fid) jurüdl, unb al§ fie lüiebev

an i^rem früheren $la|e angefornmen waren, rief ber Sube:

„5)u, ©ro^uater! \d) mu^ nod; ein 6tüd ^olj nad^=

legen; bie Sante l^at gefagt, e§ bürfe nidfjt !alt l)ier am Dfen

lüerben, fonft ge^e if)r ^udjen nid^t, unb raei^t bu, menn ber

iludjen nidjt ginge, ha§' märe ein gro^e^ Unglücl."

„2a^ mic^ einmal litnein fe^^en," fagte leife haS' Heine

3i)üibdjen, „id) mill bir fagen, ob er gel)t. ^a§ !enne x^

fd)on." 5)amit Vetterte fie unter Seiliülfe i^re§ 93ruber§ auf

einen Stul)l, !^ob bie Serniette t)on ber ©diüffel auf unb blidte

l;inein. „Gr gel)t," fprad^ fie barauf altllug; „ha^ mirb ein

jc^öner Äud^en 5U 2ßeil)nadjten. Unb menn rom Sieig roa§>

übrig bleibt, fo mad)' id; bir eine S3re3el unb mir eine ^rejel

unb bem ^arl eine 33re3el."

S)er alte §err l^atte fid^ unterbeffen über bie ^uppe l^er-

gemadit unb ben Uxm mit Sinbfaben feftgebunben. S)a flopfte

e§, bann trat eine ^rau lierein, bie ein !leine§ $alet in ber

.§anb trug.

„5(l)a!" fagte ber §err unb minlte i'^r mit einem mv-

ftoMencn 58lid auf bie .«»^inber p, rafd) nä'^er ju treten, unb

babei fd^aute er feljr nergnügt au§,

Sie ^rau gab il)m baS ^afetdjcn unb blieb bann über

hcn %\\d) gebeugt neben i!^m flehen, ßr faltete \>a^ Rapier

fo baftig au§einanber , bafj er laum bamit fertig merben

tonnte, unb al» er nun bod; bamit ju Staube !am unb nun

ein ^4>el3lragen erfdjicn, ha rief er in l)öd;fter Ueberrafd^ung,

ab! unb feine 5lugen funlelten üor 3]ergnügen. ßr neigte ben
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(iovf auf bio vcd,te €citc «nb fpvact,: „So(,v fc()bn! au^ev=

ovbentUd, id,öu! 3()v t,al>t b« ein «cincS Munftmert gemalt,

Swu 2«ev(.c(. Soll bn? in bev %W "<«« «"« ^ßetäftagcn

fein
'"

3n dwa? ba«on ift bcr alte fetsfvagen," entgegnete

bie giau'flüftevnb; „aiev »iv tjakn no<^ 5»" '««
S^"f''«

bajtt nehmen «üffcn, «n* äßattivnng unb bic fd,one blaue

eeibe. & ift einige Endlage babei; fflv «nfcre Mrbeit ved)nen

mit fehl wenig." ^ . .

„©0, fo," fagtc bec alte .§evt mit einem Sonc, bet etwa«

tWnlout Hang; „fo, einige 3tu?tagen? - »ä -"
^^

3,n ©ansen mit für einen ©ulben unb bre.fi.gf.reu.ci.

;;@o _ io
- im ©ansen nur für - einen ©ntben

breiftig Sreujer. — 2lber
—

"

. r r ,

'Sa" fprad, bic Srau mit TOid)tiget Wiene, „nnr f)nbcn

e3 redit .'«ot)(foil gemacht, weit ©ic unä fagten ^"V. 'mr fo:

„teid, an! baä ©etb re4,nen tonnte«, ©ie glauben md)t, wa.

Ln an einem ffieiOnadü^Sabenb für ©etb braud,t. Unb

be« ©ntben brei^ig Sreuäer ^aU id) für meine be.beu le.nen

ZI beftimmt; ba muf, man red,t-3 «nb Knta 6ad,en taufen^.

'_
Unb wie bie [.i) fd,on auf i^r 3Beit)u«d,t.!gefd,enf treuen,

,e6te f,e mit Betonung biuä« ,
»ätjreub fie mit ber red, c«

§anb äudte, aU motte f.e fold,e 5"m Empfang be-S ©elbe.

'"""er alte f!«nn ^atte f,d) in feinen Stu^t ä«v«*3*t,„-t,

f„^r mit ber §aub über bie »eif,en §a«re feineä §.ntertovu.

l,nb tief, ein nertegene.„i,mn,m!Mouno: M^ ^-^^^^
„on felbft, fo mar e3 «u«gemad,t," ^ören, bann äog er b e

ejublabe be. Sif*«cna, „u wet*em er faf,, (aug,«m ber.o.,
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uttb ltef5 feine 33Ii(fe nieberfallen auf eine cjanj !(eine ^apier-

büte, beren äujjere ^otm geigte, ba[i fie ©elb entl^ielt.

„S)a l[)aben 6ie ja orbentlid;e 9ieid)t(;ümer /' jagte bie

^rau.

5)er atte 2)?ann gudte feufgenb mit ben Sld^feln, unb aU

Ijätte er burd) ben Hoffen SlnMid fdjon bem bort üertoafirten

Sdialjie we))e t^un fönnen , brüdte er rafd^ bie ©d;ublabe

wiebcr jn nnb fagte: „ba5 i[t ja gerabe ba§ Ungtüd, ^^rau

?JicrbeI, bafl ha^ Q3iad)en ©elb nidit mein ge!)ört. G§ ift

meiner %od)iet Sinna; fie f)at e§ mir §um Stuf^eben gegeben;

ey würbe mofil fot)iel fein, aber — aber — fef;t, ba barf id)

bod) o!^ne i^re Seroilligung nidjtS batton raeggeben. ^c^ mürbe

midj mabrl^aftig ber Sünbe fürd)ten, benn feigen Sie, gute

^rau DJierbel," feilte er mit gebämpfter Stimme Ijinju, „meine

arme S;od)ter mufj ha§> bi§d;en ^Ifirige gar fauer rerbienen.

^ef^l^alb aber glauben Sie nid)t, §rau 93terbel," fprad; er

rafd) , aU er bemerfte, mie fid; bie Augenbrauen ber ^rau

in bie §öl^e l^oben unb fie ben 9)]unb fpilUe, mafjrfdjeinlid; ju

einer pikanten G^ntgegnung
, „baf3 idj beJ3f)alb nidjt für ^'^x

©uf^aben forgen merbe."

„Sa mol^I forgen," ücrfe^te bie grau im ^one ber ßnt-

täufdjung; „aber !)CHte ift S5>ei^nad)tcn."

„©erabe Ijeutc forgen," fiel i^r ber alte §err fcbnelT unb

Ijeiter tn'§ 2Bort. „©(auben Sie benn, id; moHte Sdjulb

"oaxan fein, baf5 eine 9}luttcr iljren beiben Ätinbern nid)t§ be--

fdieeren !ann? — ©Ott foU mid) batjor beraarjren! (5'r l^attc

bie redete §anb in feine ^in!e gelegt unb brel)te eifrig an

einem ginger. „Scf)t ha/' fufir er nadj einer Heinen ^^aufe

fort, „Ijicr ift ein 9Ung, jiuar fe^r cinfad), aber non reinem
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öotbe — von fcljv ßiitcm ^J^utntciiQolbc — uno mau bio

Dünge bamaB inadjte," fcOto ci* mit einem 2(nf(ug von 2öc()--

mutf) fjinju. „'^a, bamaly! S)cn Dlincj gebe \d) ^f)nen, ^^rnu

2JJer6cl, nid^t jum 35crfnufcn, bay merbcn Sic mir nicTjt an-

tl)nn, nbcr nur, itm^f)ncn für fjcute von injcnb ^emanb meine

(Srfjulb baranf üorftrerfen ju laffcn, unb bann m'üi \d) ]d)on

Sorge bafür tracjen, ba^ irf) nad) ben Feiertagen meinen D^incj

roieber üctomme. So i[t un§ Seiben geholfen, nidjt maljr,

gran 2)|cr6et?"

S)ie ^ran bebad^tc fid; ein ^^aar ^ngenblide, bann aber

natjm fie ben Diing nnb gab mit (eifer Stimme 3nr 3(ntmort:

„2Bei^ ©Ott im §immet, menn bie jn ."gaufe nid;t fc]'t

baranf red^netcn,. ha^ id) mit etma» S3aarem 3urüdfomme, fo

füllte midj nidit^ in ber Seit bemegcn. Slber —

"

„?afU ha^ gnt fein, ^^rau/' erroieberte ber alte §crr im

gutmütljigften 2^onc; „mir !enncn nn^, bie Sad^c ift abge^

mad^t."

„Unb id) behalte ^^xe Sinnbfd^aft?"

„^a moljl, meine ganje grof^e Slunbfdjaft/' fagte ber alte

?Diann lac^enb.

^ie %xan l^atte ba§ 3i"^ii^cr verlaffcn, nad)bem ftc hm

.Knaben auf ben ^lopf gepätfdjelt, ba» tleine DJiübdjeu auf bie

Stirne gelnfjt unb ^ebem ein Stüdd;en 2ßeif}brob gegeben,

ba» fie an^ i^rer Slafd)e l)ert)orgel)olt.

S)ie cUinber feilten fidj bidjt 5U cinanber l)in auf ba^^

Fuf5bttn!d)en neben ben Dfen unb ucrfpci^ten eifrig iljr (3)C=

fdjenf.

2)cr alte öerr leljnte fid) in feinen Stnbl jurüd" nnb

blidte auf bie Straf)C l^inau^.
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'^a braiifsen jaöten eilige ©c^neeflodfen über bie S)ä<j^er

ber §äu[er unb auf bie ftfimufeigen Strafen nieber, a'bei e§

waren nur arme nerirrte 35orboten eine§ t)iel(eid)t bemnäd)ft

erfdfjeinenben SBinterwetterS; fie 3er[to6en in bcr 2uft, ober n)0

fie f\d) anfe^ten, würben fie von iljren beiben cjrimmiöften

^einben, bie bort bie Dberi^errfc^aft b^ttten, von SS^ärme unb

DMffe, außenblicfüdj vertilgt.

„2öie eigentbümlid) mid) mein BiJiöe^' friert/' fprad) ber

alte §err gu fic^ felber, wälircnb er bie ©teile betrachtete unb

rieb, wo foeben nod} ber Heine golbene W\\ gefeffen, unb

bann war e§, al§ ob biefer groft fid) über feinen gangen

Körper fortpflanste, benn er fdjauerte gufammen, 50g feinen

Sd^lafrod fefter um ftc^ l^er, unb lief? fo tief nadjbenlenb ben

i^opf auf bie ^ruft nieberfinien.

„@rü^ bid; ©Ott, ©ro^nater," fagte je^t eine frifd)e ^in^

berftimme, unb ein llnabe »on neun ^aliren, feinen 6c^ul'

ranjen auf bem Oiüden unb mit einem t)on ber i^älte gerotteten

©efidite, ber rafdi in bie (Stube getreten war, legte bem alten

dJlann feine S^anh auf bie Schulter, unb aly biefer i^m ftumm

junidte unb bann luieber in fein 9iad)ben!en üerfan!, roanbte

fic^ ber Mnabe, nad^bem er ben Dtangen abgelegt, nad; bem

Ofen gu, lüo feine beiben ©efd^mifter frölilid) gu il-m aufblidten,

nnh wo ibm fein fleiner 33ruber alsbalb auf bem ^ufjbäntdien

'|>lal3 madjte. Marl fei;.tc fid) neben bie tleine Sinn', fdjlang

feinen 5lrm um it)ren .§al^ unb fagte, nadjbem er fie auf ibr

blonbey §aar gelu|5t:

„2öa§ l^abt i^r bcnn ba ju effen? ^ft bie 2;ante fd^on

jurüc! ?"

2)er Heinere 53ubc Ijatte bie :^nn'oc, wie c^3 bie Sitten
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3u tnadjeu vfiegen , auf bem Dtüden sufammcnijcicgt , loaS

anwerft fomij'd^ auSfoI), unb fagte: „^ie Spante tomtnt er[t um

fünf U^r; aber locifst b'u benn n\d)t, ha^ e» l^eute SBei^nai^tyi

abenb wirb, unb txi^ ha 3U guten ^iiubern bie «^een fommen

unb ilinen Bu'^crbrob bringen?"

„5ßei enä) wirb eine %ce geiuefen fein," fpra(J^ ber ältere

33ruber läd)elnb
;

„if)r feib mir bie üiedjten."

„^a, eine gute alte ^ce, ni($t roal^r, 2(nn'?"

^a§ SRäbdjcn nidte eifrig mit bem Hopfe.

„Unb fie l^at gefagt," fu^r ber fteine S3u6e fort, „ba^

fieute Slbenb \>a^ G^riftünb^en !äme unb un§ fe^r üiete fd)öne

6a$en mitbräd^te. Su befämft ein — ^Run, it)a§ bu be^

!ommft, fage id^ bir nic^t," unterbrad; er fid) felber; „id)

befäme einen großen SdjUtten mit fdjönem '^d^ unb ein

6($aufelpferb unb eine 3]eitfc^e nnb eine ^^-arbenfd^ac^tel —
unb —"

„^a, bie t^ee möcj^te id^ felien," jagte lad^enb ber ältere

55ruber; „bu m*ad)ft mieber beine ©efd;idjten."

„Unb bie 2lnn' be!äme ein braune^ §üt(^en mit Gebern.

„^a mol)t, beftimmt."

„Unb eine ^üd}e unb eine ^uppenftube unb ^^uppen, fo

üiel fie miK."

„2öie fal) benn eure %ee au§ ?" fragte .HarL

„5Run, wie alle ^een, fte l)at ein golbenc3 ©emanb an,

eine Ärone auf bem ^opfe unb einen langen Sd^leier. — 211)0

hn glaubft nidjt, ba^ fie ba mar? ^a, ba^ fönnen mir bir

nid^t beroeifcn , aber mir fönnen bir nur jeigcn , ma^? fie uuö

vorläufig mitgebrad)t." Sabei fuljr er rajdj mit ber .s)nub



80 (^'iitc 25ei()itad)t^^;@cfcrncr>to.

tjinter bem dlMcn Ijeruor unb seilte ben d\c)i feine» Söei^;

brobe», wobei er triump^irenb faßte: „Unb ha§> ift für bic^,

bamit bu mä) roa^ Iiaft."

„^a, iinb ba§ aucf)/' rief nun ba,§ Keine Stäbdjen über-

taut unb Ijänbigte bem S3ruber aud; ifiren teilten 53rocfen ein,

ben fie für ii)n aufgefpart l^atte. Unb bann fprang ber fteine

^ube in bie §änbe fdilagenb Ijin unb f^ex, bie 2(nn' folgte

feinem Seifpiele, unb fo taugten fie luftitj um ben 93ruber

l^erum unb riefen ladjenb: „0 n)ir ^ahen bid) angefül^rt, e§

njargar feine ?)-ee ha, nur bie^rauEOterbel, unb bie]^atun§ ein

6tüd 2Beif)brob gegeben unb ha^ l^aben mx für bidj aufge^

^oben, iud)f)ei."

„^oü S^aufenb ! ba geht'S ja fdjon frü^ am 3lad)mittage

luftig ber/' fprad) nun auf einmal eine raul^e Stimme. „2Bo

lüiir^ ba b^wt 2lbenb binau§, menn baS G^riftfinb($en ein=

fällt?"

S)ie beiben tansenben i^inbcr blieben nun plöl^lid; fteben

nnb ladeten nur au» vollem §alfe meiter, al3* fie ben faljen,

ber mit ibnen fprad^. ^arl aber nidte mit bem ^opfe unb

fagte: „©rü^ ©ott, Söerner; bift bu aud; fd)on haV'

„S)a§ üerfteljt fid;," ermieberte bie raube Stimme, „am

S^age uor SBcibnadjten merben am 9ladjmittage bie ©eroölbe

gefdjloffen; 33auböl3er lauft 9iiemanb gum b^ilig^» (Ebriftabenb,

unb ha f($ultern mir unfere Sljft unb geben nadj §aufe."

„2Bo b^ft bu beine 2lj:t?" fragte ber Heine i^nabe.

„S)ie ift brüben," gab ber9}knn mit ber rauben Stimme

5UV ^Intmort, ,,ha§> ift fein Spielzeug für bidj, ein ernft S^ing,

fann jumeilcn tüdifdj fein, fällt um unb fcbncibct ben fleinen

Äinbern bie g-ü^e meg."
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2)er fo fprarfi, rcar ein großer unb fräftig gebauter 2Rann,

jebod^ rom Sllter fd)on etraa^ tjebeiigt. 5)a^ er alt rcar, be^

jeuijten feine raei^en ^aore foroie bie tiefen Sf^ungefn auf fei^

nem @efid)te. Gr fd)ritt je^t gegen ba§ <^enfter, wo ber @ro^--

üater fafj.

3)iefer fi^icn mit feinem 9iad)benfen gu Gnbe gefommen

5U fein; er f)atte' e§ burd) einen tiefen, tiefen Seufzer befd) [offen;

bann trat aber auc^ fogleid) rcieber baö frühere raotitrooUenbe

£äd)e(n auf feine ^ü^e. „Sie ba, -TJadibar Sßerner/' fagte

^^, n^h"^ ^ö'^t geierabenb gemad;t, unb !ommt nun f)er. S)a§

ift red^t, ba^önnen roir in ber Sämmerftunbe ein bi»d)en ptau-

bern unb nun fpäter, menn bie Unna !ommt, fefit ^f)r mit an,

ma§ ben iiinbern befdjeert mirb. §eute Hbenb wirb'» groß-

artig/' fe^te er lädjelnb (lingu; „bie§auptüorbereitungen mad)t

frei(id) meine 2:od)ter, aber iö) ^ahe and) fo meine üeinen ®e--

f)eimniffe. Söenn nur bie Slnna nic^t gu fpät !ommt!"

„©Ott fegne fie," fprad) ^ad)hax 2Berner, unb aU er ha^

fo(]te, {fang feine Stimme etma§ weniger raul^. „2Benn nur

ber .r^immel einmal ein Ginfe^en l^aben raoüte unb ber 2lnna

bcjdjeeren, voa§> fie fetbft mertf; ift. S)a müßte fie einen mafiren

Sdia^ auf einmal friegen."

„^men!" fprad^ ber alte SJiann, mobei er traurig lädfielnb

mit bem Äopfe nidte.

„^u !önntcft mo'^l fiiel^er ju un§ fommen/' fagte ber

ältere ftnabe in luftigem 2;one; „l^ier fe^en mir un^ l)übfd)

um hcn Cfen l)erum, ber ©roßüater in feinen breiten Stu^l,

unb bann erääl)lt un§ ber gute ©rofsüater unb bu lieber 2öer-'

ner, etmaS Sd)öneg, am liebften üon fremben Säubern. 5:u

marft ja aud^ weit, meit fort, mie bu oft gefagt Imft. S3i3

^atflänber, Gigne unb frcmfcc ißclt. II. §



§2 <Sittc 32ei^nacl}t6:@efd>i6te.

%anie SInna bmmt bauert'^ bo($ nod) eine Stunbe, unb ber

^leutige SIbenb ift ja ber, wo man ben Äinbern etxoa§> ju ©e-

faüen t^ut. Tddjt wa^x, ©ro^üater?''

„Sa§ üer[te]f)t fi^" gab biefer jur SIrtttüort; ,,am heutigen

Slbenb !)aben bie Ainber ba§ O^egiment, ba§ !)ei^t, raenn fie

gut unb fleißig waten. Unb ba bu 'Eieute 2Rittag ein ganj

t)ortrenUd)e§ Beugni^ mit nad^ §aufe gebracfit f)a[t — benft

Qua) nur, Dlacfibar SBerner/' roanbte er ficf) an biefen, „er

l^at in aüen 3Rubrifen: fef)r gut, unb in ben allgemeinen S3e=

mer!ungen: ift in jeber §inftd^t einer ber beften 6(f)üler — fo

muffen mir wo^ beinen SBillen erfüllen."

Samit blatte ficf) ber alte 50^ann erhoben, unb al§ er

bur(^'§ (^enfter blidte, fprad^ er gu ft(^ felber: „SBenn e§ nur

!ein S^egenmetter gibt, el)e bie gute 2lnna ju §au§ ift."

„Unbejorgt," meinte ^a6)hax 2Berner, ber ben §immel

aufmerffam beobad)tete, „fel)t, mie fic^ gegen Dlorben ein l)eHer

Streifen in ben 2Bol!en bilbet. ß§ mirb f)eute Dlac^t fälter,

unb menn e§ ma§ gibt, fo ift e§ Scfinee."

^ie brei Äinber l^atten e§ fid) unterbeffen hinter bem

Cfen auf i'^re 2lrt bequem gemaclit, um ben lommenben Gr-

3ä!)lungen, t3on benen fie mußten, ba^ 9ia(i)bar SBerner bamit

redit freigebig fein fonnte, ungeftört gulaufcfien ju !önnen. ^ie

Sinn' unb ilir !leinerer trüber fa^en auf bemgu^bctnfdfien unb

^art baneben auf einer alten 5iifte, bie al§ ^oljbeliälter be^

nü^t mürbe. S^ocli ^aiie er üorforglicf) , um nidit im B^^ören

geftört §u merben ober felbft gu ftören, ein paar Heine 6tüds

t^en §ol3 herausgenommen, bamit ba§ ^^euer nid)t erlöfd^e,

!)auptfäd)li(^ be^lialb, bamit 2:ante SInna, roenn fie nad^ §aufe

!omme, eine marme Stube finbe.
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„Tu, .^nrt/' fachte bcr ftciucrc .rtnabc ju feinem Svuber,

„beut' $8ormittag war ic^ auf ber ©äffe, — ber ©ro^üater

batte micb fortgefdiidt, um i^m 6d)nupftabaf ju bolen, — ba

faf) icb einen 2Rann, ber bcitte einen Darren mit einem Gfel

befpannt unb auf bem lagen (Ebriftbäume, gerabe fo , roie fie

un^ ba§ dbviftünbdien befd)eert, nur raaren feine golbene 9lüffe

unb feine 3Bad)§licf)td)en barnn. ©eifU bu raobl raaS ber miß

mit feinen ^Tannenbäumen?"

„ü \a/' üerfe^te ber t3erftänbigere S3ruber; „ba§ ift ein

^ann, ber tbut nur fo, aU ob er bie 2;annenbäume üerfaufte

;

eigentlid) aber fd)idt ibn ba§ (Ebriftfinb d;en in bie §äufer, unb

ber 2J^ann bei bem Darren erfunbigt fid) ba, ob bie ^inber

aud) brat) unb fleißig gemefen fmb."

Tie 2(nn' unb ibr jüngerer öruber faben einanber an

unb bann fagte ha^ fleine 2Räbd)en: „2öir fxnb red)t brat) ge^

rcefen. 9iicbt mabr, 93kp? — ^d) befomme eine ^üdie, eine

^uppenftube unb febr Diele puppen."

^ajc nidte mit bem ^opfe unb läd^elte ftill in fid) binein,

al§ miffe aud) er fd)on im 3Sorau§, maS ibm ba§ Gbrift^

finbdien feiner 2;ugenben roegen befc^eeren muffe. 2)ann fagte

er, atö bie bciben alten 2Ränner ficb bem Dfen näberten unb

ibre 6i^e eingettomtnen b^^tten: „Tu barfft bir aud^ beine

pfeife anjünben, e§ bött fid) nad; einmal fo gut an, menn

man burd) bie Tunfelbeit ba§ ^-euer fiebt. 2Bei^t bu, mic

bu un§ Don hen großen Gifenfdjmieben erjäblt '^a\t, tüobin«

bu ^oljfoblen geliefert, ba^ bie Tag unb 9Za($t fortbrennen?

Tabci böft bu anä) geraudit, aU bu ba§ erjäblt b^f^ "nb

raenn bu in beine pfeife geblafen, i>a mar e« mir immer,

aU fäbe id) in fo einen glübenben Dfen bin^i"-"
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^er 9iad;bar fpi|te feinen 2)tunb unb fd^ma^Ue ein !(ein

wenig, bann aber entgegnete er, inbent er mit bem Oiüden

feiner §anb über feine Sippen fu^r: „8päter, mein S^tige,

fpäter §ünben rcir un§ auc^ eine pfeife an, menn nämli($

gräu(ein Slnna gu §aufe ift nnb e§> nn§ geftattet. Slber \^

mürbe mir nicbt erlauben, ein 3ii^we^ ^oü Sabaf^bampf ju

madien, in welchem man eine S^ame erraartet. S)afür, mein

^ung', ftnb mir üiel §u raeit gereist."

„2(ber eine ^^rife," fagte ber alte §err, inbem er feine

Sofe !^in!^ielt.

„2)Zeinetmegen, obgleid; x^ nic^t bie ©emol)nl)ett bagu

^be."

„(I§ liegt boc^ etma§ Gtgentl)ümli(^e§ in bem l^eutigen

2lbenb," meinte ber ©ro^üater nad; einer ^aufe. „2Ran freut

fid) barauf ol^ne eigentlid^ gu miffen marum. Tio6) fo alt ift

man bod^ förmlich mie bie ^inber, unb raenn man aud^ mei^,

ha^ au§märt§ in ber gangen meiten SBelt 9^iemanb ift, ber

baran heult, un§ irgenb etma§ gu befc^eeren, fo ^offen mir

hoä) barauf unb glauben, fo oft mir Stritte auf ber ^treppe

pren ober fo oft ^emanb gu un§ l^erein fommt, je^t bringe

man unfere 2Beil)nad)t§gef(^enfe."

n'^^f \^/' ermieberte Söerner, „ber ©laube an ba§> Glirift-

ünb bleibt, ©Ott fei ^an!, in un§ lebenbig, unb ba§ ©eringfte,

roa§ mir am l)eutigen Slbcnb belommen, l^at unb beliält immer

eine gemiffe 2Bei§e."

„S)ie i^eierlidjleit be§ lieutigen 2lbenb§," fprad^ ber ©ro^s

vakx, „mirb mol^l baburd^ erl)öl)t, ha^ mir miffen, mälirenb

mir un§ ^ier freuen an bem ©lang ber Sidjter, an bem ^ubel

ber ^inber, an iliren vergnügten Slugen, l^aben in allen Sli^eilen
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bcr großen C'rbe ^liiflioncn von 9)KMifdjen baffctbe ©efü^l, \a

Co jittert in ben ^eutitjeu 2(bcnb[tunben eine alltjemeine gleid^e

^reube burrf) bie ganje 2Belt. ST^enn i^ benfe/' fu^r er nad^

einer $aufe topfnicfenb fort, „wo irf) felbft fdjon ben fieiügen

2(benb t)erbrad;t! ^m feinften Bühen \)m\^i in biefen felben

6tunben bie gleicbe £uft wie im 9iorben; 2i^[ unb Seben

triumpf)iren über 6d)atten nnb 3:ob, lüefsfiatb aucf) bie fieilitjen

2Öei^nad)ten überall im ©lanj ber Sid^ter bie Stugen unb

."nerjen ber 9}lenfc^en erfreuen unb bie j)-infterni^ ber Dtad^t §u

üerjagen traditen. Erinnere i^ mic^ bod) nod) fo lebhaft an

Spanien, wo gum Seifpiel in bem fd)on red)t füblid^en SSalencia

ber SSei^nad)t§mar!t nid^t üiel anber§ au»fa^, al§ in einer

irgenb beliebigen beutfdien 6tabt. Stuf bem großen ^la^e

loaren lange S3ubenrei^cn, baüor t)ingen bunte ^Keifen ^oriäontal

an Sd^nüren unb rcaren mit brennenben Sidjtern beftedt. 2Öa^

mid^ aber befonber^ freute, mar, ha^ man ^ier im 6üben

unter ben Spielraaaren fo t)iele beutfdje Sanbsleute faf). ^a

maren Binnfolbatcn aul 3^ürnberg, blonbe ^Nuppen mit b(cn--

benb meinem Steint unb pfirfidjblütenen SBangen, angefd)irrte

^ferbe, mie man fie an jebem beutfdjen ^u'^rmann^magen fie^t,

unb ber raürbige §elb 3Iu^fnader mit bem grimmigen ©efid^t.

^a§ 2llle§ erinnerte mi(^ redjt an bie §eimat, aly id; fern

in Spanien mar.

„2Bag TOir aber im gangen Süben nermiffen, ba3 ift unfer

(5i)riftbaum, ber Uebe ^^annenbaum mit feinen golbenen JHeifen,'

feinen £id)td)en unb 3fiüffen, ja mit feinem ^ufte, ben er au§-

ftrömt, menn bie flamme irgenbmo in ju na^e S3erüt)rung mit

ben Siabeln !ommt. (!§ ift eigenttjümlid) , bafj meber bie

';;5ran5ofen , noc^ bie Spanier, nod) bie Italiener eine ^bce
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imfereS 2öeif)na(i)tybaum§ l^aben. ^^ toenigftetiS ^ahe auf

meinen t)ielen 9leifen — unb id) war am l^eiügen ^6enb fiäufig

au^iDdrt» — nie etma» üon einem (Efinftbaum bemer!t."

„2l6er rcol^er raiffen benn ba bie ^inber/' fragte 2Ray,

„ba^ e§ SBei^nad^ten ift?"

„ßi, kleiner glüdtlid^er 6($elm/' t)erfel3te Ia($enb ber ®ro^;

üater, „ha§> ift bir freiüd), ber bir 2Beit)na(^t§6aum unb

C^rifttag unsertrennlid^ ift, fd^mer gu erflären. 2^a§ (i^v\\i-

finbcfien fann in ben fübUdfien Säubern ben tobern freiließ

feinen 2Beif)nad)t»baum bringen, weit e§ bort wenige ober gar

feine Scannen gibt. 5(ber wenn fie brat) unb artig gewefen

fmb, fo fällt bod^ allerlei S($öne§ für fie ab, 'oa^ ein ßngel

mit golbenen klügeln, ber fid^ am l^eitigen Slbenb am ?^enfter

jeigt, au§ feinem 6d^oo^e l^erauS f(f)üttelt."

„Gin roirflid^er (!ngel?" fragte ber Heinere ^nabe.

„dx fte^t menigftenS fo au§. — ^a, bamal§ in 6panien,"

raanbte ]iä) ber ©ro^cater an feinen 9iad;bar, „ba fanben

lüir eine beutfd;e ^^^amilie, mit ber mir i)tn lieiligen 2lbenb

feierten, unb ba ha§> naä) unfern ^Begriffen o^ne SBei^nad^tS^

bäum nid)t möglich war, fo tjerfdjafften rair un§ einen ftatt^

lid)en ^meiQ t)on einem Clioenbaum, hen mir mit £id)tern

unb ^epfeln auspusten. 2Ba» aber bie Spanier für Slugen

mad)ten, bie un§ orbentlid^ gerüf)rt unb begeiftert um bie^

feltfame ©pielgeug lierumtanscn faf)en, bat)on lönnt ^lir Gud^

gar feine ^bee madien."

„^ä) ^ahe mir immer gebadet," fagte SBerner, „bafj

ba§, n)a§ fie in Italien bie Scfana nennen, unfer (El)rift-

ab enb ift."

„9iid^t fo ganj," entgegnete ber alte §err, „bie Sefana
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i[t e^er mit bem St. 9]ifo(au§ gleid) ; mau bcjdjenft bie i^inbci'

mit aiidjcn unb Süfiicjfeiton, unb vermummte DJlännev mit

i^örbcn uotl 9kfd;mcrf jic^en burd) bie Strafen, mobci fie auf

lautjeu (\tä)'erucu 2;rompcttm Mafcu. ^a§> i[t uameuttic^ iu

tHom fo Sitte, ^^ier iu ber cmigcu Stabt faf) id) aud^ am

2öei^uad)tx'a6eub eiueu fd;öucu uub rü^reubcu ©cbrnud). ^ie

Atirdbe b'2(raceU auf bem ^apitol ift feftüd; (jefdjmüdt, bie

f)ol^e ©eiftüd^feit am ^'»ttuptattar nerfammett uub f)iuter bem;

felbeu bcfiubet fidj bie Grippe, bereit, ha^% ju erfd)eiueube

^efuäfiub 5u empfaucjeu. 2(uf beu breiteu pradituodcu 2;reppen,

bie jur ^ird^e !)iuaurfüf)reu, fuieeu iu aubäd^tigem ©ebet lf)um

berte üou 3iifcf)auevn, biefeu feier(id)cu Hugeublid crroartcub.

(Snblidf) fuu!e(t ber erfte Stcru au bem ticfblaucu ita(ieuifd)eu

§imme(; au» hcn buufetu 9iäumeu ber lirdje ^erüor (äjst eiu

Säucjerdior bie 2i>cifjuad;tyljgmueu erfdjalleu, mit tiefem brö!^;

ueubem 3^ou fädt bie Orgel eiu; mie burd^ ß^^'^ßi^f^^^^O fi^t^

äüubeu fid) §uuberte t)OU £id;teru, bie mit buuteu 33äuberu

uub 9^aufd)c3olb reid) uerjiert fiub. ^alleluja^ ! ber §eilaub

ber Sßelt ift erfd)ieueu; eiu f)o()er STnirbeuträtjer ber ^irc^e in

reidiem Druat uimmt bay ficilige ^Uub au» ber Grippe uub

trägt e», unter bem 33albad)iu gef^eub, iu feierlid^er ^roseffiou

üor bie 5lird)t^üre, um e§ hen ©läubigeu ju jeigeu uub if)uen

beu Segeu be§ 33ambiuo ju ert^eiteu."

„2!ßa§ ift eigeuttid^ S3ambiuo?" fragte i^arl.

„Q3ambiuo f)eif3t überfjaupt ba§ 5liub, uub !^ier in 9^om,

fpcjiell ba^ ^efuyüub, bem fie oft auf gauj eigeutbümlid)c 5(rt

ibre 33ere^ruug bescigeu. So fie^t mau iu ber 25)od)e t)or

2ßeibuad)tcu bie ^ifferari iu 'Siom, £aub(eutc au» Calabrien

iu ifjrer malerifdieu ^rad;t, uub überalt, roo bie DJUbouua mit
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bem §eilanb ju feigen i[t, flehen bleiben, um mit S)ubelfac! unb

pfeife, bie mie eine §autboi§ auöfiel^t, Sllelobieen ifirer Serge

gu fpieten. 21>enn iä) aber an meine Reifen im <Süben ben!e/'

ful^r ber (^rjäfiter nad^ einer ^aufe fort, „fo mu^ i^ fd^on

jagen, bafj bie öftent(id;en 2)Mrfte in Sübfranfreid^ um biefe

3eit ni($t if)re§gleid)en fiaben. So l^eiter mie einen 2Bei^;

nacf)tgmarft in S^oulon {)abe id) nie etmal 2tef)nHd^e§ gefefien.

^a» i[t ein Tlaxlt, ber beim erften ©rauen be§ 2^ageg eröffnet

n)irb. S^a finben fid^ aul ber ganzen Umgegenb ^ulfirmerfe

aller SIrt ein; bie ©efdjirre ber '^ferbe finb mit ^^-littergolb

unb bunten Säubern üerjiert, bie SBaaren mit grünen Äränjen

unb Blumen. Ober e§ fmb bie 2(rti!el, meldte ber ^ulfirmann

5um 3Ser!aufe bringt, felbft fo ausgelegt, ha^ fie aU S^e!ora-

tionen bienen !önnen. 2XlIe Slrten ron ©eflügel unb Sßilb-

pret, 6(^in!en unb SBürfte in» Unglaubliche, grobes S3rob unb

feine» Sadfroer!, ^^uppen von allen ©eftalten unb ©rö^en, unb

6pielmaaren; @ar!üd)en unb Sc^enfbuben werben aufgefd^lagen,

unb ba wirb getankt unb gelad^t, ben ganzen S^ag gegeffen

unb getrunlen, fo ba^ man in 2Ba^rl^eit jagen mu^, ber G^rift-

marft in 2;outon ift ein ed^te» 33olf»fejt/'

,,^a möcfite ic^ and) einmal fein, auf bem 2Rar!te in

S:oulon," fagte ^arl.

„Unb id^ bei ber 33efana," meinte DO^^ay, mobei er bie ju^

jammengebogene §anb uor ben 2)iunb l^ielt. „2Öie mollte id^

in bie gläferne 3;rompete blafen!"

„fjd)," fprad) 2lnna, „mödjte fe^en, mie ha§> ^efuSünb in

ber Grippe liegt."

„2Ba§ ba0 anbetrifft," gab ber ©ro^üoter jur Slntmort,

i

I

I
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„fo fönnen afle eure SBünfd^e nod^ in Crfüllung gelten. 6ud)

fte^t bie Qan^e SBelt offen, Silben unb iHorben."

„.^a im 9?orben/' bemerftc 9iad)bQr Sßerner, „ha wirb im

2ÜIgemeinen ber 2öei{)nQd)t^^übenb wie aud) bei un§ gefeiert.

2)er fdjöne G^riftbaum [tef)t auf bem 2;ifd^e mit £id)tern beftecft,

unb an if)m l^ängen golbene 0lüffe unb Stepfei, gang roie bei

un§; nur f)abe id) ()ie unb ha auf meinen 22anbeningen,

namcnt(i($ in 9iormegen, gan3 eigentf)ümli($e unb ^übfdie öe;

bräu($e gefe^en. ^en!t eud^, i^r ^inber/' raanbte er fid^ an

bie deinen, bie mit gtänsenben 2(ugen ju^orditen, „ba^ bie

guten 9^ormeger hen. SSögeln be§ §immei§ am fieiügen SBeil^:

nad^tetag etmaS befdieeren. 2)a ri(f)ten fie auf bem Sanbe

üor i^ren §ütten einen ^o^en 33aum auf, an beffen 6pi^e fie

eine ©arbe ^orn binben, um tüetd^e l^erum §unberte ron

55ögeln grof> unb !(ein luftig gmitfd^ernb flattern unb banfbar

i^r Äörntein jum @efd)en! f)inne^men."

„^a» ift ^übfc^," rief 2)iar freubig. „Söa» meinft 2)u,

2(nn'? 3)a§ mollen mir morgen au($ fo ma^en. ©ro|t)ater

leifjt un§ feinen 6tod unb 9]ad)bar Sßerner bringt un§ etroaö

^orn mit, ber mei^ e§ fdion ju befommen, unb bann mad;en

mir einen 2Bei^nad^ten für bie 93ögel."

„Unb eine golbene 9]u^ l^ängen roir aud^ baran," fagte

^eimlic^ ba§ !(eine 2)läbd;en.

n^^f \^/' weinte ber alte §err, „e§ ift cigentl)ümlid),

mie bie üerfd;iebenen ©ebräud^e um SBeifinadjten in all' ben

Säubern barauf f)inau§laufen, fid^ unb 2(nbern $8ergnügen ju

nmcfien. 2(lle§ ift erfreut, 2ille§ liebt fic^; man bcfd;en!t ein=

anber; bie §ütte ber ^rmen unb ber $a(aft ber S^teicfien fmb

erleud)tet, unb bamit ^ebeS fein 2;f)eil betomme, laufen S3auern
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ber S3retagne mit ^^euerbränben, bie fie an langen Stangen

befefttgt l^aben, am 2Beif)nad)t§abenb bur(f)§ ^elb, um au(f) bie

armen %^im in ifjren ß-rbtö^ern, bie 3]ögel unter ben Steigen

menigitenS mit etma§ Sidjterglans §u befd)eeren."

„Unb babei, i^r Äinber/' fprad) 9kc^bar Söerner mit

mi(i)tigem 2:one, „fcfimebt ha§> liebe Gfirifttinb mit feinem Stern

überall uml)er, unb bord)t aufmerffam, ob e§ Etagen über bie

^inber ll)ört ober 2ob[prücl)e, unb lä^t barnad) feine 6ad)en

huxd) bieSdjornfteine f)erabfallen: ^ucl)en, Spielroaaren, barte§,

fi^marjeä Srob ober fcf)arfe, biegfame ^utl)en, gerabe mie e§

il)m paffenb erfd)eint."

„2l^a!" fagte Äarl mit fe^r altftuger SRiene, mobei er

mit bem ^opfe g^gen feine ©efdjroifter nidte; „ba mirb'g bei

unä mand)mal allerlei feltfame Sadien gu pren befommen.

§abt il)r ^eibe feine 2tngft, baf, ein ^aar tüd)tige f($arfe

JKutl)en mit großem (Gepolter burd; ben ^amin l^erabfaHen?

%a paJ3t auf! id^ meine, id; l^öre fo etraae."

5^a» 9}üibd)en fdimiegte fid^ fd^üditern an il)ren ©ruber

an unb blidte ängftlid) na^ bem Ofen Ijin.

S^od) fagte dTia^c, ber siemlid; belier^t mar: „2a^ bu ba§

bumme 3^^9> ^^^^ l)abcn !eine Slngft, id) unb bie Sinn'.

SBenn eine 9iutl)e Ijerunterfätlt, fo ift fie für bid). 2Bir fmb

be§ 2}lorgen§ nidjt unartig gegen bie Spante beim Slnjielien;

mir laffen un§ mafdien unb lammen, mic fid)'» gel)ört, unb

ftrabeln nidit."

„3d) l)abe aud) lange nidjt mcl)r geftrabelt," üerfe^te ber

größere Änabe. „Söei^t bu ba§ rool)l? Unb bie 3:ante fagte,

mtin Strabeln fei immer nod^ beffer aU beine 2)^au3erei. Xn

bift ja ber emige 3:l)ränenquell unb bie S^rauermeibe."
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2^a her Üeine ^uhe auf biefe ansüqlid^en Dieben f)in

feinen SOhmb ucrjocj, aU luoüte er bie 2öorte be» 33ruberö

bnrd) ^'^^^'^orbrinöcn eincy !J:fjräncnc3uffe» gnr 2Baf)r^eit werben

lüffen, fo pätfd;elte ifin bcr ©ro^üater becjütigenb auf ben

Äopt/ wobei er fatjte: ,,3Ber wirb aber am l)ci(ißen IHbenb etraa»

übel nef)men, unb" — inanbte er fid) an hcn älteren, ,,in

©ejün! SSerantaffung geben? ^fui! ^^sfni! Saran roürbe baS

(S^riftfinb feine gro^e ^^reubc ^aben, ebenforaenig wie 9iad)bar

2öerner unb id^."

„5)a§ t>erftel)t fid)/' meinte ber 9}lann mit ber rauf)en

Stimme, „©ejänfe am 3Beif)nad^tabenb , mo fid), mie euer

©ro^üater eben ganj rid)tig fagte, alle 2öelt liebt unb Giner

bem Slnbern ju (Gefallen tf)ut, raa§ er i^m an ben Singen

abfegen fann, märe ja etroa^ ganj 6($redlid^e§."

,,^a, ja, bu l)aft ^ed)t, Dlad^bar SSerner/' fagte ^arl

mit grofjer (rntfd)ieben^eit; „mir moüen auf ben ta nid)t mel)r

l)ören; er weint, wenn man i^n nur fd)ief anfielt."

„Unb bu fängft beftänbig 6treit an," fagte ^}a^, fd^on

^atb fd)lud)5enb.

„$Rul)ig, il)r ba unten, ru'^ig!" rief ber 3'Iad)bar. ,/^o^

S3li^ nod) ! eure 2;ante !ann jeben Slugenblid fommen, unb bie

mürbe fid^ fel)r freuen, wenn fie eudj mieber am ßcinfen fänbe.

— SBiffen ©ie," manbte er fid^ nad) einer fleinen ^^aufe an

ben alten §errn, „mo ber 2Öeit)nad)t»abenb aufser in ^eutfd)--

lanb am brillanteften gefeiert wirb?"

„0 ja," entgegnete ber ©ro^oater fopfnidenb, ,,in Qmy

lanb. 5)ie berül)mte (Ef)riftma§ in Dlb:ßnglanb. Sind) bie

I)aben if)re eigentl)ümlid)en ©ebräuc^e gur 2ßei^nad)t§äeit unb

lialten jäf) baran, wie an allem alten §er!ommcn."
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^aä)'bax 2Berner fpi|te ben 2)'?unb unb (edfte fid^ alBbann

bie Sippen rcie ^emanb, hex in Erinnerung an eine gute

Speife fc^roelgt. ,,5Bie wirb an bem 2I6enb gcöeffen!" jagte

er. „Unb nid^t blo^ bei ben D^eicfien, fonbern aud; bei ben

S3ürgern, bei hen .^anbioerfern unb Slrbeitern. 2)a mu^ Einer

f(^on fe'^r arm fein, wenn er nid^t ein gute§ Btüd gebratene^

^inb[(eifd^ unb einen grof^en ^tuntpubbing ^at. S)a§ fdimedt,

i^r ^uben. ^en!t en*^ fo einen feften runben ^ubbing" —
Söerner befcf;rieb mit ben §änben einen Ärei» von menigftenä

gmei (^u^ im ^urd^meffer — ,,von fü^em 2;eige unb eine

3Jlaffe ^ofinen unb Äorintl^en barin. 3<^ \^^^ ^^^f ^^ 'M

man fidf) i)aib tobt."

„60 mag fiaben mir nid)t," meinte ^a^] „ha finb mir

mo!§l fefir, feiir arm."

S)er alte §err fu^r au§ einem tiefen 9ta(i)ben!en auf, bod^

fiatte er nod) bie legten 2öorte feineg QnteU gel^ört, unb fagte,

nidfjt ol^ne ba^ feine 6timme etma§ gebämpft Hang, mobei er

fid^ aber gu einem luftigen 2;one gmang: „@i, mein ^unge,

fo arm fmb mir gerabe nicfjt; nur finb mir nid()t in Gng^

lanb. ^ei un§ effen gan^ anbere Scute am 2ßcil)nad)tgabcnb

feine ^oftbeefs unb leine ^lumpubbingS. Slber fd^au' ha

auf bie 6d)uffel. 2Ba» rairb eure staute barau^ mad^en? —
minV'

„(Einen ^ud)en, einen ^udjen!" rief ha§> Heine SRäbd^en

in bie §änbe llatfdjenb.

„^a, einen grofjen Slud;en!" meinte nun aud) 3)laj: unb

bann fe^te er Ijinju: „2öenn nur Spante Slnna balb lommt!"

„6e!^t i^r mol){," fprac^ ber ©rofsüater, „ba^ mir unfern

20eifjnad)t§abenb
, fo QJott mill, gerabe fo nergnügt feiern
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an S^^erner, „raaret '^\)t am {)cutigcn Slbenb n)o!)( einmal au[

bem Seabenl^atldlkrft in £onbon?"

„5Ra, ha§> roiH id) meinen/' üerfci^e SBerner, „unb üer--

(^effc ben Slnblicf in meinem gangen fieben nid)t. Sief)t man

ba bod) üor lanter ©eflügel unb ß^rcaaren aller 2lrt bie Käufer

nid)t mel)r, unb raenn man üor einem ber großen ^aufläben

ftef)t, unb bie .<r»unberte, \a S^aufenbe von |tüf)nern, ©änfen,

Kapaunen, §afen, 2;rutljüf)nern , Spanferfel, 3?a[anen, 2(uer=

:^ül)nern unb @ott mei^ nod^ roa§> Sllley fiel)t, ba foüte man

glauben, ba|5 alle Gnglänber nid)t im 6tanbe mären, nur

ba§ aufjueffen, ma§ l)ier auf bem £eabenl)atl=3Diarlt aufge-

tl)ürmt i[t."

„Su marft au($ in Gnglanb?" fragte ber ältere ^nabe

feinen ©ro^oater.

2)iefer nidte mit bem Äopfe unb verfemte mit einem leifen

©eufjer: „^a, bagumal."

„2Son einem 2Beif)nad)t§abenbe rcill id) eud) nod) ergälilen,

il)r .^inber/' fagte SBerner. — „ß§ ift freilid^ fd^on lange l)er,

id) mar bamatg erft ein junger 33urfd}C t)on inerunbjmanjig

;^al)ren unb mit meiner guten ^rau, bie je^t ber .^immel f($on

lange gu fid^ genommen l)at, ein ^aar ^al)re rer^eiratl^et;

mir l)atten aud) ein lleineg 2)läbd)en rcie bie Sinn' ba, nur

nod) nid)t fo gro^, aber aud; fo ein gefunbeg unb bide^ S^ing,

je^t ift fie erroadifen unb l)at aud) fS)on raieber eine 3:od)ter

— na! ba§ ift fd;on ber Sauf ber Söelt. — 2Jtit meiner ^yrau

l)abe id^ nadf)l)er nod^ red^t oiele unb oergnügte SBei^nadity-

abenbe üerlebt, aber immer raieber üon bem gefprodjcn, von

bem id) eud^ je^t etraa§ erjälilcn miü. 2a^ mar in einem
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SBinter, her raar bi§ ^um 2öeif)nad)t§abenb fo mertoürbig ge^

linbe, ha^ rtod^ gar fein ©(finee gefaQen raar unb e§ aud)

ni(f)t gefroren fiatte, in ^o(ge banon bann anö) ein großer

2;f)eil ber Blätter auf ben Räumen nod) feft fa^ unb bai ©ra§

auf ben 2Biefen moä) fo grün unb frifd^ raar, tote fonft raobl

gegen ßnbe O!tober. S^ajumal war i^ 6(^äfer unb {)atte

eine ber größten unb fcf)önften beerben weit unb breit gu über;

road^en. ,30^^"^^/ f^öte mir mein §err rcenige SLage ror

Sßeil^nadfiten , ,ba§ ift fo ein mer!roürbige§ ^a\)x unb ba§

^utter nod) fo gut unb nat)r!f)aft, ha^ e§> raa'firliaftig eine

Sünbe märe, menn man ha^^ arme 35ie!) je|t f(^on abführen

unb in bie Ställe t^un roollte. 5)u fönnteft mir be^f)alb einen

großen Stenft erzeigen, menn ^u, fo lange e§ nid^t auffallenb

anber§ mirb, bie Sdiafe auf bie gro^e ^lialmiefe l)inabfül)ren

TOollteft, unb ^a no(^ etma§ mit ilinen bleiben, ^uf ber Z\)aU

miefe/ fagte er meiter, ,ift bie kleine ßrbl)ütte, mo i6) rcä^renb

ber ^agbjeit fd)on manche B^Iad^t gugebradit l)abe, unb ha lann

man e§ fid^ xe^t bequem mad^en/

„^a, \{)x .^inber/' ful)r 2Berner nad) einer ^aufe fort,

mälirenb roeldier er fi($ bebeutfam am ^opfe gefragt liatte,

„TDa§ überl)aupt bie Sequemlidjfeit für einen 6d)äfer anbelangt,

bafür ift balb geforgt; t)erroöl)nt mar id^ olinebie^ nidit, unb

bann mar aud) bie ßrbl)ütte ein gang bel)aglid)er 3uflud)t§ort.

S)a brang lein Otegen lierein unb bie 9iorb; unb 3Beftminbc

mußten aud^ brausen bleiben, 9(tfo 30g id^ ein ^aar Zaqe

t>or 2öeil)nad)ten mit meinen Sd)afen unb meinem 2)]r)lorb nad^

hm 2:^almiefen."

„Sßar ha^ ein großer unb böfer §unb, ber TlyloxhV

fragte SRay.
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„^in türfitiöer Sdjäfertjunb toar c^3/' gab her DIadfibar

Sßerner 5ur Stntrcovt, „inib bö§ fonnte er au($ fein, ^er

l^attc faft 2Rcn)dKnücrftnnb , unb wo nur ein <Bd)a\ Wiene

ntacf)te, ctn;a§ jurüdäubtciben, ba f)oUe er e§ auc^enbticfüc^

l^erbei. ^"r fanntc jebe» 6tüc! in bcr .^eerbe, unb lücnn er

einmal fierumgelaufen war, \)a nnij^te er ganj genau, ob rair

äße bei einanber batten. ööfe war er, roenn fici^ frembe

üerbäditigc $?cute jeigten unb ber 5BoIf, ber einmal im 2l^inter

bei anbern Sd)af^cerben viel Sdiabcn tl)at, raagte fidi gar

nid^t in unfcre 9iä^e."

„D erjälile ba» juerft mit bem SBolf!" bat ber fteinere

Änabe.

„5)a ift nid)t§ ju erjälilen," ermieberte 2öerner; „\^ l)abc

ben 2Botf nid)t gefelien unb fpäter rourbe er bei einem großen

Streibjagen niebcrgejdjoffen."

„^a l)ätte id) babei fein mögen/' fagte 2Ray.

„2a^' bod) ben 9lad)bar Sßerner crjäliten üon bem 5öetf)-

nad)tlabenb unb unterbrid)' if)n ni($t immer," ermafinte .^arl.

„Sllfo, id) mar auf ben 3:f)a(miefen unb quartierte mid)

in ber ßrb^ütte ein. 91un mar e§ aber juft, al§ menn e§ bem

lieben ©Ott nid)t redjt gemefen märe, baf5 man bie Sdiafe

über bie lieilige Qe'xt auf bem ^clbe gelaffen, benn faum mar

id) ba, fo famen falte S5>inbc, aud) ein leidjtcr 9ieifen, unb

am 2;age t)or S5^cif)nad)ten — juft ber blutige 2;ag — fing

e^ in ber ^rülie an langfam ju fc^neien. 5t'alt mar e« gerabe

nid)t unb bie 6d)afe fragen gut unb mad)ten fid^ m6)t^ barau^;

mir aber mar e§ bod^ eigentbümlid^ ju 2Rutb, unb aU \<i) fo

am 3tad)mittage t)or meiner Grbbütte ftanb, in meinen biden

^od gcmidett unb ben breiten ^ut ouf bem 5^opfe — 2)^t)lorb
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fauerte üor mir unb f($ten 311 fragen, tra^ marfien benn wir

am fieutigen Slbenb f)ier nodf) brausen? — imb al§ id^ nun

au§ ben benadjbarten S^örfern bie ©todfen l^erüberfüngen ^örte,

ha wax e§> mir bo($ red)t fd^mer um'§ ^erg. ^d) backte an

SBeib unb ^inb balf)eim unb mie je|t aU' bie Se!annten unb

^reunbe if)re (EBriftbäume pulten, unb mie mein !teine§ 2Räb;

ö)en nad) mir fragen mürbe — maf)r!)aftig, id) füljlte mid)

red)t traurig, al§ id^ fo über ha^^ roeifje ^^elb l^inmeg fa^, mo

fd)on bie 6träud)er anfingen fid) unter ber Saft be§ 6d)nee§

§u biegen, unb e§ !am mir t)or, al§ fei id) mit meinen 6d)afen

unb meinem §unbe gan§ allein auf ber SBelt. — Sabei l^atte

xä) mir nod) nie meine marme ©tube bafjeim in bem S)orfe

fo bel^aglid) üorgefteüt, unb ha§> liebe @efid)t meinet ^inbeg

mit ben frif($en Slugen, and) meine gute SRaria, mie bajumal;

unb menn id^ bann rüdroärtS in bie finftere Grbl^ütte fal^, mo

bie ©d^affelle lagen, auf benen id) fd^Iief, unb roo e§ fo !alt

unb unl^eimlid^ mar, fo grauste e§ mid^ orbentlid^. — S^a mit

einem 2)ta(e
—

"

S^ie ^inber rüdten fröftelnb gufammen unb 2)Zaj: meinte

mit leifer Stimme, je^t muffe ba§ (Efiriftünbd^en fommen mit

lauter fd^ijnen unb prächtigen ©ad^en.

„Xa mit einem 2)kle," mieberfiolte 9^ad^bar 2öerner,

„bemerlte id), aU id) aufblidte, burd) ba§ 6djneegeftöber, raeld^e^

bie ganje Gbene in 6d)leier l^üüte, einen D^eiter in fd;arfem

STrabc auf mid^ julommen. 2)lt)Iorb fpi^te bie Dl^rcn, marf

fid; f)aftig f)erum unb rid)tete fid; mit leifem knurren auf. Gl^e

id; aber ben Df^eiter red;t ernennen fonnte, fal; id^ fd;on an

bem Sd^roeifmebeln be§ §unbe§, ba^ e§ ^emanb Setannteä

fein muffe, ber fid; rafd; näf)erte. Unb fo mar e§ aud^. ®er
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.f^crr feiger tarn, um midi Beim 311 ^olen.
,

,(5y ift nid)t^ me^r

t)ier au^cn!' rief er mir fcfum üon J9eitem 311, ,unb ha ift c§

befTer, ^u fefirft l^eute norf) beim, aU haf; bu mir am l^ciüc^en

2lbenb ba braufeen einfam unb mnbrfdicinlidf) fe^r fiimmerüoll

in ber (^rb^ütte ft^eft. 3ii ^an^e roirft bu/ fefete er freunb-

lid) biu^u, — benn ey mnr ein i^uter .f>err/' unterbrach [\d)

ber (^'r^äbter, — „.gemife einen fdBönen 2Beibnacf)tÄbaum finben,

roie alle 6briftenmenf($en am f)cutit]en 9(benb. ^e^b^^lb päd

beine Siebenfadfien auf, mir moUen mad^en, ha^ mir I;eim

fommen/"

,,2^a§ mar frfiön, ^^acbbar S5?erner/' rief 30?a|; beiter au§.

,,G§ l^ätte un§ leib für bicb (^etban, menn bu in beiner Qvh-

lernte ben beiHgen Hbenb bätteft jjubrina'"" muffen."

,,^a, bafe e§ mir redüt mor uä* .ftaufe ^u fommen, fönnt

i^r eucb beuten; aucb batt? i* balb sufammenqepadft. 2)?eine

'^eWe lub id) auf bie BdwUcv , unb a('§ idi 90]t)Iorb , ber mit

deinen tluc^en ^u(\c\\ Mqenb nad) mir fd)aute, anrief, fd}ien

mir eB , alo ob miA ba§ 2^^ier aunenbüdürfi uerfte^e. ^n

meiten ©prü^cjen umfrei^te er bie .^eerbe, utib fein hirje^

SeQen fdfiien ben 6d»afeu beuttidi ju fagen: ,3u §au§! —
3u .<oau?^! — gu ipau§!' 6elbft biefe eilten, al§ mir bie %\)ai'

miefe üertiefeen, unb fo erreid)te id^ mit i^nen ba§ ^orf, aU

e§ nod) u'dit einmal ganj finfter mar.

„5Reine ^rau unb mein ^inb gu ,öau§, bie üon bem

gütigen .^errn erfabren battcn, ba^ icb beim !äme, fpielten

üertebrte 2BeU mit mir, benn aU idi -^u öaufe angetommen,

mufete id) g(eid) in bie 6d)fafftnbe f)inein, roarme Kleiber an-

jieben unb bann märten, bi§ bie Siditd)cn am 5iVnbnacbt'?baume

angejünbet maren. ^ann nabm id) meine 2;od)ter auf ben

^actfäntet, Gigne unb frembe SScft. II. '
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Hrm, unb at§ id) m§ 3^^^^^ t^^*/ ^urbe tdf) wie ein !(eine§

^inb befdjeert mit aüer'fianb fdjönen unb nü|;lic^en S)ingen."

„Unb bie Sd^afe?" fragte bie !(eine 2(nna.

„S^ie !amen in il^ren warmen Stall unb erl)ielten buftenbeS

$eu/'

„Unb 2)Ir)rorb?" fragte S^ay.

„9}li)torb mar mit in ber Stube unb freute fi(^ über bie

tjielen Siebter ebenfo au§gelaffen mie ba§ Heine ^inb. Gr

erf)ielt ein Stüd SBurft befdicert, unb mir SUle maren fo l)eiter

unb nergnügt mie lange nidjt."

n^^r l^f" fögte ber ©rofrater na(^ben!enb, „nadi ben

befd)neiten ^l)almiefen in iljrer (linfam!eit unb ^dlte mu^ Gud^

bie marme Stube mit Vn lieben betannten @eftd)tern boppelt

angenef)m erfd^ienen fein."

„©eftei^en mu^ xä) f(^on," mcreberte Sßerner, „e§ märe

fe'^r ^rt für mid) gemefen, ben %h^'o brausen zubringen gu

muffen, benn ba§ g-eft ber ©eburt unjws .^errn mürbe im

S^orfe rec^t üergnügt unb feierlid^ begangen, wt^[ feierlid^er

al§ in mandier Stabt. So erinnere id) mid) no&j ^eute nad)

langen Sa!)ren mit mal^rer '^reube ber 3[)litternad)t§mtffe , bei

meldtet ba§ ^ird^lein fo gebrüdt t)oIl 2Jlenfd)en mar, mie man

e§ fonft bei feinem anbem ^^efte fal). ^a, mer nid^t l^inein

fonnte, ber blieb brausen auf bem ^ird^l^of unb fprad^ fein

©ebet für mand^en lieben SSermanbten unb ?^reunb, ber ba

unten ru'^te unb nun l)ier auf ßrben feinen SBei'^nad^tSabenb

mel)r mitfeiern !onnte. ^ie Sl)üren be^ ^ird)lein§ ftanben

offen, ber l^elle Sd;ein ber ^erjen brang in bie ^^^ad^t l^inau§

unb marf glänjenbe Sid^ter auf ben meinen ©d^nee. S)ie

^aumsmclge beugten ftdf) unter i§rer £aft, mie tief t^erel^renb,
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fierab, xoa^ ganj paffcnb erfdjicn, wenn ha§ ©lödffein er^fanr;,

unb über hen ^länfern be§ ^orfe§ ftieg bann rool^t bte volk

JJ^onbfcf^eibe auf, bunfelrot^ anjufe'^en in ben 3^e6eln unb

5)ünften, bie ben §ori3ont umflorten.

„^a banfte man bem lieben ©Ott, ba^ er Ginem vergönnt

fiatte, gefunb unb fro'^ miebcr einen l^eiligen 2lbenb ju erleben,

unb menn man na^'^er a\b% bem ^ir^Iein nad^ §aufe !am,

fanben fi(^ Sßcrraanbte unb ^reunbe jufammen, ein (5(a§ 2Bein

fehlte au(j^ nidjt, bie 3((ten l^atten ben Gfirenpla^ am ^euer,

man fa^ bei einanber guter 5)inge mie mir je^t, erjä^lte non

vergangenen S^agen unb fang au^ mol^l:

„^aUdvi\al)l benn unö ifl l^eut'

(Sin göttlid^ Älnb geboren;

3Son tt^m fommt unfrc <Senv3fcit,

25>ir tr»ären fonfl ücrlcren;

2lm ^irnmet l^ätten \mv nic^t S:i^eit,

» Sßicnn nidf)t ju unfer alTer .^eil

S)iep Jlinb geboren iväre.

Siebfier ^erlaub, ^efu 6f)rift,

S)er bu unfer 33ruber bift,

S)ir fei 2ob, ^rei^ unb ei^re!"

Sßon biefen Beilen l^atte ^aä)hax SBerner bie erftc recitirt,

aber f($on bie folgenbe mit einer fteinen SRelobie gefärbt vor-

getragen; bann aber nafim er biefe 30lelobie Iräftig auf unb

e§> bauerte ni($t lange, fo brummte ber (^ro^natcr mit, bie

.^inber l)a(fen aud)
, fo gut fie !onnten, uni) fo gab e§ ein

.^onjert, ha§^ mirHic^ angenehm genannt werben fonnte, menn

man geneigt mar, ben guten SBiKcn für bie 3:bat ju nel^men.

S)a^ man in bem Särmen, ber ^ieburd^ entftanben, voll-

fommen überhört l)atte, mie von ^emanb an bie 2;^üre ge--
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!(opft tüurbe, war um fo fcegreiflidber, aU btefer ^emanb

foI(f)e5 mit einer übertriebenen 33ef($eibenf)eit t^at. '?Slm ba^

feine ©el^ör ber ^inber, am Iieutigen Slbenb befonberS gefd^ärft

burdb bie ßrmartung irgenb etroaS Uebernatürlid^en , ^a^ firf)

begeben !önne, rernabm e§ enb(i(f), unb Mxi jagte: „©ro^^

üater, e§ ift ^emanb an ber S^'^üre."

„So gelf)' unb öffne fo gefc6rainb 3)u fannft, bamit mir

feben, roer ju un§ railL Bünb' aber ein Sid)t an, benn e§

rairb brausen nod6 bunfter fein, al§ !)ier im 3itnmer."

.^art t!)at mie if)m gebei^en, eilte an bie 2^^üre, be-

greifticber Sßeife in Begleitung feiner beiben ©efd^raifter, unb

öffnete. ß§ ftanb ha ein !(eine§ 9}läbd^en üon fedB» ober

fteben ^abren, notbbürftig befleibet mit einem bünnen 0löcfcben,

unb um bie Sc()uttern fjatte e§ ein Umfcblagtudfi, mobt üiel ^u

grofe für ba§ ^inb, aber üoUer $?öcber unb 9fliffe. Sabei

maren biefe fabenfd^einigen^eibung^ftüdfe burrfinäM t)on 5RebeI,

Schnee unb ^egen; aurf) ^atte fid^ bie fyeudhtigfeit in feinen

paaren angefeilt unb gitterte aB SBaffertropfen auf ben ein=

gefallenen 2Bangen. S)a§ Äinb f)atte gro^e bun!le 2lugen, bie

im Söicberfd^ein be§ £id^te§, melcbeS aarl ifim entgegenbielt,

leudbteten, unb bie ba§ einzige ^^rifcfie an ber gangen traurigen

drfrf) einung raaren.

„Siel)' einmal, ©ro^üater," rief SDlay, „ba ift ein arme§

^inb; man mu^ il)m etroa§ geben. §aft ^u junger?" fragte

er l)ierauf ba§ älläbcljen.

S)iefe» fdliüttelte mit bem ilopfe, unb al§ nun ber alte

§err näl)er trat, foroie aud) 9kcl)bar Söerner, fagte eg, obne

feine fummeroolle SJiiene gu üerjielien, unb ol)ne bie geringfte

58eränberung in ben großen ftieren 2(ugen geroalir werben ju
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laffcn: „^ft f)ier ba3 Spital, loo man bie tranfcu £eute l^in-

brintjt?"

9tad)bar SBevner fdjütteltc mit bem Äopfe unb enttjccjnete:

„5^ein, nein, ^tinb. 2öer t)at bid) baf)er gcmiefen unb roa^

roillft ^u im Spital tl^un?"

„§ief)er l)at un§ eine ^^rau geroiefen t)on weit brausen,

100 bie neuen §äufer gebaut raerben. ,2)a,' jagte fie" — ha^

•Rinb l^uftete leid)t unb fdjöpfte bann tief 5ltl)em el^e e§ fort^

fubr: — nS^^)^ ^^i'*-' ^^^ S'^^i^ vorbei bis 5ur er[ten ^rüde,

bann bie Strafe Ijinunter, bie erj'te Strafe red)t§, unb ba§

cpauy, gegen ba§ il)r bann !ommt, i[t ba§ Spital' Unb ba^

ift l)ier."

Sßerner badite einen 2{ugenb(id nadj, bann nidte er mit

bem ^opfe unb fagte : „5)ie e^-rau liat allerbing» 9fled)t geljabt,

aber fie l)ätte bir aud) fagen follen, ha^ bu ftatt von bort

ben ^lu^ l)inab, ben ^^lu^ l)ätteft l)inauf ge^en foüen."

3)a» DJMbdjen liatte feine Slugenbrauen l)od) emporgejogen

unb blidte ben 9}tann, ber ju it)r fprad^, unuerroanbt an.

^lö|lid) fdjüttelte ein ^^roft i^re ©lieber, fie preßte if)re Sippen

feft auf einanber, i^re großen Hugen füllten fid) mit Sljränen,

ol)ne ba^ fte f\ä) fdjloffen, unb fie fagte: „D menn Her "oa^i

Spital ift, fo la^t un§ ha bleiben. 5)er 2öeg ift fo loeit

unb ber Stiegen fo !alt. ^a unten — " fie geigte auf ben

{^upoben.

„§at man bod) rool)t md)t gefagt, ba^ l)ier oben ein

Spital fei?" unterbrad; fie SBerner. „2lber e^e voix weiter

reben, fage un§, xoa§> raillft bu im Spital madjen?"

„Unten auf ber Strafe," fagte bag 2)^äbd)en mit leifer

Stimme, „ba ift mein SSater unb ber ift fo franf, ha^ er
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nid^t mel^r nad) §aufe !ann. Gr war fd^on geftern !ran! unb

fonnte mit hen anbern 35kurern, bie t)on utiferem S^orfe finb,

md;t nad) §au§ ö^'^)^"/ "ub a(§ er aud) ^eute 2Jiittag nidit

"oa wax , ha ging bie DJiutter unb id) if)n gu f)o(en."

/,6o i[t bein SSater aud) ein 2)kurer? — Unb XüO l)ahi

if)r il^n gefunben?"

„2)a brausen in ben neuen Käufern, wo er arbeitete/'

erwieberte ba§ D[)Mbd;en. „8ie f)aben if)m in einen Heller

etwag 6trof) gegeben, unb ba lag er. 2tber er war fo fro!^,

fo frol), at§ wir famen, ha^ er e§ üerfudjte, mit un» gu

gelten, ^ic l^ie^er l^aben wir ilin mü!)fam gebrad)t; wenn

nun aber |ier nidjt ba§ ©pital ift, xüa§> wollen wir madien?"

„^a, wa§ wollen wir mad^en?" fagte dlad)hax SBerner,

inbem er fid) am Äopfe traute. „S)a§ i[t leid)t gefragt, aber

fdjwer beantwortet"

,,2Denn nur Xante Slnna ha wäre/' fprad; ^arl, „bie

wü^te fcf)on ^atl)/'

,,^u, ©ro^üater/' fagte DJlaj: gu bem alten §errn, wobei

er il)n an feinem Sd;lafrod jupfte, ,,ha§' Tlähd)en, weld;e§

fo arm au^fiebt unb fo na^ ift unb friert, muffen wir ba be=

l)alten. G§ lönnte \a ha§> ß^liriftfinb fein, Saute Slnna l)at

un§ fdbon einmal roa§> 2lcl)nlid)e§ erjölitt.'"

„3Sor allen fingen !omm' einen Slugenblid in bie ©tube,"

fprac^ ber alte §err, „e§ ift ba wärmer aU unter ber offenen

%\)nxe. 5)a gel)e an hm Ofen unb trodne bid^."

%a^ ^inb fdiüttelte mit bem .Qopfe unb erwieberte: „3d()

mu^ eine Slntwort bringen; er ift fo Iran! unb c§ friert ibn

fo fe^r."

„3a, ja, bu l)aft died)i/' fagte ber 9]adl)bar; „entweber
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— ober. 2)a mufi mau fid) rafd) refoloiren. ^an mu^

bem avmen 2}kurcr einen Unterfd)tupf für bie 9Zad;t beforgen,

ober iö) werbe eine Srofdjte \)oUn unb i^n in baS Spital

bringen."

,,®erciH, getöifi/' tjerfe^tc ber alte §err; „bag i[t aud^

meine 3lnfid)t. SBoHcn mir iJ)n nid)t einmal juerft f)crauf-

fommen laffen? 2a lann er [id) an ben roarmen Dfen [e|jen,

unb n)ä^reub er auft^aut, überlegen rair, roa^ ju tl)un i[t."

„§m! ^m!" madite SBerner, inbem er f)e[tig mit bem

5lopfe fd)üttette unb ben alten §errn einen Sd;ritt in§ 3immer

fierein 50g, „ba§ märe unüorfid;tig. 2öegen 3l)"en, megen ber

^inber unb ber 5lnna. 9öer rcei^, mag ber 3?lann für eine

^ran!l)eit l^at. — 9lein, nein, menn mir il^n aber ba belialten

mollen/' fe^te er leife liinju, inbem er einen Fiatb forfd^enben,

l)alb lädielnben 93li(! auf ben alten c^errn marf —
,,^a, \a, mir mollen ilin ba befialten/' ermieberte biefer

bringenb.

,,2;ann tl)un mir ii)n in bie Kammer hinten l)inau§, bie

ift "^eijbar, ein notl)bürftigel S3ett ftel)t aud) barin, für ba»

^inb mad)en mir ein Säger auf \)m ©oben, unb menn mir

unfcre 53aarfd)aft §ufammcnlegen, fo mirb'g jum Ginl^eisen

langen, gum Diadjteffen unb aud^ ju einem ^oftor mit feiner

aj^ebijin. §m?"

„@eroi^, gemi^, üortrefflidier ^Zadibar," gab ber alte

§err eilig jur Slntrcort. „60 mollen mir'ö mad^en. Sa^t un^

ben franlen 2)^ann fjerauf bringen."

„9Zun, ba§ lönnte idf) allein beforgen," lädielte 2Berner.

„^eijen Sie bermeilen brüben ein; aber Italien Sie bie^inber
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auy bem SBege. Unb ^u/' raanbte er fid) ju bem f^emben

2)]äbd)en, „!omm' mit mir."

2\e 33eiben üerfd)manben auf ber S^reppe unb ber ©ro^^

tjater öffnete bie ^ol^üfte, na^m §0(3 unb ein S^leiferbünbel

tierauy unb fdjritt über ben ©ang in bie {)intere Kammer,

um bort ein guteg ^-euer anju^ünben. S)a§ £id)t nafim er

natür(id)ern)eife mit unb ermaf)nte bie itinber, nidit unartig

äu fein.

„^a, bie Spante f)at e§ mir erää^tt/' fagte 3lRaj: nad)

einer ^Naufe, „bafs ba§ (5f)rift!inbc^en oft fo gur 21>eif)nad)t§äeit

f)erumgelf)t, um gu fe!)en, ob man auc^ ettt)a§ für arme fieute

t^ut, unb menn man e§ bann, menn e§ fo na^ unb frierenb

fommt, an ben Ofen fe^t, ba rairb e§ auf einmal mieber gang

(El)rift!inbd;en, fdjmebt in bie §ö^e unb gum ^enfter liinau»

unb lä^t bie fdiönften 8pielfad)en gurüd."

„Su bift ein rediter ^erl/' erroieberte Äarl. „Sllfo nur

um fdjöne «Spielfad^en §u bekommen, lie^eft bu ha^ arme ^inb

an ben Cfen l^infifeen. ^d) !ann bir fagen, \)a§> ift !ein (IE)rift=

ünbdjen unb mirb bir aud^ feine Spielfadien ha laffen; aber

be^f)a(b barf e§ boc^ lieute 2lbenb ha fein unb fid^ Tüärmen.

S)a tt)irb man bid^ nidit fragen."

tf^abe i($ e§> benn anber§ gefagt?" fpra(5 2)lar in meiner^

Iid)em 2one. „2u braud)ft mid) nid^t fo angufdireien, id) f)abe

nur gefagt, e» fönnte bod) raof)l ba§ G,f)rift!inb fein, unb menn

e§ ba§ au(^ nidit ift, fo barf e» bod) ba bleiben, unb id;

gebe if)m x)on meinem Dlad^tcffen."

„Unb id) ein 9fiödd)en," fagte bie Sinn', „unb raenn

e§ angezogen ift unb nidit mel^r na^, ba fpielen wir mit

einanber."
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^e^t i)örte man auf ber treppe fdjraere ^Tritte, unb bei*

©ro^uater, ber brüben \)a§> ebener angejünbet, tarn, auf bcn

©auij l^erauS unb Ieud)tejte. S)a fafien bie brei neugierigen

Äinber, rceldje fidi an bie 5tt)ürfpalten gebrängt f)atten, ba^

ber ^^a6)bav SBerner f)erauffam unb einen Wlann im ©e{)en

unter[tü|te, ber fdjmer aufatf)mete unb ben ^opf auf bie S3ruft

f)erab[infen lie^. ßinc \e^x bürftig au§fef)enbe ^rau — fie

^atte biefelben grojien buntten 2(ugen, mie ba§ ^inb — f)alf

ebenfaH^ mit unb fd^ludjgte balb, balb jagte fie: „60, ^0-

fep^; fief)ft bu, ©Ott f;at geholfen, unb bu brauc^ft nidjt ein=

mal in§ @pital. ©Ott fegne bie guten Seute!"

S)a§ 2)iäbd)en ging liinter if)nen brein, unb al§ 5lße fid)

an ber 2^reppe lin!§ nad^ ber Hinteren Kammer manbten,

rid)tete e§ feinen glängenben Süd gegen bie 6tube, mo bie

brei Hinber an ber 3:ljürfpalte ftanben , unb e§ mar, al§ ob

fid^ ein £äd)cln auf feinem blaffen ©efidjte geigte.

Tiaä) einer 2Bei(e !am ber alte §err mit bem 9tad)6ar

prüd, unb ß'rfterer ging eilig an bie 6djublabe, mo er bie

Heine Süte mit bem ©elbe liatte, nalim fie l)erau§ unb ^är\-

bigte fie 2öerner ein. „^a/' fagte er, „ne'^mt ba§, e§ geprt

freilid) ber 2lnna, unb ic^ mill mii^ faft ©ünben fürchten,

etma§ banon anjugreifen; aber fie mürbe mid; fc^elten, menn

t($ gezaubert l)ätte, ba§ ©elb gu fo einem guten S^ede ju

üermenben."

Ser '^ad)hat nal)m ba§ Rapier unb feine Slugen blidten

rec^t vergnügt umlier. Gr ging nidjt me!^r fo gebeugt, wie

Dor einer 6tunbe, ül§ er in§ Si^^^i"^^' getreten; bie tiefen

gurdien feinet ©efidl)t§ f($ienen fid; geglättet gu Ijaben, unb

feine Stimme Hang lange nic^t mel)r fo rau^, al» er fagte:
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ff^aib werbe ic^ rcieber ba fein; bleibt mir aber rceg au§ ber
m

Kammer, fie foüen fid) ein 33iyd^en au§roärmen, unb bann

fef)en roir fcfion weiter/'

S)er ©ro^üater fe^te fid; in feinen Stu^t neben ben Dfen

unb wä^renb bie beiben fleinen Äinber raieber auf ifirer ^ufe:

hanl ^tafe naf)men unb fid) leife flüfternb unterfiielten über

allerlei 2Bunberbare§, ha§> lEieute nad^ fo fd^önem Slnfang nod^

gefd)ef)en !önnte, ftellte fid^ ^arl neben ben alten §errn, legte

feine redite §anb auf bie £ef)ne be§ Seffel», ftü^te ben ^opf

barauf, unb fo !am es, ba^ fein rollet blonbe§ §aar bie

{)ei^e Stirne be§ alten 9)knne§ berül)rte. ßigentl)ümlid^ raar

e§ babei, ba^ fid) in biefem Slugenblide bie ©ebanfen be»

©reife§ mit benen be§ Änaben nidjt nur in Ginem fünfte

trafen, fonbern auc^ üon biefem ^unlte au» bie gleichen trau--

rigen ^Silber »erfolgten.

S^er alte 2)lann backte nämlic^ an feinen Sdimiegerfol^n,

an ben ©atten feiner werftorbenen 2:odjter, ber (5d)roefter 2lnna'§,

unb ber ^wahe, aU ber ältefte ber ß)efd)n)ifter, ber fid) red)t

gut ber Segebenl)eiten einige ^al^re rüdmärts erinnern fonnte,

bad)te ebenfalls an i^n, — an feinen SSater. ^ber el war

ein trauriges Silb, ha§> üor feiner Seele ftanb. G§ mar ein

trüber 2(benb im 6pätl)erbft; ber ^ater ftanb Slbfd^ieb nelimenb

ba, in feinen SRantel gefüllt; fein §aar, ha^ fonft fo forg-

fältig um ben Äopf georbnet erfc^ien, l^ing il)m mirr über bie

Stirne lierab, feine Singen, bie fo munter unb glüdlid) bliden

fonnten, glänsten unlieimlid), tief in ibren §öl)len liegenb, unb

fein 3[Runb, ber fo angenelime @efd)id)ten gu erjätilen raupte,

ber fo ^er§lid^ gu lad^en x)erftanb, judte fd^merjUd) unb preßte
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fid) frampffiaft sufammon, lonl^vfdKinlic^, um nidjt buvd; roilbe,

fieftige 2Borte nod) beu Jammer ber gamilie 511 rermcf)ren.

£anb§boi*f, bcr Sßater.i^Qvt?, voax ein gefdjidter unb t^ä-

tiger taufmann; er l^atte bie ©efd^äfte feinet reidien Sc^roieger^

üater» übernommen, er Tratte baju bie §anb eine§ ber liebenS^

roürbitjl'ten 2)iäbd)en erhalten, bcr ^immel fd)en!te hen Seiben

gefunbe .^inber; fein eigenes (SJut unb t)a§ feinet Sdircieger^

t)ater§ mef)rte fid) unter feinen ^dnben, er mu^te fid; einge^

ftef)en, ein glürfüdjer DJlann pi fein, '^a tarn eine §anbel»=

frife unb t)erfel5te i^m Sdjtag auf 6d)tag; obgteid) ha^ §au§

ftar! erfdjüttert mar unb man!te, fo f)offte e§ fid) bod) {)aUen

gu fönnen, inbem e§ fid) auf eine tommanbite in ^em-^oxt

ftü^te, mel($e t)on bem 6ot)ne be§ alten §errn, non bem

Sdjmager 2anb§borf'§, ebenfalls einem umfid)tigen unb t{)ätigen

taufmanne, gefü!)rt mürbe; auf biefe unb auf feinen Sd)mieger=

fo()n bauenb, marf ber alte §err nod) bie Kapitalien in'§ ©C;

fd)äft, rceldje er fid) für fein Filter üorbe^alten ()atte. — ^a

begegneten fid) eineS 9lad)ty auf bem meiten Ojean unter Sturm

unb Stiegen graei S)ampfer, üon meld)en jeber ein Stüd Unglüd

biefer nod) ror turpem fo reichen ^amilie trug. Qu g(eid)er

3eit, mie ^ier, traf aud^ in 9Zera=3)or! bie 9iad}rid)t ein, t)a^ ein

§au§ auf ba§ anbere fid) üerlaffen muffe, ba^ ein §au§ non

bem anbern §ülfe erwarte, unb ba^ atfo ein |)au§ mit bem

anbern geftürjt fei. G§ war ein rafenber Strubel, in ben baf

©lud, bie ^eid)tl)ümer jmeier großer Familien liineingeriffen

mürben. Unb alle! ba§ mürbe t»erfd)lungen , ol)ne ba^ eine

Spur übrig blieb; ja ba§ milbe DlReer be§ £eben§, auf bem

mie fd)on fo Stiele aud) biefe Firmen Sd)iffbrud) gelitten, grollte

nod) eineBeit lang fort, morauf fid) feine SBogen mieber ebneten,
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n)orauf fidf) ber imerfättlidje Slbgrunb raieber Wo^, unb raovauf

!ur3e 3eit nac[)f)ev bie SÖetlcn be§ täglichen 35erfef)rl, bereu

ftattüd)fter ^nfeln eine ba§ §au§ £anbÄbor[ geraefen raar, über

jener Stelle, n)o fie verfunfen, fo ruf)ig fortfluteten, al§ fei

nie etraaS ba geroefen,

S)a tarn jener 3(benb, an n3eld;en je^t ber ©rei§ unb ber

^nabe baditen, unb e§ raar sufäüig ber Slbenb t3or 5Beif)nad)ten

wie {)eute raieber. Ser alte -Dlann, ber bamal§ !eine 2f)räncn

mefir Tratte, beffen l)ei^e§, ent3ünbete§ 2Iuge nur nod) fd)mer3lid)

gudte, brängte junt 3(bfd)ieb; üon ben brei ^inbern roar ^art

ba§ einzige getnefen, raeld^eg einen fd)n)ad;en begriff bat)on

l)atte, ha)i fein Sßater nad) jenem 2lbenb nun eine S^leil^e non

Slbenben unb S^agen nid)t me'^r ju §aufe fein werbe, il^n nidit

md)x auf feinen ^nieen reiten laffen, i^m fobalb feine (S)efd)id)ten

nte'^r erjälilen rcerbe. 2lm meiften, roenigften§ fd^einbar, befiielt

bie arme 2)Zutter unb ©attin bie g-affung. 6ie ujar e§, bie

ifiren 2Rann mit fanften SBorten tröftete, bie, obgleid^ fie e§

in if)rem al)nung§t) ollen ^er^en anber» füllte, üon einem balbigen

unb glüdlidien 2Bieberfel)en fprad), ja fie, eine §elbin, meldte,

um hm geftörten 2eben§mutl) be§ fonft fo ftar!en 93lanne§

mieber auf3ufrif($en, e§ über fid) geroann, ein 2äd;e[n, menn

gleid^ ein mübe§ unb traurige», auf if)ren Sippen ju geigen,

unb baburd) eine 3uüerfi(^t, um bem ©atten fo ben 2lbfd)icb

t)on Söeib unb Äinb gu erleichtern. — G§ mar bie^ eine gro^e

2:l)at, bie ilir Gngel broben alSbalb mit freubigem ^lid vex-

jeic^nete.

SanbSborf reifte ab, er iam in d1m-'i)oxt an, er fanb

bort baffelbe Unglüd, benfelben Sammer mieber, hen er ^ier
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oertaffen. ^oä) ermannte er ficfi unb fud)te mit ßülfe feine§

Sd^roarierg au5 bem 6diiff6ru(^ ju retten, ma^ tnöglid) mar.

„21>enn e§ Qudc) brüben (]ut gefit/' l^atte beim 2tbf(5^ieb

ber alte D.'liann mit jitternber Stimme gefaxt, ,,fo bentt nid)t

an iin§; jerfpUttert nid^t Quxe Gräfte, inbem ^^v un§ ju §ülfe

fommen mollt. ^d) raitl bat^ fo , id) befehle e§. Grft bann,

menn (^uä) ba§ @Iüd mieber gelädielt '^at unb e§> dud) mög^

lid^ mirb, ben Flamen £anb§borf iinb ben meinigen mieber in

rollen dbren au^fpredien ju mad)en, raoüen mir an Gurem

©füde mieber 2;beit nebmen. 53i§ baf)ii aber fei oerflud^t

jcber ^reujer, ben ^^x anber§ anroenben untrbet, aU um bie

(Ef)re, al§ um bie 3u^"iift ßurer ^inber mieber ^ersufteüen."

5)er alte SD^^ann, ber fo au^erorbentlic^ meid^ fein tonnte,

mar mit einer eifernen ^onfequen^ barauf beftanben, für fidb

fetbft, für feine ^inber unb Gntet ^n forgen. ßr fiatte ba§

©efd^äft eine§ 2Baaren=9J?affer§ ergriffen unb friftete bamit not^;

menbig fein unb feiner ^-amilie 2;afein. S)od) fdiien e§, at^

fei ha^ Ungfüd nod) nid)t mübe geworben, auf ibn nieberj;ui

faden. Seine ältefte 2:od)ter SJiaria, bie ©attin Sanb§borf'§,

ftarb nad) einem turnen ^ranfenlager; er {)atte feine Gräfte in

ber ^^flrge berfelben erfdiöpft, unb aU bie ^inber am Sarge

ibrer 3Jlutter meinten, al^ bie ©(odentöne er!(angen, raeldie fie

ju i^irer legten D^ubeftättc geleiteten, ba fiörte unb fab er glüd^

lid)er 2öeife üon alle bem nicbty, inbem ein DIertenfieber feine

Sinne befangen ^ielt unb i^n in feinen ^böTitafieen auf rcilbem

tobenbem ÜReer umberfüfirte, roo er jebe^ Sd}iff anfielt, um

nad)i^ufragen, ob fid^ Sanbäborf nidit öarauf befinbe, ber ja

jurüdfebren mu^te, um feiner armen e^rau ju §ütfe 5U fommen.

2(ber mie f)ätte ber Ungtüdlidje ju §ülfe !ommen tonnen,
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and) wem t^n ni(f)t ber mite Ojean üon feinen Sieben ge*

trennt ptte. §atte bod^ bie ^ran!^eit fein Sßeib fo tüdfifd^

unb töbtlid^ angefaßt, ha^ bie Seilen 3Xnna'§, worin fie mit

gitternber §anb bie (!r!ran!iing il^rer 6cf)n)efter nielbete, von

be§ 2:obe§ faltem §au(^e getrodfnet würben, fo ba^ fte entfe^t

bie ^eber faHen lie^, e!)e nod^ ber S3rief Beenbtgt war. 2ße(d^'

f(i)redli(f)e ^age waren tjergongen, e'^e fie i'^n ju ßnbe f(^reiben,

e^e fte tl^n abfd^idfen !onnte. SBeldf)' entfestigen Jammer l^atte

ilfirjugenblidjeS^ers burdfigentad^t, unb mit raeld^er Umfi($t, mit

n)el($er ^raft fiatte bie^ jarte jnnge ^ähd)en bie SSerl^ältniffe

bef)errfd)t! ^'f)xt Sd^wefter war geftorben unb begraben, ifir

SSater tobte in ^ieber=^^ntafteen feinem Gnbe entgegen; üon

einer Seite grinste fie ber S:ob l^ofiläugig an, raäbrenb von

ber anbern ber 3?tangel mit eingefallenen S5>angen üon ben

!alten 3immern, in benen bie armen ^inber bw^Ö^rten unb

froren, Sefi^ nabm.

^a ftri($ ba§ junge SRäbc^en, nadibem fte mit trodfenen,

beiden Singen lange gen öimmel gcftarrt, ibr §aar au§ ber

glübenben ©tirne, ha pref^te fte ibre .<nänbe auf bie po(benben

Schlafe unb tbat einen tiefen, erleid^ternben Sltbemjug, benn

nun mar fte mit ftd) im kleinen, auf meldje Söeife fte he^cn

!önne, unb b^^tte ©ottnertrauen genug, um fidler ju fein, ba^

e§ ibrer fd)it)ad^en Äraft gelingen mürbe, für bie Sb^^G^" l^^

forgen.

^a aber alter 2lnfang f($raer ift, fo t)erfd)manben wad)

unb nad) bie lleinen 2lnben!en, meld)e ha§ junge ?3Mbd)en balb

fdimerjlid^ balb glüdfelig an tjcrgangcne 2'age erinnert bitten.

2öa§ nü^te fte audj eine ftditbare (5riitnerung ? SBa§ fte nidf)t

t)ergeffen tonnte unb wollte, blieb ja bod^ in il^rem ^erjen ein-
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fieniAt ocrßcffcn, SRand^cy aber aiirf) tonnte fie nid)t au3 if;rcm

©cbäd^tniJTc rcrbrängen. Unb loenn bag lebenbig in i^r anf;

ftieg, ba preßte fic \\)xc §anb onf bao .f>er5, ba füKte fid^ i^r

Huge mit 3:5ränen. §atte ho6) ba^% Unglüc! il^re§ .§nufe§ nidf)t

nnr bie nteiften freunbfAafttid^cn 53esie]^ungen jn anbeten Fa-

milien 5errifyen, fonbern and; 33anbe gelöst, bie im ^Begriffe

maren, fie glücflic^ 3U mad^en, ^f^tte Sicfjt nnb ©lanj er(öfd;t,

meldie, eine gtüdner^ei^enbe 2)lorgcnrötf)e, anfingen, il^r junge»

Ceben felig gu beftra'^ten. Gigentli($ blatte ha-^ Ung(nd biefe

S3anbe ni($t gelöst, fie.felbft üielme'^r mit [tar!em 8inn. „Bidy,

2lrtf)ur/' l^atte fie ju il^m gefagt, aU er gu il^r !am, unb aU

3(ntmort auf einige ß^i^^tt tjon i^r bie §eftig!eit feiner ?icbe

unb feine 2;reue in glü^enben SBorten bet^euerte, „ftef)', Slrtbur,

e^ mu^te fo fommen. ©laube nic^t, rcaS id^ bir fd^rieb, fei

gefd^cl^en, um bid^ gu ben Sieben, bie xä) fo eben üon bir rer;

nommen, gu ermuntern; geroi^ ni($t. Sa§ Unglüd, roe(d6e3

mein .^au§ betroffen, gerreif5t aud^ ein S3anb, me(($e§ mir, aä),

fo unenblid^ Heb mar. (Sei ru^ig, Strtbur, foll i($, \)a§> fdimad^e

2)^äb(i)en, bi($, hen SRann, gur 6tär!e ermahnen? 2öa§ ge--

fcfieben mu^, mirb gefc^eben. — ^^ bin bie .^offnung unb

üorberbanb audi bie B^i'^u^ft biefer brei armen iRinber, fomic

meinet alten SSaterS, ber bort brinnen eben erft ron einer

fdimeren ^ranf^eit fidi gu erbolen anfängt. 2Pa5 mürbeft bu

t)on mir beuten, wenn ic^ bir meine §anb rei($te, um bie

2)^einigen ibrem 8c^idfale gu überlaffen.

„^u fagft, Slrtbur, l)a§ t»erlangft \>u nid^t üon mir; 'on

roitlft nur ein SSerfpred^en meiner Siebe unb 2'reue. i^ann id^

bir ba3 einfeitig geben? W\n\ Unb glaubft bu, id^ mürbe
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von btr tjcrtangen, ha% bu burd§ ein 2öort an mid^ gel6unbcn

bleiben folleft? — 9Mn, 5Irtbur, fei frei, c^eBe in bie 2Belt

{)tnau§ unb ben!e niAt, ba^ bid^ irgenb ein Sanb, irgenb ein

2Serfpre(f)en an m\^ feffelt."

S^arauf l^atte er n)i(be, ungeftüme 2öorte gu if)r gerebet

unb fid^ ücrmeffen, bie GinroiOigung feiner (ritern nötl)iGenfall§

ju ertrofeen, gu ergroingen. „^ann follft bu bidf) nid^t üon

ben 5^ einigen trennen, 2lnna/' liatte er gefagt; „bann bleiben

roir Sltle juiammen, wie eine fiel) liebenbe unb gen)i^ glüdlid^e

^amilie."

Slnna fcBüttelte traurig läc6elnb i^r .'oaiipt unb entgegnete

i'lim: „S^a§ glaubft bu im (rrnft nidBt üon mir unb ben '^eU

nigen; bu bift felbft über7;eugt, ba?- ba§ unmöglid^ ift; unb ba

bu bei bölbmeg rul^igem S^adbbenfen mit mir einig fein mu^t

unb füblen, bafe unfere S^rennung notbmenbig ift, fo lafe' un§

al§ ?5reunbe fcbeibcn, al§ gute treue ^reunbe, bie fid^ nietleidit

einften§ ebenfo mieber feben merben.

hierauf batten fte fidf) in ber Sliat getrennt, mie Stnna

e§ gemoHt unb t)orgefd)lagen, unb ber ^akx 2lrt]^ur'§, ein

reidBer .Kaufmann , ber mit ben Sanb?borf'§ frülier in enger

SSerbinbung geftanben, fdbidte feinen Sobn auf meite Dfteifen.

2Xnna l^atte non Slrtbur nidbt? mebr gef)ört; er liatte !eine

3eile an fte gefanbt, feinen ©ru^. ^a§ fommt leiber in ber

SBelt liäufig fo ror. 2)a§ junge SO^äbd^en aber liatte ibre

fd^roere Slufgabe treu unb gliicflidB gelöst. 5ll§ ibr alter 3Sater

fo meit bergcfteUt mar, bafe er fidf) um bie 35erbältniffe feine§

§aufe§ befümmern fonnte unb banon fpradf), feine 0efd6äft§--

gänge roieber aufjune'^men, fo balb ibm ba§ eine ibm unerflärs

\\^e 6d^roäd^e in feinen ^ü^en möglid^ mad^e, fiel e3 il)m, ba
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er au« feiner Kammer bey 2)?orgen§ l()eraul!am, er[t auf, ba^

3tnna, nad^bem fic bie bvei Miuber angc5ogcn, 'oa§> 5rüf)ftüd

beforcjt unb einer i)iad)(iaryfrau bie 3u6ereitun(] ifjre§ färc](id)cn

3)^ittageffeny aufijetragen, ba^ §au§ üerüefj, erft um bie SHittag^cs

jeit tt)ieber jurüdfeljrte, um bann ben 9iad;mittag ebenfalls ah-

mefenb ju fein.

^er alte 2)lann !^atte feine 5tod^ter barum befragt, al«

fie il^n aber fjerjUd) füf3tc unb eine au'Jmeid^enbe 2Xntn)ort Qah,

ha mar er in tiefet S^iadjbenfen Dcrfunfen unb ergiff, aU fie

um 23Kttag micber tam, ifjre tteine meifje, fonft fo feine §anb,

unb fein ^lid umflorte fid), a(§ er an i^ren ^^ingcrn 6purcn

crblidte, meldte ifim i^re täglid;e 2lbraefenrjeit !lar madjten. ßr

fprad) rceiter nid)t barüber, er mu^te, ba^ bag bei bem ftarfen

unb gefunben 8inn feiner S^od^ter ücrgebüd) fein mürbe, er

Ijoffte aber üon Xüq gu ^ag mieber feine ©äuge antreten ju

fönnen, unb bann fotite e§ nidjt fo bleiben.

Seibcr aber blieb c§ fo, benn ai§> ber alte §err nad; einiger

3eit t)erfud)§meife ba§ §au§ üerlie^, fal^ er mol^l ein, baf3 bie

tüdifd^e Ärant^eit feine ^raft gebrod^en l)C[ht, unb baf3 ber

nod; üor SRonaten fo ftrcbfame unb Iräftige 2)lann nun ein

fd;mad)er ©rei» gemorben fei. W\t biefem ©efü^l fe^te er

fic^, micber 3U §aufe angcfommen, in feinen Stul;l, prefjte bie

§änbe üor ha^ ©efidfit unb meinte lange unb bitterlidj.

2Son ienfeit§ be§ DjeanS liatte ber 53ruber 5lnna'y auf

bie 9]ad)rid;t t)on bem 3;obe feiner Sd;mefter gcfdjricben unb

in bem Srief gefagt, £anb§borf fei üon bem fur(f)tbaren Sdjlagc

fo fd;mer getroffen, baf> er unfäl;ig jur Raffung mie betäubt

umljermanle. S^ringenb aber bat er hen $ßater, ha er ja and)

x>on beffen ^iranlfieit erfahren, jett enbUdj feine .r^'Ufe anuel^mcn

-fiadläiibev, (Si^jnc unb fvcmte 2Bctt. II. Ö
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äu tüoKen. „S)enn/' fagte eu, „©Ott fd^eint un§ grtäbig ge-

finnt, TOir l^aben 2iu§[i($ten für eine beffere ßu^unft."

S)en Srief legte ber alte 2Rann feiner S;odf;ter vor unb

fagte mit belümmertem ©efidfite: „id) werbe il)m fd}reiben, ba^

rair feine ,§ü(fe annel)men." SBorauf ha§> junge 9}täb(^en mit

lieiterem Slid antwortete: „Unb warum benn, 3}ater? £a^

el mir gu liebe, wie e» big je^t gel^alten morben ift; glaube

mir, ic^ füllte mid; fo fro^ unb glüdlid^ babei."

„2(men!" gab er gur 2lntroort, unb barauf mürbe biefer

©egenftanb gmifdien ben Seiben nidjt mel^r berül^rt.

6oldje 33ilber befd)äftigten bie $l)antafie be§ ©reife§ unb

t)e§ Knaben; fo gingen 2;age unb ^a^^re ber 2:rauer unb ber

TiOt'i) an ber Seele Leiber vorüber; fo badeten fie an bie Gut--

fc^munbenen, wenn aber au(^ ber ©ang il^rer ^been ber gleidie

mar, fo maren e§ bo($ nid)t biefelben Silber, meiere nor i^r

inneres Sluge traten. 2tud; mar ha§: Sf^efultat biefer 2;räume=

reien üerfdjieben; benn rodl^renb fid) bie 6tirne be§ alten

9}^anne§, bie anfangt tief gefurd^t unb ummölft mar, nac^ unb

nad; aufflärte, menn fein finfterer Slid milber mürbe, unb,

üertrauenb auf bie ©üte be§ §errn, ]i^ mie in Hoffnungen

fd^immernb emporhob, inbem er feine redete §anb leid;t auf

ha§> lodfige §aupt be§ Knaben legte, fo liatte biefer anfänglid;

mit leud;tenben ^ugen oor fid; niebergeblidt, faft mit läd^elnben

Sippen, menn er an jene Qdi gebad;t, rao bie Spille be§ 2Beil)'

nad^t§baume§ beinal^e bie S)ecte ber l^olien Bii^n^er berührte,

mo beffen meit au§geftredfte ^we'xQe fidj orbentlid^ bogen unter

ber Saft ber Sid^ter, 9Kiffe, Slepfel unb 3u<Jevmaaren, mo auf

ben Xifdien bie au§gefiid;teften 6pielmaaren lagen, unb mo ber

gute 3Sater unb bie liebe SDlutter babei ftanben mit fröl)lid;em
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53(ic!c, mit Iacf;cnbcm 91hmbc. S)ann aber [eufäte ha^ 5linb

(eid;t, unb jener Söci^nadjt'oabenb trat vor feine Erinnerung,

an ben aud^ ber alte 9}lamt [o chen gebac^t, wo ber 35ater

mit b(ei($en, jucfenben kippen 2(bf($ieb üon allem bem nal^m,

iüa§ if)m lieb unb treuer mar auf ber Sßelt. 5Bei bem @e--

banfen erfaßte il)n eine unbefd^reiblid;e 2Bef)mutI), er mu|3te

felbft nidjt roeJBl^alb, unb bobei trat ha^ Silb jeneS armen,

blaffen 3)^anne§, ben Dlad^bar Söerner x)or il^m bie 2^reppeu

l)inaufgefül)rt, erfd)redenb vor il^n, unb er meinte, an bem ge^

fen!ten matten i^opfe bie 3üge feine§ 58ater§ gu erfennen. S^a§

f($nitt ifim ba^ ^erj entjmei, feine Sippen jogen fi(^ frampf;

^aft jufammen, er legte bie 2trme um ben §al§ be§ @roJ3=

üater§ unb fing ftill aber bitterlid) §u meinen an. G^3 mar

jenes Steinen, mo bie Singen, o^ne ba^ fie fid^ öffnen unb

fd^lie^en, plö^lid) überquellen, unb rao 2;^räne um ^'^räne über

bie Söangen liinabtropft, ol^ne baf? bie Sippen burc^ ha^ ge-

ringfte 3u<Jen ein SRitgefü^t oerratlien.

5)abei mar e§ eigentl;ümlid) , baji ber alte 2)knn ben

6($mer5 be§ Äinbe§ fo genau t)crftanb; benn er fagte nun mit

leifer ©timme: „6ei ru'^ig, i^arl, meine nidjt, mein guter

3unge; bein 58ater ift gerci^ gefunb unb mol^l unb gerabe,

ha^ mir fo lange nid)t§ üon iF)m geljört liaben, bemeiät mir,

ha^ e§> xi)m gut gel)t unb ha^ er un§ balb mit einer fel^r an-

gene'^men 3^ad)ri(^t überrafd^en mirb. 2öeine nid^t; ba^ G^rift-

finb($en mill leine Xliränen feigen. Unb bann lommt ja aud)

balb bie gute 2:ante 2tnna."

„2ld) ja, bie gute, gute Staute!" gab ba^l Äinb jur 9lnt^

mort unb bie 2;l)ränen, bie nod^ in feinen 2(ugen ftanben, leud^-

teten orbentlid^ mie St^autropfeu in ber 6onne,
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ßiu SÖinbftofs fufir burd)'» Mamin ^evah unb bie Sinn',

weld^e fiüfternb i^rem trüber allerlei raunberbare @efd)id)ten

mitget^eilt, fagte: „§ord)t, ha fommt n)a§." 2Borau[ 2)lüy

mit raidjtic3cr 93liene fprad^:

„ÄTtijpcr, fnaj)?er, ^äued^eu,

Sßer nagt an meinem ^äu^d;en?"

unb ba§ Heine SRäbdjen, weldje^ barauf al)geri(j^tet mar,

madite feine 2lugen raeit auf unb fagte mit einer fünftUd^en

93iiene be§ (!rfd)reden§

:

„^er 2ßinb, ber mnb,
®aö l^immlifd^K Äinb."

„2i>a§ mujs ha§' jetu arg tl^un auf ber meiten, meitcn

©ee," meinte .^arl träumerif(^. „2Ba§ fann ha§> für Unglüd

geben!"

„2Bie ber barml^ersige @ott mill/' oerfe^e feierlid^ ber

©ro^üater; „berfelbe ftarle SBinb lann aber aud^ ein Sd;iff

raf(5 in ben §afen treiben."

S)arauf fc^roieg ber alte 93iann, bie .^inber ebenfalls, unb

e§ l)errfd)te in ber 6tube eine fo tiefe Stiüe, ha^ man beutlid^

ba§ $iden ber Scj^marjmälber^U^r l^ören lonnte.

G§ mar einer jener Slugenblide, plöl^id^ entftanben nad^

lautetn @efprä(^, von benen man fagt, e§ fliege aisbann ein

Gngel burd)'§ 3i^i^^cr. Unb l)ier mar e§, al§ ob ©ro^nater

unb ^inber bie Dläbe eines foldjen guten (E'ngel§ fül^lten, ber

tangfam bei il)nen üorübcrfdjmebte, — ha?^ $Bilb ber 93lutter mit

leid)t geöffneten, läd^elnbcn Sippen, einen ftraljlenben Stern

über il^rem §auptc, bie .^inber fegnenb unb mie gu i^nen

fpred^enb: ,,Seib rul^ig unb l)offt. Sd)öne» mic nie bringt

cud) ber bcutige Gljriftabenb/'
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^io G'ifoii(ial)u ijai am ()outii3cu 'Xac\c alle .s^^änbc doU ,su

t()im, uub man fönute maljrl^aiticj ijlaiiOen, bic fiofomotiucii

(leoiltcn \'\d) orbcntlid), ifjro '^afj'atjiere balb nad^ §au§ 311

In-iiujon. ^a fal)rcn [ie I)in burd; 9Zebct unb ^un[t, unb wenn

cy bämmerig unvb , unb fid^ am 53al)nmävter^äu§d)cn nnb auf

bcn SaT)nlf)öfcn bio Sidjtcr unb £idjtd)cn jcicjen, ba benft jebcy

bov 9}tit[af;i-cnbcn an bcn traulid)en 5irciv, in ben ey eintreten

luirb, mcnn bcr 3113 ancjetommcn. (S'nblid) bcmcrfcn mx vox

uuy im %^aU üon ©laus ancjeftral^ltcn Giebel, baswifdicu blitjen

uHH^e (3-lämmc^cn l^ctüor, bie Gonbufteure fammeln if)re ^BiHcte

ein, — rcir fmb amßifte. 2ßie bebauern mx nun bic anbern

£eute in bem 3^0^/ ^^"^ ^^^'^ entgcgcnfommt, mid)e ja bie

Stabt ücrlaficn muffen, rao un§ bie lieben befannten ©cfidjtcr

evraarten. Slber mit großem Unred)t bebauern mir fic; bie

Seute bebauern un§ uielleidjt im gleidjcn SRa^c, benn fie

ben!en ja nur an i^re c'peimat, mo fie üon chcn foldjen lieben

öefid^tern ermartet merben, if;re §eimat, ber mir ben 9iüden

3u!el^ren unb bie fie hinter ber braufenben £o!omotiüe balbitjft

erreidjen. S^a filmen fie in i^ren SBagen, f(^mer bepadt von

ber 6tabt fommenb, neben, Dor unb 'hinter fid) i^örbe unb

'^>a!ete bie SRenge, 2(lle§ für ben f)euti(jen 2(bcnb, Slllcy, aucb

ba» ©eringfte baju beftimmt, irgenb einer 2)lenfd)cnfeele ^reube

5U bereiten. — „SSiet ölüd gu eurem fjeiligen 2lbcnb!" rufen

rcir ilinen nad^ ; möge unä ber §immel einen äl^nlidjcn bc--

f(^eeren.

^e^t pfeift bie Sofomotioe, unb i^r ^>fiff f($eint un§ Diel

uergnüßter al§ gercöl^nli($ gu Hingen. 3ft f^ ^od^ gerabe, al§

roolle er ber Stabt fagen: „D^o, nur langfam mit eurem

Ciditeranjünben ; ^ier fommen nod) eine 2JIcnge Seutc, bie aud;
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nn eurer ^^reube 3:f)eil ne!)men iDotlen. ©emad), gema(^, x^t

2(IIe !önnt loof)! eljer nod; ein bi^dien «jartcn, aU ha^ eine§

t)on m\§> lu fpät !ommt. S)ie ^reube lüirb aBbann um fo

t)oIIer unb aKgcmciner. — ^\i^^e\"

%xe\i\d) fiiib aud) in ben Gifenba^nwagen ^saffagiere, bie

gar nid)t fo auc^fc^en, aU beab[id;tigcn fie 2;i^eU ju nel^men

an biefer allgemeinen Suft. 60 fd;eint e§ Ijier bei B^^^if"/

bic auf ber redeten unb Iin!en Seite an ben ^enftern eine§

Goupe'S jmeiter klaffe fi^'ien. G§ finb graei DJtänner; von

n)el(|em Stlter !önnen mir nid;t fagen, benn e§> mar fd^on bun!e(,

alä fie auf einer Station ber §auptba]^n einftiegen, tjon ber

bie, auf meld)er mir un§ i)ier befinben, eine B^^^iö'^t^^i^ ift-

Seibe finb in bide ^elge ge'^üUt, unb 58eibe Jiaben i^re D^eife^

mü|en tief in bie Stirne gebrüdt. Um bie ^^affagiere, bie

neben ifinen fi|en, fdjeinen fie fid^ gar nid^t ju belümmern,

mie fie aud) leinen 3:f)eil an ben ©efprädjen ne'^men, bie ben

l^eutigen l^eiligen 5tbenb belEianbeln, ma» un§ benn auf bie

gemifj gered)tfertigte SSermut^ung bringt, aU fei e§ iljnen

gleidjgültig , baf, fie bem ß^rifttag entgegen gelten. 2ßir

fönnten glauben, ha mir fie fo gufammengefunfen ba fi|en

feilen, fie fdjliefen in Ginem fort; menn aber ba§ Streiflidit

irgenb eine§ S3al)n]^ofe§, burd) ben mir faljren, auf ilire &e-

fiditer fällt, fo feigen mir an iliren Ieud)tcnben 3Iugen, mit

benen fie ba§ vov un§ liegenbe ^unfel §u burdjbol^ren fd^einen,

ba^ fie aufmertfam auf bie ©egcnb bliden, burd) bie mir

bampfen. B^i^ßi'^^^ atl^met ber Gine ober ber Slnbere t)on

il)nen tief auf, ober legt aud) mol^l Sefunben lang eine §anb

uor haS: ©efid;t. ^eber l)at auf bem Si^e fid; gegenüber

9lad)tfad unb 2^ede liegen, au(^ Stod iinb 9^egenfdjirm im
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(>uttcral, unb 3((Ic§ ba^ fönntc iiuy aitäcicjen, baf} bic 33eibon

niif einer lüeiten Dicifc dcgriffen fiub.

9hin fa()ren wir in bie Sa^nt^off^allc ein; l^eute 5(6onb

finb nid)t ^Bicte ha, um *bic 5(nfommcnbcn gu empfangen;

Cseber l)at balioim alle §änbe t)o(l 511 tl^un, unb bie, wM)C
auÄfteigcn, roiffen \>a§> awd) (jans genau unb beeilen fidfj nad)

.^gaufe ju fommen; felbft bie .^offertväger unb ^onbuftcuve fmb

regfcmer aU gcmöl^nlid;; ja mel^rcre ber Sedieren langen ficf)

X^üMt unter injenb einem Si^e tierüor, um bamit nad^ ,§au[e

5u traben. 2?on hen ^affagieren trägt mandjer feine od^ad^tcl

ober fein Äiftd^en felbft, ba biefe meiften§ jerbredjiidje ©egen-

ftänbe entl^alten unb man ba^5 !oftbare @ut, roa» man jur

^•reube feiner hieben mitbringt, Dliemanb anvertrauen wiü.

S^ie braue £ofomotit)C l^at ii)re ^c'it ein ge'f) alten. ^a^3

Zifferblatt ber ®aI)n!)of=U5r jeigt auf ^-ünf. S)ic beibcn

D^leifenben, von benen lüir Dorl^in fprad^en, fdjeinen barüber

fefjr erfreut, unb aU fi^ l^ierauf i!)reSIide, bie einen SWoment

auf ber Ul)r gef^aftet, begegnen, brüdcn biefelben ptöMid;e§

Grftaunen au§, ha?^ aber chcn fo fdinell mieber t>erfd;minbet,

benn ber Gine menbet fidi barauf ah, inbem er smifdjen hen

Sä'^nen murmelt: ,,W\e man fid) bod) täufd^en fann!" S^iefer

ift ber jüngere üon 33eiben unh ^ai, mie e§ fdjeint, am

eitigftcn, obgleid) aud) ber SInbere ben ©epädträger antreibt,

rafd^ einer S)rofdyfe 3U3uei(en. 5)ann fd^mingen fid^ 23eibe in

bie Söagen, bie fofort in entgegengcfel^ter ^^idjtung au§einanber

fal^ren.

ßy gefd^iel^t un§ öfter, geneigter Sefer, baf? mir un§ für

Seute intcreffircn , ol^ne gerabe ju miffen mef^balb. So aud^

für biefe ©eiben unb jmar lool^l gerabe befjfiatb, roeil fie in
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bcr altgemeinen 2(u^egung, bie ein fieiligev 3(6enb mit fid^

bringt, fo !a(t, fo tfieilna^mtoS erfdfieinen. 2>ielleid^t aber

ift biefe 2:^eiInal^mlo[ig!eit nur äuf^crlid^, 33eibe ^aBen roeniö=

ften§ l^aftig ifircm ilutfdfier eine Slbreffe gugerufen unb l^in^u-

ge[e|t: „9?afd^! rafd;!" unb ba am Gtiriftabenb aurf; eii:

^rof(I;!en!ut]d)cr balb nad) §au§ fommcn möd)te, fo l^abm

bie Setreffenben auf ifire ^ferbe geljauen unb finb in einem

!aum glaublidjcn S^empo um bie nädiften 6tra^eneden vet-

fdimunben.

S)er S^adjbar SBerner ging audj nod) eiligen ©diritteS

burd) bie Strafen. (5'r l^atte einen Slrjt feiner Se!anntfd)aft

gefud^t, einen jungen 2^o!tor, bcm e§ 'oal^ gröfste 23ergnügen

ma^te, wenn man il^n au» bem ^affee^ufe, mo er in Qv-

mangtung eine? anbern S^^toertreib» Siad^mittag? eine Partie

Domino fpielte, abl^olte. Unb mit je mefir Sluffel^en ba§

gefdjaf), ha§: 2I6!)olen nämlich, um fo lieber mar e§ bem

jungen, ftrebfamen 30lebi!u§. 3(n ^cnntniffen fel^lte e§ i^m

burd^au» nid^t, nur an armen Traufen, an benen er feine

mebisinifd^e SButl^ l^ätte auSlaffen fönnen.

^ie $8eiben gingen mit einanber fort, unb aU ber ^o!tor

feinen §ut t)om SRagel na!)m, nerfcl^Ite er nid)t gu ^Radibar

SBerner gu fagen, unb gmar fo laut, bajs e» ein 5)u|enb Um-

fi^^enber l^ören !onnte: „5llfo ber ^^all ift mirtlid^ fel^r fd^roer

unb mid^tig?" darauf eilte er mit SBerner üon bannen unb

gmar mit foldber §aft, baf, ber fleine ^oftor bem langen

d'Jlann biy gur %f}nxe be§ ^^affeel^aufe» fd;on um mel^rere Äopf=

längen norauy mar.

S)urd^ biefe fleine (fpifobe, geneigter Sefer, erfel^en mir

wieber, ba^ ^ebe§ üon une^ fein SBeil^naditygefd^en! erl^ält:
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6d)litt[cfiul}0 , mv injcub ein foftOarc^ ^upfenucrf ober ben

un^3 fc^dMibcn 'ipcfj, bcr 3(r5t einen c^ranfen. Woqc ber 3u--

[tanb beS Setjteren nur fo ^gtl'a'f^rtoy fein, raie ber be§ 2)?aurero,

ben nur eine [tarfe C"rfd;ütterunß, tueldje fid) in ein nid;t bö§-

articjey lieber ücrroanbelt, üerbunben mit Gnth-äftung , von

fdjledjter ?iar)ruug Ijerrü^renb, auf ba« ^rantentnger getüorfen.

2Benn aud) ber junge ^Toftor, al-o er in bie f)intere

5tammer trat, loo nun eine beljacjlid^e 2öärme ]()errfdjte, gern

(jcneitjt (jeToefen roärc, ben ^all, ber if;n fo fdilcuniß auy bem

.^affeel^aufe abrief, für etwa» 2(ufjerorbentlid;e» ju fjaltcn, fo

war er bod; roieber c!f)rlid; ßcnucj, bie^ nic^t ju f^un, unb

bem Giranten fogar eine nal^rl^afte Suppe unb etroa» ©eflüöel

jur Stärfuncj anjurat^en. ^ie ^lerjte fmb oft tomifd) in

i^ren 23erorbnunijen. 2l(§ ob bie S)ad)fammer, in roeldjer ber

arme iDtaurer fid; befanb, foraie beffcn ^rau unb ba§i au§=

(3ef)un(jerte ^inb, nad) ^-leifd^brül^e unb Geflügel au§gefe(;en

l)ätten! S)oc^ fagte ber ^ad)hax 2Berner, ber feiten in SSer=

(eöenl)eit !am, er raolle ba§ fo gut rcie mötjlid^ arrangiren,

lüorauf bann ber 5(r3t no^ eine SJZebijin rerfdirieb, Sßärme

unb 9?u?)e anempfatjl unb fid) mit bem 58erfpred)en jurüdjog,

er werbe morgen ^^rül^ fogteid^ nadife^en, mie fid) ber Hranfe

befinbe.

„^a, ja, eine !räftige i^-teif(5brür)e unb Geflügel," meinte

Sßerner unb ful^r mit ber .^anb abermals, mie er gerne tl^at,'

an feinen ^opf. „2ßenn nur ^^räulcin Slnna balb nad^ ^r^aufe

!ommt."

Unb nad) ^räutcin 9lnna l^atte aud) ber örojiüater fd^on

gefeufjt, benn menn er aud) in feiner Sci^laffammcr l^inter



122 Gine 2."^ci()nad)ts;^^@e[c^i6te.

einem alten ^attunüorl^ange bcn ^Ibfertigen Gfiriftbaum vex-

ftedft l^ielt, fo felfilte bod^ nod^ Ginige§ an beffen SSoIlenbung,

unb gerabe bie !o[tbav[ten Sachen. Söenn ber alte Wlann and)

fc^on filberne unb golbene Dlüffe üom üorigen ^al^re an J)ie

3n)eige geljängt l)atte, foroie ba§ 6f)ri[t!inb mit feiner langen

^al^ne üon Diaufdjgolb mieber l;ergepu^t unb leitete fogav

eigen^änbig aufgebügelt, fo mangelte e§ bod; nod^ gänjlid^

an ben ebleren ^eftanbtl) eilen be§ 2ßeil}nad)tyl»aum§ , aU ba

finb: 3wcfertt)erf unb Siebter, unb beJ5f)alb feufjte aud) ber

©ro^uater: wenn nur bie Slnna !äme!

S)ie c^inber il^rerfeit», roeldje raupten, ha^ an eine ^e-

f(^eerung all' ber lounberbaren 8ad;en, mit benen fid^ il^re

^liantafie befdjäftigte, nidjt el^er gu beulen fei, al§ bi^ bie

2;ante erf(^eine, «erlangten fel)nlid)er al§ je barnad^, unb

2)Zaj: fagte:

„2Bo aber bie Slante lieute ^benb fo lange bleibt!"

Gnblid) l)örte man einen belannten leidsten Stritt

auf ber S^reppe, unb bie @eftd)ter ber fünf ^erfonen, bie um

ben Ofen nerfammelt maren, Härten fic^ mit einem 2)lale auf,

ja 2)laj: unb bie Keine 2(nn' Itatfditen in bie§änbe, aU menn

e§ ba§> (Jl)riftfinbd)en felbft märe, ba§ nun gleid) in§ 3iwi"^^'

treten roürbe. — G» mar nun aud) eine 2trt t)on SBeiljnad^tS^

ünb, auf bay fid^ alle, bie e§ fannten, l^erslid^ freuten, —
bie liebe Spante Slnna, ha^ gute unb fdiöne 2)Mbd;en, bie nun

in§ 3i^^er trat in i^rem einfadien Slnjuge, um bie Sd)ultern

ein S^udjmänteldjen, mit benr runbcn, offenen, mol^lmoUenben

unb freunblid^en ©efidjte.

2lly fie ba mar, unb bie üerlangenben, nidf)t ^u mifj:

beutenben 53lide ber beiben alten 2)länner unb ber brei ^inbcr



(^ine 2Bcif}narf>t^^--®cfcr;irf)tc. 123

)(\l) , (ädjclte [ic Ijcr^tirf) , iiiib uioiiii [ic (nd)clte, luav [io iiod)

ciumat fo \d)'6\\. ^a 50(131011 fid) floine ©vübd^cn au[ if)ron

2!ßaiu3en, ba \a\) lunn bio luoif^cu ^ci\)nc, ba Ieud)tetcn i^re

bunfchi 2(u(jen fo ijomütfjlid;, baf? man nidjt» Sieblidjefc» fef)cn

foniito. S^om rafd^on öofion in bor füfjicn Stbenbluft wax Kjr

©ofidit i'anft gorötfjot, uub auf i(;rom .^aav fingen einige

Kröpfen; e« roaron urfprünönd) Sdjuooflodeu ßciüefon, bie beim

eintritt in« raarmc 3i'i^"^c^' plöljilidj fc^molsen unb nun au§=

fa^en wie ^^fiautropfon an cinor frifdjcn 9bfe.

„9lid)t mal^r, idj fomme ctn)a§ fpät?" fagte [ic mit

moI)ntin(}enber Stimme; „i^, i^ l^atte t»iel gu beforgen. —
3lber nun treffe id) eud) fleincn 6d;elme I;ier red^t ungefd;idt/'

manbte fie [lä) Iad;enb an bie brei 5?inbcr. „Sa§ Gfirift;

tinbd;on fommt l)inter mir brein unb miü uon cud) nid;t ge--

fefien merben."

„0 mir c^djm in bie 6dj(affammer/' verfemte ^arl ont;

fd;Ioffen, „unb märten bi§ e§ flingelt."

„Ober äu bent armen 2Rann in ber t)intercn Kammer/'

meinte 3Jla^. „(5r ift ja nidjt öcfä^rtid) fran!, mie ber 9iad)=

bar fatjte."

„Ober äu bom 5Räbdjcn, baä bei if)m ift, unb baS fo

btaf? augfie^^t/' fprad; bie Sinn'.

„2Ba§ für ein hanfer 2Rann? rcaä für ein SRäbd^en?"

fraijte bie 2;ante erftaunt.

„^a, hü§> fmb eigene ©efd)id)ten /' ermieberte ber ©ro^--

üater. ,,Xa§> fleine 5ßolf platzt immer ]^erau§ unb fd;maiU

o'^ne 3iifömmcnr)anö/'

„Q^ ift ein tranfer SRaurer, ::i;antc/' facjte itarl; „er

liegt in ber l)intcren flammer/'
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„Unb ber ^o!tor mar fdjon ha/' er^änäte 2^ay.

„Unb üertanijt ^•(eifd)brü'f)e unb §u{)n, ^ai ber ^^adjbar

gefaxt ," meinte bie 3inn' mit großer SBiditicjfeit.

„SGBoUt i^r roof)! fülle fein, il)v naferoeife» 35ol!!" rief

nun ber ®rof?t)ater mit !omifd)em ßorne. „2öa§ 2)laurer,

maS 3'l^ifd}Brül)e ! ^anon n)eiJ3 ja bie ^^ante gar nid)tS; man

mu^ ifjr hal^ orbentlid) erjäfiten. 5^e[5l)alb fdjraeißt ftille unb

laf)t mid) reben."

darauf begann nun ber alte §err feiner 2;od)ter bie

Grlebniffe be§ l)eutigen 2(benb5 3U berid;ten, aber nidjt o'^ne

üon ben tobern, bie fi(^ lierbeigebrängt l^atten, beftänbig

unterbrodjen 3U werben, üon benen ha§i (fine fagte, wie franf

ber 2)lann au»gefe!)en Ijabe, unb ba» Rubere, raie na^ ha^

Slinb geraefen fei unb raie e§ fo gro^e fdinjarje Stugen l^ätte.

S^a§ junge 9}Mbd)en l^atte bie Sippen sufammcngepre^t

unb eine tiefe 9iötf)e überflog i'^r @efid)t, al§ man im 2111=

gemeinen üon einem !ran!en 2Rann fprad), ber plöl3lid^ ^ier

angefommen fei unb bem man eine Unterfunft gegeben. 3'lad)-

bem fie aber 2llle» erfal)ren, t^at fie einen tiefen 3Itl)emäug unb

fagte : „2llf ein !ran!er SRaurer ift'» mit feiner grau unb feinem

^inbe?"

„Unb tl^aten mir ^iec^t, il)n bei un§ aufjune^men?"

fprad) ber ©ro^üater in bittenbem 2^one, aber mit etraaS !lein=

lauter 6timme.

„0 geroi^, gemij}!" rief2(nna rafd^. S)ann fe^te

fie nad^benlenb liinju: „5Die niel Glenb ift bod) in ber SBelt,

men fann el nii^t alle§ treffen! D gen)if5, man mu^ Sinberung

bringen, mie unb roo man lann."

2)er alte 2)!ann rieb f\6) oergnügt bie ^änbe. „^di
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lüu^te, \>a^ e§> bir red)t i)'t/' fpvad) cv al^Sbanu, „unb ba^

toir 3llle§, n)a§ wir cjetljan, in beinern guten ©eifte tl)un

werben."

„Unb l^abt il^r au(^ etraaS für bie armen Seute beforgt?"

fragte ba§ junge 2Räbd)en.

„Sotiiel wir fonnten; ber Slrst war ba, bie ^ran!^eit

f)at nichts auf fid), e§ ift eine Grfältung, unb/' fe^te ber

©rofjüater leifcr fiinju, ,J) auptfäd)Ud; 2)tnngct an gutem Gffen,

roe^Ijalb ber ^o!tor ^•teifdjbrü'^e unb ein 33iyd)en @ef(ügel t)er-

orbnet ^at. ^d) gab bem Söerner @e(b."

Slnna faf) if)ren Spater fragenb an.

„Sag in ber ©djublabe/' ful^r ber alte§err adifcljudenb

fort; „ic^ wei^, e§ mar ba§ beinige. %oä) fiat ber ^lad^bar

gemartet, big bu tamft, unb roenn e§ bir nun rcd)t ift, fo

mirb er je^t fo freunbli($ fein, £eben§mittel für bie armen

fieute 3u f)olen."

„2ßenn e§ mir redit ift!" fprad) ba§ junge DO'^äbdjen mit

einem unbefd^reiblid) lieben 2;one. „5)aran l)aft bu bod) rool^l

nid)t ge§TOeifett? ^ä) mürbe felbft gef)en, um etwa» für fte gu

beforgen, aber id) ()abe ja alle §änbe t)oll gu tl)un." Samit

jeigte fie ladienb auf bie .^inber, worauf fie äu bem 9]ac^bar

gemenbet fortfuhr: „2ßenn ^'^r alfo fo gut fein raollt, 9[)^eiftcr

SBerner, ha§> 3^öt^ige gu beforgen, fo mitl id; Qua) red;t, red;t

banfbar fein. 2lber fommt mieber, fobalb ^l;r lönnt; e§ gibt

fpäter bei un§ einen ^unfd), unb baju feib ^l)x frcunblid;

eingclaben. ^lir merbet überjeugt fein, ha^ c§> für un§ feinen

red)ten l^eiligen Slbenb gäbe, fo ganj mie er fein follte, mcnn

ber gute alte §au§freunb fel)lte."

S^er 9JZann mit ber raut;en 3timme fdimunjelte bel;aglid).
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bod) raar eä eigcntljümlidj, ba^ er je^t gar feine xau^e

(Stimme me!^r fiatte, al§ er entgegnete: ,,2Öerbe fogleid^ mieber

ha [ein, ^^^äulein 2(nna, bamit i^ ^l^nen uielleid^t fonft no(^

etwa» l^elfen !ann. 9i)Zit bem Slufbinben ber 91üffe unb ^ndex-

raaaren wirb e§> mit meinen ranl)en gingern freilid^ ein

©iydjen ungefd^idt l^ergel^en; aber fonft ift aud^ nod^ allertei

3u beforgen, mo id) julangen fann."

S)amit ging er eilig baüon.

„Unb nun gu eud^, il^r lieben S)inger/' fagte l^eiter ^a^

junge 2)Mbd^en, rcäfirenb fie ifiren §ut abnal^m unb benfelben

mit il^rem 2)Mnte((^en auf einen ©tul^l legte, „^e^t gel^t nur

gefd^roinb in bie Kammer, fe^t eud^ an bie Dfenban!, aber

ni($t fo na^, baB i^r Ijorc^en lönnt, ma§ ha§> (E^riftfinbd;en

fprid;t, menn e» in bie Stube fommt. ^^x mi^t moi^l, l)or=

d)enbe ^inber l)at ^tiemanb lieb, am allermenigften ba§ Gl^rift^

finb. ^e^t gel)t liinein, ^arl mirb eud^ @efd)id;ten ergäl^len.

9li(^t ma^r, ^arl?"

„@erai^, 5rante."

„3}om9iotl)läppd)en!" rief bie !leine 2lnn' unb eilte ooran

gegen bie Kammer.

„3a, üom 9?otl)!äppdjen , mie e§ für ©ro^mutter in ben

2öalb gel)t, mie ba ber 2Öolf lommt unb fagt: ,©uten SRorgen,

9iotl)fäppd)en, roa§ madjft bu allein im 2öalb unb roo millft

bu l)in?' 2öie er bann fpäter inS ^^an§> fommt unb fprid;t:

,©ro^mutter, raaS liaft bu für gro^e, feurige 2(ugen? ^omm',

fomm'!'"

2)er alte §err rieb f\ä) bie §änbe unb blidte fragenb um

fid), unb bann auf feine Stod^ter, meld;e il^m lädjelnb unb

mit gebämpfter Stimme fagte: „^d^ iKrftel)e bid^ mol)l, 58atcr,
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bii ficMt wad) meinen SBcif;nad)tvi3aben ; braufjon [tcfjt ^rau

Q3urt3er mit einem .^orli
; fo lange ha§> ffeine nafemeife 5öoIf

ba i[t, ift e^5 nid^t möcjdd), etiua» Ijereinsnbringen. 2)ie raürben

lüie bie D^anbuögel über lUKe» fierfaüen. Unb man fann e§

idneu gar ni(f;t übel nel^men. Sinb rcii* üielleid^t anber§ qc-

me[en? 3^ glaube nid;t, ^apa; benn e§ i[t mir nod^ felir gut

erinnerlid;, ba^ id) am 2öei^nad^t§abenb burd) bie Sd}tüfiel=

lödjcr gefeiten ^ahe unb fel^r üerbriejilid) raar, bafj bie gute

2Rutter immer ein 3^ud) Dorgef;nngt/'

,,S)a rcoüen mir alfo jelit anfangen/' uerfelite ber alte

2)^ann. Unb nad) biefen SBorten ging er in feine Sd;laf:

fammer, bie fid; auf ber anbern 6eite be§ 2Bol^n3immer§

befanb, um ^en halbfertigen 2BeiE)nad;t»baum l;erau»3ul)olen.

S^amit man aber ba§ 9ftauf($en ber S^abeln unb ba§ ^af^eln

be§ ^aufd;golbe§ nii^t l^ören möge, l^uftete ber ©ro^oater

auffallenb unb fo lange fort, bi§ er ben ®aum auf hm T\\d)

geftetlt liatte. ^ann fd;lid) er auf ben ^e^en nad) bem 9leben=

jimmer, um ju l^ören, maä bie Äinber maci^ten, unb wax fe^r

3ufrieben, al§ er ^arl'ä Stimme ^örte, roel($er fagte:

„S)a begegnete bag 3fiotl)!äppd;en bem SBolfe, ber im SBalbc

fpajieren ging."

„^a," !)örte man nun bie Stimme ber fleinen Sinn', „unb

ber SKolf fagte: ,©uten SRorgen, D^iotfifäppd^en, may mad)ft

bu allein im Sßalb, unb rao gelift bu l^in?'"

^•rau 33urger fiatte ben 5torb ^ereingeftellt unb Stnna be-

'

gann mit leud^tenben 33liden bie tjerfdiiebenen Qad)cn an^U'

paden unb fie ber fte üerliüllenben Rapiere su entlebigen. 2öic

freute fie fid; babei über jebeS bemunbernbe 21^! beg alten

ü)lanne§, unb wie fdjien fie e^5 boppelt glüdlic^ 3U mad;en,
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wenn biefer nad^ langem 33etrad)ten enbüd) im Zont ber

größten SSertüunberung fprad): ,,^a, haz^ !ommt mir beknnt

ror; ha^ i[t bie gro^e $uppe ber Hnn', nur mit anbern

Kleibern."

„3a, bie t)a6e id) neu baju gemad)t/' t)erfefete fie aU-

bann freubeftral)lenb.

„0 me^l unb DtRayen'» alte Trommel. S)er Äerl mirb

mieber einen f(^önen Speftafel bamit madjen. — 5prä(^tig,

fie!f)t raie neu auy/'

„S^a§ raill id) meinen; bafür l^abe id) ber ^od)ter bc§

6pieln)aarenl)änbter§ einen §ut gugefd^nitten ; l)ätte ha§i aber

aud) fo getl^an, benn es i[t ein gar orbentlid)e§ 9)Mbd)en."

„Sdiau, f(|iau, unb eine Sdjulmappe für i^arl! 2Boran

bu nic^t al§> ben![t, Slnna! ^d) begreife e§ nid)t. Unb mie

bie Sd^ulmappe fi^ön ift unb gang neu."

„^a, bie ift freilid) neu, 35ater/' gab ha% junge D[)Mb(^en

5ur Slntmort, inbem fie bie DJiappe freubig betradjtete. „^oftet

anä) beinal)e einen ©ulben. ^6) l^abe mir ha§> \d)on erlauben

muffen: ber arme Sube l^at mid^ gebauert, wenn er erjälilte,

ba^ alle Sdiüler feiner i^laffe foldie DJZappen l)ätten unb

menn id) bann felien mujste, ha^ er mit feinem alten, abge-

fd)abten Sfidnädien in bie Sd)ule ging. Slber ^aipa/' fe^te fie

mit 8tol3 l^inju, inbem fie forgfältig einen lleinen §ut ent-

l)üllte, ben fie für bie Sinn* gemacht, „gtaubft bu mo^l, baf3

fid^ unfer lleineg liebeS S^ing barin gefallen mirb? ßin §ut

mar 'oa§> ^id il)rer 2Öünfd)e unb menn fie ben ha betommt,

fd)au einmal, üon Seibenseug, unb bnju ba^S 2)]änteld)en, ha

mirb fie auefe^en mie eine Heine ^^^rin3cffln. §ier finb aud)

nod) ein g>aar 8tiefeld)en für fie, von ölanjlcber, bie Itiat fid)
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ba§ avmc ^ing fd)on [o {c[\\\\c iKtuünfd)t. Sic il^v 311 faufou

l)ätte i(i) mir nialjrl^aftiij nid)t ucrfatjcn fönncn."

„So/ i«/'' «icintc bcr SSater !op[nicfcub, „bafür ücrfagft

bu bir lieber felbft roaS."
*

„G§ ift mir cjerabc/' fuljr 2(nua [ort, toc(($e tt)at, q(^

\)äiU fie bie SBorte il^reä 3Satcr5 überprt, „n(§ fel^c id; fie

in if)ron neuen ©ticfcldjcn iimI;cr[to(3ircn, ba^ Diöcfdjen etion§

auf()cbcn, um ^cbcrmnnn ju jeigen, wie fdjön bicfe 6tic[c(d;cn

feien."

2)er alte §err Trotte feine §anb auf ben Xi\d) oeftübt, unb

fd^aute mit feltfamem Säd^eln unb ctwag umflortem ^üd balb

auf air bie f($önen 6ad;cn, balb auf bie fleinen tt)eif,en 5"i"9cr

feiner 3;od)ter, bie alle» \)a^ l^erüorcjesaubert, unb bie gar

nidjt mübe gu werben fi^iencn; benn nad^bcm fie bie ^afete

aufgcraicfelt, — nur-eincy legte fie auf bie Seite, ol^ne i)ci§,

ma§ barin war, gu cntliüllcn — fing fie eifrig unb mit

einer erftaunenywertljen S3c^cnbigfeit an, etwa§ 23adwcr!, ba§

fie in einer grof3en S^üte mitgebradjt, an bie B^^^O^ ^^^

93aume§ gu binben.

^er ©ro^üatcr ftcdte bie £id)t{^en auf, n)a§ il^^ jebod;

nid^t fo flin! üon Statten ging, benn er fdjaute oft t)on bcr

Slrbeit auf nad) feiner 2;od)ter ^in, unb jebeSmal leudjteten aU-

bann feine Slugen gufrieben.

„^a fällt mir ein," fagte Slnna, wälirenb fie bie ^äben

anbanb, „ba^ wir au($ für ba§ arme Äinb be§ SUIaurerS etwa3

^aben muffen. G§ ift ba§ freilid^ md)t nötl^ig, aber fo ein

Äinb erinnert fid^ baran fein Seben lang, unb mir würbe bcr

l^eilige Slbenb leine ^reube mad^en, wenn id^ beulen müfste: ha-

^acflänber, (Figne unb frembc SScU. II. 9
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neben an tft ein atme? (^efd^öpf, ha^ eben fo gut feine ^öetediti-

gung IV. einer ©aBe l^at wie alle anbern, unb bcm boc^ ni(j^t§

gu 2!l^ei( toürbe, aU ha^ e§ ben ^ubel unferer .^Rinber mit an-

böten bütfte. D^i($t roal^t, SSatet?"

„öeroi^, 2(nna; bein gute? öetj l^at au(f) barin S^edit,

mie in 2(flem, ma^ e§ !unb gibt."

,,(Bo fei fo gut, SSatet, unb gielfi' bie Sc^ublabe beineS

3^if(f)e§ auf, ba wirft bu gwei ^a!ete finben, ein bi(fete§ unb

ein bünnete?; ba§ bünnete gib mit. 6"§ ift ein !leine§ %nä),

für ba§ ^inb ber ^Bürger beftimmt: iä) werbe für biefe§ ma§

anbereo beforgen. — So, je^t ein ^aar Hepfel uub Dlüffe ha-

gu, unb wir f)aben wieber eine Portion 2Bei^na(i)t§bef(^eerung

mel^r. — ^ft 'öa§i nid6t prn(^tig!"

„C fel^r, fe^r präditig!" fagte ber atte 3Dlann mit bewegter

Stimme.

„Unb wie fid^ unfer 33aum {)eute ma^il ^^ meine fd)öner

aU je. 2ln bem G^iriftünbcben unb ben ^^a^nen l^aft bu birf)

redit nertünftelt, 55ater. Sei fo gut unb fialte mit einen

2(ugenbli(i ba§ ßnbe ber ^apiettette; bu witft fefien, wie ha^

wunberfd^ön auSfteljt. G§ ift ha§' mit ben ^apierfetten/' fu^t

fie plaubernb fort, wäfirenb fie eine berfelben am Saume be*

feftigte, „eine neue (Jrfinbung ober wenn man will, eine neue

2Robe im 2Bei!)nacf)t§baumau§pu|en. ^a," ladete fie, „aud) ha

nnbert fi(^ ber ©efc^madf, fo fomifd) ba§> Hingen mag, unb

wenn wir l^eute einen d^riftbaum auS beiner ^ugenbjeit feigen

würben, ^^aT^^a, ha würbe e§ un§ gang fonberbar t)or!ommen.

— 2(ber ni(5^t wafir, bie ^apier!etten fmb fd^ön?"

„^n betST^at reicf), fel^t reid^, unb bie golbene ^ette !ommt

quer !)erübev?"
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,,Duer l^enUer. — So; iann man rt)a§ (S(^Önfre6 felfien?"

,,^VL ]f)a[t immer etmfl§ SIcuc? imb 8d)öne§."

„5»(^i 'f'iit nur oiIü(!tid)^im 3lad)mad)cn, SSater. — 5lber

ma§ poTtcrt auf ber 2:reppc?"

„G§ mirb ber 2Berner fein, ber jurücffommt."

„5^ein, nein, ber SBerner tritt nid)t fo f)art auf," c^ab

9lnna jur Slntmovt, inbem fie pIö^H(^ ernft roerbenb nad) ber

%'i)VLxe blidfte. „2^ m\^ nirfit," fu^r fie na^ einer ^aufe fort,

roäl^renb xüeidjet fie il^re rechte c^anb an bie Sd)Iöfe ßetegt,

,,marum \^ tKnte 2Ibenb fo U'i^t erfcfjrerfe."

„^eine 9Zert)en fmb aufgeregt, ^u fiaft juüiel gearbeitet."

„9?ein, nein, aber ha^ tritt auf ber treppe, aU roenn

man ettoa§ 6(^raere§ bfi'öuftrüge."

„Sie werben mir bod) nidit raieber einen 9}?aurer in'§

4^au§ fd)teppen," fagte ber SSater mit bmifdiem Gmfte.

„5Iber ju un§ !ommt e§," fprac^ ha^ 2Räbd^en mit fettfam

!(ingenber Stimme, mä'^renb e§ ermartungSood nad^ ber St^üre

blidte.

^iefe raurbe etma§ plump geöffnet unb bann rafd) unb

meit aufgefto^en. ^a ftanb ein Saftträger, gebüdt unter

allerlei ©epäd: .<^iften unb Sd^aditeln, fomie bunt ange--

ftrid)enen @erätl)en, bie man im erften 3(ugenblid nid)t er^

fennen fonnte. 2(n feine 2)lü^e ju langen mar il^m nid)t

möglid), ba er beibe §änbe üoll fiatte. 2)od) um nid)t un=

böftid) 5U fein, nidte er mit bem .^opfe unb fagte: „.C^ier bin

[^ bod^ redit bei Sanb§borf§? — .^err §einrid) Sanb^^borf,

ber in 2Imerifa ift."

Hnna tonnte nidit fprec^en, etmal Uncr!(ärli^eg fd^nürte

x^x bie S3ruft jufammen.
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//S'3a, ja, bie Einher üon Sanb^borf tüol^nen l^ier/' fagte

ber alte Wlann.

„9^utt, tt)enn bie 5linber ha n)o!)nen, ba n)irb'§ fd)on re^t

fein/' nteinte ber 2a[tträger mit freunblidf^em ©vinfen. „Sßol-

len Sie mir ntd^t ein S3i§d;en abnel^men, bamit idj t)ollenb§ l^er-

ein !ann?"

3Sater unb 5lo(5ter eilten na^ ber %\)ixx unb ü6erna!)men

.tiften unb 6(^ad)teln.

„5Sater, Sßater/' fpracj 2(nna mel^r unb mel^r ergriffen,

„um ©otte§n)inen, n)a§ foll ha§> bebeuten? £ie§ nur; ha fteTjt:

für .^arl, unb ba: für bie Heine 2Inna, unb ba: für Wa^.

Siem\i 5)u bie §anbfd)rift?"

S)er alte §err fucfite in ber 2ßeftentaf($e nad^ feiner 33rine;

ho^, maren feine Ringer ungefdjicft ober jitterten fie? — ge^

nug, er fonnte ba§ ©efud^te lange nid^t finben, unb alg er e§

enblid; fanb, fe|ite er bie ©läfer terlel^rt auf. Sann betrad5=

tete er bie Sluffd^rift aufmerlfam unb prüfenb unb fpra($ nad)

einer ^aiife !opffc^üttelnb : ,,Q§> ift ha^' eine fcfte .Kaufmann?:

l&anb, i^ lenne fie nid^t."

S)er Saftträger mar nun t)o(lenb§ m'§> ßii^nter gelommen

unb fe^te einen grof3en Äinberfdjlitten auf ben 33oben, ber

mit reid^em ^el^mer! au§gefd)lagen mar, bod^ tl^at er ba§>

fel^r be'^utfam, bamit bie lleinen Sdjellcn, meldfie an bem

6d^litten befeftigt maren, nidit flingeln möd;ten. — Unb

bod^ llingelten fie, menn audj ganj leife, unb bie Mnber

im ^ebenjimmer l^örten e», fdiauerten gufammen, unb 2Ray,

ber fein Sd^mefterd^en feft mit ben Slrmen umfdjlo^, fagte

ftüfternb

:

„^al ift ha^ (El;rift!inb/'
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2(1^3 fid) nun bev 2aftträijer, einen glüdfeliöen 2Bei(;uad;t§=

abenb n)ünfd^cnb, enttevncn roollte, trat 2(nna xa\d) auf ifjn ju,

ebenfo if)v ^^atcr, unb tetjtercr fagte:

„§aa ba, mein lieber ^^reunb; ba§ i[t aUe^3 rec^t gut,

ba^ 3^r un§ bie fdjöncn Söeif^nadjtgfadjcn bringt, aber et)e

^^r H^ ^ier(a[5t, möd;ten luir bod) gernwiiyen, raol^er e§

tommt."

,,5)a|} bid^!" fagte bcr 2a[tträger unb fd^tug fid; an bic

6time. „^a, fe^en 6ie, man f)at am Ijeutigcn 2ibenb [o üiel

|u tf)un, baj5 man ba§ «efte üer9ii5t. §ier ift ja ber örief

x)on §errn Mommiffionär ^ärmann, bei bem id) bin ^a,

üer[tef)t fid). Unb nun gute 2ßeir)nad)ten."

„TiO^ einen Slugenblid, guter ^reunb/' fpra<$ ber alte

§err, inbem er an'ä £id)t ging. „Guer 2:rin!getb!"

„^[t alleg fdjon bejorgt/' tönte bie ©timme beg £a[tträger§

üon ber 3:reppe ^er. Unb bamit mar er fort.

2lnna f)atte bie §änbe gefaltet unb blidte fragenb auf il&ren

SSater, ber ben ©rief öffnete unb la§:

„53eifolgenbe Sadjen fmb mir t)on guter §anb für Sie

übergeben morben. SSersei^en Sie, ba^ id; nid)t meljr fd)rciben

tann, aber id) l)abe im 2(ugenblid feine 3eit baju, benn id;

mu^ meine 2öeil)nad;t^3lidjter anjünben. S3itte, madjcn Sie e§

ebenfo, unb bann"

„Unb bann?" fragte Slnna in l)öd)fter Spannung,

„Söciter ftel)t nidjtö ^a/' fagte bcr alte §err adjfeljudcnb,

„al§: ^^r ergcbenfter 33ärmann."

,3ater! 58ater!" rief nun plötjtid; ^(i§> junge 2)Ubdjen leiben^

f(i^aftlid), inbem fie i^re ^rme um ben §alg be^ alten 2)knneö

marf — „^atcr, mein guter 58ater! unb bann?
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D mir i[t bag §crä fo t)olI, aU toenn e§ mir bie 33ruft

gerfprengen raotlte. 6§ war mir fc^on ben ganjen Slag eigen

ju SRut^e, id^ mu^te immer tief 2ltf)em ^olen unb raupte nid)t

U)e^f)alb."

„ß^ i[t ber l^eilige Slbenb, mein ^inb/' "oerfe^te ber &xo^-

oater mit beroegter (Stimme. ,,^a fann guten SRenfdien

nur ©uteg roiberfafiren. Unb raenn etn)a§ unner^offt fommt,

n)ie ha§> unb ba», unüerl^offt fommt in ein §au§, roo 5^u

weilft, fo fann babei nur 6egen fein. — ßünben wir bie

£id)ter an,"

„3n @otte^ 3^amen benn!" gab 2(nna gur Slntraort, in=

bem fie htn feud;ten S3Ud£ nad^ Oben rii^tete.

„Surfen wir benn nod^ nid^t fommen?" ^örte man bie

6timme ber fteinen Unna,

Unb 3}iay fegte ^inju: „Q3itte, Sante, bitte!"

S;a fam nun ber gro^e ^(ugenbUd, ber Stilen, bie einmal

fo fleinen lieben SBefen befd;eert l)aben, unoerge^lid^ fein wirb,

roo man mit einer gemiffen §aft bie Sid^td^en am 2ßeil)nad)t§baum

entgünbet, bann nod^ einmal Silier überfiel)t, unb nun bie S^^üre

öffnenb in bie glüdfelig leud;teten Slugenpaare blidt, in bie

ertt)artung§Dollen ßüge, auf bie gerotteten Sßangen, auf ba»

ftraljlenbe ©lud in hm lieben ^inbergefid;tern. 2öie eilen fie

iubelnb liinju, um %ile^ mit Ginem Süd äu umfaffen. „D ber

fdfiöne Saum! — Unb bie golbenen Salinen!" — „Unb ba^

haV' — „Unb biefs!" — „Sag ift für bid^, 3[Ray." — „Unb

l&ier für bie Slnna!" — „Unb nod; einmal für bie 2(nna!" —
„Unb ba§ lieber für bid)!" — „Unb ba§ für mic^!" — „D

lieber ©ro^üater! o hu gute 3:ante! — Unb l^ier" — rufen

alle Srei auf einmal im Xone be^ l)öd)ften ßntäüdenl au^, „ein
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SdbUtten mit '^di unb ©d^ellen für un§ alle 2)rei. Hantel

2;ante!"

2)iefe aber raav nid)t njie fon[t mit freube|'tra{)(enben 33(ic!en

ber 33emegun9 ber ^inber gefolgt; fie tiatte fid^ [tili in bie Gcfe

\)'mUx bem Ofen gefegt, bie §änbe vor bal (^efid^t gelegt utib

meinte t)ov tiefer innerer 33emegung. (5r[t al§ bev ©roJ3üater,

ber nun aud^ ben ^etätragen f)eimlid)er 2öeife auf ben Z\\^

gelegt fiatte, ju if)r trat unb if)re §anb ergriff, erl^ob fie fic^

unb trat nä^er.

„S)ag ift für S)i(^/' fagte ber alte §err.

Unb bann na'^m fie i^r ©efd^enf mit gitternben Sippen;

fpred^en !onnte fie nidfit, aber meinen befto mefir.

S)er alte 2Rann legte beibe §änbe auf ben ^opf feiner

Xod^ter unb ftrid) if)r fanft über bie üoUen §aare ^erab. 2)ann

na^m er, mie um fic^ auf anbere ©eban!en ju bringen, ben

^eläfragen au§ i^rer §anb, legte i^n um i^ren meinen 9Iac!en,

unb al» er i^n Dornen jugeneftelt l^atte, bog er fid; etmaio gurüd

unb betrad)tete fie mit ftrabtenbem 33li(le. „2Bie bir \>a^^ gut

ftel^t!" fagte er, S)arauf fü^te er fie auf bie Stirne, unb fte

na^m gerührt feine beiben §änbe, um biefelben an i^re Sippen

äu brüden. ^^lö^liij aber betradfitete fie feine 2in!e genau unb

fragte ^aftig:

„SSater, mo ift bein golbener S^iing?"

„2)er — ?" gab er Dertegen ^ur Stntmort, „ja, ben mu^^

\6) rca^r^aftig t)erloren ^ab^n, — 6ei nur rubig/' fe^te er

{jinju, all er fal^, mie i^re Sippen judten, „id^ t)erfpred^e bir,

ba^ mir ijn roieber finben." Gin tiefer ©eufäer entrang fid^

feiner ^ruft unb %ma meinte bitterlid;.
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8on[t fa!)en bie Aber jebe Z^xäne im Sluge il^rer %ani^

unb Pflegerin; je^t aber ad^teten fie nur auf i^re rt)ir!Ud; rounber^

baren 2ßeil^na(^t§gefd;en!e, unb ber ©rofjüater fdjaute nur auf

feine fo feltfam bewegte Sod)ter, bie abermals il^re §änbe um

feinen §at§ gefdjlungen l^atte unb ilfir ©efidjt an feiner 23ruft

nerbarg.

Unb bafier tarn e§ benn, ba^ ^üe, bie im ßintmer waren,

e§ nidjit bemerlt fiatten, wie ^ad^bar Söerner leife bie Z^üxe

öffnete unb bann §urüdtrat, um gwei SRänner in ha^ Qmmcx

in (äffen, Don benen ber ßine rafdj einen 6d)ritt vortrat, bann

aber wie feftgebannt fte'^en blieb unb feine beiben §änbe üor

bie ^ruft brüdte.

„33ater! Stnna! D meine guten, guten ^inber!"

2ßa§ nun in ben nädjften Selunben ()ier in bem 3immer erfolgte,

!önnen wir mit SBorten nid;t befdireiben, unb fmb nid^t im

©taube gu nennen all' bie Slu^rufe ber ^reube, be§ ßntäüden§,

beg namenlofen ©lüdeS. S)a war ja ber SSater wieber gefommen,

ber fd)on mandjen 2ßei!^nad)t§abenb gefel)lt. S)a lag er an ber

Sruft be§ alten 2Ranne§, beffen 2^l)räncn nun aud^ reid^lid;

floffen; ba ri^ er einmal um'§ anbere unb immer wieber bie

5Tinber an fein ^crj, üon benen bie beiben jüngeren t)or bem

if)nen fremb ©eworbenen fd;euen wollten, aber von bem jubelnben

^arl belelirt würben, bajs ba§> ja ber $8ater fei; ber liebe, liebe,

gute Später, ber weit über'l 2)leer liergefommen, um nun nie

melir fortgugel^en. „SRidit wal)r, 3Sater?"

6tumm unb mit feuditcm ^lide nidte bicfer mit bem

^opfe, unb all er fid) barauf abwanbtc in tiefem ©d^mers,

unb bie bebcnben !?{vpen aufcinanbcr preßte, ba war e§,

weil i()n in nll bem ©lüde gu Ijeftig bie Erinnerung über^
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fiel an fie, bie luoljl uom §i"imel auf i^re glücfüd^en ^iinber

niebevfat;.

Unb bcr Stnbere, ber mit bcm SSatcr in'§ 3iinmer getreten?

Db if)n Hnna rool^I foöIci$ eitannte? — ©eroi^; fxe Ue^ il^m

gern i^re §anb, bie er mit l^ci^en Mffen bebedfte, unb griff

feine SBorte begierig auf, modjten fie and) nod) fo abge^

brod)en unb unsufammenl^ängenb erfdeinen, alS er i^r cr=

ääf)(te, wie er fern üon ber §cimat burdj jahrelangen «^leif?,

burc^ ruf)e{ofey 2)iüfjen fi($ fein eigene», felbftftänbige^ unb

ein gute^ Sdjidfal gefdjaffcn, raic er je^t gefommen fei
—

unb nun Sllleö gut unb fdjön werben muffe unb rote er vom

l)eutigen f)eiUgen Slbenb bie aUerbefte, bie raunberbarfte 93e=

fdieerung erwarte.

Sßorin aber biefe ^efdjeerung beftanb, geneigter Cefer, bie

i^m benn aud) ju 2:t)eil mürbe, braud)en mir bir nid;t au§;

einanber gu fe^en, unb ba bie gortfeljung berfelben nid^t in

unfere öefdjidjte be§ 2öei'^nad)t^3abenb§ einer armen aber glüdf;

(id;en ^amilie geprt, fo fmb mir aU gemiffen^afte Grjälfiler

v)crpflid)tet, un§ fd|(ie^(id; nod^ bem juäuraenben, roa§ ju bem

f)eiligen Slbenb geijört, fo ber armen DJiaurerfamilie, bicroaljrljaftig

nic^t t)ergeffen mürbe, fonbern eine Q3efd;eerung erlebte mie nie

5uoor.

2öa§ allein üergeffen rourbe, ba§i mar ber ^ud^entcig l^inter

bem Ofen; er ^atte fid) fo anmutl;ig unb fd^mellenb erl^oben,

alg er aber fal^, bafj fi(^ $Riemanb um i^n belümmerte, fiel er'

feufjenb rcicber jufammen unb mad;te fi^ ungeniefsbar. Später

fam aud) ber gemiffe ^unfd}, ju bem Slnna hm 9kd^bar SBcrner

eingelaben, mobei biefer benn aud) begreiflid;er 2ßeife im 5lreife

ber glüdlid)cn Familie faf5, ))a^% bampfenbc ©la» in bcr §anb,



138 ßine ^ei^nac^t^=®efc^ic^te.

unb mit feiner un8be!annten Stimme, bie ie|t uov 9iüf)rung lieber

etroa§ rauf) geworben war, ben Söunfd) au^fprad^, \>a^ alle guten

unb brauen 2)^enfdf)en einen ^hcn \o fd^önen ^eiligen Hbenb

erleben möditen.



^flii>j|jflU0.





Söenn irf) im ®ud;e tiunne§ 2cben§ Mattere, n)a§ fiäuficj

unb gerne gefd)iel)t, fo tljue i^ ba§ am (iebften auf einem

$(äfed)en, roe(d)e§ für mic^ ju biefem ^wede ßang befonbeve

dielte ^at S)iefe§ ^läi'^cfjen ift auf einer geräumigen Slltane

meines !(einen Sanbi^aufe§, ein Iaufd)ig l^cimlidjer S^in!el: auf

einer Seite von ber §au§n)anb geMlbet, auf ber anbern t)on

Sdjlingrofen gef(^ül3t, (äf5t e§ mir eine freie Ueberfid)t über

33erg unb %W, %H , 2Balb unb ^elb, ma§ fi^ MeS mie

eine Sanbfarte vox mir ausbreitet, benn ba§i Üeine 2anbf)auS,

t)on bem id) foeben gcfprodien, liegt auf ber §öf)e beS 33erge§,

beinal^e auf ber pd^ften ^ö'^e, nur gegen 9lorbmeften fteigt er

no(^ um einige ^unbert ^u^ mel^r empor unb ift bort mit

bunfelgrünen Staunen bemad^fen, ein reisenber Stnblid, im ^xuf)'-

Ung burd^ bie neu fproffenben 9?abeln Ijellgrün getupft, fonft

fo ftill unb fd^meigfam mie ein ernfter ^reunb, gegen ben man

gerne in ©ebanfen fein ^erj au§fd)üttet, unb ber un§ babei

gerabe burd^ feine 9iu^e unb feinen (^'rnft fo tröftenb anblidt.

HbenbS menn bie 6onne fin!t, ru^en i^re lebten 6tral^ten mie

©otbfc^aum auf ben ©pi|en ber fd^marjen 3:annen unb bann

f^eint ber alte j^reunb unl milb lä(f)elnb gute 9?ad^t gu fagen.



142 .<pfttbeBaii§.

9]arf) erquidfenbem Somntettegett fpenbet et nn^ bte njür^igfien

2)üfte unb ift auf biefe 2lrt het ongenelfimfte unb freunblid)[te

^lad^bar, ben man fid^ gu bcn!en t)ertnag.

Unter bcr 93enenttung £anbl^au§ mu^ fiä) ber geneigte

Sefer übrigens fein !o[tbate§ S3aun3efen üorfteßen, ein ©ebäube,

üon bent man poetifÄ fagen fönnte, auf Säulen tulf)t fein

^ad), ober meit^in flimmern feine 3ittnen — ni(^t§ berg{eid;en.

2öa§ fid} aKenfadg t)on biefem fleincn £anbf)au§ au§ ber ^erne

erblidfen läf5t, ift ein lf)of)e§ unb langet mit glänjenbem Si^iefer

bebecfteS ^aci), unter bem mir aüe Sef)agli(^!eit unb nid^t ofine

ben notl^menbigen Gomfort biefe§ £eben§ gu finben fo glücfUc^

ftnb. Ueber ba§ %ad) empor ragt eine Sßetterftange, beren

üergolbete 8pi|e meif^in rcie ein Stern Ieu(i)tet, mann gerabe

bie Sonne barauf fd^eint; baneBen ift ein einfaches ©lodfen:

tl^ürmd^en, natürli($ mit einer &ioäe, bie 5lbenb§ luftig mit

einftimmt, roenn ring§uml^er rou ben .<i^ir(J)tl)ürmen bie ßeit be§

Ave Maria üerlünbigt mirb; ben einen ^-irft be§ 5)adje§, ge^

rabe über ber 2Xltane, non ber iä) t)orl)in fprad;, giert ein ge--

maltige§ ^irfd^gemei'^.

Unter bem ^ad}e befinbet fid} in hen groei Stodmerlen

nertlieilt, eine geräumige unb angenel)me Sßol^nung gu ebener

Grbe; .^üdie, S^ienftbotenjimmer , Speife§immer, ein großer

Salon mit aUen mögtidjen Spieleinriditungen, um bie Sange^

meile eine§ einfamen Regentage?- gu nerfd) eueren, 'grembensimmer

unb berglei(^en. ^iefe§ Grbgefdio^ ift auf ben beiben Sangfeiten

üon SSeranben umgeben, bie üppig bemadifen finb mit milbem

2^ein unb SdiUngrofen unb fo ba§ .^au§ bi§ gum ^ad^e

binauf auf's freunblidiftc mit grünen 3Ran!en unb leud)tenben

53lumen einfpinnen. (^elien mir bie S^reppe l)inauf, fo fommen
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mir in ein 3]cftif)üt, an bcfjen tcrfiter Seite firf) unfere ?9olf)n:

unb Srfilafjimmet befinben, wnfircnb roirlinf^ burd) ein rnnf^igeS

3Sori3cniad) in einen giemlid) breiten 6alott gelangen, beffcn

breite e3(ügcttf)üren un» auf bie Slltane führen imb bort ju

bem Heinen ^Uät5<$en, beffen ic^ Gingang? erroäfint. 5)a fiaben

trir nun tor un§ ein prädjtigeS, lang unb weit abfaKenbe?

roedenförmige? 3:errain oon ber ma(erif(^[ten 2)lannigfatt{gfeit:

inx ^orbergrunbe Söeinberge, bie [\ä) ringS um'^er an ben

§ö^en fiinjiebcn unb bereu l^eHeS ©rün nur bort, xüo bie

93erggelänbe firf) gu %^äUxn unb S($Iu(!^ten üerengen, üom

bunleln Saube ber Gi($en unb ^uä)en ab[tid)t, prä(J5tig buuHe

Schatten in ber weiten fonnigen ^anbfdiaft bitbenb, bereu

§ö]^en mit alten S^'^ürmen ober Kapellen gefrönt fmb, raä'^renb

tiefer unten au§ ber fd^attigen Saubmaffe bie f($(an!en 2;|ürmc

üerf($iebener ^orf!ir(^en l^ert)orIeu(^ten. Ueber einfädle SBein-

bergf)äu§(^en , oft in ber urfprüngtic^ften ©eftatt, fd^ireift ber

58ti(! abroärtS, '^ie unb ha anl^altenb unb au§ru!^enb auf

roogenben 6aatfelbern ober auf glänjenb grünen Söiefen, bie

mit ©ruppen ton meitäftigen Säumen befe|t fmb, unter bereu

Schatten buntgefledtte M'^e raieberfäuenb liegen. 33i§ ba^in

feigen mir 2ri(e§ uod^ red^t beutUd^, unterf(f)eiben mit btof^em

^uge faft jebe 53aumgattung , ©raS unb bie oerfd^iebenften

Gattungen ©etreibe. 5K^eiter abmärt§ aber, mo eine leidste

.^ügelfette ba§ reigenbe Panorama burdfifdineibet, fangen 53äume

unb 2öa(bf(edfen , ^^rudf^tfelber unb 2iBiefen an -in einanber ^u

üerfc^mimmen unb erfd^einen un§ nur nodf) aU ^eü imb bunfel,

aU Sid^t unb Sd^atten, al§ eine weite grüne ^(äd^e mit gelben

unb rötl^lid^en Streifen burd^jogen, unb ma? mir nod^ beutlid^

fe'^en, finb größere 5^örfer mit i^ren .^ird^tl)ürmen , einzelne
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(eud)tenbe Saiibfiäufer, ein paar alte 8rf)tö[fer, bie fiö) in

Oraubraunev ^av6e mit i^ren jadfigcn 3:l)ürmen t)on bem grünen

§inter(jrunbe ablieben, xtox 2inem aber ben filbernen ^^aben

be§ ^-(uffeS, ber fiä) in ben beljaglid^ften SBinbungen, einer

leui^tenben 6d^Iange Qleid^, in weiter, weiter {^erne groifi^en

ben butt!elüio(etten §öf)enäü(jen verliert.

2öie prächtig liegt ha§> 2l((e§ t)or un§ im l^eUen ©lange

eine§ SommertageS, wie anmut!)ig unterbrodjcn burd; bie lano,--

geftredften 2öoIfenfd)atten, bie ba^ malerifd) belebte D^unb-

gemälbe nod^ fo nielfad; ueränbern, menn fie langfam üor?

übergiel^en

!

SBenben wir je|t unfere S3lide mieber bem buntein ernften

3:annenn)albe §u. ©eine wie unbeweglich ftel^enbe 2Banb fällt

gu unferer 9ied)ten in eine ber oben erwäl^nten 6djludjten jäl^

ah; ein gefälirlicj^ anjufcl^auenber 2Öeg, ein^fab für D^^enfd^en,

für fletternbe S'^^Q^^ wnb guweilen für bie burd) einen ©e--

witterregen wilb geworbenen Söalbwaffer geigt fi($ l^ie unb ba

5wif($en bem tiefen ©rün unb wenbet fi(^ unten, wo bie

3;annen aufhören, im 3i<^a^<^ ^^"^ f^^i'^^ SBiefe abwärt§, um

ft(^ al§bann an ben erften «Käufern eine§ fleinen S)örfd^en§ gu

verlieren, ba§> tief unter un§ gur ^ed^ten liegt unb \)a§> wir

auf einem fteiten ^u|?pfabe in wenigen 2)^inuten errei$en

fönnen. S)er ^irdjtljurm biefe§ S)örf(^en§ ragt au§ grünen

Cbftbäumen anfdieinenb fo nal) l^ernor, baf, wir glauben

mö(jf)ten, il^n mit einem tüditigen 6teinwurf erreichen ju ton-

nen; er l)at ein einfad)e§ aber melobif($e» ©eläute, ba^ un§

Slbenbä al§ B^i^K" ^i^"^ ^^^) unfere ©lode erfdiallen gu

laffen.

S)a fi^e [^ nun unb fd^aue in bie Sanbfd^aft ]^inau§,
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\v>c{d)c idj für meine '^]Nf(icfjt T)ielt, bir, oeneigtev Ce[er, tn

f(üd)tigen llmvifien 511 ftijjiven, el;e id) e§ imtcrnefjme, bidj

einen i>lic! tl^un 3U (nffen iu bic i^crcjangenfieit meine» 2eBen§.

GUnude aber ja nicfjt, bnf? bu barin melterfdjütternbe $)egeben^

beiten finbcn wirft, ober ben Aampf milber ^^eibenfdfjaften, 3er--

riffene fersen, üiet ^a^^wer nnb C5lcnb ober berg(eid)en —
cjemili nirf^t. ^nx (^rjäfitung einer folcfjen 2]ergan(jen^eit mürbe

mir bic Umgebnng, rcie icf) fie bir gefd^itbert, nid;t paffenb

erfdjeincn; ma5 id) bir beriditen miü, foU bid) anfjeimeln, mie

bicfe jeiU vom 3(benbfonnenfd;ein betjlänste £anbfd;aft. Unb

menn bn üon bicfen 33(ättern ben W\d f)ie nnh ha empor;

l)c(ift, fo foll 5mifdjcn bcm, ma§ bu barin licfeft, unb ämifdjen

bom, mcis, beine 2lugen fe^cn, fein gar ju grofser Unterfdjieb

ftattfinben. SBafjrfdjeinlid; tiaft bu an beinem .gaufe aud; ein

5ieb(ino§ptät^d)cn, mo bu gerne beine 3Diufieftunben uerbringft,

unb id) bin (Fgoift genug, um bir gu ratl^en, biefe 33(ätter mit

bortf)in 5u nel^men, bamit bem (5'infadjcn, ma§ id) bir er;

3ä()lcn min, ein t)el^aglid)er§iutergrunb nid)t fer)(t, burd) beine

2Iu§rid)t üon eben biefem, beinem Siebling§p(äl3d)en. Sei e§

nun, baf5 bu von bort ein gcmaltige» Diunbgcmäfbe vox bir

()aft, 2öalb, ^ely unb §aibe in präd)tiger ^bmed)§rung, ober

ioi ey, bafj beine 531ide fid) verlieren in einem ftitlen, l^eiügen

®alb ober (cidit ba(){n fd)mcben über meite, faftig grüne

2iUefen, fid) jagcub mit bunten Sd)metterlingen
,

ja fei eiJ

awd), baf^ bie2Ub$fid)t von beinem £ieb(ing§pläivd)cn burd) ha^

^enfter eingeraf)mt ift unb roa§ bu ju erfd)auen vermagft,

nur in einem befd)cibcnen 6ra^5f(eden unb au§ grünen mef)enben

Dianfen beftel)e, fo mürbe id) bir bod) ratr)en, bort biefe 33lättcr

gu burd)f(iegen, (loffenb, bafj bic^ bie befannte liebe Umgebung

^adlänbcr, (?i()nc unb frcmbc 2iJcft. II. 10
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freunblii^er für micC) imb meine unbebeutenbe Grsä'fitung ftim« »

nten möge.
"

S)ie 3^^-t/ üon ber ic^ bir bericfiten mUl, Hegt fd^on t)ie(e,

ütele ^a^re hinter un§ unb fa)^ bamal§ bte Canbf($aft rmg§

uml^er rtoc^ 90113 anber§ au§, al§ raie id§ fie bir gefdiilbert.

Hn üielen Stellen, wo man je^t SBeinberge fie!)t, 30g ft(^ ber

2Balb nod) tief in§ %^al 'i)mab , unb bort unten, roo bie Se^

mäfferungsfunft neuerer 3^^^ üortrefftic^e Söiefen erf(i)Qffen'

roax §aibeboben, mit (Erifen unb ©infter beraadjfen. Rubere

Steile ber Sanbfcfiaft, bie {)eute al§ ^rucfitfelber unb 2(npf(an=

jungen prangen, maren nod) mit bürftigem @rafe betoarfifen,

auf bem Sträudjer nerfcEiiebener 5Irt wucherten. S)amal§, rao

man nod) m<i)t fo gierig mar unb e§ fein mu^te, jebem

§anbbreit ^oben irgenb einen (Ertrag abgugerainnen, lie^ man

bergleidjen S^Omanben f)ie unb ha unangebaut liegen unb be-

nutzte fie aU 2Beibeplät^e, namentlicf) für 8cl)af]^eerben. 5)iefe

^oefie ber Sanbfdjaft ift nun in ber 9^ä!)e größerer Stäbte

gänjlid) üerfdimunben unb eine Sd)aff)eerbe mit bem §irten,

8d)äfer!arren, §ürbe unb bem rca^famen §unbe faft ebenfo

jur i^abel gemorben, mie ber gelb unb rof^e (Eilmagen, ber

fi($ fonft ba unten, mo jeljt bie braufenbe (Eifenba^n jie^t,

langfana burd) bie ftaubige 2anbftraf)e fortbemegte. §ier oben,

mo mir gerabe fmb, mar e^- nun bamal^5 fo ganj anber§,

ha^ ^emanb, ber nad^ langen ^al^ren mieber l)ie^er ge!ommen

märe, ftc^ nermunbert bie 5(ugeu gerieben unb gemi^ nid)t

melir jurei^t gefunben l^ätte. 2)lein ^^an§ ift ring§ üon einem

anfe^nlidicn (harten umgeben, ben man moljl einen fleinen

^ar! nennen !önnte: um uralte 58nume finb (5)ebüf($gruppen

angelegt, gut erl^altene Ütafen raed)feln ah mit Stumenpartieen



»'paibcr)aue. 147

unb mit G)cmüfclänbcni, um bao ^diijcnd^me mit bcm Tai^--

Iid)cn 511 Dcrbinbm, unb bort leinten am (Snbe, roo bie riefen--

t)afton uralten 9iu^bäume [tcf^cn, ftürjt eine muntere Duelle,

bie in ber 2Rittc be^? ©arten^S ju 5tage tritt, über ^eU-ftüdte

in bie Jiefe, um fid; erft brunten auf einer 2öiefe, rco fie

at^emlo§, gerftöubt unb berb burdjcinanber gcfd)üttelt an=

fommt, mieber ju fammeln unb von ha an Icije murmelnb

meiter ju rieieln.

211)0 in jenen 3fiten l^ie^ ba§ f)ier oben, rco §au§ unb

©arten ftel)t, fd)ted)trce(j bie ^aibe, unb e§ mar l)ier nid)t§

ju fe^en, at§ §aibe!räuter, magere» ©ra§, bie uorfjin er;

rcäf)nten S3äume, bie in (Gruppen liie unb ba üereinfamt

[tauben unb bie fprubetnbe Duelle, bie inmitten einer giem^

lidien 2öafferla($e ju Xa^e trat, umrcad^fen ton £d)ilt unb

fleißig benu^t üon ben 33ö(jeln bey 2öatbe§, ben !^in- unb

l^erjiel^enben 8d)aff)eerben, foraie aud; üon bem 2öilbe, bem

[ebenen 9tel)e unb bem ebeln §irfd;e, bie in ber 5)ämmeruni3

fi(^ t3orfid)tig umfdiauenb , au3 bem nalie gelegenen Söalbe

traten, um l)ier oben an ber frijdien Duelle if)ren Surft ju

löfd^en.

ßg ift mir immer ein S^tätl^fel, rcarum ni($t bamal» fd;on

^emanb auf ben (iinfatt (am, fid^ l^ier oben anjubauen, bod^

mar ber 2)rang ber 9[)lenfd;cn, beim Grfdjeinen be§ ^rülilingS

unb 8ommer§ , bie beengenben 2)?auern ber Stabt ju üer--

laffen, nod) nid^t fo rege geroorbcn, mie l^eutjutuge. Sajumat

begnügten bie IHeidieren fid^ mit einem fleinen, bürftigen

©arten Ijinter bem §aufe, folibe 93ürger mit einigen 33lumen-

ftöden üor bem ^enfter, bie mit etmaS ^^antafie eine grüne

^erne vorfteHen tonnten, unb mer aud; ba5 nid^t ^atte, bev
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benulUe mit bcn bcfrcunbcten D^adjbaru öcmeinfdiaftlid) eine

grün angeftricfienc San! vox bem §aufe, rao bie n)eib(id}cn

DJiitglieber bei* "Familie aKobenblid; beifammen fa^en, um fic^

uon bem nnternc'^menben [tär!eren ©efd^tedite hen §of mad^en

5U laffen. 3^0 ^^^^i '^^^^) f)öd)ftcn§ an Sonn^ unb Feiertagen

gur ©tabt l^inauy auf irgenb eine blumige 2Biefe ober in ben

grünen SBalb unb glaubte, rcenn man am 2Ibenb fjierauf mübe

|)eimM;rte, eine redjt mcitc ^eife gcmadjt ^u {)aben.

G'rft bie (rifenbaljn l^at unferem Slute bie jefet Sdle^^ be?

f)errfd)enbe Unru'fie uerlicfien, bie gur dTiohc gemorbene Sud)t,

bie Stabt nad) allen ^id)tungcn §u uerlafjen, fobalb ba§ er[te

©rün fpro^t, fobalb fid) bie Serdie pren lä^t unb ber eitle

^udu! feinen Flamen ruft, ^a §icl;t'§ un§ l^inauS, l^ierliin,

bortf)in: ber gefällige ^au^argt tjerfdjreibt ben 2i?ol)ll)abenben

eine angenel;me S3ab: unb 33runncnfur, unb mer ha§i nid;t

erfdjmingen lann, brid)t fid) menigftenS üom füf3en SO^orgcn-

fd)lafe ab, um faure§ ober bitteres SBaffer in fid) l)inein ju

pumpen unb fpajieren rennenb beffen S5>ir!ungen gu beförbern.

^a bie Gifenbal^nen l^aben niet nerfdjulbet; fie bradjen bie

Spfiauern fefter ^lä|e, fie grünbeten galilreid^e, belebte SSor^

ftäbte, fie füllten ©räben au§, ebneten SBälle unb ftürgten uralte

tro^uge Ringmauern, unb bann mar e§ gerabe, aU menn

l)ierauf bie betreffenbe 8tabt au?^ froher Sruft aufgcatl^met

l)ätte unb ber beengenben Sdjnürbruft entlebigt nad; allen

Seiten übergequollen märe. 33alb fd)oben fidj uormitjige^äufer

unb Gtabliffement§ aller 2lrt über ba§ 2öeid)bilb ber Stabt

l)inau§, neu angelegte ©arten Heiterten mutljig bie §ö!^e l)inan

unb ba§ einfad;e Söeinbergl^äu^^dien ha oben au^ Stangen
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md)t (jar langer 3»-'it einer l)übfd)en 3Silla ^^(alj.

^a-o i[t aber -JUley eine fpätere 3cit, a(y jene, uon bei

\d) erjäfjlen möd)tc unb iuomcI), ein lüitbcr 33urfd)e üon jclju

:3a()ren, f)ier oben auf ber .s>aibe beffer ju .^^aufe toar, a(y

bvunteu in ber Sd)u(e bcy ^orfe^. ^d) (;abc (Sud; ben 2Beij

ijefdjKbevt, ber uon bem bunfeln Ilannennialbe "fierab in eben

jone<? Torf füfjrte unb ben id) ilJiorcjeny nieiften» fingeub l^in:

abfprancj, um früfjer bie bunfte Sd)u([tube ju erreidjen, a(^5

ber alte grämlidje Seigrer, ein tvänfüd^er 9}?ann, ber bay lln^

ijlüd l;atte, fd)Ied)t 5u fd)(afen unb bann feine üble !i?aune an

:?(llen, roeldie 5U fpät !amen, au§Uef5. 2a fa^en rair ju^

fammen unfercr breifjicj bi'3 Diersig, lauter Heine un(be Mnirpfe,

loie eincjefancgcnc S^albüöcjet, unb ftatt bie grof^e fdjroarj«

3:afe( an3ufd)auen, loo bie ernften 9Jtuftcr oon d)l unb 91 beä

2c()rer^3 förmlid^ f)0^nladjcnb ftanben neben ben uie(en üer^

unötüdten 5krfud;en, fd)ielten rair lieber l)inauy burd^ ba^

tleine ^^enfter ber £d)utftubc nad) bem lieben 3Batbc unb

bad)ten ber unääljlitjcn ^reuben, bie un^ bie Streifereien burd)

benfelben (jeroä^rt. Tabei jeigten luir einanber and; uerfto'^fen

bie Si^uV^e, bie loir mit Ijcreincjebradjt, aU ein S^ogelneft, eine

.s)anb üoll Cidjcln, einen feltfam geformten 3:annen5apfen ober

eine bunt gefledte JHaupe — natunuiffenfdjaftlidje Stubien,

me(d)e un§ mandjen itlapy eintrugen.

2öenn id) bem geneigten Sefer rceiter fage, ha^ xd) nad)

beenbigter -liad^mittagSfd^uIe loieber in ben ftitleh, büftern 5fi}atb

t)inaufftieg , fro^ unb lieiter nad^ uollbradjtem 3:agenierf, fo

tann er barau^o entnehmen, baji id) broben irgenbmo sroifdien

ben fdjmarjen Pannen njobnte. Unb fo max C'3 aud^. W\^
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Begrüßte iä) aufroärt^fteigenb jebelmal meinen Gintritt unter

\)a^ 5)unfel ber Sßalbriefen mit einem lauten §allo{)! meldje^

mir ba§ meitf)in fcfiallenbe Grfio gurüdfraarf; bann ging e§

aufmärtS, nidjt immer gerabe jef)r eiüg, fonbern meiftenS mit

giemüc^en 9iuf)epunften unb Unter6red)ungen : Ijier toctte mid)

eine 2Ba(b6(ume ober ein feltfam geformter ^1(3, 2öalb- unb

§eibel6eeren , bort ein fdjitlernber «Sd^metterüng , ber mie ab--

fidjtlidj nor mir ^erumtänbelte unb mi(^ immer tiefer in ben

2öalb f)ineinlodte. S)od) fiatte baS au^er bem 3^^tx)er(uft f)ier

für mi(^ feine ©efa^r, benn idj lannte Söege unb Stege auf

6tunben im Umfreife raie meine %a\<^e, 2öie feffelte mi($

bamal» ba» 2^urd)6red)en eineS ebeln ^irfd^el ober eine«

9hibel§ non ^e^en, mie naf)m \d) fc^on bamals med^anifd)

mein Sineat an bm ^aden, um bem flüchtigen 2Bilbe eine

^uget nai^jufenben. SBie riet 3^^^ !oftete e^ mid) nidjt üon

ber Stauung eine» ^ogeInefte§, bi§ ber 2^{)atbeftanb feftgeftellt

mar, ob, ma§, rco unb in v)dd)e^ Stabium bie Semol^ner

beffelbcn bereite getreten feien, ^abei !ann id^ mir felbft bas

ef)renuone ßfi'giiif? geben, ba^ \d) nie ein Dieft mit jungen

SSögeln aufgenommen i^ahc; moju and)? gel)örten bod; alle,

bie flügge bem tiefte entflogen, ju meiner ©atbbomäne, ju

bem riefen^aften ^äfig, beffen ddpfoften au» {lunbertjä^rigen

Stämmen beftanben unb ber mit einem Stüde blauen .^^immely

gugebedt mar. ^em entflogen fie nidjt, unb l^atte id^ fie, mo

id^ fie gerabe rcollte; mod)te id; l^ie unb ha auf bem meid^en

Tlooii ober im Sd)atten einer mcitäftigen Gidfie ober am ^anbe

eine§ murmelnben Sad)e§ liegen, fie maren überall um mid)

()er, bie gefieberten Sänger, unb liefen fic^ trillernb unb jubi--

lirenb "^ören.
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(Einen lämjercn Dhifjcpuntt mad;te id) iebcSmal, wann id)

nii eine Sßalbüd^tuncj tarn, üon n)o a\bl> ui) bie §aibc, nuf

ber je^t mein ^^ai\^ [te{)t, am beut(id))'ten überfef)en fonnte.

2^a feilte id^ mid) gciuö^nüd) cuif einen Saninftunivt, blidte

gerne unb tancje {jinüber uiib ptiff ^ic ^ägcrfanfare uor mid^

{)in, üor allein bie fväfticj fdjmetternbe Söeife be5 §aüa(i.

2öar id; boä) \d)on oft babei geroefen unb gerabe auf jenem

'^(alje, TOO bie ^ägevburfd^e be§ gnäbic3en §errn it)re raeit^

tjetrümmten ^örncf an ben iDiunb nat;men unb l^eitere ^ägeii

weifen bliefcn, wann bort an ber Duelle na($ ftunbentanijer

^agb (jeraftet unb gefrül^ftüdt lourbe. a}ieiften§ trennte id)

mid) ungern non biefem ^(al3e, aber am (Enbe muffte e3 bod)

fein, um nid)t ju fpät nad) §aufe ju fommen. ^aih mar

nun bie §ö^e be§ 2ßa(be§ errcid)t; id) fd)ritt bann nod) eine

3eit(ang eben fort auf einem Soben fo roeic^ wie ein 2;eppid)

burd) 2}?ooy unb l^erabgefallene 9Iabe(n, bie i^n bebedten, um

barauf nad^ einem äroeiten §a((o^ ber ^-reube auf bie §od)s

ebene f)inau^^äutreten , mo am 9ianbe be§ 3Ö3albfaume» '^od)--

getegen mit einem rceiten, lueitcn Ueberblid über ein präditige-j

6tüd Grbe, ha^ mir bamal3 bie ganje 5Be(t ju fein fd)ien,

ein ftatt(id)e» unb ura(te^3 6c^(o^ üor mir lag — meine ©e^

burt^ftätte, meine §eimat^.

S;er Stnblid beffelben mit feinen i^ofien 2)kuern, feinen

gejadten ©iebeln, feinen Grfern unb S^erraffen raerbe id) nie

uergeffen, fo alt id) aud) werbe, unb raenn id) malen fönnte,

^

mürbe e§ mir ein £eid)te» fein, e§ in allen 5rd)t-- unb 25}etter-

üerl)ältniffen iel3t nod) auf ba§ Rapier ju merfcn. Sein 2(n*

blid mar immer gleid) fd)ün unb erliaben, mod)te e» nun

bafte^en fd)raffirt üon ftrömcnbem Siegen ober wann ber Söinb
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fd^raarge 3!Bol!en ixbcx feine l^o'ficn 3;^ürme baljinjagte unb bie

Sßctterfa'^nen auf ben ^ädjern uiiirjenuivbelten, ha^ fie fdjmevj^

Vid) auffrei]'d;ten, modjte e§ ror mir liegen nac^ einem erfri=

fdjenbcn Diesen, mit glängeuben abgemafdjenen -Dkuern ober

fo unbefd;rei6lidj fdjön im 2(6enbfonnenölanä, mod;te \ä) e§

erfdjauen in ber melandjolifdjen Färbung eine§ Spät^erbft-

tageS ober im tiefen 2i>inter, ftattüd; aufgepu^t burd} bie

wei|3en Sdjneemaffen , u)el($e feine Umriffe fo fd;arf I)eroor=

treten liefen unb bie ^yorm ber Grfer unb ©iebel fo beftimmt

äeid;neten.

§al(o()! ^allol}!

^a, ha mar id; ju §au3 unb \af} fdjon tjon meitem bie

genfter unferer 2Bol^nung in einem biden ^^urme neben bem

(jodjgemölbten Gingarnj^ti^ore. 2(ud) muf5te iö) , ba^ je^t ein

paar Slugen nac^ mir aux-fd;auten unb ba^ im näd;ften D)io;

mente bie ©eftalt meiner guten 9Jiutter erfdjeinen mürbe, am

^enfter ftel^enb, um nad; ifjrem Sieblimge ju fpäljen. ^alb

mar id; angelangt unter bem STIjorbogen, unb nadjbem idj bie

mir* freunblid; entgegenfommcnben :^agb^unbe gepätfdjelt, ging

e» bie Keine SÖcnbcltrcppe fjinauf in ha§> runbe 3i"^"itn-, mo

ic^ midj {)ungrig unb burftig an bem alten Sifdje nieberlic^,

unb mo id) nun ber guten lieben SJlutter Dom vergangenen

3:age erjä^len mujite, ma§> iä) benn aud; mit einer 2i>id;tig!eit

tl;at, al§ l)ätte idj eine Oicife um bie l^albc 2Bett gemadjt.

SBenn id; bie üorliegenbcn 33lätter Ijaftig überfliege, fo

felje id) leiber ein, baf3 ha§> 2llter gofdjmäl5ig mirb; ^tte id)

mir bod) vorgenommen, einfadj von meinem £iebling§plä^(^en

ju erjä'^len, unb mollte nur, um fagen ju fönnen, mie e§

baju gemorben, meine ^crgangenljeit bem Sefer in flüd^itigen
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llmrifKu uorfüljicii mib IjiU'c Kju ftiUt bcffcn 311 Aclb= uiib

Üi>a(bvromcnabiMi Dcran(a[;t; bod) will id) mid) bcficni luib

1311115 cinfadj [ciijcii, uuv:^ iiub luic meine 6telluiuj auf bem

6d;lo)Te war.

^afj'elbe cjcljövte bciu (jod^tjebietenbcn ^^cxxn t)ou unb auf

5kul)enftciH. 'gür bic Slfjucu be» bamaly nodj leOenben "üe;

fit:>e^5, ja nod) für feinen ©rof.uater war ber 3;ite( J)oä)-

^ebietenber S^av" fein teerer ijewcfcn, bcnn bie Dlauljenftciner

fiüfjerer gi-'it fonnten mit 610(3 fatjen, bafj beinalje alle§ £'anb,

weld^eS fic uon bcr .3i""c iljreö 3Bartt^urmy üOerfdjauten,

i[)nen 3U eicjcn geljörte unb menigftenä 3iny= ober lefieny;

Vflid^tii] mar. !3}iefer Umfang i^rer 5Jiad;t unb .^oßi^^'^itfjfeit

mar aber nun burd) ilriccjyja^re, burd) Unijtüdvfänc aller

iHrt, aud) burd) ^Serfdjmcnbuuij unb fd^lcdjte 2Öirt(jfdjaft immer

fleincr unb Heiner ijemorben unb aly ber jelMcje §crr feine

CSrbfdjaft antrat, ba reidjteu auf ber Süboftfeite bie Ucdcx

unb Söiefen, raeld;e i^m cjeprten, !aum nod) bi3 3um ^•uf5e

beo 2(bljang^3, auf bem "öa^ 6d)lof5 ftanb, unb er pflegte $u-

lueilen fopffdjüttclnb 3U fagen: 2l>enn haio fo fort geljt, fo

wirb mein Sdjlofjberg [idj bie ^üfse unten am JBaffer ertälten

unb i($ au einem foloffalen Sdjnupfen 3U ©runbe gelten, ^od)

tröftcte er fid) bamit, bafj iljm gegen 21>eften auvgebefjnte,

wenngleid) mit 6d)ulben belüftete Sffialbungen verblieben, ma»

i^m bie §auptfadje mar, benn er trieb ha^ cble SfBaibroerf

mit einer £eibenfd)aft unb 5(u§bauer, bie fetbft für g(än3enbere

3Serl)ältuiffe gefal^rbringenb gemefen märe. Ci^ mar ba^ ba=

ma(y fdjon nic^t mcfjr bie gtän3enbe 3cit für ba§ eble 2öaib-

mcrf, TOD ber ^kuer fid) 3U ben 3:reibiagben oI;ne 3U murren

ober unentgeltlid) Ijeranbefcljlen lieft ober mo ba^ 5l^ort 29ilb;
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f(i)aben nod) n\d)t äum praftifd) flingenben begriff für bie-

felben geworben toar. 2a mil^te e^ md)i§, ba^ ber §err

x)on 3ftaul^en[tein mit ben fcf)roeren ^agbftiefeln an ben ^ü^en,

fludienb unb poUernb in feinem großen 6aale auf unb ah-

f(^ritt, menn fein Dberförfter iE)m ad^felsudtenb geroiffe Rapiere

üortegen mufjte. 2a§> 2Ule0 imb nod; meit mef)r evfufjr id)

fdjon als 5^nabe, benn eben jener Oberförfter mar mein SSater

gemefen — geiüefen, ein traurige^ 3öort, ba§ id) leiber nid^t

auf bie (;eutige Qdt bejiefie, fonbern fd;on auf jene, mo id)

x)on meiner 3"ö^ii>5 fpredje, benn mein 35ater ftarb, al§ id)

!aum ad)t ^af)r aii mar unb §mar bei einem Unfall auf ber

^agb, beffen Ginselnlieilen id) erft fpäter erfuhr unb au§ benen

id)'» herleitete, baj3 ber §err von &iaul)enftein nii^t nur meine

9}Iutter mit Segug i^re§ gangen GinfommenS bei fid) bef)ie(t,

fonbern ba^ er mid) and) fo freunbtid) unb mol)(n)ollenb al§

möglid) unb mie einen ^amilienangel)örigen belianbelte. S)a^

mir bie§ üon feiner 6eite übrigen^ md §er3lid)feit eingetragen

f)ätte, lann id^ gerabe nic^t fagen, benn liiegu ftimmte feine

(^emüt^x^art ni($t. Gr mar ein raul)er, finfterer ß^aralter,

beffen büftere 9)Uene fic^ nur bann einigermaßen aufheiterte,

mann er fid) in ben 6attel fc^mang, um in ben 2Balb l^inau»

SU ik^en. ^xüf)ex fei er anber» gemefen, erjälilte mir l)äufig

meine 35Iutter; er l)atte feine geliebte ^rau nad^ laum ein-

jähriger (Sl)e unb nad)bem fie il)m eine S^od^ter gefd)enlt, üer=

(oren, eine liebenSmürbige, fanfte unb gefd)eite ^-rau, bie

il)n Dortreff(id) ju bel^anbeln rcujjte unb mit Grfolg angefangen

l)atte, feine rau^e 2luf5enfeite etmaS gu mi(bern. Sie ner^

mod)te e§ über if)n, bafj er menigfteny bei fd)(ed)tem Söetter

ju §öufe blieb, unb ^atte ibn balb fo meit gebracht, baß er
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ii)xcm 5i(ainevi"pie( auimci1|am juljörtc, bnf} cv ]id) uor(cfeii

lief}, unb baf^ ci* fognv im Söinter bei ftreugem aber nad)

feinen ^etjriiien fierrlidjcni ^aijbiDctter cingcfte^en inujlte, fid)

nid)t gerabe ßefanijiüeilt 511 (jabcn, mcnn ex, [tatt in ben

^'jaih l)inai!y5U5ioF)en, mit feiner ^ran einen f (einen Spajier-

gang gemad^t Tratte, ober fie if)m öefdiidjten erjäfitte, bie er,

au» einer tnrjen 'pfeife raudienb, nid^t nur gnäbitj aufnahm,

fonbern aud) ä^iucilen mit einem furjen 'ilad)ni belobte, ba^5

aUerbingS mie Mnurren nnb ä)iurren ttantj.

2a tarn ber unerbittiid)e 2;ob nnb warf if)n roieber gurüd

in bie alten ^ef)(er unb @eiuo^nl)eiten. SiReine 9)hitter na^m

f\ä) mit f)eräU($er ^iebe bei Heinen 9}Mb($eny an, unb bor

.fierr t)on D^au^enftein, ber 2öi(^tigere§ gu t^un fjatte, lie^ fie

nidjt nur fdjalten unb malten, fonbern seigte fic^ auf feine 5(rt fo

erfenntlid) al5 möglidj, inbem er, fo oft er fid) ßeit naf;m,

feine 3:odjter flüdjtitj ju betrad;ten unb if)r öebeil)en ^u ^^''

mer!en fd^ien, mit bem Mopfe nidte unb ju meiner 2)Iutter

fagte: „^anfe, 2Rabame," unb ba» mar fd;on fe^r üiel üon

il)m. Cr» ^atte au($ feinen befonberen ©runb, ha^ er in ber

2(nrebe an fie ba§ 2Bort 2)?abame gebrauchte, mälirenb er fonft

feine Beamten mie feine übrige S)ienerfdjaft einfad) mit i^rem

^•amitiennamen anrebete unb bei ben meiften ba§ üertraulidje

ober ^od;mütf)ige Su anmanbte. D}Unne 9Jiutter mar nämlid)

au» einer abeligen, aber fel)r armen Familie, in beren 3tugen

fie burc^ bie §eiratl) mit meinem 5ßater eine gxofse 3)k§alliance'

eingegangen f)atte.

2ie 2;od)tcr be§ §errn t)on 9iaul^enftein i^ie^ mie il)rc

SHutter ^ubmilla, unb \6), ber iljr bie 5(nfang»grünbe be»

©e()en0 unb 6pre(^en§ beigebrad)t, blieb von ba an il;r un^
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Sertrennlid^er Spiele unb ^uoenbgefnl^rte. ^n i^ren erften Seben§;

]di)xen wax fic ein jdiwädjüdK'^, [a lxäntM)e§> .^inb, f)atte ein

blnffeS, l^agere§, ja cinijefallene» (5Jefid;td)en, mit tjroHen fdiönen

Sdigen, lüeld^e nn^emcin gtänjenb lüaren nnb Cinen faft c^c-

fpenftcrl^aft nnfdjouten, ein 2(uybrud, bcr nod) nermefirt lüuvbe

burd; it)re fd)uun*3cn, fdjarfen, feinöejcidjneten, ^odißefdjwungenen

Zoranen, wa^i ben 5(uc^fprud) i^rer SBävtciin red^tfertitjte, weldje

f)äufii3 5u jaijen pflegte, ba§ ganje ßjefidjt be» ^inbeä beftänbe

nur au§ ein ^^aax Saugen.

Submiüa inar meiner DJtutter unb mir anfjerorbentUd; an^

(jäncjlid; unb gugetlfian unb iaf) unfcre !(cine 2i}ofjnun(j für i^re

^eimatl) an, mar ben gansen Zao^ bei un§, tl^eilte unfere !(einen

?Jiaf;(3eiten unb freute fidj fidjtlid) auf mid;, if)ren Spielfame=

raben, mann id) au§ ber Sdjule fam unb mid^ nun mit if)r

in ^-elb unb 2Dalb uml^ertreiben fonnte. ^atjegen {)atte §err

üon 9iauf;enftein nidjtS einsumenben, ja, er fdiidte un§ ^äuficj

mit einem 5)iener in ben 2Ba(b fjinau», meil i^m ber ^trjt

gefagt l^atte, baf? fid^ bie jarte ®efunb!f)eit feiner 3:od)tcr am

beften in ber fräftigen, ftifdien 33erg; unb SBalbluft ftärfcn

tonne. Unb fo mar e§ aud). 2U§ nun SubmiÜa 6—7 ^a^re

att gemorben, braudite man für i^re ©efunbfieit nidit mef)r

beforgt gu fein unb menn fie aud) fein unb fd;Ian! blieb, fo

(ag bo($ ein rofiger 6djimmer auf if)ren Söangen unb ii)x

Körper mar fo fräftig gemorben, hafy fie e» mit ben ftärfften

.^inbern i^reS Stlter» aufne{)men !onnte, benn idj mu^ gefte^cn,

ba^ fie unter meiner fpejiellen Scitung unb bei unfern ^Berg^

unb ©albpartien fo milb unb au^Jgelaffcn gemorben mar, ba^

fie feine 2(nftrcngung unb ©cfaf^r fdjcute, baf5 fie im 9icnnen,

.^Uettern unb bergleicbcn e» ben milbeften ^uben glcidj tbat
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fic t)e|tiG mit i()vcn ttclncn 'AÜf.cu auftrat, ober Gincm bic

ic{)niar3cu 5(uocTi bliluMib juiuaubtc imb faQtc: „icf) ujill/' \o

fomüc man [icl; barauf iicrlaficn, baf; aud) mirflic^ nid)t^5 im

etanbc mar, fie 311m Sladiijcbcn 5U bcmcoen.

3öenn fid) aud) bcr §crr t)on 3Rau()cn[tciu über ha?» fräf^

tige STempcrameut feiner Xod)ter freute, fo fing er bod) an

ein5ufef)en, U^ man non einer junoen '^^ame it)re§ Staubet

eine anberc Gräieljunö ermartcn bürfc al§ bie bi§ iel3t, befon=

ber'5 burd) meine ^cifjütfe öcnoffene, unb fo erfd)icn benn an

einem fd)önen 5(benb.— mir fafjen o^rabc am tobernben 5lamin^

teuer in ber 9rof5en SbaUe be§ ©($loffe§, meine ^Jlntter, £'ub=

mi((a unb td), mo id; i!)r von GefaOrtidjcn ^agben crjäfilen

mu^te, üon .kämpfen mit Gbern unb milbcn 33ären, bic ima=

ginäre ^äger fiegreid) bcftanbcn, mobei bcr .<r>err uon 9kuben=

ftein, au§ feiner fursen pfeife fd}maud)enb, auf unb abfdjritt

unb sumcifen mit feinem mürrifdien 2äd)e(n ftelKU blieb, um

in bic glänsenben Saigcn feiner 3:od)tcr ju fdjaucn, bie i()re ^Uide

feft auf mid), ben (!r3ä()ter, geheftet ^icU — ba erf (i^ien burd) bie

lanofam geöffnete Z^üx fdjrcitenb, eine ^o^e, tjagcrc, fdjmarjc

föeftalt, bie mir anfänglid; mit nidjt geringem Grfd;rcden für

irgenb eine fpu!enbc 2(^nfrau be§ §aufeS (jielten. Sic ging

feierlich auf ben §errn t)on 9tauf)enftein ju, übergab i()m ein

Sd)reiben, me(d)e§ er burd)Ia§ unb fid; bann bic fd^marsc öc;

ftalt üon oben bi§ unten betrad)tcte.

G<3 mar ^räulein Sd^artig, bie i(}m au§ ber etabt cm=

pfo^tenc Grsie^erin feiner ^od)ter. 2ßie rüdten mir faft öngft^

lirf) jufammen, aU ber §crr von 9]aul)enftcin fie mit meiner

3)]utter befannt gemad)t unb [\c fid) nun gu un§ an ben ^amin
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felUe. ?(((e§ an i\)x njor editj unb i^ager, üon ben ^ü^en bi»

äum ^opfe, fo jiüar, ba^ bie fteifen fdjraarjen, brotienb a\i^-

einanber fte^enben 6pi^en ifirer §au6e wie eine gelungene

^-ortfe^ung il^rer §aare augfal^en. 2tm fpi|tg[ten aber erfdjien

un» il^re lange 9lafe, bie ben grauen ftec^enben Singen al§

5>orbo]^rer ju bienen \ä)\en, benn wenn fie mit ^^^önb fprad),

fo brelite fie bemfelben juerft langfam ha§^ fnödjerne D^ied^roerf;

jeug 5u, unb roann fie Ijierauf bie grauen Singen langfam auf=

fcfilug, fo meinte man, fie miffe jel3t ganj genau unfere ge'^eim;

ften ©ebanlen. ^aju l)atte fie eine flanglofe Stimme, unb al§

fie nun fo nor un§ fa^, -oon ber lobernben ^aminflamme fd)arf

beleud)tet unb auf if)rem ©efid^te ni(^t§ al§ greEe§ Sic^t unb

tiefer Schatten gu fe^en war, gar feine meidien 9l)titteltöne, ha

fürditete felbft id^ mic^ Dor i^r, unb aly fie mid) nun auffor^

berte, in m^einer (rrgälilung fort3ufal)ren, ba mollte mir burc^^

au§ nid)t§ anbereS einfatten, al» ha§> Tläxd)en t)on ber böfen

21>albl)eye, meiere bie armen üerirrten ^inber in ben ©talt

fperrte, um fie fett ju machen. S)od) lie^ fie mid^ mein B^lär-

djen gar nid)t ju (rnbe bringen, fonbern fagte in furgem unb

fe^r entfdjiebenem 2;one: „@enug! fo ma§ mu^ man ben ^in-

bern nidjt er^älilen, baDor fürditen fie fid)." Tmn liatte fid;

aber Submilla ror ber Gr^äl^lung meiner 2)Mrd^en unb ^agb-

abenteuer nie fo gefürd^tet, mie je^it i30r ber Gräielierin, ha§

fa^ id) mol)l an ber 3lrt, roie fie fid^ an mid^ fd^miegte unb

an bem furd;tfamen Shü^brud i^rer grof5en glänjenben Singen,

^iefe Scene l^abe id; nur be§^alb fo au§fü^rli($ gefd;itbert,

meil fid^ mit il^r, b. l). mit bem Eintreffen ber ©ounernante,

ha^ 2ehen im 6d)loffe, namentlid^ maS un§ brei anbelangte,

voKfommen änberte. ^^räulein 6d)artig nal)m meine tleine
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©efpielin, raie ba§ aud; looT}! iiicfjt nnbcr§ fein tonnte, nolltommen

in 93efd)lag unb beiuaditc mi[>tranifd) jeben 33e)"ud;, ben I^ub-

mitla meiner 9J?utter madite, ja, jebe» Sßort, ba§ fie mit \{)tc

ober mit mir [prad). Sie ^ntte über!)aupt gern am liebften

allen 58er!e]^r be§ 9?iäb($cn§ mit un§ abgefdinitten, bod) litt

ha^ §err uon Siauljenftein nid;t, unb aU fie einmal t)on ber-

gleid^en unpaffenben 33efud)en fprad), fagte er ilir jiemlid^

barf($: „2öa^5 DJlabame anbelangt — bamit meinte er meine

SRutter — fo l)at fie bi§ je^t lÜhitterfteUe an meinem ^inbe

vertreten unb lennc id) biefetbe beffer al§ Sie; aud; mei^ ic^,

TOa§ id) von berfelben gu l)atten 'i)ahc unb münfdje fogar feljr,

baJ3 fie fid) au($ ferner um SubmiHa bcfümmere. Pflegen Sie

ba§ ©eiftige in meinem Jlinbe unb 9Jlabame lann fid^ mie

au(^ bi§l)er, um ba§ !örperlid)e 2öol)l berfelben belümmernJ

fo f)at ^ebe§, fetite er mit einem farfaftifc^en Säd^eln '^ingu,

ben Xl)eil, bcr x^m julommt.

Sluf mi(^ l^atte bie alte G'rjiel^erin gteid) üon Slnfang

einen ungegrünbeten ©roll geworfen ; e§ fd)ien il;r unpaffenb,

ha^ mid) ber §err t)on 9iau^enftein '^äufig an feinen 3:ifc^

einlub, ba^ er mid) mit fid^ in ben 2Dalb na^m unb ba^ er

mir, fo jung id^ aud^ nod) mar, 3umeilen bie Slnorbnungen jur

S^reibjagb überliefs; bod) barf i^ tro| aller 33 efd^eibenl)eit fagen,

ba^ id) im Sllter t)on fedBge^n 3^^^^^" etraa§ bauon verftanb;

üicl(eid;t ^atte id^ ba§ 0efd)icf gu allen !örperlid;en Hebungen

üon meinem guten ^ater ererbt; id) ritt mit einer Mül)nl)cit,

bie fclbft bem §errn jumeilen ein 2äd)eln abnöt^igte, unb raenn

er mic^ mit einem fd)TOierigen Sdju^ auf bie ^robe ftetlte, fo

beftanb id^ meiften^ mit Gf)re.

2Ba» aber bie ßr^ieljerin am unangenel)mften berül)rte,
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wax bie ^Infjäiujlidjfcit ber fleincn fiubmiila au m'xd) unb bie

Sorglofiß^eit, mit bei* ber 3Sater [ie mir annertvautc bei

Spagicrgnußen in 'S£^a{h imb §aibe, unb ha\] er e§ gern fall,

toenn id) 3U ^un ober 5U '^Nferbe bcu {(einen ^onp begleitete,

auf bem fie mit Seibenfd^aft ju reiten pfletjtc. 3Bie gtüdlidi

füblte ftdj ha^% .^inb unb U)ie jaudjjte fie auf, menn mir auf

bem roeidjcn SDIooc^boben be» fdiattigen 2i>a[be§ baljingalop^

pirten! ^er .*r>err üon ^au!)enftein fjättc aber and; fein

3:ödjterdjen feinem beffcren (Bd)n\}e aU bem mcinigen anocr-

trauen fönnen, benn id) fiätte efier mein Seben getaffen, el)c

id) gebulbet babcn mürbe, ba|^ bem Minbe etmas gefdiiifie.

23enn mir audj bie ganse §od)ebene, auf ber ha§> Sd)lof5 lag,

5u unferen Spajierritten benuljen tonnten, fo gab e§ bod)

einen 2öeg, ben mir rtor allen gerne ucrfotgten, ha§> mar ber,

auf bem man über ben .^ö^enjug l^in auf einem weiten Um=

freife bie §aibe erreidite, mo jel3t mein §au§ fte^t. ^a

muf3te id) fie üon iljrem ^^^ferbe f)erabf)eben unb mir fetUen

un§ neben einanber <tn bie ftare Ouelle, mobei fie, mit teud);

teirben Stugen um fid; fdjauenb, etroa§ Sadroer! nerjel^rte,

ha§> id) für fie mitgenommen, uiib bann au§ einem fteinen

leberncn 53ed)er uon bem frifdjcn SBaffer trän!. — 2(d; jener

.^edjer! bort im Salon in bem lleinen ©la§fd;ran!e befinbet er

fid) al§ ba§ .Qoftbarfte unter ben .Cioftb arbeiten, bie id) l^abe.

.'>\el)rten mir non unferen Spasierritten ^urüd, fo empfing un§

bie (5"r3ieljerin mit faurer 2)iiene unb menn ber .^err Don

DiauT)enftein sufäüig l)in3utrat unb bac> fal), fo pflegte er

mit feinem eigentljümlidjen l)eifcren Sadjen 3U fagen: „Sdjabe,

baf> Sie nid)t reiten fönnen, ^räulein Sd^artig; e§ müf5te
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fic^ au^cjejeirfjnct madjcn, ipcuu Sie :^ubmi((a ju $ferbe 6c-

0(eiteten."

Sieben ber ©ercnnbtl)eit in allen !örperlicfjen Ucbungen

F)atte i<i) md)i ucr[äumt, in ber ^orn'cfjute jn fernen, raa» e§

bort 3U lernen gab; idj fonnte cjrünblid) red^nen nnb fdjreiben,

unb ber alte Cefjrer, ber niid) gnt (eiben fonnte, f;atte auf

mid^ eine ^bee ron Satein unb ba§ ^kd)m grangöfif^ unb

Gngüfd^, bay er felbft fonnte, übertragen — tjererbt, n)ie er

oft roe'^nuit^ig lärfiefnb gu fagen pflegte, I^insufel^enb: „bamit

bu fpäter üon beinern fieljrer fagen !annft, er '^ahe eigentlirf)

me^r geformt, a(§ bi§ an fein SebenSenbe ber ^nabenfdjule

biefey armfeligen ^örfd;en§ ijorjufte^en." — S^ort unten auf

bem tleinen ^rieb^ofe, er fernliegt fidj an hen 33erg jenfeitS

be§ Drtä unb man fief)t i^n mit feinen fteinernen Ärcujen

beutlic^ t)on meinem £iebling§plä^c^en au§, ift fein @rab —
bae ©rab eines armen 8djulfe^rer§ , unb mürbe fd^on lange

Dergeffen unb sertreten fein, rcenn iä) i^m nid)t aud^ äu^erlid)

ein 3^i^ß^ meiner banfbaren (Erinnerung gegeben {)ätte, benn

fd)on atöi^nabe fd;müdte idj feinen ©rabf)üget mit einem fünft-

lofen §oläfreu3 unb jet^t geigt ein fleiner (jübfd;er Stein feinen

Flamen, fein Slltcr unb ben S^ag feine» S^obe».

Um in meiner Crjäblung fort3ufaf)ren unb micber oben

anäufnüpfen, fanb e§ ^räulein Sdjartig für unpaffenb, bau

ein großer l^erangemad^fener junger 2)lenf(j^ mie id^, of)ne alle

33efd)äftigung im Schlöffe märe unb meinte, fid) freunblidj

gefinnt ftellenb, man muffe bod) aud) für meine 3ufunft forgen.

5:ie Ijatte id) mir aber fo üorgeftcllt, al^3 rcenn idf) l^ier im

Sdiloffe fo nad) unb nad) in bie 5>3t'fc^ä[tigungcn unb ba^ 2(mt

meineä »erftorbenen Sßater§ bin^i"^^"^!^^ mürbe, unb idj glaube

^adtänbtt, (Slßne unb ftembe 2ße«. H. ^^
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faft, ber §err üon 9?auljenfteln Ijatte e» ftd; ebenfalls fo ge=

bad)t, raenn man i^n nidf;t eine» 2(nberen unb für m\^ ^e\-

feren belehrt f)ätte.

„©ie^[t bu, mein ^nrnje/' jagte er eineS Zao^e^
,
„e» i[t

für bic() notf)n)enbig , baf5 bn je^t einmal (ernft, mie anberer

Seute Srob fd^mecft — öcmiji nur ju beinern heften/' fe^te er

mit aufße^obenem .S^iöffi^O^^' '(littoit/ „benn maö mid^ an=

belangt, fo fönnte ec^ mir fd;on red}t fein, menn bu l^ier

bliebeft unb iä) einen tüdjtigen görfter au^5 bir madjte; bod;

man muf^ in bie 3ii^ii"ft bliden, unb menn \ä) ba§ tf)ue —
in bie meine rcie in bie beine, fo fef)e i(^ ttar-, ba\i ^u l^ier

feine 3u^wnft l^aft. ^d; fange nadigerabe an älter ju merben

aU mir Heb ift; einen <Bof)n 'i)ahe \d) nidjt," fetzte er mit

einem trüben ^lide Ifiinju, „unb fo fte'^en benn bie 2e{)en§i

guter ber Diau^enftein auf ^mei Saugen, bie ficj über ^Radjt

fd)lieJ5en tonnen. Unb maB bann, mein ^unge? S^ann lommt

|ier fo eine neumobifdje Sßirtl^fi^aft, bie Söälber merben au§s

gef)auen, bie ebeln §irfd)e niebergefdioffen, unb menn mein

9]ad)folgcr üielleidjt nod) roeiji, wie man ein öcme^r labet

unb lo^^fd)ief5t, fo rairb er ha^ l)öd)ften§ nod) an einem armen

9]ef)bod ober an einem fdjüdjternen §afen nerfudjcn, bie er fid)

l)ertreiben läf5t; ba mirb bann uon einem "^öxikx nad) unferem

S($nitte feine Diebe me^r fein. S^e^l^alb foUft bu bid) etmag

$ra!tifd)erem ^umenben, etwa§," fagte er mit einem Seufjer,

„gu bcm am (5nbe idj aud) noc^ greifen muf?, menn iä) lange

lebe, äum £id)ten biefer l^errlidjen 3:I>älber — im ^ol^l^anbel

follft bu bid) befdjöftigen. S)a» ift unter allen (3efd)äften, bie

ic^ fenne, nod) eine§ von benen, mo man menigften§ in frifd^er

Sßalbluft 5u t^un l^at unb ift mit ber cblen Sögerei ijcnuaubt.
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5öenn nid;t jcber attc 33aum, ber gcfnüt unib, einem alten

SBaibmanne roie \d) bin, fdjioer auf ^5 ^erj fit-'^^/ \o könnte id)

ey mir adenfall-o nnneljmtiar benfen, beim Sdjfaije ber 2{jt

burdj ben SBalb 5U reiten nnb bie D^iefen, bic nun bod) einmal

fort muffen, auf ridjtiije 5(rt fäKcn 5U \d)cn, luann fie ber

fd)äumenbe 51i>atbbad) (jinaOfpiUt, einen jum anbern in ba§

%i)a\, wo fie ber 3-(uJ3 aufnimmt unb fie bann weiterführt, öott

raei^ n)of)in!"

^^ \ai) ein, ^a^ er Oied^t l^atte, unb muffte if)m banfbar

bafür fein, ba^ er fid) um mid) bemüfjte unb mid) auf eine

gute 3(rt unterbradjte, boppelt bantbar aber raar 16) if)m, bafj

mein neuer JÖeftimmuncjyort nid;t ju weit t)om 8d)lofj Oiaufjen:

fteiu entfernt rcar, roeldje« id; auf fdjmaten SBalbe^pfaben

tü(^tit3 auafd)reitenb , in ungefäfjr fed)ä 6tunben erreid^en

tonnte.

SiBenn and; meiner acuten Tlnttex ber 3l6fd)ieb t)on mir

fd^roer 5U fersen giucj, fo faf; fie bodj bie ^tot^menbicjteit ein

unb fügte fid) in'^> Unwermeiblidje, mogecjen eä SubmiKa

burdjauy nidit in if;r Möpfd;en moUte, ba^ i^ mid) uom

6dj(offe entfernen unb nidjt metjr, mie oben ancjebeutet, itjr

©efäfjrte fein follte. 33ei ifjren rüf)renben ^ilaijen l^ierüber

mad;te 3"i^äu(ein Sdjartig ein redjt faure» @efid;t, unb aU

baö üeine 2)?äbd)en f)ierauf mit i^rer cjemöfmlid^en (5ntfd)ieben=

f)eit verlangte, mid) menigftenä bi^ gur .C^aibe brunten be^,

gleiten gu bürfen, ertlärte fie biefe ^orbcrung für abfurb unb

erlaubte nur not^gebrungen eine 5lppel(ation an .Ocrrn uon

^Kauljenftein , bie aber gu il;rem grof^cn 5lerger günftig für

\3a§> Sßerlangen £ubmilla^ auffiel. 3(uci^ feiUe e§ bie kleine

burd), baf) fie neben mir l)er auf i^rem ^^oni) reiten burjte
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unb fc^to^ fomit bie ©ouüernante üorbebadfiter Sßeife um fo

mef)r t»on i^rer 33et3leitimg au§, alä ficf) meine 9)?utter e§

a(§ eine ©nnft au^bat, ebenfalls bi§ gur §aibe mitgelfien ^u

bürfen.

©0 gogen mir S)rei benn an einem frfjönen ^rüf)ling§;

morgen üon bem 6(^loffe l^inraeg unb ber §err xion 9ftaul^en=

ftein f)atte mid) bi§ unter ben 2^^orbogen begleitet; ^ort

reid^te er mir fogar feine beiben §änbe unb jagte mit einem

fierjüc^eren S^one ai§> man ruofit fonft an i^m gemo'^nt mar,

alä er meine 2(ugen üerbäd^tig blinfern fa^ : „Su. brau^ft

bir nid^t ha§> ^erj fo fcfimer §u machen; f)onentüc^ felfien mir

un§ ja balb mieber unb je tüd^tiger bu bein ©efcfiäft lernft

unb je bälber bu im 6tanbe bift, einer 2BaIbmirtf)f<^aft oor--

5uftef)en, befto roiüfommener roirft bu mir fein. %uä) gef)ft hu

ja nid^t fo meit, ba^ bu nid;t f)ie unb ha beine SRutter he-

fud^en lönnteft, raa§ aud^ mid^ jebeSmal freuen mirb, — alfo

©Ott befof)ren!" —
Sie a(eine legte mir if)r ^änbdjen auf bie 6d^u(ter unb

meine SRutter ging an ber anbern Seite, mand^erlei ^erjUrfieo

in mid^ l^ineinfpredjenb , roie e§ SRütter ^u tbun pflegen, bie

i^ren einzigen So^n gum erften 2Ra(e t)on fid) laffen. SBäre

ic^ allein fortgegangen, fo mürbe 16) mid^ ma^rfd^einlidj l)un-

bertmal nad^ bem alten 6d}loffe umgefdjaut l^aben; ha mid)

aber 2llle§ begleitete, mag mir lieb unb flieuer mar, fo fiel

e§ mir gar nid)t ein, ftel^en bleibenb fcljnfüd^tige S3licfe rüd=

märt» äu fd^iden.

^c^ roerbe ber Stunbe nie »ergcffen, aly mir S^rei fo

ba'^in ^ogen, unb ift fie aud^ bi§ je^t fo menig au§ meinem

©ebäcl)tni^ üermifdit, baji, menn ic^ jenen 2Beg mieber mad^e
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— rüa§ juweilcn öcfdiicljt — mir fn[t bie öleiclien SBortc,

tt)clrf)e bie 53ciben 511 mir fpradicn, fo lebeubitj einfallen, aU

fei c^ erft geftern gemefen: e§ mar ein SBedjfehjefpräd) üoU

5;»er3lirf;feit unb mütterlid^ej Siebe. So lamjfam mir aber aud;

bal)in G^^Ö^"/ f"^ famen mir bod; enblid) auf bcr §aibe an,

mo mir nnö eine Qdi lanij an bcr Duelle nieberfe^ten, elje

e§ förmlid) an'y 3lbfdjicbnef)mcn (jing. älieine gute 2)^utter

fü^te mid; unter reid)lid)en 2lf)ränen unb !^ubmilla fdjlang \\)xe

Slrme um meinen §al§ unb meinte fo bitterüd), ba^ e§ mir

gemi^ nid)t ju verübeln mar, ba^ mir ebenfatly bie biden

2:ropfen über ba§ ©efidjt liefen. Gnblid; rij? id; mid; Io§,

fü^te 33eibe nodj einmal tüdjtig unb fprang al^bann ^aftig

baton, inbem id) i!)ncn fo oft „lebt mof)l!" gurüdrief, alw

id) fie nod) fal) ober mir bad;te, ba^ fie meine Stimme t)ören

lönnten.

%a§> mar mein erfter <B6)x\it in'g Seben unb menn \6)

auä) 2(nfang§ mit tief befümmertem ^erjen unb rec^t traurig

meine! 5Bege§ baf)in 50g, fo ridjtete fid^ mein frifdier ^ugenb^

mutf) an bem l^errlidjen 2;age coli 6onnenfd;ein, an ben üppig

grünen ^5^^^^!^"/ ^^ "^^^ äa{)lreid)en Dörfern, burd) bie id; 30g,

mit il)rem emfigen Seben unb 5ireiben bod; balb mieber auf

unb al§ \ä) naö) ein paar Stunben ben «^-lu^ überfdiritten

t)atte, beffen 2Binbungen meine Slugen üon ber §öf)e broben

fo oft unb \^ !ann mo^t fagen, jumeiten fo fef)nfüd)tig gefolgt

rcaren, unb aU \6) fjierauf einem muntern 53 ergm äffer folgenb,,

bie §ö{)e ^inanftieg bei bunfetn, ernften Staunen üorbei, bereu

riefenliafte Stämme \)o^ in ben blauen ^immcl emporragten,

ha mürbe id) freier unb frif($er, ba lie^ id) einen grof^en

%^di be» fierben £eibe§, ba§ bi§ je^t mein §er3 gebrüdt,
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unten in ber bidferen £uft be§ Z^ak§^ unb 50g bie wüvstge

2öa(b(uft mit tiefen SH^^ ^^^- 9icben mir raufd)te haS^ flare

3öa[fer ü6er moo§bcbec!te Steine ba^in, fd)(ant"e ^ftanjen unb

meljenbe Dianten beugten f\d) nieber auf bie mutmehibe Kare

%hit\) unb fdüenen auf unb ah nidfenb i^re ß^fneben^eit an§'

jubvüdfen mit bem glüdfeligen Soofe, ha^ il^nen t)ier gu Zf)e\l

gemorben, fo gu mad)fcn in bem frifcfien, grünen 2öalb, er^

märmt üon gebämpftem 6onnenlidjte unb geträn!t von bem

füljlen SBaffer, ha§> ifire jarten SÖurgeln befpülte.

.f^allo^! — (jof)! 2Bie fd)allte ba§ Q&)0 , menn man in

ben 3Balb ^ineinrief, unb mie traufid) tönten mir bie anberen

Stimmen, mit benen er bajmifdjen fprnd) : ber ^uf be§ .^udu!^?,

ha§> ^iden ber Sped}te, ber ©efang ber S>albt)ögel, bie !Hn=

genben 6 d)läge ber Slyt.

3u guter ß^^^t 9)iittag§ langte id) an meinem 58eftim=

mungC^orte an. ß§ mar ba§ ein ftatttidieS ©ebäube auf einer

5Ba(bit)iefe an bem ^adje gelegen, bem id; tauge gefolgt. Sluf^

märt§ bemfelbcn ftanb eine Sägmül^re, bereu 9iäber üon bem

mi(bfd)äumenben Söaffer getrieben mürben. §ier mürbe idi

frcunbtid) empfangen unb mir foldje 5lrbciten jugeti^eitt, bie mich

etraa§ S^üditige» lernen Hef5cn. '^a id) ^ie3u aud) bie befteSuft

Ijattc unb ein kräftiger 33urfdje mar, fo fing i6) guten Wut^?-

von unten an unb 30g am anbern ?3iorgcn, bie blanfe §015=

nrt auf ber Sdjulter, mit bem 3(uffe()cr unb bcn .rinedjtcn in

^cn Söalb.

ßy mitl Sllle^S gelernt fein, an6) ba§ t^^olsfdjfogen, unb

id) braud)te ein paar 3:l>odien, ef)e idi mit 5(nbern baran ge-

ftedt mcrben tonnte, einen biefcr Söalbriefen fünft- unb regel-

vcd)t fällen gu [)elfen. 2)ann lernte id^ ba§ 33efd)lai3en ber

I
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Stämme, unb aU \d) fo lücit war, bcn SBertl^ eines 93aiime§,

nnb IÜ03U bev 3tamm am taiujUc^ften fei, nad) bem Slugcu:

majjc jicmlirf) viduiij 511 bcvodinen, rourbe id; ben Slrbcitern

n» bcn 53er9rnt[djcn bcitjei^clien, reo bie befiaucnen Stämme

iVlf-nbert merbcn, biefe l^innbcjefnnbt an ben S5>i(bba(^, ber

fic neiter in§ Z'i\ai f(ö^t, jene anf ber Diutfd) jur Sägmütile

boförbert.

^sn meinen ^Ntiantafieen , uiann id) bem .^inabrutfdjen bev

mäd)tii3en Stämme 3nfdjantc, beneibete id) bie erfteren unb

malte mir (ebljaft bie fdjöne Dieife au§, bie fie 5n madien liatten

bi§ tiej fjinab nad; ben See- unb §afen[täbten nnb e§ bauerte

midj fart, baf) and; f).ier in unferem ücincn befd}rän!ten SBatb-

teben bie Sd)idfale ber 5^^änmc, bie bod) bem gleidien 8oben

entfproffen, gemadjfcn unter bem öteidjcn Dlegen unb Z'^au,

fjemärmt von berfelben Sonne, fo uerfdjiebenartige Sdiidfale

burd)mad;en nuifjten: jene fd)n)ammen fjinab auf bem breiten,

(eudJtcu^en Strom, faljen reidje Stäbte unb giertid^e Dörfer,

S(^(öffcr, .Kapellen unb fierrUdje ^ome fid; roieberfpiegetn in

bor (^tutf), unb mann fie am ß"nbe il^rer D^ieife anijctommen

maren, erfüllten fie einen ftoljen S^cd, bie DJ^eere jn burd;=

furdjcn unb bunte 2Bimpcl ju tragen; — bie anberen enbeten

nad) fur3em £eben§tauf feufsenb ifir Safein unter ben fd^arfcn

Bahnen ber Säge. SBie mürben \>a unten in ber ^M^le bie

I)crr(id)cn Stämme jcrfägt unb jerftüdelt
;

ja wenn man au^^

ibren Leibern nur 5U"etter ober hatten gemad^t Ijättc, aber

nein, mie mandjer gcfunbe Stamm muf5te !(einerer ^^nbuftrie

jnm Opfer fallen, fidj beugen laffen ju grof^en unb fleinen

Sd)ad)tcln, ober gar förmlid) serfplittert merben in SDiiKionen

Streid)I)öl3djen.
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^a \ä) 2([Ie§, um! micf) ]f)iet umgab, mit bem ®eban!en

erf($aute, redjt t)iet ju lernen, nnb ba id) in nngefd^mädjter

3ugenb!raft tf)ätig mar uon 2!age§anbrud^ bi§ gur finfenben

SRad^t, fo !onnte e§ nidit fehlen, ba^ id) in jebem ©efd)öft§=

betrieb gtänjenbe ^ortfd;ritte mad^te, ma§ ba§ Slngemljme

l^atte, ba^ mein Seljrl^err mit mir gufrieben mar, mid) Ißäufig

lobte unb in biefem Sinne aud; an §errn ^auf)en[tein fd)rieb.

S^od) I)atte biefe meine gute Slut'fü'firung für mid) felbft, ber

ben 2BaIb fo fef)r liebte, eine 2ü-t t»on Sd)attenfeite, benn

nad)bem id; ein I)albe§ ^at}V tüdjtig barin gearbeitet, 2(ne§

brauf^en fennen gu lernen, mu|3te ic^ in bie Sdjreibftube f)inein,

bort Briefe medifeln, Sudler fül^ren unb rechnen. 2Bie oft

blidtc id) uon meinem 2(rbeit§tif(^e au§ fe!)nfü(^tig l^inüber

nad; bem Sßalbe, nad) ben {)o{)en Stämmen mit iliren leife

taufd)enben 3'iabeln, nad^ bem gefdjmäfeigen Söaffer, ba§ fo

t)iel Sd^öneg gu er5öf)Ien mu^te, menn mir in ben ^u^e-,

ftunben an feinen Ufern lagen unb in ber §i|e ber 3)]ittag§-

ftunbe eine inx^e Siefta ]f)ielten; meld)' raonnige S^räume fd)uf

nid)t ba§ ©emurmel unb ©egurgel ber Ilaren ^-lutljen! 3^-

meilen ri^ e§ mid) mit (Semalt fort r)on meinen papieren:

id) nal)m C^ut unb Stod unb flog förmlid) in ben 2Balb

l)inauf, um, raie id) mir einrebete, nad) ben .J)ol5fänern ju fel)en.

So !am ber §erbft unb ba§ Saubljolj tierlor feine SBlätter,

nad)bem e§ fid) eine 3^iltang mit auffallenber Äoletterie gelb

unb rotl) gcfd)müdt, mogegen bie ernfte, treue Spanne fid) im

Sleu^ern gleid) blieb. Sommert mie 2Binter§, grünenb nid)t

blo§ jur Sommerszeit, im SÖinter aud), menn'» friert unb

fd^nett. ^n letzterer ^ö^^eSjcit, fobalb tiefer Sd^nee ben

^oben bebedte unb felbft ^aZ- rafd)e ^ergmaffer an feinen
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Ufern (FiSrnnbcv onfeiUc, ftodte iinfcr ©e)({)ä[t ein mcniö unb

mein 5ef)r^err fogtc mir eincS S^age^, ha cv mit mir fo ju^

[rieben fei, fo tonne \ä) für ad;t Xac^e naä) §aufe gef)en, um

meine 0}iutter ju befudion. Unb ha?- Iief3 id; mir nidjt jmci:

mal facjen. 2(n einem ftrengen, glänsenb falten 33ormittag

eilte id; ben 53erg binob bem ()(u|5t(ja(e ju, ba§ je^U in feiner

meinen 2)ede fo ganj anber» au§fal^, aU im ^rülijol^re, too

id^ e» juletU burdjfdiritten. Oiafd; eilte id) x)ormärt§ burdj bie

bekannten 3^örfer mit il^rem Ijcute gegen bamaty ganj üer^

änberten £eben ; bann ging e§ mieber aufwärts unb no($ ftanb

bie Sonne am §immel, aty id) meine !teine liebe §aibe

mieber erreidjte. ^d) lonnte nid)t üorüberge^en, oline mid)

bort, mo mir ^rei bamaU gefeffen, niebersutaffcn; ad) unb

bad;te babci fo lebl^aft an bie 2Borte, meldje bie 9}iutter unb bie

gute Submiüa §u mir gefpro($en — unb nun foHte id; ba§

©lud l)aben, bie lieben Stimmen l)cute nO($ gu l^ören — alfo

t)orraärt§! norroärts! ^a mar id) benn balb auf bem Heinen

^^u^roege, ber in ben ^annenmalb fül^rte, unb liier, mo \6)

jeben $fab, jeben großen Stein, ja jeben 53aum lannte, !am

e§ mir vor, aU fei id) fdjon jaljrclang abmefcnb gemefen.

2Bie mid) biefe» ©efül^l überfam, fo ftieg and) gum erftcn 2)ial

bie 93eforgni^ in mir auf, in ber S^xt meiner Slbmefcnljeit

fönne fi(| broben üielleidjt Tland)e§> üeränbert l^aben; bod^

5äl)lte biefe ja nidjt nad) ^ö'^ren, fonbern nad) $IRonaten unb

l^atte id) ja audi nod) üor ^urjem burd) einen Srief meiner

guten 3)^utter erfaliren, baf> abgcfcl^cn uon einer .^ranfbeit bei

§errn t)on 9kul)enftein, broben auf bem Sdjloffe fo jiemlid)

Me§> beim Süten fei.

3)a lag e§ benn enblid; vor mir, in ber S^ämmerung be§
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5i>interabenb§ fo fdiarf if)eviiortretcnb mit feinen grauen 9!)lauern

unb 2^f)üvmen auf bcr lueifjcn Sdnteebede; bort au§ bem

3immer meiner 5}futter fdjimmerte ein SidjtftralE)! unb au§ bem

^of)en 8djornftein, ber über bent großen ^amin in ber §alle

ftanb, ftieg ein feiner, grauer 9fiaud) fergengerabe in bie !alte

©interluft empor; bort mar gemi^ Submilla mit ifirem 23ater.

%{§, \d) unter ben meitcn ;iif)orbogen trat unb langfam

ha?^ Keine ^^förtdjen in bem grofsen %[)oxe öffnete, fdjüigen bie

.<punbc im 3Hnnger an, fdnenen aber meine Stimme p fennen,

a[§ id; i^nen jurief. ^n menigen Säl3cn mar id) broben bei

meiner 9)hitter, bie mid) freubig umarmte unb mir, ab3 fie

mi(^ l)ierauf forfdjenb betraditcte, bie 3}erfidjerung gab, id)

fäl^e gut a\\§> unb fei größer unb flärler gemorben.

„Unb mie geTjt'x^ mit Submilla?" mar meine erfte ^ragc,

„roa§ mad)t §err üon ^au'fienftein unb ift aud) ^räulein

Sdjartig nodi baV
„^ie ift no(^ fe^r ha/' gab mir meine 2Rutter fopf^

nidenb jur 3lntroort, unb bann fagte fie: „bem fteinen %xäu'-

tein gebt'y nid)t fd)(ed)t, aber ber gnäbige .<Qerr ^at im .f^erbft

eine .<iran!lf)eit burcbgemad^t unb milt ftd) nod} gar nid)t er--

l)o(en; er mar feit jener 3cit nod; nid;t im 21>albe."

„^arf id) mol^t jel^t I)inüber?" frug ic^ rafd), morauf

meine 2)hitter entgegnete: „G)emif5, fie finb in ber §aüe unb

baS' ^räufein fomie ber gnäbige §err merben ftd) red)t freuen,

bi(j^ miebcr ju fef)en. — 2 ein £cf)r'f)err b^t redjt gut über

bid) gefdiricben," feUtc fie mit einem freunblidjen $8lide f^inju,

„unb ha§ bat un§ Mc fo glüd(id) gemad)t." 2:ie gute

DJtutter nal^m meinen ^opf in beibe §änbc unb fü^te mid)

I
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93^0 jur .§ttUc mar id) rnfcT) occitt, bod) [tatt eben fo

üfiucll cinsutrctcn, dücb id) f^ier einen 3(ii(icnbUd flehen. !Jurd)

bie 2:i)ür binburd) ocvnaTjin idj bic fdjnarrenbe Stimme be§

rwnutein Sdjavticj, bic ctmn§ vovIa§, mav mic ein ncifttidiea

Vieb t(on(^; nun ffopftc id) nn unb aU man ()Ci^ein! rief, trat

id) in ha^^ Wemnd). ^m -^nmin (oberte ein ^ellc^o ^euer unb

neben bcmfelben faJ5 .^err non 9iaul)en[tein in feinem grof^en

^c()n[tu!)le. Ten fdimcron (5id)entifd) , ber fonft in bor D^^ittc

be-o ©aale? ;;u [teljcn pfleoito, Ijnttc mnn naT)c jum ^eucv

f^erüdt unb Iiintor bcmfetben bcfanb fid) bie (^'rjiefierin mit

einem 3.^udic in ber ,sSanb, ha^ fie aber nieberlegte, fo raie idi

eintrat. JubmiHa, bic neben if)rcm 9.Natcr fafv erfannte mid)

juerft — aucjenblidtid) jprang fie mir ent(^egcn, nafjm meine

beiben .Ciänbe unb roarf fid; in meine 9lrme.

„©ruf, bid; ©ott!" rief ber alte .«ocrr, mn^renb er mir

feine 9kdite entöcocn ftredte, „freue mid), baf^ bu mieber einmal

i>a bift — ba, fel3C bid) jn un^ unb er3äf)te."

93ei bicfem meT)r al§ f)er5lid)en C-mpfan(] tT)at e? mir

orbcnt(id) mo^t, baf; Tfräulcin 6d)artiG mid) nur mit einem

ftummen .r{opfniden bcGrüfUc. 3(n'» (5-r5nl)(en !am id) aber

nid)t fo batb, benn at§ id) ben alten §errn tjielleid)t etma§ ju

forfd)cnb betrad)tete, fagtc er mir: „^a, mein^unfic, bu fmbeft

mid) mol)t ücränbcrt; c§ I)at mid) bn im §erbft eine tüdifd)e

^ranlbeit überfallen unb menn ba§ aud) norübcrging, fo blieb bod)

ein .^-»uften jurüd, ber mid) intmer ftärlcr bcläftißt, fobatb id^^

einmal ben 33erfud) mad)c, in bic falte S©interluft binan^ju^

Oeben , — man foUtc nid)t alt merben," fctjite er lopffdiüttclnb

t)in5U, „CK- ift eben ein Uuölüd."
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SubtniUa faf, neben mir unb wenn fie il^re leuditenben

Slugen üon meinem @efid)te auf bal be§ 33ater§ manbte, fo

faf) \d) ettoa^ x>on S^rauricjfeit in ifirem ^üde. — ü^i^äutein

Sdjartig mar fid^ giemlid) gleid) geblieben, nur fdiien mir if)re

Diafe no(^ länger unb noc^ fpi^er gemorben. — Tum ergafilte

icfj t)on meinem 9^5}albleben unb ma§ \d) aUe» getrau unb

gelernt, morauf mir Submilla berid;tete, ma§ fid; mäljrenb

meiner Slbmefenljeit auf bem 8djloffe neränbert. 5)a l^örte id)

nun Spieles, ma§ mid^ befrembete. 33on ben S^ienern mar

biefer unb jener nid)t mel)r ba, unb bie Qa^l hex ^ferbe unb

4^unbe l)atte fid) bebeutenb üerminbert. 3Xl§ id; barüber meine

S^ermunberung au^^ptöd), fagte c§err «on Dkulienftein: „'^ä)

bin eben Iran!, mein Solin, unb ha iä) leiber ©otte» ben

SBinter über nidjt riel l)inau§lommen merbe, fo 'i^ahe id) mir

gebad)t, marum ben foftfpieligen 2;rain meiter fortfül^ren, ba§

!ann man ja Sllfe^ in i^urgem miebcr l^aben." SÖarum er

bei ben legten 2i>orten ftill üor fid; l^in feufjte, üerftanb \6)

im Slugenblide nid;t unb fing e§ erft nad) ein paar Etagen

gu begreifen an, aU mir meine DJtutter acbfeljudenb fagte, „e»

ift frülier l)ier nidjt gut gemirtljfdiaftet morbcn, ber 4^err gab

feit ^aliren meljr au^, aly er einnal^m, befonber§ feit bem

3:obe beine§ ^ater§, ber l)ie unb ha nod; S^orftellungen mad^te,

bie benn aud; guroeilen geprt mürben."

D^iafd) verflog bie furge B^it meine» Urlaube unb aU er

Dorüber mar, glaubte id), id; fei geftern 3lbenb erft gelommen.

3(ud) Submilla motite nid;tv batjon miffen , ba^ id; fd;on

mieber fortginge, unb verbot mir, nur baüon ju reben, biv

il^r ber 3>ater gutmütl;ig lad;enb fagte, „aber bu bift bocj

red;t ünbifd;; meinft bu, er !önnc fo in ben XaQ Ijinein leben
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unb Oier mit bir ^o[fcn mad^en, trä^rcnb ha brübcn feine

C)e[rf;nrtc auf i^n umvtcn?" luorauf i)-räu(eiu Scf^artig, loic

mir Submifla fpätor crjn^tte, mit einem ©efic^te, fo fauer, a(§

!aue fie an einer in (rffig eingemadjteu l^erbcn ^^flaume, Ijin-

jufügte: „moju überhaupt biefe hoffen? ba§ gnäbige (^räulein

fangen on, bie ilinberfc^n^e vertreten ju l^aben unb mit biefen

5linberfdf)uf)en follten anä) anbete Jlinbereien bei 6eite gelegt

werben, menn c^ ber gnäbige §err nid^t gang fpejieü anber§

bcfef)Ien." — „<Ötn/' l^atte biefer fiinjugefefet, „bis je^t fal^

id) burd)auy nici^tS UnpaffonbeS barin; frei(i(^ rcäd^St fie

^eran — nun, er gefjt ja ie|5t raieber fort unb in einem falben

3af)re mirb fie alle» ha^ fd^on von felbft au§ einem anbern

@efid^t»punfte anfeilen, befonberg unter ^lirer Leitung." ^^aju

l)uftete er bebeutfam.

„©a» foll ba§ l^ei^en?" fragte Submilla, nad^bem f\e

mir im 3itnmer meiner 3?iutter biefe Unterrebung ersä^lt. „5lHe

roiffen e§ ja, bafj bu mein ^ugenb; unb ©pielgefäljrte marft

unb ba^ id) bid) red)t, redjt gerne liabe. 2öarum foll benn

ba§ anberS mcrben, fobalb iä) gröJ3er bin?" SBn^renb fie ba§

fagte, l)atte fie beibe §änbe auf eine meiner 8d)ultern gelegt

unb bing fic^ feft an m'id), mäfirenb fie mid) mit einer unüer--

fennbaren 2lengft(id;feit anblidte. — „2)ie 6d^artig," fu^r fie

nad^ einer ^aufe fort, „^at neulich 2lc^nli(^e» ju mir gefagt,

aber id) \)ahe über fie gelad)t, rceil fie immer fo finfter fieljt

unb fo l)äf5(id)e hieben fül)rt."

„3öa§ fagte fie benn?"

„9lun, fie fprad^ über bid), ba^ in ein paar ^a^ren

beinc Se^rgeit ju G'nbe märe unb baf? bu bann auf Stimmer;

mieberlommen in bie meite SCBelt l^inau^-gingeft — ja auf
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9ltmmern3ieber!e]f)r, ober, toenn bu bod) einmal tnieberfämeft

unb mx uuö begecjneten
, fo würbeft bu mit abgejogenem

c^ute am SBege [teilen bleiben, meun baS ^^räulein oon

9iau^en[tein üorübergiuije. ^en!' bir nur, rcie läc^erlid),

— id) l)ahe il^r ba§> auä) gejagt, bci^, wenn id) bic^, menn

felbft nadj langen, langen ^al^ren, Toieberfe^en mürbe, maä

feljr, fefjr traurig märe, id) bod) oor aller SSelt auf bid^

gufpringen unb bid; meinen lieben, lieben ^reunb nennen

mürbe."

„2Ber meifj," jagte id^.

„0 gemi^, geroi^/' rief fie mit unau£^jpred6li(^er 3"ttig!eit

unb jdjmiegte fic^ jo fejt an mid), haf) meine 9)lutter, bie neben

un§ jtanb, lopjjdiüttelnb liinjutrat, if)re lleinen t^änbe oon meinem

§alje löjte unb jie janjt nad; bem alten Se]^njtul)lc im ßrfer

fül^rte, roo fie jie gutmüt^ig lädielnb jmang, niebergufi^en.

^d) unifjte bamal5 nid)t, marum id; plö^ilid) tiefer aufat^mete,

als gemö^nlid), unb marum e3 mir jajt leib t^at, ba^ bie 3)iutter

SubmiKa non mir meggejül;rt. ^d; fonnte mid^ nid)t cntl^alten,

nad) i!^r l^injubliden unb al» id) bemerlte, mit meldjer Gnt^

jd)lojfenl)eit jie il^re jd)önen leudjtenben 3lugen auf mid) gel)eftet

Ijielt, riej id) il)r ju: „^a, ic6 glaube bir, SubmiÜa; id) bin

jejt überzeugt, hn mirjt meiner nie üergejjen."

„D, gemif) nidit, nie, nie!" riej jie mit einem 3:one ber

(Stimme, ber wie eine 33et^eucrung Hang.

Sdy id) biejeS -Oial ha§> 3d)loJ5 mieber ocrlie^, begleitete

mid) Siiemanb, meber §err t)on 9iaul)enjtein bi§ unter \)c\\ X^ox-

bogen, nod) meine Sliutter nod^ SubmiÜa. I5y mar ja 3Binter§=

jeit unb einer jener ranl^en, unangenel)mcn S^age, mo ber 2Binb

über bie .^^od)ebene jtrid), bunjtig in jtarfcn Stöjjen, jo ba^ eö
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jebeymal, wenn er um Die 2ön(bccfe !atn, loie tiefe 8eii[3er

Hang. G'^S wollte 2:(;ainuettev werben, t)OU beu 33äumen fielen

frf)on bic fd)n)eren 2:vopfeu unb ber ^u[5 beS einfamcn SöanbererS

fant tie^ in bie odineebecfe ein. 'ii^ie Midte irf) f)cute fo Ijnuficj

jurücf narf) bem altiMi Sdjloffe, üDev bcm fid; bic S©inbfnl)ucn

frcif^enb bre(;ten nnb ber diawd) ber Sdjovnfteine lüilb jerriffen,

aui3enb{idti($ wecjöeinöt würbe. 'äl§> iÖ) xion §errn t)on 3ianl)en=

ftein 2lbfd)icb genommen, liefi eS fid) Snbmilla tro^ beö Movf=

fd)ütteln§ be§ grnuleiny €djartic3 nid;t nefjmcn, mid) (uy 5um

3immer meiner 2)iutter gu begleiten, ^ort ^ing mir bie gute

grau eine alte gelbflafdie meines 3Snter§ über meine Sdjultern

unb aU \d) beu beiben lieben treuem 2Bcfcn enblid) Sebemotjl

gejagt ^atte, fprang Submilla nod) einmal auf mid) gu unb brürfte

mir ein ^apierdien in bie §anb, ba^o id; aber eift bruntcn in

ber §aibe entfalten follte.

2ld), and; meine liebe §aibe fal^ ^cute red)t unfrcunblid)

au§: ber 2Binb peitfdjtc bie ta\)lcn Slefte ber riefigen 9iuf>bäume

unb ^a aii^ ein roarmcr biegen gefallen mar, fo ^atte ber 3d;nee

fd;on angefangen, fid; fdjmutjig grau 5U färben; nur bie Ouelle

mit ifirem Haren 3^Öaf|er ftrömte unb murmelte unücränbert fort,

mie fie e§ immer, aud) an l^eiteren 2:agen getrau. §ier fe^Ue

id) mid) nieber auf benfelben Stein, mo id) bamatS mit ^ubmilta

unb meiner 3)iutter gefeffcn unb entfaltete bay ^sapierd^en, aibi

bem mir ein Heiner golbcner 9Ung entgegenblinfte. 3:ief be--

megt üon bem Slbfdiiebe, ber mid) ()eute tjiel ftärfer ergriff als

\)a^ erfte Tlai, gingen mir faft bie 5lugcn über fo I^ell

gtängte ber äicrlid;e Oieif; id) tonnte mid) nid;t cntljalten, ibn

an meine Sippen ju brüden, unb fa^ babei in meinen öebanfen

bie liebe öeberin fo natürlidj uor mir ftef;en mit iljren lieben
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len^ienhen Slugen, -mit itiren Ijod^cjefd^tDungeiien, bunfetn 33rauen.

2Ibev bev O^ing wax ju ttein, a(» ba^ iä) i^n an einen meiner

^-inger Glätte fteden fönnen, we^^alb id) U)n in meiner Sruft-

tafc^e üerroa^rte, e^e id) gögernb Duelle unb §aibe oerlie^.

Sluf meiner Sägmü^te lieber angefommen, fanb iö) 2lrbeit

genug, bie el mir nid^t erlaubte, meine ©ebanlen au£^jd)lie^lic^

bortl^in ju richten, wo fie fo gerne nerroeilten. Unb ha§i fiatte 4

anä) fein (3nU§> im ^ntereffe meinet @e[c^äft» unb beffen, ma§

id^ nodj ju lernen l^atte. S)em gab id) mid) übrigen? je|t mit no($

größerem difer l)in, benn id) füllte einen mäditigen Strang in

mir, voa§> 9^ed)te§ §u roerben, moju midj aud^ mein Selirl^err

mit unt)er!ennbaren Sobfprüdien aufmunterte. SS>äl)renb be§

SöinterS erl)ielt id^ {)ie unb ba ein paar fleine S3riefe t)on mei=

ner lieben -Dlutter, au§ benen id; leiber erfal), ^a^ e§ mit ber

©efunblieit bes §errn ron Diaulienftein immer nod^ nid^t red^t

beffer gelten mollte, unb ba^ man auf ha§> ^riü^jal^r l^offte —
a<3i), ber SJlenfd) l)offt immer, menn feine Hoffnungen aud; nod)

fo oft getäufdjt rcerben. — SubmiUa befanb fid) molil unb lie^

mid^ in jebem Sd)reiben Ijerjüd^ grüben.

Gnblid^ fing bie Diatur an, mieber au0 ilirem SBinterfd^lafe

ju enüadien: e§ fnolpete unb grünte, jubiürte unb trillerte raieber

ring§ um un§ l^er, alle ^cfdiäftigungen üom üergangenen ^abre

mieberbolten fid) in biefem ^rülija^r mieber, aud^ mu^te id^ auf

eine für mid; angencbme 2Irt nod;mal« in'^ ^U-aftifd^e eingreifen,

iubem mid) mein 2el)rf)err beauftragte, unter ber Leitung er=

fal)rener Steuerleute ein ^-lo^ nad) §ollanb l)inunter5ufü^ren.

3)a§ maren ^age roll l)arter Slrbeit, fdjmerer Sorgen, aber

aud) rcieber ooll $?uft unb SSergnügen. 2Ber ha§> einmal mit-

gemadbt l)at unb mem fein böbere^ 3iel t)or 5(ugen fd^mebt, bev
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fann fid^ fo bafür bcc^eiftcrn, ba^ er mdjt leidet met;r ein anbetet

©efd^äft ergreifen mag. 2Ber ^ai in feiner 3"9f"i> ^iid;t mit

deinem 33er(angen im ^erjen bie lodenben 8d)i(berungen jener

Stnficbter im fernen amerÜQnifdjen SBcften gelefen unb in ber

^^^antofie geholfen, if)re 53Iocff)äufcr anfjurid^ton imb ju »er-

proüiantiren mit 2)Zef)l au§ felbftgejogenem ©etreibe unb mit

jelbfterlegtem nnb eigenfiänbig äcrrairftcm SfBilbe? 2öer fa^ nid^t

mit armen 6d)iffbrüd)igen auf irgenb einem einfamen Gilanb,

unb mer ()alf ifinen nicj^t treulid) mit, Stämme ju fällen unb

ein %[o^ f)er5urid)ten? §ier in ber S©ir!{id;!eit burfte id^ nun

in biefem ^rüfijafir alle biefe ^fiantafieen au»fül)ren unb at§

id^ einmal angerciefen mar, ba^ näd)fte gro^e glo^ mit nad^

§ollanb ^inabäufüfiren , na^m ic^ raieber meine 2lyt auf bie

6djulter unb jog mit ben Uebrigen bei S^age^anbrud) in ben

2Balb, um 2llle§ praftifd; ^u lernen, rca?^ jum 93auen eine§

'J^toffe^ gel)örte: 'oa^ ßinl)auen ber ©elen!lödf)er, ba§ §erridjten

ber ©elenfe au» gäliem 2Beibengefled)t , ha§' B^ifömmenfügen

äuerft eine§ fleineren ^^loffeg unb bann au§ melireren biefer

fleinen ein gro^e», fobalb mir au§ bem 9tedar in ben di^ein

gelangt rcaren; e§ braudf)te ^iemlic^ lange bil e§ fertig mar,

bann !onnte man e§ aber aud^ eine fleine 2Belt für fid^

nennen. 2Dir Ratten unfere S3lod^äufer unb 93rettert)ütt*en,

mo fiö) bie jalilreidien ^ylo^lnedite abraedjfelnb aufl)ielten unb

üon beren liöd^ftem Sacl)e bie fd^marj^rotl^e Saline me^te; mir

liatten unfere ^odjplä^c, unb roaS ba für bie l)arte Slrbeit

ber £eute jubereitet raurbe, mar fo gut unb fräftig, ba$ idb

mir ein fol($eg 2)^ittageffen auf bem leidjt fdjaufelnben ^"toffe

an ben fierrlidlien Ufern be§ 9fl^ein^ üorbeifdjrcimmenb , beut-

^arflänbet, (Signe unb fremfce SSeft. II. 1*^
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liifier unb lieber üorsuftellen vermag, aU tttand^ feines bitter,

ba§ \^ m fpäteren öa^firen mad)te.

Sfiafd) unb of)ne Unfall erreid)ten wir bie BRieberlanbe,

unb ha id) felbft, n)ie aud^ bie 2tnberen mir ba§ S^^Ö^^fe

geben mußten, ba^ idf) me^r aU meine ^f(i(f)t unb Sd^ulbig*

!eit getrau, fo glaubte id) gur 33eIobnung bafür bei ber dlüd-

U^x auf einen deinen Urlaub re(f)nen gu fönnen, natürli(^er

2Beife naä) 0^aul)enftein — unb bie§mal nid)t im SBinter,

fonbern §ur 3eit be§ bo^^f^^^gen ^-rüblingS. — 'ää) mir fcljlug

ba§ §er3, menn id) an unfere SBälber ba oben, menn id) an

bie liebe §aibe mit if)ren pradjtuoHen ^'iujsbdumen unb ibre

gefcbmöl^ige Quelle bad)te. ^a b^ltß icl), rcie man gu fagen

pflegt, bie^mal bie D^ec^nung obne ben SBirtb gemadjt; in

(!mmerid; fd)on fanb id) einen ^rief, ber mid) beauftragte, in

Sf^otterbam ein mir begeid)nete§ §au§ gu befud)en, mo id^

weitere SBeifungen erbalten mürbe. Unb morin beftanben biefe

2Beifungen? Sie trugen mir auf, nad) ßnglanb unb 6d6ott=

lanb 3u geben, um bort ^efdiäfte, bie mir ha^ SSertrauen

meinet Sebrberrn übertragen, ju beforgen. (fr fdjrieb mir:

6ie fönnen fid) im ßnglifdien gemanbt au§brüden, fmb mit

Ö^ren ^^äbigleiteu auc^ fonft roobl im Staube, einige 6d)iff§:

labungen §013, bie mir bitiüberfcnben roollen, uortbeilbaft gu

üermertben; menigfteng möd)te id) ben SSerfud; 'i)ir^n 9^iemanb

anberl, al§ ^f^mn anvertrauen. 60 fdimeidielbaft e» nun

aud^ für mid) mar, fo b^tte id) bod) üiel lieber auf einem

ber f($nellen S^tb^inbampfer meine ^abrt gu ^erg angetreten,

um fo mebr, als id; einen S3rief üon meiner -Diutter erbielt,

morin fte mir fd)rieb, e» gebe mit §errn üon D^au^enftein gar

ni(i)t beffer.
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^di ful^r atfo naä) QwQlan'o f)inüber unb bie Seefafirt felbft,

fotnie ba» großartige fieben brüben, na^ni m\6) fo fef)r in ^n--

fprud), baß ic^ faft ber §eimatF) t)erge[)en liätte; ja, id) f)atte

weniger 6ef)nfud;t baljin,^ aU man üon meiner langen 2(b«

roefen^eit f)ätte erwarten foHen, benn at§ ic^ einmal SSerbin^

bungen brüben angefnüpft unb bie erften Sefjiplabungen t)ors

tf)eilf)aft oerfauft, gefielen meinem £el)rl)errn bie ©efdiafte, bie

id^ madite, ber ^rt, baß er mir in iebem Sd^reiben eine neue

6enbung anseigte, bie id^ erft nod^ abwarten foUte.

So »erging ber Sommer, ber §erb[t, unb er[t aU bie

Stürme be» Spät^erbfte» bie Sd;ifffal)rt liemmten, !onnte id)

nad) §aufe jurüdfel)ren ; bann aber l)ielt midi) bie Slbwidelung

ber großen ©efd^äfte, bie id^ gemaddt, ein paar SBodien auf

bem Sureau feft unb al§ id^ enblid^ abreifen wollte, erl^ielt id^

ein Scfireiben üon meiner guten 2)^utter, an bem id^ mit

Sd)reden ein fd)war5e§ Siegel bemerfte. Slud^ efie xö) bie

3eilen burd^laS, wußte id^ fd^on, wa§ e§ bebeutete: §err oon

9flaul)enftein war geftorben, unb Cubmida follte vorläufig i^ren

2lufentf)alt bei einer 58erwanbten in ber ^^efibenj nef)men. —
„Scl)werlid^ wirft S^u fie nod; bei un§ finben," fd;rieb mir bie

3Jiutter, „unb liat fie mid^ beauftragt, "^iv i^re lierjlid^ften

©ruße ju fagen, fie werbe ^ir fdireiben, fobalb fie einmal

wiffe, wa§ man mit il^r ror^abe."

Sei biefen 9Ra($ricl)ten üerblid^ ber rofige Sd^immer, mit

bem xö) mir bie D^eife nad) meiner §eimat^ ausgemalt, \a xä)
,

war in biefem 2(ugenblide unbanfbarer So'^n genug, um \)en

Sßunfd) in mir fi^ regen gu fül^len, id; mödjte eine ^cranlaf-

fung finben, je^t nid^t nad) bem alten Sd^loffe gel)en ju muffen.

2)a§ badS)te id^ aber nur im erften 2lioment, unb l)atte im an-
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bern f($on 2I6[(f){eb t)on meinem Sefirl^errn genommen unb eilte

ben be!annten 2öeg in'l St^al fiinab.

Gs mar ßnbe DIoüember unb einer jener f($önen S^age, n)ie

man fie mot)I nod) bei unl im Bühen in biefer ^a^i^eSgeit l^at,

TOO bie Grbe noc^ einmal raarm aufjuatfimen fd^eint unter ben

Strahlten ber Sonne, mo ba§ f)erbftli(^ gefärbte £aub in bunter

$rad^t glüf)t, ido ber molfenlofe !lare §immel in tiefftem 33(au

toeit au»gefpannt über ber Grbe eine Sel^nfucfit exroedty ben

3ugt)ögeln §u folgen, bie wir f)oä) über un§ baf)in jiefien felien.

^a lag hie !teine öaibe üor mir unb al§ ic^ eben ben

fürjeren SBeg nel^men rooüte, um nad^ bem be!annten lieben

$la^e gu gelangen, bemer!te i^ auf ber Sanbftra^e einen

Sßagen lialten unb fal^ neben i^m einen Wiener ftelien, beffen

©eftatt mir befannt fd^ien. ^a\^ nä^er eitenb, \a^ id), ba^

e§ ber alte ^onrab t)om ©d^Ioffe mar, ber au6) mxd) fofort

er!annte unb t)om SBagenfd^Iage meg, neben bem er ftanb, auf

micf) gueilte. „ß§ mirb ha§> gnäbige ^^röulein rec^t freuen, ba^

©ie gerabe Iieute !ommen," rief er mir fd^on t)on meitem ent-

gegen, unb aU er auf meine liaftige ?^rage, „mo ift baä

i^räulein?" nad^ ber Duelle geigte, fprang id^ rafd^ bortliin.

§ier fa^ £ubmilla, fd^rcarg gelleibet, am 9ianbe be§

SBafferg unb fd^ien fo emfig befd;äftigt, mit ben Slugen ber

baoon eilenben ^-lutl^ gu folgen, ba^ fie meiner erft gemalir

mürbe, al§ iä) bidjt ror ilir ftanb. 9^afd^ fprang fic auf, ftredte

mir ibre beiben §änbe entgegen unb al§ id^ biefe erfaßte, brad^

fie in laute» Steinen au§ unb legte ben i^opf auf meine Sd^ulter.

60 blieben mir lange ftelien, unb menn id) and) mitbe StrofteS-

vooxie ju bem jungen 2Räbd^en fpradE), floffen hod) x^xe St^ränen

j
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unauf^altfam unb ein !rampff)afte§ Scfihidijcn erfdjütterte if)ren

5lörper.

„(5'y i[t fdion an fii^Jo I)art, fo namen(o§ l^art," fagte

fie alC^bann, „ha^^ einzige SBefcn 311 ucrlieren, an bem man

mit ?iebe f)ing unb Rängen burfte, aber ju gteid^er ßeit cerlor

id^ auc^ meine ^eimatfi, luo \d) fo gerne mar unb ju Briten

fo glüdfUd^, benn idfi roerbe mo^l nid^t mef)r nad^ Dkul^enftein

jurüdffe^ren bod) moju biefe Ä(agen/' fu^r fie

nad^ einer längeren ^aufe fort, maf^renb roeld^er fie roieber

f)eftiger gemeint, „mill irf) mid) bodf) jefet au§ vollem ^erjen

freuen, ba^ i^ bid^ nod^ einmal gefe^cn, benn mir fdjciben

üieüeidfjt für lange, lange 3»^it."

„S)od) nid()t für immer, Submilla, nid)t für immer —
la^ mir bie c^offnung, bid^ balb roieber gu fe^en unb nieUeidit

l^äufig 5u iel)en."

S)a§ unb 2lel)nlid^e§ fprad^ ic^ gu il^r l^erglic^ unb eim

bringenb, rcäl)renb fie fid^ roieber an ber Duelle niebergelaffen

unb ic^ micl) neben fie gefegt liatte. 2lud^ jeigte id) ilir ben

Keinen 9*iing, ben id^ an einer Sd^nur auf bem .^erjen trug,

roorauf fie roe^mütliig läd^elte unb mir mft ernftem Slide fagte,

fie erinnere fid) rool^l, roa§ fie bamalS gefprodien, aU fie mir

ben üeinen üteif gegeben. S^ann mu^te id^ i^r mittl^cilcn, roie

c§ mir in ber langen 3ßit ergangen, feit roir un§ nimmer ge-

fe^en, unb ha^ fie babei, roäl)renb id^ erjä^lte, juroeilen bcforgt

nac^ bem SBagen blidte, au§ bem id) bie fpi^e Diafe ber Qx-

jiefierin l)ert)orragen fa^, trieb mid) 5ur (5ile, benn id; rooüte

ja au(^ nod^ erfaliren, roie e» fiubmilla fcitlier ergangen unb

il)re 2lu»fic^ten für bie 3u^""ft-

„2!ag erfte roirb bir beine TluiUx erjälilen," gab fie mir
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auf meine %xac^e jur Slntraort, „unb t)on bem anbem toei^ i(j^

leiber felbft nidjt r»iel. ^(^ foll gur S(f)n)e[ter meines SSaterS

nac^ ber Oiefibeng unb bort unter ben Stugen ber ©ouüernante

meine d'rsie^ung rollenben. 2Ba§ bann rceiter mit mir gefd^iel^t,

mag ©ott n)i[fen. ^ä) fel^e red^t trübe in bie 3u!unft, benn

mie fann e§ mir mol^Iergel^en in ben engen Strafen unb bumpfen

§äu[ern, mir, bie 16) bie Sßalbluft geroolfint bin unb am lieb-

[ten mit bem SBinbl^audfie ik^en möd)te, ber über bie §aibe

ftreidjt a^ unb unfere liebe Üeine §aibe f)ter, mo mir

fo oft maren unb fo glüdlid^ bei einanber fa^en. 2öei^t bu,

mof)l/' fagte fte, nad^bem fie eine 3^it lang üor ficf) nieber:

gef(f)aut unb ftcf) il^re klugen mieber mit S^l^ränen gefüllt Ratten,

„ba^ xö) oft Suftfdjlöffer gebaut in meinen @eban!en, n)ir!ti(J§e

Käufer an biefer 6tefl^ auffüf)rte unb e§ mir fo raunberbar

fd)ön badete: {)ier mein gangeg Seben gugubringen
?''

„Mein, Submilla?"

„0 nein, nid^t o^ne bid^," fagte fte mit fierglidier Cffen-

'fieit, „mir Stile ll)ätten lf)ier mo^nen muffen in einem freunbüc^en

§aufe, ba§ id^ bort brüben in ber Qde gebaut l)aben mürbe,

mo man ben fd^önen S3Iid in'§ 2:bal bat, unb ()ier bie Duelle

f)ätte id^ burd^ ben ©arten geleitet bi§ nad^ ben SZuf^bäumen,

uon mo ha^' SBaffer in bie ©d^lud)t liätte fjinabftürjen muffen.

5!;en!e bir ba^u t)iel buftenbeS ©eftrdudi, vkl fdjöne Blumen

unb fage, ob bu bir ma§> Sd^önereS ausmalen fönnteft."

„9tein, gerci^ nicbt, ?ubmilla, menn id^ aud) bötte ba fein

bürfen."

„Unb ba§ 5llle§ ift je^t nermebt unb jerftoben, abgefallen

rcie bie gelben 33lätter t)on ben Säumen, mit benen nun ber

^erbftminb fein 6piet treibt — vorbei, Dorbei
!"
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„Unb bu f)offft nid)to üon ber ßu^mft?" antroortete id),

inbem id^ rool^l füf)(te, tnie meine Stimme r»or Cvregung jittcrte.

„ü ja, l^offen null id)/' entgcijnete fie mir mit leuc^tcnbcn

Süden, „fonft mödjte id; nid^t leben; Ifioffen nnii id), ha^ mit

invo f)ier nod) einmal frol) unb liciter micbeifefien; gebe ©Ott,

ba^ biefcr gemi^ befdjcibene SBunfdj in GrfiUlung Qe^e. — Unb

nun lebe moljl, mein ^^reunb, bu mein einjitjer lieber j^r^unb,

ben id) auf ber 2öelt fiabe!" —
2öic fie al§ Äinb jo oft getf)an, fd)tang fio ifire Hrme um

meinen §al§ unb al§ xd) i^re l^ei^en Sippen einen furjen

2Iugenblid auf ben meinen gefüfilt, ftanb id^ mie geläf)mt unb

oermod^te il)r nidjt ju folgen, fonbern il)r nur nadijufdiauen,

al» fie flüdititg bem Sßatjen jueitte, ber nun tliatabroärti mit

i^r tjerfc^roanb.

^d) tarn liiciauf ju meiner 2)luttcr, o^ne üiel üom Sßege

ju fe^en. Sie mar tiefbetrübt unb ^a% SdE)lo^ fo leer unb

öbe, ba^ e§ mir orbentlid; graute, burd^ bie alten ©änge unb

3immer ju gelten. Unb bod; tf)at id) e» unb fal) ben großen

Saal mieber unb ben ^amin, loo nun !ein ^eucr mel)r brannte

unb alle bie Stellen, rao id) Submitla gefel)en, mo id; mit il^r

gefpielt, mo i6) if)r fd^on aU ^nabe ha^, roaS idl) gelernt,

mitgetfieilt.

Ueber ben §errn t»on Dtaul^enftein fagte mir meine Butter,

ba^ er jeitig genug geftorbcn fei, um Sd^lo| unb ©üter, baä

Grbe feiner SSäter nid)t in anbere §änbe übergeben feben ju

muffen, unb üon bem ganjen grof^en 58ermögen mcrbe nur ein

mäßiger 2^beil für bie arme Submilla bleiben. 2)kinc SRutter

batte ücrfproc^en, nod) einige 3cit auf bem Sdf)loffe ju üenoeilen,

ma§ fie auc^ tl)at, unb bann 30g fie in eineg ber fleinen 2^örfer
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fo nai)e al§ inötjlit^ bet unferen Sagemühlen. 3Son ^eit ju

3eit erl^ielt fie d1aä)xid)tm ron Submilla, bod) immer nur

joenige Beilen, benen man anfo!^, ha^ eine frembe §anb fte

rebigirt.

60 flog bie Qeit vorüber, unb dl x6) meine Sefirjeit he-

enbigt f)Qtte, rcäl^renb berfelben nod; Ifiäufige ©efdiäftSreifen

gur 3ufriebenl^ett be» §aufe§ bejorgt, mad)te mir ber ^nf)aber

berfelben bie t3ortl)eill)afte[ten 33ebingungen, wenn id> aud^ fer-

nerf)in bei i^m bleiben mollte. ^d) l)ätte ba§ anerbieten nid)t

au§gefd)lagen, menn mir nid)t gerabe um biefe 3ßit ^^^^ ^ob

meine liebe, ^ute D)futter entriffen, unb roenn nid)t eine ^ad^--

rid)t, bie iä) erlE)alten, mi($ neranla^t l^ätte, fo roeit aU xtiöQ--

lic^ in bie SBelt ^inauSguge^en. 5ll§ \^ nämlid^ bie §inter;

laffenfd^aft meiner DJiutter orbnete, bie mid), nebenbei gefagt, in

ben Sefig einer anfel^nlidien 6umme fe^te, fanb id) unter ben

^Papieren einen Srief, ben fie furj vox il^rem Sobe erl^alten,

mir aber nid^t mitgetlieilt l^atte. S)erfelbe mar von ber Staute

^ubmilla'g, roorin biefe mit furgen SBorten anjeigte, bie junge

S^ame l^abe je|t if)ren Stufentl) alt bei SSerroanbten im nörblid^en

S^eutfd)lanb genommen unb bort bie ^(uSfidjt ju einer glänjen^

ben SSerforgung.

„80 ^ahe id) \a nic^ty mef)r, xoa§> mid; jurüdl^ält," fprac^

id) bamalg ju mir felber, inbem id) mir bie Sippen blutig bi^

— „wa§> bin id^ für ein glüdlid^er unb freier 2)knfd)!" Slm

träge l)atte id^ genug für meine Bufunft, bod^ gefiel mir nur

einer non aUen, ber mid^ nämlid^ unter ben üortl^eil^afteften

^ebingungen nad^ 9lorbameri!a rief, um bort großartige 6äge:

müljlen einjurid^ten. 2Bie beeilte id^ mid), reifefertig 5U merben

!

%od) el)e id) bie §eimatl^ oerließ, mad^te idj mir nod^ einmal
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ba^ traurige SSergnügcn , ba^3 ©rab meiner lieben 2Rutter ju

befud^en, bie §aibe, Sc^lofe 9fiau{)enftcin unb ba§ fleine 2)örf:

rf)en im %^a\ , in bcftcn ^riebliofe unter feinem !teinen ^jotj;

freuje mein 2el;rer fcfiüef, unb fanb i^ biefe Cvte fo unners

änbert, ba^ ici^ glaubte, mein ^erj muffe bredien, roenn id^

an bie vergangenen glüdlic^en 3cite^t bact)te. ^m ^örfc^en

unten, beffen Sc^u(tf)eif, ein alter 93efannter t)on mir mar, fam

ic^ in ber Slmt^ftube beffelben gu einer 5Berl)anblung, bie mir

nid^t o^ne 3Sorbebeutung erfd^icn. 5)ie ©emeinbe bea6fi($tigte

nämlid^, bie fleine §aibe 3U üerfaufen, bie if)r x)on feinem

großen SBertl^e mar, unb !aum erfu'^r \d) ba§, fo fe^te \d)

mid) hvLvd) eine SSerboppetung be» überaus mäßigen Slngebot»

in ben 5Befi^ berfelben. — ^c^ vermag e§ faum ju befd^reiben,

meldlie S3erul)igung plö^lid^ über mic^ fam, at§ id^ mid) fo im

33efi^e biefe§ ^la|el mu^te, ber mir fo mert^ unb lieb mar

burd^ tfieure Erinnerungen; e» mar mir, al§ laffe id^ einen

5l|eit meines SelbfteS i^ier äurüc!, unb al§ muffe e§ gefd^e^en,

ba^ fte, an ber mein ganjeS ^erj f)ing, eine§ 2;age§ mieber--

fommen mürbe, um bie fleine §aibe, mein Gigent^um ju he-

fudien unb meiner banfbar ^u gebenfen, ba^ ic^ e§ nid^t über

mid^ üermod^t, biefenDrt in frembe§änbe übergel^en ju taffen.

— 2)a§ 2)ofument über biefen ^auf, fomie ben fleinen IRing

beroafjrte ic^ auf meinem ^erjen unb verlief bie §eimat^ fomie

Guropa.

GS fann l^ier meine Sfbfid^t nid^t fein, betti geneigten ?efer,

roeld^em meine Scf)ilberungen r)ielleid;t fd^on über bie 2Ra^en

au»fül)rlid^ üorfommen, nod^ Ginjelnlieiten über meine ^af)rt

nad^ Slmerifa unb meinen Slufent^alt bort mitjutlieilen unb ift

e§ roo^l genügenb, in biefen 33lättern ju fagen, ba^ id^ nad^



186 .^atbe^au«.

jelfinjälfiriger l^arter 2lr6eit aU ein raofillfiabenber SQ^ann tüieber

in ber §eimatl^ anlangte, ba^ ic§ fogleid; meine Üeine §aibe

anffuc^te, unb l)ier auf meinem- ©runb unb Soben erft rec^t

empfanb, baf? icf) raieber im ^aterlanbe angekommen fei. ^a,

id) meinte S^liränen ber 9aüf)rung, aU iä) nun, freilid^ allein,

auf bem lieben befannten ^$Ial3e an ber Duelle fa^ unb bann

auf meinem Gigentl)um um^erfd;reitenb, l)ier 2llle§ fo rü^renb

unüeränbert fanb. 2a§> fonnte man t)on ber Umgebung ber

§aibe nic^t fagen, l^ier fal) man redjt, mie bie Kultur nad^

unb nad^ üorgefdiritten mar, unb im SSerl^ältni^ gur t)ermel)rten

Ginmo]^ner§al)l be» 2:örfdjen§ jeben ^led urbar gemad^t l^atte.

©erabe fo mürbe e§> aud) meiner lleinen .§aibe ergangen fein,

menn il)r nid)t burd^ meine 2lbmefenl)eit jebe ^enberung fern

gehalten morben märe. 9hin aber ging id^ felbft mit rollen

Gräften baran, l)ier gu fd^affen unb ju tjerfd^önern, um mein

Gigentfjum bem Q3ilbe älinlid; ju mad;en, meld^eS mir bie un=

nergeffene SubmiÜa bamaB baoon entmorfen.

Äaum braudie id; mo^t ju fagen, ha^ id^ -Rad^forfdfiungen

aufteilte, um etraa§ über ifire Sdjidfale gu erfahren, bod^ mar

ba§ nergeblid), ba i^re Slnüerraanbte in ber ^efibenj unterbeffen

geftorben mar unb aud^ Selannte berfelben, an bie id^ mid^

manbte, t)on ber S^od^ter be§ rerftorbenen ^reilierrn üon dian^en-

ftein nichts mußten; menn aud^ meine lange 2lbmefenl)eit meinen

Sd^merg gemilbert, fo fonnte id^ ha§> bod^ nid^t fagen ron ben

©efü^len, bie id^ immer nod^ imöerjen für meine untjergeffene

^ugenbgefälirtin beraal^rt l)atte: id^ badfite nod^ mit gleid()er

^iebe an fie mie bamaly unb e§ mar mir in (Erinnerung an

fie mel)mütl)ig, ja traurig, meine Slnpflanjung Ijier oben fo

fräftig gebeifien ju fel)en.
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^ann baute id) mein .C-^au» iinb aU e§ fertig wax unb

id^ äum erften 'Mai auf bcm am (Eingang biefer 5^(ätter ge=

fd)ilbcrten £ieb(int3§p(ät^djen faji, in bie l^errlid^e ©egenb !)inau§=

flaute unb atybann meinen ^lid ben SBeg ^inauftenfte, ber

burd) ben bunfeln 3:annentuatb führte, f)inter bem 6d)Iof5 ^^aufien^

ftein lag, meldjeS fid) je^t im 93efi^ einer mir unbefannten

/yamilie bcfanb, unb aU \d) \o ring§ um mid) fc^auenb bie

ganje reid)e 9iatur in ifiren ©runbsügen fo unneränbert fanb,

einjetne Säume, bie id) in ber ^ugenb erftettert, roieber er=

fannte, e)U^pfabe, bie id^ at§ ^inb gercanbelt, Sßiefen, auf

benen id) gefpielt, ha iam erft fo red^t über m\d) ba§ ®efüf)t

eines trofttofen 2(neinfein§.

5)a§ ift bie ©efd)id)te meines £iebling§plä^(5^en§, rcie eS

entftanben unb mie e§ jel^t ^m liegt inmitten bid)tbe(aubter

S3äume, umgeben üon fauberen ©emüfebeetcn unb n)of)Igcpf(egten

S3tumengruppen ; bie Oueöe fd)(ängett fid) burd) ein faftig

grüne» Oiafenftüd bi§ nad) ben 9]u^bäumen, bie iüof)l älter,

ftämmiger unb breitäftiger geworben finb, aber in if)rer6d)ön=

l)eit nid^tä verloren l^aben. —
6eit jener 3eit, mo meine Keine Slnlage üoüenbet mar

unb id) allein unb traurig auf meinem £iebling§ptä^d)en fa^,

fmb nun miebcr Diele ^alire vergangen, bie mir, im35crtrauen.

gefagt, red)t t)iet Slngene^meS unb §crrlid)eg bvad^ten. 2}od)

erlaubt e§ ber 'iHaim nid)t melir, biefe vergangene 3cit in'

Ginjelnfieiten bem geneigten 2efer nor^ufüliren; e§ läge aud)

nid)t in ber 2lbfid)t biefer 53(ätter; bod) wenn bu, freunblidier

Sefer, h'xd) für eine etunbe gerne bei mir niebergelaffcn liaft,

fo miü id) bir anvertrauen, bafi fidf) mein 6d;idfal günftig

roanbte unb id) feit lange, lange nid)t mel)r allein l)ier oben
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l^aufe. 6onteft bu 'mal in bie Ifiteftge ©egenb fommen, fo

wäre e§ mir lieb, menn bu bid^ havon überzeugen moüteft unb

mirft bu mir miöfommen fein. — ^erne au^ ben 33üfc|en üingt

ie|t ha§> lielle £ad§en luftiger ^inberftimmen, unb auf eine

l)eitere i^rage, bie man je^t t)om @ arten lierauf an mirf) riditet:

ob iä) lange genug ba oben allein geträumt, gebe icf) freunblid^

äur Antwort: „Sogleid^ n)erbe icf) fommen, liebe Submitla."
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Kanbbemerkungen *)

ber D^ebaftion einer großen 3^^^i^"9

ju einer fleinen S^oöellette. **)

G§ trat au§ feinem §aufea) unb groar mit bem redeten

*) SßaiS S'^anbbemcrhmgcn fmb, n>€vben h.nr bem geneigten

t'ejcr tDol^I nidbt erft 511 [agcn braiid^cn.

**) ^iefe Sf^otellctte, cbglcid} une t^on guter ^anb jufommenb,

^rürbcn trir incKeic&t bod) ni6t gebrad^t ^abcn, n^enn nt*t überliaupt

Sf^anbfccmerfnngcn nad) bem 33crbilb grcfer ^'^^i^'"^'^*-' l^^ <^i"<^^'

eigenen Literatur ju njcrbcn \?erfprä4>en.

a) Sßir n?ürben bem ijerel^rtcn SSerfaffer SDanf geteuft l^aben,

toenn er unß baö ^ciu^, anö n^cld^em er trat, ctn?a6 näkr be^cid^net

^ätte, unb pttcn ba^ fogar nbtt)ig gcfunben, um unö für ben, ber

auö bem §aufe trat, intcrcf[iren ju fbnncn. (5ö [d;eint unS nämlic^'

ein großer llnter|d)ieb ju fein, ob ^cmanb au8 einem neu erbauten,

frcunblid) au6fd)auenbcn ^aufc tritt, ober au6 einem finftcren,

mcIanc^oIifd)en. 5tuc^ iuärc eö üicücicbt nid)t übcrflüfiig gciyefen, bie

©tage anjugeben, au« ttjelc^er er l^erabfam, et;e er auö bem §aufe trat.



192 Df^anb^emerfungen»

t^u^e t)orattb) auf bie 8tra^ec), raarf einen finfteren Wd
gen §immeld), nad)bem er acfifelsudfenb fein 6ommerbein!leib

b) ^ür bu]Q ©enauigfeit jagen "mix bem ißerfaffer unfern Berj:

lid^ften S^anf, benn ba irir überzeugt finb, ba^ er ^) nid^t o&ne 5i6[id&t

mit bem redeten §u^e guerfi auf bie ©tra^e trat, fo finb rcir gu ber

2tnfid^t bered^tigt, ba^ er eö n^cl^I alö Hnglücf bringenb anfal^, mit

bem linfen Q^ufe juerfi au^3utreten unb bieö Bau^nfäd^Iidb bei einem

n^ic^tigen 2(u^gange nermieben I^aben irürbe. Sllfo finb lüir burdb

biefe einfädle 2tnbeutung, ba^ er mit bem regten ^u^e ^) guerft

austrat, ju ber 2(nnal^me bered^tigt, ba^ er mit etiraö 2Sid^tigcm

im «Sinne ausging.

c) Qß fei n^eit entfernt l^cn un§, ben gee]f)rten 3Serfaffer gu

einer übertriebenen Stbfd^treifung unb 9SeitIaufig!eit i?eranlaffen lu

n^oden, bcd^ fdeint eö un§ gar febr in feinem ^^tcrcffc ju liegen,

wmn er ^) bit (Strafe, auf treidle er ^) mit bem red)ten gu^e ücran

oußtrat, ettt?a$ näber bejeid^net l^ätte. 2)er 2tu^brud „Strafe" ift

ein eticaS träger begriff unb mit einem f^alben Su^cnb ^^affenber

unb unpaffenber ^rabifate n:ürbe er auä) ber mangeinben ^efd^reibung

beö .^aufeö beftenö nad^gejolfen l^aben.

d) 2)er £efer n?irb unö berjei^en, n^enn n)ir unö l^ier bie S3e=

merfung erlauben, baf ber fo oft gebraudbte 2(u^^brud: einen SBIidf

Ujerfen, unö in ber X^at fel^r ungerechtfertigt erfc^eint. 3ft ber

^) §tcv ift itd) tecf)[ nid^t ber 9>erfa[fev gemeint, fonbent cffentar ber, ber mit

bem redeten {Ju^e juerft aus bem nid^t genugfam bejeic^netcn ^aufe t) trat.

2tnmcrl. be» (ge^erö.

2) aSir Icnnen i)ier bie Söemerfung nid^t untcrbrütfcn, ba| teir auS eigener ©r;

fabrung toiffen, tcie berfd&iebene SSclfcr, 3. 58. bie ©amcjeben, Jüappplönber, ®riJn;

tänber, ginnen u. bergl. bei einer tcid^tigen SSeranlaffung mit bem tinfen gufee i^r

giau^tt) terraffcn.

*) ^ier ift ber SBerfaffer gemeint.

*) Siatürtic^ ni(^t ber Sßerfaffer.

t) SBir toeifen ben 2tugbrucf : „nid^t genugfam bejcicl^nete« $au8" mit öntrüftunj
ölä nid^t con un^ gefcraudbt n?orben feienb jurücf

}•}) ^ier »äve ber ätuebrucf: ^ütte cbcr Grblod^ geeigneter.
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6etrarf)tete e) , bvctjto ficf) um unb fagte, inbem cv in» <nau^

jurürfijiiuj f) — bay i[t mcvfiüürbig ! g)

33Iicf nicftt et\i>a3 ^ör)>crrc[cs? ? er fann alfo iiirf^t (:\cn.^oifcn lucr;

bcu '). Hub bann, QT^n-tc nnc „ivcvfcn" mit bcm 5(u^f(u[fc ^) eine«

bcr cbeTftcn ©tnnc bc3 9Jicn[cf^cn , bcm 33n(fc, in 33crbinbung ju

bringen ! 5Sir u^crbcn nnö crfanben, anf biefcn 5)Ji^'(n-aucl[) in einer

eigenen ^Ibbanblunc^ Surüdf;,ufcmmcn.

e) ^iefe SK>enbnng ifl meiflcrbaft nnb beö grofen 9^amcn6 be3

gecbrtcn 2?erfaf[crg lu^IIfommen Unirbig; er f!clft nnö fo mit Cincm

Sd^Iagc ^.n-ägnant, conci^^, ebne Bivcibcntclei mitten in bic (cituaticn

l^inein; tt?ir fer)cn nid^t nur if;n, bcr mit bem rechten ^n^e au§ bem
.^cin\c trat, fcnbern eö ift unö aud^ im 2htgcnbIi(Jc ffar gclvcrben,

h>e§fialb er mit bcm redeten ^n^e jnerfl austrat, mit bem nncbtigcn

(5^ebanfen nämlid^ bcfd)äftigt, ob bciS SEetter gut ober {(^itecfjt fei.

SSir madBen bem S3erfaffer unfer (Jcmpliment für biefe firenge n)un:

bcrbarc Äürje, n^ir t)crseibcn ibm, ba|3 er ^au§ unb ©tra^e nidf^t

näber bejeicbnet; b^it er un5 bcd6 in bem einjigen, eben erlvaf)ntcn

(2a^e gefagt, lvej3r}alb er au5 bem .^aufe trat, ivarum mit bem

redBten ^u^e bcran; [eben ivir bc6 [eine -^(^ejtalt i?or uuö in einem

(Scmmerbeinffeib, fein @efidf)t fiitfter unb mi^mutbig bcu c^immet

anbticfenb — bcrtreff(idE) ! — unb n.nffen burdf^ bie[en finfteren @e=

fid^tSau^brudf foglcid), ba'^ (Sommerbeinfleib unb ^immer itidBt 3u=

fammenpaffen, alfo ba^ bcr ^immct mit bunflen S5>clfen bcjcgen

ifi, ba^ ein 3Jegenfd^;aucr brol^t. Sßir fönnen uid^t untcrlaffcu, mit

bem geeierten 25erfaffer, n^enn audf; nur in ©ebanfen eiuen n^armcn

^änbebrndf ju n?edf>fern.

f) .^ier bätten n^r flatt „ging" ben 2(u5brudf „trat" lieber gefeben.

5J)cr geelirte SSerfaffer ivirb un3 l'»cr5eir}en, unr ,n?iffcn auö eigener

2(nfcf)auung unb ©rfal^rung, bci^ 3i<^i"fi"^ ^^^ i^i ffi» ^^"^ Surücf=

1) Damit fSnnen ttjir unS nic^t eintoerftanben erflären. ^an fagt bcc^ audb mit

bctlcm SRecbte: ^cmaiib eine @rcb[)eit au ben Äopf rt>erfcn, unb ift bcd& @robl^«it

in biefem %a.Uc auü) ctroaö Äörperlofc^.

^»adränber, etpc unb fmnbe SBelt. U. 13
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ßin Sd)u)ter6ubeh) ber äufdtUg üorbeiging i), büeb ftel^en

unb rief au5: ^abelfiaft! k)

gel}!, imfeBfbar t>cn biejcm ^aufe ine'^reve (Hi^ritte entfernt fein

nuifte; nnn finben iuir aber bat)cn in ber f(einen ipifanten D^otoeUe

feine Spur; er trat au^ bem §anfe unb ^ivar mit bem rechten

gu^e l^crvin, befanb ficf) alfo na6 unforem (5rad}ten, al^ er mit

finfterem ^ölidfe an ben §immel emporfd^autc, nc^ auf ber (Bestreite

ber Zf)üv(i. S5;ir finb jn biefer 5(nna^>me um ,0 mel^r bered)tic3t,

alö nnr überjcngt finb, ba^ er in 5(nbetrai^>t feinet <Scmmerbein=

fteibeg fc^O^fifb an ben .«pimmet binaufblicfte unb in ber großen

Spannung, in ber er fid) befanb, nicbt irarten mochte, bi^ er me{)rere

Schritte gegangen irar, um fic^i i^cm Bnftanbe be^ ^immetö jn

überjengen. SE^äre alfo l^ier ber 5üi§brud: „in« §au§ surüd trat"

nid)t paffenber, aU ber: „inß §anS Surüd ging?"

g) Söarum m\§ ber geet}rte .^err 33erfaffer burd; biefen ?(n^ruf

fo gänjltd} in ber llngen^i^beit läpt, nüt irem nnr e§ in biefer ffeinen

geiftreidjen iJ^oi^elle eigentüd^ jn tr}nn I^aben, finb n^ir begreiflid}er

Sßeife ni6t im Staube anzugeben; er nnrb feine guten ©rünbe

bafür r;aben; benn bei ber 33irtUDfität, mit tt^eldier biefe @efd^id}te,

bie irir bem ^ublifum mit Stcl^ übergeben, ffisjirt ift, iväre eö

ein £eid»te§ getrefen, mit einem eingigen SSorte, 3. 33. diable!

carracho! corpo dibacco! damn! irgenb eine befiimmte Df^aticnalität

in bejeid^nen, ober itsenn er ein ^entfd^er n>ar, il^n genauer burd)

einen StnSrnf, roie r»ielleid}t: fc6auberi3ö! |)err ^^^fc^i r>erfluad)t!

na^er gu fennseidjuen

h) ®amit ifl ber S^aupla^ ber Dktellette offenbar in eine

norbifdie Stabt t^erlegt. ^)

i) S)ieS einjige SSort „jufätlig" jeigt un? Unebcr ben geeierten

3Serfaffcr in feiner gangen Sd^ärfe unb ben lOefer fo präciö au fait

fe^enben ^^bioibualität. (5in Sdniftcrbube, ber gu fällig irgenbu>o

\?orbeigebt, ift clmx bepalb auf feinem ^erufögange begriffen; tt?äre
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^offentHd) wirb ber geneigte Sefer mä) ^urcjjifid^t biefer

cv basJ, [o univbc bei SScrfaffer gcfacjl \)ahm: bcv bcö SSccje^ Um,
ober cinfarf;, bev gcvabc iHH-iibcicjiiuj; aI[o wiii er mit biefem „äiifättiiy

auöbiikfcji, bafi bev <3cfui[tevjunc\c au^ eiy-\ciiem ^fntriebe in bie

«StiMfje c)ing, b<x^ er HmlKTfpajicrcnb boitf}in cjetangte; um um^er

[pajicreu ju fcniicn, muftc er aber 3<^it Traben, unb ba (Srfjuflers

{imo|cn j^civer^ulid) mir ein ^o\mU\c\-dlad)\mtU\c^cn freie ^ät f)cihc\\,

[o iriffcu ivir biird) bie« eiir5iv3e 5öcrt „sufäHic;," ba^ ei3 au eiuem

rcoiuerifcf^ au^'fduaucubcn (Eonutav3:9tad}mitta9e ir»ar, \oo er, mit

eiuem (Eemmerbeiuficib aucjett^au, uiit bem red;teu g^u^e tooran au6

bem SSciu]c trat. — 33ortref|I{d> ! — prci^unirbig

!

kj ©iefeö Sßort be§ (Sd^ufteriuugeu: gabel^aft! !ouute im^

r»ieKeid^t ju ber 9Sermut()uug fübren, aU fei er, ber au^S bem ^aufe

trat, uid)t gau3 Bercd^tigt, beu ^immel iu 2(ubctrad)t feiueö Scmmer-

beiuffeibe^ *) uiit eiuem fiuftcreu Slide ju bctradBteu; lneÖeid)t fal)

ber (Scbufterjuuge, ber fid^ ireitcr iu ber <Stra§e befaub, iu bicfem

5tugeubticfc an bem .^immel eiucu Iid^tereu ^uuft, ber eiue güuftige

?(euberuug bc6 23etter6 i?erfprad}, uub eö erfdneu il}m baburd) baö

rafc^ie gurüdtrcteu beS 3(uberu fabelhaft. §at ber gect^rte 3Serfaffer

unö bieiS irnrfüd) bc^eidiucu troKeu, fo müffeu irir geftetjeu, ba^ bie

9bi?e(te, meifter^aft imb gciftrcid) augelegt, umuberbar jart uub l^er^

fbbueub fcblie^t, ^-abclbaft! fagt ber (Scbufteriuuge, eiueu Icid)teu

(Htreifeu am .*öimmel bcmer!eub. 3f^ ^^"^^ "i^)t Dou ergreifeuber

55>irfuug? 2öirb bem Sefer uid)t l^icburd^ gefügt/ ba| ber §immel

fein 9?egeun?etter I}erab fcubeu tverbe, ba^ ba^ ©ommerbciuficib

uic^t t)ergcbrid; auge^ogeu iüurbe, ba^ er fpatcr ncd) einmal au^^

bem .^aufe treteu iüirb, je^t beu Iid;teu ©treifcu freubig felbft be=

merfeub alö 33ürgfc^aft eiue« t)eiteren Stbeubö, eiue« bcd) ucd) @lüiflid)=

tvcrbeu« im ©cmmerbeiuflcloe, u af;rfd^eiulid) iu fcliger 3Sereinigung

mit ber ©etiebteu feine« fersen«. — 5tbcr and) für beu, ber tiefer

1) 5)0(i^ njobr baS ©ommcrbelnfreib beffen, ber awS bem .^-«aufe trat?

Stnmevf. be3 ©e^eiJ.
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Üeinen pifanten -Rooelle nic^t ebenfalls aufrufen: ^aheh

auf bie Süifd^auungiSireife be6 geeierten .^erm 33erfafferS eingeigt, iji

biefeö „^abell^aft!" im 9)?unbc eine^ (gc^ufterbuben nic|t o^ne S3c=

beutung. 35:te fagt ber T:id^tcr? — (Ed^netl fertig ift bie ^^genb

mit bem Sßort, ba^ fd^iüer fidf) l^anbf^abt, irie bc5 DJ^effer^S ©d^neibe. —
9Bie irabr! rt)ie treffenb! 3Sie finb wir fo gerne geneigt, mit bem

SBorte „fabelhaft" Ieid}tftnnig umjugel^en.

*) 3ßir balten c§ für unfere ^^fHcbt, bcn 3}crfaffer öorfiebenber

D^oi^eüette allen großen ^^^i^i'^^^I^c" / ^i^ ^^^ iRanbbemerfungen jur

ical^rl^aften 3^i'1^^^ii^"9 ^'^i'^i-' ^^fei' ^^h^ fparfam um^ei^en, beftenö

gu empfeblen. (Seine .^cncrar^^tnfl^rüc^e fmb mä^ig. 2(uc!^ nimmt

er iRanbbemerfungen jU feinen D^anbbemcrfnngcn burd^auö nicfit übel.
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(Srftcö ^apitcr.

3nfolj'a Trrtum obcv bie ^^totccÜon^UHtv*

G§ ift ein !(eine§, faft ännlid^e§ ^arterro[tübd;en, ba§ fidfi

un§ ju 2tnfant3 biefer an fid) unbebeutcnbcn ©efd;idjte scißt,

unb jraar an einem etroa§ ftürmijd)en SBinterinorgen, roir ()ören

ben 5Binb burd^ ben 6d)ornftein \)exah §uTt)ei(en fto^roeife in

ben tjdmntenben ^o^Ienofen btafen, fo ha^ biefer atSbann tier^

brie^Iid^ unb gequält Sunft unb D^taud) rnie tiefe !)at6untev;

brüdte Seufjer Don fidjgiOt; au($ flirren f)ie unb ha bie civoa^

(oder gefaxten ^enfterfdjeiben, wenn ein red)t berber 2Binbfto^

t)orüberfäf)rt, ja ber 6turm brausen ad;tet oft fo löenig ba§

§au§red)t, ba^ er nid^t feiten burd^ ^uge unb 9ti^e einbringt

unb bie bünnen 50or'f)änge bewegt, mit benen bie j^enfter t)on

unten gered^net gur §ä(fte bebedt finb.

Sin einem biefer ^^enfter filU eine alte ^-rau unb fpinnt.

3umeilen btidt fie in bie §öl)e unb il)re leifcn öemerfungen

gelten mciften§ bem SSetter unb bem SBinb, ber ben ^egen 5U-

TOeilen berb gegen bie ^enfter peitfd)t unb ber bo($ um biefe

^a\)xc^eit, 2)Utte S)ecember, ©efdicibtereg ju tl)un l)ätte.

„2)a l^ör' einer rcieber," fagte bie alte ^frau — „ift baß

ein SBintermetter, rcie e§ red^t unb billig ift? 6tatt weif? be-

reifter ^äume, ftatt eine^o Haren §immel§ unb jroei ^^ufj l^arts

gefrorenen 8d)nee'§ bie 6ubelei ba braufsen; e« ift nid;t^ melir

in Orbnung in ber 2Belt. "^vüijcx wax e§ fd)on anber», ba
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Toar eS im ^rül^ling ^^rü^ling, im 6ommev 6ommer unb im

Sßinter SBinter raie e^ fi(f) gehörte, je^t i[t ^öe§ toH unb bunt

burd)einanber gemifdjt."

^aä) einer fold^en S3emer!ung fe|te bie alte ^rau il^r

6pinnrab raieber heftiger in ^eraegung, fo ba^ e§ mit bem

SBinbe um bie SÖette furrte unb fdjnurrte. SiSmeilen aud^,

roenn ber e§ gar gu toll trieb, id)ante fie nad^ einer 5ll)üre,

bie in ein ^lebengimmer führte unb murmelte mit einem freunb--

lid^eren Slicf x)or ftd) l)in: „^reue mid^ nur, ba^ ^aioh tjon

Slllem bem nid)t» l)ört; nun er l^at fi(^ aud^ er[t um 5 Ulir

mieber l)ingelegt, nadjbem er fa[t bie gange d1a6)t ^ienft ge^

Ijabt — ha^i !önnte enblid; einmal anber§ lommen — gefd)idt

mie er ift feiner, unb menn er auf feinem ^utfdibode fi|t, ha

maä)t er mal)r^aftig eine anbere ^-igur, al§ alle roirllidien §ofi

!utf(^er.mit einanber unb auc^ ber Seibfutfc^er obenbrein. —
2ld)! e§ roirb bod) fein SSerbienft mel^r belol^nt," feuf§te bie

alte ?^rau, nadf)bem fie an ben trüben ,§immel liinaufgefdiaut

unb iliren gerriffenen ^aben mieber angefponnen.

SÖir l^aben fdion gefagt, ba^ ha§> ^arterreftübdien, in bem

mir un§ befinben, eine einfädle faft ärmlid)e 2lu§ftattung liatte,

bod) muffen mir fjingufügen, ha^ l)ier 2ltle§ au^erorbentlid^

reinlid^ mar. ?^upoben, SBänbe, bie in Slei gefaxten l^enfter--

fd)eiben, bie tierfdj offenen ^ipberjüge ber Stühle, ber gro^e

geblümte SSorliang, ber in ber Gdfe be§ 3^«^^^^^ ci^ ^^tt üer^

barg, t)or Mem ber l^eH gefdieuerte 2:ifd^, auf bem ftd^ fogar

eine glängenb mei^e Serviette bcfanb, bagu bie Äaffeetaffe,

2Ri(df)fanne, Srob unb 2)^effer, ein nod) unberülirte^ ^rüliftüdf,

beffen §auptbeftünbtl)eil, ein blauer ^orgcllantopf mit Kaffee,

in ber ^ratfadiel bea fleinen Ofen» ftd) befanb.
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^ic SdiTOarjirälbfnilir in bcr (^'cfe bcy 3ii^ii^c^5 S^ißtc be*

reitS auf 8 U^r. 2a öffnete fid) bie 2;^üre be5 S^ebenjimmer^

ein n)eni(3 unb burd) bie Spalte n)urbe ber gntmüt^ig tädjetnbe

5Topf eine-? jungen Slianne-s" fiditbar, ber ber alten ^rau lf)eiter

3unidfte, ilfir al§bann fagte: „©leid), gleid; SJlutter, :üiv ntüffen

un§ nod^ ein wenig ftriegeln unb putzen, um ju erfd^einen, lüie

ey fid^ gel^ört/' um al^bann mieber ju t)erfd;n)inben.

'^iQ alte ^rau ftellte il)r 6pinnrab bei Seite, fe^te ben

Äaffeetopf auf ben %i\d), nadjbem fie nidjt unterlaffen, il)n mit

einem Xu($e abjumifd)en, bann blidte fie nad; ber 3;l)üre be?

9?eben3itumer§, unb aU biefe fid) nun öffnete unb ber ^IngeÜin-

bigte unb Grmartete eintrat, ftral)tte i^r Sluge üor SSergnügen.

(?§ mar aber aud) ber TlÜi}e raertl^, iliren 6ol^n an3u=

f($auen: roofil gemadifen, mit frifc^cn, oufgciöedten ©efid)t§j

5ügen mie er war, fo fauber angezogen, al^3 foUe er gum SRobell

eine§ !aiferlic^en Stallbeamten bienen, bie ladirten Stiefeln mit

l^eHgrauen Stulpen, 'oa^ n)eiJ3leberne ^einfleib baju, bie blaue

Söefte mit langen Sdiö^en, jmar fonft nod^ in §embärmeln jur

Sd^onung be§ Siürerodö, aber tro^ atlebem hen glänjenb ladirten

§ut auf bem ^opfe, etmaS !ed auf bie redete Seite gefegt,

„So, \)a wären mir, unb nun mollen mir früliftüden, roaS

un§ bie gute alte j^rau befc^eert, — rüd bein Spinnrab an

ben 2;ifd^, e5 ift beffer, menn bu mir gufdiauft, aty liinauf an

ben trüben §immet — ift ba§ ein Jßetter!"

„2Bie bu mi($ f)eute 9lad^t gebauert fiaft ,— bein 2Rantel

mar fo na^, \ä) fiabe x^n in ber M6)e au-oeinanber gel^ängt

unb ein tüd)tige§ ?^euer baju angemad)t. ^d; glaube, er ift

je^t fd)on faft roieber troden."

„S)a3 lofine bir ©ott, alte ü}?utter — mie e§ aber l^eute
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9lad)t war, ba§ i[t gar nid)t ^u fagen unb bte ha broben auf

bem ^alle geniren fid^ ben S^eufel um ii^re 2Bagen, um Äutfdjev

unh ^ebiente — id) glaube, wenn fte nid^t ^ie unb ha Hngft

für if)re ^Pferbe ptten, fo liefen fie un§ nod^ länger [teilen —
33rr! fiat ha§ gegoffen unb geftürmt unb bie

allerfdjlimmften finb bie §ofbamen, bie fennen !eine Sdjonung

nidit für Mann unb SSie^. ^d) möd;te nur rciffen, ob bie

nid)t mübe inerben, ben ganjen S^ag fierum §u hitfdjiren, au§

einem Caben in hcn anbern, üon einem ©efdjroä^ jum anbevn

unb 5lbenb§ ju 6oiree unb ^all. — d}a, geftern Slbenb roar'e

nod) in ertragen, benn Dor bem $alai§ ber alten ^rinseffm

§enriette l^ielt SllleS, raaS gut unb tlieuer ift, fogar ber Seib;

futfdjer ©einer 2)lajeftät unb menn er auc^ in feinem ^elje

au£^fa^, raie ein alter mürrifd^er Q3är, fo lialf ifim ha?> 5i(le§

nidjt?^, er mu^te ebenfalls märten. ^d; l)atte mit meinem

2öagen fo gut manönrirt, ha^ idfi mid) l)inter ber SBetterfeite

neben bem faiferlidien SBagen eingebrängt batte, ber alte^nn-

bei bemerlte e§ audj, unb fagte einmal balb brummenb, 1)alh

(adjenb: ,S;er ^afob ift bod) ein tierf(ud)ter 6d)lau!opf, ^cb

glaube, hu madift micb 5u beinem SBetterableiter/"

„2lber er meinte ha§> hod) nid)t böfe?" fragte beforgt bie

alte i^rau.

„D, nid;t im ©eringften, er mag midj mol^l leiben unb menn

er t3or bem ßinfpannen in ber 6talllammer fx^t, ba lä^t er mid)

geroöl)nlid; audi b^^'^^^^^ommen, mo bodj neben ibm fonft nur

bie §oflutf($er fmb. 80 aud) geftern Slbenb, unb oon einem

marmen 5tröpfd)en, ba» er fid; fommen liefs, bc!am id) and)

etma§ ab."

„Sßie mid) ha§ freut, benn menn ber ^lerr 2)hinbel, bev

^



9rm «t^cfe bon ^ci\^(i^\. 203

.Oerr Seibhitfci^er iinK, fo !nnu er borf; md bnju Oeitraöcn, bafi

bii toirtUd^cr §offutfd)cr tüivft."

„^a, \)a§ hat er aucf) luo^t fd^on oefagt. ©eftern SlOeub

nod^. 5)od) meint er: *bny i)'t mit bcm ^rotegiren eine vqx-

flud)tc ©efd)id)to unb menn id) bid; noc^ fo bringenb üor)'d)(age

unb Seine SOlajeftät aud) überseugt fmb, bajj bu ein Äntfdier

bift, mie er fein foO, fo bangt ey bod) ©Ott meifj oon n)e(d)cn

iilcinigfeiten ab, ob fie bid; jum §ofEutfd)er mnd;en."

„Unb- üon me(dien illcinigfeitcn?" fragte bic alte ^ran,

inbem fie ifirem Sofine bie fteine 2;affe wieber üoKgof^. —
„2^od) mir ron c^tcinigfeitcn, bie ben S)ienft anbelangen?"

„5)ienft? — baoon erjä^lte mir bcr alte 3[Riinbel, ber

bod) gemi^ ein £eib!ntfd)er ift, al§ l)ätte ifjn ber liebe ©Ott

eytra baju gefdiaffen, eine gang gute ©efdjidjte. ,2)kinft bu

mo'^l/ fagte er mir eine§ 2:age§, ,\)a^ \ä) £eib!utfd;er Seiner

9Jh^jeftät gcmorben bin, meit idi mit Sed)fen vom ^ode eine

2(d)ter in ben Sanb faf)re, bie man mit bcm 3irlet nidjt fauberer

llinseid^nen !ann, ober raeil id) 2ll(erl)öd}ftbcmfelbcn, unter un§

gefagt, einmal auy einer großen Sdjlamperei ^erau§l)alf?'"

„2Ba§ mar benn ba§?" fragte bie alte ^^rau neugierig,

alg 3a!ob ftatt meiter ju reben mit beiben 33aden lauenb,

lädielnb an bie gi^^^^^^'^cctc '^inauffal).

„2Ran fprid)t nid)t gerne barübcr," fulir^alob nad) einer

^aufe fort, „bodj braud^e id) bir lein ©e^eimnif? barauy ju

mad)en. Seine 2)Iajeftät ber ^aifer mollte einmal brauf^n rin

^iuolimit einem jungen 3"0C t)ierfvännig fahren; bod) crftävte

§err SRunbel, ber bamalv nod) ein junger §ofhitfd)er mar unb

ber jenen 3ug unter f\d) ^atte, Seiner Gycellens, bem .Currn

Dberften ber !aiferlid)en Stallungen: unb menn c§ il)n feinen
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Xun\i !ofte, er fpanne bie ^ferbe nid^t ein, n)etttt i^m nic^t

geftattet würbe, lE)inten auf bem SSagen ©einer äJtajeftät be§

Äaiferg mitäufal^ren. @(ücEU(f)erroeifen)urbe e§ t^m erlaubt. S)enn,

!aum waren fie ^um ^ar! brausen, ba gebrauefite ©eine SRajeftät

bie $eitf(^e etn)a§ uuDorfiditig, mo^te auä) bie Bügel nid^t fo

in ber §anb l^aben, wie e§> notI)raenbig raar — genug bie

SSorläufer fingen an Derbrie^licf) mit ben Äöpfen 5U fdjütteln

unb bie ©tangenpferbe prallten äufammen, ba^ ber SBagen

einen förmlid^en ^uct tliat. S)ann aber flogen alleSSier baliin,

aU wenn fie t»om-2^eufel gejagt würben. jSllia,' badite §err

2Runbel, ,\el§t ri^lire id) ©nabe unb Ungnabe,' unb al§ obens

brein ©eine Dübjeftät ber^aifer nodfimalS bie ^eitfd^e gebraudien

wollte, — benn 9}lutl) l^aben 2lllerl)öd)ftbiefelben, al» ob ©eine

SOlajeftät ein geborener ^utfd^er wäre, — ha langte §err 33lunbe(

rul^ig üor, nalim bie Bügel an fid), ftemmte fic^ mit hen '^ix^en

an hen üorberen ©i§ unb nad) einer t)erflu($ten 2lnftrengung

gelang e§ il^m, hen üierfpännigen 3ug wieber in einen am

[tänbigen 2;rab gu bringen. — SlHerbingl fagte ©eine 2)kieftät

llierauf, jba^ war red^t, SRunbel.' Slber er l^ätte ilin tro| alle=

bem nidjt gu Seiblutfd^er gemadjt, wenn nid^t —

"

„2Ba§ wennnidjt?" fragte bie alte ^^-rau, alg^afob pfiffig

lädielnb ftill fdjwieg.

„SBenn nid)t auf einem 9}k§lenbatle bei §ofe ber erfte

^lügelabjutant ©einer SOlajeftät, 53aron SBeller, ber ©taat»bame

ber Äaiferin, ber @räfin ^lappcrfelb, bie lange ©d^leppe t)on

il)rem Meibe l^erunter getreten l)ätte."

„m6)t möglid) ^alohV

„Sßie id^ bir fage. §err SÖ^lunbel war bamal§ jung vex--

l)eiratl)et, unb feine ^rau, eine fel^r gefd^idte ^eibernäl^erin,



beraub fK^ äur 2lu§f)ülfe in bcr ©nrberobe be§ ©(^toffe^. 3m

\\m\iW ^atte fie bic Sd;(eppc wicber aufoc^eftet, aud) beu

ganjen 2(115110 ber ftolscn ©rnfin roieber fo !o!ctt ^eroerid)tct,

bQi5 biejc eine ^reiibe nn i()r ^tte, fie ben anbern 2;ao jn

fi(^ fominen lief? unb ad)t ^ac^e barauf war §err 2nunbe(

?eib!utfd)er, obgleidi Seine Gycenenj, ber §err Dberft bcr !ai^

ferlid)en etanunocn einen o^^S anbern bringcnb in SSorfd^tag

bradite. ^er 3Ibintant, 33aron 2^el!er, ^ntte an§ 2(rtio!cit, nm

feinen %c))Ut gegen bie (Gräfin lieber gut ju ntadjcn, and)

mit bQju gefiotfen, unb ha ber <perr Dbcrft ber laijcrüdien

6tanungen ha^ ^ing nidit fo sollte ^inge^en taffen, fo gab'§

eine fotd)e @efd)id)te bei §ofe, m alle 2)rei, ron benen iebe§

einen ftar!en ä(nf)ang l^atte, gefä^rlid^ in§ Sdiwanfen famen

unb man e§ eine 3eit tang erwartete, baf, eine biefcr brei

üorne^men 6taat§!utfd)en umwerfen würbe. 3tn bem 2Ibjntanten

Ukh e§ enblic^ Rängen, benn ber fur)r ein wenig nebenan^ unb

befam eine ^nfanteriebrigabe in ber ^roninj."

„2Rer!würbig, m§> man nidjt 2(ae§ erfäf)rt, wenn man

bei §ofe ift."

„^a, ajlutter, unfer einer erfährt Diel, wenn man nur

barüb'er reben bürfte. ^iefe ©cfdiid^te erjäfilte mir ber £eib=

!utfd)er, aU \^ i^n um S^latf) fragte, ob id) nidjt einmal foHte

ein artige§ 33ittfd)reiben auffegen unb e§ Seiner ^yceHens bem

öerrn Cberften ber faiferlidien StaUungen jur Seförberung ,an

Seine 3}]ajeftät übcrreid^en. ,33efter ^xcunh/ fagte er barauf,

,bu fieMt au§ meiner ©efd)id)te, baf^ e§ bei C^ofe auf bem

geraben 2Bege nid;t§ ift, unb wenn id) ha^. Sdjreiben fclbft

«erfaßte unb wenn e§ ber Stallmeifter, fogar ber ^^m crfte

Staameiftcv günftig befürwortete, fo würbe e§ feine (^yceöenj bod^
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in bie linfe 9^ocftafd)e [tedeu, — mcnn bu nicfit fonft im «Stanbe

bift, bi($ burd^ irtjenb etina» tort'^eilfiaft bemerfbar ju ntadfien.'"

„^a§ ift traurig iinb iä) follte mid^ eigentlid) aud^ vex-

{)ciratben, um ^u ermarten, ba^ irgenb einer StaatSbame ge^

legentlid^ bie S($Ieppe abtjetreten mürbe " fe^te er nacf)

einer 5)]aufe feufäenb Ijingu: „2(ber mit ber 9)er^eirat{)ung {)at

e3 gute SSecje mar bie ^ofa geftern Slbenb nid^t ba?"

„^•reilid^ — aber erft um 9 Ubr, nad)bem ber Saben

gugefdjloffen mar. Sie blieb auc^ ben ganjen Stbenb ]f)ier unb

l^at immer gehofft, hi\ mürbeft nodf) einmal nad; §aufe fommen."

„§ätte cy audf) gerne getban/' brummte ber junge .^utfd^er,

„aber mie id^ bie alte Staat^^bame, bie ©räfin ^hhel glüdlic^

bei ber ^ringeffm angebrad^t l^atte unb in ben Stall jurüdf;

fal^ren mollte, ba !am i^r Salai fludienb mieber gurüd unb

fagte: ,ba foU ein ^onnerroetter brcinfdjlagen, je^t muffen mir

nod) einmal §um §ofjuroelier l)inauffal)ren. Xa ift ein 3lrm:

banb für bie 3Xlte nid)t fertig gemorben unb bal mill fte partout

l)eute 2(benb nod) liaben/ Ellfo bortl)in unb eine Stunbe ge^

märtet. 2öa§ mid) allein tröftete, mar, ha^ ber §err Dbcrft

ber !aiferlid)en Stallungen, ber geroö^nlidj febr fpät fommt,

iin5 von feinem SBagen au§ t)or bem §ofjumelier l^alten fal^.

^ür fo max> l^at er Singen mie ein ^alt — unb !aum mar id)

enblid) gegen l)alb elf Ul)r im Stalle, ha fam fd^on fein Safai, um

gu fragen, raa§ mir bort 5U mad)en gebabt. ^latürlid^er 2i>eifo

fagte id^ e§ il)m, unb feilte Ijinju, menn meine beiben '^sferbe morgen

ben §uften liätten, fo märe nidjt» baran fdjulb alg ba» nerflud^te

Slrmbanb. 9lun bin id; überseugt, Seine ^ycellenj l^ängt einen

artigen .Reffet barüber unb mirb fdlion eine faftige ©efd)id;te in-

fammenbrauen —- guten Slppetit! — SBie lange mar bie Diofa ba?"

I
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„^'hi i^eijcn 11 llf)r; bann fiabe id) [ie fcI6[t nad) .<3au[e

(^ebrndit. 6io )vrad) tjiet üon bir iinb fagte, fic öduibc boc^,

nuMin bu einmal nnrttid) .s^oftntjdjcr feieft, bafj i^re 2)hittcr

511 enüeid)en tüäre unb eure §eiratf) sncjäbe. — 2Bie ntid) baö

freuen würbe! 2^enn c§> gibt nid|t.§ £ieberc^ au[ bcr 2Bc(t,

aU bie Oiofa."

;,2^a» weif, ©Ott unb nur barum roünfdic i^ mir eine

tüditige protection. 2(lfo ba§ mar um 11 U()r/' fe|te bcr

junge Mutfd;cr, nad;bem er (ange fiunenb uor [idi niebergcblidt,

[ragenb fjinju — ,/am 11 Ufir — ha f)atte id) mic^ in bcv

großen Gefdiirrfammer in einen ber alten Sd^litten o^f^öt unb

mar fe[t cingefd^lafen. — ^a baüon mollte id) bir eigentlid)

erjä^len, Ätter. ^a id) näm(id) fd)tief, ()atte id^ einen f)öd)[t

feltfamen S;raum, einen Sraum, ber geroifferma^en bamit 3u=

fammenbing, maS mir ber fieibhitfd^er megen ber ^ittfd)rift

unb ber ^^^rotection gejagt."

„3^un — barauf bin ic^ begierig — f)eute l)aben mir beu

testen 2Iboent, unb ein S^raum t)on biefem 2^age f)at immer

etraa» ju bebeuten."

„3c^ lag alfo in bem 6ci^litteupel§c brinn, fo gut man

nur liegen fann, menn man nid)t in feinem ®ette ift, ()attc

mic5 aud) nod^ mit einem Stalltcppid) gegen bie Glätte t)crmal)rt

unb mar augenblidlid) eingefd)lafen. ^a träumte mir, ba^ fid)

bie ^ede ber Sattelfammcr, bie id) rior bem (5"infd)lafen be=

tra($tet l)atte, langfam au^einanber fd)öbe, burd)auy nidit um

l)eimti(^, al» menn fie einftürjen moüte, fonbern roie oft in ber

Comöbie im (elften Sitte, menn f\d) bie S5>olfen auycinanberfd)ieben

unb man ben ^immel in feinem ©lanje unb mit ßngetn fie{)t;

fo blidte id; oufmärtS unb fa() eine fcfiöne S^reppe, bie l)alb=
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runb aufftetgenb, f)od) oben J)mauf in ein Biwmer fül^rte, wo Me§>

mit feibenen S^apeten unb uergolbeten SRöbeln au§gef($müdft wax."

„5Xlfo ein Bimmer im6c^(o|? S)a§ »erfpri^it aUerbingS

ein l^übfd^er Slvaum gu merben."

„5a, aber e§ mar !eine§ ber ßi^tmer, bie x6) fd^on Qe-

fe^en, unb id) !enne fie fo giemlid) alle, benn l^ier befanb fiä)

ein großer golbener 3^f)ronfeffel unb barauf fa^ Seine SRajeftät

unfcr ilaifer, aber nid)t in ber Uniform, mie [^ i^n

^unbertmal gefe'fien, fonbern in einem rotten ©ammetmantet

mit meinem '^elg befe^t; auf bem ^opfe l^atte er eine Ärone

mit fauftbidten brillanten, in ber einen §anb ein ©cepter, in

ber anbern einen golbenen 9fteidj§apfel, gerabe fo mie biefe

foftbaren Sad;en in ber ©d)a^!ammer ju feigen fmb. Unb auf

ber großen, breiten S^reppe mar bir ein gang fonberbareS

©emimmet: ba ftanben alte bie §erren unb ^amen t)on §of

anfmarfdiirt unb genau ifjrem D^ang nad)
; perft unten bei mir

famen bie bereiter, bie mirfUdjen §ofhitfd)er, bie ©attclmeifter,

bie £eib!utfdjer, bie Stallmeifter, je um eine Stufe pl)er ftel^enb,

mie ber anbere, bann bie ^ammer!)erren t)om ^ienfte, bie^^-lfi-

gelabjutanten Seiner S^lajeftät, d^renfräulein unb §ofbamen,

ber erften Stallmeifter; unb auf ber anbern Seite ber ^Treppe

c^üdien; unb ^i^^^e^'P^i^fonal, bie Ijö'^eren Sdjlojäbeamten bi§

gu Seiner ©yceüens bem §errn Oberften ber !aifertid)en .^of^

Ijaltung, bie fid^ mit Seiner (Jyceüen^ bem §errn Cberften ber

faiferlid^en Stallungen fdjon giemlid^ nal^e am aller^ödjften

3:^rone befanb unb fid^ gumeilen erlaubte, ein gang ergebene^

2Bort mit fdjmunjelnbem Sädjeln anzubringen. 2ldE), id^ fagebir,

DJhitter, e§ mar ba« fe^r fd)ön unb ^^bermann bätte fiö) gratuliren

tonnen, fo ben §of in grof5cr Stallparabe gefcben ju l^aben."
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„Uub bu fjattcft feine 5In(i[t bnbei, unten in bem 8(f)Iittcn

311 liegen V
„^Jiid^t im gerincjften, e§> mar mir gerabe, aU menn ba3

fo fein mü^te, unb idi furd)tete midj fogar nid)t einmal, a(y

id) nun meinen 9iamen nennen ^örte, ganj beutlidj : ^afob

A^einrid) 33(eibert."

„5^a» ift fe^r midjtig, ha^ bu beinen eigenen 3Ramen ge--

f)ört f)a)'t, benn fo beliebt fic^ ber prächtige 2:raum auf bid)!"

„Ta§ fann gar nid)t fef)len/' antmortete ber junge Äutfdjer,

uuif^renb er feine ^pänbe betjagli*^ in bie 3^afd;en feiner 2eberf)ofen

uergrub, „id) mar aud) fdion fonberbarer 2Beife üoütommen

überseugt, ha^ bie ganse ©efd)i($te meinetroegen bargefteüt

mürbe, unb a(§ nun ber ©attelmeifter Dianfe, ben id) beutlid;

erfannte, ju mir fagte: ,9iun^a!ob, mirb'^S balb?' ba üerraun--

berte id) midi burd)au§ nidit, fonbern gog au§ meiner 5iafd)e

bie 33ittfd)rift an Seine iDiajcftät (jeroor unb gab fie mit großer

Diu^e bem Satteimcifter; mar id) bodj fo übergeugt, al» ba^

id) jel^t {)ier üor bir fi^e, bie 33ittfd)rift mürbe in bie aller*

t)öd)ften ^änbe gelangen unb Seine SOkjeftät mürben Ijulbreidjft

mit bem 6cepter fierabminten: ftetie auf, mirflidjer c*r)oflutfd)er

Sa!ob .^einrid) Steibert."

„Unb fo fam e5 aud)?" frug bie alte ^i^rau vergnügt. —
^)i)X Spinnrnb mar fd)on lange ftef)en geblieben, fie l)atte bie

4*>änbe in ben 6d)Oof5 gelegt unb fa^ nad) com übergebeugt

ba, um 2llIeS beffer l)ören ju fönnen. — „Unb fo fam e? audi ?"

„^ein, e§ fam ganj anber»; allerbing§ gab ber Sattel«

meifter bie Q3ittfd)rift bem 2eibfutfd)er, biefer fie einem ber

Ferren Stallmeifter, bann fam fie in bie §änbe eineio ber

biefttl)uenben ^ammerf)erren, ber einen großen iMnfa|j nabm,
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um fie t)olIenb§ bte 2^reppe lf)inauf gu beförbern. — Sod^ ben!e

bir bQ§ Unglüdf, ber ^ammerlierr [tolperte, fällt gegen ha§>

S^reppengelänber unb lä^t meine 33ittf(^rift über baffelbe fiinab:

fallen, tief, tief l^inab, al§> roenn fie ba§ 2)Zeer t)erfd;lungen l^ätte."

„D mel), ^a!ob."

„3d; mad)te mir gar nichts barau§ , benn rote x^ rool^l

raupte, !)atte id^ bie ganje 2^afc^e t)ol( Sittfd^riften ; aber einer

^loeiten ging§ niifit beffer, bie l)ielt Seine (Jrcellenj ber §err

Dberft ber faiferlidien Stallungen fd^on ganj in ber 91äl)e be§

^aifer§ in ber §anb, um fie ju übergeben, ha plö^lid) nie§ten

Seine SOflajeftät, ber gange §of fdirie profit! unb meine 33itt-

fcl}rift mar Derfdljrounben."

„(fin fonberbarer 2:raum," [agte bie SRutter fopffd^üttelnb.

„^sa, aber je|t !ommt e§ erft red)t fonberbar — id^ mar

gerabe im Segriffe, meine britte Sittfdjrift ben rid)tigen 2Beg

liinauf beförbern gu laffen, al^ idf) fül)lte, natürlich aUe§> im

Xraum, ba^ mid) ^emanb leife an ber Sd^ulter berül^rte —
ic^ fd)aue mid^ um, unb mer glaubft bu rool)l, 2Rutter, ber

neben mir ftanb?"

„3ftun, üielleidit bie 3f{ofa? bay märe fogar tjon einem

2^raum redit artig geroefen."

„5Bürbe mid) audi gefreut liaben, aber fie mar e§ nidBt— nun

bu fannft nid)t erratl)cn, mer e§ mar. ^cn!e bir nur bie alte

iHide, bie nid^t meit üom fteinen Sdjlof^portal i^re 9lepfcl feil l)at."

„%— a— a

—

d\), bie pa^t bod) nimmcrmelir bal)in/'

„2^a§ badjte id) aud) unb moüte il)r fd)on fagen, fie

möge fid^ gefälligft gum .genfer fc^eeren, aber mei^t bu, 2)Mter,

im 2;raum ben!t man oft gan5 anber§ al§ im gemöl^nlidien

^i^a\, l)at aud^ anbere ©elüfte unb Erinnerungen, unb fo
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fiel mir bcnu ein, luie oft fie mir frül^er, aU \d) nod) ein

Heiner 33orreiter mar, einen 2tpfet jugemorfen unb ba ici^ ba^

barf)te, fo frug i6), xoa^ moUt 3i^r 9iicfe? — bie britte 33itt=

fdjrift miü id), gab fre mir jur Stntraort, um fie an Seine

ai^ajeftät ju beförbern. 3^r? nun ba§ märe. — ^a ic^, aber

freilid^ auf eine anbere unb fid^erere 2(rt. 2Ro(^te e§ nun

fein, rceil ber Sattctmeifter in biefem 2lugenbUc! auf eine

^öd)ft pfiffige 2öeife fein Iin!e§ 5Iuge jutniff, ober flößte mir

ba§ ©efi(i)t ber alten ^ide SSertrauen ein, genug, id^ bad)te

mit einem 2)Zale, 58ittfd)riften fiaft bu ja genug im <Bad, bu

!annft ]d)on eine riSüren unb gab fie il^r. Sie üerfcbmanb

bamit bie 5treppe l^inauf, aber mie eg mir fd^ien, unfiditbar

für bie SJ^eiften, an benen fie torüber eilte, unb je^t al§ id)

fie bei bem erften Staümeifter Seiner äRajeftät fte^en fa^,

mar fie plö^Iic^ rerfc^munben unb nun ftanb bort D^Zabemoifelle

93alini, bie !teine italienifrfie 2;än3erin, unten unb oben fe{)r

menig angejogen, rcie fie fid^ auf bem X^eater jeigt, auf

i^rer «^u^fpi^e f^od) oben auf ber 2;reppenbaluftrabe unb neigte

fid) etma» ftar! rücfroärt§ — fo ba^ man — nun ha^ gehört

nirfit ()iefier — bann faltete fie bittenb ifire §änbe unb über^

gab meine Sittfd^rift bem erften Staümeifter Seiner DJ^ajeftät,

ber fie mit fef)r gnäbigem Sdimunjeln entgegennal^m."

„Slber, ^afob, ba§ fmb eigentf)ümtic^e Xräumc."

„6'§ !ommt nod) beffer, ^Rutter. — ^d) Um bir nur

fagen, ba^ id) nid^t§ erfunben ^labe, fonbern "oa^ 2(Ueg «fo

gefd^af), wie id) bir er3ä{)lt. ^efet aber mar bie 58alini eben=

faK§ tjerf^rcunben, unb id) fa^ ben Dbertüd;enmeifter Srejet^

berger !eud)cnb bie treppe ^inanfteigcn, mü^fam get)enb, bcnu

er trug in ber ^anb eine riefenbafte haftete,"
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„jSöolEiin, mein Sieber?' l^örte id) ben erften Staümeifter

fragen. — ,3u ^l^rer ßycellens, ber StaatSbame, ©räfin paffem

felb/ raorauf ber erfte 6tallmei[ter ladfienb erroieberte, jber Um-

raeg ift mir lieber unb rairb t)on befferer SBirfung fein;' bamit

legte er bie iSittfcfirift auf bie haftete unb im ^anbumbre^ien

mar biefelbe mit fammt bem §errn ^rejelberger oerfdimunben."

„Slber fie fam bo($ in bie ricf)tigen §änbe?"

„^a, aber mie, ha§> ift ha^ Seltfamfte in meinem ganjen

S;raume. — ^6) \a^, mie bie 6taat»bame '^^xex ^la\e\iät ber

^aiferin mein arme» Rapier gleidjgültig srcif($en ben Ringern

{)ielt unb fallen lie^, aber nii^t wie bie anbere über ba§

2;reppengelänber l^erab, fonbern in bie §anb eine§ \e^t l)üb=

f^en blonben 2)Mbd^en§, ba^ bef($eiben hinter i^r ftanb —
ic^ fannte biefe§ ^übfrfie, blonbe Sl^äbd^en mol^I, e§ mar bie

^ammerjungfer ber ©räfin ^affenfelb. Söenn e§ nidit im

Traume geroefen märe, mürbe \ä) mid^ gemunbert l^aben, ha^

fie fid^ f)ier groifc^en ben ©yceHenjen fo ungenirt bemegte, aber

e§ mar mir Sllle^ !tar unb ic^ üerftanb fogleid^, marum bie

fleine 33Ionbe läd^elte, al§ 'i^x nun bie 6taat§bame guflüfterte;

jfür ben Dberften ber !aiferli($en ©tallungen, . unb er mu^

ba§ augenblicfüc^ beforgen/ — e§ mar bir gum Sad^en,

S)tutter, mie fie t)a§> befcrgte — ba§ ging Me§> im 2;raum

6dj(ag auf Schlag, mobei im geroöf)nlid)en Seben bod^ 2:age

ober (Stunben vergangen mären, ^aum gebadet ftanb bie

blonbe ^ammerjungfer neben Seiner Gjcellenj unb fagte ifim:

,id^ ^ahe etroa§ @e^eime§ an 6ie.' — ,2Bo, mein ^inb?' — ,©ut

verborgen, benn man barf e§ nid)t miffen, aber Gjceöens

mödjten c§ augenblicflid^ beforgen.' — 9hn mag id) bir !aum

fagcn, 2Rutter, mo fie meine S3ittfd6rift Derftedt liatte, unb mo
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bio alte (^yccHcnj [ic feicvliA, of)nc ba^ c§ ^cmanb vom .C^ofc

bcmcrftc, aber mit einem l)öd)\t üertjnügten unb t)ielticv=

fprcd;onbeu $^äd;eln f;erüor^otte. ^e^t l^at er meine 53ittfd)rift

in ben ^änben unb er mar efirlid^ ö^nug, fie 6eincr 3}Jaje[tät

mit einigen paffenbon Sßorten ju übergeben."

„Wit märe ber gerabe SBeg lieber geroefen, mein guter

^aUh, bcnn \d) fann bid^ fd)on x)erfirf)ern, foId)e Umrcege füf)ren

feiten jum riditigen 3^^^-''

5)er junge i^utjdier l^atte feinen ladirten .^ut etma» auf

bie Seite gefdroben unb traute fid) Ijinter bem Dbre, roäl^renb

er fagte: „barin ()aft bu 9ied)t, DJiutter, unb e§> lam aud)

anber§, wie ic^ unb mie fid^ bie Setreffenben alle, bie auf

ber ^rotectioneleiter ftanben, gebad)t. 6d^on al§ Seine Wla-

jeftdt bie 93ittfd)rift in ßmpfang nai)m, üerjog fid) allerl^ö($ft

bereu ©efidjt auf eine unangenelime, finftere 2(rt, bann führte

fie biefelbe an ii^re DIafe, xoä) baran unb rief hierauf im

Ijöd^ften 3o^Ti: ,5)a foll boi^ gleid) ein fternfreusmiüioncn

^onnerrcetter brcin fd)lagen — ift ba§ eine 2Birtl)fd;aft an

unferem allerfiödiften §ofe — eine fo fd^öne unb gebiegene

58ittfd)rift ftatt auf bem geraben 2Bege fo an meine allere

gnäbigfte ^erfon gelangen ju laffen. 5)urd) §änbe üon 2(pfel=

rceibern unb Stönjerinnen, burd) ftra^burger ©änfeleberpaftetc

unb burd^ bie Kleiber blonber 5?ammerjungfcrn — unerhörte

protection ! ^l)r foUt Gud^ ba§ abgen)öl)nen, fo ift mein faifer-

tid^er SBiüe, ober Ärcujtaufenb ßlement!'"
,

„Slber, ^aloh /' fagte bie alte g-rau in faft erfd^redtem

Stone, „fo -loirb bod^ Seine aJkjeftät nid^t ftud^en."

„^m Straume, 2Rutter — rcarum nidf)t — o im 2;raumc

bin iÖ) überzeugt, ba^ Seine 2}kjeftät gerabe fo mie mir
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2lnbern aflerlei nod^ üiel fonberbarere S)inge tl^un (ann. —
@enug, er jagte ^reugtaufenb Clement unb babei l)ob er im

I)ödf)[ten 3oi^" red^t^ ben Scepter, lin!§ ben ^Reichsapfel in bie

§öl)e unb marf SeibeS graifd^en bie erfd^recften oberften §of=

(^argen liinein. Umfonft, ba^ ftrf) auf biefer 6eite ber Dberfte

ber laiferlidjen §ofl)altung unb ber Oberfte ber !aiferlid^en

Stallungen budfte, fo mie auf ber anbern ber Dberftfammer--

l^err unb ein paar 6taatybamen, bie iöemegung mar gu l^eftig

gemefen, benn mit Gntfe^en fa^ id^ unb fallen mir alle, mie

forool^l red^t§ alB linlä ein paar GyceHen^en über baS^ireppen^

gelänber liinabflogen, bann brad^en bie Stufen ber Protections^

ftiege [tücfroeife imb polternb jufammen unb nur ©eine 2Ra-

jeftät blieb oben unberaeglic^ fi|en, ftd^ augenfd^einlid^ freuenb über

bie grenjenlofe SSermirrung, meldte Slller'^ödfiftbiefelbe angerid^tet,"

„Unb bu, Safob?"

„^d^ ladete in midi; l^inein, benn icl) mu^te ganj genau,

im Traume nämlid^, ba^ mid^ Seine SOiajeftät biefe Ummege

nid^t entgelten laffe, fonbern gum mirllid^en §offutfd)er ernennen

mürbe. S)a erroad)te id^ an ber geraaltigen 33eroegung, roeld;e

ber Slreppeneinftur^ üerurfad^te unb ber nüd) au§ meinem

Sdilitten unfanft auf ben S3oben fd^leuberte."

„^m Grnft, ^afob?"

„SlllerbingS im ßrnfte, aber e» ging auf natürlid^em

2öege gu: S^ie Slnbern, bie in hen Stall gefommen maren,

um ilire SBagen raieber einsufpannen, l^atten mid^ fd^lafenb

gefunben unb fammt ^elj unb 2;eppid^ au§ bem Sd^litten ge-

morfen. — So, 2)]utter, je^t mei^t bu bie gange ©efd;id^te,

fd^lag nur bein Straumbud) auf unb menn id) nad^^er jum

2)^ittagefyen fomme, fo fage mir, maS id^ t)on ber gangen
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©efd)id)te ju t)Otieu Ijabc. — 2)onnenüettev ! fd)on neun U()r, id^

mu§ in bcn Stall unb 6cine Gycellcnj bcn §eivn Cberften bei*

faifeilid;en Stallungen jiuu JHapport 5U Seiner 2)kie[tät [ül;ren."

2^amit wax %xü\)\iM unb Unterl;altung beenbigt; ber

junge Mutfdier fd)lüpfte Saftig in feinen blauen ^iocf, brüdtc

ben ladirten 4^ut [efter in ben ^opf, nal^m feine ^seitfdje, fo

nne au^> ben .t^änbcn bev forgfamen 2)hitter ben roicbev trodcn

getoorbenen 3}iantcl unb ging pfeifenb vom 4^au|'e weg bem

faifetlid^en Stallgebäube ju.

. 3tt)eite§ tapitcL

Scgimtcttbc ©nabc itnb Uitöuabc»

Dbgleid) ber vierte Hbüent, alfo ein Sonntag, loar bod)

in ben !aiferlid)en Ställen nid)t raenigcr Seben aU in ben ge;

mö^nlidien S5>od;entagen; im ©egent^eil, l^eute famen gu ben

unnötl)igen 23efucj^en, meldje bie Staats^ unb ^lofbamen ju

mad^en pflegen, nod) bie ^alirten von unb ju ben verfcbiebeneu

^irdien. ^a§> ärgerte ben £eib!utf(^er, ."gerrn SRunbel, unb er

fc^ritt at§bann mit einem verbrie^(id;en öefidite, bie §änbe auf

ben Sftüden gelegt, in ber breiten Stallgaffe auf unb ab.

„^a fmb mieber volle brei 35iertel biefer armen Seftien

brausen gemefen, unb tonnten bod) 3U iljrem angcftrengten

5)ienft aud; hen Sonntag gebraudien. — §e!" rief er bem

Äutfd)er ^leibert ju, ber gerabe feine ^ferbe auffdjirrte; „^at

ber ^luto geftern fd^on gel)uftet?"

„5^eiu, §err £eib!utfd)er, erft biefe 3^ad)t erfältet — mir

mußten anbertl)alb Stunbcn lang vor bem §aufe be» .'gof--

jumelier^^ auf ein Slvmbaub ber ©räfin Alapperfelb tvarten!"
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„S)a^ bicf) ba§ 2^onnertt»etter! — wen l^aftbu ju fa^iren?"

„^en §ermC5erften ber faiferli(^en6ta[lungen jum ^aifer."

„S^a» i[t mir ganj re(i)t — fo la^ ben ^luto [teilen unb

nimm ben B^^^^P^^i paffen aUerbingg f($Ied)t gufammen, aber

befto ef)er wirb Seine (Frceüenj barnad; fragen, worauf i>u

fagft, roa§> hu mei^t — nerftanben?"

„@en)iBr §err Seibfutfdier, e§ foll nicfit feblen!"

3n biefem Slugenblic! fd)icn fid) §err D}iunbel plö^li($ an

irgenb etraa§ ju erinnern, benn er trat in ben Stänben bidjt

an ^alob l^eran unb fagte ibm leife: „^d) mei^, ha^ l^eute

ober morgen ein rairfUd^er §ofEutfd)er rorgefdalagen roirb; id)

min e§ bir gerne gönnen, liahe aud^ fdion einbringlid^ mit

Seiner (Fycellenj gefprodjen, aber er madite ein fe!E)r gleidv

gültige» ©efid)t. — 9iun Ifjabe id) e§ aber nod^ meinem (^e-

natter, bem ^ammerbiener Strömer f)intertegt, ber mirb fd}on

ein Sluge auf bie Sadie bef)a(ten unb erfa{)ren, ob Seine (ip

celleng 3^^^^^ üorfdjlägt unb roen — e» märe bod) am Gnbe

gut, rcenn bu eine S3ittf^rift gemad)t f)ätteft."

^afob badite an feinen 3^raum unb fdiüttelte leidet mit

bem Äopfe, inbem er B^^^^P^ f^ott $Iuto auffd)irrte.

2Bäbrenb biefe§ im Stalle nor fidf) ging, ftanb §err Strö--

mcr, ber bienftt^uenbe .^ammerbiener Seiner DJIajeftät an einem

^•enfter ber allerfiödiftcn ©arberobe, non mo au» er bie 5:^üre

be§ ^lebenjimmerg im 2{uge l^atte, fomie aud^ ha§ Sd^toj^portal,

burd) Toeld)e§ bie SBagen ber §errfd^aften anfafiren mußten,

bie 5um Rapport ober jur 2(ubien3 famen. §err ©trömer in

feinem bun!elgrünen, Icicbt mit ©olb befe^ten ^^rade, in feinen

^nief)ofen unb feibenen Strümpfen, mit ber meiJ3en 4^al§binbe

unb bem glatten freunblid) Iäd;e(nbcn ©efiditc, fab au§ rcie
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au^ bcm (^i gc[diätt, ganj 2)?obclI einc5 faifcrIic!)on .^ammer-

biencr§. (5r 5013 jc^U ein flcinc-o 3:a|d)cnbu(f) ^erüor unb fdinutc

flinein, inbem er 311 ficf) fetbcr fprad): „^omit rair e» uirf)t

üergefien: bie eingcfanbten Sadjcn bc§ ^arifer ^uiueüery £efebt)re

tüerben nod) für srcci Stage surüdijelegt, bamit ber §ofiun)etier 3eit

f)at, bie feinigen Dov^er 511 präfentiren: 2Bei^nad)t i[t üor ber S^l^üre

unb ha mu^ man bem .^ofiutüelier fd^on einen ©efallen tf)un,

um ber inlänbifd^en 5>"i^uftne nufsu^clfcn. — 2)a§ Silb be»

D)ia(er§ Diidiarbt ift im ^Borjimmer fo aufijeftcKt, roie er e§ ge*

münfdjt — aud) l^abe id) ganj au§ 2Ser[e^en ben rotf)en $Bor-

{)ang fo bropirt, ba^ berfelbe einen rcarmen Dlefley auf bie

etma^ matte ^arbe mirft. G§ mu^ Seiner SRajeftät gefallen —
foüte er treiben: nid^t baran icoHen, fo erlaube idi mir ju

fagen, ba^ ber ©a(eriebire!tor bringenb gebeten Ifiat, ba§ S3ilb,

im §aüe e§ Seine ^Rajeftät nidjt an!aufen, ein paar Zao,e für

bie Sluöftellung befiatten gu bürfen — ba§ wirb feine 2Birfung

md)t üerfef)len. — §ier finb bie Sittfdiriften, mcidje gcftern

beim ^u»faf)ren ^öd;ft eigenJiänbig in Empfang genommen mur^

ben, unb mer foü eö il^nen anfe^en," fe^t er mit einem pfiffigen

Säd^eln {jinju, „haf, id; ein paar anbere baruntcr gemifd)t.

2öa§ !)aben mir ()ier no($? — a\) ber gute 2RunbcI mit feinem

jungen ^utfc^er — Hd^tung ju geben, men ber Dberfte ber

!aiferlid)en Stallungen jum n)irfli($en §offutfd^er üorfd)lägt. (5y

ift ein ganj anftänbiger SOtenfd), bicfer 33leibevt, für ben mir

fd)on roa§ Gytra^ getrau, inbem mir ^äufig feinen 9kmen ge^

nannt, manu Seine 2Iiajcftät nad; S^'^onb au» bem Stalle ge*

fragt — fo einen Flamen l)äuftg ju nennen, tl)ut immer feine

2Birfung, felbft bei ben allorl)öd)ften ^erfonen — mcnn nur

bie alte GyceHenj nid)t felbft mieber ^^ni'i"^ bringenb üorju-
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j(^(agen ^at — e^ ift unglaublirf), raa§ ber 2Rann für eine

5prote!tion§n)ut{) f)üt l^ier fefie iä) aud^/' ful^r ber

^ammerbiener naä) einer ^aufe fort, inbem er abermals in

fein ^^otigbud; blidtte, „ben Dberften ber faiferlid^en ^offialtung

breimal angeftridjen, unb ba!)inter S3rauner — alial ber arme

brauner, ben er ^nad unb gall roeggejagt, weil er f\d) unter--

ftanb 3u fagen, man miffe f(f)on, roarum ber Dberft ber faifer^

UÄen c^of^altung bie ©arberobejungfer ber Gräfin S'm(>d gur

gmeiten 21!! ei^^eug^SSerni alterin gemad^t — ©arberobejungfer, ba

ftedt ber knoten — e§ ift ba§ ein bi§d)en fdjmer auf belüate

2lrt an ©eine SRajeftät gu bringen, benn ©eine SRajeftät üer=

ftelien in biefem ^un!te feinen ©pa^ — aud^ f)at ber §err

Dberft ber laiferlidjen §of^altung f($on fo riet auf ber ^eä)-

nung, namcntlid; feit furjem, wo er mit unferer ^ei'^ütfe ixoex-

mal falfd^e (finlabungen gemadit, ba^ er etmaS raadelig ge-

worben, ^uw mir mollen fel)en, mie er mein &e\u6) in ^t-

treff gänjUdier Söieberlierftellung meiner 2öol)nung aufnimmt

ober mie er fid) fonft etroa§ 9^eue§ gegen un» erlaubt — bi§

bal)in mollen mir mit bem brauner liinter bem 33erg {)alten."

^e|t t)ernal)m ba§> geübte Dl)r be§ ^ammerbiener§ ba§

leidite ^nirfdjen ron S^täbern brausen auf bem feinen ©anbe

be§ ©d)lof5^of§, unb einen iölid l)inau§merfenb er!annte er ben

Dberften ber faiferlidien ©tallungen, ber SBagen l^ielt unter

bem portal, bie SBadien brauf^en im ^eftibule jogen llirrenb

i^re ©Übel an, 3:l)üren mürben geöffnet unb gefd^loffen unb

raäl^renb ber £afai im S^orgimmer bie X^üxen jum (Eabinet

©einer DJ^ajeftät öffnete unb l^inter bem Cberften ber faifer=

lid)en ©tallungen mieber Dcrfdjlo^, ging ber £eib!ammerbiener,

§err ©trömer, unl)örbaren ©d)ritte§ in ba§ anfto^enbe ©emadb
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iinb [teilte fid) bort \o, ba^ er !cin SBort t)on ber Unterrebung

deiner ÜHajcftät mit 3cincu GyceUenj üerlor.

«Seine lU^ajeftät jd^iencu uidjt cjut (jetaunt ju fein, benn

[tatt ben Dber[ten bec !ai]*crlirf)cn Stallungen filjenb ju empfangen,

ftanb ber ^aifer neben bem 5iifd)e unb {)atte bie redfite §anb

auf bie (Sde beffelben geftü^t, roäfirenb er mit ben ^nngern ber

tinfen an feinem Säbelfnopfe fpielte, barauf aber, fobalb ber

Cberft ber faiferlidben Stallungen feinen S^tapport begonnen,

mit auf ben Druden gelegten c^änben auf unb abging, maS er

nur bei gan3 entfdiieben übler Saune ju tf^un pflegte.

3n bem aüerf)öd)ften Seibftall unb bem grofsen SRarftall

gab'5 nidjt niel 9ieue§: Seiner D^lajeftät 9leitpferb 33eUnfa, meldieä

auf bem redjten ^interfu^e gelaljmt, i)atte ft(^ mieber ert)olt,

wogegen ber £iebüng§l)engft Sllba geftern beim 2(u§reiten fo

unartig gemefen mar, baf? ifjn ber Dberbereiter faum ju beruhigen

t)ermod)te, unb er von 'äiha fo lieftig an bie OJkuer be§ ^eit-

liaufey gebrüdt rourbe, bafj beibe fic^ etma§ verleibt.

„SJ^an follte fid) bei berartigen ^^-ällen beffer in 2ld)t nef)-

men," fagte Seine D}iajeftät in etma§ fdjarfem 2;one unb inbem

2(llerf)öd)ft biefelben einen foldfien 3Rad)brud auf ba§ 2öörtd)en

man legte, ba^ fid) ber Dberft ber !aiferlid)en Stallungen eine^3

leichten Sd)auber§ nidjt ermefiren fonnte. 0lüdlid;er SSeife aber

mar er ein ju genauer ilenner ber aller^öd;ften 2)liene, um nid)

t

foglcic^ ju fef)en, baf5 bie üble Saune, in ber fidj ber ilaifcr

befanb, nid)t birect auf if)n jiete.

„9]id)tl 9?eue§ auf bem öeftüt?"

„^Hein, DJ^ajeftät — 2tlle§ in beftem 2Bo{)tfein, bie JHapporte

in jeber Sejie'^ung günftig."

„^d) baute ^f)nen — ein unangenel)me§ Setter Ijieute, e» Fiat
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bie ganje 9kd)t geftürmt unb man wirb l^eute !aum au§fat)ren

fönnen — follte e§> tnbeffen gegen 2 Uf)r niciit regnen, fo laffen

6ie mir nur einfpannen, id^ xoxü ben Gerberu§ unb ben 2ld^in."

S^er Cberft ber !aifertid)en Ballungen üerbeugte fid^

fdjiüetgenb.

„§aben Sie fonft no(^ (^'troa»?"

„2öenn Gure ^lajeftät mir gnäbigft geftatten, fo märe ba

eine mirfüd^e ^ofhitidjerfteKe gu befe^en. ^ie Seute ^bcn

ie|t im 2Bintcr einen t)arten S^ienft unb e» ermuntert fte, wenn

man E)ie unb ba ein Heine» Slnancement üornimmt."

„Died^t gerne — mcn l^aben mir? 5^od§ märten 6ie einen

Stugenbtid, ba gef)t mir ein D'iame im^opfe fierum: ein junger

2Renfd^ au§ bem Stalle, ben xä) mir mer!en mollte, unb ^^nen

empfef)Ien — mie ll)ei^t er boc^?"

„SSieüeid^t ber 33orreiter Srfiu'^madfier, ber (^ure DDkjeftät

mit bem trafefjner SSierer 3ug ^jäufig na(f) SiüoU begleitete?"

„DIein, nein, ber ift e§ nidjt.
—

"

§ätte nur ber Seibfammerbiener in biefem 5lugenblidt ben

Flamen Sleibert burd^ ba§ 6d)Iüf[e((od^ rufen !önnen unb mit

einer nergmeifelten SInftrengung , um ni($t f)örbar gu merben

— boc^ ©Ott fei Sanf, ber ^aifer erinnerte fid^ — „33Ieibert

— 58leibert, rid)tig fo !f)ei^t ber junge 2Renfd), ben id^ meine,

fönnten mir ben nid^t rorrüden laffen?"

%u\ bicfe i5^rage {)in aber madjte ber Dberfte ber faifer^

lid^en Stallungen ein fo gänjlid) überrafd^te» unb bod^ babei

t)ermunberunget)oUe§ ©efidjt, baji ber Seibfammerbiencr l^inter

ber 2f)üre gornig feine g-äufte ballte, benn er mu^te rool)l,

meldten (E'inbrud ein foId)e§ ©cfid)t auf ben ilaifer üon ^apan

mad^en mürbe unb er fiatte ftd) nid^t getäufd^t, benn <^em
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5^nje[tttt fachte gtcid) baraui": ,/cie jdjeincn nid^t meiner 5(n-

fic^t 511 fein? — nun, Sie raifien mo\)\, id) roiberfetje mid) fcUcu

ben 3Sorfd)Ininen meiner S^epartement§d)ef§ — dfo rocn Ijaben

Sie mir üorjufd^lagen? ober roay Ijaben Sie gegen ben S3tei6ert?"

„^ev 93lei6ert get;ört oUerbing» unter bie guten Stall-

leute/' ermieberte feine C^j-cellenj, „bod) geftattcn mir Gurc

SRajeftät 5u bemcrfen, ba| er nod) fe{)r jung ift, auä) etroay

teidjten Sinnen, um nidit gerabeju ju fagen leidjtfinnig unb

bafj ic^ gerne roUfommcn ruhige unb fid^ete ^eute ju §of:

futfdjern nef)me."

„G» ift eigentf)ümlid)/' fagte ber laifer läd^elnb na^ einer

^Niuife, „roie menig 6tüd id) im ^Nrotegiren l^abe."

„D, Gurc 2)?ajeftät fiaben ja nur ju befef)len."

„5Rein, nein, l^eute nid^t."

„2(tfo barf id) üiellcid^t ben SdjuljmQcbcr — V
„2(u($ ben f)eute nidjt, mein Sieber/' fprad} ber Äaifer

mit einem freunblid)en ©cfid)t^au§brud, inbem er (ädjelnb bid)t

an ben Dberften ber !aiferlid)en StaHungen I)intrat unb mit

bcm 3fig^tittger feiner redjten §nnb teidit ben 2lermet Seiner

(FrceUenä berüf)rte — raanus maiium lavat — Sie üerroerfen

meinen 531eibert — gut, id) mid ^l^ren Sdjufjmacber aud; nid)t,

rieüeid)t befmnen mir un§ beibe hk^ morgen eine» beffcrn."

53egreiflid)er Steife ftral^tte baS ©efidit Seiner (^yceUenj

über biefen allergnäbigften Sc^erg, benn e§ mar if)m eine 93e:

ftätigung, ha^ bie üble Saune Seiner 2Rajeftät ni^t i^m galt.

®er ^aifer mad)te bann eine leid)te 9kigung mit bcm ^opfe,

morauf fi($ ber Cberft ber faiferlid)cn Stallungen surürfjog;

bann melbete ber c^ammerlafai ben Dberft ber faiferUd)en §of=

F)a(tung, unb aU §err Strömer an feinem Sc^lüffeKod^ bcmertte,
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ha^ ]\^ bei biefer 2)^elbung bie eixoa§> erfieiterten 3^96 be§

^aiferg tüieber nerbrie^lid^ äufammensogen , l^tett er e§ für ber

DJiü^e rcert^, nod) einen 2Iugenbli(f auf feinem Soften auSgul^arren.

Q^e inbeffen ber Cberft ber faiferlidjen §off)altung in ba§

Gabinet eintreten !onnte, pfterte ilim ber Cberft ber !aiferli(^en

Stallungen gu: „fd;led)te§ SBetter ha brinnen, ber ^Barometer

fte^t auf ©turnt, t($ bin nod^ mit einem gelinben 9^egenf($auer

niegge!ommen/' raorauf ber Slnbere entgegnete: „roenn Sie e§

nicf)t gar gu eilig fiaben, fo röürben Sie mir einen ©efaüen

t^un, mid) in ^f)rem SBagen nadi §aufe ju bringen, id) Iiatte

in ben neuen Sälen be§ Sd^Ioffe^ gu tl^un unb mein Schlingel

von ^utfdier, bem id) aüerbingS nidjt befalf)!, bagubleiben, ift

nad) §aufe gefa!)ren — moHen Sie mid) erwarten?"

„2)tit SSergnügen, e§ mirb niij^t §u lange bauern."

%ex Dberft ber faiferlid^en öofl)altung gab nur einen Keinen

Seufger gur 2lntTOort, elie er in ha§> faiferlid^e dabinet trat.

Seine 2Raieftät ging abermals, bie§änbe auf bemDtüden,

auf unb ab unb f($aute aisbann bei bem Rapport be§ Dberften

ber !aiferli($en §of§altung, ha^ e§ nid^t§ 9ieue§ gäbe unb ha^

bie 33efe^le Seiner SRajeftät in 33etreff ber l^eutigen §oftafel

beforgt feien, gum^enfter liinauS; bann fagte berÄaifer ol^ne fi(^

umjuraenben: „überliaupt ift e§ mir uner!lärlid^, vok bei meinen

Haren 95efel)len mit biefer Ginlabung b erartige donfufionen t)or?

!ommen lönnen — e§ ift mir ba§ fel^r unangenelim unb id^ mu^ müm

fd)en, bafjmanfür bie3u!unft meine 33efel)le forgfältiger erfüllt."

„^d) bin untröftlid) barüber, aber xoie id) ß'urer JRajeftät

fd)on geftern ju üerfid)ern bie Q^xe Ijatte, fo erl^ielt \^, allers

bing§ au§ ber ©arberobe, ha§> rerfiegelte Gout)ert, ober ol^ne

bie betreffenben Flamen."

I
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„Unmöijlicfi, \d) faiin mid) auf meine .^ammcrbicncr t)er-

laficii, be[ouber§ auf 6trömcr, ber üoröcftern 2)icn[t \)atie;

and) '^at er mid^ ucrfidjcrt, er rotfie gans genau, baf> er ben

3ettcl,- auf ben \6) felbft^bie Flamen mit 33Ieifti|t gefdjriebcn,

in ha^ Gouüert geftedt ^ahe."

%ex Sctreffenbc l^inter bem Sdilüffellod) rieb fid) mit einem

üielfagenbcn Sä($cln bie .^änbe.

„Unb eo ift fd)on ba§ smeitcD^kl in hirser ßeit, ba)3 ber^

gleid^en üortjefommen — ha^ ift ftarf, fef^r ftar!."

„Gure 2)Zaieftät fefien mid; untröftti(^
—

"

„Sollte aber je einmal in ber Z\)cit au§ meiner ©arberobe

ein ßouüert o'^ne ^nlialt an Sie gelangen/' fagte ber .^aifer

in fel)r be5eid)nenbem Xone, „fo laffen Sie fid) augenblidli(^ bei

mir mclben, roarten nidjt mie bie?^mal bi§ jum näd)ften Rapport."

Gine lurje 9^eigung mit bem ^opfe geigte bem Dberften

ber faiferlic^en ^of^altung an, ba^ er fid) suriidjiclien lönne,

bod) laum mar bie jiemlid) beftürjte Gyceüenj bi§ jur %i)Vix

gelangt, al§ Seine DJ^ajeftät in immer nod^ ärgerli($em 2;onc

fortfulir: „Dtod; ein§, roa^ id) beinalie rergeffen l^ätte: \>a U-

merfte \d) )d)on feit langer 3eit linf§ neben bem fleinen Sd)lo^^

portal einen Cbfluerlauf, ein alteö 2ßeib, üor meld^er fdjon ein

paarmal mein 9icitpferb gefd^eut l^at — id) liebe bergleidicn nid^t

fo nal)e am Sdiloffe — fic foll fidi einen anbcrn ^slal3 aiic^fud)en."

„(Eure 3)kieftät l)alten ju ©naben/' entgegnete ber Cberfte

ber laiferlidien §of^altung, aber ic^ würbe biefe ^erfon gemi^

fc^on längft entfernt ^aben, roenn nidjt ber 53oben, auf bem

fie i^ren £aben ftel^en l)at, Gigentl;um berStabt märe; fie be^

3al)lt bal^in il)re Steuern unb —

"

„9]un ja, bas fann Mck> fein; man fann fie ja entfdiä-
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bitjen, unb toenn 8ie bem Dberbürgenneifter fagen, 'öa^ biefc

alte ^erfon gerabe fein lieblidfier Slnblic! ift, fo rairb er fie

geiDif entfernen — iä) rcünfcfie e§."

5)arauf fonnte [i($ 6eine (Tjceöen^ ungel^inbert gurücfjiel^en

unb al§ biefe brausen ben Cberften ber !aiferlid)en Stallungen

traf, ber unterbeffen nüt bem 3(bjutanten nom ^ienft geplaubert,

5U(fte er in febr nerftänblidier Söeife bie 5((f)fe(n, raorauf bte beibcn

S'epartementScfiefc^ mit einanber fortgingen bi§ ju bem 2Bagen

be§ Dberften ber faiferlid^en Stallungen, ber mit §errn Steibert

auf bem Sodfe an bem eben erroäljnten fleinen Seitenportale l)ielt.

§ier traf e§ f\ä) gufäüig, ha^ ber Dberft ber faiferlidfien

^of^altung ben ^nfp^ftoi^ be§ Scf)tof|e§ fanb, ber gerabe üer:

fcbiebenen Malaien Sefei)le gegeben, „^ören Sie bod^, §err

^snfpeltor S($meläer," rief er il)m ju, „mie oft 'i)ahe id) ^^nen

fd^on gefagt, ba^ e» gang unftattfiaft ift, bie alte §ej:e bort

neben bem Sd^lof3portal iljre 5lepfel unb Simen n erlaufen 5U

laffen. — ^er S^eufel aud)! — glauben Sie, ba\i ba§> für

Seine SRajeftät ein erfreulidier Slnblid ift? — im @egentl)eil,

ein fe^r unerfreulidier ^nblid, üor bem fogar bie ^$ferbe fcj^eu

rcerben, — 0, id) roei^ fdjon wa§> Sie fagen molten, — aller-

bingS ift ba§ ein ^la|, ber ber Stabt geprt, aber menn Sie

fid) bie Wäi^c geben, mit bem Cberbürgermeifter barüber gu

roben, fo bin id^ feft überjeugt, ba^ er bie $erfon nod^ l^eute

fortfd)affen lä^t — unb — ba§ — ^offc — unb — münfdje

— id) — rcd^t — felir."

„Soll x6) Sie je^t nad) §aufe führen," fragte ber Cberft

bor faiferlidien Stallungen, al§ ber 2Bagenfd)lag gefd)loffen mar.

„SBenn id) bitten bürfte, fo fe^^en Sic midi bei bem 6^ef

be>5 (^el)eimcn Gabinet'^ ah."
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3)er Sßacjcn volltc bdjin imb bie aUe ^lide, bie Cbft^

bänbicrin, blidtc i()m ftarr uor Born unb (5nt[ctjcn nad;. „2Da??"

fagte fie und) einer ^^aufe, „\d) bin eine a(te §erc, ein l)öd)ft

iinerfrculid^er Stnbüd, foi{ar für Seine 2)]aie1tät, eine ^ferbe--

fd)eud;e — id) foU tjier üon meinem $(a^ meggebrad)! werben

— a\), baSmoUenmir einmal fe^en; ja freilid), menn id) eine

junge §eye märe, fo würbe bie alte (Syceüens mit it)rer fudifigen

^serrüde fanfter mit mir umgefien — o — o — o — of), nun

mir rooUen \e^e\\, ob id) meinen ^(a| ücrtiere — ober
"

2:er (Efief be§ gebeimen Gabinette?^, ein fe^r angenelimer

mann in ben be|'ten.3at)ren, fa^ in feinem fef)r elegant ein^

geriditeten ^rbeit^jimmer nad)täffig in feinem bequemen Sd^reib^

ftu^te surüdgelel^nt unb unterljielt fid; freunblid) lädielnb mit

einer jungen ^ame üon au^erorbentlid^er Sc^ön^eit unb etroa^

auffaüenb reidiem unb glan^üollem ^Injuge. „Saffen Sie baS

gut fein, meine liebe (fueline/' fagte er, „^l)re leben§länglid)e

ainftellung mit Bulage ift^^nen geroi^ — idi raarte nur einen

günftigen 2)loment ah, um e§ jur Unterfdirift rorjulegen —
finb mir fo raeit, fo bringe id) e§ ^f)nen felbft."

„2ld) unb meine ^anlbarleit mirb ol)ne ©renje fein/'

„darauf l)offe id)," ermieberte ber Gabinet§d)ef unb manbte

bann"rafc^ feinen ^opf gegen bie 2;t)üre be§ SSorsimmer?, hinter

n)eld)er man fprei^en l)örte.

Xie junge Same üerftanb biefen $Uid, erl)ob fid) rafd)^

unb mäl)renb fie il)re Keine 9led)te pifd)cn bie beiben .^»änbe

il)reg ©egenüber§ gleiten lief?, bli^te it)r Huge — ein reijen^

be§ £äd)eln umfpielte it)rcn Jlhmb unb tjcrlor M) aud^ bann

ni(^t, al§ ber {)o^e^kamte fie fanft an fid) }og, um üon il)ren

frifd)cn Sippen rofd) einen vorläufigen Boü ber Sanlbarfeit ju

{) ad Unb et, öiäne unb frembe aSett. II. *^
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ppdfen, bann lie^ fie ifiren Schleier l^erabfaffen unb t3erf(5n)anb

burdf) eine Z^üve, entgegengefe|t ber be§ 9]or3immer§.

S^iefe raurbe nun üon einem 2(ufn)ärter mit ber Sl^elbung

geöffnet: „ber §err ^ammerljerr ©raf 6cf)leiben."

„8olI eintreten al), mein lieber ©raf, Sie !ommen

mirmie gerufen, unfere 21ngelegenf)eit gelfit t)orn)ärt§, gmar lang^

jam, aber fte ge^t bo($ — freilief) mit fe^r deinen Sdiritten — Sie

miffen, mie fcfimer fi(f) Seine OiRajeftät entfc^Iief^t, ben Gf)ef eine§

^Departement» ^u raed)feln, aber mir fmb auf bem beften 2Bege."

3)er (Eingetretene, ein oorne'fimer ^ann uon t)ienei($t oierjig

^a'^ren lie^ fic^ auf bem ^auteuit nieber, tjon meldjem foeben

bie junge Sängerin aufgeftanben. (fr mod)te no($ eine uer^

raff) erifdie SBärme fpuren, benn er blidte (äi^elnb um fiö), e^e

er fagte: „id) !am nur, um ^l^nen gu fagen, ba^ fi(^ nod)

]^eute SDZorgen ber frangöfifdje (Sefanbte bei bem DJ^inifter be§

Slulmärtigen über ben Cberften ber faifertid^en §ofl^aItung he=

fdjmeren mirb; nidjt nur raurbe ber C^efanbte geftern im Siüoli, roo

er nad) ber auSbrüdüdjen (Erlaubnis Seiner DJiajeftät bie ©e^

tt)äd;s{)äufer anfe^en follte, jurüdgemiefen, fonbern bie (E'infa!)rt

in ben ^ar! mürbe il^m üon bem betreffenben (^artenportier

äiemtid^ brü§! unterfagt."

„Sel^r gut, ba§ !ann einen 2lu§fd)lag geben, audj l^at fid)

ber öfterreid)ifd)e (^efanbte über eine fel^r rerfpätete (§inlabung

jum legten §ofbalIe ju beffagen ge'^abt."

^n biefem ^(ugenbUde öffnete ber 3Iufmärter abermals bie

3;pre unb melbete, bafs Seine (rycellens ber §err Oberfte ber

faiferticjen §of(;altung fo eUn angefahren fei.

„^a !)at'§ mag gegeben," fagte ber (EabinctSd^ef. „Seine

(Sfcedens treiben ha?> (5i§ frad^en Floren — tl^im Sie mir ben

j
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©efaflcn, lieber ©raf, unb gelten 6ie bort burd^ mein !(eine5

3intmer, eine 33e(5ei3nung t)ier wäre mir gcrabc nid)t lieb."

„^<^ fottje Sf)nen and) barin unkbincjt, beim id; meifj

meine £ad)c in ben bcftcn §änbcn."

„(J>en)i^ — Bereiten Sie fi(^ üor, Balbitjft meine ©ratutation

5n empfangen."

5)iefe X^üxc fd)tojj fid^, jene mürbe geöffnet unb ber Dberft

ber !aiferli($en ^'»of^altung trat etroa§ erregt unb cd^auffirt in

btt§ (Eabinet.

„^d) mei^ nidjt, ma^ briiben to§ ift/' fagte er, nac^bem

er fid) ebenfan§ in ben gemiffen ^auteuil niebergetaffen, „Seine

DWajeftät fmb von einer Saune, bie über alle 93efcf)reibung ift."

„'äd), Gure Gycellenj liaben ha§ aud) bemcrlt — ic3^ wer-

fiebere Sie, id) mar frol^, al§ ic^ l^eute 2Rorgen meine Rapiere

jufammen raffen tonnte — nirf;t§ bereinigt — feine Unterfd^rift

ol)ne gro^e 33emerfung."

„S)abci mirb einem ber ^ienft üerleibet."

„(5ure (Sycellens Ijaben in ^brer Stellung gut lachen," fagte

ber GabinetSdjef mit einem Scufjer — „ein §err uon '^^xem

SSermögen jieljt fid) im fd)limmften '^^aüc auf feine ©üter jurüd

unb boubirt mit bem gangen §ofe."

„3d) banfe ^\)]Kn für bie 2tu§fidjt," ermieberte troden bie

alte Grcellenj, „\d) mödite aber nod^ nid^t gerne meinen ^cinben

ben Pa^ räumen, unb id^ l)abc %c\n'oc genug, ba^5 meif> id;

ganj genau — ^Ijnen fage id; \>a§> offen -unb rüd^altvloo,

benn id^ bin ^i)xcx <^reunbfd)aft gegen mid; überjeugt, man

min mid^ ftürsen."

„Gure Gycellens lönntc glauben? —

"

„'^an mill mid^ ftürjen," micberl)olte berCberft ber faifer-
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licfien ^offiattung in f(^arfem Sporte, „imb rcäf)(t ba^u niAt bte

feinften 2Ritte(; §u ^^inen aber, mein lieber Staatsrat)^, fiabe

{6) unbebingte§ SSertrauen, unb bitte Sie bringenb, fobalb aU

möglich bie ©elegenlieit tt)a'f)r3une!)men, um Seiner ^Rajeftät ju

jagen, ha^ e§ unraürbige SRad^inationen finb, burd^ raeld^e unfer

fon[t fo gered)ter unb gütiger 2Ronard^ gegen mirf) eingenom^

men werben foU. Sie n)erben biefe greunbfdiaft für mid^ ^aben

— Sie u) erben für mic^ fprec^en."

„®en)i^, Gjceüenä, au§ tollem §ergen."

„Seien Sie tjon meiner unbegrenzten 2)an!bar!eit über^

Seugt."

!Drttteg Kapitel.

55crfrJ)ttiötuttgett mxttn.

S^rau^en ftürmt unb regnet e§ no(i) immer luftig fort,

aöerbingS mit Slbmec^slung , menn ber gar ju l^eftige Söinb

\)en diesen verjagt ober roenn il)m bie ^raft gu blafen au§-

gelflt unb bann ber ^egen mieber f(^arf unb fein l^erabriefelt.

S)iefe§ SBetter mar nicfit baju gemadf)t, bie fetir üble £aune

ber Dbft^änblerin neben bem tleinen Sd)lo^portale ju t)er'

fclieurfien, im ©egentl^eil, fte midelte fid) fröftelnb in tl^ren

alten ^attunmantet
, fd^aute fopfnidlenb an hen grauen §immel

empor unb fagte tief auffeufjenb, „alfo i^ bin ein unerfreu=

lid;er Slnblidf, eine ^ferbefdjeudje — natürlid; e§ ift ein §elben-

ftüd, ba§> einer armen ^^rau gu fagen. S)arf ha im Stiegen

unb 2öinb fi^en, mäl^renb bie tjornelimen §errn roarm in il^rcr

ftoljen (Equipage bat)onfal)ren; ha?> tonnte i^ and), raenn id^

@elb liätte, aber meinen miU id^ bod) nid^t -— nein, gewi^
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nidit." Samit n)ijd)tc fie fid) über bie ^Rafe unb al5 fie l)ier.

auf i^ve ganj nafim ^inöcv betraditctc, faßte fie, „ba^3 ift

m(f)t gerceint , baS ift 9UH3en."

So mod)te eine etiinbe üert3anGen fein, aB fid) ba§

©efid)t ber atten ^ide ptötUid) aiif()eiterte ,
benn fte fat) ifiren

jungen ^-rcunb, ben .^utf^er ^afob «leibert um bie 6d)lo|edc

auf fie äufommcn.

„örü^ bid) ©Ott, ^ö^oB — Ifiaft bu t)orf)in öc!)ört, ba^

fie niid) t)icr löcofdiaffcn wollen, {)ier wo id) fd)on äraanjig

Satire fi^e, raeit id) ein unerfreuUd)er StnbUd bin unb eine

^ferbefd)eud)e, nun bu mu^t e§ raiffen, ob id) fo au5fef)e, ba^

bie ^ferbe t)or mir fd)eu merbcn?"

^d) rca^S, mad)t eud) nid)t^3 barau§ 9iide, ba§ maren

eben'^erbrie^üd)teiten, mie fie oben bei §ofe oft üorfommen

unb mofür n)ir I)ier unten 3U büj^en baben - fte merben Gud)

nid)t üon t)ier wccMagen, ba§ mirb fdjon mieber rergeffen."

„Unb roa§ iff§, ^atoh - bu fie^t aud) o^^"5
^""^"^^^^

t)OÜ aug?"

6ie {)aben einen neuen §ofhitfd)er mad)en mollen, unb

i^ mr baju fc^on fogar bei eeiner aHajeftät Qut empfohlen,

aber e§ ift nid)t5 barauä öeioorbcn, meit ber Cberfte ber

taiferlidjcn etallungen ben ©d)ul)mad)er protecjirt."

„^en? fo einen $?umpen!er(, ber leben %aQ menigftenä

einmal betrunlen ift
- mie ha^. sufammenliäntjt, tann id)

mir gans gut beulen; ber 6d)ul)mad)cr ift ein abgeriebener

^ert ber im ^ferbelianbel über einen ^uben gilt unb ber

be§f)alb bei ben §erren Stallmeiftern unb bei ben jungen

Cffijieren gut ongefd)rieben ift; aud; t)ermittelt er gerne fleme

öefdjäfte"
- bier mad)te bie alte Cbftl)änblcrin bie $anto=
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mime be§ ©elbjäfilenS — „aber la^ nur gut fein, ^tttob, ha?> fann

fid^ 2llle§ nodf) mad^en — idf) raarte nur bi» meine ättefte S^od^ter

l^ieber !ommt, bie mic^ ablöst, bann gel^e id^ gu beiner SRutter,

unb rair raollen bie ©adfje überlegen, — ge{)[t bu aud) fieim?"

„9Zein, id^ ge'fie in'§ SBirtp^au»," jagte ber junge ^ut^

fd)er in entfdfiloffenem S;one unb brüdtte feinen ladtirten §ut

fefter gegen haä redete Ol^r l^in — „nid)t genug, baf5 micf)

ber Oberfte ber !aiferlid^en Stallungen nidfjt atianciren lä^t,

^abe iä) obenbrein nodj tüdf)tig ein§ abgeWegt, meil id^ jroei

ungleid^e ^ferbe, aber auf 33efe^t be§ Seib!utfd§ery vox feinen

SBagen gefpannt, unb foU gur Strafe bafür üier SDocfjen lang

bie Xfieaterraagen fafiren — ha§> ift !eine ^leinigfeit für einen

^utfc^er, ber fonft nur §ofbamen unb GyceHenjen \äl}xt, — bafj

bid^ ba§ ^reujbonnerroetter! unb be§f)alb ge'fie ic^ je|t in'y SBirtlf)»'

lf)au§ — üielleid^t !omme id^ fpäter unb bann roill id^ ^ören, toa»

3i^r überlegt ]f)abt
; fo !ann'g nidjt bleiben— f)ol mid) ber Steufel

!"

„Unb fo foll» aud^ nirfjt bleiben," fagte bie alte 9lidte in

entfcfjloffenem 2;one, unb wax eben im S3egriff f\ä) mieber

fefter in i^rcn 2)]antel gu midleln unb auf bem niebrigen Stuljle

gufammen gufauern, al» ein neuer Sefud^ fie baran nerl)inberte.

©egen ba§ Sdfilo^portal gu !amen Hrm in Slrm jroei

junge unb fel^r elegant gefleibete §erren plaubernb unbladienb.

Dbgleid^ beibe in bürgerlidjem Slnjuge n)aren, fo fal^ man

bod; au§ ber §altung unb bem gangen Söefen be§ einen fo-

gleid^, ha^ er ein 2)]ilitär xoax; aud) l^atte biefer feinen

Diegenfdjirm unb raanbtc gumeilen feinen Äopf lad^enb auf bie

Seite, menn ber Rubere if)n mit feinem Sd^trm befdjül^cn molltc.

^l^nen folgte ein praclitüoller langliaariger^agb^unb, beffen feibeu;

artiges §aar von ber 9]äffc nod^ glängenber geworben tüar.
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„Iq'icx beute id), lüodcu luii* luaitcn/' faßte bet mit bem

9iei3cnfd)inu ,
„uub bii tl)u|t mir wo\)[ ben Gefallen, nod^

einen 3lu(jenblic! bei mir fte()en ju bleiben; c§ fielet fo !omif(^

am, wenn man in einem foldien ^•^unbemetter allein auf ber

Strafte ftef)t uub wartet, menu mir aber sufammen plaubern,

mad^t e§ gar fein 2(uffef)en."

„©ut," antwortete ber 5(nbere tad^eub, „\^ roill G(epf)aus

tenfü'firer fein, uatürUdier Sßcife gegen ba§ S^erfpredjen einer

gelegeufjeitli(i)en Dieoan^e — erlaube mir aber, ba^ i^ \)\et

bei ber Diicfe meine Gigarre mieber anjünbe."

S^ie alte 3^rau, ber fein 2Bort von biefer Unterrebung

entgangen mar, beeilte fid; nid;t nur, baS 5loljlenbeden unter

il;ren ^yü^en l^erDorju^olcn, fonbern audj mit einer fleinen

3ange eine glü^enbe Äol)te an3ubieten.

„2öir finb alte ^efannte," fagte ber Cffiäier, nad^bem er

feine (Sigarre angejünbet, „nid;t raal^r, '^xau ^\de, mir f)aben

mand)e§ Cbft=©efd;äft mit einanber gemad)t?"

„©emi^, Grtau($t, unb e§ mar mir fteta eine grojse Gl)re."

„^c^ fage ^ir," ful)r ^^ner fort, „^rau Dlide f)at mir

fdjon grofie ©efälligfeiten erjcigt: fie f)at fid) f)ier fo bequem

am portal bei 6(^loffe§ poftirt — mie oft l^at fie mir früfier

meine 2)Iü|e tjermaf^rt, menn id^ mit bem §elm in'§ 6d;loJ5 mu^te."

„2)a§ braudjft bu mir nidit ju fagen," entgegnete ber

Slnbere tadienb, „^rau Dlide ift ebenfogut meine 33efannte, mie

bie beinige; fie f)at mir maud;mal 33riefe burd; einen ber

Safaien beforgen laffen — mie gefjt'y Gu(^, gute ^rau?"

„M), §err 33aron, mie foü e§ mir gelten — \d)Uä)t

genug feit f)eute 2}brgen — benfen 6ie fid^ nur, Grlaud^t,

l^eute 2«orgen mar ber Dberfte ber faiferlidien §of(jaltung f)ier
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unb \)at mir gefagt, i($ fei ein unerfreulicher Slnblid, eine

^ferbefd)eu(^e unb muffte meinen $la^ rerlaffen."

„2t^, ba§ ift unmöglidf), ba» bürfen mir un§ nidfit gefallen

laffen — l)ier bei ß'ud) ift eine riel ju bequeme 3w)il<$enftation."

„Unb man erfäfirt immer, u)a» man roiffen mitl/' fagte

ber junge §err mit bem D^egeufdiirm, „fo bin \ä) überzeugt, ha^

SE)r mir genau fagen fönnt, roer von ben l^o^en §errfd)aften

jur ^ird^e gefaf)ren ift unb ob bie SBagen balb jurücffommen."

„©ang genau fann \d) ^Ijnen ba§ fagen: ^fire 2Rajeftät

bie ^aiferin ful)r mit ber ©räfin Bi^^^^t u"b bie Staat§bame

©rdfin non^lapperfelb mit bem jungen ^räulein üon Sirfd^om

;

aud) muffen bie 2öagen in ^urgem jurüdlommen, ba» l)ei^t

ber ^^xev DJlajeftät. 2Ba§ bie ©räfin ^lapperfelb anbelangt,

fo fäl)rt fie non ber ^irdje gu if)rer Sdjroefter, mie mir ber

£a!ai gefagt unb bringt ifir Jßagen algbann ha^ '^xmle'in von

Sirf($om allein ^iel^er in'^ ©c^lo^.'"

„Sllfo warten mir ^iex /' fagte ber junge §err mit bem

9iegenfd)irm, „id) banfe Qu<^, ^ide."

„@ut, unb menn bu gefe^en, ma§ bu felien millft, aud)

einen ©ru^ ein!affirt, fo mu^ id) einen 2lugenblid in'l S($lo^

3um bienfttl)uenben ^ammer^errn ^lirer Slkjeftät — menn id^

nur raupte, " ful)r er nad) einer ^aufe fort, „mo \6) unter--

beffen meinen öunb laffen foll."

„33ei mir, ßrlaud)t," fagte bie Cbftl)änblerin, „\d) binbe

il)n an unb e^ foll \f)m nidit§ gef(j^el^en."

S^er Cffiäier ftredte feine redete §anb gegen bie Dbft--

Ijänblerin au§ unb fagte mit fomifd^em (Ernfte: „unb biefe

mürbige e^rau foll i^re ©teile verlieren? — al^, eg ift feine

QJered^tigfeit mel)r auf Grben."
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„Diic^t wai)x, Gr(aud)t?— acf), rüenn Sie etwas für mid;

tf)un !önnten/'

„^n meiner Gigenfd^aft bei §ofe al§ Hbiutant ä la suite

be§ c^aifer», S^ieifcftallmeifter ^firer Slkjeftät ber ^aiferin niü^te

ey fidf) gut auyneJimen, wenn id; gegen aUer^ödifte 2Bünfd)c

Dppofition madite — aber raa§ meinft bu," roanbte er fi(^ an

feinen ^reunb, „raüfsteft bu feinen guten ^atf;? ^n bift bod)

ein fo üortrefflidjer 3Sern)aUung»beamter."

„2)a§ Ue^e f\ä) überlegen — Ifiabt 3^^ benn," fprad^ er

jur Obftf)änb(erin, „über duren ^la^ ^ier einen ^ad^tüertrag?"

„^a wo'i)\, aber leiber läuft er mit bem legten biefeS

2Ronat§ gu Gnbe unb mu^ am erften ^ct^u«^* für bal !ünftige

^ai)x erneuert rcerben?"

„So tf;ut l)eute ade möglidjen S($ritte, ba^ ber neue

3Sertrag morgen ausgefertigt mirb — auf bie paar 3:age

rairb'S nid;t anfommen — f)abt ^^rSe!annte auf bem9^at^l^aufe?"

„0 \a, bag f)ätte i6) f(^on."

„Sdjön , fo rairb'S (fuc^ nidit felilen — id^ mürbe 6u(^

gerne etmaS 6(^rift(id;e§ an ben Cbcrbürgermeifter geben, bod^

feib 3l)r fing genug, ein^ufefien, ba^ id^ eben fo menig aU

mein t>-reunb ba§ in unferer Stellung t^un barf."

„D gemi^, gcrai^," fagte ^ide f)od^ erfreut, „unb merbe

iä) für ben guten ^ai^ fd^on aufg atlerbantbarfte fein."

„2)arauf rechnen mir, ^^rau Diide," fagte ber ^eife^Stall:

meifter ^lirer 2)lajeftät lacfienb, „unb bitten mir um (Eure

protection."

„(!ure Grlaud)t belieben ju fd^erjen, aber für Cure Qx-

laudit merbe id; raol)l fc^raerlid) etroaS tf)un tonnen, ma^ aber

ben §errn 33aron anbelangt, fo
—

"
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„Siefjft bu, 3ßoI;lt^un bringt S'm\^^ — bu rcirft fe^en,

wie bid^ %xa\i Wide protetjirt."

S^ie alte grau beugte fi(f) je^t über if)ren £abentif($ ^er=

über unb erlaubte fic^ babci, öen jungen §errn mit bem

9tegenfd;irm etn)a§ ju fid) ^eranguroinfen , bann fagte fie mit

leifer Stimme: „9}kine jüngfte S^odjtcr ift bie befte ^^reunbin

ber ^ammeijungfer be§ ?^räulein§ t). Sird^om, unb ba id) mei^,

ba^ fi(^ ber §err $8aron für ha^ fd^öne gräulein intereffirt
—

"

„ßi, ei, grau iHide, mol^er mt^t ^l^r ba^V

„0, grau Diide meif^ nod; üiel me^r/' fagte ber D^teife-

ftaömeifter — „Seine GyceHenj ber §err Oberft ber !aiferlid)en

§o[()altung l^aben minbe[ten§ unt)orfi($tig gefianbelt, biefe

gute grau auf fo brü§!e 2(rt entfernen §u rcollen — ein

lebenbigeS ^legifter aller öffentlidjenunb geheimen §ofneuig!eiten."

„S^ort an ber 6de !ommt ber Sßagen ber ©räfin 0apper=

felb/' fagte bie Dbft^änbterin.

„60 la^ i(^ bid) je^t im Stid^e, benn e§ mad;t fidj beffer,

menn hn ^kx im ^egen allein gefelien mirft, meine §ulba

empfefile \ä) Gud), grau ^ide, id) l^ole fte in einer 58iertel:

ftunbe rcieber ab." S^ann Derfdjmanb ber D^eifeftallmeifter ^^rer

SHajeftät im Seitenportal be§ 6d;loffe§.

S^er anbere junge §err nalim 9iegenf$irm bei gu^, meil

ftc^ ha§> für ben gegenmärtigen Slugenblid üiel beffer madjte

unb liatte ba§> ©lud, gleidj barauf einen eljrfurd^tSt) ollen ©ru^

anbringen §u !önnen, weldjer üon ber felir begünftigten §ofbame

S^rer 2)lajeftät me^r aU l^ulbuoll ermiebert mürbe, ßi^e ber Saron

ben Staub ber Dbftl)änblerin rtcrliefa, fagte er nod^ : „3}ergcffct

meinen ^at^ nidjt, unb menn id; jemals einen 91>unfdj l^abe, morin

^l^r mir beliülflid^ fein !önnt, fo barf id) mo!^l mieber !ommen?"
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„3u jebcv Stunbc, .C^ert 33arou, f)iei- ober in meinev

2Bol;uunö, iKoftcvijnffe Diiimmcr üicr, brci 2;rcppen i)od)."

„2)rei SCreppcn \)od), Mloftcrönffc -Ihimmci* üicr; — raevbc

e-o md)t ücnjeffcn."

S)ie Dbftfjänbferin Micfte if)m \a\\o^e nadj, bann fagte [ie,

mäfirenb fie beu ^Na(3b^unb be§ örafcn ."öonec! [tveirf)dte, „rcQ§

bay für ein ^aar braoe Ferren finb, nbfonberlid) bicfcr 33aron

üou 2)^ittau, ber e§ nie rceiter bringen tüirb, aU §ofmar]d)aU

ber alten ^rinjeffin Henriette ju fein unb wenn bie einmal

ftirbt, yicKeid^t bienfttljnenber i^antntcrljerr be» i!aifer§ ju wer-

ben— ha^ roäre ein §err gumCbcrften ber laiferlidjen §ofl)altung,

ber würbe arme 2Bittfrauen nid^t conjoniren, ber l^ntte geroifj nid^t

ßefatjt, id) fei ein uncrfrcnlidjer Slnblicf — eine ^ferbefc^eud^e."

2)arauf verfanf bie alte Cbftbänblerin in tiefe« 9lad)finnen

unb mii^te fid) wä^renb bemfelbenmit fo abfonberlid;en Sa dien

befd^äfticjt Ijaben, ba^, aB ber Sfleifeftadmeifter feinen §unb

mieber abholte, fie if)n mit (fycellenj anrebete, bann fd;aute fie

ungebulbig nad^ ifirer längft erwarteten 2:od)ter auS unb al§

biefe enblid) !am, üertiefj fic eUfertig i^ren Dbftftanb, um fxd)

ju ber alten ^rau 33Ieibert gu begeben, bie obgteid) mit Unter-

bre($ungen, immer nod) an i^rcm ©pinnrabe faf5, um jcl^t ftatt

be§ ^affee^ in ber Ofcnfadiel ba§ fdjon lange fertige 2)Uttag=

effen il)re§ 6ol)ne§ ^atob ju überraadjen.

„^d) meiJ3 nid)t, mo er l^cute nur bleibt/' fagte fie ju

j^rau 3fiide, nadjbcm fie biefe ^erjlid; begrübt, „Sonntag^

fommt er bod) fonft immer pünftlid) — wenn if^m nur fein

Unglüd paffirt ift."

S)arüber fonnte nun bie Cbftljänblcrin ifjre ^reunbin be-

rul)tgen, üerfc^mieg aber cUn fo wenig, bais ^afob in5 SBirtl)«-
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^auö gegangen unb lf)ielt e§ für ifire S($n(btg!eit, au(^ bie

traurige Urfa($e ju biefem üersroeifelten 6df)ritte gu erjäfilen.

„D bu lieber .^itnmel/' feufjte ^'i-'^u Steibert, „alfo ben

Sd)ul)mad)er, biefen (eid)tfinmgen Äer( gießen fie meinem brauen

6of)ne üor unb bie 2;£)eatern)agen foll er faf)ren — ift ba»

eigentlich) nidjt eine ©d^anbe?"

„Gine Sdjanbe !ann man gerabe ni($t fagen, aber bie

^utfdjer tf)un'§ al» nid)t gern."

„Oje - Dje!"

S3ei biefem 2(u§rufe nicfte ^rau O^idfe mit \e^x trauriger

D^iene unb fagte: „tröftet (!ud) mit mir: bentt nur, ber Cberfte

ber !aifer(i($en öoffialtung raill m\ä) üon meinem Staube oers

treiben, am Seitenportat be§ 6d^(offe§, ben iä) fc|on gmanjig

3ai)re mit Gf)ren behaupte."

5)a§ mar mm atlerbingg ein metterfdiütternbe^ ßreigni^

unb ^-rau 33(eibert rcof)l bered)tigt, bie §änbe über bem ^opfe

äufammen 3U fdilagen, fobalb fie e§ üernommen.

„S^a§ ift ja nid;t möglich, ^-rau, ba§ fann ja gar m(J§t

fein. 5'^r feib ja an bem Seitenportal gemefen, fo lange id)

beuten !ann, nein, nein ba§ get)t nid)t, ba§ gibt einUngtüd!"

„©ans ruf)ig merbe i($ e§ mir aud) nid^t gefallen laffen

unb id) fomme eigentlid) 5U ßud) al» einer uerftänbigen ^xau,

um ein menig über bie ^Bai^e gu reben."

„^a baS mollen mir, aber tjorber mill id) eine gute S^affc

Kaffee fieben unb nad)fe!^en, ob bie Jungfer §ilbebranb gu

§aufe ift, ba§ ift eine mid^tige ^>erfon!"

„2ie ^ilbebranb?" — „©emiJ3, gerai^!"

„Sie felbft l)at eigentlid) nid)t fo t)iel gu bebeuten, aber

il)re ältere Sd^mefter ift bie 2öeiJ53eu(3t3eni)alterin ber ^aiferin

I

I
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unb bie jtücite 8d^ioc[tcr Aammorfrau bcv ^^rin5cffin Henriette

— nid)t 5U tiergcffcn, bic f)übidfic 33afe bcv ^ilbebronb, xoc\d)c

.S^Qu^^fjältcrin bei bcm §of3al)(mci[ter i[t. 2Benn wir bie für

und intcreffircn fönnten, unb id) glaube, bafj e» mötjlid^ i[t,

benn bie 2öeit55cugt)erroalterin [tef)t gerabe je^t gtücf(id)crn)eife

fel)r fc^Ied;t mit bcm Dbcrj'ten ber !aifcrlid^en ^of^altung: c§

l^at ba neulid^ eine ©cfdiidUe gegeben, bei ber bie 6d)n)efter

ber Jungfer §i(bebranb JHed^t bef)aUen — ja, unb rcenn bie

min — 3?erbinbungen fjabcn bie brci Sd;n)e[tern bie allerbeften

am ganjcn .s^ofe, bei"onber§ bie Kammerfrau, o^ne rce(d)e bie

^^rinjefftn'gar ni($t ejiftiren !önnte, unb bann rcci^ bie ganje

2öelt, \)a^ mcnn bie ^rinjeffm Henriette ein SBort bei bem ^ai-

fer ober ber^aiferin fallen lä^t, fo tf)ut e» immer feine SBirfung."

„©ut, ^rau 33(eibert," fagte bie Cbft^änblerin unb fe^te

roürbeüoß ^inju, „aud) mir ^laben unfere Sefanntfd^aften, unb

mir rooflen e§ bem .*gerrn einmal geigen, ha^ fid) aud) ber

ärmfte 2Öurm auf feine 2(rt me^rt, menn er getreten mirb —
io6)t ^br (juern Kaffee, id; roerbe l^ingel^cn unb ctma§ @ute§

äum (5intun!en ^olcn."

So gefcbal^ e§ — nac^ einer 5öiertelftunbe bradite bie

Dbftf)änb(erin r)ortrcfflid)e§ ^admcr!, ber Kaffee geriet)^ au^er^

orbenttid^ unb bie Jungfer §ilbebranb, bie einc§ gefd^raollenen

S3aden§ wegen fieute nii^t au^gefien fonnte, na^m bie 6"in-

labung gum Kaffee gnäbigft an. Unb raie be^aglic^ fa^ e§

fid) i)kx in ber marmen 8tube, mä^renb brausen D^egen unb

SBinb bie 8tra^e ungemütdlid) mad)te; ber Ofen fummte, ber

S[Baffer!ef|et brobefte unb bie brei §cjen brauten eine Suppe

jufammen, roeldie voo'i)l im Staube mar, bem, ber fie au^effen

mu|te^ gro|e§ Unbel^agen 5U üerurfa($en.
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S5terte6 ta^itet.

Sölrfmtgcn oben»

S^er (Efief be§ cjefieimen dabinet» Ijatte ein paar %ciQe

fpäter Seine 3Diajeftät üerlaffen unb übergab brausen im ^ox-

gimmcr mit einem vergnügten Sädjeln feine mo!)Iüerfd)Ioffene

2)kppe bem martenben (Eansleibiener. ^n biefer DJkppe be-

fanb ficT; nnter anbercm bie nerfprodjene leben§(änglid)e 'än-

[tellung, fomie ein S($reiben be» franjöfifc^en ©efanbten, auf

beffen ^anb Seine SRajeftät eigenfiänbig gefc^rieben l^atte: bem

3}tarqui§ Saute=en't)iQe fein Sebauern auBbrüden unb ben Cber^

ften ber faiferlid^en §off)aItung gu ftrenger ^Verantwortung auf-

forbern. 2lud) mar e§ bem (EabinetSdief möglich geroefen, mit

großer SBärme über ben ^ammer'fierrn ©rafen Sd^leiben ju

fpred^en unb babei bebauernb gu ermftfinen, er, ber (Sabinetg-

c^ef, fjühe gel^ört, ba^ ©raf Sdjieiben im ^Begriffe fei, bie

3fteftben3 ju üerlaffen unb fid^ auf feine ©üter surüd^usie^en.

„5ßarum ba§?" I^atte Seine ^^Zajeftät gefragt unb l^ingu'

gefegt: „e§ märe fd^abe, ber @raf ma$t ein gute§ §au§."

„5(u§ge5eidjnet/' l^atte ber ßabinet§d)ef ermiebert, „e0 gibt

ni($t leidjt beliciöfcre ^efte, a(§ bie, meldte Sd)teiben arrangirt;

ber ©raf l^at barin ein immenfe§ S^alent unb ift barin ebenfo

berüfjmt, raie al§ Slbminiftrator feiner ©üter \^ fürd^te

faft
''

„2öa§ fürdjten Sie?"

„^(^ möd^te e§ ni($t al§ verbürgt ßurer D^kjeftät l^infteüen,

aber au§ fefir guter §anb erful^r id;, ha^ unfer l^ol^er S^ad^barr

ber Äaifer x»on d^ina, ber fid^ t)on jel^er ein SSergnügen barau§
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madjt, un3 bebeutenbe Öcutc, 2;a(cute §u entfüljrcn, bcm ©rafcn

eine gro^e ©teile angeboten l^at."

darauf Ifiin Ijatte nmt Seine D^lajeftät nid)t geruht, irgenb

etn)a§ ^kfonbere§ gu beftimmen, war aber mit einem (eicTjten

^op[fd^üttc(n an'y ^cnftcr getreten, na(f)bem fie gesagt: „mein

SSetter Siebben, ber ilaifer üon d^ina, foll fid^ um feinen

langen 3opf beMmmern!" —
3tn SSor^immer traf ber (5abinetccf;ef ben Dberften ber

faiferlidjen Stallungen, ber i^n unter bem 2lrm na^m unb in

eine ber tiefften ^-enfternifc^cn filterte.

„2öei^ ber S^eufel," fagte Seine (^'yceüenj, „mcld^er S5?inb

fel^t bei $ofe blä^t, nid)t§ al§ S©ibern)ärtig!eiten, beren Duellen

\^ nid)t 3U ergrünben im Staube bin; jeben 2:ag fleine, un-

angenehme ©efd^idjten, allerbing§ nid)t§ ©ro^e», nid)t§ Se-

beutenbe?^, aber 3f?abclftid)e, bie mir \)a§ 2ehen tjerbittern —
nä($ften§ befomme \ä) bie ganje ©ef($id)te fatt unb tljue, wa^

x^ fc^on längft ^ätte ffiun follen; Unban! ift bo(^ ber Söelt

Sofin unb meit baüon ift gut t)or bem Sd)u^. j^-inben Sie

nic^t auc^, \)a^ man ba brinnen red^t üerbrie^lid^ ift?"

„Cb id) ba§» finbe?" fagte ber (Eabinet§d;ef mit einem

bebenflic^enöefid^te; „— mer l)at babei ben fauerften Soften?

— [^ — mer mu^ 2llle§, ma§ Unangcnel)me§ in fämmtli($en

5)epartement§ uorge'^t, anl)ören? — id) — id) — wer wirb

gemifferma^en überall in SRitteibenfci^aft gesogen? — id^ -r

mer muf5 für alle 5öclt fpred;en, ol)ne je für fid) fclbft etma^

f^un 5u lönnen? mer muf5 alle bie unangenehmen Aufträge an

Seine SOlajeftät beforgen? — \6) — id) — id)
—

"

93ei biefen legten SBorten fd)aute ber Spredjer ben Oberften

ber !aiferli(^en Stallungen mit einem fo bebeutfamen .^opfniden
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an, ba^ biefer cx\d)xedt fragte: „öaben Sie üielleic^t ettraS

ber 2(rt an midjV worauf ber 2(nbere ertüibertc: „%e'm, aber

etwa» für ben Cberften ber faiferlidien §of6a(tung; unter un§

gefagt, eine ellenlange 9^afe. — §ören Sie, ßyceHeng/' fut)r

er nacf) einer ^aufe fort, roäf)renb weid)et ber Cberft ber !ai-

ferlidjen Stauungen fopffdjüttelnb gum {>-enfter {)inau»gefd)aut,

„xüa^ id) ^^nen je^t fage, gefdjielit in ftrengftem Vertrauen,

aber raenn id) an ber Steüe unfere^ Cberften ber faiferlidjen §of

-

f)a(tung wäre, fo mürbe id) einee ftarfen Sdjnupfeng wegen eine 3^it

lang gu §aufe bleiben unb in ber 3ßit l)ie unb ta einem guten

^reunb bie 3[)Iittf) eilung ntadien, ha^ mir bei meinem üorgerüdtten

Sitter mein 2lmt anfinge, etma§ befdimerlid^ ju werben."

„Glauben Sie?"

„3Ba§ gefdielfien foll, gefc^ie^t unb \d) bin feft überzeugt,

e§ würbe 2Rand)e§ mit ben Seweifen au^erorb entließ er @nabe

üor f\d) gel)en, wenn man bem <^aiier einen foldien Söunfd)

be§ Oberften ber faiferlid^en §of^altung unterbreiten !önnte.

©lauben mir (rure ßrcellen§, ha^ id) in jeber Se§ie]^ung bie

2tufrid)tig!eit felbft bin unb ba^, wenn id) fold^en 2Bin! fallen

laffe, bie2lngelegenl)eitfd)onfe!^r weit üorgefc^ritten fein mu^."

„Sie wiffen, weld^eS 33ertrauen id^ in Sie fe^e," fprad^

ber (Elief be§ !aiferlid;en Stallet nad) einer ^aufe, wä'ljrenb

weld)ex er nad)benflid) feine {yingerfpi^en betrad)tet liatte. —
,,^^x ^ai^ in Setreff be§ Cberften ber !aiferlid)en §of§altung

ift gan3 üortrefflid), aber glauben Sie mir, 'i>a^ e§> bei mir

aud) mit äl)nlid)en ^leinigfeiten anfängt, wie bei unferem uer;

eierten ^reunbe unb (EoHegen, Sie wiffen t»on bem Unfall geftern,

aU Seine 2Jlajeftät au^fubrcn, felbft !utfd)irenb; ber Äaifer

l^atte aller^öc^ft felbft bie ^ferbe be^eidjnet, mit benen er fal^ren
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lyollte, imb obtj(eid) \^ midb auf ben £ei6hitf(^cr 3JIunbe! xo'w

auf ini(^ fetbft ücrtafjen fann, [o ful^r icf) bod) felbi't üorgcftern

nocf) mit bicfen ^ferbcn iinb fanb Sie mit allen (Sdjmierigfcitcn

ücvtraut iinb fidjer — id) mar babei, a(y fie ©einer DJIajcftät

eingefpannt unb üorgefü^rt mürben — ja, \ö) gab bem^^aifer

felb[t bie SH^^ i" ^^^ §öi^^ ii"^ f^^w*^ ^^<^) orbenttid), in

meld^ animirtem, aber rulfiig gefammeltcn S^rab bie^ferbe t)om

^•led roeg fortgingen — roa§ gefd)ie]^t
—

"

„^a, \a, \ä) mei^"

„Sprachen 6eine SRajeftät bat)on?"

,,dlnv im 2ingemeinen/'

„Ungnäbig ?"

„ — ^($ miß \)a^ gerabe nid^t fagen, boc^

f(^ien ber ^aifer aüerbingg etmag »erbrie^tid; über bie ©e;

fd)i(jte 3u fein."

„Selben Sie, unb \^ bin baran fo unfd^utbig mie ein

neugeborene! Äinb; ber 6attelmeifter ^ud^§, ber leinten brein

ritt, f)at mir üerfid^ert, ber ^aifer ^abe bie ^eitfd^e nid^t ge:

braudit, aU plöt^Iid} in ber grof^en ^Ucc bei ^inoli ba§i Sattel--

pferb einen fo tollen 9iif) nac^ linfS tl)ut, ba^ ein ^ettenglieb

am 5tuf^alter rei^t — benfen 6ie fi($ ba§ Unglüd, ba§ Ijätte

gefc^elien föitnen — glüdli($er SBeife mar ber ©attelmeifter bei

ber §anb unb fa^te ha^ ^ferb, el^e nod^ etmaä gefd;e!^en fonnte."

„Unbegreiflich
!"

,,^a, allerbingS unbegreiflii^, aber ma§ ha^ Sd)limmfte

ift, Seine SRajeftät befahlen geftcrn ben erften Stallmeiftcr jum

3flapport unb id) raei^ aud) l)eute nod; nid)t, ob id^ angenommen

werbe."

„§m, l^m," mad^te ber G^ef be3 gclieimen GabinetS unb

^««JUnbev, (Siane unb frembe ©cU. U. 16
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fagte nad) einer $aufe: „®a fällt mir noc^ etroag Slnbere^

ein, n)a§ i(^ 3t)nen ni(f)t üorentf) alten raill: bie ^ringeffin

Henriette l)at, raie x6) gufällig erfahren, in uertraulid^er Söeife

bei bem SReifeftallmeifter ber laiferin, bem ©rafen ^oned, an-

gefragt, ob e§ ber ^aifer raolil übelnelimen raürbe, roenn fie

^\ö) einen geroiffen — nun wie l)ei^t er bo(| — einen geraiffen

33leibert auB bem 9?^arftalle gu ilirem 2eib!utfd^er au§;

bitten raerbe."

„Seilen Sie," fagte ber Cberft ber laiferlii^en Stallungen

baftig, „ba§ ift au(^ rcieber eine tjon biefen ©efd^idEiten, t)on

benen lein 2Renf(b raei^, wo fie berlommen — ©Ott mei^, rcie

ber ^aifer auf biefen S3leibert !ommt — allerbingS fein übler

^utf(5er, aber fonft ein gan^ unbebeutenber junger SRenfd^, ben

er mir neulid^ fdfion nannte, alg i^ einen anberen jum mirfj

lid^en §offutfc&er tjorfd^lug."

„S)a bätte Gure ßycellens na(^geben foöen," erraieberte

ber (Eabinet§(^ef mit aufgebobenem 3eigefinger, „fo eine Älei-

nigleit — e§ ift allerbing§ gut, ^ie unb ^a Scbroierigleiten gu

ma(ben, aber bei fo unbebeutenben Sachen — boii), raie be-

merft, bie Slnfrage gefcbab, unb ha ©raf §onedl bie Äaiferin

t)on biefem 2Bunf($e ibrer XanU in ^enntni^ fe|te, fo fragte

fie felbft ben ^aifer."

„Unb Seine 2Raieftät?"

„Soll nerbrie^lid) barüber gemefen fein unb gefagt "^aUn,

,e§ ift mir allerbing§ febr erllärlirf), ha^ beine2;ante vertraute

Seute n)ünfcf)t, aber unangenebm, ba^ gerabe iö) fie bergeben

foH — unb biefer Sleibert ift ein ganj auBgegeicbneter Äutfd^er,

neuli(b
"'

„Söeiter, weiter, menn \ä) bitten barf," fagte ber Oberfte
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her laiferlidjen Stallungen, aU her 3(nbcre f)icr eine fleine

jlunft;)aufc mad^te.

,;,9^eulid^', ful;r Seine SRajcftät fort, ,al» id; biefen 33leil)ert

jum §otfutfc^er mad^en wollte, opponirte mir ber Cberft ber

!aiferlid)en Stallungen in l)öd)[t auffallenber SBeife.'"

„H—a—a— al), ba§ i[t ftar!, — in einer liöd^ft auffallen-

ben Söeife?"

„,3in einer f)öÖ)\i auffaHenben 2Beife unb fd^lug mir,* fagte

ber ^aifer weiter, ,einen anbern gU biefer Stelle t)or, einen

unsuüerläffigen üerfoffenen 2)Zenfd)en, berfelbe, ber ^eute — e»

war nömlid^ am gteii^en 3;age — bie beiben neuen ^ferbe

eingefpannt l^at, mit benen id^ faft ein Unglüd geliabt.'"

„2;a§ i[t atlerbingS raal^r, ein fürditerlid^eä 3«!^^^^";

treffen."

,„Gntfe^lid^,* foH barauf bie ^aiferin aufgerufen liaben."

S)er Dberft ber !aiferlicf)en Stallungen tl^at einen tiefen

Seufjer unb fagte bann: „S)a§ l)at man banon, menn man

fid^ unermübet 2^ag unb 3la^i im !aiferlid^en 5)ienfte abfd;inbet

unb abplagt — nun felien mir, roie e§ meiter gel)t — beffen

!ann ic^ Sie aber t)erfi($ern," fu'^r er in entfd^loffenem 3;one

fort, menn Sie mir einmal einen älinlid^en 2Bin! geben laffen,

mie ber ift, rcelc^er bem Cberften ber !aiferlid)en §ofl)altung

nü^lid^ märe, fo merbe i^ fogleid^ raiffen, roa§ iö) ju tl^un l^abe."

^n biefem Slugenblicf trat ber ^ammerbiener Strömer au§,

bem ßabinet be§ Äaiferä unb melbete mit einer tiefen 3Ser:

beugung gegen ben Dberftcn bor faiferlid^en Stallungen, bafj

Seine SRajeftät für ben l^eutigen 9fiapport banlcn laffen.

Unterbeffenl)atteberÄaifer, ftatt feinen Dberften ber faifer^

lid^en Staßungen ju empfangen, feinen §of3al)lmeitter bei fid^
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gefe^en, xod^n burc^ eine §intert^ür einsutreten pflegte, unb

eine etroaS ge'^eimni^üolle ©efi^idfite ange'liört, bie barin

Beftanb, ba^ ein fe^r ebleg ^ferb, raeldfie» ber Haifer faufen

tt)o(Ite, ha§ tf)m aber al» unfid^er begeid^net raorben, {)ierauf

lu einem billige greife für einen 01effen be§ Dberften ber faifer--

licfien Stauungen er^anbelt roorben fei. S)ann raar e§ ^rü^=

ftüdfjeit geworben unb 6eine SRajeftät begaben fid^ in bie ©e-

mä^er ber ^aiferin.

3(nerl^ö($ftbiefelbe raaren in fe^r fieiterer Saune; neben

il^rem ^^auteuil ftanb i^re £iebling§bante ^räulein üon 53irfc()on)

unb t)or ber ^aiferin ber Saron DJlittau, §ofmarf(i)alI ber

^rinjeffin Henriette.

/,S<^ laffe micf) t)on bem 33aron SJlittau in Souliffen-

ge^eimniffe einn)eif)en/' fagte bie ^aiferin läcfielnb, al§ ber ^aifer

eintrat, „bu fanbeft ja aud^ neulidfi auf bem 93ane meiner 5lante

bie 2(rrangement§ be§ Keinen ^ftanjengarteng fo überau» reigenb,

— id) !enne ben befd^ränlten 9^aum unb mu^te erftaunen, raa§

2Rittau 2l((e§ barau§ gemalt !)at."

„S)a werben wir roo^ näcf)ften§ etma§ Slel^nlid^eB bei un§

woüen," meinte Seine Sllajeftät, worauf bie ^aiferin mit einem

lei(i)ten Seufzer erwieberte: „5)a§ ift leiber unmöglid^, benn

ber Dberft ber faiferlidfien §off)aItung l^ängt ju fe^r an ben

alten ]^ergebradf)ten Siegeln, um einen Saal, berni(f)t förmlich für

einen SBintergarten gebaut ift, fo beliciö§ mit ^flanjen gu

beloriren — a^, unb wie erfrifd^enb unb aUerliebft war ber

Heine Springbrunnen, ba» lie^e fid^ allerbingS bei un§ ganj

gut machen — man fönnte hm blaueu Saal bagu nel)men,

inbem man il^n mit bem SRarmorfaale baburc^ in SSerbinbung

brächte, ba^ man bie großen ©laSwänbe gwifd^en beiben ent*
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ferntc - nid)t ^m\)x, lieber 3)iittau, baS Qinge ol)ne ötofee

6d)W)ierii3!eiten?"

„m Qaert)öd^ften $8efct)t, getüi^"

„Unbmü^tetfiamant'fein-memft bu md3t aucE)?" fragte

bie .^aiferin 6eine 2)lajeität.

„D öetDt^, unb 93aron aTiittau tonnte \a \o freunbücf) fein,

bemDberften ber laijerlidien §oiI)Qttung feine ^been ansugeben."

,M^ gef)' mir bo(^ mit beinem Dberften ber !aiferUd)en

§ofl)altimg/' ermieberte Sf)re aRnjeftät in t)erbrie^Ii(f)em ^onc,

,M würben mir üon taufenb edjwierigteiten f)ören; nein, nein,

in bem ^aüe motten mir bie Ba^e liegen laffcn; id) bantc

3f)nen, lieber SJlittau/' fuf)r bie ^aiferin nad) einer ^aufe,

mäf)renb meldier fie fid) er!)oben ^atte, fort, „i(^ ban!e S^nen

redit fel)r, grüben Sie meine Plante Henriette."

^er ipofmarfdiaü ber ^rinjeffm l)atte fid) nad) melireren tiefen

5ßerbeugungen jurüdge^ogen unb ^räulein üon «irf^oro mürbe

auf'^ allergnäbigfte enttaffen, tnbem bie Äaiferin fie auf bie

Stirne tilgte; bann betraten S^re DJlaieftäten ben anfto^enben

fleinen Speifefalon, mo fie gemö^ntid) ju frül)ftüden pflegten.

„^d) mei^ nid)t/' fagte bie Äaiferin m6) einer ^aufe,

meld)e ben t)ortrefflid)en frifd)en Huftern geroibmetmar, „ob bu

bamalS beim SBalle meiner 2:ante ba§ roirttid) beliciöfe 2lrrangc^

mcnt be§ «einen 2Bintergarten§ bemerlt liaft — idi !ann hi6)

üerfidiern, id) fal) nie etma? 6d)önerc§; überf)aupt mu^ man

c§ bem 33aron miiiau nad)fagen, er l)ält ba^ §au§ ber ^rim

äeffm Dortrepd) in Orbnung unb nid)t ju tl)euer; fie fagte mir

neuUd) no6), fie fparc jebeS m^ eine ganj pbfd)e eumme."

,6parfamfeit ift eine Qute lugenb für einen Dber^of=
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marfi^all/' entgegnete her ^aifer — „idfi voti^ nid^t, raie e§

!ommt, rair bringen e§ nie fo roeit."

„S)afür wollte \6) bent D6er[t ber §ofl^aItung eigentlich

feinen SSorrourf ntacf)en/' meinte ^l^re SRajeftät, raobei fie ba§

Söort bafür [eljr ftar! betonte, „raenn nur fonft 2llle§ wäre,

n)ie e§ fein foüte/'

/r^O/ i^A ^^^ Oberfte ber §ofl^altung wirb alt unb fel^r

üerge^lid), an feinem guten Söillen fel^lt e§ ni($t."

„2lber raarum follen mir für bie 3Serge^li(f)!eit unferer

S)iener bü^en? unb iö) !ann bid^ uerfid^ern, ber 2l^arqui§

Saute- en-ville, ben i(f) geftern empfing, mad^te mir nid^t nur

ein redE)t trodfene§ ©efic^t, fonbern id^ mu^te mid^ bemülien,

il^n unb feine l)öcf)ft einfältige ^-rau §u unterf) alten."

//3ö, ja, e§ ift fel)r unangenelim, icf) mu^ ba eine 2lenbes

rung eintreten laffen, feine 35erge^lic^!eit neulid^ in 33etreff ber

ßinlabung mar mir redit fatal; man erfd;eint ba aU xM-

fidjt§lo§, ol)ne e§ fein gu roollen."

„Unb er roirb fo ungefällig, ber Cberft ber §of^altung;

meine Heine 33irfd)on), 9^iemanb ift bodf) fo befd^eiben unb

anfprudf)§lo§ mie fie, verlangt neulid^ ein unbebeutenbe§ ^äm-

merd)en für eine gmeite Äammerjungfer, mag ifir runb ah

gefd)lagen mürbe — c'est trop unb id) mu^te bef eitlen, ba^

man il)r ba§ leerfte^enbe ßii^^er gab."

„^ä) merbe il)n mit allen Gl)ren in ben ^ulieftanb üerfe|en

— menn id^ nur fd^on über einen paffenben 9iad^folger mit

mir im D^teinen märe — id^ l&abe fd^on an ben ©rafen ^ieber-

ftein gebadfit."

S)ie ^aiferin läd^elte fopffdjüttelnb i^ren 3^etler an.

„Sift bu nidjt meiner 2lnfid;t?"
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„®cnn \6) offen fein barf, nein — S^iebcrftein ift beinal^e

eben fo alt unb roir rcüvbcn babci wenig gerainnen — fieV

bid^ bod) einmal unter ben jüngeren Scuten um — \^ mu^

fd^on gcftcf)en, ha^ meine Staute Henriette gans dkdjt \)at, roenn

fie fagt, jraei G^argen bei §ofe follc man nidjt mit fo alten

Senten befe^cn."

„Unb raer ift bie jraeite §ofd^arge?" fragte ber Äaifer

mit einem eigentl)ümlid)en Säd^eln.

„9^un ber Dberfte ber faiferlid^en Stallungen — e» ^ngt uiel

batjon abf roenn er m($t energifd^ unb rüftig ift. — 2)en!e bod^

nur, roeld)e§ Unglüd bu vox ein paar 3;agen ^ätteft fiaben fönnen."

„2öal^r, fe^r roa^r; aud^ entroidelt ber €berft ber

Stallungen in le|terer 3^it ein red)t üerbrie^lid^eS 2^alent,

unbebeutenbe £eute ju protegiren. Sa liatte id; neulid^ eine

gans unangenehme (^efdl)id)te in biefer 9iid)tung mit it)m: id^

roollte einen meiner fieute jum §offutfd^er mad^en, er opponirte

mir förmlid^, unb bodl) ift ba§ ein ganj au^gejeidjneter Äutfd^er."

„Sind) id^ Ijörte baüon, ber SRann l)ei^t SBleibert unb foll

ein üortrefflid^er 2Renfd^ fein; er ift berfelbe, ben meine Spante

Henriette für fid) gercünfd^t; id^ l^abe midf) natürlid^ nad) if)m

erlunbigt unb üon ber unüerbäditigften Seite rcirllid) ganj

au^erorbentlid) ©ute§ t)on i^m gel)ört; er foll einer ber beften

Seute be§ Staus fein, babci ein guter Sol^n, ber feine alte

^Kutter auf eine roirllid^ rül^renbe 3lrt unterftü^t — roie gefagt,

id^ liabe e§ au§ ganj unüerbäd;tiger Ouelle; meine SBei^jeug;

uerroalterin fagte e§ meiner Kammerfrau, unb bie gute 93irfc^oro,

bie e§ üon if)rer neuen Äammerjungfer, einem ehemaligen ganj

Ijarmlofen £abenmäbd)en raufjte, ^at eS mir bcftätigt."

„2;aS ©leidje fagte mir aud; ber ^ofja^lmeifter, rcobei
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er mir eine anbete, etroa§> aurüd^ige ©efdiidite erjälfilte, bod^

^at ber D6er[t ber !atferlid)en Stallungen and) feine üortreff;

(id^en ßigenfdiaften, er !ennt feine ^ferbe roie 3Riemanb."

„Slber er ift alt unb unjuüerläffig, roie hu neulid; felbft

erfaliren — o mein (^ott, roenn ber Sattclmeifter ba§ ^ferb

nid^t nod) §ur red}ten 3^it geilten !)ätte — id^ fdjaubere,

roenn id^ baran ben!e —

"

f,^a, ja, aber id) mödite i!)m um Me§ in ber 2Bett nid^t

roefie tl^un — ein fo treuer, roürbiger SRann."

„©erabe roie ber Dberft ber §off)altung unb roenn id^ nidit

irre, fo fmb beibe in gleidiem 2l(ter — bie einzigen nod) nid)t in

3ftut)eftanb Derfe|tenOber!^ofdjargcn üon ber^eit beinc§ S5ater§."

S)er ^aifer nidte mit bem ^npfe.

„SIQe übrigen Stellen fiaft bu mit jüngeren Seuten befe|t,

roie e§ ^ebermann begreiflid) finbet, unb hu !annft mir glauben,

aud^ biefe Seiben roerben fid^ nid^t niel barau§ mad^en, roenn

bu il^nen mit allen Gliren i^re ^enfion beroilligft."

Ser^aifer nidte roieber, fagte aber, „ha§: ift alle§ roal^r,

aber id^ l)abe mid) fo an ben Dberften ber !aifertidjen Stallungen

geroöl)nt."

„Wan roirb i!)n nad^ roie üor bei §ofe felien — banon

bin iä) überzeugt, unb e§ roäre ein fo günftiger Hugenblid, il^n

mit bem Dberften berc^offiattung §u entlaffen; e§ roürbe Ijei^en,

man roiH biefen beiben treuen S^ienern if)re rooblnerbiente 'Siu^e

gönnen — roogegen e§ allerbing» gefiäfftg erfdjeinen roürbe,

roeun hu ben Dberften ber §of^altung allein entlie^eft unb ben

anbern ber mit il)m in gleid^em 3lltcr ift, beibefiieltcft."

„^a§ l^at allerbing§ etroa§ für fid), aber beibe fmb nid)t

fo leidet ju erfe^en — bu l)aft S^ted^t, S^ieberftein ift faft ebenfo
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alt, unb ba ift nun mein Gabinet§(^ef, bcr mir auf § ^ringcnbfte

bcn trafen 6 d^Iciben empfietilt— raa§ benfft bu t)on biejcnr^"

„©cnn lä) bie Söaljv^cit f^recfien joü, fo l^alte id) 6d)(ci=

ben md)t für guüerläffig ;
feine großen @üter liegen in bem

Staat be§ Äaiferg tjon G^ina, an beffen §of er jeben ^(ugem

blidt äu finben ift."

„a^ foden if)m gerabe für bie gleicEie ©teile t)on bort

gro^c Stnträge gemadjt werben fein."

„5>er§eif)e mir, locnn id) bir fage, bein (Eabinct§(^ef ift

ein ^fiffifuS — biefe üiclleid^t fingirtcn Einträge foüen gro^e

^nforberuugcn uuterftül^en."

„^ieüeidjt ^ft bu9ie(^t, aber bu fiefift wie fc^iüer e§ ift,

fold) n)id)tige Steüe mit tüd)tigen Seuten gu befe^en ober

batteft bu tjieUeidjt felbft ^emanb im SSorfd^Iag?" fut)r Seine

iDiajeftät nad) einer ^aufe fort, aU fie fal)cn, ha^ i^n bie

^aiferin mit einem eigcntf)ümlid)en 2äd)c(u anfdjaute.

„D ja, ha^ t)ätte \^ fdjon — aber graei ^iüdfidjten galten

mid; batjon ab."

„Sßel^e?"

„eine !ann i^ bir fd;on fagen: \ä) mei^, bafj bu ba§

^^rotegiren nid)t leiben lannft."

^^<^C(, ja — unb bie anbere D^üdfidit, bie bid) abf)ält?"

„SBenn \^ bir meine gmeite Diüdfidjt nenne," fagte bie

Äaiferin in lieitcrem 3:one, „fo ^ebe id) bie erftemieber auf, benn

inbem id) baburd) meinen (Smpfol)tenen ucrratljen mufs, x^xo--

tegirc id)!"

„^mmer ju, ba mir einmal babci fmb," meinte Seine

ÜKajcftät läd)elnb, „fo fage bie gmeite mirfr»d)t!"

^ie Äaiferin, anftatt fogteid) ju antroorten, fd)ältc eine
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feine S3irne, unb tüäl^renb fte ©einer 93laie[tät bie §älfte baüon

überreid^te, jagte fte: „S:ie ^erfon, üon ber id) überzeugt bin,

ba^ fte rou 3^iemanb ju ber betreffenben 8telle pa^t, barf idj

bir tüafir^attig ntd^t nennen, au§ — 9lü(fft($t gegen

meine 2;ante Henriette."

„21!) 33aron DJ^ittau, id) {)abe e§ mir faft gebadet, ba§ i[t ja

eine förmtidje SSerfdfiraörung — nun in ber Z'i)ai, e§ raäre nid^t fo

übel, aber bie Spante roürbe ba» aüerbingS rüdftd)t§lo§ finben."

„So taufdie mit i!)r," entgegnete bie laiferin mit einer

gan§ unbefangenen SOZiene, — „bu gibft il^r beinen ^utfc^er

für il^ren ^ofmarfd^aH/'

„Um be§ §immel§ roillen," rief ber ^aifer, inbem er mit

einem lomifdEien (frfdireden ring§ um ftd^ f)er fd^aute, roenn ba§

^emanb gef)ört f)ätte: welcher S^aufd^ — nun id^ mU mir bie

6a(^e überlegen."

,,'äuä) voa§> ben Dberften ber Stauungen anbelangt?"

„i>-üril^n mü^teic^ in berS^at augenblidlid^ feinen Grfa|."

„G§ mü^te ein junger 2)knn fein üon fef)r guter gamilie —

"

„§m," mad)te ber Äaifer.

„ßin üortreffüd^er S^leiter,"

„©erai^."

„S^itttitt^r ^^^ f^on bemiefen ^at, ba^ er menn aud§ einen

Heineren Stau üortrefflid) gu leiten üerftel^t."

„2iaerbing§."

„^abei eine ang^nelime ^erfönlid^leit!"

„2ßenn bn nid)t roieber Diüdfiditen gu nelimen l)aft," fagte

berÄaifer, beffen Saune ftd^ raälirenb be§ ^-rüliftüdS üoülommen

aufge'^eitert l)atte, „fo nenne mir ein fold^e§ ^beal eine§ Dberften

ber Stallungen."
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„^urd^au§ !ein ^beat, biefe fo tjortreffUd; pafienbc ^er«

föulic^feit liegt fo na^e."

„2)u mcinft üiellcirf)! bcn erften Stanmcifter?"

„3]cin, ba§ i[t allerbing^ ein braoer SRonn unb ()ätte aud)

bie tüdötigften ßigcnfd)aften für bie Stelle eine§ Gl^ef» ber

Stallungen, aber er i[t ju fe(b[t[tänbtg, §u wenig pliant, burc^au?

nid)t fo biegfam unb rüdfiditviioll, nt§ man rool^t verlangen fann."

^er Äaifer judte mit ben 2ld)feln, el)c er fagte: „nun ba

bin \6) auf bein ^bcal begierig."

,,3lun, beinen eylügelabiutanten ©raf §oned."

„U^ — beinen .^ieifeftallmeifter — an ben l)ätte \ä) v)a))x-

f)aftig nid^t fogleic^ gebad)t/'

„Slber bu wirft mir äugeben, \>a^ er alle bie guten Gigen^

fdiaften vereinigt, beren id) worein ermälinte."

„etn)a§ baüon — etroaS baüon — aber jung, felir jung."

„0?i($t jünger al§ Saron 2IZittau — ja fogar älter al§

bein §ofjägermeifter — marum fotlft bu nid)t baS dled)i l^aben,

bid^ mit jüngeren, l)eiteren beuten ju umgeben?"

„^a§ ift aUerbingS roalir."

„5IRit jüngeren Seuten, bie nic^t ftarr, ja oft eigenfinnig

am 2lltf)ergebrad)ten feft^alten, bie fid) üielmel)r ein 3Sergnügcn

barau§ madien, beinen 2öünfc^en äuüor^ulommen, f\6) beinen

3^eigungen anjufdimiegen/' ,

„^reilid;, frcitid;
—

"

„^d) bin überzeugt, ha^ e§ bei S3aron Wiiiau nur eine§

2öin!e§ bebürfte, um beim näd)ftcn ^Ballfcfte ben rcunbcrbarften

SBintergarten {linjusaubcrn unb ba^ @raf §oned bir gemifj

nic^t ^emanb jur Seförberung t)orfd)lagen mürbe, t)on bem er
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nid)t gum 25orau§ tüei^, ba^ er bir angene!f)m ift — junge

Seute !ennen !eine 6d;n)ieng!eiten, folgen unbebingt jebem 2öin!e,

ben man ifjnen gibt, gefien auf ein Stugenblingeln burd^ ^id unb

3)ünn, orbnen il^re eigne 2Reinung üolüommen unter, raiberfprerfien

nie, unb ba^ 2llle§ verlange \d) von einem guten S^iener."

,,^<i) m\l e§ mir überlegen," fagte Seine DPiajeftät unb

bamit raar ha^i ^xnljitnd beenbigt.

Unb ber Äaifer f)ielt Söort unb überlegte.

SÖäl^renb er aber überlegte, gab e§ am !aiferlid^en §ofe

üon^ßpttn unb au^erl^alb beffelben üiel gel^eimni^nolleS emfige§

(betreibe. S)a bemerlte man l^äufig bie alteDbftl^änblerin, meldje

il)ren neuen ^a($ttiertrag glüdlid^ burd)gefe^t liatte, mie fie ba§

lin!e Seitenportal be§ S(^lof]e§ üerlie^, nad)bem fie üietfeidjt

norl^er mit bem §ofmarfd)all ber '^>rin3effm Henriette ein paar

gel^eimni^üolle Sporte ge]prod)en, unb gu ber alten grau Sleibert

eilte, raorauf biefe fid) bann eilfertig in§ Sc^lo^ begab unb

mit il^rer lünftigen Sc^miegertod;ter ^^ofa eine längere (Eonferenj

l^atte. S)a !am bie Jungfer öilbebranb aud^ oline gefdimollenen

Saden l)äuftg jum ^affeetrinlen in bie ^arterreraolinung unb

fagte eine» S^age§ ^ur alten grau Sleibert: „e» mar bod^ eine

gute ^bee üon un», ben Dberften ber laiferlid[)en §of^altung

ab^ufcten unb ben Dberften ber !aijerlid;en Stallungen unmög=

lid) 5u madjen unb fomeit fmb mir nädiftenS: meine Sdjraefter,

bie SBeijjjeugüerm alterin ber ^aiferin mirb erfte Kammerfrau

Slirer 2Rajeftät, unb meiner S(^mefter bei ber ^Nrinseffm Henriette

l)at e§ ber 33aron S^tittau in bie §anb tjerfprodien, "öa^ ^\)x Sol^n

ber ^alob Dberlutfd^er bei ^lirer !aiferlid)cn§ol^eit rcerben foll."

Slber ber Kaifer überlegte immer nodj.

S)ie ^rinjeffm Henriette mollte ganj gufällig vernommen

I
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l^aben, 6eine 5?aiferlid)e SRajeftät tjabc 'i)alh unb "i^aih bie

Sbee, if)ren ^ofmarfd^ad Sharon SHittau jum Gl^cf bei* ^Her*

f)öd^[ten §off)a(tuug ju ernennen unb fagtc eine§ 2;age» mit

einer cor 9iü!)rung sitternbcn (3tlmme l^atblaut iroat , nber

bod^ fo, haf, c§> ber ^a\\cx bcnt(id) J)örte: biefer 2Rittau i[t

eine unf($n|ibare ^erlc, td) üertiere ifin felfir, fel^r ungern, aber

in bcm %a{k ftcfie id) natürlid) gerne gurüd. — %uä) ber

(Ef)ef beS ©el^eimen Gabinety, rccidier von guter §anb erfahren

fiatte, ba^ fein ^srot^g^, ber ©raf Sd;Ieibcn nid)t bie geringste

6pur einer §offnung ^be, bequemte fid^ mit einer rafcnben

6dinenig!eit '3ur 3UIerf)ö duften 2lnfd)auung, fanb bcn Gkafen

Sd)lciben bod^ nidjt für gan3 geeignet, aber ben 33aron

2)littau mit 2(l(em bem auf3 (Slänjenbfte oerfeljen, ma» man

t)on einem Dberften ber !aiferlid^en §ofl^a(tung verlangen fönne.

Slber ber Äaifer überlegte immer nod^.

2)a traf ber Oberft ber !aifertid)en §of^altung an einem

fdjönen 3i)^orgen ben Dberften ber !aifertid)en Stallungen in

einem Seitenwege be§ laiferlic^en $ar!e§, morauf beibc mit

einanber ba'^in gingen, bem ©efange ber S3ögel laufd)enb,

unb bei bem (Gemurmel be§ SBafferfallS am ^u|e be» großen

^orgellantempel» ftelien blieben. $Beibe fprat^en eine ßcitlang

mit einanber nom fdiönen 2Better, bann fagte plöt^lid^ ber

©l^ef ber faiferlid^en §off)altung : „h propos, ^ycellenj, neulid^

fprad^ ber ß§ef be§ faiferlidien GabinetS üon ^^nen unh

meinte —

"

,,(Ei, ha§ trifft fid^ mcrlrcürbig ," entgegnete bie anbere

Gycellenj, „au(^ mit mir fpra(^ er üon ^l)nen unb meinte

ebenfaüs —

"

„3n S3etreff ber taiferlid^en Unßuabe?"
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„3n 33etreff her fatferlid^en Ungnabe!"

„2Bir fönten rieüeic^t — ?"

„mx foüten üieöeiijt — !"

„3iiüor!ommen?"

,,3ui)orfommen!"

,,2l—a— a)^, ber taufenb!"

Unb ber ^dfer überlegte immer nod^, bil i^m ber G^ef

be§ ©el^eimen dabinetS gefdfimeibig mit freunblid^ liftigem

2ä($eln bie beiben guüorfommenben ©efud^e ber beiben alten

ßyceflensen überreichte, toorauf 6e. Sl^ajeftät bebeutfam nidte,

unb am §o[e non ^apan 2l[le§ fo in Drbnung !am, toie e§

fid) ber geneigte Sefer nur raünfd^en !ann unb bie beiben gu-

norlommenben ßjcellengen erl^ielten jeber ben großen 6onnen=

orben mit fauftbidten brillanten, emaittirt mit ^ometfternen unb

Irolobilfc^tüänjen, le^tere al^ gang befonbere SluSgeidinung im

i^euer t)ergolbet; Saron DJlittau raurbe (El^ef ber !aiferli(^en

§ofl)altung, ©raf §onedt dlief ber laiferlid^en Stallungen, ber

(Eabinet§-(E]^ef erhielt wegen feiner unparteiifdien, aber getreuen

2)litn)ir!ung ben Sonnenorben o'^ne brillanten, oline (Sterne

unb ^rofcbilfdimänäe. — ^acob Sleibert mürbe Seiblutfdier

ber ^Pringeffin Henriette unb ber §iftoriograpl^ biefel vodt^x-

l)aftigen 6tüc!e§ japanefifd^er §ofgefd)i(|te mürbe jum S)an!

für ri($tige Slufjeicj^nung mit bera feinften ^anamal^ute he-

gnabigt, ber in unb au^erl^alb ber faiferlidien Staaten nur

aufzutreiben mar.
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,,^6) \)abe nur fragen tuoHen, ob ber gnnbiße ^err !eincn

.Kaffee befehle?'' — „S^ein/' enoieberte ber gnäbige ^err mit

äiemlid^ barfcbem 2^one unb fc^te nad) einer ^oufe ärgcriid)

binju: „ba§ ift nun fdjon bQ§ brittemnl, bof? bu ungerufen

berein!ommft unb bir fragen erlaubft, e^e id) bir bnju SSer:

Qnlaffung gebe. JBarte, bi^5 id) rufe." 2^ er gnäbige §err fo^

auf einem ^auteuil am ^enfter feiner eleganten 2Bol}nung, beibe

?>ü^e üor fxd) auageftredft, bie^änbe in ben Jafdien eine»

furjen 2Rorgenrod§ unb eine C^igarre jmifdicn ben ^ä\)x\cn,

mit meld)er er allerlei gerabe nid^t gum ^aud)en notl)menbige

©eraegungen mad^te, rcobei er ben 3^ampf balb gmifd^en bem

redeten, balb jmifcben bem linfen 9[)?unbn}infet l)erauc^blie§, 5U--

rceilen an bie 3immerbede T)inaufblidte ober §um ^-enfter l^inau§

an ben öimmcl — alle§ aul purer i'angcrmeile. — Gö mar

ein (Sonntag:9]ad)mittag.

S^er2^iener be» gnäbigen §errn, an bem nidit^ Sefonbere^

ju fel)en mar, er trug einen bunfeln eifenfarbenen fiiürecrocf

mit tiefblauem fragen, meiner ^aUbinbe, unb ba er unten

mit furjen £eberl)ofen unb Stiefeln mit Sporen befleibct mar,

fo ratl)en mir nid)t falfd), menn mir il)n jum Stallbcpartcment

jälilen — ftatt fdjnell l)inau§3ugel)en, jögerte er an ber 2:l)üre,

rüdte einen Stul)t, ber gerabe ftanb, nod; gcrabcr, fe^te un^ ,

nötl)igerroeife bie ^lingelfdinur in perpenbiculärc 33crcegung, um

fie aUbann micber feftäul; alten, fraise fid) im §aar unb rid)tete

fid) ein paarmal auf ben 3el)en empor, ben iiergeblid)en Ser^

fud) madienb, auf bie Strafe l)inabäubliden, üon mo 2Bagen=

geraffel, 6d)ritte ber SSorübermanbelnben unb bäufig Sadjcn

^adlänbcr, Ci(jne unb frembc SBclt, II. 17
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unb ^Iaiib''*'n 311 ben geöffneten ^-enftern f)eveinbvang. ßr

marfite balti eine uerbrle^üÄe -D^iene unb be^ia't immer noc^

jögernb bie 2:f)ürt(infe in bcr §anb. G"§ roat ja ein 6onntag=

d1aä)mittaQ , unb biefe gteidie^bce befdiäftigte, auf werfdiiebene

Sirt, §errn unb S)iener.

,ßl}/' fagte ber ßrftere, inbem er ben Äopf f)a\h lierum-

rcanbte, ,,bu mödjteft mit bcr langweiligen Sltenge ba unten

f)inaue3iel;en üoi» Slior in einen ^Biergarten, wo bie 2)lufit

bubelt, bir einen vergnügten %aQ macfjen, hid) amufiren. 3]un

x6) ]f)ätte im (^runbe nid)t? bagegen, menn e§ aud) fd^on

tüa^ir ift, ba^ ich bir in ber ^jä)e freie 3eit genug laffe, um

beine ©eiber burdfi jubringen. Slber l^eute 3lad)mittag — /' —
„Sefel)len ber gnäbige §err juerft bo($ nod) i^affee?" fragte

ber Sebiente rafd;, raobei er ein fo liftige§ ©efid;t mad^te, ba^

man molil fal^, er freue fic^ über feine eigene c^lugbeit. —
„3Zein/' ermieberte ber gnäbige §err troden; „id) raollte nur

fagen: aber l)eute 9ta(^mittag mu^ id) mir überlegen, ob iä)

bic^ nid)t nod) braudje." — .„^er ^ammerbiener gef)t nidit

au§, gnäbiger §err/' erlaubte fi($ ber S^teitlnedit fdüditern ju

bemerlen; „er fi^U auf feinem 3^^i^cJ^ unb lie^t im ©efang:

hnä^e." — „SBorin mir i^n nidjt ftören mollen/' — ,/§m,

l^m," duftete ber an ber ^büre, „aud^ ift ^ob im 6tall." —
„Sob ift fel^r gut, um bie ^^ferbe im Stalle 5U beauffid^tigcn,

roenn id^ aber auereiten roill, roa§ oielleidit bod; nod) gefd)iel)t,

fo !ann id^ nur beine funbigc §anb gebraud^en; ba§ ift fel^r

fd)meid^elbaft für bid§ unb bamit gib bidf) t)orberbanb aufrieben."

— Sebr feine Cbren bitten einen leifen Seufjer tjernebmen

fönnen, rceld^er burd^ ha^ ©emad; 50g, bann rourbe bicS^büre

leife geöffnet unb fd)lo^ f\d) ebenfo geräufd^lo« roieber.

S)er gnäbige §err bewegte f\d) fo l^eftig in feinem ^^au^

teuil, ba^ biefer frad^te unb bann feufjte er ebenfalls; aber e^

mar ein heftiger ©euf^cr, ber mit einem finfteren 2Rurmeln:
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bodj/' fprad^ er al^bann Dor firf) tjin, „fo ein Sonutag:9kd);

mittag i[t ba§ anerlaugtüciügfte, rou^ e§ auf @otte§ Grbboben

gibt, iinb nxAn mag il^n-t) erleben, roo man roill, im ^lorben

ober im €üben, b. \). mcnn man ibn allein verlebt, vlebcrall

gepu^te 3)Zenfd)en unb lai^enbe ©efidjter, morunter man fid)

fo !alt unb ei.o'am fül)lt ! 2tlle§ [trebt mit .'gänben unb ^ü^cn

einem 3iele ju, mälirenb man fo ganj allein nid)t roeiJ5, mobin

man feine Sdjritte lenlen foU. 5)a§ ging mir an 6onntag=5iad;-

mittagen gerabe fo auf bcr 5f?erc§fi ^Ncrfpci 'ne in ^eter^burg,

mo ic5 l)unbertmal bie Uf)r an bem grofsen (SabeUenliauy he--

trad^tetc, unb and) auf 6ancta Sucia in 9ieapel. ^a, ba

fdieint fogar fie, bie grofie ^errlic^e DIatur, an einem fotd)en

Dkd^mittage tjcrbriefjlid^ ju fein, bafj fie allein ftille ftclit, mäly

renb ba» Jltenfdienüoll ju ^u^, gu ^>ferb, ju SBagen, ober auf

fd)au!elnbem 53oot nad) allen Siiditungen jubelnö unb lärmenb

{)in3iel)t. — ©erabc wie je^t ba unten," fu^r er nad) einer

^aufe fort, mä^renb er f\6) erhoben liatte unb an 'oa?-- ^enfter

getreten mar, um all ba§ ^^orbeijie^enbe ju überblidcn.

2^a§ mar benn aud) bunt unb mannigfaltig genug, lär^

menb unb gemi^ l)öd)ft ergö^lid; für jeben, ber in ©efellfc^aft

mitjog. ^a raffelten bie fd^meren Omnibuy uorüber, angefüllt

im Innern, angefüllt auf bem S^adie, ja bort ftanb nod; (5iner

leinten auf bem 3^ritte, ber ju fpät gefommen mar, unb not^-

rcenbig mit mu^te, ein 2Rufilant nämlid) ; er batte fein .^lapv=

l)orn auf bem 9Rüden l)ängen, unb mcnn er jurüdgeblicben

märe, fo l)ätte ber Harmonie im 3:it)oli braufjen bie Cberftimmc

gefel)lt. Gin grof?e§ Sonntag^unglüd, aber" man fonnte fid)

berul)igen, ber Cmnibu§ bracbte i^n 5ur 3fit an Ort unb

Stelle. 2:iefey Älappliorn, meld)e§ meit^in leuchtete, mar micber

eine gro^e 2(ufmunterung für üiele ^uf^gänger. „Sebt ibr

mol)l, ^inber/' fagte bort ber mo]^lgenäl)rte Familienvater,
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ber mit feiner %xau imb einem tialben 2)u^enb Spvö^Ungen

na($fcbu)ebte, ,,braufeen i[t 2}iunf, unb mir fommen jur B^it

t)in. 33or bem %t}Oxe \ai)xt ber Dmnibu» langfam ben ^erg

l^inauf, ba fommer wir i^m fd)on üorauS, alfo munter, munter!"

S^amit ^og bie i5ami(ie üorbei, rüfirig, at§ moüten fie nod)

20 6ti.il ?en marfdjiren, ber SSater t)oran, bie Stutter mitten in

einem Raufen üon gmölf ^appelnben ^inberbeinen. — ^^einere ©e--

feUfcfiaft fuf)r in eigenen 2Bagen unb ^rofdjfen, unb immer ftrebte

einer bem anbern t)orau§, gmifdien ber bunten ^-lut ber %u^-

ganger baf)in, Bürger unb D)ülitär, 2Beiber unb Äinber, alle3

burd^ einanber. 5^a§ gmeierlei 2'u(j^ mar ftarf tiertreten in

allen ©raben — Lieutenante, bie mei[t allein unb roürbeüOÜ

einl^erfc^ritten, Unteroffijiere §u 3 unb 4, unb bie ©emeinen

paarmeife mie au§ ber Slrdie dioa. 3?litunter erfdiienen gute

l^armlofe (Bonntagreiter auf gemietfieten '^vferben, meldie einen

jappeinben 3^rab gingen, unb t»or allen erben!lid)en ©egen^

ftänben gu fc^euen fd^ienen — bie '$ferbe nämtid^; benn ber

3fteiter mit frampffiaft aufgewogenen ^nieen, rotl)em fd^mi^enbem

@end)te, roeld)e§ aber jammercolle 3Serfu(^e mad^te, lieiter unb

Dergnügt au^jufe^en, ben §ut ftarf auf bem §inter!opfe tra^

genb, f diente nur üor einem, ba^ ibm nämlid) fd^on innerlialb

ber 6tabt etma§ 2)lenfdjlic^eB begegnen tonnte.

Xex am ^enfter l)atte fid) in c^urgem am ©emül)l brunten

fattgefelien, legte fidb auf bie ?3-enfterbanf, unterftüfete ba§ Äinn

mit ber redeten §anb unb blidte träumenb an ben §immel

empor unb auf bie grünen Serge, raeldie bie 6tabt umgaben,

unb ^ie unb ba §roifd;en ben §äuferlüden fid^tbar waren. G»

mar ein I)ei^er, fdiraüler 2luguft:9'iad)mittag. 6d;on am 2J^or:

gen jogen ©emittermolfen über ba§) bürftenbe £anb l^in, üer^

gingen aber, oline fidfi entlaben ju liaben, unb mad)ten bie

Sltmofp^äre nod; bunftiger. 2lud^ je^t überlief ber §immel

mieber mit leiditem florartigem ©emölf, meld^eg aber nur ber
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3üorldufer fd^ien von fc^weren bimfetcraucn DJlaffen, bic am

.C^orijonte raud)äf)nü^ emporquoüen. Stegen tonnte e^ too^l

nod) f)eute DMcfimittoG geben, ^od) fd)ien ir)n teiner t3on ben

^orüberwanbelnben ju fürd)ten, obroo^t man ^äufig fa!), raie

fid) bie Solide nadi bem .«oimmel riditeten. e-§ mar im 3IUge^

meinen !ein regnerildie^ ^v. ,,§a/' faßte biefer ober jener,

nad)bem er feine meinen eommer!)ofen betradjtet, ober eine

5^ame jur anbern in rofa unb gelbem ^aconett, „ma§ tl)ut fo

ein «einer 6pri^er? 2)a§ fül)It bie £uft ab unb legt ben 6taub."

2)er junge mann am ^enfter — id) glaube, mir f)aben

oergeffen, bem £efer ju fagen, bafe ber gnäbige^err ein junger

aHann mar, unb füllen un§ je^t nod) gebrungen, t)in3U5ufügen,

ba^ er ein fel)r t)übfd)er junger mann t)on etma 28 ^at)ren,

fein 35eau, aber ein mann mit einem offenen unb ef)rlid)cn

©efidite, breiter, t)erfpred)enber Stirne, tlaren tieüen Slugen

unb angenefim geformtem Änbe. 3Uif fein §aar allein l)ätte

er eiteffein tonnen, menn er c?, nid)t aud) auf anbere ^mge

gemefen märe, benn biefe§ DOÜe .<naar von blonber ^arbe —

cenbr^ — mar üon einer 2öeid)e unb babei fo lodig unb

gtänsenb, U^ if)n jebe§ mäWn barum bcneibete. ^i aU er

H t)om ^enfter mieber aufrichtete unb mit einem tiefen Seufzer

inba§3immer',ucüdtrat, ging er mit blefem fdiönen §aar l)od)lt

unbarmliersig um, benn in feiner augenfd)einlid;en Ungebulb

fu^r er mit ben l^ingern na(^ afien 9iid)tungen bann ^mm,

mäf)renb er aufrief: „^ein, ba§ ift nid)t jum 2lu^?b alten
!

^.l^enn

ic^ nur nid)t fo ein 9^arr gem«fcn märe, unb mid; au^5 meinem

eigenen $arabie§ vertrieben l)ätte, freilid) ftel)t fein Gngel mtt

flammenbem edimert bauor, aber menn id) bebenfe, mie lie

if)ren fleinen 9}]unb läd)elnb oersie^n tüürbe — !
— 2ld), biefer

tei^enbe 2Runb — !" — Gr preßte ein paar Sefunben lang

feine ?Hed)tc üor bie Slugen. - .2Benn 6ie it)r ^^en su^

fammenjöge - cd), unb fie tann baä auf eine 3(rt jum 55er^
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rü(!ttt)erben, unb roenn fie nun mit wirüidiem ober erfünfteltem

ßrftaunen i^xex urtauefprediUd^ fiiiönen Slugen midj fragte

:

„W) , Sie !ommen bod^ tüieber — ?" — „9^ein, nein, neinl"

rief er mit lauter Stimme, „roa^rfiaftig nocf) lieber in§ S^iooli,

um mid; bort mit einem ^ouifen^ ober Stmalienraaljer martern

ju laffen! — 3^ ^^^ ein 9^arr, i)a§ fielet feft." —
Gr l^atte ftd; nun in» ^auteuil gemorfen, ftredte bie ^^-inger

ber reiften §anb üoneinanber, unb legte bm Sexo^e^nc^et ber

£in!en an ben S^aumen ber 'redjten, um fpftematifc^ abjäf)Ien

gu lönnen, maS if)m am f)eutigen- Sonntag :9iac^mittag üom

irbifc^en S)ief)ett§ übrig bleibe, ha x^m fein l)immlifc^e§ $arabie§

Derfd)toffen. „^^ !ann mxä) gu ^^-u^ unter ben 2}^enfd)en!näuet

mengen, um in irgenb einem SBirtbfdiaftg arten aQein unter

3^aufenben auf l^arter San! fdilediteren .Kaffee gu trin!en, aU

id) i^n auf meinem bequemen j^-auteuil jeben Slugenbüd fiaben

!ann, ()ier mit S^ul^e, bort unter unausftel^lic^em ©ebubel. ^d)

!ann mir einen ^-iafer !aufen unb am ^luffe entlang, mo eg

{)eute Sladjmittag menig 2)lenfc^en gibt, fpajieren faliren! S^od)

nein, nein, ron ba fielet man ttiel gu gut l^inauf nad^ ber

!(einen Dieben; unb SBalbljalbe, mo ba» §au§ mit bem grauen

Sd)ieferbac| fteljt, über melci^e» empor ba§ tleine ©lodern

tl)ürmd)en mit feiner oergolbeten Spi^e im Sonnenlicht funlelt

unb ftralilt! — %a^ märe mir ein beliajlid^er Sonntag;5Rad^=

mittag=2(nblid!" fe|te er feufgenb Ijinju. — „^c^ lönnte auf

bie ßifenbal^n gelien, mxd) mit 3ßttretung meiner ^übneraugen

bi» jur (Eaffe burd)brängen, ein killet laufen unb jmifd^en bie

Serge fal)ren, bort au»fteigen unb einen einfamen Spaziergang

machen — ja einfam — einfam — unb immer einfam!

„Mein, allein, unb bo§ ber 35>ilbni^ Segen?

SlUtin, allein, fein einjig 5ßcfcn,

lim tiefet .^au^t an feine Srufi ^u legen!
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„^($ tonnte faiicln laffcn unb in ben 2Da(b t)inci. freiten,

ber fid) fjinter bem cV^aufe mit bem grauen 8c()ieierbac^c cx^cht,

bort bis ju ber deinen SD^ooöban!, roeld^e bcu Stamm einer

c^eioaltiijen £inbe unujibt, unb !)omöopat{)ifd) auf meinen Scelem

f(f)mer5 einroirten. 2)oc(j -an jener, id) will nid)t fagen üer=

findeten, aber üerjauberten Stelle, nio id^ meiner ciferfülltigen

§eftigfeit bie 3"Öt-'^ fdjie^en lic^, unb jeneS unbebadjte SBort

fprcdj, auf roeldjc» fie mid; erftaunt anfdiaute, überrafdjt, er=

jürnt, bie feinen Sippen sujammen gebiffen, bie fc^önen 2(ugen

flammenb — ! — D id) 9iarv be§ ©lud» ober t)ietme!)r be§

Unglüd»! ^iefo fdiönen 2(ugen, bie mid) einen 2)ioment t)orI)er

fo umuberbar lieb unb freunblid) angebddt, — unb e§ büeb

nid)t einmal bei bem ^ürnenbcn Stuybrud il)re§ Gefid)tc§, ben

Ijätte t3iellei($t meine tiefe cReue üeriüifdjt! — 3tein, ladbte fie

bo(f) gleid) barauf laut unb luftig, eigentlid) grell unb '^ölinifd^,

unb el)e idj e§ mit guten Störten l^inbern lonnte, batte fie il)r

^^ferbd^en an einen ^aumftumpf gefülirt, unb [id^ in ben Sattel

gefdjir-ungen — il)r grüner 6(^leier flatterte burd^ bie ^üfd^e

ba^in — grün ift fonft bie ^^farbe ber Hoffnung, mir fam fie

in bem Slugenblid üor, mie bie ber §offnung?lofigfcit! —
SSerbammt feien bie fogenannten guten ^reunbe, bie e§ fid)

jum ©efd)aft madien, (!inem fleine pifantc 2lnefboten juäutragen,

unb möge e§ allen ergel)en loie mir!"

Gr mar emporgefprungen, unb nad)bem er fid^ eine 2öei(e

l^eftig bie Stirne gerieben, rief er au§: „2lber biefen quötenben

©ebanfen muf? id^ auf bie eine ober bie anbere 3lrt entgel)en!

2{u§reiteu mill id^ unb einen milben Diitt auf bie ftaubige

Gfiauffee madien!" 2)amit eilte er an bie 2:bür unb rief mit

lauter ©timme l)inau§: „Sattele ben Banipa!" — ,,^e^i ift

mir fd)on leid)ter," fagte er aufatl)menb, „ba idi mir mcnigfteny

einen (!ntfd)luf) gefaxt l)abe! — 58iel 5lmufement rjirb e3

übrigens aud) nid)t fein, unb aud() nid)t jur Ü"rl)eitcrung bei=
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tragen," fu'fir er r\aä) einer ^aufe ?Ia(i)ben!en§ fort, „wenn

i(f) ba^in galoppire auf ber tangineiligen Strafe. — ©ot:,

unb e!)e man 311m 3:f)or brausen ift, bie Begegnungen üieüeid^t,

all ha^ unnötfiige ©efrage unb bie rieten nergnügten ©eficfiter,

bie (Einern entgegenfommen, unb un§ orbentlid), wie gum §ot)n,

anfad)en! UeberBaupt, unb wenn idj a\le§> baS» bebenle, fo
—

bleibe icf) lieber gu §aufe unb (äffe micf) üon meinen @eban!en

plagen; nerbient l)abe id^ e§ fc§on/'

5^a eilte er roieber an bie 2;E)ürunb rief ]^inau§: „DZid^t

fatteln!" 2;ann !el)rte er §u feinem ^auteuil jurücf, warf fic|

binein unb feufjte: „60, njenn man nur einmal einen feften

ßntfc^lu^ gefaxt l)at!" — Qx rxaijm eine (Eigarre con bem

S;if(i)d§en, meld)e§ neben feinem 6i| ftanb, unb jünbete fie an;

tbat barauf ein paar 3ügS/ bann marf er fie roieber meg,

wobei er ingrimmig aufrief: „Ueberall Betrug in biefer

miferablen SBelt! S^ie erfte Sage ift immer t) ortrefflic^, rcie

man aber tiefer liineinlommt, finbet man bie fc^leditere 6orte!"

(5r fiü^te ben c^opf in bie §anb unb fdfiien auf ha§ ©eräufdB

Dor feinen ^yenftern ju laufeben, ^mmer no($ §og e§ bort

üorbet, gu ^u^, gu ^ferb unb gu 2Bagen, flappernb, raffelnb,

lürrenb, flingenb, plaubernb, la($enb unb fingenb. — G§ mar

ja ein Sommer = Sonntag ^Dlarfimittag, unb biefem jur j^-eier

Hang audfi mal)rf(^einli(i) auö ber gerne bie Stra^enorgel mit

mefimüt^igem ©ebubel:

„2Ber iriü unter hk Solbatcn,

ST er muf ftabcn ein ©eice^r."

„ (!lifab ett)/' rief eine Stimme unter bem genfter, „gel)

bo(^ etraa» gefd^roinber, i^r bleibt ja um bie l)albe Stra^en=

länge jurüd!" — S)er junge 2Rann fprang l^aftig empor, eilte

an§ genfter unb blicfte l)inaus, ba fal) er bie ©erufene nun

eilig nnbcr fommen. (!§ mar eine junge berbe 5)ame mit üon

ber §ige gerottetem ®eftd)t, fie trug ein fc^reienb gelbem
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<ilteib, baju einen grünlidien 6t)an)l unb einen rofa §ut. 2)c3

Staubet falber t)atte fie i{)re Diöcfe etroa^ emporgehoben, n)e^t)alb

man bemerfte, bafe fie auf einem fe^r großen M lebte. —
„Unb fold) ein ©ejdiöpf unter[tcf)t fi(f) Gtifabetb ju fici^en?"

!nirf(f)tc ber oben grimmig sroifdieu ben 3äf)nen, roäfjrenb unten

bie üergnügte ^-amilie torüberjog. „Ql\\ahei^ , bu §of)e, bu

erfiabenel G§ bürftc eigenttici^ !ein roeibüd)e§ Sß>efen auf ber

ganjen roeiten 2Bett nocf) fo f)ei^en, al§ bu! — 2ti dlifabetf), bid)

ftc!^ Dor5u)teüen, mie bie ba unten in aOen ^^arben be§ D^egen^

{jogens- — 0, e§ märe eine (!ntt)ei(igung! 5)u mit beiner

einfadien reiäenben Sloilette — ! — 2ßeg mit bem SBitbe ba

u^ten!" — Gr manbte ft(^ mi^mutt)ig com «^enfter ab. „^\i

e^ mir boc^, aU fet)e icf) bid) tor mir ftef)en, beine liebe

fd)Ian!e ©eftalt, im jd)neemei^en Stnjuge, ber ^arbe ber Unf^ulb

unb beineS ^erjenS, mit ben «einen rotfien ÄoraUen!nöpfrf)en,

bie mie ©tutfunten unter ben äierlid^en Spieen ^eroorleu($ten,

bein bun!te3 §aar, einfaci^ um bie liebe 6tirne arrangirt, üoQ

unb gtdnjenb t)on ben ed)läfen jurüdgeftridien — ! — ^ort

eine ©teüe gu tüfien, um bann meinetmegen ju fterben — ! — £),

eä ift jum artai'enbwerben! — (5in foldier gonntag=5Rad)mittag!"

(Er bebedte feine Stugen mit ber redeten §anb, roät)renb er

bie Unfe feft auf ben Stifd^, ju bem er getreten mar, aufftü^te.

— „Se^t fte^t fte mo^l bei ber großen Cinbe am Gnbe bed

«einen $ar!e§, ba reo man bie entjüdenbe 2tu5fid)t inS %\)ai

^at, auf ben g(u^, mie er fid) burd) bie 2öeinberge ba()in

fc^ [äugelt, auf bie fernen malerifd) geformten Serge mit il)reu

Äapetten unb Burgruinen — ba ftel)t fie mo^l in biefem 2tugen=

hMe, unb beult — üielleidit mol)l gar an einen 3]arren?"

fragte er fid^ felber unb fe^te bann mit sufammongebiffencn

3ät)ncn ^inju: „^a an einen 3^arrn, ber in bem Stugenblide,

mo fic^ ba§ ©lud allgemaltig unb unfäglid) f(^ön auf il)n

^crabjuneigen fc^ien, eö im toüen llebermut^ für immer oon



266 >jtt>iic^en imi Of^ccjeu.

fic^ ftte^! — §oI ber Seufel biefen 5Rarrn! Slber \ö) roill

tf)n beftrafen, xd) tinll i^n peinigen, ja er folt mit mir ]^inau§,

\d) miß if)n in ben SÖalb !)inauffü{)ren, an jene ©teUe, roo fie

mir entfd)manb, unb bort foH er fd^merjerfüÜt ben !(einen SBeg

1^ in aBf(flauen, ben er glüdfelig mit i^x aufroärtS ftieg, unb auf

bem fie nad)^ex allein üerfdfiraanb l"

§a[tig eilte er an bie 2;^üre unb rief f)inau»: „Satteln,

aber fogleicli'" — „^d) /' fagte er tief aufatl)menb, „roenn

man nur erft mirflid^ einen feften ßntfcf)lu^ gefaxt f)ai\ 3<^

fül)le mxd) in ber 2:^at fd)on erleichtert! ^a 16) mü l^inauf in

benSöalb, ober nod) beffer l)inunter an ba§ glufsufer, um aufmdrt§

frf)auenb, Dietleidit oben im @rün einen meinen ^sunft ju erbliden."

2: er 0leit!ned)t melbete je^t fo auffallenb fdinell, B^mpa

fei gefattelt, ba^ ber gnäbige §err in gercö^nlid^er Stimmung

auf bie ^bee l^ätte lommen muffen, fein erfter Öefel^l fei au§=

gefül)rt morben, unb ni(f)t fein gmeiter; aber in ber @emütf)§:

t)erfafiung, in mel(^er er fid) je^t befanb, bad)te er nid^t baran,

fonbern fdjien fid^ nur an ber G'ile gu freuen, mit ber man feinen

^efef)l au§gefüt)rt. Gr nal^m §ut, §anbfd)ul) unb iReitpeitfi^e

unb ftieg mit finfterer 9J^iene bie S^rcppe l^inab. — „Sefel)Ien

ber gnäbige §err, ba^ id) einen D^tegenmantel auf ben Sattel

fdinatlen foU?" fragte ber S3ebiente in fe^r unterraürfigem S^one.

— „2B''^m bie 2(enberung gemadit ift, bie idj baran befol)len/'

entgegnete ber §err, fe|te aber ^in^u: „ba§ rairb ber §err

^ammerbiener malirfdieinfid) mieber nergeffeu liaben!" ^er

^eitfned)t judte ungefeljen bie 3ld)feln.

Unten im ^?fe ftanb S3ob unb Bielt ba§ $ferb, 2^ an! üer^

fc^iebener $üffe, bie er l)eut fd^on empfangen, fo fd^ulgeredit mie

möglid^. 2)er Dieit!ned)t trat übrigens je^t felbft in biefe j^-unüion,

unb jog babei ben rcd)ten Steigbügel mit au^erorbentlidier 3tn:

ftrengung; ber §err f($mang fid^ roo^i leid;t uno gemanbt,

aber bod) fefir langfam in ben Sattel, unb aU er if)m bie
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Bügel genommen unb bo^? I^eftig uorroart^ ftrebcnbe ^fcrb rafd)

unb furj geftcüt, ftefltc er ben rcd)ten 2Irm in bic Seite unb

fragte !ur5 unb barfd): ,,Tam loie ift'§ mit bem S^egcnmantel?

— 2l{), .^err Stefan/' jüanbtc er fid) jetU an eine britte '^erfon,

bie an einem ^-enfter be§ ^^^arterreftodcö erfd^ien, unb fid) ent:

fd)ulbi(3enb üc l)euijte, „mir fjaben ha§> mieber einmal üergeffen.

(Ertauben Sie mir, S^nen ju eröffnen, bajj ba» 0efan96üd)cr(efen

unb ©ebetbüd^erftubiren eine fef)r fc^öne Sad)e ift, aber fd)on ber

l^eilige '$etruy fagt, mie id) glaube, irgenbmo : „5(Ueö l^at feine 3eit."

^ü^ ber beilige ^etru§ ben 2(u^?fv>rud; nid)t getl^an, tonnte

man aug bem ©cfidjt hc§> .^ammerbienerS abnefjmen, ^atte er

hoä) md)t übel £uft 5U einer (Eorreftur, fd;micg aber gefd;euter

SBeife ftiU, ba er fal^, mie fiä) ber gnäbige §eir jum fteinen

©ob '^inabmanbte. „2Ba§ bid) anbelangt, junger Sd)(ingel,"

fagtc er in (angfamem !(arem 3:one, „fo "fiabe id; bir nod)

fein Söort barüber gefagt, ba^ bu bir neuüd) ba§ fef)r finbüc^e

33ergnügen gemad)t, mit treibe meinem Oiappen meifje gteden

ju malen. Söenn ha^ mieber cortommt, fo merbe i($ für eirige

fdiraarje Rieden auf bein mei^eg ^yell beforgt fein, barauf

tannft bu bici^ üertaffen. — ^ir aber, S^fef, erlaube idi mir

gu bemerfen, "oa^ \6) e§ mir ein- für atlemal «erbitte, bir

Sibcnb», aud) menn bu Urlaub l^aft, mit fo fd^manfenben

Sdiritten ^u begegnen, mie neulid) — bu meifjt'ä mof)!!"

Samit lic^ er fein ^Nferb geben, unb ritt tjom I^or feinet

.§aufe§ tro^ ber Cmnibu», ^-iafer unb ^uf^gänger, DOn benen

einer ber erfteren f)ieburd) genötl)igt mar, plö^jüd) ju lialten, quer

in bie Strafe, mofür ein ^iaUx, ber red^t^ auyroeid)en mu^te,

einen tüditigen T^iud) smifdjen ben Bohnen' murmelte, unb rao^

gegen fic^ ein gcfinnung§tüd)tiger Aainilii^^^^i^ter mit ber '^c-

mertung auf(el;nte, ba^ biefcr ariftotratifdje Ucbcrmutl) mirtlid;

!aum ju bulben fei, unb baf? e§ Seute gebe, bic nic^t^ gelernt

unb nidjtä üergcffen l)ätten,
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ßr l^örte übrigens mrf)t§ baüon unb ritt (angfant, bur(3§

rerfc^iebene 6eitenftra^en, ber breiten SlUee ^u, bie fid) mitten

burd^ ben !önigli($en ^axi 30g , unb n^o glänjenbe (fquipagen

im Schritt auf= unb abfu!)ren. Q^ mar ha^ eine Slrt (Eorfo,

beffen ^^reiben er in einem Seitenmege eine 3eit ^'^^<i forfdfienb

gufGraute, ^mmer barfite er an eine geroiffe Galefd^e, bie gu-

meilen l^ier ju feigen, unb f)offte unb fürd^tete gu gleidjer ^exi,

fie aud) l^eute vorüber !ommen ju feben. ,,^a nun boA ein=

mal atleg oerloren ift/'' murmelte er, „fo gäbe icf) üiel barum,

menn id) mi(^ überjeugen tonnte, ba^ iä) bod) redit ge'fiabtl

2Benn fte je^t l^ier erfd^iene an ber Seite ifireä — SSetterS, unb

menn e§ mir vergönnt märe, al»bann mit lädietnbem ®ru^ bei

if)r rorüber gu reiten — ! — 211^, menn man bod6 eine fold^e

©enugf^uung Ifiaben !önnte!" Slber fie mürbe ilim nid)t ju

2;^eil, biefe ©enugtf)uung. Söagen an Sßagen !am norüber,

boc^ ber ermartete mar nidit barunter, ßr fe^te fein ^ferb

in fdiarfen Xrab unb ritt auf bem Seitenmege, jiemlid^ burd^

bie ©ebüfdie rierbedft, bie ganje ^ex^e ab, bier l^inunter, an ber

anbern Seite mieber b^nauf, unüermanbt auf bie (Equipagen

btidenb, mit einem 5luge, meld^eg bie Giferfud^t gefdiärft."

„9]icf)t§, gar nicfit», !eine Spur ron ibr ober il^rem

2ßagen !" ßr atlfimete tief auf unb »erlief ben ^ar! in einem

animirten ^agb-Öalopp. — „2ßo!)in nun rceiter? — ^rx ben

2öalb hinauf, — an ija^' ^(ufeufer, — ober ganj in bie (^m--

fam!eit, entfernter oon ber ©egenb, mo fie je|;t manbett unb

at^met?" — 2(u§ ber Unf(^Iüffig!eit, in ber er firf) befanb,

ri^ i!E)n übrigen» in bem Slugenblicf, mo er ben ^^ar! üertaffen

batte, fein $ferb B^^Pfi/ ^ctt" !aum !am e§ in bie Diäbe be§

2ßege§, ber jum SBalb liinauffüfirte, fo manbte e? fid^ fo leb-

baft bortf)in, ba^ ber D^eiter tädjeln mu^te. (^*r lie^ i^m ben

Bügel, flopfte ibm auf ben fdblanlen §al§ unb fagte: „^a,

3ampa, bu fannft ben 2öeg nidit rergeffen, ben mir fo oft
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»erfolgt — !
— 9]un bcnn, in ©otte§nainen {)innuf in ben

2öalb, bleiben wir ja aud) ba nod^ jiemlicf) fcrnüon bem^au^
mit bem grauen 6(J)ieferbad), unb fe^en f)öc^[ten» bie 6pi^c

be§ @loc!entf)ürmd)cn§ über bie S3üfc{;e glänzen! — 2)runten am

^lufieift ey aud) über alle $8efd)reibung langweilig, ber SO^enfdien:

unb SBagcnftrom, ba§ ©ebubel ber 2Rufi! in ben üerfd)icbenen

©arten, unb ba^ ©djuauben unb Gaffeln ber Öocomotiuen

— ! — 2(1), it)ie (rinem l)ier f($on bie iBergluft n)of)l tf)ut,

bie frifd^e elaftifd^e 2uft, gegen ben 3^un[t unb Dualm brunten \"

^er Sßeg raanbte fid) re($t§, unb l)ier blieb er einen

5(ugenblid l)alten, um fd^on üon 3iemlid)er §ö^e bie Stabt unb

bay %.^ül äu überfdjauen. ^mmer nod) jog ber 2Renfc^enftrom

burd^ bie Strafen, aber §u einem allgemeinen unüerftänblid)en

S3raufen sufammengefloffen war ba§ 3Raj'feln ber SGßagen,

ba§ Diufen unb Jadjen ber SOlenge. 5)ie Sßege ba unten,

T)on Säumen unb ©ebüfdjen eingefafjt, unb meiter {)inau5

jmifdjen grünen Söiefen bal)inäiel)enb, fd^ienen lebenbig gemorben

ju fein, unb fid) felbft langfam fortjubemegen. S^aufenbglieb--

rige, buntgemifdjte, in allen ^yarben fd)illernbe D^iefenfd) langen,

lüanbten fie fid^ in mannigfadjen SBinbungen auf ba§ £anb

l^inau^, uncrfättlid^ unb gefräßig mie roir!lidl)e Sd)langen.

S)enn in bem S)orf, roeldl)e§ fie erreid)ten, mar balb tat)ler unb

reiner 5tifdE) gemadjt. — 3) ort neben bem großen fteinernen

©ebäube am (5nbe ber Stabt, bem Gentralbaf)n^of, 5ifd)t

weiter Stampf empor, aud6 l)ört man bie ©lode läuten, unb

wenn mir nod) ein paar Hugenblide märten, fo fel)en mir nad)

t)erfd)i ebenen JHid)tungen 3üge abfal)ren; \e\^t l)ier, je^t hvxi

in faft unbegreiflid;er 6d)nelligfeit immer meiter t)inau^3gleitenb.

S)er ^immel l)at fid) inbeffen auf cerbädjtige 2lrt über:

jogen. 5^ie leidsten Söoltenüorläufer, beren man fid^ in ber

9lüi)enben ^ijje alö Sd)atten bringenb anfänglid) erfreut, maren

rafc^ üorüber geflogen, unb il)nen folgten fd)mcre 2)k[fen, aber
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immer nod; äerriffen unb leidet '^attirt, bcnen aber je^t in

nerbäd^tiger 6d)nelle unb uid^t ^ufammenotebrängt, graue unb

bleifarbene 6d)aaren nacbrüdten. 2öie ein Radier f^atUn [ie

fiö) im 3^u über ben falben ^immcl auSgebreitei, unb menn

man an ben ^orijont bUdte, tdo fie Ijer !amcn, fo bemerke

man fie bort immer biditer, immer bunfeler auffteigenb, bumpf

murrenb unb grollenb unb fd^on f)ie unb ba t)on flüchtigen

etilen erfieüt, meldte bann erft red^t beutlid) bie 3:iefe unb

Sdfimere biefer 2öolfenfc^id)ten seigten. 3(ud) fielen f($on ein=

jetne SfJegentropfen hierunter, gejagt üon lieftigem Sömbfto^e,

ber fid^ plö^lid) erbob, ben Staub ror fid^ l)in blie^, bie

©ipfel ber Sträud^e unb S3äume ingrimmig fc^üttelte, um bann

^hen fo plöt^lid) mieber gu t»erfd)n)inben. S)ie Regentropfen,

bie l^erabfielen, roar^n bid unb fd^mer, roaijre Diiefentropfen.

„^ay fom^nt fdineller at§ id) gebadlit/' fprad) ber ü^eiter

pi v^ feiber, inbem er fein '^Nferb raanbte, unb um eine t)ors

fpringenbe (Ede ben S3erg roeiter Ijinauf len!te. „2lm (Enbe

bätte id) bodf) beffer getrau, meinen Regenmantel mitjune^men,

unb mürbe e§ aud) nid)t üerfäumt Jiaben, menn nidjt 93^onfteur

6tefan mel^r auf§ ©efangbudjlefen l^ielte, al§ auf bie iöefor^

gung ber @efd)äfte feineS .§errn. <öot il)n ber genfer!" —
ßr trieb B^mpa ju raf($erem £aufe an unb blidte an ben

§immel empor, rao bie flielienben 2Bol!en eine SBenbung ge-

macht l^atten, bie e§ faft möglid) erfc6einen lie^, ba» ©emitter

fönne über bie ®ergböl)e baliin^ieben, ol)ne fid) mit bem %'t)aU

abzugeben. — dS märe bod) ju überlegen, badjte ber Reiter,

ob id) roeiter hinauf ober red)t§ab biegen fotl, um bie gro^e

Strafe gu geroinnen, auf rceld)er idf) fdinell gu ber 6tabt

3urüdfommen fann. — 53ab, ein bi§d)en Regen roirb mid()

audf) nid)t umbringen, id) roill roenigften§ nod) bii^bert Sdiritte

l)inauf, bi» id) bie 6tabt l)inter mir nid)t mel)r fel)e, unb

einen ^lid in \3a^ reigenbe %^ai roerfcn lann.
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TOD er alle? ba§ überfcfiaute. %\e immer l^oufiger imb f)efttger

fommenbeu Söinbftö^e l^oben bie SRöiine be§ eblen Z\)\ex^, fo

ba^ e§ unn)i(Iig mit bem ^opfe fdbüttelte unb in bie Bügel

fnirfd^te, ja juiüeilen einen nergeblidjen 33erfud) mad)te, fid)

umäuroenben, aber immer mieber ftelEien bleiben mu^te, Q^bän--

bigt üon ber [tar!en §anb be§ jungen SRanneg. 5)iefer fiatte

ben ,§ut abgenommen, unb lie^ ben SBinb burd) fein üoM
lodtigeg §aar [treifen, (?r blidfte in ba§ !leine 5tf)al ()inab,

TOD ber golbene Sonnenftral^I nod^ immer mirfte unb ber

Sßieberfdiein beffelben nod; immer meit ]^inau§[tra!)lte, ja bort

gegenüber nod) ba» §au§ mit bem Sdiieferbad), namentlid) bie

glänjenbe Spi^e feine» @lodentf)ürmd;en§, nod; immer freunb*

lid) beftraf)Ienb.

^e^t fdilo^ fid) ber öimmel — unb plöfelid), ol^ne allen

Uebergang; ring§ umfier mar nidjt§ mebr gu fe^en aU tief

l^ernieberftreidienbe fd^mere SBettermolfen. Q§> fal) fo milb unb

diaotifd^ au§, aU foUte ber§immelnie mel^r blau unb freunb*

lid^ auf bie armen SP^enfdienünber l)erabbliden. — „9]ie mel^r,

nie mefjr!" feufjte ber S^ieiter, „ba§ £id)t ift erlofdien, e§ mirb

fein fdjöner 3^ag melir folgen — unb barum 2;ro| geboten bem

Söetter, %xol§ geboten bem (Sturm! 211), mie ber tolle 2ßinb

mir fo angenelim bie liei^e ©tirn !ül)lt! 2luf, B^^^pa!" —
^1n lauter 3ungenfd)lag lie^ ba§ eble3:l)ier förmliij^ auffdireden,

unb bann umleud)tet t)on ben §al)lreid^ ft($ folgenben 33li^en,

umgroüt nom Bonner, ber meit l)inau§ b^iöenb, majeftätifd^

unb gemaltig über 33 erg unb %'\)a[ rollte, flog ba§ rafdie^ferb

unter bem nun mit einemmal in Strömen nieberpraffelnben D^egen

in bie iBerge hinauf. S^ort oben, eine gute Strede l)öl^er,

tlieilte fid^ ber 2Beg, redit» ging e§ fteil jum SBalbe, gerabe

au§ auf ebener guter Strafe, nac^ bem § aufe mit bem grauen

Sd)ieferbad). 2ln biefer Stelle, bie B^i^^V^ fo oft paffirt,

sollte ha§> fonft fo folgfame 2:f)ier bem 5)rud be0 QixQeU nid;t
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gef)orrf)cn, t)etgeben5 fud)te fein guter Tieiter e§ gegen ben

©albraeg ^injuraerfen, ein bort nieberfd)tagenber Sti^ttal)!,

gefolgt üon einem unmittelbar barauf Irndienben ^onnerfd)tQg,

balf no(^ obenbrein feine 33eniüf)ungen tereitetn. Batnpa flog

mit TOitbcn 6ä^en auf ber bequemen Strafe bem .^an\c ^u.

- aneinetmegen au($, baAte fein 9ieiter, bu mirft über ba§

Siel l)inau§fliegen, unb bid) al^?bann bod) meinem 2Billen fügen.

3lber 3ampa flog nid)t über ba§ ^kl l)inau§, mar e§

boÄ gar ju «ertodenb für ha^ geängftigte Z^x, erinnerte e§

fid) bod) gemife be§ marmen etaüeS borten, ber Grippe voU

buftenben $eu'§, bie man il)m bort oft geboten --unb -

bantbarer al^ fein ^Reiter, ber feinen garten .^panb, bie fo oft

feinen fd)tan!en §al§ gcftreid)elt, bie il)m fo mand)e§ Stud

Suder smifdien bie fd)aumbebedte 6tange gefdioben. 35on ben

Obern ^-enftern be§ .öaufeS fd)ien man ben ü^eitcr bemerlt ju

l)ab^n unb ber alte 2(nton, ^eute fo gang unnötl)igermeiie

bienfteifrig, fprang trofe be§ ftrömenben 9^egen§ an ba§ §of-'

tl)or unb rife bie beiben fdimeren Xfiorflüget meit auf. Dt)ne

ben 55erfud) ju machen, ba§ Filter ju gügeln, mu^te fid) ber

Gleiter re(^t feft in feinen Sattel fe^en, um beim Einbiegen m

ben §of nid)t nod) obenbrein etraa§ gans Grfdiredlicfie^ lu er=

leben' 2öei^ ber .Coimmel, murrte er in H ^in^in, ba^ ba§

aegen meinen Men gelommen ift! 3Serf(uc6t, id) bin bam einer

gans unangenehmen Situation. 2öarte, ^reunb Bampa, i^ merbe

bir in ben näi^ften 2:agen noä) ju einiger 2:refjur rerbelten

!

Sin bem Gnbrefultat mar aber nid)t§ me!)r ju anbern

bag ^ferb l)iett an ber breiten toppe be§ ?anbl)aufel,. unb

ftanb fo mauerftiU, mie e§ ein Dieiter nur münfdien !ann, menn

er abfteigen miH, unb bie§ augenblidlid) ju t^un mar no^Ä

ber gefc^eutefte ßntfdilu^, ben biefer nun fafien tonnte^ ^a

ftanb er benn nun auf ber treppe unb ftieg tro^ ^b^er ®affer=

{»adUnbet, eigne unt» ftembe 2ßea. U.
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fluten, bie l^erabftürsten, gögernb eine Stufe um bie anbete

l^inauf. (5§ regnete fo toH, ha^ bie ^agbl^unbe unter bem

SSorbad^, bie mit Sdfimeifroebeln unb freunblic^em ^Bellen bem

2I>or)I6efannten entgegenfamen , ifire S($nau5en nid)t über ben

35orplat. 'f)inau§5uftredfen magten unb immer mieber in§ ^^a\\^

äurüdffprnngen, aU mollten fie ben 3(n!ömmUng erfudjen, ja

xe^t fdfinell ^u fotgen. — S^^P^ ^(^^ ^^on bem alten Slnton

f(^Ieunigft in ben Stall c^ehvadjt morben.

^e^t mar ber junge DJknn, fo langfam er aud; ging,

tn§ §au§ getreten, unb l)örte nun bie l^eitere mol)lbe!annte

Stimme eine3 alten D}Zanne§, ber ilim oben üon ber treppe

au§ gurief: „Wk f<^eint, ber 3?egen l^at Sie l)ergefd)memmt,

befter Saron! ^sft haS: ein SÖetter! ©inen Slugenblid ©ebulb,

[^ lomme fdion l;erunter, Sie muffen ftd) augenblidlid) um-

lleiben." — SBenige 2lugenbli.*e nadjl)er ftanb benn aud) ber §err

be§ .r^aufe» lierjlid) ladienb tior bem jungen 3?lann, beffen Sage

babur(^ nod) peinlidjer unb unangenehmer mürbe, ba^ er allere

bingy einen mel)r al§ !omifd)en Slnblid bot. 2ln feinem Körper

troff ba§> 5Baffer herunter, mo er ftel)en blieb, augenblid(id)

grofee Radien bilbenb, er l^atte an feinem ganjen Seibe, im

magren Sinne be» 2Borte§, leinen trodenen ^-aben. „9hin

lommen Sie nur !^ier l)erein," fagte lieiter ber alte 9)^ann, „ey

ift ha^ 3^^^^^^ meines — ^BetterS, ber mit ^l)nen ungefälir

von glei^er ©eftalt ift, roe^l)alb eS um fo e'^er gel)t, ba^ Sie

fid^ au§ feiner ©arberobe l^elfen."

2lu§ feiner ©arberobe, badjte ber anbere, fold^ ein Un^

glüd !ann nur über mi(^ lommen! — „9tein, nein," rief er,

mit ber ^anb abmel)renb, „mie lann i^ obne bie Grlaubnif,

^l^re§ 3Setter§ einen fold)en 9)ii^braud) üon beffen Sachen

mad^en! -Jiein — nimmermehr — gemi^ nid;t!" — „2lber

finb Sie lomifdi , ^^aron ! Unb menn ein milbfrember S)lenfd)

fo pubelna^ in unfer §auä !äme, ba mürbe man fid; ma^r-
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()QftiG nid)t bcfinnen, Ujm tvocfene ^{teibunö ansubieten, xok

üielmet)r alfo St)nen, einem alten 53efannten, ber fid) freiUd)

in bev legten Seit rar gcmadjt! — ^a, ja, ba§ (jabeu Sie,"

fut)r ber §err be§ §auje§ fort, al§ iener (Einraenbunöcu p
mad;en jdjien, „unb wir werben Sie nad)f)er aUe bafür t)cftig

au^äanfen. — 5(ber je^t f)ereinfpa3icrt, ©ie werben fic^ fonft

bie jd^önfte Grfättung äujiefien." «ei biefen 2Borten Ijattc er

bic 2;t)üre eineS ^HU-terrejimmer^ cjeöffnet unb nöttjigte ben

jungen ^aun einjutreten. „§ier n)of)nt — ^-erbinanb/' jagte

er, „bort in bem 6d)ran!e ift jeine 2öäfd)e, t)ier jeine Äteiber.

SSiele ^u§n)a^l wirb nid)t ha fein, ba er nur auf turje Beit

äu ung ge!ommen." 3)er alte §err öffnete bereitraillig €d)ub*

laben unb ©dliränte. — ,,Sel3t taffe i^ 6ie allein, fomnten

Sie balb hinauf, wir finb broben im 93al!onäimmer; meine

§rau wirb augenblidlid) %i)ce mad)en laffen."

S)amit wollte er ^inau§, bod; fa^te \l)n ber Slnbere xa\6)

am 2lrm, wälirenb er rief: „5^ein, §err Oberförfter, ba§ get)t

walirljaftig nidn ! 2öenn ©ie benn nun einmal um meine @e=

funbl)eit freunblidift beforgt fein wollen, fo geben Sie mir etwaä

t3on3t)renSad)en, nur ba§ 9iotl)bürftigfte ; id; bleibe aber l)ier

unten, bi§ ber $Regen aufgel)ört l)at, unb reite bann rafd^

nad) §aufe/' 2}ie6 fdjien il)m ein aujjerorbenttid) guter ©e^

baute gu fein, auf bem er beftefjen ju woUen fdiicn, obgleid)

il)m ber alte §err mit einem eigcntl)ümlic^en S3lide fagte: „So,

©ie wollten wieber fort, ot)ne ba^ man ©ie broben gefelien l)at?

«aron, id) fange an ju glauben, ba^ ber Stegen ©ie wiber

3l)ren Sßiüen l;ierl)er getrieben, ober ba^Bampa weit anl)äng=

lid)er an unfe^- öau§ ift al§ fein §err! — 3lber ©dierj bei

©eite," ful)r er gleid) barauf mit bem alten foyialen 2:on fort,

„fel)en ©ie meine (Sorputenj," bamit flopfte er fid) auf ben

aüerbing§ wol)lgerunbeten £eib, „©ie würben eine gute 'Bi^nx
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in einem meiner 9^öc!e f|)ie(en! 2l6er je^t madöen ©ie t)or=

u)ärt§, beeilen 6ie fid), id) laffe S^ee mad^en!"

S^amit üei'lie^ ber §err be§ §aufe§ baS ßi^i^^^V w"^ i>ßi^

Qubeve blieb ergrimmt unb ratf)lo^3 gurüd. „6§ ift bO($ aller«

bing§ eine l)öd)ft unangenelime @efd;i(^te, 2Bäf($e unb Kleiber

eine» töbtlicbge^a^ten 9iebenbui;ler§ anjwäiefien! 2öie mic^ ba§

Uuglüd uerfolgt/' murrte er gmifdien ben gufammengepre^ten

3äl)nen l)inburdj, „i[t nid^t an ben§immel §u fd^reiben! ^a6)

allem bem, voa^ üorgefallen unb voa§> i6) fd)on gelitten, an6^

nod^ bie 6ad;en biefe» 2Renfd;en an^ielien §u muffen — ba§

ift über alle 53efdjreibung ! — Stein, nein, e§ ge^t nid^t!"

ßin leidster Sc^auber überflog il)n in bem !ül)len ^arterre=

§immer, unb um fid; ju ermärmen, fdjritt er l)aftig auf unb

ab, bieg unb ba§ ben!enb, fid^ fetbft rafd^e ^atl)fd^läge ertl)ei=

lenb unb fie eben fo rafd) ijermerfenb, je^nmal au§rufenb

:

„Stein, nein!" unb ^e^nmal ^ingufelenb ;
„2Öa§ !ann id) anber§

tliun? 2) en guten alten ,!perrn töbtlid^ beleibigen, biefem lieben

freunblid^en, gaftlid;en .^aufe mit fdinöbem Unbanf all bie —
ja (^ott rcei^ e«! — fü^en Stunben vergelten, meldte ic^

äraifc^en feinen SRauern verlebt? — Stein, nein, ha§> märe

gegen Sitte, Slnftanb unb gute ßrgieliung ! ^d^ barf ba§ nid^t

auf mid) laben. 5^a§Sd)idfal f)at mir biefe6uppe eingebrodt,

id^ mu^ fie aufeffen, unb ba§ mit guter 2)lanier."

Unb nad^ biefen ©elbftgefprädden t^at er ganj, al§ fei er

l)ier §u §aufe, öffnete ©d^ränte unb dommoben, betrad;tete

prüfenb bie ©arberobe unb naljm ha§' ßinfacl)fte, raa§ er barin

gefunben. ßin oberfläcl)lidjer Sefd)auer l^ätte beuten lönnen,

ber junge 3}!ann bcfinbe fid^ gan^ liier in feinem ß"igentl)um,

fo unbefangen mirtlifdiaftete er unter hen ©adjen uml^er; mer

aber mit ber Sage vertraut mar unb fd;ärfer l)inblidte, fal)

mot)l, mie er bie Qäffue aufeinanber bi^, al§ er fid) fo ges

nötl)igt fa^, ein paar frembe, obgleid) glüdli($ern)eife ganj
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neue ©Hefel anjujiefien. 3(a al« er fo in feinem Stnjuge fort=

fu^r, tonnte er fid; nid^t entsaften, biefe» ober jene» Äleibuni]!--

ftüc! f)eftig auf bie 3eite ju fd)(eubern unb mit bem ^ufse Ijnrt

aiifjutreten , ef)e er firf) jur gortfe^ung feiner i^m fo f)öd)ft

unbef)Qglid)en 33efd)äftigung jroang. ßnblic^ aber mürbe er

boc^ tro^ alle§ 3ögern§ fertig, unb aU er nun üor ben

Spiegel trat, um bie ganje jBermanblung ju überfd)auen, fid)

in bem grauen ^agbroct mit grünem fragen, ber if)m übrigeng

gar nid)t fd^led^t ftanb, tonnte er fic^ eineg augenbüdlic^eu

!Cä(j^eIn3 nii^t erme^rcn, ja c§ gelüftete i^n beinafie, ben ^a^h--

l^ut mit ®em§bart unb 6piell)al)nfeber auf3ufe|en, ber bort

an bem D^eligemicfit l)ing, unb eine ber Südfifen be» DberförfterS

über bie Srf)ulter ju l)ängeu. Ud) menn er nur ju folcfien

Späten l)ätte aufgelegt fein tonnen, fo aber fül)lte er fid^ in

gar 5u unbel)aglid)er Stimmung.

Gr trat an ta^ ^enfter unb fdiaute in ben $arf f)inau3

auf bie gefdjlungenen 2Bege, in bereu jebem er frfion mir i^x

geroanbett mar. ©eroi^ — biefe Erinnerungen ftürmten fo

mäd)tig auf i^n ein, ba^ er mefir al§ je üerfudit mar, nad^

feinem ^ferbe ju rufen, um, ol)ne jemanb weiter im §aufe ju

fel)en, nad) ber Stabt jurüd" ju reiten. Unb bod) nid)t — ! — 9]ein,

mar e§ ifir mög(id) geroefen, nad; feinem aücrbing^ etroaö un^

bebad)ten 2Bort ladienb baüon ju reiten — follte er eä nidit

über fid) vermögen, je^t, ba il)n ein Befall l)ierl)er getrieben,

ebenfalls lad^enb oor fie fiinjutrcten? — „9iul)ig!" fprad) er

ju fiä) felbft unb brüdte bie §anb auf's ^erj. S^a füf)lte er

unter feinen Ringern in bem ^ode etrcaS roie ^^ßapier tnittern.

Dbgleid^ er rafd) in bie 2;afd)e griff unb ein Rapier ^erüor^

brad^te, l)ielt er bod) plö^lid) inne, als er cS entfalten raoUte,

benn er tonnte ja mit gutem 9icd)t baS nid)t als fein digen*

tl)um anfeilen, raaS er in einem fremben 2ln3uge gefunben. Gr

Ijielt ben sufammengefalteten ©rief smeifelnb in ber .^anb. —
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SÖenn aber aud) 5Reugierbe ni($t 5U feinen ?^e^lern ge'fiörte,

fo lüQr e§ bod) beßreiftidf), ba& er [id^ ^ier unter biefen eigen=

t^ümlid;en 3}crf)äUnif)en nid)t entt)a(ten fonnte unb löollte, roe-

nigftenö bie Uuterfd^rift unter biefen QeiUn ju lefen. — %a%

§er3 ft^lug il^m, roie einem c^naben, ber auf irgenb einer Un^

art fürdjtet ertappt gu werben, unb olfine fidf) 3^it 5wr roeitern

Uebericgung gu laffen, bie üieHeidit bo(^ für feinen !)ei^en

2Bunfd) nid)t günftig aufgefallen raäre, entfalteie er rafd) ben

Srief unb aU er gelefen, brüdte er bie §anb ror bie Slugen,

unb fprad^ nad^ einem tiefen, erleic^ternben ^ttliemguge: „©Ott

im §immel, ic^ ^ahe nidjt üerbient, fo mit einemmale au»

ber §ötle in \)a?> '^arabieS einzutreten, — fo glüdlid) gu wer-

ben, wie m\6) biefe wenigen SBorte mad)cn! — 3ft e§ benn

mögtid^?" — Gr fonnte fid^ nid^t entlialten, bie Unterfd^rift

be§ S3riefe» melirmalg an feine Sippen ju brüden, el^e er i^n

nod^matc überla», unb bann nod^ einmal — unb bann jum

brittenmal mit lauter Stimme

:

„SDMn lieber 33ruber! — ^a)f^a fagt mir foeben, ^n
würbeft un§ einige 2;age befuc^en, unb gmar, ba 2!u feinen

Urlaub nad) ber ^efibenj l)aft, im ftrengften ^ncognito. ^d^

fann 2ir mit SDorten nidjt au§brüden, wie glüdlid^ e§ mid^

madfit, mitS^ir über mandieS, wa§> mid^ redjt nalie angebt unb

mid) ernftlid) befc^öftigt, gu fpredien. .^omme fobalb S)u nur

fannft. ^6) habe fcfion gu Gelaunten, bie unfer §au§ l)äufig

befud^en, unb bie S)id^ alfo jebenfall§ fel)en werben, gefagt,

ba^ wir ben 3}etter ^-erbinanb jum ^efud^ erwarten. Saffc

benn nid^t ju lange warten

S)eine treue 6cf)wefter ßlifabetl^."

2ll§ er fo gelefen, ftedte er ben ^rief mit unruliigen ^-in-

gern wieber in Die 33rufttafd)e, unb fonnte fid) barauf unmög=

1^6) ent)^ alten, biefem fdjroffen Heb ergange t30n fieib ju ^reubc

einen lauten 9^uf £uft 3U madlicu, ber übrig en§ wol^l ju
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ber ^agb^^wppc P^^^tc, in iüe(ci)cr er fein ©lücf ßcfunben. 5lnd)

nabm er je^t ^en §ut mit bem ©em^'bart nnb bcr Gpiclf)a^n=

feber oon bem S^teBocraic^t ^eninter, brücfte \^n auf ben Hopf

etmac fd)arf nad) ber ^ecfiten Seite, nadE)bem er nocfi einmal

mit bcr ,!ganb burd) fein .^aar c^efatjren mar, bay fidf) üon ber

^end;tig!eit gan5 jufammen gerollt ]()atle, unb üerliefe nun mit

leichtem 6d)ritt, gtänsenben Singen imb freubig fd^lagenbem

^erjen ba§ ß^^^^ß»^- S^ranfsen fd)loJ5en fid) bie öunbe an il)n

an , raeldie bei bem bekannten Slnjuge an eine ^agbpartie glau:

ben mod)tcn, unb ba er in feiner freubigen Slufregung luftig

mit ben ^^-ingern fd)nal3te, fo folgten fie il)m bie beiben 2;rep:

pen hinauf U§> üor \)a§i Sallonsimmer, mo fie fic^ in refpect-

DoHer (Entfernung vov ber 2;^üre nieberfauertcn.

ßr trat allein in ba§ meite ©emad) mit ben breiten (^la§;

tl)üren, meldie gur 2^erraffe führten, üon mo man mit einem

33lide bie munberbar fc^öne Sanbfd^aft übcrfaf), bie liier in

einem meiten §albfrei§ ror bem S3efd)auer lag. — ^er junge

Wann trat rafd; ein, o^ne gu überlegen, roeld)e§ ^ort er

juerft an baS geliebte 9}^äbd)cn richten follte, e§ mu^te ba?

t)on ilirem Slide, üon iljrem @ru^ abl^üngen. 2lm liebften

märe er vox il)r niebergelniet, l^ätte i^re fleinen ^^änbe mit

taufenb .Püffen bebedt, Ijdtte feine Slide förmlid) ücrfenlt in

ilire Ilaren Slugen , unb Ijätte bann gefagt: „D meine tlieure

Glifabetl^, beftrafe mid), aber nid;t 5U graufam!" —
39lit ben ©efüljlen trat er in ha^ ^'mnKY , unb fal)

—
l)ier niemanb al§ ben Dberförfter, ber feine (Eigarre raud)te

unb am ^-enfter fa^, in bcr B^itung gelefen liattc, unb mm
beim Gintreten be§ ©afte§ aufblidte, unb ilju mit freunblidiem

2a^en anfdiaute. — „©0, fo, befter ^aron," rief er lieiter,

;,6ie (laben fid) jum ^ägerburfdjcn umgemanbelt — ?" —
„5lber mo ift —V ftotterte biefer. — „6ie roiffen, roa«3^nen

gut fielet! 2öal)rl)aftig, e§ ift fdiabe, \fa^ Sie nid^t jur lu-
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ftigen Jägerei gefd^rcoren — „510 ^ie im grünen 2öalb!'' —
— ftatt bafe Sie, raie e§ in ben ^ff^änbifd^en Jägern ^ei^t:

mit bem ©änfefiel bie — ." — „5lber roo i[t benn — ?" fragte

ber junge 2Rann bringenb. — „5^ie 2Renf^en quälen/' ful^r

ber alte §err üergnügt fort; „benn i§r 2)ipIomaten gef)ört bod^

aud^ m^^x ober minber jum großen, leiber fo aügeroaltigen

^Departement ber Schreiberei."

„^ber roo i[t benn — ?" fragte je|t ber Slnbere §um

brittenmal mit fel^r lauter Stimme. — „ÜJZeine (5rau?" fiel ber

Cberförfter in§ 2Bort. „3:ie läfet 3!^"^" ^ß" bemühten 3:f)ee

!ocf)en." — „9^ein, Glifabet^." — „^a fo, (rlifabetl)! S^ie ift

au(f) nic^t roeit, fie ging üor einer I)alben Stunbe in ben '^a-

oiüon, um bort rul)ig gu lefen, unb wirb ba nom D^egen über-

rafcl)t unb feftgefialten raorben fein." — „So merbe iä) mir

erlauben, nad^ il^r gu feigen," entgegnete iliaftig ber junge

SRann. — „2Ba5, in bem S'^egen?" — „Selben Sie, e§ fallen

nur nodf) wenige 2;ropfen." — „5(ber ba hinten gielit eingroeite^

SBetter lieran." — „2(6er graifdien biefen beiben D^tegen, — eä

l)ört je^t roa^rliaftig ganj auf, — will i^ (Elifabet^ mit ^^rer

ßrlaubni^ in» §au§ abholen." 2öie ban!te er bem 3"fciD/ ^^^

e§ iE)m möglidl) ju mad^en fd)ien, fie je|t einen Slugenblidl o^ne

Beugen gu fpredien! — „2;rin!en Sie bod^ t)orf)er ^b^'^nS^^^e!"

— „Sieber na^i)exl §eben Sie ifin mir auf, id^ bin gleid^

lieber ba." S^amit mar er aud^ fclion jur 2;büre ^inaue, unb

fprang, gefolgt t)on fämmtliiiien §unben, in großen Sd^en bie

3;reppe ^inab.

2^ er alte öerr blidfte il^m fopffc^üttelnb unb mit einem

eigent{)ümlid)en Säcfieln nad^, unb biefe» Sdd^eln ftanb nod)

auf feinem @efid)te, ba mar ber2(nbere fd^on brunten im §ofe,

nabm feinen ^ut ah unb lie^ bie Dlad^jügler beg ©emitter^,

einen feinen, meieren, marmen Sprübregen auf fein ^aupt

nieberfallen, mölirenb er begierig ben munberbaren S)uft ein-

I
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atfimete, ber au3 ^(umen, ©rag unb Sträuc^ern emvorftieg.

^ie fo ijans anber§ erfd)ien \i)m je^t ber fleine äierlid)e ^of

vor bemi^aufe, tuiefdiieueu it)m bie i){anfen ber 6d)lincjptlcniäeu

fo freunbüd) gugunideu, unb bie buftigen ^^rairievojeu auf

langen eiaftifdjen 6tengeln, f\d) f)in- unb f)ern)iegenb im 2uft*

\)au^f ber x)erföi)nenb l)inter bem ©eroitter breinjog, bie 2ßolfen

Dert^eilenb, £aub unb S3(umen tüffenb , ba^ fie balb roieber

trocfen rourben, — ein^auc^, ber uu^ fo xoo'i)[ tf)ut, unb ben

lüir fo gern träumerifd) einat^men, n)äf)renb roir ben ba^on»

äieljenben, je^t fd)on fernen @eu)ittera)olfen nad)fd)auen, bie

bort weit, weit l^inauS über bie ^erge unfere^ ^orijonteä mur=

renb unb groUenb fortftreic^en.

Figuren in ((einen 9]ifd)en blidften if)n läc^elnb an, unb

bag (Gemurmel eine» Springbrunnen^ fd)ien it)m allerlei freunb^

lid;e 2)inge erjälilen gu wollen, ^ei all biefen Singen aber

l^ielt fid) ber junge 3Jiann nid;t auf. (Er eilte über einen 2Bie-

fengrunb hal)\n, gefolgt tjon ben §unben; bie n)ol)l gejogenen

unb gefegten ß^§ara!tere unter ilinen nal)nien ben 2öeg, ba»

junge leic^tfinnige Solt fprang lüie il)r 2lnfü()rer mitten burd)'g

©ra§. ®alb nal)m fie ber ^^iart auf mit feinem bidjten Sufc^-

wer!, feinen gefd)lungenen 2Begen unb l)eimlic^en (Gruppen,

unb burd; biefelben fort ging e§> im luftigen ^agen, ba^ bie

Dlegentropfen, meldte nod) überall an ben Bw'^iö^^^ l)ii^gen,

glänjenb unb in allen garben fpietenb, banonftäubten, benn

ber ^immel l^atte fid) nur tfieilmeife getlärt, unb bie Sonne

in allerl)öd)ftem maieftätif(^em 3orn, ba^ fo gemeine, mäffrige

unb fc^mu^iggraue 2ßolfen e» geroagt, fie, menn aud) fürfurje

3eit, in Derbunteln, brad) je^t lieber fiegreid), \)d^ unb r ad) e=

glül)enb l)ert)or. — Unb babei war e^, alö ging ein Sd)rei

ber £uft bur^ bie ganje 3fJatur, aU jubelten ©rag, 58lume,

^latt, Sßiefe, 3:l)al unb «erg beim Grfd)einen ber gewaltigen,

liebenben unb geliebten ©ottl)eit. SBarf fie bod; aud) nad;
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allen 6eiten l^tn eine Ucberfülle von öolb imb brillanten au$;

bliiUe, [tral)lte, gläuste, leud)tete eS bod) ring§ umlier auf un=

bcfd)rcibüdf)e 2lrt! 3Bat bod) \>a fein @ra§l)alm in ber 2:iefe,

tcin Statt in ber .^»ölie, ^^a^^ fid; nidit anget^an l)ätte mit fun^

felnbem ©efdimeibe, imb bie ©olbftröme, bie fid) ba unten

burd)'^ 2;l)al ergojfen, fie waren in ber2:^at [innenberaufd^enb;

niobin man blidte, GJolb nnb ©laus, fogar bort unten tjli^erte

SScrcjolbuuij auf bem filberncn 33anbe be§ j^luffeS, fomie bort

oben antjcljaudjter ©olbfdjaum auf hcn tiefbunleln Xannenn)äl=

bcrn, mit benen bie §öf)en gefrönt maxen.

^ort war \)a5> (^nbe be§ '^axU, — er fal) ben fleinen

^atjillon burd) bie Säume fdjimmern, er fal) bie S^erraffc, ron

ber man ben weiten Slid in ba§ 3:bal liatte, — i^r 2iebling§-

plä^dien, — er fal^ eine roei^e meibli($e ©eftalt, bie bort ftanb,

bie eine §anb auf bie Satluftrabe ber 3;erra[fe geftült, voolji

in bie fd)öne, fo Ijerrlid) gefärbte unb beftralilte öegenb liinab;

blidenb. S^ie ijunbe Ratten il)n längft ücrlaffen unb waren in

railben Sä^en norau^geeitt, unb bort, mo fie ftanb, brängten

fie fid) fd)meid)elnb unb blidten fo freunblid) an il)r fjinauf, ba^

fie i^nen läd^elnb guniden mu^te.

2luf \)en Sippen be§ jungen 95iäb(^en§ fd)icn bie ?^rage ju

liegen: wag bringt benn eud; ungeftüme» 3Solf fo mit einemmal

bal)er? 3^iefer ©ebanfe lie^ fie aud) ben ^opf umwenben unb

ben jungen ^äger erbliden, ber nod) Ijalb burd) bie ©ebüfd^e

Derbedt, raf(^ auf fie gufijritt. Sie fannte ben ^ngug ilireS

Sruber» wol)l unb fagte: „Sil), bu bift e§, ^erbinanb!" —
2Bie fd^rad fie aber jufammen, ai§ eine anbere woblbefannte

Stimme i^x mit fanftem S^one fagte: „G§ ift nid)t ?5^erbinanb,

ey ift jemanb, ber fid) fd)ü(^tern nal^t, um fid) an ba§ gute

unb liebe ^^oex^ Gtifabetl)'§ $u wenben, um 3Sergeffenl)eit bit=

tenb!" —
Sßie blidte fie il)n an^ fo überrafi^t, aber bo(^ lieb unb



ftcunblicf), wie er erwartet! - 2öic mnW fie it)re icdönen

fiaren Hugen io auäbrucfänoa auf i^n, wie tcisenb brang ein

Oäcf)cln burc^ einen (eid)ten fc^mcräKä»« 3u8, i'« »>"
'J"

feinen Sippen äudte, unb wie gern wäre er, uon ber wunberbnr

(iebU($enGrWeim.ng beS jungen 91!äbd,en? überwättuji, t)oriJ)r

riebergeSniet , wenn bie äubringlid)en §unbe f.e mit tljrer tol=

»elfiaften greunblic&feit nid)t förmlicfi umlagert gei)attcn Rotten,

»er ifire lieiben ßänbe ergriff er, ba fte einen fleinen Sdir.tt

gegen iijn tfiat, unb brüdte fie lange unb innig an feine Sipven-

Sie beiben fAienen ftillfcfipeigenb unb oW «n 2Bort ju

wedjfeln, iibereingetommeu ju (ein, baf, eä »iet beffer fei, ftatt

langer Söorte unb (Irttarungen, per auf ber Xerraffe bidjt äu=

fammenfte^enb, no« eine felige Heine »iertetftunbe an ben

fiimmet ^naufjubücien ober ^nab in bie (eudjtenbe £anbfd)aft,

1 bie furje 3"t, wetdje if)nen blieb ä»iW«' jwei 3>egen,

Sort am .fiorijonte aualmten fd,on wieber trübe SBetterwolfen

auf, unb nod, einmal war bie Sonne in ©efaljr, «ou itjren

geinben überwältigt ju werben. Sa? ftolse ©efthn batte aber

aud, eine gar äu plbStic^e unb ftrenge «eaetion eintreten la, e>

,

unb mit wahren ©tutftrömen ben i^ »ert,a^ten ^egen px u6c =

wältigen «efud,t, fo ba» U) biefer mit ber Sroft ber S!er=

Tweiitung,^!tatt H i" b« (Srbe ju uertrie^en, 8« Sünf eii «uf-

Se unb L ben Sattler« uub e(|lud,ten gen §immel bampfte,

um bort broben bie beransiebenben SBoifenfdjaaren mit neue«

unb ni«t ä« «erad)tenben Streithaften 5"
^""^f^'^J;'^

blidte freilid, ber ßimmel, lieblid, gefärbt mit rof.gen ai-olteu

ftrei n wi d,en Leu baS fonft fo tiefe SBUui jefet rou ein

ESs eg ün erf^ien, auf ba. iungefaar^erab, baä au,er

bem allgemeinen öimmel febeä no* einen befonbern glansenben

fiimmel fab - Gineä beä 2lnbcrn 3(ugeii.

Sab barauf gingen fie biird, be« $art äCrm m 3(rm bem

§aufe "u, unb traten ebenfo in ben Salon mit ber fd>oue„
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5Iu§ftd&t, wo i^nen ber alte §err freunblirf) entgegen täfelte,

imb bie 2Rutter eine S^affe bampfenben Z'^ee'§> eingoß, tooBei

fie nid^t unterlaffen fonnte, etroaS üont Setcfitfinn ber 3iugenb

ju fagen, bie fic^ burc^ unb burdf) na^ werben laffe, unb bann

ftatt ru^ig im 3^^^^^ 3^ bleiben, nod^ obenbrein im ©arten

l^erumfcum arme, „^d) ^^^ fo Nötige iiit^t ba gemefen, befte

!D?ama," fagte fd^meidielnb ber junge 9}lann, „unb moKte bo(^

ben fcf)önen Sfugenblid benü^en, — mifjen Sie, Wlama, ben

3rugcnbli(f jmifc^en jmei Siegen, benn bort jiel^t fcEion mieber

ein frfimere? öemitter beran. — Jl'id)i wa^t, Gtifabef^, e§ mar

ein Üeiner füBer 9(ugenblicf, bie ^anbfcfiaft unb atleS in fo

munberbarem unb frfiönem Siebte?" — (^(ifabeti^ uidfte ftumm

mit bem ^opfe, unb trat bann an bie 33aI!ontF)üre ju ifirem

Sßater, an beffen 6c^ulter fte il^r c^öpfdfien le^inte.

—

„^a, er bat ^ed^t," fagte ber Cberförfter, ber in bie ©egenb

lf)inau§f(fiaute, „mir "Reihen gleid^ mieber ein fcfimereg 2Better —
fel^t, e§ fallen bereit» 3fiegentropfen — unb irfi hahe f($on oft

bemerkt, ba^ bie ©onne am gfänjenbften unb beiheften fd^eint

jmif(i)en ^mei Stiegen, ipaft bu ba§ nid)t au^ fd)on gcfc^en,

(!Iifabetf)?" — „^a, ^apa/' fagte fie mit ganj leifer Stimme,

morauf ber junge Sl^ann mit einer unerbörten .^ecfl^eit bid^t neben

3Sater unb S^odfiter trat, ha§i junge SRäbc^en, olf)ne fxö) m ©e^

ringften gu geniren, fanft mit feinen Firmen umfdjro^, ja ftd^

fogar unterftanb, fie auf bie Stirne ju !üf)en, unb bann mit

freubeftralfllenben klugen fagte: „^c^ bin !)0(^ erfreut, ba^ $apa

meiner Slnfid^t ift, unb ma§ micf) anbetrifft, fo mu^ iä) fagen,

xä) f)abe nie einen fd^öneren, gtöngenberen unb l^ei^eren 6on-

nenfdbein erlebt, al§ ben foeben im ©arten —
^mifd^en gmei Siegen."
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